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Trust me, I’m a doctor!
Werner Bauer a , Christoph Hänggeli b
a

Dr. med., Präsident des SIWF; b Rechtsanwalt, Geschäftsführer des SIWF

Die Plenarversammlung des Schweizerischen Instituts

Das Meinungsspektrum reichte vom absoluten Primat

für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF ist das

der Selbstverantwortung und dem Vermeiden von vor-

oberste Beschlussorgan des Instituts und eine wichtige

auseilendem Gehorsam bis zur Einsicht, dass die Ärzte-

Diskussionsplattform für aktuelle Bildungsprobleme.

schaft nicht erst dann mit einer Selbstregulierung und

Ein Teil des Plenums 2017, über das in dieser Ausgabe

verbindlichen Strukturierung reagieren sollte, wenn

(S. 130) berichtet wird, war der Fortbildung gewidmet.

es gar nicht mehr anders geht. Tatsächlich bewahren

Diese ist eine unbestreitbare Notwendigkeit für die

wir uns letztlich mehr Freiheit, wenn wir selber die

Ärzteschaft, gibt aber hinsichtlich Inhalt, Umfang

Fortbildung auch gegen aussen glaubhaft gestalten

und Nachweis immer wieder Anlass zu Diskussionen.

und sinnvoll dokumentieren – und zwar proaktiv.

Offene Fragen und Kritikpunkte sind zum Beispiel:

Mit diesem Ziel bietet das SIWF eine browsergestützte

– Die Fortbildung soll in Selbstverantwortung geschehen. Das Sammeln von Credits ist «Erbsenzählerei»!
– Die Fortbildung darf nicht in den Sog von «Reglementiererei» und «Kontrolliererei» geraten!
– Weiterentwickelte und neue Methoden, wie wir sie
heute in den verschiedensten Fachbereichen be
obachten, machen das Erwerben zusätzlicher
Fähigkeiten im Laufe eines Arztlebens immer
wichtiger. Man spricht im Angelsächsischen

Fortbildungsplattform an, auf der die Fortbildungs
aktivitäten in einem persönlichen Protokoll erfasst
werden können. Das Fortbildungsdiplom lässt sich
nach Erreichen von 150 Credits selbständig ausdrucken – soweit alle Voraussetzungen des gewählten
Fortbildungsprogramms erfüllt sind. Das jeweils für

Alle 45 Fachgesellschaften haben sich der
Fortbildungsplattform angeschlossen.

deshalb immer mehr von «continuing profes
sional development» statt von «education».
– Die Fortbildung muss in Zukunft eine berufliche
Weiterentwicklung und den Erwerb neuer Kompetenzen ermöglichen, die bei Abschluss der Weiterbildung noch nicht benötigt wurden.
– In bestimmten Fachgebieten können Empfehlungen zu den Lernzielen und das Angebot strukturierter Fortbildungszyklen sinnvoll sein.
– Die Fortbildung ist nicht reine Privatsache. Sie muss
von der Ärzteschaft gegenüber den Patienten und
der Öffentlichkeit glaubhaft dokumentiert werden.

eine Dreijahresperiode gültige Diplom ist ein MUSS für
alle fortbildungspflichtigen Ärztinnen und Ärzte, weil
damit nicht nur die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung nachgewiesen ist, sondern auch alle Besitzstandpositionen automatisch validiert werden. Inzwischen
haben sich alle 45 Fachgesellschaften der Fortbildungsplattform angeschlossen, was ihnen mit minimalem
Aufwand die gewünschte Kontrolle für die Erteilung
der Diplome erlaubt.
Die Plenarversammlung hat nicht nur Grundsätze diskutiert, sondern auch zu administrativen Einzelfragen
Stellung bezogen:

Die Diskussion galt zunächst der Frage, inwieweit die

– Auch wer mehrere Facharzttitel besitzt, muss ge-

Fortbildung individuell und frei gestaltet werden soll

mäss Fortbildungsordnung des SIWF nur ein Fort-

und inwieweit sie einer gewissen Strukturierung von

bildungsdiplom erwerben.

Seiten der Fachgesellschaften bedarf. Besonders leb-

– Das Fortbildungsdiplom soll aus Kostengründen

haft und kontrovers wurden der Umfang der Doku-

nur noch alle drei Jahre ausgestellt und ausgedruckt
werden können.

Die Fortbildung ist eine unbestreitbare
Notwendigkeit für die Ärzteschaft.

– Alle Ärztinnen und Ärzte erhalten sechs Monate vor
Ablauf der dreijährigen Gültigkeit ihres Fortbildungsdiploms automatisch ein Erinnerungsmail

mentation und die Notwendigkeit einer Kontrolle be-

zur Erneuerung ihres Diploms.

sprochen. Ausgangspunkt war die Feststellung in der
Mai-Nummer 2015 des JAMA: Individual physicians can

Was wir mit sinnvoller Fortbildung und wenig Admi-

no longer assert authority with complete autonomy and

nistration erreichen wollen, ist, weiterhin glaubhaft

independence – getting by with «Trust me, I’m a doctor».

sagen zu können: Trust me, I’m a doctor.
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Plenarversammlung des SIWF am 23. November 2017 in Bern

Agieren statt reagieren
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Die Plenarversammlung 2017 des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiterund Fortbildung SIWF war geprägt durch eine hohe Informationsdichte, intensive
Diskussionen und spannende Gastreferate. Einigkeit herrschte bei den Anwesenden darüber, dass anstehende Herausforderungen im Bereich der ärztlichen Bildung von der Ärzteschaft aktiv angegangen werden sollten, bevor «anderswo» entschieden wird.

Am Anfang stand eine Verabschiedung. Unmittelbar

sen, weil sie sowohl über eine bemerkenswerte diplo-

nach der Begrüssung der Delegierten und der Gäste

matische Gabe als auch über Entschlossenheit und

würdigte SIWF-Präsident Werner Bauer, der die Plenar-

Durchsetzungsvermögen verfügt habe. Seine Laudatio

versammlung leitete, die Verdienste von Christina

schloss der Präsident des SIWF mit einem Dank für die

Kuhn. Als Präsidentin und Ressortverantwortliche

«hervorragende Arbeit» und der Übergabe eines klei-

Ausbildung der Medizinalberufekommission MEBEKO

nen Präsents.

war sie über Jahre an den Sitzungen des SIWF präsent
gewesen. Werner Bauer attestierte ihr, die Verbindung
zwischen Ärzteschaft und Verwaltung in vorbildlicher
Weise gewährleistet zu haben. Dies sei möglich gewe-

Infoflash mit breitem Spektrum
Einmal mehr gab der Infoflash einen guten Überblick
über die vielfältigen Aktivitäten des SIWF. Werner
Bauer informierte über die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge durch das Eidgenössische Departement
des Innern, die in vollem Gang ist und im Sommer 2018
mit der Bekanntgabe der Akkreditierungsentscheide
abgeschlossen werden sollte. Weiterhin aktiv ist das
SIWF in der Plattform «Zukunft ärztliche Bildung», die
2010 vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und von
der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) ins
Leben gerufen wurde. In folgenden Themengruppen
wurde und wird versucht, Antworten auf aktuelle Herausforderungen und Probleme der ärztlichen Bildung
zu finden:
– Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung
– Abstimmung der ärztlichen Aus- und Weiterbildung
– Interprofessionalität in der ärztlichen Bildung
– Nachwuchs für die klinische Forschung in der
Schweiz
– Koordination der ärztlichen Weiterbildung
– Zunehmende Spezialisierung in der Humanmedizin aus Sicht der Spitalorganisation.
Der Präsident gewährte den Anwesenden auch einen

Christina Kuhn richtet nach der Verabschiedung durch SIWF-Präsident Werner Bauer
einige Worte ans Publikum.

Blick in die «Pipeline» des SIWF. Diskutiert wird der
zukünftige Status von Klinischer Notfallmedizin und
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Neuroradiologie. Zurzeit sind dazu auf verschiedenen
Ebenen Abklärungen und Gespräche im Gang, deren
Ergebnisse noch offen sind. Für Medizinische Gutachter
ist die Schaffung eines Fähigkeitsausweises geplant.
Auch für die Fachbereiche Infektionsprävention und
-kontrolle (unter dem Schlagwort «Spitalhygiene» geläufig) und Wirbelsäulenchirurgie könnten in näherer
Zukunft spezielle Qualifikationen geschaffen werden.
Schwerpunktbildungen zeichnen sich in der Kinder
chirurgie und in der Kardiologie ab (Beispiele sind interventionelle Kardiologie und Rhythmologie). Werner
Bauer schloss seine Ausführungen mit einigen Informationen zur Europäischen Vereinigung der Fachärzte
(UEMS), die in ihren Sektionen europäische Weiterbildungsprogramme (training requirements) erarbeitet
und damit zunehmend auch einen gewissen Einfluss
auf die nationalen Weiterbildungsprogramme nimmt.
Christoph Hänggeli, Geschäftsführer des SIWF, fasste
für das Plenum wichtige Punkte der Revision des Medizinalberufegesetzes und der damit einhergehenden

Christoph Hänggeli, Geschäftsführer des SIWF, informierte
unter anderem über das revidierte Medizinalberufegesetz
und das Budget 2018.

e-Logbuch – ein komplexes Projekt

Verordnungen zusammen. Die revidierte Fassung des

Im e-Logbuch können Ärztinnen und Ärzte den Stand

Gesetzes [1], die per Januar 2018 in Kraft getreten ist,

ihrer Weiterbildung dokumentieren. Die in dieser

sieht unter anderem vor, dass in der Schweiz nur Ärz-

Online-Datenbank gespeicherten Angaben bilden die

tinnen und Ärzte eine ärztliche Tätigkeit ausüben dür-

Basis für das Gesuch zur Erteilung eines Weiterbil-

fen, die im Medizinalberuferegister eingetragen sind.

dungstitels. Grundlegende Probleme mit diesem kom-

Neu müssen auch angestellte Ärztinnen und Ärzte,

plexen Informatikprojekt machten eine Neuentwick-

die privatwirtschaftlich in eigener Verantwortung tä-

lung des e-Logbuchs unumgänglich. Wie Werner Bauer

tig sind (beispielsweise in Gruppenpraxen), über eine

und Christoph Hänggeli ausführten, sind die Arbeiten

kantonale Bewilligung zur Ausübung ihres Berufs ver

zurzeit im Gang und werden von einem externen Ex-

fügen. Weiter verlangt das Gesetz, dass Ärztinnen und

perten eng begleitet. Dieser attestiert dem Projekt-

Ärzte die zur Ausübung ihrer Tätigkeit notwendigen

team gute Arbeit, warnt aber davor, das Projekt zu

Sprachkenntnisse besitzen müssen.

überladen. Der für die Entwicklung verantwortliche
Medizininformatiker Lukas Wyss stellte die wesent

Silberstreifen am Budget-Horizont

lichen Elemente des neuen Produkts vor, das hohe
Zuver
lässigkeit mit Benutzerfreundlichkeit, Weiter-

Das Budget 2018 wurde von der Ärztekammer im Okto-

entwicklungsmöglichkeiten und guter Wartbarkeit

ber 2017 verabschiedet. Wie das Budget der letzten

kombinieren soll. Einen Knackpunkt bildet die Inte

Jahre sieht es ein Defizit vor. Mit einem Minus von

gration der zum Teil sehr verschieden strukturierten

609 000 Franken soll dieses allerdings geringer ausfal-

Lernzielkataloge der einzelnen Fachgebiete. Wie Lukas

len als in den Vorjahren. Während für 2019 nochmals

Wyss auf eine entsprechende Frage aus dem Publikum

mit einem Defizit gerechnet wird, dürfte sich die Bi-

klarstellte, ist ein Ziel des Projekts, dass Anpassungen

lanz 2020 wieder ausgeglichen präsentieren. Auf der

bestehender Weiterbildungsprogramme vermieden

Einnahmenseite ist die Anzahl erteilter Facharzttitel

werden können.

ein wichtiger Faktor. Im Jahr 2016, das mit einem Ver-

Das Plenum stimmte in der nachfolgenden Abstim-

lust von 1,25 Mio. Franken abgeschlossen wurde, waren

mung folgenden Anträgen zu (bei drei Enthaltungen):

30 Prozent weniger Facharzttitel erteilt worden als im

– Lernziele, die in verschiedenen Weiterbildungspro-

Vorjahr, was aber überhaupt nicht einem allgemeinen

grammen gefordert werden, können an allen ent-

Trend entspricht. Bei den Ausgaben werden 2018 vor

sprechend anerkannten Weiterbildungsstätten er-

allem die Akkreditierung mit 400 000 Franken und

füllt werden (allerdings ist keine Prüfung der

die Neuentwicklung des e-Logbuchs mit 500 000 Fran-

Anrechenbarkeit oder Plausibilität durch das e-Log-

ken zu Buche schlagen. Da das Vermögen zurzeit noch
2,6 Mio. Franken beträgt, wird vorerst auf eine An
hebung der Titelgebühren verzichtet.

buch-System möglich).
– Als Referenznomenklatur dient SNOMED CT (internationale Version) – weitere Klassifikationen (bspw.
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Die Geschäftsleitung SIWF und das Plenum folgen den Ausführungen von Lukas Wyss zum e-Logbuch.

CHOP, AO) können in späteren Phasen durch Fach-

bildungsrichtung nicht schon im Studium gefällt wer-

gesellschaften ergänzt werden.

den soll (Ablehnungsquote rund 80 Prozent). Über

– Die Parametrierung des Weiterbildungsprogramms

30 Prozent finden es zumutbar, diesen Entscheid im

im e-Logbuch muss seitens der Fachgesellschaft

zweiten Weiterbildungsjahr zu verlangen, während für

vom Präsidium und dem Weiterbildungsverant-

die übrigen Weiterbildungsjahre maximal 21 Prozent

wortlichen sowie seitens des SIWF von der Titel-

votieren. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

kommission bestätigt werden.

stufen Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, die Teilzeit arbeiten, deutlich besser ein als ihre vollberuflich

Steuerung der Weiterbildung stösst
auf Skepsis
Bernadette Sütterlin von der ETH Zürich präsentierte

tätigen Kolleginnen und Kollegen. In der Entlastung
von administrativen Arbeiten wird mit Abstand das
grösste Potential gesehen, um Berufstätigkeit und Privatleben noch besser in Einklang zu bringen.

ausgewählte Ergebnisse der jährlichen Ärztebefragung
zur Weiterbildung. Sie fokussierte dabei auf die folgenden drei Bereiche, die in Modulfragen thematisiert
worden waren:
– Steuerung der Weiterbildung über die Anzahl der
Weiterbildungsstellen
– Festlegungszeitpunkt für ein Fachgebiet
– Vereinbarkeit von Weiterbildung und Privatleben
Die Fragen der ersten beiden Module wurden auch den
Leitern der Weiterbildungsstätten vorgelegt. Von diesen äusserten sich 52 Prozent gegen eine gezielte Steuerung der Anzahl Ärztinnen und Ärzte, die pro Fachrichtung weitergebildet wird. 40 Prozent würden eine
Steuerung befürworten und 8 Prozent sind unschlüssig. Demgegenüber lehnen von den Ärztinnen und
Ärzten in Weiterbildung nur 32 Prozent eine Steuerung
ab, während sich 38 Prozent dafür aussprechen. Mit
30 Prozent ist die Zahl der Unschlüssigen in dieser
Gruppe vergleichsweise hoch. Einig sind sich die beiden Gruppen darin, dass der Entscheid über die Weiter-

Bernadette Sütterlin von der ETH Zürich bei ihrer Präsentation ausgewählter Umfrageergebnisse 2017 zur ärztlichen
Weiterbildung.
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Dissertation gilt als wissenschaftliche
Publikation
Unter dem Traktandum «Revisionen von Weiterbildungsprogrammen» konnte Werner Bauer den seltenen Fall konstatieren, dass eine Fachgesellschaft nicht
mit vorgängigen Entscheiden des Vorstands einverstanden war. Aus diesem Grund hatte das Plenum über
zwei Anträge von swiss orthopaedics zu entscheiden.
Der Erste betraf die obligatorische Basisweiterbildung.
Nach Vorstellung der Fachgesellschaft sollte diese
fakultativ sein und durch ein weiteres Jahr fachspezi
fischer Weiterbildung in orthopädischer Chirurgie ersetzt werden können. Dieser Antrag war unbestritten
und wurde mit nur zwei Gegenstimmen bei vier Enthaltungen angenommen.
Zu einer längeren Diskussion führte der zweite Antrag,
der verlangte, dass eine Dissertation entgegen der Auffassung des SIWF-Vorstands von swiss orthopaedics
nicht als wissenschaftliche Publikation im Hinblick
auf die Erlangung des Facharzttitels akzeptiert werden
müsse. Nur Fachartikel, die eine Peer review durchlaufen hätten, sollten dafür berücksichtigt werden. Beide
Positionen wurden von verschiedenen Votanten engagiert vertreten und argumentativ begründet. In der
Abstimmung entschied das Plenum aber mit 49 zu
9 Stimmen klar, bei der 2016 vom Plenum grundsätzlich beschlossenen und vom Vorstand formulierten
Regelung zu bleiben. Eine Dissertation wird somit für
den Facharzttitel «Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparats» weiterhin als wissenschaftliche Publikation anerkannt.
Diskussionslos genehmigt wurden eine Revision des
Weiterbildungsprogramms der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin und die Einführung der sank
tionierenden Schwerpunktprüfung Neuro-Urologie per
1. Januar 2018.

Max Aebi stellte die von ihm mitentwickelte Plattform
«eccElearning» vor.

eccElearning «reale» Face-to-face-Lernphasen und
«virtuelle» Phasen in einer einzigen Lernumgebung.
Dadurch sollen die Vorteile beider Methoden des Lehrens und Lernens optimal zum Tragen kommen. Das
Programm besteht aktuell aus neun Modulen, die je
18 bis 25 «Vorlesungen» (lectures) umfassen. Jedes Modul enthält auch ein Live Education Event und wird mit
einer Prüfung abgeschlossen. Dazu kommen 16 Lehr
videos zur Wirbelsäulenchirurgie und tausende von
Referenzen. Der gesamte Lehrgang ist auf zwei bis drei
Jahre angelegt und wird mit einem Surgical skill assessment abgeschlossen. Das Programm könnte von seiner
Struktur her auch für andere Fachgebiete verwendet
werden.

Wie machen es die Piloten?
Der Nachmittag brachte ein weiteres spannendes Referat, in diesem Fall aus einer nichtärztlichen Perspektive. Daniel Stalder, Kapitän bei der Fluggesellschaft
Swiss, zeigte anschaulich und mit vielen praktischen

eccElearning: Prototyp eines Blendedlearning-Konzepts
Max Aebi stellte in seinem Referat das Online-Programm eccElearning [2] vor, ein fortschrittliches, webbasiertes Instrument zur Vermittlung medizinischen
Wissens. Der hochdekorierte orthopädische Chirurg
war in seiner Laufbahn unter anderem als Professor,
Direktor und Chefarzt für orthopädische Chirurgie
an der McGill University beziehungsweise am McGill
University Health Centre tätig und ist Mitbegründer
und Chefredaktor von eccElearning. Dieser Name steht
für den weltweit ersten Online-Lehrgang in einer chirurgischen Subspezialität, die nach dem Blended-learning-Konzept entwickelt wurde. Wie Aebi ausführte
und in seiner Präsentation demonstrierte, integriert

Swiss-Flugkapitän Daniel Stalder gewährte Einblicke
in die Fortbildungsstandards der Piloten.
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Beispielen, wie sich die Piloten fachlich in Form halten.
Grundsätzlich sind die gestellten Anforderungen für
die Swiss-Piloten mit durchschnittlich acht obligato
rischen Fortbildungstagen pro Jahr hoch. Auch bei
der Swiss werden webbasierte Instrumente eingesetzt,
etwa in Form von Online-Tests, die vor der eigent
lichen Fortbildungsveranstaltung zu absolvieren sind.
Zu den Charakteristika des Pilotentrainings gehören
eine sehr hohe Standardisierung mit wiederholter
Übung von – seltenen – Notfällen. Das Lernen aus Fehlern ist stark institutionalisiert und geht mit einer bewussten Fehlertoleranz und maximaler Transparenz
nach kritischen Zwischenfällen oder Unfällen einher.
Die Ausführungen von Daniel Stalder stiessen beim
Publikum auf grosses Interesse, wie die vielen Fragen
an den Referenten zeigten.
Zunehmend an Bedeutung gewinnt die interprofessio-

Regula Schmid berichtete über eine Tagung zum Thema interprofessionelle Fortbildung.

nelle Fortbildung. SIWF-Vizepräsidentin Regula Schmid

werden, die Ärzteschaft müsse in Eigeninitiative die

berichtete von einer Tagung, die diesem Thema gewid-

A nsprüche erhöhen und beispielsweise das Fort


met war. Im internationalen Vergleich gehört die

bildungsdiplom für obligatorisch erklären, war von

Schweiz in diesem Bereich zwar nicht zu den Vorrei-

verschiedenen Delegierten zu hören. Dahinter stand –

tern, aber es gibt auch hierzulande einige interessante

teils unausgesprochen, teils ausgesprochen – die Über-

Projekte. Institutionen wie das BAG oder die Schweize-

zeugung, dass es besser sei, als Ärzteschaft selbst aktiv

rische Akademie der Medizinischen Wissenschaften

zu werden, bevor Politiker und Behörden das Heft mit

(SAMW) haben die Bedeutung der Interprofessionalität

direkten Regulierungen und Kontrollen in die Hand

erkannt und sind auf diesem Feld aktiv. Interprofessio-

nehmen.

nelles Lernen, so das Fazit der Referentin, ist alltags
relevant und trägt in der Gesamtbilanz zu einer Verbesserung der medizinischen Betreuung bei.

Zwischen Selbstverantwortung
und Regulierung
Ist die aktuelle Organisation der ärztlichen Fortbildung, die für die Qualität des Gesundheitswesens einen wichtigen Faktor darstellt, noch zeitgemäss? Sind
wir schon überreguliert, oder braucht es im Gegenteil
mehr Vorgaben und Kontrollen? Oder gar eine Rezertifizierung nach einer Anzahl von Berufsjahren, wie sie
zum Beispiel in den USA oder in England zunehmend
verlangt wird. Zu diesen Fragen moderierte Werner
Bauer im letzten Teil des Plenums eine offene Diskussion mit allen Teilnehmenden. Abschliessende Ant-

Plenarversammlung des SIWF
Das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung
SIWF stellt in über 120 Fachgebieten eine qualitativ hochstehende Weiter- und Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte sicher.
Es vereinigt als autonomes Organ der FMH alle wesentlichen
Akteure und Organisationen im Bereich der Weiter- und Fortbildung. Die jährliche Plenarversammlung des SIWF erfüllt verschiedene Funktionen. Zum einen bilden die Plenumsmitglieder
ein wahl- und beschlussfähiges Gremium, das in Analogie zur
Ärztekammer Geschäfte aus seinem Zuständigkeitsbereich behandelt. Andererseits ist die Versammlung, zu der auch Gäste
verschiedener Provenienz eingeladen werden, eine Art Forum,
das themenspezifische Inputs vermittelt, dem Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden dient und Diskussionen aller Art
ermöglicht.
Bildnachweis
Fotos Bruno Kesseli

worten wurden erwartungsgemäss nicht gefunden.

Literatur

Aber auch wenn es Stimmen gab, die die Fortbildung

1

hauptsächlich in der Eigenverantwortung von Akademikern mit einem standesgemässen Berufsethos
sehen, war der Tenor insgesamt ein anderer: Die Lernbkesseli[at]emh.ch

ziele müssten konkreter definiert und aktualisiert

2

Die wichtigsten Neuerungen wurden in der SÄZ bereits im folgenden Artikel publiziert: Kuhn H, Hänggeli C. Das Medizinalberufegesetz (MedBG) tritt am 1.1.2018 in Kraft. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(51–52):1727–8. https://saez.ch/de/article/doi/
saez.2017.06295/
Unter www.eccelearning.com finden sich im Internet ausführlich
Informationen zu eccElearning.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Francis Corbat (1937), † 13.12.2017,
Facharzt für Neurologie, 3011 Bern
Claude Laperrouza (1934), † 25.12.17,
Spécialiste en médecine interne générale,
2024 Saint-Aubin-Sauges
Pierre Kocher (1934), † 21.12.2017,
Spécialiste en hématologie et Spécialiste
en médecine interne générale,
2301 La Chaux-de-Fonds
Benedikt Simonett (1928), † 26.12.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5070 Frick
Beat Frei (1957), † 31.12.2017,
Praktischer Arzt, 5600 Lenzburg
Robert Lukacs (1931), † 1.1.2018,
Facharzt für Anästhesiologie, 3066 Stettlen
Vera Julia Dams (1975), † 6.1.2018,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
3006 Bern
Roger Gonzenbach (1924), † 8.1.2018,
Facharzt für Chirurgie, 8500 Frauenfeld
Alex Chantraine (1930), † 13.1.2018,
Spécialiste en médecine physique et réadaptation et Spécialiste en rhumatologie,
1213 Onex

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Irene Ghirlanda, 4312 Magden, Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Rheinfelden seit 8. Januar 2018

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Bertram Rieger, 4310 Rheinfelden, Facharzt
für Orthopädische Chirurgie und Trauma
tologie des Bewegungsapparates, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Rheinfelden per 5. Februar 2018

Burkhard Peter Bode, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, Praxiszentrum am Bahnhof,
Parkterrasse 10, 3012 Bern
Larissa Brunner, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Hauptstrasse 1,
3076 Worb

Marija Schlegel, 8967 Widen, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Berikon
per 1. März 2018

Yu-Zhen Hua, Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Bubenbergplatz 5, 3011 Bern

Claude Sidler, 5106 Veltheim, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin und Arbeits
medizin, FMH, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Brugg per 1. April 2018

Lovasoa Nirina Lucia Ranoromalala, Fach
ärztin für Kinder- und Jugendmedizin, FMH,
Praxis um Bern, Bahnweg 2c, 3177 Laupen
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.

Constanze Brigitt Stutz, 8917 Oberlunkhofen,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Berikon per 1. April 2018
als Chef- und Leitende Ärzte/-innen haben
sich gemeldet:
Indra Järisch, 5630 Muri, Fachärztin
für Gynäkologieund Geburtshilfe,
FMH, LeitendeÄrztin im Spital Muri seit
1. November 2017

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
11. Januar 2018 haben sich angemeldet:

István Takács, 5037 Muhen, Facharzt für
Radio-Onkologie, Leitender Arzt im Kantonsspital Baden seit 1. Juni 2016

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband als ordentlich praktizierende
Mitglieder haben sich angemeldet:
Thomas Buchmann, 5430 Wettingen, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Fislisbach seit 1. Januar 2018
Karin Buxtorf, 5036 Oberentfelden, Fachärztin für Ophthalmologie. FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Oftringen seit 8. Mai 2017

als Assistenz- und Oberarztmitglieder hat
sich gemeldet:

Eleni Ioanna Malliou, Praktische Ärztin, FMH,
Monvia Gesundheitszentrum, Frohburg
strasse 4, 4600 Olten

Anne Oberle, 5702 Niederlenz, angestellt in
Praxis in Aarau seit 1. November 2017
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die G
 eschäftsleitung über
Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Christopher Buch, Praktischer Arzt,
FMH, Arztpraxis Buch, Wengistrasse 24,
4500 Solothurn

Nicole Nigro, Fachärztin für Endokrinologie/
Diabetologie und Allgemeine Innere Medizin, FMH, Bürgerspital Solothurn,
Schöngrünstrasse 42, 4500 Solothurn
Stefano Rimoldi, Facharzt für Kardiologie und
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Herzpraxis
Zuchwil, Hauptstrasse 60, 4528 Zuchwil
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Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Unterwaldner Ärztegesellschaft

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

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:

Michael Schärer, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Hausarztpraxis Weissenstein, Schulhausstrasse 2, 4513 Langendorf

Martin Banyai, Facharzt für Angiologie
und Allgemeine Innere Medizin (A), FMH,
ab Januar 2018 Belegarzt Angiologie,
Sprechstunde Spital Schwyz

Rita Bartenstein, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis Dr. med. Dagmar
Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried

Michael Schmelz, Facharzt für Chirurgie,
Kantonsspital Olten, Baslerstrasse 150,
4600 Olten

Roger Gablinger, Facharzt für Urologie, FMH,
Inhaber Uroviva AG, ab 1.2.2018 neuer Standort in Pfäffikon SZ

Christian Turtschi, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Ärztezentrum Brüggli
Park AG, Im Schäfer 30, 4657 Dulliken

Einsprachen gegen diese Aufnahmen 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

Aurélie Sansonnens, Fachärztin für Nephrologie und Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstrasse 42,
4500 Solothurn

Philippe von Burg, Facharzt für Medizinische
Onkologie und Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Bürgerspital Solothurn, Schöngrün
strasse 42, 4500 Solothurn
Einsprachen gegen diese Aufnahmen
sind mit Begründung innert 14 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des Kantons
Solothurn einzureichen.

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsi
dentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried, zu richten.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Hind Eulitz, Peter Thumbstrasse 5,
D-78464 Konstanz, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH

Holger Hoppé, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Arzthaus Zug, A lpenstrasse 15,
6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Daniel Weber, Könizstrasse 76, 3008 Bern,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
Serhiy Ivanytskyy, Rösslistrasse 31, 8586 Erlen,
Praktischer Arzt

Wir engagieren uns
für Sie. Die Mitgliedschaft
in der FMH.

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Überzeugen Sie sich anhand des Dienstleistungskatalogs
vom breiten Serviceangebot der FMH.
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Organspende in der Schweiz – explizite oder vermutete Zustimmung?
Julius Weiss und Franz F. Immer im Namen des Stiftungsrats von Swisstransplant a ,
des Comité National du Don d’Organes (CNDO) b und des Comité Médical (CM) c
Swisstransplant, die nationale Stiftung für Organspende und Transplantation; b Ausschuss von Swisstransplant zur Förderung der Organ- und Gewebespende in der Schweiz; c Medizinischer Ausschuss von Swisstransplant
a

Swisstransplant macht einen Vorschlag, wie man die Situation der Organ- und Gewebespende in der Schweiz verbessern könnte, und stellt ihn zur öffentlichen Debatte. Der
zentrale Punkt ist, dass die Entscheidungsverantwortung in Bezug auf die Organspende
bei jedem Einzelnen und nicht primär bei den Angehörigen liegt. Dies könnte mit der
erweiterten vermuteten Zustimmung in Kombination mit einem Register für Personen,
die ihre Organe nicht spenden möchten, erreicht werden. Dadurch würde die Sicherheit
erhöht, dass dem Willen der verstorbenen Person entsprochen wird.
Die heutige Situation der Organspende
in der Schweiz
Die Schweiz hat grundsätzlich eine hervorragende
Gesundheitsversorgung, aber bei der Gewebe- und

Organspende zeigt sich ein etwas anderes Bild: Mit

durchschnittlich 14,2 postmortalen Spenderinnen und
Spendern pro Million Einwohner und Jahr (Mittel 2012–
2016) findet sich die Schweiz im internationalen Vergleich auf einem der hinteren Plätze [1, 2]. Die niedrige
effektive Spenderate hat zur Folge, dass Organe für
Transplantationen fehlen, weshalb die Patientinnen
und Patienten auf der Warteliste länger auf eine Organtransplantation warten müssen. Diese Situation ist eine
wesentliche Belastung sowohl für die Menschen auf der
Warteliste und deren direktes Umfeld als auch für die
ganze Gesellschaft, denn dadurch werden zusätzliche
Krankheitskosten sowie Kosten wegen Arbeitsausfall
verursacht. Für viele Patientinnen und Patienten bedeutet das Warten auf ein Organ, dass sich während dieser

Situation zu verbessern. Beispiele hierfür sind unter
anderem die Wiedereinführung der Organspende
nach Herz-Kreislauf-Stillstand, das Swiss Monitoring
of Potential Donors (SwissPOD) zur verbesserten Spenderidentifikation in den Spitälern und nicht zuletzt die
Etablierung von Strukturen im Spendeprozess. Trotz
dieser Erfolge und des im Jahr 2013 lancierten Aktionsplans des Bundes «Mehr Organe für Transplanta
tionen» konnte die Organspenderate im langjährigen
Mittel bisher jedoch nicht wesentlich und nachhaltig
gesteigert werden [1]. Dies bedeutet, dass in der Schweiz
weiterhin und in beachtlichem Ausmass Organe für
die Transplantation fehlen. Ein wesentlicher Faktor,
der die Spenderate negativ beeinflusst, ist die anhaltend hohe Ablehnungsrate der Angehörigen; vor allem,
wenn der Wille der oder des Verstorbenen nicht klar
dokumentiert und kommuniziert wurde [1].

Die aktuelle Regelung der Zustimmung

Zeit nicht nur ihre Lebensqualität, sondern auch die

Die aktuell geltende gesetzliche Bestimmung ist, dass

Gesundheit zunehmend verschlechtert, was in rund 70

eine postmortale Organ- oder Gewebespende grund-

Fällen pro Jahr sogar zum Tod auf der Warteliste führt.

sätzlich nur nach expliziter Zustimmung zu Lebzeiten

Der Mangel an Organen für die Transplantation hat

der verstorbenen Person erfolgen kann. Wenn keine

eine bekannte Ursache: Es gibt in der Schweiz zu wenig

dokumentierte Willensäusserung der verstorbenen

effektive Organspenderinnen und -spender. Diese Tat-

Person vorliegt, so müssen deren nächste Angehörige

sache ist nicht neu, sie besteht seit geraumer Zeit [3].

angefragt werden, ob ihnen eine Erklärung zur Spende

Swisstransplant, die nationale Stiftung für Organ-

bekannt sei. Ist den Angehörigen keine solche Erklä-

Hinweis:

spende und Transplantation, hat in der Vergangenheit

rung bekannt, so können Organe nur entnommen wer-

Eine ausführlichere Version

zusammen mit Partnern (Intensiv- und Notfallmedizi-

den, wenn die Angehörigen einer Spende stellvertre-

ner, Pflegefachkräfte, Spitäler, Krankenversicherer und

tend im Sinne der respektive des Verstorbenen

Politik) verschiedene Initiativen ergriffen, um diese

zustimmen. Die gesetzliche Bestimmung, dass Ange-

dieses Artikels finden Sie
unter www.swisstransplant.
org/ppvz
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hörige stellvertretend über eine Organspende ent-

spruchslösung bei der Organspende. Die Zustimmungs-

scheiden können, wenn keine dokumentierte Willens-

lösung wird auch als ‘explizite Zustimmung’ bezeich-

äusserung der verstorbenen Person vorliegt, wird als

net (respektive ‘consentement explicite’ und ‘consenso

«erweiterter» Modus der Zustimmung bezeichnet.

esplicito’ auf Französisch und Italienisch). Die Wider-

Es ist eine Tatsache, dass sich nur ein kleiner Teil der

spruchslösung wird im französischen und italienischen

Schweizer Bevölkerung (genaue Zahlen hierzu liegen

Sprachgebiet ‘consentement présumé’ beziehungsweise

keine vor, die Schätzung beläuft sich auf ungefähr 25%)

‘consenso presunto’ genannt. Deshalb werden ‘Wider-

zu Lebzeiten für oder gegen eine Organspende ent-

spruchslösung’ und ‘vermutete Zustimmung’ im Fol-

scheidet und diese Entscheidung auch dokumentiert,

genden auch auf Deutsch gleichbedeutend verwendet.

beispielsweise mit einer Spendekarte oder Patienten-

Vor Inkrafttreten des nationalen Transplantationsgeset-

verfügung [4]. Dies hat zur Folge, dass in einer grossen

zes am 1. Juli 2007 galt in der Schweiz in fünf Kantonen

Mehrheit der Fälle die Entscheidung bezüglich der

die erweiterte explizite Zustimmung, während 17 andere

Organspende im Todesfall bei den Angehörigen liegt.

Kantone die vermutete Zustimmung kannten [7].

Für sie ist dies häufig eine sehr belastende Situation, da

Ein Wechsel von der expliziten zur vermuteten Zustim-

sie – ausgerechnet im Moment der Trauer über den

mung wurde in der Vergangenheit in der Schweiz

bevorstehenden oder bereits eingetretenen Tod ihres

bereits verschiedentlich diskutiert und in Betracht ge-

Nächsten – eine Entscheidung fällen müssen, welche

zogen. 2015 wurde eine Gesetzesänderung im Parla-

oft nicht einfach zu treffen ist [5].

ment behandelt, aber letztendlich abgelehnt. Die par

Es erstaunt daher wenig, dass die Angehörigen eine

lamentarische Diskussion basierte auf den Postulaten

Organspende häufig ablehnen (in 56% aller Angehöri-

Gutzwiller, Amherd und Favre, welche mit dem Bericht

gengespräche im Durchschnitt 2012–2016, wie aus den

«Prüfung von Massnahmen zur Erhöhung der Anzahl

Zahlen von SwissPOD hervorgeht) [1]. Eine Organspende

verfügbarer Organe zu Transplantationszwecken in der

wird von den Angehörigen wohl oft deshalb abgelehnt,

Schweiz» des BAG beantwortet wurden [7]. Unter ande-

weil sie nicht wissen, ob die verstorbene Person eine Or-

rem kam dieser Bericht zum Schluss: «Ein Wechsel von

ganspende gewünscht hätte oder nicht. Die Angehöri-

der geltenden Zustimmungslösung zur ‘Widerspruchs-

gen gehen in diesem Fall mutmasslich davon aus, mit

lösung’ ist für eine Steigerung der Spenderate nicht

einer Ablehnung der Spende keine falsche Entscheidung

ausschlaggebend. Die wissenschaftliche Literatur zeigt

zu treffen. Problematisch ist diese Annahme aber, wenn

ein uneinheitliches Bild bezüglich der Wirkung die-

man bedenkt, dass gemäss Befragungen die Einstellung

ser Massnahme. Aus dem Ländervergleich geht aber

zur Organspende und -transplantation in weiten Teilen

hervor, dass für hohe Spendezahlen nicht die Wider-

der Schweizer Bevölkerung überwiegend positiv ist und

spruchslösung alleine verantwortlich sein kann» [7].

die Spendebereitschaft hoch wäre [4, 6].

Auch die Nationale Ethikkommission im Bereich Hu-

Es ist deshalb gut möglich, dass mit der heutigen recht-

manmedizin (NEK-CNE) hatte 2012 eine Stellungnahme

lichen Praxis – der expliziten Zustimmung, bei der in

zur vermuteten Zustimmung im Bereich der Organ-

einer Mehrzahl der Fälle die Angehörigen über eine

spende verfasst und es darin einstimmig abgelehnt, ei-

Organspende entscheiden müssen – in unterschied

nen Übergang zur vermuteten Zustimmung zu emp-

lichen Fällen nicht der Wille der verstorbenen Person

fehlen [8]. Begründet wurde dieser Entscheid unter

befolgt und damit auch der Absicht des Gesetzgebers

anderem folgendermassen: «Statistisch gesehen findet

widersprochen wird. Dieses rechtliche und ethische

sich zwar bei einer Mehrheit der Länder mit einer Va

Problem liesse sich lösen, wenn es auch in der Schweiz

riante der Widerspruchslösung eine höhere Spender-

ein offizielles Register geben würde, in dem man zu

rate und eine höhere Bereitschaft zur Organspende als

Lebzeiten festhalten kann, ob man nach dem Tod seine

bei der Zustimmungslösung. Aufgrund des Zusammen-

Organe spenden möchte oder nicht. Damit würde

spiels komplexer Faktoren kann jedoch in keinem Land

sichergestellt, dass dem Willen der oder des Verstorbe-

die Erhöhung der Spenderzahl mit der Widerspruchs

nen auch tatsächlich entsprochen wird. Swisstrans-

lösung in einen eindeutigen Kausalzusammenhang ge-

plant betrachtet die Respektierung des Wunsches der

bracht werden. Denn deren Einführung wurde oftmals

verstorbenen Person als essentiell, um das Vertrauen

von anderen Massnahmen begleitet, die die Spender-

der Bevölkerung in die Organspende zu garantieren.

rate nachweislich positiv beeinflussen. Dazu gehören
vor allem eine gute Aufklärung der Bevölkerung, eine

Die vermutete Zustimmung

Optimierung der Spitalprozesse und Logistik, Trans
parenz und Vertrauenswürdigkeit der Strukturen, eine

Eine zum Register zusätzliche Option wäre ein Wechsel

gute Spenderidentifikation und die Schulung des medi-

von der geltenden Zustimmungslösung zur Wider-

zinischen Personals» [8].
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Swisstransplant teilt sowohl die Einschätzung des BAG,

stellvertretend über eine Organspende entscheiden.

dass für hohe Spendezahlen nicht die vermutete Zu-

Denn schliesslich liegt die Entscheidungsverantwor-

stimmung alleine verantwortlich sein kann, als auch

tung in dieser Frage bei der verstorbenen Person. Und

das Urteil der NEK-CNE, dass die Erhöhung der Spender-

um ein potentielles Missverständnis auszuräumen: Die

zahl nicht mit der vermuteten Zustimmung in einen

erweiterte vermutete Zustimmung, wie sie viele Länder

eindeutigen Kausalzusammenhang gebracht werden

kennen, bedeutet nicht, dass es «automatisch» zu einer

kann [7, 8]. Im Rahmen des Aktionsplans «Mehr Organe

Organspende kommt. Wenn bekannt ist, dass eine Per-

für Transplantationen» des Bundes wurden die von der

son keine Organe spenden wollte, können die Ange

NEK-CNE als ausschlaggebend für eine Erhöhung der

hörigen eine Organspende ablehnen, auch wenn eine

Spenderate betrachteten Massnahmen in der Zwi-

solche von der oder dem Verstorbenen zu Lebzeiten

schenzeit umgesetzt. Trotzdem resultierte daraus bis-

nicht mit einem Registereintrag ausgeschlossen wurde.

her keine wesentliche Steigerung der Organspende. Wir

Im Vergleich zur heutigen Situation – sowie nach einer

betrachten es deshalb als plausibel, dass dies mögli-

umfassenden Information der Bevölkerung hinsicht-

cherweise darauf zurückzuführen ist, dass die gesetzli-

lich der Bedeutung und Modalität der erweiterten ver-

che Regelung eben doch einen grösseren Einfluss auf

muteten Zustimmung – würde jedoch grössere Gewiss-

die Spenderate als angenommen haben könnte. Auf-

heit bestehen: Es wäre eine wesentliche Entlastung

grund der Beobachtung der Entwicklung in der Schweiz

sowohl für die Angehörigen als auch für das medizini-

liegt die Folgerung nahe, dass eine nachhaltige Erhö-

sche Fachpersonal zu wissen, dass die persönliche Ent-

hung der Spenderate nur erfolgen würde, wenn alle

scheidung, keine Organe spenden zu wollen, entweder

Faktoren gemeinsam ihre Wirkung entfalten.

zu Lebzeiten im Register eingetragen oder andernfalls
kommuniziert worden wäre.

Die Position von Swisstransplant

ten Zustimmung in Kombination mit einem Register

Wunsch der oder des Verstorbenen – sei es eine Ableh-

für Personen, die keine Organe spenden möchten. Der

nung oder Zustimmung – bezüglich der Organspende

zentrale und wichtigste Punkt ist dabei, dass dies die

auch tatsächlich entsprochen wird. Dies kann unseres

Sicherheit bezüglich der Respektierung des Willens der

Erachtens die heutige Praxis, bei der faktisch in einer

Verstorbenen besser garantiert und die Angehörigen

grossen Mehrheit der Fälle die Angehörigen über eine

und das Spitalpersonal in einer sehr schwierigen Situa-

Organspende entscheiden müssen, nicht garantieren,

tion entlastet. Swisstransplant lädt deshalb die Schwei-

weil der Wille zu oft unbekannt ist. Es stellt sich des-

zer Bevölkerung und die Politik dazu ein, ihre Position

halb die Frage: «Was hätten wir in der Schweiz bei

zur Frage «explizite oder vermutete Zustimmung?» er-

einem Wechsel zur erweiterten vermuteten Zustim-

neut zu überdenken.

mung wirklich zu verlieren?» Niemand, der seine Or-
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ten Zustimmung dazu gezwungen. Niemand, der seine
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Wechsel von der expliziten zur erweiterten vermute-

Swisstransplant betrachtet es als essentiell, dass dem

gane nicht spenden möchte, würde mit der vermute-

Korrespondenz:

Aus diesen Gründen befürwortet Swisstransplant einen
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dagegen sprechen. Und die Angehörigen müssten nicht
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Briefe an die SÄZ
Offener Brief an die Ärztekammer:
Bundesrat Ignazio Cassis wird Ehrenmitglied der FMH! – Really?
Sehr geehrte Kollegen der Ärztekammer
An Ihrer Oktobersitzung [1] hat Ihnen der
FMH-Präsident im Namen des Vorstandes
beliebt gemacht, unsern Kollegen Bundesrat
Ignazio Cassis zum Ehrenmitglied der FMH zu
ernennen. Sie haben dies mit 86 von 145 Stimmen gutgeheissen.
Dass sich Ignazio Cassis für die Ärzte und die
FMH besonders verdient gemacht hätte, darf
man bezweifeln. Als Tessiner Kantonsarzt
hat er kaum Ausserordentliches vollbracht.
Diente es dem Zusammenhalt der FMH, als
ihr Vizepräsident Cassis zurücktrat? Der bestbezahlte Präsident des Krankenkassenver
bandes hat sich kaum für Ärzte und FMH
breitgemacht. Hat er den Interessen der Allgemeinheit gedient? – Der Präsident von Swiss
Public Health ist durch das Schweigen dieses
Vereins zu längst fälligen strukturellen Präventionsmassnahmen aufgefallen, was den
Gegnern von Prävention und Gesundheitsförderung, nicht aber der Allgemeinheit zugutekam.
Die Laufbahn des FMH-Ehrenmitgliedes belegt, dass Ignazio Cassis sich vom intelli
genten Arzt zu einem zielstrebigen gut ver-

netzten Politiker gemausert hat, der die
Glaubenssätze der FDP verinnerlichte. So seine
sogar vor Ärzten [2] und Gesundheitsprofes
sionellen [3] formulierte Aussage: «Wenn man
im liberalen Staat alles verbieten wollte, was
der Gesundheit schädlich ist, dann gäbe es
keinen liberalen Staat mehr!», mit der er das
Produkteverbot geflissentlich mit dem Verbot
der Werbung für Tabakprodukte verwechselt.
Seine FDP-Linientreue garantierte, dass das
von Lobbyisten durchzogene Parlament sein
geschicktestes Mitglied in die Regierung
wählte.
Ehrungen sagen viel über die Ehrenden aus.
So Jean Martins prompte Gratulation auf der
Website der SÄZ [4]. Der Ton der Grussbotschaft ist eher der eines Parteifreundes zum
geglückten Wahlmanöver als der eines Arztes
an einen Kollegen. Anliegen, die Ärzte für
die Gesundheit der Bevölkerung haben, sind
darin ängstlich mit der Hoffnung verbunden,
Cassis möge sich in seiner neuen Verantwortung einsetzen, wofür er sich als Parlamentarier nicht verwendet hatte. Das Gratulationsschreiben der SÄZ und die von Ihnen erteilte
FMH-Ehrenmitgliedschaft erscheinen somit
als Vorschusslorbeeren für Leistungen, die
Ignazio Cassis noch erbringen müsste ... wozu
er aber wegen seiner Verstricktheit mit den
Wirtschaftsinteressen seiner Partei kaum im-

stande sein wird. Ihre hochoffizielle Ehrung
ist nicht im Interesse der Ärzte. Denn sie erteilt die formelle Kaution des Ärzteparlamentes an die Partei, die seit Jahren systematisch
die Gesundheitsinteressen der Bevölkerung
dem Vorteil der Wirtschaft opfert und das
Gesundheitssystem für wirtschaftlichen Gewinn zu organisieren sucht [5, 6]. Mit dieser
Haltung entfremdet sich der Vorstand der
FMH ihren Mitgliedern [7], wie Ihre 59 Kollegen bezeugen, die Cassis’ Ehrung nicht unterstützten. Er entfremdet sich vor allem aber
dem Teil der Bevölkerung, welcher sich seit
der Finanzkrise, dem durch Steuergelder verhinderten Bankrott der Grossbanken und
dem Imponiergehabe der Multinationalen im
Bundesparlament nicht (mehr) mit der FDP
identifizieren können.
→

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/

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

Die Ärzteschaft ist offen für neue
Finanzierungsmodelle
Repräsentative Studie im Auftrag der FMH.

Standortbestimmung und Ausblick
Die Resultate der neuesten gfs-Umfrage zum Thema
«Medizinische Fachzeitschriften».
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Sie hätten gut daran getan, sich beim Antrag
zur Ehrenmitgliedschaft von Ignazio Cassis zu
erinnern, dass die besten Verbündeten der
Ärzte ihre Patienten sind, die als Bürger Steuern und Versicherungsprämien bezahlen. Die
einfachen Leute unterstützen unsere Korporation nur, wenn sie im Gewirr der Interessenkonflikte an deren Unabhängigkeit glauben
können. – Der radikale freisinnige Ignazio
Cassis als FMH-Ehrenmitglied ist hierzu nicht
das geeignete Signal.
Dr. Rainer M. Kaelin, Etoy
1

2
3

4
5
6

7

Henzen M. Beschlussprotokoll der zweiten Ärztekammer 2017. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(51–52):
1708–24.
Kesseli B. «Das ist Demokratie». Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(47):1657–8.
Cassis I. La Loi sur les produits du tabac (LPTab). Vortrag vor Mitarbeitern und Interessierten des Institut universitaire de Médecine sociale et préventive
(IUMSP), Lausanne, am 25.4.2017.
Martin J. Brief an Ignazio Cassis. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(39):1248.
Marty F. Wirtschaft bringt Gesundheit. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(39):1269–71.
Joannidis JPA. Evidence-based medicine has been
hijacked: A report to David Sackett. J.Cl. Epidemiol.
2016;73:82–6.
Iff H. Wir Gesundheitsverkäufer. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(2):1379–81.

Antwort des Präsidenten der FMH
Sehr geehrter Kollege Kaelin
Gemäss den Statuten der FMH können «Persönlichkeiten, die sich um die Medizin, das
Gesundheitswesen oder die FMH besonders
verdient gemacht haben […], zum Ehrenmitglied ernannt werden» (Art. 7). Offensichtlich
ist die Mehrheit der in der Ärztekammer
stimmberechtigten Ärztevertreterinnen und
-vertreter zu einem anderen Urteil über die
Verdienste von Herrn Cassis gekommen als
Sie und hat die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft befürwortet.
Für einige der Delegierten mag als Grund ausreichend gewesen sein, dass mit BR Cassis
nach 105 Jahren nun wieder ein Arzt in den
Bundesrat gewählt worden ist. Ein weitaus
wichtigerer Grund für diese Ehrenmitgliedschaft ist in meinen Augen aber die Anerkennung seines 30-jährigen Einsatzes – nicht nur,
aber auch – für die Ärzteschaft. Mit Ignazio
Cassis haben wir einen Bundesrat, der sein
erstes politisches Amt beim VSAO innehatte
und der über fast zehn Jahre als Kantonsarzt
das Dolmetschen zwischen Medizin und Politik perfektionierte. Mit Ignazio Cassis hat die
Bundesversammlung 2017 jemanden zum
Bundesrat gewählt, den 2008 auch die Ärztekammer für den Zentralvorstand als geeignet
ansah und den sie damals mit 81% der Stimmen zum ersten Vizepräsidenten der FMH
wählte. In einer Zeit, in der es der Gesund-
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heitspolitik vielfach an einer übergreifenden
Gesamtperspektive mangelt, sehe ich es als
Vorteil an, dass er nicht nur Arzt und 30 Jahre
FMH-Mitglied ist, sondern u.a. auch als Präsident eines Krankenkassenverbandes wirkte,
sich bei Curaviva, Equam und Radix einsetzte,
Parteiaufgaben wahrnahm und sich als Politiker besonders erfolgreich im Gesundheitsbereich engagierte. Dass er als Arzt zum zielstrebigen, gut vernetzten Politiker geworden ist,
taugt in meinen Augen nicht als Vorwurf
und ist auch kein Widerspruch, im Gegenteil:
Nicht nur die Ärzteschaft, sondern auch
unsere Patienten und Patientinnen sowie

das Gesundheitswesen als Ganzes bräuchten
mehr solcher Kollegen und Kolleginnen.
Der Umstand, dass Sie – und sicher auch
einige andere – sich an politischen Positionen
von Ignazio Cassis stossen, spricht in meinen
Augen nicht gegen die Verleihung einer
Ehrenmitgliedschaft. Als Berufsverband sind
wir in Hinblick auf parteipolitische Ausrichtungen naturgemäss heterogen – es hat sich ja
niemand aufgrund seiner politischen Einstellung für ein Medizinstudium entschieden. So
war z.B. mein Vorgänger SP-Mitglied, ich gehöre der FDP an, und die zukünftigen Prä
sidenten werden weitere Parteipräferenzen
zeigen. Entscheidend ist nur, dass wir unser
Bestes geben, um die Anliegen der Ärzteschaft
zu vertreten, und uns für ein «patientenbezo
genes Gesundheitswesen» und «eine hoch
stehende ärztliche Versorgung zu angemessenen Kosten einsetzen» (Statuten, Art. 2). Dabei
findet sich über Parteigrenzen hinweg immer
wieder ein grosser gemeinsamer Nenner.
Dass es auch Meinungsunterschiede gibt,
ist das Wesen der Politik. Könnten wir nur
Personen die Ehrenmitgliedschaft verleihen,
die allen Mitgliedern politisch genehm sind,
müssten wir die Ehrenmitgliedschaft abschaffen – oder sie käme zumindest nicht mehr
für Persönlichkeiten mit klaren Haltungen in
Frage.
Insofern denke ich, dass es uns Ärzten oftmals gut täte, mehr auf das Gemeinsame zu
schauen und tatkräftiges Engagement für das
Gesundheitswesen abseits von politischen
Differenzen zu würdigen. Sie dürfen mich
gerne daran erinnern, wenn ein FMH-Mitglied mit anderer politischer Ausrichtung in
den Bundesrat gewählt wird.
Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH
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Durch Patienten selbst verursachte
Kosten
Liebe Kollegen
Alle klagen über die hohen Kosten von Medizin und Krankenkassen.
Nur sehr selten wird diskutiert, dass von den
Ärzten viele Leistungen erbracht werden, die
nicht medizinischer Art sind oder durch den
Patienten selbst versursacht sind und deswegen auch vom Patienten beeinflusst werden
können.
Beispiele:
Zeugniswesen: Um ein seriöses Zeugnis auszustellen, braucht es mindestens eine Kon
sultation während der Krankheit, eine zweite
nach Ausheilung. Auch Bagatellerkrankungen
verlangen so ärztliche Kontrollen. Diese Handlungen sind nicht medizinisch begründet. Es
besteht kein Grund dafür, dass die Kosten
von der Krankenkasse übernommen werden
sollten. Die Kosten sollten von den Auftrag
gebern übernommen werden.
Konsultationen auf Rendez-vous: Früher war
es üblich, Patienten ohne Rendez-vous zu
empfangen. Heute werden praktisch alle
Konsultationen auf Vereinbarung durchgeführt. Deswegen muss auch eine Arztgehilfin
angestellt werden. Die Kosten pro Konsultation belaufen sich mindestens auf Fr. 5.–. Da
die Wartefristen kürzer sind und der Betrieb
in der Praxis geregelter wird, zieht man ein
Bestellungssystem vor. – Es hat aber nichts
mit Medizin an und für sich zu tun.
Medikamente: Früher wurden oft die Tabletten abgezählt und der Patient erhielt nur die
für ihn benötigte Dosis. Heute werden praktisch nur volle Blister-Packungen abgegeben.
Die ungebrauchten Tabletten landen im Abfall. (Je nach Untersuch ca. 30% der verrechneten Medikamente.) Ob die Sicherheit der Einnahme dermassen eine Rolle spielt oder ob
sich dahinter Bequemlichkeit verbirgt? (Jeder
Patient kann sich heute im Internet über Wirkung und Nebenwirkungen orientieren.)
Essen in Spitälern: Darmgesunde Patienten
können zwischen mehreren Menus wählen.
Dies braucht Zeit für die Krankschwestern für
Erklärungen, Service und für die Küche mehr
Arbeit sowie schlechtere Einkaufsbedingungen. – Wer eine spezielle Ernährung verlangt
(Vegetarier, Veganer, Muslime), müsste dieselbe selber berappen oder von auswärts
kommen lassen.
Verhalten des Patienten:
Adipositas: Der Patient würde von der Krankenkasse alle zwei Jahre gewogen und entsprechend dem Übergewicht würde dann die
Prämie berechnet.
Der Preis für Alkohol und Zigaretten müsste
entsprechend den Arzt- und Spitalkosten erhöht werden. Damit sollten die anfallenden
Kosten vergütet werden. Es ist stossend, wenn
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ein Mensch sich willentlich vollsäuft, des
wegen ins Spital gebracht wird, und die anfallenden Rechnungen der Allgemeinheit belastet werden.
Recht: Bei der heutigen Rechtsprechung werden unterlassene Untersuchungen bestraft.
Dem Arzt bleibt nichts anderes übrig, als alle
nur denkbaren Untersuchungen durchzuführen. Auch diese Situation sollte erneut
durchdacht werden.
Es gäbe natürlich noch viele andere Beispiele
zu erwähnen.
Es geht um Grundsatzfragen von Solidarität,
Eigenverantwortung, Risiko und schliesslich
Bequemlichkeit. Es ist aber töricht zu meinen,
dass bei zunehmendem Strapazieren der Soli
darität, der Übernahme der Eigenverant
wortung durch den Staat/Krankenkasse, Verminderung des Risikos und dem immer
vermehrten Luxus, ein Prämienanstieg verhindert werden kann.
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Sparmassnahmen sind nicht nur notwendig, sondern auch gut möglich
Brief zu: Igual M. Offener Brief an Bundespräsident Berset.
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(3):52–3.

Eine hervorragende Tatsachenanalyse. Im
Gegensatz zur freipraktizierenden Ärzte
schaft können sich vor allem grosse Spitäler
unter dem Deckmantel der «Spitzenmedizin»
so manche äusserst fragwürdige und teure
Abklärung/Behandlung erlauben, ohne dass
diese nur im Geringsten hinterfragt werden.
Sicherlich sind Sparmassnahmen nicht nur
notwendig, sondern auch gut möglich, und
zwar ohne die oft behauptete Einbusse medizinischer Qualität (nicht Menge und Möglichkeiten sind Qualitätskriterien, sondern die

Indikationsstellung). Dieser bundesrätliche
«Hüftschuss» ist aber unausgewogen und damit eine eklatante Diskriminierung der gut
kontrollierbaren Praxisärzte.
Gerechterweise sollten alle Akteure, die ihre
Hände im Gesundheitswesen «waschen», also
auch Gesundheitspolitiker, Ökonomen, Berater sowie Versicherer gleichermassen in die
Verantwortung genommen werden. Nicht zuletzt sind auch die Patienten gefordert. Eine
konsumbezogene Erhöhung des Selbstbehaltes würde manchen Patienten zu mehr Selbstverantwortung und einem kritischeren Konsum medizinischer Leistungen bewegen.
Dr. med. Christopher Zurschmiede, Trogen

Dr. med. Markus Kühni, Bern

Die SÄZ neu auch auf Facebook!
 www.facebook.com/saez.ch
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Psychiatrie und Psycho
therapie – 1. Teil
Ort: Bern
Datum: Donnerstag, 30. August 2018
Anmeldefrist: 8. Juni 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Psychiatrie
und Psychotherapie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates
Schlussprüfung 2018 (1. Teil: schriftlich)
Ort: Inselspital, Kinderklinik, Hörsaal Ettore
Rossi, Bern
Datum: Samstag, 16. Juni 2018
Anmeldefrist: 15. April 2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Gynäkologie und
Geburtshilfe

Schwerpunktprüfungen zur
Erlangung eines Schwerpunkttitels
zum Facharzttitel Gynäkologie und
Geburtshilfe

Ort:

Schwerpunktprüfungen

Basisexamen und Schlussexamen 1. Teil:
vonRoll-Areal, Fabrikstrasse 6, 3012 Bern /
Universität Bern

– Operative Gynäkologie und Geburtshilfe
– Gynäkologische Onkologie

Schlussexamen 2. Teil: die mündliche Prüfung findet an einem persönlich vereinbarten Termin in der Regel am aktuellen
Weiterbildungsort des Kandidaten statt

– Fetomaternale Medizin
– Reproduktionsmedizin und g ynäkologische
Endokrinologie

Datum:

– Urogynäkologie

Basisexamen und Schlussexamen 1. Teil:
Samstag, 24. November 2018

Ort: Die mündliche Prüfung findet an einem
persönlich vereinbarten Termin in der Regel
am aktuellen Weiterbildungsort des
Kandidaten statt.

Schlussexamen 2. Teil: wird von den
Kandidaten selbständig vereinbart
Anmeldefrist:

Datum: Wird von den Kandidaten selbständig
vereinbart.

Basisexamen und Schlussexamen 1. Teil:
vom 1. September – 31. Oktober 2018 bis 16:00

Anmeldefrist:

Schlussexamen 2. Teil:
für das Herbstsemester 2018:
1. Mai – 2. Juli 2018 bis 16:00

Für das Herbstsemester 2018:
1. Mai – 2. Juli 2018 bis 16:00
Für das Frühlingssemester 2019:
1. November 2018 – 4. Januar 2019 bis 16:00

für das Frühlingssemester 2019:
1. November 2018 – 4. Januar 2019 bis 16:00

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

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

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Angiologie

Korrigendum

Erster Teil (schriftliche Prüfung)
Freitag, 26. Oktober 2018, anlässlich der
19. Unionstagung der Schweiz. Gesellschaften
für Gefässkrankheiten in Lugano
Zweiter Teil (mündliche und praktische
Prüfung)
Freitag, 7. Dezember 2018, am Inselspital in
Bern
Anmeldefrist: 9. September 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Angiologie

In der Ausgabe 1–2/2018 kam es im Leserbrief
«Neue Informationen über Organtransplantation» [1] von Hedi Meierhans irrtümlicherweise zu einer falschen Setzung von
Anführungs- und Schlusszeichen. Dadurch
entstand der Eindruck, dass eine Passage die
Sichtweise der Autorin des Leserbriefs
wiedergibt, während es sich dabei in Tat und
Wahrheit um ein Zitat von Christina von
Dreien handelt. Im Online-Archiv der SÄZ [2]
wurde die falsche Zeichensetzung mittlerweile korrigiert.
Die Redaktion bittet die Autorin und die
Leserschaft für den Fehler um Entschuldigung.
1

2
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Selbstbestimmtes Sterben als
Herausforderung an die Medizin
Roland Kunz a , Heinz Rüegger b
Dr. med. Roland Kunz, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Schwerpunkttitel Geriatrie und Palliative Care; Chefarzt der Universitären Klinik
für Akutgeriatrie im Stadtspital Waid, Zürich; Dozent für Palliative Care an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich; b Dr. theol. Heinz Rüegger MAE,
Theologe/Ethiker/Gerontologe, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut Neumünster, Zollikerberg; assoziiertes Mitglied des Zentrums für Gerontologie der
Universität Zürich
a

Sterben im Zeichen von therapeutischen
Entscheidungen
Sterben verändert sich im Verlauf der Zeit. Es ver
ändert sich insbesondere im Blick auf das immer grös
ser werdende Arsenal an medizinischen Möglichkei
ten zur Lebensverlängerung. Neue minimalinvasive
Eingriffe führen zu einem steten Hinausschieben der
Grenzen des Machbaren. Das führt einerseits dazu,
dass der Tod immer weniger plötzlich und unvermutet
in ein menschliches Leben einbricht; immer häufiger
ereignet sich das Sterben im Kontext einer länger sich
hinziehenden Multimorbidität im hohen Alter. Ande
rerseits stellt sich in dieser Lebensphase zunehmend
die Frage, bis wann es sinnvoll und wünschbar ist,
unter Ausschöpfung der heutigen medizinischen

Möglichkeiten gegen den Tod anzukämpfen und das
Sterben hinauszuzögern, und ab wann es angezeigt ist,
den Prozess des Sterbens zuzulassen und den Tod als
unausweichliches Ende jeden menschlichen Lebens zu
akzeptieren. Hier drängen sich im therapeutischen Be
reich in einem Mass sog. end-of-life decisions im Sinne
von Passiver Sterbehilfe (Verzicht auf lebensverlän
gernde Massnahmen) auf, wie das früher nicht der Fall
war, und solche Lebensende-Entscheidungen bestim
men heute die Sterbeverläufe massgeblich mit, wie
neuste Forschungsberichte aus dem NFP-67-Programm
hervorheben [1]. Waren Sterben und Tod früher In
begriff eines fremd verfügten Schicksals, nehmen sie

heute zunehmend Züge eines selbst zu bestimmenden
«Machsals» (O. Marquard) an – auch bei Menschen, die
nie auf die Idee kämen, für sich einen Suizid in Erwä
gung zu ziehen. Jüngste Studien von G. Bosshard et al.
haben gezeigt, dass in der Schweiz im Jahre 2013 in
58,7% der medizinisch begleiteten Todesfälle dem Ster
ben medizinische end-of-life decisions vorausgingen [2].

Selbstbestimmtes Sterben als neues
Paradigma des Sterbens
Solche Entscheidungen fallen – schon gar seit dem
Anfang 2013 erfolgten Inkrafttreten des neuen Erwach
senenschutzrechtes – ethisch und juristisch gesehen
nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich der behan
delnden Ärztin. Sie stehen allein dem betroffenen Pa
tienten selbst zu, oder falls er aufgrund einer vorlie
genden Urteilsunfähigkeit dazu nicht mehr in der Lage
sein sollte, der rechtlich autorisierten Vertretungsper
son gemäss der Kaskade in Art. 378 ZGB. Diese jedoch
hat sich streng nach dem mutmasslichen Willen der
Person zu richten, die sie zu vertreten hat. Man kann es
drehen und wenden, wie man will: In der Mehrzahl der
Fälle stirbt man heute in der Schweiz erst, nachdem
entschieden worden ist, das Sterben zuzulassen und
nicht länger hinauszuschieben, und dieser Entscheid
muss sich am aktuellen oder mutmasslichen Willen
der betroffenen Patientin orientieren. Sie soll das letzte
Wort zu sagen haben; schliesslich geht es um ihr Leben
oder Sterben. Und da ist das medizin-ethische Prinzip

Zusammenfassung
Sterben wird immer mehr von medizinischen Entscheidungen, v.a. im Blick auf den Einsatz
von oder Verzicht auf lebensverlängernde Massnahmen, abhängig. Solche medical end-oflife decisions müssen letztlich vom betroffenen Patienten selbst, im Falle von dessen Urteilsunfähigkeit von dessen gesetzlich autorisierter Stellvertretung nach Art. 378 ZGB gefällt werden. Sie liegen nicht im Zuständigkeitsbereich der Ärzteschaft. Diese ist dafür umso mehr
gefordert, die Betroffenen so aufzuklären und zu betreuen, dass diese befähigt werden,
entsprechende Entscheide selbstbestimmt zu fällen. Das wiederum setzt eine ärztliche Gesprächskultur voraus, in der offen, sachlich und zugleich empathisch über Optionen des Sterbens unter den real existierenden Bedingungen unseres heutigen Gesundheitswesens geredet werden kann. Eine solche Kultur ist derzeit noch ein Desiderat, auf dessen Dringlichkeit
dieser Artikel hinweisen will.

der Patientenautonomie zentral.
Oder anders gesagt: Sterben richtet sich heute mehrheit
lich nach dem Paradigma der Selbstbestimmung. Selbst
bestimmtes Sterben ist bei uns zum Normalfall des Ster
bens geworden. Was seit Jahrzehnten in der westlichen
Welt mit dem Schlagwort des «Rechts auf den eigenen
Tod» eingefordert wurde, hat sich inzwischen zu einer
zugemuteten Forderung an die Sterbenden entwickelt:
zu sagen, ob sie in einer bestimmten Situation allenfalls
sterben oder weiterleben wollen. Wir sind heute gleich
sam zur Freiheit selbstbestimmten Sterbens gezwungen,
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völlig unabhängig von den zahlenmässig nicht ins Ge

sich in die fatale Lage gebracht, dass es nun selbst sein

wicht fallenden 1,2% der Todesfälle (2014), die auf das

Sterben und seinen Tod zu verantworten hat» [5]. Und

Konto von assistierten Suiziden à la EXIT gehen.

das kann Sterbende angesichts der völlig normalen

Wie komplex und für alle Beteiligten anspruchsvoll die

menschlichen Ambivalenz gegenüber dem Sterben

sich daraus ergebende Situation sich darstellt, hat die

überfordern. Diese Einsicht stimmt auch mit Erkennt

Juristin Regina E. Aebi-Müller in dem von ihr im Rah

nissen des Nationalen Forschungsprogramms «Lebens

men des NFP 67 geleiteten Projekts «Selbstbestimmung

ende» (NFP 67) überein: «Der Tod … wird immer mehr

am Lebensende im Schweizer Recht: Eine kritische Aus

zu einer Folge individueller Entscheide: Wie, wann und

einandersetzung mit der rechtlichen Pflicht, selber

wo will ich sterben? Diese Fragen zu stellen und zu ent

entscheiden zu müssen» aufgezeigt. Sie weist darauf

scheiden, bringt zwar einen Freiheitsgewinn, aber

hin, dass die Rechtswissenschaften dem Patienten in

auch eine Verantwortung mit sich, die in Überfor

jüngster Zeit zunehmend Entscheidungsverantwor

derung münden kann» [6]. Auch Angehörige, die stell

tung überbürdeten. «Es geht bei der Autonomie (aber)

vertretend Entscheide zu fällen haben, tun sich mitun

nicht nur um Gewährung von Gestaltungsspielraum,

ter schwer damit. Die Zürcher Medizinethikerin Tanja

sondern auch um Verantwortung, die dem Betroffenen

Krones geht davon aus, dass bis zu einem Drittel

überbunden wird. Diese kann für den Patienten am

der für solche Stellvertretungsentscheide verantwort

Lebensende eine Zumutung sein. Autonomie am Le

lichen Angehörigen traumatisiert werden [7].

bensende darf nicht eingefordert und abgerufen wer

Dafür, dass Betroffene die heute geforderte Selbst

den. Vielmehr kann es nur darum gehen, Rahmen

bestimmung über Leben und Sterben wahrnehmen

bedingungen zu schaffen, damit sie sich möglichst

können, sie als Ausdruck von Freiheit und nicht als

wirksam entfalten kann […] Die zu starke Betonung der

Überforderung erleben, kommt den behandelnden Ärz

Patientenautonomie läuft Gefahr, sich gegen den Be

tinnen und Ärzten eine grosse Verantwortung zu.

troffenen zu wenden» [3].
Sterben ist zu einem Gegenstand therapeutischer Ent
scheidungen geworden. Oder mit den Worten des So
ziologen Reimer Gronemeyer: «Das ist das Neue: Ster

Herausforderungen an die ärztliche
Praxis

ben und Tod sind für uns moderne Menschen zum

Gesprächskultur

‘Problem’ geworden. Der Tod kommt nicht mehr, son

Diese Verantwortung liegt vor allem im Entwickeln ei

dern er wird zur letzten Gestaltungsaufgabe des

ner offenen Gesprächskultur, insbesondere in Spitä

Menschen.» Und weiter: «Sterben wird planbar – das

lern und Heimen. Einer Gesprächskultur, die das Ster

ist ein Grundzug der modernen Gesellschaft. Ebenso

ben nicht tabuisiert und peinlich umgeht, sondern

wie am Anfang des Lebens wird auch am Ende des Le

selbstverständlich zur Sprache bringt. Christian Kind,

bens nichts dem Zufall überlassen» [4]. Das heisst: Wir

Präsident der Subkommission, die im Auftrag der Zen

haben es heute im Blick auf selbstbestimmtes Sterben

tralen Ethikkommission der SAMW die zurzeit in Ver

mit einem kulturgeschichtlich neuen Paradigma

nehmlassung befindlichen neuen medizin-ethischen

des Sterbens zu tun – weit über das zahlenmässig be

Richtlinien zum «Umgang mit Sterben und Tod» [8] er

grenzte Phänomen assistierter Suizide hinaus. Damit

arbeitet hat, weist auf eine unter der Ärzteschaft ver

angemessen umzugehen, ist für das sterbende Indi

breitete Sprachlosigkeit hin, weil «sowohl gegenüber

viduum wie für die den Sterbeprozess begleitenden

der Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit

Angehörigen und Professionellen noch weithin unge

als auch gegenüber der Konfrontation mit kurativ-the

wohnt und anspruchsvoll.

rapeutischer Ohnmacht meist grosse innere Wider
stände bestehen» [9]. Und Daniel Scheidegger, Präsi

Selbstbestimmung zwischen Freiheit
und Überforderung

dent der SAMW, gibt zu bedenken: «Es mag sein, dass
Sterben und Tod in der öffentlichen Diskussion kein
Tabuthema mehr sind; in der Medizin sind sie es leider

Die beschriebene Situation bringt für den Einzelnen

immer noch. Wir als medizinische Fachpersonen wer

unzweifelhaft ein Mehr an Selbstbestimmung mit

den für den Umgang mit Sterbenden … nicht vorberei

sich, allerdings zugleich ein Mehr an Selbstverantwor

tet, weder in der Ausbildung noch in der Weiterbil

tung. Es findet so etwas wie eine Responsibilisierung

dung» [10]. Hier besteht akuter Handlungsbedarf. Die

oder Moralisierung des Sterbens statt. Um noch ein

neuen SAMW-Richtlinien verstehen sich als ein Impuls

mal Reimer Gronemeyer zu zitieren: «Solange der Tod

in dieser Richtung, dem weitere folgen müssen, weil in

‘kam’, musste sich keiner rechtfertigen: Es bedurfte

Fragen von Sterben und Tod «das Gespräch mit dem

einer solchen Debatte nicht. Das moderne Subjekt hat

Patienten herausragende Bedeutung hat» [11].
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Anerkennung der Grenzen der Medizin

ten und geduldig immer wieder über die anstehenden

Bereits in der Präambel der medizin-ethischen Richt

Entscheidungen zu sprechen [16].

linien «Palliative Care» der SAMW steht: «Ihr Ziel ist es,
zu einer Haltung zu ermutigen, welche die Grenzen der

Forschung

Medizin anerkennt und sich dem Sterben des Patien

Bisher misst die Forschung den Erfolg einer medizini

ten und dem häufig anklingenden Gefühl der Hilflosig

schen Massnahme immer noch einseitig am Endpunkt

keit stellt» [12]. Das deckt sich mit dem fünften Ziel

der Lebensverlängerung. Sie setzt damit voraus, dass

zum Thema Rettung und Erhaltung von Leben im Posi

Lebensverlängerung auch für die betroffene Patientin

tionspapier der SAMW zu den Zielen und Aufgaben der

immer das wichtigste Ziel ist. Erst wenige Studien ha

Medizin im 21. Jahrhundert: «Obwohl sich die Medizin

ben sich mit dem Goal of Care multimorbider alter

spontan auf die Seite des Lebens stellt und demzufolge

Menschen auseinandergesetzt. Und sie haben gezeigt,

den Tod verhindern möchte, sollte diese Bemühung

dass ältere Menschen lieber Prioritäten, Werthaltun

immer auf einer grundsätzlichen Akzeptanz der Sterb

gen und Ziele sowie Grenzen für ihr verbleibendes

lichkeit und des Todes beruhen. Entscheide über Lebens

Leben formulieren möchten als explizite Entscheidun

rettung und Lebenserhaltung bedürfen aufgrund der

gen zu medizinischen Weichenstellungen zu treffen

immensen technischen Fortschritte besonderer Sorg

[17]. Diese überlassen sie lieber ihren Angehörigen und

falt; der Grundsatz ‘Erlaubt ist, was man kann’ soll

dem Behandlungsteam. Wir müssen somit in der For

nicht gelten. Die Beachtung und Wahrung des Selbst

schung neue Endpunkte definieren und davon weg

bestimmungsrechtes des Patienten – soweit er dazu im

kommen, dass ein späterer Tod mit grosser Wahr

Stande ist – ist hier besonders wichtig» [13]. Diese Hal

scheinlichkeit ein besserer Tod sei [18].

tung der Akzeptanz, dass Sterben kein Scheitern der
ärztlichen Kunst ist, sondern ganz und gar zum Leben
gehört, ist die Voraussetzung für die Gespräche mit
dem Patienten und den Angehörigen. Sie muss bereits
in der Weiterbildung der kommenden Ärztegeneration
verankert werden, indem sie von den Kaderärzten in
den Kliniken vorgelebt wird. Es geht um das Ernstneh
men der Selbstbestimmung des Patienten bzw. dessen
Stellvertretung in medizinischen Angelegenheiten
nach Art. 378 ZGB (keine unerwünschte Über-Thera
pie).

Aufklärung darüber, wie man heute sterben
kann
Zur Patienten-Aufklärung gehört auch die Informa
tion, woran der Betroffene aufgrund seiner Grund
krankheiten wie sterben kann, welche möglichen Ster
beprozesse u.U. leichter, welche belastender sind und
welche Möglichkeiten die Palliativmedizin hat. «Eine
verständliche und wiederholte, stufenweise Aufklärung
versetzt den Patienten in die Lage, realistische Erwar
tungen zu entwickeln, und ermöglicht eine eigenstän
dige Willensbildung und Entscheidung. Grundvoraus
setzungen dazu sind … die Bereitschaft, Möglichkeiten
und Grenzen der kurativen wie der palliativen Behand
lung offen zu legen» [14]. Diese Beratung erwarten die
Menschen heute von ihrem Arzt, und sie möchten
über die verschiedenen Möglichkeiten des Sterbens
aufgeklärt werden [15]; nur so können sie autonom ent
scheiden. End-of-life decisions sind Prozesse und nicht
Korrespondenz:
Dr. med. Roland Kunz
roland.kunz[at]
waid.zuerich.ch

Folge eines einzelnen Gesprächs auf der Visite. Sie er
fordern die Bereitschaft, mit Patienten deren Ambi
valenz gegenüber solchen Entscheidungen auszuhal
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Lean Hospital – «Toolbox» oder
Mobilisierung von Reflexivität?
Dr. Simone Gutzan a , Prof. Dr. Harald Tuckermann a , Prof. Dr. Johannes Rüegg-Stürm a ,
Dr. med. Thomas Simon Müller b
Universität St. Gallen, Institut für Systemisches Management und Public Governance; b Chefarzt Zentrale Notfallstation, Stv. Leiter Unfallchirurgie,
Kantonsspital Graubünden, Chur
a

Spitäler erleben herausfordernde Zeiten. Kosten- und

dazu, die eingespielten Abläufe im Behandlungsalltag

Wettbewerbsdruck nehmen spürbar zu. Gleichzeitig

gemeinsam kritisch-konstruktiv zu hinterfragen –

zieht die weiterhin zunehmende Spezialisierung mit

ausgerichtet auf die Kernwertschöpfung im Spital: die

Blick auf eine wirklich patientenzentrierte Wertschöp-

Patientenprozesse.

fung einen steigenden Koordinations- und Abstim-

Diese Reflexion setzt die Entwicklung reflexionsfreund-

mungsbedarf nach sich. Wie auch in der SAEZ kürzlich

licher kommunikativer Austauschmöglichkeiten voraus,

diskutiert [1], gilt Lean Hospital als eine bewährte Vor-

die wir im folgenden «reflexive Kommunikationsplatt-

gehensweise, die Wertschöpfungsprozesse eines Spitals

formen» oder «Plattformen» nennen. Die Etablierung

mit einem klaren Patientenfokus systematisch und

und Orchestrierung dieser Plattformen ist eine Kern-

nachhaltig zu optimieren [2].

aufgabe von Management. Denn mit der reflexiven

In diesem Beitrag skizzieren wir die Kerngedanken

Weiterentwicklung der Wertschöpfung stellen sich auch

von Lean Hospital und loten zwei Voraussetzungen für

Fragen zur Abstimmung zwischen den Beteiligten und

seine Verankerung in einem Spital aus. Unsere Überle-

zur eigenen Entscheidungspraxis.

gungen beruhen auf einer langfristig angelegten empirischen Fallstudie zur Einführung von Lean Hospital in
einem Schweizer Zentrumsspital. Eine wesentliche Erkenntnis daraus lautet, Lean Hospital als Entwicklungs-

Lean Hospital im Spital als Werkzeugkas
ten zur Optimierung der Wertschöpfung?

prozess eines Repertoires von reflexiven Gestaltungs

Lean Hospital basiert (unter dem Stichwort Lean Pro-

praktiken zu verstehen. Als solcher dient Lean Hospital

duction) auf dem Toyota-Produktionssystem [3]. Die
damit realisierten Qualitäts-, Produktivitäts- und Wettbewerbsvorteile haben zu einer starken Verbreitung im

Résumé
Depuis 2012, les initiatives lean, entre autres le lean hospital, la lean production ou le lean management, sont aussi de plus en plus présentes dans
les hôpitaux suisses. Ces initiatives stratégiques servent à faire évoluer en
profondeur la plus-value hospitalière établie, suivant les principes lean. Le
présent article examine les deux conditions de réussite du lean hospital, en
argumentant que l’idée va bien au-delà de l’introduction d’une «boîte à
outils» destinée à optimiser la création de valeur au sein de l’hôpital. Le
lean hospital doit plutôt être considéré comme la mise au point d’un réper-

industriellen Sektor geführt. Seit einiger Zeit diffundiert Lean Production auch in das Gesundheitswesen,
vor allem in den USA. Den Kern bildet das Prinzip, alle
für die angestrebte patientenzentrierte Wertschöpfung
notwendigen Aktivitäten so aufeinander abzustimmen,
dass nicht-wertschöpfende Elemente möglichst vermieden werden. Es geht beispielsweise darum, Wartezeiten,
unnötige Wege oder doppelt erhobene Daten zu ver
meiden. Lean Hospital zielt auf verlässlichere Prozesse,
geringere Fehlerquoten, zufriedenere Mitarbeitende,

toire de pratiques de configuration réflexives, destinées d’une part à avoir

kürzere Aufenthalte und mehr Zeit der Health Profes

une approche critique sur la création de plus-value (notion historiquement

sionals für Patientinnen und Patienten. Dazu dienen

développée et fortement basée sur la répartition des tâches), ainsi que sur

zum einen verschiedene konzeptionelle Gestaltungs-

la pratique décisionnelle des hôpitaux qui en découle, d’autre part à chan-

prinzipien wie z.B. das Konzept des gleichmässigen

ger de configuration. Perfectionner cette routine tout en se concentrant sur

Patientenflusses oder eine Kanban-Logistik zur ver-

les patients et en écoutant les collaborateurs exige de pouvoir remettre en

brauchsorientierten Materialbereitstellung. Zum an

question les certitudes acquises au niveau de l’encadrement et les habi

deren kommen technische Hilfsmittel wie ein Pflege-

tudes de travail adoptées. A partir de là, tous les participants pourront se

Wagen mit Laptop zur zeitverzugslosen Dokumentation

retrouver dans un effort expérimental commun pour essayer et étudier au

zum Einsatz. Gleichzeitig soll Lean Hospital die Koordi-

quotidien de nouvelles formes de gestion des tâches et de prise de déci-

nation der arbeitsteiligen Wertschöpfung im Arbeits

sion, qui soient coopératives et centrées sur le patient.

alltag und deren kontinuierliche Verbesserung unter-

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

2018;99(5):159–161

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

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

TRIBÜNE Ökonomie

160

stützen. Die Literatur fokussiert dabei vornehmlich

zu identifizieren, die für die Mitarbeitenden vor Ort

auf effizienten Ressourceneinsatz bei gleichzeitiger

selbstverständlich und daher kaum mehr wahrnehm-

Qualitätssteigerung [4].

bar sind. Der Fokus liegt dabei weniger auf einzelnen

Mit Bezug auf den Ursprung von Lean Hospital wird

medizinisch-pflegerischen Tätigkeiten, sondern vor al-

bisweilen fälschlicherweise angenommen, man müsse

lem auf Arbeitsabläufen, Schnittstellen, Kooperations-

die Patientenbehandlung ähnlich organisieren wie die

und Entscheidungsmustern: Welche Wege werden zu-

Produktion eines Autos – so die Kritik von Spitalmitar-

rückgelegt, wie werden Übergaben koordiniert, wie

beitenden. Ein Schweizer Spital könne aus kulturellen

erfolgen Einsatzplanungen und Priorisierungen, wo

Gründen auch nicht wie ein amerikanisches organi-

und wie findet interprofessioneller Austausch statt?

siert werden.

Die anschliessend in Umsetzungsworkshops zusam-

Lean-Prinzipien eignen sich aber nicht nur für die Op-

mengetragenen Rückmeldungen unterstützen die Sta-

timierung industrieller Massenproduktion. Aufgrund

tionsmitarbeitenden, ihre vertrauten Arbeitsabläufe

ihrer Prozessperspektive eignen sich Lean-Prinzipien

aus einem neuartigen Blickwinkel zu betrachten und

auch zur fortlaufenden Weiterentwicklung der kom

auf dieser Grundlage Verbesserungsmöglichkeiten zu

plexen Wertschöpfung in einem Spital. Diese Weiterent-

identifizieren. Jede Verbesserungsmöglichkeit stellt al-

wicklung erfordert aber eine sorgfältige, gemeinsame

lerdings eine Entscheidungsnotwendigkeit dar: Was soll

Reflexion der etablierten Behandlungsprozesse. Des-

umgesetzt werden? Wie, wann und durch wen soll es

halb schlagen wir vor, Lean Hospital als Entwicklung

umgesetzt werden? Welche Ressourcen sind hierfür

eines Repertoires an reflexiven Gestaltungspraktiken

einzusetzen? Damit ist die Entscheidungspraxis ge

anzusehen [5].

fordert: Wer darf entscheiden, wie soll entschieden

Reflexive Gestaltungspraktiken sind gemeinschaftlich

werden, wie soll mit den erzielten Wirkungen verfah-

wiederholt durchgeführte Kommunikationsaktivitä-

ren werden, die sich dabei für vor- und nachgelagerte

ten, die auf strukturierten Kommunikationsplattfor-

Bereiche ergeben? Und welche Implikationen hat die

men wie Meetings oder Gesprächen stattfinden und

Realisation der Verbesserungsmöglichkeiten auf die

sich anhand ihres Themenfokus, der Beteiligten und

etablierte interprofessionelle Zusammenarbeit?

ihres zeitlichen Rhythmus unterscheiden. Über

In solchen Umsetzungsworkshops muss daher nicht

Plattformen organisierte reflexive Gestaltungsprakti-

nur das räumliche und zeitliche Zusammenspiel der

ken dienen der systematischen und kritisch-konstruk-

unmittelbaren wertschöpfenden Behandlungsaktivi-

tiven Auseinandersetzung mit der bestehenden Wert-

täten (Diagnose, Behandlung, Pflege, Therapie) sorgfäl-

schöpfung. Unter Wertschöpfung verstehen wir dabei

tig bedacht werden, sondern auch die Bearbeitung der

sowohl den Wertschöpfungsprozess, d.h. das Zusam-

dabei auftretenden Entscheidungsnotwendigkeiten.

menspiel von Betreuungsaktivitäten und Behandlungs-

Im Kern stehen somit sowohl die eigentlichen Wert

interventionen, als auch deren angestrebte positive

schöpfungsaktivitäten im Dienste von Patientinnen als

Wirkung bei Patienten.

auch die hierzu erforderliche Entscheidungspraxis.

Lean Hospital kann nur dann nachhaltige Wirksamkeit

Wie berührt die Einführung von Lean Hospital den un-

entfalten, wenn es gelingt, neuartige Formen des koope

mittelbaren Arbeitsalltag? Neu finden auf den Statio-

rativen Gestaltens und Optimierens der arbeitsteiligen

nen zum Beispiel täglich sogenannte Huddle Meetings

Wertschöpfung zu etablieren. Dies wiederum erfordert

statt. Dabei tauschen sich Mitarbeitende zum laufen-

eine Weiterentwicklung der Management-Praxis, d.h.

den Betrieb, zu besonderen Herausforderungen, Eng-

des Nachdenkens über die Art und Weise, wie Entschei-

pässen oder zu Unerwartetem aus. Solche Huddle

dungen in ihrem Zusammenspiel typischerweise ge-

Meetings unterstützen nicht nur die koordinative Zu-

troffen werden. Letzteres droht auf der Strecke zu

sammenarbeit im Team, sondern auch die Identifika-

bleiben, sobald Lean Hospital lediglich als räumlich,

tion von konkreten und rasch realisierbaren Verbesse-

technisch und instrumentell ausgerichtetes Konzept

rungen (nach dem zentralen Lean-Prinzip des Kaizen

zur Identifikation und Reduktion von nicht-wertschöp

zur kontinuierlichen Verbesserung).

fenden Aktivitäten verstanden wird.

Gemba-Walks und Huddle Meetings beruhen auf der

Will man beispielsweise Lean Hospital auf einer Station

Mobilisierung von Reflexivität und Erfahrung derjenigen,

einführen, dann finden nach einer anfänglichen Klä-

die unmittelbare Wertschöpfung am Patienten erbrin-

rung der Grundidee sogenannte Gemba-Walks statt.

gen. Lean Hospital ist somit kein elitäres, Top-down ge-

Bei einem Gemba-Walk beobachten Kolleginnen ande-

triebenes Optimierungsverfahren. Vielmehr ist es ein

rer Bereiche den Arbeitsalltag der zu optimierenden

Konzept, das mit grossem Respekt die Erfahrung der

Station. Diese Aussenperspektive der Kollegen hilft,

unmittelbaren Leistungserbringer ernst nimmt. Diese

Verschwendungen und Optimierungsmöglichkeiten


Erfahrung kann allerdings nur dann genutzt werden,
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oft kaum Zeit und kommunikative Plattformen zur
Verfügung. Zudem prägt das sogenannte Gärtchendenken den Spitalalltag. Ein Chefarzt konstatiert: «Die
Gesamtsicht für den Organismus Spital fehlt». Lässt
sich das Gärtchendenken mit Lean Hospital nicht
überwinden, «dann fühlt man sich vielleicht in seiner
Inselumgebung wohl, aber sobald es zu einer Berührung mit einem anderen Bereich kommt, wird es
schwierig», stellt eine Pflegefachfrau fest. Die Einführung von Lean Hospital kann dann in eine «Lean Sta
tion» oder «Lean Profession» statt ein «Lean Hospital»
münden, d.h. die Verbesserungsanstrengungen drohen
an den Abteilungs- und Professionsgrenzen aufzulaufen, ohne ihr Potential für eine patientenzentrierte
Optimierung des gesamten Behandlungsprozesses
entfalten zu können.
Abbildung 1: Perspektivenwechsel (eigene Darstellung).

Lean Hospital erfordert also die Bereitschaft, das eta
blierte Gärtchendenken zu überwinden, gemeinsam

wenn die an der Wertschöpfung Beteiligten ermächtigt

geteilte Perspektiven auf die bereichs- und professi-

werden, rasch die für erkannte Verbesserungen erfor-

onsübergreifende Wertschöpfung zu gewinnen und

derlichen Entscheidungen zu treffen. Dies ist aber kaum

reflexionsfreundlichere Formen der Führung und Zu-

kompatibel mit einer gewachsenen Entscheidungspra-

sammenarbeit zu entwickeln.

xis, die sich eher an personenzentrierten und voneinan-

Eine reflexionsfreundliche Praxis von Führung und

der isolierten Professionshierarchien orientiert.

Zusammenarbeit zeigt sich in sorgfältig strukturierten
Austauschmöglichkeiten der Beteiligten. Diese bilden

Erfolgsvoraussetzungen für die nach
haltige Einführung von Lean Hospital

routinisierte Form der abteilungs- und professionsüber
greifenden Zusammenarbeit über Schnittstellen hinweg

cen – ein gezieltes Arbeiten an zwei Voraussetzungen:

überdenken und weiterentwickeln zu können. Im Fo-

Erstens ist es nötig, dass sich die Beteiligten einen Ge

kus steht dabei deren Wirkung auf die erlebbare Wert-

samtüberblick über die arbeitsteilige Wertschöpfung er-

schöpfung an Patientinnen und Patienten.

arbeiten. Dazu gehört auch eine Klärung, was aus Sicht

Wie eine solche gemeinschaftliche Reflexionspraxis im

der Beteiligten den Erfolg ihrer gemeinsamen Arbeit

Dienste einer patientenzentrierten Wertschöpfung

für die Patientinnen ausmacht und wie zielführend

aufgebaut werden kann, ist das Thema von zwei weite-

miteinander zusammengearbeitet werden soll [6]. Sol-

ren Beiträgen, welche noch in diesem Jahr in der SÄZ

che Klärungen sind in der Expertenorganisation Spital

veröffentlicht werden. Dabei haben die Beteiligten

mit ihren relativ autonomen und spezialisierten Ak-

Lean Hospital als Opportunität zur kontinuierlichen

teuren anspruchsvoll. Es geht dabei nicht nur darum,

Reflexion des eigenen Arbeitsalltags und zur professio-

heterogene Sichtweisen und Interessen aufeinander

nellen Weiterentwicklung ihrer Station gestaltet.

sierten Einzelaktivitäten an vielen Patienten (siehe
«Perspektive der gelebten Alltagspraxis» in Abb. 1) zu
einer patientenbezogenen Sichtweise des gesamten Be
handlungsprozesses (siehe «Perspektive Lean Hospital»

Universität St. Gallen

in Abb. 1).

Institut für Systemisches

Zweitens fusst Lean Hospital auf einer professionsüber

Management und
Public Governance

greifend reflexionsfreundlichen Praxis der Führung und

Forschungszentrum

Zusammenarbeit. Sie zeigt sich daran, dass auch die ge-

Organization Studies
Dufourstrasse 40a
CH-9000 St. Gallen

aussetzungen der täglichen Arbeit sowie die etablierte

deshalb – neben der Bereitstellung von Zeit und Ressour-

einen Perspektivenwechsel (siehe [1]) von individuali

Dr. Simone Gutzan

kommunikativen, räumlichen und technologischen Vor

Um Lean Hospital wirkungsvoll umzusetzen, braucht es

abzustimmen. Gleichzeitig beinhaltet diese Klärung

Korrespondenz:

eine zentrale Voraussetzung, um die vielfältigen

lebte Entscheidungspraxis immer wieder hinterfragt
werden kann. Dazu stehen gerade bei vollem Betrieb
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Menschen können Kranke auf Fotos erkennen
Ein internationales Forscherteam um John
Axelsson von der Universität Stockholm hat
herausgefunden, dass wir kranke Menschen
bald nach einer Infektion anhand ihres Aus

sehens identifizieren können – womöglich,
um eine Ansteckung zu vermeiden. Für ihre
Studie haben die Wissenschaftler sechzehn
Freiwilligen bakterielle Lipopolysaccharide
gespritzt, die grippeähnliche Symptome aus
lösen. Zwei Stunden später wurden die Pro
banden – einige fühlten sich sehr krank, an
dere nicht – mit neutralem Gesichtsausdruck
fotografiert. Bei einer zweiten Sitzung wurde
den Freiweilligen ein Placebo gespritzt und
anschliessend ebenfalls ein Foto gemacht.
Beide Fotos wurden dann eine Gruppe von
Versuchsteilnehmern gezeigt. In 82% der Fälle
schätzten die Teilnehmer richtig ein, ob je
mand unter den grippeähnlichen Symptomen
litt oder nicht. Als Anzeichen wurden genannt:
blassere Lippen, ein geschwollenes Gesicht,
heruntergezogene Mundwinkel, fallende Au
genlider, gerötete Augen und fahle Haut.
(nzz.ch und ntv.de)

Fastfood macht Immunsystem langfristig
aggressiver
Auf eine fett- und kalorienreiche Kost reagiert das
Immunsystem ähnlich wie auf eine bakterielle Infektion. Das zeigt eine aktuelle Studie unter Federführung der Universität Bonn. Besonders beunruhigend: Ungesundes Essen scheint die Körperabwehr
langfristig aggressiver zu machen. Auch lange nach
Umstellung auf gesunde Kost kommt es daher
schneller zu Entzündungen. Diese fördern direkt die
Entstehung von Arteriosklerose und Diabetes. Die
Ergebnisse sind aktuell in der renommierten Fachzeitschrift «Cell» erschienen.
(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)

Neuen resistenten Tuberkulose-Erreger entdeckt
Das Institut für Medizinische Mikrobiologie
der Universität Zürich hat zwischen Februar
und November 2016 einen neuen gegen vier
Antibiotika resistenten Tuberkuloseerreger
bei Flüchtlingen identifiziert. Die insgesamt
acht Betroffenen stammen aus verschiedenen
Ländern im Horn von Afrika. Sie wurden iso
liert und mehrere Monate intravenös mit
Medikamenten behandelt. Dank des raschen
Nachweises und der Isolationsmassnahmen
gab es keine weiteren Übertragungen auf
Personen in der Schweiz. Zeitgleich diagnosti
zierte auch das deutsche Referenzlabor in
Borstel bei Hamburg einen Fall mit dem glei

chen Erreger. Die Schweizer Wissenschaftler
warnten daraufhin die europäischen Kollegen
vor dem neuen Erreger, die ebenfalls insge
samt 21 Fälle identifizierten. Auch diese Pa
tienten stammten aus dem Horn von Afrika
oder dem Sudan. Die Forscher vermuten, dass
sich der Erreger in einem libyschen Flücht
lingscamp verbreitete und ursprünglich aus
dem Norden Somalias stammt. Mittlerweile
gibt es einen PCR-Schnelltest, mit dem Ver
dachtsfälle innert Stunden getestet werden
können.
(Universität Zürich)

Découverte d’une nouvelle maladie rare à l’UNIL
Le Prof. Alexandre Reymond, directeur du
Centre intégratif de génomique (CIG) de
l’UNIL, décrit dans l’édition de janvier 2018 de
l’«American Journal of Human Genetics» la

cause génétique d’un syndrome jusqu’alors
inconnu et souvent incompatible avec la vie.
La maladie se manifeste chez le patient par
une malformation cérébrale sévère: l’enfant
ne parle pas, ne marche pas. Une raideur arti
culaire (arthrogrypose) et un pied-bot consti
tuent d’autres symptômes. Dans les cas les
plus sévères, le fœtus ou le nouveau-né ne sur
vivent pas. Les patients étant très rares,
l’étude dirigée par le Prof. Reymond a néces
sité une collaboration étroite avec plusieurs
autres pays. La Lituanie, où une famille com
prenant deux enfants atteints a été identifiée,
a servi de point de départ aux recherches. «Le
séquençage à haut débit du génome de chaque
membre de cette famille et sa comparaison
avec le génome de dizaines de milliers d’indi
vidus sains nous ont permis de révéler la mu
tation génétique à l’origine de la maladie», re
late Lucie Gueneau, post-doctorante au CIG et
première auteure de l’étude.
(Université de Lausanne)
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Viande crue pour animaux: une mauvaise idée
Donner de la viande crue aux animaux domestiques peut paraître une bonne idée, sauf qu’elle
est un nid à bactéries potentiellement dangereux
pour la santé, ont affirmé des chercheurs vendredi.
Ils pointent un risque pour la population humaine.
Des analyses ont été réalisées sur 35 produits surgelés vendus aux Pays-Bas, où la moitié des maî
tres disent donner en partie ou seulement de la
viande crue à leur carnivore préféré. «L’Escherichia
coli O157 a été isolée sur huit produits (23%), des
variétés de listeria étaient présentes dans 15 produits (43%) et de salmonelles dans sept produits
(20%)», ont résumé les vétérinaires dans un communiqué. Parfois, cette viande transporte aussi des
parasites: Sarcocystis cruzi (quatre produits, soit
11%) et Toxoplasma gondii (deux produits, 6%).
(Le Matin)
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Container-Kinder
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Draussen lauern böse Menschen, kranke Tiere, Zecken

eine breite Debatte, indem er den Mangel an Naturkon

und Unfälle. Eine Umfrage der Pro Juventute bei Eltern

takten für viele kindliche Entwicklungsdefizite verant

von Kindern zwischen fünf und neun Jahren über das

wortlich machte. Zahllose Initiativen entstanden in

Spielverhalten an drei Werktagen, ergab eine unbeauf

den USA, von Leave no child Inside, über More Kids in the

sichtigte Spielzeit von einer halben Stunde täglich. Je

Woods bis zu Green Hour, ein Aufruf an Kinder und

nach Wohnquartier, Verkehrsbelastung und sozialem

Eltern, täglich eine Stunde in der Natur zu verbringen.

Klima spielen Kinder sogar nur vier Minuten ohne

Als unberührte Natur gilt allgemein das, was der

Kontrolle im Freien und neun von zehn bleiben lieber

Mensch noch nicht in Beschlag genommen hat. Eine

in der Wohnung. Ein Viertklässler aus einer anderen

Restgrösse, die immer kleiner wird. Dabei geht gerne

Befragung: «Ich spiele lieber drinnen, weil da die Steck

vergessen, dass wir im normalen Alltag froh sind, uns

dosen sind.» Die Hälfte der Kindergärtler kann keinen

in einer domestizierten Natur unbesorgt zu bewegen.

Purzelbaum machen, andere sind überzeugt, dass
Kühe einen Winterschlaf halten. Es fehlt nicht an
Kampagnen wie der von Pro Juventute, die mehr

Das Leben in einer ausschliesslich künstlichen,
menschengemachten Welt überfordert.

Freiraum für Kinder fordert. Im letzten Jahr hat der
Verkehrsklub Schweiz, VCS, Aktionswochen «walk to

Von Naturentfremdung könnte man sprechen, wenn

school» organisiert. Statt mit dem Mamitaxi zwei Wo

ein Gleichgewicht gestört ist, wenn unsere Zivilisation

chen zu Fuss in die Schule. Die ausgelosten Gewinner

überhandnimmt, wenn hausgemachte Umweltpro

erhielten einen Gutschein für eine Bahnreise. Viele

bleme uns schaden, technische Grössenfantasien und

Teilnehmer waren begeistert. Sie entdeckten Ameisen

schrankenlose Ausbeutung unsere Grundlagen zerstö

strassen, drachenförmige Wolken und bestanden

ren. Natur ist weder ein paradiesischer Gegenpol noch

selbsterfundene Mutproben. Kinder wollen im freien,

das manichäische Böse, in das wir geworfen sind. Die

gemeinsamen Spielen ihre Neugier und Lebenslust

Natur kann es auch ohne uns temporäre Technosau

ausleben, am liebsten unbeaufsichtigt, an einem

rier. Würden wir uns konsequent als ein Teil von ihr

unstrukturierten, vergammelten Ort. Fachleute sehen

begreifen und auch politisch danach handeln, würde

zwischen 
Bewegungsmangel, fehlenden Naturerleb

es vielen Kindern und uns Erwachsenen besser gehen.

nissen und krankhaften Entwicklungen einen Zu

Das Leben in einer ausschliesslich künstlichen, men

sammenhang. In der Folge werden alle Lebensbereiche

schengemachten Welt überfordert. Verdichtung und
Bevölkerungsdruck fördern Ausweichstrategien, wie

Kinder wollen im freien, gemeinsamen Spielen
ihre Neugier und Lebenslust ausleben.

das Einfamilienhaus im Grünen und die illusionäre
Flucht in die Angebote einer gut geölten Reisemaschi
nerie.

medikalisiert. Übergewichtige landen in spezialisier

Junge Menschen brauchen alterskonforme Nahzonen,

ten Ferienlagern, Depressionen und Burn-out von Jun

die ihnen ohne Aufsicht überlassen sind und ihre

gen und Allerjüngsten in den Notfallaufnahmen der

Phantasie anregen. Es gibt eine Sehnsucht, die keine

Psychiatrie. Auf der einen Seite die Helikoptereltern

Generationengrenzen kennt. Vom letzten Mohikaner

mit ihrem Förderwahn, Kuschelpädagogik und virtu

bis zu Winnetou, von Huckleberry Finns Mississippi zu

elle Ersatzwelten, auf der anderen Seiten ein Heer von

Tschiks wildem Osten, von der roten Zora zu Pipi Lang

Ratgebern mit oft widersprüchlichen Empfehlungen,

strumpf, von der Schatzinsel zum Dschungelbuch.

die zusätzlich die Erzieher verunsichern.
Es fehlt nicht an scharfsinnigen Analysen und klugen
Korrespondenz:
erhard.taverna[at]saez.ch

Vorschlägen. Der US-Amerikaner Richard Louv provo
zierte 2005 mit seinem Buch Last Child in the Woods

Weiterführende Informationen
www.cnaturenet.org
Richard Louv, Das letzte Kind im Wald, Herder, Taschenbuch 2013
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Neue Medien und alte Rituale
in Todesnähe
Anita Lanz
Pflegefachfrau IPS-Onkologie-Anästhesie, Palliative Care

Die digitale Welt nimmt immer mehr Platz in unserem

gen ein grosser Trost in einem Moment der Verzweif-

Alltag ein. Für uns, die der älteren Generation angehö-

lung und Trauer. Da im Trauerprozess oft Schuld

ren, bedeutet dies ein Umdenken und ein Loslassen

gefühle auftreten, kann die Erinnerung an diesen

von Altem und Gewohntem. Wir verbinden den Tod

letzten Moment möglicherweise zur Linderung des

und das Abschiednehmen eher mit Seelsorgern, Kir-

Abschiedsschmerzes beitragen.

che, Ritualen und klassischer Beerdigung auf dem

Können wir in diesem Spannungsfeld einen Mittelweg
finden und die neuen Medien in Todesnähe ohne ethi-

Die Möglichkeit, sich ein letztes Mal in die Augen
zu schauen, ist sowohl für den Sterbenden wie
auch für die Angehörigen ein grosser Trost.

sche Bedenken nützen? Möglichkeiten, miteinander
über weite Distanzen zu reden und auch visuell kommunizieren zu können, stehen heute vielen Menschen
offen, vorausgesetzt, sie sind bereit, diese zu nutzen.

Friedhof als mit Handys oder Tablets. Für diejenigen,
die sich fern des Geschehens aufhalten, sind die neuen
Medien wie Face-Time oder Skype eine Option, an die-

Fallbeispiel Oskar

sen emotional einschneidenden Ereignissen teilzu-

Als ehemalige Palliativschwester im Ruhestand er-

nehmen.

reicht mich ab und zu der Wunsch einer Familie, ihr im

Diese Möglichkeit, sich ein letztes Mal in die Augen zu

Sterbeprozess ihrer Angehörigen beizustehen.

schauen, ein Wort der Zuneigung zu äussern, um Ver-

So rief mich eines Abends eine Hausärztin an und bat

zeihung zu bitten oder nur Adieu sagen zu können, ist

mich, sie zu einem uns beiden bekannten Patienten

sowohl für den Sterbenden wie auch für die Angehöri-

(Oskar) zu begleiten. Wir besuchen Oskar, der an einem

Im ersten Moment scheinen das Abschiednehmen von einem geliebten Menschen und die Nutzung neuer Medien nicht
zusammenzupassen. Doch wenn die Zeit für eine Heimreise nicht mehr reicht, bietet das Telefonieren via Skype oder Face-Time
die Möglichkeit, sich noch einmal zu sehen und voneinander zu verabschieden.
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unbehandelten metastasierenden Pankreaskarzinom

dramatisch und sich überraschend schnell verschlech-

leidet. Er wirkt müde, verneint Schmerzen, klagt aber

ternden Zustands von Oskar handhaben sollen. Oskars

über Übelkeit und Erbrechen. Wir besprechen gemein-

Wunsch, die Familie bei sich zu haben, liegt uns allen

sam die pflegerischen und medizinischen Massnah-

sehr am Herzen. Skype- und Face-Time-Anrufe bleiben

men und das weitere Vorgehen.

die einzigen Möglichkeiten, den Sohn in die Gemein-

Am nächsten Tag besuche ich Oskar wieder. Er sitzt am

schaft der Familie einzubinden. Für eine Heimreise

Tisch, und wir beginnen uns über seine Situation zu

reicht die Zeit nicht mehr. Da ein Seelsorger erwünscht

unterhalten. Auf die Frage, ob er Ziele habe, die er noch

ist, biete ich der Familie an, den Pfarrer zu organisie-

erreichen möchte, antwortet er: «Nein.» Auch nicht,

ren. Wir verlassen alle das Haus, nur Ehefrau und Tochter bleiben alleine bei Oskar. Mit dem Seelsorger ver-

Skype- und Face-Time-Anrufe bleiben
die einzigen Möglichkeiten, den Sohn in die
Gemeinschaft der Familie einzubinden.

einbare ich später am Abend einen gemeinsamen
Besuch.
Kaum zu Hause angekommen, klingelt mein Telefon.
Da Oskar kaum mehr atmet, bittet mich die Familie,

mit der Familie Weihnachten zu feiern? «Nein», entgegnet er, «ich habe abgeschlossen und werde bald
sterben. Wichtig ist mir, zu Hause sterben zu dürfen
und bei meiner Familie zu sein.»
Wir schweigen, und intuitiv ahnen wir vermutlich
beide, dass das sehr bald sein wird. Die bestehenden
Symptome sind unter Kontrolle, aber Oskar verweigert
vehement das Essen und Trinken.
Am Abend vereinbare ich zusammen mit der Hausärz-

sofort zu kommen. Bei meiner Ankunft ist Oskar schon
gestorben – gerade in dem Moment, als Ehefrau und
Tochter mit dem Sohn im Ausland telefonierten.
Oskars Wunsch, bis zuletzt in der Gemeinschaft seiner
Familie sein zu können, wurde ihm erfüllt. Für den
Sohn brachte die Möglichkeit, von diesem Moment am
Sterbebett nicht ausgeschlossen zu sein und sich verabschieden zu können, sicher ein wenig Trost beim
Verlust des Vaters.

tin einen weiteren Besuch. Als wir ankommen,
liegt Oskar schlafend auf dem Sofa. Seine Rassel
atmung ist das Erste, was unsere Aufmerksamkeit

Oskars Wunsch, bis zuletzt in der Gemeinschaft
seiner Familie sein zu können, wurde ihm erfüllt.

weckt. Oskar ist kaum mehr weckbar, und die Zeichen seines nahenden Todes sind klar sichtbar. Die

Diese Erfahrung zeigt, wie nützlich und bereichernd

Hausärztin verordnet die nötigen Medikamente, um

die Verwendung der neuen Medien für die Beteiligten,

Oskars Symptome zu lindern. Die Spitexpflegefrau

auch in Todesnähe, sein kann. Seien wir dankbar für

Korrespondenz:

teilt uns mit, dass ein Pflegebett auf dem Weg zum

die neuen Möglichkeiten.

Anita Lanz

Patienten sei.

Sonnenweg 3
CH-5734 Reinach
anitalanz[at]bluewin.ch

Da sich der Sohn der Familie im Ausland befindet,
besprechen wir, wie wir die Situation angesichts des

Bildnachweis
© Viorel Dudau | Dreamstime.com
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Nouvel ouvrage important sur un thème majeur

L’autonomie en fin de vie
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Gian Domenico Borasio

œuvre.» Il convient aussi de rappeler qu’on n’est jamais

L’autonomie

dans une voie à sens unique; on peut toujours arrêter

en fin de vie

une démarche donnée ou la modifier.
«Pour un médecin en soins palliatifs, c’est un privilège

Lausanne: Presses

d’accompagner des personnes dans la dernière étape

Polytechniques et Uni-

de vie. On découvre une réalité complexe très éloignée

versitaires Romandes,

des simplifications et généralisations.»

collection «Le savoir
suisse»; 2017.

Rappel déontologique

160 pages. 17.50 CHF.

L’auteur rappelle que toute intervention médicale, de

ISBN 978-2889152223

quelque sorte qu’elle soit (diagnostique, thérapeutique,
etc), n’est licite que si le patient a donné son consentement. Ce qui peut être grave, dit-il, «c’est que la plupart

Le professeur Borasio, patron des soins palliatifs au

des médecins n’ont pas vraiment conscience que le

CHUV de Lausanne, praticien, enseignant et chercheur,

consentement n’est que la deuxième condition à rem-

est un avocat convaincant de sa cause, aux progrès de

plir. La première, souvent pas explicitement thémati-

laquelle il a apporté de grandes contributions, en Alle-

sée, c’est l’indication médicale.» Ce point est fonda-

magne puis en Suisse depuis 2011. Après son ouvrage

mental en fin de vie. L’argument «il faut bien faire

de 2014 dans la collection «Le savoir suisse» [1], il en

quelque chose», est une échappatoire qui n’est pas re-

publie un second, complétant bien le premier. A son

cevable; tout geste médical doit poursuivre un objectif

sens, malgré les progrès récents, la médecine et les

clair, justifiable et en quelque sorte suffisant. Ainsi:

soins palliatifs ne reçoivent pas l’attention ni les res-

«La loi allemande exige que le médecin contrôle l’indi

sources qui devraient leur être dédiées. De plus, il

cation médicale avant même d’établir la volonté du

importe de clarifier plusieurs termes dans les débats

patient.»

autour de la fin de vie. A propos de l’aide à mourir:
«Quand il ne s’agit plus que de savoir si l’on est pour ou

A propos d’assistance au suicide

contre, on perd de vue l’enjeu essentiel», qui est notam-

«C’est un choix individuel qu’il faut respecter, mais ce

ment de préciser ce dont on parle et d’en tirer des

n’est de loin pas la solution pour tous (environ 1% des

enseignements pour la pratique.

décès aujourd’hui en Suisse). Il faut par contre régle-

Le livre comprend 14 chapitres incluant de nom-

menter cette pratique par une loi» (alors qu’à deux re-

breuses vignettes cliniques, distribués dans deux par-

prises le Conseil fédéral ne l’a pas jugé nécessaire –

ties, la première posant la question large, dans une
société multiculturelle et pluraliste, de la significa
tion de l’euthanasie, la seconde de celle de l’auto
nomie.

«Eviter que trop d’accent soit mis sur
l’autonomie, avec le risque que l’exigence
de bienveillance soit négligée.»

Démarche palliative

mais Vaud puis Neuchâtel ont effectivement adopté

«La médecine palliative dérange le système médical

récemment une disposition légale). Borasio présente

parce qu’elle pose la question ‘tout ce qui est faisable

aux pages 77–78 les arguments dans ce sens. En fait, le

est-il toujours utile?’ Ce dont la médecine a en urgence

primum movens de son nouveau livre (publié en langue

besoin, c’est de redécouvrir la mort naturelle et ce

allemande en 2014, avec une adaptation à la situation

qu’on pourrait appeler une abstention bienveillante en

suisse pour la présente version française) a été les dé-

fin de vie.» Tout en soulignant que «la médecine pallia-

bats en Allemagne sur une loi destinée à poser le cadre

tive se différencie de la curative uniquement par son

du suicide assisté – qui n’apparaissait pas dans le Code

objectif, améliorer la qualité de vie plutôt que viser sa

pénal. Le résultat a été un compromis (entre une ver-

prolongation, et non par les moyens qu’elle met en

sion conservatrice et une plus libérale à la rédaction de
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laquelle il avait collaboré), qui ne satisfait pas G. B.

constante presque immuable: un déplacement des

Borasio, qui s’en explique (chapitre 8). Notons que,

valeurs personnelles de l’égoïsme vers l’altruisme.


en dépit de son ouverture à l’assistance au suicide, il

Presque tous ceux dont la fin est proche découvrent

exprime aux chapitres 9 et 14 sa préoccupation que

l’importance des autres […] Quotidiennement, nous

trop d’accent puisse être mis sur l’autonomie du

observons combien ce changement d’échelle des


patient, avec le risque que l’exigence de bienveillance

valeurs est récompensé par une meilleure qualité de

soit négligée.

vie durant le temps qui reste.» [2] A propos d’une éventuelle pression familiale, ou plus largement sociale/

Faut-il admettre l’euthanasie active directe?

sociétale, qui pousserait les personnes âgées à se suici-

Borasio n’y est pas favorable; il le croit inutile dans la

der, l’argument est à prendre très au sérieux, c’est clair.

mesure où est admis le suicide assisté (voir pages 52–55

Mais Borasio ajoute: «Concrètement, une personne

et 80; dit en toute humilité, je suis – J. M. – de la même

mourante peut légitimement exprimer le désir de ne

opinion). Maintenir l’interdiction du meurtre sur

pas être un poids pour ceux qui l’entourent. Il est diffi-

demande de la victime (art. 114 de notre Code pénal) a

cile de juger ce désir éthiquement irrecevable» – une

pour effet de garantir que la décision de mettre fin à ses

position qui mérite de retenir l’attention. Et de c iter la
phrase d’un proche aidant: «On pense que ce sont les

«Chaque jour, je vois à quel point la meilleure
préparation à une bonne mort est d’avoir vécu
une bonne vie.»

vivants qui ferment les yeux des mourants mais ce
sont les mourants qui ouvrent les yeux des v
 ivants.»

jours a été mûrement réfléchie jusqu’au dernier mo-

Argent, mercantilisation

ment – ce qui est le cas si, comme pour le suicide, c’est

Des propos fermes, qui ne sauraient plaire à certains,

l’intéressé et non un médecin qui fait le geste ultime.

sur le rôle de l’industrie, sous le titre «Cui bono?»:

Les premiers chapitres du livre détaillent les différentes

«Celui qui croit qu’on ne rencontre que des personnes

formes d’euthanasie et leurs circonstances, ainsi que la

altruistes et désintéressées s’aveugle. Dans les faits,

sédation palliative et, au chapitre 6, le suicide par le

trois facteurs principaux guident l’action du système

jeûne, sujet qui a retenu l’attention récemment.

de santé moderne: 1) l’argent; 2) l’argent; 3) l’argent.»
Fortes paroles – dans un ouvrage sérieux publié par

Directives anticipées (DA) et «advanced care
planning»

une maison d’édition académique. Une étude suisse

L’auteur note que la rédaction de DA est aujourd’hui

chimiothérapie dans le dernier mois de vie est deux

nettement moins fréquente en Suisse (surtout en

fois plus élevée pour les patients disposant d’une assu-

Suisse romande) qu’en Allemagne. Il importe que pro-

rance privée que pour ceux qui ont (seulement) l’assu-

fessionnels et institutions sanitaires en parlent systé-

rance-maladie obligatoire. «Si j’étais lobbyiste pour les

matiquement à leurs patients, en prenant le temps né-

pharmas, j’investirais beaucoup d’argent pour prolon-

cessaire – souvent long – pour expliquer de quoi il
s’agit. Un conseil à cet égard, qui vaut au plan
général: «Aller chercher le patient toujours exacte-

* Et aussi: si le tournant
nécessaire vers une médecine d’écoute n’est pas pris,
«le système risque

récente a montré que la probabilité de recevoir une

«Aller chercher le patient toujours exactement
où il se situe.»

ment où il se situe.» La DA la plus simple est de dési-

ger le débat sur l’euthanasie. Plus il fera les gros titres,

gner un représentant thérapeutique, à qui on donne un

mieux ce sera. C’est le moyen le plus efficace de détour-

mandat pour cause d’inaptitude. Il tombe sous le sens

ner l’attention des vraies atteintes à la dignité en fin de

que ce représentant est en principe une personne qui

vie: un acharnement thérapeutique omniprésent.»* Et

le connait bien et en qui il a toute confiance.

c’est écrit en 2017…
En résumé: un ouvrage substantiel tout en restant

Fin de vie et mort, s’y préparer

concis, très bien informé, considérant les probléma-

«Chaque jour, je vois à quel point la meilleure prépara-

tiques de manière objective et marquée par la «sagesse

‘sous-soignés’ et d’autres

tion à une bonne mort est d’avoir vécu une bonne vie.

pratique» acquise au lit du malade – loin des positions

‘sur-soignés’. Afin de ne

Cependant, la définition de ce qu’est une bonne vie – ou

dogmatiques. Hautement utile et nécessaire.

d’évoluer vers une
situation à deux vitesses,
avec des patients

pas risquer l’acharnement,
mon conseil, vers la fin

mort – est complètement individuelle et ce n’est pas

de sa vie, est de déchirer

aux autres de porter un jugement […] Le miracle, c’est

sa carte d’assurance
privée» [2].

d’observer comment les gens gèrent leur fin de vie de
façon cohérente avec leur biographie.» [2]
«Je suis toujours aussi surpris de constater que, si

jean.martin[at]saez.ch

chaque personne est différente face à la mort, il y une

Références
1

2

Martin J. Soins en fin de vie: un souffle nouveau et des éléments
pratiques précieux (à propos du livre «Mourir» de G. B. Borasio).
Bulletin des médecins suisses 2014;95:1162–3.
«Se préparer à mourir est la meilleure façon d’apprendre à vivre»
(Interview par Sylvie Logean). Le Temps (Lausanne), 4 novembre
2017, p. 10–11.

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

2018;99(5):166 –167

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

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

168

ZU GUTER LETZT

Neujahrsvorsätze –
wo sind sie g
 eblieben?
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Sind Sie vor rund einem Monat mit guten Vorsätzen

«Verlorenem» zu richten, scheint demnach erfolgver-

ins neue Jahr gestartet? Dann wäre der Zeitpunkt viel-

sprechender als etwas Neues gewinnen zu wollen. «Das

leicht nicht schlecht, eine kleine Zwischenbilanz zu

Verlorene» kann zum Beispiel ein vernachlässigtes

ziehen. Sollte diese ernüchternd ausfallen, befinden

Hobby sein oder der frühere Fitness-Level. Der zugrun-

Sie sich wahrscheinlich in guter Gesellschaft. Diese Er-

deliegende Mechanismus, so wird postuliert, sei eine

kenntnis habe ich nicht aus einer Studie, sie ist schlicht

dem Menschen inhärente «Verlustaversion». Weniger

alltags-evidence-based.

überraschend ist, dass Vorsätze realistisch sein sollten.

Was mich selbst betrifft, kann ich mich nicht daran er-

Ausserdem hilft es, sie detailliert auszuarbeiten. «Je-

innern, je einen Neujahrsvorsatz gefasst zu haben.

den Freitag Fisch essen» ist besser als einfach «mehr

Woran das liegt, vermag ich nicht zu sagen. Eine plausi-

Fisch essen». Ausnahmen sollten von Vorneherein

ble Hypothese könnte lauten, dass ich eventuelle
Vorsätze im Festtrubel, vielleicht auch ein klein wenig äthylassoziiert, gleich wieder vergessen habe.
Wie dem auch sei: Natürlich gehe auch ich nicht

Der Artikel mit dem Titel «Do health professionals keep their new year’s resolutions?» müsste
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