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Werkzeuge gegen kognitive V
 erzerrungen im klinischen Alltag Routinisierte Denk
fehler, sogenannte kognitive Verzerrungen, beeinflussen die Qualität der Entscheidungsfindung
in allen gesellschaftlichen Bereichen, so auch in der Medizin. Im klinischen Alltag sind kognitive
Verzerrungen die Quelle vieler diagnostischer und therapeutischer Fehler. Um den negativen
Impact kognitiver Verzerrungen zu reduzieren, gibt es zwei Strategien: Debiasing und Nudging.
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Interprofessionalität schafft Synergien zum Nutzen der Patienten
Michel Matter
Dr., Mitglied des Zentralvorstands der FMH, Departementsverantwortlicher Dienstleistungen und Berufsentwicklung

Die Zahl der Patienten, die an chronischen Erkran

der Plan zur gemeinschaftlichen Pflege (Shared Care

kungen leiden, nimmt in der Schweiz dramatisch zu.

Plan) und der Plan zur gemeinschaftlichen Medikation

Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium OB

(Shared Medication Plan) eingeführt werden, inklusive

SAN schätzte 2015, dass diese Patientengruppe für fast

Berücksichtigung der Interoperabilität und Gewähr

80 Prozent der Gesundheitskosten verantwortlich ist.

leistung des Datenschutzes. Die Barrieren bei der Zu

Die Betreuung älterer und polymorbider Patienten –

sammenarbeit zwischen den verschiedenen Gesund

die oftmals zu Hause erfolgt – ist komplex. Verschie

heitsberufen sollen Schritt für Schritt verschwinden

dene Gesundheitsberufe setzen sich mit ihrer hohen

und einer echten gemeinsamen Arbeit weichen, die

fachlichen Kompetenz für die Patienten ein. Eine Zu

auf neuen und verstärkten Synergien beruht. Dieses

sammenarbeit dieser Akteure schafft Synergien und

Netzwerk aus Kommunikation und Interaktion dient

ermöglicht eine deutliche Verbesserung der Versor

dazu, die Qualität der Versorgung zu verbessern.

gungsqualität.

Selbstverständlich müssen die jeweiligen Kompeten

An der Gründungsversammlung vom 22. Januar 2018

zen der verschiedenen Akteure innerhalb eines defi

trat die FMH der «Plattform Interprofessionalität in

nierten ethischen Rahmens geachtet und die Rolle je

der primären Gesundheitsversorgung» bei. Diese Platt

des Akteurs sowie das grundlegende Verständnis der

form ist ein wichtiger Schritt nach vorne und ein star

Verantwortlichkeit klar festgelegt werden.

kes Signal, dass die verschiedenen Berufsverbände
des Gesundheitswesens eine umfassende und quali
tativ hochwertige interprofessionelle Versorgung
fördern wollen. Das Interesse der Patienten und der

Innovative Projekte zur interprofessionellen
Zusammenarbeit sollen bereits im Rahmen der
Ausbildung und Lehre unterstützt werden.

Bevölkerung steht dabei im Vordergrund. Zusam
menarbeit, Koordination, Management und Kompe

Auch der Patient muss seinen Teil zum Behandlungs

tenzentwicklung der einzelnen Organisationen wer

erfolg beitragen. Durch die Beteiligung der verschiede

den in einer Einheit zusammengeführt. Dies gewähr

nen Akteure, die ihm mit professioneller Beratung zur

leistet eine aktive Vernetzung der verschiedenen

Seite stehen, geschieht dies im Rahmen einer vertrau

Berufsgruppen. Mit diesem Beitritt bekräftigt die FMH

ensvollen Beziehung. Zudem gilt es, innovative Pro

ihre Bereitschaft, an diesem innovativen Ansatz für

jekte im Bereich der interprofessionellen Zusammen

die primäre Gesundheitsversorgung mitzuwirken.

arbeit – auch bereits im Rahmen der Ausbildung und
Lehre – umfassend zu unterstützen. Solche Projekte

«Plattform Interprofessionalität in der primären Gesundheitsversorgung» − ein wichtiger
Schritt nach vorne und ein starkes Signal.

müssen weiterverfolgt und analysiert werden. Um die
medizinischen, psychologischen und sozialen Bedürf
nisse polymorbider Patienten zu befriedigen, ist ein in
terprofessionelles, patientenzentriertes Wissen in die

Das Ziel dieser Plattform ist einerseits der Ideenaus

sem Bereich von entscheidender Bedeutung.

tausch, andererseits das Fördern eines besseren Ver

Die interprofessionelle Arbeit erweist sich gerade jetzt

ständnisses für die Arbeit der anderen Berufsgruppen.

als Chance, da die Kosten der Gesundheitsversorgung

Um dies zu erreichen, müssen sowohl die Behand

immer mehr im Mittelpunkt der Debatte stehen. Es

lungskoordination verbessert als auch wichtige Infor

braucht den starken Willen der Politik, ein Finanzie

mationen sowie Daten bei der kontinuierlichen und

rungsmodell zu finden, das Anreize für koordinierte

integrier
ten Versorgung gemeinschaftlich genutzt

Behandlungsteams setzt. Es gilt, die Fragmentierung

werden. Dazu werden IT-Tools benötigt. In Genf bei

der Behandlung zu bekämpfen, da sie hohe Kosten und

spielsweise konnten dank der Arbeit des Vereins PRISM

eine verminderte Versorgungsqualität mit sich bringt.
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Sitzung vom 16. November 2017

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Jeanine Glarner
Kommunikationsspezialistin, Abteilung Kommunikation der FMH

Peer Reviews in der Psychiatrie – Auf Initiative der Al-

ben der Bund und die Kantone Ziele festgelegt, um die

lianz Peer Review Schweiz (FMH, H+, Swiss Nurse Lea-

Lebensqualität dieser wachsenden Patientengruppe zu

ders) wurde 2014/15 ein Pilotprojekt zu national ein-

verbessern, Belastungen zu verringern und die Quali-

heitlichen und interprofessionellen Peer Reviews in

tät der Versorgung zu garantieren. Die Schweizerische

der Akutsomatik durchgeführt. Nach den gesammel-

Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW

ten Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt erachtet es

hat medizin-ethische Richtlinien zur Betreuung und

die Allianz nun als sinnvoll, auch im Bereich der Psych-

Behandlung von Menschen mit Demenz erarbeitet.

iatrie ein schweizweit standardisiertes Verfahren auf-

Der Zentralvorstand beantragt der Ärztekammer vom

zubauen. Aktuell besteht weder eine national gelebte

Mai 2018 die Übernahme der Richtlinie in die Standes-

Initiative noch ein vergleichbares Verfahren. Aus die-

ordnung.

sem Grund sollen zusammen mit Experten aus dem
ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Bereich

Strategie eHealth Schweiz 2.0 – Mit der Verabschie-

Umsetzungsvorschläge erarbeitet werden. Der Zentral-

dung der Strategie «Digitale Schweiz» hat der Bundes-

vorstand unterstützt dieses Projekt.

rat den Auftrag für die Erarbeitung einer «Strategie
eHealth Schweiz» erteilt, welche zum Ziel hat, die bis-

Ressourcenorientiertes Eingliederungsprofil REP –

herige Strategie zu aktualisieren und hinsichtlich der

Werden Mitarbeitende arbeitsunfähig, ist eine gute,

Einführung des elektronischen Patientendossiers EPD

koordinierte Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern,

zu erweitern. Problematisch bei dem Strategieentwurf

behandelnden Ärzten und Sozialversicherungen ein

ist die Vermischung der Strategie «EPD» sowie der Stra-

wichtiger Erfolgsfaktor für eine nachhaltige berufliche

tegie zur «Digitalisierung im Schweizer Gesundheits-

Eingliederung. Ein Austausch zwischen Arzt, Patient

wesen». Eine Förderung des EPD setzt eine vollständige

und Arbeitgeber ist wichtig. Der Verein Compasso, in

digitale Vernetzung der Ärztinnen und Ärzte voraus.

welchem die Arbeitgeber, Ärzte und der Bund zusam-

Das Handlungsfeld «Digitalisierung fördern» zeigt je-

mengeschlossen sind, hat als Basis für diesen Aus-

doch nur auf, dass Bund und Kantone die Digitalisie-

tausch und Grundlage zur besseren Beurteilung der

rung fördern, indem sie im Rahmen ihrer Zuständig-

Arbeitsfähigkeit das ressourcenorientierte Eingliede-

keiten konsequent papierbasierte Prozesse durch

rungsprofil REP gestaltet. Es handelt sich um eine Wei-

digitale Prozesse ersetzen. Damit werden jedoch weder

terentwicklung eines detaillierten Arztzeugnisses auf

eine Voraussetzung geschaffen noch Massnahmen er-

der Basis einer Arbeitsplatzbeschreibung. Der behan-

griffen, um die Digitalisierung der ambulant tätigen

delnde Arzt kann am besten beurteilen, ob und in wel-

Ärzteschaft zu verbessern. Zudem fehlen grund

chem Ausmass sein arbeitsunfähiger Patient noch leis-

legende Elemente wie Zugang und Umgang mit neuen

tungsfähig ist sowie welche Rahmenbedingungen und

Technologien im Gesundheitswesen einschliesslich

Unterstützung der Patient am Arbeitsplatz für eine

der Auswirkung der Digitalisierung auf die Gesell-

Eingliederung benötigt. Dafür sollte der Arzt im Ideal-

schaft oder auf die Prozesse und Arbeitsabläufe im Ge-

fall die Anforderungen und Rahmenbedingungen

sundheitswesen. Eine eHealth-Strategie muss ebenso

beim Arbeitgeber kennen. Ein intensiver Austausch

die Risiken, die mit einem solchen Strukturwandel

zwischen Arzt, Patient und Arbeitgeber ist deshalb

verbunden sind, aufzeigen. In seiner Stellungnahme

Korrespondenz:

anzustreben. Der Zentralvorstand unterstützt diese In-

fordert der Zentralvorstand daher eine grundlegende

FMH

itiative.

Überarbeitung der Strategie eHealth sowie eine Auftei-

Jeanine Glarner

lung in eine Strategie zur Unterstützung der digitalen

Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

Betreuung und Behandlung von Menschen mit De-

Transformation im Gesundheitswesen und in eine

menz – In der Schweiz leben rund 120 000 Menschen

Strategie zur Förderung und Verbreitung des EPD.

mit Demenz. Mit der Nationalen Demenzstrategie ha-
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Walter Bettschart (1928), † 21.11.2017,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents, 1023 Crissier

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:

Walter Greter (1927), † 16.1.2018,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
6006 Luzern
Andreas Peter Roth (1952), † 18.1.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
2017 Boudry

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
LU
Christoph Auf der Maur,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, Alpenstrasse 1,
6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Andrea Olivia Bäriswyl, Fachärztin für
Ophthalmologie, Marktgasse 6, 3011 Bern
Barbara Fischer, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Hochbühlweg 5,
3012 Bern
Bettina Marty, Fachärztin für Chirurgie und
Gefässchirurgie, FMH, Schänzlihalde 1,
3013 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

francs leur sont remis à titre personnel. Les
lauréats mènent des recherches de biologie
fondamentale dont sont attendues d’importantes répercussions en médecine.

Florian Jordi, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, ab 1.3.2018: Augenarztpraxis Dr. Peter
Maloca, Löwenstrasse 9, 6004 Luzern

2018 Louis-Jeantet Prize for Medicine
The 2018 Louis-Jeantet Prize for Medicine is
awarded to Christer Betsholtz, Director of the
Integrated Cardio Metabolic Centre based at
Karolinska Institute and Professor at Uppsala
University in Sweden, and to the immunologist
Antonio Lanzavecchia, Director of the
Institute for Research in Biomedicine and
Professor at the Università della Svizzera
italiana in Switzerland. The Louis-Jeantet
Foundation grants the sum of CHF 700 000 for
each of the two prizes, of which CHF 625 000 is
for the continuation of the prize winner’s
research and CHF 75 000 for their personal use.
The prize winners are conducting fundamental
biological research that is expected to be of
considerable significance for medicine.

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

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Wang Qi, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, TCM Praxis Dr. Ma,
Luzernerstrasse 25, 6300 Cham
Vasileiadou Kalliopi, Fachärztin für Chirurgie,
FMH, Luzernerstrasse 72, 6333 Hünenberg See
Einsprachen gegen diese Kandidaturen müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung 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.

Preise / Prix / Premi
Prix Louis-Jeantet de médecine 2018
Le Prix Louis-Jeantet de médecine 2018 est
attribué à Christer Betsholtz, directeur du
Centre intégré de cardio-métabolisme de
l’Institut Karolinska (ICMC) à Huddinge
(Suède) et Professeur à l’Université de
Uppsala, et à Antonio Lanzavecchia, directeur
de l’Institut pour la Recherche en Biomédecine à Bellinzone affilié à l’Università della
Svizzera italiana (Suisse). La Fondation
Louis-Jeantet dote chacun des deux prix
d’une somme de 700 000 francs suisses, dont
625 000 francs sont destinés à financer la
poursuite des travaux des lauréats et 75 000
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Briefe an die SÄZ
Geeintes Auftreten der Ärzteschaft
ist gefragt!
Brief zu: Igual M. Offener Brief an Bundesrat Berset. Schweiz
Ärztezeitung. 2018;99(3):52–3.

Ich danke Ihnen, Herr Kollege Igual, für
den sehr gut formulierten Brief, der viele der
aktuellen Probleme im Gesundheitswesen
anspricht. Leider haben wir die katastrophale
Situation auch dem Egoismus der verschiedenen standespolitischen Gruppierungen (Sicherung der eigenen Pfründe) und dem scheinbaren Desinteresse vieler Ärztinnen und Ärzte
im Einzelnen (Unwissen, Zeitmangel, Ängste?)
zu verdanken, so dass ein geeintes Auftreten
der Ärzteschaft verunmöglicht wird. Zusätzlich gibt es Kollegen aus den eigenen Reihen,
welche über Jahre vom System profitiert haben
und nun nach Pensionierung Breitseiten gegen den eigenen Stand abfeuern. Für mich als
«Spezialist» ist es auch fahrlässig, dass die
Hausärzte gegen den aktuellen TARMED-Ein-

griff keine eindeutige Position bezogen haben,
da auch sie bzw. ihre Patientinnen und Patienten durch die Einschränkung der Minutagen
bei der Konsultation und der ärztlichen Leistung in Abwesenheit ganz erheblich ein
geschränkt wurden. Der Grund hierfür ist
wahrscheinlich darin zu suchen, dass die
Hausarztmedizin durch die Politik in den
letzten Jahren verdientermassen finanziell
bessergestellt wurde (Hausarztzuschlag 2014,
höhere Taxpunkte für die Zeitleistungen
2018) und die entsprechenden Verbände nun
nach dem Motto «Wes Brot ich ess, des Lied
ich sing!» handeln. Bemerkend möchte ich
noch meine Zukunftsvision einbringen: Wie
bereits von den Krankenkassen im Sinne
einer self-fulfilling prophecy erwähnt, wird dieser Tarifeingriff zu keinen Einsparungen führen, sondern sogar gegenteilige Anreize auslösen. Das ökonomische Denken des einzelnen
Arztes wird auf eine ungesunde Art und Weise
angeregt, denn er ist nun gezwungen, jede

früher als «Service» geltende Leistung in allen
Einzelheiten zu verrechnen. Vielleicht hat
Herr Berset in seinem Regulierungswahn
(Stichwort: Umwandlung von Handlungsleistungen in Zeitleistungen) übersehen, dass
eine ambulante Arztpraxis mit der Verrechnung von reinen Zeitleistungen nach TARMED gar nicht betrieben werden kann.
Dr. med. Daniel Mahler, Luzern

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/

Mitteilungen
Fondazione Dr. Ettore Balli
Premio 2018
La Fondazione Dr. Ettore Balli istituisce un
premio di 30 000 CHF a favore di giovani
ricercatori nel campo della medicina e della
biologia, di nazionalità svizzera e di età
inferiore a 40 anni.
I candidati sono invitati a presentare:
– 3 lavori rappresentativi della loro attività
di ricerca (lavori pubblicati o in via di pubblicazione) in 4 copie;
– il curriculum vitae:
– un riassunto dell’attività svolta (con lista
delle pubblicazioni) e dei progetti futuri a
livello di ricerca.
Le domande di partecipazione al premio
dovranno pervenire al sottoscritto Presidente
entro il 30 marzo 2018.
Prof. Dr. med. Claudio Marone, Presidente
Fondazione Dr. Ettore Balli, Via Henri Guisan,
CP 1719, 6500 Bellinzona

Faculté de Biologie et de Médecine. Le prix
est décerné lors de la cérémonie de remise
des prix de la Faculté de Biologie et de
Médecine de l’Université de Lausanne
(septembre 2018).

Fondation de médecine sociale
et préventive, Lausanne
Prix de la Fondation 2018–2019
Le prix annuel de la Fondation de médecine
sociale et préventive, Lausanne, récompense
l’auteur d’un travail original de recherche
scientifique dans l’un des principaux
domaines d’activité de l’Institut universitaire
de médecine sociale et préventive (IUMSP)
de Lausanne, i.e. épidémiologie et prévention
des maladies, évaluation des services de
santé. Le prix est destiné:
–	aux assistants réguliers pendant qu’ils
occupent une fonction dans un Département, Service ou Institut universitaire ou
dans un Hôpital périphérique reconnu
pour la formation FMH;
–	à tout universitaire effectuant des
recherches dans le domaine de la
médecine sociale et préventive.

Le dossier est composé du formulaire de
proposition de candidature pour un prix
–	une lettre de recommandation du
Directeur thèse ou rapporteur ou de
l’Ecole doctorale indiquant les forces de
travail
–

un CV actualisé de la personne candidate

–	un exemplaire du travail soumis, thèse
et publications.
Les dossiers de candidature (indiquant nom,
titres, adresse et emploi actuel du candidat)
sont à envoyer par mail à
martine.rosselhouriet[at]unil.ch ou
susy.wagnieres[at]unil.ch
Délai de soumission: 28 février 2018

Les candidatures sont examinées par la
Commission des Prix et Concours de la
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Schweizerische Gesellschaft
für Chirurgie
Preis 2018
Zur Förderung der chirurgischen Forschung
vergibt die Schweizerische Gesellschaft für
Chirurgie einen Preis für wissenschaftliche
Arbeiten aus der chirurgischen Forschung.
Die Richtlinien in englischer Sprache sind auf
der Website der SGC unter «Preise der SGC»
abrufbar.
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
– Erstautor muss Chirurg/-in und unter
40 Jahre alt sein;
– Originalarbeit (zur Publikation akzeptiert
oder vor kurzem publiziert mit Peer-Review) oder angenommene Habilitationsschrift;
– zugrunde liegende Untersuchungen mehrheitlich in der Schweiz durchgeführt.
Das Preisgeld beträgt 10 000 CHF, wobei der
Preis je nach Juryentscheid eventuell geteilt
werden kann.
Bewerber/-innen werden gebeten, die
Unterlagen in einer PDF-Datei und unter
Angabe der Zeitschrift – inklusive des
«Impact Factor» –, in welcher die Arbeit
publiziert wurde oder wird, bis zum 16. Februar 2018 an die Mailadresse der SGC/
SSC-Geschäftsstelle: info[at]sgc-ssc.ch zu
senden.

an eine der in den Gesellschaften der «Union
Schweizerischer Gesellschaften für
Gefässkrankheiten» (USGG) ausgeschriebenen Preisausschreiben eingereicht werden.
Ausgeschlossen sind Projekte, die bereits
ausgezeichnet wurden oder durch den SNF
unterstützt werden.

tion angenommen oder publiziert sind, aus.
Schweizer Kandidaten, die ihre Arbeiten im
In- oder Ausland, und Ausländer, die ihre
Arbeiten in der Schweiz durchgeführt haben,
sind eingeladen, sich für diesen Preis zu
bewerben.

Teilnahmeberechtigt sind Forscherinnen
und Forscher bis max. 45-jährig, die in der
Schweiz tätig sind. Die Wahl der Preisträgerin
oder des Preisträgers erfolgt durch den
wissenschaftlichen Ausschuss der USGG. Der
Preis wird anlässlich der USGG-Jahrestagung
am 25. Oktober 2018 vergeben.

Der Preis wird anlässlich der 19. Unions
tagung der Union Schweizerischer Gesellschaften für Gefässkrankheiten vom 24. bis
26. Oktober 2018 in Lugano vergeben werden.

Bewerbung: Bewerbungen in Deutsch,
Französisch oder Englisch sind einzureichen
bis spätestens am 18.8.2018 per E-Mail mit
folgenden Unterlagen:
1.	Projektbeschreibung und erste Ergebnisse
(maximal 5 Seiten)
Literaturverzeichnis

3.

Curriculum Vitae (max. 1 Seite A4)

Die USGG vergibt auch 2018 einen «Förderungspreis Forschung» im Betrag von 10 000
CHF. Es soll dadurch die Forschung im
Bereich der Gefässerkrankungen unterstützt
werden. Berücksichtigt werden Projekte,
welche bereits begonnen wurden und in der
Schweiz durchgeführt werden. Ein und
dasselbe Protokoll darf im gleichen Jahr nur

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden
vom 1.10.2017 bis 31.12.2017

4.	Unterschriebener Begleitbrief des
Antragstellers

Vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2017 sind 301
Spenden im Gesamtbetrag von 45 409.20 CHF
eingegangen.

Die Bewerbung ist per Mail zu senden an:
Prof. L. Gürke, Chefarzt Gefässchirurgie,
Universitätsspital Basel, lorenz.guerke[at]usb.
ch

Union Schweizerischer Gesellschaften
für Gefässkrankheiten
Förderungspreis USGG 2018

Herrn Professor Daniel Hayoz, Medizinische
Klinik, HFR-Kantonsspital Freiburg, Ch. des
Pensionnats 2–6, 1708 Freiburg
oder per E-Mail an daniel.hayoz[at]h-fr.ch
schicken.

Der Preisträger / die Preisträgerin verpflichtet
sich, das Projekt an der Jahrestagung der
USGG vorzustellen.

2.

Hierfür sollen die Kandidaten nebst dem
Bewerbungsschreiben ihr Curriculum Vitae
und die Publikationen bis zum 10. September
2018 an

Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekannt
geben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter 500 CHF auf
den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass diese
Massnahme bei allen Spendern auf Verständnis stösst.

Schweizerische Gesellschaft
für A ngiologie
Schweizer Preis für Angiologie 2018
Die Schweizerische Gesellschaft für Angiologie schreibt jedes Jahr einen Preis in Höhe
von 10 000 CHF für die besten wissenschaft
lichen Arbeiten, die zur Publikation in einer
«peer reviewed» Fachzeitschrift zur Publika-

Für die Hilfskasse für Schweizer Ärzte:
Der Kassier des Stiftungsrates

Die SÄZ neu auch auf Facebook!
 www.facebook.com/saez.ch
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Werkzeuge gegen kognitive
Verzerrungen im klinischen Alltag
Marko Kovic
Dr. phil., Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, CEO der ars cognitionis GmbH, Zürich

Denkfehler und ihre Folgen

Denkarbeit in einem automatisierten Modus abspulen
[2, 3]: Wir treffen Entscheidungen meistens nicht nach

Der klinische Alltag ist anspruchsvoll. Unter oftmals

ausführlichem und langsamen Überlegen, sondern

schwierigen Bedingungen (zu wenig Personal, zu we

eher möglichst rasch und effizient. Wenn wir uns in

nig Zeit, zu wenig Schlaf) müssen Ärztinnen und Ärzte

diesem eher raschen Denkmodus befinden, bedienen

wie auch das gesamte medizinische Fachpersonal viele

wir uns ganz automatisch kognitiver Abkürzungen,

und weitreichende Entscheidungen treffen. Wo Men

sogenannter Heuristiken. Kognitive Heuristiken sind
in vielen Situationen gut genug, um rationale, also

Wo Menschen unter widrigen Bedingungen
Entscheidungen treffen müssen, passieren auch
Fehler.

zielführende Entscheidungen treffen. In komplexeren
Entscheidungssituationen können uns Heuristiken
aber auch zu Schlussfolgerungen und Entscheidungen
führen, die weit davon entfernt sind, rational zu sein.

schen unter widrigen Bedingungen Entscheidungen

In solchen Situationen haben Heuristiken also einen

treffen müssen, passieren auch Fehler. Gemäss Schät

verzerrenden Effekt auf unsere Entscheidungsfindung,

zungen der OECD etwa sind rund 10% der gesamten

weswegen sie pejorativ als kognitive Verzerrungen be

Spitalkosten auf vermeidbare diagnostische oder

zeichnet werden. Kognitive Verzerrungen treten auch

therapeutische Fehler zurückzuführen [1]. Wenn in
der klinischen Praxis Fehler passieren, bedeutet
das nicht, dass die betroffenen Ärztinnen und
Ärzte über zu wenig Fachkompetenz verfügen. Die

Wir treffen Entscheidungen meistens nicht
nach ausführlichem und langsamem Überlegen,
sondern eher möglichst rasch und effizient.

Quelle des Grossteils von Fehlern im klinischen
Alltag ist nämlich nicht mangelnde Fachkompetenz,

im klinischen Alltag auf [4–6], weil der menschliche

sondern die allgemeine menschliche Anfälligkeit für

Denkapparat ohne Heuristiken nicht auskommt –

kognitive Verzerrungen.

überall und immer, wenn Menschen Entscheidungen

Kognitive Verzerrungen sind Denkfehler, welche unbe

treffen, treten kognitiven Verzerrungen auf.

merkt auftreten, weil wir einen grossen Teil unserer

Kognitive Verzerrungen machen sich im klinischen
Alltag auf ganz unterschiedliche Art und Weise be
merkbar [7, 8]. Sie sind dabei kein Randphänomen, son

Résumé
Les erreurs de raisonnement routinières, appelées biais cognitifs, influen
cent la qualité de la prise de décision dans tous les domaines sociaux,

dern ein sehr zentrales und folgenreiches Problem. So
sind einige prominente Verzerrungen wie etwa Ancho
ring (die erste Information, welche wir erhalten, beein
flusst, wie wir weitere Informationen bewerten), Con

y compris la médecine. Dans le quotidien clinique, elles sont à l’origine

firmation Bias (wir versuchen das, woran wir bereits

de nombreuses erreurs diagnostiques et thérapeutiques. Il existe deux stra

glauben, zu bestätigen), Overconfidence (wir haben ein

tégies pour réduire l’impact négatif des biais cognitifs: le debiasing et le

zu hohes Vertrauen in die Qualität unserer Entschei

nudging. Le debiasing a pour but de réduire de manière ciblée la tendance

dungen) oder Availability Bias (wir orientieren uns bei

individuelle aux biais cognitifs. Le nudging vise à adapter le contexte d’ac

Schlussfolgerung zu sehr an einprägsamen Bildern

tion aux biais cognitifs en sorte que le comportement souhaité devienne

und Beispielen, die wir gerade im Kopf haben) bei der

plus probable. En tant que mesures de gestion de la qualité, le debiasing

Mehrheit aller Ärztinnen und Ärzte zu beobachten [9].

et le nudging peuvent avoir des effets positifs durables. Et cela d’autant

Kognitive Verzerrungen als alltägliches Problem

plus que ces méthodes permettent d’améliorer la prise de décision du per

nimmt noch grössere Dimensionen an, wenn wir be

sonnel médical, mais aussi le comportement des patients ou des visiteurs

denken, dass im klinischen Alltag nicht nur Ärztinnen

de l’hôpital, par exemple.

und Ärzte Entscheidungen treffen: Das weitere medi
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zinische Fachpersonal, nicht-medizinisches Personal

Pausen, um den Denk- und Entscheidungsprozess zu

(z.B. das Spitalmanagement), Besucherinnen und Besu

verlangsamen). Eines der effektivsten kognitiven Hilfs

cher und nicht zuletzt auch Patientinnen und Patien

mittel sind Checklisten. Checklisten können als un

ten sind von kognitiven Verzerrungen betroffen.

mittelbares Kontrollmittel in komplexen Prozessen

Kognitive Verzerrungen haben also einen beträcht

eingesetzt werden, um Fehler zu vermeiden. Checklis

lichen negativen Impact im klinischen Alltag. Dieser ne

ten können aber auch als übergeordnetes Debiasing-

gative Impact kann aber reduziert werden: Es gibt Stra

Werkzeug eingesetzt werden, um einzelne kognitive

tegien, um kognitiven Verzerrungen entgegenzuwirken.

Hilfsmittel wie etwa die «erwäge das Gegenteil»-Stra
tegie oder Verlangsamungsstrategien bewusst einzu

Gegen Denkfehler vorgehen: Debiasing
und Nudging

setzen [13].

Nudging

Kognitive Verzerrungen sind der normale Modus Ope

Nudging ist das englische Wort für Stupser. Während

randi unseres menschlichen Denkapparates. Die For

Debiasing zum Ziel hat, die Anfälligkeit für kognitive

schung zu kognitiven Verzerrungen zeigt aber auch,

Verzerrungen zu senken, bedeutet Nudging, dass ko

dass es möglich ist, etwas gegen sie zu unternehmen.

gnitive Verzerrungen bewusst ausgenutzt werden.

Es gibt es zwei erfolgversprechende evidenzbasierte

Wenn wir einschätzen können, in welchen Entschei

Strategien, welche als Werkzeuge gegen kognitive Ver

dungssituationen Menschen im klinischen Kontext

zerrungen eingesetzt werden können: Debiasing und

für kognitive Verzerrungen anfällig sind, dann kön

Nudging.

nen wir den Entscheidungskontext so anpassen, dass
sich Menschen eher so verhalten, wie wir es wollen.

Debiasing

Nudging senkt also kognitive Verzerrungen nicht, son

Debiasing bedeutet ganz allgemein, dass versucht

dern nutzt sie aus, damit das Verhalten insgesamt bes

wird, die individuelle Anfälligkeit für kognitive Ver

ser wird. Ein berühmtes Beispiel für Nudging ist die

zerrungen zu reduzieren. Im medizinischen Kontext

aufgemalte Fliege im Pissoir, welche dazu führt, dass

wird Debiasing bisweilen unter dem Stichwort «Cogni

Herren beim Urinieren genauer zielen und dadurch

tive Forcing» diskutiert [10]. Cognitive Forcing, zu

den Boden weniger verunreinigen. Nudging wird in

Deutsch so viel wie kognitives Erzwingen, meint die

zahlreichen Kontexten verwendet und zeitigt mit we
nig Aufwand grossen Impact [14, 15]. Im klinischen

Es gibt Strategien, um kognitiven Verzerrungen
entgegenzuwirken.

Kontext ist Nudging bisher noch weniger erprobt als
Debiasing. Das Potenzial von Nudging im klinischen
Kontext liegt nicht zuletzt darin, dass damit auch

Anstrengung, in Entscheidungssituationen aktiv über

das Verhalten von Patientinnen und Patienten sowie

das eigene Denken zu denken. Debiasing im Sinne von

von Besucherinnen und Besuchern optimiert werden

Cognitive Forcing ist also eine sogenannte metakogni

kann (Debiasing zielt in erster Linie auf das medizini

tive Aktivität, welche zum Ziel hat, aus dem automa

sche Fachpersonal ab). Ein möglicher Einsatzbereich

tisierten Denkmodus in einen bedachteren und be

für Nudging ist Spitalhygiene. Nudging-Massnahmen

gründeten Denkmodus zu wechseln. Cognitive Forcing

könnten helfen, hygienisch wünschenswertes Verhal

bedeutet in erster Linie, dass Know-how rund um ko

ten wie die Hände-Desinfektion bei Spitalbesuchern

gnitive Verzerrungen hilft, weniger anfällig auf kogni

mit leichten Anpassungen des Handlungskontextes

tive Verzerrungen zu sein [11]: Je besser z.B. Ärztinnen

zu verbessern. Zum Beispiel können auf dem Boden

und Ärzte über kognitive Verzerrungen Bescheid wis

subtile Markierungen angebracht werden, welche die

sen, desto weniger anfällig werden sie dafür. De
biasing-Strategien im klinischen Kontext können
aber auch in Richtung kognitiver Hilfsmittel gehen
[12]: In konkreten Entscheidungssituationen helfen

Debiasing bedeutet ganz allgemein, dass
versucht wird, die individuelle Anfälligkeit für
kognitive Verzerrungen zu reduzieren.

kognitive Hilfsmittel, das schnelle, routinisierte
Denken zu e
 inem überlegteren Denken zu wandeln.

Besucher sanft in Richtung Desinfektions-Stationen

Wirksame k
 ognitive Hilfsmittel sind beispielsweise die

lenken. Auf der Patientenseite ist ein möglicher Ein

«erwäge das Gegenteil»-Strategie (aktiv überlegen, was

satzbereich das Problem der Patientenadhärenz [16].

für das Gegenteil der Schlussfolgerung z.B. bei einer

Therapeutische Anweisungen diszipliniert und voll

Diagnose spricht) oder das gezielte Verlangsamen

ständig einzuhalten und umzusetzen, ist für Patienten

von Entscheidungsprozessen (z.B. im Voraus geplante

oftmals nicht einfach. Nudging-Strategien wie z.B. Ga
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Abbildung 1: Anwendungsbereiche von Debiasing und Nudging im klinischen Kontext.

mification mit einer Smartphone-App können poten

Nudging einen wirklich nachhaltigen positiven Impact

ziell helfen, die Adhärenz zu verbessern, indem Patien

haben und ein Teil des klinischen Qualitätsmanage

ten spielerisch an die notwendigen Schritte erinnert

ments werden.

werden und für ihre Durchführung belohnt werden.

Bildnachweis
Grafik Marko Kovic

Eine Frage der Evidenz
Fehler und Fehlverhalten im klinischen Kontext
können durch Debiasing und Nudging nicht komplett

Im medizinischen Kontext müssen sowohl
Debiasing wie auch Nudging explizit evidenzbasiert sein.
eliminiert werden. Debiasing und Nudging als Werk
zeuge können aber mit verhältnismässig geringem
Aufwand potenziell grossen und nachhaltigen positi
ven Impact haben. Nicht zuletzt, weil die Einsatzberei
che von Debiasing und Nudging nicht auf das medizi
nische Fachpersonal beschränkt sind, sondern auf
weitere Beteiligte im klinischen Alltag ausgeweitet wer
den können, wie in Abbildung 1 zusammengefasst ist.
Debiasing und Nudging bergen grosses Potenzial für
den klinischen Kontext, aber gleichzeitig ist auch
Vorsicht geboten. Die Thematik der Biases und des
Nudging (sowie in geringerem Masse auch des Debia
sing), ein ursprünglich angelsächsischer Trend, wird
von i mmer mehr Akteuren in Kontinentaleuropa auf
gegriffen, was grundsätzlich begrüssenswert ist. Wis
senschaftliche Evidenz und ein wissenschaftlich fun
diertes Vorgehen bleiben dabei allerdings allzu oft auf
der Strecke, nicht zuletzt in der Beratungsbranche. Im
medizinischen Kontext müssen sowohl Debiasing wie
Korrespondenz:

auch Nudging explizit evidenzbasiert sein und bei eher

Marko Kovic

experimentellen Massnahnahmen muss der Impact

ars cognitionis GmbH
Buckhauserstrasse 34
CH-8048 Zürich

der Massnahmen auch wissenschaftlich evaluiert
werden. Dann, und nur dann, können Debiasing und
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Die SITEMSH gastiert 2018 mit ihrem Kongress wieder einmal in der Schweiz

«Prevention is better than healing»
Dominik Heim
PD Dr. med., Kompetenzzentrum für Versicherungsmedizin, Suva, Luzern

Die SITEMSH, Société Internationale de Traumatologie du Ski et de Médecine des
Sports d’Hiver, wurde in den 50er Jahren aus dem Bedürfnis heraus gegründet,
sich dem zunehmenden Problem von Wintersportverletzungen zu stellen. Sie hatte
grossen Zulauf in den Alpenländern. Man gehörte einfach dazu! Trotz zunehmender Spezialisierung in der Traumatologie blieb sie bestehen, weil sie sich dem
Wintersportunfall als Ganzem mit all seinen Aspekten von Rettung, Transport,
Therapie und Prävention widmet. Jetzt kommt der SITEMSH-Kongress nach vielen
Jahren wieder in die Schweiz.
Ein wichtiger Vertreter aus der Schweiz in der SITEMSH

in die jeweils andere Sprache zu übersetzen», erzählt

war Prof. Hans-Ulrich Buff (1913–2004), der Chefarzt

Klaus Herwig. Herwig seinerseits war ab 1971 der inter-

der Chirurgischen Klinik für Traumatologie und Wie-

nationale Sekretär der SITEMSH und Nachfolger von

derherstellungschirurgie am Zürcher Universitätsspi-

Franz Jakob, Chefarzt des Spitals Davos.

tal. Er erwarb sich mit seiner breiten chirurgischen
und akademischen Tätigkeit international grosse Anerkennung und erhielt zahlreiche nationale und inter-

Die Geschichte

nationale Ehrungen (u.a. Mitglied der Académie de

Gegründet wurde die Gesellschaft am 29. Dezem-

Chirurgie de Paris). Er war auch ein begeisterter Ski-

ber 1956: «Sous le nom de SITEMSH, Société Interna

und Ferrari-Fahrer. Er wurde nach Robert Merle

tionale de Traumatologie du Ski et de Médecine des

d’Aubingé (1900–1989), dem weltberühmten französi-

Sports d’hiver, une association a été constituée selon

schen Orthopäden, der zweite Präsident der SITEMSH.

l’article 60 et suivants du Code Civil Suisse à la date du

«Buff war der Meinung, kein Englisch, sondern man

29 Décembre 1956», steht in der Statuten-Version vom

vertraue auf das gegenseitige Sprachverständnis der

13. April 1991, die in Andorra von den damaligen natio-

Alpenländer. In Wirklichkeit setzte er seine Fähigkeit

nalen Sekretären unterzeichnet wurde. Wobei Statuten

ein, die Referate prägnant zusammenzufassen und

eigentlich als unwichtig angesehen worden seien, wie
Klaus Herwig präzisiert. Es sei darum gegangen, alle
zwei Jahre einen wissenschaftlichen Kongress zum
Wintersport durchzuführen.
Und diese Kongresse fanden denn auch regelmässig
statt: 1954 in Courchevel, 1956 in Sestrière, 1958 in
Davos, und so ging es alle zwei Jahre weiter. 112 Teil
nehmer waren es 1978 beim 13. Kongress in Arosa. Die
SITEMSH gilt damit als die älteste europäische medizinische Gesellschaft, die sich mit den Wintersportverletzungen, ihren Behandlungen und ihrer Prävention
befasst. Im historischen Rückblick der SITEMSH 2014
liest man dazu «In the ’50s a group of experts of the
A lpine Countries (Austria, France, Germany, Italy and
Switzerland) began to observe, collect and study the injuries coming from ski practice. They decided to meet
themselves every two years» (Abb. 1).

Abbildung 1: Die nationalen Sekretäre der 1956 gegründeten SITEMSH an einem Treffen

Unumstritten war diese Gesellschaft nicht. Fritz Lech-

1955.

ner sagte in seiner Eröffnungsansprache am 9. Inter
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nationalen Kongress in Garmisch-Partenkirchen 1970:

und ehemaliger Ordinarius am Inselspital), gefolgt von

«Bei der Flut der heutigen Kongresse und Tagungen

Hans Ulrich Buff vor Martin Allgöwer (AO-Gründungs-

könnte mit Recht die Frage nach dem Sinn und der Be-

mitglied und ehemaliger Ordinarius am Universitäts-

rechtigung dieser Veranstaltung gestellt werden. The-

spital Basel sowie «Erfinder» der Donati-Allgöwer-

men der Unfallchirurgie wurden in den letzten Jahren

Hautnaht-Technik)! Selbstverständlich nahmen an den

regelmässig auf den Kongressen der internationalen

Rennen auch die Damen der Kongressteilnehmer teil.

und nationalen Gesellschaften für Chirurgie und Un-

Herwig sagt dazu: «Des öfteren wurden gar keine Kon-

fallchirurgie behandelt. Die Probleme der Skitrauma-

gressberichte erstellt. Statt Teilnehmerlisten existie-

tologie und Wintersportmedizin sind aber von beson-

ren Ranglisten von Skirennen.» Und noch etwas war

derer Art. Sie beginnen bei der Bergung und beim

speziell: Geld hatte die Gesellschaft nie: 1967 berichtet

Abtransport der Skiverletzten und enden mit der Dia

Franz Jakob an der Vorstandssitzung von 1380.93 Fran-

gnostik und Behandlung in der Klinik … Zudem ist die

ken, «so dass eine Beihilfe an die Finanzierung des

Gesellschaft eine internationale Familie von Chirurgen,

Kongresses in St. Moritz nicht möglich sein wird». Das

die sich zum grossen Teil bereits persönlich kennen und

ist heute nicht anders!

freundschaftlich miteinander verbunden sind.» Dies
betont auch Franz Jakob in seinem Übergabebrief an
Klaus Herwig: «Wie Sie wissen, herrscht immer ein

Die Gegenwart

sehr offener, freundschaftlicher Ton.» Und er fügt bei:

1974 wurde dann eine weitere Gesellschaft, die ISSS

«Als internationaler Sekretär werden von Ihnen keine

(International society for skiing safety), gegründet. An

grossen oratorischen Künste erwartet!»

den Kongressen der jeweiligen Gesellschaft nehmen
häufig Mitglieder beider Gesellschaften teil.

Das Skirennen

Und die SITEMSH wurde immer internationaler, aber
auch immer kleiner. Neben den erwähnten Gründer-

Und da gab es noch etwas Spezielles: das traditionelle

ländern stiessen Andorra (1990), Spanien (1993), Chile

Skirennen der Kongressteilnehmer, die sogenannte

(2007), Griechenland (2008), Argentinien, die USA,

«Coupe du président» – 1974 im Val d’Isère waren es

Schottland, Tschechien und Ungarn dazu. Ganz neu

130 Teilnehmer aus ganz Europa. Im 2. Rang war ein

sind nationale Sekretäre aus Japan, Iran, Kasachstan

gewisser Maurice E. Müller (AO-Gründungsmitglied

und China. Heute zählt die SITEMSH 18 Mitgliederlän-

Abbildung 2: Die «Coupe du président» 2016 in Inawashiro, Japan.

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

2018;99(6):188–190

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

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

HORIZONTE Streiflicht

Abbildung 3: Das Ankündigungsplakat des Kongresses 1958 in Davos.
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Abbildung 4: Das Thema der Sicherheitsbindung am Kongress 1958 in Davos.

der und nennt sich International Society for Snowsports

präsent, man trägt beim Freestylen einen Rückenpan-

Medicine. Und die Skirennen finden immer noch statt

zer, man schützt sein Handgelenk mit Manschetten

(Abb. 2).

und Schonern, und spezielle Vorrichtungen sollen bei

35 Kongresse wurden bis heute in verschiedenen Län-

Lawinenunglücken helfen. Aber bei all diesen Bemü-

dern durchgeführt. In der Schweiz war dies zum letz-

hungen ist das Problem des Knies mit seinen desas

ten Mal 1998 in Zermatt der Fall.

trösen Binnenläsionen weiterhin ungelöst. Vielleicht

Durch diese lange Zeit ihrer Aktivität verfügt die

gelingt es am 36. SITEMSH-Kongress in Arosa, neue

SITEMSH über einen umfassenden Überblick über die

biomechanische Ansätze zu erarbeiten. Ganz neue Er-

Wintersporttraumatologie. Ihre Kongresse und Kon-

kenntnisse aus den USA lassen dies erhoffen, und da-

gressthemen in den letzten rund 60 Jahren reflektie-

mit würde dieser Kongress 2018 fast nahtlos an jenen

ren die Entwicklung im Schneesport, im Verletzungs-

in Davos vor 60 Jahren anschliessen.

muster und in der Prävention. In Davos 1958 (Abb. 3)
war das grosse Thema die neue Sicherheitsbindung
(Abb. 4).

Dank
Ich danke Herrn Dr. med. Klaus Herwig, Arosa, für seine wichtigen
Informationen und für das Überlassen der frühen Dokumente.

Die weitere, neuere Geschichte kennen wir: Die Unterschenkelfrakturen nahmen dank der Sicherheitsbindung rasant ab, und die Knieverletzungen nahmen rasant zu. Es folgte die Verlagerung der Verletzungen von
der unteren Extremität [1] zur oberen Extremität. Die
Snowboardverletzungen kamen hinzu und trugen zu
dieser Verschiebung bei. In den letzten Jahren erlebte
der Schlittelsport ein Comeback und brachte ein neues
Verletzungsmuster mit sich, das eher wieder die untere
Extremität «bevorzugt». Vor allem zeigen diese Verlet-

Bildnachweis
Abdruck des Gruppenbilds 2016 (Inawashiro, Japan) mit freundlicher
Genehmigung von Dominik Heim / Yukio Urabe.
Abdruck der übrigen Fotos/Abbildungen mit freundlicher Genehmigung der SITEMSH.
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zungen einen ziemlichen Schweregrad [2]. Das Neurotrauma wurde ein grosses Thema. Die Kniefrakturen
werden immer komplizierter, und angesichts der gut
präparierten Pisten spricht man von einem eigentlichen Geschwindigkeitsrausch. Kollisionen machen im
Korrespondenz:
Dominik Heim
heim.dominik[at]bluewin.ch

heutigen Wintersport sieben bis zehn Prozent der Unfallursachen aus. Verschiedene nationale Präventions
kampagnen finden/fanden statt: Der Helm ist überall

Der SITEMSH-Kongress 2018 in Arosa
Der 36. SITEMSH-Kongress findet vom 13.–15. März 2018 im Kongresszentrum Arosa statt. Weitere Hinweise und das Kongressprogramm sind auf der Website der SITEMSH www.sitemsh.org
einzusehen.
Kongressregistrierung in der Schweiz: edithrubin[at]bluewin.ch
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Un nouvel ouvrage français sur le sujet

Penser la fin de vie
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Jacques Ricot

liste dans la pratique médicale, en se ralliant à la déon-

Penser la fin de vie

tologie renouvelée maintenant fermement établie
dans les textes. Ricot rappelle que le secret médical

Rennes: Presses de

n’est – bien sûr – jamais opposable au patient. Il faut

l’EHESP (Ecole des

aussi affirmer que «mentir n’est jamais justifié ni éthi-

Hautes Etudes en Santé

quement, ni thérapeutiquement» – dans un passé en-

Publique); 2017.

core récent toutefois, on prenait des libertés avec ces

347 p. 29.60 CHF.

règles majeures... Est évoqué dans ce contexte un texte
connu de 1950 de Louis Portes, alors président de
l’Ordre national des médecins, dont Ricot dit: «Le paternalisme qui suinte à travers les expressions utilisées nous est devenu inaudible, l’inégalité qui s’affiche
sans fard, au prix d’une infantilisation du malade…»
Dans un autre registre et sous le titre «Les méfaits du

Jacques Ricot a enseigné la philosophie à l’Université

dolorisme», il écrit: «Les médecins ont parfois pensé

de Nantes et est aussi impliqué dans la formation de

que l’héroïsme du patient face à la douleur lui octroyait

professionels de santé. Il a écrit plusieurs livres en rap-

une énergie efficace […] Ces théories, jamais validées,

port avec la fin de vie, l’euthanasie, le suicide. Son der-

ont vécu.»

nier ouvrage est une somme différenciée, sur des
thèmes qui vont de la condition humaine à la déonto-

Autonomie(s)

logie et la pratique médicales – y compris obstination

«La France offre un modèle, presque chimiquement

déraisonnable, lutte contre la douleur, soins palliatifs,

pur, d’une préférence pour un régime de protection des

tension entre bienveillance du soignant et droits du

individus contre les dérives éventuellement nuisibles

patient. Décrivant entre autres les modèles français

de l’exercice de leurs libertés.» Citant Suzanne Rameix:

et britannique de l’autonomie. Ses derniers chapitres

«L’Etat protège contre eux-mêmes les citoyens qui por-

traitent de la «tentation de l’euthanasie» et de la notion

teraient attente à l’intégrité de leur corps ou à leur vie.»

débattue et polysémique de dignité. A ces sujets, on
laisse entendre de manière à vrai dire discutable
que ceux qui admettent l’euthanasie voudraient en
faire un droit opposable (à savoir qu’on pourrait
exiger de l’Etat qu’il s’engage à la rendre possible,
dans chaque situation – ce qui n’est évidemment

Son dernier ouvrage est une somme différenciée, sur des thèmes qui vont de la condition
humaine à la déontologie et la pratique médicales.

pas le cas: cela resterait un accord entre «partenaires» d’accord d’y procéder).

Ricot: «L’autonomie est la soumission à une loi rationnelle universalisable» (chassez le paternalisme, il re-

La France et d’autres pays

vient au galop, diront certains hors de France). Plus

Le propos de Ricot reste marqué par les positions majo-

loin: «Pour l’essentiel, dans le contexte culturel an-

ritairement (ré)affirmées ces dernières décennies en

glo-saxon, on privilégie l’indépendance de l’individu

France, mais on doit apprécier le réel intérêt et le res-

par rapport à la soumission à une loi […], une auto-dé-

pect qu’il montre (bien qu’il ne puisse s’y rallier et

termination dont la seule limite serait la non-malfai-

qu’elles le laissent perplexe) pour les opinions et déter-

sance.» Aussi: «La logique de la relation médicale peut

minations différentes dans d’autres pays et cultures –

alors se décliner de façon contractuelle», contraire-

généralement considérés comme civilisés et/mais qui

ment à la vue française des devoirs fondamentaux du

acceptent l’assistance au suicide – Suisse – et même

soignant, parfois contre l’avis du malade.

l’euthanasie – Benelux. A noter que l’auteur s’éloigne

«En dernière instance, qui juge du caractère utile du

dans une large mesure de ce qui peut rester paterna-

traitement? C’est le patient, dont la volonté doit être
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respectée […] Le législateur a voulu ajouter deux

daires problématiques (abréger la vie du patient ou

clauses: d’une part, l’arrêt des traitements ne signe pas

porter atteinte à son autonomie), la détermination de

la fin du pacte de soin; d’autre part, le médecin doit

la véritable intention et de sa légitimité reste un point

vérifier que la décision du patient a bien été réitérée,

crucial.» C’est là qu’on peut ou même doit diverger. En

en raison des conséquences éventuellement irrémé-

effet, si la remarque ci-dessus est impeccable théori-

diables.»

quement, il est illusoire pratiquement/cliniquement
de vouloir en faire un critère déterminant aujourd’hui

Consentement et directives anticipées
vs bienveillance

dans les décisions prises au lit du malade en fin de vie –

«L’insistance sur le recueil du consentement et l’irrup-

décès survenant en service de soins intensifs font suite

tion des notions de personne de confiance et de direc-

à une décision médicale. Dans de nombreuses situa-

tives anticipées dans la législation sont des indices très

tions, se fixer sur une appréciation de l’intentionnalité

éloquents de la modification de la relation qui voit

n’est pas vraiment pertinent, en tout cas terriblement

le devoir de bienfaisance du médecin reculer devant le

subjectif – qu’il s’agisse de l’acteur ou de l’observateur;

respect de l’autonomie du patient.» Correct. Toutefois,

et dite appréciation n’est pas possible de la manière

Ricot reste ambivalent: «Le soignant pourrait devenir

précise que voudraient les tenants de ce critère. De

qu’on rappelle par exemple que plus de trois quarts des

plus, on a le droit ici de mettre en relation les déclara-

Ricot rappelle que le secret médical n’est –
bien sûr – jamais opposable au patient.

tions de principes présentés comme absolument non
négociables et le fait que personne ne conteste qu’il y a
en France, bon an, mal an, un nombre certain d’eutha-

l’instrument passif d’une volonté toute-puissante,

nasies qui ne disent pas leur nom. L’auteur de cette re-

celle du malade.» Plus loin: «La question aiguë posée

cension dit sa difficulté devant des positions qui dé-

par le mouvement impétueux de la modernité est ail-

cident d’occulter une partie de la réalité pourtant

leurs. C’est celle de la liberté de quitter la relation de

tolérée, pour ne pas dire admise, par la société.

soin pour anticiper la mort qui s’annonce.» Des
craintes donc. Frilosités?
Pourtant, dans la préface de l’ouvrage, le Dr Jean
Leonetti, rapporteur de la loi qui porte son nom,
écrit: «Les auteurs et les témoins du soin ne peuvent

L’auteur de cette recension dit sa difficulté
devant des positions qui décident d’occulter
une partie de la réalité pourtant tolérée,
pour ne pas dire admise, par la société.

que souscrire à cette phrase [de Ricot dans un autre
livre]: ‘La compassion, dissociée de l’exercice rationnel,

Ricot ne souhaite pas qu’une confrontation stérile per-

ne saurait être promue au rang de repère éthique, en

dure entre ces attitudes françaises (dont il reconnaît au

particulier pour les situations de fin de vie.’»

reste qu’elles sont actuellement indéniablement bousculées, y compris parmi la population) et celles de pays

jean.martin[at]saez.ch

Intentionnalité

libéraux (anglo-saxons, d’autres aussi). Il préférerait

Sur cette question, jugée fondamentale en France, Ri-

qu’on aille vers un dialogue; s’il se fait sur des bases ob-

cot cite J.-C. Fondras et S. Rameix: «Comment juger

jectives, c’est une direction qu’on peut certainement

si une sédation profonde, continue jusqu’au décès, est

saluer.

sédative ou euthanasique? […] Devant des effets secon-
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ZU GUTER LETZT

Eine persönliche Stellungnahme zu den Richtlinien der SAMW «Umgang mit Sterben und Tod»

Sterbehilfe – welche Rolle
übernimmt der Arzt?
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion
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Beispiel 1: Ich habe einen Freund, der sich das Leben

ter sozialer Akteure» vorbehalten [3]. Die Situation ist

nehmen will und mich bittet, ihm dabei zu helfen.

vergleichbar mit jener, die wir damals bei der Abtrei-

«Kannst du mir deine Ordonnanzpistole geben?», fragt

bung erlebt haben, die besser von einem Gynäkologen

er mich und fügt hinzu, dass mir daraus keinerlei

durchgeführt wird als mit fragwürdigen Hilfsmitteln.

Schwierigkeiten erwachsen würden, da Suizidhilfe laut

Natürlich gilt, wie für die Abtreibung, dass Sterbehilfe

Gesetz nur dann strafrechtlich verfolgt wird, wenn sie

nur praktiziert werden sollte, nachdem der Sterbe-

aus selbstsüchtigen Beweggründen erfolgt [1]. Als Arzt

wunsch ausführlich und mit Empathie erörtert wurde.

hätte ich ein deutlich weniger gewaltsames Mittel,

Im Beispiel 2 geht es um die Autonomie des Patienten.

wage aber nicht, ihn darauf hinzuweisen.

Wer soll entscheiden, wann ein Leiden unerträglich ist?

Beispiel 2: Mein Patient ist 80 Jahre alt und lebens-

Daraus eine rein medizinische Entscheidung zu machen

müde. Seine Frau ist bereits verstorben, seine Kinder

ist patriarchales Verhalten, eine Hilfe mehr für den Arzt

sind nicht vor Ort, und er will nicht in ein Alters- und

als den Patienten. Ausserdem besteht die Gefahr, dass die

Pflegeheim gehen. Ich antworte, ich müsste mich nach

neuen Richtlinien Leiden unnötig verlängern, vor allem

den neuesten medizin-ethischen Richtlinien [2] verge-

wenn das Ableben unmittelbar bevorsteht, denn selbst

wissern, dass sein Leiden unerträglich ist, im Zweifels-

der Hausarzt, der den Patienten gut kennt, muss bei Zwei-

falle einen Spezialisten zuziehen, um seine Urteils

feln an dessen Entscheidungsfähigkeit einen Spezialisten

fähigkeit bestätigen zu lassen, und eine unabhängige

zuziehen, in wiederholten Gesprächen feststellen lassen,

Drittperson müsste überprüfen, ob sein Wunsch zu

dass der Wunsch zu sterben nachhaltig ist, und alles

sterben reiflich überlegt ist. Mein Patient fragt mich:

noch von einer Drittperson bestätigen lassen.

«Warum all das? Ich habe vollstes Vertrauen zu Ihnen.»

Beispiel 3 zeigt, wie wir etwas scheinheilig vermeiden,

Beispiel 3: Die Patientin hat ein metastasierendes

bestimmte Handlungen als Euthanasie zu bezeichnen.

Krebsleiden und intensive Schmerzen. Sie bittet mich

Die Extubation eines Patienten, dessen Ableben unmit-

um Sterbehilfe. Ich antworte, ich könnte die Schmerz-

telbar bevorsteht, oder die «Sedierung bis zum Exitus»

hemmer und Psychopharmaka erhöhen, selbst wenn

[2] in hoffnungslosen Situationen – Handlungen, die

sie daran verscheiden würde. Sie antwortet: «Ich

wir während unserer Arbeit im Spital alle praktiziert

möchte aber lieber mit Ihrer Unterstützung bei vollem

haben – führen aktiv den Tod herbei. Was tun, wenn der

Bewusstsein und im Kreis meiner Lieben sterben.»

Patient bei vollem Bewusstsein und umgeben von sei-

Die beschriebenen Szenarien wurden gewählt, um näher

nen Nächsten mit ärztlicher Hilfe aus dem Leben schei-

auf drei Punkte einzugehen, die in den neuen SAMW-

den will anstatt im medikamentös verursachten Koma?

Richtlinien «Umgang mit Sterben und Tod» [2] entweder

Es gibt Argumente [4] für und gegen eine Änderung des

nicht oder nur unzureichend angegangen wurden. Ge-

Euthanasiegesetzes [1], aber wir bevorzugen, dass diese

wiss sind die neuen Richtlinien ein Schritt nach vorn,

Thematik zuerst aus ethischer Sicht diskutiert wird, be-

hatten die bisherigen die Sterbehilfe doch nur bei un-

vor sie im Parlament zur Sprache kommt (was sicher-

mittelbar bevorstehendem Todesfall zugelassen.

lich der Fall sein wird).

Beispiel 1 zeigt, dass in Bezug auf Sterbehilfe eine Diskre-

Der medizinische Fortschritt in der Verlängerung und

panz zwischen unseren Standesregeln und dem Gesetz

im Erhalt von Leben und gesellschaftliche Veränderun-

besteht, da dieses nur bei selbstsüchtigen Beweggrün-

gen, die patriarchales medizinisches Verhalten nicht

den eine strafrechtliche Verfolgung vorsieht [1]. Die Ver-

mehr zulassen, stellen den Arzt vor neue Herausforde-

schreibung von Pentobarbital ist ohne Zweifel die hu-

rungen. Der Erfolg von Exit und Dignitas sollte uns

manste Art der Sterbehilfe, nicht nur für die Betroffenen,

zum Nachdenken veranlassen, ob unsere hippokra

sondern auch für deren Familien. Das Medikament kann

tische Standesethik noch zeitgemäss ist. Andere Länder

nur von Ärzten verschrieben werden. Suizidhilfe ist da-

haben dies getan. Warum nicht auch die Schweiz?

her ungewollt zu einer «neuen ärztlichen Aufgabe» ge-

Schade, dass die Ethikkommission der SAMW nicht mit

worden und nicht ausschliesslich «der Kompetenz drit-

etwas mehr Mut solche sensiblen Punkte anspricht.
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