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Der Tarifeingriff ersetzt eine sachgerechte Tarifrevision nicht!
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Am 1.1.2018 ist der stark umstrittene und vom Bundes

Die durch den unsachgemässen Tarifeingriff beson

rat verordnete Tarifeingriff in den TARMED in Kraft ge

ders betroffenen Fachdisziplinen meldeten sich zu

setzt worden. Erste Erfahrungen im Umgang mit dem

Wort und zeigten auf, dass gewisse Leistungen mit

«neuen» Tarif 1.09_BR konnten bereits gesammelt wer

dem Tarifeingriff gar nicht mehr kostendeckend er

den. Der Übergang vom alten in den verordneten Tarif

bracht werden können.

gestaltete sich für die Leistungserbringer und für

Zunehmend werden auch Stimmen laut, welche die

die Softwarehäuser sehr aufwendig und zeitintensiv.

Ablösung des Einzelleistungstarifs durch Pauschalen

Im Vordergrund stand dabei für die Ärzteschaft die

fordern. Pauschalen sind grundsätzlich ein guter An

lückenlose Sicherstellung einer qualitativ hochstehen

satz zur Vereinfachung einer Tarifstruktur, und sie set

den und gesicherten medizinischen Versorgung für

zen auch durchaus richtige Anreize für eine adäquate

die Patientinnen und Patienten. Auch für die FMH, die

Abgeltung von Gesundheitsleistungen. Insbesondere

ihre Mitglieder bei dieser Herausforderung und der

bei invasiven und gut abgrenzbaren Leistungen mit

Umsetzung des Tarifeingriffs – in enger Zusammen

einem klar definierten Anfang und Ende der Leistung

arbeit mit den kantonalen Ärztegesellschaften – be

sind Pauschalen der richtige Weg und werden auch von

gleitet und unterstützt hat, bedeutete diese Phase eine

der FMH begrüsst. Allerdings müssen Pauschalen auf

sehr anspruchsvolle und arbeitsintensive Zeit.

einer einheitlichen, sachgerechten und betriebswirt
schaftlich gerechneten Einzelleistungsstruktur basie

«Die FMH ist bereit: Die revidierte Tarif
nomenklatur TARCO mit dem Konsens aller
Fachgesellschaften liegt vor.»

ren. Zudem lassen sich eine Mehrzahl von Leistungen
vor dem Hintergrund der zunehmend chronisch kran
ken und polymorbiden Patienten nicht sachgerecht
durch Pauschalen allein abbilden.

Bereits im November und Dezember 2017 hat die FMH

Wir kommen nicht darum herum, einen sachgerech

ihre Mitglieder deshalb über verschiedene Kommu

ten und betriebswirtschaftlich berechneten Einzel

nikationskanäle wie die Schweizerische Ärztezeitung,

leistungstarif auszuarbeiten, welcher die vielen und

Newsletter und Mitglieder-Rundmails über die prak

teilweise komplexen Leistungen im ambulanten Leis

tische Umsetzung des bundesrätlichen Tarifeingriffs

tungsspektrum ausgewogen und differenziert abbil

umfassend informiert. Im Januar 2018 wurden die Res

det.

sourcen der FMH-Tarif-Hotline verdreifacht, um den
grossen Informationsbedarf der FMH-Mitglieder zu
decken. Alleine im Januar erreichten uns durch
schnittlich 45–50 Mails pro Tag mit Anfragen und

«Wir brauchen einen sachgerechten Einzelleis
tungstarif, der die Leistungen im ambulanten
Leistungsspektrum ausgewogen abbildet.»

rund 650 telefonische Anfragen. Insbesondere die
vom Bundesrat verordneten neuen Limitationen und

Inzwischen konnte FMH-intern die revidierte Tarif

die komplizierten Änderungen der Abrechnungsregeln

nomenklatur TARCO per Ende 2017 mit einem Konsens

(z.B. bei Patienten mit erhöhtem Behandlungsbedarf)

aller Fachgesellschaften abgeschlossen werden. Nun

führten zu einer grossen Verunsicherung und vielen

ist die FMH bereit, diesen austarierten und sach

Unklarheiten. Ein Diskussionsthema war auch der neue

gerechten Einzelleistungstarif mit den Tarifpartnern

Skalierungsfaktor für Ärzte mit dem Weiterbildungs

zu v
 erhandeln. Klares Ziel bleibt es, dem Bundesrat

titel «Praktischer Arzt» (dazu gibt ein separater Artikel

gemeinsam einen tarifpartnerschaftlichen Vertrag zur

in dieser Ausgabe Auskunft). Wie zu erwarten fanden

Genehmigung einzureichen und damit den verfügten

wir bei der praktischen Umsetzung des Tarifeingriffs

Tarif möglichst bald abzulösen.

in der Datenbank des BAG und im Browser viele Fehler,
die das BAG beheben und korrigieren muss.
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Tag der Kranken 2018

Zeit für dich – Zeit für mich –
Zeit für uns
Hans Kurt
Dr. med., FMH-Vertreter im Zentralkomitee «Tag der Kranken»

Wir alle – nicht nur Ärzte* – stehen unter Zeitdruck. Rasch soll es gehen, effizient
muss es sein und unser Handeln muss optimiert werden. Die Zeit ist dabei ein
wesentlicher Faktor. Deshalb ist der Tag der Kranken dieses Jahr diesem wichtigen
Thema gewidmet.
Die Medizin gleicht mehr und mehr einem Produk

Universitätsspital CHUV in Lausanne und am Kantons

tionsprozess. «Je mehr Medizin als Produktionspro

spital Baden, wird gezeigt, dass Assistenzärzte täglich

zess betrachtet wird, desto mehr werden Aktionismus

100 respektive 90 Minuten direkt am Bett des Patien

befördert, das Machen belohnt, das Zuhören bestraft,

ten verbringen, was einem direkten Patientenkontakt

die Interventionszeit berechnet, die Beratungszeit

von gerade mal ca. 15 Minuten entspricht und dies bei

übersehen, die Steigerung des Durchlaufs zum Wert

einer durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit von 11,5

erhoben und die Behutsamkeit und Sorgfalt als etwas

Stunden. Dreimal mehr Zeit verbringen Ärzte vor dem

angesehen, was den Betrieb nur aufhält», stellt Prof. Dr.

Computer. Laut einer Studie der FMH nehmen die pati

med. Giovanni Maio aus Freiburg i. Br. in einem Artikel

entennahen Tätigkeiten in der Akutsomatik und in der

der «Synapse» fest.

Psychiatrie nur noch rund ein Drittel der Arbeitszeit

Untersuchungen zu Patienten-Arzt-Interaktionen zei

ein. In der ambulanten Praxis nimmt der Administra

gen, dass der einleitende Bericht des Patienten über

tionsaufwand ebenfalls zu. Nach dem Tarifeingriff des

seine Beschwerden durch den Arzt häufig bereits zu

Bundesrates gilt es heute, Leistungen im Minutentakt

einem sehr frühen Zeitpunkt unterbrochen wird,


zu erfassen.

nämlich nach 10 bis 20 Sekunden, bevor der Patient

In den letzten Jahren ist der Zusammenhang zwischen

überhaupt Zeit hat, sein Anliegen so zu schildern, dass

Krankheit und Arbeitsfähigkeit zu einem allumfassen

er sich verstanden fühlt, und der Arzt überhaupt ver

den Thema in unserer Gesellschaft geworden, ist doch

stehen kann, um was es schlussendlich geht. Würden

der arbeitende Mensch der Beweis für Gesundheit, An

Patienten nicht unterbrochen, würden sie ganze 90 Se

erkennung und Lebenssinn. Wir sprechen viel über die

kunden sprechen. Sich Zeit nehmen oder eben Zeit ein

Integration in die Arbeitswelt. Und die Politik hat es

sparen sind wesentliche Faktoren im Alltag von Kran

sich zum Ziel gesetzt, Versicherungsmissbrauch zu

ken, ihren Angehörigen, Ärzten und Pflegenden. Im

entlarven und den Patienten möglichst rasch wieder

Rahmen der Ökonomisierung des Gesundheitswesens,

an der Arbeit zu sehen. Vergessen wird dabei, dass viele

des Primates, dass jede unserer Handlungen und deren

unserer Patienten aus Pflichtgefühl und Angst, die

Resultate in Zahlen abbildbar sein muss, spielt der Fak
tor Zeit eine wesentliche Rolle, lässt sich doch Zeit
messen und erfassen. Wir kennen sie, die Worte Zeit
erfassung, Zeittarif, Eingriffszeit, Aufenthaltsdauer,

tinuierlich gesunken. Trotzdem sind die Spitäler wei

Der Verein «Tag der Kranken» ist eine gemeinnützige Organisation, zusammengesetzt aus Patientenorganisationen, Gesundheitsligen, Fachverbänden, der GDK und auch der FMH. Er wurde
1939 gegründet und sensibilisiert die Bevölkerung einmal pro
Jahr zu einem besonderen Thema. Der Tag der Kranken soll dazu
beitragen, die Beziehung zwischen Kranken und Gesunden zu
fördern, Mitgefühl zu zeigen und das Verständnis für die Bedürfnisse von Kranken und Angehörigen zu schaffen. Dieses Jahr findet der Tag der Kranken am 4. März statt und bietet Anlass für
verschiedenste Veranstaltungen in der Öffentlichkeit.

terhin gut belegt. In verschiedenen Studien, u.a. am

Weitere Informationen: www.tagderkranken.ch

Prozessdauer. Und so tickt die Uhr auch in der Medizin
schneller und schneller.
* Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird im Text
verallgemeinernd das

Weniger Zeit für patientennahe Tätigkeiten

generische Maskulinum

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Schweizer

verwendet. Diese Formu-

Spitälern und Kliniken ist in den letzten Jahren kon

lierungen umfassen
gleichermassen weibliche
und männliche Personen.

Verein «Tag der Kranken»
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Arbeit zu verlieren, weiterarbeiten − selbst wenn sie
eigentlich krank sind. Aus einer Studie von Travail.

Ursula Steiner-König

Suisse geht hervor, dass der Präsentismus in der

Ende August 2017 ist Frau Dr. med. Ursula Steiner-König im Alter
von 78 Jahren in Basel verstorben. Frau Dr. Steiner war, delegiert
durch die FMH, lange Jahre Vizepräsidentin des Zentralkomitees
«Tag der Kranken». Durch ihre verschiedenen politischen Engagements, u.a. als Vize-Präsidentin der FMH, hat sie ihre grossen Erfahrungen engagiert und mit viel Fachwissen für den «Tag der
Kranken» eingesetzt. Dafür sei ihr im Gedenken herzlich gedankt.

Schweiz weit verbreitet ist. 30 Prozent der repräsen
tativ Befragten geben an, dass sie oft oder häufig arbei
ten, obwohl sie krank sind. Es versteht sich von selbst,
dass so die Zeit für das Auskurieren einer Krankheit oft
fehlt. Der problematische Einsatz von Medikamenten,
insbesondere von Analgetika und gewissen Psycho
pharmaka, lässt uns zwar vermeintlich Zeit sparen,
verursacht aber neue, andere Probleme und Schwierig
keiten.

Befragungen geht hervor, dass Ärzte, die genügend Zeit

Zeit haben, krank zu sein, ist das eine. Zeit haben, um

für Gespräche mit Patienten und Angehörigen haben,

kranke Kinder oder ältere Menschen zu betreuen, das

ihre Arbeit mit mehr Zufriedenheit erleben. Die Bezie

andere. Gemäss Zahlen des Bundesamtes für Statistik

hung zwischen Arzt und Patient wird wieder zur Basis

leistet ein Drittel der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jah

des ärztlichen Handelns, Zeit nehmen und geben zu

ren informelle Freiwilligenarbeit. Nachbarschaftshilfe,

einem wesentlichen Erfolgsfaktor für eine gelingende

Kinderbetreuung sowie Dienstleistung in der Pflege

Behandlung. Nehmen wir uns also Zeit für unsere Pa

von Verwandten und Bekannten ergeben jährlich ca.

tienten, für deren Angehörige, aber auch für unsere

64 Millionen Pflege- und Betreuungsstunden in einem

Umgebung, sei es während der Arbeit, sei es im priva

Gegenwert von 3,5 Milliarden Franken. Die kommen

ten Leben. Machen wir wieder einmal eine ausgiebige

den Jahre werden mit der Zunahme an älteren Men

Kaffeepause mit den Praxisassistentinnen. Plaudern

schen diese Unterstützungsform noch ansteigen las

wir wieder einmal mit den Pflegenden im Abteilungs

sen. Angehörige haben, um ihre Aufgaben zu erfüllen,

büro. Erzählen wir von unseren Schwierigkeiten im be

auch Wünsche an die Ärzteschaft und die Pflegenden.

ruflichen Alltag, aber auch von guten Begegnungen

Bei einer Befragung von Angehörigen von psychisch

und dankbaren Patienten. Nehmen wir uns auch im

kranken Menschen über ihre Wünsche an die Psychia

hektischen Alltag einmal Zeit, legen die Beine auf das

trie war mit 81 Prozent der grösste Wunsch der, dass

Pult, schauen zum Fenster hinaus und geniessen für

mehr Zeit für Gespräche mit den Angehörigen zur Ver

einen kurzen Moment das vorbeiziehende Wetter. Und

fügung stehen sollte. Angehörige brauchen Zeit für

wenn wir dann nach einem zeitintensiven Arbeitstag

Informationen, für Gespräche und eine respektvolle

nach Hause zurückkehren, sollten wir uns vielleicht

Anerkennung ihrer Betreuungsarbeit. Und Angehörige

nicht als erstes in medizinischer Fachliteratur ver

brauchen auch Zeit für die eigene Erholung und ihre

tiefen, sondern sich mit der Familie an den Tisch set

eigenen Bedürfnisse.

zen, wieder einmal ein Kartenspiel hervornehmen,
später in aller Ruhe einen Tee trinken und uns genü

Korrespondenz:
Dr. med. Hans Kurt
Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie
Bielstrasse 109
4500 Solothurn
kurt[at]solnet.ch

Zeit ist wesentlich für gelingende
Behandlung

gend Zeit für Ruhe und Erholung gönnen.
In dem Sinne ist das Thema des diesjährigen Tag der
Kranken nicht nur ein Thema für den Kranken, son

Zeit haben oder nicht beeinflusst wesentlich unsere

dern ein Thema für uns alle, ganz speziell auch für uns

ärztliche Tätigkeit und die Medizin ganz generell. Aus

Ärzte, die so oft glauben, keine Zeit zu haben.
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Bundesrätlicher Tarifeingrif f

Absenkung beim Weiterbildungstitel
«Praktischer Arzt / Praktische Ärztin»
Patrick Müller
Leiter Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

Der Bundesrat verordnete per 1. Januar 2018 einen zweiten Tarifeingriff mit umfangreichen Massnahmen in den TARMED. Eine dieser vom Bundesrat verordneten
Massnahmen betrifft die Einführung eines einheitlichen Dignitätsfaktors und den
Skalierungsfaktor beim Weiterbildungstitel «Praktischer Arzt / Praktische Ärztin».
Die Anwendung dieser verordneten Absenkung führte zu vielen Rückfragen.
Nach dem Scheitern der tarifpartnerschaftlichen Revi-

2002 in Kraft gesetzt. Im Anschluss an ein 6-jähriges

sion im Sommer 2016 führte der Bundesrat mit seiner

Medizinstudium erlaubt dieser lediglich drei Weiter-

subsidiären Kompetenz einen zweiten und sehr um-

bildungsjahre und eine Schlussprüfung umfassende

fangreichen Tarifeingriff in den TARMED per 1. 1. 2018

Minimaltitel den Erwerb einer kantonalen Berufsaus-

durch. Über die einzelnen Details dieser Massnahmen

übungsbewilligung und damit die Aufnahme einer

wurde in der Schweizerischen Ärztezeitung bereits be-

selbständigen ärztlichen Tätigkeit in der ganzen

richtet [1]. In einer Massnahme führte der Bundesrat

Schweiz. Wer über einen in einem Mitgliedstaat der EU

einen einheitlichen Dignitätsfaktor von 0.985 ein und eb-

erworbenen Weiterbildungstitel «Allgemeinmedizin»

nete damit die «Quantitativen Dignitäten» ein. Damit

verfügt, der in der EU-Richtlinie 2005/36 unter Ziff.

wird der Minutenkostensatz der Ärztlichen Leistung

5.1.4. «Ausbildungsnachweise für den Allgemeinmedi-

(AL) unabhängig von der ärztlichen Weiterbildung und

ziner» aufgeführt ist, kann aufgrund des Freizügig-

Tarifposition festgelegt. Eine Ausnahme machte er

keitsabkommens Schweiz/EU in der Schweiz nur als

beim Weiterbildungstitel «Praktischer Arzt / Praktische

«Praktischer Arzt / Praktische Ärztin» anerkannt wer-

Ärztin»: hier verordnete der Bundesrat, dass Ärztinnen

den. Dabei wird im Rahmen der Anerkennung von aus-

und Ärzte, welche ausschliesslich über einen solchen

ländischen Allgemeinmedizin-Weiterbildungstiteln

Weiterbildungstitel und nicht über einen Facharzttitel

durch die MEBEKO nicht berücksichtigt, ob es sich

verfügen, einen Skalierungsfaktor (Reduktion) von 0.93

beim ausländischen Weiterbildungstitel um eine 5-jäh-

auf die AL anwenden müssen (Basis sind die neuen AL

rige oder eine 3-jährige Qualifikation handelt. Beim

Taxpunkte der Tarifpositionen gemäss TARMED-Ver-

Titel «Praktischer Arzt / Praktische Ärztin» handelt es

sion 1.09_BR). Das BAG, welche die Verordnung tarifa-

ausdrücklich nicht um einen Facharzttitel, was u.a. zur

risch umsetzte, hat es bisher unterlassen, eine genaue

Folge hat, dass er z.B. keine genügende Grundlage für

Definition der Anwendung dieses Skalierungsfaktors

den Erwerb von Fähigkeitsausweisen bildet.

zu publizieren. Damit verbunden erreichten die FMH

Der Weiterbildungstitel «Praktischer Arzt / Praktische

in den letzten Wochen sehr viele Rückfragen, was nun

Ärztin» darf nicht mit der Bezeichnung «med. pract.»

genau unter «Praktischer Arzt / Praktische Ärztin» ver-

verwechselt werden. Früher haben sich Ärztinnen und

standen und wie dieser Skalierungsfaktor angewendet

Ärzte, die über keinen Doktortitel verfügten, oft als

wird.

«med. pract.» bezeichnet. Damit wird jedoch nichts
über die absolvierte Weiterbildungszeit resp. Facharzt-

Weiterbildungstitel «Praktischer Arzt /
Praktische Ärztin»

weiterbildung ausgesagt – es zeigt ausschliesslich, dass
die Ärztin oder der Arzt über keinen Doktortitel verfügt. Heute empfiehlt die FMH wegen der Verwechs-

Die Schweiz hat den eidgenössischen Weiterbildungs

lungsgefahr mit dem «Praktischen Arzt» diese Be-

titel «Praktischer Arzt / Praktische Ärztin» im Zuge der

zeichnung nicht mehr zu verwenden und an deren

Bilateralen Verträge mit der EU geschaffen und im Jahr

Stelle «dipl. Arzt» zu führen.
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Wann muss der Skalierungsfaktor angewendet werden?
Gemäss Verordnung des Bundesrates müssen Ärztinnen und Ärzte, welche ausschliesslich über den Weiterbildungstitel «Praktischer Arzt / Praktische Ärztin»
verfügen, auf jeder erbrachten Tarifposition auf der
Ärztlichen Leistung (AL, Taxpunkte) den Skalierungsfaktor in der Höhe von 0.93 anwenden. Damit reduzieren sich die Anzahl Taxpunkte der AL für jede erbrachte Tarifposition. Der Faktor soll transparent auf
Tarifpositionsebene auf der Rechnung ausgewiesen
werden (im Feld fAL des XML-Rechnungsformulars).
Dabei kommt der Skalierungsfaktor auch bei Tarifpositionen zur Anwendung, die im Besitzstand der Ärztin /
des Arztes sind. Ärztinnen und Ärzte, welche zusätzlich zum Weiterbildungstitel «Praktischer Arzt / Praktische Ärztin» einen eidgenössischen oder in der
Schweiz formell anerkannten Facharzttitel erworben

Was tun, falls eine Rechnung wegen
fehlendem Skalierungsfaktor zurück
gewiesen wird?
Wir haben Hinweise dafür, dass die Versicherungen die richtige
Anwendung des Skalierungsfaktors genau prüfen. Falls eine
Rechnung durch eine Versicherung mit der Begründung, der Skalierungsfaktor sei nicht angewendet worden, zurückgewiesen
wird, bestehen folgende Möglichkeiten:
–	Überprüfung der erfassten Angaben des betroffenen Arztes
bzw. der betroffenen Ärztin im Medizinalberuferegister unter
www.medregom.admin.ch
–	Ist in diesem Register ein Facharzttitel aufgeführt, erfolgte
die Rückweisung zu Unrecht. In solchen Fällen sollten Sie
sich an die SASIS AG wenden, welche für die Versicherungen
die Listen der Weiterbildungstitel führt, oder Sie klären den
Sachverhalt direkt mit der Versicherung.
–	
Bei weiteren Fragen (u.a. wenn kein Weiterbildungstitel
eingetragen ist) können Sie sich an die Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife unter tarife.ambulant[at]fmh.ch
wenden.

haben (Doppeltitelträger), sind von dieser Absenkung
nicht betroffen und müssen den Skalierungsfaktor bei
keiner Tarifposition (auch nicht bei der Erbringung

samen ZSR-Nummer (z.B. bei einer Institution oder

Korrespondenz

von Leistungen der Grundversorgung) anwenden.

Gemeinschaftspraxis) verrechnet werden – Ausschlag

FMH / Abteilung Ambulante

Werden beispielsweise auf einer Rechnung Leistungen

gebend ist immer der ausführende Arzt auf Tarif

von einem Praktischen Arzt und einem Facharzt auf-

positionsebene.

Versorgung und Tarife
Baslerstrasse 47
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

geführt, müssen nur die Leistungen des Praktischen
Arztes um den Skalierungsfaktor reduziert werden.
Dies gilt auch für Rechnungen, die unter einer gemein-
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Medizinische Praxisassistentin – Ein Beruf im Wandel

Neue berufliche Chancen im Kampf
gegen den Nachwuchsmangel
Marianne Schenk a , Carlos Beat Quinto b
Präsidentin Odamed Berufsbildung Medizinische Praxisassistentin, b Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher
Public Health und Gesundheitsberufe
a

Die Tätigkeiten einer Medizinischen Praxisassistentin (MPA) sind interessant und
attraktiv. Leider besteht aber auf dem Arbeitsmarkt immer noch ein genereller
MPA-Mangel und es müssen Massnahmen getroffen werden, diesen zu beheben.
Die Weiterbildung zur Medizinischen Praxiskoordinatorin (MPK) eröffnet den MPA
nun neue berufliche Perspektiven und steigert damit die Attraktivität des Berufs.
Diese Tatsache und der Umstand, dass dadurch die Anzahl Lernende gegenüber
dem letzten Jahr leicht zugenommen hat, reichen aber alleine nicht aus. Es müssen
weitere Anstrengungen unternommen werden, um den Nachwuchs in diesem
Beruf weiter zu fördern. Lernende auszubilden bedeutet für den Betrieb immer
Mehraufwand und Investition. Dank dem Engagement von MPA und Arzt gelingt
dies fortan mit guter Qualität.
Die Hürden sind für die Lehrbetriebe in der Selektion

höheren Berufsausbildungen und den damit verbun-

von Lernenden relativ hoch, auch weil die Berufslehre

denen besser bezahlten Jobs trägt das Seinige bei. Auf

immer noch ein «Image-Problem» hat. Der Trend nach

potentielle Lehrstellen bewerben sich nicht selten ungenügend qualifizierte Jugendliche. Die idealen Aus

Seit dem 1. August 2017 werden Absolventinnen und
Absolventen von vorbereitenden Kursen für die eidgenössische Berufsprüfung und höhere Fachprüfung
vom Bund finanziell unterstützt. So auch Medizinische
Praxisassistentinnen bzw. -assistenten MPA EFZ, die
sich zur Medizinischen Praxiskoordinatorin bzw. zum
Praxiskoordinator MPK weiterbilden und einen Vorbereitungskurs besuchen. Wichtig ist, dass die MPA
die Kurskosten selber in ihrem Namen bezahlen und

bildungsplätze für lernende MPA sind die Hausarzt
praxen, weil diese in der Regel alle Kernkompetenzen
einer MPA für die Berufsausbildung anbieten können.
Spezialarztpraxen, welche nicht das ganze Kompetenzspektrum in ihrem Praxisalltag anbieten können, können sich in Verbund- bzw. Kooperationslösungen als
Ausbildungspraxen etablieren. Zudem sind die Spitäler
auf den Geschmack gekommen, MPA anzustellen und
zeigen sich zunehmend auch bereit, MPA auszubilden,
auf einen gewissen Druck hin und aus Gründen der

der Arbeitgeber seinen Anteil an die Kurskosten da-

Fairness gegenüber der Praxisärzteschaft und den kan-

nach mit den MPA direkt abrechnet. Ansonsten ha-

tonalen Ärztegesellschaften, welche die Ausbildung

ben die MPA kein Anrecht auf eine Rückerstattung

personell und finanziell tragen. Die MPA finden zuneh-

der Kurskosten.

mend Arbeitsstellen in den Ambulatorien von Spitä-

Genauere Informationen für praktizierende Ärztinnen

lern. Der Mangel an Lehrstellen steht auch – aber nicht

und Ärzte, die MPA beschäftigen, die sich zur MPK

nur – im direkten Zusammenhang mit dem Rückgang

weiterbilden, finden Sie auf der FMH-Website unter:

der Hausärzte. Das erfordert Massnahmen für mehr

http://www.fmh.ch/ → Services → Medizinische Praxis

Lehrstellen und Alternativen, um den Nachwuchs zu

assistentinnen → MPA EFZ: Bundesbeiträge zu Vor-

sichern, sowie Massnahmen für die Qualität, um den

bereitungskursen Berufsprüfung MPK (rechts in der

Anforderungen dieser anspruchsvollen Berufslehre

dritten grauen Box)

gerecht zu werden.
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und Orientierung bei der Umsetzung der einzelnen
Massnahmen dienen soll.

Nicht unerheblich ist dabei der Selektionsprozess von
Lernenden. Mit der richtigen Auswahl von Lernenden
entscheidet sich weitgehend, wie aufwändig deren Be-

Neue Weiterbildungsmöglichkeit

gleitung am Arbeitsplatz sein wird. Wir plädieren

Die Entwicklung der Berufsprüfung zur Medizinischen

deshalb auf eine gute Vorbildung der Jugendlichen auf

Praxiskoordinatorin und die gut besuchten Schul-

einem Schulniveau der erweiterten Sekundarstufe 1 und

Module zeigen, dass ein Schritt in die richtige Rich-

guten Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern.

tung getan ist. Wir sind zuversichtlich, dass die MPA

Die Ausbildung zur MPA ist vielseitig und erfordert ein

mit dieser Weiterbildungsmöglichkeit vermehrt im

hohes Mass an Engagement in Schule und Betrieb. Der

Beruf bleiben werden und weniger in andere Berufs-

duale Ausbildungsweg schafft die Grundlage, gelerntes

zweige abwandern.

Wissen in die Praxis umzusetzen. Die Fähigkeit zu ver-

Für Ärztinnen und Ärzte können die neuen Berufs-

netzen sehen wir als eine der wichtigsten Anforderung

leute gute Unterstützung im Praxisalltag bieten. Das

an die Lernenden! Die Handlungen stehen im Fokus

digitale Zeitalter ist mit grossen Veränderungen für

und die Fähigkeit, benötigtes Wissen selbst zu produ-

die Arztpraxen schon längst eingetreten und schreitet

zieren. Die MPA-Ausbildung ist ein enges Zusammen-

weiter voran. Die Prozesse sind beschleunigt, vielfach

spiel zwischen Lernen und Arbeiten. Vernetztes Denken

effizienter, aber keinesfalls kostengünstiger! Die MPK

kann nur entwickeln, wer über ein genügend breites Wis-

wird ihre Rolle in diesem Bereich wahrnehmen und

sen verfügt. Genau deshalb ist es wichtig, den Lernenden

Ärztinnen und Ärzte in ihren Unternehmen entlasten

gute und gesicherte Fertigkeiten und das aktuellste Wis-

können.

sen anzubieten und sie darin zu unterstützen, selbst-

Die beiden Fachrichtungen geben vor, in welchen Ge-

verantwortlich für den eigenen Lernerfolg zu handeln.

bieten die MPK zum Einsatz kommen: Die MPK praxis-

Ist die MPA ausgebildet, ist ihre Persönlichkeit gereift

leitende Richtung verbinden klinisch-medizinische

und der Umgang mit Menschen gestärkt und geformt.

Erfahrung mit Geschäftsführungs-Know-how. Sie ar-

Dies macht die jungen Berufsleute zu charakterstar-

beiten in einer Kaderfunktion und sind in einer Arzt-

ken, hilfsbereiten und sozialen Mitmenschen, die sich

praxis mit dem selbständigen Führen des Personals,

für die Arztpraxis weiterbilden und -entwickeln kön-

des HR- und Einkommensmanagements, des Praxis-

nen. Sie werden so stets einen guten und sicheren Stel-

marketings und der Qualitätssicherung betraut.

lenwert geniessen und mit entsprechender Förderung

Die MPK klinischer Richtung arbeiten und betreuen

und Unterstützung durch die Ärzte auch längerfristi-

unter der Verantwortung einer Ärztin oder eines Arz-

ger bindend dem Betrieb erhalten bleiben.

tes Menschen mit einer oder mehreren chronischen
Krankheiten. Sie sind besorgt um eine patientenzen

Attraktivität steigern und Lehrstellen
fördern

trierte Koordination von Abklärungen und Therapien
der involvierten Leistungserbringer und erleichtern
den Zugang zu den kommunalen Ressourcen. Sie ken-

Einige Massnahmen zur Förderung von Lehrstellen

nen die wichtigsten Aufgaben und Handlungskompe-

sind in Planung und werden in naher Zukunft umge-

tenzen der Fachpersonen im Gesundheitswesen und

setzt. So wird eine Promotion des MPA-Berufs an den

respektieren ihre eigenen fachlichen und beruflichen

nationalen Berufsmeisterschaften SwissSkills durch-

Grenzen.

geführt werden, welche auf dem Expo-Gelände in Bern
vom 13. bis 16. September 2018 stattfinden wird. Mit
einem gemeinsamen Informationsstand wollen die
FMH und der SVA, unter der Beteiligung weiterer Orga-

Effizienzsteigerung in den betrieblichen
Abläufen

nisationen wie mfe, JHAS und die ARAM, einen Ein-

Das Arbeitsumfeld in der ambulanten medizinischen

blick in den MPA-Beruf geben. Weiter konnte im Rah-

Versorgung ist von einer immer grösser werdenden

men der BiVo-Revision 2019 die Attraktivität für

Lücke zwischen nachgefragten und angebotenen Kon-

Lernende gesteigert werden, denn diese werden ab

sultationen bei den Hausärztinnen und Hausärzten

dann einen halben Tag mehr in der Arztpraxis tätig

und der Zunahme älterer Menschen mit komplexen

sein. Mit dem «Strategiepapier MPA» wird von der

chronischen Krankheiten geprägt. Der dadurch entste-

FMH und den MPA-Berufsverbänden eine zukunftsge-

henden Überlastung der Arztpraxen kann durch den

richtete Publikation geschaffen, welche als Grundlage

Einbezug einer MPK in verantwortungsvolle Tätigkei-
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Moderne und vernetzte Arztpraxen

Die MPK leisten ihren Beitrag an die Gesellschaft im
Rahmen einer kosteneffizienten Gesundheitsversor-

Mit dem enormen technischen Fortschritt und den

gung, im klinischen Bereich durch Beratung und Be-

zunehmenden gesellschaftlichen Ansprüchen an die

handlung von Langzeitpatienten, im administrativen

ärztliche Versorgung sehen sich traditionelle Praxis-

Praxisbereich zu Gunsten eines wirksamen Personal-,

modelle mit zahlreichen Herausforderungen konfron-

Kosten- und Qualitätsmanagements.

tiert. Die neuen Weiterbildungsmöglichkeiten der MPA

Für die Praxisinhaber bedeutet dies einerseits eine

bieten einen Weg, auf diese Herausforderungen zu

Entlastung in der Betriebsorganisation zugunsten ihrer

reagieren. In Kombination mit alternativen Betriebs-

Kernaufgaben in der ambulanten Medizin und ande-

modellen wie Gemeinschaftspraxen, «fliegenden»

rerseits organisatorische Entlastung in der Betreuung

Dienstleistern und/oder Praxisnetzwerken kann die

von Menschen mit chronischen Krankheiten. Die ausge-

MPK dazu beitragen, die Hausarztpraxis zu einem

OdA Berufsbildung Medizi-

bildeten MPK tragen damit zur Effizienzsteigerung in

modernen und vernetzten Betrieb werden zu lassen.

nische Praxisassistentin

den betrieblichen Abläufen der Arztpraxis bei und hel-

Nun ist es Sache der medizinischen Leistungserbringer

Postfach 1010

fen, dass in der kostengünstigeren Praxis ausreichend

nicht hinterher zu hinken, damit die Bevölkerung

CH-3000 Bern 6

Kapazität für die Betreuung von chronisch kranken

auch zukünftig vertrauensvoll auf die Kompetenz und

Patienten vorhanden ist und diese nicht in den teure-

die Kommunikationsfähigkeit ihrer Hausarztpraxen

ren spitalambulanten Bereich ausweichen müssen.

setzen kann.

Korrespondenz:

Elfenstrasse 19

Tel. 031 380 54 58
Fax 031 381 04 57
info@odamed.ch
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN 

Gemäss Art. 71 KVV

Neutrales Formular für Kostengutsprache-Gesuche im «Off-Label-Use»
Thomas Binder a , Markus Gnägi b , Herbert Plagge c , Heiner Sandmeier d , Ursula Schafroth e , Andreas Schiesser f ,
Jürg Zollikofer e
a

Vips, b santésuisse, c GSASA,

d

Interpharma, e SGV, f Curafutura

Off-Label-Use
Der Off-Label-Use (olu) von Arzneimitteln spielt v.a. in

Unnötige A
 dministration und Einengung
der ärztlichen Freiheit?

der Onkologie, ebenso aber auch in anderen Fachgebie-

Während die Verschreibungsfreiheit unbestrittener-

ten, eine gewichtige Rolle. Grundsätzlich entspricht

massen durch die Swissmedic-Zulassung resp. die Auf-

alles, was nicht dem in der Spezialitätenliste (SL) aufge-

nahme in die SL eingeschränkt ist, d.h. Arzneimittel,

führten Gesamttext (inkl. allfällige Limitatio) ent-

welche diese beiden Hürden genommen haben, ja

spricht, einem olu, welcher in der Grundversicherung

gewisse Bedingungen erfüllen müssen, ermöglicht der

nur übernommen werden darf, falls die entsprechen-

Art. 71a-d KVV gewissermassen das legale Verwenden

den Bedingungen des Artikels 71a-d KVV erfüllt sind.

einer Pharmakotherapie, die nicht als Pflichtleistung

Dieser Artikel schreibt bei der Beurteilung durch den

in der SL enthalten ist oder sogar von Swissmedic in

Versicherer die zwingende Konsultation des Vertrau-

der Schweiz noch nicht zugelassen wurde.

ensarztes (VA) vor. Dies erfolgt in Form einer Einzelfallbeurteilung, welche aber nur gelingen kann, wenn der
Antrag für Kostengutsprache vollständig ist. Ist dies
der Fall, so hat der Krankenversicherer innert 2 Wo-

Formulare können auch einmal die
Arbeit erleichtern

chen einen Entscheid zu fällen. Um die Kommunika-

Ein olu muss vorgängig vom Versicherer genehmigt

tion zwischen Antragsteller und Leistungsabteilung

werden. Der verordnende Arzt hat deshalb ein Gesuch
zu schreiben, das zwingend vom VA bearbeitet und mit

Ein olu muss vorgängig vom Versicherer
genehmigt werden.

einer zustimmenden (oder ablehnenden) Empfehlung
an die Leistungsabteilung des Versicherers weitergeleitet wird. Damit der VA die Nutzenbewertung vorneh-

der Versicherung zu verbessern, hat die Schweizerische

men kann, ist er auf vollständige Angaben angewiesen.

Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte

Das Kostengutspracheformular zeigt auf, welche ein-

(SGV) zusammen mit der Konferenz der Kantonalen

zelnen Angaben erwünscht und welche obligat sind. Es

Ärztegesellschaften (KKA) Regeln dazu zusammen

ist so aufgebaut, dass der ausfüllende Arzt auf Lücken

gestellt. Die SGV hat zudem ein Formular für das Kos-

aufmerksam gemacht wird.

tengutsprache-Gesuch verfasst1. Dieses beinhaltet alle
wesentlichen Punkte (wie Angaben über bisherige Therapien, Klinik, Prognose, beantragte Therapie und An1 Download unter: www.
vertrauensaerzte.ch/
links/

Korrespondenz:
Dr.med. Jürg Zollikofer
Präsident SGV/SSMC
juerg.zollikofer[at]hin.ch

Conditio sine qua non?

gaben über Publikationen betreffend die beantragten

Das Verwenden des Formulars ist keine conditio sine

Therapien). Sehr wichtig ist, dass bei jedem Antrag an-

qua non. Es gibt keine Vorschrift, dass es zwingend aus-

gegeben wird, was bereits an Alternativen eingesetzt

gefüllt werden muss. Es zeigt jedoch eine mögliche

wurde und ob es noch in der SL gelistete therapeutische

Systematik auf, mit welcher der Antrag mit einem Mi-

Alternativen gibt, und aus welchem Grund sie nicht zu-

nimum an Aufwand formuliert werden kann. So kann

mutbar sind. Selbstverständlich sollen auch Diskussio-

die Arbeit gegenseitig erleichtert und Missverständ-

nen möglich sein: Sowohl beantragender Arzt wie auch

nissen vorgebeugt werden.

VA sollen bei Bedarf telefonisch erreichbar sein.
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Briefe an die SÄZ
Es folgen fünf Briefe zum
Beitrag: Weiss J, Immer F.
Organspende in der Schweiz –
explizite oder vermutete
Zustimmung? Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(5):137–9
Zur Hirntod-Debatte: Die Grenzen
der Wissenschaft
Bevor wir über die Widerspruchslösung dis
kutieren, sollten wir meines Erachtens zuerst
nochmals grundsätzlich die Legitimation der
Transplantationsmedizin beurteilen, denn
neueste wissenschaftliche Arbeiten kommen
zum naheliegenden Schluss, dass beim Tod
des Menschen seine Person und sein Körper
stirbt [1]. Das hat weitreichende Konsequen
zen für die Transplantationsmedizin, weil so
mit hirntote Menschen, bei denen ja nur das
Hirn, nicht aber der übrige Körper tot ist,
nicht mehr tote, sondern sterbende Men
schen sind. Ob bei sterbenden Menschen Or
gane entnommen werden sollen, muss neu
beurteilt werden.
Es gibt aber meines Erachtens noch weitere
Gründe für eine Neubeurteilung:
Ist die Annahme der Befürworter des Hirn
todkonzeptes gerechtfertigt, dass ein hirn
toter Mensch nichts mehr wahrnimmt, wenn
ihm lebende Organe aus seinem lebenden
Körper entnommen werden, und dass das
Sterben des restlichen Körpers für hirntote
Menschen keine Bedeutung hat?
1. Was, wenn sich die Medizin irrt?
Die Medizin hat sich in der Vergangenheit
immer wieder geirrt. So wurden noch bis vor
nicht allzu langer Zeit bei männlichen Neuge
borenen Beschneidungen ohne Narkose durch
geführt, weil die Medizin zu wissen glaubte,
Säuglinge hätten noch keine Schmerzempfin
dung.
2. Ein mehrzeitiger Tod ist widernatürlich und
schadet Sterbenden mit hoher Wahrschein
lichkeit
Gespendete Organe müssen zum Zeitpunkt
der Entnahme noch lebendig sein. Die Lebens
energie in den gespendeten Organen ist somit
immer die Lebensenergie der Spender, auch
während der ganzen Lebenszeit im Körper der
Empfänger. Die entnommenen Organe ster
ben also nicht zusammen mit dem Hirn und
dem Rest des Körpers der Spender, sondern
sie überleben und sterben erst nach Mona
ten und Jahren im Körper der Empfänger.
Der Körper von Spendern stirbt somit einen
mehrzeitigen Tod.

3. Wann verlässt die Seele, so es denn eine
gibt, den Körper?
Sterben ist ein längerer Prozess. Die empfind
lichsten Zellen des Körpers, die Nervenzellen
im Gehirn, sind bereits fünf Minuten nach
Herzstillstand tot, die Hornhaut des Auges
kann noch nach drei Tagen transplantiert
und Zellen bestimmter Gewebe können noch
nach einer Woche in Zellkulturen vermehrt
werden. Wann verlässt die Seele den Körper?
Beim Herzstillstand, beim Hirntod oder erst
nach einer Woche?
4. Unser Wissen über Hirntote ist unvollständig
Hirntote Menschen regulieren die Körpertem
peratur, bekämpfen Infektionen und heilen
Wunden, hirntote Kinder wachsen und kom
men in die Pubertät und schwangere hirntote
Frauen können gesunde Kinder zur Welt brin
gen. Der Körper kann offenbar auch ohne Ge
hirn viele Funktionen aufrechterhalten. Kön
nen wir annehmen, dass all dieses Leben für
hirntote Menschen bedeutungslos ist?
5. Was wird die Forschung Neues bringen?
Denkbar wäre, dass es so etwas wie ein «Zell
gedächtnis» gibt. Die Körperpsychotherapie,
eine anerkannte, krankenkassenzulässige
Therapieform, geht davon aus, dass im Körper
emotionale Informationen aus der Kindheit
gespeichert sind. Wenn also Erinnerungen
auch im Körper gespeichert sein sollten,
würde dies bedeuten, dass auch im Körper
eine Form von Bewusstsein existiert, dass
Spender Organverpflanzungen somit miterle
ben und dass Empfänger Erinnerungen der
Spender mittransplantiert bekommen. Dazu
gibt es in der Literatur Hinweise, die aber
durch weitere Forschung bestätigt werden
müssen.
6. Auch für die Philosophie hat der Körper
Bedeutung
Die Philosophin Barbara Bleisch bemerkte in
Sternstunde Philosophie (SRF 31.12.2017) in ei
nem Gespräch über Unsterblichkeit: «… dass
Lüscher die Art von Unsterblichkeit im Kopf
hat, wo man sein Hirn quasi hinauflädt auf
einen Chip und dann in einem neuen Körper
weiterlebt. Und das finde ich schon alleine
deshalb absurd, weil es so eine starke LeibSeele-Dichotomie macht, als wäre ich nicht
auch mein Körper.» Für Barbara Bleisch ist
klar, dass wir auch unser Körper sind.
Fazit: Wir wissen nicht, was Sterbende er
leben, ob ein mehrzeitiger Tod Sterbenden
schadet, wann genau die Seele, so es denn
eine gibt, den Körper verlässt und ob es kein
Zellgedächtnis gibt.
Sollten aber Organtransplantationen Sterben
den schaden, wäre das eine unglaubliche Tra
gödie.
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Müssten wir nicht angesichts so viel Nicht
wissens den alten ärztlichen Behandlungs
grundsatz des Primum nil nocere (in erster
Linie nicht schaden) beherzigen und auf die
Entnahmen von Organen während des Sterbe
prozesses verzichten?
«Wenn der Atem aussetzt und der Arzt bestä
tigt es: sind Sie sicher, dass man in diesem
Augenblick keine Träume mehr hat?» (Max
Frisch, «Fragebogen» XI, Suhrkamp).
Dr. med. Alex Frei, Winterthur
Literatur
1

Kersting, D. Tod des Körpers oder Tod der Person?
Ethik Med (2017) 29: 217.

Die Bereitschaft zur Organspende
Verfolgt man die öffentliche Debatte zur Or
gantransplantation in der Schweiz, wird eine
niedrige Spenderate und die Ungewissheit der
Zustimmung beklagt. Die Schwierigkeit der
Identifikation eines potentiellen Organspen
ders, wenn der Wille dazu nicht mehr geäussert
werden kann, nicht vorgängig dokumentiert
vorliegt und auch den nächsten Angehörigen
nicht bekannt ist, wird dafür verantwortlich
gemacht. Mit dem Vorschlag einer erweiterten
vermuteten Zustimmung in Kombination
mit einem Register für Personen, die ihre Or
gane nicht spenden möchten, erhofft sich
Swisstransplant, das Ausmass an Organen zur
Transplantation zu erhöhen. Absehbar bleibt
jedoch, dass bei Spendeunwilligen der Eintrag
in ein entsprechendes Register keinen An
klang finden wird. Es könnte ja damit ein
Nachteil verbunden sein und sich die Frage
auf den eigenen Anspruch auf ein Organ im
Bedarfsfall stellen. Ist der potentielle Organ
empfänger moralisch nicht verpflichtet, auch
ein potentieller Spender zu sein? Diese Ein
sicht sollte die Bereitschaft zur Organspende
begründen.
Dr. med. Marco Casanova, Güttingen

Wichtige Fragen sind ungeklärt
Die Stossrichtung des Artikels der Lobby-
Organisation Swisstransplant ist aus deren
Sicht nachvollziehbar, darf aber nicht unwi
dersprochen bleiben. Eine Aufweichung der
momentan gesetzlich geltenden Regelung der
«expliziten Zustimmung» gilt es meiner
Meinung nach mit allen Mitteln zu verhin
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dern, solange wichtige Fragen rund um den
Zeitpunkt des Todeseintritts einerseits und
andererseits die Folgen einer Transplantation
sowohl für den Sterbenden wie für den Emp
fänger nicht restlos geklärt sind. Organisatio
nen wie Swisstransplant, welche die Organ
transplantation propagieren, geben sich so,
wie wenn all diese Fragen wissenschaftlich
längst klar wären, was ich sehr bezweifle.
Weder wissen wir wirklich, was wir einem
Sterbenden antun, wenn wir den natürlichen
Sterbeprozess durch die Explantation mas
siv stören, noch können wir abschätzen, in
wieweit der Sterbende durch das Überleben
einzelner seiner Organe im Körper eines Emp
fängers, daran gehindert wird, in seinem Ster
beprozess weiter zu gehen Richtung geistige
Welt. Zuletzt bleibt auch die Frage offen, in
wieweit der Empfänger geistig-seelisch durch
das ihm eingepflanzte Organ verändert und
beeinflusst wird, worauf in der Literatur
durchaus Hinweise existieren – Forschung
in diese Richtung, aber von unvoreingenom
menen Wissenschaftlern ohne Interessens
konflikte, wäre notwendig!
Leider ist eine öffentliche Diskussion über
diese Themen nie wirklich geführt worden
und macht es mir auch den Anschein, wie
wenn kritische Stimmen von den entspre
chenden Lobbyorganisationen und Ärzten am
liebsten gar nicht zur Kenntnis genommen
werden.
Dr. med. Alexander Erlach, Winterthur

0rganspende in der Schweiz –
sterbend oder schon verstorben?
Die Swisstransplant moniert eine niedrige ef
fektive (Organ-)Spenderrate in einer «grund
sätzlich hervorragenden Gesundheitsversor
gung» (der Schweiz). Nur schon hier scheint es
mir fraglich, ob diese beiden Tatsachen über
haupt miteinander zusammenhängen. Mit
deshalb aber soll von der «expliziten» auf die
«vermutete Zustimmung» zur Organspende
übergegangen werden. Die Menschen und
potentiellen Organspender werden also nicht
mehr gefragt, ob sie damit einverstanden sind
und ebenso die Angehörigen nicht mehr. Eine
«offene Gesprächskultur», wie sie in der glei
chen Ausgabe der SÄZ im Artikel von Kunz
und Rüegger [1] gefordert wird, wird wegargu
mentiert. Gleichzeitig findet so ein Paradig
mawechsel in der (medizinischen) Welt des
«informed consent» statt. Hirntote Menschen
sind, und darüber herrscht wohl Einigkeit,
sterbend. Dass sie aber, wie mantraartig
w iederholt wird, «verstorben» oder «post

mortal» sein sollen, ist in meiner Wahrneh
mung eine Verdrehung von Worten und Tat
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sachen. Die Organspender versterben letztlich
– und dies im wahrsten Sinne des Wortes
unwiderruflich – an der Organentnahme.
Viele Menschen spüren wohl intuitiv die vie
len Ungereimtheiten, die der Organspende
anhaften und von den Organspendebefür
wortern verbreitet werden. Und darum wer
den auch weiterhin alle Bemühungen von
«Swisstransplant und Partnern» ins Leere
laufen … und dies scheint mir logisch und
stimmig zu sein.
Dr. med. Urs Aemissegger, Winterthur
1

Kunz R, Rüegger H. Selbstbestimmtes Sterben als
Herausforderung an die Medizin.
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(5):156–8.

Warum vermutete Zustimmung
ein No-Go ist:
Der freie Wille eines Menschen in einer so
wichtigen Angelegenheit wird nicht mehr res
pektiert. Wir haben das Recht, uns zu einer
Angelegenheit nicht zu äussern, von der wir
zu wenig wissen oder die uns nicht behagt,
ohne dass es Konsequenzen hat. Wir haben
ein Recht auf unsern Körper, der gehört uns
ganz privat. Eine Organtransplantation darf
nur erfolgen, wenn Spender und Empfänger
explizit einverstanden sind. Warum? Ich er
zähle ihnen ein Beispiel vom niederländi
schen Pastor Hans Stolp, der jahrelang Sterbe
begleitung machte:
Zack Dunlop erleidet 2007 einen schweren
Unfall. Nach der Annahme in der Klinik wird
er von Ärzten für hirntot erklärt. Seine Eltern
sind mit einer Organspende einverstanden.
Und dann geschieht etwas Unglaubliches: ei
nige Minuten bevor die Operation beginnen
soll, fährt ein Verwandter von Zack mit einer
Messerklinge über dessen Fusssohle. Zu sei
ner blanken Überraschung zieht Zack seinen
Fuss zurück. Als der Mann darauf heftig an
dessen Fingernägeln zieht, reagiert Zack auch
hierauf und bewegt sogar seine andere Hand,
um diesen Schmerz abzuwehren. Die Vorbe
reitungen werden umgehend eingestellt. Zack
«kehrt zurück vom Tod» und kommt langsam
wieder zu Bewusstsein. Das Erste, was er sei
ner Familie sagt, als er wieder völlig bei Be
wusstsein ist, sind die drei Worte «Ich liebe
Euch». Auch Zack erzählt, dass er alles gehört
habe, was die Ärzte gesagt, also auch, dass sie
ihn für tot erklärt hatten. Er sagte: «Ich war
fuchsteufelswild, denn ich war nicht tot, doch
mein Körper machte es mir unmöglich, mich
zu regen. Wäre ich imstande gewesen, zu tun
was ich wollte, so wären die Fensterscheiben
geplatzt».
Da sehn wir schon das erste Problem: Die Dia
gnose hirntot. Tot ist ein Mensch erst, wenn
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sein Herz nicht mehr schlägt und er kalt ist.
Das zweite Problem: Es gibt viele Menschen,
die haben eine Scheu, sich zu diesem Thema
zu äussern, das ist auch in andern Ländern so.
Die Menschen sind ja im Allgemeinen hilfsbe
reit. Aber viele spüren intuitiv, dass da viele
Fragen noch nicht geklärt sind. Gibt es ein Le
ben nach dem Tod? Hat die Organspende eine
Auswirkung auf den Verstorbenen? Man kann
diese Fragen ein Leben lang wegschieben.
Aber es ist auch unser Recht, davon nichts
wissen zu wollen.
Wir können die Welt jedoch nur auf dem Hin
tergrund unserer Erfahrungen und unseres
Wissens beurteilen und verstehen. Selbst Al
bert Einstein wollte die Konsequenzen der
Quantenphysik nicht sehen, die Heisenberg
beschäftigten, auch das Phänomen der Ver
schränkung, das besagt, dass Teilchen, die
einmal in einem System verbunden waren,
nicht unabhängig sind, auch wenn sie kilome
terweit auseinander sind. Man spricht hier
von Nichtlokalität, also wenn z.B. das Spin
eines Teilchens geändert wird, geschieht die
genau gleiche Änderung augenblicklich auch
beim verschränkten Teilchen weit weg. Jetzt
ist dies aber bewiesen. Doch wenn etwas nicht
in unser Weltbild passt, wollen wir es nicht
glauben, das ist leider menschlich. Es gibt
aber heute interessante Forschungen, die zei
gen, wie die Nichtlokalität und Verschrän
kung sich auswirken.
1990 untersuchten amerikanische Forscher,
ob menschliche Gefühle eine Wirkung auf un
sere Zellen hätten. (Das wissen wir aus der
Psychosomatik schon längst, aber es ist natür
lich interessant, das klar zu beweisen). Sie
wollten auch wissen, ob diese Auswirkung
auch an der DNS sichtbar sei, auch wenn diese
Zellen nicht mehr Bestandteil unseres Kör
pers sind. (Von diesem Experiment sprach
auch Bruce H. Lipton in seinem Buch: Intelligente Zellen.)
Den Versuchspersonen wurden Gewebepro
ben und DNS entnommen, und in einem an
dern Raum, später 500 km weiter weg unter
gebracht und beobachtet. Die Testpersonen
wurden wechselnden Gefühlen ausgesetzt, in
dem man ihnen z.B. brutale Kriegsszenen
oder erotische Videos etc. zeigte. Ergebnis:
Wenn der Zellspender eine emotionale Erfah
rung machte, änderte sich der Zellverband,
auch wenn sich die Zellprobe nicht mehr in
seinem Körper befand. Die DNS der Zellen re
agierte so prompt, als wäre sie noch im Kör
per des Spenders.
Wenn wir aus Liebe ein Organ spenden, müs
sen wir auch einverstanden sein mit den
möglichen Konsequenzen. Es gibt Leute die
dann sagen, ja aber das kann doch nicht sein,
dass man dann erdgebunden bleibt bis das Or
gan im Empfänger auch nicht mehr lebt, das
wäre ja eine Strafe.
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Der Schöpfer kann aber nicht seine Gesetze
ändern, nur weil wir sie noch nicht verstehen
oder uns auch nicht bemühen sie zu verste
hen und lieber die Augen zumachen als zu
sehen, wie alles verbunden ist. Nichts ist eine
Strafe, alles sind wichtige Erfahrungen die wir
machen, um daraus zu lernen. Wir haben den
freien Willen und der muss respektiert blei
ben.
Unser Körper ist keine Maschine und kein Er
satzteillager. Wenn jemand einem Familien
mitglied z.B. eine Niere aus Liebe spendet, ist
das sicher schön, muss aber ohne Druck ge
schehen. Jeder fremde Spender muss aus
drücklich und freiwillig einwilligen, denn
die Folgen sind nicht genau absehbar. Es ist
möglich, dass es eine seelische Verstrickung
gibt. Der Körper ist auch nicht so geschaffen,
um fremde Organe anzunehmen, er will die
abstossen. Wir Menschen sind bio-psycho-
soziale Wesen.
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plicitées au moins à quatre reprises dans cet
article sans que l’on puisse juger de leur perti
nence vu l’absence de chiffres totaux permet
tant de s’y rapporter.
Gageons que faits et affirmations font tourner
la planète, mais que sur cette dernière, plus de
50% des médecins de certains cantons sont
actuellement en «burnout». Il convient donc
de toute urgence à ce que la FMH engage, elle,
de gros et de justes moyens afin d’aider de
façon juste et correcte les médecins cotisant
à cette société. En lisant l’extrait suivant: «un
glissement des compétences de décision vers
des structures et des professionnels de la
santé meilleur marché mais tout aussi compé
tents est déterminant» (article pages 56 à 59
du même numéro), on peut pour l’instant être
en droit d’en douter. On ne doit pas parler de
la même définition «pertinente» de la com
pétence. Espérons que nos politiciens s’y re
trouvent!

unterlaufen. Wir danken Ihnen für den Hin
weis. Die korrekten Zahlen der «weiss nicht/
keine Antwort»-Anteile haben wir im Schluss
bericht auf der Website (www.fmh.ch → Sta
tionäre Tarife → Begleitforschung → Ent
wicklung Rahmenbedingungen Ärzteschaft)
bereits angepasst. Alle übrigen Prozentwerte
in der Grafik sind korrekt. Aus diesem Grund
bleibt auch die Kernaussage: Die einheitliche
Finanzierung findet sowohl bei den ambulant
tätigen und bei den akutsomatischen Ärz
tinnen als auch bei den Ärzten in Psychia
trischen Kliniken und in Rehabilitationsklini
ken zurzeit am meisten Zuspruch.
Lukas Golder, Co-Leiter gfs.bern

Don’t trust me anymore, I’m a doctor
Stellungnahme zu den Regeln des Fortbildungsnachweises

Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen
Lesen Sie zum Thema «Widerspruchslösung» auch
das Interview mit Franz Immer, Direktor Swisstransplant, in der Online Rubrik «Tour d’horizon»:
www.saez.ch → Tour d’horizon

Dr Fabienne Gay-Crosier, Carouge, Genève

Replik
Ärztezeitung ist die Antwort auf Französisch abgedruckt.)

Lettre concernant: Meyer B, Jans C, Golder L. Le corps médical
est ouvert à de nouveaux modèles de financement.
Bull Méd Suisses. 2018;99(3):45–8.

L’argumentaire se base a priori pour la méde
cine libérale ambulatoire sur l’interrogatoire
de 295 médecins seulement sur plus de 30 000
médecins cotisant auprès de la FMH! Donc,
sur moins de 1% d’entre eux! Quelle est donc
la pertinence de l’affirmation ci-dessus inter
rogeant moins de 1% des intéressés qui pour
tant, eux, représentent plus de 50% des méde
cins?
En effet, après un rapide calcul, il s’avère que
sur ces 1%, il y a 42% a priori contre, 38% d’in
décis et en fait seulement 32% pour (la somme
de ces chiffres curieusement fait un total
>100!). Et si nous nous basons de plus sur les
statistiques médicales de la FMH 2016, plus de
50% des médecins en exercice pratiquent en
ambulatoire, dont plus de 50% en cabinet in
dividuel (dont près de la moitié des femmes,
soit 46,3%).
Alors? Une volonté d’information pertinente?
Ou une publicité trompeuse pour une étati
sation indirecte de la médecine ambulatoire
suisse? Car en effet, rappelons encore que le
sujet de l’article est le financement uniforme
des secteurs ambulatoire et hospitalier. Par
ailleurs, plusieurs notions en chiffres sont ex

Weiter- und Fortbildung); Editorial von: Bauer W, Hänggeli C.
Trust me, I’m a doctor. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(5):129.

(Hinweis: In der französischen Version der Schweizerischen

Le corps médical est-il vraiment
ce que l’on en dit?

durch das SIWF (Schweizerisches Institut für ärztliche

Sehr geehrte Frau Gay-Crosier
Im Auftrag der FMH führt das Forschungsins
titut gfs.bern seit 2011 jährlich repräsentative
Befragungen bei der Ärzteschaft durch, um
mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig zu er
kennen. Für die vorliegende siebte Erhebung
wurden im Zeitraum von Juni bis August 2017
insgesamt 1471 Ärzte befragt. Für die zufällige
Stichprobenauswahl stand die FMH-Adress
bank zur Verfügung. An der FMH-Begleitun
tersuchung haben 974 akutsomatische Spital
ärzte, 127 Ärzte in Psychiatrischen Kliniken
und 75 Ärzte in Rehabilitationskliniken teil
genommen. Hinzu kommen 295 ambulant
tätige Ärzte. Bei einer Fallzahl von 295 ambu
lant tätigen Ärztinnen und Ärzten ist mit einem
erhöhten Vertrauensintervall von ±5,8 Pro
zentpunkten zu rechnen. Für die zu beant
wortenden Fragen ist dies ausreichend, um
statistische Rückschlüsse auf die gesamte am
bulante Ärzteschaft zu ziehen. Die Fallzahl
der ambulant tätigen Ärzte ist bewusst tiefer
gewählt im Vergleich zur akutsomatischen
Ärzteschaft. Bei den akutsomatischen Spital
ärzten beträgt das Vertrauensintervall ±3,2,
da zusätzliche Indikatoren erhoben werden,
die präziser sein müssen (beispielsweise Minu
tenzahlen).
Bei der Frage «Welches Finanzierungssystem
wünschen Sie sich am meisten für die Zu
kunft?» ist uns bei der Übertragung der An
teile «weiss nicht / keine Antwort» ein Fehler
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Der Fall des mit gefälschtem Diplom agieren
den Sportarztes, der kürzlich durch die Me
dien publik gemacht wurde, war seit Jahren
bekannt. Aus Nachsicht habe man auf eine
Strafanzeige seitens der Berner Sportklinik,
wo die Berufstätigkeit ausgeübt worden war,
verzichtet. Auch ausserhalb der Sportmedizin
kursierten Vorwürfe, die nicht hätten igno
riert werden dürfen.
Als ich mein Medizinstudium abgeschlossen
habe, haben noch ethische Prinzipien gegol
ten, die letztlich auf dem Eid des Hippokrates
beruhten, auch wenn zu jener Zeit niemand
mehr diesen Eid geschworen hatte.
Insbesondere war auch damals unabdingbar,
sich ständig medizinisch fortzubilden. Ich
glaube, dass die Mehrzahl meiner Generation
dieser Obliegenheit mit mehr oder weniger
Eifer nachgekommen ist.
Im Grossen und Ganzen ist das gut gegangen,
auch ohne Dokumentationszwang. Heute ist
es anders! Die Ärzte haben, teils selbstver
schuldet, teils im Zuge des Regulierungs
wahns, in allen gesellschaftlichen Bereichen
die von der Politik noch nicht eingeforderte
Fortbildungsdokumentation selbst erschaf
fen. Heute nennt man es proaktives Handeln,
zu Zeiten des braven Soldaten Schwejik
nannte man es vorauseilenden Gehorsam.
Nun, wo liegt eigentlich das Problem?
Ganz richtig, die Vertrauensbasis, auf der jede
Arzt-Patient-Beziehung beruht, ist zuneh
mend in Frage gestellt und bröckelt. Wohlver
standen nicht unbedingt in dem von uns er
fahrenen Praxisalltag, aber auf jeden Fall auf
medialer Ebene. In einem Leserbrief der Präsi
dentin der Schweizerischen Stiftung Patien
tenschutz in der NZZ vom 6.2.2018 unter dem
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Titel «Ärzte müssen Patienten einbeziehen»
wird gefordert, Compliance sei durch Adhä
renz zu ersetzen, was so viel bedeutet wie
Erarbeitung gemeinsamer Therapieziele an
stelle von Überprüfung der Therapietreue.
Wie geht das genau? Also wir, die Ärzte, er
bringen den permanenten Fortbildungsnach
weis, der erforderlich ist, um unseren Patien
ten immer die bestmögliche Medizin auf dem
aktuellen Stand des Irrtums anzubieten. Und
diese sollen nun auf Augenhöhe, ohne ihrer
seits über die notwendigen Kenntnisse zu
verfügen, mitreden können, welche medizini
schen Massnahmen und Behandlungen erfor
derlich sind. Wären diese Forderungen nicht
alle ernst gemeint, man wähnte sich in einem
Kabinett gesammelter Absurditäten.
Was bringt der dokumentierte Nachweis der
geleisteten Fortbildungspflicht?
Ich sehe in den Hörsälen kopfüber eingenickte
Kollegen, solche, die gerade während des Re
ferates ihre Börsenaufträge erteilen. All diese
und all die anderen, die im entscheidenden
Augenblick der Übergabe höchstpersönlich
anwesend sind oder Kollegen dafür delegiert
haben, erhalten also die Credits. Ob sie etwas
von der Fortbildung gespeichert haben oder
nicht, spielt keine Rolle. Das ist so nachhal
tig wie der vierteljährliche, kostenpflichtige
Ringversuch des Praxislabors. Ende Jahr folgt
eine Teilnahmebestätigung! Die Messergeb
nisse interessieren kaum.
Wer an Medizin, seinem Fachgebiet interes
siert ist, wird sich auch ohne Zwang fortbilden.
Wer sich im Glauben wähnt, dokumentierte
Fortbildung habe etwas mit Wissensfortschritt
des Dokumentierenden zu tun, der obliegt
einem Irrtum. Aber heute zählen eben Verpa
ckung und fortwährende Generierung neuer,
immer kostenpflichtiger Papiertiger.
Wer mich kennt, weiss, dass ich ein vehemen
ter Befürworter einer guten permanenten
Fortbildung bin. Ebenso entschieden wehre
ich mich gegen die überbordende Bürokra
tisierung unseres Berufes. Ich komme zum
Schluss, dass das geforderte Arztbild eines
gescheiten, gut gebildeten, immer auf dem
neuesten Wissensstand agierenden Arztes,
der gleichzeitig ein guter Manager, ein fähiger
Arbeitgeber, ein empathischer Philanthrop
und ein allen digitalen Herausforderungen
gewachsener verhinderter Programmierer
sein sollte, eine Chimäre ist. Dies im Wissen
aller darum, dass hier an allen Ecken und
Enden Berater vonnöten sind, die noch einen
Teil des Restes des verbliebenen Einkommens
für sich abzwacken.
Vermutlich ist es Dr. med. Werner Bauer zu
verdanken, dass es nicht weit schlimmer her
ausgekommen ist mit den Zutaten zur Fort
bildungspflicht. Aber ich wünschte mir, dass
alle involvierten Kreise einmal innehalten

269

und überlegen, ob diese Reise in die richtige
Richtung geht.
Dr. med. Daniel Schlossberg, Zürich

Ein kantonales ambulantes Budget –
darum nicht!
Brief zu: Eggli Y. Ein kantonales ambulantes Budget – warum
nicht? Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(4):113–115.

Sehr geehrter Herr Kollege Eggli
In der SÄZ Nr. 4 vom 24.1.2018 stellten Sie die
Frage: «Ambulantes Budget – warum nicht?»
Ich möchte Ihnen gerne einige Antworten auf
Ihre Frage geben:
Meiner Meinung nach wäre die Einführung
eines ambulanten Globalbudgets, wie von Ih
nen und Ihrer Expertengruppe vorgeschlagen,
der Sündenfall für die freie niedergelassene
Arztpraxis und der Todesstoss für die von der
OECD im Ländervergleich oft gelobte hervor
ragende ambulante medizinische Versorgung
der Bevölkerung in der Schweiz.
Bereits die bisherigen «festen» Taxpunktwerte
unterscheiden sich massiv interkantonal. Der
ursprüngliche Punktwert im «alten T
 ARMED»
war auf 1 CHF kalkuliert, wurde jedoch nie er
reicht und wurde auch nie an die steigenden
Kosten der Praxen nach oben angepasst.
Demnach verzichtet die Ärzteschaft ohnehin
seit vielen Jahren auf einen Teil ihres Einkom
mens – zum Wohl der Allgemeinheit.
Wie die jahrelange Erfahrung mit dem ambu
lanten Globalbudget aus Deutschland lehren
könnte, führt das ambulante Budget sehr rasch
zu sinkenden Punktwerten. Das Morbiditäts
risiko würde von den Krankenversicherun
gen (nur dort gehört es hin!) zu den Leistungs
erbringern verlagert. Sinkende Punktwerte
könnten von den Leistungserbringern nur
durch erhöhte Arbeitsverdichtung (und da
mit unausweichlich einen Hamsterradeffekt)
vorübergehend ausgeglichen werden, und der
inflationäre Punktwerteverfall beschleunigte
sich. Also müssten sehr bald nach Einführung
die globalen Budgets auf die praxisindividuel
len Budgets übertragen werden.
Leidtragende dieser Entwicklung wären dann
gleichermassen niedergelassene Ärzte und Pa
tienten, da stille Leistungsrationierungen Ein
zug halten würden und die berechtigte Unzu
friedenheit bei beiden Gruppen kontinuierlich
anwachsen würde. Persönliche Zuwendung?
Vergangenheit! «Aufwendige Patienten» kann
sich eine betriebswirtschaftlich geführte Pra
xis nicht mehr leisten: Patientenselektion? Ver
sorgungsverschlechterung! Übrigens würde
die beschriebene Entwicklung in der Schweiz
sehr viel schneller und intensiver ablaufen als
zuvor in Deutschland. Hier gibt es keine ambu
lant Privatversicherten, die Verluste bei «Kas
senpatienten» kompensieren könnten.
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Ihr Argument, unter DRG-Bedingungen habe
kein Spital seine Versorgung verschlechtert,
ist fadenscheinig: Die Spitäler haben ja gerade
ihre Verluste bei den DRG-Vergütungen durch
ihre massive Ausdehnung der ambulanten
Tätigkeiten aufgefangen und damit den am
bulanten Kostenschub substantiell verur
sacht! Die Spitäler betreiben heute eine weiter
wachsende Zahl an Spezialambulanzen, die
gegenüber der praxisambulanten Patienten
versorgung viel höhere Kosten verursachen.
Ganz nebenbei sanieren die Kantone ihre
Haushalte durch die Verlagerung stationär
nach ambulant auf dem Rücken der Prämien
zahler gerade mit.
Die Tarifautonomie zu beerdigen und die
Kantone zum Hüter der ambulanten Budgets
zu machen wäre zweifelsohne ein Akt der Ver
staatlichung – trotz Ihrer anderslautenden Be
teuerungen!
Ob die wahlberechtigte Bevölkerung das ab
segnen wird, bleibt gespannt abzuwarten.
Dr. med. Martin Dieudonné, St. Gallen

Médecin: assumer son rôle
Plutôt que se camoufler derrière les lois,
les dogmes ou Hippocrate.
Lettre à propos de: Stalder H. Assistance au suicide: quel rôle
pour le médecin? Bull Méd Suisses. 2018;99(6):194

L’excellent article du Prof. Hans Stalder dans
le BMS du 7 février mérite approfondissement
et ouvre la voie à une vraie discussion entre
médecins sur la définition d’une attitude pro
fessionnelle et humaniste face à la demande
d’aide en fin de vie. Comme chirurgien re
traité, ancien président de la Société vaudoise
de médecine et membre du comité Exit Suisse
romande, je désire remercier le Dr Stalder
pour son approche nuancée, tolérante, sou
cieuse de mieux aider le malade. Ce dernier
doit en effet être à la fois respecté dans sa li
berté de décision et son choix de fin de vie, sa
souffrance et sa demande analysées sans pré
jugé, l’avis de ses proches et l’harmonie de la
famille survivante sauvegardés.
«Une nouvelle tâche qui n’est pas de la compé
tence d’autres acteurs sociaux.»
C’est bien là où les médecins doivent réelle
ment assumer leur rôle ou dégager leur res
ponsabilité si la volonté du patient est en
contradiction absolue avec leur credo ou posi
tion devant la mort. Récemment, dans l’hôpi
tal universitaire vaudois, c’est la nièce d’une
personne demandant un accompagnement en
fin de vie qui doit montrer le texte de la loi
cantonale au médecin responsable qui s’op
pose à ce que le suicide ait lieu dans son dé
partement. Contrairement à la loi.
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Où Hans Stalder a cent fois raison, c’est lorsqu’il
demande instamment que «ce sujet sensible
soit approfondi par l’éthique avant d’être dis
cuté par des parlementaires». Les chiffres de la
croissance importante des inscriptions à Exit
et celle des aides en fin de vie révèlent un chan
gement profond de l’opinion publique devant
la souffrance et les douleurs qui précèdent une
mort que les médecins annoncent tout en refu
sant d’aider à mourir. Personnellement, je
comprends bien cette attitude médicale, mais
c’est votre patientèle qui ne la comprend pas! Et
le risque d’une réglementation existe qui pour
rait ignorer et la volonté du malade, et celle du
médecin de proximité.
Les morts par insuffisance respiratoire ou car
diaque terminales, cancers généralisés, mala
dies dégénératives du système nerveux, polyar
throses invalidant le vieillard et accompagnées
de cécité, surdité, et insuffisances sphincté
riennes multiples ne sont plus acceptées de la
même manière en 2018 qu’autrefois. Tout en te
nant compte de l’évolution de l’opinion, il est
possible de préserver à la fois un idéal hippocra
tique centré sur l’aide jusqu’au bout de la vie, et
la volonté de la personne d’en finir rapidement
avec des souffrances qui ne mènent nulle part.
Les médecins ne doivent pas laisser para-mé
dics, administratifs, religieux ou politiciens
en décider à sa place: le respect essentiel de la
personne malade doit être assuré par lui (ou
elle), c’est son rôle. Il ne faut surtout pas que

270

les divergences, prévisibles entre nous sur un
tel sujet, conduisent à l’inaction ou au silence
de toute une profession. Si nous n’assumons
pas ce rôle, à mon humble avis, nous ne
sommes plus de vrais médecins.
Dr Francis Thévoz

TARCO: dernière possibilité d’éviter
les aberrations de la deuxième
révision tarifaire du Conseil fédéral
Chers Collègues médecins de premier recours,
Maintenant que la deuxième révision tarifaire
du Conseil fédéral est en vigueur depuis
quelques semaines, les moins informés d’entre
nous réalisent enfin les effets des limitations
du temps de consultation, de visites, de télé
phones et de prestations en l’absence du pa
tient, que les politiciens et assureurs ont réussi
à imposer, constituant une atteinte grave à
notre liberté de pratique, en nous enlevant le
pouvoir d’accorder tout le temps et l’attention
nécessaires à certaines situations particu
lières. Les plus informés ou les plus expéditifs
essaient de trouver des solutions pour «faire
avec» et, ce faisant, deviennent immédiate
ment suspects aux yeux des médias, et les
plus scrupuleux donnent de leur temps gra
tuitement… en fait chacun de nous devra
«faire avec», donner du temps gratuit ou ne

traiter qu’un, voire deux problèmes à la fois et
faire revenir les gens.
Les patients commencent à se rendre compte
des risques et de l’inconfort que génèrent les
limites imposées et commencent déjà à mani
fester leur mécontentement de ne pas avoir
été informés correctement. Les médias com
mencent seulement à s’en émouvoir. C’est bien
tard! Nous en sommes responsables. C’est pré
cisément ce qui aurait dû nous motiver à ma
nifester notre désapprobation tous azimuts, y
compris sur la Place fédérale comme j’en fai
sais la suggestion, en vain, dans le BMS du
20 septembre 2017 [1], dans l’espoir d’alerter les
médias avant que M. Berset ne présente son
projet final.
Les responsables des diverses associations de
médecine de premier recours ont décidé qu’il
était inutile ou dangereux d’élever la voix
contre cette révision, certainement bridés en
cela par les adaptations tarifaires du Conseil
fédéral en faveur de la médecine de premier
recours ces dernières années, y compris dans
cette deuxième révision. Ils ont considéré que
ces limitations n’étaient pas importantes pour
eux, sans considérer qu’elles pouvaient l’être
pour les patients, sans prendre garde au fait
que c’est une atteinte au fondement même de
notre pratique. Dans un journal télévisé de la
RTS il y a quelques semaines, une patiente ex
primait avec beaucoup de clairvoyance que le
médecin devrait pouvoir décider librement,

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

Interview mit Franz Immer, Direktor Swisstransplant

«Ein Register schafft Klarheit und Sicherheit.»
Weshalb es nun an der Zeit ist, auch in der Schweiz über die Einführung
der Widerspruchslösung bei Organspenden nachzudenken.

Die Ärzteschaft ist offen für neue
Finanzierungsmodelle
Repräsentative Studie im Auftrag der FMH.
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sans restriction, du temps nécessaire à accor
der à des situations particulières.
Gageons que les assureurs, même s’ils ne sont
finalement eux-mêmes pas convaincus du
tout du potentiel d’économie de telles me
sures, feront pression pour imposer ces
mêmes limites au cours des négociations qui
vont avoir lieu tout prochainement dans le
cadre de la révision TARCO. J’espère que cette
fois-ci la FMH, avec l’appui des diverses socié
tés de médecine de premier recours, saisira
cette ultime opportunité de combattre ferme
ment toute limitation de ces positions de mé
decine de base et toutes les nouvelles compli
cations tarifaires arbitraires et inutiles en lien
avec l’âge des patients. Il en va de notre crédi
bilité auprès de la population, du contrôle des
contraintes administratives dans des limites
acceptables et du maintien d’une saine pra
tique médicale.
Dr Louis-François Debétaz, Lausanne
Référence
1

Debétaz LF. Révision du Tarmed: allons en masse
sur la place fédérale, et vite! Bull Méd Suisses.
2017;98(38):1218.
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Zwei Tabletten in den Morgenkaffee
Brief zu: Karikatur von Oswald Huber in Schweiz Ärztezeitung.
2018;99(6).

Als ich diese Zeichnung sah, erinnerte ich
mich an, sagen wir mal Rolf (Name geändert),
einen dicklichen, brav aussehenden Sechst
klässler in einem, wie es damals noch hiess,
Landerziehungsheim in meinem Praxisgebiet
im sogenannten Säuliamt im Kanton Zürich.
Er musste von Zeit zu Zeit zu mir als Heimarzt
für eine Blutkontrolle kommen. Und so er
schien Rolf also wieder einmal und ging ins
Labor, wo Blut genommen werden sollte. Der
Stuhl dafür war gleich n
 eben dem offenen Re
gal der Selbstdispensationsapotheke. Die
Arztgehilfin (heute MPA) musste ihn mal al
lein lassen. Er sass ganz a
 llein neben den Me
dikamenten. Das Blut wurde entnommen und
Rolf ging wieder. Nach ein, zwei Tagen kam
der Heimleiter etwas entgeistert vorbei, er
habe da eigenartige Fälle: Einige Knaben wür
den tagsüber unmotiviert einschlafen oder
seien sonst einfach müde und schwer an
sprechbar. Ich hatte auch keine sofortige Lö
sung, doch nach einigen Tagen kamen Schlaf
tabletten, Rohypnol, zum Vorschein. Der
Heimleiter hatte Erfahrung in Detektivarbeit,

und schliesslich war es ganz einfach: Rolf sass
vor der Blutentnahme neben dem offenen Re
gal mit Medikamenten, und oben lagen Ro
hypnoltablettenpackungen. Obwohl eher
klein, konnte er, allein gelassen, nur kurz auf
stehen, den Arm ausstrecken und eine Pa
ckung Rohypnol ergreifen. Und mit der Tro
phäe ging er und «gab ein, zwei Tabletten ins
Trinkgefäss» der Kollegen.
Das Rätsel war gelöst. Für mich hiess es, dass
auch naiv und brav und bieder wirkende Kna
ben durchaus fähig sind für «kleinkriminelle»
Überraschungen (wenn auch der Arzt etwas
naiv und gutgläubig ist).
Dr. med. David Künzler, Hausen am Albis

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/

Die SÄZ neu auch auf Facebook!
 www.facebook.com/saez.ch
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Entwicklung einer reflexionsfreundlichen Praxis der Führung und der Zusammenarbeit

Lean Hospital – ein Praxisbeispiel
Dr. Simone Gutzan a , Prof. Dr. Harald Tuckermann a , Dr. med. Thomas Simon Müller b , Prof. Dr. Johannes
Rüegg-Stürm a
a
b

Universität St. Gallen, Institut für Systemisches Management und Public Governance;
Chefarzt Zentrale Notfallstation, Stv. Leiter Unfallchirurgie, Kantonsspital Graubünden, Chur

Der erste Beitrag dieser Serie hat gezeigt, dass Lean Hos-

rung und Verankerung von Lean Hospital auf die kor-

pital mehr als eine ablaufbezogene, räumliche, techni-

rekte Nutzung der «Lean-Toolbox» beschränkt.

sche und instrumentelle Optimierung der Wertschöp-

Stattdessen muss von Anfang an parallel dazu auch an

fung beinhaltet. Vielmehr geht es bei Lean Hospital

einer reflexionsfreundlicheren Praxis der Führung

auch um die Weiterentwicklung der Management-Pra-

und Zusammenarbeit gearbeitet werden. Diese konkre-

xis. Im Zentrum steht dabei die Entwicklung eines Re-

tisiert sich an der Art und Weise, wie über die mit der

pertoires von reflexiven Gestaltungspraktiken, um die

Einführung von Lean Hospital einhergehenden Verän-

etablier te Spitalwertschöpfung bereichsübergreifend

derungen entschieden wird. Eine sorgfältige Thema

kritisch-konstruktiv zu reflektieren. Dies wirkt sich auch

tisierung und Weiterentwicklung dieser etablierten

auf die alltägliche Entscheidungspraxis und damit auf

Entscheidungspraxis geht Hand in Hand mit der

die gelebte Praxis von Führung und Zusammenarbeit

Entwicklung und Klärung zwischen den beteiligten

aus. In diesem Beitrag wird die Einführung von Lean

Health Professionals, wozu Lean Hospital genau dienen

Hospital am Beispiel einer interdisziplinären Notfallsta-

soll und wie die gewachsene routinisierte Wertschöp-

tion illustriert. Dabei wird deutlich, dass Lean-Praktiken

fung verstärkt in einer patientenzentrierten Weise ge-

aus dem Lehrbuch nicht ausreichen, um etablierte Be-

staltet werden kann.

handlungsabläufe zu optimieren. Unser Praxisbeispiel
zeigt vielmehr, dass eine nachhaltige Optimierung der
Wertschöpfung unerlässlich mit der Entwicklung einer
reflexionsfreundlich(er)en Praxis der Führung und der
Zusammenarbeit einhergehen muss.
Rückblickend resümiert ein leitender Arzt zur Einführung von Lean Hospital auf der Notfallstation: «Am Anfang haben wir vor allem den Fehler gemacht, zu wenig
zu reflektieren. Das wurde so auch von der Pflege gespiegelt.» Dieser Fehler droht, wenn sich die Einfüh-

Die Einführung von Lean Hospital auf der
Notfallstation
Aus Sicht unserer Begleitforschung lief die Einführung
von Lean Hospital auf der Notfallstation in drei Phasen
ab: In einer ersten Phase mit unmittelbarem Fokus auf
die Wertschöpfung der Notfallstation scheiterte die
Einführung von Lean Hospital trotz korrekter Nutzung
der empfohlenen «Lean-Toolbox». Die zweite Phase war
durch die Einsicht der Beteiligten auf der Notfallstation
gekennzeichnet, auch die etablierte Führung und die

Résumé
Le premier article de cette série a montré que le lean hospital ne se limite
pas à une optimisation de la création de valeur au regard des processus,
des locaux, de la technique, et des instruments. Il s’agit plutôt de perfectionner les pratiques de direction. Cela passe notamment par la mise au

Zusammenarbeit auf der Notfallstation e
 inschliesslich
der Frage nach einer geeigneten Führungsstruktur zu
hinterfragen. Die dritte Phase beinhaltete die experimentelle Entwicklung eines sorgfältigen Zusammenspiels von Lean-Praktiken zur Optimierung der Wertschöpfung und die Pilotierung neuartiger reflexiver

point d’un répertoire de pratiques de configuration réflexives, afin de

Gestaltungspraktiken zur Optimierung der Führung

mener une réflexion critique et constructive globale sur la création établie

und der Zusammenarbeit auf der Notfallstation.

de plus-value à l’hôpital. Celle-ci influence également les pratiques décisionnelles quotidiennes, donc les pratiques vécues de direction et de collaboration. Cet article illustre l’introduction du lean hospital en prenant

Phase 1: Einführung mit Fokus auf die routinisierte Alltagspraxis

pour exemple un service d’urgence interdisciplinaire. Il montre que les pra-

Im Sommer 2013 informierte der CEO eines Zentrums-

tiques lean tirées du manuel ne suffisent pas pour optimiser les processus

spitals seine Absicht, Lean Hospital als strategische In

thérapeutiques établis. Notre exemple pratique montre au contraire que

itiative aufzusetzen. Bei zunehmendem Patientenauf-

l’optimisation durable de la création établie de plus-value doit impérative-

kommen ging es ihm vor allem um die Steigerung der

ment se doubler de la mise au point d’une pratique de direction et de col-

Zufriedenheit von Patientinnen und Mitarbeitenden.

laboration (plus) propice à la réflexion.

Mit Hilfe externer Berater sollte Lean Hospital mög
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lichst zügig auf ausgewählten Pilotstationen einge

aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Lean Hospital

führt werden, so auch auf der Notfallstation. Nach

einzuführen, brauchte es eine andere Strukturierung

einer ersten Einführung in die Ideen von Lean Hospital

der Führung der Notfallstation, wie ein Geschäftslei-

als Möglichkeit zur Vermeidung von Verschwendun-

tungsmitglied des Spitals konstatierte: «Darum habe

gen bei der Patientenbehandlung waren die Mitarbei-

ich auch gesagt: Stop, wir haben ein ganz anderes Prob-

tenden motiviert, die Abläufe in ihrem Arbeitsalltag zu

lem, das hier das Lean-Projekt beeinträchtigt. Wir müs-

optimieren. Es fanden Gemba Walks statt, gefolgt von

sen die Struktur auf dieser Notfallstation anschauen».

Umsetzungsworkshops und Wertschöpfungsanalysen.

Die bisherige Leitung der Notfallstation (durch einen

Dies diente einer Optimierung der Abläufe, der räumli-

leitenden Internisten mit einem 50%-Pensum) war

chen Bedingungen und der Nutzung von technologi-

durch die Notwendigkeit einer intensiveren interdiszi-

schen Hilfsmitteln. Eine Konsequenz daraus bestand

plinären und interprofessionellen Zusammenarbeit

in der Idee, eine medizinische Teamevaluation (MTE)

mit der Pflege und der Chirurgie überfordert. Denn die

von Patienten zu etablieren, die gemeinsam und zeit-

mit der Einführung von Lean Hospital einhergehen-

gleich durch Facharzt und Pflege in einer neu gebauten

den Entscheidungen erforderten die systematische

MTE-Koje erfolgen sollte. Dafür wurden Abläufe sowie

Einbindung aller drei Bereiche, also eine interprofessio-

die bauliche Infrastruktur mit einer MTE-Koje und

nelle Entscheidungspraxis. Deshalb entwickelte das Pro

neuen Untersuchungsräumen entsprechend ange-

jektteam der Notfallstation gemeinsam mit dem zu-

passt. Diese und andere Massnahmen sollten auf der

ständigen

Notfallstation die Durchlaufzeiten von Patientinnen

Führungsstruktur. Dieser neue Managementzirkel der

und damit deren Wartezeit bei gleichbleibend hoher

Notfallstation ist ein Gremium aus einem Internisten,

Qualität verkürzen. Auch sollte die MTE die Koordina-

der Pflegeleitung der Notfallstation und ihrer Stell

tion zwischen Pflege und Ärzteschaft verbessern.

vertreterin und einem Chirurgen. Neu führt dieser

In dieser ersten Phase fokussierte das Team der Not-

Managementzirkel gemeinsam die Notfallstation, wo-

fallstation mit Hilfe der empfohlenen Lean-Praktiken

bei die Notfallstation durch Ernennung des Chirurgen

auf die unmittelbare Wertschöpfung. Die Gemba-Walks

zum Chefarzt der Notfallstation formal aufgewertet

und die Wertschöpfungsanalysen halfen den Mitar

wurde.

beitenden der Notfallstation, die eigene routinisierte

Entscheidend war dabei, dass sich diese Phase nicht ein-

Wertschöpfung gemeinsam zu reflektieren. Im Zent-

fach in neuen strukturellen Festlegungen erschöpfte.

rum der Etablierung einer MTE stand die Frage, wie die

Vielmehr wurden auf der Notfallstation eine Reihe

historisch getrennte Entscheidungspraxis zwischen

neuer kommunikativer Plattformen etabliert: der Ma-

Ärzteschaft und Pflege bei der Behandlungsarbeit stär-

nagementzirkel der Notfallstation als regelmässiger

ker zusammengeführt werden könnte. Für die Betei

Treffpunkt der neuen Notfallstation-Führung, ein Mit-

ligten erweisen sich vor allem die Gemba-Walks, die

arbeiterworkshop unter dem Motto «Auf zu neuen

Umsetzungsworkshops und die Wertschöpfungsana

Ufern» zum Auftakt der neuen Notfallstation-Führung

lysen als hilfreich. Die Etablierung des MTE-Prozesses

mit dem Team, Teamentwicklungsmassnahmen, Schu-

funktionierte dagegen in dieser Phase nicht. Unter an-

lungen und Simulationen sowie Arbeitsgruppen zur

derem blieben die Entscheidungskompetenzen und

gemeinsamen Bearbeitung von aktuellen Herausfor-

Verantwortlichkeiten zwischen den Berufsgruppen

derungen.

unklar. Die angestrebte Verbesserung der interprofes-

Diese Plattformen und die dazugehörigen reflexiven

sionellen Zusammenarbeit blieb auf der Strecke. So

Gestaltungspraktiken (z.B. das zweiwöchentliche Durch

berichtete eine Pflegende ernüchtert: «Die Chirurgen

führen des Managementzirkels oder das Vorbereiten,

sind irgendwann einfach nicht mehr gekommen. Die

Durchführen und Nachbereiten des Mitarbeiter-Work-

Mediziner kamen nur noch sporadisch, und am Ende

shops) dienten massgeblich dazu, die etablierte Ent-

waren nur noch wir da. Aber dann macht eine MTE kei-

scheidungspraxis, also die Führung und Zusammenar-

nen Sinn!» Anscheinend konnten die erfolgten Anpas-

beit auf der Notfallstation, gemeinsam zu hinterfragen

sungen nicht die gewünschte Wirkung entfalten, wenn

und weiter zu entwickeln. Diese Anstrengungen gin-

nicht gleichzeitig die Entscheidungspraxis zwischen

gen weit über die empfohlenen Lean-Praktiken der

den Professionen thematisiert wird.

ersten Phase hinaus und fokussierten auf eine grund-

Geschäftsleitungsmitglied

eine

neue

legende und längerfristig ausgerichtete Entwicklung

Phase 2: Grundlegende Weiterentwicklung der
etablierte Führung und Zusammenarbeit

der Führung und der Zusammenarbeit. Im Zuge dieser

Zu diesem Zeitpunkt erkannte eine Projektgruppe

der Mitarbeitenden ins Positive zu drehen. Dies zeigte

dringenden Handlungsbedarf. Um den Alltagsbetrieb

sich unter anderem an der Vielzahl eingehender Ver-

A ktivitäten gelang es, die entstandene Ernüchterung
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besserungsvorschläge für die Arbeitsabläufe auf der

Herausforderung als «sich quasi einen Helikopterblick

Notfallstation.

verschaffen». Aus seiner Sicht ging es um Folgendes:

Dennoch tauchten in der neuen Leitung der Notfall

«Wir schauen von aussen drauf und tauchen zwischen-

station neue Herausforderungen auf. So konnten bei-

durch wieder in die Tiefe – und ziehen uns dann wie-

spielsweise Bedürfnisse von Mitarbeitenden und von

der ein bisschen zurück».

Kooperationspartnern der Notfallstation sowie drin-

So reflektierte die neue Leitung der Notfallstation mit

gende Entscheidungen, die sich aufgrund einer Vielzahl

ihrem Team in einem Workshop «Auf zu neuen Ufern»

von Verbesserungsvorschlägen bei der Umsetzung von

grundlegende Herausforderungen von Lean Hospital

Lean Hospital ergaben, teilweise nur unzureichend be-

mit Bezug auf die Wertschöpfung und die Praxis der

arbeitet werden. Der chirurgische Leiter der Notfall

Führung und der Zusammenarbeit auf der Notfallsta-

station beschrieb dies als «die Führungsbugwelle, die

tion. Mit Blick auf die längerfristige Entwicklung der

wir vor uns her stossen und die immer grösser [wird]».

Notfallstation führte sie in dieser Phase erstmals regel-

Dazu ergänzte die Pflegeleitung der Notfallstation:

mässige Strategieklausuren durch. Gleichzeitig wurde

«[Die] Welle wächst und wächst, ich möchte eine Priori-

das bestehende Critical Incident Reporting System (CIRS)

sierung: Was müssen wir zuerst anschauen?».

neu darauf ausgerichtet, eine offene Fehler- und Feed-

Mit anderen Worten stand nunmehr als Folge der ini

backkultur nicht nur zur Vermeidung von Behand-

tiierten Optimierungsanstrengungen der eigenen

lungsfehlern zu nutzen, sondern auch in den Dienst

Wertschöpfung (siehe Phase 1) auch eine grundlegende

einer kontinuierlichen Verbesserung von Abläufen und

Weiterentwicklung der etablierten Führung und Zu-

Entscheidungsprozessen zu stellen.

sammenarbeit an.

All dies dokumentiert das Arbeiten an wirkungsvollen
reflexiven Gestaltungspraktiken, die es den Mitarbei-

Phase 3: Reflexion der routinisierten Alltagspraxis und der Führung und Zusammenarbeit

tenden der Notfallstation erlauben sollten, sowohl ihre

Die Einsicht in die Notwendigkeit einer gleichzeitigen

der Führung und der Zusammenarbeit (Entschei-

Entwicklung von Behandlungsarbeit (Wertschöpfung)

dungspraxis) regelmässig in den Blick zu nehmen.

und der Entscheidungspraxis prägte die dritte Phase

Schliesslich kamen verstärkt auch Vernetzungsanlässe

der Einführung von Lean Hospital auf der Notfall

mit i nternen und externen Partnern zum Einsatz. Hier-

station. Der Chefarzt der Notfallstation beschrieb diese

bei ging es darum, die wechselseitigen Erwartungen,

routinisierte Alltagpraxis als auch ihre etablierte Praxis

Tabelle 1: Lean Hospital als Repertoire (ausgewählter) reflexiver Gestaltungspraktiken.
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Kommunikationsformen und Entscheidungspraktiken
zwischen Notfallstation und anderen Abteilungen und
Kliniken zu klären. Zu diesem Thema lud die Leitung
der Notfallstation Partner als Gäste in den Manage
mentzirkel ein, und umgekehrt adressierten der Internist und der Chirurg die Anliegen der Notfallstation in
ihren jeweiligen Departementsleitungssitzungen.
Tabelle 1 zeigt zusammenfassend, dass während der
Einführung von Lean Hospital auf der Notfallstation
parallel zur Einführung der klassischen Lean-Praktiken proaktiv weitere reflexive Gestaltungspraktiken
etabliert wurden (siehe Spalte «Reflexive Gestaltungspraktiken» in der Tabelle 1). Die Tabelle veranschaulicht
dieses Repertoire an ausgewählten unterschiedlichen
reflexiven Gestaltungspraktiken.
Weiterhin zeigt die Tabelle 1 (siehe Spalte «Schwerpunkt»), dass dieses Repertoire an reflexiven Gestaltungspraktiken auf der Notfallstation vier unterschiedliche thematische Schwerpunkte adressiert:
–

A
 lltagspraxis: Reflexive Gestaltungspraktiken, welche auf die Optimierung der Alltagskoordination
und der unmittelbaren patientenzentrierten Wertschöpfung der Notfallstation abzielen.

–

K
 ooperationen: Reflexive Gestaltungspraktiken,
welche eine Verstärkung der Kooperation mit anderen Abteilungen zum Ziel haben.

– 	Künftige Entwicklung: Reflexive Gestaltungspraktiken, welche auf die längerfristige Entwicklung der
patientenzentrierten Wertschöpfung der Notfallstation fokussieren.
– 	Management-Praxis: Reflexive Gestaltungspraktiken, welche auf die Weiterentwicklung der Praxis abzielen, wie über die Optimierung von Wertschöpfung

Resümee
Das untersuchte Beispiel der Notfallstation illustriert,
dass die Einführung von bewährten Lean-Praktiken
zunächst hilft, den eigenen Alltag aus einer neuen
Perspektive zu betrachten: mit dem Fokus auf eine
Optimierung der Abläufe durch die Vermeidung von
Verschwendungen. Dazu dienen reflexive Gestaltungspraktiken der Alltagskoordination (siehe «Alltags
koordination» in Abbildung 1). Allerdings ist es
unerlässlich, auch die eigene Entscheidungspraxis zu
reflektieren, um eine reflexionsfreundliche(re) Praxis
der Führung und Zusammenarbeit zu etablieren. Dies
bildet erstens eine zentrale Voraussetzung dafür, dass
die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und
Kliniken zum Wohle von Patientinnen verbessert und
gestärkt werden kann (siehe «Kooperationen» in Abbildung 1). Eine reflexionsfreundliche Praxis der Führung
und der Zusammenarbeit steht zweitens auch im
Dienste der längerfristigen (strategischen) Weiterentwicklung einer patientenzentrierten Wertschöpfung
(siehe «Künftige Entwicklung» in Abbildung 1). Nicht
zuletzt muss eine reflexionsfreundliche Praxis der
Führung und der Zusammenarbeit auch die etablierte
Management-Praxis selbst überdenken – wie in unserem Fallbespiel im Rahmen des Managementzirkels
(siehe «Management-Praxis» in Abbildung 1). Letzteres
stellt jedoch etablierte Führ ungsselbstverständnisse
und Machtansprüche in Frage. Lean Hospital impliziert
deshalb auch ein gezieltes Arbeiten an einer tragfähigen und lebensförderlichen Spitalkultur. Ohne dies
droht ein Scheitern von Lean Hospital.
Bildnachweis
Tabelle 1 und Abbildung 1 sind eigene Darstellungen der Autoren

und Entscheidungspraxis reflektiert werden soll.
Wir können also den thematischen Schwerpunkt der
beobachteten unterschiedlichen reflexiven Gestaltungspraktiken wie folgt zusammenfassen (siehe Abbildung 1):

Korrespondenz:
Dr. Simone Gutzan
Universität St. Gallen
Institut für Systemisches
Management und
Public Governance
Forschungszentrum
Organization Studies
Dufourstrasse 40a
CH-9000 St. Gallen

Abb. 1: R
 eflexive Gestaltungspraktiken unterscheiden sich in ihrem thematischen Fokus.
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… Luise Thut, Pionierin der Hospiz-Bewegung in der Schweiz

«Ein Hospiz ist eine Herberge
für Sterbende»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Katze Mimi begrüsst und lässt sich dann nicht mehr

Das Konzept Hospiz

blicken. Luise Thut zeigt die paar Rosentöpfe auf dem
Balkon – «in unserem Garten hatte ich 150 Stöcke»,

Dieses Jahr ist es unmöglich, auszuweichen: Viele um

kommentiert sie, und etwas Wehmut schwingt mit.

sie herum wollen den grossen runden Festtag mit ihr

Ein paar kleine Flaschen Prosecco stehen auch da. Sicher

feiern, wollen sie feiern, geplant ist unter anderem ein

für den runden Geburtstag, ist der Besucher über-

Mittagessen mit einer Parlamentarierin im Bundes-

zeugt. «Geburtstag?», erwidert die schicke und zierli-

haus. Sie selber hat Weggefährtinnen und Weggefähr-

che Dame mit den klaren blauen Augen – «dazu hatte

ten zu einem Apéro riche eingeladen. Ansonsten be-

ich noch nie ein besonderes Verhältnis. Jeder Tag ist

müht sie sich einmal mehr, ihre Person hinter ihr

ein geschenkter Tag.»

Projekt zu stellen: «Es geht nicht um mich, es geht um
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das Hospiz», sagt sie. Jeder habe eine Lebensaufgabe,

Zur Person

erklärt sie – das Hospiz ist ihre.
Und wenn sie darüber spricht, spricht sie auch über
Sarah. Denn mit, bei und dank ihr begann der lange
und beschwerliche Kampf von Luise Thut für ihr Lebenswerk. Sarah war Thuts Freundin und eine der prägenden Personen ihres Lebens. Sie arbeitete als USKonsulin in Zürich, 1984 erhielt sie die Diagnose
Brustkrebs. 1989 starb sie in den USA an ihrem Tumor.
Luise Thut besuchte sie regelmässig und lernte dank
ihr in der Nähe von Washington ihr erstes Hospiz kennen. «Als ich diesen Ort das erste Mal betrat, begegnete
ich einer Frau, die Kleider bügelte und dabei laut sang»,
erinnert sie sich. Heiterkeit und Herzlichkeit in einem
solchen Haus: Das beeindruckte sie.
Nach dem Tod ihrer Freundin beschloss Luise Thut –
«mit Sarah zusammen», wie sie betont –, das Konzept
«Hospiz» in die Schweiz zu bringen und hier zu verankern. Mit viel Beharrlichkeit und gegen einige Widerstände tat sie dies dann auch. Weil sie realisierte, dass
es hierzulande bei der Betreuung und Begleitung von
Schwer- und Schwerstkranken eine Lücke gab: Die In
frastruktur eines Akutspitals war häufig zu teuer und
nicht mehr nötig, und eine Betreuung durch die Angehörigen zu Hause nicht möglich.

Ein Ort der Geborgenheit

Luise Thut wurde am 28. Februar
1928 in München geboren. Sie
ist also eben 90 Jahre alt ge
worden. Nach dem Krieg trennten sich ihre Eltern. 1952 kam sie
mit einem Studentenvisum zu
Verwandten nach New York, wo
sie als Kindererzieherin arbeitete. 1954 reiste sie, weil es mit
einem Studium in den USA nicht
klappte, zurück nach Deutschland. Hier wollte sie jedoch nicht
bleiben und ging zurück nach New York. Einige Jahre lang arbeitete sie für die skandinavische Fluggesellschaft SAS auf dem
Flughafen JFK, dann lernte sie ihren späteren Mann Heinz Thut
kennen. Mit ihm – einem Swissair-Piloten – kehrte sie 1965 nach
Europa zurück. Im aargauischen Zufikon baute sich das Ehepaar
ein Haus, das Luise Thut bis vor kurzem bewohnte.
In den 80er Jahren lernte sie dank ihrer Freundin Sarah in
der Nähe von Washington ihr erstes Hospiz kennen. Nach dem Tod
von Sarah beschloss Thut, das Konzept «Hospiz» in die Schweiz zu
bringen. Gestärkt durch die Begegnungen mit Cicely Saunders
und Elisabeth Kübler-Ross sowie die Ausbildung zur Certified Hospice-Trainerin verwirklichte sie ihr Lebensprojekt auch.
1994 gründete sie den Aargauer Hospiz-Verein zur Begleitung
Schwerkranker, 1998 die Luise- Thut-Stiftung. 2005 eröffnete sie
das erste stationäre Hospiz im Kanton Aargau, wo Pflegefach
personen und Freiwillige arbeiteten. 2010 übersiedelte dieses
ins ehemalige Spital Brugg. 2008 trat Luise Thut als Präsidentin
ihres Vereins zurück. Seit ein paar Wochen lebt sie mit ihrer Katze
Mimi in einer altersgerechten Wohnung in Berikon.

«Es geht um die Bedeutung eines Menschen, auch
dann, wenn er krank ist», erklärt Luise Thut. «Es geht
darum, einem Menschen, der sich nutzlos und über-

Die Alterswohnung

flüssig fühlt oder der Angst vor dem Sterben hat,

Erst vor ein paar Wochen ist Luise Thut in ihr neues

rund um die Uhr einen Ort der Geborgenheit und

Zuhause in Berikon umgezogen. Die Dreieinhalbzim-

Liebe zu bieten.» In einem Spital fehlten für eine

merwohnung ist altersgerecht und hell, sie bietet auch

24-Stunden-Betreuung halt die Zeit und das Personal,

einen schönen Ausblick nach Friedlisberg und weiter.

im Übrigen stünden dort die medizinische Betreu-

Das ehemalige Haus, das rund 50 Jahre lang ihr Zu-

ung und damit das Heilen im Vordergrund. In einer

hause war, liegt nur ein paar hundert Meter entfernt

Palliativstation sei der Aufenthalt eines Sterbenden

und ist inzwischen verkauft worden. Am neuen Ort

durch die Vorgaben der Krankenversicherungen li-

wollte Luise Thut eine Wohnung ganz oben, im dritten

mitiert, auch hier gebe es also Unterschiede zu dem,

Stock, und die hat sie erhalten. Das habe eher mit Glück

was sie im Sinn gehabt habe. Ein Hospiz zeichne sich

als mit Durchsetzungsvermögen zu tun, sagt sie, und

durch einen ganzheitlichen, lebensbejahenden An-

macht eine kleine Führung.

satz aus, ganz nach dem Motto von Cicely Saunders,

Im Wohnbereich und im dritten Zimmer stehen Bie-

einer anderen Schlüsselperson ihres Lebens: «Es geht

dermeiermöbel aus der Kindheit, ein kleiner Tisch

darum, den T
 agen mehr Leben, und nicht, dem Leben

und eine Eckvitrine zum Beispiel. Eine Reihe japa

mehr Tage zu geben.» Ein Hospiz sei ein Ort, der den

nische «Wood Block Prints» aus dem 19. Jahrhundert

Weg zum Übergang ebne, sagt Luise Thut: «Es ist

erinnern an Besuche in Tokyo, zwei Gobelinstühle an

wichtig, in welchem Zustand wir den Übergang vom

die handwerklichen Fähigkeiten der Grossmutter.

Leben in den Tod machen. Ein Hospiz ist eine Her-

«Das ist auch schon eine Weile her», scherzt Thut – tat-

berge für Sterbende – ein Zuhause, eine Heimat für

sächlich: Auch diese Stühle sind Zeugen aus dem vor-

die letzten Tage.»

letzten Jahrhundert. Im Fernseher läuft wie immer
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klassische Musik. Wagner ist Thut besonders lieb, die

dere Existenz. Ihr eigener Tod sei für Kübler-Ross dann

negativen politischen Kommentare zu diesem Kom-

keine einfache Sache gewesen, erinnert sich Luise Thut.

ponisten interessieren sie nicht, «Musik soll offen sein

«Sie wehrte sich dagegen, indem sie sich beispielsweise

für alle», sagt sie.

als Sterbende noch einen Indoor-Swimmingpool bauen
liess. Sie kokettierte mit dem Tod – und ja: Es ist mög-

Der Mann des Lebens

lich, dass sie Angst vor dem Sterben hatte.»
Interessant, welche Erfahrungen Luise Thut – bezogen

Dank ihrem Mann ist die Schweiz zu Luise Thuts Land

auf ihr Thema – auf ihrem langen Weg mit Ärztinnen

geworden. Und ihr Mann ist die wichtigste Person in

und Ärzten gemacht hat. «Cicely Saunders zum Bei-

ihrem Leben, nach wie vor, deshalb war sein Tod 2013

spiel war Krankenschwester. Die Ärzte boykottierten

für sie ein besonders schwerer Schlag. Er war an Krebs

sie und nahmen sie erst ernst, nachdem sie Medizin

erkrankt und konnte nicht geheilt werden. «Ein gros

studiert hatte.»

ser Schmerz», sagt Luise Thut. Und ergänzt: «Aber wir

Thut hat nicht Medizin studiert. Sie eignete sich ihr

gingen beide immer auch unseren eigenen Weg. Wir

Wissen im Laufe der Jahre in zahlreichen Kursen und

haben uns gegenseitig immer gehen lassen. Und Heinz

Praktika an und mit einem Ausbildungsgang in Clear-

war Pilot, er ging immer wieder.»

water, Florida, den sie 1996 als «Certified Hospice Trai-

Auch nach seinem Tod sei sie mit ihm geistig verbun-

ner» abschloss. Auch ihr und ihren Plänen gegenüber

den geblieben, sagt sie. «Ich lebe mit ihm und liebe ihn

begegneten Ärzte immer wieder ablehnend. «Sie kön-

wie eh und je.» Mit seinem Tod habe sie einen Reifepro-

nen sich gar nicht vorstellen, wie viel Widerstand mir

zess durchlebt, der sie schliesslich auch dazu befähigt

von medizinischer Seite immer wieder entgegenkam»,

habe, andere Trauernde zu trösten. «Das kann nur, wer

berichtet Thut, «aber die meisten Ärztinnen und Ärzte

selber einen grossen Verlust erlebt hat. Wobei es Trost

wollen mit dem Sterben ohnehin nicht konfrontiert

eigentlich gar nicht gibt. Ich kann bloss dasitzen, die

werden. Im Übrigen ist die Medizin heute ja so weit

Hand reichen, zuhören – und zu etwas Erleichterung

fortgeschritten, dass wir bald Angst haben müssen, ob

verhelfen.» Übrigens: Bis Luise Thut so weit war, dass

wir überhaupt noch sterben dürfen.»

sie in ihrem Haus ein Bild ihres verstorbenen Mannes
aufhängen mochte, dauerte es ein Jahr.
Das gemeinsame Leben führte den Swissair-Captain

Und das eigene Ende?

und seine Frau immer wieder in die weite Welt, so ver-

Etwas Humorvolles tönt aus dieser Antwort. Das ermu-

brachten sie ein paar Jahre in Bangkok und in Hong-

tigt, die Frage zu stellen, die bei einer 90-Jährigen zwar

kong. In Bangkok begegnete Luise Thut 1971 einer

naheliegend, gleichzeitig aber mit Hemmungen ver-

buddhistischen Nonne, die ihr neue religiöse und philo-

bunden ist: Und Sie selber? Wie halten Sie es mit dem

sophische Dimensionen eröffnete. «Der Katholizismus

Sterben und dem Tod? «Ich bin grundsätzlich kein

hat mir nie eine seelische Heimat gegeben», sagt sie,

ängstlicher Mensch», antwortet Luise Thut ganz selbst-

«ich empfand ihn immer als angstmachend.» Im Bud-

verständlich. «Ich werde ohne Wehmut gehen – und

dhismus aber fand sie Grundsätze, nach denen sie sich

mit dem Vertrauen, dass es schon richtig kommt. Auch

richten wollte. Zum Beispiel: «Wir sind nicht nur gebo-

weiss ich, dass jeder Mensch abgeholt wird. Keiner geht

ren worden, um Spass zu haben, sondern vor a llem, um

alleine rüber.»

etwas zu lernen. Und um etwas zu tun.» Oder: «Wie

Auf einer kleinen Fotografie an der Wand neben dem

kannst du glücklich werden? Indem du e inen anderen

Tisch ist ihre Mutter zu sehen. «Sie starb mit 103 Jah-

Menschen glücklich machst. So gesehen ist das Hospiz

ren. Kurz vor ihrem Tod sagte sie mir: ‘Du kannst dir

Aargau das schönste Geschenk in meinem Leben.»

gar nicht vorstellen, wer alles schon da ist.’»
Zum Schluss wartet Luise Thut noch mit einer Überra-

Umgang mit Sterben und Tod

dl[at]dlkommunikation.ch

schung auf. Für sich selber hat sie für die letzten Tage
bereits vorgesorgt, das war zu erwarten. «Ich möchte,

Die Hospiz-Bewegung brachte Thut auch mit Elisabeth

wenn immer möglich, hier in meiner Wohnung ster-

Kübler-Ross in Kontakt. Mehrmals besuchte Thut die

ben», sagt sie. Jetzt aber steht sie auf und zeigt eine

berühmte Psychiaterin und Pionierin beim Thema

Einzimmerwohnung gleich nebenan, die sie dazu


Sterbehilfe, auch kurz vor ihrem Tod 2004 in Scotts-

gemietet hat. Zurzeit nutzen sie Besucherinnen und

dale, Arizona. Das eigene Sterben zu akzeptieren, um

Besucher. Später einmal wird sie für Betreuende und

anderen Sterbenden beistehen zu können, war einer ih-

Pflegende reserviert sein. Zusammen also sind die bei-

rer Hauptgedanken. Und dass der Tod nicht ein Ende

den Wohnungen das private kleine Hospiz der Hospiz-

sei, sondern ein Übergang von diesem Leben in eine an-

Pionierin Luise Thut.
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Seiten-Blicke

Ein ärztekritischer Ratgeber
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Kritik an der Ärzteschaft ist keineswegs ein Thema der
Moderne. Bereits in der Spätantike beginnt Apuleius
Platonicus seinen «Incipit Herbarius» mit der Aussage,
Ärzte seien habgierig, ziehen die Behandlung aus Gewinnsucht in die Länge und seien gefährlicher als die
Krankheiten selbst. Deshalb soll sein Kräuterbuch den
Kranken die Selbstbehandlung ermöglichen. Über den
Autor ist nicht mehr bekannt, als dass er den Namen
des römischen Dichters und Philosophen Apuleius als
Pseudonym verwendete.
Der Holzschnitt zeigt eine Alraune, auf Latein Mandragora. Da ihre Form als menschenähnlich wahrgenommen wurde, wies man ihr eine eigene machtvolle Persönlichkeit zu. Wer eine Alraune unbedacht aus dem
Boden zog, konnte von ihr mit dem Tode bestraft werden. Daher rät der Herbarius, die Alraune an einen
Hund festzubinden, der die Pflanze ausziehen und damit die Rache der Alraune auf sich lenken soll. Der Aufwand lohne sich, denn die Wurzel wirke in verschiedener Zubereitung hervorragend gegen Schmerzen,
Ausschläge und vielerlei weitere Leiden.
Der Herbarius fand über mehrere mittelalterliche Abschriften schlussendlich den Weg zum gedruckten
Buch. Niemand Geringerer als der erste Buchdrucker
Italiens und zugleich Leibarzt des Papstes, Johannes
Philippus de Lignamine, druckte das Werk 1481 in Rom.
Es handelt sich um eine Inkunabel, auf Deutsch Wiegendruck, ein Druckerzeugnis aus der Zeit bis 1500, als
der Buchdruck noch in der Wiege lag. Wie bei den meisten Inkunabeln beginnt auch der Titel dieses Buchs mit
«Incipit», was lediglich «es beginnt» bedeutet.
Der spätantike Gesundheitsratgeber unterscheidet
sich von damaligen Kräuterbüchern durch die zahlreiApuleius Platonicus: Incipit Herbarium, Rom (ca. 1481), Nomen Herbae Mandragora mit
spanischen Marginalien, Sammlung Dr. Franz Käppeli.

chen Holzschnitte und die Anordnung der Arzneipflanzen, die nicht dem Alphabet, sondern dem Ort des
Leidens von Kopf bis Fuss folgt. Im hinteren Teil des
Herbarius werden jene Kräuter beschrieben, die nicht
einzelne Körperteile oder Organe heilen, sondern auf
den ganzen Körper wirken. Hier finden sich die magischen Allheilmittel, die sogenannten Panazeen. Inhaltlich jedoch entsprechen die Ratschläge des Apuleius Platonicus weitestgehend den üblichen ärztlichen
Anweisungen, auch was das Ausgrabungsritual der Al-

Bildnachweis
iris.ritzmann[at]saez.ch

Museum für medizinhistorische Bücher Muri (mmbm.ch)

raune betrifft. War der Autor vielleicht selber Arzt und
die laute Ärzteschelte nicht mehr als ein Verkaufstrick?
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Expertise psychiatrique
et justice pénale
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Jean Fonjallaz;

veaux, avec des éléments aussi sur les «mises en scène»

Jacques Gasser

y relatives.

Le juge et le psychiatre
Une tension nécessaire

Quatre parties

Editions: Médecine et

La première est «Le procès pénal» (moitié du livre),

Hygiène,

décrivant les sources du droit, les acteurs du procès et

Chêne-Bourg – Suisse;

son déroulement, les sanctions et mesures; mesures

Stämpfli Editions,

qui sont envisagées «si une peine seule ne peut écarter

Berne; 2017

le danger d’autres infractions». Elles visent deux types

ISBN: 978-2880494254

de personnes, qui d’ailleurs ne devraient pas nécessai-

223 Pages. 29 CHF.

rement être traités de manière identique: celles qui ont
besoin d’un traitement médical, d’une part, et d’autre
part celles qu’il se justifie de priver de leur liberté car

Jean Fonjallaz est docteur en droit et juge fédéral.

elles représentent un danger trop grand pour la société

Jacques Gasser est professeur à la Faculté de médecine

(notion d’internement).

de Lausanne et directeur du Département de psychia-

Les trois suivantes ont pour titres «L’expert psychiatre

trie du CHUV; au cours de sa carrière, il s’est beaucoup

dans le procès pénal», «Comment se construit une

occupé d’expertises. Ils publient un livre susceptible de

expertise psychiatrique?» et «Le juge et le psychiatre,

répondre à des manques persistants – malgré des amé-

alliés ou adversaires?». En complément, une bibliogra-

liorations dans le passé récent – dans la formation des

phie choisie, le texte des normes légales concernées

professionnels impliqués, du domaine juridique (pro-

et un exemple-type de questionnaire auquel la justice

cureurs, juges, avocats) et du domaine médical. «Il était

pénale souhaite qu’un expert réponde.

une fois, à la fin du XXe siècle, des disputes entre juges

Rappel: «Les plus anciennes législations considéraient

et psychiatres. Par nécessité, les auteurs du présent

la folie comme un motif d’exemption de punition (…)

ouvrage ont engagé un dialogue qui leur a permis de

On estimait que l’on ne pouvait pas imputer une faute

faire le constat de leurs propres méconnaissances croi-

à quelqu’un dont l’esprit est aliéné et il en allait de

sées et de tenter de répondre à un flot de questions.»

même pour l’enfant, l’animal ou la tuile qui tombe

Ceci sur les conditions et impératifs de leurs rôles res-

d’un toit.» Les choses ont changé et les questions de

pectifs en matière pénale, notamment lorsque se posent

responsabilité (entière, restreinte ou nulle) se sont

des questions sur la responsabilité des prévenus. «Les

complexifiées, avec l’élaboration et la diversification

représentants du ministère public et les parties jouent

des c odes pénaux. Evolution influencée aussi par l’ac-

sur un terrain qui n’est pas celui de l’expert, qui

cent croissant mis sur le respect des droits humains.

lui procède à un travail fondé sur la connaissance et

Les c itations ci-dessous illustrent des points majeurs.

la réflexion médico-scientifiques.» Répondant aussi,
dans la foulée, aux souhaits d’information du public
intéressé par le fonctionnement de la justice, thème

Changement de paradigme

qui prend de la place dans les média. «Le juge et le psy-

«En une quinzaine d’années, la justice pénale – du

chiatre» est un ouvrage clair, bien structuré, «d’intro-

moins le législateur – est passé d’une logique de puni-

duction» disent les auteurs, mais qui néanmoins

tion et de réinsertion sociale à un modèle de gestion du

couvre largement le champ, apportant une foule d’in-

risque mettant au centre la protection de la société.»

formations utiles: dispositions légales, règles perti-

L’intérêt des milieux professionnels, politiques et

nentes, modes de faire de différentes instances et ni-

médiatiques s’est déplacé de la problématique de la res-

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

2018;99(9):288–289

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 Buchbesprechungen

289

ponsabilité à celle du risque de récidive, avec une

«Il est important de savoir que l’expert psychiatre est

intensification des réflexions sur la dangerosité.

formé à se connaitre, en particulier à connaître ses

«Ceci est à la racine des difficultés des experts psychia

réactions vis-à-vis des autres, pour faire la part des

tres qui doivent se prononcer non seulement sur ce

choses entre les siennes propres et celles qui viennent

qu’ils savent faire (diagnostiquer, proposer des théra-

de l’autre. Un des instruments de travail du psychiatre

peutiques, apprécier la responsabilité), mais égale-

est sa connaissance de lui-même.»

ment sur des aspects beaucoup plus flous et éloignés de
leurs préoccupations habituelles, qui sont ceux relevant de la sécurité publique.» Il n’en reste pas moins

Des considérations de fond

que la maîtrise de la sécurité constitue une préoccu

«Le droit pénal est fondé sur la conception que chacun

pation forte, en particulier celle de savoir quels sont

est en principe libre d’agir. C’est le libre arbitre, la

les risques acceptables – si l’on admet que le risque

conscience et la volonté sont présumées (…) En revanche

zéro n’est pas réalisable.

la psychiatrie a observé que le comportement d’un
individu est conditionné par différents éléments liés à

A propos de l’expertise et de son rapport

son état mental et à son histoire. C’est le déterminisme». Aussi: «Le droit fonctionne le plus souvent par

«En premier lieu, l’expertisé doit être averti que le

catégories et concepts distincts, alors que les psychiatres

médecin n’est pas dans son rôle habituel de thérapeute

voient leurs observations dans une certaine globalité

mais qu’il agit sur mandat d’une autorité judiciaire

et un certain continuum» – c’est J.M. qui souligne; en

à laquelle il devra communiquer tous les éléments

tant que médecin cantonal, j’ai bien souvent constaté,

nécessaires, et qu’il n’est donc pas soumis au secret

et eu à expliquer, comment le droit voit/tend à voir les

médical dans cette fonction.»

choses en noir ou blanc, alors que le médecin (avec les
autres soignants, les travailleurs sociaux ...) voit – est

En quinze ans, on est passé d’une logique de
punition et de réinsertion à un modèle
de gestion du risque et de la dangerosité

contraint de voir! – que la vie n’est faite que de nuances
de gris, du plus clair au plus foncé.
Est-ce que comprendre, c’est excuser ? Excellente question posée à la fin du livre. «Trop souvent, le travail de

jean.martin[at]saez.ch

«La règle essentielle est que le travail d’expert ne

compréhension du comportement d’une personne est

devrait jamais être un travail solitaire, ce qui se dis-

interprété comme excusant ce comportement, avec

tingue des anciennes pratiques. Dans l’expertise à

pour effet, ou pire pour but, de réduire la punition.» On

deux, il y a lieu de mettre en place un processus de

confond là deux choses. «Comprendre est de l’ordre de

collaboration (…). Adopter une méthode qui valorise le

la connaissance, c’est l’action qui vise à accéder au

consensus dans la prise de décision, en favorisant la

sens, à chercher les mécanicismes ou déterminants

négociation et la création d’un point de vue nouveau.

significatifs d’un acte (…) En aucune façon le psychiatre

Ceci permet de travailler les éventuels désaccords, non

ne devra se prononcer sur la valeur positive ou néga-

pas pour les gommer, mais pour les expliciter et trouver

tive de l’acte. Sanctionner, en revanche, est une action

la meilleure solution.»

d’un autre ordre, qui a pour fin d’appliquer la loi que

«Dans le cas où la façon dont les fait sont survenus

s’est donnée la collectivité.»

jouerait un rôle quant aux réponses à donner, l’expert

«Sans psychiatrie, on reviendrait à un cadre légal où ce

doit prendre en compte séparément les diverses pos

ne serait plus l’être humain mais bien l’acte pénal qui

sibilités. Ce n’est pas à lui de choisir la ‘meilleure’ ver-

serait au centre de la réflexion amenant à fixer la sanc-

sion. Il peut ainsi être amené à donner deux versions

tion. Il serait alors difficile d’échapper à la règle du ‘ta-

de ses conclusions en fonction des ‘réalités’ différentes

rif’ pénal, qui ne serait sans doute pas conforme aux

décrites par l’accusation et le prévenu.»

aspirations d’une société fondée sur le respect des droits

«La discussion (chapitre du rapport) est la partie la plus

humains.»

importante de l’expertise psychiatrique. Elle représente

En guise de conclusion: «Cet ouvrage se veut l’illus

l’interface entre le monde médical et le monde juri-

tration que le dialogue entre un juge et un psychiatre

dique. C’est là qu’il s’agit de chercher s’il existe un lien

est susceptible de déboucher sur un résultat concret et

de causalité entre les éléments cliniques observés et les

utile, aux confins de deux matières dont les fonde-

actes reprochés à l’expertisé, ce qui revient à mettre

ments et fonctionnements sont diamétralement diver-

en évidence un éventuel déterminisme pathologique.

gents mais dont l’interaction devrait servir le vivre en-

L’expert doit transposer ses observations en langage

semble.»

compréhensible pour les non-spécialistes.»
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Ein praxisbezogenes Übersichtsbuch zur Ethik in der Psychiatrie
Manuel Trachsel a , Martina Andrea Hodel b
PD Dr. med. Dr. phil., Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte, Psychiatriezentrum Münsingen b MSc, Institut für Biomedizinische Ethik und
Medizingeschichte
a

Fragen in der Psychiatrie und insbesondere deren
dunkler Vergangenheit in Europa erstaunt es, dass im
deutschsprachigen Raum bis vor kurzem kein übersichtliches Buch zum Thema Ethik in der Psychiatrie
verfügbar war. Diese Lücke haben Jochen Vollmann –
Professor und Leiter des Instituts für Medizinische
Ethik und Geschichte der Medizin an der Ruhr-Universität Bochum – und seine Mitarbeiter nun geschlossen.

Gliederung
Das Buch gliedert sich in vier Teile: Im ersten Teil
werden praxisrelevante Grundlagen zu klassischen


Jochen Vollmann (Hrsg.)

Themen der Psychiatrie-Ethik wie Autonomie und Pa-

Mitarbeit: Jakov Gather und Astrid Gieselmann

ternalismus, Selbstbestimmungsfähigkeit und Zwang

Ethik in der Psychiatrie – Ein Praxisbuch

diskutiert. Der zweite Teil widmet sich Themen, die in
der Praxis immer wieder intensiv diskutiert werden,

Köln: Psychiatrie-Verlag; 2017.

beispielsweise Suizidalität und ihre Prävention, der

239 S. 41.95 CHF.

Umgang mit Interessenkonflikten und Zwangsmass-

ISBN 978-3-88414-666-8

nahmen. Im dritten Teil werden Perspektiven zur Verbesserung der klinischen Versorgung aufgezeigt, in-

Sowohl in der Medizin als auch im öffentlichen Diskurs

dem die Autoren auf innovative neuere Konzepte

sind ethisch herausfordernde Themen der Psychiatrie

eingehen: Genesungsbegleitung, offene Psychiatrie,

und Psychotherapie immer wieder ein Thema. Unsere

Vorausverfügungen und klinische Ethikberatung. Im

Gesellschaft und die Psychiatrie als Institution
sind untrennbar miteinander verbunden, weshalb
in der Psychiatrie tätige Fachpersonen für ethische

Das Buch vermeidet einen allzu akademischen
Zugang.

Spannungsfelder sensibilisiert sein sollten. Was ist
die Rolle eines Psychiaters? Was darf die Psychiatrie als

vierten und letzten Teil des Buches werden schliesslich

Institution und wie begegnet sie den unterschiedli-

Fallbeispiele zu verschiedenen ethischen Fragen aus

chen Anforderungen von Patienten und Gesellschaft,

unterschiedlichen Bereichen des psychiatrischen Ver-

die an sie gestellt werden? Konkret zum Beispiel: Wann

sorgungssystems vorgestellt und diskutiert.

dürfen oder müssen Massnahmen gegen den Willen eines Patienten durchgeführt werden und zum Schutz
von wem geschieht dies?

Zielgruppe: Fachpersonen in der Praxis
Das Buch hat den Untertitel «Ein Praxisbuch» und rich-

Eine Lücke wird geschlossen

tet sich primär an Fachpersonen in der Praxis. Es vermeidet einen zu akademischen Zugang zu den verschie-

Tatsächlich ist die Vorstellung, dass psychische Störun-

denen Themen. Jochen Vollmann schreibt im Vorwort

gen erfolgreich behandelt und oftmals auch geheilt

denn auch, dass die meisten Autoren keine ausgebil

werden können, historisch relativ neu und hat sich erst

deten Medizinethiker sind, sondern in verschiedenen

seit der Aufklärung in der westlichen Welt durchge-

Gesundheitsberufen in der psychiatrischen Praxis tätig

setzt. Aufgrund der Wichtigkeit und Brisanz ethischer

sind und es deshalb manchmal eine Herausforderung
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war, die ethischen Aspekte bei den jeweiligen Fachbei-

mit Behandlungsfehlern und moralischen Verfehlun-

trägen herauszuarbeiten. Das vorliegende Praxisbuch

gen psychiatrischer Fachpersonen oder die besonde-

versteht sich somit auch als ein Resultat dieses Ko

ren ethischen Herausforderungen in der Behandlung

operations- und Kommunikationsversuches zwischen

von schwer und chronisch psychiatrisch erkrankten

Theorie und Praxis.
Aufgrund der verschiedenen Kapitelautoren gibt es
zwischen den einzelnen Kapiteln denn auch Redundanzen und Qualitätsunterschiede. Folgende

Bis vor kurzem war auf deutsch kein übersicht
liches Buch zum Thema Ethik in der Psychiatrie
verfügbar.

Kapitel stechen aufgrund ihrer Qualität und Praxisrelevanz besonders heraus: «Zwangsbehandlungen

Patienten, bei denen herkömmliche Therapiekonzepte

und Zwangsmassnahmen», «Suizidalität», «Umgang

scheitern. Diese könnten allenfalls in einer zweiten

mit Interessenkonflikten» und «Konsiliarpsychiatrie:

Auflage berücksichtigt werden.

Ethische Fragestellungen an der Schnittstelle von
psychiatrischer und somatischer Praxis».
Korrespondenz:
PD Dr. med. Dr. phil.
Manuel Trachsel
Universität Zürich
Institut für Biomedizinische
Ethik und Medizingeschichte
Winterthurerstrasse 30
CH-8006 Zürich
manuel.trachsel[at]uzh.ch

Ein paar wichtige Themen fehlen

Fazit
Alles in allem ist dieses Werk ein gut verständliches,
kompaktes und praxisbezogenes Übersichtsbuch zu

Es bleibt anzumerken, dass einige wichtige Themen der

ethischen Fragestellungen in der Psychiatrie, das zur

Psychiatrie-Ethik fehlen oder nur am Rande erwähnt

Reflexion des eigenen ärztlichen Handelns und zur

werden; so beispielsweise ethische Aspekte der Bezie-

Diskussion ethisch relevanter Fragestellungen im All-

hung zwischen Patient und Psychiater, der Umgang

tag anregt.
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ZU GUTER LETZT

Verantwortung für die Erkrankung
Samia Hurst
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion, Institut für Bioethik (iEH2), Medizinische Fakultät, Genf

Patienten, die ihren Behandlungsmassnahmen nicht ord-

Das Problem ist, dass das Narrativ, nach dem wir die

nungsgemäss folgen, verursachen Mehrkosten und sollten

volle Verantwortung für unsere Gesundheit tragen,

bestraft werden. So war es jüngst in der Presse zu lesen.

eine Fabel ist. Unsere Fähigkeit, gesund zu leben, hängt

Solche Äusserungen sind immer wieder zu hören. Es

von einer Vielfalt von Parametern ab, die wir nicht

liegt im Trend, Verhaltensmuster, die wir als positiv

kontrollieren können. Wer zu einer Zeit gross gewor-

oder negativ für die Gesundheit erachten, mit einem

den ist, in der die Tabakwerbung bei Jugendlichen we-

Bonus- oder Malus-Etikett zu kennzeichnen. Andere

niger strikt reglementiert war, hat heute vielleicht

Länder, deren Systeme totalitärer sind als das unsere, –

mehr Probleme damit, sich von einem Suchtmittel zu

darunter beispielsweise Ungarn – haben beschlossen,

befreien. Wer lange arbeiten muss, kommt am Arbeits-

nur den diszipliniertesten Patienten die wirksamsten

platz vielleicht nicht genug in Bewegung. Wenn wir

Medikamente zukommen zu lassen. Hier in der


zum Monatsende nur schwer über die Runden kom-

Schweiz gab es vor einigen Jahren die Diskussion darü-

men, verschieben wir den Kauf bestimmter Medika-

ber, antivirale Behandlungen von Hepatitis C nur je-

mente vielleicht auf den nächsten Monat. Die Qualität

nen Patienten zukommen lassen zu wollen, die «keine

unserer Ernährung richtet sich möglicherweise auch

Schuld» an ihrer Erkrankung tragen.

nach unserer verfügbaren Zeit und unserem Porte-

In einem Umfeld, in dem das Zuweisen von Verantwor-

monnaie. Wie viel oder wie wenig wir unser Leben kon-

tung so an der Tagesordnung ist, erstaunt dies nicht

trollieren können, wirkt sich natürlich unmittelbar

allzu sehr. Die Vorstellung von der persönlichen Ver-

auf unsere Gesundheit aus, und es ist nicht bei allen

antwortung, dem individuellen Verdienst, ist einer der

gleich.

Mythen unserer Kultur. Dieser Mythos zählt zu den
Fabeln, die uns unsere Gesellschaft erzählt. Ein
Ordnung schaffendes Narrativ, das uns dabei helfen soll, die Welt zu verstehen und sie zu rechtferti-

Unsere Fähigkeit, gesund zu leben, hängt von
einer Vielfalt von Parametern ab, die wir nicht
kontrollieren können.

gen. Ein Narrativ, in dem unsere berufliche und

samia.hurst[at]saez.ch

persönliche Situation, unser Vermögen, Einkommen,

Die Verantwortung für unsere Gesundheit ist also

Glück und selbst unsere Gesundheit in der Hauptsache

nicht inexistent. Davon müssen wir ausgehen. Aber

unser Verdienst sind. Danach ist unser Erfolg vor allem

wie sollten wir unter diesen Umständen die «schlech-

abhängig von unserem Streben danach, und Misser-

ten Kranken» sanktionieren? Sollen wir einen Anteil

folge signalisieren eindeutig jene Lebenssituationen,

persönlicher Verantwortung definieren und dazu mil-

in denen wir nicht unser Bestes gegeben haben.

dernde Umstände anerkennen? Vor welchem Gericht

Dieser Diskurs ist sehr präsent im Gesundheitswesen.

und nach welchen Regeln? Gilt die Unschuldsvermu-

Einer der Gründe dafür ist sicherlich, dass ein Körn-

tung, gibt es einen Anwalt (oder vielleicht einen Arzt),

chen Wahrheit darin zu finden ist. Da die häufigsten Er-

der unsere Verteidigung übernimmt? Wenn die Kran-

krankungen mit unserer Art zu leben verknüpft sind,

kenakte zum Strafregister wird, vergessen wir nur

können wir in der Tat ganz sicher etwas für unsere Ge-

allzu leicht, dass auch die Justiz ihre eigenen Regeln

sundheit tun. Eine gute Nachricht! Die Empfehlungen

hat.

zur Prävention können nützlich sein.
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