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Sprachkenntnisse ad absurdum geführt

War die Politik 1877 weitsichtiger
als 2018?
Christoph Hänggeli
Rechtsanwalt, Geschäftsführer des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

Mit der per 1.1.2018 in Kraft getretenen Revision des

forderlichen Sprachkenntnisse verfüge, obwohl er als

Medizinalberufegesetzes (MedBG) sind in der Schweiz

Ehemann einer Tessinerin fliessend italienisch spricht.

zwei wichtige Anliegen für den Patientenschutz reali

Seit 1877 garantieren sowohl die Bundesverfassung wie

siert worden: Einerseits müssen alle Ärztinnen und

auch das Freizügigkeitsgesetz, dass Inhaber des eid

Ärzte vor Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit ihr

genössischen Arztdiploms zur freien Berufsausübung

Diplom überprüfen und im offiziellen Medizinalberufe

im Gebiete der ganzen Eidgenossenschaft befugt sind.

register (MedReg) eintragen lassen. Andererseits müs

Eine Errungenschaft und ein Paradebeispiel weitsichti

sen sie die für die jeweilige Berufsausübung not
wendigen Sprachkenntnisse nachweisen [1]. Damit
gehören «vermeintliche» Ärzte, welche ohne oder
mit gefälschten Diplomen Patienten gefährden, der

Inhaber des eidgenössischen Arztdiploms
sollen auch weiterhin in der ganzen Schweiz
ihren Beruf ausüben können.

Vergangenheit an. Dank des öffentlich zugängli
chen Registers können Patientinnen und Patienten je

ger Politik aus dem vorletzten Jahrhundert! Und seit

derzeit prüfen, ob die sie behandelnden Ärztinnen und

2018 soll diese Freizügigkeit plötzlich nicht mehr gel

Ärzte über die notwendigen Diplome verfügen.

ten? Die Medizinalberufeverordnung (MedBV) kennt

Auch die Spitäler sind bei der Rekrutierung auslän

in Art. 11c tatsächlich nur drei Kriterien für den Eintrag

discher Fachkräfte von der schwierigen Gleichwer

der Sprachkenntnisse im Register: ein höchstens sechs

tigkeitsbeurteilung der Diplome befreit und dürfen sich

Jahre altes international anerkanntes Sprachdiplom,

auf den rechtsverbindlichen Registereintrag verlassen.

ein in der entsprechenden Sprache erworbener Aus-

Einen Fortschritt stellen auch die «notwendigen Kennt

oder Weiterbildungsabschluss oder Arbeitserfahrung

nisse einer Amtssprache des Kantons» dar, welche für

als Arzt in der entsprechenden Sprache im Umfang

die Berufsausübungsbewilligung gefordert sind. Fehl

von drei Jahren. Die im schweizerischen Maturzeugnis

diagnosen und falsche Therapieentscheidungen auf

ausgewiesenen Sprachkenntnisse sind offensichtlich

grund von fehlendem Sprachverständnis sollten also

vergessen gegangen. Der Gesetzgeber war wohl kaum

nicht mehr vorkommen.

der Meinung, dass beispielsweise eine Tessinerin, wel
che nach der Matura ihr Medizinstudium in Zürich

Dank des offiziellen Registers können Patienten
jederzeit die Diplome ihrer behandelnden
Ärztinnen und Ärzte überprüfen.

absolviert hat, nicht zur Weiterbildung in den Kanton
Tessin zurückkehren darf – mangels Kenntnis der ita
lienischen Sprache … Ebenso grotesk wäre der Ent
scheid, wenn ein Arzt mit Matur und Studium im Kan

Folglich alles paletti – Ziel erreicht? Jein. Ein Wermuts

ton Bern anschliessend in Lausanne oder Genf keine

tropfen bleibt: Bereits kurz nach der Inkraftsetzung

Praxis eröffnen dürfte. Immerhin hat sich das für das

der Revision haben einige Kantone ein seltsames Ver

MedBG zuständige BAG bereit erklärt, diese unbefrie

ständnis bezüglich der geforderten Sprachkompeten

digende Situation zu überprüfen. Es würde nicht von

Das Medizinalberufe

zen an den Tag gelegt. So hat beispielsweise der Kanton

Weitsicht zeugen, wenn die seit 1877 garantierte Frei

gesetz (MedBG) tritt

Tessin einem Zürcher Arzt mit eidgenössischem Arzt

zügigkeit für eidgenössisch diplomierte Ärztinnen

diplom die Anstellung in einem Tessiner Spital ver

und Ärzte 140 Jahre später einem Versehen auf Verord

wehrt mit der Begründung, dass er nicht über die er

nungsstufe zum Opfer fiele.

Literatur:
1 Hänggeli C, Kuhn H.

am 1.1.2018 in Kraft.
Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(51–52):1727–8.
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Interview mit Pierre-François Regamey, Chief Information Of ficer
Universitätsspital Kanton Waadt (CHUV)

«Das Schadenspotential von
Cyberattacken ist sehr hoch»
Interview: Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Mit der zunehmenden Digitalisierung des Gesund-

Wieso waren Schweizer Spitäler von diesem Angriff

heitswesens steigt das Risiko von Cyberattacken. Als

nicht betroffen?

Chief Information Officer des Universitätsspitals

Die Computersysteme der betroffenen britischen Spi

Kanton Waadt (CHUV) ist Pierre-François Regamey

täler waren veraltet und wiesen dadurch Sicherheits

fast täglich mit Angriffen aus dem Internet konfron-

lücken auf. Es war schlicht nicht genug Geld in die Er

tiert. Das nachfolgende Interview entstand anläss-

neuerung der Systeme investiert worden. In der Schweiz

lich eines Vortrags, den er zu dieser Thematik im

sind bisher die Mittel vorhanden, um die Systeme auf

Oktober 2017 vor der Ärztekammer hielt.

dem neuesten Stand zu halten, was Angreifern das Ein
dringen erschwert.

Sie haben vor der Ärztekammer über Cyberkrimi
nalität im Spitalbereich gesprochen. Wie akut ist das

Wie häufig ist das CHUV, für das Sie zuständig sind,

Problem in Schweizer Spitälern?

Attacken ausgesetzt?

Es handelt sich um ein ernsthaftes Problem, weltweit,

Was Cyberattacken betrifft, sind Landesgrenzen in

und somit auch in der Schweiz. Wir sind hier aber im

existent. Deshalb ist das CHUV täglich mit Angrif-

Spitalbereich insofern in einer recht komfortablen
Lage, als wir technisch über gute Infrastrukturen
verfügen. Wenn man unsere Situation zum Bei
spiel mit derjenigen der Spitäler in Grossbritan
nien vergleicht, die im Frühling 2017 durch eine
Cyberattacke mit der Ransomware «WannaCry»


«Was Cyberattacken betrifft, sind Landesgrenzen inexistent. Deshalb ist das CHUV täglich
mit Angriffen konfrontiert, in denen beispielsweise versucht wird, Viren ins System einzuschleusen.»

lahmgelegt wurden, stehen wir gut da.
fen konfrontiert, in denen beispielsweise versucht
wird, Viren ins System einzuschleusen. Gerade ges
tern erhielt eine unserer Mitarbeiterinnen eine
E-Mail-Nachricht mit einem Anhang, den sie glück
licherweise nicht geöffnet hat. Er enthielt ein extrem
gefährliches Virus, das uns vor grösste Probleme ge
stellt hätte. Solche Vorkommnisse registrieren wir
fast täglich.
Sind Spitäler für Cyberkriminelle besonders attraktiv?
In Europa haben Cyberkriminelle bisher nicht speziell
die Spitäler im Visier. In den USA ist dies etwas anders,
weil es dort viel mehr Privatspitäler gibt und zwei
Typen von personenbezogenen Daten für Hacker be
sonders interessant sind: die Sozialversicherungsnum
mer, die in den USA in vielen Bereichen als eindeutiges
Identifikationsmerkmal einer Person eine zentrale
Rolle spielt, und die Kreditkartennummern der «Spital
kunden», also der Patienten. Es gibt in den USA immer
wieder Angriffe auf Spitäler, die zum Ziel haben, an
Pierre-François Regamey bei seinem Referat vor der Ärztekammer im Oktober 2017.

diese Informationen heranzukommen.
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Wie sieht es denn mit Erpressungen von «Lösegeld»

Zur Person

zur Wiederherstellung blockierter Daten aus?

Seit 2006 leitet Pierre-François Regamey als Chief Information Officer die IT-Abteilung des Universitätsspitals Kanton Waadt (CHUV)
mit 170 Angestellten. Zuvor war er in leitenden Stellungen für den
IT-Bereich einer grossen Versicherungsgesellschaft verantwortlich
sowie im Management verschiedener schweizerischer und internationaler IT-Consulting-Unternehmen mit Kunden aus den Bereichen Medizin, Versicherung, Finanzen und Militär tätig.
Pierre-François Regamey verfügt über ein Diplom als Ingenieur der
ETH Lausanne (EPFL) und weist weitreichende Erfahrungen in den
Bereichen Software- und Applikationsentwicklung auf.

Für solche Fälle sind wir im CHUV insofern gewappnet,
als wir unsere Daten stündlich in Backups sichern. Vor
drei Jahren hatten wir einen Angriff, bei dem einige
administrative Dateien verschlüsselt wurden. Wir haben
sie aber nicht verloren, sondern konnten sie nach der
Entfernung des Virus aus dem System dank des Back
ups wiederherstellen. Die sensiblen klinischen Daten
sind in speziell geschützten Datenbank-Systemen ge
speichert und deshalb durch übliche Ransomware
nicht angreifbar. Durch solche Sicherheitsnetze sind

Wo liegt denn das Bedrohungspotential für euro

wir gegen Angriffe dieser Art sehr gut abgesichert.

päische Spitäler?
Hier sehe ich es eher bei sogenannten «Kollateralan

Gibt es spitalspezifische Schwachstellen, die Angreifer

griffen». Die Cyberkriminalität ist durch Mafia-ähnli

nutzen können?

che Strukturen gekennzeichnet. Es wird versucht, auf

Spitäler sind leider sehr vulnerabel, weil sie sehr offen

betrügerische Weise möglichst viel Geld zu verdienen,

sind. Ein Spital ist zwangsläufig viel offener als eine

zum Beispiel durch die Verschlüsselung von Daten,

Bank oder auch eine Kaserne. Banken können ohne

für deren Wiederherstellung dann ein «Lösegeld» ge

grosse Schwierigkeiten sehr hohe Sicherheitsstand

zahlt werden muss. Solche Ransomware-Attacken zie

ards etablieren, auch auf der IT-Ebene. Das ist im Spital

len nicht speziell auf Spitäler. Aber die Folgen eines

aus verschiedenen Gründen nicht so einfach. So müs

Angriffs sind im Spitalbereich besonders gravierend,

sen Ärztinnen und Ärzte von verschiedenen Stellen

weil hier hochsensible Daten gespeichert sind und die

aus sehr rasch auf Patientendaten zugreifen können,

Behandlung der Patienten gefährdet sein kann, wenn

damit eine gute Behandlung möglich ist. Im physi

der Zugriff auf diese Informationen vorübergehend

schen Bereich ist das übrigens ähnlich. In verschiede

blockiert ist.

nen Genfer Privatbanken müssen mehrere Sicher
heitsschleusen passiert werden, bis man «drin» ist,

Man hört, dass es heutzutage einfacher sei, durch

während man im Spital mit einem weissen Kittel fast

eine Cyberattacke zu viel Geld zu kommen als durch

überall Zutritt hat.

einen Banküberfall. Trifft dies im Spitalbereich zu?
Jein. Historisch gesehen trifft es zu, dass viele Spitäler

Wie schaffen es Cyberkriminelle, die Sicherheits

im IT-Bereich ungenügend geschützt waren. In den letz

systeme der Spitäler auszutricksen?

ten Jahren wurden aber enorme Fortschritte erzielt.

Die verbreitetste Methode besteht sicher darin, Mails

Nach meiner Einschätzung sind die Spitäler heute gut

an die Mitarbeiter zu schicken, die Links oder Anhänge

gegen Angriffe gewappnet, insbesondere in der Schweiz.

enthalten. Werden diese angeklickt, installiert sich ein

Diesbezüglich stehen sie auch im Vergleich mit Banken

Schadensprogramm. Daneben gibt es weitere Möglich

und Versicherungen nicht schlecht da.

keiten, zum Beispiel eine Art «Scanner» aus dem Inter
net, die systematisch nach Schwachstellen suchen, die

Gab es in der Schweiz Fälle, in denen effektiv Geld von

das Eindringen in gesicherte Systeme erlauben. Es gibt

Spitälern erpresst wurde?

zwar Mittel, das zu verhindern. Aber es ist ein wenig

Im Gegensatz zu den USA sind mir solche Fälle für

wie in einem riesigen Hotel: Wenn Sie dort den ganzen

Europa nicht bekannt. Wie erwähnt haben Attacken

Tag durch die Gänge gehen und jede Tür ausprobieren,

mit Ransomware hierzulande nicht speziell Spi
täler im Visier. Das Schadenspotential von Cyber
attacken ist trotzdem sehr hoch, weil nach einem
erfolgreichen Angriff ein enormer Aufwand betrie
ben werden muss, bis die Systeme wieder normal

«Es ist ein wenig wie in einem riesigen Hotel:
Wenn Sie dort den ganzen Tag durch die Gänge
gehen und jede Tür ausprobieren, finden Sie
wahrscheinlich einmal eine, die offen ist.»

funktionieren. Wenn Sie zum Beispiel den Betrieb
der Notfallstation einschränken müssen oder keine

finden Sie wahrscheinlich einmal eine, die offen ist.

Operationen durchführen können, weil nicht auf die

Dann können Sie eintreten und etwas stehlen. Solche

benötigten Daten zugegriffen werden kann, ist das für

Attacken finden täglich zu Tausenden statt.

ein Spital verheerend.
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Ist es überhaupt möglich, alle Türen geschlossen zu

aber meist schon dadurch verhindert, dass die wenigs

halten?

ten Mitarbeiter Administratorenrechte haben. Wenn

Das ist unsere Aufgabe, und wir versuchen uns laufend

ein Arzt in der Hektik des Arbeitsalltags durch einen

zu verbessern. Eine Möglichkeit, die wir dafür nutzen,

Klick ein Schadensprogramm aktiviert, so kann sich

besteht darin «ethische Hacker» anzustellen. Das sind

dieses in aller Regel nicht auf dem PC installieren, weil

Spezialisten, die in unserem Auftrag versuchen, in un

der Mitarbeiter dafür über Administratorenrechte ver

sere Systeme einzudringen. Als wir vor 15 Jahren damit

fügen müsste. Auf dem eigenen PC zuhause hat man

begonnen haben, waren sie ziemlich erfolgreich im

dagegen die Administratorenrechte, so dass das Risiko

Aufspüren offener Türen. Mittlerweile haben wir sehr

eines Schadens dort ungleich höher ist.

viel dazugelernt, aber wir führen solche Tests nach wie
vor periodisch durch und profitieren davon. Dies ist

Gelten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

auch deshalb nötig, weil täglich neue Bedrohungen

des CHUV dieselben Sicherheitsstandards?

auftauchen und weil sich unsere Systeme ständig wei

Es gibt schon Unterschiede. Für Forscher ist es heutzu

terentwickeln und dadurch neue Schwachstellen ent

tage sehr wichtig, vernetzt zu sein, sich mit Kollegen in

stehen können.

der ganzen Welt auszutauschen und dabei vielleicht
auch mal ein Programm auszuprobieren, das sie von ei

Für die IT-Sicherheit sind primär Spezialisten wie Sie

nem Kollegen in San Diego oder London erhalten. Diese

zuständig. Inwiefern gehen Sicherheitsfragen auch

Möglichkeiten, auf die etwa Pflegefachpersonen zur

die Ärztinnen und Ärzte an, die in Spitälern arbeiten?

Ausübung ihrer Arbeit nicht angewiesen sind, müssen

Tatsächlich machen technische Fragen, um die sich
die Spezialisten kümmern, nur einen Teilbereich
aus. Gerade bei Angriffen vom Typ «Social Enge
neering» ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter
sehr wichtig. Dabei werden beispielsweise via so

Im Spitalbereich werden wir immer Kompromisse zwischen dem technisch Machbaren
und den operationellen Bedürfnissen finden
müssen.

ziale Netzwerke personenspezifische Daten gesam
melt, die dann genutzt werden, um bestimmte Perso

wir ihnen geben. Wir haben im CHUV deshalb zwei

nen zu adressieren und dabei glaubwürdig zu wirken.

Netzwerke. Eines mit klinischen Daten, das extrem gut
geschützt ist, und eines für Daten aus der Forschung,

Wie läuft das konkret ab?

das vergleichsweise offen ist. Aber das kostet natürlich.

Wenn Sie als Ärztin oder Arzt zum Beispiel eine E-MailNachricht erhalten, die aufgrund bestimmter Detail

Denken Sie, dass das (ärztliche) Personal in Bezug auf

kenntnisse ihrer Person glaubwürdig wirkt, aber trotz

Cyberkriminalität speziell geschult werden müsste?

dem vom Kontext her auffällig ist, sollten bei Ihnen die

Auf jeden Fall – das ist sehr wichtig. Wir arbeiten daran,

Alarmglocken läuten. Zum Beispiel ist es nicht normal,

eine neue Sicherheitskultur zu etablieren. Sensibilisie

dass ein Oberarzt im Spital eine Rechnung der Swiss

rungsmassnahmen für neue Mitarbeiter gibt es bei
uns schon länger. In den nächsten Monaten werden

Bei Angriffen vom Typ «Social Engineering» ist
die Sensibilisierung der Mitarbeiter sehr
wichtig.

wir zusätzlich spezifische Programme für einzelne
Mitarbeitergruppen einführen, etwa für Pflegefach
personen oder für Ärztinnen und Ärzte.

com erhält – was bei uns tatsächlich passiert ist. In sol

Ein Spital, das gegen Cyberattacken immun ist, wird

chen Fällen sollte man Links oder Anhänge nicht aus

es aber wohl auch in Zukunft nicht geben?

Neugier anklicken. Es gehört zu den Aufgaben eines

Gerade im Spitalbereich werden wir immer Kompro

IT-Verantwortlichen, in diesem Bereich eine gewisse

misse zwischen dem technisch Machbaren und den

Unternehmenskultur zu etablieren.

operationellen Bedürfnissen finden müssen. Es ist
nicht immer einfach, schnelle Zugriffsmöglichkeiten

Kommt es im CHUV häufig vor, dass es wegen zu

auf sensible Daten, auf die Sie als Arzt angewiesen sind,

sorglosen Umgangs ärztlicher Mitarbeiter mit E-Mails

mit höchsten Sicherheitsstandards zu vereinbaren.

zu Sicherheitsproblemen kommt oder gar Schaden

Aber in der Schweiz sind wir Spezialisten für Kompro

entsteht?

misse, deshalb kriegen wir auch das ganz gut hin.

Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ist ziemlich häufig. Immerhin haben wir im CHUV
bkesseli[at]emh.ch

12 000 Computerarbeitsplätze. Grösserer Schaden wird

Bildnachweis:
Porträtfoto: zVg P.-F. Regamey.
Foto Referat Ärztekammer: Tobias Schmid/FMH.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Pierre-Alain Schneider (1950), † 24.3.2018,
Spécialiste en radiologie, 1255 Veyrier
Christine Müller-Plüss (1942), † 10.3.2018,
Praktische Ärztin, 8200 Schaffhausen
Alfred Klingele (1929), † 27.3.2018,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
3904 Naters
Jean-Marc Lachat (1948), † 29.3.2018,
Spécialiste en médecine interne générale,
1723 Marly

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
LU

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

Gerd Erik Ingo Baumgärtner,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Langensandstrasse 83, 6005 Luzern

Ulf Kessler, Facharzt für Chirurgie und
Kinderchirurgie, FMH, Seilerstrasse 8,
3011 Bern

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

Urs Rogger, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Seminarstrasse 22,
3006 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

TI
Cristina Giuliani-Poncini,
Specialista in pediatria, via Baraggie 38,
6612 Ascona
Rossana Helbling Garzoni,
Specialista in pediatria, via Baraggie 38,
6612 Ascona

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

ZH
Sandra Ohle,
Praktische Ärztin und Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Zumiker Strasse 18,
8702 Zollikon

Rainer Gruber, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, seit 2011 Augenzentrum Höfe, Kantonsstrasse 102, 8807 Freienbach
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per mail an uta.kliesch@
hin.ch

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Frédéric Leforestier, Praktischer Arzt, FMH,
Seedorfstrasse 21, 8597 Landschlacht
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Diskussionsrunde mit sieben Frauen (von rechts): Cornelia Meier, Carole Clair, Solange Peters, Esther Kraft, Gabriela Rohrer, Heidi Stensmyren und
Marina Villa (Moderation)

19. Forumsanté in Bern

Zwischen Blindheit und
Stereotypisierung
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

«Frauen erobern das Gesundheitswesen – was hat man(n) zu erwarten?»: Dies der
Titel einer Veranstaltung, an der kaum Überraschendes zum Thema zu erfahren
war. Trotzdem lohnte es sich, den Referentinnen mit offenen Ohren zu begegnen –
vieles, was sie sagten, gilt es immer und immer wieder zu betonen. Besonders eindrücklich war das Aufeinandertreffen von zwei völlig verschiedenen Schweizer
Ärztinnen.
Da war die 46-jährige, auch international erfolgreiche

Ein authentisches Zeugnis

und etablierte Onkologieprofessorin Solange Peters
aus Lausanne – und da war die 34-jährige Allgemein

«Wenn sie wissen, wie es ist, mit beiden Füssen im Mist

medizinerin Gabriela Rohrer aus Flühli-Sörenberg, die

zu stehen, dann ist es einfach schwierig mit der Sterili-

dort eben eine eigene Hausarztpraxis eröffnet hat. Sie

tät im Spital», setzte sie beispielsweise als Statement in

habe keine Statistiken zu bieten, sagte sie entschul

den Saal. Oder: «Es hilft in der Chirurgie, wenn man

digend und gleichzeitig wohltuend zu Beginn, dann er-

schon mal kleine Ferkel kastriert hat.» Rohrer hatte in

zählte sie ihre ganz persönliche, berührende Lebens

der Landwirtschaft und auf dem Bau gearbeitet, bevor

geschichte.

sie Medizin studierte, und dieses Studium und das,
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was danach kam, liess ihre Beziehung zerbrechen und
löste eine schwere Depression aus. In ihrer Doktor
arbeit setzte sie sich dann mit ihrer Rolle als Ärztin
auseinander. Gelernt habe sie dies, hält Gabriela Rohrer fest: «Ich orientiere meine Arbeit an meinen Kräften – und nicht umgekehrt. Und: Ich vertrete meine
Standpunkte.» Nötig seien aber nicht nur eigene Erkenntnisse, sondern auch Hilfestellungen von aussen:
ein Mann, der auch mal zurückstecken könne, Vorbilder, Förderer und Kraftquellen.

Bewusstsein ist wichtig
Vor einem ganz anderen Hintergrund und in einem
ganz anderen, nämlich rasenden Tempo referierte
Solange Peters, Onkologie-Professorin und Führungsmitglied am CHUV in Lausanne sowie Präsidentin der
«European Society for Medical Oncology ESMO» mit
rund 40 000 Mitgliedern. Wenn eine Frau in der Medizin Karriere machen wolle, müsse sie zuerst Mentoren
identifizieren, dann Sponsoren und Fürsprecher, sagte
sie. Peters beklagte den niederen Prozentsatz von
Frauen in Führungsgremien und die grossen Unterschiede bei den Salären, sie vermied persönliche Bezüge, zeigte zahlreiche Folien und Statistiken und

Solange Peters

fasste ihr Plädoyer mit dem Satz zusammen: «Änderungen sind politisch schwierig zu erreichen – aber die
Betrachtungsweise kann sich ändern.» Dabei sei nicht
das eigene Verhalten der Frauen entscheidend, sondern die Art, wie sie behandelt würden.

Auch aus Lausanne kam die Lehr-und Forschungsbeauftragte Carole Clair nach Bern. Das Konzept der
Inklusion stamme aus den Sechzigerjahren, die Diskussion über eine gendergerechte Medizin sei also
alles andere als neu, aber trotzdem müsse sie immer
und immer wieder geführt werden, sagte auch sie. Es
sei eine Diskussion, die sich zwischen GeschlechterBlindheit und Geschlechter-Stereotypisierung bewege.
Eine Diskussion, bei der es vor allem um ein Bewusstsein gehe. Und dieses müsse unter dem Stichwort
«Gender-Teaching» verstärkt in die Aus- und Weiterbildung getragen werden.

Starke Frauen …
Zwei Beiträge aus dem Ausland bereicherten die Tagung.
Heidi Stensmyren, Vorsitzende der Schwedischen Ärztekammer, machte ihre Präsenz zu ihrer unausgesprochenen Hauptaussage: Schaut hin, auch in der Medizin
können es Frauen bis ganz nach oben schaffen – und
dabei gelassen bleiben und den Humor nicht verlieren.
«Stimmt», sagt die Anästhesistin im persönlichen Gespräch, «aber es brauchte Mut und ich musste mich
immer wieder behaupten.» Nach ihrer Wahl 2014 habe
Gabriela Rohrer

sie dann gleich zwei Männer unter sich angestellt,
einen Direktor und einen Sekretär. «Und ich merkte,

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

2018;99(16):503–505

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Forumsanté

505

dass Männer etwas besser können als wir Frauen: delegieren.» In Schweden übrigens, so berichtete sie, sind
die Lohnunterschiede gering, und Ärztinnen und
Ärzte arbeiten dort 41,2 Stunden pro Woche.
Vera Regitz-Zagrosek, Professorin für Kardiologie an
der Charité in Berlin und «Königin der Geschlechterforschung in der Medizin», wie sie genannt wird,
brachte als erste Referentin gleich eine andere Perspektive in diese Tagung: Sie sprach nämlich vor allem
über gendergerechte Diagnosen und entsprechend
adäquate medizinische Behandlungen. Dies sei eine
Frage von Genen und Hormonen, also biologischen
Unterschieden, aber auch von soziokulturellen Faktoren wie Rollen und Beziehungen.

Vera Regitz-Zagrosek

… und schwache Momente
Das diesjährige, 19. Forumsanté war ein gut organisierter und gut besuchter Anlass. Nebst den erwähnten
Frauen referierten dort auch Esther Kraft, Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität der FMH
und Cornelia Meier, Projektleiterin Grundlagen und
Qualität beim Krankenkassenverband santésuisse.
Und weil mit Marina Villa auch die Moderation in
weiblicher Obhut war, ergab sich bei der grossen – allzu
grossen – Diskussionsrunde ein schönes Bild: eine medizinische Tagung mit sieben Frauen auf der Bühne.
Zwei Elemente trübten die insgesamt positive Bilanz:
Heidi Stensmyren

die mangelhafte Technik des Hotels Bellevue im ersten
Teil, und der Schlusspunkt, den die Journalistin Mi

So würden Frauen zum Teil ganz andere Schmerzen
haben und diese auch anders wahrnehmen als Männer. Oder: So manifestiere sich zum Beispiel eine koronare Herzerkrankung bei den beiden Geschlechtern
unterschiedlich. Auf solche Unterschiede sei, wenn
Medikamente entwickelt werden, schon bei den Verdl[at]dlkommunikation.ch

suchstieren zu achten.

chèle Binswanger setzte. Ihr überlanger und verwor
rener Diskurs über den Eroberer Hernán Cortés, den
Blutfluss in weiblichen Sexualorganen und eine rosa
Pille hatte vor allem den Effekt, die Reihen schnell zu
lichten.
Bildnachweis
zVg/Matthias Käser
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Point Of Care-Ultraschall

Der neue Fähigkeitsausweis
POCUS
Christoph Knoblauch a , Corina Canova b , Werner Bauer c , Christoph Ganter d
a

Präsident Weiterbildungskommission (WBK) POCUS; b Präsidentin SGUM; c Präsident SIWF; d Präsident ICAN und Vizepräsident WBK POCUS

Historie

Ursprünglich galt als eisernes Prinzip, dass die einzelne Untersuchung nur durch klar definierte und

Die Ultraschalltechnik wird seit bald 100 Jahren für me-

hochqualifizierte Spezialisten durchgeführt werden

dizinische Zwecke angewandt. Die ersten farbkodierten

konnte. Zudem musste die Untersuchung eine ganze

Darstellungen hielten in den 80er Jahren mit der Ver-

anatomische Region, eine physiologische Einheit oder

fügbarkeit von leistungsstarken Rechnern Einzug.

ein Organ umfassen. Es mussten alle in Frage kom-

1969 entstand die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft

menden Pathologien überprüft werden, was lange

für Ultraschall (SAGU) aus einer Gruppe begeisterter

Untersuchungszeiten mit sich brachte.

Ultraschaller. Die SGUM/SSUM (Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin) besteht seit
1980 (hiess damals SGUMB/SSUMB: Schweizerische
Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin und Biolo-

Die nicht invasive bildgebende Untersuchungsmethode hat sich in der Breite und auch in der
Aufgabenstellung verändert.

gie) und wurde von der SAGU an einer ersten konstituierenden Sitzung in Zürich gegründet.

Die nicht invasive bildgebende Untersuchungsmethode

In der Schweiz hat sich die Schweizerische Gesellschaft

hat sich seither in der Breite und auch in der Aufgaben-

für Ultraschall in der Medizin (SGUM) der Aus- und

stellung verändert und ist heute als Bedside-Methode

Weiterbildung verpflichtet (Abb. 1).

verfügbar. Spezifische Fragestellungen können durch
die Point of care-Ultraschallmethode fokussierter und
effizienter beantwortet werden. Dabei steht die Über-

Organigramm SGUM

setzung klinischer Probleme in einfache, sono
graphische Ja/Nein-Fragestellungen im Vordergrund.

Fähigkeitsausweis Hüftsonografie

Fähigkeitsausweis
Schwangerschaftssonografie

Senat
Ombudsstelle

SGUM-Vorstand

Kommission
Schwangerschaftssonografie

Geschäftsstelle
Sekretariat
Website/ DB
Treuhandbüro

10 Personen

erweiterter

Fähigkeitsausweis Sonografie

SGUM-Vorstand
Vorstand + Sektonspräsidenten

Weiter- und
Fortbildungskommission SGUM

Zertifikat Notfallsonografie

ausweises POCUS mit aktuell 14 definierten Kompo-

oberste Instanz

Kommission Hüftsonografie

SGUM- Vorstandsmitglied +
Präsidenten der WFBK der
Module

Entsprechend hat sich die Schaffung eines Fähigkeits-

Mitgliederversammlung

Revisionsstelle

Fähigkeitsausweis POCUS und seine
Komponenten

Sektion Allgemene Innere Medizin

Sektion Gastroenterologie

WFBK Modul
Bewegungsapparat

Sektion Bewegungsapparat

Sektion Herz

WFBK Modul Gefässe
4 Submodule

Sektion Gefässe

Sektion Physik / Technik

WFBK Modul Gynäkologie
und Geburtshilfe

Sektion Gynäkologie und Geburtshilfe

Sektion Radiologie

WFBK Modul Halsorgane

Sektion ORL

Sektion Urologie

dem konventionellen Vorgehen (schneller, sicherer

WFBK Modul Pädiatrie

Sektion Pädiatrie

Sektion Young Sonographers

und effizienter). 2013 wurde in der SGUM die Sektion

WFBK Modul Mamma
(Zusatzmodul)

Sektion Mamma

WFBK Zertifikat
Notfallsonografie

Sektion ICAN

Der Fähigkeitsausweis (FA) POCUS ermöglicht gezielte
Untersuchungen, die eine konkrete Fragestellung beantworten können, und erlaubt eine ultraschallgesteuerte Intervention mit grossen Vorteilen gegenüber

ICAN (Intensiv
medizin, Chirurgie, Anästhesie und
Arbeitsgruppe Kontrastsonografie
Arbeitsgruppe humanitäre Projekte

Notfallmedizin) gegründet. Sie initiierte das Modell
von fokussierten Komponenten mit dem Ziel, eine
strukturierte Aus-, Weiter- und Fortbildung für diese
Ultraschallgebiete aufzubauen. Bereits kurz vorher

WFBK FA POCUS

SGUM Organigramm

in der klinischen Praxis eingeführt (Tab. 1).

WFBK Modul Abdomen

Fähigkeitsausweis POCUS

Vertreter der Komponenten und
zugehöriger FA - Module

nenten aufgedrängt. Er wird ab dem kommenden Jahr

Stand: 2. März 2018

leisteten die Notfallmediziner erste Pionierarbeit mit
dem Aufbau des Zertifikats Notfallsonographie.
Mit der Zeit ist durch eine intensive interdisziplinär ge-
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Die Erarbeitung der Lernziele für die jeweiligen Kom-

Tabelle 1: Komponenten.

ponenten war sehr anspruchsvoll, zumal verschiedene

Basis-Notfall-Sonographie

Interessensvertreter einen gemeinsamen Weg finden

Fokussierte Sonographie am Bewegungsapparat

mussten. Es gelang aber letztlich, sämtliche Fach

Fokussierte Sonographie arterielle Gefässe

experten von der Notwendigkeit eines gemeinsamen

Fokussierte Sonographie venöse Gefässe (inklusive endovenöse Therapie
oberflächlicher Venen)

Weges zu überzeugen und ins Boot zu holen. Die ak

Gefässpunktionen
Interventionelle Schmerztherapie
IPS für Kinder ab 5. Lebenswoche (Grundlagen, Thorax, Abdomen, Gefässe)

tuelle Version stellt den gefundenen Kompromiss dar.
Notwendige Anpassungen wird uns der Alltag zeigen.
Wir werden diese konsequent interdisziplinär unter

Neuro-Critical Care

Einbezug der Facharztgesellschaften umsetzen.

Pädiatrie Praxis / Notfallstation / Ambulatorium

So sind heute nebst den bereits mit der SGUM zusam-

Regionalanästhesie

menarbeitenden Spezialitäten neue und wichtige Player

Fokussierte Thoraxsonographie

wie die Kardiologen und die Pneumologen mitbeteiligt.

Fokussierte transösophageale kardiale Sonographie (Erwachsene auf Intensivstation,
im Operationssaal und in Notfallsituationen)

Der detaillierte Beschrieb des Fähigkeitsprogramms

Fokussierte transthorakale kardiale Sonographie (Erwachsene auf Intensivstation,
im Operationssaal und in Notfallsituationen)

Komponenten mit den Lernzielen können der Website

Fokussierte transthorakale kardiale Sonographie (Kinder ab 5. Lebenswoche auf
Intensivstation, im Operationssaal und in Notfallsituationen)

Point of Care-Ultraschall POCUS und die einzelnen
der SGUM entnommen werden.

Zukunftsaussichten
führte Diskussion die Erkenntnis gewachsen, dass ein

Ab sofort wird die Weiterbildungskommission POCUS

gemeinsamer Fähigkeitsausweis POCUS den verschie-

die offenen Fragestellungen wie Übergangsregelun-

denen Anliegen unterschiedlicher Sektionen am meis-

gen, die Bereinigung der Datenbank mit Alt- und Neu-

ten dienen wird. Erarbeitet wurde das Konzept eines

mitgliedern und die verschiedenen Berechtigungen

komponentenartig aufgebauten Fähigkeitsausweises.

(Tutoren, Kursleiter) definieren. Gleichzeitig gilt es die

Dieser kann zukünftigen Entwicklungen flexibel Rech-

bestehenden Kurse an die neuen Lernziele anzupassen

nung tragen und ermöglicht den Einbezug sonogra-

und für den FA POCUS anzuerkennen. Hierfür sind

phierender Facharztgesellschaften.

wiederum die Komponentenvertreter zuständig. Spe-

Parallel dazu setzte sich in der Weiterbildungs

ziell in der Anfangsphase werden pragmatische Lösun-

kommission der Schweizerischen Gesellschaft für All-

gen angestrebt. Wie POCUS in Zukunft organisatorisch

gemeine Innere Medizin der Wunsch durch, die Ultra-

in die SGUM eingeordnet wird, ist noch Gegenstand

schalltechnik fix in das E-Logbuch der Auszubildenden

der Diskussion und wird später entschieden.

zu inte
grieren. Gleichzeitig bestehen Bestrebungen

Selbstverständlich ist damit die Entwicklung im Bereich

der Universitäten, die Sonographie bereits im Studium

Ultraschalldiagnostik der Medizin nicht abgeschlossen.

als Lernziel einzusetzen.

Nicht nur die Schweizerische Gesellschaft für Allge-

Damit entstand in Zusammenarbeit mit dem SIWF der

meine Innere Medizin (SGAIM) möchte die Ultraschall

vorliegende Fähigkeitsausweis POCUS, im Wissen, dass

ausbildung im Curriculum verankert sehen. Wie bereits

damit eine Zwischenlösung erarbeitet wurde, bevor

erwähnt, sind es heute die Universitäten, welche die Me-

die Ultraschalltechnik zu einem späteren Zeitpunkt als

thodik des Ultraschalls propagieren und verschiedene

fixer Ausbildungsbestandteil der Ärzteschaft Eingang

Kurse zum Kennenlernen der Anatomie von Gewebe

in die Logbücher findet.

und Organen ins Leben rufen. Hier lässt beispielsweise

Um die administrativen Voraussetzungen zur Imple-

das Projekt des blended e-learning Grundkurs Abdo-

mentierung des neuen Fähigkeitsausweises POCUS

mensonographie der Sektion Young Sonographers auf-

zu garantieren, hat die SGUM erstens eine separate

horchen. Dieser Kurs birgt das Potential, die Grund

Weiterbildungskommission POCUS ins Leben gerufen

lagen der Ultraschalldiagnostik in modularer Form

und zweitens die Geschäftsstelle umstrukturiert und

bereits während des Studiums allen zugänglich zu ma-

professionalisiert. Neu ist mit Meister ConCept GmbH

chen, und wird zurzeit zusammen mit SGUM-Vertretern

eine im Verbandsmanagement erfahrene Organisa-

bearbeitet. Er könnte künftig stellvertretend für den

tion für die Belange der SGUM verantwortlich. Die di-

theoretischen Teil des Grundkurses Abdomen gelten.

Knoblauch

rekte Ansprechperson für die SGUM ist Frau Fabienne

Bis wir so weit sind, wird allerdings noch Zeit vergehen.

Chefarzt Medizin

Lüthi (sgum[at]sgum.ch). Die Abwicklung der Fähig-

Korrespondenz:
Dr. med. Christoph

Kantonsspital Nidwalden
christoph.knoblauch[at]
ksnw.ch

keitsausweise wird in Zukunft über eine eigens für die
SGUM erstellte Datenbank elektronisch erfolgen.

Literatur
Osterwalder J. Das SGUM-Zertifikat Notfallsonographie. Schweiz Ärztezeitung. 2012;93(34):1210–1.
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Briefe an die SÄZ
Weiterbildungsprogramm
A llgemeine Innere Medizin
Brief zu: Marty F. Ein Feedback aus der Praxis. Schweiz Ärzte
zeitung. 2018;99(11):353–5.
Sorg B. Fehlende Kompetenz am Bewegungsapparat. Schweiz
Ärztezeitung. 2018;99(11):356.
Bassetti S, Héritier F. Wir brauchen ein möglichst flexibles Weiter
bildungsprogramm. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(11):357–9.

«Es entspricht (…) nicht der Realität, wenn man
behauptet, dass das neue Weiterbildungspro
gramm (WBP) Allgemeine Innere Medizin
(AIM) dem ambulanten Sektor Ärzte (ent
zieht)», schreiben Bassetti und Héritier (S. 357)
angesichts der tabellarischen Darstellung bei
Marti (S. 354), die genau das zeigt: Im ambu
lanten Sektor innert 5 Jahren + 2%, im statio
nären + 43%!
Geschätzte Kollegen, wenn es um diesen zent
ralen Punkt bei der Rekrutierung unseres pro
fessionellen Nachwuchses im erfolgskritischs
ten Bereich des ganzen Gesundheitssystems
geht, wünschte ich mir eine saubere Argumen
tation, welche die vorgebrachten Fakten wür
digt. Es ist heute Mode, dass fast jede medizi
nische Spezialität Nachwuchsmangel beklagt.
Offensichtlich will sich niemand vorstellen,
dass unser hochgelobtes Gesundheitswesen
auch mit weniger Ärztinnen und Ärzten funk
tionieren könnte. Ich spare mir hier die Aufzäh
lung von alltäglichen Tätigkeiten, welche nicht
wirklich ein akademisches Studium und eine
mehrjährige Weiterbildung erfordern, um kor
rekt ausgeführt zu werden, an die sich aber Spe
zialisten wie Generalisten hierzulande so sehr
gewöhnt haben (auch finanziell), dass es für
eine Veränderung einer Revolution bedürfte.
Wenn die Medizin sich von stationär zu am
bulant und die zu behandelnden Störungen
von akut zu chronisch entwickeln, ist nicht
einzusehen, warum mit Hinweis auf eine «um
fassendere und komplexere Problematik» über
ein «möglichst flexibles Weiterbildungspro
gramm» schwadroniert wird, statt den Vor
schlag von Marti zu analysieren und zu be
werten. Ihr 5-Punkte-Programm nimmt in
Punkt 2 den Gedanken spezifischer Karrie
retracks zwar auf, insgesamt bleibt es aber
sehr stratosphärisch. Bemühen Sie sich bitte
auf den Boden der Realität – Sie werden einen
Mangel an Allgemeinpraktiker(inne)n in den
Praxen nämlich nicht mit Spitalinternist(in
n)en kompensieren können. Für die 90% der
Probleme, die wir tagtäglich in unseren Pra
xen abschliessend lösen, sind Spitäler zu
teuer, zu komplex und zu gefährlich. Im Spital
braucht es hervorragende Allgemeininternis
t(inn)en, denen wir aus der Praxis unsere

 kutesten, schwierigsten und komplexesten
a
Patien
t(in
n)en anvertrauen können – aber
nicht >2000 gegenüber <5000 im ambulanten
Bereich, und nicht beliebig viele Hierarchie
stufen. Was die Aus- und Weiterbildung des
Nachwuchses angeht, helfen wir in den Pra
xen gerne und vermehrt mit, während das
obligatorische A-Jahr in einem hausärztlichen
Karrieretrack gern zur «flexiblen» Disposi
tion gestellt werden kann. Das «Feedback
aus der Praxis» von Marti ist zu wichtig, als
dass es einfach so vom Tisch gewischt werden
sollte. Die SGAIM-Exponenten mögen sich am
parallel geführten Austausch zwischen Sorg
und Heim über die (fehlende) Kompetenz
am Bewegungsapparat ein Beispiel nehmen,
wie ein lösungs- und umsetzungsorientierter
Dialog zu führen wäre.
Dr. med. Severin Lüscher, Hausarzt, Schöftland

Heute ist der Tag: 5. 4. 2018
Heute ist der Tag, an dem ich zum letzten Mal
Arzt bin. Juhuioo! 40 Jahre lang war ich Arzt
in dieser Stadt! Eine Last fällt von mir, ein
Panzer, ein enges Korsett werde ich los!
Auch wenn ich schon alt, steif und zittrig bin,
kann ich endlich wieder der Spinner sein, der
ich immer sein wollte. Wow!
Heute bin ich frei und will fliegen, in die Wol
ken und das Licht des Frühlings! Seit 40 Jah
ren durfte ich im freisten Land der Welt auf
eine Art Doktor sein, wie es nirgendwo sonst
möglich gewesen wäre.
Jeden Tag sind mir Menschen in existentiel
len Situationen begegnet, jeden Tag! Was für
ein Geschenk! Du schaust Deinem Gegenüber
in die Augen und weisst, was es heisst zu le
ben, jeden Tag! Du schaust auf das pralle Le
ben und Du darfst das nur, weil Du Deiner
Rolle als Arzt immer und jederzeit gerecht
wirst!
Bevor ich Arzt war, war ich ein wildes gehetz
tes Tier. Ich wurde Arzt, um auf dem Boden
der Wirklichkeit anzukommen. Ich schnitt
mir die verfilzten langen Kraushaare, ich
wusch mich täglich, putzte die Zähne und die
Fingernägel, ich zog meine stinkenden Gum
mistiefel und Hippieklamotten aus, ich stellte
den Wecker, mässigte so weit möglich meine
Sprache, ich war immer sofort wach und
wenn es ging freundlich, nie bekifft, verliebt,
betrunken, abwesend, unerreichbar, nein,
auch beim Feiern oder Knutschen konnte je
der Blödmann oder Frau mich anrufen und
gewiss sein, dass ich innert zumindest weni
ger Sekunden da war, wenn nötig total und so
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gar physisch. Auch im zugedröhntesten Zu
stand kannst Du als Arzt nie aufhören zu
denken! Du weisst immer alles, nicht wahr!
Oh ja, ich habe meine ärztliche Arbeit nicht
zuletzt dort gemacht, wo sie schmutzig und
sogar gefährlich werden konnte. Ich wollte
auch dort immer die bestmögliche Arbeit tun.
Ich wollte alles wissen, was nötig war. Immer
alles wissen, was nur schon nötig sein könnte,
ist eine so unglaubliche Quelle von Stress!
Juuhuii! Ich muss nichts mehr wissen! Nichts
mehr nötigenfalls oder nur schon aus Ge
wohnheit besser wissen!
Ich bin nicht mehr Arzt! Fragt die Jungen, die
sind unglaublich gut! Besser als wir je waren.
Im Ernst!
Ja, Arzt sein ist ein erfüllendes Powergame!
Nicht abstürzen zu dürfen: Toll! Es wird Dich
nie mehr loslassen, denn es war immer das re
ale Leben und das reale Sterben und andere
Verderben. Du warst Arzt, aha? Nein, haha! Ich
bewundere Euch, liebe Kolleginnen und Kol
legen, und bin Euch dankbar. Da bleibt mir als
Nicht-Arzt auch nichts anderes mehr übrig!
Doch, ganz im Ernst, ich wünsche Euch allen,
allen viel Glück! Und danke allen!
Dr. med. André Seidenberg, Zürich

Welche Verantwortung für welche
unsere Freiheit?
Brief zu: Maassen MM. Globalbudget ante portas – die Schweiz
blockiert sich selbst.
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(12):399–402.

Der Artikel verwirrt. «Wir haben eine Verant
wortung für unsere Freiheit», so endet er und
lässt den Leser ins Leere fallen. Was heisst
das nun konkret? Welche Freiheit ist da ge
meint? «Einheit ist gefordert», steht im Arti
kel. Einheit mit wem? Und «… gemeinsamen
Tarif vorlegen …». Gemeinsam mit wem?
Leider finden sich im ganzen Artikel keine
konstruktiven Hinweise, wie mit den stets

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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steigenden Gesundheitskosten umzugehen
ist. Das Gesundheitswesen ist infolge der Soli
darität der Gesunden mit den Kranken kein
üblicher Markt, wo sich Angebot und Nach
frage selber regeln. Und wer krank ist, hat oft
keine Kraft, verschiedene Angebote zu ver
gleichen. Also braucht es Regulatoren! Wer
übernimmt diese Funktion? Politik? Versiche
rer? Ökonomen? Versicherte? Patienten? In
vestoren? Die Ärzteschaft wird dabei kaum er
wähnt. Warum wohl? Eine der wesentlichsten,
vertrauensbildenden Fragen kann oft nur
durch Ärztinnen und Ärzte beantwortet wer
den: «Welche Massnahmen im Gesundheits
wesen dürfen wir alle mit ruhigem Gewissen
weglassen, ohne uns gesundheitlich zu scha
den?» Mit der Ablehnung der ManagedCareVorlage im Juni 2012 hat sich die Ärzteschaft
selber aus dieser Rolle zurückgezogen. Die
Frage wird bis heute nur ansatzweise gestellt,
und die (wenigen) Antworten sind kaum
kommuniziert. (Immerhin ist «smarter me
dicine» ein zaghafter Hoffnungsschimmer.)
Was Wunder also, wenn die nicht-ärztlichen
Beteiligten im Gesundheitswesen Ersatz
lö
sungen aus ihrer Optik vorschlagen! Die Ärzte
schaft hat angesichts der immensen Ent
wicklungen im Gesundheitswesen neben der
fachlichen zunehmend auch eine ökonomi
sche Mit-Verantwortung. Wenn wir Ärztinnen
und Ärzte uns dieser Zusammenarbeit ver
schliessen, dürfen wir uns nicht wundern,
wenn eins zu eins umgesetzte Globalbudgets
gefordert werden trotz der bekannten Neben
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wirkung der Unterversorgung. Ist das eine Ant
wort zur eingangs gestellten Frage: «Welche
Verantwortung für welche unsere Freiheit?»?
Dr. med. Jörg Fritschi, Obernau

L’art médical s’apprend sur le terrain
Lettre concernant : Stalder H. Back to Bedside ! Bull Méd
Suisses. 2018 ;99(13-14) :456.

Génial! Le professeur Hans Stalder a osé dire,
preuves à l’appui, ce que beaucoup de pra
ticiens pensent depuis longtemps. En subtil
clinicien et en excellent enseignant (un pro
fesseur devrait d’abord être un enseignant de
terrain avant d’être un chercheur et un publi
cateur!), il a mis le doigt sur le fond du pro
blème. La médecine est un art et il s’apprend
au contact des patients. Tout le monde peut
lire les livres, mais la médecine s’apprend sur
le terrain. C’est au contact des malades que l’on
acquiert les gestes, que l’on apprend à repérer
les petits indices (dans l’anamnèse, pendant
l’examen clinique) qui, mis bout à bout,
donnent le diagnostic. Et quelle satisfaction
d‘avoir reconnu une pathologie rare ou fré
quente, mais sur la base de la clinique seule.
Ceci est naturellement valable pour la méde
cine générale, comme dans les spécialités.
Les technocrates ont réussi à imposer des
normes, des protocoles, des modules pour
formater toute l’activité et la pensée, comme

si notre art pouvait être réduit à des orga
nigrammes rigides, avec, pour conséquence,
une diminution du temps consacré aux
patients. Cette emprise, par ailleurs consom
matrice de temps, d’énergie et d’argent, finit
par nuire gravement au développement de la
pensée médicale qui concerne des personnes
uniques dans leur histoire et dans leur maladie.
Un médecin bien formé à la clinique est un
médecin efficace et bon marché. Si l’on veut
lutter efficacement contre la hausse des coûts,
il faut s’engager dans la formation des jeunes,
c’est le meilleur investissement qu’une
société puisse faire, bien avant les infrastruc
tures coûteuses et si vite obsolètes.
Les programmes de formation sont impor
tants, mais il faut ensuite se donner les
moyens de les appliquer. Il ne faut pas perdre
de vue que la plupart des médecins formés
vont s’installer et vont devoir être, à journée
faite, au contact des patients. Ils vont faire à
100% ce qu’ils ont fait à moins de 25% durant
leur formation. Oui, tout le système doit être
repensé, avec des coaching organisés par les
plus expérimentés, dans des espaces de temps
qui doivent être prioritaires sur les autres et
incompressibles.
Une fois de plus un grand merci au Professeur
Stalder d’avoir montré les défauts du système
d’enseignement actuel et d’avoir rappelé que
l’art médical s’apprend sur le terrain.
Jean-Pierre Grillet, Genève

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

Dr. med. Georg Staubli, Leiter Kinderschutzgruppe und Opferberatungsstelle Universitätskinderspital Zürich

Kleiner Aufwand, grosse Wirkung
Screening von Patienten auf Erwachsenennotfallstationen bezüglich
Kindswohlgefährdung (SPEK).

Kostenexplosion? Nutzenexplosion!
It’s the Nutzen, stupid – den steigenden Gesundheitskosten steht
ein riesengrosser Nutzen gegenüber.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Ophthalmochirurgie
zum Facharzttitel Ophthalmologie
Ort: Bern, Inselspital, Wirtschaftsgebäude
Eingang 35, Raum Paradiso und Mondo
Datum: Samstag, 3. November 2018
Anmeldefrist: 24. August 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Ophthalmologie

Infectious Diseases (SSI). A prize committee
designated by the committee of the SSI
performs the evaluation. Decisions made by
the committee are definitive and not subject
to appeals. The award is intended to support
a research project of the awardee. The awards
will be given to the winners in person at the
2018 annual conference of the Swiss Society
for Infectious Diseases that will be held from
13th to 4th September 2018 at the Congress
Centre Kursaal in Interlaken. The winner of
the first prize in each category is expected to
give a short presentation of the work during
the award ceremony. The awards will be
publicized in the Swiss medical press and on
the websites of the SSI and the SAFE-ID.

Teachingleistungen der Anwärter/-innen in
Lehre und Weiterbildung, Mentoringaktivitäten sowie etwaige Forschungs- und Entwicklungsbeiträge im Bereich Lehre/Weiter
bildung dargelegt und begründet werden,
warum die Anwärterin / der Anwärter für
einen solchen Award in Frage kommt.
Zwingend beizulegen sind ein aktueller CV
der Anwärterin / des Anwärters, fakultativ
auch etwaige Teaching-Evaluationen durch
Studierende oder Weiterzubildende.
Wie läuft das Auswahlverfahren?

Deadline for applications: August 1st 2018.

Swiss Society for Infectious Diseases
(SSI) / Swiss Academic Foundation
for Education in Infectious Diseases
(SAFE-ID)
The Swiss Society for Infectious Diseases
(SSI) Awards 2018
The Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)
and the Swiss Academic Foundation for
Education in Infectious Diseases (SAFE-ID)
will award 3 prizes, each for outstanding
scientific achievements in basic research and
in clinical research in infectious diseases
respectively.
The first prize will be awarded with 8000, the
second prize with 5000 and the third prize
with 2000 Swiss francs in each category. The
winner of the 1st prize in each category will
have the opportunity to present the work
during the 2018 annual meeting of the
society.
Eligibility: Authors of an outstanding
scientific publication in basic or clinical
research in infectious diseases. A significant
part of the work must have been performed
in Switzerland. The paper (or group of related
papers) must have been either published or
accepted for publication by an internationally renowned peer-reviewed journal
between July 4th 2017 and August 1st 2018.
Conditions: Applications must be accompanied by a cover letter including the name and
e-mail address of the applicant who will
present the work, the prize category applied
for and a statement that all authors agree
with the application. If the paper is accepted
but not yet published, please attach the letter
of acceptance. The applicant must be an
active member of the Swiss Society for

Please submit the documents by e-mail to the
president of the prize committee:
Prof. Dr. med. Stephen Leib, Universität Bern,
Institut für Infektionskrankheiten,
Friedbühlstrasse 51, 3001 Bern, Switzerland,
E-Mail: stephen.leib[at]ifik.unibe.ch.

Wann findet die Preisverleihung statt?
Diese findet anlässlich des diesjährigen
SGAIM-Herbstkongresses (Freitag, 21.9.2018)
in Montreux statt.

SGAIM

Termine

SGAIM Teaching Award 2018
Im Rahmen ihres Nachwuchsförderungs
konzepts anerkennt die SGAIM die Wichtigkeit eines qualitativ hochstehenden
Teachings in der studentischen Lehre und
Weiterbildung in der Allgemeinen Inneren
Medizin und möchte deshalb 2018 wieder den
jährlich verliehenen SGAIM Teaching Award
ausschreiben. Der Award wird mit einem
Preisgeld von CHF 5000 honoriert.
Wer soll nominiert werden?
Anwärter/-innen sind exzellente Teacher, die
einen konsistenten, erfolgreichen Track-
Record im Bereich Medical Education in der
Allgemeinen Inneren Medizin aufweisen –
einschliesslich Vorlesungen, klinischen
Gruppenteachings, Mentorship, CurriculumDesign sowie der Entwicklung und Implementierung von innovativen Teaching-/
Lernmethoden oder Assessments. Anwärter/
-innen müssen Mitglieder der SGAIM sein.

Das Nominierungsschreiben zusammen mit
dem CV der Anwärterin / des Anwärters ist
bis zum 30. Juni 2018 in elektronischer Form
einzureichen an bernadette.haefliger[at]
sgaim.ch.

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden vom 1. 1. 2018
bis 31. 3. 2018
Vom 1. Januar bis 31. März 2018 sind
143 Spenden im Gesamtbetrag von 39 545 CHF
eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekannt
geben zu dürfen und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den Desti
natären zukommen, haben wir uns ent
schlossen, für Spenden unter 500 CHF auf
den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass
diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.

Wie läuft das Nominierungsverfahren?
Anwärter/-innen für den SGAIM Teaching
Award können von einem oder mehreren
Kollegen/-innen («Peers») in einem 1-seitigen
Empfehlungsschreiben nominiert werden.
Selbstnominierungen sind nicht möglich.
Im Empfehlungsschreiben sollen die
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Die eingereichten Vorschläge werden von
einem 4-köpfigen Award-Komitee der SGAIM
ausgewählt. Dieses setzt sich aus anerkannten klinischen Lehrern der stationären und
ambulanten Allgemeinen Inneren Medizin
zusammen. Beurteilungskriterien beinhalten den Nachweis eines signifikanten
Beitrags im Bereich Medical Education,
inklusive Teaching, Mentoring und/oder
Forschung/Entwicklung.

Für die Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Der Kassier des Stiftungsrates
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Neutrale
Unternehmensbewertung juristische Personen

Bei Aufnahme, Austritt, Scheidung oder Nachfolge eines Praxispartners bieten wir
– neutrale Unternehmensbewertung (Inventar, Goodwill, Aktienwert)
– attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
– Marktführerschaft, langjährige Erfahrung und breite Anerkennung bei Bewertungen von Arztpraxen jeder Art



NEUTRALE UNTERNEHMENSBEWERTUNG
JURISTISCHE PERSONEN

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

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder
Post, und wir kontaktieren Sie.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Conseils pour
médecins et cabinets

Expansion de notre présence en Suisse romande
Notre bureau est situé à Lausanne
Depuis février 2018, nous sommes plus proches de vous et vous accueillons dans notre bureau de Lausanne:
FMH Consulting Services AG
Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne
tél. 021 922 44 35 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
FMH Services est à vos côtés pour toute question d’ordre économique, juridique et entrepreneurial.



CONSEILS POUR MÉDECINS ET CABINETS
Vous pouvez prendre contact avec nous sans aucune obligation par téléphone ou courrier électronique ou en nous
retournant le talon-réponse par fax ou par la Poste. Nous vous contacterons.
16/18

Prénom / nom
______________________________
Adresse
______________________________
NPA / lieu
______________________________
FMH Consulting Services AG
Téléphone privé / cabinet ______________________________
Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne
Atteignable le plus facilement ______________________________
Tél. 021 922 44 35 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch
- www.fmhservices.ch
Adresse
e-mail
______________________________
Published under
the copyright license “Attribution
– Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Schwierigkeiten und Unterschiede in der praktischen Umsetzung

Fürsorgerische Unterbringung
in psychiatrische Kliniken
Helena Hermann, Dr. sc. med; Paul Hoff, Prof. Dr. med. Dr. phil; Florian Hotzy, Dr. med;
Lena Schneller, lic. iur; Anastasia Theodoridou, Dr. med; Matthias Jäger, PD Dr. med.
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Kompetenzzentrum für Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

1 Die ausführlichen
Ergebnisse der Umfrage
stehen online unter: :
www.dppp.uzh.ch/en/
news/fuersorgerische-unterbringung.html zur
Verfügung.

Im Rahmen psychischer Krisen können Ausnahme

bezweckt. Trotz der Gesetzesrevision ist aber teilweise

zustände auftreten, die eine unfreiwillige stationäre

immer noch von beträchtlichen Unterschieden in den

Unterbringung in eine geeignete Einrichtung zum

Vorgehensweisen zwischen den Kantonen und auch

Schutze der Person notwendig machen. Eine solche

zwischen einzelnen Kliniken auszugehen. Hinzu kom-

Fürsorgerische Unterbringung (FU) stellt einen schwe-

men Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung

ren Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der betrof-

der gesetzlichen Bestimmungen, Regulierungslücken,

fenen Person dar. Sie darf daher gemäss Art. 426 ZGB

sowie rechtliche, ethische und gesellschaftliche As-

als ultima ratio nur dann angeordnet werden, wenn die

pekte, die im Zusammenhang mit der Fürsorgerischen

Behandlung zur Abwendung der Gefährdung nicht

Unterbringung kritisch zu diskutieren sind.

durch andere, weniger einschneidende Massnahmen

Basierend auf einem Austausch mit und einer Umfrage

wie etwa eine ambulante Behandlung oder Betreuung

unter Mitgliedern der Schweizerischen Vereinigung psy-

sichergestellt werden kann.

chiatrischer Chefärztinnen und Chefärzte (SVPC) werden

Angesichts der hohen Tragweite einer FU für die Frei-

die folgenden Problembereiche zur Diskussion gestellt.1

heitsrechte der betroffenen Person, ist eine möglichst
tiefe FU-Rate, auch im Sinne einer Förderung der Pa
tientenautonomie, anzustreben. Ebenfalls ist eine Har-

Abkürzungen
FU = Fürsorgerische

monisierung der kantonalen Gesetzgebungen wichtig,

Unterbringung;

um eine Gleichbehandlung der betroffenen Personen

KESB =Kindes- und Erwach-

zu gewährleisten. Eine solche Harmonisierung wurde

senenschutzbehörde;
ZGB = Schweizerisches
Zivilgesetzbuch

durch das aktuelle, zu Beginn des Jahres 2013 in Kraft
getretene Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESR)

Qualitätseinbussen aufgrund fehlender
Weiterbildungsstandards
Die Zuständigkeiten für die Anordnung einer FU sind
im jeweiligen kantonalen Recht zum KESR geregelt.
Nebst der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
(KESB) können bestimmte Ärztinnen und Ärzte dazu
berechtigt sein. Je nach gesetzlicher Bestimmung fallen die Anforderungen an die Qualifikation und Rou-

Zusammenfassung
Eine Fürsorgerische Unterbringungen (FU) stellt einen schweren Eingriff in
das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Person dar. Trotz der angestrebten Harmonisierung der rechtlichen Grundlage durch das aktuelle, zu
Beginn des Jahres 2013 in Kraft getretene Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ist aufgrund der spezifischen kantonalen Gesetzgebungen und Strukturen immer noch von beträchtlichen Unterschieden in der Handhabung

tine der anordnenden Instanz unterschiedlich aus. In
einigen Kantonen dürfen alle Ärztinnen und Ärzte mit
einer Bewilligung zur selbstständigen Berufsausübung, unabhängig von ihrer Spezialisierung, eine Klinikeinweisung per FU anordnen, in anderen Kantonen
kommen hierfür nur bestimmte Fach-, Notfall- oder
Amtsärztinnen und -ärzte in Frage. Es ist naheliegend,
dass aufgrund der unterschiedlichen Qualifikationen

der FU zwischen den Kantonen und auch zwischen einzelnen Kliniken aus-

und Erfahrungen Qualitätsunterschiede in den Anord-

zugehen. Auf der Basis einer Befragung von Chefärztinnen und Chefärzten

nungen vorkommen, wobei Qualitätseinbussen im-

psychiatrischer Einrichtungen in der Schweiz wurden Schwierigkeiten und

mer wieder festgestellt werden, entweder weil nicht

Unterschiede in der praktischen Umsetzung der FU zusammengetragen.

ausreichende psychiatrische Expertise oder zu geringe

Nebst Qualitätseinbussen aufgrund fehlender Weiterbildungsstandards

Kenntnisse der gesetzlichen Voraussetzungen beste-

stellen die mangelnde Verfügbarkeit und Bereitschaft von Ärztinnen und

hen (vgl. [1, 2]). Eine restriktivere Handhabung der Zu-

Ärzten zur Anordnung einer FU sowie die Unabhängigkeit der anordnen-

ständigkeiten bzw. eine obligatorische Zertifizierung

den Instanz ernstzunehmende Probleme dar. Hinzu kommen uneinheitliche

könnte zu einem einheitlicheren Vorgehen führen;

Vorgehensweisen in Ausnahmesituationen bei unklarem Rechtsstatus der

dies würde die Definition eines Mindeststandards an

eingewiesenen Person sowie die mit bestimmten gesellschaftlichen Erwar-

Kenntnissen und Kompetenzen für die Anordnung

tungen einhergehende Gefahr einer Instrumentalisierung der Psychiatrie.

einer FU erfordern.
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pässen FU-Anordnungen durch klinikinterne, aber nicht
direkt in die stationäre Behandlung involvierte Ärztinnen und Ärzte möglich sind. Solche und ähnliche

Gemäss Art. 427 ZGB dürfen freiwillig eingetretene

Handhabungen sind für die Kliniken nicht unproble-

Personen für maximal 72 Stunden gegen ihren Willen

matisch und eine schwere Belastung für die Klinikärz-

in der Klinik zurückbehalten werden, wenn eine

tinnen und -ärzte. Die Gefahr einer Befangenheit der

Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt. Eine länger an-

anordnenden Ärztinnen und Ärzte ist hoch. Gerade bei

dauernde Unterbringung gegen den Willen der Person

stark wertgeleiteten Entscheidungen und unter Zeit-

ist nur dann zulässig, wenn ein vollstreckbarer Unter-

druck bzw. bei eingeschränkten Informationen fällt

bringungsentscheid vor Ablauf der Frist vorliegt. Das

die Infragestellung der Einschätzung einer Kollegin

Aufgebot einer geeigneten Fachperson zur Anordnung

oder eines Kollegen nicht leicht, umso mehr, wenn es

einer FU nach Rückbehalt stellt an gewissen Standor-

sich um eine Person derselben Institution handelt.

ten jedoch ein ernst zu nehmendes Problem dar: Auf-

Nebst einer Reduktion der Belastung für die Ärzte-

grund einer mangelnden Verfügbarkeit oder Bereit-

schaft ist es wichtig, dass das Recht der betroffenen

schaft von Fachpersonen liegt nach Ablauf der Frist

Person auf eine Beurteilung durch eine unabhängige

teils kein Unterbringungsentscheid vor. Die Behandle-

Zweitinstanz geschützt wird, wobei zu berücksichtigen

rinnen und Behandler kommen dadurch in schwierige

ist, dass die Sicherstellung der Unabhängigkeit der

ethische Dilemmata, in denen ihre Fürsorgepflicht mit

anordnenden Instanz und die Gewährleistung einer

der Pflicht zur Wahrung der Freiheitsrechte der betrof-

adäquaten Behandlung in Konflikt geraten können

fenen Person in Konflikt gerät. Die praktische Umset-

und in diesem Fall ein sorgfältiges Abwägen notwen-

zung der gesetzlichen Bestimmungen im Zusammen-

dig machen.

hang mit Zurückbehaltungen ist also nicht überall
reibungslos gewährleistet. Diesbezüglich sind quali
fizierte Fachpersonen erforderlich, die innerhalb der
gesetzlichen Frist verfügbar sind.

Übernahme einer hoheitlichen Aufgabe
durch die Ärzteschaft
Es ist ferner zu beachten, dass die Fachperson mit der

Gefährdung der Unabhängigkeit
der anordnenden Instanz

Anordnung einer FU eine hoheitliche Aufgabe übernimmt: die Ärztin oder der Arzt schränkt die Freiheitsrechte einer Person ein. Dies kann mit der Etablierung

An die Verfügbarkeit gekoppelt ist die Frage der Unab-

einer therapeutischen Allianz im Konflikt stehen, was

hängigkeit zwischen der anordnenden und der aufneh

sich wiederum ungünstig auf den Behandlungserfolg

menden Instanz, insbesondere im Zusammenhang

auswirken kann. Es wäre zu diskutieren, inwieweit die

mit FU-Anordnungen nach Rückbehalt. Wenn externe

Ärzteschaft für diese Aufgabe vorrangig zuständig sein

Ärztinnen und Ärzte schwer aufzubieten sind und die

soll und möchte. Obwohl die FU gemäss ZGB eine be-

Behörde nicht zur Verfügung steht, wird mitunter aus

hördliche Massnahme darstellt, ist die KESB derzeit in

Not auf Fachpersonen der eigenen Einrichtung oder

der Mehrzahl der Fälle überhaupt nicht oder dann rela-

einer anderen Abteilung zurückgegriffen. Dies betrifft

tiv spät involviert, spätestens nach 6 Wochen bei der

vor allem auch abgelegene Regionen, wie z.B. im Kan-

behördlichen Überprüfung der FU. Im internationalen

ton Graubünden, wo durch das Aufgebot einer exter-

Vergleich ist das eine lange Zeitspanne. Eine früh

nen Fachperson mit erheblichen Verzögerungen zu

zeitige juristische Überprüfung der Rechtmässigkeit

rechnen ist und dadurch eine adäquate Behandlung er-

einer FU unter Einbezug psychiatrischer Expertise

schwert oder verunmöglicht wird. Die Gefährdung der

würde die Doppelrolle der Ärzteschaft entflechten, die

Unabhängigkeit ist zudem bei grösseren Institutionen

therapeutische Beziehung entlasten und könnte zur

mit verschiedenen Standorten, Kliniken und externen

Förderung der Autonomie der Patientinnen und Pa

Diensten ein Problem. Es fehlt den Involvierten oft das

tienten beitragen.

Bewusstsein, dass es sich um eine Zuweisung in die
eigene Institution handelt. Damit verbunden ist die
Frage, nach welchen Kriterien man die Unabhängigkeit
definiert.

Uneinheitliche Vorgehensweisen bei
Fällen mit unklarem Rechtsstatus

Aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von geeigne-

Klärungsbedarf besteht auch im Hinblick auf Ausnah-

tem Personal zur Anordnung einer FU bestehen zwi-

mesituationen, in denen der Rechtsstatus der einge

schen den Behörden und den Kliniken teilweise auch

wiesenen Person bei Eintritt unklar ist. Es kommt nicht

Vereinbarungen, die besagen, dass im Falle von Eng-

selten vor, dass Personen, die als FU-Patientin oder FU-
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Patient angemeldet sind, ohne schriftliche FU-Anord-

bleme bis hin zur Instrumentalisierung der Psychiatrie

nung in die Klinik kommen. Solche Personen werden je

ist immer wieder wahrnehmbar. So kommt es teilweise

nach Klinik formal entweder sofort als regulärer FU-Fall

zu Unterbringungen von Personen, für die eine psychia-

aufgenommen oder ohne Aufnahme zunächst zurück-

trische Klinik nicht die geeignete Einrichtung darstellt,

behalten bis eine schriftliche FU-Anordnung vorliegt.

da es sich primär um soziale oder somatische Probleme

Ebenfalls kommt es relativ häufig vor, dass Personen

handelt, die in einem anderen Rahmen wesentlich bes-

ohne Widerstand, aber mit fehlender Urteilsfähigkeit

ser zu lösen wären. Die Unterbringung erfolgt in diesen

in die Klinik eingewiesen werden, ohne dass eine FU-

Fällen mitunter jedoch gleichwohl zunächst in der

Anordnung vorliegt. In diesen Fällen wird sehr variabel

Psychiatrie, da diese als primäre Institution für unfrei-

vorgegangen. So kommt es unter anderem zu FU-Anord-

willige Behandlung wahrgenommen wird. In diesem

nungen vor Eintritt, regulären Aufnahmen als freiwilliger

Zusammenhang können auch ökonomische Aspekte

Patient oder zu Unterzeichnungen des Freiwilligenscheins

eine zentrale Rolle spielen. Es ist ein nachhaltiger gesell-

durch die Angehörigen. Die Vorgehensweisen sind teil-

schaftlicher Diskurs notwendig, um eine gemeinsame

weise in der Gesetzgebung so nicht vorgesehen. Eine

Haltung der politischen und medizinischen Akteure

Vereinheitlichung der Handhabungen, die sich auf eine

sowie der Vertreterinnen und Vertreter der bereits mit

klare Rechtsgrundlage abstützen, wäre wichtig. Dabei

FU-Zuweisungen konfrontierten Personen zu entwi-

ist zu berücksichtigen, dass eine Behandlung im Rah-

ckeln und Klarheit über die entsprechenden Bedürf-

men einer FU den Vorteil einer höheren Transparenz

nisse zu bekommen.

bietet, da eine FU-Anordnung die Möglichkeit zum Rekurs und damit zum Beizug einer unabhängigen Beurteilungsinstanz beinhaltet.

Zählung in der Statistik
Die eingeschränkte Vergleichbarkeit der FU-Statistiken
aufgrund unvollständiger und verzerrter Daten ist
bekannt (vgl. [3, 4]). Für eine Verbesserung der Datenqualität sind nebst den genannten Vereinheitlichungen
zusätzliche Abstimmungen notwendig, beispielsweise
mit Blick auf FU-Fälle, die innerhalb von 24 Stunden
wieder entlassen werden. Nicht überall fliessen diese
Fälle in die Psychiatrie-Zusatzdaten des Bundesamtes
für Statistik ein. Des Weiteren wäre eine explizite und
separate Erfassung von Unterbringungen im Verlauf
resp. nach Zurückbehaltungen für eine vollständige
Datenerfassung wichtig.

Weitere Autoren des Artikels: Patrik Benz-Gartenmann, Dr. med;
Lorenza Bolzani, Dr. med; Benjamin Dubno, Dr. med; Martin Hatzinger, Prof. Dr. med; Urs Hepp, Prof. Dr. med; Uwe Herwig, Prof.
Dr. med; Patrik Hochstrasser, Dr. med; Wolfram Kawohl, Prof. Dr.
med; Georges Klein, Dr. med; Tim Klose, Dr. med; Julius Kurmann, Dr. med; Robert Maier, Dr. med; Thomas Maier, PD Dr.
med; Beat Nick, Dr. med; Thomas Reisch, Prof. Dr. med; Florian
Riese, Dr. med; Axel Ropohl, Dr. med; Egemen Savaskan, Prof.
Dr. med; Andres Schneeberger, Dr. med; Erich Seifritz, Prof. Dr.
med; Rafael Traber, Dr. med.
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Screening von Patienten auf Erwachsenennotfallstationen bezüglich Kindswohlgefährdung (SPEK)

Kleiner Aufwand, grosse Wirkung
Matthias Scholer
Wissenschaftsjournalist

Häusliche Gewalt, psychische Störungen und Substanzenabusus sind bekannte Risikofaktoren für eine Kindswohlgefährdung. In Holland hilft ein Screeningverfahren auf Erwachsenennotfallstationen, Familien mit Risiken für eine Kindswohlgefährdung zu erkennen und Kindsmisshandlungen zu verhindern. Mit dem
Pilotprojekt SPEK wurde eine vergleichbares Verfahren auch in der Schweiz getestet.

Letztes Jahr befragten die Mitarbeitenden der Notfall-

Herr Staubli, weshalb haben Sie diese Pilotstudie

stationen des Kantonsspitals Bülach, des Spitals Lim-

lanciert?

mattal und der Universitätsklinik Zürich während

Unserer Kinderschutzgruppe werden jedes Jahr rund

dreier Monate alle Patienten, die sie wegen Substan-

500 Kinder gemeldet, die vermutlich oder belegbar

zenabusus, häuslicher Gewalt, schwerer psychischer

misshandelt wurden. Wir überlegten uns schon lange,

Störung oder Suizidversuch betreuten, gezielt nach

welche Präventivmassnahmen helfen könnten, die seit

minderjährigen Kindern. Bestand eine Obhutspflicht,

Jahren gleichbleibend hohen Fallzahlen senken zu

wurde mit dem Einverständnis der betreffenden Per-

können. Als eine unserer Mitarbeiterinnen in ihrem

son eine Gefährdungsmeldung an die Kindes- und Er-

Umfeld miterlebte, wie eine an Depressionen leidende

wachsenenschutzbehörde KESB gemacht. Verweigerte

Mutter einen Suizidversuch überlebte, danach ohne

der Patient sein Einverständnis, konnte die Meldung

flankierende Hilfsangebote aus dem Spital entlassen

erst nach einer Entbindung von der Schweigepflicht

wurde und sich kurz darauf das Leben nahm, ent-

durch die Gesundheitsdirektion erfolgen. Während

schlossen wir uns zu versuchen, ob das sogenannte

des Pilotversuchs meldeten die drei involvierten Spitä-

The Hague Protocol [1] auch hierzulande Sinn machen

ler insgesamt zwölf Patienten der KESB. Drei der insge-

würde.

samt zwölf gemeldeten Personen bzw. deren Familien
waren der KESB unbekannt.

Können Sie uns dieses Protokoll kurz erklären?
Es handelt sich dabei um ein in Holland angewendetes
Screeningverfahren. Dabei werden Patienten, die wegen Substanzenabusus, häuslicher Gewalt, psychischer
Störungen oder Suizidversuchen in die Notfallstationen eingeliefert wurden und eine Obhutspflicht für
minderjährige Kinder innehaben, der Kinderschutz
behörde gemeldet. Diese klärt die familiären Verhältnisse ab und prüft, ob eine Kindswohlgefährdung vorliegt. Wird eine solche festgestellt, leitet die Behörde
Unterstützungsmassnahmen ein.
Zeigte das Verfahren in Holland Wirkung?
Sehr sogar. Erstens stieg die Zahl gemeldeter Fälle
merklich an. Zweitens konnte bei 91 Prozent der gemeldeten Fälle eine Kindswohlgefährdung festgestellt
werden. Bei 90 Prozent dieser Fälle wurden anschlies
send unterstützende Massnahmen eingeleitet. Dank
dem Screening wurde somit eine hohe Anzahl gefähr-

Georg Staubli leitet die Kinderschutzgruppe des Universitätskinderspitals Zürich.

deter Familien mit minderjährigen Kindern identifi-
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ziert, die den Behörden bislang unbekannt waren und

aufgefunden wurden und nicht mehr entscheidungs-

somit auch keine Hilfestellungen erhielten.

fähig sind. Von einer Denunzierung könnte man nur
sprechen, wenn eine Notfallstation die Polizei ein-

Im Rahmen des Zürcher Pilotversuchs SPEK wurden

schaltet, um ein Strafverfahren zu eröffnen. Beim

während dreier Monate zwölf Patienten identifiziert,

Screeningverfahren geht es jedoch primär darum,

bei denen eine weitere Abklärung durch die KESB Sinn

dem Personal der Notfallstationen die Möglichkeit

machte. Neun dieser zwölf Personen waren der KESB

einer Gefährdungsmeldung aufzuzeigen und den Be-

jedoch schon bekannt. Von den drei der KESB

handelnden einen Denkanstoss zu geben, nicht nur

unbekannten Fälle wurde nur einer vertieft abgeklärt.

den Patienten im Fokus zu haben, sondern auch die

Kann man daraus schliessen, dass die sozialen

Auswirkungen auf dessen minderjährige Kinder zu be-

Strukturen in der Schweiz besser sind?

denken.

Um eine solche Aussage zu machen, sind die Zahlen
unserer Pilotstudie schlicht zu klein. Aber auch wenn

Besteht denn keine Meldepflicht, wenn beispielsweise

das Verhältnis tatsächlich nur 1 : 12 wäre, ändert sich

eine Mutter aufgrund häuslicher Gewalt ins Spital

aus meiner Sicht nichts an der Tatsache, dass es ein

eingeliefert wird?

no-go ist, Eltern minderjähriger Kinder, die aufgrund

Interessanterweise unterliegt die Polizei einer Melde-

von Substanzenabusus, häuslicher Gewalt oder psychi-

pflicht, wenn sie wegen häuslicher Gewalt gerufen

schen Erkrankungen auf Notfallstationen eingeliefert

wird und Kinder in diesem Haushalt anwesend sind.

wurden, ohne eine Hilfestellung insbesondere auch

Diese Pflicht gibt es im Spitalbereich nicht. Das er-

für die betroffenen Kinder einfach wieder zu entlas-

staunt, wenn man sich überlegt, dass wir uns nach ei-

sen. Die Weiterbetreuung könnte grundsätzlich auch

ner Gewaltanwendung nicht mehr in einem Grau-,

vom Sozialdienst des Spitals übernommen werden.

sondern bereits in einem Rotbereich befinden. In sol-

Das Problem ist jedoch, dass es in den meisten Fällen

chen Fällen sollte sich jede Ärztin, jeder Arzt verpflich-

eine Behörde mit Befugnissen braucht. Deshalb bietet

tet fühlen, eine Kinderschutzbehörde zu beauftragen,

sich hierzulande die KESB als Meldestelle an.

einmal nach den Kindern in dem betroffenen Haushalt
zu schauen.

Das Image der KESB ist durch Presseberichte, die von
Fremdplatzierungen von Kindern gegen den Willen

Das Pilotprojekt ist abgeschlossen. Wie soll es

der Eltern berichten, ziemlich negativ ...

nun weitergehen?

Drastische Massnahmen wie eine Fremdplatzierung

Wir brauchen mehr Zahlen. Deshalb sind wir daran,

sind in Tat und Wahrheit die Ausnahme. Dass viele Be-

mit allen Erwachsenennotfallstationen im Kanton

troffene mit der Arbeit der KESB zufrieden sind, dringt

Zürich Kontakt aufzunehmen, um während mindes-

kaum an die Öffentlichkeit. Tatsache ist, dass je früher

tens eines Jahres das Protokoll in ihren Institutionen

die KESB Eltern in Krisensituationen unter die Arme

zu implementieren. Zusammen mit Vertretern der

greifen kann, desto niedrigschwelliger die Unterstüt-

KESB klären wir die Entscheidungsträger der betroffe-

zungsmassnahmen sind. Das Ziel muss doch sein zu

nen Spitäler detailliert über die Abläufe auf und räu-

intervenieren, solange die Situation noch rettbar ist.

men allfällige Vorurteile und Missverständnisse aus.
Ich bin überzeugt, dass niemand gegen ein Screening

Aber besteht nicht die Gefahr, dass sich die betrof

von Patienten auf Notfallstationen in Bezug auf eine

fenen Personen fürchten, eine Notfallstation aufzu

Kindswohlgefährdung sein kann, wenn man den Ge-

suchen, da sie dort denunziert werden können?

danken dahinter verstanden hat.

Dieses Bedenken hatten die Kollegen in Holland und in
der Schweiz zu Beginn auch. Ich muss jedoch klar festhalten, dass es nicht darum geht, den Vater, der beispielsweise an einer Betriebsfeier über den Durst getrunken hat und danach eine Treppe hinuntergefallen
ist, der KESB zu melden. Im Screeningprotokoll fehlt
deshalb bewusst beispielsweise die Angabe einer Pro-

Bildnachweis
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millegrenze, bei deren Überschreitung eine Gefährdungsmeldung ausgelöst werden sollte. Jeder Fall muss
individuell beurteilt werden. Die von uns angestrebten
Gefährdungsmeldungen betreffen ausschliesslich Personen, die in medizinischen Ausnahmesituationen

Die Pilotstudie zum Nachlesen
Die Pilotstudie kann unter saez.ch > Tour d’horizon > SPEK nachgelesen und heruntergeladen werden.
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Das schwarze Schild
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Es sind verschiedene Dinge, die zusammenkommen

Rücksicht. Dass am Rad eine Halterung für die Beine

und zurückschrecken lassen. Gut gemeint ist selten

vorgesehen ist, macht die Sache unerträglich: diese

absichtslos, aber oft unausgewogen, unbedacht. Miss-

Stütze erweckt den Eindruck, dass Beine unabhängig

fallen erweckt die schwarze Platte, das schwarze

vom Körper existieren. Und die Pfeilrichtung nach

Schild mit weissem Pfeil und Rollstuhl. Welchem

rechts. Zur Abgabe von Beinen? Und Schnee, viel

Zweck dient schwarz als Signaltafel für das, das einem

Schnee, der Weg zur Abgabestelle selbstverständlich

heimgesucht und gefällt hat? Schwarz ist Verdruss, ist

unpassierbar für Menschen mit Rollstühlen. Wer wird

Untergang, ist Trauer, Tod. Wird schwarz denen zuge-

sich die Zeit nehmen wollen, einen Rollstuhlweg frei-

teilt, deren Schicksal sich schon erfüllt hat, Menschen,

zuschaufeln? Oder sind die Schwarzfahrer gemeint,

letztlich, ohne Existenzberechtigung? Die Darstellung

die, auf Grund von Andersartigkei t, unrechtmässig zu

der Rollstuhlabhängigkeit ist, natürlich, ein Symbol,

leben beanspruchen? Schwarz heisst unbunt, heisst

eine Skizze, eine Abstraktion, zeitgemäss im Designer-

leer, schwarz wirft nichts zurück: keinen Glanz, kein

Stil. Einprägsam und eindeutig die Aussage – doch

Licht, kein Leben. Und genau so soll sie sein, die

Korrespondenz:

stört das Fehlen der Beine. Als ob ein Oberkörper ohne

schwarze Tafel, sie nimmt vorweg, was früh kommt:

Dr. med. Enrico Danieli

Beine das Übliche wäre.

den Tod.

Das labile Gleichgewicht nimmt die grosse Gefahr des

Bildnachweis
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Kippens in Kauf; doch Abstraktionen kennen keine

Foto: Enrico Danieli
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Aufgetaucht
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Ein Mammutkiefer neben einem neuzeitlichen Gebiss,
Handys, Bronzewaffen und Schmuck. Was eine Ryy
butzete tonnenweise zutage brachte, war zum Teil in der
Barfüsserkirche Basel ausgestellt. Funde aus dem Ab
schnitt Kraftwerk Birsfelden bis Dreirosenbrücke, ange
schwemmt aus dem Rümelinbach und der Kanalisation.
Jede Tauchaktion brachte Zufälliges an die Oberfläche,
ein Fundbüro der Jahrtausende, abgelegt und beschrif
tet in Glasvitrinen, von steinernen Kanonenkugeln bis
zu modernen Gewehrpatronen. Ein rostiger Revolver
zierte das Plakat der Ausstellung «Aufgetaucht – Basels
geheimnisvolle Wasserfunde», die anfangs März in der
Barfüsserkirche Basel zu Ende ging. Es war nicht der
Schatz der Nibelungen, der da geborgen wurde, dafür
gab es einen spannend inszenierten Längsssschnitt zu
sehen, der vom eiszeitlichen Urrhein bis zur Wegwerf
mentalität unserer Tage reichte.

erhard.taverna[at]saez.ch

Früher, als gebührenpflichtige Abfallsäcke noch heiss

soll laut Vereinspräsident auch Spitalmobiliar ver

umstritten waren, kletterten die Schüler der Oberstufe

rotten. 2017 hat das Eidgenössische Departement für

mit ihren Lehrern durch die engen und steilen Tobel der

Verteidigung Bevölkerungsschutz und Sport VBS einen

zahlreichen Gemeindebäche. Die Ausbeute einer Tages

Bericht über das Gefährdungspotential versenkter Mili

aktion wurde vor dem Abtransport auf dem Dorfplatz

tärmunition in Schweizer Seen publiziert. 8210 Tonnen

ausgestellt. Prunkstücke waren rostige Fahrräder, Auto

sollen es sein, die Mitte der 1960er-Jahre versenkt

pneus, Einkaufswagen, Matratzen und landwirtschaft

w urden und heute bis zu zwei Meter unter dem See

licher Schrott. Es mag viele Gründe gegeben haben,

grund liegen. Die Bergung sei zu riskant und zu teuer,

warum dieser gute Brauch zum Erliegen kam. Das


befand das VBS vor einigen Jahren. Eine selbständige

Einsammeln war nicht ungefährlich, mancher v
 erstieg

Detonation gilt als ausgeschlossen. Ein Monitoring

sich im Übereifer in unwegsamen Bachläufen, andere

von 2012 bis 2016 überprüfte die Freisetzung giftiger

schleppten schwer am Objekt der Begierde. Vielleicht

Stoffe, 2019 sollen erneut Sedimentkerne im Bereich der

fühlten sich auch etliche Dorfbewohner an den Pranger

versenkten Munition untersucht werden. Rückstände

gestellt, wenn aus der Herkunft des Abfalls unschwer

von Explosivstoffen und Abbauprodukten wurden

auf den Sünder zu schliessen war. Manchmal entlarvten

nachgewiesen, deren Konzentration soll aber gemäss

Vandalen sich selber, wenn abgeschraubte Verkehrsta

Bericht hundert- bis tausendfach unter den Vorgaben

feln oder zerbeulte Patent-Ochsner-Kübel wieder zum

der Lebensmittel-Gesetzgebung liegen.

Vorschein kamen. Seither hat sich auch die Entsorgung

Bis in die 1950er Jahre glänzten wörtlich die offenen

verbessert: niemand muss das Brennbare heimlich im

Abfalldeponien vieler Gemeinden in der Sonne. Ein

Wald abfackeln. Vom Bauschutt bis zur Konservendose

Eldorado für interessante Funde an schulfreien Nach

sorgen Sammel-Container für eine geordnete Abfuhr.

mittagen.

Geblieben ist das o
 rganisierte Abholen verschnürter

Väterchen Rhein erzählte in der Ausstellung Geschich

Zeitungs- und Kartonpakete, die, über Altstoffhändler

ten zur Poesie des Abfalls. Vielleicht ist alles nur eine

rezykliert, die Schulkasse aufbessern.

Frage der Zeit. Der moderne Abfall wird in einigen

Ab- und aufgetaucht wird an vielen Orten. Ein Verein

Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden archäologisch

von Umwelt- und Abfalltauchern säubert seit Jahren

interessant. Immerhin haben Bronzehelme und Mam

den ufernahen Bereich des Vierwaldstättersees. Auf

mutzähne nie unser Trinkwasser gefährdet.

der Liste entsorgten Sondermülls stehen Kühlschränke,

Bildnachweis

Autobatterien, Ofenrohre und Gartenbänke. Irgendwo
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Preise und Auszeichnungen
Forschungspreis 2018 der
Schweizerischen Hirnliga
Der Forschungspreis der Schweizerischen Hirnliga in der Höhe von
20 000 CHF geht dieses Jahr an die
Forschungsgruppe von Prof. Sebastian Walther und Dr. Katharina Stegmayer der Universitätsklinik für
Psychiatrie und Psychotherapie der
Prof. Sebastian Walther und
Universitären Psychiatrischen
Dr. Katharina Stegmayer.
Dienste Bern. Die Forschenden
(© Schweizerische Hirnliga)
konnten erstmals zeigen, dass ungefähr die Hälfte aller SchizophreniePatienten an einer Störung der Gestik leidet. Ihre
Untersuchungen liefern wichtige Erkenntnisse zum
Verständnis des entsprechenden Netzwerkes im
Gehirn. Ausgehend davon erhofft man sich, spezifische Therapien entwickeln zu können.

Forschungspreis
«Frau und Herz»
der Herzstiftung Olten
Der diesjährige Forschungspreis «Frau und Herz» der
Herzstiftung Olten geht an
Dr. Nisha Arenja, die im
Kantonsspital Olten arbeitet
Übergabe des Preises «Frau und
und dort ihr FoschungsproHerz 2018» an Dr. Nisha Arenja
jekt durchführen wird. Das
durch Prof. Dr. Hugo Saner und
Dr. Martin Wey.
Projekt der Preisträgerin hat
(© Herzstiftung Olten)
zum Ziel, mittels Stärkung
von Kraft und Ausdauer bei
Patientinnen und Patienten
mit Herzmuskelschwäche zur Erhaltung der Selbständigkeit und damit einer möglichst guten Lebensqualität beizutragen. Die Forschung wird gut zwei
Jahre dauern. Der Preis ist mit 20 000 CHF dotiert.

Pfizer Forschungspreis
18 junge Forschende haben den Pfizer Forschungspreis 2018
erhalten. Sie werden für ihre exzellenten wissenschaft
lichen Arbeiten an Schweizer Forschungsinstituten oder
Spitälern geehrt. Der Preis ist mit insgesamt 165 000 CHF
dotiert und wird in fünf Bereichen verliehen:
– Herzkreislauf, Urologie und Nephrologie: Dr. Dr. Thomas
Wälchli, Zürich; Dr. Silvia Stringhini und Dr. Cristian
Carmeli, Lausanne
– Infektiologie, Rheumatologie und Immunologie:
Die Preisträgerinnen und Preisträger 2018. (© Stiftung Pfizer Forschungspreis)
Dr. Cristina Gil Cruz und Dr. Christian Pérez Shibayama,
St. Gallen; Dr. Riddhima Banga und Prof. Matthieu Perreau,
Lausanne; Dr. Bénédict Fallet und Dr. Kerstin Narr, Basel
– Neurowissenschaften und Erkrankungen des Nervensystems: Dr. Mario Prsa und Dr. Gregorio
Galiñanes, Genf; Prof. Dr. Dr. Dominik Bach, Zürich
– Onkologie: Dr. Natalia Arenas-Ramirez und Prof. Dr. Onur Boyman, Zürich; Dr. Davide Rossi,
Bellinzona
– Pädiatrie: Dr. Scott McComb und Dr. Júlia Aguadé Gorgorió, Zürich; Dr. Caroline Roduit, Zürich
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ZU GUTER LETZT

Fragen der Selbstreflexion
Hildegard Elisabeth Keller
Professorin für Ältere deutsche Literatur, Universität Zürich, Visiting Professor, Indiana University, Bloomington, CEO Bloomlight Productions.

Ich lese gerne Interviews mit Schriftstellern. Was brin-

mals vergebenen Premio Pusterla Junior gewann). Nar-

gen sie in die Welt? Welche Kampfstrategien nutzen

ration und Reflexion wären auch in Klinik und Berufs-

sie? Wie halten sie sich seelisch fit? Kluge Fragen zielen

praxis unterstützenswert. Wer erzählerisch in die Haut

stets über die Befragten hinaus und sagen etwas über

einer andern Figur zu schlüpfen vermag, ist auch in

ihre Zeit, zum Beispiel in der New York Times Book Re

seiner eigenen mehr zuhause, das eigene Ich-Sein er-

view: “Who did most to flip gender scripts in your life?”

scheint tiefer und vielschichtiger, weil darin die «zwi-

oder auch: “Which skills were not considered cool when

schen allen Menschen bestehende Verwandtschaft»

and where you grew up?”

wirkt (Michel de Montaigne in seinen Essais, ausge-

Widerstandskraft wird oft genannt – sie steht heute

rechnet im Kapitel über Menschenfresser).

hoch im Kurs, auch wenn man selten hört, dass ein

Aus meiner eigenen Praxis als Professorin für Literatur

Preis dafür zu zahlen ist (gegen den Strom schwimmen

und Creative Writing weiss ich: Selbstreflexion mobili-

ist immer noch das beste Training für die Muskeln der

siert Kräfte für ein selbstbestimmtes Leben und für

Resilienz) – und auch Selbstreflexion (sie ist untrenn-

das Mitempfinden für den Andern; dass davon die

bar mit Ausdruckslust verbunden). Wird sie nicht mit

Arzt-Patienten-Beziehung profitieren würde, deren

Selbstverliebtheit verwechselt, öffnet sie sich auch für

Asymmetrie Brida von Castelberg 2013 diagnostiziert

Kreativität.

hat, liegt auf der Hand. Wer sich auf sich selbst zurück-

Selbstreflexion ist informiertes Nachdenken über die

beugt (das ist die Wortbedeutung von Selbstreflexion),

conditio humana. Die (praktisch tätigen!) Ärzte, deren

nimmt gleichzeitig Anfang und Ende in den Blick und

Namen in der Weltliteratur fest verankert sind, Georg

macht einen wichtigen Schritt zur Forderung, die als

Büchner, Friedrich Schiller, Gottfried Benn, Alfred

Titel über einem der Texte steht, der es auf die Shortlist

Döblin und viele mehr hatten keine Angst, zwei Hüte

des Essaywettbewerbs schaffte: «Nicht dem Leben

zu tragen, den der humanistischen Tradition, die den

mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben.»

guten Arzt in der Vormoderne ausmachte, und den des

Und wie macht man das als gesunder Mensch mitten

heute dominanten naturwissenschaftlich-medizini-

im Leben? Der amerikanische Autor Kurt Vonnegut

schen Wissens. Ihre Theaterstücke, Romane, Gedichte

schrieb das Rezept gegen Ende seines Lebens auf, in ei-

und Abhandlungen sind literarische Reflexionen des

nem Brief an eine High School in New York City, die ihn

menschlichen Lebens.

zu einer Lesung eingeladen hatte:

Im Windschatten der Medical Humanities gibt es heute

	«I thank you for your friendly letters. You sure know

(wieder) eine Medizin, die mit narrativen, essayisti-

how to cheer up a really old geezer (84) in his sunset

schen oder auch – wie ich jüngst in der Ausstellung

years. I don’t make public appearances anymore

«Sick!» im Medizinhistorischen Museum der Berliner

because I now resemble nothing so much as an

Charité sah – mit grafischen Mitteln die klinische Pra-

iguana.

xis reflektiert und neben begriffsscharfem Argumen-

	What I had to say to you, moreover, would not take

tieren auch der Ausdrucks- und Spiellust Raum gibt

long, to wit: Practice any art, music, singing, danc

(bekanntlich hielt ein Arzt das schönste Plädoyer für

ing, acting, drawing, painting, sculpting, poetry, fic-

das Spiel, in Schillers Worten: «Denn, um es endlich

tion, essays, reportage, no matter how well or badly,

auf einmal herauszusagen, der Mensch spielt nur, wo

not to get money and fame, but to experience be

er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist

coming, to find out what’s inside you, to make your

nur da ganz Mensch, wo er spielt»).

soul grow.» (5.11.2006)

Selbstreflexives Schreiben wird im Medizinstudium

Er verabschiedete sich mit God bless you all und zeich-

an der Universität Zürich früh gefördert, nun auch mit

nete am Ende ein Selbstporträt.

einem Essaywettbewerb (in der Ausgabe vom 11. Juli
hildegard.keller[at]
access.uzh.ch

wird der Siegertext von Selina Steiger abgedruckt, die
am 7. März 2018 den von Nikola Biller-Andorno erst-

Bildnachweis
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