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Das Globalbudget steht
an der Hintertür
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Die vom Eidgenössischen Departement des Innern

Kompetenzen – auch subsidiäre – sind aber kontrapro-

(EDI) beauftragte Expertise zu Kostendämpfungsmass-

duktiv, weil sie die Tarifpartnerschaft unterlaufen. Be-

nahmen [1] wurde bislang vor allem wegen ihres Vor-

reits heute hebeln sie die Tarifautonomie nahezu aus,

schlags einer kollektiven Kostenobergrenze für Patien-

indem sie ein Scheitern von Verhandlungen für ein-

tenbehandlungen diskutiert. Trotz dieser Gefahr für

zelne Beteiligte sehr attraktiv machen. Möchte man

unsere Gesundheitsversorgung gilt es aber auch, die

also nicht bewusst einem Staatstarif den Weg bereiten,

37 anderen Massnahmen des Berichts nicht aus dem

müssen die angedachten Reformen unter dem Vorzei-

Blick zu verlieren. Im Februar 2018 stellte die FMH be-

chen der Struktur- und Organisationsautonomie der

reits eigene Vorschläge kostendämpfender Massnah-

Tarifpartner stehen.

men vor, die teilweise mit denen der Experten überlap-

Besonders kritisch ist vor diesem Hintergrund der
vom Bundesrat priorisierte Vorschlag des EDI einer

Als Mediziner müssen wir vor Heils
versprechen warnen, die viel Wirkung ohne
Nebenwirkung in Aussicht stellen.

«Steuerung der Kosten durch die Tarifpartner» [3]. Die geforderte gesetzliche Verpflichtung, in den «Tarifver
trägen Massnahmen zur Steuerung der Kosten und
Leistungen vorzusehen», um «das Kostenwachstum zu

pen [2]. Offen blieb bislang, wie das weitere Vorgehen

bremsen» [3] – wiederum mit subsidiärer Kompetenz

zur Umsetzung der vielen in der Expertise vorgeschla-

von Bund oder Kantonen –, ist ein Versuch, das Global-

genen Massnahmen aussehen wird.

budget durch die Hintertür einzuführen: Zukünftig

Nun hat der Bundesrat am 28. März 2018 neun der

wäre die unzureichende Steuerung der Tarifpartner

38 Massnahmen priorisiert sowie drei zusätzlichen

verantwortlich, wenn Gesundheitsleistungen in den

zur Entlastung der obli-

Vorschlägen des EDI Priorität eingeräumt [3]. Ab Seite

Augen der Politik zu teuer wären – und der Staat würde

gatorischen Kranken-

Literatur
1

Bericht der Expertengruppe. Kostendämpfungsmassnahmen

604 stellen wir die Positionen der FMH zu diesen Mass-

übernehmen. Wir werden uns jedoch nicht die Auf-

24. August 2017.

nahmen vor [4]. Wir begrüssen besonders das Vorha-

gabe zuschieben lassen, die Patientenversorgung

Wille N, Glarner J,

ben, die Governance-Konflikte der Kantone zu reduzie-

gemäs
s politischen Kostenkriterien zu «steuern» –

ren. Ebenfalls begrüsst die FMH Verbesserungen der

faktisch also einzuschränken –, und halten diese Hin-

Rechnungskontrolle. Auch der bundesrätlich priori-

tertür verschlossen.

pflegeversicherung.
2

Schlup J. Die FMH zur
Dämpfung des Kosten
anstiegs im Gesundheitswesen. Schweiz
Ärztezeitung.
3

FMH einen positiven Beitrag zur Entwicklung des

Eidgenössisches Depar-

Gesundheitswesens leisten, sofern man die Leis-

tement des Innern

Wir lassen uns nicht die Aufgabe zuschieben,
die Patientenversorgung einzuschränken.

EDI / Bundesamt für

tungserbringer einbezieht und die Indikatoren zur

Gesundheit BAG. Kos-

Evaluation von Pilotprojekten gemeinsam und trans-

Ob die verschlossene Hintertür allerdings nutzt, wenn

tendämpfungsmass-

parent festlegt. Leider werden die Leistungserbringer

die CVP und der Bund bereits mit dem Rammbock vor

der obligatorischen

aber ausgeklammert, und auch die fünf auf den ambu-

dem Haupteingang stehen, ist fraglich. Dem Wähler

Krankenpflegeversiche-

lanten Tarif bezogenen Massnahmen schnüren uns

Kostendämpfung ohne spürbare Abstriche und bei so-

nahmen, die geprüft

ein immer engeres Korsett, während der Bund weitrei-

gar verbesserter Qualität zu versprechen, gilt offenbar

werden. 29.3.2018.

chende Kompetenzen z.B. als «Anpassungs- und Festle

aktuell als politisches Erfolgsrezept. Als Mediziner

J. Die FMH zum ersten

gungsbehörde» ([1], S. 73) anstrebt. Weil niemand die

müssen wir aber vor Heilsversprechen warnen, die viel

Kostendämpfungspaket

schwierigen Baustellen im Tarifbereich besser kennt

Wirkung ohne Nebenwirkung in Aussicht stellen. Diese

als die FMH, begrüssen wir alle Neuerungen, die Ver-

unpopuläre Aufgabe werden wir gewissenhaft wahr-

besserungen erwarten lassen. Immer mehr staatliche

nehmen.

nahmen zur Entlastung

rung (OK): Erste Mass-

4

sierte Experimentierartikel könnte aus Sicht der

2018;99(8):224–6.

Wille N, Glarner J, Schlup

des Bundesrats. Schweiz
Ärztezeitung.
2018;99(19–20): 604–6.
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Die FMH zum ersten Kosten
dämpfungspaket des Bundesrats
Nora Wille a , Jeanine Glarner b , Jürg Schlup c
a
c

Dr. phil., persönliche wissenschaftliche Mitarbeiterin des Präsidenten; b Kommunikationsspezialistin, Abteilung Kommunikation der FMH;
Dr. med., Präsident der FMH

In seiner Sitzung vom 28. März 2018 verabschiedete der Bundesrat basierend auf
dem im Herbst 2017 vorgelegten Expertenbericht des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) das erste Paket eines Kostendämpfungsprogramms. Die
vom Bundesrat priorisierten zwölf Massnahmen werden in den kommenden
Monaten ausgearbeitet und im Herbst 2018 in die Vernehmlassung geschickt. Nachstehend erfolgt eine erste Würdigung dieses Massnahmenpakets.
Der vom Eidgenössischen Departement des Innern

Massnahmen priorisiert. Für die Umsetzung dieser

(EDI) beauftragte Expertenbericht «Kostendämpfungs-

ersten Massnahmen, die in Hinblick auf eine KVG-

massnahmen zur Entlastung der obligatorischen Kran-

Revision geprüft werden, soll im Herbst 2018 die Ver-

kenpflegeversicherung» [1] hatte insbesondere zum Ziel,

nehmlassung eröffnet werden [4].

Modelle zur Steuerung und Budgetierung medizinischer Leistungen in Deutschland und den Niederlanden analysieren zu lassen [2]. Die hierfür ausgewählten
und durch ein Sekretariat des Bundesamts für Gesundheit (BAG) unterstützten Fachpersonen übergaben dem

Mehr Innovation und effizientere
Kontrolle
Als Erstes wird die Massnahme M02 des Experten
berichts aufgegriffen, die einen Experimentierartikel

Die FMH begrüsst Kostendämpfungsmassnahmen, die wirkungsvoll und ohne Einschränkungen der Patientenversorgung realisierbar sind.

fordert, damit Kantone und Tarifpartner «zur Dämpfung des Kostenwachstums innovative Projekte ausserhalb des Rahmens des KVG entwickeln können» [4]. Die
FMH begrüsst die Förderung zeitlich begrenzter und

Vorsteher des EDI auftragsgemäss Ende August 2017 ih-

reversibler Pilotprojekte, um Wirkungen und Neben-

ren 131-seitigen Bericht nach sechs Sitzungen. Die darin

wirkungen von Systemeingriffen in unserem kom

enthaltenen 38 Massnahmen decken sich teilweise mit

plexen Gesundheitswesen verlässlich abschätzen zu

den von der FMH befürworteten Ansätzen zur Kosten-

können, bevor sie allenfalls schweizweit umgesetzt

dämpfung [3]. Einzelne der Massnahmen lehnt die

werden. Neben der im Expertenbericht vorgesehenen

FMH jedoch ab, vor allem die vorgeschlagene «verbind-

Bewilligungspflicht durch den Bundesrat oder das zu-

liche Zielvorgabe für das OKP-Wachstum» [1]. Die so um-

ständige Bundesdepartement ([1], S. 33) ist aber nach

schriebene Einführung eines Globalbudgets würde

Auffassung der FMH auch der Einbezug und die Zustim-

Ärztinnen und Ärzte zwingen, die Patientenversor-

mung von Vertretern der Leistungserbringer unver-

gung neu primär an politischen Kostenvorgaben statt

zichtbar sowie eine gemeinsame, transparente Festle-

an medizinischen Kriterien auszurichten.

gung der Indikatoren zur Evaluation solcher Projekte.
Eine weitere priorisierte Massnahme des Experten

Bundesrat priorisiert Massnahmen
in einem ersten Kostendämpfungspaket

berichts fordert, die Rechnungskontrolle zu stärken
(M09): Krankenversicherer sollten systematischer Leistungen kontrollieren und Rechnungen prüfen sowie

Am 28. März 2018 hat der Bundesrat neun der 38 Mass-

fehlbare Leistungserbringer finanziell zur Rechen-

nahmen sowie drei weitere vom EDI vorgeschlagene

schaft ziehen [4]. Bleibt die (nicht näher spezifizierte)
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Wird die Tarifautonomie
weiter ausgehöhlt?

«gewünschte Wirkung» [4] aus, soll eine unabhängige
Rechnungskontrollbehörde (M35) die Ressourcen der
Krankenversicherer für die Rechnungsprüfung bündeln und dank Skaleneffekten und grösserer Daten-

Fünf der insgesamt zwölf vom Bundesrat im ersten

mengen effizienter und effektiver kontrollieren. Die

Paket priorisierten Massnahmen betreffen die Tarif

FMH befürwortet grundsätzlich alle Massnahmen,

gestaltung. So fordert Massnahme M34 ein nationales

welche die Fairness, Vergleichbarkeit und Effizienz von

Tarifbüro für den ambulanten Leistungsbereich.

Rechnungskontrollen verbessern und somit auch
ungerechtfertigte Wirtschaftlichkeitsprüfungen
vermeiden. Kassenunabhängige Rechnungskontrollen durch eine öffentlich-rechtliche Institution
könnten dabei hilfreich sein. Die genauen Ziele

Subsidiäre Kompetenzen machen das Scheitern
von Tarifverhandlungen für einzelne Beteiligte
sehr attraktiv und bereiten einem Staatstarif
den Weg.

einer solchen Behörde und das Kosten-Nutzen-Verhältnis ihrer Arbeit (inklusive des für die Leistungser-

Hierfür hat die FMH bereits Unterstützung signalisiert,

bringer verursachten administrativen Aufwands)

sofern die Struktur- und Organisationsautonomie der

müssten jedoch vorab festgelegt und im weiteren Ver-

Tarifpartner gewährleistet bleibt und der Bundesrat den

lauf überprüft werden. Da die wichtigste Rolle bei der

Tarif auf Vorschlag der Organisation weiterhin ledig-

Rechnungskontrolle der Pa
tient bzw. die Patientin

lich genehmigt [3]. Damit kann Massnahme M25 «Tarif-

spielt, ist der Vorschlag des EDI einer verständlichen

struktur aktuell halten» nur dann unterstützt wer-

Rechnungskopie für den Patienten zu unterstützen,

den, wenn die geforderten Datenlieferungen an das

zumal das KVG bereits seit 2009 nach Art. 42 Abs. 3

nationale Tarifbüro gehen und nicht an den Bundesrat.

eine «detaillierte und verständliche Rechnung» gesetz-

Dass «die Tarifstruktur für ambulante ärztliche Leistun-

lich vorschreibt.

gen TARMED […] jährlich durch den Bundesrat angepasst» ([1], S. 72) werden soll, lehnt die FMH entschieden

Kantonale Governance-Konflikte
und Referenzpreissystem

ab. Die Tarif- und Organisationsautonomie ist für die
FMH unverhandelbar, ob im bisherigen System oder
in einem paritätisch zusammengesetzten nationalen

Die priorisierte Massnahme M36 «Governance-Kon-

Tarifbüro.

flikt der Kantone reduzieren» entspricht der Forderung

Weiter sollen die Tarifpartner verpflichtet werden,

der FMH, die Mehrfachrolle der Kantone abzubauen

Pauschalen im ambulanten Bereich (M15) zu verein-

sowie Rollenkonflikte und intransparente Subventio-

baren. Ambulante Pauschalen werden jedoch von Ver-

nen zu vermeiden [3]. Lediglich eine neue «unabhän-

sicherern wie Leistungserbringern ohnehin befürwortet und bereits vorangetrieben. Würden Pauschalen

Die Ärzteschaft steht nicht dafür zur Ver
fügung, verdeckte Rationierung umzusetzen.

trotzdem noch gesetzlich fixiert und mit einer zusätzlichen subsidiären Kompetenz des Bundesrats verbunden, wäre dies ein weiterer Eingriff in die Tarifauto

gige Tarifgenehmigungsinstanz für die kantonalen

nomie [1]. Auch die geforderte Berücksichtigung von

Tarife oder zumindest für die Spitaltarife» [4] zu schaf-

Skaleneffekten in der Tarifstruktur (M16) muss be-

fen greift dabei jedoch zu kurz. Die FMH fordert zu-

reits heute integraler Bestandteil eines sachgerechten

mindest einen Rückzug der Kantone aus der Spital-Ei-

und betriebswirtschaftlichen Tarifs gemäss KVG sein.

gentümerschaft [3]. Unverständlich ist aus Perspektive

Auch hier wäre die geforderte «verstärkte Systemsteue-

der FMH, warum die gemäss Expertenbericht un

rung durch flankierende und subsidiäre Massnahmen

mittelbar umsetzbare Massnahme M03 – Spitäler, die

des Bundes» ([1], S. 57) ein unnötiger Eingriff in die Tarif

mengenbezogene Boni und Kickbacks zahlen, von

autonomie.

Spitallisten auszuschliessen – im ersten Massnahmenpaket nicht priorisiert wurde.
Kritisch steht die FMH dem geplanten Referenzpreis-

Globalbudget durch die Hintertür

system (M22) bei Medikamenten gegenüber. Wegen

Besonders kritisch ist vor diesem Hintergrund auch

des kleinen Schweizer Marktes wären wiederholte Lie-

der Vorschlag des EDI zur «Steuerung der Kosten

ferengpässe und Beeinträchtigungen der Versorgungs-

durch die Tarifpartner» zu beurteilen. Dieser will die

sicherheit die Folge. Zudem würde durch erzwungene

Leistungserbringer und Versicherer dazu verpflichten,

häufige Medikamentenwechsel direkt die Sicherheit

«in ihren Tarifverträgen Massnahmen zur Steuerung der

der Patientinnen und Patienten gefährdet.

Kosten und Leistungen vorzusehen» [4], subsidiär sollen
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sehr attraktiv. Noch mehr subsidiäre Kompetenzen
dürften eine erfolgreiche Tarifrevision darum nicht
befördern, sondern zusätzlich erschweren und einem
Staatstarif den Weg bereiten. Eine erfolgreiche Tarif
revision und eine dauerhafte sachgerechte Tarifpflege
erfordern darum ein paritätisch besetztes nationales
Tarifbüro, das die von der Preisfestlegung strikt zu
trennende Strukturpflege übernimmt.

Die Ärzteschaft fordert wirksame Kostendämpfung – ohne Schäden in der
Versorgung
Die FMH unterstützt Kostendämpfungsmassnahmen,
welche wirkungsvoll und ohne Einschränkungen der
Patientenversorgung realisierbar sind. Auf bestehende
Möglichkeiten weist sie immer wieder hin [3, 5]. Solidarisch finanzierte Leistungen müssen wirksam, zweckBund oder Kantone diese Aufgabe wahrnehmen. Dies

mässig und wirtschaftlich sein [5]. Reformen unseres

ist nichts anderes als die Einführung eines Globalbud-

Gesundheitswesens sollten dem gleichen Anspruch

gets durch die Hintertüre: Das politische Anliegen, in

gerecht werden. Daher müssen die Notwendigkeit und

der Gesundheitsversorgung über Budgetdeckelung

Wirkung der vom Bundesrat vorgeschlagenen Mass-

und damit verdeckte Rationierung Kosten zu senken,

nahmen transparent plausibilisiert werden. Um die

soll den Tarifpartnern delegiert werden. Die Ärzte-

allgemeine Zugänglichkeit und die hohe Qualität unse-

schaft steht hierfür keinesfalls zur Verfügung.

rer Gesundheitsversorgung für die Zukunft zu er
halten, empfiehlt sich auch für die Umsetzung von

Subsidiäre Bundeskompetenzen
hebeln die Tarifpartnerschaft aus –
Tarifbüro als Lösung?

Kostendämpfungsmassnahmen der bewährte Grundsatz der Medizinethik: «primum non nocere, secundum
cavere, tertium sanare» – «erstens nicht schaden, zweitens vorsichtig sein, drittens heilen».

Der Gesamtbundesrat hat zwar als Leitlinie die Wahrung der Tarifpartnerschaft vorgegeben, sieht für den

Literatur

Fall ausbleibender Ergebnisse jedoch auch mehr sub
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Druck Verhandlungserfolge begünstigen würde, ist jedoch falsch. Denn faktisch unterläuft die subsidiäre
Korrespondenz:
Dr. med. Jürg Schlup
Präsident der FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15

Kompetenz bereits heute die Tarifpartnerschaft so

2
3
4

stark, dass sie die Tarifautonomie nahezu aushebelt.
Seit 2014 hat das Scheitern von Tarifverhandlungen
subsidiäre Tarifeingriffe zur Folge. Dieser Mechanismus macht das Scheitern für einzelne Tarifpartner

5

Bericht der Expertengruppe. Kostendämpfungsmassnahmen
zur Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung;
24. August 2017.
EDI/BAG. Mengenwachstum im Gesundheitswesen eindämmen
– zusätzliche Massnahmen nötig. Medienmitteilung vom 2.9.2016.
Wille N, Glarner J, Schlup J. Die FMH zur Dämpfung des Kosten
anstiegs im Gesundheitswesen. SAEZ. 2018;99(8):224–6.
Eidgenössisches Departement des Innern EDI, Bundesamt für Gesundheit BAG, Abteilung für Kommunikation und Kampagnen
(29.3.2018). Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OK): Erste Massnahmen, die geprüft werden.
Gesundheitswesen Schweiz. Positionspapier der FMH. Bern,
Oktober 2016.
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Verleihung des neuen Qualitätspreises der SAQM

Innovation Qualité 2018 –
Die Gewinner (2)
Michelle Gerber a ; Fabienne Hohl b
lic. phil. hum. wissenschaftliche Mitarbeiterin FMH, Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ / Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin
SAQM; b Abteilung Kommunikation der FMH
a

Die Innovation Qualité, der neue Qualitätspreis der Schweizerischen Akademie für
Qualität in der Medizin SAQM der FMH, wurde erstmals am 17. April 2018 vergeben.
In der Ausgabe 18 der Schweizerischen Ärztezeitung haben wir die Gewinner der Kategorien Patientenversorgung neu gedacht und Patientensicherheit vorgestellt, heute
präsentieren wir die beiden Gewinner der Kategorie Ärzteorganisationen.

Klug entscheiden für mehr Lebensqualität
Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz a ; Bernadette Häfliger Berger b
a

Präsident smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland; b Geschäftsführerin smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland

Vor rund vier Jahren hat die Schweizerische Gesellschaft

: Sie sollen möglichst auf Anwendungen verzichten, wel-

für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) die Initiative

che wenig oder gar keinen Nutzen für die Betroffenen

smarter medicine initiiert, welche sich am Vorbild der

haben, aber deren Lebensqualität beeinträchtigen.

Choosing-Wisely-Offensive der amerikanischen Ärzteschaft orientiert. In deren Rahmen erarbeitete und veröffentlichte die SGAIM 2014 und 2016 als erste medizinische Fachgesellschaft in der Schweiz sogenannte

Im Sommer 2016 entwickelte die SGAIM zusammen

Top-5-Listen mit medizinischen Massnahmen im ambu-

mit der Schweizerischen Akademie für Medizinische

lanten und stationären Bereich. Darin sind Behandlun-

Wissenschaften (SAMW) die Idee eines breiten Träger-

gen aufgeführt, bei denen eine Über- oder Fehlversor-

vereins für smarter medicine. Damit sollte eine umfas-

gung festzustellen ist. Auf diese Weise sollen Ärztinnen,

sende Allianz zwischen Ärzteschaft, nichtärztlichen

Ärzte, Patientinnen und Patienten sensibilisiert werden

Gesundheitsberufen, Patientinnen und Patienten so-

Weitere Top-Five-
Listen unter gemein
samem Brand

Korrespondenz:
FMH / Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15

Breite Allianz gegen Überversorgung

Interprofessioneller
Ansatz
Einbezug anderer
Gesundheitsberufe

Unterstützung der
Kampagne durch die
Politik

Thema Behandlungs
qualität als Teil der
Aus-/Weiter- und
Fortbildung

Öffentliche Diskussion über Fehl- und
Überversorgung
(Behandlungsqualität)

Sensibilisierung
der Patient/-innen
und Konsument/
innen

Verbindlichkeit
der Empfehlungen

Tel. 031 359 11 11
saqm[at]fmh.ch

Abbildung 1: Ziele des Vereins smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland.
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wie Konsumierenden geschaffen werden. Anfang Juni
2017 konnte der Verein smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland gegründet werden.

Kommunikation zwischen Betroffenen
und Leistungserbringenden
Ein zentrales Anliegen des Vereins ist, dass die Empfehlungen von den Fachgesellschaften selber erarbeitet und nicht von politischen Behörden oder Krankenversicherern erlassen werden. Die weiteren Ziele
wurden gemeinsam mit allen Gründungsmitgliedern
erarbeitet (vgl. Abb. 1).
Korrespondenz:
Prof. Dr. med.
Jean-Michel Gaspoz
Médecine de premier
recours

Erste Erfolge und Ausblick
Im Zuge der Vereinsgründung veröffentlichten ver-

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4

schiedene weitere Fachgesellschaften ihre eigenen

CH-1205 Genève

Top-5-Listen. Zudem sind in nächster Zeit die Publika

Tel. 022 372 95 20
jean-michel.gaspoz
[at]STOP-SPAM.hcuge.ch
Bernadette Häfliger Berger

tionen weiterer Listen geplant.
Vom 1.–3. Oktober 2018 organisiert die SGAIM zusammen mit dem Trägerverein in Zürich den internatio

Jean-Michel Gaspoz mit dem Gewinner-Zertifikat.

Schweizerische Gesellschaft

nalen Choosing-Wisely-Kongress, an dem Expertinnen

für Allgemeine Innere

und Experten aus der ganzen Welt die neuesten Er-

lich machen soll. Im Rahmen dieser Kampagne sind

Monbijoustrasse 43

kenntnisse zum Thema präsentieren werden.

unter anderem Informationstage und spezielle Infor-

CH-3001 Bern

Schliesslich bereitet der Verein eine mehrjährige Sen-

mationsmittel für Patientinnen und Patienten geplant.

sibilisierungskampagne vor, welche das Thema der

Weitere Informationen zur Initiative smarter medicine

Fehl- und Überversorgung der Öffentlichkeit zugäng-

stehen auf www.smartermedicine.ch zur Verfügung.

Medizin

Tel. 031 370 40 06
bernadette.haefliger
[at]sgaim.ch

Zertifizierung in der Onkologie –
ein Projekt der SGMO
Walter Mingrone a , Christoph Renner b , Ursula Kapp c , Volker Kirchner d , Thomas von Briel e ,
Kurt Beretta f , Rudolf Morant g , Markus Borner h
Dr. med., Vorstandsmitglied SGMO und Co-Präsident Swiss Cancer Network (SCN); b Prof. Dr. med., Co-Präsident SCN;
Prof. Dr. med., Vorstandsmitglied SCN; d Dr. med., Co-Präsident SGMO und Vorstandsmitglied SCN; e Dr. med., Vorstandsmitglied SCN; f Dr. med., Vorstandsmitglied SGMO und SCN; g Dr. med., Vorstandsmitglied SCN; h Prof. Dr. med., Co-Präsident
SGMO, Vorstandsmitglied SCN
a
c

Ausgangslage und Zielsetzung. Vor rund 10 Jahren

Im Rahmen des Nationalen Krebsprogramms 2011–

haben in der Deutschschweiz grössere Kliniken begon-

2015 wollte die Schweizerische Gesellschaft für Medizi-

nen, sich nach den Kriterien von ausländischen Gesell-

nische Onkologie (SGMO) durch ein eigenes Zertifizie-

schaften zu zertifizieren. Zusätzlich entstanden erste

rungsprogramm dazu beitragen, dass alle Patientinnen

organspezifische Zertifizierungen wie Brustzentren.

und Patienten Zugang zu einer wohnortnahen und

Ein organübergreifendes Modell, welches unsere über

qualitativ hochstehenden onkologischen Versorgung

wiegend dezentrale Versorgung durch freie Praxen

haben.

und Spitalambulatorien berücksichtigt, stand sehr

Vorgehen. Im Dezember 2012 hat die SGMO zusam-

v ielen Onkologinnen und Onkologen und ihren Pa

men mit der Schweizerischen Gesellschaft für Radio-

tienten jedoch nicht zur Verfügung.

Onkologie und Onkologiepflege Schweiz ein gemeinsa-
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mes Qualitätskonzept erarbeitet, dem die Mitglieder
der SGMO grossmehrheitlich zugestimmt haben. In einem weiteren Schritt hat die SGMO den Verein Swiss
Cancer Network (SCN) gegründet. Der SCN wurde u.a.
damit beauftragt, ein Zertifizierungsprogramm auf
Basis des Qualitätskonzepts zu entwickeln. Vor der Implementierung beurteilten die Mitglieder der SGMO
das Programm erneut und verabschiedeten es im Januar 2014 mit einer Zustimmung von 87 Prozent.
Wofür das Zertifikat steht. Das Zertifikat SCN legt den
Fokus auf evidenzbasierte Behandlungsempfehlungen
unter Einschluss einer interdisziplinären und interprofessionellen Betreuung. Die einzuhaltenden Massnahmen verfolgen einen prozessorientierten Ansatz
und respektieren die liberale, wettbewerbsorientierte
Ausrichtung unseres Landes.
Die Zertifizierung umfasst fünf Dimensionen: Qualifikation des Fachpersonals; Form und Inhalt des Tumorboards inkl. Bericht; wissenschaftliche Grundlagen der

Volker Kirchner, Walter Mingrone und Kurt Beretta
freuen sich über die Innovation Qualité.

individuellen Behandlung (sog. Leitlinien); Zusammen
arbeit im Netzwerk von Pflege und Sozialinstitutionen;
Zugang zu Behandlungsresultaten (detaillierte Infor-

Worauf wir stolz sind. Zu ihrer Freude ist es der SGMO

mationen siehe www.sgmo.ch → Qualitätssicherung →

aus eigener Initiative gelungen, gemeinsam mit Ver-

Swiss Cancer Network).

treterinnen aus privaten onkologischen Praxen, regio-

Aktueller Stand der Zertifizierungen. Zurzeit sind in

nalen Spitalambulatorien, aber auch mit Kollegen von

allen Landesteilen über 30 Institutionen von Einzel-

Universitätsspitälern ein Zertifizierungsprogramm zu

praxen bis hin zu grösseren Spitalambulatorien ge-

schaffen, welches den Patientinnen und Patienten Ge-

Swiss Cancer Network

mäss Selbstdeklaration zertifiziert. Unter Beizug einer

währ für eine hochstehende onkologische Versorgung

c/o Pro Medicus GmbH

professionellen Auditgesellschaft und Einsatz von

gibt. Zudem eines, das unseren nationalen Gegeben-

CH-8001 Zürich

jeweils zwei Fachgutachtern (erfahrene und zu Audi

heiten und Traditionen der medizinischen Versorgung

Tel. 043 266 99 17

toren geschulte Onkologen) wurden bisher fünf Insti-

Rechnung trägt. Die SGMO wird die Zertifizierung in

scn[at]promedicus.ch

tutionen vor Ort auditiert. Die SGMO erhöht nun stetig

Diskussion und Absprache mit ihren Mitgliedern im

www.swisscancernetwork.ch

die Zahl der Audits.

Verlauf evaluieren und weiterentwickeln.

Korrespondenz:

Bahnhofplatz 4

Fax 043 266 99 18
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Versorgungsforschung:
Wozu? – Deshalb!
Willy Oggier a , Christoph Bosshard b
Dr. oec. HSG, Gesundheitsökonomische Beratungen AG, Küsnacht; b Dr. med., Vizepräsident und Departementsverantwortlicher Daten,
D emographie und Qualität, FMH, Bern
a

Das schweizerische Gesundheitswesen ist aufgrund der sich wandelnden demogra
phischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und aufgrund neuer Behand
lungsstrategien einem dauernden Reformprozess ausgesetzt. Neue Versorgungs
konzepte müssen entwickelt, umgesetzt und auf deren Nutzen hin überprüft
werden. Eine nachhaltige und unabhängige Versorgungsforschung ist deshalb
unabdingbar. Aus Sicht der Versorgungsforschung ist es zentral, der Frage nachzu
gehen, wie aus Public-Health-Sicht besonders relevante Bevölkerungsgruppen ver
sorgt werden.
Vor wenigen Tagen meinte die Chefin der grössten

gesundheitspolitischen Akteur dazu bewogen haben

Krankenversicherungsgruppe der Schweiz, die soziale

dürften, gewisse Schritte antizipierend im Sinne ein

Krankenversicherung in Frage stellen zu können, in

zelner Elemente von Gesundheit2020 in die Wege zu

dem sie Franchisen von 5000 bis 10 000 Franken for

leiten.

derte. Diese rein auf Umverteilung basierende Forde

Doch nach einigen Jahren Erfahrung mit der Strategie

rung

werden auch deren Schwächen vermehrt erkennbar.

verkennt

bei

bereits

schon

erreichten

Spitzenwerten von Out-of-Pocket-Zahlungen in der
Schweiz, dass es in einem Sozialversicherungssystem
um andere, fundamentale Werte geht.
Wesentlich ist dabei nebst der Solidarität das Vertrau
ensprinzip. Auf diesem basiert die Arzt-Patienten-Be
ziehung und letztlich auch die Versicherten-Versiche

– Viele Ziele sind wenig operationalisier- und da
durch wenig erfahrbar für die Gesamtbevölkerung.
– Der Blick auf das Gesamtsystem fokussiert eher
auf die gesundheitspolitischen Akteure als auf die
Public-Health-relevanten Zielgruppen.
– Das Instrument (nicht die Ideologie) des Wettbe

rer-Beziehung.

werbs zur Förderung von Innovationen auf den Ebe

Prägend für die Vertrauensbeziehung sind die Spiel

nen Produkte, Organisation und Prozesse wurde

regeln innerhalb des Systems und vor allem die

(fast) vollständig vernachlässigt.

Wirkungen des Systems. Für eine Sozialversicherung

– Obwohl in der Strategie Gesundheit2020 erwähnt

fundamental ist, dass bei Bedarf die versprochenen

wird, dass der Gesundheitszustand der Menschen

Leistungen auch zur Verfügung stehen und in

in der Schweiz zu 60 Prozent von Umfeld- und Ver

notwendiger Qualität zweckmässig und wirtschaftlich

haltensfaktoren ausserhalb der Gesundheitspolitik

erbracht werden. Dies fordert beispielsweise auch

bestimmt wird wie z.B. Bildung, sozialer Sicherheit,

Art. 32 Abs. 1 KVG. Ähnliche Bestimmungen existieren

Arbeitssituation, Einkommen, Umwelt, Verkehr,

in anderen Sozialversicherungszweigen und im Aus

Wohnsituation, bleiben die formulierten Ziele auf

land.

die 40 Prozent gesundheitspolitischer Faktoren be

Auch die vom Bundesrat verabschiedete Strategie Ge

schränkt.

sundheit2020 versuchte, diese Anliegen aufzunehmen.

Aus Sicht der Versorgungsforschung ist es daher im

Durch die wiederholte Referenzierung auf die Strategie

Sinne des oben erwähnten Vertrauensprinzips zentral,

2020 wurde zweifelsohne eine (vermehrte) Sensibili

der Frage nachzugehen, wie aus Public-Health-Sicht

sierung für bestimmte gesundheitspolitische Priori

besonders relevante Zielgruppen versorgt werden.


täten des Bundesrates geschaffen. Es kann davon aus

Werden diese nämlich gut versorgt, dürfte davon aus

gegangen werden, dass dadurch auch gewisse Signale

zugehen sein, dass die Versorgung der gesamten Bevöl

ausgesendet wurden, welche den einen oder anderen

kerung ebenfalls gute Werte annimmt.
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der USA ist Murks»,
Interview mit Prof. Dr.
Uwe E. Reinhardt,

611

Die besonders relevanten Zielgruppen können aus Pu

Versorgungsforschung richtet sich heute – gerade in

blic-Health-Sicht stichwortartig wie folgt zusammen

der Schweiz – aber nach wie vor an vielen, auch staat

gefasst werden: ältere Menschen, sozial Schwache und

lich geförderten, aber für die Versorgung sekundären

kostenintensive Patienten.

Aspekten aus. Dies muss ändern. Versorgungsforschung

Selbstverständlich kann es zwischen diesen Zielgrup

erfüllt ihre Funktion nur, wenn sie das Salz in der

pen Überschneidungen geben; trotzdem sollten sie im

Suppe ist.

Sinne der Transparenz und zur Verbesserung der Ent

Wenn die Hauptträger der Versorgung, Ärzteschaft,

scheidungsgrundlagen zuerst einzeln und dann erst

Therapeuten, Pflegende und andere Leistungser

auf ihre Wechselwirkungen hin analysiert werden.

bringer, diese Herausforderung nicht annehmen, dür

Ein System, welches – wie es Gesundheitsökonom Uwe

fen sie sich nicht wundern, wenn der Staat interve

E. Reinhardt am Beispiel der USA formuliert hat – das

niert. Ob dies dann besser kommt, darf mindestens in

beste Land der Welt ist, wenn man klug und gesund ist

Frage gestellt werden.

(«Aber wenn man weder klug noch gesund ist, ist es

Gesundheitsökonom an

hier hart»), ist versorgungspolitisch irrelevant.1

der Princeton University,

Versorgungsforschung muss sich daher auf die wesent

USA, in: Deutsches
Ärzteblatt, Jg. 111, Heft 43,

lichen Zielgruppen fokussieren, bei welchen Hand

24. Oktober 2014, S. 1844 –

lungsbedarf besteht, der Markt nicht greift und wo viel

1845.

für die Verbesserung der Lebensqualität gemacht wer
den kann. Da rechtfertigt sich staatliches Handeln.

Korrespondenz:
Willy Oggier
info[at]willyoggier.ch

Da, wo das Instrument des Wettbewerbs im Rahmen
klarer Rahmenbedingungen funktioniert, ist diesem
der Vorzug zu geben.

Am 5. Zürcher Forum für Versorgungsforschung vom 5./6. Juli
2018 wird zum ersten Mal der Zürcher Versorgungsforschungs
preis der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich vergeben.
Der von der MediCongress GmbH organisierte Anlass wird seit
Beginn von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und
ihrem Vorsteher, Regierungsrat Dr. Thomas Heiniger sowie von
der FMH unterstützt. Er beschäftigt sich dieses Jahr mit der
Versorgung älterer Menschen, sozial Schwacher und kosten
intensiver Patienten. Programm und Anmeldung unter www.
medicongress.ch.
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Stellungnahme zur Diskussion über das Weiterbildungsprogramm Facharzt für Allgemeine Innere Medizin

Weiterbildungsqualität statt
Zusatzzertifikate
Luzia Birgit Gisler, Insa Koné, Regula Kronenberg, Julia Laukenmann, Gabriela Rohrer, Manuel Schaub,
Deborah Schneider
aus dem Think Tank Politics der Jungen Hausärztinnen und -ärzte Schweiz (JHaS)

* In der Folge wird jeweils
die männliche Form
verwendet, worin die
weibliche immer mit
eingeschlossen ist.

In der Schweizerischen Ärztezeitung Nr. 11, 2018, er-

Ärzte in Weiterbildung. Dadurch wird einerseits

schien als Themenschwerpunkt eine Diskussion zum

früh der Grundstein für den Berufswunsch Haus-

Weiterbildungsprogramm Allgemeine Innere Medizin.

arzt gelegt, und andererseits erkennt der Assis

Im ersten Artikel [1] schreibt Herr Dr. Marty, dass sich

tenzarzt früh, welche Fähigkeiten er sich in seiner

Assistenzärzte* aus grossen Spitälern oft erst am

Weiterbildung erwerben muss, und kann die Wei-

Schluss der Weiterbildung für eine Praxisassistenz be-

terbildungsstellen entsprechend planen.

werben. Dabei erkennen sie konkrete Defizite in ihren

2) Einfacherer Zugang zu A-Kliniken inklusive Teil-

Kompetenzen, die sie nur mit Mühen wettmachen

zeitarbeit. Lehrärzte und Institute für Hausarzt

können, so dass sie sich unter Umständen gegen eine

medizin sollen vermehrt mit A-Kliniken zusammen

Laufbahn als Hausärzte entscheiden. Zudem berichtet

arbeiten. Es braucht mehr kombinierte Weiterbil-

Dr. Marty, dass der Weg zum Facharzttitel Allgemeine

dungsangebote und Teilzeitstellen, damit sowohl

Innere Medizin für Ärztinnen mit Kleinkindern in der

Eltern wie auch Quereinsteiger mit breiter klinischer

Regel versperrt bleibt trotz guter interdisziplinärer

Erfahrung einfacher zum «A-Jahr» in Innerer Medi-

Weiterbildung wegen fehlender Teilzeitarbeitsmög-

zin kommen. Damit kann viel menschliches Poten-

lichkeiten in A-Kliniken. Im zweiten Diskussionsbei-

zial, das aktuell noch brachliegt, zugunsten der

trag [2] beschreibt Herr Dr. Sorg die Wichtigkeit von

Hausarztmedizin ausgeschöpft werden.

Praxisassistenzen und fordert zwei Jahre Praxisassis-

3) Motivierte, hochstehende Lehrkultur; zurück ans

tenz zu Beginn der Weiterbildung.

Patientenbett, weg vom PC. Personelle und finan

Dr. Sorg [2] und Dr. Heim [3] sorgen sich ausserdem um

zielle Ressourcen müssen wieder vermehrt inves-

die Kenntnisse am Bewegungsapparat für eine kompe-

tiert werden in die Begleitung von Assistenzärzten

tente traumatologische Grundversorgung. Gemäss

beim Erlernen praktischer Fertigkeiten. Teaching

Dr. Heim könnten die zunehmende Spezialisierung,

beim Untersuchen, Punktieren, Gipsen usw. stehen

das immer grösser werdende Fachspektrum und das

aktuell leider zu sehr hinter dem grossen adminis

fehlende Angebot, diese chirurgischen Tätigkeiten zu
erlernen, Gründe dafür sein.

trativen Aufwand an.
4) Kampf dem Zertifizierungswahn. Die Weiterbil-

In derselben Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung

dungszeit soll nicht verlängert und durch unzählige

gibt der Präsident des Schweizerischen Instituts für

obligatorische zeit- und kostenintensive Zusatz-

ärztliche Weiter- und Fortbildung, Herr Dr. Bauer [4],

kurse und -zertifikate verteuert werden. Die gefrag-

zu bedenken, dass Ärzte in Weiterbildung immer weni-

ten praktischen Fähigkeiten sollen vielmehr im di-

ger Zeit am Krankenbett und im Gespräch mit den

rekten Teaching innerhalb der Weiterbildungszeit

Patienten verbringen, jedoch immer länger am Com-

erlernt werden können.

puter und am Telefon arbeiten. Herr Prof. Bassetti und
Herr Dr. Héritier [5] erwähnen in der Replik die Empfehlungen der «Arbeitsgruppe Nachwuchsförderung»,
die unter dem Motto «More action, less administration» auf eine Reduktion von administrativen Tätig-

Literatur
1

2

keiten hinzielen.
Wir unterstützen diese Beobachtungen und Voten und

3

Korrespondenz:

fordern entsprechende Massnahmen:

4

Dr. med. Regula Kronenberg

1) Förderung früher Praxisassistenzen zu Beginn der

JHaS Think Tank Politics
CH-3000 Bern
regula.kronenberg[at]jhas.ch

Weiterbildung. Dazu braucht es entsprechende Finanzierung sowie ein gezieltes Coaching der jungen

5

Marty F. Sechs Jahre Weiterbildungsprogramm «Allgemeine Innere Medizin». Ein Feedback aus der Praxis. Schweiz Ärztezeitung.
2018;99(11):353–5.
Sorg B. Defizite in der Ausbildung von Hausärztinnen und Hausärzten. Fehlende Kompetenz am Bewegungsapparat.
Schweiz Ä rztezeitung. 2018;99(11):356.
Heim D. Replik auf den Beitrag von Dr. B. Sorg. High Noon.
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(11):359.
Bauer W. Reden ist Silber, Handeln wäre Gold … Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(11):364.
Bassetti S, Héritier F. Replik auf die Beiträge von Dr. F. Marty und
Dr. B. Sorg. Wir brauchen ein möglichst flexibles Weiterbildungsprogramm. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(11):357–8.
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Briefe an die SÄZ
Pas si géniaux ... à l’avenir
Lettre concernant: Grillet JP. L’art médical s’apprend
sur le terrain. Bull Méd Suisses. 2018;99(16):510.

On refait le combat des anciens et des modernes! Notre confrère genevois partage une
vision manichéenne de la médecine alors que
tout médecin compétent sait que «la médecine c’est comme dans les livres, et très souvent précisément un peu différent à chaque
fois». C’est là notre part d’expérience à reconnaître et valoriser, acquise chèrement. Mais
décrier tout le travail de formalisation, présenté comme rigide, est une vision passéiste,
hélas partagée par certains confrères, même
excellents cliniciens, à propos des «normes, protocoles, modules destinés à formater TOUTE

l’activité et la pensée» (sic). On a eu le même
mouvement pour ANOVA, rejeté quasiment
en bloc par «les» médecins comme outil d’ana
lyse du poids des facteurs dans un processus
(et cela a bien fait rire les statisticiens!), puis
pour EBM, et je ne sais quoi d’autre encore. Attendez l’IA (intelligence artificielle) qui sera
pleinement à l’œuvre dans une ou deux décennies, et je pense que les médecins non seulement seront surpris, mais encore plus sur la
défensive pour ceux qui verrons qu’ils ne sont
plus si «géniaux» que ça. Cela sera-t-il dans
«nos» mains, ou pas, est un souci légitime.
Quelle conséquence en tirera-t-on pour la
pratique et notre insertion dans la société?
Soyons un peu plus humbles, et ne mélangeons pas notre légitime satisfaction d’être

compétents et de bien faire pour nos patients
et notre volonté hégémonique de pouvoir
décider SEULS.
Dr méd. Virgile Woringer, Lausanne

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

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

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
Facharztprüfungen

Facharztprüfung

Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels Endokrinologie / Diabetologie

Korrigendum (Datum):
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Phoniatrie zum
Facharzttitel Oto-Rhino-Laryngologie

Ort: CHUV, Lausanne
Datum: 9. November 2018
8.30–12.30 Uhr schriftliche Prüfung,
14.00–17.00 Uhr mündliche Prüfungen
Anmeldefrist: 27. September 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Endokrinologie /
Diabetologie

Ort: Wird nach Ablauf der Anmeldefrist
kommuniziert.
Datum: Donnerstag, 6. Dezember 2018,
14.00 Uhr
Anmeldefrist: 24. August 2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Oto-Rhino-
Laryngologie

Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels Hämatologie
Ort: HUG, Genf (der genaue Ort des Examens
wird den Kandidaten zu einem späteren
Zeitpunkt direkt mitgeteilt)
Datum: Montag, 15. Oktober 2018,
8.00 bis ca. 18.00 Uhr
(je nach Teilnehmerzahl wird die Prüfung
am Dienstag, 16. Oktober 2018, fortgesetzt)
Anmeldefrist: 31. August 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Hämatologie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes pädiatrische
Onkologie-Hämatologie zum Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin
Ort: Kantonsspital Aarau, Klinik für Kinder
und Jugendliche, Tellstrasse 25, 5001 Aarau
Datum: Mittwoch, 14. November 2018
(ganzer Tag)

Medizinische Hochschule Hannover
(MHH) / Deutsche Hypothekenbank AG
Ausschreibung des Johann-Georg-Zimmermann-Forschungspreises 2018/2019 sowie
der Johann-Georg-Zimmermann-Medaille
2018/2019
Seit mehr als 40 Jahren fördert die Deutsche
Hypothekenbank AG mit dem Johann-GeorgZimmermann-Preis herausragende wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der
Krebsforschung. In Kooperation mit der
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)
wurden seither eine Vielzahl deutscher und
internationaler Forscher/-innen für besondere Verdienste in der Krebsbekämpfung
geehrt. Der Preis zählt zu den höchsten

Auszeich
nungen Deutschlands im Bereich
der Krebsforschung. Seit 2012/2013 erfolgt die
Vergabe des Preises durch die Förderstiftung
MHH plus. Die Auswahl der Preisträger/-innen erfolgt durch ein wissenschaftliches Kuratorium, dessen Vorsitz Herr Prof. Dr. Michael P. Manns (MHH) innehat.
Die Auszeichnung wird zweigeteilt. Medizi
nische Fakultäten und Forschungseinrich
tungen aus Deutschland, Österreich und der

Schweiz werden gebeten, in ihren Augen
besonders herausragende und preiswürdige
Wissenschaftler/-innen und Persönlichkeiten
in der Krebsforschung zu benennen. Aus diesen Vorschlägen wählt das wissenschaftliche
Kuratorium die Preisträgerin / den Preisträger für den Johann-Georg-Zimmermann-Forschungspreis – dotiert mit 10 000 Euro und gerichtet an junge Nachwuchsforscher/-innen
(bis 40 Jahre) für ihre aktuelle wissenschaft
liche Arbeit – und für die Johann-Georg-Zimmermann-Medaille eine Persönlichkeit, die
sich mit besonderem Engagement um die Bekämpfung von Krebserkrankungen verdient
gemacht hat. Diese Auszeichnung ist mit
2500 Euro dotiert. Von der Empfängerin /
dem Empfänger der Medaille wird erwartet,
dass sie/er einen Festvortrag hält.
Die Preisverleihung wird voraussichtlich Anfang Februar 2019 in der MHH stattfinden und
wird im Rahmen einer Festveranstaltung
gemeinsam vom Vorstandsvorsitzenden der
Deutschen Hypothekenbank und dem Prä
sidenten der Medizinischen Hochschule Hannover vorgenommen.
Bewerbungen bzw. Vorschläge für die Vergabe des Forschungspreises und der Medaille
sind bis zum 15. August 2018 (Ausschlussfrist)
elektronisch unter www.mh-hannover.de/
ausschreibungen.html einzureichen. Benötigt werden dazu ein Votum informativum
des Vorschlagenden sowie ein tabellarischer
Lebenslauf (bitte mit aktueller Telefonnummer und Bild) und eine Auflistung bisheriger
Veröffentlichungen Ihrer Kandidatin / Ihres
Kandidaten. Bei Vorschlägen oder Bewerbungen für den Forschungspreis sollte zudem
eine aktuelle, in einer namhaften internationalen Fachzeitschrift publizierte Arbeit ein
gereicht werden, die den Forschungsschwerpunkt dokumentiert.
Es werden nur Vorschläge angenommen, die
vollständig und in elektronischer Form über
das Webformular eingereicht werden. Weitere
Auskünfte können Sie gerne bei Dr. Eckhard
Schenke, Stabsstelle Fundraising, unter der
Tel.-Nr. 0511 532-6549 oder aber per E-Mail:
Schenke.Eckhard[at]mh-hannover.de erhalten.

Anmeldefrist: 30. Juni 2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Geschäftsbericht 2017 der
FMH Services Genossenschaft
2017 haben wir intensiv daran gearbeitet, unsere beste

konformen Aufwänden ist das Gesamtergebnis sehr

henden Angebote weiter zu verfeinern und auszu

positiv. Die Bilanz der FMH Services Genossenschaft

bauen. Mit verstärkter juristischer Beratung, die auf

weist weiterhin eine solide Struktur aus, welche bei gu

eigenen Spezialisten sowie ergänzend auf einem


ter Gelegenheit auch weitere Möglichkeiten zum Aus

schweizweiten Netzwerk mit auf die Ärzteschaft spe

bau der Geschäftstätigkeit zum Nutzen unserer Genos

zialisierten Juristen basiert, decken wir ein aktuelles

senschafterinnen und Genossenschafter zulässt. Der

Bedürfnis ab. Die bereits in der Startphase erreichte

Geschäftsbericht 2017 kann auf unserer Website (www.

hohe Zahl der durchgeführten Rechtsberatungen ist

fmhservices.ch) abgerufen werden.

erfreulich. Intensiviert haben wir auch unsere Präsenz

Ich danke allen Beteiligten in unserer Organisation,

für Beratungen in der Westschweiz: Seit anfangs 2018

darin eingeschlossen sämtliche Mitglieder unseres

ist FMH Services (Consulting) in Lausanne mit einer

engmaschigen Partnernetzes, für ihre erfolgreiche Tä

eigenen Vertretung präsent und damit auch räumlich

tigkeit im vergangenen Jahr.

näher bei unseren französischsprachigen Kundinnen

Ihnen, liebe Genossenschafterinnen und Genossen

und Kunden.

schafter, danke ich für Ihre Treue und Kundschaft. Wir

Das Geschäftsergebnis 2017 der FMH Services Genossen

werden weiter daran arbeiten, Sie bei der nachhaltigen

schaft ist geprägt durch eine erfreuliche Entwicklung

und erfolgreichen Planung und Gestaltung Ihrer Zu

der Erträge bei den Finanzanlagen. Auch dank budget

kunft zu unterstützen.

Dr. med. Beat Bumbacher, MLaw
Präsident der Verwaltung FMH Services Genossenschaft

Dr méd. Beat Bumbacher, MLaw
Président du conseil d’administration de la coopérative
FMH Services

Rapport de gestion 2017
de la coopérative FMH Services
En 2017, nous avons intensifié nos efforts pour affiner

global de la coopérative est très positif. Le bilan de la

et élargir nos prestations: avec un service de conseil

coopérative FMH Services reste solide, ce qui permet

juridique renforcé, qui s’appuie sur nos propres spécia

tra, le cas échéant, d’élargir l’activité commerciale à

listes et un réseau suisse de juristes spécialisés dans le

l’avantage de nos sociétaires. Notre rapport de gestion

domaine médical, nous couvrons les besoins actuels.

2017 peut être téléchargé sur notre site internet (www.

Le nombre élevé de conseils effectués dans la phase

fmhservices.ch).

de démarrage est réjouissant. Nos efforts se sont aussi

Je tiens à remercier ici toutes les parties prenantes

concentrés sur notre présence en Suisse romande:

dans notre organisation, ainsi que tous les membres

depuis début 2018, FMH Services (Consulting) s’est ins

de notre réseau de partenaires pour leur engagement

tallée à Lausanne, ce qui assure une plus grande proxi

tout au long de l’année.

mité géographique avec nos clients francophones.

Chers Sociétaires, je vous remercie de votre fidélité et

Le résultat d’exploitation 2017 de la coopérative FMH

de votre confiance. Nous continuerons d’œuvrer pour

Services est marqué par une évolution réjouissante

que notre offre de prestations puisse aussi à l’avenir

des produits des placements financiers. Avec une évo

satisfaire à vos attentes.

lution des dépenses conforme au budget, le résultat
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



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

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________

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

19–20/18

Telefon

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

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Hochspezialisierte Viszeralchirurgie in regionalen Spitälern

Nicht das Kind mit dem Bade
ausschütten
Radu Tutuian a , Werner Inauen b
a
b

Prof. Dr. med., Chefarzt Gastroenterologie, Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie, Spital Tiefenau, Inselgruppe AG, Bern
Prof. Dr. med., Chefarzt Gastroenterologie, GastroZentrum Solothurn AG, Bürgerspital Solothurn

Die Interkantonale Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin (IVHSM) berei
tet die Liste der Spitäler vor, welche den Leistungsauftrag in den Bereichen der hoch
spezialisierten Viszeralchirurgie (Ösophagusresektion, Pankreasresektion, tiefe Rek
tumresektion, Leberresektion und komplexe bariatrische Chirurgie) erhalten sollen.
Die minimale Fallzahl wird gerne als Qualitätsgarant dargestellt, die Nichterrei
chung dieser Fallzahl hat dann zur Folge, dass das Spital den Leistungsauftrag in dem
Bereich nicht mehr erhält. Dieser Artikel präsentiert die in der Schweiz erhobenen
Daten zum Pankreaskarzinom aus einer anderen Perspektive. Einer Perspektive, wel
che hinterfragt, ob Minimalfallzahlen als «Killerkriterium» sinnvoll sind.
Seit Anfang dieses Jahres gab es Meinungs- und Me

sierte Medizin (IVHSM) für die Umsetzung der von ihr

dienartikel zur hochspezialisierten Viszeralchirurgie

vorgeschlagenen Liste und der Kriterien in den fünf

(HSM VISZ), in denen sich Mitglieder des Fachorgans

Bereichen der HSM VISZ vehement einsetzen. Neben

der Interkantonalen Vereinbarung für hochspeziali

grossen internationalen Studien [1] wird auch eine
erste schweizerische Studie zu diesem Thema ins Argu
mentarium eingebracht [2]. Anstehende Gegenargu
mente und Kritik werden bereits vor der Formulierung

Résumé
Médecine hautement spécialisée: ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain
La Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée
(CIMHS) signée en janvier 2009 par les directeurs cantonaux de la santé a
pour but de régler dans le cadre d’un mandat légal la pratique d’interventions de chirurgie viscérale considérées comme rares et spécialement exi-

der definitiven Empfehlungen des Fachorgans an das
Beschlussorgan in den Medien kleingemacht: «Spitäler
buhlen um Prestigeeingriffe», «Es geht um gerade ein
mal ein Prozent aller Eingriffe in der Bauchchirurgie»,
«… es handelt sich um die hohe Schule der Viszeral
chirurgie» [3].

geantes (résections œsophagiennes, pancréatiques, hépatiques, rectales
basses, ainsi que la chirurgie bariatrique complexe). Un comité d’experts
fixe les critères et établit la liste des institutions hospitalières habilitées à
pratiquer telle ou telle intervention. Certains membres de ce comité se sont
récemment exprimés avec véhémence pour une mise en place sans concession de cette régulation, se basant presque exclusivement sur le case load,
faisant état d’études internationales ainsi que d’une étude nationale concernant la chirurgie du pancréas. Les auteurs plaident pour une lecture de cette
dernière étude sous un autre angle. Ils soulignent la relative minceur des
différences statistiques entre les types de centres, leur faible portée en matière de survie, et mettent en doute la valeur éducative de cette extrême
concentration pour les futurs chirurgiens viscéraux. Ils demandent à l’organe de décision de reconsidérer la création de réseaux de traitement axés
sur grands centres plutôt que la solution choisie jusqu’ici qui exclut défini-

Abbildung 1: Aus ihrer Perspektive betrachtet haben beide

tivement les hôpitaux à case load bas.

Beobachter recht.
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Abbildung 2: Relative Überlebensprognose bei Pankreaskarzinom. Daten des nordamerikanischen National Cancer Institute
(NCI) (https://seer.cancer.gov/statfacts/html/pancreas.html, letzter Zugriff 16.2.2018).

Im Januar 2018 präsentierte Prof. Martin Fey in der

«hochvolumigen» Zentren (i.e. >20 OPs pro Jahr) ledig

«Tribüne» der Schweizerischen Ärztezeitung seine Argu

lich 7,5% (201 von 2668) der Patienten operiert haben

mente für die Zentralisierung der HSM VISZ [4]. Da ein

und in statistisch hochsignifikantem Ausmass die

Zylinder je nach Sichtpunkt des Betrachters wie ein

weniger komplexen Operationen durchführten (par

Kreis bzw. wie ein Rechteck aussehen kann (Abb. 1), fin

tielle Pankreatektomie: «hochvolumige» Zentren 65%

den wir es opportun, die Situation anhand der Daten

vs. «niedrigvolumige» Zentren 49%; p <0,001). Dazu

lage um die Chirurgie des Pankreaskarzinoms aus

kommt noch, dass in dieser Gruppe nur Daten aus den

einem anderen Winkel darzustellen.

letzten 5–6 Jahren der untersuchten Periode (i.e. 2007–

Weder Prof. Fey (als Onkologe) noch wir (als Gastro

2012) eingeschlossen wurden.

enterologen) operieren am Pankreas, sind aber in der

In den «niedrigvolumigen» Zentren wurden hingegen

interdisziplinären Betreuung dieser Patienten invol

92,5% (2467 von 2668) der eingeschlossenen Patienten

viert. Die Prognose dieser Patienten ist schlecht: Nur

operiert, und die 30-Tage-Überlebensrate betrug 95%;

einer von zwölf wird in fünf Jahren am Leben sein

in den «hochvolumigen» Zentren betrug die 30-Tage-

(Abb. 2).

Überlebensrate 98% (p = 0,034). Wenn man die Morta

Nun zu den Daten aus der Schweiz, die Güller et al. aus

litätsdaten der schweizerischen und der amerikani

der Datenbank des Bundesamtes für Statistik extra

schen Spitäler vergleicht (Abb. 3), fällt auf, dass die

hiert und zusammengefasst haben [2]. In Tabelle 3 der

Mortalitätsrate der «niedrigvolumigen» Spitäler in der

Publikation fällt bereits in der ersten Zeile auf, dass die

Schweiz ähnlich tief liegt wie in den amerikanischen
Spitälern mit mehr als 16 Operationen pro Jahr.
Ein interessanter Aspekt ist auch, wie diese Zahlen zu
stande kommen. Eine 10%-Mortalität in einem Spital,
welches 20 Operationen pro Jahr durchführt, lässt sich
leicht errechnen: Zwei der 20 Patienten sind in diesem
Spital nach der Operation gestorben. Die Mortalität
von 4,1% bei drei Operationen pro Jahr scheint im ers
ten Moment verwirrend, lässt sich aber durch die Zu
sammenlegung der Daten von mehreren Spitälern (die
nur drei Operationen pro Jahr durchgeführt haben)
bzw. über mehrere Jahre erklären. Die 4,1% bedeuten,
dass einer von 24 Patienten in diesem Spital / diesen
Spitälern gestorben ist; d.h., wenn ein Spital pro Jahr
nur drei Operationen durchgeführt hat, ist in einer
Periode von acht Jahren nur ein Patient verstorben
oder, wenn acht Spitäler nur drei Operationen pro Jahr
durchführen, ist in einem Spital ein Patient verstor
ben, in den anderen sieben Spitälern keiner. Diese Da

Abbildung 3: Paralleldarstellung der US- und CH-Mortalitätsdaten (angepasst aus Ref. 1

ten können auch so interpretiert werden, dass sich die

und Ref. 2).

«niedrigvolumigen» Spitäler ihrer Einschränkungen
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Abbildung 4: Unterschiede in den Überlebensraten bei Pankreaskarzinom nach Stadium (https://seer.cancer.gov/statfacts/html/
pancreas.html, letzter Zugriff 16.2.2018).

bewusst sind und diese Patienten besonders gut be

gen» Spitälern durchgeführt. Statt die nicht bedenken

treuen. Der Unterschied in der 30-tägigen Überlebens

lose Zentralisierung der HSM-VISZ-Bereiche voran

rate von 95% vs. 98% mag statistisch signifikant sein,

zutreiben und Minimalzahlen als «Killerkriterium»

die klinische Relevanz ist aber fraglich.

durchzusetzen, könnte die IVHSM von den «hochvolu

Beim Pankreaskarzinom geht es in den «niedrigvolumi

migen» Zentren die Entwicklung von Versorgungs

gen» Spitälern nicht um einen Prestige-Eingriff, s ondern

netzwerken fordern. Dies würde den «grossen Zen

um die Möglichkeit, Patienten mit unklaren Befunden

tren» die Chance bieten, wahre Grösse zu zeigen.

zeitnahe und präzise abzuklären bzw. Patienten mit
einem fortgeschrittenen, nicht operablen Stadium eine
gute, interdisziplinäre Betreuung wohnortsnahe anzu
bieten. Mehr als die Hälfte der Patienten mit Pankreas

Hinweis
Der Inhalt des Artikels gibt die persönliche Meinung der Autoren
wieder.

karzinom haben zum Zeitpunkt der Diagnose bereits
Fernmetastasen (Abb. 3), was sie nicht operabel macht.
Die lokale Verfügbarkeit einer chirurgischen Therapie
für die 10% der Patienten mit einem lokalisierten Tumor
ist wichtig, da diese Patienten eine Überlebenschance
von 31% nach fünf Jahren haben (Abb. 4).
Als weiteres Argument für die Zentralisierung der Fälle
wird die Effizienz der Weiterbildung für den Schwer
punkt Viszeralchirurgie aufgeführt. Der Punkt des repe

Dank
Wir danken Herrn Dr. med. Jean-Pierre Barras, Solothurn, für die fran
zösische Zusammenfassung.

Bildnachweis
Abb. 1: Radu Tutuian
Abb. 2: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/pancreas.html
Abb. 3: Radu Tutuian, Zeichnung adaptiert aus Daten des NEJM [1] und
dem SMW [2]
Abb. 4: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/pancreas.html

titiven Erlernens ist valide, in diesem Argumentarium
geht jedoch das Ziel der Weiterbildung vergessen: Wozu
soll eine Operationstechnik erlernt werden, die ausser
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1

halb eines «grossen Zentrums» nicht angewendet wer
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keiten in den Händen von ein paar Auserwählten ist
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2
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Replik auf den Beitrag von Radu Tutuian und Werner Inauen [1]

Weitwinkel- statt Teleobjektiv: Patienten im Fokus der HSM-Debatte!
Ulrich Güller a , René Warschkow b , Christoph J. Ackermann c , Bruno M. Schmied d , Thomas Cerny e , Silvia Ess f
Prof. Dr. med. MHS, FEBS, Klinik für Medizinische Onkologie & Hämatologie, Facharzt für Medizinische Onkologie und Chirurgie, speziell Viszeralchirurgie,
Kantonsspital St. Gallen, Mitglied FMH; b Dr. med., MSc, Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und Transplantationschirurgie; c Dr. med., Klinik für
Medizinische Onkologie & Hämatologie, Kantonsspital St. Gallen; d Prof. Dr. med., MBA, Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Endokrin- und Transplantationschirurgie; e Prof. em., Klinik für Medizinische Onkologie & Hämatologie, Kantonsspital St. Gallen; f Dr. med., Krebsregister St. Gallen-Appenzell
a

Wir danken unseren geschätzten Kollegen Radu Tutuian und Werner Inauen [1] bes
tens für Ihr Interesse an unserer unlängst im Swiss Medical Weekly erschienenen
Publikation [2]. Gerne nehmen wir hiermit dazu Stellung:
Unsere Publikation basiert auf einer retrospektiven

ziation von kleiner Fallzahl und hoher postoperativer

Analyse prospektiv erfasster Daten des Bundesamtes

Mortalität nach komplexen viszeralchirurgischen Ein

für Statistik und ist keine randomisierte Studie. Somit

griffen demonstrieren. Diese erdrückend klare wissen

finden sich zwingend gewisse Ungleichheiten bei Pa

schaftliche Evidenz – als pars pro toto haben wir einige

tientencharakteristika und Operationen. Allerdings

wenige Studien zitiert [3–12] – hat mittlerweile auch zu

haben wir für diese Differenzen bestmöglich mittels

einer Zentralisierung komplexer viszeralchirurgischer

multivariabler Analyse und – als verfeinerte Methode

Operationen in den USA, Kanada, Skandinavien, Gross

– Propensity Score Matching statistisch adjustiert. In

britannien und Holland geführt.

unserer Studie finden sich kleine Spitäler mit tiefer

Dass hohe Fallzahlen komplexer viszeralchirurgischer

postoperativer Mortalität wie auch grössere Spitäler

Eingriffe mit tieferer Sterberate vergesellschaftet sind,

mit hoher postoperativer Sterberate. Im Gesamtkollek

ist ja – Hand aufs Herz – sehr intuitiv. Ein Chirurg, wel

tiv aber kann eine klinisch relevante und statistisch si

cher viel operative Erfahrung hat, ist in der Regel tech

gnifikante Korrelation von grosser operativer Erfah

nisch versierter und hat somit auch bessere postopera

rung und tiefer Sterberate postuliert werden [2].

tive Resultate. Der operierende Chirurg ist aber nur ein

Die Kollegen Tutuian und Inauen vergleichen in der Ab

Faktor für optimale peri- und postoperative Resultate

bildung 2 die Mortalitätsdaten nach Pankreaskarzinom

bei komplexen viszeralchirurgischen Eingriffen. In der

resektion unserer Studie mit jenen von Birkmeyer et al.

Tat ist das gesamte Team entscheidend für den Behand

[3] und konstatieren, dass die Sterberaten in den nied

lungserfolg. Zu diesem Team zählt der Anästhesist, die

rig-volumigen Schweizer Spitälern vergleichbar tief sind

technischen Fachpersonen im Operationssaal, das

wie jene der grösseren US Zentren. Hierbei handelt es

Ärzte- und Pflegeteam auf der chirurgischen Intensiv

sich allerdings um zwei sehr unterschiedliche Zeitperio

station und der chirurgischen Abteilung. Weiter kom

den (Birkmeyer: 1994–1999 versus unsere Studie: 1999–

men den erfahrenen, rund um die Uhr verfügbaren in

2012). Ein solcher Vergleich ist somit fragwürdig.

terventionellen Radiologen und Gastroenterologen

Die Autoren plädieren dafür, den Zylinder aus einer

kardinale Bedeutung zu, welche gewisse Komplikatio

zweiten Perspektive zu betrachten. Wir sind einverstan

nen nach komplexen viszeralchirurgischen Operatio

den, dass ein Perspektivenwechsel oft mit einem erheb

nen, z.B. Blutungen oder Fisteln, interventionell radio

lichen Erkenntnisgewinn einhergeht. Allerdings möch

logisch oder aber endoskopisch beheben können, ohne

ten wir unsere Kollegen Tutuian und Inauen auffordern,

dass zwingend eine risikohafte und potentiell kompli

das Teleobjektiv mit Fokus auf unserer Publikation für

kationsträchtige chirurgische Reexploration notwen

einmal zur Seite zu legen und sich die Debatte um die

dig ist. Ein «Hochvolumen-Chirurg» in einem «Niedrig-

Zentralisierung der komplexen Viszeralchirurgie in der

Volumenspital» hat in der Tat nicht die gleich guten

Schweiz aus der Weitwinkel-Perspektive zu betrachten:

postoperativen Resultate, wie wenn derselbe Chirurg

Es gibt in der wissenschaftlichen Literatur weit über

an einem grossen medizinischen Zentrum tätig ist.

hundert methodisch sauber konzipierte und durchge

Der Erstautor dieses Artikels hat einen zweijährigen

führte Studien inklusive systematische Reviews und

klinischen Fellowship in Chirurgischer Onkologie an

Meta-Analysen, welche unmissverständlich die Asso

der Universität Toronto in Ontario/Kanada absolviert.
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Die Provinz Ontario umfasst knapp doppelt so viele Ein

Wir möchten an dieser Stelle unterstreichen, dass wir die

wohner (etwas über 14 Mio.) wie die Gesamtbevölkerung

zentrale Patientenbetreuung für viele andere medizini

der Schweiz und ist bezüglich Fläche fast 25 Mal grösser.

sche Aspekte als nicht erstrebenswert erachten, z.B. die

Während in der Schweiz in den vergangenen Jahren

Chemotherapieverabreichung für Karzinompatienten –

stets über 50 Spitäler Pankreasresektionen durchge

speziell im palliativen Setting – kann gut dezentral

führt haben, gibt es in Ontario ausschliesslich zehn de

durchgeführt werden. Ein kurzer Anfahrtsweg ist in die

signierte Zentren für hepato-biliäre Chirurgie. Auf die

ser Situation bei Patienten, welche oft von Fatigue, Nau

Greater Toronto Area mit über 6 Millionen Einwohnern

sea und Inappetenz geplagt sind, von relevantem Vorteil.

entfallen dabei sogar nur vier designierte hepato-biliäre

Wir teilen die Meinung unserer Kollegen Radu Tutuian

Zentren, was in einer enormen Konzentration dieser

und Werner Inauen, dass die Entwicklung von Versor

komplexen viszeralchirurgischen Operationen resul

gungsnetzwerken in der Schweiz von kardinaler Be

tiert. Auf der Website cancercareontario.ca [13] ist zu le

deutung ist, speziell in der Onkologie. Die Prävalenz

sen: «Access to care close to home is important for all pati-

onkologischer Patienten wird in den kommenden De

ents in Ontario, but this must be b
 alanced by the need for

kaden dramatisch ansteigen aufgrund der bekannten

high-quality and expert care. Hepato-biliary pancreatic

demographischen Entwicklung unserer Gesellschaft

surgery is very complex. Successful outcomes such as fe-

und der immer besser und länger wirksamen Onkolo

wer deaths and complications (post-surgical mortality

gika. Diese rasch steigende Fülle von Patienten können

and morbidity) are linked to the number of surgeries per-

wir medizinisch nur optimal versorgen, wenn kleine

formed and to surgical training and hospital resources».

und grosse Spitäler, periphere und Zentrumspitäler

Der Erstautor dieses Artikels hat während seines Fellow

bestmöglich zusammenarbeiten!

ships oft erlebt, dass Patienten mit Pankreas- oder Oeso
phaguskarzinomen mehrere hundert Kilometer weit
nach Toronto reisten, um dort die optimale medizini
sche Betreuung in einem Zentrumsspital zu erhalten.
Es lohnt sich, einmal auf der Website des Bundes
amts für Gesundheit (BAG) nach «Qualitätsindikatoren»
zu suchen und diese in verschiedenen Schweizer Spi
tälern abzurufen. Auf dieser Webseite können – für je
dermann einfach und nicht passwortgeschützt ersicht
lich – die Anzahl Operationen (z.B. Pankreasresektionen
oder Oesophagusresektionen) pro Spital und Jahr [14] wie
auch die postoperative Sterberate [15] eingesehen wer
den. Nach kurzem Surfen wird dem B
 etrachter klar, dass
die Unterschiede der operativen Volumina wie auch der
postoperativen Sterberaten eklatant sind. Bei «Pankre
asresektionen insgesamt» findet man für das Jahr 2016 –
das aktuellste auf der BAG-Webseite – dass insgesamt 53
verschiedene Schweizer Spitäler solche Eingriffe durch
geführt haben. Davon haben 25 Spitäler im Jahre 2016
weniger als 5 Pankreasresektionen und 18 Spitäler gar
nur eine einzige Pankreasresektion durchgeführt. Dies
kann nicht in einer optimalen Patientenversorgung re
sultieren, was sich dann auch in den dramatisch unter
schiedlichen Raten postoperativer Mortalität widerspie
gelt, welche von 0% bis über 20% reichen!
Es steht ausser Zweifel, dass in der Schweiz die post
operative Mortalität nach hochkomplexen viszeral
Korrespondenz:

chirurgischen Eingriffen, welche bezüglich des operati

Prof. Dr. med. Ulrich Güller,

ven Gesamtvolumens ja nur einen kleinen Anteil

MHS, FEBS
Stv. Chefarzt

im tiefen einstelligen Prozentbereich ausmachen, mit

Klinik für Medizinische

einer gewissen Zentralisierung gesenkt werden könnte.

Onkologie & Hämatologie
Kantonsspital St. Gallen
ulrich.gueller[at]kssg.ch
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Diese Zentralisierung und die Mindestfallzahlen sind
aktuell Gegenstand einer Debatte im HSM-Fachorgan.

Literatur
1 Tutuian R, Inauen W. Hochspezialisierte Viszeralchirurgie in
regionalen Spitälern: Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten.
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(19–20):628–30.
2 Güller U, Warschkow R, Ackermann C, et al. Lower hospital volume
is associated with higher mortality after esophageal, gastric,
pancreatic and rectal cancer resection. Swiss Med Wkly 2017; 147:
w14473.
3 Birkmeyer JD, Siewers AE, Finlayson EV, et al., Hospital volume and
surgical mortality in the United States. N Engl J Med 2002; 346(15):
1128–37.
4 Pasquer A, Renaud F, Hec F, et al. Is centralization needed for
esophageal and gastric cancer patients with low operative risk? A
Nationwide Study. Ann Surg 2016; 264(5): 823–30.
5 van der Geest LG, van Rijssen LB, Molenaar IQ, et al; Dutch Pancreatic
Cancer Group. Volume-outcome relationships in pancreatoduo
denectomy for cancer. HPB (Oxford). 2016; 18(4): 317–24.
6 Aquina CT, Probst CP, Becerra AZ, et al. High volume improves
outcomes: The argument for centralization of rectal cancer surgery.
Surgery 2016; 159(3): 736–48.
7 Mamidanna R, Ni Z, Anderson O, et al. Surgeon volume and cancer
esophagectomy, gastrectomy, and pancreatectomy: A populationbased study in England. Ann Surg 2016; 263(4): 727–32.
8 Markar SR, Karthikesalingam A, Thrumurthy S, et al. Volume-out
come relationship in surgery for esophageal malignancy:
systematic review and meta-analysis 2000-2011. J Gastrointest Surg
2012; 16(5): 1055–63.
9 Henneman D, Dikken JL, Putter H, et al. Centralization of esophagec
tomy: how far should we go? Ann Surg Oncol 2014; 21(13): 4068–74.
10 Gooiker GA, van Gijn W, Wouters MW et al. Systematic review and
meta-analysis of the volume-outcome relationship in pancreatic
surgery. Br J Surg 2011; 98: 485–94.
11 Fuchs HF, Harnsberger CR, Broderick RC, et al. Mortality after
esophagectomy is heavily impacted by center volume: retrospective
analysis of the Nationwide Inpatient Sample. Surg Endosc 2017; 31:
2491–97.
12 Huo YR, Phan K, Morris DL, et al. Systematic review and meta-analy
sis of hospital and surgeon volume/outcomes relationships in
colorectal cancer surgery. J Gastrointest Oncol 2017; 8 (3): 434–46.
13 https://www.cancercareontario.ca
14 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/zahlen-fakten/
zahlen-fakten-zu-spitaelern/qualitaetsindikatoren-der-schweizerakutspitaeler.html (dann auf »Qualitätsindikatoren Fallzahl»)
15 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/zahlen-fakten/
zahlen-fakten-zu-spitaelern/qualitaetsindikatoren-der-schweizerakutspitaeler.html (dann auf »Qualitätsindikatoren Abfrage»)

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

2018;99(19–20):631–632

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

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

TRIBÜNE Standpunk t

633

Die Medizin: Auf der Suche nach
einem neuen Menschenbild
Piet van Spijk
Dr. med. und Dr. phil., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH, Präsident Forum Medizin und Philosophie

Am Ursprung des Erfolgs der westlichen Medizin standen nicht technische Neu
entwicklungen oder wissenschaftliche Entdeckungen. Es war vielmehr ein neues
Menschenbild. Dieses wurde von René Descartes (1596 bis 1650) ausformuliert und
bestand im Wesentlichen darin, den Menschen als zweigeteilt zu verstehen – beste
hend aus einem Körper auf der einen und einem Geist auf der anderen Seite.
Das Maschinenmodell des Menschen

Trotzdem wird es immer offensichtlicher, dass die
Reduktion des Menschen auf ein berechenbares Ma

Während für Descartes die Beziehung zwischen Kör

schinenmodell den Anforderungen einer zukunfts

per und Geist unklar blieb, lösten Autoren wie Julien

trächtigen Medizin nicht mehr gerecht zu werden ver

Offray de La Mettrie (1709–1751) das Problem dieser un

mag. Die komplexen Multimorbiditäten, welche heute

klaren Beziehung, indem sie beide – Körper und Geist –

die grosse therapeutische Herausforderung darstellen,

gleichermassen als etwas Physisch-Materielles ver

lassen sich physikalistisch-mechanistisch nur mangel

standen (sog. physikalischer Monismus). Sie sahen den

haft verstehen. Viele Patienten akzeptieren es zu Recht

Menschen als eine physikalischen Gesetzen gehor

nicht mehr, als Behandlungsgegenstände (die es zu

chende Maschine, und so heisst denn auch das Haupt

reparieren gilt) und nicht als einmalige und unver

werk La Mettries «L’homme machine».

wechselbare Individuen behandelt zu werden. Auch

Erst zwei Jahrhunderte später wurde die Konzeption

auf theoretischer Ebene wird klar, dass dieses Modell

des «Menschen als Maschine» zum allgemein akzep

mangelhaft, wenn nicht sogar falsch ist. Neben der

tierten Gedankengut nicht nur bei Wissenschaftlern,

Tatsache, dass Maschinen selbst einfachen Lebewesen

sondern auch bei Ärzten und Patienten. Die wissen

an Komplexität um Dimensionen unterlegen und voll

schaftlichen Erkenntnisse und daraus abgeleiteten

ständig von Menschen abhängig sind, ist es offensicht

medizinischen Erfolge, die sich ab dem 20. Jahrhundert

lich, dass Maschinen weder wachsen noch sich ent

auf der Grundlage der Maschinen-Theorie des Men

wickeln oder sich fortpflanzen können und dass sie – als

schen einstellten, brachten diesem Denken den Durch

entscheidendes Element – ohne subjektives Erleben

bruch. Unterdessen ist es üblich geworden, das Herz

sind; sie kennen weder einen eigenen Antrieb noch

als Pumpe und die Nieren als Kläranlage zu verstehen.

Schmerzen oder Gefühle wie Angst oder Liebe.

Und ganz im Sinne von La Mettrie gilt heute der Com

Aus diesen Erkenntnissen heraus wurde im Laufe des

puter als Modell für das Gehirn mit all seinen geistigen

20. Jahrhunderts das Maschinen- (auch bio-medizi

und emotionalen Ausdrucksformen.

nisches Modell) zum bio-psycho-sozialen Modell des
Menschen erweitert.

Nachdenken über zentrale Themen der Medizin
Die Medizin sieht sich gegenwärtig einer Reihe von Problemen ausgesetzt, die im Laufe der letzten Jahre an Virulenz eher zu- als abgenommen haben. Oft wird moniert, für nachhaltige Lösungen fehle es am politischen Willen. Das «Forum Medizin und Philosophie», eine Gruppe philosophisch interessierter Ärzte (Mitglieder des Forums Medizin und Philosophie: www.fomep.ch),
möchte die Hypothese stark machen, dass es mindestens ebenso sehr an den ungenügenden
theoretischen Grundlagen liegt, auf welchen die heutige Medizin ihre Praxis aufbaut.
Mit Artikeln wie dem vorliegenden möchte das Forum zu vertieftem Nachdenken über zen
trale Themen in der Medizin einladen. Dies ist mit der Überzeugung verbunden, dass die erfolgreiche Zukunft der westlichen Medizin in grossem Masse davon abhängt, ob es gelingt,
die konzeptuellen Grundlagen der heutigen Medizin neu zu denken, allgemein verständlich
zu beschreiben und in offener Diskussion in ihren Konturen zu schärfen. Es wäre schön, wenn
sich die Leserschaft der SÄZ an dieser Diskussion beteiligte. (pvs)

Die Vertreter dieses Menschenbildes sprechen davon,
dass es heute die bedeutendste Theorie für die Bezie
hung zwischen Körper und Geist sei, erstmals ein wis
senschaftlich begründetes, ganzheitliches Verständnis
von Krankheit bzw. Gesundheit erlaube und insbeson
dere auch der WHO als Basis ihrer Arbeit diene. [1, 2]
Doch sie reihen die Bereiche des Biologischen, Geisti
gen, Psychischen und Sozialen einfach zusammen
hangslos aneinander, ohne angeben zu können, wie sie
in Beziehung zueinander stehen. Sie gehen wie Descar
tes davon aus, dass das Biologische auf der einen Seite
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seinen festen Platz in Raum und Zeit hat und den Geset

Qualitätsindikatoren in der Medizin, wo die subjektive

zen der Physik und der Chemie unterliegt und dass das

Meinung des Patienten gerne ausgeklammert wird.

Psychisch-Geistige auf der anderen Seite weder Raum

Problematisch ist es auch, den Menschen als System zu

noch Zeit noch Stofflichkeit kennt. Doch für diese bei

verstehen. Das Systemkonzept ist im Rahmen der Steu

den grundsätzlich unterschiedenen Bereich gilt: Was

erung von Maschinen entstanden und hat es nie ge

nichts miteinander gemein hat, kann auch nicht in

schafft, diesen Bezugsrahmen hinter sich zu lassen.

Kontakt treten, ist und bleibt unverbunden. Denn min

Vor allem das subjektive Erleben von Lebewesen in

destens die beiden Kontaktflächen müssen, sich anglei

Form von Gefühlen, Motivation und Wille findet im

chend und anschmiegend, gegenseitig ähnlich sein.

Systemdenken keinen gebührenden Platz.

Zeitgenössische Modelltheoretiker versuchen das Pro

In einem neuen und zukunftsträchtigen Verständnis

blem dadurch zu lösen, dass sie behaupten, Körper

des Menschen ist zweitens die Unterscheidung von

und Geist-Seele würden eine Einheit bilden. [3] Dieser

Körper und Seele obsolet. Menschen haben keinen

Lösungsversuch läuft deshalb ins Leere, weil die bei

Körper. Eher sind sie Körper. Und selbst diese Aussage

den Bereiche in ihrer grundsätzlichen Unterschied

ist verwirrend oder sogar falsch. Menschen sind Orga-

lichkeit definitionsgemäss nicht eins sein können.

nismen und sind als solche bezüglich Organisation,

So sehen sich die Vertreter des bio-psycho-sozialen

Komplexität und Eigenaktivität von Körpern und von

Menschenbilds mit demselben Problem konfrontiert

Dingen fundamental verschieden. Um einer verhäng

wie vor fast 400 Jahren René Descartes: Die Beziehung

nisvollen Verwechslung vorzubeugen, wäre es wohl

zwischen Körper und Seele oder zwischen vermessba

ratsam, den Begriff des «Körpers» den leblosen Dingen

ren, physikalisch-chemischen Gesetzen gehorchenden

wie beispielsweise «Zangen», «Maschinen» oder «Be

Hirnfunktionen und subjektivem, sich der präzisen

tonpfeilern» vorzubehalten.

wissenschaftlichen Untersuchung entziehendem Geist

Menschen haben auch keine Seele. Sie fühlen, denken,

bleibt unüberwindbar. Das bio-psycho-soziale Men

sprechen, freuen sich und leiden. Daraus zu folgern, sie

schenbild wird so unserem Bedürfnis nach Kohärenz

hätten ein Etwas – «Seele» genannt –, das fühlt, denkt,

und Sinnhaftigkeit nicht gerecht.

spricht etc., entbehrt der Empirie.
Ein neues Menschenbild wird drittens nichts End

Dringend gesucht: ein neues Menschenbild für die Medizin

gültiges und Feststehendes sein, sondern wird immer
wieder neue Entwicklungen und Erkenntnisse auf
nehmen und integrieren. Es wird wie alles Leben und

Mehr als neue Onkologika, Biologika, Gefässdevices,

daher auch wie alles menschliche Leben in einem


mehr als neue PETs und Operationsroboter braucht die

ständigen Werden begriffen sein. Es wird in den Vor

Medizin als Handlungsgrundlage ein Menschenbild, in

dergrund rücken, dass sich der Mensch immer auf

Kenntnisse aneignen

welchem sich erstens der Laie wiedererkennt, welches

ein Ziel hin ausrichtet, wird den Prozesscharakter des

möchte, den dürften die

zweitens den medizinischen Aktivitäten sinnvolle Ziele

(menschlichen) Lebens betonen und zeigen, dass ge

interessieren:

vorgibt und das drittens den heute überhandnehmen

wisse Prozesse so langsam ablaufen, dass der Eindruck

https://fomep.ch/

den Fehlentwicklungen (Kommerzialisierung, Frag

entsteht, sie stünden still und es gebe so etwas wie

mentierung der Patientenbetreuung, Medikalisierung

feste Strukturen.

cas-philosophie-und-

des Alltags etc.) entgegenwirkt. Dass eine geeignetere

Damit sind einige Elemente, welche es bei der Aus

medizin/

Modellvorstellung des Menschen in der medizinischen

arbeitung eines neuen Menschenbildes zu beachten

dung.uzh.ch/programme/

Praxis noch auf sich warten lässt, hat möglicherweise

gilt, genannt. Es wird jetzt darum gehen, dieses zu er

detail.php?angebnr=43

damit zu tun, dass wir, von Alltagssorgen getrieben und

gänzen, zu präzisieren und breit zu diskutieren. Die

unibas.ch/studienange

von technischen Neuerungen geblendet, etwas Wesent

Leserschaft der SÄZ ist eingeladen, bei dieser wichtigen

bot/kurs/cas-philosophie-

liches verpassen: das Nachdenken über den Menschen!

Grundlagenarbeit mitzutun.* Jeder Beitrag beispiels

Wichtige Sackgassen beim Nachdenken über den Men

weise in Form eines Leserbriefes kann ein unverzicht

schen wurden in den obigen Ausführungen bereits er

barer Schritt in die richtige Richtung sein!

* Wer immer sich für diese
Art von Gedankenarbeit
und Reflexion interessiert
und sich dazu zusätzliche

folgenden Links

https://www.unilu.ch/
weiterbildung/ksf/

http://www.weiterbil

https://advancedstudies.

fuer-fachleute-aus-medi
zin-und-psychotherapiein-planung-19761

wähnt:
Es gilt erstens zu vermeiden, ihn mit einem Gegen
stand (z.B. mit einer Maschine) zu verwechseln. Das ist
Korrespondenz:
Piet van Spijk

serer Sprache darauf ausgelegt, alles als Dinge – Subs

Landschaustrasse 2

tantive – mit ihren Eigenschaften – den Adjektiven – zu

piet.vanspijk[at]medicumwesemlin.ch

1

oft leichter gesagt als g
 etan, ist doch selbst der Bau un

MEDICUM WESEMLIN
CH-6006 Luzern

Literatur

bezeichnen. [4] In der Wissenschaft gibt es Forschungs
objekte, keine Forschungssubjekte. Dasselbe gilt für

2
3
4

Egger JW. Das biopsychosoziale Krankheitsmodell;
http://www.psygraz.at/fileadmin/user_upload/Psy_2/
Psy201bpsMod2005_Egger.pdf
International Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF)http://www.who.int/classifications/icf/en/
Egger JW. Theorie und Praxis der biopsychosozialen Medizin, S. 25f.
Sog. Substanz- oder D
 ingontologie z.B.: http://www.topowiki.de/
wiki/Dingontologie
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Aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner

Mit dem IKRK und MSF
in Kriegsgebieten unterwegs
Tanja Kühnle
Dipl.-Biol., Managing Editor

Die letzte Prüfung ist geschafft, das Medizinstudium beendet. Und wie geht es jetzt
weiter? In unserer Serie «Du findest deinen Weg!» stellen wir Ihnen in unregel
mässigen Abständen aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner vor.
In dieser Ausgabe berichtet Dr. Fränzi Auf der Maur von ihren Auslandseinsätzen
mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und mit Médecins Sans
Frontières (MSF).
Frau Auf der Maur, wollten Sie schon immer

Name: Dr. Fränzi Auf der Maur
Alter: 43
Zivilstand: ledig
Mit Hilfsorganisationen im Auslandseinsatz seit: 2014
Funktion: Anästhesistin
Ausbildung: Facharzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin,
Notarzt SGNOR

für eine Hilfsorganisation arbeiten?
Schon als Kind habe ich Leute bewundert, die sich in
Katastrophen- und Krisengebieten engagieren. Dies war
ein Mitgrund dafür, dass ich Medizin studiert und mich
für Anästhesie als ersten Facharzt entschieden habe.
Wie kam es dazu, dass Sie sich für das IKRK
und MSF entschieden haben?
Als Schweizer Medizinerin ist es naheliegend, kriegs
chirurgische Einsätze mit dem IKRK und MSF zu ma
chen – beides Organisationen, die in der Schweiz sehr

ten geschlafen, dies in einem Einmannzelt aus Moskito

bekannt sind und einen guten Ruf sowie eine lange

netz. In sehr gefährlichen Gegenden wie Somalia oder

Tradition haben.

dem Jemen schläft man in streng bewachten Häusern,

Brauchen Sie eine spezielle Zusatzausbildung
für einen solchen Auslandseinsatz?
Es gibt meines Wissens keinen Kurs für Anästhesie in
Kriegsgebieten. Das ist Learning by Doing. Hilfreich für

teils mit Sandsäcken vor den Fenstern als Schutz vor Ex
plosionswellen. Bei meinem Einsatz in Somalia war ich
aus Sicherheitsgründen in Nairobi stationiert und bin
jede Woche ins Land geflogen.

die Arbeit in diesen Ländern, die sich ja nicht nur auf den

Wie muss man sich einen Operationssaal

Operationssaal bezieht, ist sicherlich ein tropenmedizi

in einem Kriegsgebiet vorstellen?

nischer Kurs, den ich jedoch noch nicht gemacht habe.

Das ist ganz unterschiedlich. In Städten und grösseren

Wie lange waren Sie jeweils im Einsatz?
Bisher zwei bis drei Monate. Der nächste Einsatz wird
jedoch sechs Monate dauern, da ich ein Angebot als
Senior Anaesthetist im Südsudan bekommen habe.

Orten arbeiten wir in bestehenden Spitälern mit einem
richtigen Operationssaal, einem verstellbaren Tisch, gu
ten Lampen und fast allem, was man braucht, um gute
Medizin zu machen. Im Feld im Südsudan ist es jedoch
ein kleiner, dunkler Raum, der nicht dicht verschliessbar

Und in welchen Ländern waren Sie bislang unterwegs?

ist. Da musste ich jeden Morgen zuerst die Kröten und

Im Südsudan, im Jemen, in Somalia, in Zentralafrika

Skorpione evakuieren, die es sich während der Nacht

und im Kongo.

hinter der Anästhesietasche bequem gemacht haben.

Wie waren Sie dort jeweils untergebracht?

Wird man vom IKRK und von MSF auf die Einsätze

Das ist sehr verschieden und abhängig vom Einsatz

vorbereitet?

gebiet und von der Sicherheitslage vor Ort. Im Feld im

Meistens bekommt man im Voraus Informationen

Südsudan haben wir wie die Einheimischen in Lehmhüt

über das Land, den Kontext und die Lebensbedingun
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Im Südsudan war Fränzi Auf der Maur zusammen mit einer Kollegin in einem Zelt in einer Lehmhütte untergebracht. Während der Regenzeit stand das
Gelände rund um das Spital manchmal knöcheltief unter Wasser. Das Foto rechts gewährt einen Blick in den sehr einfachen Operationssaal.

gen vor Ort. Vieles muss man dann jedoch auf sich

Nimmt man auf solche Einsätze auch eigenes

zukommen lassen. Am Tag vor dem Abflug gibt es ein

Equipment mit?

Briefing im Hauptsitz in Genf, danach noch einmal

Nein, aus Standard-Gründen sollten alle Mitarbeiter

detaillierter nach der Ankunft im Einsatzland. Auf den

mit demselben Material arbeiten. Die lokalen Mit

jenigen Einsätzen, wo man selber autofahren darf,

arbeiter der Sterilisation wissen genau, welche Instru

muss man jedes Mal wieder erneut einen Fahrtest mit

mente in welches Set gehören, so dass es zu Verwirrun

den Toyota Land Cruisern machen. Beim ersten Einsatz

gen führen würde, wenn jeder Chirurg zusätzlich seine

war ich zu Beginn überfordert mit der Tatsache, dass

eigenen dabei hätte.

ich nicht wusste, wie ich ohne Beatmungsmaschine,
Anästhesiegas und Spritzenpumpe eine Narkose auf

Und wie sieht es mit der Kleidung aus?

rechterhalten kann. Nach einem Tag mittelmässiger

Es gibt vor Ort OP-Kleidung und Schuhe für uns, nur

Einführung durch einen Kollegen vor Ort war ich dann

manchmal nicht in der richtigen Grösse. Wir können

ganz auf mich alleine gestellt.

aber auch unsere eigenen Kleider mitnehmen. Und die
spezielle Kleidung, die man als Frau in arabischen Län

Bereiten Sie sich auch selbst auf die Einsätze vor?

dern benötigt, wird gestellt. Schon vor der Anreise

Ja. Ich kaufe mir immer eine Karte und suche im Inter

wird man mit mindestens einem Set ausgestattet. Und

net nach Informationen und Bildern über die Gegend,

im Laufe des Einsatzes kommt man dann zu immer

wo ich stationiert sein werde.

mehr. Im Jemen zum Beispiel gab es in unserem Wohn
haus eine Kiste mit verschiedenen schwarzen Kleidern

Wie war es mit der Verständigung in diesen Ländern?

und Kopftüchern, wo wir Frauen uns bedienen konnten.

Ich spreche Deutsch, Englisch und Französisch und habe
immer ein Wörterbuch in der jeweiligen Landessprache

War es für Sie unangenehm, mitten im Sommer

dabei. Ausserdem lege ich mir stets ein kleines Reper

bodenlange Kleider und ein Kopftuch zu tragen?

toire an Wörtern und einfachen Sätzen zu, damit ich

Ja, denn es war häufig sehr heiss. Vor allem in Somalia

den Patienten selbst die wichtigsten Fragen stellen kann.

habe ich in dieser Kleidung sehr gelitten.

Das wird extrem geschätzt, sowohl von den Patienten
und deren Angehörigen wie auch von den Mitarbeitern,

Was sind die häufigsten Verletzungen, die Sie

die einiges zu lachen hatten, als ich meine ersten Geh

behandelt haben?

versuche auf Suaheli oder Arabisch gemacht habe.

Das ist je nach Einsatz unterschiedlich. Im Jemen gab
es beispielsweise viele Verletzungen durch Bomben

Können Sie denn auch einen Übersetzer hinzuziehen?

und Granaten. In Zentralafrika und im Kongo kamen

Das ist sehr abhängig vom Einsatz. Falls die lokalen

neben den Schussverletzungen, die es überall gibt,

Mitarbeiter sehr gut Englisch oder Französisch spre

viele Machetenverletzungen dazu. Da in der Kriegs

chen, ist dies in der Regel nicht nötig. Im Südsudan, im

chirurgie aufgrund des Infektionsrisikos keine interne

Jemen und in Somalia standen uns jedoch rund um

Osteosynthese durchgeführt wird, werden Femurfrak

die Uhr Übersetzer zur Verfügung, da sonst weder die

turen durch Extension und die anderen Frakturen

Kommunikation mit dem Personal noch jene mit den

meist mit einem Fixateur extern versorgt. Wundinfek

Patienten gewährleistet gewesen wäre.

tionen und Osteomyelitiden sind leider häufig.
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Was war Ihre bislang grösste Herausforderung

ein vierjähriges Mädchen bekommen, dem mit einer

auf einem Auslandseinsatz?

Machete der Schädel gespalten wurde, als das Dorf, in

Im Jemen haben wir extrem viel gearbeitet, manchmal

dem es und seine Familie lebten, überfallen wurde. Wir

nächtelang. Während 60 Stunden habe ich einmal ins

haben die Wunden versorgt, doch das Kind war schwer

gesamt nur sechs Stunden geschlafen. Dies führt dann

traumatisiert, so dass sich niemand dem Bett nähern

natürlich aufgrund der Übermüdung auch zu Fehler

konnte, ohne dass es zu schreien begonnen hat. Mit

anfälligkeit.

viel Zuwendung – und auch mal ein paar Süssigkeiten –
hat es dann zunehmend Vertrauen geschöpft, wurde

Und gab es auch eine besondere medizinische

kommunikativ und hat jeden angestrahlt, so dass es

Herausforderung?

zum Liebling des Spitals geworden ist.

Medizinisch gesehen gab es sehr viele Herausforderun

Ein anderes Beispiel bezieht sich auf die Tatsache, dass

gen. Vor allem deshalb, weil man viel improvisieren

wir rein aufgrund der limitierten Ausrüstung Patien

muss. In Zentralafrika habe ich beispielsweise die erste

ten sterben lassen müssen. Es war im Jemen, wo wir

Peritonealdialyse im Land überhaupt gemacht. Wir hat

eines Abends erneut viele Schwerverletzte bekamen,

ten einen jungen Patienten, der nach einer blanden

darunter ein junger Mann mit thorakaler und abdomi

Laparotomie nach stumpfem Abdominaltrauma über

naler Schussverletzung. Seine Oxigenation war mise

mehrere Tage anurisch blieb, ohne dass wir eine Ursa

rabel, und dies mit 100% Sauerstoff am Respirator. Auf

che erkennen konnten. Aus Verzweiflung habe ich eine

dem Notfall haben weitere fünf Patienten mit abdo

E-Mail an mehrere Kollegen in der Schweiz geschrie

minalen Schussverletzungen gewartet. Ich hätte ihn

ben, ob sie mir einen Nephrologen empfehlen könnten,

unmittelbar nach der Operation extubieren müssen,

der mir weiterhelfen würde. Innerhalb von 24 Stunden

da wir keine Beatmungsmaschinen auf der Intensiv

haben sich sieben Nephrologen aus der ganzen Schweiz

station hatten, was aber seinen sicheren Tod bedeutet

gemeldet, von denen ich nur einen kannte. Diese Soli

hätte. Da habe ich in einer Kiste ein Peep-Ventil gefun

darität hat mich ungemein gerührt. Unter Anweisun

den, es an den Beatmungsbeutel geschraubt und den

gen des Chefs der Dialyse am Inselspital Bern haben

intubierten, spontan atmenden Patienten damit auf die

wir dann mit den vorhandenen Infusionsflüssigkeiten

Intensivstation gegeben. Er hat sich damit sehr gut er

eine Lösung konstruiert, die wir mehrmals täglich über

holt, so dass ich ihn am nächsten Morgen extubieren

zwei in den Bauch eingelegte Blasenkatheter infundiert

konnte. Unkonventionell, doch es hat funktioniert.

und wieder abgelassen haben. Die Diurese kam lang

Solche Erfolge machen Freude und das Improvisieren

sam zurück, und das ganze Team, das mit viel Elan an

Spass.

diesem Projekt mitgeholfen hat, war stolz auf unseren
Erfolg. Leider ist der Patient dann vor meinen Augen an

Erinnern Sie sich auch an besonders schöne

einer oberen Gastrointestinalblutung verstorben.

Begegnungen mit Menschen vor Ort?
Ja, ich habe viele tolle Bekanntschaften gemacht. Zum

Wie kommen Sie persönlich mit diesen vielen,

Beispiel habe ich im Jemen ein zwölfjähriges Mädchen

furchtbaren Eindrücken zurecht?

kennengelernt, das auf dem Schulweg angeschossen

Für mich ist es immer besonders schlimm, wenn

wurde. Es war zum Glück nicht lebensgefährlich ver

Kinder unter dem Krieg leiden. Im Kongo haben wir

letzt, musste aber wegen Wundspülungen immer wie

Das Spital in Goma (Kongo). Auf dem Foto in der Mitte ist die Spitalküche zu sehen. Das rechte Bild zeigt ein Zimmer, wo die meisten Patienten mit einer
Traktion für zwei bis drei Monate ans Bett gefesselt sind.
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Der Operationssaal im Spital im Jemen (links). Neben den vielen traurigen gab es auch schöne Momente – zum Beispiel, wenn ein Kind per Kaiserschnitt
das Licht der Welt erblickt hat oder wenn ein verletztes Kind (12-jähriges Mädchen mit Schussverletzung) nach der OP wieder lachen konnte.

der in den OP kommen. Wir haben uns von Anfang an

Hobbys gefehlt. Ich mache selbst viel Musik, gehe

gut verstanden, obwohl wir uns aufgrund der Sprach

gerne ins Konzert oder ins Theater und verbringe jeden

barriere nur mit Mimik und Gesten verständigen konn

freien Tag in den Bergen. Das geht auf so einem Einsatz

ten. Als ich ihr dann gesagt habe, dass ich das nächste

natürlich nicht. Dazu kommt, dass die Expats aus aller

Mal nicht mehr hier sein würde, hat sie bitter geweint.

Herren Länder kommen und aufgrund der unter

Auch die Dankbarkeit der Patienten, Angehörigen und

schiedlichen Interessen sich Diskussionen manchmal

lokalen Mitarbeiter tut gut. Ich bekomme aus mehre

schnell erschöpfen. Man muss sich also sehr gut selbst

ren Einsatzländern immer noch regelmässig Nachrich

unterhalten können. Ich habe mir auch ein paar Übun

ten, was mich sehr freut.

gen zugelegt, die ich auf beschränktem Platz und mit
einem Thera-Band machen kann, da man sich an vie

Sind Sie auf einem Einsatz mal selbst in Gefahr geraten?

len Orten nicht frei bewegen kann.

Beide Organisationen sind extrem auf Sicherheit be
dacht. Einmal wurden wir aus einem Spital evakuiert,

Gibt es noch etwas, das Sie jungen Kolleginnen und

weil über das Gebäude geschossen wurde. Es gab dann

Kollegen raten würden, die auch auf einen solchen

eine kurze Feuerpause, damit wir das Haus verlassen

Auslandseinsatz gehen möchten?

konnten. Es kommt immer wieder vor, dass wir auf

Man muss sich bewusst sein, dass man auf einem Ein

grund der Sicherheitslage im Ort oder ums Spital gar

satz auf vieles verzichten muss, was einem zu Hause

nicht arbeiten gehen können. Doch hierfür gibt es

wichtig ist. Je nach Land lebt man sehr einfach und

eine Sicherheitsabteilung, die uns darüber informiert.

muss sich als Frau den dortigen Kleidervorschriften

Man bekommt den Krieg also schon nah mit, aber ich

anpassen. Man muss flexibel und tolerant sein und

bin noch nie bedroht worden oder in Gefahr geraten.

gerne improvisieren. Auf der anderen Seite sind sol

In einigen Destinationen ist Kidnapping ein Problem,

che Einsätze sehr befriedigend. Man führt zusammen

zum Beispiel in Somalia. Deshalb durften wir uns dort

mit dem Chirurgen und den Pflegenden, je nach Ein

nur in einem bewaffneten Konvoi bewegen, und ich

satzort unterstützt durch einen Projekt Manager, ein

wurde auch im Spital immer von bewaffneten Sicher

ganzes Spital mit vielen Mitarbeitern und kann sehr

heitsleuten begleitet. Aber auch während dieses Ein

viel bewirken und entscheiden. Dazu lernt man viel

satzes hatte ich nie Angst um mein Leben.

über fremde Kulturen und Religionen und knüpft
bleibende Kontakte zu Menschen in unterschied

Sind Sie schon einmal an einen Einsatzort

lichsten Ländern, seien es nun Expats oder lokale Mit

zurückgekehrt?

arbeiter.

Nein. Ich habe zwar immer gesagt, dass ich gerne zu
rückgehen würde, da es immer gute Einsätze waren.
Aber bislang haben sie mich immer woanders hinge

Bildnachweis
Fotos: Fränzi Auf der Maur

schickt, was es auch spannend macht.
Gab es etwas, das Sie während der Einsätze
besonders vermisst haben?

Haben Sie als Mediziner auch einen aussergewöhnlichen Beruf,
den Sie unseren Lesern gern vorstellen möchten? Dann schicken

Mir haben meine Familie, meine Freunde und meine

Sie uns eine E-Mail an: tkuehnle[at]emh.ch
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Questions d’éthique de la PMA

Ce qu’on en pensait en 1985 –
Et aujourd’hui?
Jean Martin
Dr méd, membre de la rédaction

La procréation médicalement assistée (PMA) est une épo-

«Le postulat selon lequel une personne qui ne connaît

pée médico-psycho-socio-juridico-éthique. J’ai récem-

pas ses parents biologiques est à plus haut risque ne peut

ment abordé des thèmes y relatifs [1, 2]. Ici j’évoque des

pas être soutenu, au vu des suivis d’enfants adoptés.» Elle

questions soulevées lors d’un Colloque à l’Institut suisse

est réservée vis-à-vis d’une loi anglaise de 1975 disposant

de droit comparé de Lausanne, en 1985. Il réunissait un

que les adoptés peuvent avoir accès à leurs certificats de

groupe interdisciplinaire (majorité de juristes toutefois)

naissance à l’âge de 18 ans. A propos de PMA: «Fixer par la

de 120 participants et a donné lieu à une publication que

loi un tel accès transformerait toute la situation des

je retrouve dans ma bibliothèque [3]. Je fais référence en

couples infertiles et des donneurs […] pas de raison d’at-

particulier à la contribution de la psychiatre zurichoise

tendre que ce changement serait une amélioration. L’allé-

C. Ernst.

gation en Suède que cela mènerait à de ‘meilleurs don-

Critères de refus d’envisager un traitement par PMA?

neurs’ est à ce stade hypothétique.» Le professeur belge

«La question est relativement urgente de savoir si nous

R. Dierkens sur la situation dans son pays: «L’obligation

disposons de suffisamment de données scientifiques pour

du secret médical existe. Le donneur ne sera jamais in-

diviser les couples infertiles entre ceux qui élèveront un

formé du devenir de son sperme, la personne qui le reçoit

enfant raisonnablement normal et ceux qui ne pourraient

ni l’enfant conçu ne connaitront jamais le donneur. Ce

le faire. Il faudrait des études longitudinales adéquates et il

point de vue est unanimement accepté par la déontologie

n’est guère nécessaire de relever que de telles études

médicale et la doctriné juridique» (!?).

n’existent pas et n’existeront peut-être jamais.» Probléma-

O tempora, o mores … De plus en plus, l’accès à ces don-

tique qui reste pour une bonne part inchangée.

nées est assuré; la France, qui maintient l’anonymat, est

Bulletin des médecins

«Que savons-nous des facteurs de risque parentaux? Les

bien isolée – et contestée (en vérité, si je suis aujourd’hui

suisses / Schweiz.

risques au détriment de l’enfant sont une discorde paren-

– J. M. – opposé à l’anonymat, je m’étais exprimé en sa fa-

2017;98(17):1480. Publié

tale durable et une irritabilité et hostilité vis-à-vis de l’en-

veur à l’époque … en raison de craintes de déstabilisation

en allemand sous le titre

fant (par ex. alcoolisme, personnalité antisociale, trouble

psychologique des personnes qui se sont avérées infon-

mental). En présence de ces risques, il est justifié de refu-

dées).

ser un traitement. Au reste, il est peu probable qu’une dé-

lnsémination d’une femme veuve. Ernst, assez catégo-

pendance alcoolique ou une personnalité pathologique

rique, se prononce sur l’usage de sperme après le décès du

possibles restrictions?

n’attire pas l’attention au cours d’une assez longue prise

mari-donneur: «On doit constater un usage inadéquat

Bulletin des médecins

en charge, et il n’est pas essentiel d’employer un team de

d’arguments psychologiques contre la fécondation d’une

Ä rztezeitung. 2018;

psychologues, psychiatres et travailleurs sociaux pour

veuve. Le Rapport Warnock britannique de 1984, remar-

99(18):254. Publié en

diagnostiquer des situations plutôt claires (clear-cut).»

quable par ailleurs, ne l’accepte pas. Pourtant, nous avons

L’auteure émet des réserves à l’endroit d’évaluations trop

beaucoup de données épidémiologiques montrant que le

nomie – zu welchen

fréquentes du registre psy au vu d’une «importante zone

fait d’être orphelin n’est pas un facteur de risque alors

Bedingungen?» –

grise de traits psychologiques (chez les parents) dont la

que celui de grandir dans un foyer brisé par le divorce en

Institut suisse de droit

pertinence pour l’éducation des enfants est inconnue».

est un considérable.»

comparé. Procréation

«Nos connaissances sur le futur d’un éventuel enfant

Ce sont là des exemples. Intéressant de voir les évolu-

et droit (Colloque de

sont si incertaines.» L’auteure (en 1985) fait référence à

tions. Sur certains points (comme l’usage de sperme ou

Lausanne, novembre

plusieurs études montrant que les enfants nés après insé-

d’embryons post mortem), les positions sont restées ma-

mination artificielle par donneur (IAD) se développent fa-

joritairement réservées ou négatives. Alors que, avec l’ac-

vorablement (nous en savons plus aujourd’hui – cf. [1]).

cent mis sur le droit de connaître ses origines, l’anony-

Anonymat des donneurs de sperme. Ernst fait référence

mat est de moins en moins accepté. En général, on a vécu

à un Rapport Benda de 1985, en Allemagne, proposant que

une tendance claire à l’assouplissement, à l’élargisse-

l’identité du donneur soit révélée. Elle n’est pas d’accord:

ment, des conditions d’accès à la PMA.
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Das volle Leben
Erhard Taverna

Ein Endokrinologe, ein Psychiater, eine ORL-Ärztin und ein Gynäkologe ziehen Bilanz. Jan A. Fischer, mit einem goldenen Löffel geboren, Asienreisender, erfolgreicher Forscher und Kunstsammler, der von sich sagen kann: «Das reine Glück und meine Fortuna sind allgegenwärtig.» Niklaus
Gaschen, der unaufhörlich um seine Selbstfindung kreist. Béatrice Deslarzes, Medizinerin, Jazz
sängerin, Gemeinderätin und Mäzenin. Pierre Schaefer, Gynäkologe am Unispital Genf, Zeichner,
Fotograf und Mitmäzen der mit seiner Ehefrau gegründeten Fondation Bea pour Jeunes Artistes.

Jan A. Fischer
Neugier ist meine Energie

Niklaus Gaschen
Der Winter auf Gavdos

Pierre Schaefer, Béatrice Deslarzes
Le Mécénat – Un plaisir

Autobiografie
Zürich: Elster Verlag; 2018.
ISBN 979-3-906903-02-6
192 Seiten. 34 CHF.

Hanau: Haag + Herchen; 2018.
ISBN 978-3-89846-806-0
256 Seiten. 28.90 CHF.

Fondation Bea pour Jeunes Artistes
Genève: Editions Slatkine; 2018.
ISBN 978-2-8321-0869-7
144 Seiten. 24.40 CHF.

Zum 80. Geburtstag hat sich Jean A. Fischer
eine Autobiografie gegönnt. Ansprechend gestaltet und schön bebildert, wie alle seine Bücher zuvor. Eine spannend erzählte Familiengeschichte und eindrückliche Reportage über die
verschiedenen Stationen eines langen Lebens.
Geboren als einziges Kind einer Industriellenfamilie in Schaffhausen, beendete er sein Medizinstudium, wie seine Mutter, in Zürich. Seinem Jahreskurs in Cambridge folgte eine
abenteuerliche Reise nach Iran und Afghanistan. In Anlehnung an die Mayo-Klinik begann
seine Forschungsarbeit an der Orthopädischen
Universitätsklinik Balgrist. Fischers beruflicher
Werdegang ist ein Stück Geschichte der neueren Biologie, die er bis zu seiner Eremitierung
mitgestaltete. Kunst und Reisen prägen die
letzten Jahrzehnte. Seine eigene Sammlung mit
Kunstobjekten aus aller Welt, mit vielen intensiven Begegnungen sowohl mit Künstlern wie
mit Kunsthändlern. Verbindende Freundschaften, die im Haus und im Garten ihre Spuren
hinterlassen haben. Der Jubilar macht uns zu
Partnern seines Glücks. Dafür sei ihm gedankt.

Der alt gewordene Psychiater und Schriftsteller Nepomuk Gupf findet sich im freiwilligen
Exil auf der kleinen ägäischen Insel Gavdos.
Mit dabei, wie in allen Romanen, der unentbehrliche Camper. Friedrich Nietzsche und
Friedrich Hölderlin sind die geistigen Weg
gefährten des einsamen Alter Ego, dessen Gedanken immer wieder um die erlebte Nicht
existenz in der Öffentlichkeit kreisen. Dem
bukolischen Landleben mit einer griechischen Familie und einer zaghaften Liebesgeschichte folgt der jähe Wechsel in die Berner
Wohnung. Es läutet an der Wohnungstür und
Gupf soll zurück in die Psychiatrie, wo er
schon einmal ausgerissen ist. Ein grauenhaftes Flashback, ein déjà-vu-Erlebnis von wüstem Alptraumcharakter. Nur die Frau des Polizisten interessiert sich für seine bewegende
Geschichte und nimmt sich, als erste Leserin,
regelmässige Besuche und Gespräche in der
Klinik vor.

2003 hat das Ehepaar Schaefer und Déslarzes
die Fondation Bea pour Jeunes Artistes, mit
Domizil in Morgins, Wallis, gegründet. Sie hat
zum Ziel, junge Künstler, die noch am Beginn
ihrer Karriere stehen, mit Geld, Preisen und
Projekten zu fördern. Die Stiftung ist vor
allem in der Romandie und im Wallis aktiv
und möchte beispielhaft weitere Mäzene und
Sponsoren für diese anspruchsvolle Aufgabe
animieren, vor allem in einer Zeit, in der
der Staat seine Beiträge immer weiter kürzt.
Eine lange Geschichte mit Höhen und Tiefen,
die aus der Westschweizer Kunstszene
nicht mehr wegzudenken ist. Ein engagiertes
Leben, das zahlreichen kreativen Menschen
den Weg zum Erfolg ermöglichte. Das mit
v ielen Fotografien dokumentierte Buch vermittelt einen Eindruck in das aufopfernde
Schaffen eines Mediziner-Künstlerpaars, das
unermüdlich vorlebt, was es bedeutet, mit
Herzblut ein Mäzen zu sein.
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Preise und Auszeichnungen

«Reviewer of the Year»

Bourse scientifique
Leenaards 2018
Le doctorant Pierre-Arnaud
Aeberhard est le lauréat 2018 d’une
Bourse scientifique Leenaards
MD-PhD, octroyée par la Fondation
Leenaards. Ce prix lui permet de
financer trois années de thèse MDPhD, qu’il effectue entre le LaboraPierre-Arnaud Aeberhard
toire de biomécanique en ortho
(© 2018 EPFL)
pédie (LBO) de la faculté des
Sciences et techniques de l’Ingénieur de l’EPFL, et le Service de chirurgie plastique
et de la main du CHUV.

PD Dr. med. Daniel Hausmann,
Radiologe am Kantonsspital
Baden (KSB), ist am Kongress der
europäischen Radiologiegesellschaft (ESR) in Wien zusammen
mit fünf anderen Kollegen zum
PD Dr. med.
«Reviewer of the Year» ausgeDaniel Hausmann
zeichnet worden.
(Foto: KSB)
Er erhielt die Ehrung für seine
fachliche Begutachtung von
Beiträgen, die in der Zeitschrift «
 European
Radiology» erschienen sind, dem offiziellen
Organ der europäischen Radiologiegesellschaft.

Paul-Martini-Preis 2018

Der diesjährige Paul-Martini-Preisträger Prof.
Dr. med. Thorsten Zenz (Mitte) mit dem Sprecher
des Vorstandes der Paul-Martini-Stiftung Dr.
Dr. Kristian Löbner (rechts) und dem Leiter
der Jury, Prof. Dr. med. Stefan Endres (links).
(Foto: Paul-Martini-Stiftung / T. Böhm).

Prof. Dr. med. Thorsten Zenz vom
UniversitätsSpital Zürich (USZ) hat den
diesjährigen Paul-Martini-Preis erhalten. Mit seiner vor allem am Nationalen
Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)
Heidelberg durchgeführten Forschung
hat er gezeigt, dass ein bereits erfolgreich gegen schwarzen Hautkrebs eingesetztes Medikament auch bei HaarzellLeukämie wirksam ist, und zwar in
niedriger Dosis. Der mit 25 000 Euro
dotierte Preis wird jährlich von der
Paul-Martini-Stiftung, Berlin, für herausragende Leistungen in der klinischtherapeutischen Arzneimittelforschung
verliehen.

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

2018;99(19–20):641

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

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

642

ZU GUTER LETZT

Eine Geschichte als Heimstatt
Samia Hurst
Institut für Bioethik (iEH2), Medizinische Fakultät, Genf

Und wie würde er zu Hause zurechtkommen? Stille. Nach

manchmal nicht weiter. In den Notaufnahmen neh

zwei Monaten Hospitalisierung und drei Verlegungen

men wir den Menschen ihre äusseren Identitätszei

hatte man diese Frage vergessen. Wir sprechen unter

chen ab und stecken sie in eine «Patientenuniform».

Kollegen ständig über unsere Patienten. Wir sprechen

Wenn sie uns ihre Biographie erzählen, beeilen wir

über ihre Krankheiten, unsere Schlussfolgerungen, Be

uns, zu den Symptomen zu gelangen. Wenn sie sich

handlungen, ihre Reaktionen. Viel seltener sprechen

uns anvertrauen, übermitteln wir minutiös, ja beinahe

wir darüber, wer sie sind, und gelegentlich wissen wir

liebevoll alle klinischen Details, häufig jedoch nichts

es gar nicht mehr. Diese Szene entstammt jenen Ethik

anderes. Warum erleben so viele Patienten Krankheit

konsultationen, an denen keiner da ist, um die Lebens

als entpersonalisierend, während so viele Ärzte und

geschichte eines Kranken zu erzählen; niemand weiss,

Pflegekräfte mitfühlend, gut geschult und auf das Mit

wie er am besten zu therapieren wäre, da keiner mehr

einander eingestellt sind? Indem wir uns am Kranken

weiss, wer er ist.

bett die Klinke in die Hand geben und unsere Auf

Die Verknüpfung zwischen Geschichte und Identität

merksamkeit auf andere Dinge und nicht auf die

ist alles andere als unbedeutend. Wir erzählen uns

Geschichte des Patienten gerichtet halten, tragen wir

unser Leben – im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Er

nicht zum Identitätserhalt bei und geraten gelegent

zählungen machen uns aus. Die Philosophin Hilde

lich sogar in die Situation, Identität zu schädigen.

Lindemann geht sogar noch weiter. Nach ihr er
gäbe sich unsere persönliche Identität dadurch,
dass wir uns gegenseitig unablässig Teile unserer
Geschichte im Bewusstsein halten [1]. Unsere Iden
tität ist narrativ, wir erzählen sie uns eher, als dass

Möglicherweise bedürfen unsere Patienten noch
einer weiteren aktiven Hilfe, um angesichts der
potenziellen, krankheitsbedingten Identitätsbedrohung ihre Biographie aufrechterhalten zu können.

wir sie verstehen. Auch unsere Familien und
Freunde erzählen sich, wer wir sind. In einem Prozess,

Dieses Fehlverhalten ist weitreichend und häufig ein

der vor der Geburt beginnt und sich über den Tod hin

fach auch bedingt durch Unwissenheit. Es ist eine

aus fortsetzt, halten sie so einen Teil unserer Identität

Selbstverständlichkeit, dass wir den Patienten als gan

aufrecht. Wir leben in unseren Geschichten wie in ei

zen Menschen betrachten müssen. Möglicherweise be

ner ständigen Baustelle, in der jeder permanent Hand

dürfen unsere Patienten noch einer weiteren aktiven

anlegt.

Hilfe, um angesichts der potenziellen, krankheitsbe
dingten Identitätsbedrohung ihre Biographie auf

Wir leben in unseren Geschichten wie in einer
ständigen Baustelle, in der jeder permanent
Hand anlegt.

rechterhalten zu können [3]. Dies ist weniger selbstver
ständlich. Hier sind zwar einzelne Fortschritte zu
verzeichnen, doch die wachsende Komplexität der
Strukturen im Gesundheitswesen führt auch immer

In diesen Geschichten keine Heimstatt zu finden ist

wieder zu neuen, noch grösseren Hindernissen als zu

ein ganz besonderes Leiden. Krankheit kann sie uns

vor. Wir verbessern uns zwar, müssen aber noch besser

wegnehmen; gelegentlich bringt sie die Geschichte

werden.

völlig zum Entgleisen. Es kann Teil unserer Arbeit sein,
Menschen dabei zu helfen, wieder eine Geschichte zu
finden, in der sie leben können [2]. Wenn wir sagen,
dass etwas keinen Sinn mehr macht, heisst dies oft, dass
keine Geschichte mehr gefunden werden kann, in der
man wohnen könnte.
Krankheit schwächt unsere Geschichten, an dieser
samia.hurst[at]saez.ch

Stelle hilft jedoch leider auch das Gesundheitssystem
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