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Über den Gartenzaun
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth

Im Mai 2018 wurde am Deutschen Ärztetag der Weg

tauschen. Im April fand ein erstes Treffen zwischen

für die ausschliesslichen Fernbehandlungen in ganz

dem Departement für Digitalisierung und eHealth und

Deutschland geöffnet. Die Aufhebung des Verbots von

dem Dezernat Telemedizin der Bundesärztekammer in

Fernbehandlungen ohne vorherigen direkten physi-

Berlin statt, dem noch weitere folgen sollen.

schen Arzt-Patienten-Kontakt soll nun in den Landes-

Neben dem aktuellen Stand und der Entwicklung der

ärztekammern umgesetzt werden. Zuvor hatte Baden-

Telemedizin in der Schweiz war ein weiteres Diskussi-

Württemberg als Vorreiter die Möglichkeit zur

onsthema die Umsetzung von eHealth-Anwendungen,

Fernbehandlung in Form von Modellprojekten mit

deren Verlauf und Ergebnis in beiden Ländern trotz der

wissenschaftlicher Evaluation in die Berufsordnung

unterschiedlichen Strategie und Legiferierung ähnlich

aufgenommen. Bis anhin war der Zugang zu telemedi-

ist. In Deutschland wurde im eHealth-Gesetz der An-

zinischen Behandlungen für deutsche Patientinnen

spruch der Patientinnen und Patienten auf die Aktuali-

und Patienten nur über kostenpflichtige Anbieter im

sierung ihres Medikationsplans durch ihre Hausärztin-

Ausland möglich. Auch wenn die ausschliessliche Fern-

nen oder betreuenden Fachärzte verankert. Etwa 37%

behandlung in Deutschland nicht möglich war, so sind

der Patientinnen und Patienten sollen laut einer Studie

es heute in der Schweiz oft deutsche Ärztinnen und

heute über einen Medikationsplan verfügen. Getreu

Ärzte, welche telemedizinische Behandlungen durch-

den Worten des Pharmakologen Gustav K
 uschinsky1

führen.

hat der Medikationsplan als «Nebenwirkung» die Inkompatibilitäten von Arzneimittelinformationssyste-

Die Schweiz blickt im Bereich telemedizinische
Beratungsleistungen auf eine langjährige
Geschichte zurück.

men offenbart, was zu Behandlungsfehlern führte. Ein
Problem, welches in der Schweiz aufgrund der Überschaubarkeit der Anbieter nicht auftreten dürfte.
Künftig soll der Medikationsplan auf der Gesundheits-

Die Schweiz blickt im Bereich telemedizinische Bera-

karte gespeichert werden. Jedoch ist elektronische

tungsleistungen auf eine langjährige Geschichte zu-

Speicherung für den Versicherten freiwillig und löst

rück, die mit der versuchsweisen Einführung von

die Papierversion nicht ab. Gerade dort hat sich die

alternativen Versicherungsmodellen im Krankenver

Problematik eines Medikationsplans auf Papier in der

sicherungsgesetz 1996 ihren Anfang nahm. Seither
hat eine medizinische, ökonomische, aber auch
kulturelle Entwicklung stattgefunden, die wir als
Ökonomisierung des Gesundheitswesens verste-

Betreffend eHealth-Anwendungen stellen
sich für die Schweiz und Deutschland ähnliche
Herausforderungen.

hen. Nur wenige Jahre nach Inkrafttreten des KVG
hat das erste telemedizinische Zentrum in der Schweiz

Diskussion gezeigt: Patientinnen und Patienten müssen

den Betrieb aufgenommen. Heute entstehen telemedi-

das Papier von Arzt zu Arzt mitnehmen. Mit der Ein-

zinische Kioske, welche Patientinnen nahezu rund um

führung des Medikationsplans übernehmen sie «un-

die Uhr aufsuchen können, um Beratungen von nicht-

bemerkt» mehr Verantwortung, und nur durch eine

ärztlichem medizinischem Personal in Anspruch zu

fachgerechte Aufklärung können sie ihre Eigenverant-

nehmen. Über Videokameras können Ärztinnen und

wortung besser wahrnehmen. Im Fall der kommenden

Ärzte verschiedenster Fachrichtungen virtuell zuge-

telemedizinischen Entwicklungen schauen wir in die

schaltet werden. Solche Entwicklungen aus den USA

USA. In anderen Fällen reicht auch der Blick über den

treffen nur mit Verzögerung bei uns ein.

Gartenzaun.

Grund genug für die deutsche Ärzteschaft, über den
Gartenzaun zu blicken und sich mit der Schweizer Ärzteschaft über telemedizinische Entwicklungen auszu-

1 «Wenn behauptet wird, dass eine Substanz keine Nebenwirkung zeigt, so
besteht der dringende Verdacht, dass sie auch keine Hauptwirkung hat.»
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Der neue TARCO-Tarif nimmt G estalt an

Tarifdelegierten-Tag der FMH
vom 26. April 2018
Urs Stoffel a , Patrick Müller b , Susanne Christen c , Sabine Zehnder d , Christian Oeschger e , Thomas Kessler f
Mitglied FMH-Zentralvorstand, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife; b FMH, Abteilungsleiter, Abteilung Ambulante Versorgung
und Tarife; c Dr. med. FMH, Expertin, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; d FMH, Expertin, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; e FMH,
Projektleiter, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; f FMH, Experte, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife
a

Am 26. April 2018 fand in Bern unter dem Titel «Der neue TARCO-Tarif nimmt Gestalt
an» der erste Tarifdelegierten-Tag dieses Jahres statt. An diesem TarifdelegiertenTag nahmen über 100 Teilnehmer teil. Die Teilnehmerzahl stabilisiert sich auf diesem hohen Niveau.
Dr. med. Urs Stoffel begrüsste die Anwesenden und er-

Ziele verfolgen kann. Darauffolgend informierte er

öffnete den Tarifdelegierten-Tag mit einer standespoli-

über den Expertenbericht des Bundesrates zur Kosten-

tischen Standortbestimmung. Er informierte über das

dämpfung bzw. über die einzelnen Massnahmen zur

politische Umfeld anhand des zweiten Tarifeingriffs

Dämpfung der Kosten. Ergänzend teilte er mit, dass

des Bundesrats in die Tarifstruktur TARMED per

die neue TARCO-Nomenklatur an der Delegiertenver-

1.1.2018 als auch über den Entscheid des Bundesgerich-

sammlung vom 11.4.2018 genehmigt wurde und am

tes bezüglich des ersten Tarifeingriffs des Bundesrates

2.5.2018 auch in der Ärztekammer verabschiedet wer-

in die Tarifstruktur TARMED. Obwohl auch das EJPD

den soll. Abschliessend zeigte er den Zeitplan des Pro-

die Sachgerechtigkeit der beiden Tarifeingriffe in Frage

jektes TARCO auf. Ziel ist es, die revidierte und mit den

stellt, hat das Bundesgericht entschieden, dass der

Tarifpartnern verhandelte Tarifstruktur per Ende 2018

Bundesrat neben der Sachgerechtigkeit auch politische

dem Bundesrat zur Genehmigung einzureichen.

Der Tarifdelegierten-Tag der FMH fand in den Räumlichkeiten des Hotel Bern in Bern statt.
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Dr. med. Urs Stoffel begrüsst die Teilnehmer des Tarif
delegierten-Tags.

Dr. med. Susanne Christen referiert über die aktuellen
Gegebenheiten im Bereich Praxislabor.

Aktuelles im Bereich Praxislabor

Nationalrat angenommen. Beide Motionen kommen

Dr. med. Susanne Christen referierte über die aktuellen Gegebenheiten im Bereich Praxislabor. Die Analysenliste, ein Amtstarif, wird erneut revidiert. Das Projekt transAL des BAG wird voraussichtlich bis Ende
2020 dauern und beinhaltet die Elimination von ob
soleten und mehrfach tarifierten Analysenpositionen,
aber auch Neutarifierungen. Das Kapitel 5 der Analysenliste, welches das Praxislabor betrifft, wird ebenfalls revidiert. Dem Parlament liegen zwei Motionen

nun in den zweiten Rat. Ausserdem berichtete Frau
Dr. Christen über die aktuellen Gegebenheiten in der
Schweizerischen Kommission für Qualitätssicherung
im medizinischen Labor (QUALAB), über die Rezerti
fizierung des Fähigkeitsausweises Praxislabor (FAPL)
und über die kommende Tagung vom 6. September
2018 der SULM (Schweizerische Union für Labormedizin) zum Thema «wissenschaftliche und politische Einblicke in die digitale Transformation».

vor, die vorsehen, dass die Tarife von Analysen durch
medizinische Labors künftig durch die Tarifpartner
verhandelt werden können. Die Motion Kuprecht

AG WZW – aktueller Stand der Arbeiten

(17.3969) wurde im November 2017 im Ständerat und

Thomas Kessler informierte über die aktuellen Arbei-

die Motion Hess (16.3193) im März dieses Jahres im

ten rund um die AG WZW. Es besteht folgende Ausgangslage gemäss Art. 56 Abs. 6 KVG: «Leistungserbringer und Versicherer legen vertraglich eine Methode
zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit fest.» FMH, santésuisse und curafutura haben sich auf eine statistische
Methode zum Screening von Ärzten, die auffällig hohe
Kosten aufweisen, geeinigt. Dies auf der Basis eines
Schlussberichtes der Polynomics AG, in welchem wissenschaftlich geklärt wurde, wie die statistische Screening-Methode ANOVA verbessert werden kann. Neu
wird eine zweistufige Regressionsanalyse mit den Va
riablen Alter und Geschlecht, PCG, Franchisen (hoch/
tief), Spitalaufenthalt im Vorjahr sowie Standort
kanton und Facharztgruppe umgesetzt. Ziel ist es, die
Treffergenauigkeit bezüglich unwirtschaftlicher Ärzte
deutlich zu erhöhen. Angemerkt sei, dass die statistische Screening-Methode nur aufzeigt, dass ein Arzt im
Vergleich zum Vergleichskollektiv hohe Kosten aufweist.

Thomas Kessler informiert über die aktuellen Arbeiten

Es bedarf danach zwingend einer Einzelfallbeurtei-

im Rahmen der AG WZW.

lung, um abzuklären, ob der Arzt effektiv wirtschaft-
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lante Versorgung und Tarife rund 650 Telefonate führen und 1100 E-Mails beantworten. Dies entspricht
rund 30 Telefongesprächen und 52 E-Mails pro Arbeitstag. Die häufigsten Rückfragen betrafen die Themen
«erhöhter Behandlungsbedarf», Anwendung des Skalierungsfaktors beim Weiterbildungstitel «Praktische
Ärztin / Praktischer Arzt» sowie Anwendung der neu
differenzierten und stark limitierten ärztlichen Leistungen in Abwesenheit des Patienten.
Patrick Müller informierte weiter über die vom BAG
eingesetzte Arbeitsgruppe mit den Tarifpartnern zur
Begleitung des zweiten Tarifeingriffes, insbesondere
das per Verordnung festgehaltene Monitoring. Das
BAG hat den Tarifpartnern einen umfassenden Forderungskatalog über das Monitoring zugestellt. Neben
Patrick Müller informiert über den zweiten Tarifeingriff
des Bundesrates in den TARMED.

detaillierten Abrechnungszahlen (Taxpunktvolumenund -menge pro Facharzttitel und Kapitel, Überschreitungsquoten der Limitationen) sollen auch qualitative
Analysen zur Anwendung des verordneten Tarifs er-

lich arbeitet oder nicht. Zur statistischen Screening-

stellt werden.

Methode bzw. aufgrund von Art. 56 Abs. 6 KVG wurde

Zuletzt berichtete P. Müller noch über die Situation im

ein Vertrag zur statistischen Screening-Methode durch

Bereich der Unfall-, Invaliden- und Militärversiche-

die FMH, santésuisse und curafutura erstellt, welcher

rung. Da keine Einigung mit den Unfallversicherern

dem Zentralvorstand am 19.4.2018 unterbreitet wurde.

MTK erzielt werden konnte, bleibt in diesem Bereich

Der Zentralvorstand hat beschlossen, dass der Vertrag

bis auf weiteres die bisherige Tarifstruktur 1.08_BR

zur definitiven Genehmigung der Delegiertenver-

gültig, da es noch einen bestehenden und gültigen

sammlung Ende Juni unterbreitet werden kann.

Tarifvertrag zwischen der FMH und MTK gibt.

T. Kessler zog am Schluss seines Referates folgendes
Fazit: Mit dem Vertrag zur statistischen Screening-Methode macht man einen Schritt in die richtige
Richtung, aber das Verbesserungspotential im Bereich

Ambulant vor Stationär: Operationsliste des Bundes

der Wirtschaftlichkeitskontrolle ist damit noch lange

Dr. med. Stefan Otto informierte über die Operations-

nicht ausgeschöpft.

liste des Bundes «Ambulant vor Stationär». Daraufhin
macht er eine Problemanalyse, welche unter anderem

Zweiter Tarifeingriff des Bundesrates
in den TARMED
Patrick Müller informierte über den zweiten Tarif
eingriff des Bundesrates in die Tarifstruktur TARMED.
Das Scheitern der tarifpartnerschaftlichen Revision
des TARMED 2016 war Hintergrund und Ausgangslage
für den zweiten Tarifeingriff. Mittlerweile ist der verordnete Tarif 1.09_BR über 100 Tage in Kraft – Zeit, ein
Fazit zu ziehen und über die ersten Erfahrungen und
insbesondere zahlreichen Fragen der Anwender zu
berichten. Der Bedarf an aufklärenden und unterstützenden Antworten zur Anwendung des verordneten
TARMED-Tarifs per 1. Januar 2018 war in den ersten Monaten des Jahres sehr gross. Deshalb wurde die Infoline
im Monat Januar 2018 auf drei wöchentliche Zeitfenster und in den Monaten Februar und März auf zwei
Zeitfenster pro Woche aufgestockt. Alleine im Januar
2018 konnten die Mitarbeitenden der Abteilung Ambu-

Dr. med. Stefan Otto referiert zum Thema «Ambulant vor
Stationär»: Operationsliste des Bundes.
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zu folgenden Schlüssen kommt: Es besteht noch ein

15. März 2018 die gesamte TARCO-Nomenklatur defini-

wesentliches Verlagerungspotential in der Schweiz;

tiv verabschieden. Diesen Entscheid haben die ausser-

zudem gibt es tarifliche Fehlanreize sowie unter

ordentliche Delegiertenversammlung am 11. April und

schiedliche Finanzierung in den Bereichen Ambulant

die Ärztekammer am 2. Mai 2018 bestätigt. Die beiden

und Stationär. Aktuell ist man auf stationär ausgerich-

FMH-Experten stellten den anwesenden Tarifdelegier-

tete Strukturen und Prozesse der Leistungserbringer

ten einige der wichtigsten Änderungen vor.

ausgerichtet, und es gibt keine gesamtschweizerisch

Um keine Zeit zu verlieren, hat die FMH bereits Anfang

einheitlichen Bedingungen für alle Versicherten. Aus

2018 die Verhandlungen im Bereich der Nomenklatur

diesen Gründen soll nun eine Änderung der Kranken-

mit den Tarifpartnern curafutura, H+ und MTK wie-

leistungsverordnung KLV erarbeitet werden, die dann

deraufgenommen. Aktuell analysieren die Experten

per 1.1.2019 in Kraft treten soll. Es bestehen folgende

gemeinsam die in TARCO gemachten Änderungen und

zwei Zielsetzungen: 1. Förderung der ambulanten

gelangen mit entsprechenden Rückfragen an die Ar-

Leistungserbringung, wo sie medizinisch indiziert,


beitsgruppen und zuständigen Fachgesellschaften.

patientengerecht und ressourcenschonend ist, und


Die Arbeiten, in deren Rahmen unter anderem die

2. Schaffung gleicher Voraussetzungen für alle OKP-

TARCO-Vorschläge seitens FMH in die tarifpartner-

Versicherten durch eine gesamtschweizerisch einheit-

schaftliche Tarifstruktur integriert werden sollen, wer-

liche Regelung. Dr. med. S. Otto teilt mit, dass das Ver-

den mindestens bis Ende August 2018 andauern. Damit

lagerungspotential bei den definierten Eingriffen

ist klar, dass Mitte Juni 2018 seitens der ats-tms AG

entsprechend gross ist. Als abschliessendes Fazit teilt

beim Bundesrat kein gemeinsamer Tarif der Tarifpart-

Dr. med. S. Otto mit, dass folgende Kostenauswirkun-

ner eingereicht werden kann. Die gemeinsame Einrei-

gen gemäss Studie OBSAN erwartet werden: Verlager-

chung der Tarifstruktur mit den Tarifpartnern ist nun

bare Fälle ca. 33 000 und eine Kosteneinsparung für

für Ende 2018 vorgesehen.

die Kantone von ca. 90 Mio. CHF und für die Kranken-

In den kommenden Wochen werden die Experten der

versicherer gibt es keine Zusatzbelastung.

FMH auch die Kostensätze für die Infrastruktur und
Personalleistung (IPL) neu berechnen und mit den ent-

Projekt TARCO – aktueller Stand
und Informationen

sprechenden Tarifpositionen hinterlegen. Dazu wird
in Zusammenarbeit mit der Ärztekasse aktuell das
Kostenmodell KOREG aktualisiert. Sobald auch die

Nach einer kurzen Pause informierten Sabine Zehnder

endgültigen INFRA-Kostensätze fertig kalkuliert sind,

und Christian Oeschger über den aktuellen Stand im

werden diese den Fachgesellschaften mitgeteilt.

Projekt TARCO. Mit den letzten Beschlüssen im Bereich

Die Fachgesellschaften werden im Frühsommer von

der Nomenklatur konnten die Cockpit-Delegierten am

Seiten der ats-tms AG auch zum Thema der Kumula

Christian Oeschger und Sabine Zehnder berichten über die aktuellen Arbeiten im Rahmen des Projektes TARCO.
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Die Referate stossen bei den Teilnehmern des Tarifdelegierten-Tages auf grosses Interesse.

tionsregeln und Limitationen nochmals angefragt. Für

Bevölkerung wird durch die steigenden Prämien in der

curafutura sind Regeln im Tarif unabdingbar und eine

Wahrnehmung immer sensibler. Nutzen wir daher die

Conditio sine qua non. Die FMH akzeptiert medizi-

Chance und Möglichkeit und beweisen, dass die Ärzte-

nisch vertretbare Regeln und zeigt sich diskussions

schaft willens ist, weiterhin aktiv an einer Revision des

bereit. Mengeneinschränkungen mit der Absicht einer

Tarifs mitzuarbeiten, und im Rahmen der Tarifver-

Leistungsrationierung sind aus Sicht der FMH aber

handlungen auch bereit ist, Kompromisse einzugehen.

nicht sachgerecht und widersprechen den Vorgaben

Kämpfen wir gemeinsam und geschlossen für einen

einer zweckmässigen und wirksamen Behandlung des

sachgerechten und betriebswirtschaftlich bemesse-

Patienten. Grundsätzlich gilt die Pflichtleistungsver-

nen Arzttarif und damit für eine qualitativ hochste-

mutung. Aus Sicht der FMH verfügen die Kostenträger

hende Gesundheitsversorgung zum Wohle der Patien-

mit der Einzelrechnungsprüfung, den Wirtschaftlich-

tinnen und Patienten.

keitsverfahren und dem Tarifcontrolling bereits über
genügend Methoden, um einzelne Leistungserbringer,
welche die Wirtschaftlichkeitsgebote nicht einhalten,
anzugehen.
Korrespondenz:
FMH, Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife
Baslerstrasse 47

Rückblick und Fazit

CH-4600 Olten

Dr. med. Urs Stoffel zog zum Schluss der Veranstaltung

Tel. 031 359 12 30

Bilanz und formulierte folgendes Fazit: Der Druck sei-

Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

tens Politik auf die Ärzteschaft nimmt weiter zu. Die

Bildnachweise
Fotos: Andreas Weissenburger

Alle Unterlagen sowie die Gesamtpräsentation finden Sie auf
der Website der FMH: www.fmh.ch → Ambulante Tarife → Tarifdelegierten-Tag → 26. April 2018 → Präsentation

Der nächste Tarifdelegierten-Tag findet am Donnerstag, 27. September 2018, im Hotel Ador in Bern statt. Bitte reservieren Sie
sich den Termin!
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Mit ReMed die rettende Auszeit wagen

Allein gelassen
Mirjam Tanner, Franco Renato Gusberti
Dres. med., Mitglieder des Leitungsausschusses von ReMed

Kein ärztliches Team, mangelnde Unterstützung durch die Vorgesetzten, endlose
Überstunden – schlechte Voraussetzungen, um seelisch gesund zu bleiben. Geschweige denn, um die Leidenschaft für die Medizin zu behalten. Der folgende Bericht zeigt, wie die ärztlichen Beratenden von ReMed, dem Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte, eine Assistenzärztin auf dem Weg aus ihrer Krise
begleiten konnten.
Die junge Kollegin meldet sich per E-Mail via ReMed bei

ihre Kollegen fürchtete, dass eine Beschwerde in der

mir. Auf Wunsch und da geographisch machbar, verein-

Gesamtbeurteilung auf sie zurückfallen würde. Dies,

baren wir einen Termin in meiner Praxis. Offen und er-

obwohl ihre Feedbacks und Qualifikationsgespräche

leichtert, Gehör zu finden, erklärt sie mir, warum sie

bisher stets positiv ausgefallen waren.

Hilfe suche. «Ich bin Assistenzärztin, jetzt im vierten

Im neuen Umfeld haben die Zweifel an ihren eigenen

Jahr in meiner Weiterbildung zur Internistin. Schon das

Fähigkeiten zugenommen. Sie berichtet, dass sie wäh-

letzte Jahr war schwierig, weil ich mich von meinen Vor-

rend des Studiums nach einer misslungenen Prüfung

gesetzten und der Klinik nicht unterstützt gefühlt
habe. Anstatt Hilfe zu erhalten, hatte ich immer
mehr das Gefühl, im Stich gelassen zu werden und
für die Konflikte unter den verschiedenen Spezialis-

«Ich hatte das Gefühl, im Stich gelassen zu
werden und für die Konflikte unter den verschiedenen Spezialisten herhalten zu müssen.»

ten herhalten zu müssen. So habe ich meine Motivation zunehmend verloren, die Medizin gefällt mir immer weniger, und inzwischen bin ich richtig depressiv.
So kann es nicht mehr weitergehen. Zum Glück hat mich
die Personalabteilung auf ReMed aufmerksam gemacht.»

Vom Selbstzweifel zur Depression
Das letzte Assistenzjahr hatte für die Kollegin mit einer bösen Überraschung begonnen: Sie hatte erwartet,
vom Weiterbildungsangebot des Universitätsspitals
profitieren zu können, und war sehr enttäuscht über
ihre Zuteilung in eine dem grossen Zentrumsspital angeschlossene Privatklinik. Sie wagte nicht, sich dagegen zu wehren – da sie sich unsicher fühlte und wie alle

schon einmal an einer depressiven Phase gelitten
habe. Professionelle Hilfe habe sie bisher nie beansprucht – aus Scham. Erst seit Kurzem nehme sie erstmals psychotherapeutische Hilfe in Anspruch. Ihren
Psychiater sehe sie nur einmal im Monat, und er kümmere sich vor allem um den Medikamentenblutspiegel
eines Antidepressivums, das ihr nicht helfe.

Ausgelaugt und ungehört
Der auferlegte Wechsel an die neue Rotationsstelle
habe ihr den Rest gegeben. Das Zentrumsspital stellt
der betreffenden Privatklinik halbjährlich einen Assistenzarzt zur Verfügung. «Dort arbeitet man sehr alleine. Ausser dem Chef gibt es keine Ansprechperson
für medizinische Fragen.» Anstatt sich im überschaubareren Milieu sicherer zu fühlen, kämpft die Kollegin

ReMed ist für Sie da
Brauchen Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld professionelle
Hilfe? Wenden Sie sich an ReMed: Das Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte respektiert das Arztgeheimnis und berät Sie kompetent. Auch bei anderen beruflichen und per
sönlichen Krisen kann ReMed Ihnen Lösungswege aufzeigen.
Dieses Angebot gilt auch für Personen aus dem Umfeld von
Ärztinnen und Ärzten. 24 Stunden amTag. Die ärztlichen Beratenden
melden sich innerhalb von 72 Stunden: www.swiss-remed.ch,
help[at]swissremed.ch, Tel. 0800 0 73633.

nun gegen blockierende Ängste und Gefühle der Überforderung. «Ich fürchte immer stärker, schwerwiegende medizinische Fehler zu machen, und kontrolliere alle meine Verordnungen noch und noch. So bin
ich in einen Teufelskreis aus Überstunden geraten.»
Die stets wachsenden administrativen Arbeiten verschlimmern die zeitliche Belastung zusätzlich.
Aus organisatorischen Gründen sei es ihr nicht mehr
möglich gewesen, an den Weiterbildungen teilzuneh-
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krete Lösungen ihrer Probleme erarbeiten kann. Die

Coaching-Gruppen

Kollegin kann mich im Notfall auch telefonisch errei-

Die Coaching-Gruppen bieten den idealen Rahmen für einen vertrauensvollen Austausch über sämtliche schwierigen beruflichen
Themen, z.B. den Umgang mit Kolleginnen und Kollegen sowie
Vorgesetzten, Ängsten oder Belastungsgrenzen. Das Ziel der
Coaching-Gruppen ist es, unter fachlich kompetenter Anleitung
in ein kollegiales Gespräch zu kommen und sich gegenseitig zu
bestärken. Das Angebot richtet sich an Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte am Spital und in Praktika sowie an niedergelassene Medizinerinnen und Mediziner. Es schliesst Teilnehmende
sämtlicher Fachrichtungen ein. Zurzeit werden Coaching-Gruppen in Bern, Zürich und Chur durchgeführt. Genauere Informa
tionen finden Sie unter www.swiss-remed.ch → Weitere Angebote → Coaching-Gruppen.

chen. Weiter verweise ich sie auf den Rechtsberater
ihres Kantons vom Verband Schweizerischer Assis
tenzärtzinnen und -ärzte VSAO, der sich in Sachen
Anerkennung der Weiterbildung für sie einsetzen und
ihre Rechte als Assistenzärztin verteidigen kann.
Doch nun hat die junge Kollegin Angst, ein solches Vorgehen schade ihrem Ruf bei den Vorgesetzten, beim Spital und bei späteren Anstellungen. Es ist nicht leicht, mit
ihr einen gangbaren Weg zu finden, der ihr schliesslich
nach einigen Wochen hilft, aus der vertrackten Situation
herauszukommen. Sie hat seither die Arbeit wieder aufgenommen, lernt nach und nach, sich besser zu wehren,

men. Jetzt befürchte sie, dass ihr dieses halbe Jahr nicht

und entwickelt wieder mehr Freude an ihrem Beruf.

einmal für ihre Weiterbildung angerechnet werde. «Ich
habe versucht, meinen Chef darauf anzusprechen, ihm
gesagt, dass es mir nicht gut geht … Aber die Nachricht
ist nicht angekommen.» Sie schlafe schlecht, habe Mühe,
Korrespondenz:
Mirjam Tanner

sich zu konzentrieren, sei immer nervöser. Kurz, sie
fühle sich nicht mehr in der Lage weiterzuarbeiten.

mirjam.tanner[at]hin.ch
Franco Renato Gusberti
frgusberti[at]hin.ch

Atempause und Gespräche
Um diese Situation zu klären, gilt es vorerst, das Verhältnis zum bisherigen Psychiater zu regeln. Anschliessend
bespreche ich mit der Kollegin das weitere Vorgehen,
d.h., wie wir zusammen eine psychiatrischpsychotherapeutische Behandlung unter
Einbezug eines anderen Antidepressi-

ReMed-Intervisionen für Erstberatende
und Netzwerkmitglieder
Neben den Unterstützungsangeboten für ratsuchende Ärztinnen
und Ärzte führt ReMed seit 2009 auch regionale Intervisionen
zum Erfahrungsaustausch für Kolleginnen und Kollegen durch,
die Ärztinnen und Ärzte als Patienten betreuen. Diese ermöglichen Vernetzung und Bildung von Peer-Groups (jeweils 6–8 Teilnehmer, 2–3 Treffen pro Jahr), welche gemeinsam Fallfragen zu
Mentoring, Coaching, Beratung, Therapie oder anderen Aspekten
(juristisch, versicherungsrechtlich etc.) erarbeiten. Setzen Sie sich
mit uns in Verbindung, nehmen Sie an einer Sitzung teil und
lerne
n Sie unsere Arbeit kennen. Kontakt und Anmeldung:
Dr. med. Sabine Werner, Mitglied Leitungsausschuss ReMed,
dr.s.werner[at]hin.ch.
Mögliche nächste Daten: 7. Juni, 21. Juni, 20. September, 25. Oktober und 15. November 2018, jeweils 14–18 Uhr; in Zürich.

vums und einer kurzfristigen Krankschreibung gestalten können. Ich betone für die Phase der Arbeitspause,

Druck und Stigmatisierung kontern

wie wichtig ein oder sogar zwei wö-

In ärztlichen Kreisen werden medizinisch indizierte

chentliche Gespräche sind, um ihre

Arbeitsunterbrüche oft schlecht akzeptiert, auch wenn

aktuelle tägliche Situation

sie längerfristig durchaus sinnvoll und auch für das

intensiv zu analysieren

Spital schliesslich vorteilhaft sind. Kurzfristiges Den-

und zu besprechen.

ken unter Stress beherrscht das Arbeitsklima, und es

Dieser Austausch

besteht offenbar manchmal auch eine Tendenz zur

kann entschei-

Stigmatisierung. Betroffene wie Vorgesetzte interpre-

dend dazu bei-

tieren eine depressive Phase fälschlicherweise häufig

tragen, dass sie

als Schwäche oder Unfähigkeit. Woher kommt das

diese schwie-

wohl? Was tun? Wir kommen nicht umhin festzustel-

rige Zeit durch-

len, dass heute das ganze System unter zu hohem

steht und kon-

Druck steht. In der Folge verlieren junge Ärztinnen
und Ärzte zunehmend die Motivation für den Beruf
und haben Angst, nicht mehr standhalten zu können.
Wie viele junge Kolleginnen und Kollegen bleiben
dann noch für die Zukunft in der Medizin? Gegenmassnahmen sind dringend geboten.

Wenn die Weiterbildung zu viel Kraft raubt, statt die Freude am Arztberuf zu stärken:
Das erfahrene ärztliche Beratungsteam von ReMed, dem Unterstützungsnetzwerk für
Ärztinnen und Ärzte, hört zu und hilft weiter.

Bildnachweis
© Ljupco | Dreamstime.com
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In memoriam

Werner Wey (1927–2018)
Stimme beraubt waren – wieder in das soziale Leben
zurück zu führen. So gründete er die Schweizerische
Gesellschaft der Kehlkopflosen, deren Sitzungen er bis
zuletzt besuchte, um den Betroffenen Mut zuzusprechen und ihnen mit Rat zur Seite zu stehen. Im Zusammenhang mit der sprachlichen Rehabilitation der Laryngektomierten beauftragte er den Schreibenden
auch mit der Gründung der Phoniatrie und Logopädie
in Basel.

Dora-Seif-Preis und Präsidentschaften
Für seine Verdienste auf dem Gebiet der Halstumoren
Werner Wey

wurde ihm 1977 der renommierte Dora-Seif-Preis verliehen. Werner Wey war zudem Präsident der Schwei-

Professor Dr. Werner Wey war eine herausragende ärzt-

zerischen Gesellschaft für Oto-Rhino-Laryngologie,

liche Persönlichkeit. Er prägte wesentlich das Fach Oto-

Hals- und Gesichtschirurgie und hat in diesem Amt

Rhino-Laryngologie sowie das medizinische Leben in

Wesentliches für die Anerkennung unseres Fachge

Basel und der ganzen Schweiz.

bietes als chirurgisches Fach im Gesamtgebäude der
Medizin geleistet. So ist es seinem Engagement zu ver-

Vom Studium bis zur Professur

danken, dass die Stomatologie (Zahnheilkunde) in die
medizinische Fakultät Basel integriert wurde. Als Präsi-

Werner Wey entstammt einer luzerner Artzfamilie. Be-

dent der Medizinischen Gesellschaft Basel verhandelte er

reits sein Grossvater und auch sein Vater waren Haus-

ausserdem klug und umsichtig in der schwierigen Mate-

ärzte. Das Medizinstudium absolvierte er an den Uni-

rie der gesamtschweizerischen Tarifverhandlungen.

versitäten Basel, Lausanne und Zürich. Es folgt die

Die Vorlesungen und Praktika von Werner Wey waren

Doktorpromotion 1953 bei Prof. Wilhelm Löffler an der

von den Medizinstudenten immer gut besucht, seine

Universität Zürich. Seine Asisstentenausbildung absol-

Eloquenz war ausserordentlich und er betreute gedul-

vierte er am pathologisch-bakteriologischen Institut

dig unzählige Dissertationen. Als klinischer akademi-

und an der chirurgischen Klinik des Kantonsspitals

scher Lehrer hat er mehrere Generationen Hals-Nasen-

Luzern. 1957 begann er seine spezialärztliche Ausbil-

Ohrenärzte ausgebildet. Das feu sacrè für die ORL und

dung an der ORL-Universitätsklinik Basel bei Prof.

das Arzttum brannte stets in seinem Herzen, auch

Erhard Lüscher. Vier Jahre später wurde er Assistent

nach seiner Emeritierung 1992. So blieb Werner Wey

an der Columbia Medical Center, New York, bei Prof.

auch Ehrenmitglied der SGORL.

J. J. Conley und R. M. Rankow. 1967 erfolgte die Venia

Vor zwei Jahren erlitt er eine Apoplexie. Ein schweres

docendi an der Universität Basel, 1972 wurde er zum

Schicksal für jemanden, der gern und schön gespro-

Professor an der Universität Basel ernannt. Zwei Jahre

chen hat. Aber er gab nicht auf – er versuchte, so gut zu

später verzichtete er auf ein Ordinariat der Universität

sprechen und zu schreiben, wie es eben ging. Und er

Innsbruck. Seit 1968 war Werner Wey zudem Stellver-

besuchte weiterhin Vorträge, Konzerte und seine ehe-

treter von Prof. Dr. C. R. Pfaltz an der ORL-Klinik am

maligen Schüler. Auch am letzten Dies academicus war

Universitätsspital Basel. Ausgehend von der Tradition

er noch dabei.

der geschichtlich ältesten ORL-Klinik (1876) war Wer-

Am 25. März ist Werner Wey im Alter von 91 Jahren ver-

ner Wey die treibende Kraft für den Spitalneubau –

storben. Familie, Freunde, ehemalige Schüler und Pa

dem heutigen Klinikum 2.

tienten haben Werner Wey in einem Gottesdienst am

Die fachlich hervorragendste Leistung von Werner

6. April zu seiner letzten Ruhestätte in der Predigerkir-

Wey war die Durchführung der ersten totalen Laryng

che Basel begleitet. Wir werden ihn in stets ehrender,

ektomie in Basel. Als führender Hals-Tumorchirurg

dankbarer und liebender Erinnerung behalten.

seiner Zeit erkannte er zudem die Notwendigkeit, die
Patienten – nachdem sie durch die Operation ihrer
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Dietegen Rud von Capeller (1927), † 1.2.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4058 Basel

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

Andreas Jakob Lüthi (1942), † 11.2.2018,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
3006 Bern
Ruth Buser (1920), † 17.2.2018, 5000 Aarau
Katalin Bloch-Szentágothai (1939), † 29.4.2018,
4132 Muttenz

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Armin Scherhag, Facharzt für Kardiologie
und Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
Gruppe Olten, Florastr. 14, 4600 Olten
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.

Sandra Grüter-Wüest, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxistätigkeit
ab 1.6.2018: Hausärzte Friedeck, Bertiswil
strasse 26, 6023 Rothenburg
Stefan Meyer, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Städtlipraxis Sempach, Hildisriederstrasse 6, 6204 Sempach

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

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

Oliver Dörzapf, Facharzt Dermatologie und
Venerologie, ab 2.4.1 2018 Dermacenter AG,
Parkstrasse 1, 6440 Brunnen

ZH
Stefan Hegemann, Facharzt für Neurologie
und Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
Nüschelerstrasse 49, 8001 Zürich

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Anneke Heverhagen, Fachärztin für Gynäko
logie und Geburtshilfe, Praxis Medidonna,
Riedweg 3, 3012 Bern
Christof Wenger, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, spez. Alterspsychiatrie,
Spitalackerstrasse 67, 3013 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Christoph von Winterfeldt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, ab 1.5.2018 Übernahme Gutachterpraxis MEDAS Schwyz
ZIMB AG.

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
29. März 2018 haben sich angemeldet:

Einsprachen gegen diese Aufnahmen
richten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per mail an uta.kliesch[at]
hin.ch.

Thomas Bührer, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Solothurner Spitäler AG soH, Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn
Bianca-Manuela Erhart, Fachärztin für Gastro
enterologie und Allgemeine Innere Medizin,
Kantonsspital Olten, Baslerstr. 150,
4600 Olten
Beatrice Lüthi, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Infektiologie, FMH,
Gemeinschaftspraxis, Dornacherplatz 17,
4500 Solothurn
Pascal Kissling, Facharzt für Gefässchirurgie
und Chirurgie, FMH, Solothurner Spitäler AG
soH, Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn
Andrea Kruker, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Stüsslingerstr. 16,
4654 Lostorf
Myriam Ritter, Fachärztin für Kardiologie und
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Herzpraxis
Olten, Tannwaldstr. 2, 4600 Olten
Felicitas Röver, Praktische Ärztin, Ärztezen
trum Büren AG, Liestalerstr. 11, 4413 Büren
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Ärztliche Gedanken zur Verordnungsrevision im Kernenergiebereich

Cavete Collegae:
Erosion des Strahlenschutzes!
Claudio Knüsli a , Martin Walter b , Andreas Nidecker c , Jacques Schiltknecht d , Jacques Moser d ,
J ean-Jacques Fasnacht e , Bettina Wölnerhanssen f , für den Vorstand PSR/IPPNW Schweiz
a
e

Dr. med. Innere Medizin / Onkologie FMH; b Dr. med. Innere Medizin FMH; c Prof. (em.) Dr. med. Radiologe FMH; d Dr. med. Innere Medizin FMH;
Dr. med. Allgemeine Medizin FMH; f PD Dr. med. klinische Forschung/Chirurgie FMH

Die massive Erhöhung des Dosisgrenzwertes bei der durchgeführten Revision von
Verordnungen zum Kernenergiebereich [1] heizt die Diskussion um die Sicherheit
der Bevölkerung im Einzugsbereich des weltweit dienstältesten Kernkraftwerkes
in Beznau/AG an. Im Zentrum steht das Gesundheitsrisiko durch störfallbedingte
Exposition der Menschen gegenüber ionisierender Strahlung im niedrigen Dosis
bereich.
Wissenschaftliche Fakten zu strahlen
induzierten Gesundheitsfolgen
Die Erkenntnisse über strahleninduzierte Krankheiten
aus den systematischen Untersuchungen an japani
schen Atombombenüberlebenden bilden die Basis der
Risikoeinschätzung im heutigen medizinischen Strah
lenschutz [2]. Ergänzend sind in den letzten Jahren
mindestens acht umfassende epidemiologische Stu

dien publiziert worden, die zeigen, dass diese Risi
koeinschätzung auch für Strahlenexpositionen im
Dosisbereich von 1–100 mSv Gültigkeit hat (Tab. 1). Die
mehrfach reproduzierte Beobachtung einer Dosis-Wir
kungs-Beziehung durch verschiedenste, voneinander
unabhängig arbeitende Forschungsgruppen ist eines
der härtesten Kriterien für Kausalität: Das Krebs
erkrankungsrisiko steigt linear mit der Expositions
dosis. Diese Studien bestätigen somit das Konzept des
Linear-no-Threshold-(LNT-)Modells [3]. Der schweizeri
sche Bundesrat teilt diese Einschätzung der Bedeutung

Zusammenfassung
Studien zu japanischen Atombombenüberlebenden, aus Arbeitsmedizin
und Medizindiagnostik sowie zur natürlichen Strahlung bilden die wis-

niedriger ionisierender Strahlendosen in seiner Me
dienmitteilung vom 2. März 2018 [4a, b].

Strahlen. Doch obschon der Strahlenschutz auf der Epidemiologie und der

Übersicht: Studien zu Gesundheitseffek
ten bei niedrigen Strahlendosen (Tab. 1)

Strahlenbiologie basiert, steht er mehr denn je im Spannungsfeld von Me-

– In der INWORKS-Studie [5–7] wurden über 300 000

senschaftliche Grundlage für die geltenden Grenzwerte für ionisierende

dizin, Wirtschaft und Politik. Zur Risikoabschätzung von strahleninduzierten
Krebserkrankungen dient das Linear-no-Threshold-(LNT-)Modell. Es besagt,
dass hinsichtlich Krebsrisiko eine Dosis-Wirkungs-Beziehung ohne

Nukleararbeiter aus Frankreich, Grossbritannien
und den USA über die Dauer von mehr als 20 Jahren
untersucht. Die Strahlenexposition wurde dosime

Schwellenwert besteht. Moderne Untersuchungen bestätigen die Gültigkeit

trisch erfasst und betrug durchschnittlich 20 mSv.

des LNT-Modells auch für Strahlendosen unter 100 Millisievert (mSv). Der

Es fand sich ein signifikant erhöhtes Mortalitäts

Strahlenschutz wird aktuell – selbst in medizinischen Fachzeitschriften –

risiko für solide Neoplasien, für Leukämien wie

durch Autoren diskreditiert, die der Nuklearindustrie nahestehen. Ärztinnen

auch für nicht maligne Erkrankungen (kardiovas

und Ärzte seien darauf aufmerksam gemacht. Ebenso sind das Eidgenös-

kuläre Todesfälle).

sische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI sowie die Entscheidungsträger

– Die Studie von Darby [8] aus 9 europäischen Län

dringend aufgerufen, ärztliche Bedenken ernst zu nehmen. Eine Erhöhung

dern zeigte, dass die Lungenkarzinommortalität

des Dosisgrenzwertes für geplante Expositionssituationen um einen Fak-

mit zunehmender Radonexposition in Häusern ab

tor 100, wie sie die Revision der Verordnungen zum Kernenergiebereich vorsieht, ist unverantwortlich und muss aus präventivmedizinischer Sicht klar
abgelehnt werden.

dem Dosisbereich von 3–4 mSv/Jahr ansteigt.
– Studien bei Kindern und Jugendlichen aus Gross
britannien [9] und Australien [10] ergaben über
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Tabelle 1: Übersicht Studien zu Gesundheitseffekten bei niedrigen Strahlendosen.

einstimmend eine Zunahme der Leukämie- und

aktiven Materialien aus Kernkraftwerken vor kosten

Hirntumorinzidenz nach Computertomographien

intensive Aufgaben. Einen Ausweg sehen die Autoren

(Strahlendosen um durchschnittlich 5–60 mSv) in

in der Lockerung der Strahlenschutz-Grenzwerte. Da

der Kindheit und Jugend.

bei wird die heute weltweit von den massgebenden

– Zwei Studien – aus Grossbritannien [11] sowie der

Strahlenschutzgesellschaften akzeptierte Risikobeur

Schweiz [12] – untersuchten die Krebshäufigkeit bei

teilung für Gesundheitsschäden durch ionisierende

Kindern in Abhängigkeit von der natürlichen Hin

Strahlung willkürlich für ungültig erklärt. Teilweise

tergrundstrahlung im Bereich von 1 mSv pro Jahr.

finden sich – selbst in medizinischen Fachzeitschrif

Kendall fand eine signifikante, dosisabhängige Zu

ten – bizarre Vorstellungen, so zum Beispiel, dass

nahme kindlicher Leukämien, und auch die Arbeits

radiodiagnostische Strahlenexposition die Prognose

gruppe von Spycher am Institut für Sozial- und

verbessere [15] oder dass eine «Radiophobie» der Ärzte

Präventivmedizin der Universität Bern beobachtete

schaft zu insuffizienter Radiodiagnostik führe, was

eine Zunahme der Inzidenz von Leukämien und

letztlich bei Patienten eine schlechtere Prognose zur

Hirntumoren bei Kindern selbst bei diesen sehr

Folge habe [16]. Ferner wird für eine Renaissance der

niedrigen Strahlendosen [12].

längst verlassenen Hormesishypothese («Lebensver
längerung durch Radioaktivität») auf der Basis frei

Unqualifizierte Angriffe auf den Strahlen
schutz nehmen zu

erfundener Untersuchungsresultate geworben [17, 18],
was sich auch unreflektiert in der Tagespresse nieder
schlägt [19].

In den vergangenen Monaten ist eine zunehmende
publizistische Tendenz zu beobachten, den Strahlen
schutz in seinen Grundsätzen in Frage zu stellen und

Bei Gesundheitsrisiken ionisierender Strahlen
von einer Schwelle zu sprechen ist abwegig.

Eidgenössisches Nuklearsicherheits
inspektorat (ENSI) auf Abwegen
Auch die nachfolgend zitierte Stellungnahme der Lei
terin des Fachbereiches Strahlenschutz des ENSI, der
Nuklearingenieurin Frau Rosa Sardella, von Anfang

die Risiken ionisierender Strahlung zu verharmlosen.

Februar 2018 muss abgelehnt werden: «Die Strahlen

Provoziert wird dies unter anderem durch einen Erlass

dosis, die bei einem 1000-jährlichen Erdbebenereignis

der US-Regierung von Anfang 2017 [13], die eine Auf

maximal erlaubt ist [1 mSv/Jahr; Autor], liegt weit unter

weichung der Strahlenschutzgesetzgebung aus wirt

halb der Schwelle, die für Mensch und Umwelt schädlich

schaftlichen Gründen im Interesse der Nuklearindus

sein könnte» [20a]. Bei Gesundheitsrisiken ionisieren

trie ins Auge fasst [14]. Die Autoren sind oft Physiker,

der Strahlen von einer Schwelle zu sprechen ist ab

die Letzterer nahestehen und die sich an den geltenden

wegig, denn dies widerspricht den heute geltenden,

Strahlenschutzbestimmungen stossen [14–18]. Diese stel

wissenschaftlichen Grundlagen des Strahlenschutzes.

len die Nuklearindustrie bei der Entsorgung von radio

Fragwürdig ist ebenfalls die weiter angehängte Formu
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lierung «Auch bei einer solchen Dosis [von 100 Millisie

lären und anderen nichtonkologischen Erkrankun

vert; Autor] können keine deterministischen, beziehungs

gen, ferner auch von genetischen Schädigungen

weise unmittelbar feststellbaren gesundheitlichen Effekte

ausgegangen werden [2, 7, 23]. Mit anderen Worten:

festgestellt werden; das Krebsrisiko, das heisst die Wahr

Bei einer Verstrahlung der Bevölkerung im Dosis

scheinlichkeit für einen Schaden, steigt minim an» [20a].

bereich um 100 mSv in den Zonen 1 + 2 der KKW

Diese Erwähnung des Fehlens deterministischer Ef

Beznau/Leibstadt (20-km-Radius, überlappende

fekte (wie beispielsweise Strahlenerythem) bei einer

Zonen [24], Gebiete in Deutschland nicht eingerech

Dosis von 100 mSv lenkt vom Thema ab, geht es

net) mit aktuell 286 824 Einwohnern müsste strah

doch zum Vornherein um die stochastischen (zufalls

lungsbedingt mit über 2800 Todesopfern (vorzeitige

bedingten, jedoch dosisabhängigen), häufig letalen

Todesfälle infolge von Krebs- und nichtmalignen

Strahlenfolgen. Deren quantitative Wertung durch das

Erkrankungen) und zusätzlich Tausenden ernst

ENSI («minimer Anstieg des Krebsrisikos») bedarf im Fol

haft Erkrankten gerechnet werden. Hier kann mit

genden einer eingehenderen Betrachtung.

Sachkenntnis und gesundem Menschenverstand nicht
mehr von «minimen Risiken» gesprochen werden.

Strahlungsbedingter «minimer Anstieg
des Krebsrisikos»?
Das absolute Risiko (EAR; excess absolute risk), an ei

Weshalb eine Revision der Verordnungen
im Kernenergiebereich?

nem durch ionisierende Strahlung verursachten Krebs

Nach der nuklearen Katastrophe von Fukushima in

zu versterben, wird in den aktuell geltenden Richt

folge des Erdbebens und Tsunamis vom 11.3.2011 stellte

linien der Internationalen Strahlenschutzkommission

das ENSI bei einer Risikoanalyse fest, dass die Bevölke

(ICRP) von 2007 mit 5%/Sievert innerhalb von 50 Jah

rung bei einem Erdbeben, wie es hinsichtlich Stärke

ren angegeben [21]. Da die Krebsinzidenz etwa doppelt

alle 10 000 Jahre auch in der Schweiz vorkommen kann,

so hoch wie die Krebsmortalität zu veranschlagen ist,

durch Schäden im KKW Beznau mit einer Dosis von

entspricht dies bei einer Dosis von 100 Millisievert

28.9 bis 78 mSv verstrahlt würde [25]. Diese hohen

einem strahlungsbedingten Krebserkrankungsri
siko von 1%. Es ist augenfällig, dass die Bedeutung
dieses Risikofaktors von der Expositionssituation
abhängt: Handelt es sich um eine individualmedi

Diese Gesetzwidrigkeit muss eine Ausser
betriebnahme des KKW Beznau zur Folge
haben.

zinische, klinisch-diagnostische Patientensitua
tion oder um eine präventivmedizinische Fragestel

Werte verstossen gegen die geltende Strahlenschutz

lung bei der Abschätzung der Strahlenrisiken bei

verordnung, die bei einem Erdbeben dieser Grössen

grossen Kollektiven gesunder Menschen?

ordnung (10 –4) eine zusätzliche Strahlenbelastung von

– Als Ärztinnen und Ärzte stützen wir uns im Alltag

nur 1 mSv zulässt. Diese Gesetzwidrigkeit muss eine

bei der Betreuung des einzelnen Patienten auf Richt

Ausserbetriebnahme des KKW Beznau zur Folge haben.

linien der Fachgesellschaften, die dem medizini

Einen Ausweg suchen die Behörden mit einer Revision,

schen Strahlenschutz Rechnung tragen [22]. Das

sprich 100-fachen Erhöhung des zulässigen Dosis

genannte Zusatzrisiko durch die Radiodiagnostik

grenzwerts (von 1 mSv auf 100 mSv) für die «Erdbeben

wird dabei gegenüber dem diagnostischen Erkennt

kategorie 10 –4», sowie der Schaffung einer neuen Erd

nisgewinn abgewogen. Die Verantwortung liegt bei

bebenkategorie mit Wahrscheinlichkeit des Eintretens

den verordnenden Ärztinnen und Ärzten.

von 10 –3 (1 Mal pro 1000 Jahre). Die Legitimation zu die

– Im Kontext der Kernenergiegesetzgebung bezieht

sem Schritt, der einer massiven Schwächung des Strah

sich der Strahlenschutz jedoch auf die Prävention

lenschutzes entspricht, sieht der Bundesrat in unklaren

bei einer Bevölkerung von Zehntausenden bis vielen

und missverständlichen Formulierungen mehrerer

Hunderttausenden gesunden Individuen, die im Falle

Verordnungen [26].

eines grösseren Kernkraftwerkunfalls strahlen

Es ist jedoch in keiner Weise nachvollziehbar, weshalb

exponiert sind. So ist bei einer störfallbedingten

diese offenbar revisionsbedürftigen Formulierungen

Verstrahlung von 100 000 gesunden Personen mit

zu einer neuen Kategorisierung (10 –3) führen und

einer Dosis von je 100 mSv mit 1000 strahlenindu

insbesondere der interessierende Wert (10 –4) aus der

zierten Krebserkrankungen innerhalb 50 Jahren zu

«Störfallkategorie zwischen 10 –2 und 10 –4» entfernt

rechnen. Zusätzlich muss (in einer Häufigkeit von

werden soll, welche der Bevölkerung bisher den gesetz

mindestens derselben Grössenordnung) von strah

lichen Schutz der maximal zulässigen Dosis von 1 mSv

lungsinduzierten lebensbedrohlichen kardiovasku

zugesichert hat. Besonders stossend ist daran, dass das
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ENSI sich in dieser Situation nicht an die von ihm selber

cher Vernunft. Wenn schon an eine Revision gedacht

wörtlich bereits im Jahre 2009 festgehaltenen Regeln

wird, wäre sie unter Berücksichtigung neuester wis

hält: «Falls die Zuordnung zu einer Störfallkategorie nicht

senschaftlicher Erkenntnisse viel eher im Sinne einer

eindeutig ist, ist der Störfall im Sinne der Vorsicht der

Verschärfung der Strahlenschutzmassnahmen zu ge

tieferen Kategorie (mit den strengeren Anforderungen)

stalten. Denn die aktuell geltenden Grenzwerte tragen

zuzuweisen» [27].

der besonders ausgeprägten Strahlenempfindlichkeit
von Kindern nicht genügend Rechnung.

Alternde Kernreaktoren und Lockerung
des Strahlenschutzes – wie passt das
zusammen?

Résumé

Es liegt auf der Hand, dass die vorgesehene Grenzwert

die ab 1.1.2019 in Kraft treten soll, ist aus ärztlicher

erhöhung im Rahmen der Revision der Verordnungen

Sicht klar abzulehnen, da sie den Strahlenschutz der

im Kernenergiebereich nicht im Interesse der Bevölke

Bevölkerung im Vergleich zur aktuell geltenden ge

rung sein kann. Gerade bei uns Ärztinnen und Ärzten

setzlichen Regelung bei einem nicht einmal sehr selte

mit präventivmedizinischer Verpflichtung müssen die

nen Störfall in einem Schweizer Kernkraftwerk massiv

Alarmglocken läuten. Wir kennen die Herausforde

schwächt. Nicht nur wissenschaftlich, sondern auch

rung steigender gesundheitlicher Umweltrisiken im

ethisch-moralisch begründete Argumente mit Blick

Verlaufe der Zeit. Wir sind es gewohnt, in solchen Si

auf die jetzt lebenden und die kommenden Genera

tuationen Schutzmassnahmen zu intensivieren (… und

tionen verpflichten uns zu dieser Stellungnahme. Wir

nicht zu lockern) – handle es sich um Expositionsver

rufen die Eidgenössische Strahlenschutzbehörde ENSI

ringerung wie bei Asbest, Luftreinhaltemassnahmen,

und den Bundesrat deshalb dringend zu verantwor

Die Revision der Verordnungen im K
 ernenergiebereich,

UV-Prophylaxe oder Lärmschutzwände. Die geplante

tungsvollem Handeln zugunsten der Sicherheit der

Korrespondenz:

Revision der Verordnungen im Kernenergiebereich

unter ihren Schutz gestellten Bevölkerung auf.

PSR/IPPNW Schweiz

sieht dagegen sinnwidrig eine massive Erhöhung der

Internationale Ärztinnen
und Ärzte für Soziale Verant

Strahlengrenzwerte in einer Phase zunehmender Risi

wortung / zur Verhütung

ken durch Alterung der Kernkraftwerke vor. Zudem ist

eines Atomkrieges
Sekretariat
Bireggstrasse 36
CH-6003 Luzern
Tel. 041 240 63 49
sekretariat[at]ippnw.ch

Disclosure statement
Alle Autoren geben bekannt, dass keine Interessenkonflikte bestehen.

die Einwohnerzahl um die KKW seit der Bewilligung
und Inbetriebnahme der Anlagen stark angestiegen.
Dieses Vorgehen widerspricht nicht nur verantwor
tungsbewusstem ärztlichem Denken, sondern jegli
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Die vollständige Literaturliste finden Sie in der Online-Version des
Artikels unter www.saez.ch
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Briefe an die SÄZ
Herzliche Gratulation!
Brief zu: van Spijk P. Die Medizin: Auf der Suche nach
einem neuen Menschenbild. Schweiz Ärztezeitung.
2018;99(19–20):633–4.

Sehr geehrter Kollege van Spijk,
Mit grossem Interesse habe ich Ihren Beitrag
gelesen, der die mannigfachen Probleme
vor Augen führt, mit denen wir uns bei der
Suche nach einem zutreffenden Menschenbild auseinandersetzen müssen. Besonders
aufschlussreich fand ich ihre Feststellung,
dass auch die modernsten bio-psycho-sozialen
Kombibilder schlussendlich nicht über Descartes hinauskommen. Es ist in der Tat wenig
hilfreich, dem Tandem Körper–Geist einfach
weitere Begriffe hinzuzufügen. Letztere sind
nämlich ihrer Natur nach sprachlich, und hier
liegt das Problem: Sie fixieren Sachverhalte
und Dinge. Bilder tun dies auf ihre Art ebenfalls, und so könnte es sich lohnen, nicht um
neue Vorstellungen des Menschen zu ringen,
sondern sich auf die Suche nach der Einzig
artigkeit seines Wesens zu konzentrieren, wie
das Heidegger (1889–1976) in seiner Existenzanalyse unseres Daseins getan hat: Nach ihm
sind wir primär nämlich kein dingliches
Etwas – weder Subjekt noch Objekt, weder
Körper noch Geist –, sondern im innersten
Wesen nicht mehr als unsere eigene Existenz.
Das menschliche Dasein als ein in die Welt
geworfener, stets revisionsbedürftiger Lebens
entwurf: Passt eigentlich ganz gut zum letzten Abschnitt Ihres ausgezeichneten und
lehrreichen Artikels!
Dr. med. Jann Peter Schwarzenbach,
Lugano-Paradiso

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

Die Medizin des respektvollen
Menschen – Auf der Suche nach einem
neuen Menschenbild für die Medizin

Unser limbisches System begünstigt ein intensiveres Erleben von Glück und Freude und
eine höhere soziale Anpassungsfähigkeit als
das limbische System anderer Primaten.

Brief zu: van Spijk P. Die Medizin: Auf der Suche
nach einem neuen Menschenbild. Schweiz Ärztezeitung.
2018;99(19–20):633.

Das Forum Medizin und Philosophie sucht
ein neues Menschenbild. Es soll drei Kriterien
erfüllen: Verständlichkeit für Laien, sinnvolle
Zielsetzung für die Medizin und Verhinderung von Fehlentwicklungen. Das bisherige
Bild des bio-psycho-sozialen Menschen basiert
auf der alten Vorstellung der Dualität von
Körper und Psyche (Geist, Seele). Diese zweigeteilte Wirklichkeit ist nicht mehr haltbar.
Die Neurowissenschaft legt nahe, dass alle
psychischen Phänomene auf biochemischen
und biophysikalischen Prozessen beruhen.
Mensch werden und Mensch sein ist unsere
Bestimmung
Genetik, Epigenetik und Umweltfaktoren bestimmen die Entwicklung und Entfaltung
aller Lebewesen. Die Bestimmung einer befruchteten menschlichen Eizelle ist, Mensch
zu werden und die immanenten Anlagen
zu entfalten. Immanuel Kant schrieb: «Die
grösste Angelegenheit des Menschen ist, zu
wissen, wie er seine Stelle in der Schöpfung
gehörig erfülle und recht verstehe, was man
sein muss, um ein Mensch zu sein.» Ein prioritäres gemeinsames Anliegen von Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Medizin sollte
sein, die Entwicklung und Entfaltung des
Menschen so zu fördern, dass er individuell
und in der menschlichen Gesellschaft in den
Genuss einer hohen Lebensqualität gelangt.
Die spezifische Aufgabe der Medizin liegt in
der Verhinderung und Behandlung von gesundheitlichen Einschränkungen, welche die
Lebensqualität vermindern.
Was gehört zum Menschsein, was macht uns
Menschen menschlich?
Biologisch gehören wir zur Gattung Menschenaffen. Das Erbgut von Mensch und Schimpanse ist zu 98% identisch. In uns steckt viel
Tierisches. Abgesehen vom Körperbau unterscheiden wir uns von anderen Primaten nicht
grundsätzlich, sondern graduell: Die kognitive Leistungsfähigkeit unseres Grosshirns ist
deutlich höher. Denken, Gedächtnis, zielgerichtetes Handeln, Kreativität, Phantasie und
Sprache ermöglichen anspruchsvolle intellektuelle, kulturelle, gesellschaftliche, soziale
Leistungen und eine (beschränkte) Kontrolle
unserer animalischen Triebe und Instinkte.
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Das neue Menschenbild
Der respektvolle Mensch wäre ein allgemein
verständliches Menschenbild, das sinnvolle
Zielvorgaben für die Medizin setzt und Fehlentwicklungen vermeidet. Eingefordert wird
der Respekt gegenüber dem Homo sapiens
mit seinem Erbgut und seinen vielfältigen Anlagen, Respekt gegenüber der menschlichen
Gesellschaft, welche die Menschenwürde und
die Menschenrechte schützt, Respekt gegenüber der Umwelt, die zur Lebensqualität des
Menschen beiträgt. Weshalb könnte die Medizin des respektvollen Menschen nicht einfach
menschliche Medizin genannt werden? Auch
dieser Begriff wäre für jeden Laien verständlich. Umgangssprachlich wird Menschlichkeit
vorwiegend positiv verstanden und mit der
Fähigkeit zum empathischen und altruistischen Handeln verknüpft. Negativ bewertet
weist Menschlichkeit aber auch auf unsere Beschränktheit hin, unsere Schwächen, unser
Kranksein und Sterben. Diese Doppelbedeutung passt zur Medizin: Sie soll empathisch
sein und den Menschen helfen. Sie muss aber
auch realistisch sein und die Grenzen unseres
Menschseins akzeptieren.
Dr. med. Urs Pilgrim, Muri

Zum Menschenbild in der Medizin
Brief zu: van Spijk P. Die Medizin:
Auf der Suche nach einem neuen Menschenbild.
Schweiz Ärztezeitung. 2018:99(19–20):633–4.

Die Ausführungen von Piet van Spijk und die
willkommene Einladung zur offenen Diskussion des Themas veranlassen mich, ein paar
Gedankensplitter beizutragen.
1. «Der» Mensch ist ein Konstrukt, dem wir
nicht als lebendiges Wesen begegnen können.
Was uns begegnet, sind Menschen als Indi
viduen, unverwechselbar, mein Nachbar X,
meine Tochter, der Kollege Y, die Patientin Z.
Sie haben ihr je eigenes Erbgut (sofern nicht
geklont), ihre persönliche Lebensgeschichte,
Lebenserfahrung, Anliegen, Hoffnungen,
Ängste. Und all das nicht im Sinne einer auf
genetische Anlagen reduzierten «personalisierten» Medizin, sondern als Ergebnis einer
Entwicklung, die sich aus der Interaktion von
Erbgut und Umweltfaktoren ergibt (gilt auch
für Klone!).
→
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2. Das Konstrukt Mensch eignet sich als
Objekt für Betrachtungsperspektiven, For
schungsinteressen, Forschungsfragen. Man
kann ihn als Organismus auf Struktur und
Funktionen befragen oder als Handelnden
auf Motivation und Verhalten etc. Die Optionen der Perspektive sind so wenig abschlies
send wie die Erkenntnisse aus der entsprechenden Forschung. Das Konstrukt ist per se
work in progress und nie endgültig.
3. Das Leib-Seele ist ein Pseudoproblem, weil
es das jeweilige Objekt der Betrachtungsper
spektive als von dieser Perspektive unabhängige Entität missversteht. Hingegen ist es
durchaus von Interesse, danach zu fragen, wie
einzelne Perspektiven zusammenhängen
und wo allenfalls Unterschiede zu beobachten sind. So gibt es etwa aufschlussreiche Bezüge zwischen der systemischen Betrachtung
von Lebewesen und ihren Interaktionen mit
der Umwelt einerseits, der Familienforschung
und Familientherapie anderseits.
4. Auch der Mensch als Individuum ist ein
Konstrukt. Forschungsfragen sind etwa, was
unsere Individualität ausmacht oder welche
Faktoren für die Ausbildung welcher Merkmale relevant sind. Im Unterschied zu anderen Konstrukten wie dem Menschen als Gattungswesen, dem Menschen als Organismus,
dem Menschen als Evolutionsergebnis u.a. ist
der Mensch als Individuum unserer persön
lichen Alltagserfahrung am nächsten und
kann insofern eine besondere Art von Evidenz für sich beanspruchen.
5. Und die Medizin? Es gibt genügend Hinweise darauf, dass Behandlungen nach Manualvorgaben allein weniger wirksam oder
nachhaltig sein können als Behandlungen
mit Eingehen auf die Besonderheiten des jeweiligen Gegenübers und entsprechender Anpassung der manualisierten Empfehlungen.
Das wäre näher auszuführen.
Dr. med. Dr. phil. Ambros Uchtenhagen,
em. Professor für Sozialpsychiatrie
an der Universität Zürich

Suchen nach etwas Höherem
Brief zu: van Spijk P. Die Medizin: Auf der Suche nach
einem neuen Menschenbild. Schweiz Ärztezeitung.
2018;99(19–20):633–4.

Es soll gemäss dem Artikel von Piet van Spijk
ein neues Menschenbild «für die Medizin» gesucht werden. Es darf angenommen werden,
dass es für verschiedene Gruppen verschiedene Menschenbilder geben muss. So verwenden Mathematiker und Physiker, Mediziner,
Primarschullehrer, Europäer, Asiaten und
Afrikaner je andere Menschenbilder, die zum
Teil gleichberechtigt sind und zueinander in
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Symmetrie stehen. Es erstaunt, dass der Autor
des genannten Beitrages das seit undenk
lichen Zeiten unerträglich oft erwähnte, angeblich falsche Menschenbild von Descartes
erwähnt. Das damalige Menschenbild von
Descartes ist jenes eines Genies, der sich als
Katholik trotz der Nachstellungen durch die
Glaubenskongregation getraute, menschliche
Eigenschaften abstrakt darzustellen und damit eng definierte Begrifflichkeiten zu schaffen (das denkende Es und das räumliche Es).
Gerade solch klare Begrifflichkeiten sind im
heutigen Narrativ oder Geschwätz in Gefahr
unterzugehen.
Was bei Descartes philosophisch als Trennung
von Körper und Geist und noch immer als
Dualismus interpretiert wird, gibt mehr Auskunft über die frakturierte Denkweise unzähligster Interpreten als über die Denkweise von
Descartes. Dabei geht völlig unter, dass er seit
Platon wahrscheinlich zu den ersten genialen
Denkern gehörte, die versucht hatten, das seit
Aristoteles allgemein gültige Dualitätsprinzip
zu überwinden. Seiner Zerlegung oder Ab
straktion von Eigenschaften verdanken wir zu
einem grossen Teil die sprachlichen Begriffsfassungen und Definitionen in den Naturwissenschaften, was von Platon bemängelt worden war. Doch Descartes’ Methode war nicht
die Trennung allein, sondern im Gegenteil
das anschliessende Zusammenführen der
Abstraktionen zu einem ganzheitlichen Verständnis, woraus unter anderem das Koordinatensystem resultierte. Dank diesem (und
der Weiterentwicklung durch Leibnitz und
Newton) sind wir heute in der Lage, z.B. Bewegung als Graph bildhaft verständlich dar
zustellen. Auch dies hatte Platon an den
damaligen Mathematikern als Mangel aus

philosophischer Sicht erwähnt. Um solche
Trennungen in Eigenschaften wird auch ein
«neues Menschenbild» zu seiner synthetischen Beschreibung nicht herumkommen.
Entscheidend ist jedoch, solche Eigenschaften
in ihren Beziehungen zueinander nachzuweisen und in Worten zu synthetisieren.
Ein neues Menschenbild kann sich nicht am
Schreibtisch allein entfalten. Wenn Herr van
Spjik wörtlich schreibt «Menschen haben
auch keine Seele» (wie er dies auch immer gemeint haben mag) oder in einem kürzlich in
der Ärztezeitung erschienenen Artikel von
einem Mitglied der Ethikkommission offensichtlich mit Wahrheitsanspruch geschrieben
wurde, es gäbe «philosophisch keine Freiheit», so schafft Ersteres sowohl sprachlich als
auch inhaltlich nur Unverständnis, wogegen
die Bemerkung des Letzteren als abgehoben
und alltagsfremd gelten muss. Die Leugnung
der Ja-Nein-Freiheit schafft im Innersten die
Philosophie des Philosophen ab, das «NichtHaben» der Seele erschwert den Glauben an
etwas Höheres an sich und beraubt den Men-
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schen des Suchens nach etwas Höherem. Das
Suchen nach etwas Höherem, nach neuem
Sinn und Zweck, die Informationsverarbeitung als Teil des anthropischen Prinzips, die
grossartige Ja-Nein-Freiheit und die Fähigkeit
des Menschen, als einziges Lebewesen Ver
antwortung für unseren Planeten zu übernehmen, müssen die Leitlinien bilden auf
der Suche nach einem neuen medizinischen
Menschenbild.
Dr. med. Urs Steiner, Immensee

Existenz der menschlichen Seele
Brief zu: van Spijk P. Die Medizin: Auf der Suche nach einem
neuen Menschenbild. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(19–20):633–4.

Sehr geehrter Herr Kollege van Spijk,
In Ihrem Artikel schreiben Sie: «Menschen
haben auch keine Seele.» Von einem sorgfältigen, zurückhaltenden und vorsichtigen Philo
sophen hätte ich eher einen Satz etwa in
der folgenden Art erwartet: «Meines Erachtens bestehen keine genügenden empirischen
Hinweise auf die Existenz einer menschlichen
Seele.» Ich denke wir können mit unsern
derzeitigen wissenschaftlichen Methoden die
Existenz einer menschlichen Seele weder
beweisen noch sicher ausschliessen.
Dr. med. Arnold Bleisch, Aarau

Réponse à l’éditorial intitulé
«Back to Bedside!»
Lettre concernant: Stalder H. Back to Bedside!
Bull Méd Suisses. 2018;99(13–14):456.

Cher Confrère,
Votre éditorial témoigne de votre préoccupation marquée pour la formation postgraduée
et nous relevons votre intérêt concernant les
résultats de notre étude publiée en 2017 [1].
Votre interprétation des résultats de l’étude
nous semble malheureusement incomplète
ce qui peut conduire le lecteur à tirer des conclusions erronées qui ne permettent pas
d’élaborer des propositions constructives
d’amélioration de la formation postgraduée.
Cette étude n’avait pas pour objectif d’évaluer
l’offre en formation postgraduée au sein de
notre service. Le but de l’étude était de mesurer le temps consacré quotidiennement par les
médecins assistant-e-s à des activités spécifiques sur une courte durée d’observation.
L’offre de formation décrite dans le concept de
formation de notre service est strictement
appliquée et dépasse les exigences ISFM. Nous
avons instauré des après-midis de formation
postgraduée portant sur des compétences cli-
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niques, de communication ou sur des aspects
de professionnalisme et de gestion de l’erreur.
De telles journées de formation ont volon
tairement été exclues de l’observation dans
notre étude, car elles n’étaient pas représen
tatives du quotidien de médecin assistant-e.
Citons également la formation hebdomadaire
par e-learning basée sur l’interprétation
d’images cliniques, radiologiques ou tests fonc
tionnels [2] ou encore les nombreux ateliers
spécifiques pour les médecins assistant-e-s
plus seniors: ateliers de simulation pour les
gestes invasifs ou d’ultrasonographie au lit du
malade (POCUS). Cette liste ne comprend pas
l’ensemble des formations dites «non structurées», qui sont données par un chef de clinique ou par les médecins cadres en l’absence
du patient, les temps de transmission, les discussions dans les colloques multidisciplinaires, les interactions avec les consultants
et les multiples procédures cliniques sous
superv ision directe.
Ensuite, votre interprétation superficielle des
résultats de notre article peut suggérer que le
temps de contact direct avec les patients – soit
1,7 heure par jour – dans un secteur hospitalier
est court. Toutefois, c’est méconnaître la littérature médicale qui montre que ce temps est
similaire à celui des études publiées dans les
années 60–70 [3, 4]. Notre étude présente donc
la réalité dans la plupart des hôpitaux suisses.
Les mêmes résultats ont été reproduits à
l’hôpital de Baden avec une méthodologie similaire.
La vraie gageure de la formation postgraduée
d’un-e médecin en 2018 est d’être capable
d’intégrer tous les impératifs de professionnalisme, d’efficience et de gestion complexe des
patients de plus en plus âgés admis dans nos
hôpitaux. Les aspects interprofessionnels et
interdisciplinaires sont prioritaires sans oublier les dimensions familiales, sociales, économiques, ainsi que la gestion des données biologiques, radiologiques, informatiques et
bientôt génétiques à disposition.
Nous sommes tous convaincus de la valeur
centrale de la clinique accomplie au lit du
malade («bedside»). Cependant, force est de
constater que le temps où le médecin
s’assoyait auprès d’un malade pour poser un
diagnostic en se fondant sur la seule clinique
est révolu. La médecine actuelle se base sur
une approche intégrative incluant des données cliniques, biologiques, sociales et interdisciplinaires.
Pleinement conscients des défis que cette évolution constitue, nous nous efforçons d’y répondre, en adaptant cette nouvelle organisation du travail à l’augmentation des demandes
de postes à temps partiel et aux 46 heures par
semaine de travail dès 2019 dans le canton de
Vaud. Faisant suite aux résultats de notre
étude [1], le Département de Médecine du
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CHUV a entrepris des réformes profondes et si
tous nos objectifs sont encore loin d’être atteints, nous aurions préféré lire un éditorial
avec des propositions innovantes sur le défi
que constitue l’organisation de la formation
postgraduée du futur.
Nous espérons que l’ISFM saura donner des lignes directrices innovantes pour mieux former les médecins en intégrant la complexité
des prises en charge modernes et les modi
fications profondes de notre société, où nos
jeunes médecins sauront travailler avec efficience, professionnalisme et empathie avec des
horaires permettant un épanouissement professionnel et personnel plus approprié que celui les générations précédentes.
En nous réjouissant de partager nos visions
et nos engagements dans la formation pré- et
postgraduée de nos médecins assistant-e-s
lors d’une prochaine rencontre avec l’ISFM,
nous vous prions de recevoir, cher Confrère,
nos respectueuses salutations.
Prof. G. Waeber, CHUV,
Chef du Département de Médecine
Prof. P. Vollenweider, Chef du Service de
médecine a.i.
Prof. O. Lamy, Médecin chef
Prof. P.-A. Bart, Médecin adjoint,
Directeur de l’Ecole de médecine
Prof. P. Marques-Vidal, Médecin cadre
Dr C. Sartori, Médecin adjoint PD MER
Dr M. Monti, Médecin associé MME et MER
Dr D. Gachoud, Médecin associé MME
Dre M. Méan, Médecin associée MER
Dr J. Vaucher, MER Médecin associé
Dr J. Castioni, Médecin associé
Dr A. Garnier, Médecin hospitalier
1

2

3

4

Wenger N, Mean M, Castioni J, Marques-Vidal P, Waeber G, Garnier A. Allocation of Internal Medicine
Resident Time in a Swiss Hospital: A Time and Motion Study of Day and Evening Shifts. Ann Intern
Med. 2017;166:579 86.
Galland-Decker C, Gachoud D, Monti M. E-learning:
un complément efficace et nécessaire à la formation
postgraduée. Rev med Suisse. 2016;12:2004–6.
[PMID: 28696607].
Gillanders W, Heiman M. Time study comparisons
of 3 intern programs. J Med Educ. 1971;46:142–9.
[PMID: 5540257].
Payson HE, Gaenslen EC Jr, Stargardter FL. Time
study of an internship on a university medical service. N Engl J Med. 1961;264:439–43. [PMID: 13733711].

Réplique à la lettre de G. Waeber et al.
Je suis heureux que mon «et encore» [1] ait
suscité une vive discussion parmi les responsables du Service de Médecine du CHUV et je
reconnais leurs efforts d’améliorer la vie quotidienne de leurs collaborateurs. Qu’ils sachent
que je n’ai jamais douté de leur volonté d’offrir
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une formation adéquate à leurs internes.
Je trouve cependant regrettable qu’ils aient
omis de mentionner leurs multiples activités
d’enseignement dans leur publication [2] avec
l’argument «qu’elles ne sont pas représentatives du quotidien de médecin assitant-e». Si
on peut raisonnablement supposer que ces
activités hebdomadaires prennent au moins
10% de la présence des internes à l’hôpital,
l’activité au lit du malade se réduit encore de
1,7h à environ 1,5h. Je trouve que 1h½ par jour
auprès du malade est vraiment très court
pour apprendre une des bases de la médecine:
l’anamnèse et le status. Ils servent à évaluer la
probabilité a priori d’un diagnostic pour
déterminer l’utilité des examens complémentaires ce qui est aujourd’hui d’autant plus important que ceux-ci sont devenus plus nombreux, plus compliqués et plus chers.
Avons-nous passé plus de temps auprès nos
patients, comme le laisse supposer mes souvenirs personnels, quand notre temps de travail n’était pas encore limité par l’ordinateur
et la loi du travail? La littérature [3] sur ce
point n’est pas aussi unanime comme nous
font croire les auteurs de la lettre.
Prof. Dr méd. Hans Stalder
1
2

3

Stalder H. Back to bedside! Bull Méd Suisses. 2018;99
(13–14):456.
Wenger N, Méan M, Castioni J, Marques-Vidal P,
Waeber G, Garnier A. Allocation of Internal Medicine Resident Time in a Swiss Hospital: A Time and
Motion Study of Day and Evening Shifts. Ann Intern
Med. 2017;166:579–86.
Guarisco SI, Oddone E, Simel D. Time analysis of
a general medicine service: results from a random
work sampling study. J Gen Intern Med. 1994;9:
272–7.

Kostenbremse, drohendes
Globalbudget
Sehr geehrte Kollegen, wir lassen uns, was die
Abrechnung unserer Leistungen betrifft, immer mehr in ein Korsett zwängen. Der Zeitaufwand pro Patient wird limitiert, was sehr
negative Folgen haben könnte. Unsere intellektuelle, fachspezifische Arbeit wird ein
deutig zu geringschätzig bewertet.
Wenn ich vergleiche, dass auf meiner letzten
Zahnarztrechnung pro 5 Minuten Zeitaufwand Fr. 49.40 verrechnet wurden, sind unsere Ansätze für die gleiche Zeiteinheit ca.
6-mal tiefer. Warum lassen wir uns das gefallen?
Andererseits muss ich aber erwähnen, dass
bei unserer Ausbildung viel zu wenig über
Ernährung und deren Bedeutung für Krankheiten gelehrt wird. Ich selber leide an einer
Polyarthritis und habe u.a. durch Ernährungsumstellung, Schwermetallausleitung, spezi
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fische Kräutereinnahme und emotionelle
Aufarbeitung meiner Lebensgeschichte die
Autoimmunkrankheit in den Griff bekommen ohne Medikamente, die mir der Rheumatologe empfohlen hatte.
Es braucht bei einer solchen Aufarbeitung
einer Patientengeschichte am Anfang sicher
deutlich mehr Zeit als uns zugestanden wird.
Aber in der Folge wird es dann für den Patienten eindeutig besser, finanziell und vor allem,
was sein Leiden betrifft. Zusätzlich sinken
auch die Kosten für die Krankenkassen deutlich. Wir sollten gemeinsam zusammenstehen
und uns nicht von Leuten unter Druck setzen
lassen, die von der spezifischen Problematik
nichts verstehen und alles nur auf Zahlen
reduzieren.
Dr. med. Marc-Anton Lutz, Basel

Gibt es eine Zukunft nach der Praxis?
Lieber Daniel (Oertle) und André (Seidenberg),
Du, André, hast Deinen letzten Praxisarbeitstag am 5. April 2018 erlebt, Du, Daniel, wirst
ihn am 3. März 2021 haben. Meiner war am
31. Dezember 2015. Ich bin einer der Glück
lichen, die eine Praxisnachfolge für ihre Allgemeinpraxis («natürlich» eine Nachfolgerin
...) gefunden haben, der ich meine Patient
Innen besten Gewissens übergeben konnte.
Das ist ja leider keine Selbstverständlichkeit
mehr und macht mich glücklich und dankbar.
Ich habe in den 25 Praxisjahren mein Bestmögliches versucht. Vieles «gelang», anderes
nicht. Und ich wusste beim besten Willen immer wieder nicht, wieso manches gelingen
durfte und anderes nicht. Vieles war, ist und
bleibt wohl rätselhaft. Die Last, die auf meinen Schultern ruhte, merkte ich im Übergeben der Praxis, und ich war erstaunt, wie
spürbar die Ent-Last-ung, die Er-leichter-ung
war. Nun habe ich (viel mehr) Zeit, meinen
alten Hund zu streicheln, Zeit, einen Tee zu
trinken, Zeit, mit Menschen, die mir wichtig
waren und sind, Zeit zu teilen und zu verbringen – und Zeit, die ich verschenken kann. Und
Raum für die Welt und was das Leben bringt.
Ich mache die Erfahrung, dass das Leben sich
lebt und sich mir zeigt, wenn ich dafür offen
bin – ohne Anstrengung, ohne mein Zu-Tun –
eher wohl in meinem Sein. Es wird mir nicht
langweilig, und ich begegne nach wie vor vielen Geschichten. Ich musste nichts neu er
finden, durfte mich «einfach» finden lassen.
Auch von der Fröhlichkeit. Von Ideen, die
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schon lange da waren und warten mussten
oder die ich schon vergessen hatte. Ja, es gibt
ein Leben nach der Praxis, ein gutes Leben –
und ich bin dankbar und glücklich, dies(es) so
er-Leben zu dürfen ...
Noch etwas: Ich nehme an, Ihr bekommt kein
Abschiedssymposium und auch keine sonstige Veranstaltung für Eure Abschiede, wie
dies in Institutionen so üblich ist. Keinen öffentlichen Dank. Und genau dies möchte ich
an dieser Stelle tun: Euch von Herzen danken
für all das, was Ihr geleistet habt und leistet.
Dafür, dass Ihr zugehört habt und zuhört.
Dafür, dass Ihr Euch gezeigt habt und zeigt, in
Euren Stärken und Euren Zweifeln. Dafür,
dass Ihr hingegangen seid und hingeht, hingeschaut habt und hinschaut. Dafür, dass Ihr
die Welt etwas menschlicher und besser gemacht habt und macht. Ich möchte Euch meinen tief empfundenen Dank ausdrücken ...
und Euch alles Gute wünschen, im Leben und
Lieben nach der Praxis ...
Dr. med. Urs Aemissegger, Winterthur

Antwort auf Rezension von E. Taverna
zum Manifest von René Bloch «De
struktionstrieb und Transzendenz»
Brief zu: Taverna E. Auf der Spur. Schweiz Ärztezeitung.
2018;99(34):1086–7.

E. Taverna hat eine Rezension zum Buch von
René Bloch verfasst, das von dessen Verleger
als ein Manifest bezeichnet wird. In der Würdigung des Buches durch Taverna werden gewisse zentrale Gedanken des Autors nicht bearbeitet, so dass ich der wichtigen Rezension
von Taverna meine eigene Erkenntnis über
das Buch zur Seite stellen möchte.
Das im Verlag Königshausen & Neumann,
2017, erschienene Buch wird als ein Wegweiser
für die Zukunft der Menschheit angesehen.
Vielleicht ist eine solche Beschreibung unbescheiden, aber sicher diskutabel.
Zahlreich sind die bedeutenden Forscher, welche vor allem seit der Mitte des 20. Jahrhunderts auf die Gefahren aufmerksam gemacht
haben, mit denen die Menschheit konfrontiert wird. Die Zerstörung der Gleichgewichte
in der natürlichen Umwelt des Menschen
durch den Raubbau an den natürlichen Ressourcen und die Entwicklung immer perfekterer Massenvernichtungsmittel führen den
Menschen in eine Gefahr der Autodestruktion. Bloch möchte wissen, weshalb diesen
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Fragen keine effizienten Antworten und Taten
gefolgt sind.
Die Unfähigkeit, gegen die existentiellen Bedrohungen anzugehen, zu erklären ist das Anliegen von Bloch. Ein neues Denken und eine
neue Spiritualität sind notwendig, um den
selbstzerstörerischen Tendenzen des Menschen Einhalt zu gebieten. Der Mensch muss
sich aus traditionellen religiösen und kulturellen Vorurteilen lösen, um das Leben auf
dem Planeten und seiner selbst zu bewahren.
Der Mensch leidet an einer Überschätzung
seiner Fähigkeiten, auf sein Dasein und die
Entwicklung der Natur einzuwirken, von welcher er bestimmt wird. Durch eine neue unterwürfige Einstellung zur Schöpfung und die
Anerkennung seiner Rolle in derselben kann
es ihm gelingen, die Autodestruktion aufzuhalten. Eine neue Religiosität gewinnt der
Mensch von der Abkehr von den traditionellen Religionen zugunsten von Ehrfurcht und
von Respekt gegenüber der natürlichen Ordnung des Kosmos und der Natur, aus welcher
er selbst entstanden ist.
Die Unfähigkeit der Menschheit, die regressiven Tendenzen zu beherrschen, d.h. die Natur
zu schonen und die technische Entwicklung
nicht für zerstörerische Waffensysteme zu
missbrauchen, hat aber auch einen anderen
Grund, der sich nur relativ schwer beeinflussen lässt. Der Kosmos und gewisse seiner Teilsysteme sind an einem Punkt angelangt, an
welchem eine natürliche Umkehr stattfindet,
entsprechend dem Gesetz von Werden und
Vergehen. Indem die Materie durch unzählige
Evolutionsschritte die Erzeugung von Bewusstheit erreicht hat, ist dem Kosmos seine
Existenz gegeben worden. Die zunehmende
Komplexität der evolutiven Errungenschaften und die Akzeleration, mit welcher diese
erscheinen, lässt den Rückschluss auf die Erreichung eines Endpunktes in der Entwicklung zu, an welchem entsprechend den Gesetzen der Entropie eine Regression eingeleitet
wird. Der Mensch kann bedingt auf diese
Rückwärtsentwicklung Einfluss nehmen, insofern er imstande ist, seine wahre Stellung
innerhalb der Schöpfung zu erkennen. Die Erkenntnis der wahren Stellung des Menschen
im Kosmos und dessen Einbindung in dessen
Entwicklung kann zur Rückgewinnung des
richtigen Masses und zu einer Quelle der
Hoffnung werden.
Marc Girard, Basel

2018;99(22):707–710

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

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

711

MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Allgemeine Innere
Medizin
Ort: Congress Center Basel (ab Bahnhof SBB,
Tram Nr. 2 in Richtung «Riehen Grenze», bis
Haltestelle «Messeplatz»)
Datum: Donnerstag, 8. November 2018
von 9.45 bis 15.00 Uhr

Fähigkeitsausweis
Fähigkeitsausweis Homöopathie (SVHA)
Teilprüfung 1
Diese kann nach Abschluss der Absolvierung
der Grundlagenmodule abgelegt werden.
Ort: Sorell Hotel Arte, Spreitenbach
Datum: Samstag, 15. September 2018

Anmeldefrist: 16. August 2018

Anmeldefrist: 30. Juni 2018

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

Weitere Informationen finden Sie unter
www.svha.ch

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

Interview mit Dr. Daniel Vonder Mühll, Geschäftsleiter PHRT

Personalized Health and Related Technologies
Programm (PHRT)
«Wichtig ist, dass die Schweiz auch im Bereich der Personalisierten Medizin
den Anschluss an die Weltspitze schafft.»
Dr. med. Georg Staubli, Leiter Kinderschutzgruppe und Opferberatungsstelle Universitätskinderspital Zürich

Kleiner Aufwand, grosse Wirkung
Screening von Patienten auf Erwachsenennotfallstationen bezüglich
Kindswohlgefährdung (SPEK).
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Effectuez le check-up
de votre LPP !

Malgré le fait que la majeure partie de la fortune privée du corps médical se trouve dans une caisse de pension, ce
domaine est souvent négligé. Grâce à une vérification régulière, la solution choisie sera adaptée à la stratégie de
placement et de prévoyance personnelle. Un objectif supplémentaire est l’optimisation de la situation fiscale. Pour
ce faire, profitez de nos prestations «check-up LPP» et laissez-vous conseiller par un partenaire de confiance FMH
Services (Insurance).



CHECK-UP LPP

Prénom / nom
Adresse
NPA / lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse e-mail

_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

22/18

Je désire me faire conseiller sans engagement. Veuillez prendre contact avec moi afin de déterminer un entretien.
Veuillez m’envoyer sans frais une offre de comparaison. (Merci de joindre une copie de votre certificat de prévoyance.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Roth Gygax & Partner AG est une entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique et économique recommandée par la
société coopérative FMH Services.
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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

________________________________________________________________________
22/18

Telefon

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

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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Chronische Schmerzen
und Arbeitsfähigkeit
Roland Schreiber
Dr. med., Leitender Arzt, multidisziplinäre Schmerzklinik, Spital Bülach

Die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit ist Aufgabe jedes Arztes. Er steht dabei
im Spannungsfeld zwischen dem Anspruch des Patienten auf Berücksichtigung
seiner Beeinträchtigung und der Forderung von Versicherer und Arbeitgeber nach
möglichst rascher Beendigung der Arbeitsunfähigkeit. Die Beeinträchtigung der
Arbeitsfähigkeit durch chronische Schmerzen ist ein besonders komplexes Thema.

Hinweis
Begriffserläuterungen,
Leitlinien zur
medizinischen
Begutachtung und
die Literatur finden
sich online unter
www.saez.ch →
Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2018 → 19/20.

Bei einer Arbeitsunfähigkeit unter 3 Monaten oder

hat und dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, den Ar-

der realistischen Aussicht auf vollständige Genesung

beitsplatz für seinen Mitarbeiter anzupassen.

in absehbarer Zeit entstehen keine Probleme. Der be-

Von der Arbeitsunfähigkeit ist klar die Erwerbsun

handelnde Arzt stellt das allgemein bekannte Zeugnis

fähigkeit zu unterscheiden, wobei es sich um den nach

aus.

zumutbarer Behandlung und Eingliederung verblei-

Bei einer Arbeitsunfähigkeit über mehrere Wochen

benden Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem

sollte ein detailliertes AUF-Zeugnis für den Arbeitge-

ausgeglichenen Arbeitsmarkt handelt. Hierbei werden

ber verfasst werden. Hierfür muss eine Arbeitsplatzbe-

folgende Kriterien beurteilt:

schreibung des Arbeitgebers vorliegen. Dieses Formu-

–

Gesundheitsschaden;

lar kann unter http://www.medforms.ch/Versicherer/

–

Verlust der Erwerbsmöglichkeiten;

KVG/SIM) heruntergeladen und dem Patienten für sei-

–

kausaler Zusammenhang;

nen Arbeitgeber mitgegeben werden.

–

Zumutbarkeit.

Allein schon dieser Prozess macht dem Patienten, aber
auch dem Arbeitgeber klar, dass eine Arbeitsunfähig-

Die Beurteilung der Erwerbsfähigkeit ist eine Aufgabe

keit auf den Arbeitsplatz bezogen und gut begründet

der Versicherungen bzw. der Justiz. Die behandelnden

sein muss. Aber auch, dass der Arbeitnehmer mög-

Ärzte dürfen die Erwerbsfähigkeit gesetzlich nicht be-

lichst rasch an seinen Arbeitsplatz zurückzukehren

urteilen und haben kaum Einfluss auf den Prozess.
Da die Entscheidungen bezüglich Reintegrationsmassnahmen, insbesondere Umschulungen oder gar Rentenbeurteilungen, erfahrungsgemäss enorm lange

Résumé
L’appréciation de l’incapacité à travailler d’un patient est le devoir de chaque
médecin. Il se retrouve partagé entre le droit du patient à la reconnaissance

dauern, sind die behandelnden Ärzte häufig gezwungen, die Arbeitsfähigkeit in einem Zeitraum festzu
legen, in dem eine Erwerbsfähigkeit längst hätte festgelegt werden sollen. Der Arzt kann aber in dieser

de sa condition de malade et les exigences de l’assureur et de l’employeur

Situation lediglich die Arbeitsunfähigkeit im alten

vis-à-vis d’un arrêt maladie de courte durée et d’une fin de prise en charge

Beruf (bzw. am alten Arbeitsplatz) und ein realisti-

rapide. L’atteinte de la capacité à travailler d’une personne à cause de

sches Belastungsprofil angeben und berufliche Mass-

douleurs chroniques est un sujet particulièrement sensible notamment au

nahmen anregen. Danach sind ihm die Hände gebun-

niveau juridique. Les douleurs chroniques sont une maladie à part entière

den, und er wartet zusammen mit dem Patienten auf

qui ne peut plus être prise en charge de manière suffisante par les moyens

die Entscheidungen der zuständigen Behörden. Er

de traitement aigu de la douleur. De même, les douleurs chroniques ne

muss aber weiter Arbeitsunfähigkeitszeugnisse aus-

peuvent plus être évaluées selon les concepts des soins médicaux aigus.

stellen. Nach der langen Verfahrensdauer hat der sozi-

Pour répondre au concept de traitement bio-psycho-social, il est nécessaire

ale Abstieg des Patienten meist stattgefunden, und

de prendre en compte les critères sociologiques non seulement pour la thé-

die Reintegration in die Arbeitswelt gelingt nur noch

rapie mais aussi par rapport à la capacité à travailler du patient.

selten.
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An dieser Stelle muss bemerkt werden, dass die Dauer

Chronische Schmerzen sind auch nicht mehr mit den

des Wiedereingliederungs- bzw. Rentenverfahrens ei-

Konzepten der Akutmedizin beurteilbar. Aus diesem

nen wesentlichen Einfluss auf die Chronifizierung von

Grunde hat sich für dieses komplexe Spezialgebiet eine

Schmerzzuständen hat. Gerade hier wären die Ver

Zusatzausbildung etabliert. Es gibt unterdessen auch

sicherungen wie auch die Justiz in der Pflicht, diese

in der Schweiz zwei Weiterbildungstitel (Schmerzspe

Verfahren möglichst rasch abzuschliessen. Medizi-

zialist® SGSS und Fähigkeitsausweis Interventionelle

nisch kann meist schon nach einigen Monaten der

Schmerztherapie SSIPM). Ein erster Schritt wäre, bei

therapeutische Endzustand festgelegt werden. Häufig

der Begutachtung von chronischen Schmerzzustän-

vergehen aber bis zum Abschluss der Verfahren Jahre.

den eine entsprechende Fachperson, d.h. einen Schmerz-

In diesem Zeitraum besteht eine Pattsituation. Der

mediziner mit langjähriger, therapeutischer Erfah-

Patient wartet auf die Entscheidung der Behörden.


rung, hinzuzuziehen.

Gleichzeitig sollen die Ärzte in einer Situation, in
der der Patient eine Rentenleistung oder eine Wiedereingliederungshilfe bzw. eine Umschulung erwartet, die Reintegration fördern. Dass dies nur

Wir haben es auch in der Schmerzmedizin mit
einigen hartnäckigen, veralteten Konzepten
zu tun.

sehr selten funktionieren kann, ist offensichtlich.
Chronische Schmerzen sind eine eigenständige Er

Wir haben es jedoch in der Schmerzmedizin mit eini-

krankung und nicht mehr mit den Mitteln der

gen hartnäckigen, veralteten Konzepten zu tun, z.B.

Akutschmerzbehandlung suffizient therapierbar. Sie

der Trennung von Körper, Psyche und Umwelt. Die-

verstärken sich mit zunehmender Dauer, weshalb eine

ses Konzept, welches auf Descartes zurückgeht, ist

zeitlich unbeschränkte, bedarfsgerechte Therapie wei-

längst durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse der

tergeführt werden muss. Das Ziel ist nicht mehr die

Hirnforschung widerlegt worden. Zahlreiche For-

Schmerzvernichtung, sondern die Erhaltung des best-

schungen zeigen uns, dass im Hirn bei körperlichem

möglichen Schmerz- und Funktionsniveaus des Pa

Training und mentaler Aktivität die gleichen Areale

tienten. Die Therapie orientiert sich am bio-psycho-

aktiv sind. Eine Erkenntnis, welche im Sport längst

sozialen Behandlungsmodell, welches allgemein gefor-

umgesetzt wurde, die in der Medizin jedoch immer

dert und anerkanntermassen wirksam ist. Biologisch

noch als Kuriosum gehandelt wird. Ferner ist auch

sind Medikamente und minimal invasive Methoden

bekannt, dass die Schmerzmatrix bei sozialer Ableh-

neben Trainings- und Physiotherapien zu nennen. Psy-

nung genauso aktiviert wird wie bei körperlichem

chologisch steht die Psychoedukation zum Erlernen

Schmerz. Diesen Tatsachen soll in der Schmerzmedi-

eines funktionalen Umgangs mit der chronischen


zin durch die Arbeit mit dem bio-psycho-sozialen

Schmerzsituation im Vordergrund. Sozial sind die

Modell Rechnung getragen werden. Für die sozialen

Reintegration in die Arbeitswelt, die Stabilisierung des

Belange sind jedoch weder die Krankenkassen noch

sozialen Umfeldes und die finanzielle Sicherheit zu

die Unfall- und Taggeldversicherungen oder die IV

nennen.

zuständig. Wie dargelegt, macht das aus medizinischer Sicht keinen Sinn. In der praktischen Tätigkeit

Arbeit sollte in meinen Augen als medizinische
Massnahme definiert werden und immer in der
Behandlung chronischer Schmerzen berück
sichtigt werden.

entsteht so eine Lücke, die kaum geschlossen werden
kann.
Die Medizin soll verbinden, was die Justiz dann wieder
trennt!
Die Tatsachen aus der Rechtsprechung müssen akzep-

Arbeit sollte in meinen Augen als medizinische Mass-

tiert werden, was aber die Arbeit mit chronischen

nahme definiert werden und immer in der Behandlung

Schmerzpatienten nicht erleichtert. Häufig ist diese

chronischer Schmerzen berücksichtigt werden. Es sollte

Trennung für den Patienten sogar fatal.

sich aber um eine Arbeit handeln, welche dem Anforde-

Man hört noch immer, dass es Menschen gibt, die mit

rungsprofil und den Ressourcen des Patienten gerecht

Schmerzen arbeiten können. Deshalb seien Schmerzen

wird. Dies kann bedeuten, dass lediglich ein reduziertes

per se kein Grund für eine längerdauernde Arbeitsun-

Anforderungsprofil bzw. ein reduziertes Arbeitspen-

fähigkeit (Argument der Überwindbarkeit). Dies ist in

sum möglich ist. Wird der Patient überfordert, wird es

der Beurteilung der Beeinträchtigung durch Schmer-

erst zur Zunahme von medizinischen Behandlungen,

zen keine Hilfe, wie schon die vielen Gerichtsprozesse

dann zu Arbeitsausfällen und schliesslich zum Arbeits-

zeigen (z.B. Revision des Bundegerichtsbeschlusses

platzverlust kommen, leider eine häufige Erfahrung,

[9c_492/2014] bezüglich der Überwindbarkeit von

nicht nur im schmerzmedizinischen Alltag.

Schmerzen vom Juni 2015).
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Chronische Schmerzen können, wie die schmerzmedi-

Besteht ein dysfunktionales Coping, sollte das Poten-

zinische Praxis zeigt, durchaus zu alltagsrelevanten

tial zur Erlernung von funktionalen Copingstrategien

Beeinträchtigungen führen. Das Ausmass derselben

berücksichtigt werden. Dieses ist abhängig von den

setzt sich meiner Meinung nach aus folgenden drei

kognitiven Fähigkeiten (mentale Prozesse, welche

Komponenten zusammen:

Informationen verarbeiten, die Fähigkeit, Neues zu ler-

– medizinischer Einschränkung;

nen und Wissen zu verarbeiten) und der Motivation,

– Einschränkung durch Verlangsamung (schmerz

etwas zu ändern.

bedingt, kognitiv, medikamentös);

Die Beurteilung der kognitiven Fähigkeiten kann z.B.

– Einschränkung durch den zeitlichen Aufwand an

durch die kognitiven Aspekte des Krankheitskonzep-

Therapien zur Erhaltung des Funktionsniveaus.

tes (siehe oben), Sprachkenntnisse in Bezug zur Schulbildung und hauptsächlichen Kommunikation am Ar-

Das Ausmass der Beeinträchtigung und insbesondere

beitsplatz, Tests (Zahlenverbindungstest, Turm von

die Beurteilung der Zumutbarkeit können nicht be

Hanoi) erfolgen.

urteilt werden, ohne die subjektiven Krankheitskon

Über die Motivation geben z.B. Arbeitsversuche, lau-

zepte des Patienten ebenso wie seine Copingstrate

fende Renten- bzw. Versicherungsverfahren und der

gien in Rechnung zu stellen.

Tagesablauf bzw. die Tagesstruktur gute Hinweise.

Bei den subjektiven Krankheitskonzepten können

Selten besteht noch ein Potenzial für eine Verbesse-

drei Aspekte unterschieden werden:

rung des Coping bei:

– Kognitive Aspekte: beeinflusst u.a. durch:

– etablierter Chronifizierung

– Herkunftsland / kulturellen Hintergrund

– mangelnden kognitiven Fähigkeiten

– Schulbildung

– chronifiziertem sozialem Abstieg (z.B. Langzeit

– Informationsstand über die eigene Erkrankung
–	Lokalisation der Krankheitskontrolle: intern, zufällig bzw. schicksalhaft, extern durch den Arzt
oder eine Institution
–	subjektive Beurteilung des Schweregrades der
Symptome und die subjektive Prognose
– Emotionale Aspekte wie:
– Scham
–	
Schuldzuweisung oder Überzeugung, bestraft

arbeitslosigkeit)
– etabliertem Arrangement in der momentanen Situation
– fehlendem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
– durchgeführten Schulungen bzw. Therapien ohne
Veränderung der Situation
– Erwartung einer Rente oder finanziellen Entschädigung
– Stigmatisierung durch andere und sich selbst

zu werden
–	Anspruchshaltung auf eine Entschädigung oder
dass andere das Problem lösen

Die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und der Beeinträchtigung durch chronische Schmerzen, welche ich

– Akzeptanz

im «Arbeitspapier Beeinträchtigung durch chroni

– Verleugnung

sche Schmerzen» vorschlage, erfolgt mit dem bio-psy-

– Aggression

cho-sozialen Ansatz. Dieses Arbeitspapier kann auf

– Depression

der Homepage praxis-schreiber.ch heruntergeladen

– Motivationale Aspekte wie:
–	Überzeugung, selbst etwas zur Verbesserung der
Situation beitragen zu können

werden.
Dass soziale Aspekte bei chronischen Erkrankungen
versicherungsrechtlich nicht anerkannt werden, ent-

– Überzeugung, vom Schicksal geschlagen zu sein

bindet den behandelnden Arzt nicht davon, diese mit-

– Überzeugung, dass alles sowieso sinnlos ist

zuberücksichtigen. Ich kann nur nochmals betonen,
dass soziale Aspekte bei chronischen Erkrankungen

Bei den Copingstrategien erfolgt die Beurteilung am

medizinisch relevant sind und in die Therapie mitein-

einfachsten durch den Bewältigungsstil:

bezogen werden müssen.

– verleugnend
– sinnsuchend
– ablehnend

Disclosure
keine Interessenverbindungen

– Verantwortung anderen zuweisend
Korrespondenz:

– dependent

Roland Schreiber

– aktiv-zupackend

Häldeliweg 35
CH-8044 Zürich
schreiberry[at]bluewin.ch

–	Suche nach sozialer Einbindung bzw. sozialer Unterstützung

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

2018;99(22):724–726

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

727

Verbesserungspotential in unserem Gesundheitswesen

Es wird zu viel operiert
Beat Dejung
Dr. med. Dr. phil., Facharzt für Rheumatologie, Physikalische Medizin und Rehabilitation, Mitglied FMH

Viele Ärzte, auch erfahrene Chirurgen und Orthopäden, sind heute der Ansicht, in
unserem Lande werde zu viel und oft mit ungenügender Indikation operiert. Viele
sind der Ansicht, neben der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und dem
technischen Fortschritt in der Medizin sei auch die Überarztung ein wichtiger
Grund für das stetige Anwachsen der Gesundheitskosten.
Fakten und Zahlen

160 000 Rückenoperationen in Deutschland ca 40%
überflüssig seien. Und auf «Phoenix» wurden diese

In der Fernse hsendung «Puls» von SRF 1 vom 31. 10. 2015

Verhältnisse am 13. 4. 2018 zahlenmässig ausführlich

wurde berichtet, dass gemäss Bundesamt für Statistik

dargestellt.

die Anzahl der Bandscheibenoperationen in der

Gemäss Sonntagszeitung vom 19. 5. 2014 hat sich die

Schweiz zwischen 2007 und 2014 von 8653 auf 14 859,

Zahl der Meniskusoperationen in unserem Lande im

also um rund 70 % zugenommen habe. Dafür gibt es

Verlaufe von 10 Jahren nahezu verdoppelt, 2012 wur-

keine medizinisch plausible Erklärung. Auch im be-

den 18 364 Knie-Patienten operiert. Nur bei einem

nachbarten Deutschland gibt es offenbar vergleich-

Drittel dieser Patienten hat eine eigentliche Knie

bare Entwicklungen. Im Fernsehprogramm «Das

verletzung vorgelegen. Die Hälfte aller Knieoperatio-

Erste» wurde am 14. 12. 2012 von den interviewten Ärz-

nen war dementsprechend gemäss Autor unnötig. Es

ten die Ansicht geäussert, dass von den jährlich rund

ist unstrittig, dass bei einem Knie, welches nach
einem Unfall einen Rotationsschmerz und eine Blockierung aufweist, unter der Verdachtsdiagnose einer

Résumé

Meniskusläsion eine Operation erwogen werden

De nombreux médecins, parmi lesquels des chirurgiens et orthopédistes

oder degenerative [2] Knieschmerzen arthroskopiert

expérimentés, estiment que dans notre pays, on opère trop et souvent mal-

und, da man an den Menisken oft kleine Schäden fin-

gré des indications insuffisantes. Beaucoup sont d’avis qu’outre le vieillis-

det, operiert. Sehr oft ohne Besserung der Schmerzen.

sement croissant de la population et les progrès techniques en médecine,

In Deutschland werden Arthroskopien bei degenera-

la polypragmasie est un autre facteur important de l’envolée incessante des

tiven Knieschmerzen seit einiger Zeit nicht mehr ver-

coûts de santé. L’auteur dresse un bilan et propose des pistes de solutions.

gütet.

muss. Heute werden aber oft muskulär bedingte [1]
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Wir neigen eigentlich dazu, solche Ausweitungen der

Rücken- und Knieschmerzen resultiert also aus Störun-

Operationsindikationen mangelnden Kenntnissen

gen, die operativ gar nicht behandelbar sind. Die neuen

bei den Operateuren darüber anzulasten, über welche

konservativen Therapiemethoden breiten sich heute

diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten

weltweit aus und werden in der Schweiz an den Fach-

Manualmedizin und Physiotherapie heute verfügen. Die Tatsache allerdings, dass einer Studie des
Bundesamtes für Gesundheit gemäss, Patienten,
die privat oder halbprivat versichert sind, 2,2-mal

Wir empfehlen zwei Massnahmen, die mehr
Einsparungspotential haben dürften, als was
in der Politik bisher erwogen wurde.

häufiger am Knie operiert werden als grund
versicherte Personen (NZZ 29. 12. 2017), könnte nahe

hochschulen unterrichtet. Ihre Wirksamkeit wird

legen, dass hier auch noch andere Motive als nur

durch eine Reihe von guten Studien belegt [4–9].

Unkenntnis eine Rolle spielen. Bedenklich ist vor
allem, dass in gewissen privaten und öffentlichen
Spitälern bei der Budgetplanung Vorgaben gemacht

Grosses Verbesserungspotential

werden, wie viele Operationen im kommenden Jahr

Bundesrat und Parlament prüfen zur Zeit Massnah-

durchgeführt werden sollten, und dass an Operateure,

men, welche die überproportionale Kostenausweitung

welche diese Zahlen erreichen, Boni ausbezahlt, im

im Gesundheitswesen zu korrigieren versuchen. Sie

gegenteiligen Fall jedoch Nachteile in Aussicht

wären gut beraten, wenn sie nicht einfach flächende-

gestellt werden. Man vergesse nicht, dass die Zahl der

ckend allen Ärzten in unserem Land ihr Einkommen

Orthopäden in der Schweiz zwischen 2000 und 2016

reduzieren, sondern Massnahmen priorisieren wür-

von 542 auf 1089 (also um 100%) zugenommen hat,

den, welche kostentreibende Fehlentwicklungen kor

die Zahl der Neurochirurgen im gleichen Zeitraum

rigieren und die Qualität unserer Medizin steigern

von 71 auf 113 (FMH-Ärztestatistik).

können. Wir empfehlen zwei Massnahmen, die mehr
Einsparungspotential haben dürften, als was in der

Die neuen Schmerztherapien
der Physiotherapie

Politik bisher erwogen wurde.
Hart, aber wirksam wäre eine Änderung des Strafgesetzes (StGB) durch den Einschub eines Artikels, der

Wir haben Rückenschmerzen (ausser grippalen Infek-

den Spitalbetreibern verbieten würde, auf die Zahl und

ten die häufigste Krankheit überhaupt) und Knie-

die Indikation von Operationen irgendeinen Einfluss

schmerzen als Beispiele gewählt, bei welchen wir

auszuüben. Eine zweite ebenfalls sofort wirksame

konservative und operative Therapiemöglichkeiten ge-

Massnahme wäre, den Schmerzpatienten einen be-

geneinander abwägen. 1983 haben die amerikanischen

schränkten Direktzugang zur Physiotherapie zu ge-

Ärzte Janet Travell und Dave Simons die Monographie

währen. Ein solcher Direktzugang besteht heute schon

«Myofascial Pain and Dysfunction» publiziert [3]. Darin

in Schweden, Norwegen, den Niederlanden, Kanada

weisen die Autoren nach, dass bei einer Mehrzahl von

und in 45 Staaten der USA. Überall wird berichtet, dass

Bewegungsapparat-Schmerzen die primäre Schmerz-

die Behandlungszahlen nicht zugenommen hätten,

ursache in der Muskulatur entsteht. Überlastungen

dass die Kosten markant gesunken seien und dass die

und traumatische Überdehnungen können in einem

Patientenzufriedenheit sich verbessert habe.

Muskel lokale Kontrakturen hinterlassen, die zu einem
ischämischen Schmerz führen, der lokal und/oder fortgeleitet verspürt wird. Diese lokalen Kontrakturen
(myofasziale Triggerpunkte) lassen sich mit manuellen

Physiotherapie als Alternative
zu Operationen

Techniken, mit Dry Needling oder mit fokussierten

Das Swiss Medical Board hat in seiner Studie «Ope

Stosswellen beseitigen. Der Patient kann dabei von

rative versus konservative Behandlung von Diskus

seinen akuten oder chronischen Schmerzen befreit


hernien» [10] vom Februar 2015 erstmals ein Krank-

werden. Bei Rückenschmerzen dürften es rund 80% der

heitsbild untersucht, das sowohl in den Bereich der

Patienten sein, deren Schmerzen ein sogenanntes un-

Neurochirurgie als auch in denjenigen der Physio

spezifisches, unserer Ansicht nach ein myofasziales,

therapie gehört. Es hat bei akuten und subakuten Fäl-

Problem zu Grunde liegt. Knieschmerzen resultieren

len von Diskushernien mittleren Schweregrades die

häufig aus Überlastungen des Quadriceps (vor allem

Resultate nach 3 Monaten und 2 Jahren hinsichtlich

durch exzentrischen Belastungen). Manche Meniskus-

Funktionseinschränkungen, radikulären Schmerzen,

operationen werden ganz einfach auch bei beginnen-

Rückenschmerz und Patientenzufriedenheit bei ope-

den Gonarthrosen durchgeführt. Eine grosse Zahl der

rativer und konservativer Behandlung miteinander
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verglichen. Bei einer Nachbeobachtungszeit von 3 Mo-

gung in der Schweiz zu weniger als 50% gesichert ist: es

naten waren die Ergebnisse beim primär operativen

fehlen bis in wenigen Jahren 4000 Hausärzte. In dieser

Therapieansatz moderat, aber statistisch signifikant

Situation drängt es sich auf, die Hausärzte zu entlas-

besser. Gegen den Nachbeobachtungszeitpunkt von

ten, die bisher die Indikation für eine physiotherapeu-

2 Jahren gleichen sich die Ergebnisse an. Für die Le-

tische Behandlung gestellt haben.

bensqualität gab es zu keinem Zeitpunkt einen statis-

Der Direktzugang der Patienten zur Physiotherapie

tisch signifikanten Unterschied.

würde verhindern, dass sich die Patienten in Zukunft

Für die Abschätzung des Kosten-Effektivitäts-Verhält-

direkt an die operativ tätigen Spezialisten wenden,

nisses benützten die Autoren auch vier Studien aus

dass die Weiterabklärung mit Röntgenbildern und

den Niederlanden und den USA. Für die Kostenbeurtei-

Laboruntersuchungen der kleinen Minderheit der


lung wurden sowohl die Kosten der obligatorischen Krankenversicherung als auch die indirekten Kosten berücksichtigt, also unter anderem
auch die Kosten der Arbeitsunfähigkeit. In die

Das On-Line Portal «Medinside» rechnet, dass
nach 2025 die Grundversorgung in der Schweiz
zu weniger als 50% gesichert ist.

Schlussberechnung wurden 2418 Patienten einbezogen. Für diese Patienten wurden für die Bevorzu-

Patienten vorbehalten bleibt, deren Schmerzursachen

gung der operativen gegenüber der konservativen The-

spezifischer und komplexer Natur sind, und dass keine

rapie Mehrkosten von 18 Millionen Franken errechnet.

Patienten operiert werden, denen auch mit den billige-

Für die Schlussbeurteilung w
 aren die WZW-Kriterien

ren Methoden der Physiotherapie geholfen werden

nach KVG-Art 32 massgebend. Die Autoren schliessen,

kann. Die heutige Ausbildung der Physiotherapeuten

dass infolge der Komplexität der Therapieverläufe «si-

gewährleistet, dass Patienten, deren Symptome auf

chere Aussagen über die Wirksamkeit rein operativer

eine der seltenen Krankheiten ernsterer Natur hinwei-

oder rein konservativer Therapien nicht möglich sind.

sen, zuverlässig erkannt und sofort einem Arzt über-

Bezüglich der beiden Therapieansätze kann immerhin

wiesen werden. Wenn ein Patient nach einer oder zwei

davon ausgegangen werden, dass beide wirksam sind.»

9er-Serien von Therapiesitzungen nicht beschwerde-

Weiter: «Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkte beste-

frei geworden ist, sollte er gesetzlich vorgeschrieben

hen bei operativen Massnahmen signifikante Zusatz-

an einen Arzt überwiesen werden.

kosten. Sind beide Therapieansätze zweckmässig, ist
daher eine konservative Therapie zu wählen …».
Aus den durch das Bundesamt für Statistik errech
neten und in der Sendung «Puls» ausgestrahlten Ver-

Interessenverbindung:
Der Autor ist der Erfinder der Manuellen Triggerpunkt-Therapie. Er ist
daher nicht interessenfrei.

hältnissen, dass in der Schweiz die Anzahl der Bandscheibenoperationen zwischen 2007 und 2014 um 70%
zugenommen haben, lässt sich schliessen, dass heute
in unserem Lande auch Bandscheibenvorfälle mit
leichten Symptomen wie auch Patienten aus dem Pool
der unspezifischen Rückenschmerzen (der nach allgemeiner Lehrmeinung etwa 80% aller Rückenschmerzen umfasst) operiert werden. Umso mehr ist die Empfehlung des Swiss Medical Board ernst zu nehmen,
dass die konservative (physiotherapeutische) Behandlung von Rückenschmerzen gegenüber der operativen
gestärkt werden muss.

Veränderungen, auf die reagiert werden
sollte
Korrespondenz:
Dr. med. Dr. phil. Beat Dejung

Das Durchschnittsalter der als Hausärzte arbeitenden

Facharzt für Rheumatologie,

Fachärzte für Allgemeine Medizin und Innere Medizin

Physikalische Medizin und
Rehabilitation

liegt heute in der Schweiz bei mehr als 55 Jahren. Bei

Rychenbergstrasse 40

den jungen Hausärzten steigt vor allem die Zahl der

CH-8400 Winterthur
elke.beat.dejung[at]
bluewin.ch

Frauen, die oft Teilzeit arbeiten. Das On-Line Portal
Medinside rechnet, dass nach 2025 die Grundversor-

Bildnachweis
© Andrei Rahalski | Dreamstime.com

Literatur:
1.	Henry R, et al (2012): Myofascial pain in patients waitlisted for total
knee arthroplasty, Pain Res Manag 17/5
2.	Kälin R, et al (2018): Behandlung degenerativer Meniskusläsionen,
Swiss Med Forum 7/18
3.	Travell J, Simons DG: Myofascial Pain and Dysfunction, Vol 1 1983 /
Vol 2 1999, Williams & Wilkins, Baltimore
4.	Licht G, et al (2007): Untersuchung myofaszialer Triggerpunkte ist
zuverlässig, Man Med 45/6
5.	Gunn CC, et al (1980): Dry needling of muscle motor points for
chronic low back pain, Spine 5/3
6.	Dejung B (1999): Die Behandlung unspezifischer chronischer
Rückenschmerzen mit manueller Triggerpunkt-Therapie, Man
Med 37/3
7.	Itho K, et al (2007): Randomised trial of trigger point acupuncture
compared with other acupuncture for treatment of chronic neck
pain, Compl Ther Med 15/3
8.	Hains G, et al (2010): Chronic shoulder pain of myofascial origin:
a randomized clinical trial using ischemic compression therapy,
J Manipulativ Physiol Ther 33/5
9.	Ferragut-Garcias A, et al (2017): Effectivness of a treatment
involving soft tissue techniques and/or neural mobilization
techniques in the management of tension-type headache:
a randomized controlled trial, Arch Phys Med Rehabil 98/2
10.	Swiss Medical Board: Operative versus konservative Behandlung
von Diskushernien, Februar 2015.

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

2018;99(22):727–729

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

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

HORIZONTE Streiflicht

730

Literatur

Der Trost der Worte
Interview mit Karin Schneuwly: Adrian Ritter
Freier Journalist

Dass Krankenhäuser im 19. Jahrhundert begannen, Bibliotheken für Patienten einzurichten, ist kein Zufall: Literatur kann heilsam sein. Diese Erfahrung macht auch
Karin Schneuwly als Bibliotherapeutin.
Karin Schneuwly, Sie helfen als Bibliotherapeutin mit
Literatur anderen Menschen. Gibt es ein Buch, das

Zur Person

Ihnen persönlich speziell geholfen hat?

Karin Schneuwly hat Germanistik,
Philosophie und Vergleichende
Literaturwissenschaft studiert und
arbeitete danach im Unionsverlag

Ich war vor vielen Jahren in einen Mann verliebt, die
Liebe war obsessiv und hat mich bei der Arbeit gebremst. Ich habe nur noch auf einen Anruf von ihm gewartet. Da hat mir ein Freund «Des Menschen Hörigkeit» von Somerset Maugham empfohlen. Darin habe
ich mich gespiegelt gefunden, ich habe gesehen, dass
ich nicht alleine bin mit diesem Problem. Das hat mir
geholfen, loszulassen. Ich habe auch gemerkt, dass ich
während der Dauer des Lesens des dicken Buches an
etwas anderes dachte - das war eine gute Erfahrung.
Hat das zur Idee geführt, Bibliotherapeutin zu werden?
Diese Erfahrung ist mir natürlich in Erinnerung geblieben. Zuerst habe ich aber als Co-Programmleiterin viele
Jahre im Literaturhaus Zürich gearbeitet. Dabei habe
ich erlebt, wie Menschen sich anhand von Literatur
öffnen und ihr Leben erzählen wollen. Texte bringen etwas in Gang, das hat mich fasziniert. Das hat mich dazu
bewogen, nach der Ausbildung zur Kunsttherapeutin
noch eine Ausbildung in Bibliotherapie zu absolvieren.
Wer kommt heute zu Ihnen in die Bibliotherapie?
Es sind einerseits Menschen, die sich in einer Krise befinden, vielleicht eine Psychotherapie besuchen und
begleitend fokussiert etwas lesen oder aufschreiben
möchten. Andererseits sind es auch einfach neugierige
Menschen, die mehr über sich selber erfahren möchten. Eines ist ihnen gemeinsam: Sie schreiben und
lesen gerne oder haben das in der Kindheit getan und
den Zugang etwas verloren.

in Zürich und als Lektorin bei Lars
Müller Publishers. Anschliessend
war sie während neun Jahren für
das Programm und Projekte des Li
teraturhauses Zürich verantwortlich.
Heute ist sie selbstständige Texte
rin, Lektorin und Bibiliotherapeu
tin. Sie hat nach einer Ausbildung in Kunsttherapie noch eine
Ausbildung in Bibliotherapie am Fritz-Perls-Institut absolviert.
www.text-praxis.ch

und vernachlässigt dabei das Erleben des Einzelnen. In
einem literarischen Werk hingegen wird Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig erfahrbar,
und das ist wichtig.
Zudem spendet Literatur Trost. Das merkt man schon
mit kleinen Kindern, die ein blutendes Knie haben: Die
Mutter singt ein Lied oder erzählt eine Geschichte, und
der Schmerz ist vergessen. Das hilft oft auch bei Erwachsenen: Man nimmt sich Zeit für sich und kann
seine Leiden mittels Literatur spiegeln. Beim Lesen
macht man etwas durch, ohne dass einem dabei etwas
passiert. Das stärkt auch die Aufmerksamkeit. Insofern
ist Bibliotherapie auch eine Form der Prävention, indem man nützliche Eigenschaften schult und sich selber besser kennenlernt.
Wird in der Bibliotherapie vor allem gelesen und
darüber gesprochen oder auch geschrieben?
Manchmal gebe ich meinen Klienten eine Liste von
Büchern, die sie zu Hause lesen und die wir einzeln

Wie kann Bibliotherapie diesen Menschen helfen?

diskutieren. Das können ganz kurze Texte sein – eine

Bibliotherapie nutzt die heilsame Kraft der Sprache

Erinnerung oder ein kleines Gedicht. Wir kommen

und der Geschichten. Literatur gibt einem die Möglich-

über das Lesen oder Vorlesen immer auch zum selber

keit, eine andere Perspektive kennenzulernen. Wenn

Schreiben. Als Kunsttherapeutin nutze ich eine ganze

ein Text einen packt, kommt man in einen «Flow», wie

Palette an Zugängen, je nach Situation. Manchmal

Psychologen das nennen. Ein Ratgeberbuch wird so et-

zeichnen wir zuerst in einer Sitzung und kommen

was nicht schaffen. Sachliteratur vermittelt Wissen

über das Zeichnen zum Schreiben.
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Gibt es Studien zur Wirksamkeit der Bibliotherapie?
Ja, es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Kinder
ihre Wahrnehmung und Handlungsfähigkeit erweitern können, wenn man ihnen eine Geschichte erzählt.
Das geschieht meiner Erfahrung nach auch bei Erwachsenen, die selber lesen. Ich erhalte positive Rückmeldungen von meinen Klienten. Sie erzählen mir
etwa, dass sie sich mehr Zeit nehmen, um mit Büchern
nach der Arbeit zur Ruhe zu kommen. Klienten, die Kinder haben, sagen mir, dass sie viel gezielter Bücher aussuchen, um gegen Ängste ihrer Kinder anzukämpfen.
Hilft Bibliotherapie auch bei somatischen Beschwerden?
Es gibt Studien aus Grossbritannien, die zeigen, dass
Patienten mithilfe eines Lesezirkels ihre Medikamente

Ein gutes Buch in der Hausapotheke kann nicht schaden:
Auch Literatur kann heilen.

reduzieren konnten. Ich habe früher in einem Spital

ben meist Mühe, sich auf ein Buch zu konzentrieren. Hier

eine Bibliotherapie-Gruppe für Schmerzpatienten an-

bietet es sich eher an, mit Gedichten zu arbeiten – durch-

geboten. Die Rückmeldung der Teilnehmenden war,

aus auch Gedichte, die einen dunklen, schweren Inhalt

dass sie ihre Schmerzen während der Stunde des Le-

haben. Ganz wichtig ist das Gespräch über das Gelesene.

sens und Schreibens vergessen konnten. Die Patienten
lernen auch, mithilfe von Literatur Worte für ihren

Wie finden Sie für eine bestimmte Person das geeig-

Schmerz zu finden. Vor allem aber geschieht in der

nete Buch?

Bibliotherapie eine Ablenkung, weg vom Schmerz.


Grundsätzlich gehe ich nach dem Lust-Prinzip vor: Ich

Deshalb begannen Krankenhäuser im 19. Jahrhundert,

liebe ein Buch, das mir für die Situation eines Klienten

Bibliotheken einzurichten: Lesende Patienten sind die

passend scheint und versuche die Person dafür zu begeis-

ruhigeren und optimistischeren Patienten.

tern, es zu lesen. Manchmal lese ich auch ein Gedicht vor
und suche nach einer Resonanz. Ich frage die Klienten

Das waren die Anfänge der Bibliotherapie?

immer auch, was sie selber schon gelesen haben. Ich habe

Das war der Anfang der gezielten Nutzung der Biblio-

selber viel gelesen und diese Bücher nach Motiven und

therapie. Ihre Quelle ist schon in der Antike zu finden,

Themen systematisiert. Zudem gibt es das Buch «Roman-

wo Heilung und Literatur zusammengehörten. Apollon

therapie» von Ella Berthoud und Susan Elderkin. Darin

war sowohl der Gott der Dichtkunst als auch der Heil-

sind 253 Bücher nach ihrer Wirkung aufgelistet.

kunst. Auch Aristoteles vertrat in seiner Katharsislehre
die Idee, dass eine Tragödie – also ein Schauspiel – die

Gibt es Bücher, die Sie immer wieder empfehlen?

Zuschauer in die dargestellte Handlung hineinverset-

«Wer die Nachtigall stört» von Harper Lee habe ich

zen soll. Dadurch würden Ergriffenheit und Mitgefühl

schon mehrfach empfohlen. Es geht darin um einen al-

entstehen, was beim Zuschauer eine Reinigung –

leinerziehenden Mann, der Verantwortung für seine

Katharsis – bewirke.

Kinder übernimmt. Der Roman behandelt viele Themen wie Kindheit, Gerechtigkeit und Sinn. Nicht zuletzt

Gibt es Situationen, in denen Bibliotherapie nicht

ist der Vater eine vorbildhafte Erwachsenenperson.

sinnvoll ist?

adrianritter[at]gmx.ch

Bibliotherapie arbeitet ressourcenorientiert, spielerisch,

Wie sieht es mit der Nachfrage nach Bibliotherapie aus?

sie kann daher eigentlich keinen Schaden anrichten.

Schreibwerkstätten etwa in Altersheimen oder Schulen

Aber es braucht Lust darauf: Lesen und Schreiben ist auch

werden häufiger angeboten als früher, das scheint mir

Arbeit, etwas Aktives. Menschen in einer Depression ha-

ein klarer Trend zu sein. In Deutschland wird Bibliotherapie bisweilen sogar in Gefängnissen angeboten. Im

Buchhinweise

psychiatrischen Kontext sind andere Kreativtherapien
wie Mal- oder Musiktherapie im deutschsprachigen

Karin Schneuwly: Glück besteht aus Buchstaben. Nagel & Kimche, Zürich, 2017
Ella Berthoud, Susan Elderkin, Trudl Bünger: Die Romantherapie – 253 Bücher für ein besse
res Leben, Insel Taschenbuch, 2014
Hilarion G. Petzold, Brigitte Leeser, Elisabeth Klempnauer (Hrsg.): Wenn Sprache heilt. Hand
buch für Poesie- und Bibliotherapie, Biographiearbeit und Kreatives Schreiben. Festschrift für

Raum weiter verbreitet als die Bibliotherapie. Das ist in

Ilse Orth, Aisthesis Verlag, 2017

Koffer: Adrian Ritter; Porträtfoto: zVg

den USA und in skandinavischen Ländern anders. Dort
wird Poetry Therapy sogar an Universitäten gelehrt.
Bildnachweis
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Betrachtungen aus der Sicht eines betrof fenen Arztes

Der Rollator
David Künzler
Dr. med., Hausarzt im Ruhestand, Mitglied FMH

En français «déambulateur», in english «walker»: Der Rollator, eine Gehhilfe von
ausgeprägter Kapazität, hat sich international durchgesetzt. Ein Erfahrungsbericht.

Korrespondenz:
dkkuenzler[at]bluewin.ch

Meine Frau, 80 plus, brauchte infolge zunehmender

ist bei den heutigen, neuen rollstuhl- und rollatorgän-

Schwäche zunächst zwei Stöcke zum Gehen. In der Folge

gigen Bussen, Trams und Eisenbahnwagen im Allge-

griffen wir auf den Rollator zurück, was sich als segens-

meinen gut möglich. Ich lernte auch, an allen Orten

reich erwies. Wenn «Not am Mann» – lies: an der Frau –

nach Liften zu suchen, die für die Vertikalverschie-

war, konnte sie jederzeit den Rollator-Sitz nutzen, um

bung doch sehr häufig eingebaut sind. Zwar muss man

sich auszuruhen. Wir machten grössere Spaziergänge

sie oft «um alle Ecken herum» suchen, aber man kann

in der Umgebung, wobei ich sie immer begleitete, denn

ja auch fragen. Was ich auch gelernt und erfahren

es ging doch über Randsteine, bergauf und bergab. Sie

habe, ist die grosse Hilfsbereitschaft der Menschen,

meinte, «ich cha das doch elei», doch liess ich sie nicht

insbesondere auch der oft als unhöflich geschmähten

allein ins Freie, denn zur Bewältigung all der an sich

Jungen, männlichen wie weiblichen Geschlechts.

nicht grossen, aber doch zahlreichen Hürden, hätten

Die heutigen Verkehrsmittel des ÖV sind nach meiner

ihre Kräfte nicht gereicht.

halbjährigen Erfahrung im Durchschnitt rollator-

Die Pflege meiner Frau zehrte auch an meinen Kräften.

freundlich. Aber es gibt auch Ausnahmen. So hat der

Ich entschied mich ebenfalls für einen Rollator, der

Behindertenverband wegen einer ungünstig gebauten

sehr hilfreich wurde. Leider verstarb meine Frau bald,

Rampe interveniert. Ich habe auch erfahren, dass oft

und ich trat in ein Pflegeheim ein – als Besitzer von

scheinbar kleine Übergänge, die einen Spalt aufweisen,

zwei Rollatoren. Die Spitex wollte keinen davon als Oc-

schwierig zu überwinden sind. An den Tottoirrändern

casion übernehmen, doch es eröffnete sich die Mög-

gibt es oft kleine Stufen, vielleicht zwei Zentimeter

lichkeit, einen in die Ukraine zu senden. Ich nutzte sie

hoch, die nicht einfach zu überwinden sind. Aber über-

gerne und wie ich vernahm, kam der Rollator wohlbe-

all nahtlose Übergänge zu machen, ist wohl ein Ding

halten dort an.

der Unmöglichkeit. In solchen Fällen muss man den

Nun war ich also Besitzer und Benutzer dieses Instru-

Rollator halt, zugegeben mit Mühe, etwas anheben. In

ments, das für viele, die es brauchen könnten, ein

vielen Eisenbahnzügen gibt es noch sehr hohe Treppen

«unmögliches» Ding ist. «Ich gsehn dänn jo alt us»,

und Einstiege, aber meine Erfahrung ist, dass da im-

hörte ich etwa – dabei war es der oder die Betreffende

mer Hilfe kommt. Alle Wagen in kurzer Zeit rollator-

schon. Ich selber hatte Mühe mit dem Gleichgewicht,

tauglich zu machen, ist wohl einfach unrealistisch.

benutzte schon lange einen Stock, doch der gab auch

Als Rollatorbenützer habe ich versucht, die Perspektiven

keinen guten Halt bei Seitwärtsunsicherheit. Mit dem

des Betroffenen und des Arztes zusammenzubringen.

Rollator konnte ich geradeaus gehen und zwar wesent-

Strassenbauern möchte ich ans Herz legen, die Rollator-

lich stabilisierter als mit einem oder zwei Stöcken.

tauglichkeit bei der Realisierung von Projekten best-

Als ich den Rollator meiner Frau gekauft hatte, war ich

möglich zu berücksichtigen. Sehr häufig wird dies be-

noch besser in Form gewesen und meinte, man könnte

reits gemacht. «Alte Leute» möchte ich dazu ermuntern,

mit diesem «Geriatrietöff» noch den Vitaparcours ab-

ihre eventuelle Scheu vor dem Rollator abzulegen, und

solvieren, was ich jahrzehntelang am frühen Morgen

last but not least bei häufiger Benützung des ÖV wenn

praktiziert hatte. Doch letztlich war damit nichts.

möglich ein Generalbonnement zu lösen. Dann ist man

Mein Rollator war stabil, ziemlich leicht im Gewicht,

frei, überall hinzufahren und kann ohne Aufwand ein-

hatte ein Körbchen für leichtes Gepäck, worin ich

und umsteigen. Ich bin schon von Affoltern nach Lu-

schon grössere Sachen transportiert habe, inklusive

gano, nach Basel, Bern und sehr häufig nach Zürich ins

einige Flaschen Wein. Da ich im Ganzen noch relativ

Konzert, Kino oder zu anderen Anlässen «gegondelt».

gut zu Fuss, nur wacklig bin, kann ich mich auch im
Verkehr noch gut bewegen. Auch Ein- und Aussteigen
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Kräuterpfarrer Künzle und die Spanische Grippe von 1918

Der erzählte Zaubertrank
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

Das Heldenepos ist bekanntlich eine in der populären

probierten Ärzte eher hektisch und unsystematisch

Medizingeschichte endemische Gattung. Vor einhun

verschiedenste alte und neue Therapieformen aus und

dert Jahren, zu Ende des Ersten Weltkriegs, zog die ver

machten letztlich keine gute Falle [1, 2]. Umso mehr

heerende «Spanische Grippe» in drei Wellen (1918/19)

versuchten die damals populären Naturheiler, die

über Europa und liess mehr Menschen sterben als

Nützlichkeit ihrer Verfahren aufzuzeigen, um so auch

ebendieser Krieg. Weltweit erlagen ihr bis zu 50 Millio

Anerkennung und vielleicht ein Stück Heldentum zu

nen Menschen, davon etwa 25 000 in der Schweiz.

ergattern.

Das war keine gute Zeit für das Schreiben von Hel
dengeschichten. Eine eigentliche Therapie dieser
Virusinfektion gab es damals ebenso wenig wie eine
durchgreifende Prävention. Vor diesem Hintergrund

Johann Künzle, Priester und Heiler
Im Jahr 1918 war der «Kräuterpfarrer» Johann Künzle
(1857–1945) aus dem sankt-gallischen Wangs bereits
eine weithin prominente Persönlichkeit. Sein Bestsel
ler «Chrut und Uchrut», ein «praktisches Heilkräuter
büchlein» von 1911, hatte sich schon mehrere hundert
tausend Mal verkauft. Der deutsche Kulturkritiker und
Philosoph Walter Benjamin nahm dieses Heft 1931
dann sogar als das Beispiel für seine Überlegungen,
weshalb eine Publikation ein grosser Erfolg werden
könne. Inhaltlich allerdings verglich er es ironisch mit
«Kraut und Rüben».
Neben seinem Priesteramt betätigte sich Künzle als
Heiler: Viele Menschen glaubten an seine Ideen und
strömten zu ihm. Im Ort Wangs hatte er ein Zentrum
für das Sammeln und den Vertrieb von Kräutern auf
gebaut.

Der Kräutertee
Zur aufkommenden Grippe-Epidemie entwickelte
Künzle dann einen speziellen Grippetee mit Stechpal
menblättern, Wiesensalbei und Wermut [3], den er an
die umliegende Bevölkerung verkaufte oder verteilte.
Die Grippe selbst glaubte Künzle schon Tage vor dem
Erscheinen ihrer ersten Symptome diagnostizieren zu
können: mit der Technik des Pendelns – wofür er seine
goldene Taschenuhr verwendete.
Den Kristallisationskern für die Heldengeschichte gab
dann ein zeitgenössischer Bericht, demzufolge damals
in Wangs niemand an der Grippe gestorben sei. So
genau kann man das jedoch nicht sagen. Der Histori
ker und Künzle-Biograph Beat Frei [4] ist der Geschichte
nachgegangen und hat im Totenbuch eine Barbara
Grünenfelder als Grippetote entdeckt. Bereits während
Die Überhöhung von Künzle begann bereits zu Lebzeiten und stieg nach seinem Tod:

der Epidemie wurde um diese Frage öffentlich gestrit

Grabmal von Johann Künzle auf dem Friedhof von Wangs SG.

ten. War der Gemeinderatsschreiber Jakob Kalberer
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Künzles Tee mit dem Leben davongekommen sind.
Wissen wir, ob die von Künzle versorgten Wangser
den Tee auch wirklich genommen haben? Warum
sind diejenigen, die ihn nicht genommen haben, of
fenbar auch nicht gestorben? Damals wurde eben
keine kontrollierte Arzneimittelstudie durchgeführt.
Und selbst eine seriöse Studie hätte nur Koinziden
zen, aber keine Kausalitäten festhalten können. Wie
sollte man wissen, dass es gerade der Kräutertee war,
der vor dem Grippetod schützte? Wie viele von denen,
die ihn genommen hatten, wären ohne ihn gestor
ben? Schon damals liess sich nicht definitiv nachwei
sen, dass wegen Künzles Grippetee in Wangs (mögli
cherweise) niemand an der Grippe gestorben ist. Und
heute noch viel weniger. Für die damaligen Therapien
der «Schulmedizin» gilt übrigens weitgehend das
Gleiche [1].
Die ganze Sache wäre wohl wieder in Vergessenheit ge

Ausstellung über Kräuterdoktoren und Kabispater
Eine sehenswerte Sonderausstellung über das Heilen mit Pflanzen zeigt das Rätische Museum bis zum Herbst in Chur. Im Mittelpunkt steht das spezielle Phänomen der Kräuter-Geistlichen in Graubünden. Der Abstimmungskampf um Künzles Heiltätigkeit wird darin genauso
eindrucksvoll gezeigt wie die industrielle Vermarktung seiner Produkte. Der «Kabispater»
Thomas Häberle (1912–1997) verschrieb in den Klöstern von Müstair und Disentis Kohl und
Olivenöl, und als «Pendelpater» wollte er Krankheiten und Wasseradern auf die Spur kommen. Heute ist der Umgang mit Kräutern weniger exotisch. Sie sollen der Gesundheit, der
Schönheit, dem Genuss und damit letztlich auch dem Tourismus dienen.

raten, wäre sie nicht so sehr von damals brennenden
Streitfragen befeuert gewesen, die bis heute nachwir
ken: Ist die Kräuterheilkunde nützlich? Hat die Schul
medizin in der Spanischen Grippe ihr Versagen bewie
sen? Sollen Nichtärzte, ja Priester, therapieren dürfen?
Kann man einen Priester, der «pendelt», noch ernst
nehmen? Schliesslich heizten die letzten Ausläufer des
«Kulturkampfs» den Streit an: Sollten nun die Katholi
ken oder die Freisinnigen mehr politisches Sagen vor

«Kräuterdoktor – Kabispater. Heilen mit Pflanzen in Graubünden». Bis 9. September 2018 im
Rätischen Museum Chur, Di bis So 10–17 Uhr, www.rm.gr.ch

Ort haben?

Eine Geschichte – drei Varianten
damals der Grippe erlegen, wie es der freisinnige poli

Die Geschichte mit den ausgebliebenen Wangser Grip

tische Kontrahent von Künzle, Leonz Schumacher, in

petoten und Künzles Grippetee wurde und wird bis

der Zeitung vermutet hatte? Oder war es etwas ande

heute überliefert. Sie wird aber auf ganz unterschied

res, wie Künzle meinte und eine politische Attacke von

liche Art «erzählt». Da gibt es die skeptisch-vorsichtige

Schumacher vermutete? Im Totenbuch steht «Nieren

Variante der distanzierten Chronisten. Die Orts

wassersucht» als Todesursache, aber das hatte Künzle

chronik von 1985 vermeldet zum Beispiel, dass damals

selber in seiner Funktion als Priester eingetragen.

niemand an der Grippe gestorben sein «soll» [6]. Auch
die historisch angelegten Biographien [8], Marianne

Einem zeitgenössischen Bericht zufolge sei
damals in Wangs niemand an der Grippe gestor
ben – so g
 enau kann man das jedoch nicht sagen.

Künzles detailliert recherchierter Roman und eine
ganz aktuelle Ausstellung in Chur (siehe Infokasten)
lassen mit Bedacht viele Fragen offen. Glühende An
hänger erzählen dagegen eine unzweideutige Helden

Detailliert nachzulesen ist dies – in literarisch auf

geschichte. Zum 100. Geburtstag des Kräuterpfarrers

bereiteter Form – seit dem letzten Jahr auch im bio

schrieb die Künzle-Nichte Christine Abbondio im ur

graphischen Künzle-Roman «Uns Menschen in den

chigen Dialekt: «Anno 1918, won e schrecklichi Grippe-

Weg gestreut» der Autorin Marianne Künzle, die nicht

Epidemi pestartig au i sim Sprengel gwüetet hät, ist

mit dem Kräuterpfarrer verwandt ist [5].

Dank em Pendel und de Awendige vo sim spezielle
Grippetee vo vierhondert Patiente i siner Pfarrei kein

Künzles Tee und der Grippetod

einzege gstorbe» [7]. Der Pfarrer hatte seiner Nichte üb
rigens schon zu Lebzeiten seinen Kräuterhandel über

Und selbst wenn in Wangs alle Grippekranken über

tragen. Im Gegenzug lenkte sie das Andenken an ihren

lebt haben, bleibt die Frage, ob sie tatsächlich wegen

Onkel in «mythische Bahnen» [4].
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Mythos und Wirklichkeit
Mit ihrer Weitergabe heizte sich die Heldengeschichte
manchmal noch auf. Im Werbetext des Zytglogge-Ver
lags wird aus Marianne Künzles detailliert-vorsichtiger
Nacherzählung ein knallig-eindeutiges: «Nur in der
sanktgallischen Pfarrgemeinde Wangs starb niemand,
denn hier tranken alle eine von Künzle angefertigte
Teemischung.» Damit nicht genug. Im Übergang vom
Werbetext zu den Presseartikeln wird eine «legen
däre» Erfolgsgeschichte daraus, eine «Sensation» [9],
bei der Künzle die Wangser nicht nur vor Grippetoten,
sondern gleich vor der ganzen Grippe geschützt hat.

735

unbeugsamen Sarganserländern bevölkertes Dorf hört
nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.»
Dann Auftritt des Kräuterhelden (eine Mischung aus
Asterix und Druide) mit seinem Zaubertrank usw. usw.
Das könnte als sommerliches Freiluft-Musical im Hei
diland gut funktionieren – mit einer Flasche Kräuter
likör im VIP-Package.
Aber wer spielt dann die Römer, die verhauen werden?
Die kommen erst im zweiten Teil der Geschichte vor,
gespielt von der Bündner Regierung und Ärzteschaft
des Jahres 1922, als sie eine Abstimmung um das Recht
Künzles zu praktizieren verloren.

Der Kräuterpfarrer mutiert zum «Kräuterpapst» [10].
Am Ende kann ein Artikel mit der Erfolgsstory sogar
Werbung für Alpenkräuter-Likör machen [11].
Einige der durch Zeitungen und Internet geisternden
Künzle-Heldengeschichten enden damit, dass die
Wangser ihren Kräuterpfarrer als Dank für ihre Ret
tung im Jahr 1918 zum Ehrenbürger gemacht hätten

Mit ihrer Weitergabe heizte sich die Helden
geschichte manchmal noch auf.
[10]. Das tönt einleuchtend. Das Problem dabei ist nur,
dass es offenbar nirgends einen Nachweis dafür gibt.
Weder die Ortsgemeinde noch der Gemeinderats
schreiber konnten auf Nachfrage in den alten Akten
etwas finden [12]. Immerhin erhielt Künzle das

Wangser Ortsbürgerrecht. Das mag eine Ehrenbezeu
gung gewesen sein, aber war leider schon 1912, sechs
Jahre vor Grippe und Stechpalmentee.

Wangs – ein «gallisches Dorf»?
Ich werde den Verdacht nicht los, dass es der Wunsch
nach einer Heldengeschichte war, der an der Narration
«weitergeschrieben» hat. Die aber könnte zumindest
ein ergreifendes Drehbuch abgeben. Es könnte begin
nen mit einer Stimme aus dem «Off»: «Wir befinden
uns im Jahre 1918 n. Chr. Ganz Europa ist von der Spa
eberhard.wolff[at]saez.ch

nischen Grippe besetzt … Ganz Europa? Nein! Ein von
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A Zaïra (un conte)
Françoise Verrey Bass
Dr méd., membre de la FMH

Ma Zaïra, ma toute petite, toi, mon arrière-petite-fille!

sont bien éclairées par la lumière naturelle. Des vitres

Tu es née le jour de mes cent ans, le 4 juillet 2160. Au-

couvertes de filtres spéciaux empêchent la chaleur

jourd’hui tu as 3 mois, et mes forces déclinent. Nous

d’entrer. Car ce que prédisaient les scientifiques du dé-

devons tous mourir et c’est déjà un privilège d’avoir

but du XXIe siècle est bien arrivé: un réchauffement cli-

atteint cent ans. Maintenant je ressens une grande fa-

matique obligeant tout être vivant à s’adapter. Prédic-

tigue, je suis fatiguée de vivre!

tion réalisée en à peine cent ans!

Il s’est passé beaucoup de choses en cent ans: la face du

Ma grand-mère Michèle me parlait d’un monde très

monde a bien changé. Comme toutes les femmes de la

différent du nôtre au début du siècle passé; elle allait

famille avant moi, je suis passeuse de mémoire. Je vais

skier en famille en hiver à la montagne. Nous n’avons

donc te transmettre le flambeau.

plus que le reflet des saisons d’alors et elle a dû m’expli-

Puis j’irai te déposer dans ton hamac, vers l’entrée de la

quer le mot skier. Et sa mère, mon arrière-grand-mère,

caverne, un peu au frais, près de ton robot-nounou.

partait avec leur chien en randonnées à peau de

Suspendre le hamac dehors entre deux arbres rabougris

phoque. Là aussi j’ai eu droit à une explication que je

n’est pas possible, il fait trop chaud. 43 degrés à

n’ai jamais très bien comprise. La grand-mère de Mi-

14 heures un 4 octobre! Après j’irai travailler avec mon

chèle, au XXe siècle, allait se balader à ski sur les gla-

robot secrétaire sur la terrasse de notre maison inter-

ciers! – Voilà longtemps qu’il n’y en a plus. Les hautes

générationnelle dans la grande salle de la caverne.

montagnes étaient couvertes de glace. Je me souviens

Nous l’appelons cathédrale, en souvenir de ces merveil-

vaguement d’avoir vu dans ma petite enfance des

leux édifices construits surtout sur le vieux continent,

pointes de montagnes blanches. Cela devait être les

à une époque qui se nommait le Moyen Age. – Suite

glaciers. Par contre, je sais très bien qu’avec la dispari-

aux grandes catastrophes naturelles et guerres nu-

tion des glaciers est venue la pénurie d’eau. Très tôt,

cléaires, les survivants ont commencé à coloniser les

nous avons appris à économiser l’eau de pluie et des

cavernes, ou plutôt à les recoloniser, en les agrandis-

quelques sources restantes, à la mettre dans de grands

sant et en construisant de superbes habitations. Elles

réservoirs sous terre pour empêcher l’évaporation.
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Nous avons aussi appris à la faire circuler d’un réser-

Les gouvernements et les banques arrêtèrent leur

voir à l’autre afin qu’elle reste vivante, ceci grâce à un

course à la richesse et à la puissance. Après de longues

système de poulies utilisant les différences de niveaux

et multiples conférences mondiales, il fut enfin admis

d’emplacement des réservoirs et travaillant avec l’éner-

par tous que la terre ne pouvait plus accueillir 8 mil-

gie solaire. Heureusement que l’intelligence humaine

liards d’êtres humains. Il fallait une stabilisation dé-

ne connaît pas de limites, que ce soit malheureuse-

mographique. Le seul moyen d’y arriver était de ne pas

ment comme par le passé pour détruire, ou maintenant

avoir plus de deux enfants par couple. Un concept qui

pour construire. Ma grand-mère me racontait aussi

prit des années à faire son chemin dans les têtes! Après

que les WC s’auto-nettoyaient à l’eau. On appuyait sur

environ 25 ans d’âpres discussions, cette décision cou-

un bouton et un petit réservoir se vidait. Tu te rends

rageuse et la seule chargée d’espoir pour le futur de la

compte ce gâchis! Depuis longtemps, nous utilisons

terre, fut prise par tous. En contrepartie, un couple

des WC chimiques. Nos excréments et autres déchets

était totalement libre de se définir comme il le désirait.

sont transformés en énergie que nous employons en-

Il devint parfaitement légitime de conclure des contrats

suite pour préparer nos repas. Notre devise: tout doit

de vie commune sur un nombre défini d’années. Se

être recyclable!

quitter devint de ce fait beaucoup plus facile. Cette

Mais avec la fonte des glaces aux pôles, le niveau des

décision a eu curieusement un effet contraire à celui

mers est monté. Des îles ont été englouties, des digues

attendu: les familles sont devenues beaucoup plus

ont lâché, des bords de mer plats ont disparu, des villes

stables!

entières. Il y a eu une période où l’annonce de catas-

Bien entendu, les métiers changèrent, certaines voca-

trophes naturelles avec de violentes tempêtes ne ces-

tions très anciennes perdurent. On connut un phéno-

sait plus. Cela a duré pendant toute ma vie de jeune

ménal retour aux fermes familiales. Les avancées tech-

femme. Des millions d’être humains qui n’ont pu se

niques en revanche firent apparaître de nouveaux

sauver à temps, ont péri dans les flots. Des mégapoles

métiers et une armée de robots pour nous aider par-

comme New York, Los Angeles, Singapour, Amsterdam

tout. Hommes et femmes travaillent maintenant un

et autres ne te diront jamais rien. Ce fut particu

nombre égal d’heures par semaine, c’est-à-dire en

lièrement tragique dans la région de San Francisco et

moyenne 20 à 25 heures. Ils se partagent le travail dit

Los Angeles, où les eaux s’engouffrèrent avec violence

domestique de manière équitable, en très peu de

dans la faille de San Andreas, déclenchant un terrible

temps, car les robots domestiques font quasiment tout.

séisme, que l’on attendait depuis longtemps, mais pas

Mais surtout, les parents peuvent maintenant être

sous cette forme. Toutes les terres comprises entre la

beaucoup plus présents auprès de leurs enfants et leur

faille et le Pacifique disparurent dans les flots.

donner une éducation plus éclairée et approfondie. Les

Pendant ces années, à la suite de ces catastrophes, mais

enfants sont toujours en compagnie de l’un ou l’autre

aussi du manque de solidarité et d’entente entre les

de leurs parents, mais aussi de leurs grands-parents,

peuples, des guerres malheureusement plus terribles

cousins, cousines, oncles et tantes. Leur vraie socialisa-

encore que les précédentes, car en partie nucléaires, ont

tion pourtant continue de se faire, comme par le passé,

éclaté. La population du monde fut réduite de moitié.

à l’école, mais le cursus scolaire a été énormément

On parle de 4 milliards de survivants sur les presque

modifié avec l’arrivée de nouveaux appareils électro-

9 milliards avant les désastres. Mais la surface habitable

niques. Ce qui a le plus changé, à mon avis, est l’impor-

de la terre s’était aussi beaucoup réduite et appauvrie. Et

tance que l’on donne aujourd’hui à l’intelligence émo-

problème: comment nourrir les peuples survivants?

tionnelle et à son apprentissage par l’approche

Pour avoir légumes et fruits, il faut de l’eau. Dessaler

comportementale.

l’eau de mer ne suffit pas. Les hommes se rappelèrent

Enfin, la pilule contraceptive masculine à base d’anti

qu’au milieu du XX siècle le peuple juif avait trans-

hormone fut créée pour atteindre les objectifs démo

formé un pays aride et pauvre, Israël, en un jardin pota-

graphiques. Son but premier est d’empêcher les sper-

ger et en un verger, grâce à une ingénieuse forme d’irri-

matozoïdes d’arriver à maturité. Mais l’autre effet

gation. Alors ils s’activèrent, installèrent de fins tuyaux

recherché est celui de diminuer l’agressivité chez les

en fibre percés de minuscules petits trous, afin de pou-

hommes. Les jeunes hommes doivent depuis cette

voir planter et récolter de quoi manger. Ainsi le monde

époque (fin du XXIe siècle) prendre cette pilule réguliè-

d’aujourd’hui est à peu près autosuffisant.

rement dès le début de la puberté. Ce sont des pilules

Mais trouver le moyen de continuer à vivre n’était

dosées individuellement et avec le moins d’antihor-

qu’une partie du problème: il fallait que les mentalités

mone possible. Ayant compris l’importance de sauve-

changent. Ce fut très dur, et aussi très, très lent. Enfin,

garder la paix sur terre pour empêcher la disparition de

les choses commencèrent à évoluer.

l’humanité, soit en raison d’un surpeuplement de la

e
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planète, soit causée par de nouvelles guerres, qui ne

toxiques pour le reste du corps, ont été largement élimi-

pourraient être que plus terribles, même les jeunes gar-

nés. Les grandes firmes pharmaceutiques ont fait faillite

çons ont pris l’habitude d’avaler une fois par semaine

l’une après l’autre, laissant place à de petites entreprises

cette pilule contraceptive intelligente et très bien sup-

ingénieuses qui travaillent pour le bien-être des ma-

portée. Le but ultime de ce traitement est aussi de

lades, sans esprit de compétition et de chiffre d’affaire à

rendre l’homme capable d’avoir un meilleur accès à ses

atteindre. Depuis la fin du lobbying, les chercheurs sont

émotions positives, ce qui le rendra plus chaleureux,

devenus vraiment indépendants et beaucoup plus in-

plus communicatif dans sa famille. L’évolution aidant,

ventifs. Ils ne sont plus sous pression économique (des

on observera probablement des changements géné-

mots qui vont disparaître du vocabulaire), et peuvent

tiques chez l’homme, qui rendront d’ici peut-être 25 ans

tranquillement réfléchir seuls ou avec l’aide d’autres

déjà la pilule superflue. Ces changements se répercute-

consœurs ou confrères à la solution d’un problème.

ront sur la femme, bref, le reste de différence mentale

Je veux revenir encore une fois sur le sujet des guerres

entre les sexes disparaîtra, donnant aux deux des

du début du XXIe siècle, du terrorisme omniprésent, de

chances identiques de réussir une vie harmonieuse,

la violence domestique augmentant d’année en année.

même heureuse, au sein d’une famille intergénération-

Les hommes surtout, mais aussi les femmes, contrô-

nelle, où les jeux, le rire et la danse, bref l’amour, y aura

laient de moins en moins leur agressivité, leurs pul-

aussi bien sa place que le travail. Déjà maintenant, au

sions dévastatrices. Le développement de la pilule

moment de ta naissance, ma petite Zaïra, plus personne

contraceptive pour l’homme avec l’obligation générali-

n’aspire à devenir riche et puissant, car les buts d’une

sée de prendre cette pilule dès le début de la puberté

vie ne sont plus les mêmes qu’il y a encore 50 ou 60 ans.

a véritablement été le début d’une ère nouvelle. Cette

Nous avons appris à nous contenter de nos ressources.

pilule annihile les pulsions agressives de l’homme sur-

Oh, cela n’a pas été acquis du jour au lendemain. Le pro-

tout jeune, et les effets sur les spermatozoïdes sont

cessus est encore en cours, est difficile, marqué de sou-

totalement réversibles quand l’homme se sent prêt à

bresauts désagréables, de brefs retours en arrière. Mais

concevoir une descendance et décide d’entente avec sa

toute la planète s’est mise en réseau pour rester soli-

ou son partenaire l’arrêt de cette pilule. Je pense vrai-

daire face aux dangers naturels qui bien sûr ne peuvent

ment que cette découverte est la plus grande contribu-

être évités.

tion de la médecine à la paix dans le monde.

La recherche en médecine, les neurosciences en parti-

Ma chère petite Zaïra, j’espère sincèrement que le temps

culier, peut travailler en toute sérénité aux traitements

de la paix est venu, que tu connaîtras une vie harmo-

des derniers cancers, des dernières maladies incurables.

nieuse et heureuse dans une famille aimante et que tu

Les médecins partent encore dans des pays où sur-

auras un métier que tu adoreras. J’espère aussi telle-

viennent des épidémies mortelles, car des foyers d’in-

ment que les générations depuis 100 ans, en réduisant

fection restent et ne seront probablement jamais com-

massivement leur empreinte carbone, ont non seule-

plètement éradiqués. Mais les soignants ne sont plus

ment réussi à stopper le réchauffement climatique,

obligés d’aller dans des pays en guerre, de travailler

mais que leur effort permet d’amorcer maintenant un

dans des camps de déplacés. Quand, après les grands

lent retour à des températures globales plus clémentes.

chamboulements de la deuxième moitié du XXIe siècle,

Ceci redonnera avec une reforestation intense et intel-

la planète retrouva son calme, avec ce climat beaucoup

ligente des possibilités de vie en continu sur et non

plus chaud, mais auquel nous arrivons à nous adapter,

plus sous la terre, dans un nouveau respect de la nature

les médecins purent vraiment se consacrer pleinement

que nos ancêtres ne connaissaient plus.

aux soins de leurs malades. Ceci a pour conséquence

Un dernier souhait: sois toujours curieuse de toute

un bien meilleur degré d’empathie et les malades ainsi

chose et essaye d’apprendre jusqu’à ton dernier jour

accompagnés, surtout en fin de vie, sont beaucoup

tout ce que la vie du passé et du présent peut te faire dé-

moins stressés, plus sereins.

couvrir!

La médecine a beaucoup évolué depuis le début de ce

Tu me fais un grand sourire avec ta jolie frimousse, tes

XXIIe siècle: d’une part on est revenu à une médecine

yeux se plissent, ton nez se fronce, je t’aime ma petite

Correspondance:

plus douce, aux soins par les plantes, à l’activation des

Zaïra, fille de la fille de ma fille.

Françoise Verrey Bass

forces immunitaires du patient, en combinant le savoir

Rue de la Plänke 12
CH-2502 Bienne
fraverrey[at]gmx.ch

ancestral des médecines chinoise, médiévale et arabe.
Les produits chimiques bons pour un symptôme, mais

Crédit photo
© Oleksandr Grybanov | Dreamstime.com (image prétexte)
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Preise und Auszeichnungen

Merit Award 2018
Prof. Dr. med. Klara Landau,
Klinikdirektorin der Augenklinik
am UniversitätsSpital Zürich, wurde
am Kongress der North American
Neuro-Ophthalmology Society (NANOS) im März dieses Jahres in Hawaii der «2018 Merit Award» verliehen. Mit dieser Auszeichnung,
Prof. Dr. med. Klara Landau
welche erstmals an eine Person
(Foto: UniversitätsSpital
ausserhalb Nordamerikas verliehen
Zürich )
wurde, ehrt die Gesellschaft den
aussergewöhnlichen Einsatz von
Prof. Landau für die NANOS-Society,
darunter ihr Engagement an den Jahreskongressen
sowie ihre langjährige Tätigkeit als Vorsitzende der
Kommission für Internationale B
 eziehungen.

Goldmedaille der
Serbischen Gesellschaft für
Herzinsuffizienz

Professor Dr. Thomas F. Lüscher
(Foto: Adrian Ritter)

Professor Thomas F. L
 üscher,
Universität Zürich und
Imperial College London,
ist anlässlich der Jahrestagung der Serbischen Gesellschaft für Herzinsuffizienz
am 21. April 2018 für seine
Verdienste um die Kardiologie mit der Goldmedaille der
Gesellschaft ausgezeichnet
worden.

Spark Award 2018
Ein Forschungsteam um den Mikrobiologen Tomas de Wouters hat den «Spark
Award 2018» für die Entwicklung einer
künstlichen Darmflora gewonnen. Damit
der Schritt von der Wissenschaft in den
Markt gelingt, hat das Team aus Bioinformatikern, Mikro- und Molekularbiologen
sowie Medizinern von der ETH und dem
Universitätsspital Zürich das Spin-off
PharmaBiome gegründet. Die Wissenschaftler wollen ihre Erfindung so weiterentwickeln, dass sie zur Behandlung von
entzündlichen Darmerkrankungen und
Infektionen eingesetzt werden kann.

Die Sieger mit Detlef Günther, ETH-Vize-Präsident Forschung und Wirtschaftsbeziehungen – v.l.n.r.:
Florian Rosenthal, Marco Meola, Markus Reichlin, Fabienne Kurt, Christophe Lacroix, Detlef Günther,
Laura Berchtold, Marianne Spalinger, Tomas de Wouters (Foto: ETH Zürich, Oliver Bartenschlager).
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ZU GUTER LETZT

Interessante Ähnlichkeit
Jacques Cornuz
Leiter und Chefarzt der Poliklinik (PMU), Leiter des Departements Sozial- und Grundversorgung der Universitätsspitäler Lausanne (CHUV),
Ordinarius für allgemeine Innere Medizin, biologische und medizinische Fakultät, Universität Lausanne

Die Agenda des 12. Jahreskongresses der französischen All-

Kolleginnen und Kollegen haben beschlossen, die Rolle

gemeinmedizin1 ist in mehrfacher Hinsicht interessant.

des Patienten in der Entscheidungsfindung neu zu über-

Der wissenschaftliche Ausschuss setzte den Schwerpunkt

denken. Symbolisch – und in meinen Augen sinnvoller-

auf folgende Themen: 1) Die Medizin in der öffentlichen

weise – hat die Problematik der Früherkennung dazu ge-

Debatte, 2) Pluriprofessionalität, 3) Andere Disziplinen und

führt, dass diese Thematik angegangen werden konnte.

Gesundheitsinstitutionen, 4) Beteiligung der Patienten

Früherkennung erscheint immer attraktiver, als sie es

am gemeinsamen Entscheidungsfindungsprozess.

in Wirklichkeit ist – sowohl für den Arzt als auch für den

Die Herausforderungen, mit denen sich die Medizin in

Patienten: Entwicklung in der Diagnostik ohne Verän-

der Schweiz konfrontiert sieht, sind verblüffend ähnlich.

derung in der Prognostik (lead time); Identifizierung in-

Punkt 1: Die öffentliche Debatte. Die Generalisten wis-

dolenter Tumore, die ohne die Früherkennung niemals

sen, dass der Arztberuf zu den angesehensten Berufen

symptomatisch gewesen wären (overdiagnosis); Vorteil

unserer westlichen Gesellschaften zählt. Die Meinung

häufig ausgedrückt als Reduzierung des relativen Risi-

des Arztes wird respektiert, seine Stellungnahme zählt,

kos, also vorteilhafter als in Form einer Reduzierung des

sein Standpunkt in der öffentlichen Debatte ist wichtig.

absoluten Risikos (number needed to be screened); Image

Für die Gesundheit der Bevölkerung muss er sich enga-

des Arztes als «jemand, der sich gut um seine Patienten

gieren, Interessen vertreten. In diesem Sinne ist die

kümmert», nicht nur im Krankheitsfall, sondern auch

klare, eindeutige Unterstützung der FMH zur eidgenös-

proaktiv. Unsere französischen Kollegen führen auch

sischen Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und

das Argument des vorgezogenen Bedauerns an, diese

Jugendlichen vor Tabakwerbung» ein schönes Beispiel

Furcht, im Nachhinein, wenn der Krebs erst einmal dia-

für berufliches Engagement im Dienste der Gesundheit

gnostiziert wurde, bedauern zu müssen, die Krankheit

der Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz.

nicht zu einem früheren Zeitpunkt antizipiert zu haben.

Punkt 2: Die Pluriprofessionalität. In diesem Bereich

An dieser Stelle wurde dann darauf verwiesen, wie

blicken viele mit grossem Interesse auf die Schweiz. Es

wichtig es ist, den Patienten danach zu befragen, welche

ist interessant zu sehen, mit welchem Interesse unsere

Rolle er in der Entscheidungsfindung einnehmen will.

französischen Kolleginnen und Kollegen die Entwick-

Unsere Haltung als Arzt wäre vielleicht anders, wenn

lung unserer medizinischen Praxisassistentinnen ver-

uns der Patient sagt: «Nun, wenn Sie mir die Möglich-

folgen. Ihr Präsident wird dieser Schweizer Besonder-

keit bieten, würde ich gerne gemeinsam mit Ihnen das

heit demnächst noch mehr Beachtung schenken, um

Für und Wider dieses Tests abwägen», als wenn wir von

herauszufinden, inwieweit sich das Modell auf Frank-

den Patientinnen und Patienten gesagt bekommen:

reich «übertragen» lässt! Der Mehrwert dieser berufli-

«Doktor, Sie sind der Arzt, Sie wissen es!» Die beiden

chen Ergänzung zum gesundheitlichen Nutzen für un-

Fälle zeigen auf unterschiedliche Weise das Vertrauen,

sere Patientinnen und Patienten und für eine optimale

das der Patient seinem Arzt entgegenbringt; dabei wis-

Pflege von Patienten mit chronischen Erkrankungen

sen viele Kolleginnen und Kollegen bereits sehr gut, mit

wird sehr wohl erkannt.

dem sich ergänzenden Wissen beider Parteien umzuge-

Punkt 3: Die Verknüpfung mit anderen Disziplinen und

hen: Der Patient weiss, welche Werte und Präferenzen er

Gesundheitsinstitutionen. Auch hier wurde erkannt,

hat, und der Arzt verfügt über das Fachwissen und den

wie wichtig es ist, dass die Allgemeinmedizin die Brücke

therapeutischen Bezug. Die Veranstalter wollten den

zu anderen Disziplinen schlägt. Sich als Fachärzte Aner-

Kongress für die Patienten öffnen und boten viel Raum,

kennung zu verschaffen sollte die Generalisten nicht

damit sie ihre Vision einer Arzt-Patient-Partnerschaft

davon abhalten, einen fachbereichsübergreifenden An-

und ihre Vorstellung von der Beteiligung an der medi

Korrespondenz:

satz in der Medizin und in der Pflege zu favorisieren. Die

zinischen Entscheidungsfindung teilen konnten.

Prof. Jacques Cornuz

junge Generation der französischen Allgemeinmedizi-

Auch das für das Jahr 2019 geplante und vom Kolle-

Bureau 06/2109

ner, die am Kongress stark vertreten war, scheint die-

gium für Hausarztmedizin ausgerichtete Symposium

CH-1011 Lausanne

sem Ansatz besonders offen gegenüberzustehen.

der Romandie bietet den Patienten diesen Raum! Eine

Punkt 4: Beteiligung der Patienten am gemeinsamen

Dynamik, die einmal mehr die Aussage «Encouraging

Entscheidungsfindungsprozess. Unsere französischen

patients to ask questions» unterstreicht [1].

Literatur
Judson TJ et al. Encourag
ing patients to ask ques
tions – How to overcome
«white-coat silence».
JAMA. 2013;309:2325–6.

1 Paris, Palais de Congrès,
5.–7. April 2018, www.
congresmg.fr/en/
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