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3 – 2 – 1 – Coach my Career startet
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

Hat Sie, liebe Leserin und lieber Leser, die folgende

bis zur hochspezialisierten Medizin. Das Projekt

Botschaft in der Medienmitteilung des VSAO Basel

«Coach my Career» will dazu seinen Beitrag leisten

vom 23.5.2018 zu einer Befragung von rund 2500 seiner

und den jungen Medizinerinnen und Medizinern hel

Mitglieder auch aufgeschreckt?

fen, ihren massgeschneiderten Platz in der gesamten
Versorgungslandschaft zu finden. Oft ist dabei das Ge

Eine weitere Erkenntnis der Befragung, die der VSAO als

biet, für das man während des Studiums die höchste

bedenklich beurteilt, ist die Tatsache, dass nur knapp

Motivation hatte, nicht das Gebiet, in dem man später

zwei Drittel wieder einen medizinischen Berufsweg

während langer Jahre am besten tätig sein kann. Um

wählen würden, wenn sie nochmals «zurück an den


hier den Horizont zu erweitern und neue Perspektiven

Start» könnten. Mehr als 13% beantworteten diese
Frage mit einem klaren Nein und würden damit einen
anderen Beruf wählen, wenn sie könnten. Und über
22% sind in der Frage «unschlüssig».

Das Projekt will den jungen Medizinerinnen
und Medizinern helfen, ihren Platz im Gesundheitssystem zu finden.

Diese Ergebnisse decken sich mit der von gfs.Bern im

einzuführen, sollen die Coaches helfen, den Mentees

Auftrag der FMH jährlich durchgeführten Befragung

neue Sichtweisen aufzuzeigen oder sie in den be

einer repräsentativen Stichprobe von FMH-Mitgliedern

stehenden Zukunftsideen zu bestätigen. Weiter sollen

aus der Praxis und dem Spital, wobei in der VSAO-

sie ihnen helfen, ihre Ideen gut und zielgerichtet

Befragung aufgrund der unterschiedlichen Mitglieder

umzusetzen in einer günstigen Abstimmung mit den

zusammensetzung wahrscheinlich mehr junge Ärz

Bedürfnissen ihres Lebens ausserhalb des ärztlichen

tinnen und Ärzte erfasst werden. Aber auch die

Berufes.

Befragung aller Altersgruppen von Ärztinnen und Ärz

Die «Silberrücken» stehen bereit. Nach kurzer Zeit

ten durch die FMH zeigt eine zunehmende Desillusion

waren bereits über 30 Anmeldungen von Coaches


mit dem ärztlichen Beruf. Dabei ist die administrative

beim Sekretariat des VLSS eingegangen. Noch vor den

Belastung ein zentraler Punkt – gerade bei der jungen

Sommerferien werden die Coaches auf ihre wichtige

Ärzteschaft, denn sie tragen diesbezüglich die Haupt

Aufgabe vorbereitet, und ab September 2018 sind sie
startbereit für ihre neue Tätigkeit. Somit können

Bewegen wir uns auf ein Zeitalter der «Spitalmuseen» zu?

sich ab sofort auch die jungen Medizinerinnen und
Mediziner, die gemeinsam mit wohlwollenden älteren
Kolleginnen und Kollegen über ihre möglichen Zu

last in den Spitälern. Dies müsste nicht so sein. Die

kunftsperspektiven nachdenken wollen, beim VLSS-

Spitäler könnten die Empfehlungen des VSAO zum

Sekretariat anmelden.

Thema «Medizin statt Bürokratie» konkret umsetzen

Ein sehr wichtiges Teilziel des jetzt anlaufenden Projek

und so gemeinsam mit ihrer wichtigsten Ressource –

tes «Coach my Career» wäre, dass die junge Ärzteschaft

den jungen Ärztinnen und Ärzten – neue Wege in die

wieder eine positive Zukunft für sich sieht – die

Zukunft finden.

Ausstiegsgedanken verschwinden – und einen guten

Bewegen wir uns auf ein Zeitalter der «Spitalmuseen»

Platz in unserer Gesundheitsversorgung findet – zu

zu, wo viele jener heute mit sehr grossen finanziellen

gunsten unserer Patientinnen und Patienten!

Mitteln neu gebauten Spitalgebäude leer stehen wer
den, weil niemand mehr dort arbeiten will? Wo in
den leeren Räumen nur noch die teure Infrastruktur
museumsartig an die einstige Bestimmung erinnern
wird? Dies gilt es mit vereinten Kräften genauso zu ver
meiden wie der Wegfall der Grundversorgung. Denn
ein funktionierendes Gesundheitswesen braucht die
gesamte Versorgungspyramide von der allgemeinen

Anmeldungen für Mentees
(und auch für weitere Coaches) nimmt
das VLSS-Sekretariat entgegen:
Verein der Leitenden Spitalärzte der Schweiz | VLSS
Sekretariat, Postgasse 19, Postfach, 3000 Bern 8
Tel. 031 330 90 01, E-Mail: info(at)vlss.ch
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Von Sparmassnahmen und
Haftungsrisiken
Eva Druey Just
Dr. iur., Rechtsanwältin in Chur

Die Diskussion um Kostendämpfungsmassnahmen im Gesundheitswesen wurde
im vergangenen Herbst neu angeheizt durch einen Katalog von Vorschlägen einer
Expertengruppe des EDI. Viele dieser Massnahmen bergen zusätzliche Haftungs
risiken – ein Umstand, der in der Diskussion um Sparziele bis anhin viel zu wenig
Beachtung fand.

Die Bemühungen um Kosteneindämmung

tätseinbusse. Die Rationierung widerspricht einerseits
den Zielen des KVG [3]. So verlangt der Art. 43 Abs. 6

Rationierung und Rationalisierung

KVG die «qualitativ hoch stehende und zweckmässige

Seit Jahren bemühen sich alle Akteure des Gesund

gesundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen Kos-

heitswesens um Kostensenkungen. Es gilt, Unnötiges

ten». Anderseits schuldet der Arzt seinem Patienten

ohne Qualitätsverlust zu beseitigen und Abläufe effi

Qualität in Form einer sorgfältigen, den Regeln der

zienter zu gestalten [1]. Jüngst wurde die Diskussion

ärztlichen Kunst folgenden Behandlung. Es entsteht

durch eine interdisziplinäre Expertengruppe des EDI

ein Spannungsverhältnis von Kostensenkung und

um einen Strauss neuer Ideen zur Kostensenkung be

Qualitätspflichten. Wie sich dieses auf die Haftpflicht

reichert, reichend bis hin zu einschneidenden Ände

risiken auswirken kann, wird nachfolgend kurz darge

rungen wie der Einführung von Globalbudgets [2].

stellt.

Die durchaus erstrebenswerte Rationalisierung steht
dabei im Gegensatz zur Rationierung: Hier wird nicht
bloss die Effizienz gesteigert, sondern es werden Leis
tungen eingeschränkt, welche aus medizinischer Sicht

Bekanntes und Neues an Kosten
dämpfungsmassnahmen

notwendig wären. Unumgängliche Folge ist eine Quali

Bekannte Massnahmen
Die auf politischem Weg bereits realisierten Massnah
Die Sammlung von Ideen zur Kosteneinsparung im Gesundheitswesen ist
in vollem Gange. Zahlreiche Massnahmen, wie beispielsweise eine ver
mehrte Planung des Angebotes, die Senkung von Arzneimittelpreisen oder
die Erhöhung des Preisdrucks, sind bereits in Umsetzung begriffen. Ideen

men [4] fokussieren auf eine verstärkte Planung des
Angebotes, insbesondere durch Spitalplanung und
Zulassungsbeschränkungen für Arztpraxen. Daneben
erfolgten Verbilligungen von Arzneimitteln sowie

Eingriffe in die Tarifstruktur TARMED, welche feh


wie die Einführung von Globalbudgets, die konsequente Bevorzugung am

lerhafte Anreize und Übervergütungen vermeiden sol

bulanter vor stationären Eingriffen oder die Verstärkung der Rechnungskon

len [5].

trolle werden diskutiert. Kaum zur Sprache kommt in dieser Diskussion,

Weniger auf politischem als vielmehr auf gerichtli

dass die vorgeschlagenen Massnahmen die Haftungsrisiken der Leistungs

chem Weg wurden Preissenkungen erreicht. Im ambu

erbringer gleich in mehrfacher Hinsicht verschärfen. Diese erhöhten Risi

lanten Bereich mussten Spitäler zuletzt empfindliche

ken werden nicht folgenlos bleiben. Sie führen entweder dazu, dass die

Mindervergütungen erdulden. Auch die Basisfallpreise

Sparmassnahmen umgangen werden, oder aber zu einer deutlichen Er

für stationäre Behandlungen liegen heute tendenziell

höhung der Prämien von Haftpflichtversicherungen. Beides bedeutet letzt

tiefer als noch bei Einführung der Fallpauschalen im

lich einen Rückschritt auf dem Weg zur Kostendämpfung. Die Akteure im

Jahr 2012 [6]. Als spektakuläre gerichtliche Bemühung

Gesundheitswesen tun gut daran, bei der Diskussion um Einsparungen die

zur Kostensenkung darf auch das Myozyme-Urteil des

Haftpflichtproblematik nicht ganz beiseite zu lassen.

Bundesgerichts genannt werden [7]. Das Bundesgericht
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liebäugelt in den Erwägungen zu diesem Urteil mit der

– Rechnungskontrolle: Bereits heute vergütet die

sogenannten «QALY»-Methode, ohne diese aber kon

OKP nur Leistungen, welche den Kriterien der Wirk

kret gutzuheissen oder abzulehnen. Nach der QALY-

samkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit

Methode könnten die Behandlungskosten für einen

(«WZW-Kriterien») standhalten. Werden bereits er

Patienten auf einen bestimmten Betrag – im Gespräch

brachte Behandlungen im Nachhinein als WZW-

war eine Summe von CHF 100 000 pro gewonnenem

widrig erachtet, verweigert die Versicherung die

Lebensjahr von hoher Lebensqualität («quality-adjus

Vergütung. Diese Kontrolle soll verstärkt werden.

ted life year» oder «QALY») – limitiert werden.

Die vermehrte Einholung von Kostengutsprachen

Die geschilderten Massnahmen bewegen sich mehr

wird notwendig sein.

heitlich im Bereich der Rationalisierung. Rationierun
gen, also konkrete Leistungs- oder Qualitätseinschrän

Die diskutierten Massnahmen gehen stärker als die

kungen, sind nur vereinzelt feststellbar. So ist die im

bereits umgesetzten in Richtung Rationierung. Insbe

TARMED 1.09 per 1. Januar 2018 erfolgte Limitierung

sondere die Globalziele, aber auch die weiteren Mass

einer normalen Konsultation auf 20 Minuten streng

nahmen nehmen in Kauf, dass Leistungen trotz medi

genommen eine Rationierung, die aber bei erhöhtem

zinischer Indikation nicht erbracht werden können. Vor

Behandlungsbedarf Ausnahmen kennt und daher me

allem die drei letztgenannten Massnahmen greifen in

dizinisch keine negativen Auswirkung haben sollte.

die ärztliche Behandlungshoheit ein und übertragen

Versteckte Rationierungen drohen, wenn die Preise so

konkrete Behandlungsentscheidungen auf Kranken

weit gesenkt werden, dass eine kostendeckende Leis

versicherer, Vertrauensärzte oder den Pflichtleistungs

tungserbringung auch bei hoher Effizienz nicht mehr

katalog.

möglich ist. Ganz eindeutige Rationierungen würde
eine Umsetzung der QALY-Methode mit sich bringen,
die allerdings bis heute weder politisch noch auf ge

Kostendämpfung und Haftungsrisiken

richtlichem Weg konsequent erfolgt ist.

Ärztlich geschuldete Sorgfalt
Neue diskutierte oder geplante Massnahmen

Ärzte schulden ihren Patienten die gewissenhafte Aus

Das gesamte Spektrum geplanter oder angedachter

übung der ärztlichen Kunst. Sie haben ihre Patienten

Massnahmen zu diskutieren, ginge an dieser Stelle zu

«fachgerecht zu behandeln, zum Schutze ihres Lebens

weit. Erwähnt werden nur einige, die aktuell für beson

oder ihrer Gesundheit insbesondere die nach den Um

ders hitzige Diskussionen sorgen [8]:

ständen gebotene und zumutbare Sorgfalt zu beach

– Globalzielvorgaben für das Kostenwachstum der

ten, grundsätzlich folglich für jede Pflichtverletzung

obligatorischen Krankenpflege (OKP): Das akzep

einzustehen» [11]. Im Einzelfall massgeblich ist jeweils

tierte Wachstum der Gesundheitsausgaben wird fi

die berechtigte Erwartung der Patienten an die Behand

xiert. Nach dem im Raum stehenden Vorschlag soll

lung [12]. Wird die geschuldete Sorgfalt nicht erbracht,

für die vier OKP-Kostenblöcke Spitäler, freiprakti

drohen Schadenersatzforderungen und strafrechtliche

zierende Ärzte, Arzneimittel und Übrige je ein Bud

Folgen. Die Rechtsprechung zur geschuldeten Sorgfalt

get aufgestellt werden, bei dessen Überschreitung

gilt seit Jahren unverändert. Kostenüberlegungen sind

Sanktionen drohen. Ist das Jahresbudget erreicht,

ihr weitgehend fremd.

muss eine Behandlung auch dann in die nächste
zinisch indiziert ist. «Nötige Leistungen» [9] sollen

Die Vereinbarkeit von Sparmassnahmen
mit dem geltenden Haftpflichtrecht

weiterhin erbracht werden können.

Kostensenkungsmassnahmen als entlastendes Argument

Budgetperiode verschoben werden, wenn sie medi

– Ambulant vor stationär: Einfache Eingriffe, für die

im Schadensfall

eine stationäre Aufnahme nicht notwendig ist, sol

Die Bemühungen um Kosteneinsparungen der ver

len zwingend ambulant durchgeführt werden. Die

gangenen Jahre haben die Rechtsprechung zum Haft

Kantone Zürich und Luzern haben bereits Listen

pflichtrecht schon deswegen kaum beeinflussen kön

solcher Eingriffe erlassen, der Bund wird per 1. Ja

nen, weil die Haftpflicht eine Angelegenheit zwischen

nuar 2019 nachziehen [10].

Arzt und Patient ist. Demgegenüber betreffen die

– Health Technology Assessment (HTA): Der Pflicht

Sparmassnahmen stets die Finanzierungsseite. Diese

leistungskatalog soll überprüft und Leistungen al

beschlägt nach unserem System in der Regel nicht das

lenfalls von der OKP ausgeschlossen bzw. nur noch

Verhältnis Leistungserbringer–Patient, sondern dasje

bei strenger Prüfung der Indikation übernommen

nige des Leistungserbringers zur obligatorischen Kran

werden.

kenversicherung.

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

2018;99(24):786 –789

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

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

FMH Recht

788

Wenn Kostendämpfungsmassnahmen Rationierungs

versicherungen übergehen, namentlich bei der vorge

charakter erhalten, können die Regeln ärztlicher Kunst

schlagenen Stärkung der Rechnungskontrolle. Aus der

möglicherweise nicht mehr eingehalten werden.

Perspektive des Haftpflichtrechts ist diese Verschie

Kommt es deswegen zu einem Haftpflichtfall, müssen

bung von Entscheidungskompetenzen problematisch,

Ärzte und Spitäler versuchen, sich unter Anführung

da der Arzt zwar Vorgaben der Versicherungen erfüllen

der angeordneten Massnahme von der Haftpflicht zu

muss, gegenüber dem Patienten aber verantwortlich

entlasten. Dies bedeutet, dass sie Vorgaben aus der

bleibt. Die Zürcher Sozialversicherungsrichterin Bri

Rechtsbeziehung zur Krankenversicherung in ihre

gitte Pfiffner Rauber geht zwar in ihrer Dissertation zu

Rechtsbeziehung zum Patienten tragen müssen. Es

Recht davon aus, dass das Parlament wenigstens für

wurde oben gesagt, dass für die geschuldete Sorgfalt

die Vertrauensärzte dieselbe Behandlungsverantwor

die berechtigte Erwartung des Patienten massgeblich

tung vorgesehen hatte wie für die Behandelnden: Zwei

ist. Die Entlastung wird daher gelingen, wenn der

Minderheitsanträge wurden «abgelehnt mit der Be

Patient die Vorgabe kennt und seine Erwartungen ent

gründung, dass die bestehenden zivil- und strafrechtli

sprechend anpassen muss. So wird sich ein Patient

chen Haftungsnormen auch gegenüber Vertrauensärz

kaum darüber beklagen können, dass eine Operation

tinnen und -ärzten Geltung hätten» [13]. Doch ist diese

ambulant durchgeführt wurde, wenn eine kantonale

Bestimmung soweit ersichtlich toter Buchstabe geblie

Liste die stationäre Aufnahme verbietet. Dasselbe gilt

ben. Letztlich ist und bleibt es der Arzt und nicht die

für die Unterlassung von Behandlungen und Medika

Kasse, welcher seinem Patienten die medizinisch kor

tionen, welche von den Pflichtleistungen ausgeschlos

rekte Behandlung schuldet. Eine Krankenversicherung

sen wurden. Die Pflicht von Arzt und Spital wird es in

kann schon nach geltendem Recht eine Kostengutspra

solchen Fällen sein, die Patienten über die entspre

che verweigern, ohne ernstlich mit Haftpflichtansprü

chende Vorgabe zu orientieren, um die berechtigten

chen rechnen zu müssen. Hält der Arzt die verweigerte

Erwartungen zu dämpfen.

Behandlung dennoch für notwendig, muss er dem Pa
tienten empfehlen, sie auf eigene Kosten vornehmen

Risiken bei der Prioritätensetzung

zu lassen. Besonders dann, wenn Gefahr im Verzug

Die Entlastung vom Vorwurf der unsorgfältigen Be

und eine Finanzierung dem Patienten nicht zumutbar

handlung wird demgegenüber dann sehr schwierig,

ist, bleibt dem Behandelnden die Wahl zwischen Pest

wenn eine Sparmassnahme nicht genügend greifbar

und Cholera: Wird die Behandlung vorgenommen,

ist, um als Anweisung für eine konkrete Behandlung

droht die Rechnung dafür offen zu bleiben. Wird sie

verstanden zu werden. Dies ist der Regelfall. Das Bei

nicht vorgenommen, drohen Haftpflichtansprüche der

spiel mit der Liste ambulanter Eingriffe wird die Aus

Patienten wegen Unterlassung einer notwendigen Be

nahme bleiben. Die meisten Sparmassnahmen führen

handlung.

letztlich schlicht zu gekürzten Budgets. Was in dem
Budget Platz haben muss, bleibt die Entscheidung der
Leistungserbringer. Mit anderen Worten: Sie müssen

Fazit: Vergesst nicht die Haftpflicht!

Prioritäten setzen. Steigen bei gekürztem Kosten

Die Analyse der umgesetzten, geplanten und diskutier

rahmen die Wartezeiten auf der Notfallstation, muss

ten Kostendämpfungsmassnahmen zeigt, dass prak

die Triage umso besser sein. Führt ein Globalbudget zu

tisch jede von ihnen das Potential hat, die Haftungs

Wartefristen für elektive Eingriffe, müssen die Folgen

risiken der Leistungserbringer zu erhöhen. Je vager die

des Abwartens abgeschätzt werden. Darf eine Konsul

Vorgabe, desto grösser ist die Verantwortung der Ärzte

tation nur zwanzig Minuten dauern, muss der absolut

bei der Priorisierung der noch erbringbaren Leistung,

notwendige Inhalt definiert werden. Gekürzte Budgets

desto grösser die Fehleranfälligkeit bei der Setzung der

geben mit anderen Worten der ärztlichen Pflicht zur

Prioritäten. Wird die Vorgabe konkreter, gibt sie den

Setzung von Prioritäten eine ganz neue Bedeutung.

Leistungserbringern eher Argumente, um sich von ih

Die Sortierung von Nötigem, Wünschenswertem und

rer Haftpflicht zu befreien. Es trifft sie aber die Pflicht,

Unnötigem ist fraglos effizienzsteigernd, aber scha

ihre Patienten über die Rationierung aufzuklären. Zu

dengeneigt. Gerade im Fall von Globalzielen oder ande

dem haben konkrete Behandlungsvorgaben den Nach

ren Budgetvorgaben wird sie allein in die Verantwor

teil, dass sie mit einer Einschränkung der ärztlichen

tung der Leistungserbringer geschoben.

Behandlungshoheit einhergehen.
Die Diskussion um Sparbemühungen muss daher im

Risiken durch Verlagerung der Behandlungsverantwortung

mer mit Blick auf das Haftpflichtrecht geführt werden.

Ein weiteres Risiko bergen Sparbemühungen dort, wo

Geschieht dies nicht, steigen die Haftungsrisiken. Die

Teile der Behandlungsverantwortung an die Kranken

Leistungserbringer werden dem entweder begegnen,
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indem sie Sparmassnahmen bekämpfen und vielleicht
umgehen. Oder sie werden die gesteigerten Risiken auf
sich nehmen, was zu deutlich steigenden Haftpflicht
versicherungsprämien führen dürfte. Diese wiederum
stellen einen neuen Kostenfaktor dar. Eine Vernach
lässigung der Haftungsrisiken bei der Festlegung von
Sparmassnahmen bedeutet somit stets eine ganze
oder teilweise Vereitelung der Sparziele.
Interessenverbindungen
Im Rahmen ihrer anwaltlichen Tätigkeit berät und vertritt Eva Druey
Just verschiedene Leistungserbringer des Gesundheitswesens.
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1 Unabhängige interdisziplinären Arbeitsgruppe «Gerechte Res
sourcenverteilung im Gesundheitswesen»: Manifest für eine faire
Mittelverteilung im Gesundheitswesen, Zürich, 2. Auflage 2006, 6;
Pfiffner Rauber B: Das Recht auf Krankheitsbehandlung und
Pflege; Zum Behandlungsanspruch von Krankenversicherten im
Rahmen der Wirtschaftlichkeit unter besonderer Berücksichti
gung der Langzeitpflege, Forum Gesundheitsrecht Band 8, Zürich
2003, S. 221f.
2 Zusammengefasst im Bericht vom 24.8.2017 der Expertengruppe
des EDI, Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der obli
gatorischen Krankenpflegeversicherung, abrufbar unter https://
www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/versicherungen/kran
kenversicherung/kostendaempfung-kv.html.

3 So schrieb der Bundesrat in der Botschaft zum KVG 1992: «Der hier
gewählte Weg gestattet, eine qualitative und quantitative Leis
tungsrationierung zu vermeiden»: BBl 1992 I 93, 96 und 133.
4 Siehe die Expertengruppe des EDI, zitiert in FN 2.
5 Siehe Bundesamt für Gesundheit, Faktenblatt «Anpassungen des
Ärztetarifs Tarmed vom 16. August 2017» sowie die dazu erlassene
Medienmitteilung des BAG vom 16.8.2017.
6 Mindervergütungen im TARMED erfolgten auch über den Eingriff
in die Tarifstruktur, siehe FN 5 oben. Beispiele für die Senkung
ambulanter Preise durch das Bundesverwaltungsgericht: Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts C-4505/2013, C-2380/2012,
C-1220/2012, C-3175/2013; In der Tendenz sinkende Basisfallpreise
im stationären Bereich lassen sich nachverfolgen via Schweizeri
sche Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren, Übersicht über die kantonalen Spitallisten und Spital
tarife, Stand 10.8.2017, auch online abrufbar über www.gdk-cds.ch.
7 BGE 136 V 392; dazu z.B. Wasserfallen J-B/Junod V, Rationierung der
Behandlungen: Was bedeutet der Bundesgerichtsentscheid «Myo
zyme»?, SÄZ. 2011;92:1751ff.
8 Bericht vom 24.8.2017 der Expertengruppe des EDI, FN 2.
9 Zit. Bericht vom 24.8.2017 der Expertengruppe des EDI, FN 2, S. 30.
10 Gemeinsame Medienmitteilung der Gesundheitsdirektion des
Kantons Zürich und des Gesundheits- und Sozialdepartements des
Kantons Luzern vom 26.10.2017, abrufbar unter https://gd.zh.ch/
internet/gesundheitsdirektion/de/aktuell/medienmitteilungen.
html; Änderung der Krankenpflege-Leistungsverordnung: AS 2018
967f.; weitere Kantone planen Ähnliches.
11 BGE 120 Ib 411 E. 4a.
12 Urteil des Bundesgerichts 4C.53/2000 E. 1b.
13 Pfiffner Rauber B, Endnote 1 oben, S. 148 Fn 50, unter Verweis auf
Amtl. Bulletin SR vom 17.12.1992, S. 1324 (Verhandlungsheft S. 218).
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Neue medizin-ethische Richtlinien der SAMW

Umgang mit Sterben und Tod
Christian Kind
Prof. Dr. med., Vorsitzender der Subkommission «Umgang mit Sterben und Tod»

Die Behandlung, Betreuung und Begleitung von Patientinnen und Patienten, die
mit dem eigenen Sterben konfrontiert sind, ist eine zentrale Aufgabe der Medizin,
die hohen Respekt vor der Würde und dem selbstbestimmten Willen der Patientin
und grosse ethische Verantwortung verlangt. Die SAMW hat medizin-ethische
Richtlinien ausgearbeitet, die den Umgang mit Sterben und Tod behandeln.
Die definitive Fassung der Richtlinien wurde am 17. Mai 2018 vom SAMW-Senat
verabschiedet.
Wie stark das Thema «Umgang mit Sterben und Tod»

aufgenommen: die zuvor kontinuierlich abwechseln-

bewegt, hat das grosse Echo während der öffentlichen

den Geschlechtsbezeichnungen werden neu abschnitts-

Vernehmlassung gezeigt: Insgesamt sind 118 Stellung-

weise alternierend verwendet.

nahmen eingetroffen, die meisten sehr umfangreich
und differenziert. 92 stammen von Fachgesellschaften,
Ethikkommissionen, Verbänden, Institutionen und

Aufbau und Inhalt der Richtlinien

Behörden und 26 von Einzelpersonen.

In der Präambel werden Hintergrund und Zielsetzung

Die Mehrheit begrüsste die Erweiterungen gegenüber

der Richtlinien erläutert. Diese sollen die betreuenden

der Vorgängerrichtlinie «Betreuung von Patientinnen

Fachpersonen unterstützen bei einem von den Prinzi-

und Patienten am Lebensende», darunter den um

pien der Palliative Care geleiteten Umgang mit Sterben

fassenderen Geltungsbereich, die Betonung der Wich-

und Tod ihrer Patientinnen und Patienten. Der Gel-

tigkeit des Gesprächs und die vermehrte Berück

tungsbereich umfasst neben Menschen, bei denen der

sichtigung der Angehörigen. Auch die differenzierte

Sterbeprozess bereits eingesetzt hat, auch solche, bei

Behandlung der palliativen Sedierung wurde häufig

denen eine wahrscheinlich tödlich verlaufende Krank-

positiv erwähnt.

heit diagnostiziert wurde, sowie Personen, die medizi-

Erwartungsgemäss stiessen die Bestimmungen zur

nische Hilfe zur Beendigung ihres Lebens wünschen.

Suizidhilfe auf die grösste Kritik. Den Vorschlag der

Ein Kapitel über ethische Grundsätze erläutert das

SAMW zurückgewiesen haben jedoch nur 19 (22%), oft

Recht auf Selbstbestimmung, den sozialen Kontext der

waren dies Einzelpersonen. Für 13 dieser ablehnenden

Selbstbestimmung, die Begriffe «Lebensqualität» sowie

Stimmen geht die Öffnung zu weit, vier forderten eine

«Leiden» und «Leidenslinderung». Weitere Themen be-

weitergehende Öffnung.

treffen die Wichtigkeit der Klärung des Behandlungs-

Gestützt auf diese Vernehmlassungsergebnisse haben

ziels sowie der Betreuung der Angehörigen. In den

die Gremien der SAMW beschlossen, den ursprüng

beiden folgenden Kapiteln werden Anleitungen zum

lichen Vorschlag der Subkommission weitgehend

Gespräch über Sterben und Tod und zum Umgang mit

bestehen zu lassen und nur in kleineren Punkten zu

Sterbewünschen gegeben. Das Kapitel über Entschei-

modifizieren. Auf mehrfachen Wunsch enthalten die

dungsprozesse legt grossen Wert auf die gemeinsame

Richtlinien neu eine explizite ethische Begründung

Entscheidungsfindung und die Vorausplanung von

für die gewählte Regelung zur Suizidhilfe.

Behandlung und Betreuung.

Neben den Änderungen im Kapitel Suizidhilfe wurden

Bei den «Handlungen, die – möglicherweise oder

gegenüber dem Vernehmlassungstext verschiedene

sicher – den Eintritt des Todes beschleunigen» werden

Klärungen und Verbesserungen vorgenommen. Wich-

drei Kategorien unterschieden: 1. allgemein akzeptierte

tigste Klärung ist die Verdeutlichung der Anwendbar-

Handlungen, wie Unterlassung und Abbruch lebens

keit der Richtlinien auch für Kinder jeglichen Alters

erhaltender Massnahmen, Linderung von Schmerzen

und Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinde-

und anderen Symptomen sowie Sedierung; 2. kontro-

rung sowie, soweit zeitlich möglich, auch in Notfall

vers diskutierte Handlungen, dazu gehört die Suizid-

situationen. Zudem wurde ein sprachliches Anliegen

hilfe und das Unterstützen des freiwilligen Verzichts
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Regelung der Suizidhilfe

lungen, die rechtlich verboten sind. Im Anhang der
Richtlinien werden Behandlungsziele und Handlun-

Kapitel 6.2.1. der Richtlinien lautet wie folgt:

gen im Umgang mit Sterben und Tod definiert und

«Gemäss Art. 115 des Strafgesetzbuches ist die Beihilfe

ethische Überlegungen zu den Zielen der Medizin

zum Suizid straflos, wenn sie ohne selbstsüchtige Be-

angeführt.

weggründe erfolgt. Dies gilt für alle Personen. Äussert
ein Patient den Wunsch nach Suizidhilfe, ist dies ein

Kontrovers diskutierte Handlungen

Sterbewunsch und entsprechend sorgfältig abzuklären. Dabei soll der Patient auch motiviert werden,

Für die kontrovers diskutierten Handlungen formulie-

mit den Angehörigen über seinen Suizidwunsch zu

ren die Richtlinien ethische Leitplanken. Für diese

sprechen.

Handlungen gibt es – im Gegensatz zu den allgemein

Die Rolle des Arztes im Umgang mit Sterben und Tod

akzeptierten medizinischen Massnahmen – keine me-

besteht darin, Symptome zu lindern und den Patien-

dizinische Indikation. Der Arzt muss entscheiden, ob

ten zu begleiten. Es gehört weder zu seinen Aufgaben,

Suizidhilfe mit seinem berufsethischen Selbstver-

von sich aus Suizidhilfe anzubieten, noch ist er ver-

ständnis vereinbar ist und ob er aufgrund seiner

pflichtet, diese zu leisten. Suizidhilfe ist keine medizi-

Überzeugung im konkreten Fall zum Wohl des Patien-

nische Handlung, auf die Patienten einen Anspruch er-

ten handeln kann. Eine im Auftrag der SAMW 2014

heben könnten, sie ist jedoch eine rechtlich zulässige

durchgeführte Studie zur Haltung der Ärzteschaft1

Tätigkeit. Sie kann vom Arzt geleistet werden, wenn er

hat gezeigt, dass viele Ärzte Suizidhilfe zwar für ver-

sich überzeugt hat, dass die untenstehenden Voraus-

tretbar halten, doch nur eine Minderheit bereit ist,

setzungen erfüllt sind.

selbst bei einem Suizid Unterstützung zu leisten. Die

Zur Suizidhilfe zählen Handlungen, die in der Absicht

Richtlinien betonen denn auch, dass Patienten keinen

erfolgen, einer urteilsfähigen Person die Durchfüh-

Anspruch auf Suizidhilfe haben und es jedem Arzt frei-

rung des Suizids zu ermöglichen, insbesondere die

steht, diese Handlung für sich in Betracht zu ziehen

Verschreibung oder Aushändigung eines Medikamen-

oder nicht.

tes zum Zweck der Selbsttötung. Die Verschreibung

Angesichts des rechtlichen Rahmens und der unter-

eines Medikaments zum Zweck der Selbsttötung muss

schiedlichen Haltungen in der Ärzteschaft, bei anderen

innerhalb von 30 Tagen den zuständigen kantonalen

medizinischen Fachpersonen und in der Gesellschaft

Behörden gemeldet werden. Wie jeder Patient hat auch

betonen die Richtlinien, dass sich das bestehende Span-

derjenige, der sich unter Beizug einer Suizidhilfeorga-

nungsfeld nicht auflösen lässt: Ethische Forderungen,

nisation das Leben nehmen möchte, Anspruch auf Ein-

die Selbstbestimmung zu fördern, stehen dem Willen

sichtnahme in sein Dossier und eine Kopie desselben.

gegenüber, das Leben zu schützen. Trotzdem muss es

Wenn der Patient es wünscht, kann der betreuende

für die medizinischen Fachpersonen möglichst klare

Arzt auch eine Prüfung der kognitiven Funktionen

Leitplanken geben.

vornehmen und ggf. eine Bestätigung der Urteilsfähig-

Die Formulierung objektiver medizinischer Kriterien

keit für allgemeine Entscheidungen des Alltags aus-

für die Zulässigkeit der Suizidhilfe ist problematisch.

stellen. Eine solche Abklärung stellt keine Beteiligung

Einerseits führt dies zu schwierigen Abgrenzungs

am assistierten Suizid dar. Der Arzt kann auch eine

fragen (was ist eine tödliche Krankheit?), andererseits

Prüfung und ggf. Bestätigung der spezifischen Urteils-

könnten bei Vorliegen einer tödlichen Krankheit so-

fähigkeit für einen assistierten Suizid (welche nicht

wohl Patienten als auch Behandelnde unter Recht

aus der Urteilsfähigkeit für allgemeine Entscheidungen

fertigungsdruck geraten, wenn sie die Möglichkeit der

des Alltags hervorgeht) vornehmen. Eine solche Abklä-

Suizidhilfe nicht in Betracht ziehen wollen. Meist ist

rung kann jedoch vom Patienten nicht eingefordert

es auch nicht der medizinisch objektivierbare Zustand,

werden.

der bei der Patientin zum selbstbestimmten Suizid-

Bleibt nach sorgfältiger Information und Abklärung

wunsch führt, sondern das subjektiv erlebte unerträg-

ein selbstbestimmter Wunsch nach Suizidhilfe be

liche Leiden. Dieses lässt sich jedoch nicht objektivie-

stehen, kann ein Arzt aufgrund eines persönlich ver-

ren. Um zu rechtfertigen, dass die Suizidhilfe überhaupt

antworteten Entscheides Suizidhilfe leisten, wenn die

in den medizinischen Zuständigkeitsbereich fällt, müs-

folgenden fünf Voraussetzungen gegeben sind und

attitudes to assisted

sen dem unerträglichen Leiden aber medizinisch fass-

er deren Erfüllung überprüft hat. Das Vorliegen der

suicide. A qualitative and

bare Krankheitssymptome oder Funktionseinschrän-

ersten beiden Voraussetzungen muss zusätzlich von

kungen zugrunde liegen. Für den Arzt muss das Leiden

einer unabhängigen Drittperson bestätigt werden;

intersubjektiv nachvollziehbar sein.

diese muss nicht zwingend ein Arzt sein:

1 Brauer S, Bolliger C,
Strub JD. Swiss physicians’

quantiative empirical
study. Swiss Med Wkly.
2015;145:w14142.
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– Der Patient ist in Bezug auf den assistierten Suizid

den. Der Tod nach Suizidhilfe muss als aussergewöhn-

urteilsfähig. Der Arzt muss dokumentieren, dass er

licher Todesfall der zuständigen Behörde gemeldet

eine Urteilsunfähigkeit sorgfältig ausgeschlossen

werden. Im Vorfeld, während und nach der Suizidhilfe

hat. Falls eine psychische Krankheit, eine Demenz

ist auf die Bedürfnisse der Angehörigen, aber auch des

oder ein anderer Zustand vorliegt, der häufig mit

interprofessionellen Betreuungsteams und des Um-

fehlender Urteilsfähigkeit verbunden ist, wurde die

felds Rücksicht zu nehmen und die benötigte Unter-

Urteilsfähigkeit durch einen entsprechenden Fach-

stützung zu geben.»

arzt evaluiert.
– Der Wunsch ist wohlerwogen und ohne äusseren
Druck entstanden sowie dauerhaft. Falls Hinweise

Hauptanliegen bleibt das Patientenwohl

auf ein problematisches Abhängigkeitsverhältnis

Die Richtlinien fallen in eine Zeit rascher Entwick-

bestehen, wurde dessen möglicher Einfluss auf den

lungen und heftiger Kontroversen darüber, was von

Suizidwunsch sorgfältig erwogen.

Ärzten und anderen medizinischen Fachpersonen

– Die Krankheitssymptome und/oder Funktionsein-

im Umgang mit Sterben und Tod erwartet werden

schränkungen des Patienten sind für diesen Ursache

soll. Sie streben eine Vermittlung zwischen unter-

unerträglichen Leidens.

schiedlichen Sichtweisen und Wertvorstellungen an

– Medizinisch indizierte therapeutische Optionen

und wirken darauf hin, dass die Selbstbestimmung

sowie andere Hilfs- und Unterstützungsangebote

aller Beteiligten – der Patientinnen, der Angehörigen

wurden gesucht und sind erfolglos geblieben oder

und der medizinischen Fachpersonen – geachtet

werden vom diesbezüglich urteilsfähigen Patienten

und geschützt wird. Das Hauptanliegen eines am

als unzumutbar abgelehnt.

Patientenwohl orientierten Umgangs mit Sterben

– Der Wunsch des Patienten, in dieser unerträglichen

und Tod darf weder zu einer Überforderung der An-

Leidenssituation nicht mehr leben zu wollen, ist für

gehörigen noch zu einer Gefährdung des professio-

den Arzt aufgrund der Vorgeschichte und wieder-

nellen Selbstverständnisses der medizinischen Fach-

Korrespondenz:

holter Gespräche nachvollziehbar und es ist für ihn

personen führen.

Lic. iur. Michelle Salathé

vertretbar, in diesem konkreten Fall Suizidhilfe zu

Schweiz. Akademie der
Medizinischen Wissenschaf-

leisten.

ten (SAMW)
Laupenstrasse 7
CH-3001 Bern
m.salathe[at]samw.ch

Der letzte Akt der zum Tod führenden Handlung muss
in jedem Fall durch den Patienten durchgeführt wer-

Die Richtlinien stehen online in vier Sprachen (D/E/F/I) zur Ver
fügung und können kostenlos gedruckt bestellt werden (D/F):
samw.ch/richtlinien
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«smarter medicine»:
die «Top-5-Liste» der SGN
Trägerschaft «smarter medicine»

Die amerikanische Gesellschaft für Nephrologie veröffentlichte im Jahr 2012 fünf Empfehlungen im Rahmen

Die Kampagne «smarter medicine»

ihrer Initiative «Choosing Wisely». Fasziniert von den

Der neu gegründete Trägerverein verleiht der 2014 in der Schweiz
lancierten Initiative «smarter medicine» Aufwind: Nebst medi
zinischen Fach- und Berufsorganisationen unterstützen auch
Patienten- und Konsumentenorganisationen die Kampagne. Sie
möchten gemeinsam die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren,
dass bei gewissen Behandlungen weniger Medizin mehr Lebens
qualität für die Betroffenen bedeuten kann.
Sie knüpfen an die erfolgreiche amerikanische Initiative «Choosing
Wisely» an, welche zum Ziel hat, nicht nur «kluge Entscheidungen»
herbeizuführen, sondern auch die offene Diskussion zwischen Ärz
teschaft, den Patienten und der Öffentlichkeit zu fördern.
In den nächsten Monaten werden weitere medizinische Fach
gesellschaften sogenannte Top-5-Listen mit unnützen Behand
lungen in ihrem Fachbereich publizieren. Weitere Informationen
zum Trägerverein und eine Übersicht über die bestehenden
Top-5-Listen ist unter www.smartermedicine.ch zu finden.

beiden Säulen der Kampagne – wertvolle Fürsorge (d.h.
mit einem günstigen Verhältnis von Gesamtkosten
und Nutzen) und gemeinsame Entscheidungsfindung
– hat die Schweizerische Gesellschaft für Nephrologie
(SGN) 2016 diese während einer Klausur des SGN-
Ausschusses an den schweizerischen Kontext angepasst und veröffentlicht. Zwei Jahre später stellt sich
im Rahmen der Initiative «smarter medicine» die
Frage: Ist die Liste noch aktuell? Die Antwort lautet Ja.
Die Schweizerische Gesellschaft für Nephrologie empfiehlt, folgende fünf Interventionen zu vermeiden:
1. Beginnen Sie keine chronische Dialyse ohne Einbe
ziehung des Patienten und seiner Familie im Ent
scheidungsprozess

ren, Überbehandlung, fälschlich gestellte Diagnosen

Die Einleitung einer chronischen Dialyse sollte indivi-

und erhöhten Stress. Eine Krebsvorsorge sollte indivi-

duell im Rahmen einer Diskussion mit dem Patienten,

duell erfolgen unter Einbeziehen der Risikofaktoren,

seiner Familie und den behandelnden Ärzten entschie-

der zu erwartenden Überlebensrate oder im Hinblick

den werden. Dieser Prozess beinhaltet, dass man die

auf eine mögliche Nierentransplantation.

Wünsche und Ziele der einzelnen Patienten erfährt
und Informationen zu Prognose und dem zu erwarten-

3. Vermeiden Sie nicht-steroidale Antirheumatika

den Nutzen oder/und Schaden einer Dialyse im Rah-

(NSAR) bei Personen mit Bluthochdruck, Herzver

men dieser Ziele liefert. Begrenzte Beobachtungsdaten

sagen und/oder chronischer Nierenerkrankung

bei älteren Patienten mit hoher Komorbidität weisen

Der Gebrauch von NSAR, auch von Cyclooxygenase-

darauf hin, dass sich das Überleben nicht wesentlich

Typ-2(COX-2)-Hemmern, zur pharmakologischen Be-

unterscheidet bei einer chronischen Dialyse im Gegen-

handlung von Muskel- und Skelettschmerzen kann

satz zu einer konservativen Behandlung.

den Blutdruck erhöhen, die Wirkung antihypertensiver Mittel mindern, Flüssigkeitsretention verursachen

2. Führen Sie kein onkologisches Screening für asym

und die Nierenfunktion verschlechtern. Andere Wirk-

ptomatische Patienten mit dialysepflichtiger Nieren

stoffe wie Paracetamol, Tramadol oder der kurzfristige

erkrankung durch, ohne Risiken und Nutzen bespro

Gebrauch von Opiaten können weniger nephrotoxisch

chen zu haben

und genauso wirksam wie NSAR sein.

Wegen der hohen Sterblichkeitsrate bei Patienten mit
dialysepflichtiger Nierenerkrankung verbessert ein on-

4. Beginnen Sie keine Behandlung mit Erythropoi

kologisches Screening – z.B. Mammographie, Darm-

ese-stimulierenden Wirkstoffen (ESA) bei Patienten

spiegelung, Prostata-spezifisches Antigen (PSA) und

mit asymptomatischer, chronischer Nierenerkran

Pap-Abstrich – das Überleben nicht. Falsch positive

kung und Hämoglobinspiegeln ≥10 g/dl

Tests können Schaden verursachen: unnötige Prozedu-

Eine Normalisierung der Hämoglobinspiegel durch
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Zur Entstehung dieser Liste
Die American Society of Nephrology (ASN) führt eine Arbeits
gruppe für Qualität und Patientensicherheit. Diese fördert das
Engagement der ASN, Patienten eine qualitativ hochwertige Ver
sorgung zu bieten und das Bewusstsein für Fragen der Patien
tensicherheit aller Fachkräfte zu schärfen, die Patienten mit Nie
renerkrankungen betreuen. Die Gremien der ASN brachten
Expertisen in die Arbeitsgruppe ein, um sicherzustellen, dass alle
Bereiche der Nephrologie enthalten sind. Die endgültige Liste
der fünf Punkte wurde einstimmig von der ASN verabschiedet
und 2012 im Rahmen der Initiative «Choosing Wisely» veröffent
licht.
Die Schweizerische Gesellschaft für Nephrologie hat diese Liste
während einer Klausur des SGN-Ausschusses an den schweize
rischen Kontext angepasst, im Mai 2016 veröffentlicht und nun
unter das Dach «smarter medicine» gestellt. Eine ausführliche Li
teraturliste sowie Empfehlungen von weiteren medizinischen
Fachgesellschaften sind unter www.smartermedicine.ch abrufbar.
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5. Vermeiden Sie, wenn möglich, Venenkatheter am
Arm bei Patienten mit chronischer Nierenfunktions
einschränkung Stadium 4–5, wenn eine Hämodia
lyse geplant ist
Die Erhaltung der Venen ist wichtig für Patienten
mit chronischer Nierenfunktionseinschränkung Stadium 4–5. Arteriovenöse Fisteln (AVF) sind im Vergleich zu zentralen Venenkathetern und Kunststoffinterponaten der beste Hämodialysezugang mit
weniger Komplikationen und niedrigerer Sterberate.
Häufige Venenpunktionen sind schädlich und zer
stören mögliche AVF-Stellen. Periphere und zentrale
Venenkatheter können Thrombosen und Stenosen
auslösen. Eine frühe nephrologische Mitbetreuung
kann unnötige Venenpunktionen und -katheter vermeiden helfen und erhöht den Gebrauch von AVF als
primären Hämodialysezugang.

Korrespondenz:
Trägerverein
smarter medicine
c/o SGAIM
Monbijoustrasse 43
CH-3001 Bern
smartermedicine[at]sgaim.ch

ESA-Gabe bei Patienten mit chronischer Nierenerkran-

Diese Empfehlungen, nun unter dem Dach «smarter

kung konnte weder einen Überlebensvorteil zeigen

medicine» veröffentlicht, erinnern daran, dass der

noch die die kardiovaskuläre Morbidität senken und

Wert jeder diagnostischen oder therapeutischen Hand-

ist im Vergleich zu einem moderaten Hämoglobinziel-

lung nur anhand individueller Faktoren beurteilt wer-

spiegel von 9–11 g/dl sogar schädlich. ESA sollten ver-

den kann und dass sie die direkte Beteiligung des Pati-

schrieben werden, um Transfusionen zu minimieren.

enten und seiner Umgebung erfordert.

Der optimale Hämoglobinzielspiegel ist der tiefstmögliche Wert unter Berücksichtigung der individuellen
Patientenbedürfnisse.
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Die Herausforderungen der personalisierten Medizin

Die Medizin von morgen in den
Händen der Ärzte von heute
Valérie Barbié a , Aitana Lebrand a , Maïa Berman b
SIB Schweizerisches Institut für Bioinformatik – a Gruppe Klinische Bioinformatik; b Kommunikationsabteilung

Krebs, Erb- oder Infektionskrankheiten: Schon etliche Patienten profitieren von
den Fortschritten in der personalisierten Medizin. Es stellen sich aber auch neue
Herausforderungen bei der Umsetzung dieser technologischen Fortschritte in die
Arztpraxis. Überblick und Lösungsansätze für Ärzte in der Schweiz.
Personalisierte Medizin: Versprechen
und aktuelle Lage

stehen und anzugehen, zum Beispiel durch die Zu
sammenarbeit mit Spitälern, um Prozeduren und
Datenstandards zu vereinheitlichen (siehe 2); durch die

Hausärzte haben schon immer einen personalisierten

Entwicklung von Datenanalysewerkzeugen zur Opti-

Ansatz gewählt, weil sie den Lebenswandel und die Ge-

mierung von Routinediagnosen; oder durch die Schaf-

sundheitsgeschichte ihrer Patienten kennen. Neue

fung eines Zertifikats in Personalisierter Molekularer

Techniken, die in jüngster Zeit zur Verfügung stehen,

Onkologie mit den Universitätsspitälern von Basel und

werden es ihnen aber auch ermöglichen, langfristig In-

Lausanne (siehe 3).

formationen aus dem molekularen Profil ihres Patienten zu gewinnen, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen oder eine Behandlung anzupassen.

Herausforderungen und Lösungen
für Ärzte
Enorme Mengen an Daten, generiert durch neue Technologien, und die schnelle Entwicklung derselben haben schon heute das klinische Ökosystem auf den Kopf
gestellt: Neue Berufe, wie zum Beispiel der des klinischen Bioinformatikers, wurden unentbehrlich in den
Analyselabors, während Spitäler einen neuen Bedarf
an IT-Infrastrukturen haben.
Die sich daraus entfaltende Interdisziplinarität generiert eine Nachfrage nach der Entwicklung einer gemeinsamen Sprache für die diversen Experten – OnkoKorrespondenz:

logen, Pathologen, Genetiker, Bioinformatiker – sowie

Gruppe Klinische

nach einer Weiterbildung des medizinischen Fachper-

Bioinformatik

sonals.

SIB Schweizerisches Institut
für Bioinformatik

Das SIB Schweizerisches Institut für Bioinformatik

Ch. des Mines 9

(siehe 1) hat sich zur Aufgabe gemacht, dieser Nach-

CH-1202 Genève
Tel. +41 (0)22 379 02 67
clinical[at]sib.swiss

frage gerecht zu werden, und arbeitet Hand in Hand
mit den Ärzten, um ihre Bedürfnisse besser zu ver

1. Über das SIB
Das Institut ist eine gemeinnützige Organisation, die 70 Forschungs- und Dienstleistungsgruppen in der Bioinformatik in der
Schweiz verbindet. Das SIB bietet Forschern und Ärzten führende
Infrastruktur, Resourcen, Know-how und Ausbildung in Bioinformatik: www.sib.swiss.
2. Patientendaten – eine Knacknuss für Forscher
Mit Ausblick auf klinische Anwendungen befindet sich die Forschung in voller Expansion. Dabei gibt es aber auch weitere
wichtige Herausforderungen zu lösen, darunter die Verwendung
von Patientendaten. Der Bund hat 2017 eine nationale Initiative
lanciert, welche diese Daten Forschungsprojekten zur Verfügung
stellt: das Swiss Personalized Health Network (SPHN). Dem SIB
wurde die Aufgabe zuteil, die Standards zum Datenaustausch zu
etablieren sowie auch eine gesicherte IT-Infrastruktur für die Forschungsprojekte aufzustellen.
3. Mit einem Certificate of Advanced Studies (CAS) weitergehen
Als erstes seiner Art in der Schweiz ist das CAS in Personalisierter Molekularer Onkologie offen für das gesamte Personal im Gesundheitswesen, das sich Wissen über die Methoden zur Generierung, Analyse und Interpretation des molekularen Profils von
Patienten aneignen oder sein Wissen erweitern und sich mit den
dazugehörigen Herausforderungen auseinandersetzen möchte.
Die erste Runde beginnt im November 2018. Einschreibung und
detaillierte Informationen: www.pmo.unibas.ch
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Briefe an die SÄZ
Fragwürdige Gleichsetzungen
Brief zu: Schwarzenbach JP. Ärztlicher Eros und Ethos.
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(18):598–9.

Unter Mithilfe berühmter Philosophen wer
den wir mit äusserst seltsamen Schlussfolge
rungen betreffend unseren medizinischen
Alltag und unsere moralischen Vorstellungen
konfrontiert. Die Kraft des Eros gälte es hin
überzuretten in die medizinische Tätigkeit –
notabene zu einer Zeit, in welcher versucht
wird, dieser Kraft ein wenig «Herr» zu wer
den … Aber das Wichtigere folgt: Schön, ein
ästhetischer Begriff, wird als das Perfekte,

das Harmonische und Verhältnismässige defi
niert; ein Begriff aber auch, dem Tapferkeit (?),
das (moralisch?) Gute und ethisch Richtige zu
geordnet wird. Und dann das Entsetzliche,
ungebremst, unhinterfragt, ohne Bewusst

sein dafür, dass diese Gleichungen von schön
und gut, von krank und schlecht viel zu den
(nicht so fernen und mit Hilfe einer vom Weg
abgekommenen Medizin) Tötungen von Mil
lionen von Menschen beigetragen haben. Ja,
da kommt es wieder (taucht neu und erstarkt
auf aus braunem Morast), das Garstige: Ge
sundheit stehe, heisst es, zweifelsohne (???)
dem Guten nahe, dem Richtigen. Eben: Es sind
nur die G
 esunden die Guten. Es müsse unser
überall aufzusuchendes Ziel sein, den Guten
zur Gesundheit zu verhelfen, denn Gesund
sein heisst eben Gutsein. Wo, wo haben da
die Versehrten, die Gestörten, die Chroniker
ihren Platz? Sie passen nicht in die Welt der
Richtigen, denn sie sind schlecht, hässlich,
falsch. Entsorgen wir sie doch, entledigen wir
uns von ihnen! Nichts spricht dagegen.
Dr. med. Enrico Danieli, Minusio

Replik auf den Leserbrief von
Dr. Enrico Danieli
Es mag sein, dass dem kranken Menschen im
idealisierenden Weltbild Platos zu wenig Be
achtung geschenkt wird, und es ist auch wahr,
dass philosophisches Denken öfters für
dunkle Zwecke missbraucht worden ist. Der
platonische Eros – übrigens im Symposium
als nicht sonderlich schöner Dämon beschrie
ben – ist aber in erster Linie als Vehikel zu
richtiger Erkenntnis und wahrem Wissen zu
verstehen. In diesem Sinne kann er auch für
die medizinische Wissenschaft nützlich sein.
Notabene zum Wohl der Patienten, die wohl
kaum etwas anderes wünschen, als möglichst
bald wieder gesund zu werden oder sich we

nigstens besser zu fühlen. Von brauner Sauce
keine Spur. Erst recht nicht von medizini
schen Handlangern zum Massenmord. Kritik
ist immer willkommen: Aber bitte mit Mass!
Dr. med. J. P. Schwarzenbach

Replik auf den Leserbrief von Marc
Girard, Basel
Brief zu: Girard M. Antwort auf Rezension von E. Taverna zum
Manifest von René Bloch «Destruktionstrieb und Transzen
denz». Schweiz Ärzteztg. 2018;99(22):710.

Lieber Herr Girard
Danke für Ihre Einschätzungen über die Stel
lung des Menschen im Kosmos. Einmal mehr
wird Verhaltensänderung und neues Denken
angemahnt. Das setzt Bewusstsein voraus.
Ich erinnere mich an Aussagen wie «mein
Auto fährt auch ohne Wald», und ich sehe oft,
wie flammende Verzichtsappelle bei vollen
Portemonnaies vor vollen Schaufenstern
nutzlos verpuffen. Bei numismatisch begüter
ten, wohlstandsverwahrlosten Mitmenschen
werden die Malediven gerne auch zweimal
pro Jahr angeflogen. Das hemmungslos pro
pagierte, oberheilige Wachstum (plus 90 000
Konsumenten und Produzenten jedes Jahr in
der CH) hat uns neben dem Wohlstand auch
geistig träge gemacht, muss aber bei begrenz
tem Raum und begrenzten Ressourcen natur
gesetzlich bald an seine Grenzen kommen.
Tausende von quälenden Indizien wollen uns
zeigen, wie nahe wir diesen Grenzen schon
sind, aber wir hören und sehen nicht hin.
Schon Elias Canetti hat die Macht der gesichts
losen/gleichgeschalteten Masse beschrieben.
Es gibt Politiker in unserem Land, die den
bewusstseinstrübenden KonsummonsterWohlstand noch mehren wollen, ungeachtet,
dass die Titanic Kurs Eisberg fährt, Haupt
sache Wirtschaftswachstum, alles andere ist
sekundär. Dieses zu Spezialisten passende

Röhrenbild unseres Planeten wird die Erde
und uns damit kaputtwachsen, wüu si absolut
kei Hemmige hei u über Liiche göö.
Weltweit betrachtet ist dieses menschliche
Wachsen (plus über 80 Mio. Menschen pro
Jahr) natürlich der Ursprung aller übrigen
Wachstumsbereiche, die dann endlos seit
Jahrzehnten so ohnmächtig und hilflos be
jammert und beklagt werden und mit stets
insuffizienten und sicher nicht nachhaltigen
Symptombekämpfungs-Massnähmchen an
gegangen werden. Aber in einem Jahr stehen
schon wieder 80 Mio. mehr Menschen da, die
auch einen Platz an der Sonne anstreben, was
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ihnen niemand verwehren kann oder darf. So
ist es denn buchstäblich milliardenfach effi
zienter und nachhaltiger, die freiwillige Fami
lienplanung zu fördern (ja, mit ö nicht mit o).
Diese eigentliche Antithese zu den Massen
vernichtungsmitteln ist einzigartig elegant
friedensfördernd, armuts- und migrations
hemmend, umwelt- und ressourcenschonend
und gibt den pro Jahr 70 Mio. ungewollt
schwangeren Frauen eine menschenwür
dige Möglichkeit, sich aus dem tristen und
un
endlich bitteren Gebärmaschinen-Alltag
zu befreien. Tatsächlich, die von Ihnen er
wähnte «Rückgewinnung des richtigen Mas
ses» heisst für mich bewusster leben und ein
Bevölkerungswachstum von null anstreben,
= 2-Kind-Familie fördern. Ganz konkret dies
ist wohl die letzte «Quelle der Hoffnung», wie
Sie so diffus anmerken. Damit hat auch Herr
Bloch eine effiziente und endlich sehr kon
krete Antwort. Let’s do it, auch unsere Kinder
werden es uns danken.
Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. Peter Meyer, Uitikon Waldegg

Leben ist mehr als molekulare
Prozesse
Brief zu: van Spijk P. Die Medizin: Auf der Suche nach
einem neuen Menschenbild. Schweiz Ärzteztg. 2018:99(19–
20)633–4.

Die Unterscheidung «Körper (Materie im
weitesten Sinn) / Geist» ist mir zu stark vom
griechischen Denken geprägt. Ich möchte sie
ersetzen durch «Körper (tote Materie) / leben
dige Person (Leben)». Leben ist unauflöslich
an Materie gebunden. Es gibt keine mensch
liche Lebensäusserung, auch keine seelische
oder geistige, die nicht eine materielle, mole
kulare Grundlage hat. Materielles darf nicht
gegenüber sog. «Geistigem» verachtet wer
den. Leben ist abhängig von einer materiellen
Voraussetzung. Dieser «Materialismus» ist
auch der Grund für den Siegeszug der Natur
wissenschaften in Technik und Medizin.
Seit Darwin glauben die meisten Wissen
schaftler und breite Volksschichten, dass Le
ben durch Mutation und Selektion in Jahrtau
senden entstanden ist. Das heisst, dass Leben
durch Zufall, durch blinde Naturgesetze ohne
Plan und Sinn entstanden ist und eben
ausschliesslich aus den oben erwähnten ma
teriellen Vorgängen besteht. Es ist nichts Geis
tiges. Die Naturwissenschaft hat die Evolu
tionslehre dankbar zur Kenntnis genommen.
Denn methodisch klammert die Naturwis
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senschaft die Sinnfrage auch aus. Das hat sich
übrigens für die Fragestellungen in ihrem
Bereich sehr bewährt.
Für mich ist klar, dass Leben mehr ist als
molekulare Prozesse. Was ist dieses «Mehr»?
Es hat viele Schichten. Wichtige Aspekte sind
Familie, Reproduktion, Beziehungen, Freund
schaften, Gesellschaft, sinnvolle Aktivitäten,
Kreativität, Umgang mit Freude, mit Krank
heit, mit Leid, mit Tod. Gerade die Fragen
um Schicksal, Schuld, Verantwortung leiten
in eine weitere «transzendente» Dimension.
«Woher komme ich?» «Was tue ich hier?» «Wo
hin gehe ich nach dem Tod?» Diese Fragen
sind extrem menschlich, nur dem Menschen
eigen. Dahinter ist die Frage nach Gott. Auch
wenn sie heute im Westen aus dem öffentli
chen Raum verdrängt, ja allgemein tabuisiert
ist, die Frage nach dem Schöpfer gehört we
sentlich zum Menschenbild.
Die Agnostiker melden sich hier: Es gibt kein
sicheres Wissen über die Transzendenz. Ja,
und trotzdem müssen wir Stellung beziehen.
Ich kann mich letztlich von dieser Verantwor
tung nicht dispensieren. Ich vermute, dass
viele diese Entscheidung nicht bewusst über
denken und vollziehen. Wir schwimmen im
breiten Strom der Aufklärung und des Post
modernismus. Der Westen ist Gott-los gewor
den. An die Stelle eines personalen Gottes, der
mir ein Gegenüber ist und mit dem ich eine
Beziehung aufbauen kann, sind unpersön
liche «Werte», Menschenwerte oder Welt
anschauungen getreten. Wir haben uns von
der Suche nach Gott sehr leichtfertig dis
pensiert. Die Religionen mit ihrem Versagen
haben es uns leicht gemacht. Zu einer Suche
nach Gott einige Stichworte: Animismus? –
ich bleibe im Gefängnis meiner Vorstellungen
gefangen; polytheistische Religionen? – Belie
bigkeit, E
 klektismus; monotheistische Reli
gionen? Islam – die Gewaltfrage; Christen
tum? – «Sie sollten mir erlöster aussehen».
Ich plädiere dafür, zu den Grunddokumenten,
den Quellen zurückzugehen. Für mich be
ansprucht bei der Gottsuche Jesus Christus
einen besonderen Platz und Intensität. Diese
Gestalt, geschichtlich, aber auch im Licht von
Transzendenz, verdient mit ihrer Botschaft
und ihrem Anspruch besondere Aufmerksam
keit.
Könnte das neue Menschenbild einem per
sönlichen Gott wieder den Platz geben, wie
er ihn schon seit Jahrhunderten hatte, aller
dings jetzt auf einer höheren Ebene? Und wie
könnte das praktisch aussehen?
Dr. med. Peter Glauser, Winterthur
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Praxisuntauglich ohne Dualismus
psychisch – physisch
Leserbrief zu Piet van Spijk: Die Medizin: Auf der Suche
nach einem neuen Menschenbild. Schweiz Ärztezeitung.
2018;99:633–4.

Der Autor meint, dass unsere «zukunftsträch
tige Medizin» ein neues Menschenbild erfor
dere, ohne sich auch über die Zukunft der
«westlichen Medizin» zu äussern.
Gegenwartsbezogen genügt es natürlich nicht
zu sagen, dass das neue Menschenbild «Laiengerecht» sein und den «heute überhand
nehmenden Fehlentwicklungen entgegenwir
ken» soll.
Probleme der Zukunft könnten sein: indivi
dualisierte Medizin (Gen-gesteuerte medika
mentöse Therapien); Genom-Manipulationen
mit programmierbarem Nachwuchs; MenschMaschinen-Hybride inklusive Enhancement;
Transhumanismus und Unsterblichkeit, in
klusive Sterbehilfe aller Art und ‘gesund
sterben’.
Was ist jedoch der weltanschauliche Hinter
grund des geforderten «Nachdenkens über
den Menschen»? Ist es ein religiöser, philo
sophischer, wissenschaftlicher Hintergrund
oder eine Mixtur? Eine philosophisch moti
vierte Suche erinnert mich an Heideggers
kryptisch-unverständliches Diktum: Es geht
um «dieses Seiende in seinem Sein um dieses
Sein selbst».
Zu Recht erwähnt der Autor, dass der Mensch
keine Seele habe (als Hypostase), denn sie
könnte lediglich «eine Verführung von Seiten
der Grammatik» (Nietzsche) sein. Als ehe
maliger Neurologe wäre ich jedoch praxis
untauglich gewesen ohne den Dualismus:
physisch–psychisch. Was (heute noch) nicht
physisch-strukturell fassbar ist, erhält das
Label ‘psychisch’ oder – neutraler – ‘funktio
nell’. Das Paradox ist jedoch, dass wir das ‘Psy
chische’ in der Metaphorik des Physischen be
schreiben, als «Metapherngewitter» (Ceylan).
Das Problem wird erschwert, wenn ein Patient
– als Laie – dann meint, dass ‘psychisch’
gleichbedeutend sei mit ‘Einbildung’.
Der Autor erwähnt, dass beim ‘bio-psycho-
sozialen Menschenbild’ die drei Bereiche
auch nur «zusammenhanglos» wie im
Descartes’schen ontologisch zu interpretie
renden Dualismus bleiben. Im Übrigen: Der
Begriff ‘psycho-somatisch’ ist uns geläufig,
jedoch nicht der Begriff ‘somato-psychisch’.
Beim philosophisch angehauchten Menschen
bild wird jedoch meistens nur vom erwach
senen Menschen ausgegangen ohne Berück
sichtigung seiner Ontogenese. Der Mensch
entwickelt sich nur im engsten Kontakt zur
physischen, sozialen, sprachlichen Umwelt.
Und dieser Kontakt widerspiegelt sich natür
lich u.a. auch in seiner Hirnentwicklung.

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

Schlagwörter hierzu sind: ‘Embodiment’
(‘Philosophy in the flesh’ nach Lakoff/John
son) und ‘Priming’ (Neurowissenschaften).
Nur sind diese Prozesse schwierig zu unter
suchen und wahrscheinlich auch nicht detail
liert beschreibbar, da sie zu komplex sind. Ein
Beispiel möge jedoch genügen: Katzen, welche
im ersten Jahr nach der Geburt visuell keine
vertikalen Konturen ausgesetzt sind, werden
nie solche wahrnehmen, da die entsprechen
den Neuronen in der Sehrinde nicht haben
ausgebildet resp. nur entsprechend den Expo
sitionen ‘programmiert’ werden können. Es
kann behauptet werden, dass soziale, seeli
sche, sprachliche Erfahrungen sich physisch/
somatisch im Sinne eines ‘Embodiment’ in
unseren Hirnstrukturen abbilden. Ein neues
Bild des Menschen könnte sich abstützen auf
ein System von Prozessen (ist die Kombina
tion beider Begriffe nach Autor sinnvoll?) der
Informationsverarbeitung mit Problemen der
Kodierung/Dekodierung und der elektrischen
und chemischen Informationsträger. Wobei
die Informationsverarbeitung nicht lediglich
binär-digital zu verstehen ist; innerhalb des
NS erfolgt sie auch analog. Das oben erwähnte
Hybrid-Problem würde sich dann wahr
scheinlich nicht stellen. Ob damit zukünftige
Probleme der Medizin besser bewältigt wer
den können, bleibe dahingestellt. Gewisse Be
reiche des Lebens sind informativ schwer
(Subjektivität, Schmerzen, biologisches vs.
digitales Bewusstsein) oder gar nicht (Qualia)
sprachlich zu erfassen, und ohne Sprache
läuft bekanntlich sehr wenig in der Medizin.
Ein sprachlich nicht erfassbares Menschen
bild dürfte nicht weiterführend sein.
Die zukünftigen ethischen Probleme der Me
dizin sind natürlich zu diskutieren, wobei die
jeweiligen Menschenbilder der Diskutanten
eine Rolle spielen resp. immer zu hinter
fragen sind. Aber kann der Diskurs vielver
sprechender nur auf dem Hintergrund eines
neuen, einheitlichen und dann sicherlich nor
mativen Menschenbildes geführt werden?
Prof. Dr. med. W. Waespe, Zürich

Quantenphysik – Basis für ein neues
Weltbild
Brief zu: van Spijk P. Die Medizin: Auf der Suche
nach einem neuen Menschenbild. Schweiz Ärztezeitung.
2018;99(19–20):633–4.

Wenn wir uns endlich vom alten Paradigma
lösen wollen, dem Maschinenmodell des
Menschen und dem Uhrwerkuniversum,
müssen wir zuerst definieren, was Materie ist.
Sie ist nicht das, was wir immer glaubten:
ein System von festen kleinsten Teilchen. Die

2018;99(24):796 –798
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Wissenschaftsjournalistin Lynne McTaggart
hat acht Jahre lang recherchiert und Forscher
aller Richtungen interviewt. Diese bestätig
ten die Existenz eines Nullpunktfeldes, eines
«Mutterfeldes», eines einzigen Energiefeldes,
das allem Existierenden zugrunde liegt. Alle
lebenden Geschöpfe und wir Menschen sind
energetische Einheiten in diesem Feld. Dieses
pulsierende Energiefeld ist der zentrale Motor
unseres Daseins und Bewusstseins.
Prof. Hans-Peter Dürr sagte: «Früher fragte die
Physik: was ist?, heute fragt sie: wie ist verbun
den?» Die Pioniere der Quantenphysik fanden
heraus, dass die subatomaren Partikel keine
Bedeutung als isolierte Teilchen hatten, son
dern nur in ihrer Beziehung zu allem anderen.
Das Universum liess sich nur als dynamisches
Gewebe von Wechselwirkungen verstehen.
Dinge, die einmal in Kontakt miteinander ge
kommen waren, behielten diesen Kontakt
über Raum und Zeit hinweg (Phänomen der
Verschränkung).
Obwohl Heisenberg immer wieder sagte, die
philosophischen Implikationen der Quanten
physik seien wichtiger als die technischen, re
duzierte man die Quantenphysik auf ein ex
trem erfolgreiches Werkzeug der Technologie,
das wesentlich zur Herstellung von Bomben
und elektronischer Technologie wie Roboter
etc. war.
Die Philosophie wurde vergessen. Doch genau
aus der Philosophie, die auf der Quantenphy
sik gründet und die Erkenntnisse der Nahtod
erfahrungen miteinbezieht, kann ein exzel
lentes neues Weltbild erarbeitet werden. Mit
dem befasse ich mich seit Jahren. Sicher ist
unser Weltbild nie fertig, aber mit den heuti
gen Erkenntnissen könnten wir eine wunder
volle neue Welt kreieren. Wir Menschen sind
spirituelle Wesen, die menschliche Erfahrun
gen machen, wir sind nicht menschliche
Wesen, die spirituelle Erfahrungen machen,
sagte schon Teilhard de Chardin. Und wir sind
schon gar nicht Körper. Die heutigen wissen
schaftlichen Erkenntnisse entziehen jedem
religiösen und wissenschaftlichen Dogma
tismus den Boden. Wir können es uns schlicht
nicht leisten, noch hundert Jahre nach dem
alten Paradigma zu leben. Das Buch von
Lynne McTaggart «Das Nullpunktfeld» be
schreibt Forschungsexperimente aus ver
schiedenen Disziplinen der letzten Jahrzehnte, die unser Bewusstsein enorm erweitern.
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Neues Menschenbild – so nicht!
Brief zu: van Spijk P. Die Medizin: auf der Suche nach
einem neuen Menschenbild. Schweiz Ärzteztg. 2018:99(19–
20)633–4.

Kollege P. van Spijk formuliert für ein neues
Menschenbild drei Punkte:
erstens: der Mensch ist keine Maschine; zweitens: der Mensch hat keine Seele; drittens: das
menschliche Leben ist in ständigem Werden
begriffen.
Dazu einige Gedanken:
Zu Punkt eins und drei: Sind völlig klar, können
nicht genug betont werden.
Der Mensch ist keine Maschine, kein Mecha
nismus, sondern ein Organismus.
Ein defekter Mercedes, ein Audi ist, unbehan
delt, nach Wochen noch derselbe.
Eine Krankheit heute ist nach Stunden, Tagen
etwas anderes. Deshalb ist ja Klage gegen
den vorbehandelnden Arzt so fragwürdig:
Wie war damals das Krankheitsbild?
Manchmal vergisst die Krankheit, im Lehr
buch nachzuschauen (heute: in evidencebased medicine), wie der unvergessliche Leh
rer Prof. Wilhelm Löffler zu sagen pflegte.
Ganz zu schweigen von der subjektiven Be
deutung einer krankhaften Störung für den
Patienten: Eine Fussfraktur ist für einen
Fussballer etwas anderes als für einen Büro
listen …
Zu Punkt zwei: Der Mensch hat keine Seele, ein
Etwas – «Seele» genannt – entbehre der Empi
rie, nach Meinung van Spijks.

Die Empirie, die Erfahrung, jedoch lehrt das
Gegenteil: Wo sind ur-menschliche Begriffe
wie Schönheit, Religion zu finden, wenn nicht
in der Seele, wo denn sonst? Nirgends im Tier
reich.
Die Schönheit der Farben, blau oder rot, die
Schönheit der Musik, Bach oder Rolling
Stones, ist nicht 0/1 digital fassbar.
Mystik, geheimnisvoll, im weitesten Sinne
religiös, ist ebenso ausschliesslich dem Men
schen, jedem Menschen zustehend: den Reli
giösen Maria von Fatima, die Luther-Bibel;
den Freidenkern die Bovis-Einheiten der
Kraftorte, die astrologischen Sätze der Ma
dame Teissier …
Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz

«Der Tod und das Mädchen»
Als Arzt und emeritierter Professor der Medi
zin bin ich über die geschmacklose Reklame
für die Migros Bank in der SÄZ vom 30.5.2018
entsetzt und frage mich, was ein Skelett mit
einer umgehängten Handtasche hinter einer
Frau am PC bei der Suche nach Finanzierungs
lösungen im Gesundheitssektor beitragen
soll? Muss als unpassende Konnotation «Der
Tod und das Mädchen» als verkaufsfördern
des, erotisch überlagertes Motiv herhalten?
Prof. em. Dr. med. Markus Schneider, Basel

Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen
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Berufshaftpflichtversicherung

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete Lösungen
mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine Nachrisiko
deckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch zweimal
innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine
unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.



BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Services (Insurance) Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Fachrichtung
Beschäftigungsgrad
Spezialitäten

______________________________
______________________________
______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPA und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen
Beschäftigungsgrad/Person
Fachrichtung pro Person

______________________________
______________________________
______________________________

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
24/18

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

Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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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

________________________________________________________________________
24/18

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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Achat pour médecins
et cabinets médicaux

Bénéficiez du «service de facture mensuelle» de FMH Services:
–
–
–
–

Conditions spéciales auprès de nos fournisseurs partenaires (jusqu’à 25% de rabais)
Délais de paiement prolongés
Rabais pouvant aller jusqu’à 2% la première année
Commande directe chez nos fournisseurs contractuels (www.fmhservices.ch)

Nos fournisseurs contractuels:

b

baumann medical

medical and electronic instruments switzerland



ACHAT POUR MÉDECINS
ET CABINETS MÉDICAUX

Prénom / nom
Adresse
NPA / lieu
Téléphone privé / prof.
Atteignable de préférence vers
Adresse mail

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

24/18

Je suis intéressé par le «service de facture mensuelle».
Veuillez me contacter.

FMH Consulting Services AG
Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne
Tél. 021 922 44 35
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Zur Vernehmlassung des BAG

Zweiter Entwurf zum Tabak
produktegesetz: Mogelpackung!
Rainer M. Kaelin a , Roland Niedermann b
a

Dr. med., Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, Mitglied der FMH; b Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Mitglied FMH

Einleitung

Die vorgeschlagenen Massnahmen

Dass Tabak-Multinationale die Gesetzgeber beeinflus-

Die «Adaptierung der Werbeeinschränkungen (sollte)

sen, ist kein Geheimnis. Die neue politische Koalition

den Schutz der Kinder verstärken». Das Verkaufsverbot

in Österreich beweist dies, indem sie das beschlossene

an Minderjährige und die Testkäufe zu dessen Kon

Rauchverbot im öffentlichen Raum nicht einführt. In

trolle sollten «diese Kategorie von leicht Verwundbaren

der Schweiz zeugen das Alibi-Bundesgesetz zum Pas-

schützen». Werbung ist verboten, wenn sie «sich beson

sivraucherschutz, die Werbefreiheit für Tabakwaren,

ders an Minderjährige richtet» und «in Zeitungen, Zeit

die inkohärente Besteuerung des Tabakkonsums so-

schriften, und anderen auch Gratiszeitungen, die Min

wie die Entwürfe zum Tabakproduktegesetz (TabPG)

derjährigen zugänglich sind, und auf dem Internet (...),

davon, wie diese Industrie die Parlamentarier hindert,

aus
genommen die Sites, welche für Erwachsene be

das übergeordnete Gesundheitsinteresse durchzuset-

stimmt sind.» Dies macht das oft übertretene freiwil-

zen.

lige Übereinkommen mit der Lauterkeitskommission

Dieser Artikel beschreibt die neuste Instrumentalisie-

von 2005 zum Gesetz.

rung: Der Parlamentsauftrag, im TabPG Jugendschutz

Der Vorschlag verkennt, dass die Tabakindustrie ihre

zu verankern und Werbeverbote zu streichen, liess das

Kommunikationsstrategie ständig dem jeweiligen

Departement des Innern einen Gesetzesvorschlag aus-

Umfeld anpasst. Dass Produkte in der heutigen regle-

arbeiten, der noch mehr Promotion von Tabakproduk-

mentierten Welt frei verkauft werden, vermittelt die

ten erlaubt als bisher.

Botschaft: «Sie sind banal, nicht eigentlich gefährlich,
sonst wäre ihre Werbung verboten.» Die an Erwachsene adressierte Tabakwerbung, verstärkt durch das

Schutz gegen Tabakkonsum?

Verkaufsverbot an Minderjährige, vermittelt die zwie-

Die Erläuterungen zum TabPG [1] lassen Zweifel auf-

spältige Botschaft: «Tabakprodukte sind Genussmittel,

kommen. Der Bundesrat gesteht, dass es die Ratifika-

die riskant und Erwachsenen vorbehalten sind». Die

tion der WHO-Rahmen-Konvention, der Framework

Message «banal, riskant, nur für Erwachsen» macht sie

Convention Tobacco Control (FCTC), nicht zulässt. Die

für Heranwachsende erst recht attraktiv.

auf wissenschaftlicher Evidenz basierende und von
180 Staaten ratifizierte FCTC [2] zeigt, wie die weltweite 
Tabakepidemie einzudämmen ist: Durch
Steuern erhöhte Preise drosseln die Nachfrage;

Der Vorschlag verkennt, dass die Tabak
industrie ihre Kommunikationsstrategie
ständig dem jeweiligen Umfeld anpasst.

Passivrauchgesetze schaffen rauchfreie öffentliche
Räume und Arbeitsplätze; Packungsvorschriften und

Schranken durchbrechen und Gefahren trotzen er-

Information warnen Konsumenten; Verbote von Wer-

möglicht es den Jungen, ihre Identität aufzubauen.

bung, Promotion und Sponsoring lassen Tabak als Mar-

Dazu liefern die Marken der Zigaretten und die neuen

ken aus der Konsumgesellschaft verschwinden. Keine

Produkte gebrauchsfertige Lösungen: Raucher oder

dieser Vorgaben, obwohl schon 2004 mit der Unter-

Vaper werden, dabei eine mit positiven Persönlich-

schrift zur FCTC von Bundesrat Pascal Couchepin grund

keitsmerkmalen beworbene Marke wählen, hilft, in

sätzlich angenommen, wurde in der Schweiz ziel

der Gruppe Gleichaltriger die eigene Identität zu ma-

gerichtet umgesetzt. Daher sinkt hier der Anteil der

nifestieren. Das ist der Kern der dokumentierten Mar-

Raucher seit Jahren nicht mehr. Er liegt auch wesentlich

ketingstrategie [7, 8] z.B. zur Werbekampagne «Don’t be

höher als die offiziellen 25% [3], wenn er in Relation zur

a Maybe. Be Marlboro» von Philipp Morris (PM). In-

verkauften Tabakmenge errechnet wird [4–6]. Das vor-

terne Notizen präsentieren das erste Tabakerlebnis

gelegte TabPG wird laut Bundesamt für Gesundheit

Heranwachsender als Übergangsritus: «I AM AN

(BAG) die Quote um ganze 0,5% senken ... im Jahre 2060!

ADOLESCENT. I try. I break into the circle with my peers.
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There is DANGER. This is not allowed. This is an INITIA

ist, «Vorschriften (zu erlassen) über den Umgang mit Be

TION.» Ohne umfassende Verbote von Werbung, Pro-

täubungsmitteln, Organismen, und Gegenständen, wel

motion und Sponsoring verstärken die Verkaufsver-

che die Gesundheit gefährden können. (zur) Bekämpfung

bote für Minderjährige und die Beschränkung der sich

stark verbreiteter oder bösartiger Krankheiten von Men

speziell an Junge g
erichteten Werbung die unter-

schen». Die illusorische Werbeeinschränkung des

schwelligen Botschaften und helfen, sie für den Niko-

TabPG verändert die Bedingungen nicht, die heute

tinkonsum zu rekrutieren.

(nach zu niedrigen offiziellen Zahlen) mindestens 12%

Für die «alternativen Produkte», (E-Zigarette, «heat not

der Jungen und 9% der Mädchen von 15 Jahren sowie

burn» devices und Snus) deklariert das BAG, dass sie

28% der 20–24-Jährigen zum Rauchen verführen. Die

«vermarktet werden können unter der Bedingung einer

tabakbedingten Schäden sind Folgen der pädiatrischen

geeigneten Reglementierung». Der Begriff «alternativ»

Krankheit, die sich durch Nikotinkonsum im Gehirn

unterstellt, dass sie konventionelle Tabakprodukte er-

der Heranwachsenden verankert [13].

setzen. So propagiert das BAG kritiklos, sie seien Teil ei-

Indem es nur jene Werbung verbietet, die sich an Min-

ner Strategie der «Schadensminderung», weil «weniger

derjährige richtet, steht das TabPG mit dem Heilmittel-

schädlich als die Zigarette». Diese Auffassung wird von

gesetz im Widerspruch. Dieses stipuliert: «Unzulässig

Experten und der WHO bestritten [9], da diese Pro-

ist Publikumswerbung für Medikamente, die häufig miss

dukte hinsichtlich ihrer Langzeitfolgen auf die öffent-

braucht werden oder zu Gewöhnung und Abhängigkeit

liche Gesundheit zu beurteilen sind. Die FDA hat daher

führen können». Tabak und Nikotin sind solche Pro-

das Ansinnen von PM, ihr «IQOS» als Produkt mit

dukte. Perfektioniert, um sie attraktiver zu machen

vermindertem Risiko anzuerkennen, abgewiesen [10].

und um ihr Suchtpotential zu erhöhen, und subtil

Der Vorentwurf realisiert nicht, dass «Schadensminde-

kommerziell vermarktet, schaffen sie viele Abhängige,

rung» im Gegenteil zur Strategie der Industrie gehört, Tabak und Nikotin zu banalisieren. Werbung
und Vertrieb solcher Produkte mit «geeigneten
Warnhinweisen» ermöglicht, sie als Marketing-

Indem es nur jene Werbung verbietet, die
sich an Minderjährige richtet, steht das TabPG
mit dem Heilmittelgesetz im Widerspruch.

und Initiationsinstrumente einzusetzen, besonders die als «harmlos» beworbenen E-Zigaretten ohne

die wegen des Tabaks krank werden und von denen die

Nikotin.

Hälfte vorzeitig stirbt. Das Bundesgericht bestätigt den

Das TabPG übernimmt «die anwendbaren Grundsätze

Willen des Gesetzgebers, im Interesse der Gesundheit

des Lebensmittelgesetzes, wie die Pflicht zur Selbstkon

die Marktfreiheit der pharmazeutischen Industrie für

trolle». Damit verkennt die Vorlage die Ursache der Ta-

derartige Medikamente einzuschränken [14]. Da die

bakepidemie. Selbstkontrolle im Lebensmittelgesetz

Nebenwirkungen dieser Medikamente vergleichsweise

ist gerechtfertigt, weil Behörden, Produzenten, Anbie-

gering sind, müssen die für epidemische Folgen ver-

ter und Konsumenten keine grundsätzlichen Interes-

antwortlichen Tabakprodukte mindestens solchen

senkonflikte haben. Sie der Tabakindustrie aufzuer

Markteinschränkungen unterworfen werden, wie sie

legen, bedeutet jedoch, den Schutz der Hühner den

Produkten der Pharmaindustrie vorgeschrieben sind.

Füchsen anvertrauen. Denn ihr Geschäftsmodell ist

Das Gesetz zur Produktesicherheit (ProSG) von 2009

darauf aus, ihre Kunden nikotinabhängig zu machen,

wird vom TabPG umgangen, da es Produkte zulässt, die

was am leichtesten bei Jugendlichen gelingt [11]. Dass

bisher keinen Marktzugang hatten: Snus, die E-Ziga-

sie sich im Interesse der Volksgesundheit selbst kon

rette und die Geräte für den «Heat-not-burn»-Tabak.

trolliert, ist angesichts ihrer Unternehmenskultur

Das ProSG gebietet: «Produkte dürfen in den Verkehr ge

grotesk, die Meineide von Verantwortlichen, Wissen-

bracht werden, wenn sie bei vernünftigerweise vorher

schaftsbetrug, Instrumentalisierung von Experten,

sehbarer Verwendung die Sicherheit und die Gesundheit

Medien und Wirtschaftsverbänden u. a. m. umfasst, die

der Verwender und Dritter nicht oder nur geringfügig

aktive Beeinflussuzng von Politikern, Parlamentariern

gefährden.» – «Zu berücksichtigen (sind): die voraussicht

und ihren Parteien eingeschlossen [12].

liche Gebrauchsdauer …, der Umstand, dass das Produkt
von Personengruppen verwendet werden kann, die dabei

Der Vorentwurf verletzt
bestehendes Recht

einer grösseren Gefahr ausgesetzt sind als andere (z.B.
Kinder, ...)». Das ProSG schliesst somit die «alternativen» Produkte aus. Denn diesen Marktzugang zu

Die Bundesverfassung hält fest: «Kinder und Jugendli

gewähren, wobei deren zweifelhafte Harmlosigkeit


che haben Recht auf Schutz ihrer Unversehrtheit und auf

lediglich mittels des äusserst toxischen Tabaks abge-

Förderung ihrer Entwicklung.» Auftrag des Bundesrates

schätzt wird [15], mit dem verglichen das neue Produkt
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«weniger schädlich» sei, ist gesetzeswidrig. Die be-

dert wird. Ausserdem verhindert das Gesetz die Zu-

kannte Schädlichkeit von Snus [16], der E-Zigarette [17]

sammenarbeit mit anderen Ländern, indem es die

und des «Heat-not-burn»-Tabaks [18] sind nicht zu

Schweiz ins Abseits manövriert. Die Tabak-Multina-

vernachlässigen, zumal sie wegen der verursachten

tionalen geniessen hier bei der politischen Mehr-

Abhängigkeit langfristig konsumiert werden. Ganz

heit eine Sonderbehandlung. Die Nichtratifizierung

abzusehen von Folgen des kommerziell weiter verbrei-

der FCTC macht unser Land zu ihrem juristischen

teten und banalisierten Nikotins auf die Gesellschaft.

und politischen Paradies. Indem sich die Schweiz
von den weltweiten Bemühungen desolidarisiert,

Die Vorsicht g
 ebietet als Mindestanforderung
ein umfassendes Verbot der Werbung, der
Promotion und des Sponsorings im Einklang
mit der FCTC, wie für alle Tabakprodukte.

die Tabakindustrie und deren Eroberung neuer
Märkte in Ländern mit niedrigen Einkommen zu
bekämpfen, wird unser Land Komplize kriminellen
Handelns. Die in diesen Ländern vermarkteten
Tabakprodukte fördern die Armut, verletzten die

Denn die Schäden dürften alles andere als «gering

Menschenrechte und hemmen die Entwicklung.

fügig» sein, wenn der Staat erlaubt, diese Produkte als

Der Welt gibt die Schweiz von sich selbst ein negati-

Promotionsinstrumente einzusetzen. Die Vorsicht

ves Bild.

gebietet als Mindestanforderung ein umfassendes Verbot der Werbung, der Promotion und des Sponsoring
im Einklang mit der FCTC, wie für alle Tabakprodukte.

Schlussfolgerungen
Der Vorentwurf zum TabPG schützt die Bevölkerung

Bemerkung
Diesem Artikel liegt die «Ärztliche Stellungnahme» zugrunde, die
die Autoren mit Hilfe des Präsidenten von Oxyromandie/OxySuisse,
Pascal Diethelm, zuhanden der Ärztegesellschaften der Kantone Genf
und Waadt und anderer Ärztegesellschaften als Antwort auf die
Vernehmlassung zum TabPG ausgearbeitet haben.

vor den Folgen des Tabakkonsums nicht, sondern er
fördert einen Wirschaftszweig, der die öffentliche Gesundheit unterminiert:
– Die illusorische Einschränkung der Tabakwer
bung, ohne Verbot von Promotion und Sponsorings
haben keine Wirkung auf die Freiheit der Industrie,
die Jungen zum Nikotinkonsum zu verführen. Alle
Methoden der kommerziellen Kommunikation,
stehen ihr weiterhin zur Verfügung. Das Verkaufsverbot an Minderjährige hilft ihrer Marketings
trategie.
– Die Marktzulassung neuer Nikotin- und Tabak
produkte, ohne dass diese den Auflagen des Produktesicherheitsgesetzes genügen, sowie die ohne
Parlamentsentscheid erfolgte Legalisierung des Nikotins, eröffnen der Tabakindustrie neue Möglichkeiten, Nikotinabhängigkeit zu banalisieren und zu
fördern. Das Gesetz erweitert die Palette von Promotionsinstrumenten und gestattet der Industrie,
mit modernen Marketingmethoden ihre zukünftigen Kunden, d.h. besonders Kinder und Heranwachsende, anzusprechen.
Korrespondenz:
Dr. Rainer M. Kaelin
Plantay 53
CH-1163 Etoy/VD
palmier.kaelin[at]
bluewin.ch

– Der Verzicht, die FCTC zu ratifizieren, schützt die
Tabakindustrie vor Massnahmen, die der Staat
durch seine Verwaltung ergreifen müsste, um dem
Artikel 5.3 Nachdruck zu verschaffen. Dieser soll
verhindern, dass gesetzliche Prävention unterwan-
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Die Diagnosen hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, oder:

Nicht jedes Leiden braucht
eine Diagnose
Rolf H. Adler
Prof. em. Dr. med., ehem. Chefarzt Innere Medizin, C.-L.-Lory-Haus, Inselspital Bern

Am Donnerstag, den 22. März 2018, erläutern zwei

zum Tempel der Gewissheit ein,

Ärzte im Inselspital anlässlich einer Fortbildung das

denn eben wo Begriffe fehlen,

Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Sie bemühen sich, es

da stellt ein rechtes Wort zur rechten Zeit sich ein.

phänomenologisch zu fassen. Das CFS entzieht sich
dieser Bemühung, weil sich weitgehende Überlappun

Richard Feynman, einer der grossen Physiker des

gen mit anderen Störungen zeigen, wie der Fibromy

20. Jahrhunderts (1918–1988), meinte zu einer solchen

algie, der Myalgischen Encephalomyelitis, dem Chro

Sachlage: «So schön die Theorie, so intelligent der For

nic Pain Syndrome, dem Burnout, einer Depression,

scher, so berühmt sein Name, wenn die Theorie nicht

dem Posttraumatic Stress Syndrome, der Multiple Che

verifiziert werden kann, so soll sie entsorgt werden.»

mical Sensitivity usw.

Thomas Henry Huxley (1825–1895), Biologe und Vor

Keine Studie mit eindeutigen Biomarkern für eines

kämpfer für Darwins Auffassung zur Entstehung der

dieser Syndrome kann genannt werden, und keine ver

Arten, äusserte: «The great tragedy of science – is the

nünftige Theorie vermag diese Syndrome zu erklären.

slaughter of a beautiful hypothesis by an ugly fact.»
Also: Es bleibt uns nichts anderes übrig, als die erwähn

Dazu fällt mir ein, was Mephistopheles im Faust zum

ten «Diagnosen» zu begraben. Was nun? Suchen wir

wissbegierigen Schüler sagt:

doch Konzepte auf, die uns wohl bekannt sind und die
meisten Symptome umfassen, die wir bei den erwähn

Vor allem haltet Euch an Worte,

ten Diagnosen beobachten. Es sind das Flucht-Kampf-

dann geht Ihr durch die sich’re Pforte,

Muster von Walter B. Cannon [1], das Rückzug-Konser
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vierungs-Muster von Schmale und Engel [2], Engels

meint, es sofort zu verstehen, wer sich nicht bescheiden

Pain-Proneness [3] und die Konversion [4] bei der Sym

und unvoreingenommen in die Beziehung hineingibt,

ptombildung. Das Fight-Flight-Konzept umfasst vor

der ist arrogant, hochnäsig, unbescheiden und besser

allem sympathikotone Prozesse wie Spannung, Schlaf

wisserisch. Praktisch heisst das, dass wir es wagen müs

störungen, erhöhten Blutdruck, Tachykardie, Schwitzen

sen, dem Patienten ohne Vorwissen über ihn entgegen

kognitive Störungen, Abnahme der Varianz der RR-Ab

zutreten, dass wir ihn sprechen lassen, dass wir ihm

stände im EKG [5] usw. Das Rückzug-Konservierungs-

keine suggestiven Fragen stellen, und dass wir während

Konzept schliesst vor allem vagale Prozesse ein wie

des Gesprächs auf seine Mimik und Gestik sowie die in

Müdigkeit, Histamin-refraktäre Achylie. Beide Muster

uns selbst entstehenden Gefühle achten.

können auch gemischt auftreten. Hinter der Pain-Pro

Dieser Haltung begegnen wir bei so verschiedenen Per

neness und dem chronischen Schmerzsyndrom verber

sönlichkeiten wie dem Mathematiker Charles Sanders

gen sich Kindheitstraumen wie psychischer, physischer

Peirce (1839–1914), Sigmund Freud (1856–1939) und C
 onan

und sexueller Missbrauch, Streit zwischen den Eltern,

Doyles Sherlock Holmes. Diese drei empfahlen in unkla

Mutter in der Opferrolle, dem Kind auferlegtes Aggressi

ren Situationen, sich zurückzulehnen, Gedanken und

onsverbot, Zuneigung vor allem wenn das Kind krank

Gefühle frei flotieren zu lassen und die eigenen Einfälle

oder verletzt ist usw. Die Konversion tritt in belastenden

unzensuriert entgegenzunehmen. Alle drei betonen,

Situationen auf, ist zeitlich mit dem Auftreten der Sym

wie dieser Zustand es ermöglicht, Lösungen zu finden,

ptome verbunden, wählt Ort und Art des Symptoms ge

die mit den Bemühungen des Verstandes und Intellekts

stützt auf eigene Erfahrungen oder solche bei nahen Be

nicht zu finden waren. Das gilt also für die Mathematik,

zungspersonen und neutralisiert psychische Konflikte.

die Psychologie und die Kriminalistik [7].

Als Beispiel einer Konversion sei die 74-jährige Frau er
wähnt, die zehn Jahre lang wegen schweren Gesichts
schmerzen erfolglos abgeklärt und behandelt worden

Schlussfolgerungen

ist [6]. Sie leidet an Schmerzen, die im rechten Unterkie

Lösen wir uns von den Begriffen CFS, Chronic Pain,

fer beginnen, über Nase und linke Stirn bis in die rechte

Burnout usw. Wenden wir uns der individuellen Ge

Stirn und die behaarte Kopfhaut ausstrahlen. Das Inter

schichte des Patienten unvoreingenommen zu, ver

view wird mit Einverständnis der Patientin auf Tonband

schonen wir ihn mit diagnostischen Begriffen, an die

aufgenommen. Nach 19 Minuten komme ich auf den

er sich sonst gern klammert, sie nicht mehr loslässt

Tod des eingangs des Gesprächs erwähnten, tödlich ver

und weder gefühls- noch verstandesmässig zu seiner

unglückten Sohns zu sprechen. Jetzt bricht die Frau in

eigenen Geschichte findet. Das Gleiche gilt für den

Tränen aus, ruft aus «da hat alles begonnen», schildert,

Arzt: Verhaftet er bei diesen diagnostischen Begriffen,

wie ihre Beschwerden vor zehn Jahren drei Wochen

verbaut er sich den Weg zum Verstehen des Patienten,

nach dem tödlichen Unfall des Sohns begonnen hätten.

sucht verbissen durch weitere Abklärungen den kausa

Sie habe den Verunglückten nach seinem tödlichen Un

len Faktor, findet ihn nicht. Dies führt zu weiteren

fall nicht mehr sehen dürfen. Sein Bruder begründete

Abklär ungen und Überweisungen an Spezialärzte, die

dies mit den Entstellungen im Gesicht des Verunfallten.

lediglich Zeitverlust und Kosten mit sich bringen.

Bei der Schilderung fährt die Frau mit der rechten Hand
genau über die Stellen in ihrem Gesicht, die vom ande
ren Sohn als verletzt beschrieben worden sind. Ihre
Kindheit ist gezeichnet durch Vaters Schläge, Bettnäs
sen und darin, zum Schutz der Mutter zwischen die

Bildnachweis
© Esin Deniz | Dreamstime.com
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… Gabriela Rohrer, Hausärztin in Flühli Sörenberg

«Es ist schwierig, ein guter Doktor
zu sein»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Erst gerade ist sie zurückgekehrt von den Azoren. Fe

Generationenwechsel

rien mit ihrem Partner – Ruhe vor dem Sturm. Die
Inselgruppe draussen im Atlantik ist für die Menschen

Ein paar Monate lang arbeiteten die beiden Generatio

hinten im Waldemmental symbolisch: Gabriela Rohrer

nen Hausärzte noch zusammen, Ende März ging Paul

ist für sie so etwas wie das berühmte Azorenhoch. End

Affentranger mit 71 Jahren und nach rund 40 Jahren

lich eine neue Hoffnung für die medizinische Grund

Tätigkeit hier in Pension. Dann wurden die Praxis

versorgung in dieser Gegend, endlich eine Nachfolge

räume geputzt und neu eingerichtet, und die junge Frau

für den langjährigen Landarzt. «Ja, der Druck ist gross,

aus dem Unterland übernahm. «Ein Schnitt ist nötig,

so eine Art Messias zu sein, der das Wohl ins Tal

wenn etwas Neues entstehen soll», sagt sie, «aber ein

bringt», kommentiert Gabriela Rohrer in der ihr eige

solcher Wechsel ist für beide Seiten nicht leicht.»

nen, erfrischenden Offenheit.

Welche Elemente sollen denn den Neubeginn markie
ren? «Wir führen die elektronischen Patientenakten
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ein, und wir werden uns die Praxisapotheke genau an

Zur Person

sehen. Sicher werde ich versuchen, Antibiotika etwas
zurückhaltender einzusetzen als mein Vorgänger», sagt
Gabriela Rohrer. Besonders wichtig ist ihr das Thema
Abgrenzung: «Paul war praktisch immer während
24 Stunden verfügbar», erzählt sie, «viele hatten seine
Handynummer und riefen ihn Tag und Nacht an. Und
wer telefonierte, erhielt in der Regel auch gleich e
 inen
Termin.» Das wolle sie restriktiver handhaben, betont
Gabriela Rohrer, nicht nur wegen der oft langen Warte
zeiten, die so für die Patienten manchmal entstanden
seien. «Es geht auch um meine ganz persönliche Ener
giebilanz. Wenn ich gut zu meinen Patientinnen und
Patienten schauen will, muss ich auch gut zu mir selber
schauen.»
Eine Feststellung, die die junge Frau mit grossen, offe
nen Augen, direktem Blick und ruhiger, beinahe dozie
render Stimme auf den Tisch legt und sie fast ein wenig
altklug wirken lässt. Eine Erkenntnis vor allem aber,
die sie in ihrer noch kurzen Karriere schon selber ge

Dr. med. Gabriela Rohrer wurde
1983 in Bern geboren. Sie wuchs
in Stettlen auf und absolvierte
nach der Matura ein Zwischenjahr. Einige Monate arbeitete
sie auf einer Farm in Kanada
und temporär auf dem Bau. In
Utzigen absolvierte sie ein Bauernlehrjahr. 2003 bis 2009 studierte sie Medizin in Bern. Nach
ihrem Abschluss war sie am Spital Aarberg, am Kantonsspital
St. Gallen und am Spital Wil tätig
sowie in Hausarztpraxen in Lauterbrunnen, Degersheim und
Wildhaus. Seit 2016 ist sie Präsidentin des Vereins «Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz». Im Sommer 2017 stiess sie zum
Team der Hausarztpraxis in Flühli Sörenberg, am 1. Januar dieses Jahres übernahm sie die Praxis mit insgesamt 12 Angestellten von ihrem Vorgänger Paul Affentranger, der sie rund 40 Jahre
lang geführt hatte. Gabriela Rohrer ist mit Pablo Siegenthaler
liiert, der für die Administration der Praxis verantwortlich ist.

wonnen, am eigenen Leib erfahren hat. «Auf sich sel
ber zu hören, lernt man im Medizinstudium nicht»,

niert gewesen, «wie in einer anderen Welt». Bloss:

sagt Gabriela Rohrer. Grosses Bedauern und etwas

«Nachher hatte ich regelmässig Albträume, aber die

Trotz schwingen mit.

interessierten niemanden.» Wir hätten doch eine natür
liche Abscheu, wenn es darum gehe, Leichen zu berüh

Prägende Erinnerungen

ren, erklärt sie. «Leichen zu zerstückeln, empfinden
wir als eine Schändung, als etwas Perverses. Und per

Rohrer hatte auf einer Farm in Kanada gearbeitet und

vers ist es auch, so zu tun, als würde das in uns nichts

in der Schweiz ein Bauernlehrjahr absolviert, bevor sie

auslösen.»

Medizin zu studieren begann, und sie war als Handlan

Zum Thema «Betroffenheit» taucht ein zweites Erleb

gerin auf dem Bau tätig gewesen. Forstwirtschaft oder

nis aus der Studienzeit auf. Einer Patientin habe sie

Agronomie waren mögliche Studienrichtungen. «Mein

eine Krebsdiagnose verkünden müssen. «Das macht

erstes Studienjahr in der Medizin war also so oder so

mir Mühe», habe sie dem zuständigen Assistenzarzt

ein Kulturclash», kommentiert sie. «Alles war sehr

anvertraut. Seine Antwort: «Wenn du mit dem nicht

abstrakt, hatte wenig Bezug zum Alltag.» Auswendig

umgehen kannst, bist du hier am falschen Ort.»

lernen sei nicht ihre Sache gewesen, sie habe – in der

Endlich eine neue Hoffnung für die medizinische Grundversorgung in dieser Gegend.

Der Blick auf sich selber
Gabriela Rohrer versuchte stets, auf ihre innere
Stimme zu hören. Zu sich selber zu schauen, gelang ihr

ursprünglichen Bedeutung des Wortes – das Begreif

nicht immer. An die Weiterbildung in der Chirurgie

bare gesucht. Schliesslich sei es ja auch das Erlebnis

eines kleinen Spitals hat sie schlechte Erinnerungen:

einer «Metzgete» auf einem Bauernhof gewesen, das in

«Stunden zu bolzen gehörte zum guten Ton und führte

ihr die Faszination für die Medizin geweckt habe. Ein

zu einem enormen Gruppendruck. Schnell, schnell

Schwein wurde geschlachtet.

eine Pizza auf dem Spitaldach gehörte zum höchsten

«Das Gewebe, die Organe, die da auf dem Tisch lagen,

der Gefühle.» Aber das Motto laute: Vogel friss oder

animierten mich zur Frage, wie aus einer Zelle ein

stirb, «deshalb lassen sich viele Ärzte auch von solchen

Organismus wird, wie Leben entsteht, wie das alles

Arbeitsbedingungen gängeln». Als sie Assistenzärztin

funktioniert.» Und sie fügt, wiederum mit einem herz

in der Inneren Medizin eines Zentrumsspitals war, fiel

haften Lachen, bei: «Ich war immer ein neugieriges

sie in eine Erschöpfungsdepression – und drei Monate

Kind. Aber auch ein sensibles.»

lang aus. «Verschiedene ungünstige Faktoren kamen

Ihre Erlebnisse als Studentin mit Arbeiten im Sezier

zusammen», analysiert sie heute. «Zum Beispiel der

saal kommen ihr in den Sinn, auch hier sei sie faszi

Umzug in eine mir fremde Gegend und das Gefühl, im
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Spital eine Nummer zu sein. Auch die Patienten waren

kauften zwei Stockwerke des Praxisgebäudes und

Nummern. Man sprach nicht mit ihnen – oder höchs

finanzierten den dringend nötigen Umbau. Die junge

tens so, dass sie nichts verstanden.» Zwei markante

Ärztin gründete zusammen mit ihrem Lebenspartner

und aus ihrer Sicht typische Sätze aus dieser Zeit hat

eine Aktiengesellschaft, die nun Räumlichkeiten und

sie nicht vergessen: «Der Kardiologe tut, was der Kar

Infrastruktur bei der Genossenschaft mietet. Dies er

diologe gelernt hat.» Was für alle Disziplinen gelte und

spart die hohen Investitionskosten, die für einen Kauf

doch eine wohl etwas gar enge Sichtweise sei. Und:

der Praxis nötig wären. Trotzdem braucht es laut Roh

«Dieser Patient ist eine Leihgabe der Intensivstation.»

rer ein Startkapital von rund 300 000 Franken, um den

Trotz allem blieb sie der Medizin treu. «Nach mei
nem Praktikum am Ende des Studiums wusste ich:
Ich werde Hausärztin, und zwar auf dem Land.»

«Es geht auch um meine ganz persönliche
Energiebilanz.»

Das Strahlen auf ihrem Gesicht unterstreicht, dass
es die richtige Entscheidung war.

laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Ein Konto

Die Frage nach ihrem Selbstverständnis und ihren ver

korrent bei der örtlichen Bank deckte einen Grossteil

schiedenen Rollen als Ärztin machte sie zum Thema

dieses Betrages ab. Das Einlagekapital für die AG-Grün

ihrer Doktorarbeit. «In welcher Beziehung stehe ich

dung konnte das junge Paar aus den eigenen Ersparnis

zum Patienten? Was bedeutet dies für mich als Partne

sen und privaten Darlehen zusammenlegen. «Finanzi

rin, Kollegin, Frau? Wie steht es mit der Selbstaufopfe

ell bin ich also nicht abhängig und trage kaum ein

rung? Der Fehlerkultur? Und dem Umgang mit meinen

Risiko», bilanziert Gabriela Rohrer zufrieden.

eigenen Emotionen?» Solche Fragen versuchte sie zu
beantworten. Und solche Fragen stellt sie sich nach wie
vor regelmässig.

… und ein Kind?

«Empathie ist für einen Arzt wie ein ganz wertvolles

Andere Belastungen wiegen schwerer, und auch dar

Hochpräzisionsinstrument. Etwas so Wichtiges kann

über spricht diese junge Frau in aller Offenheit. «Ei

ich doch nicht einfach in eine Ecke stellen und vergam

gentlich wollten wir mit einem Kind hierher kom

meln lassen, ich muss es h
 egen und pflegen, und des

men», erzählt sie. Es hat – noch – nicht sein sollen, sie

halb muss ich auch immer wieder über meine eigene

verlor ihr Kind während der Schwangerschaft. Mutter

Befindlichkeit, meine Unzulänglichkeiten und Ängste

zu werden sei als Projekt jedoch keineswegs gestorben,

offen sprechen», konstatiert Gabriela Rohrer – und ist

ergänzt sie, jetzt sei einfach nicht gerade der richtige

einmal mehr beeindruckend klar und erstaunlich

Moment dafür. «Es stimmt nicht, dass man immer für

weise. «Immer wieder begegne ich eigenen Unzuläng

alles Zeit hat. Es gibt Phasen im Leben. Für uns ist ein

lichkeiten, immer wieder besteht die Gefahr, etwas zu

Baby im Moment ein bewusster Verzicht – während ei

übersehen oder zu verpassen.» Wenn sie ihre bisheri

nes begrenzten Zeitraums.» So, wie zurzeit auch das

gen Erkenntnisse als junge Medizinerin in einem Fazit

Wandern oder der Tanz zu kurz kämen. «Das muss sich

zusammenfassen müsste, sagt sie, würde sie sagen: «Es

in absehbarer Zeit aber ganz klar wieder ändern», sagt

ist schwierig, ein guter Doktor zu sein. Aber es macht

sie bestimmt.

mir Spass, Hausärztin zu sein.»

«Das Dümmste, was mir jetzt passieren könnte, wäre,
dass ich selber krank und arbeitsunfähig würde.» Ein

Interessantes Finanzierungsmodell

dl[at]dlkommunikation.ch

gewisser Druck ist also trotz allem da, «und die Erwar
tungen rundherum sind hoch. Das macht bisweilen

Im Moment stehen philosophische Fragen in dieser

auch Angst. Aber ohne Angst kein Mut.» Übrigens:

Praxis allerdings nicht zuoberst auf der Prioritäten

Kraft zu ihrem Schritt habe sie wesentlich in ihrer

liste. Es geht in erster Linie um Handfestes. «Wollen

«Peergroup» erhalten, dem Verein «Junge Hausärztin

wir diese Gipsbänder noch behalten?», fragt eine der

nen und -ärzte Schweiz», den sie seit 2016 präsidiert.

Praxisassistentinnen. Gabriela Rohrer und ihr Partner,

«Da gibt es Leute, die mich immer wieder trugen und

der sich um die Administration kümmert, fragen sich

für mich nach wie vor eine Heimat sind.»

beispielsweise: Wie werden wir finanziell über die Run

Und: Kraft hätten ihr ihre künftigen Patientinnen und

den kommen? Speziell in diesem Fall: Das ganze Dorf,

Patienten gegeben: «Mir ist sehr viel Goodwill ent

die ganze Gegend machte sich zu diesem Thema Ge

gegengekommen. Dass ich hier willkommen bin, ist

danken, als klar wurde, wie schwierig eine Nachfolge

gerade für mich speziell, gehöre ich doch der ‹No-

regelung für die lokale Arztpraxis ist – man sammelte

Future-Generation› an. Schon in der Sekundarschule

Geld und gründete eine Genossenschaft. Gemeinde

versuchte man mir klarzumachen, dass in der Berufs

und Kanton, aber auch Private engagierten sich. Sie

welt niemand auf mich wartet.» Und ob!
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ZU GUTER LETZT

Kongresse – vom Charme
des Kleinen
Dominik Heim
PD Dr. med., ehemaliger Chefarzt Chirurgie, Spital Frutigen, Ehrenmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie und Ehrenmitglied der European
Society for Trauma and Emergency Surgery, Mitglied FMH

Korrespondenz:
Dominik Heim

Es ist eindeutig – klein hat Mühe! Die Mail ging an

chirurgie, die mindestens in der ländlichen Umgebung

hunderteinundzwanzig Mitglieder: Füllen wir das


nach wie vor einen hohen Stellenwert verdient (für die

Hotel nicht, gibt es keinen Kongress. Das wäre jammer-

Agglomeration ist das spezialisierte Zentrumsspital

schade. Denn er findet in Roscoff am Ärmelkanal statt.

die «Bezugsperson» geworden). Die Teilnehmerzahl

Dort, wo es immer windet, wo die Artischocken wach-

schrumpft, für die Industrie ist dieser Schrumpfungs-

sen und wo Commissaire Dupin seine eigenartigen Fälle

prozess ein Anlass wegzubleiben, und mit roten Z
 ahlen

zu lösen hat [1]. Lösen könnte er sie als Pariser im Exil in

verliert eine Mission ihre Existenzgrundlage. Dagobert

der Provinz gar nicht, wäre da nicht Nolweyn, seine ein-

Duck regiert längst auch in der Medizin. Die Fallzahlen

heimische Sekretärin, die ihm mit ihrer Einsicht in die

sind die Maxime der Wirtschaftlichkeit, die fachliche

bretonischen Verhältnisse und Fabeln jene Hilfe bieten

Qualität riskiert dabei zur Luftblase zu werden – wuss-

kann, die schlussendlich nach vielen Seiten Belletristik

ten Sie schon, dass rund 40 Prozent der zur Beurtei-

doch noch die Antwort bringt. Da bietet sich jetzt eine

lung vorgelegten Dossiers mit der Frage nach einem

Nebenbemerkung an: Wer in seinem (Medizinal-)Beruf

Behandlungsfehler heute bejaht werden müssen?!

nicht von da ist, der braucht jemanden, der es ist.

Kleine Kongresse leben vom Engagement der Promo

Den sozio-psycho-ökonomischen Hintergrund erfah-

toren und von einer verständigen Industrie, sie erlau-

ren wir auch bei bester Anamnese nicht immer auf An-

ben einen persönlichen Kontakt unter den Teilneh-

hieb, die einheimische MPA aber kennt ihn!

mern, auch mit der Faculty, Sozialisierung nennt man

Aber es muss nicht immer Dupin sein, dies in leiser An-

das, glaub ich, heute. Aktive Teilnahme wird gross

spielung auf das Kultbuch vom Kaviar von Johannes

geschrieben, ein Untergehen in der Masse ist fast un-

Mario Simmel aus den 60er Jahren [2] – ja, ich weiss,

möglich. Und es ist weniger steril, als sich PDFs von

immer diese Bezüge auf die Kultur von früher, die die

Kongressvorträgen vom Netz «reinzuziehen». Ich be-

jungen Leser ja gar nicht kennen können! Aber man darf

haupte, dass der Lerneffekt weitaus höher ist als im

doch ein paar kleine Amuse-Bouches platzieren, oder?

E-Learning und an den Mammutkongressen mit Tau-

Und es ist sicher nicht falsch, auch etwas über die Ver-

senden von Teilnehmern. Wer nicht scheu ist, der be-

gangenheit im Sinne eines guten Allgemeinwissens zu

sucht kleine Kongresse, lernt auf Augenhöhe die Teil-

wissen.

nehmer und die Faculty kennen, lässt sich Probleme

Die Geschichte vom Kongress am Ärmelkanal ist kein

und ihre Lösungsansätze persönlich erklären.

Einzelbeispiel. Da war der SITEMSH-Kongress [3], den

Wir sehen uns an den Bieler Fortbildungstagen vom

die Teilnehmer wegen seiner hochstehenden Wissen-

6.–7. September 2018. Dort wird übrigens auch Kultur

schaftlichkeit rühmten. Nur, diese Perlen hörten

geboten, aber das ist medizinisch dann doch schon fast

eigentlich wenige Kongressteilnehmer. Wäre da nicht

wieder unüblich!

das selbstlose Engagement der nationalen Sekretäre,

PS: Dieses Inserat, das in der SonntagsZeitung erschie-

die aus Tradition sogar auch als Referenten ihre Kon-

nen ist, will ich dem geneigten Leser nicht vorenthal-

gressbeiträge bezahlen, es wäre ein finanzielles Deba-

ten: «Das beste Brot gibt’s beim Bäcker. Also bei uns.»

kel geworden. Aber dank diesem Goodwill existiert

Es stammt von der Migros! Besser kann man den Glo-

diese Gesellschaft auch heute noch. Und sie ist wahr-

balisierungsprozess nicht darstellen! Und es passt so

scheinlich die wichtigste, kompetenteste medizinische

gut zum obigen Thema …

Gesellschaft für Wintersportverletzungen.

Bildnachweis

Auch im eigenen Lande gibt es kleinere Gesellschaften,

Gemeinschaftspraxis

die mit ihrer Thematik eigentlich viele Leute anspre-

Hohmad

chen müssten und doch um ihre Existenz kämpfen:

Hohmadstrasse 1
CH-3600 Thun
heim.dominik[at]bluewin.ch

Traditionell sind die Bieler Fortbildungstage (www.
sgact.ch) gewachsen, ihre Mission ist die Allgemein
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