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Das Bessere ist der Feind
des Guten!
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

«Das Bessere ist der Feind des Guten» – dieser Aphoris-

sachgerechte und betriebswirtschaftlich bemessene Ta-

mus, der dem grossen französischen Philosophen und

rifstruktur liegt ganz klar bei den Tarifpartnern. Dafür

Schriftsteller Voltaire zugeschrieben wird, umschreibt

braucht es aber von beiden Seiten eine Konsensfähig-

treffend die Situation, in der wir uns mit dem Projekt

keit und eine Kompromissbereitschaft, um diese Tarif-

«Gesamtrevision TARMED» zurzeit befinden. Unter

struktur gemeinsam zu erarbeiten und auch weiter

Hochdruck laufen im Moment die Verhandlungen mit

zu entwickeln.

den Tarifpartnern für einen gemeinsamen Tarif. Die

Denn eines steht jetzt schon fest: Wir werden keine

Leistungsstruktur des FMH-internen Projekts TARCO

rundum perfekte und definitiv abgeschlossene Tarif-

war im Mai 2018 von der Ärztekammer einstimmig

struktur einreichen können, bei der sowohl Leistungs-

verabschiedet worden.

erbringer als auch Kostenträger in Jubelgeschrei aus-

Die Ärzteschaft hat also seit Mai 2018 wieder einen Vor-

brechen. Das Ziel ist es, eine gute und pragmatische

schlag für eine ausgewogene Leistungsstruktur (No-

Tarifstruktur einzureichen. Entscheidend wird sein,

menklatur) zur Abgeltung der ärztlichen Leistungen.

sich zu einigen, wie wir mit den zweifellos noch bestehenden Dissensen bei der Einführung der Tarifstruk-

Eine gemeinsam eingereichte Tarifstruktur
erlangen wir nur, wenn Leistungserbringer und
Kostenträger Kompromissbereitschaft zeigen.

tur umgehen. Sie ist ein work in progress und braucht
eine kontinuierliche und gemeinsame Pflege und Weiterentwicklung durch die Tarifpartner – mit klaren
Prozessen und Zuständigkeiten.

Damit hat sie eindrücklich ihre innere Konsensfähig-

Eine laufende Pflege und Weiterentwicklung der Tarif-

keit bewiesen. Diese Leistungsstruktur reflektiert die

struktur ist das A und O. Ansonsten wird sie nach kur-

ärztliche Sicht der aktuellen medizinischen Leistun-

zer Zeit die Vorgaben der Sachgerechtigkeit und der

gen im ambulanten Bereich.

betriebswirtschaftlichen Bemessung nicht mehr erfül-

Nun gilt es, die Leistungsstruktur zusammen mit den

len können. Das mussten wir seit der Einführung des

Tarifpartnern in einen gemeinsamen Vorschlag für

TARMED 2004 durch die permanente Blockade eines

eine Tarifstruktur zu integrieren. Zurzeit laufen diese

Tarifpartners, der sich auch jetzt wieder verweigert,

Verhandlungen mit den Tarifpartnern, denn der
Vorschlag soll Ende Jahr gemeinsam dem Bundesrat zur Genehmigung eingereicht werden. Noch ist
sehr viel zu tun, bis die Verhandlungen im Septem-

Die Frage lautet: Können wir mit der
verhandelten Tarifstruktur in eine gemeinsame
tarifpartnerschaftliche Zukunft starten ?

ber abgeschlossen werden sollen! Nach Abschluss
muss das Verhandlungsresultat noch in den jeweiligen

nur allzu schmerzlich erfahren. Die fehlende Pflege

zuständigen Gremien der Tarifpartner genehmigt wer-

und Weiterentwicklung ist für den grössten Teil unse-

den. Innerhalb der FMH werden dies das Cockpit

rer heutigen Probleme verantwortlich.

TARCO, die Delegiertenversammlung und die Ärzte-

Die Frage muss also nicht lauten, ob wir eine rundum

kammer sein.

perfekte Tarifstruktur geschaffen haben, andernfalls

Eines ist sicher – das Ziel eines gemeinsamen Einrei-

ist sie abzulehnen, sondern vielmehr: Können wir mit

chens der Tarifstruktur können wir nur erreichen,

dieser verhandelten Tarifstruktur in eine gemeinsame,

wenn sowohl auf Seiten der Leistungserbringer wie

tarifpartnerschaftliche Zukunft starten? Wie gehen

auch auf Seiten der Kostenträger ein gemeinsamer

wir mit den bestehenden Differenzen und Unwuchten

und ehrlicher Wille besteht, endlich das Handlungspri-

um und wie pflegen und entwickeln wir diese Tarif-

mat im Tarifbereich wieder zu den Tarifpartnern zu-

struktur gemeinsam weiter?

rückzuholen! Das Know-how für eine ausgewogene,
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Suizidhilfe

Grundsatz der Autonomie:
ein letztes Sakrament?
Philippe Ducor a , Bertrand Kiefer b
Facharzt FMH für Innere Medizin, Rechtsanwalt und Doktor der Rechtswissenschaften, Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität
Genf; b Arzt, Chefredaktor der «Revue Médicale Suisse», ehemaliges Mitglied der nationalen Ethikkommission in der Humanmedizin
a

Die Schweiz ist bekannt für ihre liberalen Regelungen zur Suizidbeihilfe. Artikel 115
des Strafgesetzbuches bestraft Verleitung oder Beihilfe zum Suizid nur insoweit,
als der Täter aus selbstsüchtigen Beweggründen handelt. Es ist zudem allgemein
anerkannt, dass durch Organisationen erbrachte medizinische Beihilfe zum Suizid,
nicht aus entsprechenden selbstsüchtigen Beweggründen erfolgt, auch wenn damit unweigerlich finanzielle Aspekte einhergehen.

1 BGE 133 I 58.

Aufgrund des beschränkten, wenn nicht sogar lücken-

Deshalb werden die strafrechtlichen Regelungen seit

haften Charakters der aktuellen schweizerischen Rechts-

langem durch die ärztliche Standesordnung ergänzt. Al-

vorschriften sind sogar Handlungen, von denen man an-

lein Ärztinnen und Ärzte sind beruflich befugt, Pento-

nehmen kann, dass unsere Gesellschaft sie nicht

barbital-Natrium zu verschreiben, ein Produkt, das bei

akzeptiert, nicht strafrechtlich relevant. So würde der

der medizinischen Suizidbeihilfe eingesetzt wird. Wie

hypothetische Fall, wenn jemand einem urteilsfähigen

vom Bundesgericht bestätigt,1 weist das Verschreibungs-

17-jährigen Mädchen medizinische Suizidbeihilfe leisten

monopol des Arztes den Regeln der medizinischen Stan-

würde, weil es seinem Leben wegen Liebeskummer ein

desordnung, die bei der medizinischen Suizidbeihilfe

Ende setzen möchte, wahrscheinlich auf Kritik stossen.

zum Tragen kommen, eine entscheidende Rolle zu.
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Richtlinien der SAMW und Standes
ordnung der FMH
Im Zuge ihrer Veröffentlichung im Jahr 2004 und ihrer
Aktualisierung im Jahr 2013 wurden die Richtlinien
der Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften (SAMW) namens «Betreuung von Pa
tientinnen und Patienten am Lebensende» in die Standesordnung der FMH2 aufgenommen. Nach diesen
Richtlinien steht die medizinische Suizidbeihilfe nur
dann im Einklang mit der Standesordnung, wenn «die
Erkrankung des Patienten […] die Annahme [rechtfertigt],
dass das Lebensende nahe ist»3. Ohne perfekt zu sein,
lassen sich mit dieser Regelung Situationen objektivieren, in denen eine medizinische Beihilfe zum Suizid
der medizinischen Standesordnung entspricht.
Die Aktivitäten von Sterbehilfeorganisationen – in erster Linie EXIT und Dignitas – betreffen jedoch zu einem
erheblichen Teil eben nicht solche Menschen, bei denen
die Erkrankung die Annahme rechtfertigt, dass das Lebensende nahe ist. Viele dieser Betroffenen leiden nicht
unter Krankheiten, die in absehbarer Zeit tödlich verlaufen werden, sondern es handelt sich vielmehr um
Menschen, die des Lebens müde sind und es nicht mehr
für lebenswert halten. Angesichts dieser wachsenden
Nachfrage änderte die Sterbehilfeorganisation EXIT im
Jahr 2014 ohne grösseres Aufheben ihre Bedingungen
und erklärte sich nunmehr bereit, ärztliche Beihilfe zum
Suizid nicht nur bei Menschen mit einer hoffnungslosen
Prognose, einer unzumutbaren Behinderung oder unerträglichen Beschwerden zu leisten, sondern auch bei
Menschen, die von «behindernden, altersbedingten Polypathologien» betroffen sind. Diese den medizinischen
Lehrbüchern unbekannte eigenartige nosologische
Entität ermöglicht es «lebensmüden» Mitgliedern von
EXIT, die gewünschte ärztliche Suizidhilfe zu erhalten.
Bislang betrachtet die Standesordnung der FMH in ihrer
um die Richtlinien der SAMW von 2004/2013 ergänzten
2 Anhang 1 zur Standes
ordnung der FMH,
Buchstabe I.
3 Richtlinien der SAMW
«Betreuung von
Patientinnen und

Fassung eine medizinische Beihilfe zum Suizid
als nicht im Einklang mit den Standesregeln stehend,
wenn sie unabhängig von einer Erkrankung erfolgt,
welche «die Annahme rechtfertigt, dass das Lebensende

Patienten am

nahe ist». Diese Anforderung führt – mit dem Vorhan-

Lebensende», Art. 4.1, S. 9.

densein einer kurzfristig tödlich verlaufenden Erkran-

4 So wie viele Bioethiker
bevorzugen die

kung – ein objektives Element ein, durch das die Zuläs-

Unterzeichner anstelle

sigkeit der ärztlichen Beihilfe zum Suizid nicht allein

des von der SAMW
systematisch

dem subjektiven Urteil des Patienten oder der Patientin

verwendeten Begriffs der

unterliegt.

Selbstbestimmung den
der Autonomie.
5 Überarbeitete
SAMW-Richtlinien,

Eine beunruhigende Verschiebung

SAMW-Richtlinien,
Art. 2.4, S. 11.

bensende nahe ist. Theoretisch sollten alle Patienten
und Patientinnen, deren Leben «nicht mehr lebenswert» ist, Zugang dazu haben, unabhängig von der
Existenz einer kurzfristig unheilvollen Prognose. Darüber hinaus lehrt uns der Grundsatz der Autonomie4 –
durch die moderne Bioethik schon fast in den Rang
eines Sakraments erhoben –, dass nur der Patient oder
die Patientin ein Werturteil fällen darf, wonach sein
oder ihr Leben nicht mehr lebenswert ist. So sollte allein der Grundsatz der Autonomie und eben nicht der
sich nähernde Tod dafür entscheidend sein, in welchen
Situationen die ärztliche Beihilfe zum Suizid mit der
medizinischen Standesordnung vereinbar ist.
In diesem Kontext hat die SAMW ihre Richtlinien zum
Umgang mit Sterben und Tod überarbeitet, zwischen
November 2017 und Februar 2018 zur Vernehmlassung
vorgelegt und am 17. Mai 2018 genehmigt. Die überarbeiteten Richtlinien verzichten auf eine objektive Aussage, wie dem Vorhandensein einer Krankheit, welche
die Annahme rechtfertigt, dass das Lebensende nahe
ist, und begnügen sich nun mit einem höchst subjek
tiven Kriterium, nämlich dem Vorhandensein «unerträglichen Leidens»5. Der geschickt in einem getrennten Abschnitt der überarbeiteten SAMW-Richtlinien
versteckte Begriff des «Leidens» ist dabei sehr weit
gefasst: Neben körperlichen und psychischen Krankheitssymptomen können «Einschränkungen im Alltag
und in den sozialen Beziehungen, Verluste sowie das Erle
ben von Sinn- und Hoffnungslosigkeit […] L eiden verursa
chen»6. Auf eine Anknüpfung an medizinische Aspekte
wird verzichtet: «Leidensursachen können allen Dimen
sionen menschlichen Lebens entspringen und liegen kei
neswegs ausschliesslich im 
Zuständigkeitsbereich der
Medizin.» Die überarbeiteten SAMW-Richtlinien stellen zudem klar, dass allein der Patient oder die Patientin darüber entscheidet, ob sein oder ihr Leiden unerträglich ist: «Unerträglichkeit kann nur vom Leidenden
selbst als solche benannt und ihm nicht von anderen Per
sonen zugeschrieben werden.» Und später: «Die Krank
heitssymptome und/oder Funktionseinschränkungen des
Patienten sind für diesen Ursache unerträglichen Lei
dens.» Jegliche Objektivität und jegliche gemeinsame
Subjektivität im Hinblick auf die Frage, ob das Leiden
unerträglich ist, werden somit auf dem Altar des
Grundsatzes der Autonomie geopfert.
In seinem jüngsten Beitrag über die überarbeiteten
Richtlinien der SAMW schreibt Professor Christian
Kind, dass die Formulierung objektiver medizinischer
Kriterien, etwa das bislang anwendbare Kriterium
einer tödlichen Krankheit, «problematisch» sei. Seiner

Art. 6.2.1, S. 26.
6 Überarbeitete

tienten und Patientinnen zu beschränken, deren Le-

Rein logisch betrachtet, gibt es natürlich keinen

Meinung nach könnten bei Vorliegen einer tödlichen

Grund, die medizinische Beihilfe zum Suizid auf Pa

Krankheit sowohl Patienten als auch Behandelnde
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«unter Rechtfertigungsdruck geraten, wenn sie die Mög

ihrer Mission überzeugte Ärztinnen und Ärzte ver

lichkeit der Suizidhilfe nicht in Betracht ziehen wollen»7.

fügen, schwer ignorieren. Ein solches Umfeld scheint

Andererseits scheint Professor Kind nicht zu befürch-

unangebracht, wenn man weiss, dass die Ambivalenz

ten, dass ältere, verletzliche und sich sozial nutzlos füh-

der sterbewilligen Person bis zum letzten Moment vor

lende Suizidkandidaten in einer Gesellschaft, die dazu

dem tödlichen Schritt andauern kann.

neigt, diese Menschen auszuschliessen, und deren Kri-

Hiermit soll in keiner Weise gesagt werden, dass dem

terien für die medizinische Suizidbeihilfe sie zum nun-

Wunsch nach ärztlicher Suizidbeihilfe stets widerspro-

mehr einzigen Richter ihres Leidens bestimmt – unge-

chen werden soll: Die Entscheidung des Betroffenen

achtet der Art dieses Leidens, ob medizinisch oder nicht

zu respektieren, bleibt von grundlegender Bedeutung.

–, «unter Druck» geraten könnten, zur Tat zu schreiten.

A llerdings bedeutet dieser Respekt nicht, dass wir

den Grundsatz der Autonomie als Quelle absoluter

Aufgeben oder Brüderlichkeit?

Wahrheit verstehen: «Ein urteilsfähiges menschliches
Wesen bittet um Beihilfe zum Suizid – also gehorchen

Die Unterzeichner sind der Überzeugung, dass die dog-

wir.» Es gilt auch zu bedenken, dass dieser Grundsatz

matische Anwendung des Grundsatzes der Autonomie,

nicht isoliert, heilig, fern von einem Werte- und Bezie-

wie sie aus den überarbeiteten SAMW-Richtlinien her-

hungssystem existiert. Der Grundsatz der Autonomie

vorgeht, einem Aufgeben gleichkommen kann. Dieser

entbindet uns also keinesfalls von der Notwendigkeit,

Ansatz drängt letztlich die Ärztin oder den Arzt dazu,

uns zu kümmern und die lauernde Gleichgültigkeit

den Wunsch nach ärztlicher Suizidhilfe als Befehl zu

und Passivität zu überwinden. Zwar ist der Grundsatz

betrachten – wie könnten wir es wagen, dem sakro-

der Autonomie ein zentrales Prinzip der medizini-

sankten Grundsatz der Autonomie zu widersprechen?

schen Praxis der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts,

–, statt diesen Wunsch ebenso kritisch wie brüderlich

er darf aber nicht den triumphierenden Individualis-

in all seiner Ambivalenz zu betrachten.

mus des 21. Jahrhunderts noch verstärken. Mit anderen

Jede Ärztin und jeder Arzt weiss doch, dass der Wunsch

Worten: Ein wenig menschliche Brüderlichkeit – an-

nach ärztlicher Beihilfe zum Suizid nie eindeutig ist,

stelle einer sterilen Anwendung des wie ein Sakrament

sondern eine Analyse erfordert, die über die Dauerhaf-

behandelten Grundsatzes der Autonomie – dürfte dem

tigkeit des Wunsches oder die Urteilsfähigkeit hinaus-

Leben eines Patienten oder einer Patientin, der oder

mit Sterben und Tod,

geht. Will der Suizidkandidat oder die Suizidkandida-

die angesichts für unerträglich gehaltener Leiden ein-

Schweizerische

tin wirklich sterben? Oder will die Person vielmehr die

dringlich und ernsthaft bittet, sterben zu dürfen, mehr

2018;99(24):790–2.

Reaktionen ihrer Umgebung auf die Probe stellen,

Sinn geben. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass

Professor Kind ist

nach Hilfe rufen, Mitgefühl hervorrufen, intensivere

durch den kompletten Wegfall des objektiven Kriteri-

medizinische Unterstützung oder menschliche Auf-

ums einer Krankheit, welche «die Annahme rechtfer-

mit Sterben und Tod», die

merksamkeit erhalten? Solange man nicht der Mei-

tigt, dass das Lebensende nahe ist», und durch die Ori-

mit der Revision der

nung ist, dass Menschen lediglich Automaten sind,

entierung am rein subjektiven Kriterium von «Leiden,

mit Sterben und Tod

darf keine Aussage – gerade im Hinblick auf den Tod –

die der Patient oder die Patientin für unerträglich

betraut ist.

wörtlich verstanden werden. Der Wunsch «Helfen Sie

hält», die überarbeiteten SAMW-Richtlinien in die

mir, mich umzubringen» ist zwar durchaus im offen-

falsch
e Richtung weisen und nicht in die Standes

sichtlichen Sinn zu verstehen, aber eben auch in zahl-

ordnung der FMH aufgenommen werden dürfen.

7 Christian Kind, Umgang

Ärztezeitung.

Präsident der SAMWSubkommission «Umgang

Richtlinien zum Umgang

8 Laut Professor Daniel Hell,
ehemaligem Direktor der
Psychiatrischen Klinik
Burghölzli und
ehemaligem Mitglied der

reichen anderen. Er kann auch bedeuten: «Eigentlich

nationalen Ethikkommis-

will ich sterben, aber können Sie mir auch etwas ande-

sion in der Humanmedi-

res anbieten?», «Lässt Sie das gleichgültig?» oder auch

zin, beziffern zahlreiche

Eine entmenschlichende Einsamkeit

Studien diesen Anteil auf

«Zeigen Sie mir Ihre Menschlichkeit!». Wie können wir

Welche Entscheidung die Ärztekammer der FMH in die-

90 bis 95 Prozent.

zudem die Tatsache ignorieren, dass ein grosser Teil

ser Angelegenheit auch trifft, die Unterzeichner ermuti-

der Menschen, die sich zum Suizid entscheiden, zum

gen ihre Kolleginnen und Kollegen, den Rigorismus,

Zeitpunkt ihres Todes an einer psychischen Erkran-

den die überarbeiteten SAMW-Richtlinien bei der An-

kung leidet?8 Der einzige Hinweis in den überarbeite-

wendung des Grundsatzes der Autonomie fordern, ab-

Korrespondenz:

ten SAMW-Richtlinien, dass im Falle einer psychischen

zulehnen. Zu Ende gedacht, führt dieser Ansatz zu einer

Prof. Philippe Ducor

Erkrankung «die Urteilsfähigkeit durch einen entspre

ausweglosen, entmenschlichenden, letzten Einsamkeit.

Fachzeitschrift Curaviva,
März 2010, S. 14.

Faculté de droit de
l’Université de Genève

chenden Facharzt evaluiert» werden muss, erscheint in

40, boulevard du Pont-

diesem Zusammenhang sehr vereinfachend. Zudem

d’Arve
CH-1211 Genf 4
philippe.ducor[at]unige.ch

lässt sich die unterstützende Rolle von Sterbehilfeorganisationen, die über eifrige Sterbebegleiter und von

Bildnachweis
© Rido | Dreamstime.com
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Schutz vor gefälschten Arzneimitteln
Interview mit Nicolas Florin a : Reinhold Sojer b
a

Geschäftsführer / CEO SMVO; b Dr., Leiter Abteilung Digitalisierung / eHealth FMH

Nicolas Florin

Mit dem Ziel, Medikamentenfälschungen internatio-

Umsetzung der Medicrime-Konvention im Hinblick auf

nal wirksamer zu bekämpfen, hat die Schweiz 2011 das

einen gleichwertigen Schutz in der Schweiz wie in der

Übereinkommen des Europarats über die Fälschung

EU weitere Anpassungen im HMG sowie in der Straf

von Arzneimitteln und Medizinprodukten (Medicrime-

prozessordnung. Eine dieser Anpassungen ist der neue

Konvention) unterzeichnet. Die Konvention verpflich-

Artikel 17a des HMG, welcher die Anbringung der

tet die Vertragsstaaten, die Herstellung, Lieferung oder

Sicherheitsmerkmale auf Arzneimittelpackungen kon-

das Angebot von gefälschten Arzneimitteln und Medi-

kretisiert und ein nationales Datenbanksystem zur

zinprodukten strafrechtlich zu verfolgen. Um das Ein-

Überprüfung der Echtheit der Arzneimittel bei Abgabe

dringen von gefälschten Arzneimitteln in die legale

und zur Identifizierung der einzelnen Verpackungen

Lieferkette zu verhindern, hat die Europäische Union

vorsieht. Entgegen dem EU-Recht erfolgt nach Art. 17a

zudem die «Falsified Medicines Directive» in Kraft

das Anbringen der Sicherheitsmerkmale auf freiwilliger

gesetzt, welche unter anderem die Anbringung von Si-

Basis, weil die Schweiz nicht Mitglied der EU ist. Aller-

cherheitsmerkmalen auf Packungen bestimmter Arz-

dings kann der Bundesrat auf dem Verordnungsweg von

neimittel vorsieht, damit diese auf ihre Echtheit und

der Freiwilligkeit absehen, sofern eine Notwendigkeit

Unverfälschtheit überprüft werden können. Mit die-

betreffend die Risiken von Arzneimittelfälschungen be-

sen Massnahmen können Arzneimittel bei einem Fäl-

steht. Die Ausführungsbestimmungen werden derzeit

schungsverdacht auf dem Weg entlang der Vertriebs

durch das Bundesamt für Gesundheit erarbeitet und vor-

kette, d.h. zum Grossisten, zur Apotheke, zum Spital

aussichtlich Anfang 2019 in Kraft gesetzt.

oder zum Arzt, geprüft und bei Bedarf aus dem Ver-

Für den Aufbau, Betrieb und die Überwachung eines

kehr gezogen werden.

nationalen Datenbanksystems für die Identifikation

Zwar verfügt die Schweiz mit dem Heilmittelgesetz

von Arzneimitteln haben die von der Regulierung be-

(HMG) und deren Ausführungsbestimmungen über

troffenen Verbände im Gesundheitswesen am 4. April

gesetzliche Grundlagen, um die Fälschung von Arznei-

2018 den Schweizer Verband für die Verifizierung von

mitteln strafrechtlich zu verfolgen, jedoch erfordert die

Arzneimitteln (SMVO) gegründet. Da Ärztinnen und
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Ärzte von der neuen Regulierung gleichwohl betroffen

sisch als auch datenbanktechnisch einzigartig macht.

sind, hat sich die FMH mit Beschluss des Zentralvor-

Der Hersteller liefert die einzigartigen Daten an das

standes vom 18. Januar 2018 entschieden, sich an dieser

Datenbanksystem. Die abgabeberechtigten Personen

Organisation zu beteiligen.

können diese einzigartigen Daten durch eine Abfrage
an das Datenbanksystem abgleichen und so feststel-

Das Departement Digitalisierung/eHealth hat mit dem

len, ob es sich um ein echtes oder ein «unbekanntes»

Geschäftsführer der SMVO ein Gespräch geführt über die

Produkt handelt.

möglichen Auswirkungen der Regulierung auf die Ärzteschaft.

Aus den Daten im Datenbanksystem lassen sich
potentiell Erkenntnisse im Sinne von Verkaufstrans-

Herr Florin, hat die Schweiz ein Problem mit Arznei-

aktionen über die in der Schweiz abgegebenen

mittelfälschungen, und wieso braucht es eine solche

Arzneimittel gewinnen. Wie werden Datenschutz und

Organisation?

-sicherheit für das nationale System sichergestellt?

Hierzu habe ich zwei Antworten: 1. Wir wissen nicht,

Der Thematik des Datenschutzes wurde im Rahmen

ob und wie gross das Problem in der Schweiz ist, weil

dieses Gesamtprojekts nicht nur aus Sicht der Schweiz,

uns bisher kein Instrumentarium zur Überprüfung

sondern insbesondere in Europa besondere Achtung

der Echtheit von Arzneimitteln zur Verfügung stand.

geschenkt. Einerseits werden zentral, das heisst in

2. Und falls es so ist, dass wir bisher keine Probleme

der europäischen Datenbank, keine Bewegungsdaten

mit Arzneimittelfälschungen haben, dann müssen wir

gespeichert. Anders gesagt, alle von den Herstellern

alles daran setzen, dass dies so bleibt. Das geschieht in

hochgeladenen Seriennummern werden direkt in die

der Regel nicht, indem man wartet, bis gravierende

Datenbanksysteme der einzelnen Länder weitergelei-

Fälle auftreten.

tet. Packungen, die für verschiedene Länder produziert

Fakt ist, dass die Produktion von gefälschten Arzneimit-

wurden (Multimarket Packs), von denen es im EU-

teln stetig zunimmt und viele Behörden, nicht nur in Eu-

Raum immer mehr gibt, werden sogar parallel an alle

ropa und den USA, diese Bedrohung sehr ernst nehmen.

Datenbanksysteme weitergeleitet, über welche die Packung geprüft werden könnte. Auf dieser Stufe Rück-

Die Schweiz ist nicht verpflichtet, für Produkte, die in

schlüsse ziehen zu wollen ist praktisch nicht möglich.

der Schweiz zugelassen sind, den EWR-Rechtsakt

In den Datenbanksystemen der einzelnen Länder wer-

«Falsified Medicine Directive» (FMD) umzusetzen.

den nur so viele Daten gespeichert, wie notwendig

Inwieweit ist die Schweiz also betroffen?

sind, um die Prüfung zu vollziehen. Man weiss also

Die Schlussfolgerung, dass Produkte, die in der Schweiz

lediglich, welche abgabeberechtigten Stellen beim Da-

zugelassen sind, nicht einer Prüfung unterliegen sol-

tenbanksystem Abfragen machen dürfen, wobei nur

len, ist aus meiner Sicht gefährlich. Wir werden bald,

dann Informationen über einen Prüfungsvorgang zu-

auch in der Schweiz, über Mittel verfügen, mit denen

rückbehalten werden, wenn das geprüfte Produkt eine

wir das Eindringen von gefährlichen Arzneimittel

Anomalie aufweist. Die zuständige Behörde und

fälschungen praktisch ausschliessen könnten. Einzel-

die Zulassungsinhaberin müssen bei begründetem

ne Marktpartner wollen es aber nicht einsetzen, weil

Verdacht Untersuchungen einleiten können. Andere

das schweizerische Gesetz sie nicht dazu zwingt. In Zu-

als für die Prüfung notwendige Informationen werden

kunft wird es schwierig sein, einem möglichen Opfer

zwischen dem System der abgabeberechtigten Person

von gefälschten Arzneimitteln diesen Sachverhalt zu

und Datenbanksystem nicht ausgetauscht.

erklären.

Eine weitere Feststellung, die gemacht werden kann,
ist, dass in keinem der Systeme, weder in der europäi-

Der Bundesrat hat neu im Artikel 17a ein Datenbank-

schen Datenbank noch in den nationalen Datenban-

system vorgesehen. Wie funktioniert das System

ken «besonders schützenswerte Daten», geschweige

zur Identifikation von Arzneimittelpackungen genau

denn Personen- oder Patientendaten gespeichert wer-

und wie leistet es einen Beitrag zur Sicherheit von

den bzw. werden dürfen.

Arzneimitteln?

Und noch eine letzte Bemerkung. Mit dem Inkrafttre-

Das System ist im Grunde genommen denkbar ein-

ten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung

fach. Die Hersteller verpacken ihre Arzneimittel so,

(DSGVO), dem sich die Schweiz anschliessen wird, wird

dass die Packung nicht unbemerkt wiederverwendet

sichergestellt, dass auch nichteuropäische (insbeson-

werden kann. Jede einzelne Arzneimittelpackung wird

dere amerikanische) Unternehmen, die Rechenzentren

zudem mit einer Seriennummer versehen, die, zusam-

in Europa betreiben, den Datenschutz ernst nehmen

men mit dem Produktcode, die Packung sowohl phy-

müssen. Das ist mit ein Grund, weshalb die «Falsified
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Medicines Directive» verlangt, dass Datenbanksysteme

Ähnliches vorsehen wird. Im Endeffekt wird es darum

sich physisch in einem EWR-Land befinden müssen.

gehen, dass die Partner in der Wertschöpfungskette die
bestmögliche und günstigste Lösung implementieren.

Welche Veränderungen erwarten Sie betreffend die
selbstdispensierenden Ärztinnen und Ärzte?

Welche Veränderungen erwarten Sie für die Spitäler?

Bevor man von Veränderungen spricht, muss man

Sind die Ärztinnen und Ärzte im stationären Umfeld

die bestehenden Prozesse in den Arztpraxen genau

direkt betroffen?

kennen. Eine der Aufgaben der SMVO ist es, wie bei

Aus meiner Sicht sind die Ärztinnen und Ärzte im

den Apotheken, die Software-Dienstleister von Praxis-

stationären Umfeld überhaupt nicht betroffen. In der

lösungen dabei zu unterstützen, dass der Prüfungsvor-

Regel sind sie auch nicht für die Medikamentenabgabe

gang möglichst nahtlos in die bestehende Prozessland-

zuständig.

schaft einfliesst.

Spitäler bzw. Spitalapotheken an sich stehen aber vor
einer grösseren Herausforderung. Aus meiner Sicht

In allen Praxen werden Medikamente abgegeben,

muss man gemeinsam mit den betroffenen Experten,

um die Notfall- und Grundversorgung überall und zu

den Software-Dienstleistern und den Partnern in der

jeder Zeit sicherzustellen. Praxen ohne Selbstdispen-

Lieferkette nach Lösungen suchen, die umsetzbar,

sation setzen aber kleinere Volumina um, so dass

wirtschaftlich und zweckerfüllend sind.

neue betriebswirtschaftliche Kosten kaum zumutbar
sind. Was bedeutet die neue Regulierung für diese

Mit der Umsetzung des EWR-Rechtsaktes in der

Praxen?

Schweiz entstehen für SD-Praxen, die Medikamente

Bei der angedachten Lösung handelt es sich um ein

an Patientinnen und Patienten abgeben, potentiell

«End-to-End»-Prüfsystem. Die für die Prüfung notwen-

finanzielle Aufwände. Welche Antwort können Sie

digen Informationen werden ganz am Anfang der

unseren Ärztinnen und Ärzten geben?

Lieferkette durch den Hersteller bereitgestellt, und die

Wenn ich davon ausgehe, dass sich in den nächsten

eigentliche Prüfung sollte möglichst nahe an der Ab-

Jahren die Digitalisierung in den Arztpraxen weiter-

gabe am Patienten erfolgen. Damit wird das Risiko, ein

entwickeln wird, wäre es falsch, die Investitionen aus-

gefälschtes Produkt abzugeben, praktisch ausgeschlos-

schliesslich mit der «Falsified Medicine Directive» in

sen. Je weiter weg vom Patienten die Dekommissionie-

Verbindung zu bringen. Im Gegenteil. Die Beschaffung

rung vorgenommen wird, desto einfacher lassen sich

eines Scanners, mit dem die Echtheitsprüfung vorge-

gefälschte Produkte in die Lieferkette einschleusen.

nommen wird, ermöglicht auch eine effiziente Lager-

Lassen Sie mich Beispiele erläutern, die aus meiner

bewirtschaftung (Verfalldatenkontrolle und -manage-

Sicht der Realität vieler Arztpraxen entspricht.

ment, Chargenmanagement bei Produktrückrufen

Beispiel 1: Viele nicht selbstdispensierende Ärzte arbei-

inkl. der gezielten Information an betroffene Patien-

ten eng mit Apotheken oder Spitälern zusammen. Ich

ten), eine sichere und automatisierte Abrechnung ab-

gehe davon aus, dass in solchen Fällen die Apotheke

gegebener oder verabreichter Arzneimittel mit der

oder die Spitalapotheke das Dekommissionieren der

Krankenkasse, eine sichere und automatisierte Über-

Arzneimittelpackungen vornehmen wird, so dass sich

tragung abgegebener oder verabreichter Arzneimittel

für diese Ärzte nichts ändert.

in das Elektronische Patientendossier usw. usw.

Beispiel 2: Einige Arztpraxen führen, auch wenn sie

Mit der behördlichen «Zwangseinführung» des Data-

nicht kommerziell mit Medikamenten handeln, ein

matrix-Codes – nicht nur für Arzneimittel, sondern

mehr oder weniger grosses Lager. In diesen Fällen darf

auch für medizintechnische Produkte – erhalten alle

Korrespondenz:

davon ausgegangen werden, dass eine minimale Lager-

Akteure im Gesundheitswesen die einmalige Chance,

Dr. Reinhold Sojer

bewirtschaftung stattfindet. Es gibt eine Warenein-

längst fällige Prozessoptimierungen über die gesamte

gangskontrolle; möglicherweise werden dort manuell

Lieferkette von Informationen und Produkten vorzu-

Elfenstrasse 18

das Verfalldatum und die Chargennummer erfasst.

nehmen. Der gemeinsame Nenner Datamatrix-Code,

Postfach 300

Neu müsste beim Wareneingang lediglich der Data

kombiniert mit den Möglichkeiten der Digitalisierung,

Tel. 031 359 12 04

matrix-Code gescannt werden, und die Arbeit wäre

würde meiner Ansicht nach die Investitionskosten in

reinhold.sojer[at]fmh.ch

präzise und fehlerfrei erledigt.

den Wind schlagen.

Leiter Abteilung Digitalisierung / eHealth FMH

CH-3000 Bern 15

Nicolas Florin

Zudem sind in der europäischen Direktive, unter dem

Geschäftsführer / CEO

Art. 23 Fälle aufgeführt, wo die Dekommissionierung

SMVO
Baarerstrasse 2
CH-6302 Zug

über den Grossisten vorgenommen werden kann. Ich

Bildnachweis
© Maya Kruchankova | Dreamstime.com

gehe davon aus, dass die schweizerische Verordnung
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Jahresbericht 2017

Aussergerichtliche
FMH-Gutachterstelle
Valérie Rothhardt a , Caroline Hartmann b
a

Rechtsanwältin, Leiterin der Gutachterstelle; b Rechtsanwältin, Dr. iur., Stv. Leiterin der Gutachterstelle

Ihre Rolle

Verfahren

Die aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle beauftragt

Die wichtigsten Schritte des Verfahrens entnehmen

auf Antrag eines in der Schweiz behandelten Patienten

Sie aus der links unten stehenden Grafik.

einen oder mehrere Gutachter1, um festzustellen, ob

Die FMH-Gutachterstelle ist nicht für alle Streitigkei-

der Arzt in der Privatpraxis oder im Spital eine Sorg-

ten zuständig. Sie gibt ein Gutachten nur dann in Auf-

faltspflichtverletzung begangen hat. Die Gutachter

trag, wenn der Patient einen Gesundheitsschaden er-

werden von der betreffenden medizinischen Fach

litten hat und zwischen den Beteiligten keine Einigung

gesellschaft vorgeschlagen, so dass unabhängige und

erzielt werden konnte. Unsere Gutachterstelle tritt

kompetente Gutachter gefunden werden können. Das

nicht auf den Fall ein, wenn ein ausschliesslich ästheti-

Honorar des Gutachters wird von den Haftpflichtver

scher Schaden geltend gemacht wird. Auch darf die

sicherern (welche Mitglied des Schweizerischen Versi-

vermeintliche Sorgfaltspflichtverletzung nicht Gegen-

cherungsverbands SVV sind) der Ärzte oder Spitäler

stand eines bereits erlassenen Gerichtsentscheids oder

übernommen. Der Patient muss lediglich eine Verwal-

eines laufenden Verfahrens sein.

tungsgebühr von CHF 1000 zuzüglich MWST entrichten.
Die Gutachterstelle ist ein nützliches und effizientes
Instrument für Patienten und Ärzte. Sie ermöglicht

Statistik der aussergerichtlichen
Gutachterstelle

den Patienten die kostengünstige Klärung der Frage,
ob sie Opfer eines ärztlichen Fehlers geworden sind,

Tabelle 1: Detaillierte Statistik, 2017.

und sie gibt dem Arzt bzw. seinem Haftpflichtversiche-

Erstellte
Gutachten

rer eine zuverlässige Grundlage, um den Fall ausser
gerichtlich zu erledigen.
Die aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle hat im

Sorgfaltspflichtverletzung
bejaht

Sorgfaltspflichtverletzung
verneint

Sorgfaltspflichtverletzung
unbestimmt

6

25

1

wird in diesem Dokument

Jahr 2017 insgesamt 57 Gutachten erstellt. In 18 Fällen

Deutsch- 32
schweiz

die männliche Form von

wurden eine oder mehrere Sorgfaltspflichtverletzung/

Tessin

5

2

3

0

en bejaht; in 38 Fällen konnte keine Sorgfaltspflicht-

Westschweiz

20

10

10

0

18
(31,6%)

38
(66,7%)

1
(1,8%)

Sorgfalts- Kausalität
pflichtbejaht
verletzung
bejaht

Kausalität
verneint

Kausalität
unbestimmt

Deutschschweiz

6

2

3

1

Tessin

2

2

0

0

Westschweiz

10

6

4

0

Ganze
Schweiz

18
(100%)

10
(56%)

7
(39%)

1
(5%)

1 Zur besseren Lesbarkeit

Personen verwendet,
gemeint sind aber stets
beide Geschlechter.

Antrag

Gutachtervorschlag

Auftrag

Jur.
Lesen

Zustellung
des
Gutachtens

verletzung festgestellt werden.

Ganze
57
Schweiz (100%)

• Nur durch den Patienten oder seine Rechtsnachfolger
• Im Falle vermuteter Sorgfaltspflichtverletzung mit Gesundheitsschaden
• Muss begründet und dokumentiert sein
• Durch den Delegierten der betreffenden Fachgesellschaft
• Gewährleistet die Unabhängigkeit und Kompetenz der Gutachter
• Ablehnungsverfahren

Tabelle 2: Kausalität, 2017.

• Durch die Gutachterstelle
• Festlegung einer Frist von 3 Monaten

• Durch eine der Rechtsanwältinnen des FMH-Rechtsdienstes
• Gewährleistet ein klares, vollständiges und schlüssiges Gutachten

• Durch die Gutachterstelle
• Mögliche Ergänzungsfragen, wenn das Gutachten offensichtlich lückenhaft ist
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Zuordnung von multidisziplinären
Gutachten

Tabelle 3: Nichteintreten, 2017.
Nichteintreten

Neu werden die Gutachten jedem Fachgebiet zugeord-

Deutschschweiz

4

Tessin

1

Westschweiz

4

Beispiel: Einsatz eines Hauptgutachters, der Facharzt

Ganze Schweiz

9

für Gynäkologie ist, und eines Nebengutachters, der

net, wo eine Sorgfaltspflichtverletzung bejaht wurde.

Facharzt für Anästhesiologie ist.
– Wird eine Verletzung der Sorgfaltspflicht nur in der

Tabelle 4: Gesamtstatistik, 1982–2017.
Ganze
Schweiz

Erstellte
Gutachten

Gynäkologie bejaht, so wird das Gutachten dem

Sorgfaltspflichtverletzung
bejaht

Sorgfaltspflichtverletzung
verneint

Sorgfaltspflichtverletzung
unbestimmt

1982–2017 3755
(100%)

1283
(34,2%)

2373
(63,2%)

99
(2,6%)

2008–2017 659
(100%)

284
(43,1%)

366
(55,5%)

9
(1,4%)

Fachgebiet «Gynäkologie» zugeordnet.
– Wird eine Verletzung der Sorgfaltspflicht nur in der
Anästhesiologie bejaht, so wird das Gutachten ausschliesslich dem Fachgebiet «Anästhesiologie» zugeordnet.

Tabelle 5: Ergebnisse nach Fachgebieten, Jahr 2017 und Jahre 1982–2017.
Erstellte
Gutachten

Sorgfaltspflichtverletzung
bejaht

Sorgfaltspflichtverletzung
verneint

Sorgfaltspflichtverletzung
unbestimmt

2017

1982–
2017

2017

1982–
2017

2017

1982–
2017

2017

1982–
2017

Allgemeine Innere Medizin
(inkl. Hausarztmedizin)

8

494

2

176

6

304

0

14

Anästhesiologie

1

126

0

  41

1

  82

0

3

Chirurgie

8

863

5

305

3

531

0

27

Dermatologie

1

  31

0

   9

1

  20

0

2

Gastroenterologie

0

  17

0

   4

0

  13

0

0

Gynäkologie und Geburtshilfe

6

479

4

184

2

287

0

8

Handchirurgie

4

  66

1

  22

3

  42

0

2

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

0

  28

0

   9

0

  18

0

1

Kardiologie

1

  26

0

  12

1

  13

0

1

Kieferchirurgie

1

  26

0

   3

1

  23

0

0

Kinderchirurgie

0

  15

0

   5

0

  10

0

0

Kinderpsychiatrie

0

   1

0

   0

0

   1

0

0

Nephrologie

0

   2

0

   0

0

   0

0

0

Neurochirurgie

2

112

1

  35

1

  75

0

2

Neurologie

2

  29

0

   8

2

  20

0

1

Onkologie

0

   9

0

   4

0

   5

0

0

Ophthalmologie

2

149

1

  45

1

  98

0

6

16

750

4

282

12

453

0

15

Orthopädische Chirurgie
Oto-Rhino-Laryngologie HNO

0

124

0

  30

0

  90

0

4

Pädiatrie

1

  73

0

  30

1

  40

0

3

Pathologie

0

   6

0

   4

0

   2

0

0

Pharmakologie

0

   2

0

   2

0

   0

0

0

Physikalische Medizin und Rehabilitation

0

  13

0

   3

0

   9

0

1

Plastische und
W iederherstellungschirurgie

2

133

0

  28

2

103

0

2

Pneumologie

0

   3

0

   2

0

   1

0

0

Psychiatrie

0

  19

0

   7

0

  12

0

0

Radiologie

1

  58

0

  14

0

  40

1

4

Radio-Onkologie

0

   1

0

   1

0

   0

0

0

Rheumatologie

0

  18

0

   6

0

  12

0

0

Urologie

1

  82

0

  12

1

  67

0

3

57

3755

18

1283

38

2373

1

99

Total 2016, 1982–2017
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– Wird eine Verletzung der Sorgfaltspflicht in beiden

gen – im Jahr 2017 waren es 90 – anhand des Regle-

Fachgebieten bejaht, erscheint das Gutachten in

ments und fordert bei Bedarf die fehlenden Unterlagen

der Statistik unter «Gynäkologie» und «Anästhesio

an. Von diesen 90 Anträgen wurden 54 den Delegierten

logie».

der betreffenden Fachgesellschaft verschickt. Die
restlichen Anträge befinden sich in Bearbeitung. Selbst

Analyse der Statistik und Vergleich
zu den letzten Jahren
Erstellte Gutachten im Jahr 2017: 57

dann, wenn eine Fragestellung nicht in ihren Zu
ständigkeitsbereich fällt, bemüht sie sich, den Patienten nützliche Hinweise für das weitere Vorgehen zu
geben.

– Davon Behandlungen durch Ärzte in der Privat
praxis: 28 (49,1%)
– Davon reine Spitalbehandlungen: 28 (49,1%)
– Davon Behandlungen in beiden Institutionen: 1
(1,8%)
– Davon fachübergreifende Gutachterteams: 12

Kausalität zwischen Fehler und
Gesundheitsschaden
Wird eine Sorgfaltspflicht- oder Aufklärungspflichtverletzung festgestellt, muss der Gutachter abklären, ob
diese Verletzung die Ursache des vom Patienten gel-

Somit liegt die Gutachtenanzahl leicht unter dem

tend gemachten Gesundheitsschadens ist.

Durchschnitt von 61 der fünf letzten Jahre (2012–2016).

Bei der Beurteilung eines Kausalzusammenhangs
muss der Gutachter feststellen, wie sich der Gesund-

Quote der bejahten Sorgfaltspflichtverletzungen im

heitszustand des Patienten ohne die Sorgfaltspflicht-

Jahr 2017: 31,6%

verletzung darstellen würde. Hätte der Patient den

– Im Jahr 2016: 31,5%

gleichen Gesundheitszustand (d.h., wäre derselbe Ge-

– In den letzten zehn Jahren (2007–2016): zwischen

sundheitsschaden auch ohne Fehler eingetreten), ist

31,5 und 50,6%
– In den letzten fünf Jahren (2012–2016): zwischen 31,5
und 46,9%

die Sorgfaltspflichtverletzung nicht kausal. Der Gutachter äussert sich zur Kausalität nur in medizinischer,
nicht aber in rechtlicher Hinsicht.
Im Jahr 2017 wurden 18 Sorgfaltspflichtverletzungen

Die Quote der im Jahr 2017 bejahten Sorgfaltspflicht-

bejaht. Davon haben die Gutachter die Kausalität in

verletzungen entspricht derjenigen von 2016, liegt aber

10 Fällen anerkannt. In 7 Fällen wurde die Kausalität

unter den Werten der Vorjahre.

verneint und in einem Fall blieb sie unbestimmt.

Begrenzte Aussagekraft der Statistik

Aufklärung und Kommunikation
zwischen Arzt und Patient

Keine Repräsentativität auf Schweizer Ebene
Diese Zahlen spiegeln lediglich die Tätigkeit der FMH-

Die Frage nach der genügenden Aufklärung allein kann

Gutachterstelle im Jahr 2017 wider. Unsere Gutachter-

nicht Gegenstand eines FMH-Gutachtens sein. Sie

stelle hat kein Monopol für das Erstellen von Gutach-

kann aber zusätzlich zum vermuteten Diagnose- und/

ten, die Patienten geben regelmässig private Gutachten

oder Behandlungsfehler gestellt werden.

in Auftrag, und die Spitäler bearbeiten jedes Jahr selbst

Eine klare, umfassende und gut dokumentierte Aufklä-

mehrere bei ihnen anhängig gemachte Schadenersatz-

rung ist wichtig. Dies einerseits damit der Patient die

ansprüche. Aufgrund der geringen Datenbasis und der

Auswirkungen der Behandlung richtig versteht und

fehlenden Vergleichswerte wäre es also nicht zulässig,

Entscheidungen in voller Kenntnis der Sachlage treffen

auf der Grundlage dieser Statistik Hochrechnungen

kann. Andererseits damit der Arzt belegen kann, wie er

betreffend die Häufigkeit der Sorgfaltspflichtverlet-

den Patienten aufgeklärt hat und dass er seiner Auf

zungen in den verschiedenen Fachgebieten oder allge-

klärungspflicht nachgekommen ist.

mein in der Schweizer Medizin anzustellen.

Im Jahr 2017 eruierten die Gutachter in sechs Fällen,
in denen keine Sorgfaltspflichtverletzung begangen

Nur teilweise Spiegelung der geleisteten Arbeit
der Gutachterstelle
Die Statistik gibt nur die Ergebnisse der – im Jahr 2017 –
erstellten 57 Gutachten wieder, nicht aber den hohen

wurde, eine ungenügende Aufklärung.

Qualitätssicherung

Verwaltungsaufwand, den unsere Gutachterstelle be-

Die Qualität der Gutachten ist wesentlich. Die folgen-

treibt. Die Gutachterstelle analysiert die neuen Anfra-

den Massnahmen gewährleisten die Qualität.
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– Die medizinischen Fachgesellschaften schlagen für
jeden Fall einen oder mehrere Gutachter vor. Falls

Hinzu kommt, dass nur wenige Anträge von Anfang
an vollständig sind.

erforderlich wird ein Gutachterteam aus verschie-

– Die berufliche Belastung vieler Gutachter ist derart

denen Disziplinen zusammengestellt. Dadurch sind

hoch, dass sie die benötigte Zeit für die Ausarbei-

die Unbefangenheit und die Kompetenz der Gut-

tung eines Gutachtens kaum finden können; oft

achter gewährleistet. Diese werden am Ende des Ab-

wird dafür ein Teil der Freizeit geopfert.

lehnungsverfahrens beauftragt. Grundsätzlich wird

– Hinzu kommen der Zeitaufwand des Rechtsdiens-

das Gutachten in der Sprache des Patienten erstellt

tes der FMH für das juristische Lesen der Gutach-

(Deutsch, Französisch oder Italienisch).

tensentwürfe und gegebenenfalls die Zeit, die der

– Die Gutachter arbeiten mit einem seit Jahren bewährten Schema. Dieses hilft ihnen, das Gutachten

Gutachter benötigt, um sein Gutachten zu über
arbeiten.

zu strukturieren und auf alle relevanten Aspekte

– Sind mehrere Gutachter beauftragt, benötigt jeder

einzugehen. Somit verfügen die Parteien über ein

Verfahrensschritt mehr Zeit, begonnen bei der An-

Gutachten, welches ihnen ermöglicht, ihre Streitig-

hörung und Untersuchung des Patienten bis zur

keit so gut wie möglich beizulegen.

Schlussredaktion des Gutachtens.

– Die zuständige Rechtsanwältin des FMH-Rechts-

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie viele Personen und

dienstes liest den Gutachtensentwurf. Dieses Quali-

Institutionen am Verfahren vor der FMH-Gutachter-

tätsinstrument ist seit 2014 obligatorisch. Es bringt

stelle beteiligt sind.

die Sicht von Nichtmedizinern ein und unterstützt
die Gutachter beim Verfassen des Gutachtens.

Referate
Die

Rechtsanwältinnen

des

FMH-Rechtsdienstes

referieren regelmässig an Veranstaltungen, welche die
Ausbildung medizinischer Gutachter oder das Haftpflichtrecht allgemein betreffen. Im 2017 referierten
sie im Rahmen der Swiss Insurance Medicine (SIM) in
Basel, an der Universität St. Gallen, am Institut für
Rechtsmedizin der Universität Basel und an der Universität Neuenburg.

Dauer des Verfahrens
2017 hat das Verfahren im Durchschnitt 12 bis 15 Monate ab Einreichen des vollständigen Antrags gedauert.
Mehrere Fälle konnten jedoch bereits nach 9 Monaten
abgeschlossen werden.
Das ist zweifellos eine lange Wartezeit, vor allem für

Die aussergerichtliche Gutachterstelle ist nur eine von

die betroffenen Patienten und Ärzte, die eine mög-

vielen Anbietern medizinischer Gutachten. Über-

lichst rasche Erledigung des jeweiligen Falls wünschen.

nimmt sie einen Fall zur Begutachtung, muss das Ver-

Die lange Verfahrensdauer lässt sich unter anderem

fahren nach ihrem Reglement durchgeführt und

mit den folgenden Gründen erklären.

für alle Parteien nach denselben Massstäben erledigt

– Das Verfahren ist reglementiert, transparent und

werden.

alle Beteiligten werden einbezogen. Dies benötigt
Zeit. Je nach Fall dauert nur schon die Suche nach
kompetenten Gutachtern mehrere Monate. Das

Feedback-Formulare

ist vor allem dann der Fall, wenn der vorgeschla-

Das im Jahr 2016 eingeführte Instrument «Feedback-

gene Gutachter von einer der Parteien abgelehnt

Formulare» lohnt sich. Die Rücklaufquote ist hoch und

wird.

ermöglicht unserer Gutachterstelle zu erfahren, wie

– Das Zusammentragen der medizinischen Unterla-

die erstellten Gutachten von den Parteien gebraucht

gen, die für die Erstellung des Gutachtens benötigt

werden. Die erhaltenen Angaben haben das Folgende

werden, ist häufig mit Schwierigkeiten verbunden.

gezeigt.
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Ist das Gutachten zu Gunsten des Patienten ausgefal-

Dank

len (wurden eine Verletzung der Sorgfalts- und/oder
der Aufklärungspflicht sowie die Kausalität bejaht),

Zahlreiche Akteure wirken am guten Funktionieren

wird das Ergebnis oft von den Haftpflichtversicherun-

der aussergerichtlichen Gutachterstelle mit. Die Mit

gen akzeptiert und die Patienten werden entschädigt.

arbeiter danken den medizinischen Fachgesellschaf-

Manchmal bestreiten die Haftpflichtversicherungen

ten und ihren Delegierten für die wertvolle Unterstüt-

die Kausalität und beide Parteien müssen dann ver-

zung und den Gutachtern für ihre Verfügbarkeit und

handeln.

ihre grossartige Arbeit. Ebenfalls danken wir den be

Ist das Gutachten zu Ungunsten des Patienten ausge-

handelnden Ärzten sowie den Spitalleitungen, die auf

fallen (wurde keine Verletzung der Sorgfalts- und/oder

Anfrage der Patienten bei den Begutachtungen mit

der Aufklärungspflicht bejaht oder wurde eine solche

gewirkt haben.

bestätigt, nicht aber die Kausalität), so sind die Patienten unzufrieden mit dem Ergebnis. Die grosse Mehrheit der Patienten verzichtet jedoch auf eine gericht

Empfehlung an die Patienten

liche Klage oder auf ein privates Gutachten.

Wenden Sie sich telefonisch an die aussergerichtliche

Die erwähnten negativen Elemente betreffen haupt-

Gutachterstelle der FMH, bevor Sie den definitiven

sächlich die Dauer des Verfahrens und die Sprache

Antrag auf Begutachtung einreichen. Diese Vorbespre-

des Gutachtens (welche nicht immer derjenigen des

chungen benötigen zwar Zeit, aber sie tragen dazu bei,

Patienten entspricht).

viele Fragen im vornherein zu klären, damit das Verfahren möglichst optimal und schnell gestaltet wer-

Wissenschaftlicher Beirat

den kann.
Der für das Dossier zuständige Mitarbeiter wird ins

Der wissenschaftliche Beirat überwacht im Auftrag des

besondere die folgenden Elemente mit Ihnen bespre-

FMH-Zentralvorstands die Tätigkeit der Gutachter-

chen.

stelle. Er hat keine Entscheidungskompetenz, sondern

– Welcher Arzt hätte / welche Ärzte hätten ausgehend

entlastet den Zentralvorstand von seiner Aufsichts-

von den Voruntersuchungen und Behandlungen

pflicht und unterstützt die Gutachterstelle bei der

einen Fehler begehen können?

Lösung allfälliger Schwierigkeiten in einem Dossier.

– Welche Dokumente brauchen Sie?

Im Berichtsjahr hat sich der wissenschaftliche Beirat

– Worin besteht der Gesundheitsschaden?

zweimal zu einer Sitzung getroffen und stichproben-

– usw.

weise acht Gutachtendossiers und zwei Nichteintretensentscheide geprüft.
Rechtsanswalt Massimo Pergolis, langjähriger Vertreter der Versicherungen im wissenschaftlichen Beirat,
hat im Mai 2017 zum letzten Mal mitgewirkt. Frau
Rechtsanwältin Dr. iur. Ursina Pally-Hofmann hat im
November 2017 seine Nachfolge angetreten. Die Gutachterstelle und sein Präsident bedanken sich herzlich
bei RA Pergolis für sein Engagement in all diesen Jahren und wünschen ihm für seine weitere Karriere viel
Korrespondenz:

Erfolg und Zufriedenheit.

Aussergerichtliche

Dr. med. Andreas Rindlisbacher, Präsident, vertritt

Gutachterstelle der FMH
Postfach 65
CH-3000 Bern 15

immer noch die Ärzte und Dr. med. Jürg Knessl die
Patienten.

Adresse, Vorlagen
Wir verfügen über Vorlagen, um die Einreichung eines Antrags
auf Begutachtung zu vereinfachen. Diese bekommen Sie hier:
Aussergerichtliche Gutachterstelle der FMH
Postfach 65
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 12 10, vormittags von 8 bis 12 Uhr
Fax 031 359 12 12
www.fmh.ch → Services → Gutachterstelle
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In memoriam

 riedrich Roth
F
(1931–2018)
hager, zu verdanken – hatte dieser doch schon früh
erkannt, dass der Fachbereich Anästhesie der ideale
Partner für die perioperative und unmittelbar post
operative Betreuung der Patientinnen und Patienten
war. Damit war ein wichtiger Grundstein gelegt zum
künftigen Weg einer selbständigen, interdisziplinären
Entwicklung des neuen Fachgebietes der Intensiv
medizin.

1967 wurde er zum Leiter der «Abteilung
für Reanimation und Intensivbehandlung»
befördert.
Friedrich Roth besuchte das Gymnasium in Burgdorf.
Friedrich Roth

Er schloss das Medizinstudium 1956 in Bern ab und er
hielt 1958 den Doktortitel aufgrund der Dissertation
«Zur Wirkungsweise der venösen Luftembolie». 1957–
1961 wirkte er als Assistenzarzt an verschiedenen Klini

Ein Pionier der Intensivmedizin

ken, darunter am renommierten Alder Hey Children’s
Hospital in Liverpool, eine Erfahrung, von welcher er

Am 13. April 2018 hat die Schweiz mit Prof. Friedrich

viele Jahre lang zehrte. 1962 wurde Prof. Friedrich Roth

Roth, einen Tag nach dessen 87. Geburtstag, eine her

an der Anästhesieabteilung von Prof. B. Tschirren zum

ausragende Persönlichkeit verloren, die ihr berufliches

Oberarzt, 1964 zum Chefarzt-Stellvertreter befördert.

Wirken der Behandlung von schwerstkranken und
schwerstverletzten Patientinnen und Patienten ver
schrieben hatte.

Schon bald war Dr. Friedrich Roth ein gewichtiges Mitglied des behandelnden Teams.

Gründung der Berner Schule für
Weiterbildung in Intensivpflege
Der Aufbau der Intensivstation war ein schwieriges
Unterfangen, gab es doch noch kein entsprechend aus
gebildetes Personal. Friedrich Roth gründete deshalb

Nachdem im Kommunehospitalet in Kopenhagen in

die Schule für die Weiterbildung in Intensivpflege und

der Zeit der Polioepidemie 1953 die erste «Intensiv

führte sie zu ihrem schweizweit hervorragenden Ruf

station» gegründet worden war, begann die Intensiv

als Weiterbildungsstätte für Pflegende. Bis zu seiner

behandlung in Bern in den Jahren 1956/57 mit der

Pensionierung 1995 wurden unter seiner Leitung

Behandlung von Tetanus-Patienten. Schon bald war

hunderte von spezialisierten Intensivpflegefachleuten

Dr. Friedrich Roth ein gewichtiges Mitglied des behan

ausgebildet. Aber auch zahllose Ärztinnen und Ärzte

delnden Teams. In der Folge wurde er im Auftrag von

haben von seiner auf Praxis, steter Innovation, Sicher

Prof. B. Tschirren, dem Leiter der damaligen zentralen

heit und Menschlichkeit orientierten Ausbildung pro

Anästhesieabteilung des Inselspitals, mit dem weite

fitiert. Einer stattlichen Anzahl wurde in der Folge die

ren Ausbau beauftragt und 1967 zum Leiter der «Ab

ärztliche respektive pflegerische Leitung in anderen

teilung für Reanimation und Intensivbehandlung» be

Intensivstationen der Schweiz anvertraut.

fördert. Diese Entwicklung war auch dem damaligen

Friedrich Roth war 1972 Gründungsmitglied der

Chefarzt der Chirurgischen Klinik, Prof. K. Lenggen

Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin
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(SGI-SSMI). Auch in dieser Fachgesellschaft hat er sich

und Forschung mit dem Professorentitel geehrt. Seine

für Aufbau und Weiterentwicklung der Intensiv

Experimente und wissenschaftlichen Untersuchungen

medizin und speziell auch für die Weiterbildung der

hat er im stillen Kämmerlein durchgeführt; zur Publi

Pflegenden eingesetzt. Wichtiges Zwischenziel war

kation fehlte ihm die Zeit. Was er in der Klinik anwen

diesbezüglich die Schaffung des «Fähigkeitsaus
weises für Intensivpflege» für Pflegefachpersonen.
In Würdigung seiner Verdienste um die interpro
fessionell gelebte Intensivmedizin erhielt er 2006
die Ehrenmitgliedschaft der SGI-SSMI.

Viele seiner Patientinnen und Patienten haben
dank seiner von ihm entwickelten Methoden
und seinem persönlichen, selbstlosen Engagement überlebt.

Erstes Unispital mit einer Klinik
für interdisziplinäre Intensivmedizin

dete, probierte er – gelegentlich sehr abenteuerlich –
zuerst an sich selber aus, und viele seiner Innovationen
sind heute in der Intensivmedizin Standard.

Gegen Ende seiner Amtszeit schuf Prof. Friedrich Roth

Prof. Friedrich Roth hatte für alle eine offene Tür, ein

die Voraussetzungen dafür, dass alle Intensivstatio

offenes Ohr. Jedem begegnete er unvoreingenommen

nen des Inselspitals zu einer eigenständigen Klinik

und mit Achtung, und sein Name war ein Türöffner,

für I
ntensivmedizin zusammengeführt werden

weil er für Anstand, Engagement und Lauterkeit

konnten. Er wurde darin von seinem damaligen Vor

bürgte. Viele seiner Patientinnen und Patienten haben

gesetzten, Prof. D. Thomson, unterstützt, welcher be

dank seiner von ihm entwickelten Methoden und sei

reit war, die Intensivstation aus dem Institut für An

nem persönlichen, selbstlosen Engagement überlebt.

ästhesiologie und Intensivmedizin herauszulösen

Prof. Friedrich Roth hat medizinisch, moralisch und

und ihr einen eigenständigen Status zu geben. Damit

menschlich unsere Leben geprägt; es war ein Privileg,

wurde das Inselspital das erste Universitätsspital der

mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.

Schweiz mit einer Klinik für interdisziplinäre Inten
sivmedizin.

Im Namen seiner ehemaligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.
Hans Ulrich Rothen
Rabbentalstr. 65
CH-3013 Bern
Hu_rothen[at]bluewin.ch

Ehrung mit dem Professorentitel

Bruno Regli, Thun

Von der Medizinischen Fakultät der Universität Bern

Hans Ulrich Rothen, Bern

wurde er in Anerkennung seiner Verdienste für Lehre

Henriette Schmid, Bremgarten b. Bern
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Beat Kauer (1945), † 1.5.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
1588 Cudrefin
Peter Bucher (1978), † 30.5.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4102 Binningen
Stanislaus Ignaz Donski (1940), † 4.6.2018,
Facharzt für Ophthalmologie, 3604 Thun
Philippe Fontaine (1949), † 22.6.2018,
Spécialiste en médecine interne générale,
1242 Satigny

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BS
Christian Graf,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Schützenmattstrasse 41, 4051 Basel

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Verena Amrein-Zürcher, Fachärztin für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
FMH, Wylerstrasse 45, 3014 Bern
Bernhard Schwizer, Facharzt für Pneumologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Quartier Bleu, Lindenhofspital, Bremgartenstrasse 117, 3012 Bern
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
unselbständiger Tätigkeit hat sich angemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Andreas Wildi, Praktischer Arzt, Walder
Wyss AG, Bubenbergplatz 8, 3011 Bern

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Zita Bosnyakne Tislerics, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Praxis
Fischmann, Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie Luzern, Zinggentorstrasse 1 a,
6006 Luzern
Qefsere Lila, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Praxis ab 1.9.2018:
Neustadtstrasse 34, 6003 Luzern

Bündner Ärzteverein
Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:

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

Yves Brand, Facharzt für Oto-Rhino-Laryn
gologie, FMH, Kantonsspital Graubünden,
Loestrasse 170, 7000 Chur

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Fabrizio Castello, Praktischer Arzt, FMH,
Neudorfstrasse 64, 7430 Thusis

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Suraj Elavumkudy, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Studio Medico,
6535 Roveredo

Daniela Lang Rössle, Fachärztin für Anästhesiologie und Fachärztin für Intensivmedizin,
FMH, TCM Praxis Lang, Hünenbergerstrasse 3, 6330 Cham (ab 1.9.2018)

Manuel Furrer, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Praxisgemeinschaft Term Bel,
Untere Bahnhofstrasse 59, 7013 Domat/Ems

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der Ein
sprachefrist entscheidet der Vorstand über
Gesuch und allfällige Einsprachen.

Christian Wolfgang Thies, Facharzt für All
gemeine Innere Medizin und Facharzt für
Rheumatologie, Praxis Bovelweg 14,
7306 Fläsch
Dominik Utiger, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Puetz 111a, 7484 Bergün
Lisa Zambianchi, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, PolyClinic St. Moritz AG,
Plazza Paracelsus 2, 7500 St. Moritz
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Sensibilisierungskampagne

Und wenn diese Patientin ein
Menschenhandelsopfer ist?
Anne-Florence Débois
Mediensprecherin, Bundesamt für Polizei (fedpol)

Menschenhandel ist eine Realität in der Schweiz. 2017 wurden 149 Menschen Opfer
von sexueller Ausbeutung oder von Ausbeutung der Arbeitskraft. Wenn ihnen
körperliche Gewalt angetan worden ist, werden sie manchmal von ihrem Peiniger
zur Behandlung ins Spital begleitet. Sie als medizinische Fachkraft spielen bei der
Untersuchung eine entscheidende Rolle. Damit Sie Opfer von Menschenhandel erkennen und ihnen helfen können, startet fedpol eine Sensibilisierungskampagne.
In ihrem Gesicht sind keine Anzeichen sichtbar, die auf

Tatsache ist: Diese Frau ist ein Opfer von Menschen-

körperliche Gewalt hindeuten, wohl aber zahlreiche

handel. Sie wird sexuell ausgebeutet; vor einigen Tagen

blaue Blutergüsse am Rücken. Auch auf dem Bauch der

ist sie geschlagen worden. Kein Abend, ohne dass ihr

Patientin sind Prellungen zu erkennen; sie haben mitt-

nicht gedroht wird, falls sie nicht auf den Strassen-

lerweile eine gelbliche Farbe angenommen. Die
Urinanalyse zeigt, dass die Frau an einer schwerwiegenden Harnwegsinfektion leidet. Auf den ers-

Diese Frau ist ein Opfer von Menschenhandel.
Sie wird sexuell ausgebeutet.

ten Blick lässt sich schwer sagen, welche Umstände
sie dazu gebracht haben, ins Spital zu kommen. Sie

strich geht. Dieses Mal ist ihr Zuhälter gewalttätig ge-

spricht kein Deutsch. Ihr männlicher Begleiter – er gibt

worden. Er hat sie auf den Rücken geschlagen, weil sie

sich als ein Freund aus – besteht darauf, bei der Unter-

nicht genügend Geld angeschafft hat. Ganz abgesehen

suchung dabei zu sein.

vom Trauma, das sie erlitten hat, weil sie mehrere Mo-

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

2018;99(28–29):924–926

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN fedpol

nate zuvor ihre Familie und Eltern verlassen musste, in

925

der Hoffnung, in der Schweiz eine richtige Arbeit zu

Was kann ich konkret tun?

finden und eine neue Existenz aufzubauen – ein Leben

Wenn Sie vermuten, dass Sie es mit einem Opfer von Menschen
handel zu tun haben, zögern Sie nicht zu handeln. Menschenhan
delsopfer sind verletzlich und psychisch labil. Oft misstrauen sie
den Behörden. Sie fürchten Repressalien, zum Beispiel wenn sie
mit der Polizei sprechen. Eine erste einfache Hilfsmassnahme
kann darin bestehen, sie mit einer Opferhilfeeinrichtung in Kon
takt zu bringen. Zu diesem Zweck ist eine Pocket Card mit einer
Notfalladresse kreiert worden. Geben Sie diese dem Opfer. So
kann es zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob es Hilfe in
Anspruch nehmen möchte oder nicht.
Im schlimmsten Fall gibt Ihnen die Patientin oder der Patient gar
keine Auskunft. Oder aber die angegebene Ursache der körper
lichen Verletzungen vermag diese nicht wirklich zu erklären. Sie
können Ihrem Gegenüber klarmachen, dass es einen Ausweg
gibt. Überreichen Sie die Pocket Card, und sagen Sie beispiels
weise: «Mir ist klar, dass Sie im Moment nichts tun können. Aber
nehmen Sie diese Karte. Vielleicht nützen Ihnen die Informatio
nen später einmal.»
Im besten aller Fälle ist die Patientin oder der Patient offen für
das, was Sie sagen. Erklären Sie Ihrem Gegenüber, dass es
Rechte hat und dass Sie den Kontakt zu einer Opferhilfeeinrich
tung oder zu den kantonalen Polizeibehörden herstellen können.
Dazu brauchen Sie allerdings das Einverständnis der Patientin
oder des Patienten.

ohne Not.
Als Ärztin oder Arzt, Pflegefachkraft oder Praxisassistentin oder -assistent: Hätten Sie bemerkt, dass die
Patientin ein Menschenhandelsopfer ist? Und wie

könnten Sie diesem Menschen dabei helfen, sich aus
den Fängen seines Peinigers zu befreien? Was können
Sie ganz konkret für ihn tun?

Sie spielen eine entscheidende Rolle
Ende Juni startete fedpol im Berner Inselspital eine nationale Sensibilisierungskampagne. Diese Kampagne
richtet sich an medizinisches und pflegerisches Fachpersonal und soll auf ein Thema aufmerksam machen,
das noch immer ein Tabu ist, aber nicht ignoriert werden darf. Auch die Schweiz ist von Menschenhandel
betroffen. Es ist eine Tatsache: Die Ausbeuter begleiten
ihre Opfer, die verletzt oder bei schlechter Gesundheit
sind, ins Spital. Schliesslich ist es in ihrem eigenen
Interesse, dass sie medizinisch behandelt werden. Die
Opfer werden vorzugsweise in grosse Spitäler oder medizinische Notfallzentren gebracht, denn hier besteht
weniger Gefahr aufzufallen. Die Untersuchung im Spital oder in der Notaufnahme bietet eine erste Gelegenheit, um Menschenhandelsopfer zu identifizieren. Vor
allem aber bietet sich den Opfern eine Chance zu entkommen.
Ihnen als medizinische Fachkräfte kommt dabei eine
entscheidende Rolle zu. Diese Kampagne soll Ihnen
helfen zu erkennen, ob Ihre Patientin oder Ihr Patient
ein Opfer von Menschenhandel ist.

einer fremden Sprache, blickt ängstlich um sich oder
vermeidet den direkten Blickkontakt. Die Erk lärungen, woher die Verletzungen rühren, sind unzureichend.
Ein in Spitälern und Arztpraxen verteilter Informa
tionsflyer listet diese und andere mögliche Anzeichen
auf. Die medizinischen Fachkräfte sollen in der Lage
sein, Menschenhandelsopfer einfacher zu erkennen,
um sie zu beschützen und ihnen helfen zu können.
Zu diesem Flyer gibt es auch einen Kurzfilm, der die
Schwierigkeiten aufzeigt, Opfern von Menschenhandel zu helfen.

Jeder Fall ist anders
Es ist schwierig, Menschenhandelsopfer zu erkennen.
Die Anzeichen von Not und Hilflosigkeit sind subtil
und nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Das typische

Gewinnen Sie Zeit und das Vertrauen
der Patientin oder des Patienten
Medizinisches Fachpersonal kann mit solchen Situa
tionen zwar durchaus umgehen. Allerdings ist es nicht

Es ist schwierig, Menschenhandelsopfer
zu erkennen.

immer leicht, im Alltag in der Notaufnahme stets
angemessen zu reagieren. Dazu braucht es Erfahrung
und das Vermögen zu erkennen, was nicht ausgespro-

Opfer gibt es nicht; jeder Fall ist anders. Man muss

chen wird. Während der Untersuchung soll das medi

die physischen und psychischen Anzeichen und schliess-

zinische Fachpersonal nicht zögern, viele Fragen zu

lich auch die Umstände deuten können, die d
 arauf

stellen und möglichst viel in Erfahrung zu bringen.

schliessen lassen, dass man ein Opfer von Menschen-

Spricht die Patientin eine fremde Sprache, kann ein

handel vor sich hat. Eine Frau wird zum Beispiel von

Dolmetscherdienst hinzugezogen werden. Wichtig

einem Mann begleitet, der durch sein 

aggressives

ist, Zeit und das Vertrauen des mutmasslichen Opfers

Verhalten auffällt und darauf besteht, bei der Unter

zu gewinnen, um es aufklären zu können (siehe Kas-

suchung dabei zu sein. Die Patientin spricht nur in

ten).

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

2018;99(28–29):924–926

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN fedpol

Was können Opfer erwarten?

926

ist die am weitesten verbreitete Form von Menschenhandel. Die Opfer sind junge Frauen, oft aus Südosteu-

In der Schweiz hat ein Opfer von Menschenhandel

ropa. Auch zur Ausbeutung der Arbeitskraft wird mit

Rechte, die es geltend machen kann. Es hat ungeachtet

Menschen gehandelt. In der 2016 von der Universität

seiner Nationalität oder seines Aufenthaltsstatus An-

Neuenburg veröffentlichten Studie «Arbeitsausbeu-

spruch auf Unterstützung und Hilfe. Es hat ein Recht

tung im Kontext von Menschenhandel» gehen die
Experten von einer hohen Dunkelziffer aus. Sie vermu-

In der Schweiz hat ein Opfer von Menschen
handel Rechte, die es geltend machen kann.

ten, dass Ausbeutung in verschiedenen Branchen vorkommt: im Baugewerbe, in der Hotellerie, im Gastgewerbe sowie in der Haus- und Landwirtschaft. Sowohl

darauf, beschützt zu werden, indem ihm bei der Suche

Frauen als auch Männer und Minderjährige können

nach einer Unterkunft geholfen wird und es medizini-

Opfer von Menschenhandel werden. Es handelt sich

sche und juristische Unterstützung erhält. Ist der Kon-

um verletzliche Menschen, die in ihrem Heimatland in

takt mit einer Opferhilfeeinrichtung erst einmal her-

Armut leben. In der Hoffnung auf ein besseres Leben

gestellt, wird alles daran gesetzt, um das Opfer zu

in der Schweiz sind sie bereit, das Schlimmste zu ertra-

beschützen und dafür zu sorgen, dass es wieder Stabili-

gen. Indem Sie ein Opfer aufklären und seine Notlage

tät in sein Leben bringen kann. Dies gilt umso mehr,

erkennen, können Sie bereits helfen, sein Leben zu ver-

wenn das Opfer sich illegal in der Schweiz aufhält. Ist

ändern.

ein Opfer dazu bereit, kann es seinen Peiniger anzeigen und bei der Polizei eine Aussage machen. Während
der Ermittlungen kann dem Opfer eine Aufenthaltsbe-

Bildnachweis
© Michael Philipp, luxs

willigung erteilt werden, und während wie auch nach
dem Strafverfahren geniesst das Opfer Zeugenschutz.

Menschenhandel betrifft
auch die Schweiz
Korrespondenz:
Anne-Florence Débois
Nussbaumstrasse 29
CH-3003 Bern

2017 wurden in der Schweiz 149 Opfer identifiziert.
Menschenhandel gibt es in unterschiedlichen Formen
und in verschiedenen Sektoren. Zwangsprostitution

Menschenhandel – Was ist das?
Menschenhandel besteht im Anwerben, Verbringen, Vermitteln,
Beherbergen oder Annehmen von Menschen zum Zweck der
Ausbeutung. Die Opfer werden mit illegalen Mitteln genötigt,
beispielsweise indem ihre Hilflosigkeit ausgenutzt und physische
oder psychische Gewalt angewendet wird. Die Ausbeutung kann
in der sexuellen Ausbeutung oder der Ausbeutung der Arbeits
kraft bestehen. Die Opfer werden wie Ware behandelt und ver
lieren jegliches Selbstbestimmungsrecht.
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Briefe an die SÄZ
Innovation Qualité: weder noch!
Im Rahmen der Verleihung des neuen Quali
tätspreises, «Innovation Qualité», der SAQM
wurde erfreulicherweise ein präventiver An
satz herausgegriffen [1, 2]. Eine multifakto
rielle Vorgehensweise zur Reduktion dia
betischer, insbesondere makrovaskulärer
Komplikationen entspricht seit vielen Jahr
zehnten an Diabeteszentren der gängigen
Praxis: mit tatkräftiger Unterstützung zerti
fizierter Diabetesfachberater/-beraterinnen,
die eine entsprechende strukturierte Weiter
bildung an einer höheren Fachschule durch
laufen haben, werden die Vorteile einer multi
faktoriellen Intervention beim T2DM im
Sinne einer «sine qua non»-Bedingung [3] be
reits seit vielen Jahrzehnten genutzt.
Im Rahmen wissenschaftlicher Studien, z.B.
der Steno-2-Studie [3, 4], wurden diese Inter
ventionen auf ihre relative Bedeutung im
Rahmen der Risikoreduktion, d.h. auf ihre
Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirt
schaftlichkeit, geprüft. Dabei zeigte sich, dass
durch eine intensivierte Diabeteseinstellung,
mehr noch aber durch eine intensivierte me
dikamentöse Lipid- und Hypertoniebehand
lung eine rund 50-prozentige Reduktion des
relativen makrovaskulären Risikos erreicht
werden kann. Massgebend zu rund zwei Drit
teln für dieses Ergebnis war in der Steno-2-
Studie eine Reduktion des LDL-Cholesterins
(LDLC) um 47% von 3,45 auf 1,84 mmol/L. Eine
Intervention zur Senkung des BMI trug zur
R isikoreduktion direkt nichts bei [3, 4]. Auf
grund zahlloser Folgestudien, die analoge
Ergebnisse lieferten, wurden in internationa
len Konsensusvereinbarungen [5, 6] für viele
Länder verbindliche Zielwerte festgelegt:
LDLC <1,80 mmol/L bei T2DM mit einem
zusätzlichen Risikofaktor (Primärprävention)
[5]; LDLC <1,30 mmol/L bei T2DM in der Sekun
därprävention [5, 6].
Die nun im erwähnten Artikel [2] publizierte
Tabelle 1 suggeriert durch die Wahl der grün
hinterlegten Felder inkorrekte Zielwerte:
LDLC <3,50 mmol/L (hellgrün) oder zumin
dest <3,00 mmol/L (dunkelgrün); erst ab 3,50
mmol/L befinden wir uns gemäss den Auto
ren im orangen Bereich. Die international
sowie auch in der Schweiz aufgrund wissen
schaftlich gesicherter Erkenntnisse geltenden
Zielwerte wurden offenbar gar nicht berück
sichtigt oder waren den Autoren nicht be
kannt, da eine Stratifizierung zu einer Gruppe
von LDLC <1,80 bzw. <1,30 mmol/L nicht er
folgte. Somit lässt sich nicht erkennen, wie
viel Prozent der Patienten die Zielwerte tat
sächlich erreicht haben.

Werte, die einer Hypertonie Grad 1 (140–159/
90–99 mm Hg) entsprechen, sind ebenfalls
hellgrün hinterlegt, obwohl diese Werte ein
deutig nicht mehr akzeptabel sind [5, 6]. Auch
hier befinden wir uns gemäss Autoren erst
bei einer Grad-2-Hypertonie (160–179/100–
109 mm Hg) im orangen Bereich. Im Vergleich
zu den erwähnten publizierten Ergebnissen
ist durch die beschriebene, aufwändige Inter
vention im Rahmen eines Hausarzt-Settings
mit Einbezug eines «Coachs» keine Risiko
reduktion zu erwarten, da die LDLC-Werte ab
solut unverändert blieben, ja der Anteil der
Patienten mit LDLC-Konzentrationen unter
3,0 mmol/L numerisch sogar abnahm (–1%).
Die überwiegende Anzahl der Patienten
(schätzungsweise 60–80%) erreichte die Ziel
werte (LDLC <1,8 bzw. <1,3 mmol/L und Blut
druck <135/85 mm Hg) offenbar auch nach in
tensiviertem «Power-Management» nicht.
Angesichts dieser ungenügenden Situation
davon zu sprechen, dass die 600 Patientinnen
und Patienten, die in den Ergebnissen er
wähnt werden, «... recht gut behandelt ...»
sind, ist nicht nachvollziehbar. Zudem sind
auch die WZW-Kriterien des «interprofessio
nellen Chronic Care Management» keines
wegs erfüllt; da insbesondere deren Wirksam
keit und Zweckmässigkeit in dieser Studie
nicht nachgewiesen werden konnte.
Die in der Schweizerischen Ärztezeitung promi
nent publizierte prospektive, interventio
nelle, nicht-kontrollierte Studie (Tab. 1) ist
deshalb auch aus ethischer Sicht bedenklich
und die Frage scheint berechtigt, weshalb
Letztere von der zuständigen Ethikkommis
sion bewilligt wurde. Unter Einbezug bereits
zahlreich publizierter, kontrollierter Studien
mit einem ähnlichen Ansatz war schon vor
Studienbeginn keine signifikante Risiko
reduktion durch das mit dem «Innovation
Qualité»-Preis prämierte Vorgehen zu erwar
ten. Die für die Risikoreduktion entscheiden
den Faktoren sind bereits heute hinlänglich
bekannt; alternative Modelle, die ausschliess
lich Lifestyle-Änderungen zum Ziel haben,
sind sicher wünschenswert, hatten aber bis
her nie einen signifikanten Wirkungsnach
weis erbringen können.
Heutzutage ist die Lipid- und Blutdrucksen
kung auf akzeptable, für T2DM festgelegte
Zielwerte praktisch bei jedem Patienten mög
lich, den korrekten Einsatz der entsprechen
den lipid- und blutdrucksenkenden Medika
mente (nicht nur Statine!) vorausgesetzt.
Wie eingangs erwähnt besteht international
schon seit vielen Jahren ein Konsensus, dass
die dringliche ärztliche Aufgabe bei der Dia
betesbehandlung die Erreichung dieser Ziel
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werte ist. Die Verleihung des «Innovation
Qualité»-Preises erscheint mir hier schon fast
zynisch.
Prof. Dr. med. André R. Miserez, Basel
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Gerber M, Hohl F. Innovation Qualité 2018 –
die Gewinner. SÄZ. 2018;99:573–4.
Göldin A, Jungi M, Sahli R. Power-Patienten dank
interprofessionellem Chronic Care Management.
SÄZ. 2018;99:573–4.
Pedersen O, Gaede P. Intensified multifactorial
intervention and cardiovascular outcom in type 2
diabetes: the STeno-2 study. Metabolism. 52:19–23.
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Effect of a multifactorial intervention on mortality
in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008;358:580–91.
Eur Heart J. 2016;37:2999–3058. doi:10.1093/eur
heartj/ehw272.
The Task Force for the Management of Dyslipid
aemias of the European Society of Cardiology (ESC)
and European Atherosclerosis Society (EAS). ESC/
EAS Guidelines for the Management of Dyslipid
aemias. Eur Heart J. 2016;3,2999–3058.
American Diabetes Association. Standards of Medi
cal Care in Diabetes 2017. Diabetes Care. 2017;40:S1–
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Replik der SAQM
Sehr geehrter Herr Kollege Miserez
Mit der Innovation Qualité zeichnet die
Schweizerischen Akademie für Qualität in der
Medizin SAQM praxiserprobte Qualitäts
projekte des Schweizer Gesundheitswesens
aus, vernetzt Vordenkende der medizinischen
Qualität aus verschiedensten Disziplinen und
Berufen. Die Jury besteht aus unabhängigen
Qualitätsfachleuten verschiedener Berufe
und Fachrichtungen, welche die eingereich
ten Qualitätsprojekte fair und transparent
nach klar definierten Kriterien beurteilen.
Aufgrund der Anzahl und der Qualität der
eingereichten Projekte für den Innovation
Qualité 2018 ist die SAQM überzeugt davon,
dass die vier ausgezeichneten Projekte die
Qualität im schweizerischen Gesundheits
wesen vorantreiben. Die SAQM dankt den
Preisträgerinnen und Preisträgern, allen Ärz
tinnen und Ärzten, allen Gesundheits
fachpersonen und Organisationen für ihren
Einsatz für die Qualität – und für das Wohl der
Patientinnen und Patienten.
Dr. med. Christoph Bosshard,
Vizepräsident der FMH, Departements
verantwortlicher DDQ / SAQM

→
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Replik der Sanacare AG
Wir danken Herrn Professor Miserez für die kri
tische Auseinandersetzung mit unserem Pro
jekt. Im Folgenden nehmen wir gerne Stellung.
Zunächst gilt es, in aller Deutlichkeit ein Miss
verständnis auszuräumen. Wir haben keine
Studie durchgeführt. Wir haben lediglich in
einem Netzwerk von zwölf hausärztlichen
Gruppenpraxen ein System implementiert,
das die Umsetzung der evidenzbasierten
Guidelines erleichtern soll [1]. Zu diesem Sys
tem gehören u.a. das Empowerment von Pa
tientinnen und Patienten, das Sicherstellen
der notwendigen Kontrolluntersuchungen
und auch das systematische Erfassen ver
schiedener Qualitätsdaten zum hausärzt
lichen Kollektiv. Und genau solche Daten von
Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 und ar
terieller Hypertonie sind in der publizierten
Tabelle (mit Einverständnis der involvierten
Patientinnen und Patienten) dargestellt. Wir
glauben, dass die transparente Handhabung
von Outcome-Daten aus der Praxis-Behand
lung einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung
leistet. Eine wissenschaftliche Studie zum von
uns gewählten Ansatz im Schweizer Setting
wurde übrigens unter der Ägide des Instituts
für Hausarztmedizin der Universität Zürich
(IHAMZ) durchgeführt [2]. Wir haben also
keineswegs einen experimentellen Ansatz ge
wählt.
Schätzungen zufolge leben in der Schweiz
ca. 500 000 Diabetikerinnen und Diabetiker,
davon dürften rund 90% unter einem Typ-2Diabetes leiden [3]. Ein grosser Teil von ihnen
wird durch ihre Hausärztinnen und Haus
ärzte in einem herkömmlichen (nicht inter
professionellen) Setting behandelt [5]. Be
zeichnenderweise gibt es auch dazu in der
Schweiz nur spärliche Versorgungsdaten. Es
ist uns klar, dass der interprofessionelle
Behandlungs-Ansatz und multifaktorielle

Interventionen gerade in der Betreuung von
Menschen mit Diabetes mellitus in diabetolo
gischen Praxen und Kliniken hoch entwickelt
und bestens dokumentiert sind [5]. De facto
hat sich jedoch dieser Behandlungsansatz
(noch) erst in einem kleinen Teil der Haus
arztpraxen durchgesetzt. Unser Projekt
befasste sich d
 amit, das interprofessionelle
Vorgehen in den Hausarztpraxen unseres
Netzwerks zu implementieren. Keinesfalls er
setzen unsere C
 oaches spezialisierte Beratun
gen durch Ernährungsberaterinnen und/oder
Diabetesfachleute. Die notwendige Basisbera
tung sowie verschiedene Kontrollen können
sie jedoch kompetent durchführen. Mit dem
eidgenössischen Fachausweis ist auch die
Medizinische Praxiskoordinatorin klinischer
Richtung, die diese Beratungen durchführt,
in einem Beruf der tertiären Bildungsstufe
tätig.
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Wir anerkennen, dass es in der hausärztlichen
Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabe
tes Optimierungspotential gibt, und deklarie
ren dies klar als Herausforderung, der wir uns
stellen wollen. Zur Umsetzung der notwen
digen Schritte in einem Umfeld von zuneh
mend überlasteten ärztlichen Grundversor
gern haben wir den interprofessionellen
Ansatz gewählt. Als Hausärztinnen und Haus
ärzte orientieren wir uns an den publizierten
Behandlungsvorgaben der Schweizerischen
Gesellschaft für Diabetologie und Endokrino
logie SGED (www.sgedssed.ch). Als Bench
mark messen wir uns an den entsprechenden
Vorgaben dieser Fachgesellschaft für die Eva
luation der Diabetes-Betreuung in der Grund
versorgung, im Folgenden «SGED-Score» ge
nannt [6]. An dieser Stelle möchten wir den
Mitgliedern der SGED für Entwicklung und
Pflege der hilfreichen, evidenzbasierten und
praxisrelevanten Guidelines danken.
Selbstverständlich sind uns die Resultate der
Steno-2-Studie bekannt [7]. Die darin einge
schlossenen Patientinnen und Patienten wa
ren im Mittel etwa 55-jährig (± 7,2 Jahre). Die
von uns dargestellten Patienten waren 66-jäh
rig (± 10,8 Jahre).
Wir bezweifeln, dass der direkte Vergleich der
Steno-2-Studie mit der Beobachtung unseres
Praxiskollektivs eine wissenschaftliche Aus
sage zur Qualität unserer Diabetes-Behand
lung ermöglicht. Ziehen wir den erwähnten
SGED-Score bei, so erreichen wir mit der Be
treuung unseres hausärztlich betreuten Dia
betiker-Kollektivs gute Werte und sehen – wie
von Herrn Prof. Miserez erkannt – im Bereich
der Blutdruckeinstellung noch Handlungsbe
darf (vgl. https://www.fmh.ch/files/pdf20/
Power-Patienten_durch_Chronic_Care_
Management_Gewinner_Innovation_Qua
lite_2018_.pdf). Zu erwähnen ist, dass gemäss
SGED-Score in einem gut betreuten Diabeti
ker-Kollektiv über 63% der unter 75-jährigen
Patienten einen LDL-Wert <2,6 mmol/l haben
sollten. Wir erreichen dieses Qualitätskrite
rium auch unter Einbezug der über 75-jähri
gen Patienten. Insgesamt erreichen wir beim
SGED-Score 85 von 100 Punkten, wobei ein
Wert >75 Punkte als Indikator für eine gute Be
treuungsqualität der Diabetiker im Grundver
sorgungs-Setting gilt.
In einer Stellungnahme der Schweizerischen
Gesellschaft für Diabetologie und Endokrino
logie zur Behandlung von Fettstoffwechsel
störungen vom 23.3.2015 begründet die dia
betologische Arbeitsgruppe, wieso sie den
Empfehlungen, die die American Diabetes As
sociation (ADA) ab 2015 vom amerikanischen
Kardiologenverband (ACC/AHA) übernom
men hat, nicht folgt: Zum einen orientieren
sich die Empfehlungen der ADA [8] nicht mehr
an Cholesterin-Zielwerten, sondern empfeh
len risikoadaptiert eine Statin- respektive
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lipidsenkende Therapie unterschiedlicher In
tensität. Zudem gehen gemäss Beurteilung
der Arbeitsgruppe diese neuen Leitlinien auf
Grundlage amerikanischer Daten von einem
für die Schweizer Bevölkerung zu hohen kar
diovaskulären Risiko aus [9]. Gemäss der Stel
lungnahme der SGED werden für die Primär
prävention weiterhin Grenzwerte des LDLCholesterins von 2,6 mml/l, für die Sekundär
prävention von 1,8 mmol/l propagiert.
Bei unserem Kollektiv von Menschen mit
Typ-2-Diabetes und arterieller Hypertonie hat
sich der durchschnittliche Wert des LDL-Cho
lesterins nach einem Jahr von 2,8 mmol/l auf
2,6 mmol/l gesenkt. Einen ähnlichen Aus
gangswert von durchschnittlich 2,8 mmol/l
finden wir auch in der bereits erwähnten
CARAT-Studie [2].
Wir bedanken uns für den Hinweis, dass die in
unserer Tabelle hinterlegten Farben Grenz
werte suggerieren, die nicht den anzustreben
den entsprechen. Wir wollten damit nur die
gewünschte Entwicklungsrichtung visualisie
ren. Wir nehmen die Kritik zum Anlass, die
künftige Darstellung der Outcome-Daten
grundlegend zu überarbeiten.
Uns allen ist klar, was wir erreichen möchten
und sollten. Trotzdem gibt es de facto noch im
mer eine Diskrepanz sowohl zwischen Ist- und
Sollbetreuung [4, 10] als auch zwischen «reallife» und Studien-Setting. Wie oben erwähnt,
verfügen wir kaum über Outcome-Daten aus
Schweizer Hausarztpraxen. Auch dies war für
uns eine Motivation, unsere Outcomes den me
dizinischen Fachpersonen zugänglich zu ma
chen. Wir wissen aber aus Studien und aus eige
nen Beobachtungen, dass es so etwas wie eine
ärztliche Behandlungsträgheit gibt [11]. Daher
begrüssen wir den betonten Hinweis von Herrn
Prof. Miserez auf die Wichtigkeit der Einstel
lung der Co-Riskofaktoren Dyslipidämie und
arterielle Hypertonie bei Diabetikern sehr.
Viele Wege führen nach Rom. Gerade weil wir
uns des Optimierungspotentials bewusst
sind, haben wir uns für ein proaktives Vorge
hen entschieden und ein System implemen
tiert, das uns zu evidenzbasierten Kontrollen
zwingt, uns Analysen ermöglicht und uns
hilft, Handlungsfelder zu identifizieren und
einen Mehrwert für unsere Patientinnen und
Patienten zu generieren.
Als lernende Organisation sind wir immer
froh um konstruktiv geäusserte Kritik. In die
sem Sinn würden wir uns über einen persön
lichen fachlichen Austausch mit Herrn Pro
fessor Miserez freuen.
Adrian Goeldlin, Marc Jungi, Rahel Sahli
Sanacare AG
1 Gerber M, Hohl F. Innovation Qualité 2018 – Die Ge
winner (1). Schweiz Ärzteztg. 2018;99(18):572–5.
2 Frei A, Senn O, Chmiel C, Reissner J, Held U, Rose
mann T. Implementation of the Chronic Care Model
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Sterben, eine höchstpersönliche
Angelegenheit
Brief zu: Oertle D. Vom Totmachen und vom Sterben.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(26–27):904–5.

Als Mensch und Ärztin finde ich den Artikel
über das Totmachen eine absolute Zumutung!
Seit die Exit existiert, bin ich Mitglied, um mir
genau das zu ermöglichen, wogegen der Arti
kelschreiber in den höchsten Tönen wettert.
Ich möchte selbstbestimmt sterben können
und nicht mit einem Plastiksack über dem
Kopf oder einem Fenstersturz das Leben auf
menschenunwürdige Art beenden müssen.
Vielleicht kann ich auch langweilig und ge
wöhnlich sterben, aber falls das nicht der Fall
ist, möchte ich auf eine humane Art sterben
dürfen, auch wenn ich nicht todkrank bin,
sondern einfach, weil ich nicht mehr leben
will.
Der Artikelschreiber sollte wissen, dass die
modernen Menschen mündig sind und keine
Mediziner (oder Geistliche) brauchen, die
einem vorschreiben, wie man das Leben zu
leben und zu beenden hat.
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Sterbende begleiten kann ein medizinisches
(oder religiöses) Thema sein, aber Sterben im
Allgemeinen hat meiner Meinung nach wenig
mit der Medizin (oder Religion) zu tun. Ster
ben/Sterbehilfe ist ein persönliches Thema
und gehört höchstens im Zusammenhang
mit möglichen kriminellen Handlungen in
den Bereich der Justiz.
Leider ist es immer noch so, dass nur mit
einem ärztlichen Rezept die Möglichkeit für
ein humanes, selbstbestimmtes Sterben be
steht. Das sollte dringend geändert werden.
Dr. med. Karin Jaggi, Dübendorf

AW: Es reicht!
Brief zu: Meili W. Es reicht! Schweiz Ärzteztg. 2018;99(25):828.

Und wieder eine Stimme, welche hilft die Ärz
teschaft auseinanderzudividieren! So kom
men wir leider nicht weiter, werden immer
wieder auf interkulturelle Grenzen stossen …
Jedem von uns ist bewusst, dass wir unter
schiedliche Honorierungen haben. Auch wis
sen wir, dass die Kosten ebenso variabel sind!
Oder müssten Sie als Psychiater eine Haft
pflichtversicherung von minimal 10 000 CHF
pro Jahr finanzieren? Wir können uns nur
gegen ein sich änderndes Umfeld behaupten,
wenn wir zusammenstehen und uns von ge
genseitigen Neid-Debatten distanzieren! Die
Kosten steigen, geschuldet dem Fortschritt,
neuen Entwicklungen und auch neuer Tech
nik. Die Einkommen in Wirtschaft und Politik
steigen ebenso! Bei uns gibt es bei steigenden
Kosten eine Stagnation beziehungsweise ak
tuell für alle eine «Rückwärts-Entwicklung».
Sollen wir das akzeptieren?
Dr. med. Eckhard Wengler, St. Gallen

droht ein vertragsloser Zustand, mit dem die
Ärzteschaft Erfahrungen hat und letztlich
Politikern und den Versicherungen Kopfzer
brechen bereitet. Wir arbeiten weiter, von mir
aus auch klaglos, nur müssen wir wissen und
klar einfordern, was uns unsere Arbeit wert
ist.
3. Die grosse und lautstarke Minderheit der
operativ tätigen Kollegen ist eben gross und
damit keine Minderheit. Ich bezweifle, dass
diese Kollegen jahrzehntelang von nicht nä
her benannten Privilegien profitiert haben.
Wenn wir uns untereinander zerfleischen,
dann lachen die Dritten: Politiker und Ver
sicherer.
4. Der Tarifeingriff von BR Berset ist nicht di
rekte Folge des in der Tarifanalyse kritisierten
Verhaltens. Der Tarifeingriff ist v.a. illegales,
autokratisch anmutendes, meist unreflektier
tes Verhalten einer Politik, die substantiell
das Gesundheitswesen nicht verstanden hat.
Ausserdem ist BR Berset Träger einer Strate
gie, die eine Einheitskasse will. Das Anpacken
der wirklichen Probleme, die in Gachouds
Brief nicht einmal am Rand erwähnt werden,
scheut Berset genau so wie alle anderen Ge
sundheitspolitiker.
5. Seit Anfang 2018 verdienen Psychiater nicht
3,7% weniger. Wir erzielen eine Umsatzein
busse von 3,7%. Lernen Sie bitte zuerst Umsatz
von Einkommen zu unterscheiden. Die Ein
kommensverminderung wird damit 7 bis 8%
betragen.
6. Ärgerlich und ungerecht werden Sie ver
mutlich meine Kritik finden.
Wenn Sie Ihr Leiden als Ihren Beitrag gegen
die sich ständig erhöhenden Krankenkassen
prämien verstehen, dann haben Sie nicht
verstanden, wie die Erhöhungen tatsächlich
zustande gekommen sind. Darüber wurde in
den letzten Monaten besonders auch in der
SÄZ im Detail geschrieben und gut infor
miert. Bitte lesen Sie das nach.
Marcel I. Raas, Facharzt für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Winterthur

Auf dem Holzweg
Brief zu: Meili W. Es reicht! Schweiz Ärzteztg. 2018;99(25):828.

Sehr geehrter Herr Kollege Meili, mit Ihrer Re
plik auf Gachouds offenen Brief an die Präsi
denten der Ärztegesellschaften [1] sind Sie auf
dem Holzweg. Folgendes sollten Sie grund
sätzlich überdenken:
1. Es braucht nicht mehr solche Stimmen, wie
Gachoud es fordert. An der Spitze der Ärzte
schaft brauchen wir tatkräftige und klar den
kende Frauen und Männer, die handeln und
nicht jammern sowie zu harten Verhandlun
gen fähig sind. Ich bin gespannt auf deren
Antworten auf Gachouds offenen Brief.
2. Es droht uns kein Globalbudget, wenn wir
uns den nicht durchdachten Tarifeingriffen
und versagten Tarifrevisionen verweigern. Es
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1

Gachoud P. Offener Brief an die Präsidenten der
Ärztegesellschaften. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(23):
766–7.

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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Rückschritt für selbstbestimmtes
Leben und Sterben
Brief zu: Kind C. Umgang mit Sterben und Tod.
Schweiz Ärztezgt. 2018;99(24):790.

Nach meiner Arbeit als Palliativmediziner
und Vertrauensarzt von Exit haben mich die
neuen Richtlinien der SAMW erstaunt und
enttäuscht.
Es ist nicht an uns Ärzten zu entscheiden, wie
viel Schmerz und wieviel Leid ein Mensch
zu ertragen hat, dies ist allein der Entscheid
des autonomen und urteilsfähigen Patienten.
Dass er dabei auch an seine Angehörigen
denkt, ist Teil seiner Autonomie. Doch nun
fordert die SAMW, auch die Selbstbestim
mung der Angehörigen müsse geachtet und
geschützt werden, der Umgang mit Sterben
und Tod dürfe nicht zu einer Überforderung
der Angehörigen führen. Im Klartext heisst
dies, wenn Angehörige sich gegen den Sterbe
wunsch eines Menschen aussprechen, ist die
Selbstbestimmung des Patienten aufgehoben.
Die Möglichkeit der Sterbehilfe wurde in
mehreren Volksabstimmungen mit grossem
Mehr angenommen, ohne die erwähnte Ein
schränkung der SAMW. Dass nun die Sterbe
hilfe von der Zustimmung Angehöriger ab
hängig sein soll, ist ein Rückschritt für die
Idee des selbstbestimmten Lebens und Ster
bens.
Dr. med. Hans Göschke, Binningen

Une victoire pour chaque patient
Lettre concernant: Kind C. Attitude face à la fin de vie
et à la mort. Bull Med Suisses. 2018;99(24):790–2.

L’assouplissement des directives de l’Acadé
mie Suisse des Sciences Médicales (ASSM)
en fin de vie et particulièrement pour l’assis
tance au suicide est un énorme pas en avant
dans le respect du choix de sa mort pour
chaque individu qui décide de mettre fin à ses
jours par l’intermédiaire d’EXIT. La «souf
france insupportable» qui permet cette assis
tance reconnaît enfin le pouvoir du patient
et non plus celui du corps médical qui devrait
décider à sa place. Cette «souffrance» est
enfin reconnu comme un critère à la place de
celui de mort imminente qui était le critère
à respecter dans l’ancienne version de ces
directives.
Ce nouveau critère fait débat car la Fédération
des Médecins Suisses (FMH) voudrait le
conserver; elle qui s’oppose à la nouvelle ver
sion actuellement. Elle doit prendre une déci
sion définitive cet automne.
Cela n’empêchera pas EXIT d’accepter les cas
de «pathologies invalidantes» car ce qui est
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essentiel pour cette association, dans laquelle
comme médecin je milite depuis plus de
40 ans, c’est que seul le respect du choix du
patient est essentiel car il y a de plus en plus
de personnes âgées qui décident de partir
sans forcément être à l’article de la mort.
Merci à l’ASSM d’avoir franchi ce pas qui per
met enfin de prendre en compte la volonté de
chaque patient tout en respectant des critères
bien définis.
Dr Béatrice Deslarzes, Genève

Neues Bild vom Patienten oder neuer
Dia-Log mit dem Patienten?
Brief zu: van Spijk P. Die Medizin: Auf der Suche nach einem
neuen Menschenbild. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(19–20):633–4.

Ich frage mich: Hat die Medizin überhaupt ein
Menschenbild? Beim Sammeln von Credits an
Fortbildungen und in medizinischen Zeit
schriften begegnet mir fast nur Blutdruck,
Blutzucker und Cholesterin. Diese Stoffe sind
keine Bilder, geschweige denn Menschen,
sondern eine Anmassung, den Menschen auf
messbare Masse zu reduzieren.
Dabei glauben wir Mediziner stolz, wie ge
scheit wir sind. Mit Recht. Denken ist das
spezifisch Menschliche. Fragen wir auch die
Patienten, was und wie sie denken? Ich brau
che kein neues Bild vom Menschen. Für mich
ist der Mensch Logo-Psycho-Somatische DreiEin-heit von Körper, Seele und Geist. Drei in
Eins. Die Eins ist der Durchbruch vom menta
len Drei-Dimensionalen in das A-Dimensio
nale des Geistigen. Zu solchen Gedanken
haben mich «Geistesgrössen» inspiriert wie
A. Portmann, J. Gebser, T. de Chardin, F. Wein
reb, P. Picasso u.a.
Im gleichen Sinne lässt eine gängige Aussage
aufhorchen: Warum so kompliziert, wenn es
eigentlich ganz ein-fach ist.
Erfüllt sich das Ganze in der Summe oder in
der Einheit?
Auffallender Hinweis: Die Buchstaben als kon
stituierende Konsonanten des Wortes / des Lo
gos sind für «Eins» und «Sein» die gleichen.
Der Mensch kann die Konsonanten mit seiner
Vox durch die Vokale in Stimmung bringen.
Freuen wir uns auf die nächste stimmungs
volle Sprechstunde.
Dr. med. Anton Wille, Balzers FL
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Griffige Massnahmen gegen Versicherungsmissbrauch notwendig!
Brief zu: Pilet F. Rückkehr der Wachtürme?
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(25):852.

Ich folge gerne dem Aufruf von Kollege Pilet
und protestiere, allerdings nicht in seinem
Sinne! Als Psychiater an der Klinik und später
in eigener Praxis hatte ich reichlich Gelegen
heit, sowohl als Gutachter wie auch in andern
Fällen als Therapeut die Not krankheits- resp.
behinderungsbedingter Erwerbsunfähigkeit
zu sehen. Umso mehr habe ich die Existenz
einer Schweizer Invalidenversicherung schät
zen gelernt, deren Gründung übrigens mit
meinem Geburtsjahr übereinstimmt. Wir
sollten zu ihr Sorge tragen und diese (in den
meisten Fällen) gut funktionierende Institu
tion nicht aus falsch verstandener Menschen
freundlichkeit an die Wand fahren! Ich bin
sehr beruhigt, dass mit der Revision des
Bundesgesetzes des ATSG die Grundlagen ge
schaffen wurden, Missbräuchen entgegen
zuwirken, und bin empört, dass Herr Pilet mit
zynischen Hinweisen auf die Verfolgungs
mentalität totalitärer Regime das berechtigte
Anliegen nach mehr Kontrolle zu diskreditie
ren versucht. Nähme mich wunder, wie er im
Falle eines begründeten Verdachtes auf Ver
sicherungsbetrug vorgehen möchte, etwa mit
einem höflichen Appell an das Gewissen des
Täters?
Dr. med. Gianpiero Rovelli, Thusis

Der Bericht hat mich sehr verwundert
Brief zu: Oggier W. Psoriasis gehört thematisiert!
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(17):559–61.

Der Bericht des Ökonomen W. Oggier über die
Behandlung und Versorgung von Psoriasis
hat mich sehr verwundert. Neuerdings geben
Ökonomen auch in der SÄZ die Richtung
vor, und das in ganz schön direktiver Art und
Weise. Der Versorgungsforschung sei ge
dankt. Offensichtlich hat ein Pharma-gespon
serter Psoriasis-Workshop die Realität der
Psoriasis-Behandlung in der Schweiz offen
bart. Dabei genügen arbiträre Fakten wie «zu
künftige Hausärzte erhalten nur eine Stunde
Ausbildung in Psoriasis» (wahrscheinlich sind
Medizinstudenten gemeint), um auf eine Bil
dungslücke zu schliessen. Auch sollte die Dia
gnostik schnell erfolgen und Guidelines be
achtet werden. Ausserdem wünscht man sich
Entstigmatisierung durch Edukation, mehr
Interdisziplinarität und sogar eine Tarifanpas
sung. Sämtliches Gesundheitspersonal sollte
dabei einbezogen und moderne Informa
tions- und Kommunikationsmittel eingesetzt
werden.
→
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Man mag sich wundern, was hinter diesem
imperativen Aufruf steckt. Die Probleme sind
ja nichts Neues und scheitern wie üblich an
der klassischen Anreizproblematik unseres
Gesundheitswesens. Was sich nach einer gut
gemeinten planwirtschaftlichen Top-downStrategie anhört, mag ganz im Interesse des
Sponsors stecken. Schliesslich hat der Spon
sor des Workshops Eli Lilly 2016 sein neues
Biologikum für Psoriasis («Taltz») auf den
Markt gebracht, für 1485 CHF pro Fertig
spritze!
Chronisch entzündliche Erkrankungen sind
komplex und in der Regel multifaktoriell be
dingt, klassisch biopsychosozial eben. Fakto
ren wie Lebensstil, Psyche und Stressverarbei
tung spielen dabei mit. Auch für Psoriasis ist
dies dokumentiert. Interessanterweise kön
nen Patienten genau hier selbst etwas be
wirken. Leider wird dies im Artikel nicht the
matisiert. Aber wieso Selbstmanagement
fördern, wenn doch Immunsuppressiva von
der OKP finanziert werden?
Dr. med. Marc Fouradoulas, Zürich

Solidarität und Verantwortung
im Gesundheitswesen
Noch haben wir in der Schweiz das weltbeste
Gesundheitssystem, und die Schweiz ist das
reichste Land. Zwei Tatsachen, auf die wir
stolz sind. Nur: wie lange noch?
Die Krankenkassenprämien bringen das Bud
get der wenig Begüterten in schmerzhafte
Enge. Für die Reichen sind die steten Verteue
rungen kaum spürbar. Die berühmte Schere.
Die Prämien sind noch nicht an die Höhe der
Löhne oder der Vermögen gebunden. Bei den
Steuern haben wir wenigstens eine Progres
sion.
Das Gesundheitssystem ist eng an den Begriff
der Solidarität gebunden. Genau so wie das
Demokratieverständnis. Solidarität bedeutet
ein Gefühl des Zusammengehörens von Indi
viduen und äussert sich in gegenseitiger Hilfe
und in Eintreten füreinander.
Unser Gesundheitssystem kostet im Jahr
rund 80 Milliarden Franken. Es wird eng.
Männiglich denkt ans Sparen, welche Hand
lung im Zeitalter des geforderten Wachstums
in Vergessenheit geraten ist. Eine umschrie
bene Gruppe allein kann nicht sparen, will
auch nicht, wenn das Umfeld nur zuschaut.
Das hat unser tüchtiger Bundesrat Berset
schmerzlich gespürt, als er die Spitzenverdie
ner der Ärzte nur schon aufs Korn nahm. Die
Herde der Berufskollegen hat die schwarzen
Schafe sofort und zornig beschützt, aber lei
der ohne Transparenz zu schaffen. Da ist doch
etwas faul!
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Wir müssen also alle zusammen sparen. Die
Zweiklassenmedizin wird sonst doch sehr
bald schon unwürdige Realität. Uns muss das
Optimum genügen, das Maximum ist zu
teuer und Wunschdenken.
Ich behaupte, dass wir in allen Bereichen spa
ren können. In den Spitälern sind junge Ärzte
unabdingbar in die Kostenverantwortung
einzubinden. In den Praxen soll endlich soli
darisch Transparenz in bezug auf Arbeitszeit
und Einkommen erstellt werden. Querdurch.
Das erleichtert die ewigen Diskussionen und
Unterstellungen. Die Medien sollen keine
Fake-News verbreiten. Z.B. möchte ich jene
Chefärzte persönlich kennenlernen, die für
12 000.– pro Monat (kürzlich publiziert) schuf
ten. Dafür steht bei mir zuhause für den Fall
ein Stuhl bereit. Wenn in Bern über das
Sparen bei der Pharma nur gehüstelt wird,
pilgern sofort Scharen von Lobbyisten in die
Hauptstadt, um die an sich gute Idee im
Keime zu ersticken. Und die erdrückende
Werbung der Krankenkassen!
Übrigens: Fehldiagnosen und Überdiagnosen
sind meiner Meinung nach eine Art Kunstfeh
ler. Sie führen zu Angst und grossen Nachfol
gekosten. Ich las im Dezember 17 unter «Leben
und Wissen» in der AZ einen Artikel mit dem
Titel «Ein einziger Messwert macht Schwan
gere krank». Die Geschichte einer im 6. Monat
schwangeren, gesunden Frau. Man mass
mehrmals den Blutzucker. EIN Wert war leicht
erhöht. (Bei uns in der Praxis wäre er noch
normal.) Man stempelte die Frau zur Diabeti
kerin mit allen Folgen: Diät, Gewicht, bis zu
4× täglich Blutzucker messen, ein Messgerät
wurde abgegeben, eine Langzeitkontrolle
geplant, ein Kaiserschnitt wurde empfohlen.
Die Frau wechselte glücklicherweise den Arzt
und hat am Termin ein gesundes Kind gebo
ren. – So Publikationen sind Mist.
Ein grosses Sparpotential gibt’s natürlich an
der Basis des Systems, nämlich bei den heuti
gen und zukünftigen Patientinnen und Pa
tienten: Mehr Eigenverantwortung, Medika
mente ablehnen oder exakt einnehmen und
– weniger Arztbesuche!
Dr. med. Walter Hess, Baden

Lösungsfokussierte Praxisführung
bewirkt Wunder!
Brief zu: Gutzeit A, Nufer M, Huber C, Kaiser S, Funke I, Utiger D.
Lean und Kaizen-Management im Spital: ein Wundermittel?
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(25):843–4.

Herzlichen Dank an die Autoren, die auf das
grosse, manchen noch unbekannte Potential
eines Lean und Kaizen-Managements am Bei
spiel eines Spitals hinweisen. Zwei Aspekte,
die ohne weiteres auch auf jede Praxis über
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tragen werden können, scheinen mir in die
sem Kontext von zentraler Bedeutung.
1. Wertschätzung: Nicht nur gegenüber Patien
tinnen/Patienten, sondern gerade auch ge
genüber Mitarbeitenden sollte der Grundsatz
«man muss Menschen mögen» selbstver
ständlich sein. Der «Faktor Mensch» ist nicht
einfach «Arbeitskraft», sondern vor allem
auch eine wertvolle Ressource für eine fort
laufende Prozessoptimierung, Verbesserung
der Versorgungsqualität und lernendes Mit
einander. Voraussetzung ist, gerade bei knap
per Zeit regelmässig in Zeit für die Mitarbei
tenden zu investieren. Das ist zwar meistens
nicht dringend, aber wichtig (EisenhowerPrinzip).
Wertschätzung und Einbindung der Mitarbei
tenden mit all ihrem Erfahrungswissen, ihren
Kompetenzen und Ideen führen darüber
hinaus zu grösserer Identifikation mit dem
Betrieb bzw. weniger Fluktuation und beugen
auch noch arbeitsplatzbezogenem Stress mit
allfälligen Folgeerkrankungen und Ausfällen
vor. Gerade mangelnde Anerkennung sowie
mangelnder Handlungs- und Entscheidungs
spielraum stellen wichtige psychosoziale be
rufliche Stressoren dar. Und wir müssen
akzeptieren, dass die «Generation Y» andere
Anforderungen an die persönliche work–life
balance stellt und modernere Arbeitsmodelle
einfordert.
2. Innere lösungsfokussierte Haltung: Der an
gesprochene Kulturwandel mit einem neuen
Führungsstil setzt idealerweise «top-down»
ein, kann aber auch «bottom-up» beginnen,
in jeder Abteilung, in jeder Praxis, und zwar
mit einer Veränderung der eigenen Haltung
als Führungsperson. Der Vorteil: damit kann
jede/jeder von uns schon morgen anfangen.
Ein einfaches Instrument, um diese Grund
haltung auch in Praxen zu übertragen, bietet
der lösungsfokussierte Ansatz, der aus der
Kurzzeit-Therapie und auch als Coaching
ansatz bekannt ist. Während in der freien
Wirtschaft bereits die Transformation von Or
ganisationen mit selbstorganisierten Teams
umgesetzt wird, sind wir im Gesundheits
wesen vielfach immer noch traditionelleren
Führungsmodellen wie «command and con
trol» verhaftet.
Wenn wir aber anfangen, nicht immer zuerst
Fehler zu suchen, sondern uns fragen, wo wir
stattdessen hin wollen und zusammen mit
dem Team den Weg dorthin planen, ist viel ge
wonnen. Wenn wir dann noch unsere Mitar
beitenden gezielt nicht nur nach ihren Fach
kompetenzen, sondern persönlichen Stärken
einsetzen und das fördern, was schon funk
tioniert, eröffnen sich ungeahnte Verbesse
rungsmöglichkeiten der täglichen Arbeits
abläufe und des Teamgeistes.
Stellen Sie Ihren Mitarbeitenden doch einmal
die Frage:
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«Angenommen, der Praxisalltag würde abso
lut optimal ablaufen (für den Praxisinhaber,
das Team und die Patienten/Patientinnen),
was wäre dann aus Eurer Sicht anders?» …
«Und wie hätten wir das geschafft, dorthin zu
kommen?» … Der Ideenspeicher Ihres Teams
wird Sie vielleicht überraschen!
Dr. med. Sabine Werner, Arbon
Selbständige Fachärztin Dermatologie,
zertifizierter Coach für lösungsorientiertes
Kurzzeit-Coaching

Medizinstudium der Zukunft
Brief zu: Scholer M. «Wir haben das Privileg, auf der grünen
Wiese zu bauen.» Schweiz Ärzteztg. 2018;99(26–27):898–900.

Das Interview mit Herrn Jörg Goldhahn, Lei
ter ETH-Bachelorstudium Humanmedizin,
offenbart, wie sich Technokraten das Medi
zinstudium der Zukunft vorstellen: techno
kratisch.
Vor etwa zwanzig Jahren hatte ich als junger
Arzt ein Buch von Bernard Lown gelesen mit
dem Titel «Die verlorene Kunst des Heilens».
Lown, emeritierter Kardiologie-Professor an
der Harvard-Universität und Mitbegründer
der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeich
neten Ärzteorganisation IPPNW, beschrieb
darin das Dilemma der zunehmenden Tech
nisierung und Entfremdung in der Medizin
und plädierte für die ärztliche Kunst, dem
Patienten zuzuhören, für eine Medizin mit
menschlichem Antlitz. Nach dem Lesen des in
der SÄZ publizierten Interviews ist mir klar,
dass Studierende, die diesen Bachelor-Lehr
gang an der ETH absolvieren, nichts derglei
chen lernen werden.
Herr Goldhahn berichtet zunächst darüber,
dass kaum mehr klassischer Frontalunter
richt abgehalten wird. Da frage ich mich,
warum genau ein solches Bild klassischen
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Frontalunterrichts im Artikel gezeigt wird.
Studierende würden bei dieser Unterrichts
form in einen passiven Survival Mode um
schalten. Aber Studierende sind auch nur
Menschen und nicht algorithmengefütterte
zukünftige Medizinroboter. Abgesehen davon
steht und fällt der Frontalunterricht mit der
Persönlichkeit des Lehrers, der diese Lektion
gibt. Ich persönlich liebte den Frontalunter
richt. Nicht nur weil ich hin und wieder in den
passiven Survival Mode umschalten konnte,
sondern weil ich viele hervorragende Pro
fessoren erleben durfte, die uns lehrten, lim
bisch zu lernen. Einige Namen gefällig? Prof.
Oswald Oelz, Prof. Walter Siegenthaler, beide
Innere Medizin, Prof. Ugo Fisch, ORL. Das war
Infotainment pur.
Es ist ja löblich, dass die Studierenden in Zu
kunft angesichts der Informationsflut lernen
müssen, Fake-News, So-What-News und NoNews von wirklichen News in der Medizin zu
unterscheiden. Zu unserer Zeit war die Be
schaffung wahrer Informationen noch nicht
so kompliziert. So viele News gab es damals
gar nicht. Und möglicherweise waren diese
News etwas «wahrer» als heute. Aber gerade
mit der Schwerpunktbildung im Bereich der
Informationsbeschaffung läuft man Gefahr,
Monitor-fixierte, den Blickkontakt vermei
dende Autisten heranzuzüchten. Man mag
dann argumentieren, dass man schliesslich
im Team und interdisziplinär ein sich stellen
des Problem lösen soll. Aber dadurch geht die
Entscheidungsfähigkeit des Einzelnen ver
loren, so dass bereits heute Assistenz- und
Kaderärzte in Spitälern nicht mehr in der Lage
sind, selbständig Entscheide zu fällen. Wie soll
man sich denn sonst all die Boards erklären,
die – abgesehen von den berechtigten Tumor
boards – in den letzten Jahren entstanden
sind? Interdisziplinarität ist gut, aber am Ende
muss einer allein den Entscheid fällen, ohne
sich hinter Kollegen und weiteren Fachleuten
zu verstecken oder darauf zu warten, dass die
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mit verschiedenen Parametern gefütterte
Software ihre digital kalkulierte Schlussfolge
rung ausspuckt. Diagnose-Assistenzsysteme
können zudem verunsichernd wirken oder
gar gefährlich sein. Das fängt schon beim EKG
an. Deshalb nämlich geben erfahrene Ärzte
keinen Heller auf solche Systeme.
Ich pflichte Herrn Goldhahn bei, dass Medi
ziner an Forschung interessiert sein sollen.
Insbesondere an klinischer Versorgungsfor
schung, möchte ich hinzufügen. Es muss ei
nem Mediziner ein natürliches Interesse an
haften, eine Frage, die sich aus dem Kontext
ergibt, zu formulieren und nach Antworten
dafür zu suchen. Aber gerade das algorith
mische Denken beim Umgang mit Applikatio
nen, das Herr Goldhahn hervorstreicht, führt
zu fantasielosem, mechanistischem Abarbei
ten von Routineprotokollen, einem seelenlo
sen Computer gleich. Da hilft es auch nichts,
von Kursen zu sprechen, bei denen Studie
rende von einer Ethikerin und einer Journa
listin beim Umgang mit fiktiven Patienten be
obachtet werden. Ein weiterer Versuch, Soft
Skills, die man entweder hat oder nicht hat, zu
kartographieren. Das Wort Empathie ver
kommt in solch konstruierten Szenarien zu
einer leeren Worthülse.
1954 verbrachte der eingangs erwähnte
Bernard Lown, nachdem er sich als junger Mi
litärarzt diskriminierenden Gesetzen wider
setzt hatte, degradiert und in ein Militärspital
versetzt, ein Jahr damit, vormittags Klinik
flure zu putzen und nachmittags Sprechstun
den abzuhalten. Über diese Zeit sagte er spä
ter: «Sie ruinierte mein Leben ein Jahr lang und
verzögerte meine Karriere um ein Jahrzehnt,
aber sie machte mich zu einem besseren Arzt.»
Warum wohl?
Dr. med. Telemachos Hatziisaak, Trübbach
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Schweizerische Gesellschaft
für Pneumologie
Vorstandswechsel
Herr Prof. Laurent Nicod hat im Rahmen der
SGP-Mitgliederversammlung am 24. Mai 2018
in St. Gallen das Amt des Präsidenten und
Herr Prof. Christophe von Garnier, Bern,
das Amt des Vizepräsidenten übernommen.
Beide übernehmen das Amt für die Periode
2018–2020.

Beisitzer/Assesseurs
PD Dr. med. Christian Candrian
Ospedale Regionale, Lugano

Schweizerische Gesellschaft für
Orthopädie und Traumatologie /
Société Suisse d’Orthopédie et d
e
Traumatologie

Prof. Dr. med. Mazda Farshad
Universitätsklinik Balgrist, Zürich

Die Mitgliederversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Orthopädie und
Traumatologie hat am 7. Juni 2018 folgenden
Vorstand gewählt bzw. bestätigt.

PD Dr. med. Ariane Gerber Popp
Kantonsspital Baselland, Liestal
Prof. Dr. med. Carol-Claudius Hasler
UKBB, Basel

L’Assemblée générale de la Société Suisse
d’Orthopédie et de Traumatologie du 7 juin
2018 a élu/confirmé le comité suivant.

Dr. med. Stephan Heinz
Orthopädie am See, Kreuzlingen

Vorstand / Comité 2018–2020

Dr méd. Hermes Miozzari
Hôpitaux Universitaires, Genève

Präsident/Président
Prof. Dr. med. Claudio Dora
Schulthess Klinik, Zürich

Prof. Dr. med. Matthias Zumstein
Inselspital, Bern

Vizepräsident/Vice-président
Prof. Dr méd. Olivier Borens
CHUV, Lausanne

Kontakt/Contact
Geschäftsstelle / Direction
Chemin de la Bovarde 19
1091 Grandvaux
welcome[at]swissorthopaedics.ch

Past-Präsident/Président sortant
Prof. Dr. med. Bernhard Jost
Kantonsspital, St. Gallen

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

Videointerview mit Prof. Dr. Max Aebi, Gründungsmitglied eccElearning

Online-Ausbildungsgänge bald auch
in der Medizin?
Das weltweit erste Online-Weiterbildungsprogramm im Bereich
der Wirbelsäulenchirurgie wurde in der Schweiz entwickelt.
Interview mit Dr. Daniel Vonder Mühll, Geschäftsleiter PHRT

Personalized Health and Related Technologies
Programm (PHRT)
«Wichtig ist, dass die Schweiz auch im Bereich der Personalisierten Medizin
den Anschluss an die Weltspitze schafft.»
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Die drei Finalistinnen des «Premio Pusterla Junior», umrahmt von den Initiantinnen des Preises (v.l.n.r.): Ethikprofessorin Nikola Biller-Andorno, Preisträgerin Selina Steiger, Gioia Epprecht, Andrina Singelmann und Hildegard Keller, Professorin für deutsche Literatur.

Essay-Preis im Rahmen des medizinischen Grundstudiums

Die Perspektive der Patienten
erhalten
Adrian Ritter
Freier Journalist

Studierende der Medizin an der Universität Zürich können sich neu an einem
Essay-Wettbewerb zu medizinethischen Fragen beteiligen. Im März wurde der

«Premio Pusterla Junior» zum ersten Mal vergeben.
Allgemeine Chemie, Molekulare Zellbiologie und Anato-

Erste Vergabe des Premio Pusterla Junior
An der Universität Zürich wird mit dem Kurs «Grundlagen der Ethik in der
Medizin» bereits im ersten Studienjahr das Bewusstsein von Studierenden
der Human- und Zahnmedizin für die ethischen Dimensionen der ärztlichen

mische Grundlagen der Medizin: Der Lehrplan des ersten Studienjahres in Medizin an der Universität Zürich
ist reich befrachtet. Neben der naturwissenschaftlichen
Basis des Fachs sollen die humanwissenschaftlichen
Aspekte nicht zu kurz kommen – etwa im Kurs «Grund-

Tätigkeit geschärft.

lagen der Ethik in der Medizin». Zum Kurs gehört, dass

Die Studierenden schreiben im Verlauf dieses Kurses einen Essay, in dem sie

die Studierenden einen Essay schreiben, in welchem sie

eine eigene Erfahrung oder ein Ereignis erzählen und ethisch reflektieren. In

einen medizinischen Fall ethisch analysieren.

diesem Jahr konnten die Studierenden mit ihren Texten erstmals an einem

Kursleiterin Nikola Biller-Andorno ist Professorin für

Essay-Wettbewerb zur Vergabe des neugeschaffenen Premio Pusterla Junior

Biomedizinische Ethik an der Universität Zürich. Sie

teilnehmen. Drei Autorinnen qualifizierten sich für das öffentliche Finale mit

entschied sich vor zehn Jahren, die erfolgreiche Teil-

Live-Jury, das am 7. März 2018 in Zürich stattfand. Die SÄZ widmet dem Preis

nahme am Kurs nicht per Multiple Choice zu prüfen,

in dieser Ausgabe zwei Beiträge und präsentiert der Leserschaft auch den

sondern ethische Fragen in der Form von Essays be-

Text der ersten Preisträgerin des Premio Pusterla Junior, Selina Steiger.

handeln zu lassen. Das mache gerade im ersten Semester grossen Sinn: «Zu Beginn des Studiums ist einem

(UZH/SÄZ)

das Erleben der Patientinnen und Patienten noch be-
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sonders nah. Die Fähigkeit, eine andere Perspektive
einzunehmen, sollten die Studierenden auch in ihr
Arzt-Sein hineintragen», so Biller-Andorno.
In den vergangenen Jahren entstanden im Kurs zahlreiche sehr gute Texte. Deshalb möchte Biller-Andorno
diese fortan einem breiteren Publikum zugänglich machen. «Ausserdem finde ich es sinnvoll, wenn es neben
Preisen im Bereich der klinischen Medizin und der
Grundlagenforschung auch einen Preis für Medizin
ethik gibt», so Biller-Andorno.
Gestiftet haben den «Premio Pusterla Junior» der Tessiner Arzt und Brustkrebs-Spezialist Edio Pusterla und
die UZH-Alumni. Beteiligt am Konzept des Essay-Wettbewerbs war auch Hildegard Keller, UZH-Professorin
Moderatorin Hildegard Keller im Gespräch mit Preis-Stifter Edio Pusterla, Arzt und
Brustkrebsspezialist.

für deutsche Literatur und Mitglied des SRF-Literaturclub-Kritikerteams. Sie unterstützte die Studierenden
auch mit einem Schreibcoaching.

Das Publikum entscheidet
55 Studierende reichten einen ersten Text ein – mit einer Themenbandbreite von der Sterbehilfe bis zur ärztlichen Teilnahme an Ausschaffungsflügen von Flüchtlingen. Anfang März durften die drei Finalistinnen
Gioia Epprecht, Andrina Singelmann und Selina Steiger in einem öffentlichen Finale ihre Texte vortragen.
Gioia Epprecht setzt sich in ihrem Essay mit den tra
gischen Erlebnissen einer Migrantin im Spital auseinander. Der Text von Andrina Singelmann handelt von
einer magersüchtigen Jugendlichen, die zwangseingewiesen wird. Selina Steiger beschreibt in ihrem Essay,
Preisträgerin Selina Steiger: Ihr Essay handelt von einem Hilfesuchenden, der eine Notfallzentrale vor ein ethisches Dilemma stellt.

wie ein Hilfesuchender eine Notfallzentrale vor ein
ethisches Dilemma stellt (Seite 946 in dieser SÄZ).
Die Jury bestand aus der ehemaligen Chefärztin der
Triemli-Frauenklinik Brida von Castelberg, dem österreichischen Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Raoul Schrott sowie Michael Fehr, Autor und Träger
des Schweizer Literaturpreises 2018.
Die Juroren nahmen eine kritische Begutachtung sowohl der ethischen Argumentation wie der literarischen Qualitäten vor – im Falle von Raoul Schrott eine
bisweilen etwas gar harte Kritik. Am Schluss war sich
die Jury alles andere als einig: Jede der drei Finalistinnen erhielt eine Stimme. So war es am Publikum, den
Entscheid zu treffen: Selina Steiger gewann mit ihrem
Text «Ein Messer, ein Feuer und viele offene Fragen
– ethische Konflikte und ihre Folgen» den ersten «Pre-

Die Jury (von links): Michael Fehr, Autor und Träger des Schweizer Literaturpreises 2018,
Brida von Castelberg, ehemalige Chefärztin der Triemli-Frauenklinik, und Raoul Schrott,
österreichischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller.

mio Pusterla Junior». Der Preis soll auch in den kommenden Jahren vergeben werden. Für bereits berufs
tätige Ärztinnen und Ärzte soll zudem ein «Premio
Pusterla Senior» geschaffen werden.

Korrespondenz:

Bildnachweis

adrianritter[at]gmx.ch

Alle Fotos: Giovanni Spitale
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Premio Pusterla Junior 2018

Ein Essay-Wettbewerb für
Medizinethik-Studierende
Hildegard Elisabeth Keller a , Nikola Biller-Andorno b
a
b

Prof. Dr., Professorin für Ältere deutsche Literatur, Universität Zürich, Visiting Professor, Indiana University, Bloomington, CEO Bloomlight Productions
Prof. Dr. med. Dr. phil., Direktorin des Instituts für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich und Fellow am Collegium Helveticum

Was ist die Geschichte hinter dem «Premio Pusterla Junior 2018», dem Essay-
Wettbewerb für Medizinstudenten an der Universität Zürich? Hildegard Elisabeth
Keller und Nikola Biller-Andorno erzählen, wie es dazu kam.

Wir sind Kolleginnen an der Universität Zürich, die

ging an «Ein Messer, ein Feuer und viele offene Fragen»

eine an der Philosophischen, die andere an der Medizi-

und machte Selina Steiger zur ersten Preisträgerin des

nischen Fakultät. Die eine träumte schon lange von ei-

Premio Pusterla Junior. Sie gewann 1000 Franken und

nem Essay-Wettbewerb für Medizinethik-Studierende,

den Abdruck ihres Texts im Literarischen Monat sowie

biller-andorno[at]

die andere fand die Idee unbedingt unterstützenswert

der Schweizerischen Ärztezeitung.

ethik.uzh.ch

– Brückenschläge zwischen Literatur und Wissenschaft

Die Jurydebatte, die der Entscheidung voranging, warf

tun not. Wir packten an und entwickelten den Premio

grundsätzliche Fragen auf: Was ist ein Essay über

Pusterla Junior am Institut für Biomedizinische Ethik

haupt? Wie begriffsscharf, kühl und argumentativ ist

und Medizingeschichte der Universität Zürich. 55 Erst-

die Gattung wirklich? Zielt sie nicht auch auf empa

semestrige reichten ihren Text aus dem Kurs

thische Narration und autobiographische Einfälle?

«Grundlagen der Ethik in der Medizin» ein,

Während Raoul Schrott die Erzählhaltung hinter dem

gefragt war die narrative Reflexion einer ei-

Siegertext hart kritisierte (was Michael Fehr klar kon-

genen Erfahrung von medizinethischer Bri-

terte, wobei er an den Auftrag zur Ehrlichkeit erin-

sanz. Nach Schreib- und Bühnencoaching

nerte), zweifelte Brida von Castelberg an der Faktizität

traten drei Finalistinnen – Gioia Epprecht,

eines der geschilderten Fälle (musste sich aber eines

Andrina Singelmann und Selina Steiger – am

Besseren belehren lassen). Wir sind sicher, dass Michel

7. März 2018 in Zürich vor Publikum und Live-

de Montaigne auch in Zukunft beim Premio Pusterla

Korrespondenz:

hildegard.keller[at]
access.uzh.ch

jury.

zum Rechten sehen wird. Der Schutzpatron der Essay-

Brida von Castelberg, Michael Fehr und Raoul

isten dient dem Prinzip des geistreichen Erzählens so

Schrott gelangten nach heisser Diskussion

unbeirrt wie kein anderer.

zum salomonischen Patt (jede Finalistin bekam
eine Stimme). Umso wichtiger war nun das Publikum im vollgepackten Saal. Sein Votum

Bildnachweis
© Jasastyle | Dreamstime.com (Symbolbild)
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Der Siegertext des Premio Pusterla Junior 2018*

Ein Messer, ein Feuer und
viele offene Fragen
Selina Steiger
Medizinstudentin im ersten Jahr an der Universität Zürich

* Zum Premio Pusterla
Junior siehe die beiden
vorangehenden Artikel.

«Klick», der Schlüssel dreht sich, die Badezimmertür ist

Bauch führt meist zu lebensgefährlichen Komplikatio

verschlossen. Allein um vier Uhr nachts, alles dunkel.

nen. Kämen auch noch schwere Verbrennungen hinzu,

In seinem Kopf ertönt das Klirren der scharfen Klinge,

wäre das Sterberisiko massiv erhöht. Sollen diese Ver

das Messer im Bauch – das Telefon zur Hand. Der Anruf

brennungen durch eine Rettungsaktion wirklich provo

wird von der Notrufzentrale innert Sekunden entgegen

ziert werden? Damit würde man dem Mann, falls er

genommen. Eine tiefe Stichverletzung habe er sich zuge

seine Drohung wahrmacht, noch mehr schaden und zu

fügt, ja, aber er wolle keine Hilfe. Die Drohung, sich anzu

dem seine Autonomie missachten. Für Frau Gerber ist

zünden, falls trotzdem Hilfe käme. Der Anrufer legt auf.

erst die äusserste Schachtel sichtbar, erst das Bild, das

Was nun? Wie handeln? Für langes Nachdenken und Ab

Herr Novak willentlich von sich selbst entwirft. Hinter

wägen bleibt der Notrufstelle keine Zeit. Sanitäter und

gründe der Tat sind ihr nicht bekannt. Die vier ethischen

bewaffnete Polizisten machen sich auf den Weg und

Prinzipien «Wohltun», «nicht schaden», «Gerechtigkeit»

stürmen das Haus des Anrufers. Das leise Zischen des

und «Autonomie», an denen man sich orientieren sollte,

Zündholzes, als es entfacht wird, ist kaum hörbar. Die

um die ethisch richtige Entscheidung zu treffen, sind wie

letzte Möglichkeit für die Rettungstruppe, sich wieder

Stahlseile ineinander verlötet und widersprechen sich.

zurückzuziehen. Retten oder nicht retten? Die Autono

Ich bin froh, nicht in Frau Gerbers Haut zu stecken. Sie

mie des Patienten wahren und ihn seiner eigenen Ent

entscheidet sich dafür, die Polizei zu informieren, wel

scheidung überlassen oder Gutes tun und versuchen, ei

che gemeinsam mit dem Sanitätsteam ausrückt und die

nen Menschen vor sich selbst zu schützen? Ein Moment

Wohnung von Herrn Novak stürmt. Dieser übergiesst

der Unsicherheit, dann bricht das Feuer aus.

sich mit Benzin und zündet sich an. Obwohl er sofort

Im ersten Jahr studiere ich Medizin, und schon kommen

von der Polizei gelöscht wird, lassen sich schwer

mir solche grossen Fragen wie Monster entgegenge

wiegende körperliche Schäden nicht verhindern. Herr

sprungen. Man soll sich mit ihnen beschäftigen und sie

Novak wird mit einer zu 65 Prozent verbrannten Haut

in ihrer Vielschichtigkeit erkennen. Im ersten M
 oment

oberfläche auf die Intensivstation gebracht, wo er die

bin ich vom Fall von Herrn Novak betroffen, schockiert,

nächsten sechs Monate seines Lebens verbringen wird.

in gewissem Masse erschüttert und kann ihn nicht ver

Unnachgiebig sitze ich vor dem Schachtelberg und versu

stehen. Wie schlecht muss es einem M
 enschen gehen,

che mir den Durchblick zu verschaffen. Weshalb hat Herr

dass er sich Schaden und Schmerz in diesem Ausmass

Novak den Notruf verständigt, um sich danach, als Ret

zufügt? Widerwillig bemerke ich, wie sich meine Bestür

tung nahte, noch mehr zu verletzen? War das Ganze

zung mit einer scheuen Faszination paart. Ist es genau

ein Hilfeschrei? Ein lautes Rufen nach Rettung vor sich

diese Komplexität des Falles, die mich reizt, mehr über

selbst? Gemäss seiner Krankenakte litt der 30-Jährige an

Herrn Novak zu erfahren? Vor meinem inneren Auge

schizophrener Psychose. Diese habe sich infolge der Ab

sehe ich das Geschehen mit all seinen Hintergründen

lösung von seiner Familie, die er wohl schweren Herzens

in vielen einzelnen Schachteln verpackt, die sich inein

in Kroatien zurückgelassen haben muss, verstärkt. In der

ander verbergen und nur darauf warten, geöffnet zu

Schweiz habe er geheiratet und sei Vater zweier Töchter

werden. Mein Interesse ist g
 eweckt und ich beginne aus

geworden. Seine Krankheit sei aber bestehen geblieben.

zupacken.

Es lässt sich also darüber streiten, ob Herr Novak zur Zeit

Für Frau Gerber in der Notrufzentrale sind solche Anrufe

der Tat überhaupt urteilsfähig und der Suizidversuch

nichts Ungewöhnliches, aber trotzdem überkommt sie

nicht eine böse Folge seiner Psychose gewesen ist.

jedes Mal aufs Neue ein beklemmendes G
 efühl. Was tut

Auf der Intensivstation herrscht bedrückte Stimmung.

man, wenn der Anrufer seinen Suizidversuch zwar offen

Der schwer verbrannte Patient macht es den Ärzten

darlegt, jedoch droht, sich noch mehr Schaden zuzu

nicht einfach. Er liegt im Koma, sein Zustand ist kritisch.

fügen, falls ein Rettungsversuch stattfinden sollte? Was

Es ist nicht klar, ob er überleben will und wird. Welche

ist Herrn Novaks Wille? Schon eine Stichverletzung im

lebensrettenden Massnahmen sollen getroffen werden,
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welche nicht? Eine Patientenverfügung ist nicht vorhan

ganz nah dran bin, auch Einblick in eine der letzten und

den und der Wille des Patienten nicht ermittelbar. Auch

grössten Schachteln zu erhalten. Tatsächlich steht

Herr Novaks Frau wehrt jegliche Kontaktaufnahme ab.

schwarz auf weiss, dass trotz gründlicher Untersuchung

Angeblich habe sie sich von ihrem Mann getrennt, da

nie eine Stichverletzung gefunden worden sei.

dieser ihr und seinen Kindern gegenüber mehrmals ge

Wie ein Blitz durchzuckt mich diese Erkenntnis und än

walttätig geworden sei. Die Entscheidung liegt also in

dert meine Sichtweise auf das ganze Geschehen erneut.

den Händen der Ärzte, in den Händen meines Zukunft-

Hat Herr Novak selbst ein ethisches Dilemma durchlebt?

Ichs. Wie würde ich mich entscheiden? Herr Novak

Er konnte sich nicht entscheiden, ob er sterben oder le

könnte im besten Fall noch ein langes Leben vor sich ha

ben wollte. Vor meinen Augen sehe ich den einsamen

ben, doch für die Rehabilitation bräuchte es seine volle

und hilflosen Mann alleine im Badezimmer stehen,

Motivation. Ausserdem wäre er auch bei Erfolg wahr

vor Verzweiflung nicht in der Lage, klar zu denken, und

scheinlich nie wieder in der Lage, für sich selber zu sor

unfähig, mit der Situation umzugehen. Nun öffnen sich

gen, und müsste in einem Pflegeheim wohnen.

die Schachteln und ordnen sich in meinem Kopf. Das

Plötzlich muss ich an seine Frau und die beiden Mädchen

schlechte Gewissen, dass er seine Eltern in Kroatien zu

denken, die schon mehrmals unter häuslicher Gewalt ge

rückgelassen und seine Frau und Kinder misshandelt

litten haben und die sich nun vielleicht zum ersten Mal

hat, verfolgt den jungen Mann. Hat er den Tod als seine

sicher fühlen, da ihr Mann und Vater im Spital liegt.

Pflicht und als Wiedergutmachung gegenüber der Fami

Missgunst und Abscheu mischen sich in meine Gefühls

lie gesehen? Erhoffte er sich so eine Erlösung von seiner

lage. Vielleicht verlässt Herr Novak im Falle einer Gene

Einsamkeit und seinen Schuldgefühlen? Aber er hätte

sung das Spital mit einer noch grösseren Gewaltbereit

doch noch ein langes Leben vor sich haben und die

schaft und als noch grössere Gefährdung für die beiden

Beziehung zu seinen Kindern neu aufbauen können!

Schulmädchen. Wäre es also nicht doch besser, dem Gan

War sein einziger Ausweg aus dem Dilemma die Vor

zen seinen Lauf zu lassen? Herr Novak wollte sich doch

täuschung eines Suizidversuchs, um Rettung und Auf

sowieso das Leben nehmen. Noch im selben Augenblick

merksamkeit herbeizuführen? Mit dem Anruf bei der

fühle ich mich schuldig für diese Gedanken. Ich weiss ge

Notrufzentrale konnte er dafür sorgen, dass Rettung

nau, dass das private Familienleben des Patienten nicht

kommen würde, und dann das Schicksal entscheiden

in meinen Zuständigkeitsbereich gehört und auch nicht

lassen. So konnte er den Mittelweg zwischen den beiden

gehören darf. Trotzdem sind die Gedanken da und lassen

Alternativen, zu leben oder zu sterben, gehen, sich von

sich nicht vertreiben. Aspekte der Folgenethik mischen

allem befreien und die Kontrolle über diese Entschei

sich hinzu. Dieser Patient würde Hunderttausende von

dung in die Hand anderer legen. Ein geschickter, aber

Franken kosten, und die Sterbewahrscheinlichkeit bei ei

potenziell tödlicher Schachzug.

ner solchen Verbrennung liegt bei über 80 Prozent! Wäre

Nach einer langen Zeit auf der Intensivstation kann Herr

es nicht gerechter, dieses Geld in Patienten zu investie

Novak seine Rehabilitation beginnen und wird in ein

ren, die unverschuldet im Spital liegen? Andererseits

Pflegeheim verlegt. Er befindet sich noch immer in

könnte genau ein solcher Einschnitt einen Wendepunkt

psychiatrischer Betreuung, doch es zeigen sich Besse

im Leben von Herrn Novak bewirken, ihm zeigen, dass er

rungen. Ich erfahre, dass seine Suizidgedanken seltener

etwas ändern muss. Er könnte wieder Sinn im Leben se

würden und dass er wieder Freude am Leben gewinne.

hen und dankbar dafür sein, dass ihm heute sein Leben

Nur seine Kinder fehlten ihm, seine Frau verbiete noch

gerettet worden wäre. Ich führe einen inneren Konflikt

immer den Kontakt. Im Nachhinein sei er aber dankbar,

und spüre den Druck der riesigen Verantwortung, die ein

dass man ihn gerettet habe. Worte, die mich zuversicht

Arzt in so einem Moment über ein Menschenleben be

lich stimmen. Auch wenn Krankengeschichten am An

sitzt, wie eine schwere Last auf meinem Rücken. Kann ich

fang komplex und verschachtelt wirken, kann alles ein

sie tragen? Habe ich die Fähigkeit und die Kraft dazu? Wie

gutes Ende nehmen. Denn auch wenn beim Eintreffen

froh bin ich, dass ich heute noch nicht diejenige bin, die

eines Patienten im Spital vieles für einen Therapie

entscheiden muss.

abbruch spricht, lohnt es sich, den Fall – und den

Gedankenversunken blättere ich durch den Stapel Papier

Menschen dahinter – in allen Details anzuschauen und

mit den Arztberichten. Ich erfahre, dass sich die Ärzte

immer wieder interdisziplinär zu besprechen.

nach Rücksprache mit Ethikern dazu entschieden haben,

Im Fall Novak haben die Ärzte richtig entschieden. Doch

alle lebensnotwendigen Massnahmen e inzuleiten. Täg

ist das immer so? Ungewissheit gehört wohl zu diesem

Korrespondenz:

lich würden die Verbrennungen des Patienten gesäubert

Beruf, und damit muss ich in Zukunft leben lernen.

Selina Steiger

und die Verbände gewechselt. Andere Verletzungen seien

In diesem Sinne schaue ich meiner späteren Tätigkeit

nicht vorhanden. Ich stocke und blättere zurück. Habe

als Ärztin mit Interesse und Faszination, aber auch mit

ich mich verlesen? Mein Puls steigt, ich merke, dass ich

Respekt entgegen.

Galtbergstrasse 5b
CH-8625 Gossau ZH
selina.steiger[at]hispeed.ch
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Tod des Praxisinhabers
Katharina Sigrist
FMH Services (Treuhand)

Der Tod eines nahen Angehörigen ist für die Betroffenen mit schmerzhaftem
Abschied verbunden. Zudem steht ein grosser organisatorischer und administra
tiver Aufwand an. Insbesondere, wenn es sich bei der verstorbenen Person um den
Inhaber einer Arztpraxis handelt. Die nachfolgenden Informationen sollen als
Hilfestellung in dieser komplexen Situation bei Einzelunternehmern dienen.

Wer muss informiert werden?

Anschliessend stellt das Zivilstandsamt die Todesoder Sterbeurkunde aus.

Neben der Trauerarbeit in den ersten Stunden müssen

Selbstverständlich muss das nahe Umfeld der verstor

innerhalb von zwei Tagen folgende zuständigen Behör

benen Person informiert werden. Aber auch eine Infor

den über den Todesfall informiert werden:

mation an die mit der Berufstätigkeit verbundenen

–

Stellen sollte raschmöglichst erfolgen, um die admi

Zivilstandsamt des Sterbeortes oder

–	Bestattungsamt am Wohnort der verstorbenen Per
son.

nistrativen Belange zu erleichtern.
–	Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Folgende Unterlagen (falls vorhanden) müssen vorge

FMH

legt werden:

–

Kantonale Ärztegesellschaft und Berufsverbände

–

Ärztliche Todesbescheinigung oder Todesmeldung

–

Kantonale Gesundheitsdirektion

–

Personalausweis/Pass/Identitätskarte

–

Pensionskasse

–

Weitere persönliche Versicherungen

–	Niederlassungsbewilligung/Aufenthaltsbewilligung
(bei Ausländern)
–

Schriftenempfangsschein/Familienbüchlein.

–	Vereine und Verbände, in denen der Praxisinhaber
Mitglied war
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–	
Der Notfalldienstbeauftrage (sofern der Notfall

Es ist zwingend, dass die Stellvertreterregelung schrift

dienst des Verstorbenen über die medizinische Ge

lich in einem Vertrag festgehalten wird und die erfor

sellschaft organisiert ist). So kann der Notfalldienst

derlichen kantonalen Bewilligungen vorliegen.

rechtzeitig auf einen anderen Kollegen übertragen

Die Berufshaftpflichtversicherung des Verstorbenen

werden.

sollte bis zur Auflösung der Praxis resp. Übergabe an

–	Treuhänder, damit beispielsweise die Löhne und

einen Nachfolger weitergeführt werden. Ein Stellver

Gehälter der Praxismitarbeitenden weiterhin be

treter, welcher seine Leistungen über die ZSR-Nummer

arbeitet werden.

des verstorbenen Arztes abrechnet, sowie das Praxis

Wichtig ist auch die Information an die Patientinnen

personal bleiben so weiterhin über diesen Vertrag ver

und Patienten des verstorbenen Arztes. Diese muss

sichert. Nach der Auflösung der Versicherung besteht

durch eine Person erfolgen, welche dem Arztgeheim

weiterhin Deckung für Schäden, welche durch den Ver

nis unterliegt (z.B. die medizinische Praxisassistentin).

storbenen verursacht wurden, jedoch erst später gel

Patientinnen und Patienten müssen persönlich infor

tend gemacht werden. Diese Nachrisikodeckung sollte

miert werden, dass sie über ihr Patientendossier ver

sich über die gesetzlichen Verjährungsfristen erstre

fügen können. Genauere Information zum Vorgehen

cken. Wir empfehlen, diesen Punkt detailliert zu prü

in den einzelnen Kantonen können über die kantona

fen oder sich durch einen Spezialisten beraten zu

len Ärztegesellschaften eingeholt werden.

lassen.

Erbschein und Testament

Erbschaft

Zur Unterstützung bei den notwendigen Massnahmen

Im Rahmen der Universalsukzession geht die ärztliche

zur Erteilung eines Erbscheines und zur Abwicklung

Praxis im Todesfall als Vermögenswert des Praxisinha

des Erbes wird den Hinterbliebenen empfohlen, eine

bers auf dessen Erben über. Sobald diese das Erbe an

Fachperson (z.B. einen Rechtsanwalt oder Treuhänder)

nehmen, gehen sowohl Rechte wie auch Pflichten auf

beizuziehen.

sie über. Dies gilt insbesondere für die zehnjährige

Der Erbschein muss bei der zuständigen Behörde be

Aufbewahrungspflicht der Krankengeschichten. Soll

antragt werden. Je nach Kanton ist dies das Erbschafts

ten die Erben die Erbschaft ausschlagen, übernehmen

amt, die Teilungsbehörde der Gemeinde oder das

die Behörden weitere Schritte.

Regierungsstatthalteramt des Bezirks. Banken und


Wird das Erbe angenommen, wird im Normalfall in

Versicherungen benötigen diese Urkunde als Legitima

einem nächsten Schritt ein Praxisnachfolger gesucht.

tion zur Weiterführung der Praxis.

Dabei ist zu beachten, dass ein Einzelunternehmen

Es muss nicht zwingend ein Testament vorhanden

nicht als solches weitergegeben werden kann. Es endet

sein. Der letzte Wille kann auch in einem Erbvertrag

mit dem Tod des Einzelunternehmers, und danach

festgehalten sein. Hat der Praxisinhaber aber ein Tes

wird ein neues Unternehmen gegründet. Materiell er

tament verfasst, muss dieses umgehend der zuständi

folgt die ganze oder teilweise Veräusserung des Ge

gen Behörde übergeben werden. Es sei darauf hinge

schäftsbetriebs durch die Übertragung der Aktiven

wiesen, dass sich, wer ein Testament in seinen Besitz

und Passiven und eines allfälligen Goodwills.

nimmt und nicht abliefert oder gar zerstört, strafbar

Finden die Erben keinen Nachfolger, muss die Praxis

macht. Per Todestag wird durch die zuständige Be

liquidiert werden. Hierbei kommen der überlebende

hörde unter Mithilfe der Erbengemeinschaft ein Erb

Ehepartner, die anderen Erben und die Vermächtnis

schaftsinventar erstellt.

nehmer – sofern sie die Praxis nicht fortführen – in die
steuerliche Privilegierung.

Einstellung eines Stellvertreters
in der Praxis

Verträge

Im besten Fall wurde die Stellvertretung im Todesfall

Arbeitsverträge enden nicht mit dem Tod des Praxis

des Praxisinhabers bereits vorab geregelt und ein ent

inhabers. Die Erben sind allerdings zur Kündigung

sprechender Vertrag liegt vor. In den meisten Fällen

berechtigt. Liegen keine schriftlichen Arbeitsverträge

obliegt diese Aufgabe jedoch der Erbengemeinschaft.

vor, sind die gesetzlichen Kündigungsfristen einzuhal

Massgebend für die Regelung der Stellvertretung ist

ten. Beim Vorliegen von schriftlichen Arbeitsverträgen

grundsätzlich das kantonale Recht, über welches die

sind die darin vereinbarten Kündigungsfristen zu be

kantonalen Ärztegesellschaften wie auch die kantona

achten. Von übereilten Kündigungen der Praxismitar

len Gesundheitsdirektionen Auskunft geben können.

beiter ist allerdings abzuraten, denn einerseits darf der
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für die Übergabe oder Auflösung der Praxis benötigte
Zeitaufwand nicht unterschätzt werden. Andererseits
besteht die Möglichkeit, dass der Stellvertreter oder
gar der Nachfolger die Mitarbeitenden übernehmen
möchte. Dies kann positive Auswirkungen auf eine rei
bungslose Übergabe haben, da die Mitarbeitenden den
alltäglichen Betrieb und die Patienten bereits kennen.
Das Mietverhältnis der Praxisräume erlischt ebenfalls
nicht automatisch mit dem Tod des Praxisinhabers.
Die Erben sind berechtigt, den Mietvertrag unter Ein
haltung der gesetzlichen Fristen zu kündigen oder das
Mietverhältnis fortzusetzen.
Auch sonstige Verträge enden nicht automatisch mit
dem Tod des Praxisinhabers, es sei denn, sie sind auf
die Person des Inhabers abgeschlossen. Vertrags
verhältnisse, die fortbestehen, können von den Erben
in der Regel gekündigt werden. Dies betrifft z.B. den
Vertrag von Telefon-/Internetanbietern, Wartungsver
träge, Software-Abonnementen, Zeitschriften usw.
Meist können sie aber auch auf einen allfälligen Nach
folger übertragen werden.
Da der Behandlungsauftrag mit dem Tod des Praxis
inhabers endet, müssen laufende Behandlungen abge
Korrespondenz:
FMH Services (Treuhand)

rechnet werden. Wird die Praxis nicht fortgeführt,

Burghöhe 1

sind die Patienten zu informieren, damit sie die Kran

CH-6208 Oberkirch

kengeschichten abholen und sich einen neuen Arzt

Tel. 041 925 00 77
Fax 041 925 00 67
mail[at]fmhtreuhand.ch

Steuern
Die Erben sind verpflichtet, die für den Erblasser noch
abzugebenden Steuererklärungen einzureichen. Dafür
ist ein Abschluss (Bilanz/Erfolgsrechnung) per Todes
tag zu erstellen. In der Steuererklärung der Erben muss
das Erbe oder die Beteiligung an einer Erbengemein
schaft erwähnt werden, auch wenn noch keine Auftei
lung erfolgt ist.

Fazit
Neben der Trauerarbeit beim Tod eines Praxisinhabers
sind für die Hinterbliebenen viele spezifische adminis
trative Belange zu beachten. Insbesondere die Regelung
der Praxisstellvertretung und der Praxisnachfolge
kann die Erbengemeinschaft vor grosse Herausforde
rungen stellen. Es bestehen keine allgemeingültigen
Vorgehensweisen, sondern jede Situation muss separat
betrachtet und die spezifischen Gegebenheiten be
rücksichtigt werden. Deshalb ist es sinnvoll, punktuell
auf die Unterstützung von Fachpersonen in den jewei
ligen Bereichen zurückzugreifen.
Bildnachweis
© Irontrybex | Dreamstime.com

suchen können. Diese Information kann in einem An
schreiben an die Patienten erfolgen.
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Aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner

Mediziner in der Forschung
Matthias Scholer
Wissenschaftsjournalist

Die letzte Prüfung ist geschafft, das Medizinstudium beendet. Und wie geht es jetzt
weiter? In unserer Serie «Du findest deinen Weg!» stellen wir Ihnen in unregelmäs
sigen Abständen aussergewöhnliche Berufsperspektiven für Mediziner vor. In die
ser Ausgabe berichtet Professor Dr. med. Peter Wild, weshalb er sich für eine Lauf
bahn in der medizinischen Forschung entschied und weshalb er das Feld nicht den
grossen Konzernen überlassen will.
Herr Wild, wann kam bei Ihnen der Wunsch auf,
Name: Prof. Dr. med. Peter Wild
Alter: 44
Stark verkürzter Lebenslauf:
–	Facharztausbildung Pathologie in
Deutschland und in der Schweiz
–	Postdoc im Bereich der Krebsforschung (ETHZ)
–	Assistant/Associate Professor für Systempathologie (USZ)
–	Professor und Direktor des Senckenberg Instituts für Pathologie, Klinikum
der Goethe-Universität Frankfurt

Medizin zu studieren?
Während meiner Schulzeit. Und dies obwohl ich wusste,
dass ich diesen Wunsch gegen den Willen meines Vaters
durchsetzen musste. Denn eigentlich hätte ich Bauer
werden sollen, um den elterlichen Betrieb übernehmen
zu können. Meine guten Schulnoten halfen mir jedoch,
meinen Vater von der Idee zu überzeugen.
Und wann machte sich bei Ihnen der Forscherdrang
bemerkbar?
Mit dem Forschungsvirus wurde ich während eines
Praktikums bei einem Nuklearmediziner angesteckt.
Das Zusammenspiel von Technik, Datenverarbeitung

verlieren und Grundlagenforschung im Elfenbein

und klinischem Alltag beeindruckte mich. Während

turm betreiben. Nach meiner Facharztausbildung in

meiner Doktorarbeit bekam ich dann einen vertieften

Deutschland und der Schweiz entschied ich mich des

Einblick in den Forschungsalltag. Dabei fiel mir auf, dass

halb, als Oberarzt mehr klinische Erfahrung zu sam

den meisten forschenden Medizinern, mich dazumal

meln und das theoretische Wissen im Praxisalltag zu

eingenommen, ein breites mathematisches Hinter

vertiefen. Rückblickend muss ich feststellen, dass die
ser Entscheid richtig war, auch wenn die Rückkehr in

Ich wollte nie den Bezug zum Klinikalltag
verlieren und Grundlagenforschung im Elfen
beinturm betreiben.

den Klinikalltag nach Jahren in der Forschung eine
ziemlich harte Umstellung bedeutete.
Zürich war für Ihren Werdegang ein wichtiger

grundwissen fehlte. Das nervte mich irgendwie. Mein

Dreh- und Angelpunkt …

Doktorvater Ferdinand Hofstädter animierte mich des

Ja, sei es während meiner Zeit als Postdoc bei Professor

halb, parallel zu meiner Arbeit auf der Pathologie

Wilhelm Krek an der ETH und später als Professor für

des Universitätsspitals Regensburg ein Nachdiplomstu

Systempathologie bei Professor Holger Moch am Uni

dium in medizinischer Biometrie zu absolvieren. Diese

versitätsSpital Zürich. Mein grosses Glück war, dass ich

Zeit prägte mich sehr. Bis heute fasziniert mich die für

einerseits immer mit Leuten zu tun hatte, mit denen

die Forschung typische Wechselwirkung zwischen Auf

ich gerne zusammenarbeitete. Andererseits war ich

stellen von Hypothesen und deren Überprüfung in Ex

zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So fiel der Beginn

perimenten. Dabei kann ich mich richtig ausspinnen.

meiner Tätigkeit am USZ mit dem Hype um next
generation sequencing zusammen. Um diese Methode

Damit war Ihre Zeit als praktizierender Arzt

in der Molekularpathologie anwenden zu können,

wohl vorbei, oder?

braucht es eine Kombination von Bioinformatik und

Nicht ganz. Ich wollte nie den Bezug zum Klinikalltag

innovativen Applikationen. Wir haben uns am USZ da
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In naher Zukunft werden Tumorschnitte vermehrt digitalisiert und mit Computerunterstützung analysiert.

zumal ganz auf diese Thematik konzentriert. Und das

Laborresultat zugrundeliegenden Molekularbiologie

mit Erfolg. So konnte das UniversitätsSpital Zürich als

vorhanden sein. Ein gutes Beispiel dafür ist die heute

erste Institution in der Schweiz ein entsprechendes

gängige WHO-Klassifizierung von Weichteiltumoren.

Diagnostikverfahren akkreditieren lassen, dessen Kos

Bestimmte Genfusionen definieren die einzelnen

ten von den Krankenkassen übernommen werden. So

Tumoridentitäten. Wenn man als Chirurg diese Genfu

mit gelang uns ein wichtiger Brückenschlag zwischen

sionen nicht kennt und versteht, kann man heutzutage

Forschung und Klinik.

kaum mehr arbeiten. Deshalb ist es wichtig, dass die
Medizinstudierenden während der Grundausbildung

Können Sie das etwas präzisieren?

schon viel über Molekularbiologie lernen.

Die Aufgabe von uns Pathologen ist, krankhafte Ver
änderungen zu klassifizieren. Darauf stützt dann der

Besteht nicht die Gefahr, dass wir immer kränker

Chirurg oder Internist in Zusammenarbeit mit weite

werden, weil wir schlicht immer genauere Diagnostikmöglichkeiten haben und jede noch so kleine

Es ist wichtig, dass die Medizinstudierenden
während der Grundausbildung schon viel über
Molekularbiologie lernen.

Normabweichung feststellen können?
Das Recht auf Nicht-Wissen ist extrem wichtig. Schliess
lich wollen wir die Menschen gesünder und nicht krän
ker machen. Deshalb ist es aber auch so wichtig, dass

ren Spezialisten seinen Behandlungsplan ab. Je genauer

sich genügend Mediziner für eine Laufbahn im akade

die Diagnostik seitens der Pathologie, umso zielgerich

mischen Forschungsbereich entscheiden. Wir Medizi

teter kann folglich die Behandlung angegangen wer

ner müssen zusammen mit den Ethikkommissionen

den. Dank next generation sequencing konnte die Tu

die Spielregeln mitbestimmen. Dieses Feld dürfen wir

morklassifikation um ein Vielfaches verbessert werden.

nicht gewinnorientierten Konzernen überlassen.

Die technologischen Innovationen sind der Grund-

Sie haben vor wenigen Wochen die Schweiz Richtung

pfeiler für die «Personalisierte Medizin». Inwieweit

Deutschland verlassen. Weshalb?

ändern sich dadurch die Anforderungen an das

Ich folgte dem Ruf des Senckenberg Instituts für Patho

Grundwissen der Ärztinnen und Ärzte?

logie in Frankfurt und leite hier nun einen tiefgreifen

Die Digitalisierung wird die Tätigkeiten im klinischen

den, strukturellen und organisatorischen Umbau. Un

Alltag umfassend verändern. Entsprechend muss

ser Ziel ist es, den Diagnostik- und Forschungsbereich

künftig zumindest ein Grundverständnis der einem

komplett zu digitalisieren. Künftig erfassen wir sämt
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Praxisorientierte Forschung anstelle Patientenkontakt. «Ich habe mein Wirkungsfeld gefunden», sagt Peter Wild.

liche Tumorschnitte elektronisch, sequenzieren das

nes Studiums eine Tätigkeit als Arzt am Krankenbett

Probematerial und quantifizieren die Tumorproteine.

vor. Von einer Karriere in der Forschung träumt wohl

Mit den so gesammelten Daten wollen wir ein um

kaum jemand während der Grundausbildung. In der

fassendes, digitales Pathologiearchiv aufbauen. Dafür

Pathologie und der medizinischen Forschung bleibt
man hängen, weil einem diese Thematik gefällt. Und

Von einer Karriere in der Forschung träumt
wohl kaum jemand während der Grundaus
bildung. In der Pathologie und der medizini
schen Forschung bleibt man hängen, weil
einem diese Thematik gefällt.
braucht es nicht nur viel Technik, sondern auch ent

auch wenn ich heute kaum Patientenkontakt habe,
liegt mir deren Wohl trotzdem sehr am Herzen, und
ich hoffe immer, dass ich ihnen dank praxisorientier
ter Forschung zumindest indirekt helfen kann.
Bildnachweis
Laborfotos Frederike Asael
Porträtfoto Peter Wild

sprechende Expertinnen und Experten. Ich bin gerade
dabei, diese beiden Seiten miteinander zu verknüpfen.
Vermissen Sie bei Ihrer Arbeit eigentlich nie
den direkten Patientenkontakt?
Nein, ich habe mein Wirkungsfeld definitiv gefunden.
Selbstverständlich schwebte auch mir während mei

Haben Sie als Mediziner auch einen aussergewöhnlichen Beruf,
den Sie unseren Lesern gern vorstellen möchten? Dann freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: mscholer[at]emh.ch.
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Dr. Horse
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

klare Zielvorstellungen. Ein zaghafter Klaps auf die
Kruppe wird ignoriert, es darf schon etwas energischer
sein. Der graue Gymnastikball wird beschnuppert, erregt aber nur für kurze Zeit die erwünschte Aufmerksamkeit. Erfolgreicher ist ein vorgehaltener strohge
flochtener Reifen, verbunden mit sanftem Drücken
und Schieben. Schon ein halbwegs gelungener Parcours wird da für den Neuling zum Erfolgserlebnis.
Pferde können nicht sprechen und nicht lügen, sie spüren was Sache ist, sie sind das Medium, das zu weiteren
Reflexionen anregt. Es braucht also drei: die beobachtende Frau ausserhalb des Pferchs, den Mann, der sich
auf das Tier konzentriert und ein Pony, das sein Verhalten widerspiegelt. Professionelles Coaching setzt eine
seriöse Ausbildung voraus, wenn es darum geht, das
Verhalten von Tier und Mensch zu interpretieren. Mit
einer einzigen Stunde ist da noch wenig erreicht, es
soll ja auch mehr sein als ein gemütlicher Tag auf ei
Die junge Frau wirkt kompetent. Sie steht ruhig da, beobachtet und filmt ab und zu das Geschehen. Am Ende
wird ein Gespräch die Stunde beenden. Spatzen tschilpen, von der nahen Autobahn rauscht es unaufhörlich,
ein typischer Stadtrand mit einer Reihe hässlicher
Wohnblocks. Der Verkehrslärm scheint die Island-Ponies auf dem Hof nicht zu stören. Ein Wallach knabbert
am spärlichen Gras entlang des umzäunten Pferchs.
Bald soll er sich als Co-Therapeut auf einen Menschen
einlassen. Eine erste Annäherung geschieht vorsichtig,
der Hengst schleckt kurz die Hände und lässt sich tätscheln. Weisse Haarsträhnen in der Mähne schaffen
eine emotionale Brücke. Die Interaktion geschieht
averbal mit sanftem Druck, respektvoll beim Anblick
der überlegenen, geballten Kraft. Immerhin erfolgt
kein abwehrender Huftritt und das Flucht- und Herdentier lässt weitere Versuche zu.
Das pferdegestützte Coaching ist seit vielen Jahren zu
einer anerkannten Methode der Rehabilitation, Psy
chotherapie und Schulung von Betriebsmitarbeitern
geworden. Die domestizierten Tiere reagieren sensibel
auf die Köpersprache des Menschen. Sie sind von Natur
aus exakte Beobachter und reagieren auf launenhaftes
Verhalten, Angst, Unsicherheit und Verspannungen. In
dieser ersten Stunde geht es nur um Kontakt, Einfühlungsvermögen und Geduld. Der Hengst soll sich von
seiner Gräsersuche abhalten und in eine bestimmte
Richtung lenken lassen. Kein Rangduell und keine
erhard.taverna[at]saez.ch

Dressur sind gefragt, nur konsequentes Verhalten und

nem Reithof. Die Anbieter sind zahlreich, die Versprechen oft etwas vollmundig. Der Tierkontakt soll in jeder Konfliktsituation Blockaden lösen, Stress abbauen
und die Teamfähigkeit fördern. Pferdegestützte Persönlichkeits- und Führungsschulung an Seminaren ist
beliebt. Es gibt Workshops, die sich explizit an Ärzte
richten. Das systemische Coaching soll deren Achtsam
keit und Kommunikation verbessern. Wichtig ist in jedem Fall, dass das Erlebnis mit dem Pferd, eingebettet
in einem soliden Theorieverständnis, analysiert wird.
Die Interaktion macht nur Sinn, wenn sich die Methode
didaktisch und methodisch begründen lässt. Wer nicht
mit Pferden zu tun hat, muss sich erst darauf einlassen,
muss offen, konzentriert und behutsam seine Scheu
überwinden. Eine gute Erfahrung, die schon nach einer
ersten Stunde ein Gefühl von Zufriedenheit und Vertrauen hinterlässt. Ein Weichmacher, ein Moment
wortlosen Glücks. Kein Pferdeflüsterer war am Werk,
doch das kleinste Erfolgserlebnis wirkt noch nach.
Es gibt auch Coaching-Angebote mit Lamas, Hunden,
Wölfen und Greifvögeln. Doch die längste Zeit waren
Pferde die engsten tierischen Partner des Menschen.
Wie es dem Hengst während dieser Begegnung ging
bleibt sein Geheimnis.
«Überlasst das Denken euren Pferden, sie haben die
grösseren Köpfe» soll Friedrich der Grosse seinen Offizieren gesagt haben. Recht hatte er.
Bildnachweis
Erhard Taverna
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Eine umfassende Geschichte der basellandschaf tlichen Psychiatrie

Zwangssterilisationen, Reformpsychiatrie und ein Esel namens Benjamin
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

nicht mehr diskriminieren, sie heilen und wiedereingliedern. Eine Psychiatrie sollte kein Gefängnis sein.
So war der Neubau konzipiert worden. Doch mit dem
Ausbruch wurde der Sicherheitsanspruch von Staat
und Bevölkerung plötzlich wieder laut.
Die Episode stammt aus der neuen, ebenso eindrucksvoll breiten wie lesbar kurzweiligen Gesamtdarstellung einer Psychiatriegeschichte des Halbkantons aus
der Feder des Multiaktivisten Lukas Ott, der heute der
Leiter der Stadtentwicklung des anderen Halbkantons
ist. Er hat das Buch in den letzten Jahren im Auftrag der

Lukas Ott

Die Psychiatrie hat es als medizinische
Disziplin nicht einfach – gerade heute.

Man geht hinein, um wieder herauszukommen
Psychiatrie Baselland verfasst. Und das war kein ein
Geschichte der Psychiatrie

faches Unterfangen. Die Psychiatrie hat es als medizi-

des Kantons Basel-Landschaft

nische Disziplin nicht einfach – gerade heute. Sie muss

Basel: Schwabe; 2017.

die schwierige Gratwanderung zwischen Autonomie

203 Seiten. 31 CHF.

und Zwang, Fürsorge und Ökonomie meistern und

ISBN 978-3-7965-3798-1

sieht dabei auf eine Geschichte zurück, die aus heu
tiger Sicht wenig rühmlich erscheint. Arzneimittel
versuche, Sterilisationen oder Fremdplatzierungen

Der Fall erregte im Februar 1975 grosses Aufsehen. Der

sind Stichwörter zu Problemthemen, die in der Schweiz

Schwede Bengt S. war in Liestal in dem Verdacht

erst seit den letzten Jahren intensiver aufgearbeitet

verhaftet worden, einen Tötungsversuch begangen zu

werden.

haben. Da er suizidal erschien, war der Untersuchungs-

Und so spiegelt sich eigentlich die gesamte Psychiatrie-

gefangene zur Abklärung in die geschlossene Abtei-

geschichte der letzten Jahrhunderte im baselland-

lung der psychiatrischen Klinik Hasenbühl verlegt

schaftlichen Beispiel. Sie beginnt mit der Verwahrung

worden. Dort konnte er aber das Fenster aufbrechen

der Wahnsinnigen, der «geistig Zurückgebliebenen»,

und mit einem Fünf-Meter-Sprung in die Freiheit ge-

Schwermütigen und Tobsüchtigen im Pfrundhaus. Es

langen. Er schaffte es, sich in den kommenden Wochen

gibt die Versuche, die Kranken in ein System bürger

in sein Heimatland abzusetzen.

licher Ordnung zu bringen, mit Zwangsmassnahmen
und nicht zuletzt mit der Therapie durch harte Arbeit.

Eine Psychiatrie sollte kein Gefängnis sein.

Die Darstellung geht in die Zeit der Radikalkuren über
mit ihren Schlaf-, Insulin- und Fieberbehandlungen,

Wie hatte das passieren können? Ein peinlicher Fehler

Dauerbädern und Elektroschocks, die es auch in Basel-

auf Seiten der basellandschaftlichen Psychiatrie? Dabei

land gab. Spätestens seit der überzeugte Eugeniker

war der hochmoderne Erweiterungsbau der Liestaler

Georg Stutz 1932 zum Chefarzt gewählt worden war,

Klinik (Abb. 1) erst im Oktober zuvor eröffnet worden.

nahm der Geist der Zuchtwahl auch in der Liestaler Kli-

Der Fall spiegelt das Dilemma der damals auch und

nik einen festen Platz ein. Stutz hatte z uvor bei Ernst

gerade in Baselland im Aufbruch befindlichen Psych

Rüdin in Basel gearbeitet. Rüdin wiederum verfasste

iatrie. Sie wollte Offenheit zeigen, ihre Patientenschaft

1933 in Deutschland den Kommentar zum «Gesetz zur
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nicht zuletzt darin, dass die Belegschaft zunehmend in
«Zivilkleidung» arbeitete. Ein Sinnbild der Öffnung
war genauso die Schaffung eines kleinen Tierparks
auf ungenutztem Klinikgelände in den 1980er Jahren
(Abb. 1), in dem sich Patienten, Personal, Besucher und
Spaziergänger begegnen konnten. Gegen Widerstände
schob der Verwalter Rolf Müller das Projekt an, indem
er kurzerhand den Jungesel «Benjamin» anschaffte.
In der jüngsten Epoche der Klinikgeschichte drängten
dann Geldfragen in den Vordergrund. Die Ökonomisierung spiegelt sich auch darin, dass die neu gegründete
Psychiatrie Baselland den kleinen Zoo aus rechtlichen
Gründen nicht mehr alleine betreiben durfte. Damit er
überleben konnte, musste der Tierpark Weihermätteli
2012 in eine Stiftung ausgegliedert werden und selber
auf die Suche nach Gönnern gehen.
Die Psychiatrie steckt somit in einem Netz auch äusserer Erwartungen und Zwänge, und das ist nicht erst
seit dem entlaufenen Untersuchungshäftling so.
Der Autor Lukas Ott bemüht sich mit seinem Buch, in
einem schwierigen Umfeld allen gerecht zu werden. Das
Buch will eine Sozialgeschichte sein, welche die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt rückt. Gleichzeitig ist es eine Baugeschichte, eine Geschichte der Pflegenden sowie der Ärzte, ihrer Macht, ihrer Ideen und
Ein Bild, das vieles vereint. Rechts oben ein Teil der 1934 eröffneten «Kantonalen Heilund Pflegeanstalt Hasenbühl». Links oben der 1974 eröffnete Erweiterungsbau, der den
Fünf-Meter-Sprung des entflohenen Untersuchungshäftlings nachempfinden lässt.
Im Vordergrund der Lamahengst Manito, einer der ersten Bewohner des PsychiatrieTierparks Weihermätteli.

Therapien, eine kritische Problemgeschichte und eine
von etwas Stolz durchzogene Geschichte der Reformen
hin zu einer beispielhaften Milieutherapie. Es will plastisch geschrieben sein und sich im derzeitigen Forschungsstand behaupten. Das ist ein gewaltiger Anspruch, und der Autor kommt ihm erstaunlich nahe.

Verhütung erbkranken Nachwuchses». Auch Stutz be-

Allenfalls werden die Quellen bisweilen etwas unbedarft

fürwortete die Zwangssterilisation, etwa bei «Schwach-

nacherzählt.

sinnigen und Gewohnheitsverbrechern» (S. 110). Es
war die Hochphase der Sterilisationen vor allem
von Patientinnen, wobei deren freiwillige Einwilligung mehr als fraglich war. Ein ähnlich problema-

Der allgemeine Wandel zeigte sich nicht zuletzt
darin, dass die Belegschaft zunehmend in
«Zivilkleidung» arbeitete.

tischer Umgang mit der Einwilligungsfrage findet

eberhard.wolff[at]saez.ch

sich auch in der späteren Zeit der Arzneimitteltests.

Dabei spiegelt das sorgsam lektorierte Buch wohl un-

Für die Versuche mit dem Test-Neuroleptikum «N 746»

willentlich auch ein wenig die Biographie des Autors.

(später unter dem Namen «Sordinol» auf dem Markt)

Die sozialgeschichtlich gefärbten Anfänge des Buchs

im Jahre 1962 etwa folgert Ott: «Ob die Patientinnen

bauen auf seine frühe Arbeit als historischer Soziologe

und Patienten wussten, dass es sich bei diesem Mittel

auf. In der Problemgeschichte findet sich ein Stück des

um ein noch nicht zugelassenes Prüfpräparat han-

grünen Politikers wieder. Die repräsentative Auftrags-

delte, muss offenbleiben» (S. 101).

schrift lässt das über viele Jahre betriebene Kommuni-

Spätestens mit der Wahl von Theodor Cahn zum neuen

kations- und Politikberatungsbüro erahnen. Gegen

Klinikleiter im Jahr 1978 wurde Liestal zu einem Zen

Ende scheint aus dem Buch zunehmend die damalige

trum der Reformpsychiatrie. Unter der neuen Leitung

«Nebentätigkeit» des Autors als Stadtpräsident von

etablierte sich auch hier eine «Psychiatrie des Ver

Liestal hervor. Dort wird die Geschichte der baselland-

stehens», die in eine offenere Sozialpsychiatrie, in die

schaftlichen Psychiatrie nämlich immer mehr als eine

Dezentralisierung, die Verlagerung in ambulante

Geschichte von Verwaltungsprozessen erzählt.

Dienste oder den Einbezug von Verwandten in die The-

Bildnachweis

rapie mündete. Dieser allgemeine Wandel zeigte sich

© Staatsarchiv Basel-Landschaft
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HORIZONTE 

Preise und Auszeichnungen
Moacyr Álvaro Gold Medal
2018

Prof. mult. Dr. med.
Carsten H. Meyer
(Foto: Pallas Kliniken)

Die medizinische Fakultät der Uni
versität São Paulo hat den Chefarzt
Augenheilkunde der Pallas Kliniken
Prof. mult. Dr. med. Carsten H.
Meyer und seine Forschergruppe
mit der «Moacyr Álvaro Gold Medal
2018» ausgezeichnet. Den im Be
reich Augenheilkunde international
bedeutenden Wissenschaftspreis
nahm Prof. Meyer am 1. März in São
Paulo entgegen.

Preis der Mogens und
Wilhelm EllermannStiftung

Forschungspreis 2018
der Schweizerischen
Herzstiftung
Nur ein kleiner Teil der Pati
enten mit einem akuten
Hirnschlag erhält die Stan
dardtherapie, eine Throm
PD Dr. Henrik Gensicke,
bolyse. Denn oft wird das
Forschungspreisträger 2018
(Foto: Schweizer Herzstiftung)
Risiko einer lebensbedroh
lichen Blutungskomplika
tion als zu gross angesehen.
Die Analyse einer internati
onalen Datenbank zeigt nun: Von der Behandlung
könnten mehr Patienten profitieren als bisher ange
nommen. PD Dr. Henrik Gensicke von der Universi
tät Basel erhält dafür den mit 20 000 Franken dotier
ten Forschungspreis 2018 der Schweizerischen
Herzstiftung.

PD Dr. med. Alexander A.
Tarnutzer, Oberarzt an der
Klinik für Neurologie des
UniversitätsSpitals Zürich
PD Dr. med. Alexander A.
und Privatdozent an der Me
Tarnutzer
(Foto: Universität Zürich)
dizinischen Fakultät der
Universität Zürich, ist der
diesjährige Preisträger
der Mogens und Wilhelm Ellermann-Stiftung.
Alexander Tarnutzer erhält den Preis für sein
Gesamtwerk auf dem Gebiet der neurologi
schen Wissenschaften.
Prof. Schindler, Dr. Kiefer und Prof. Wiest (von links)
(Foto: Tanja Läser für Insel Gruppe AG)

Forschungspreis der Epilepsie-Liga
Ein Team aus Bern erhält den diesjährigen Forschungsför
derungspreis der Schweizerischen Epilepsie-Liga, dotiert
mit 25 000 Franken. Das ausgezeichnete Projekt erkundet
eine innovative Untersuchungsmethode auf Basis der
Magnetresonanztomographie (MRI).
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ZU GUTER LETZT

Die politisch-ökonomische Gesellschaf t schläf t – oder ist sehr kurzsichtig

Neues vom Klima
(und vom Kollaps?)
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

In der Revue médicale suisse (RMS) vom 18. April [1] be

ten Schweizer Klimatologin Martine Rebetez, dem

zieht sich Bertrand Kiefer auf verschiedene Artikel im

Physiker Jean-Claude Keller und Marine Decrey von

New Scientist vom 20. Januar 2018, u.a. auch auf einen

den SYFC folgt den politischen Themen, darunter u.a.

mit dem Titel «There are disturbing hints that Western

Desinvestitionen bei fossilen Brennstoffen, ein starkes

civilization is starting to crumble». Darin heisst es: «Ja,

Instrument zur Herbeiführung des Wandels (mit den

wir erleben den Anfang vom Ende – wir stehen vor ei

Mitteln der Ökonomie selbst), für das sich die Klima-

nem Kollaps. Die globalisierte westliche Zivilisation ist

Allianz Schweiz starkmacht. Dabei sehen sich die Betei

nicht stabil – u.a. bedingt durch einen Verlust an Kom

ligten jedoch einem starken, häufig verdeckten Lobbyis

plexität […] Entweder wir reduzieren unsere Abhängig

mus jener Kreise gegenüber, deren Interessen durch

keit von den fossilen Brennstoffen, verringern die

einen echten Energiewandel betroffen wären. Gearbei

Ungleichheiten und finden Mittel und Wege zur Berei

tet wird mit den üblichen Mitteln: verzerrte Darstellung

nigung von Konflikten oder wir gehen unter.» Welt

der Fakten, Disqualifizierung von Personen und

untergangspropheten hat es natürlich schon immer

irreführende Behauptungen. Es manifestiert sich unsere

gegeben, aber wissenschaftsbasierte Berufe und Bran

Tendenz, im kurzfristigen Denken zu verharren und da

chen – wie die unsere – können diese ernsthaften War

bei nicht wissen zu wollen, wohin uns der Zug der (Post-)

nungen nicht ständig unter dem Vorwand der Emo

Moderne rasend führt. Kiefer: Wir verbleiben «im Sta

tionalität von sich weisen. Es gilt, die vorgebrachten

dium der halluzinierten Negierung … der hochmütigen

Argumente sorgfältig zu prüfen. In der genannten RMS

Arroganz gegenüber der Realität». Kurzsichtigkeit auf

nimmt Alex Mauron [2] die postmoderne Wissen

Seiten der Wirtschaft und auf Seiten der Politik.

schaftskritik auseinander und spricht von einer auf

Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist der

politi
schen Populismus gestützten Wissenschafts

des «tipping point» (Umschlagspunkt). Darauf bezie

feindlichkeit: «Im Amerika der Ära Trump zeigt sich

hen sich die Warnungen im New Scientist. Es geht um

die Verleugnung der vom Menschen verursachten Kli

jenen Moment, an dem die Dynamik des Klimawandels

maerwärmung als offenkundigste Herausforderung.»

nicht mehr umkehrbar ist. Dann würde ein Mechanis

Vor kurzem nahm ich an einer Veranstaltung der Lau

mus mit irreversiblen Konsequenzen ausgelöst. Dieses

sanner «Swiss Youth for Climate» teil, die sich zu die

Risiko haben jedoch die wenigsten auf ihrem Radar.

sem Zweck mit den Klima-Grosseltern Schweiz
(derzeit ein Westschweizer Verband, der sich jedoch
auch in die Deutschschweiz ausweiten sollte) traf

Wir können aber auch auf einen anderen
«tipping point» hoffen.

[3]. Die SYFC (siehe auch deren interessante, drei
sprachige Website): «Als erste, globalisierte Generation

Wir können aber auch auf einen anderen «tipping

werden wir die Auswirkungen der heute getroffenen

point» hoffen, den der öffentlichen Meinung. Früher

Entscheidungen der Klimapolitik erleben. Daher ha

oder später wird man angesichts der «fake news» von

Kiefer B. Un étrange

ben wir Jungen das Recht und die Pflicht, Teil der Ver

Trump und seinesgleichen erkennen, dass der «König

pressentiment de catas

handlungen zu sein sowie angehört und informiert zu

nackt ist». Daraus könnte sich eine Dynamik ent

suisse. 2018;14:864.

werden.» Gezeigt wurde die zweite, im Jahr 2017 in die

wickeln, die unseren Planeten wieder auf eine lebens

Mauron A. Les deux

Kinos gekommene Klimadokumentation von Al Gore,

fähige Bahn bringen könnte. Der Wissenschaftshis

An inconvenient sequel («Immer noch eine unbequeme

toriker Thomas S. Kuhn sagt, dass wir Revolutionen

2018;14:859.

Wahrheit – Unsere Zeit läuft»). Das Engagement, das

(wissenschaftliche, soziale) in der eigenen Gesellschaft

Martin J. «Grosseltern

der ehemalige US-Vizepräsident aufbringt, um die Welt

nur verzögert erkennen. Vielleicht ist die Revolution

für die Dringlichkeit der Lage zu sensibilisieren (im Be

mit den notwendigen Veränderungen bereits auf den

sonderen auch sein eigenes Land, das in den Fängen

Weg gebracht, aber noch nicht manifest? … Die Jungen

von Klimawandel-Leugnern steckt), ist bemerkens

der «Swiss Youth for Climate» und ihr Drang nach Ver

wert. Die anschliessende Diskussion mit der bekann

änderung sind bereits sichtbar – und ermutigend!
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