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Erfolg im Stillen
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

Viele Menschen weltweit haben Anfang Juli 18 betrof-

tungen erfasst und in die Bemessung der Entschädi-

fen die Rettung der Fussballknaben aus der Höhle in

gung mit einfliessen müssen. Dahinter versteckt sich

Thailand mitverfolgt. Die Medien haben uns gezielt

die Sorge, dass in der einen Klinik bei einer vergleich

und lautstark auf diese Geschichte aufmerksam ge-

baren Einschränkung des Patienten viel mehr Leis-

macht. Und sie haben dadurch bewirkt, dass wir nicht

tungen erbracht würden als in der anderen. Damit

über all die viel zahlreicheren Kinder – Knaben und

würde in der zweiten Klinik für weniger Leistungen zu

Mädchen – sprechen, die zur gleichen Zeit in Thailand

viel bezahlt. Die FMH hatte diese Überlegung zusam-

in die Prostitution gezwungen werden. Mit Aufmerk-

men mit den betroffenen Fachgesellschaften bereits

samkeit kann man auch gezielt ablenken. Diese Strate-

2016 aufgenommen und die Leistungen in der Rehabi-

gie wird politisch sehr oft eingesetzt, um von den eige-

litation für einfach zu erhebende Behandlungsklassi-

nen Schwächen abzulenken. Dieselbe Strategie kann

fikationen, sogenannte CHOPs, definiert. So können

aber auch eingesetzt werden, um im Schatten der Auf-

ab 2019 die effektiv erbrachten Leistungen dokumen-

merksamkeit erfolgreich andere Ziele zu erreichen.

tiert werden und zukünftig in die Leistungsbemessung einfliessen, sobald die Kosten der real erbrachten

«Viel Wirkung mit wenigen CHOPs.»
Diese Devise gilt für die Fachgesellschaften
der Rehabilitation und für die Psychiatrie.

Leistungen ersichtlich werden. Auf diesem Weg wird
der von den Kostenträgern geforderte Leistungsbezug
erreicht. Der administrative Aufwand für die Kliniken
hält sich gleichzeitig in engen Grenzen. Mehr Infor-

Hören Sie viel von der Entwicklung der stationären

mationen zu den neuen CHOPs Reha finden Sie auf

Tarife im schweizerischen Gesundheitswesen? Viel

Seite 966.

leicht waren sie dieses Jahr gerade betroffen von der

Die Idee der FMH und ihrer Fachgesellschaften für

TARPSY-Einführung. Aber sonst? – man hört eher we-

diesen Ansatz wurde anfangs nicht von allen Seiten

nig und hat so den Eindruck, es laufe wahrscheinlich

begrüsst. Natürlich gab es auch kritische Stimmen. Zur

schon gut. Es funktioniert recht gut, und deshalb ruft

Erreichung des Ziels half es daher sehr, dass das Depar-

die Politik nun auch für die ambulanten Tarife nach

tement stationäre Versorgung und Tarife der FMH seit

einer analogen Organisation zur SwissDRG AG. Und

Jahren ruhige und verlässliche Partnerschaften mit

wie steht es mit den Zielen der Ärzteschaft betreffend

hoher Glaubwürdigkeit pflegt. Zusätzlich war die ein-

stationäre Tarife? Sie können im Rahmen der oben be-

gangs erwähnte Strategie hilfreich.

schriebenen Strategie der Arbeit im Stillen gut eingebracht werden.
Für die DRG-Welt liegt bereits der zum siebten Mal
weiterentwickelte Tarif für das Jahr 2019 bereit. Zu

Unser Ziel ist es, dass im Spital wieder
mehr Zeit für die Patienten anstatt für die
Dokumentation am PC eingesetzt wird.

den Entwicklungen nehmen wir jedes Jahr fundiert
Stellung und können so mithelfen, Fehlentwicklungen

«Viel Wirkung mit wenigen CHOPs.» Diese Devise gilt

aufzuzeigen und günstige Ideen zu unterstützen.

für die Fachgesellschaften der Rehabilitation und für

Unseren aktuellen Bericht zu SwissDRG 8.0 finden Sie

die Psychiatrie. Im DRG-System fehlt ein solcher Auf-

auf Seite 962.

trag bis heute. Wenn daneben in unserer Befragung

Auch in der Rehabilitation finden Entwicklungen

der Ärzteschaft1 der ständig steigende Dokumenta

der Ärzteschaft

statt. Leider weniger schnell, als es wünschenswert

tionsaufwand in den somatischen Kliniken auffällt,

(Begleitstudie von

wäre. Im Juni 2018 haben die Kostenträger ein Tarif-

muss diese Idee wohl bald einmal auch für die DRG

https://www.fmh.ch/

modell abgelehnt, das die Vergütungen im Wesent

aufgegriffen werden. Unser erklärtes Ziel ist es, dass im

stationaere_tarife/

lichen von den gemessenen Einschränkungen der

Spital wieder mehr Zeit mit den Menschen und für die

Patienten abhängig machen wollte. Stattdessen wurde

Patienten anstatt am Computer und für die Dokumen-

gefordert, dass zusätzlich auch die erbrachten Leis

tation eingesetzt werden kann.

1 Siehe Ergebnisse
der Befragung 2017

gfs bern)

begleitforschung/
rahmenbedingungen_
aerzteschaft.html.
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SwissDRG Version 8.0:
Nachvollziehbarkeit künftig fördern
Mirjam Bach a , Beatrix Meyer b
a

Dr. med., Expertin, FMH; b Leiterin Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH

Das SwissDRG-System ist für die Anwenderinnen und Anwender zunehmend
schwierig nachzuvollziehen. Dies einerseits deshalb, weil gleiche Themen immer
wieder überarbeitet werden. Andererseits sind die DRGs zwar ökonomisch, jedoch
häufig nicht medizinisch homogen. Verbesserungen konnte die SwissDRG AG bei
der Abbildung von Hochdefizitfällen erzielen.
Für die Tarifversion 8.0 hat die SwissDRG AG erheb

dere, da das Fallpauschalensystem mit jeder Version

liche Umbauten vorgenommen. Ein Schwerpunkt ist

komplexer wird. Diese Umstände erschweren den Spi-

dabei wie bereits in Version 7.0 die verbesserte Abbil-

tälern zunehmend die Planung. Vorteilhaft wäre es, die

dung von hochaufwendigen defizitären Fällen. Da-

Themen möglichst innerhalb der gleichen DRG-Ver-

durch reduzierte sich erfreulicherweise die Anzahl

sion abschliessend zu bearbeiten. Die FMH empfiehlt,

Fälle mit einem Defizit >40 000 CHF. Das Defizitvolu-

zunächst die Auswirkungen vorausgegangener Um-

men aller Spitäler sank im Vergleich zur SwissDRG-

bauten zu analysieren, bevor erneute Änderungen an

Version 6.0 um 28%, beträgt aber trotzdem noch über

denselben DRGs erfolgen. Die wiederholten Umbauten

120 Mio. CHF. Im Fokus standen ausserdem erneut die

an den jeweils gleichen DRGs dürften allerdings auch

Intensivmedizin sowie unter anderem die DRGs der

mit der noch ungenügenden Datenqualität zusammen

Kinder- und Jugendmedizin.

hängen. Hilfreich wäre es, wenn die Umbauten und deren Hintergründe in einem ausführlichen transparen-

Um die Kontinuität in der Tarifstruktur
zu fördern, sollte die Verwendung mehrerer
Datenjahre verstärkt geprüft werden.
Die Gesamtzahl der DRGs in Version 8.0 (1037 DRGs)

ten Bericht dokumentiert würden.

Qualität und Quantität der Daten
bleiben eine Herausforderung

unterscheidet sich gegenüber der Vorversion 7.0 (1041

Die Güte des SwissDRG-Systems hängt massgeblich

DRGs) zwar nur geringfügig. Insgesamt wurden in Ver-

von der Datengrundlage ab. Deshalb unterstützt die

sion 8.0 jedoch 13 Basis-DRGs gelöscht und 40 neue

SwissDRG AG die Spitäler, damit sich deren Kosten-

DRGs geschaffen. Die Anzahl der Zusatzentgelte zur

und Leistungsdaten kontinuierlich verbessern. Sie in-

Vergütung von teuren Medikamenten, Blutprodukten,

tensivierte den Austausch mit den Spitälern und bietet

Implantaten und Verfahren erhöhte sich auf insgesamt

diesen die Möglichkeit, die Daten unter dem Jahr zu

108. Zudem wurden bereits bestehende Zusatzentgelte

plausibilisieren. Ausserdem führte sie gezielte Work-

teilweise differenziert, z.B. durch die Ergänzung weite-

shops mit ausgewählten Kliniken durch. Trotz diesen

rer Dosisklassen.

Anstrengungen bleibt die Verbesserung der Datenqualität gemäss der SwissDRG AG eine Herausforderung.

Thematische Umbauten innerhalb einer
Tarifversion abschliessen

1 Die Definition, ab
welchem Grenzwert eine
DRG als fallzahlschwach
gilt, liegt der FMH nicht
vor.

Abgesehen von der Datenqualität ist auch eine breite
Datenbasis für die Systemstabilität wichtig. Wie die
Abbildung zeigt, weisen jedoch mehrere DRGs für die

Einige der bereits in SwissDRG-Version 7.0 bearbeiteten

aktuell angewendete SwissDRG-Version 7.0 nur eine ge-

Themen hat die SwissDRG AG für die Version 8.0 noch-

ringe Kalkulationsbasis auf. Die SwissDRG AG berück-

mals revidiert. Sie baute mehrfach dieselben DRGs in

sichtigt deshalb für fallzahlschwache DRGs jeweils zu-

zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Tarifversionen

sätzlich die Daten voran
gehender Jahre.1 In der

um. In der Anwendung sind diese Anpassungen teil-

SwissDRG-Version 8.0 fasste die SwissDRG AG für die

weise schwierig nachzuvollziehen. Dies gilt insbeson-

Kalkulation von 30 fallzahlschwachen DRGs zwei oder
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DRG AG diese Arbeiten in einigen Bereichen fort.
Dieses Vorgehen sollte weiterverfolgt werden, denn
dadurch wird das SwissDRG-System übersichtlicher.

Präzisere Abbildung der Komplexität
im Einzelfall
Um die Komplexität der medizinischen Krankheitsbilder darzustellen, arbeitet das DRG-System mit patientenbezogenen Schweregraden, den sogenannten PCCLStufen2. Entsprechend der Einordnung als leichte,
mässig schwere, schwere oder äusserst schwere Komplikation und/oder Komorbidität reicht der Wert von
0 bis 4. Bedauerlicherweise hat die SwissDRG AG den
Antrag auf eine weitergehende Differenzierung durch
Einführung der PCCL-Stufen 5 und 6 abgelehnt. Sie begründete dies mit technischer Nicht-Machbarkeit. Das
deutsche DRG-System jedoch wendet diese Erweite-

Gesamtmenge der DRGs aufgeteilt nach Anzahl der Fälle als Kalkulationsbasis.

rung bereits seit Jahren an. Die FMH bittet darum, die
technischen Anforderungen für die Umsetzung erneut
drei Datenjahre zusammen. Dieses Vorgehen sollte aus

zu überprüfen – im Wissen um die technische und

Sicht der FMH auch für fallzahlstärkere DRGs geprüft

operative Komplexität des Anliegens.

werden. Dadurch könnten die teilweise grossen
Schwankungen der Kostengewichte zwischen den
SwissDRG-Versionen reduziert werden. Die Kontinuität in der Tarifstruktur liesse sich fördern.

Fazit der FMH
Mit den neuerlichen Umbauten verstärkt sich die Komplexität des SwissDRG-Systems weiter. Entsprechend
wird die Tarifstruktur immer schwieriger nachvoll-

Medizinische Homogenität verstärkt
beachten

ziehbar. Dieser Problematik kann die SwissDRG AG
begegnen, indem sie künftig die medizinische Homo-

Aufgrund der geringen Fallzahlen hat die SwissDRG AG

genität von DRGs vermehrt beachtet. Zudem gilt es,

medizinisch unterschiedliche Fälle teilweise in einer

themenbezogene Umbauten möglichst innerhalb einer

DRG zusammengefasst. Hier gilt es zu prüfen, ob
sich dies beispielsweise durch die Verwendung von
mehreren Datenjahren vermeiden lässt. Aus Sicht
der FMH ist es wichtig, nicht nur auf die ökonomi-

Es ist wichtig, nicht nur auf die ökonomische,
sondern auch auf die medizinische Homogenität von DRGs zu achten.

sche, sondern auch auf die medizinische Homogenität von DRGs zu achten. Das Zusammenfassen medi-

SwissDRG-Version abzuschliessen. Ferner könnte das

zinisch vergleichbarer Leistungen in einer DRG ist eine

SwissDRG-System durch das Zusammenfassen von meh-

wichtige Voraussetzung, damit das SwissDRG-System

reren Datenjahren auch bei fallzahlstärkeren DRGs an

nachvollziehbar wird und sich konsistent weiterent

Kontinuität gewinnen. Dies würde die Planung für die

wickeln kann.

Spitäler deutlich erleichtern. Eine transparente Doku-

Wichtig ist aber auch, dass die fachspezifischen Leis-

mentation wäre zudem für die Anwenderinnen und

complication or

tungen vorrangig in den organbezogenen Major Diag-

Anwender hilfreich.

comorbidity level.

nostic Categories (MDCs) abgebildet werden. Den MDCs

2 PCCL: patient-related

vorgeschaltet ist die sogenannte Prä-MDC. Diese umKorrespondenz:
FMH
Baslerstrasse 47
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

fasst besonders kostenintensive Fallgruppen (z.B. Trans-

Bildnachweis
Grafik erstellt von der FMH, Datenquelle: Datenspiegel der SwissDRG
AG, SwissDRG-Version 7.0

plantationen, Langzeitbeatmungen, Frührehabilitatio
nen). Eine erste Umverteilung von Leistungen aus der
Prä-MDC in die organbezogenen MDCs erfolgte bereits
für die Version 7.0. In der Version 8.0 führte die Swiss-

Die detaillierte Einschätzung der FMH zur SwissDRG-Version 8.0
finden Sie unter: www.fmh.ch → Stationäre Tarife → Positionen
→ Stellungnahmen.
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Änderungen der KLV, AL
und MiGeL
Thomas Kessler
FMH, Experte, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

In diesem Artikel werden die wichtigsten Änderungen und Anpassungen der Krankenleistungsverordnung KLV, der Analysenliste AL und der Mittel- und Gegenständeliste MiGeL per 1.7.2018, 1.9.2018 und 1.1.2019 aufgezeigt.

Änderungen der Krankenleistungs
verordnung KLV

Gemäss Punkt 9.2 Andere bildgebende Verfahren
kann die Positron-Emissions-Tomographie (PET bzw.
PET/CT) gemäss Punkt 1 auch in der Kardiologie bei

Neu wird gemäss Art. 3c KLV die Kostenübernahme bei

Verdacht auf kardiale Sarkoidose als Zweitlinien-Dia

bestimmten elektiven Eingriffen eingeschränkt («am-

gnostik und zum Therapiemonitoring als Pflichtleis-

bulant vor stationär»). Dieser Art. 3c KLV tritt per

tung erbracht werden.

1.1.2019 in Kraft. Siehe dazu Anhang 1 1a Ziffer I KLV für

Alle Änderungen der KLV im Detail finden Sie unter

weitere Details. Folgende elektive Eingriffe sind davon

diesem Link des Bundesamtes für Gesundheit BAG:

betroffen:

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html

1. Krampfaderoperationen der unteren Extremität

vice / Gesetzgebung / Gesetzgebung Versicherungen /

2. Eingriffe an Hämorrhoiden

Gesetzgebung Krankenversicherung / Bundesgesetz

3. Einseitige Hernienoperationen

über die Krankenversicherung / Änderungen in der

4. Untersuchungen und Eingriff am Gebärmutterhals

Krankenpflege-Leistungsversicherung (KLV).

Ser-

oder an der Gebärmutter
5. Kniearthroskopie einschliesslich Eingriffe am Meniskus
6. Eingriffe an Tonsillen und Adenoiden

Änderungen der Analysenliste AL
Per 1.9.2018 gibt es 6 Änderungen der Liste 5.1.2.2.1 Liste
der Schnellen Analysen. Diese Änderungen betreffen

tarife.ambulant[at]fmh.ch

Bei diesen erwähnten elektiven Eingriffen, die den-

die Analysen 1047.01 Amylase, 1249.01 Creatinin-Ki-

noch stationär durchgeführt werden, übernimmt die

nase, 1356.01 Glukose, 1406.01 Harnstoff, 1479.01 Kalium

Versicherung die Kosten für die Durchführung nur,

und 1734.01 Troponin.

wenn eine ambulante Durchführung wegen beson

Per 1.9.2018 gibt es 6 Änderungen der Liste 5.1.2.2.2

derer Umstände nicht zweckmässig oder nicht wirt-

Liste der ergänzenden Analysen. Diese Änderungen

schaftlich ist.

betreffen die Analysen 1197.00 Barbiturate, 1199.00

Neu wird gemäss Punkt 1.2 Transplantationschirurgie

Benzodiazepine, 1371.00 Hämatogramm, 1686.00 und

folgende Leistung für den Zeitraum 1.7.2018 bis 30.6.2023

1687.00 Suchtstoffe-Screening sowie 3102.00 HIV. Die

durch die Versicherer rückvergütet: Autologe Fett

Analyse 1246.00 C-reaktives Protein (CRP), Schnelltest,

transplantation zur postoperativen Rekonstruktion der

sq, und 1735.00 Troponin, T oder I, Schnelltest, wurden

Mamma. Diese Leistung befindet sich in Evaluation.

ersatzlos gelöscht.

Neu gilt gemäss Punkt 2.1 Allgemein für die Hämato

Per 1.9.2018 gibt es diverse Änderungen der Liste 5.1.3

poietische Stammzell-Transplantation, dass diese

Erweiterte Liste für Ärzte oder Ärztinnen mit be

auch bei der Diagnose Multipler Sklerose für den Zeit-

stimmten Weiterbildungstiteln, welche folgende

raum 1.7.2018 bis 30.6.2024 durch die Versicherer rück-

Facharzttitel betreffen: Allergologie und klinische Im-

vergütet wird. Dies aber nur am UniversitätsSpital Zü-

munologie, Endokrinologie und Diabetologie sowie

rich im Rahmen einer Registerstudie. Diese Leistung

Hämatologie und medizinische Onkologie. Zudem

befindet sich in Evaluation.

wurden einzelne Analysen bei den Fachärzten für All-
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ergologie und klinische Immunologie sowie Hämato-

Reagenzien und Verbrauchsmaterial für Blutanalysen

logie und medizinische Onkologie gelöscht und teil-

(Befristung bis 31.12.2018 und ohne Mengenbeschrän-

weise ersetzt.

kung). Die konservierten Hydrogele 35.05.09b wurden

Per 1.9.2018 gibt es eine Änderung der Liste 5.1.4.2 Ana

aus der Liste gelöscht.

lysen für Ärzte oder Ärztinnen zur Durchführung

Per 1.10.2018 werden diverse Produkte neu in die Liste

eines Hausbesuches. Die Änderung betrifft die Ana-

aufgenommen: 05 Bandagen (z.B. Bandagen für

lyse 1356.00 Glukose.

Sprunggelenk, Knie, Hand und Arm), 17 Kompressions-

Alle Änderungen der Analysenliste im Detail finden

therapiemittel (z.B. Elastische Binden, Kompression,

Sie unter diesem Link des Bundesamtes für Gesund-

Kurzzug oder Langzug) und 35 Verbandsmaterial (Er-

heit BAG: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.

satz für Punkt 34 Verbandsmaterial A).

html Themen / Versicherungen / Krankenversiche-

Per 1.10.2018 wird der Punkt 34 Verbandsmaterial A

rung / Leistungen und Tarife / Analysenliste (AL).

vollumfänglich gestrichen und durch den Punkt 35
Verbandsmaterial ersetzt.

Korrespondenz:
FMH / Abteilung Ambulante

Änderungen der Mittel- und
Gegenständeliste MiGeL

Alle Änderungen der Mittel- und Gegenständeliste
im Detail finden Sie unter diesem Link des Bundesamtes für Gesundheit BAG: https://www.bag.admin.ch/

Versorgung und Tarife

Per 1.7.2018 gibt es in den folgenden Punkten diverse

bag/de/home.html Themen / Versicherungen / Kran-

Baslerstrasse 47

Änderungen: 03.02 Insulinpumpen, 21.02 In-vitro-Dia-

kenversicherung / Leistungen und Tarife / Mittel- und

gnostica; Gerät für Blutanalysen und Blutentnahmen

Gegenständeliste (MiGeL).

CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38

(Befristung bis 1.7.2019) und 21.03 In-vitro-Diagnostica;
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Neues Tarifmodell für die stationäre Rehabilitation

ST Reha: Richtungswechsel
in der Tarifstrukturentwicklung
Beatrix Meyer
Leiterin Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH

Der Verwaltungsrat der SwissDRG AG hat beschlossen, die Einführung von ST Reha
zu verschieben. Dies, damit direkt eine neue Tarifstruktur basierend auf Kodes der
Prozedurenklassifikation CHOP entwickelt und per 1. Januar 2022 eingeführt wer
den kann. Die FMH hat gemeinsam mit den Fachgesellschaften bereits Vorschläge
zur Abbildung rehabilitativer Leistungen in der CHOP erarbeitet.
Die fertiggestellte Tarifversion ST Reha 0.5 wird defini

Vorhersehbarer Richtungswechsel

tiv nicht eingeführt. Das hat der Verwaltungsrat der
SwissDRG AG am 1. Juni 2018 entschieden. Die FMH

Für die FMH kommt der Richtungswechsel nicht über

bedauert diesen Entscheid nach der jahrelangen Ent

raschend. Der Verwaltungsrat der SwissDRG AG hatte

wicklungsarbeit. Die Krankenversicherer und Kantone

nämlich bereits 2016 einen mittelfristigen Wechsel auf

hatten allerdings das Modell des indirekten Leistungs

eine stärker leistungsorientierte Tarifstruktur durch

bezugs von ST Reha 0.5 bemängelt. Deshalb wird
die SwissDRG AG eine neue Tarifstruktur mit einem
direkten Leistungsbezug erarbeiten. Dazu sollen
die von den Rehabilitationskliniken erbrachten
1 neurologische,
geriatrische, pulmonale,
kardiale, muskuloskelet
tale, internistische/
onkologische,
psychosomatische und
pädiatrische Rehabilita
tion.

Die Abbildung von Basis- und Zusatzleistungen
in der CHOP bildet die Grundlage für die neue
ST Reha-Version.

Leistungen anhand von Kodes der Prozeduren
klassifikation CHOP erfasst und in die Tarifstruktur

die Integration von CHOP-Kodes ins Auge gefasst.

ST Reha integriert werden. Abgesehen davon wird die

Allerdings war die Rehabilitation in der CHOP ungenü

künftige Tarifstruktur eine Entscheidungsbaumlogik

gend abgebildet. Die FMH hat deshalb noch im selben

aufweisen. Die Einführung des neuen Tarifmodells ist

Jahr ihre Arbeiten zur Definition von Leistungen in der

per 1. Januar 2022 vorgesehen.

Rehabilitation aufgenommen. Ziel war es, eine Lösung
zu finden, damit nur so viele neue CHOP-Kodes wie nö
tig geschaffen werden müssen. Dies, um den adminis

Abbildung 1: Basisleistung in der R
 ehabilitation
(basierend auf den Vorschlägen von FMH und Fachgesellschaften)
1.	Mindestmerkmale, die für alle Reha-Arten gleich definiert sind:
–
Eintrittsabklärung
–
Behandlungsplan
–
Angaben zu Therapie und Schulung, z.B. Dauer einer Therapieeinheit
–
Visite mit Facharzt
–
Rehabilitations-Koordination oder -Teambesprechung
–
Austrittsplanung
2.
–
–
–

–
–

Mindestmerkmale, die für jede Reha-Art spezifisch definiert sind:
Ergänzende, fachspezifische Parameter zur Eintrittsabklärung
Zusätzliche Visiten, ausser der Facharztvisite
Definition der Therapie und Schulung, z.B. welche Therapie ist in welchem Umfang obligatorisch zu erbringen; welche verschiedenen Therapieformen können patientenbezogen
kombiniert werden; wie ist die Mindesttherapiedichte pro Woche definiert
Zusätzliche Austrittsplanung
Austrittsassessments zusätzlich zur Erhebung des ADL-Scores (Activities of Daily Living)

Eine detaillierte Beschreibung dieser Mindestmerkmale für die Basisleistungen in der Rehabilitation finden Sie unter www.fmh.ch → Stationäre Tarife → Rehabilitation ST Reha.

trativen Aufwand für die Leistungserfassung so gering
wie möglich zu halten.

FMH und Fachgesellschaften
definieren Basisleistungen
Für die Ärzteschaft ist es zentral, dass die Qualität in
der Rehabilitation gewährleistet ist. Es muss deshalb
festgelegt werden, welche Leistungen ein Patient in der
stationären Rehabilitation mindestens erhalten sollte.
Gemeinsam mit den Fachgesellschaften hat die FMH
deshalb für jede Reha-Art1 Vorschläge für die Defini
tion der Basisleistung erarbeitet. Die Basisleistung
einer Reha-Art wurde dabei anhand von Mindestmerk
malen festgelegt. Zu unterscheiden sind einerseits
Mindestmerkmale, die für alle Reha-Arten gleich aus
gestaltet sind. Beispielsweise soll immer spätestens
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drei Tage nach Eintritt der Patientinnen und Patienten

antragt, dass vier bestehende CHOP-Kodes auf die

eine Lösung ohne

ein Behandlungsplan vorliegen. Andererseits sind je

Bedürfnisse der Rehabilitation angepasst werden (vgl.

CHOP-Kodierung der

nach Reha-Art weitere spezifische Mindestmerkmale

umgesetzte Anträge in Abb. 2).

2 Die FMH hatte sich für

Basisleistung eingesetzt.
Eine Abbildung der

vorgesehen (vgl. Abb. 1). Ergänzend dazu sind auch

Basisleistungen durch

Minimalqualifikationen und -vorgaben zu definieren,

Umgestaltung der
Hauptkostenstellen in der
medizinischen Statistik
der Krankenhäuser wäre

die zur Durchführung einer Leistung erfüllt bzw. ge

Definitionen fliessen in die CHOP 2019

geben sein müssen. Beispielsweise gilt es festzulegen,

Das BFS und seine Expertengruppe, in welcher die

welche Qualifikation die Leitung eines Behandlungs

SwissDRG AG, die Versicherer und Kantone sowie H+

lichkeit gewesen. Das BFS

teams vorweisen muss oder welche Therapeuten es im

und die FMH vertreten sind, haben die Vorschläge der

ist diesem Vorschlag der

Behandlungsteam braucht.

FMH und ihrer Fachgesellschaften zur Definition von

dabei eine Lösungsmög

FMH jedoch nicht gefolgt.

Basis- und Zusatzleistungen mehrfach geprüft und dis
kutiert. Anregungen der Partner wurden aufgegriffen

Zusatzleistungen in der Rehabilitation

und nach Möglichkeit integriert. Inzwischen hat das

Zusätzlich zu diesen Basisleistungen erbringen Rehabi

BFS die Definitionen für die Basis- und Zusatzleistun

litationskliniken je nach Spezialisierung und Patien

gen der Rehabilitation in die nächste per 1. Januar 2019

tenstruktur bei Bedarf auch verschiedene Zusatzleis

gültige CHOP-Version aufgenommen. Wichtig ist, dass

tungen. Beispielsweise können indikationsbezogene

die CHOP-Kodes von den Kliniken erfasst werden, da

Pflegeleistungen wie eine engmaschige Überwachung

mit die SwissDRG AG ihr neues ST-Reha-Modell anhand

der Vitalparameter nach einem Schädel-HirnTrauma oder eine aufwendige Wundbehandlung
erforderlich sein. Die FMH hat gemeinsam mit den
Korrespondenz:
FMH

Fachgesellschaften bereits solche Zusatzleistungen

Baslerstrasse 47

definiert. Schon 2017 haben die Fachgesellschaften

CH-4600 Olten

entsprechende Anträge für CHOP-Kodes beim Bun

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

Wichtig ist, dass die per 1. Januar 2019 gültigen
neuen CHOP-Kodes von den Kliniken erfasst
werden.

desamt für Statistik (BFS) eingereicht. Zusätzlich haben
die Fachgesellschaften mit Unterstützung der FMH be

valider Daten kalkulieren kann. Für jeden stationären
Reha-Fall muss dabei nur ein CHOP-Kode für die Basis
leistung kodiert werden.2 Dazu kommen bei Bedarf die
CHOP-Kodes für allfällige Zusatzleistungen. Die sorg
fältige Erfassung der Leistungen ist auch deshalb zen

Abbildung 2: Zusatzleistungen in der Rehabilitation
(basierend auf den Anträgen von FMH und Fachgesellschaften)
1.	Neuer CHOP-Kode für den indikationsbezogenen Zusatzaufwand
Der indikationsbezogene Zusatzaufwand wird anhand von definierten Punkten pro Leistung
und pro Tag erfasst. Pro Tag ist eine maximale Punktzahl festgelegt. Die Gesamtzahl der
Punkte pro Aufenthalt ergibt einen CHOP-Kode.
Für folgende Bereiche sind Zusatzleistungen definiert, die mit CHOP 2019 erfasst werden können:
–
Fachübergreifende, indikationsbezogene Pflege
–	Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, z.B. nach Klappenoperation
–	Erkrankungen der Atmungsorgane, z.B. bei Pulmonaler Hypertonie
–	Erkrankungen des zentralen Nervensystems, z.B. Anwendung von Robotik
–	Verletzungen oder postoperative Zustände, z.B. nach Amputation der unteren Extremität
–
Aufwendige Wundbehandlung
–
Psychische Funktionseinschränkungen
–
Intensive Beratungsgespräche
Eine detaillierte Beschreibung dieser Zusatzleistungen in der Rehabilitation finden Sie unter
www.fmh.ch → Stationäre Tarife → Rehabilitation ST Reha
2. Anpassung bestehender CHOP-Kodes
Folgende bestehende CHOP-Kodes wurden für die CHOP 2019 an die Gegebenheiten der Rehabilitation angepasst:
–
Isolierung (Erweiterung der Anzahl Behandlungstage)
–	Diagnostischer Hausbesuch (neu auch Anwendung für die Rehabilitation)
–	Berufsrehabilitation (Präzisierung des bestehenden Kodes)
–	Behandlung von Atemregulationsstörungen ausserhalb IPS/IMC (Überarbeiten eines bestehenden Kodes)

tral, weil sie es erlaubt, rasch zu erkennen, ob für künf
tige CHOP-Versionen Anpassungen oder Ergänzungen
notwendig sind. Entsprechende Vorschläge können
beim BFS im jährlichen Antragsverfahren eingereicht
werden.

Weitere Arbeiten zeitnah vorantreiben
Mit den vorliegenden Definitionen der Basis- und Zu
satzleistungen in der Rehabilitation ist eine wichtige
Grundlage für die neu zu entwickelnde kodegestützte
Tarifstruktur ST Reha geschaffen. In einem nächsten
Schritt wird es nun darum gehen, dass die SwissDRG
AG gemeinsam mit den Partnern ein Konzept für
die Entwicklung der neuen Tarifstruktur erstellt. Im
Weiteren müssen für die Vergütung von teuren Leis
tungen Lösungen erarbeitet werden, wobei auch nicht
Reha-spezifische Leistungen wie z.B. Dialysen oder
teure Medikamente zu berücksichtigen sind. Auch
eine klare Abgrenzung von ST Reha zu den anderen
Tarifstrukturen ist erforderlich. Für die Einführung
von ST Reha bis am 1. Januar 2022 bleibt also noch viel
zu tun.
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In memoriam

 alter Bettschart
W
(1928–2017)
dem Du ab 1984 und bis zum Abschluss Deiner beruf
lichen Karriere 1994 als Direktor und ordentlicher Professor vorstandst.
Doch was alles hast Du in dieser langen beruflichen
Karriere erforscht und geleistet! Psychoanalytisch
ausgebildet, warst Du immer am tieferen Sinn und
den unbewussten Gründen psychischen Leidens von
Kindern und Jugendlichen interessiert. Unentwegt

suchtest Du nach neuen und geeigneten Behandlungs
methoden. So wurdest Du zum Pionier des psychoanalytischen Psychodrama für Kinder und Jugend
liche, schufst eine der ersten kinderpsychiatrischen

Walter in seinem geliebten Olivenhain in Cotignac (F).

Tageskliniken in der Schweiz (Garibian, 2015), sowie
ein therapeutisches Behandlungszentrum für Adoleszente und warst stark in der Forschung in unserem

Lieber Walter,

Fach engagiert, wofür Du ein eigenes Zentrum aufbauen konntest. Deine fachlichen Qualitäten und

schon bald ein dreiviertel Jahr bist du nicht mehr

Dein grosses Engagement wäre indessen nicht umfas-

unter uns und doch immer noch präsent: in deiner

send abgebildet, wenn nicht auch Deine langjährige

Familie, bei Deiner Frau, Deinen Kindern und Enkel-

und intensive Tätigkeit als therapeutischer und insti-

kindern, aber auch bei vielen Deiner Fach-Kolleginnen

tutioneller Supervisor erwähnt würde.

und -Kollegen! Da bereits ein Nachruf für Dich im
Schweizer Archiv für Neurologie, Psychiatrie und
Psychotherapie (Conus, 2018) erschienen ist, erwähne ich hier nur kurz nochmals die «Eckdaten»

Unentwegt suchtest Du nach neuen und
geeigneten Behandlungsmethoden.

Deines 90-jährigen Lebens, um dann einige persönliche Erinnerungen an Dich festzuhalten.

In der Tat hatten wir uns näher kennengelernt, als ich
1992 mit dem Aufbau und der Leitung des KJPD (Kin-

Geboren am 16. Januar 1928 in Einsiedeln, warst Du

der- und jugendpsychiatrischer Dienst) in Freiburg

ein Kind deiner Zeit und Deiner Herkunft: aus der

i. Ue. betraut wurde. Spontan erklärtest du Dich bereit,

bürgerlichen, kultivierten Unternehmer-Familie Bett-

mich bei dieser Aufgabe zu unterstützen, wonach ich

schart – Dein Vater war Direktor des Benziger Verla-

über mehrere Jahre von Deiner grossen fachlichen und

ges –, deren Schicksal Du in einer eigenen Monogra-

menschlichen Erfahrung profitieren durfte. Danach

phie aufgearbeitet hast (Bettschart, 2015). Wie Deine

wurdest du zum psychoanalytisch orientierten Super-

Brüder durchliefest du das Kollegium der Benedik

visor unserer psychotherapeutischen Équipe, so wie

tinermönche in Einsiedeln, mit klassischer Ausrich-

Du auch über viele Jahre die Equipe des «Schwester-

tung, um Dich dann dem Medizinstudium zu wid-

dienstes» im Jura supervidiert hast.

men, das Dich von Freiburg i. Ue. über Zürich und
Paris bis nach Wien führte. Als junger Arzt betratst Du

Da ich sehr bald den Entschluss fasste, eine kinder

das Feld der Psychiatrie bzw. der Kinderpsychiatrie,

psychiatrische Tagesklinik aufzubauen, also ein Be-

als Du 1958 ins «Institut für Psycho-Hygiene » in Biel

handlungskonzept umzusetzen, worin Du ja Pionier

eintratst. 1960 begann Deine Karriere im Rahmen des

warst, konnten wir 1994 ein Fachsymposium mit Dei-

damaligen Office médico-pédagogique, OMP, in Lau-

ner Präsenz organisieren, das bald darauf zur Grün-

sanne, das später zum SUPEA [Service universitaire de

dung einer Stiftung und schliesslich zum Aufbau des

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent] wurde und

CTJ (Centre thérapeutique de jour) in Freiburg führte.
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Im Verlaufe der Jahre sind wir uns näher gekommen,

Unsere letzte Begegnung fand am 19. Nov. vergangen

menschlich und fachlich, diskutierten eifrig bei Begeg-

Jahres statt, nur gerade zwei Tage vor Deinem Tod. Ich

nungen an Kongressen oder Symposien, aber auch

wollte Dich bei Dir zu Hause besuchen, doch Deine

anlässlich von freundschaftlichen Treffen in Lausanne

Frau beschied mir, dass Du im Spital seist. So fand ich

und Freiburg – meist verbunden mit einem feinen

Dich denn – der Du über all die Jahre mit einer gesun-

Essen – und vor zwei Jahren noch anlässlich unseres

den Rundung in Gesicht und Körper gesegnet warst –

Besuches bei Dir und Deiner lieben Frau Beryl in Eurer

fast nicht mehr zu erkennen, sichtlich abgemagert.

Bastide in Cotignac in Südfrankreich. Deinen geliebten

Geistig indessen noch völlig frisch und präsent, be-

Olivenhain dort hast Du mit Freude und Könnerschaft

grüsstest Du mich, gemäss unserer bilinguen Sprach-

gepflegt. Im Spätherbst war es dann jeweils schwierig,

praxis, mit einem fast entschuldigenden: «Patrick,

Daten für die Supervision abzumachen, da die Oliven-

c’est foutu, je vais mourir». Betroffen und schockiert,

ernte rief!

rief ich Dir in Erinnerung, dass wir doch noch abgemacht hatten, am diesjährigen Festival international de

Wie kein anderer kanntest Du die Geschichte
der SGKJPP und unserer europäischen Dach
organisation.

musique sacrée in Fribourg zusammen einen Gregorianik-Workshop zu besuchen. Mit einem milden Augenzwinkern beschiedst du mir: «Gang du nu, i singe dänn
mit de Aengel mit»!

Nebst Deinem jahrelangen Engagement für die Weiter-

Lieber Walter, Du fehlst sehr, nicht nur in Deiner

bildung in unserem Fach – Du hast «gefühlte» drei

Familie, sondern auch unserem Fach und Deinen Freun-

Revisionen unseres WB-Programmes durchgezogen –

den – zu denen zu zählen ich die Freude und das Privileg

und Deinem allgemeinen Verdienst für unsere Fach

habe. Adieu!

gesellschaft (FG), warst du über Jahrzehnte der Archi-

Patrick Haemmerle

var unserer 1957 gegründeten FG, deren 5. Präsident Du
warst (1969–1972). Wie kein anderer kanntest Du die
Geschichte der SGKJPP sowie auch diejenige der europäischen Dachorganisation unserer Spezialität. In dieser Funktion war es Dir ein grosses Anliegen, dass die

Bibliographie
–

sich ablösenden Präsidenten der FG ihre Unterlagen
ins Archiv einbrachten. Immer wieder mahntest Du

–

mich, die Ordner aus der Zeit meines Präsidiums
(2002–2005) ins Archiv zu bringen und Du schärftest mir
ein, dies auch von unsern Nachfolgern zu verlangen.

–

Conus P. Walter Bettschart. Médecin, psychiatre et humaniste.
Swiss Archives of Neurology, Psychiatry and Psychotherapy.
2018;169(4).
Bettschart W. Zur Geschichte der Familien Bet(t)schart, besonders
der sogenannten Einsiedler Bettschart. Druckerei Franz Kälin AG,
Einsiedeln; 2015.
Garibian T. 75 ans de pédopsychiatrie à Lausanne. Du Bercail au
Centre psychothérapeutique. Éditions BHMS, Lausanne; 2015.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Giordano Kauffmann (1932), † 3.4.2018,
6932 Breganzona

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Luzern hat sich gemeldet:

Anna-Maria Grabowska ( 1940), † 11.6.2018,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1203 Genève
Ubaldo Rupp (1955), † 15.6.2018, Spécialiste en
médecine interne générale, 6500 Bellinzona
Eva Löw (1921), † 26.6.2018, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, 4059 Basel
Ingeborg Oneta-Wahl (1922), † 27.6.2018,
Fachärztin für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates,
8153 Rümlang
Paul Frick (1922), † 30.6.2018, Facharzt für
Hämatologie und Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, 8057 Zürich

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
JU
Jean Laurent Dufey, Médecin praticien,
rue Adolphe Gandon 4, 2950 Courgenay

Philipp Huber, Facharzt für Urologie, FMH,
Urologie St. Anna, St. Anna-Strasse 32,
6006 Luzern

Anne Stirnimann, Fachärztin für Angiologie
und Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Bubenbergplatz 11, 3011 Bern

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

Tanja Christa Haamberg, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Falken
höheweg 3, 3012 Bern
Maya van Kanten, Praktische Ärztin, Sanacare
Gruppenpraxis, Bubenbergplatz 10, 3011 Bern

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Tätigkeit hat sich angemeldet:

Dorothea Süsslin, Praktische Ärztin,
Gottlieber Strasse 31b, D-78462 Konstanz

Axel Rominger, Facharzt für Nuklearmedizin,
Direktor und Chefarzt, Universitätsklinik für
Nuklearmedizin, Inselspital, 3010 Bern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

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.

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Ines Catharina Naumburger, Fachärztin für
Neurologie, FMH, Zuger Kantonsspital,
Landhausstrasse 11, 6340 Baar
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

ZH
Sandra Schapals, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, Wartstrasse 8,
8400 Winterthur
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Selbstbestimmung der Patienten und Rolle der Ärzte

Suizid bei Krankheit
Josef Widler a , Michael Kohlbacher b
a

Dr. med., Präsident AGZ; b Dr. iur., MPH, Generalsekretär AGZ

Die SAMW hat nach einer öffentlichen Vernehmlassung am 6. Juni 2018 «Medizinethische Richtlinien – Umgang mit Sterben und Tod» veröffentlicht. Neu sollen
Ärzte Beihilfe zum Suizid bei nicht tödlichen Krankheiten leisten können. Damit
werden die Grenzen ärztlichen Handelns überschritten. Aus Sicht der Selbstbestimmung der Patienten wäre das nicht nötig. Es bräuchte ein neues Verfahren,
und der Staat muss seine Rolle wahrnehmen.

Problematik des Vorgehens

bei Patienten zum Suizidwunsch führe, sondern das
subjektiv erlebte unerträgliche Leiden [1].

Die SAMW legt sich in ihren neuen Richtlinien in einer

Es ist schon erstaunlich, dass und wie die Öffnung der

für den ärztlichen Berufsstand zentralen standesrecht-

ärztlichen Suizidhilfe mit «schwieriger Objektivier

lichen Frage gegen die Meinung des Zentralvorstands

barkeit» tödlicher Krankheiten und «Rechtfertigungs-

der FMH fest. Sie beruft sich auf die überwiegende

druck» im Falle einer Verweigerung von Suizidhilfe

Mehrheit positiver Stellungnahmen im Rahmen einer

begründet wird. Es soll stattdessen genügen, ein ganz

öffentlichen Vernehmlassung sowie darauf, dass nicht

und gar nicht objektivierbares, von Patienten subjek-

der Zentralvorstand, sondern die Ärztekammer über

tiv empfundenes Leiden «im intersubjektiven Nach-

die Übernahme der Richtlinien in das Standesrecht der

vollzug durch die behandelnde Ärztin plausibel zu

Ärzte zu entscheiden habe. Das ist aus formaler Sicht

machen». Was die SAMW darunter versteht, welche

richtig. Das Vorgehen der SAMW, das ärztliche Standes-

Methodik beim Nachvollzug eines Leidens anzuwen-

recht in dieser wesentlichen Frage über den Weg einer

den und welche Kompetenzen dazu notwendig wären,

öffentlichen Vernehmlassung vorherzubestimmen,

verschweigt die SAMW. So entsteht der Eindruck eines

anstatt mit der Standesorganisation eine gemeinsame

«Jekami», und das darf wohl angesichts der Tragweite

Lösung zu erarbeiten, wirft aber Zweifel auf. Ange-

der Entscheide für ärztliche Suizidhilfe nicht der Fall

sichts der Tragweite der Thematik für das ärztliche

sein.

Handeln sollte ein allfälliger Beschluss der Ärztekam-

Ein «Rechtfertigungsdruck» bei der Verweigerung der

mer, wie auch immer er ausgeht, einer Urabstimmung

Suizidhilfe im Kontext von Leiden dürfte sogar noch

unterzogen werden.

grösser werden respektive die «Erlösung vom Leiden»
vielmehr als «humanitärer» Akt dargestellt werden,

Begründung der Ausweitung ärztlicher
Suizidhilfe gemäss SAMW
Die neuen «Medizinisch-ethischen Richtlinien – Umgang mit Sterben und Tod» erklären unter bestimmten
Voraussetzungen die ärztliche Suizidhilfe bei Krank-

wie es auch die Vizepräsidentin von EXIT jüngst getan
hat [2].

Leiden im Kontext des Krankheits
verständnisses

heiten oder Funktionseinschränkungen, die nicht

Es stellt sich die Frage, von welchem Verständnis von

zum Tod führen, als vertretbar. Die Nicht-Eingrenzung

Krankheit und Gesundheit man ausgeht, wenn die

der Suizidhilfe auf tödliche Krankheiten wird damit

Bewertung eines subjektiv empfundenen Leidens


begründet, dass diese nicht objektivierbar seien


Entscheidungsgrundlage für ärztliche Suizidhilfe sein

respektive Patienten und Behandelnde unter Rechtfer-

soll. Ärzte beurteilen Krankheiten überwiegend an-

tigungsdruck geraten könnten, wenn sie bei Vorliegen

hand von objektiven, biomedizinisch messbaren Krite-

einer tödlichen Krankheit die Möglichkeit der Suizid-

rien. Gerade bei der Beurteilung des subjektiven Er

hilfe nicht in Betracht ziehen wollen. Meist sei es auch

lebens eines objektiv messbaren Krankheitsbildes sind

nicht ein medizinisch objektivierbarer Zustand, der

jedoch andere Konzepte und Modelle zu berücksichti-
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gen, die die soziale Dimension von Krankheit und

henden Sterbeprozess das Sterben zu erleichtern oder

Gesundheit bzw. von Widerstandsressourcen mit ein-

zu verkürzen, auch durch Zustimmung zur Abgabe von

beziehen. Anhand dieser Modelle hat sich ein Ver-

NaP. Aufgabe von Ärzten darf es nicht sein, mit der Ver-

ständnis dafür herausgebildet, dass Menschen ange-

ordnung der tödlichen Dosis von NaP aktiv dazu beizu-

sichts schwerer Krankheiten länger leben bzw. ein

tragen, dass ein Leben beendet wird, das ansonsten in-

Leiden eher als erträglich empfinden, wenn sie über

folge einer Krankheit oder Funktionseinschränkung

gewisse materielle, soziale, psychische und seelische

nicht zum Ende führen würde.

Ressourcen verfügen.
Auch der Sterbewunsch sozial isolierter Personen
oder von Personen, die angesichts von Krankheiten
über geringe psychosoziale Ressourcen verfügen, ist

Ärztliche oder staatlich geregelte
Suizidhilfe – wie weiter?

zu respektieren. Eine, wenn auch nur unbewusste, «so-

Ärzte sollen weiterhin eine Rolle übernehmen, wenn

ziale Selektion» darf aber nie passieren. Suizidhilfe

es um die Beurteilung eines freien, selbstbestimmten

darf daher nie ohne seriöse Abklärung von nicht medi-

Entscheides im Zusammenhang mit Sterbewünschen

zinisch beeinflussbaren, psychosozialen Faktoren bzw.

von Patienten geht. Vor allem für die Beurteilung der

von Unterstützungsmöglichkeiten zur Verbesserung

Urteilsfähigkeit und der Selbstbestimmung bei Sterbe-

der Situation geleistet werden. Darauf gehen die Richt

wünschen im Kontext von nicht tödlichen Krank

linien nicht ein.

heiten muss aber ein anderer Weg gefunden werden,
als von der SAMW nunmehr vorgeschlagen wird. Der

Selbstbestimmungsrecht auf Suizidhilfe
und Rolle der Ärzte

Staat muss das Selbstbestimmungsrecht der Menschen gewährleisten und seine Verantwortung übernehmen, sie durch ein geeignetes Verfahren vor über-

Das Selbstbestimmungsrecht im Zusammenhang mit

eilten Entscheidungen und Missbrauch zu schützen.

der Beendigung des Lebens durch Suizid ist durch die

Das gilt besonders bei Suizidwünschen angesichts von

Verfassung und die Europäische Menschenrechtskon-

nicht tödlichen Krankheiten.

vention geschützt und vom Bundesgericht in seinem

Die vom Bundesgericht geforderte Unabhängigkeit der

Urteil vom 3. November 2006 bestätigt. Das verfas-

Patienten gegenüber fremden Einflüssen sollte auch

sungsrechtlich geschützte Recht auf Leben verpflichtet

gegenüber behandelnden Ärzten gelten. Es wäre ein

aber den Staat im Zusammenhang mit Suizidhilfe

neues Verfahren zur Beurteilung selbstbestimmter

durch ein gefährliches Betäubungsmittel dazu, durch

Sterbewünsche von Patienten zu definieren, z.B. durch

ein verlässliches Kontrollverfahren sicherzustellen,

die besondere Form einer von neutralen Personen

dass der Entscheid tatsächlich dem freien und wohl

bezeugten letztwilligen Verfügung des Patienten und

erwogenen Willen des Betroffenen entspricht [3].

die Begutachtung der Urteilsfähigkeit durch eine un-

Mit der Rezeptpflicht für Natrium-Pentobarbital (NaP)

abhängige Person oder Stelle.

überträgt der Staat seine Kontrollpflicht auf die Ärzte.

Für die Abgabe der tödlichen Dosis von NaP wäre so-

Die ärztliche Rezeptur ist in diesem Kontext keine

dann eine kontrollierte Abgabestelle zu schaffen, bei

medizinische Handlung, sondern eine vom Staat dele-

der die Patienten die Dosis aufgrund der Bescheini-

gierte Kontrollmassnahme zur Vermeidung des miss-

gung der Gutachterstelle beziehen können – ein ärzt

bräuchlichen Einsatzes von NaP. Die Rezeptur der töd-

liches Rezept bräuchte es dafür nicht.

lichen Dosis von NaP bei nicht tödlichen Krankheiten
Korrespondenz:
AGZ Aerztegesellschaft des

ist hingegen rechtlich fragwürdig und verstösst gegen

Kantons Zuerich

die Grundsätze ärztlichen Handelns: denn die Aufgabe

Dr. med. Josef Widler

der Ärzte ist es, menschliches Leben zu schützen, Ge-

Dr. iur. MPH Michael
Kohlbacher

sundheit zu fördern und zu erhalten, Krankheiten zu

Nordstrasse 15

behandeln, Leiden zu lindern und Sterbenden beizu-

CH-8006 Zürich
michael.kohlbacher[at]
agz-zh.ch
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stehen [4]. Ärztliche Aufgabe kann es sein, bei einem
bereits eingetretenen oder unausweichlich bevorste-
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Auf dem Weg zur Elimination

Versorgungslücken schliessen
beim Testen auf virale Hepatitis
Für Hepatitis Schweiz: Philip Bruggmann a , Andreas Cerny b , Montserrat Fraga c , Daniel Horowitz d ,
O livia K eiser e , Daniel Lavanchy f , Bettina Maeschli g , Francesco Negro h , Andri Rauch i , Claude Scheidegger j ,
Nasser Semmo k
Arud Zentrum für Suchtmedizin, Zürich; b Epatocentro, Lugano; c Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsspital, Lausanne; d Schweizerische
Hepatitis C Vereinigung SHCV, Zürich; e Institute of Global Health, Universität Genf; f Consultant, Denges; g Geschäftsführung Hepatitis Schweiz, Zürich,
h
Gastroenterologie, Hepatologie und Klinische Pathologie, Universitätsspital, Genf; i Universitätsklinik für Infektiologie, Inselspital, Universität Bern;
j
Privatpraxis, Basel; k UVCM, Hepatologie, Inselspital Bern
a

Sowohl international als auch national streben Strategien die Eliminierung von
Hepatitis B und C an. Eines der grössten Hindernisse auf dem Weg zu diesem Ziel
ist nebst der ungenügenden Aufklärung die erhebliche Zahl von betroffenen Personen, die nicht getestet sind.
In der Schweiz leben ca. 44 000 Menschen mit einer

einem Fünftel der positiv Getesteten nie ein Virus-

chronischen Hepatitis B und 40 000 mit einer chroni-

nachweis vorgenommen wurde (s. Abb. 1) [2]. Dies, ob-

schen Hepatitis C [1]. Bei Hepatitis C gehen Schätzun-

wohl seit Jahren klare Testempfehlungen vorliegen [3].

gen davon aus, dass gut ein Drittel der Betroffenen

Die Schweizer Hepatitis-Strategie hat zum Ziel, Hepa

nicht diagnostiziert ist. In einer Studie bei Patienten

titis B und C bis 2030 in unserem Land zu eliminieren

unter Opioid-Substitutionstherapie im Kanton Aargau

[4]. Nebst der Verbesserung der Aufklärung auf allen

stellte sich heraus, dass in dieser Hochrisikopopula-

Ebenen liegt ein primärer Fokus dieser Strategie beim

tion bei einem Viertel nie ein Hepatitis-C-Test und bei

Füllen der Versorgungslücke im Bereich Testen. In
der Schweiz wird zurzeit für Hepatitis B und C eine
r isikobasierte Teststrategie verfolgt [5]. Angesichts

der eingangs erwähnten Schätzungen bezüglich der
Dunkelziffer sind zusätzliche Teststrategien notwendig, um dieses Ziel der Schweizer Hepatitis-Strategie zu
erreichen.
In neulich vom BAG publizierten detaillierten Aus
wertungen der Daten des Meldewesens [6, 7] wurde gezeigt, dass die Ansteckungen via i.v.-Drogenkonsum
sowohl bei Hepatitis B als auch bei Hepatitis C ab
genommen haben und die Zahl der unbekannten Ansteckungswege bei beiden zugenommen hat. Während
bei Hepatitis C die Ansteckung über i.v.-Drogenkonsum
nach wie vor den häufigsten Transmissionsweg darstellt, ist bei Hepatitis B seit Anfang des Jahrtausends
die sexuelle Übertragung im Vordergrund. Die Zahl
der total gemeldeten Fälle von Hepatitis B und C ist in
den letzten Jahren ungefähr stabil geblieben.

Hepatitis C
Lücken in der Hepatitis-C-Versorgung bei Opioid-Substitutionspatienten im Kanton
A argau [2]. HCV = Hepatitis-C-Virus, AK = Antikörper
A = noch nie HCV-AK-Screening: 23,9% (49/205)
B = kein HCV-RNA-Test, wenn HCV-positiv: 18,9% (18/95)
C = noch nie behandelt, wenn jemals chronische Hepatitis C: 54,1% (33/61)

Dringender Handlungsbedarf beim Testen von Hepatitis C besteht aufgrund der erheblichen Versorgungs
lücke bei Personen mit Drogenkonsum. Hier können
mit einer rechtzeitigen Diagnose gefolgt von einer
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Therapie nicht nur Folgeerkrankungen verbunden mit
entsprechenden Kosten abgewendet werden, sondern
auch eine Weiterverbreitung des Virus verhindert werden. Institutionen, Ärztinnen und Ärzte, die Personen
mit Drogenkonsum betreuen, insbesondere Verschreibende von Opioid-Substitutionstherapien, sind aufgerufen, in dieser Population konsequent auf Hepatitis C
zu screenen und bei anhaltendem Risiko und negativem Screening mindestens jährlich zu testen. Positiv
getestete Patienten sollen weiter abgeklärt [5] und für
eine Therapie motiviert werden.
Aufgrund der Altersverteilung von Hepatitis-C-Betroffenen [8] gilt den Jahrgängen 1950 bis 1985, die mehr als
drei Viertel der Hepatitis-C-Population ausmachen [7]
und somit eine im Vergleich mit der Allgemeinbevölkerung erhöhte Prävalenz aufweisen, ein besonderes
Augenmerk, wenn’s ums Testen geht. Noch läuft eine
Studie im Auftrag des BAG, ob ein generelles Screening
dieser Jahrgänge empfohlen werden soll. Bereits jetzt
kann jedoch gesagt werden, dass Personen, die in
besagten Jahren geboren wurden, gründlich über die
diversen Risikofaktoren informiert und im positiven
oder Zweifelsfall auf Hepatitis-C-Antikörper untersucht werden sollten. Zum Beispiel bei Check-ups oder
beim Kolonkarzinom-Screening, beides Massnahmen,
die in diesen Jahrgängen häufig durchgeführt werden.
Migranten der ersten Generation aus Südeuropa, insbesondere aus Italien, die über 60-jährig sind, weisen
ebenfalls eine im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung
stark erhöhte Hepatitis-C-Prävalenz auf [9]. Dies aufgrund von paramedizinischen Injektionsbehandlungen in den 50er- und 60er-Jahren, wie zum Beispiel
Vitaminkuren, die mit ungenügend sterilisiertem

Material durchgeführt wurden. Auch hier ist ein grosszügiges Hepatitis-C-Testen angebracht.

Fabian Unteregger ruft anlässlich des Welt-Hepatitis-Tages
zum Testen auf.

Hepatitis B
Im Gegensatz zu Hepatitis C kann Hepatitis B sehr effizient durch Impfen verhindert werden. Die Durchimpfungsraten in der Schweiz sind kantonal sehr unterschiedlich, in einigen Regionen besteht erheblicher
Nachholbedarf. Während die neu gemeldeten Fälle von
aus der Schweiz stammenden Personen abnehmen, ist
die Zahl der mit einer bereits vorliegenden Hepatitis-BInfektion in die Schweiz migrierenden Menschen zunehmend [1]. Bei Personen aus Hochprävalenzregionen
wie in Südostasien oder Afrika erfolgen die Ansteckun-

Welt-Hepatitis-Tag:
«Ich habe den Test gemacht, und du?»
Am 28. Juli ist der Internationale Welt-Hepatitis-Tag, der jedes
Jahr begangen wird und die Aufmerksamkeit auf das immer
noch drängende Problem der viralen Hepatitis legen will. In der
Schweiz werden prominente Persönlichkeiten wie Comedian und
Arzt Fabian Unteregger Menschen mit einem Risiko zum Testen
auffordern. Auf Flyern, Plakaten in Arztpraxen, Labors und Behandlungszentren sowie online wird zum Risikotest unter www.
hepatitis-schweiz.ch aufgerufen.
Mehr Informationen unter www.hepatitis-schweiz.ch

gen häufig im Kleinkindesalter im familiären Umfeld
und bei Geburt von der Mutter auf das Kind.

Hochrisikoverhalten sowie Menschen aus Hochpräva-

Nebst einer konsequenten Durchimpfung der Bevölke-

lenzregionen (Südostasien, Subsahara-Afrika, Amazo-

rung bis spätestens im Alter von 16 Jahren [10] sollten

nasbecken) getestet [5] und im negativen Fall geimpft

insbesondere ungeimpfte erwachsene Personen mit

werden.
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Schweizer Hepatitis-Strategie
Die Schweizer Hepatitis-Strategie ist ein Netzwerk von über 80
ehrenamtlich tätigen Persönlichkeiten aus Medizin, Wirtschaft,
Betroffenenorganisationen, Versicherern sowie Politik und ist in
der gesamten Schweiz tätig. Diese zivilgesellschaftliche Initiative
besteht seit Anfang 2014. Über 30 Institutionen, darunter alle
Universitätsspitäler und die Gesundheitsdirektorenkonferenz
GDK, sind Partner des Netzwerks und unterstützen die Initiative
ideell. Die gemeinsame Vision ist es, virale Hepatitis bis 2030 in
der Schweiz zu eliminieren. Die Schweizer Hepatitis-Strategie ist
ein Projekt des Vereins Hepatitis Schweiz.

Schlussfolgerung
Bei folgenden Personen ist ein Hepatitis-B- und C-Test
unerlässlich:
– Personen in Opioid-Substitutions-Therapie
– Personen mit i.v.- oder pernasalem Drogenkonsum
– HIV-positive Personen
– Personen mit erhöhten Leberwerten
Bei negativem Resultat und anhaltendem Risiko jähr
liches Wiederholen des Screenings respektive im Falle
Korrespondenz:
PD Dr. med.

von Hepatitis B impfen.

Philip Bruggmann

Schwangere Frauen werden routinemässig auf Hepati-

Hepatitis Schweiz

tis B getestet.

c/o Arud Zentrum für
Suchtmedizin
Schützengasse 31
CH-8001 Zürich
Tel. +41 58 360 50 00
p.bruggmann[at]arud.ch

Diesen Patientengruppen gilt bezüglich Hepatitis C ein
besonderes Augenmerk:
–	
Patienten beim Check-up oder KolonkarzinomScreening

975

–	Erstgenerations-Immigranten aus Italien und Spanien mit Jg. 1953 und älter.
Alle Kinder und Jugendlichen sowie Risikopopulationen sollen gemäss Impfplan gegen Hepatitis B geimpft
werden.
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Der Atomwaf fenv erbotsvertrag liegt zur Unterschrif t bereit

Weshalb Schweizer Ärzte
Bundesparlamentariern schreiben
Jean-Jacques Fasnacht
Dr. med., Präsident IPPNW Schweiz

Alle in der World Medical Association (WMA) organisierten nationalen Ärztegesell
schaften haben sich verpflichtet, bei ihren jeweiligen Regierungen auf den Bann
und die Eliminierung von Atomwaffen einzuwirken. Noch hat die Schweiz den
Atomwaffenverbotsvertrag jedoch weder u
 nterzeichnet noch ratifiziert.
Als Ärztinnen und Ärzte sind wir verpflichtet, uns voll

Ärztegesellschaften, zu denen die FMH Schweiz gehört,

und ganz für das Wohl und die Gesundheit der Bevöl

verpflichtet, bei ihren jeweiligen Regierungen auf

kerung einzusetzen. Dabei geht es nicht nur um das

den Bann und die Eliminierung von Atomwaffen ein

Heilen von Leiden, sondern vor allem auch um das

zuwirken [2].

Verhindern von möglichen gesundheitlichen Schäden

Seit dem 20. September 2017 liegt ein Atomwaffen

und Risiken.

verbotsvertrag («Treaty on the Prohibition of Nuclear

Unsere grosse Sorge gilt deshalb auch dem möglichen

Weapons / TPNW») zur Unterschrift bereit, auf den sich

Einsatz von Atomwaffen. Ein neues globales nukleares

122 Nationen – unter ihnen auch die Schweiz – am 7. Juli

Wettrüsten findet statt [1]. Die mögliche nukleare

2017 formell geeinigt haben. Damit soll ein klares Si

Deeskalation auf der koreanischen Halbinsel ist nach

gnal gesetzt und ein wichtiger Schritt hin zur vollkom

wie vor nicht in Stein gemeisselt und es droht, nach

menen Ächtung der nuklearen Massenvernichtungs

Dr. med.

der Kündigung des Atomwaffenvertrags mit dem Iran

waffen getan werden.

Jean-Jacques Fasnacht

durch die USA, die nukleare Eskalation im Nahen O
 sten.

In Ihrer Resolution vom 28. 4. 2018 fordert die WMA

Medizin, Facharzt für Sport

Angesichts der Evidenz der katastrophalen Auswirkun

nun alle Staaten explizit dazu auf, den TPNW um

medizin/Manuelle Medizin

gen von Nuklearwaffen und auf Grund unserer ethi

gehend zu unterzeichnen und das Verbot von Atom

schen Verpflichtung haben sich sämtliche in der WMA

waffen umzusetzen [3].

(World Medical Association) organisierten nationalen

Noch hat die Schweiz diesen Vertrag jedoch weder

Korrespondenz:

Facharzt für Allgemeine

Hausarztzentrum
im Fleudebüel 10
CH-8460 Marthalen

unterzeichnet noch ratifiziert. Aus diesem Grunde

haben wir Schweizer Medizinerinnen und Mediziner

WMA Council Resolution
on the Prohibition of Nuclear Weapons
Adopted by the 209th Session of the Council, Riga, April 2018
The duties of physicians are to preserve life and safeguard the health of the patient and to
dedicate themselves to the service of humanity.
Concerned about current global discussions on nuclear proliferation and given the catas
trophic consequences of these weapons on human health and the environment, the World
Medical Association (WMA) and its Constituent Members consider that they have a respon
sibility to work for the elimination of nuclear weapons worldwide.
The WMA is deeply concerned by plans to retain indefinitely and modernize nuclear arse
nals; the absence of progress in nuclear disarmament by nuclear-armed states; and the
growing threat of nuclear war.
The WMA welcomes the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, and joins with others
in the international community, including the Red Cross and Red Crescent movement, Inter
national Physicians for the Prevention of Nuclear War, the International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons, and a large majority of UN member states. Consistent with our mission
as physicians, the WMA calls on all states to promptly sign, ratify or accede to, and faithfully
implement the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons;
Emphasizing the devastating long-term health consequences, the WMA and its Constituent
Members urge governments to work immediately to prohibit and eliminate nuclear weapons.

in unserem Schreiben die Parlamentarier gebeten, da
bei mitzuhelfen, dass diese weltumspannende Verein
barung auch von der Schweiz unterzeichnet wird. Der
Schweiz, unserer Schweiz, die für ihren Einsatz für
humanitäre Anliegen und Frieden weltweit geachtet
und geschätzt wird.
Anfangs Juni 2018 hat dann eine Mehrheit des Natio
nalrats einer Motion zugestimmt, welche die Unter
zeichnung des Vertrags fordert. Der Ständerat wird
nach den Sommerferien darüber befinden.
Literatur
1

2

3

Bittner J. Atomkrieg: Die Eskalation. Zeit 14. Februar 2018 unter
https://www.zeit.de/2018/08/atomkrieg-ruestungsindustrie-
atomwaffen-usa-russland
Fasnacht J-J. Die Elimination von Atomwaffen. Auch eine ärztliche
Verpflichtung. Schweiz Ärzteztg 2017;89(36):1136–7,
auch unter https://saez.ch/de/article/doi/saez.2017.05930/
WMA Council resolution on the prohibition of nuclear weapons.
28. April 2018 unter https://www.wma.net/policies-post/councilresolution-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/
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Briefe an die SÄZ
«Me-too»-Akt der SGN?
Brief zu: Trägerschaft «smarter medicine».
«smarter m
 edicine»: die «Top-5-Liste» der SGN.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(24):793–4.

Die Initiative «smarter medicine» mahnt uns
mit kurzgefassten Empfehlungen daran, Evidenz-basierte Medizin zu praktizieren. Sie ist
aber auch ein Eingeständnis, dass wir uns
offensichtlich nicht an unsere Fachkennt
nisse und unsere Richtlinien halten, die wir in
unseren Weiter- und Fortbildungen stetig

übermittelt erhalten. Die «Top-five-Liste» der
SGN, welche vor kurzem in dieser Zeitung publiziert wurde, wirft überdies die Frage auf, an
wen die Empfehlungen gerichtet sind.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ersten
drei Empfehlungen für Allgemeininternisten – ob in der Hausarztpraxis oder im Spital –
gedacht sind. Gibt es tatsächlich Ärzte in der
Schweiz, die ohne vorgängige Kommunikation mit dem Patienten eine Dialyse starten
würden («Top»-Empfehlung Nr. 1)? Und glaubt
die SGN, dass onkologisches Screening bei
«asymptomatischen» Patienten (mit und
ohne Dialyse) im Alltag des Hausarztes/der
Hauärztin nicht ein Dauerthema ist, welches
auch in den Fortbildungen über Prostata-,
Mamma-, Kolon- und Lungenkrebsscreening
stetig besprochen wird («Top»-Empfehlung
Nr. 2)? Die «Top»-Empfehlung Nr. 3, NSAR bei
Niereninsuffizienz zu vermeiden, wirkt ideen
los und ist zumindest für Allgemeininternisten überflüssig.
Ist die «Top-five-Liste» der SGN vielleicht für
die Nephrologen selbst gedacht?
Die einzige plausible Erklärung für die Auswahl dieser Liste ist, dass es sich um einen
missglückten «me-too»-Akt der SGN handelt,
der von der American Society of Nephrology
übernommen wurde, ohne dem Niveau der
helvetischen Medizin in der Praxis und im
Spital gerecht zu werden.
Prof. Dr. med. Martin Krause, Münsterlingen

Réponse à la lettre de Martin Krause
Cher Professeur Krause,
Merci beaucoup de l’attention que vous avez
portée à la publication des cinq recommandations de retenue dans l’action de la Société
Suisse de Néphrologie. Merci aussi pour le
contenu critique et stimulant – voire provocateur – de votre lettre.
La campagne Smarter Medicine / Choosing
Wisely poursuit trois objectifs: (i) prise de

conscience de la part des acteurs sanitaires

des dysfonctions potentielles du système de
santé en terme de prescriptions et d’interventions; (ii) prise de décision partagée entre médecins, soignants, patients et proches, et (iii)
choix de mesures diagnostiques et thérapeutiques à haute valeur ajoutée.
Comme vous le relevez très bien, les prescripteurs en Suisse connaissent plutôt bien les
guidelines de prescriptions, mais parfois les
habitudes ou la pression du réseau de santé,
voire du patient dans certains cas, peuvent
tout de même influencer la stratégie de prise
en charge.
Le but de la liste des cinq actions à éviter publiée par la Société Suisse de Néphrologie est
de stimuler la réflexion, non seulement dans
les domaines spécialisés de la néphrologie,
mais aussi vis-à-vis de certaines pratiques
fréquentes où la logique de la prise de décision pourrait être influencée par les habitudes
ou d’autres déterminants externes, même de
manière inconsciente. Cette liste, adressée
aux néphrologues, aux autres spécialistes,
aux internistes généralistes et même au publique, vise à diminuer le risque de mettre en
route des traitements qui produisent peu de
valeur ajoutée pour les patients et contribue à
optimiser la stratégie de prise en charge.
Il se peut que l’une ou l’autre des recommandations soit superflue pour le lecteur avisé,
mais la Société Suisse de Néphrologie reste
persuadée que la réflexion sur ce sujet est un
pas nécessaire vers l’amélioration des bonnes
pratiques cliniques en Suisse.
La Société Suisse de Néphrologie est parfaitement consciente que cette liste, basée sur
les recommandations américaines, va évoluer
dans le temps et tiendra probablement de plus
en plus compte de l’expérience suisse au sujet
des sur-diagnostics et des sur-traitements;
nous nous réjouissons d’avance de ces évolutions – YouToo?
Avec nos salutations confraternelles
Luca Gabutti, Olivier Bonny et Uyen Huynh-Do
Société Suisse de Néphrologie

Réponse au Prof. R. Hornung,
Président de la Société suisse
de Gynécologie
Lettre concernant: Hornung R. Replik der Schweizerischen
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe SGGG auf den
offenen Brief an die Präsidenten der Ärztegesellschaften.
Bull Med Suisses. 2018;99(26–27):881.

Cher Confrère,
J’ai reçu une cinquantaine de courriels et
téléphones de confrères approuvant ma démarche, souvent avec des propos plus véhé-
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ments que les miens, se demandant pourquoi
ne pas dénoncer plus souvent ces inéquités
entre nous, médecins de tous bords. Je les ai
encouragés à s’exprimer, eux aussi, publiquement, afin que cette situation unique en Europe soit corrigée.
Je vous remercie d’avoir pris la peine de répondre au nom des gynécologues à ma lettre
ouverte. Oui, vous relevez très justement que
beaucoup d’actes intellectuels ont été, parmi
certains actes, revus à la baisse, alors que
beaucoup d’actes techniques sont restés sur
évalués, aboutissant à des cumuls correspondant à des journées de travail de 30 heures!!
Parmi les gynécologues, il y a aussi des différences inacceptables de revenus de 1 à 5, selon
que l’on pratique une consultation d’écoute,
de conseils, d’analyse clinique objective ou
que l’on pratique en plus une activité opératoire. Or, le temps global consacré est le même
pour le consultant seul que pour le «chirurgien» se dédiant aux actes et c’est bien là que
se situe le problème des disparités entre nous,
tous médecins confondus.
Ainsi, lors de mon enquête auprès du service
cantonal des contributions FR, le gynécologue
arrivant aux 900 000 frs de revenu imposable
cité, était le plus interventionniste en hystérectomies et césariennes, et de loin pas le
meilleur chirurgien, selon ses autres confrè
res de la même spécialité.
De même, il y a une dizaine d’années, le seul
ophtalmologue (excellent par ailleurs) du
canton de FR maîtrisant les dernières techniques opératoires de cataracte, bénéficiait du
revenu net de... 15 pédiatres!
Voilà bien la preuve de la perversité du TARMED, axé sur la maximalisation des actes
techniques au détriment du temps consacré
au patient.
Les revenus bruts publiés par la FMH ne
donnent que des moyennes. Ces moyennes ne
disent rien de la réalité économique (pouvoir
d’achat) de chaque médecin, tant les déductions des charges peuvent être différentes
entre nous, et tant les actes peuvent être cumulés à l’extrême.
Ce sont bien les revenus trop bas (pédiatres) et
ceux qui sont trop élevés (certains opérateurs)
qui créent les disparités et finalement, le
scandale auprès du public.
C’était, et c’est toujours ce que je cherche
simplement à démontrer depuis 30 ans, avec
l’espoir que cette situation injuste change
pour nos successeurs.
Bien confraternellement à tous et à toutes.
Méd. général Pierre Gachoud, Marly
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Lust auf Medizinstudium

Ein Zerrbild der Realität

Brief zu: Scholer M. «Wir haben das Privileg, auf der grünen

Brief zu: Oertle D. Vom Totmachen und vom Sterben.

Wiese zu bauen.» Schweiz Ärzteztg. 2018;99(26–27):898–900.

Schweiz Ärzteztg. 2018;99(26–27):904–5.

Nach dem Durchlesen dieses Artikels bekam
ich direkt Lust, wieder Medizin zu studieren.
Das Studium wird neuen Möglichkeiten, Bedingungen und Zielen angepasst. Bereits vor
fast 60 Jahren bereiteten wir uns praktisch
ausschliesslich mithilfe von Büchern und
Skripten auf Prüfungen vor. Wie viel Zeit haben wir mit dem obligatorischen Besuch der
teilweise didaktisch minderwertigen Vorlesungen verbracht? Wir waren begeistert von
den Vorstellungen der Patienten und von der
praktischen Arbeit. Es war mir nicht klar,
warum wir Krankheiten zerstückelt nach Fächern lernten: zuerst Pathologie, dann Pathophysiologie und am Ende das entsprechende
klinische Bild mit den Symptomen. Für die
wichtige Differentialdiagnose hatten wir teilweise spezielle Bücher. Dagegen scheinen
die heutigen digitalisierten Lehrbücher mit
den Querverbindungen zu den verschiedenen
Kapiteln, Fächern märchenhaft. Es ist zu wünschen, dass sich auch andere medizinische
Hochschulen dem beschriebenen neuen Modell des Studiums annähern.
Ich war überrascht, als ich kürzlich las, dass
zu den von der Digitalisierung bedrohten Berufen Ärzte gehören. Es war die gegenwärtige
Form des Berufes gemeint. Die neue Art der
Medizin zieht bereits in die Praxis ein. Z.B. ein
Dermatologe in St. Gallen bietet die Beurteilung der eingesandten Fotos an und entscheidet, ob der Patient die Hautänderung einem
Dermatologen zeigen solle. Die Krankenkassen gewähren Prämienermässigungen, wenn
man sich vor der Visite bei einem Arzt telefonisch beraten lässt. Die Auswertung des Langzeit-EKGs wäre ohne apparative Programme
nicht so effizient, Röntgenbilder werden jetzt
maschinell beurteilt, und sogar gewisse Formen von Psychotherapien sollen von Algorithmen nicht weniger wirksam sein als von Menschen. Vielleicht verlieren manche Patienten
eher ihre Hemmungen, sich zu öffnen. Viel
Arbeit und Zeit werden die Spracherkennungssysteme sparen.
Im Moment gibt es noch nicht genügend Ärzte.
Es hilft nicht, für die einzelnen Spezialitäten zu werben, eine sowieso systemfremde
Massnahme, sondern die grosse und schwierige Aufgabe der Fachgesellschaften ist, ihre
Mitglieder für die künftigen Änderungen vorzubereiten und ihnen den Übergang zu erleichtern. Der Artikel über das neue Medizinstudium zeigt, wie sachlich und zielgerichtet
es sein kann.

Auf der einen Seite die «herrische» Frau, die
einen selbstbestimmten Tod einfordert (am
geöffneten Piano, im Hintergrund viele «sicher
gescheite Bücher»: auch das noch!) und die
deshalb einer «Totmach-Agentur» beigetreten
ist. Was für ein Ausdruck! Und zu allem Überfluss noch der Vergleich mit einem Erotik-Portal!
Auf der anderen Seite der Patient, der sich –
im Gegensatz zur herrischen Frau – willig in
die Hände der «unaufgeregten Pflegenden»
und des gütigen Hausarztes, der «mit Morphium nicht geizt», begibt und auf einer rosa
Wolke «bedächtig dahinstirbt».
Dieser schwarzweisse Holzschnitt ist ein Zerrbild der Realität.
Es geht ja nicht nur um die letzten Tage und
Stunden vor dem Tod, sondern oft um eine
lange Leidenszeit, die schliesslich unerträglich wird.
Der Todeswunsch von Menschen, die durch
Schmerzen, Schwäche und Hilflosigkeit in
eine ausweglose Situation getrieben werden,
ist ernst zu nehmen. Die Problematik muss
offen und vor allem in gegenseitigem Respekt
diskutiert werden.
Sackgrobe Polemik und billiger Sarkasmus
sind da völlig unangebracht.

Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

Prof. Dr. med. Werner Brühlmann, Zollikon

Jeder Mensch steht auf seinem
weltanschaulichen Boden
Brief zu: van Spijk P. Replik auf die Leserbriefe zum Artikel:
van Spijk P. Die Medizin: Auf der Suche nach einem neuen
Menschenbild. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(25):827.

Noch einmal möchte ich Dr. van Spijk für die
Lancierung des Ringens um ein neues Menschenbild danken, die eingegangen Beiträge
haben bereits die Vielfalt der Standpunkte
dargestellt.
In seiner Replik bestreitet Dr. van Spijk, dass
«Weltanschauliches» mit seinem Denken zu
tun habe, lässt aber subtil einfliessen, dass [die]
Unterscheidung von «Körper» und «Seele» –
eingefahrene Denkmuster seien.
Darum möchte ich präzisieren, dass jeder
Mensch auf (s)einem weltanschaulichen
Boden steht. Man kann nicht keine Welt

anschauung haben – genauso, wie man nicht
nicht kommunizieren kann, ist auch kein
Mensch ohne Weltanschauung.
Wenn Dr. van Spijk «Die Ablehnung dieser
Reduktion (wie auch die Zweifel an der Existenz einer res cogitans) wissenschaftlich und
(philosophisch-)argumentativ überzeugend
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begründen» möchte, dann bewegt sich diese
Begründung im Rahmen (s)einer Weltsicht
und innerhalb dieser möchte er mit den dazu
gehörenden Methoden seine Überzeugung
begründen. So stehen wir alle auf dem Standpunkt unseres Weltbildes und erzeugen daraus unser Menschenbild. Soll aus echtem Dialog etwas Neues entstehen, muss es darum
gehen, einander mit Fragen und Interesse
zu begegnen. Dies, ganz nach H. G. Gadamer,
«ein Gespräch setzt voraus, dass der andere
Recht haben könnte»; dies gilt immer für
beide G
 esprächspartner und oft sind es nur
Missverständnisse in der Begriffsnutzung, die
trennen.
Annegret Schläppi, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, St. Gallen

Unbequemes Erwachen
Brief zu: Martin J. Neues vom Klima (und vom Kollaps?).
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(28–29):958.

Der Artikel von Jean Martin wirkte auf mich
überraschend und erlösend. Der Artikel zeigt,
dass die Ärzte das Problem des Klimawandels
und auch dessen Auswirkungen auf die Volksgesundheit erkannt haben. Es liegt in der
Natur des Menschen, dass er leichter bereit
ist, gute Nachrichten entgegenzunehmen als
Hiobsbotschaften. Es macht sich für einen
Autor kaum bezahlt, wenn er auf negative
Entwicklungen und Tatsachen aufmerksam
machen will. Die Tendenzen, die Wahrheit zu
verdrängen und zu verleugnen, sind sowohl
ein individuelles als auch kollektives Phäno
men. Jeder Mensch ist geneigt, an seinen Vorteil für morgen zu denken und die Folgen destruktiver Handlungen zu übersehen. Ich habe
in der Schweizerischen Ärztezeitung [1] meine
Meinung zum Problem der «Ärzteschaft und
Klimawandel» zum Ausdruck gebracht, ebenfalls habe ich in diesem Leserbrief auf eine der
Ursachen des Klimawandels hingewiesen, deren Erkenntnis offenbar besonders unbequem ist, d.h. die g
lobale Bevölkerungs
explosion. Es hat mich erstaunt, dass auf
meinen Leserbrief keine Reaktion gefolgt ist,
so als ob sich niemand für das Thema in
teressieren würde und man mit den Alltags
sorgen genügend beschäftigt wäre. Auch
mein Buch Destruktionstrieb und Transzendenz
hat keine echte Beachtung gefunden trotz
der freundlichen Besprechung durch Erhard
Taverna, der meinte, dass der Autor «nicht
selbstgefällig zur Ruhe komme». Das Buch
wurde im gleichen Atemzug mit zwei anderen
Büchern genannt, die sich «mit einer letztlich
universalen, unerfüllbaren Sehnsucht» oder
«der Schönheit und Tragik unseres Daseins»
befassten [2]. Es ist bedauerlich, dass die ernst
haften und wichtigen Aussagen des Buches,
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das sich mit der G
 efährdung der Schöpfung
und der Stellung des Menschen befasst, auf
die erwähnte Weise relativiert worden sind.
Der Artikel von Jean Martin gibt mir die Gelegenheit, nochmals auf dieses Buch auf
merksam zu machen und seine ungewöhn
liche Art, das Problem des Klimawandels und
des menschlichen Destruktionstriebes zu
verstehen. Die bisherigen Versuche, den dro
henden Gefahren durch die Umweltzerstö
rung beizukommen, erweisen sich mehr und
mehr als ineffizient und das Herannahen des
«Tipping point» (Umschlagspunkt) immer
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wahrscheinlicher. Die Frage, die in diesem
Buch gestellt worden ist, ist jene nach den
Gründen der kollektiven Apathie seit Jahr
zehnten, d.h. seit ungefähr Mitte des letzten
Jahrhunderts, als schon damals namhafte
Forscher auf die drohenden Gefahren der Zerstörung des ö
 kologischen Gleichgewichts aufmerksam 
gemacht haben. Die Darstellung
von Jean Martin und meine eigenen Aus
führungen erhalten durch ein 2018 erschie
nenes Buch von Hubert Védrine, ehemaliger
französischer A
ussenminister, Unterstüt
zung, welcher zu folgender Aussage gelangt:

«Les comptes à r ebours s’égrènent: menaces
écologiques,explosion démographique avec
les migrations qui en découlent et paraissent
immaîtrisables: révolution numérique qui
bouleverse l’organisation des sociétés et l’éco
nomie mondiale. Dans un contexte de dés
ordre géopolitique.»
Dr. René Bloch, Psychiater, Therwil
1
2

Bloch R. Ärtzeschaft und Klimawandel.
Schweiz Ärzteztg. 2017;98(28–29):901–2.
Taverna E. Auf der Spur. Schweiz Ärzteztg.
2017;98(34):1086–7.

Mitteilungen
Wichtige Mitteilung:
vorsorglicher Chargenrückruf
Valsartan Axapharm, Filmtabletten,
Zulassungsnummer 63094
Valsartan HCT Axapharm, Filmtabletten,
Zulassungsnummer 63095
Valsartan Spirig HC, Filmtabletten,
Zulassungsnummer 61324
Co-Valsartan Spirig HC, Filmtabletten,
Zulassungsnummer 61393
Valsartan Helvepharm, Filmtabletten,
Zulassungsnummer 61491
Valsartan HCT Helvepharm, Filmtabletten,
Zulassungsnummer 61472
In Absprache mit Swissmedic informieren wir
Sie über einen vorsorglichen Chargenrückruf
der obgenannten Präparate.
Von diesen werden sämtliche Chargen bis auf
Stufe Detailhandel in der Schweiz und im

Fürstentum Liechtenstein zurückgerufen
(vgl. auch https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home.html). Der Grund für diesen
Rückruf ist eine mögliche, produktions
bedingte Verunreinigung des eingesetzten
Wirkstoffes Valsartan mit dem wahrscheinlich krebserregenden Stoff N-Nitrosodime
thylamin. Alle Arzneimittel, die den Wirkstoff
Valsartan des Herstellers Zhejiang Huahai
Pharmaceutical enthalten, werden derzeit
überprüft. Bisher liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor, ob und in welcher Konzentration die Verunreinigung enthalten ist.
Der Rückruf aller möglicherweise betroffenen
Chargen erfolgt daher vorsorglich.
Patientinnen und Patienten, die valsartan
haltige Arzneimittel einnehmen, dürfen diese
keinesfalls ohne Rücksprache mit ihrem
Arzt absetzen. Das gesundheitliche Risiko bei
einem eigenmächtigen Absetzen der Medikamente liegt um ein Vielfaches höher als
das mögliche Risiko durch die gemeldete Verunreinigung.

Aus diesem Grund bitten wir Sie, Ihre Bestände zu überprüfen. Bitte senden Sie die
obenstehend aufgeführten Präparate auf dem
umgekehrten Lieferweg zurück. Selbstverständlich werden Sie für die zurückgesandten
Artikel eine Gutschrift erhalten.

Meldungen unerwünschter Arzneimittelwirkungen (UAW)
Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW) empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal zu verwenden. Mit dem Electronic Vigilance System
(ElViS) können UAW direkt oder durch Hochladen einer xml-Datei erfasst werden. Alle erforderlichen Informationen finden Sie unter
www.swissmedic.ch > Marktüberwachung >
Pharmacovigilance.
Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die
Ihnen mit dem Rückruf verursacht werden,
und danken für Ihre Mithilfe. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Firmenkontakte
Firma

Produkt

Telefon

E-Mail

Axapharm AG

Valsartan Axapharm
Valsartan HCT Axapharm

Zentrale: 041 766 83 83

info@axapharm.ch

Spirig HealthCare AG

Valsartan Spirig HC
Co-Valsartan Spirig HC

Kundendienst: 0800 774 744

info@spirig-healthcare.ch

Helvepharm AG

Valsartan Helvepharm
Valsartan HCT Helvepharm

Zentrale: 058 440 21 00

customer.care@sanofi.com
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MIT TEILUNGEN

Facharztprüfung

Facharztprüfung

Hilfskasse für Schweizer Ärzte

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Rheumatologie

Eingegangene Spenden vom 1.4.
bis 30.6.2018

Datum: Mittwoch, 16. Januar 2019

Vom 1. April bis 30. Juni 2018 sind 16 Spenden
im Gesamtbetrag von CHF 1520 eingegangen.

Ort: Solothurn, im Rahmen der
33. Jahrestagung der SGMKG.
Datum: Donnerstag, 22. November 2018
Anmeldefrist: 31. Oktober 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie

Ort: Inselspital, Bern

Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekannt
geben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.

Anmeldefrist: 31. Oktober 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Rheumatologie

Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir
uns entschlossen, für Spenden unter
CHF 500 auf den Versand von persönlichen
Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen
sehr, dass diese Massnahme bei allen
Spendern auf Verständnis stösst.
Für die Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Der Kassier des Stiftungsrates

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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Resultate der Urabstimmung der
FMH Services Genossenschaft
Beat Bumbacher a , Beat Bär b
a

Dr. med., MLaw, Präsident der Verwaltung FMH Services Genossenschaft; b Geschäftsführer FMH Services Genossenschaft

Geschätzte Genossenschafterinnen und Genossenschafter
Mit dem Geschäftsbericht haben wir Sie im Mai 2018 über unsere operativen Aktivitäten informiert und Sie um
Genehmigung des Geschäftsberichts 2017, die Zuweisung des Resultats und die Entlastung der Verwaltung gebe
ten. Zudem standen die Wahl von Herrn Dr. med. Michel A. Matter als neues Mitglied in die Verwaltung und eine
Teilrevision der Statuten an.
Wir freuen uns, Ihnen nun die Resultate der Urabstimmung präsentieren zu können, und danken Ihnen sehr für
Ihre Teilnahme und Ihr Interesse.
Freundliche Grüsse
FMH Services Genossenschaft

Urabstimmung 2018

3.3 Antrag 3

1. Stimmabgabe

senschaft für das Berichtsjahr 2017 Entlastung?

Erteilen Sie der Verwaltung der FMH Services Genos

18. Mai – 29. Juni 2018 schriftlich bei der Gemeinde
Oberkirch

Abgegebene Stimmen

4432

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

2. Auszählung
Herr J. R. Rogger, Gemeindeverwaltung Oberkirch

8
114

Gültige Stimmen

4310

JA-Stimmen

4227

NEIN-Stimmen

83

3. Resultate

Dem Antrag 3 wird somit deutlich zugestimmt.

3.1 Antrag 1

3.4 Antrag 4

Genehmigen Sie den Geschäftsbericht der FMH Ser
vices 2017?
Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

4433
8
75

Gültige Stimmen

4350

JA-Stimmen

4300

NEIN-Stimmen

50

Dem Antrag 1 wird somit deutlich zugestimmt.

Stimmen Sie der Wahl der Revisionsstelle Truvag Revi
sions AG in Sursee für eine weitere Amtsperiode von
einem Jahr zu?
Abgegebene Stimmen

4426

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

8
155

Gültige Stimmen

4263

JA-Stimmen

4190

NEIN-Stimmen

73

Dem Antrag 4 wird somit deutlich zugestimmt.

3.2 Antrag 2

3.5 Antrag 5

Sind Sie einverstanden, den Gewinn von CHF 279 987.81

Stimmen Sie der Wahl der Gemeindeverwaltung Ober

auf die neue Rechnung vorzutragen und mit den be

kirch als neutrale Drittstelle zur Abwicklung der Urabstim

stehenden Reserven zu verrechnen?

mung für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr zu?

Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

4438
8
81

Abgegebene Stimmen

4431

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

8
64

Gültige Stimmen

4349

Gültige Stimmen

4359

JA-Stimmen

4243

JA-Stimmen

4317

NEIN-Stimmen

Dem Antrag 2 wird somit deutlich zugestimmt.

106

NEIN-Stimmen

42

Dem Antrag 5 wird somit deutlich zugestimmt.

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

2018;99(30–31):982-983

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

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

FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation

983

Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

3.6 Antrag 6

3.7 Antrag 7

Stimmen Sie der Wahl von Dr. med. Michel A. Matter

Stimmen Sie den Statutenänderungen zu?

als neues Mitglied der Verwaltung zu?

Abgegebene Stimmen

Abgegebene Stimmen
Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen
Gültige Stimmen
JA-Stimmen
NEIN-Stimmen

4434
8

4417

Ungültige Stimmen (keine Unterschrift)
Leere und keine Stimmen

8
189

Gültige Stimmen

4220

4312

JA-Stimmen

4076

4191

NEIN-Stimmen

114

121

144

Dem Antrag 7 wird somit deutlich zugestimmt.

Dem Antrag 6 wird somit deutlich zugestimmt.
Das Ergebnis dieser Urabstimmung wurde von J. R.
Rogger, c/o Gemeindeverwaltung Oberkirch, am 6. Juli
2018 als vollständig und richtig bestätigt.
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Polynomics-Studie

Kinderspitäler leiden an
systematischer Untertarifierung
Agnes Genewein
Dr. med., MBA, MAE und FMH Pädiatrie, Schwerpunkt Neonatologie, Geschäftsführerin AllKidS

Die Kinder- und Jugendmedizin fristet in der breit ge-

verliert [2], sind wir in der Schweiz noch ein Stück weit

fächerten Gesundheitsversorgung oft ein Mauerblüm-

davon entfernt.

chendasein. Das mag daran liegen, dass die 20 Prozent

Tatsache ist jedoch, dass die Kinder- und Jugendmedi-

unserer Bevölkerung im Kinder- und Jugendalter nur

zin auch in unserem Land immer mehr unter Druck

vier Prozent der Gesundheitskosten verursachen, die

gerät, weil der Aufwand nicht mehr sachgerecht bzw.

Kinder- und Jugendmedizin weitgehend auf Husten,

kostendeckend entschädigt wird. In gemischten Spi

Schnupfen und Kinderkrankheiten reduziert wird und

tälern leistet man sich Kinder- und Jugendabteilungen

andere Fachrichtungen daher nicht nur lukrativer,

noch, weil die Defizite durch Erträge anderer Fachrich-

sondern auch anderweitig viel interessanter und spek-

tungen kompensiert werden können und die Gesamt-

takulärer erscheinen. Doch der Schein trügt.

rechnung für ein Spital am Ende doch noch aufgeht.

Die eigenständigen Kinderspitäler, die in der Allianz

Den drei einzigen in der Schweiz verbliebenen Spitä-

Kinderspitäler der Schweiz AllKidS ihre Interessen

lern, die auf die Versorgung von Kindern und Jugend

gemeinsam wahrnehmen, leisten eine hochspeziali-

lichen spezialisiert sind und dabei internationale

sierte Medizin. Zahlreiche der von ihnen behandelten

Spitzenleistungen erbringen, ist diese Möglichkeit ver-

Krankheiten kennt man noch kaum. So leidet eines

wehrt. Sie müssen vollständig von dem leben, was

von drei Kindern, das in einem AllKidS-Spital behan-

SwissDRG und TARMED bzw. die Versicherer für Kin-

delt wird, an einer sogenannt «seltenen Krankheit».

der- und Jugendmedizin hergeben – und das wird

Während im umliegenden Ausland die spezialisierte

immer weniger. Zumal auch kaum Erträge aus Zusatz-

Kinder- und Jugendmedizin zunehmend an Rückhalt

versicherungen anfallen, die Spitäler finanziell über
Wasser zu halten vermögen. Kinder sind in der Regel
nur grundversichert. Kinder mit einem Geburtsgebrechen werden von Versicherern nicht in eine Zusatz

Résumé
Les coûts standard par cas des trois hôpitaux pédiatriques indépendants
(Hôpital universitaire pédiatrique des deux Bâles, Hôpital pédiatrique de
Suisse orientale à Saint-Gall et Hôpital des Enfants de Zurich) sont nettement supérieurs à ceux des cliniques générales. Polynomics a vérifié pourquoi [1] et conclut que ce n’est pas la conséquence de manques d’efficience. Les facteurs de coût sont les high-outliers plus chers que la
moyenne, une palette très étendue et coûteuse de prestations (prestataires
de soins finaux) et l’attribution de cas particulièrement complexes et sévè

versicherung aufgenommen.
Bereits bei Einführung der stationären Fallpauschalen
war klar, dass im Bereich der Tarife für die Kinderund Jugendmedizin Handlungsbedarf besteht. Um der
Situation als Endversorgerspital gerecht zu werden,
erhielten zwar auch die AllKidS-Spitäler sowie die Universitätskliniken eine höhere Baserate als Spitäler
ohne Endversorgerstatus. Doch die Tarife waren von
Anfang an knapp bemessen, um die Spitäler zu mehr
Effizienz anzuhalten. Aus diesem Grund sollten sich

res, parmi lesquels des enfants atteints d’infirmités congénitales et notam

die fixen Fallpauschalen an den effizient arbeitenden

ment des nouveau-nés malades. Le groupe de diagnostic des nouveau-nés

Spitälern orientieren, also an jenen mit tiefen Fall-

(MDC 15), qui représente les nouveau-nés en bonne santé et malades, est

normkosten. Seither stehen Spitäler mit hohen Fall-

littéralement fatal aux hôpitaux pédiatriques pour enfants. De faibles

normkosten tendenziell im Ruf, ineffizient zu arbeiten.

nombres de cas et le floutage des diagnostics par le système de classifica-

Doch ist dem auch immer so? Steckt hinter den 8 Pro-

tion internationale (CIM-10) compromettent la rémunération adéquate des

zent höheren Fallnormkosten (siehe Abb. 1), welche die

hôpitaux pédiatriques pour le travail fourni. L’intervention actuelle du

AllKidS-Spitäler gegenüber gemischten Spitälern auf-

Conseil fédéral dans le TARMED aggrave encore leur situation. Si la méde-

weisen, tatsächlich ein entsprechend grosses Effizienz-

cine spécialisée pour enfants et adolescents en Suisse doit rester au niveau

potential? Oder anders formuliert: Warum liegen die

que l’on considère comme allant de soi dans la médecine pour adultes, des

Fallnormkosten der reinen Kinderspitäler höher als

adaptations tarifaires à différents égards sont impératives.

die von gemischten Kliniken?
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nen. Im Gegenteil: Sie sind rund 20 Prozent günstiger.
Das gilt auch für die reinen Kinderspitäler. Ihr Problem
besteht jedoch darin, dass nur bei Kurz- und Normalliegern tiefere Kosten resultieren. Bei den Langliegern weisen Kinder hingegen 60 Prozent höhere Fallnormkosten auf als Erwachsene. Da der Anteil der Langlieger bei
den spezialisierten Endversorgerspitälern für Kinder
deutlich höher liegt als in gemischten Spitälern, werden
die generellen Minderkosten bei Kindern dadurch nicht
nur zunichtegemacht, sondern überproportional in die
Höhe getrieben. Hingegen werden die Langlieger in den
eigenständigen Kinderspitälern gesamthaft günstiger
behandelt als in gemischten Spitälern. Von Ineffizienz
kann hier also nicht die Rede sein.

Zu Hypothese 2
Abbildung 1: Fallnormkosten basierend auf SwissDRG-Katalog 6, bereinigte Fallnormkosten inkl. Anlagenutzungskosten. Die Kinderspitäler weisen im Vergleich zu anderen
Schweizer Spitälern im Schnitt 8 Prozent höhere Fallnormkosten auf und liegen mit den
Fallnormkosten näher an den Universitätsspitälern als bei gemischten Kinderspitälern.
Bei den Spitälern mit nur gesunden Neugeborenen handelt es sich um Neugeborene
mit der Fallpauschale P67D.

Analyse zu den Mehrkosten der Kinder
spitäler unter SwissDRG

Neben Langliegern haben die reinen Kinderspitäler ein
Problem, das der Tarifstruktur und nicht ineffizienter
Arbeitsweise geschuldet ist. Die Mehrkosten entstehen
durch die Zuweisung von Patienten mit einem Geburtsgebrechen (IV-Fälle), insbesondere kranker Neugeborener, und eine höhere Anzahl Diagnosen.
Eine Differenzierung zwischen gesunden Neugeborenen im Wochenbett und kranken Neugeborenen auf
der Intensivstation ist über den internationalen Dia

Um diese Fragen zu klären, hat das Beratungsunter-

gnosekatalog ICD-10 alles andere als einfach. Aber vor

nehmen Polynomics eine theoretische und empirische

dem Hintergrund, dass AllKidS-Spitäler ausschliess-

Analyse zu den Mehrkosten der Kinderspitäler unter

lich kranke, d.h. aufwendige Neugeborene behandeln

SwissDRG gemacht. Die Studie erfolgte im Auftrag der

und dort im Unterschied zu gemischten Spitälern

SwissDRG AG in Zusammenarbeit mit AllKidS. Die

keine Geburten von gesunden Neugeborenen statt

Kernaussage der Studie lässt an Deutlichkeit nichts zu

finden, liegt es auf der Hand, dass für die reinen Kin-

wünschen übrig: Die Mehrkosten der AllKidS-Spitäler

derspitäler automatisch höhere Fallnormkosten ent-

sind nicht das Ergebnis von Ineffizienz, sondern die

stehen. Dieses Problem ist innerhalb von SwissDRG

Folge spezifischer Einflussfaktoren. Die Aussage fusst

durchaus erkannt. Aber weil die Fallzahlen für kranke

auf der Überprüfung von drei Hypothesen, die wir im

Neugeborene sehr niedrig sind und diejenigen für ge-

Weiteren näher erläutern wollen:

sunde Neugeborene und Neugeborene mit leichten Ad-

1. Aufwendige Kinder: Sind Kinder grundsätzlich teurer

aptationsstörungen sehr hoch, ist die korrekte tarifa

als Erwachsene, weil deren Behandlungs- und Pflege-

rische Abbildung bisher ein noch ungelöstes Problem.

bedarf höher ist und auch die Unterhaltskosten für

Auch hier kann keine Rede von Ineffizienz sein.

die Angehörigen zusätzliche Mittel erfordern?
2. Patientenselektion zulasten der Kinderspitäler: Be-

Zu Hypothese 3

handeln die reinen Kinderspitäler primär beson-

Die unabhängigen Kinderspitäler weisen komplexere

ders teure Kinder, weil sie als Endversorger analog

Patientenstrukturen auf als gemischte Kliniken und

den Unispitälern schwere bzw. schwierige Fälle

haben daher einen überproportionalen Aufwand zu leis-

nicht weiterverweisen können?

ten. Höhere Fallnormkosten entstehen den AllKidS-Spi-

3. Aufwendiges Leistungsangebot: Ist das umfassende

tälern aber nicht nur wegen des speziellen Patientenmix,

und hochspezialisierte Leistungsangebot der rei-

sondern auch wegen des spezifischen Leistungsange-

nen Kinderspitäler der Grund ihrer Mehrkosten ge-

bots. SwissDRG wurde primär für Normalversorger kon-

genüber gemischten Kliniken?

zipiert, wo sich gegenläufige Effekte ausgleichen können.
Bei den Endversorgerspitälern spielt dieser Effekt jedoch

Zu Hypothese 1

viel weniger. Die Abweichungen ihrer Fallnormkosten

Entgegen landläufiger Erwartungen sind Spitalbehand-

nach oben sind häufiger und heftiger. Ganz besonders

lungen von Kindern nicht teurer als die von Erwachse-

ins Gewicht fällt dabei die bereits erwähnte Kategorie
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MDC 15. Berechnet man pro MDC für alle von den AllKidS-Spitälern angebotenen DRGs die schweizweit
durchschnittlichen Fallnormkosten, zeigt sich, dass in
ihrem Leistungsangebot viele davon überdurchschnittlich hoch sind. Und weil die AllKidS-Spitäler hier gegenüber gemischten Kliniken überproportional hohe Fallzahlen aufweisen, geht die Rechnung für sie unter dem
Strich einfach nicht auf.
Denselben Effekt – eine hohe Abweichung nach oben
gegenüber dem Mittelwert und viele Fälle – sehen wir
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Der Stellenwert der Kinder- und Jugend
medizin im Rahmen von SwissDRG
Die Polynomics-Studie verfolgte das Ziel, mittels theoretischer
und empirischer Analysen die Ursachen der Mehrkosten der AllKidS-Spitäler unter SwissDRG zu eruieren. Dass die Studie gemacht wurde, unterstreicht den Stellenwert der Kinder- und Jugendmedizin im Rahmen der Systementwicklung. Die SwissDRG
AG hat zum Schlussbericht eine eigene Einschätzung vorgenommen, die auf die wichtigsten Ergebnisse aus übergeordneter
Tarifsystemoptik fokussiert. Nachzulesen ist diese unter [3].

übrigens auch bei MDC 4 (Krankheiten und Störungen
der Atmungsorgane). MDC 18 (HIV sowie infektiöse

(SwissDRG) hinaus. Denn auch der ambulante Arzttarif

und parasitäre Erkrankungen), MDC 16 (Krankheit des

TARMED bereitet unseren Kinderspitälern seit Jahren

Blutes, der blutbildenden Organe und des Immun

Sorgen. 95 Prozent der Patienten in den AllKidS-Spitälern

systems), MDC 19 (psychische Krankheiten), MDC 23

werden ambulant behandelt (30 Prozent der Erträge). Bei

(Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen,

einer Kostendeckung von 65 bis 70 Prozent reisst das ein

und andere Beanspruchungen des Gesundheitswe-

grosses Loch in die Kasse. Mit dem jüngsten Tarifeingriff

sens) sowie MDC 22 (Verbrennungen) weisen hohe Kos-

des Bundesrates hat sich die bereits schwierige finan

tenabweichungen auf, schlagen aber mengenmässig

zielle Situation der Kinderspitäler weiter verschärft. So

nicht so stark durch wie MDC 15 und 4. Sie zeigen je-

dürfte das Defizit der drei AllKidS-Spitäler im ambulan-

doch, dass die AllKidS-Spitäler übermässig komplexe

ten Bereich von 21 Millionen Franken (Geschäftsjahr 2016)

Fälle behandeln und diese in der Regel die Kosten

im laufenden Jahr auf über 30 Millionen ansteigen. Dass

als sogenannte Geburtsgebrechen bei der Invaliden

es sich auch hier um ein Tarifproblem handelt und nicht

versicherung belasten (siehe Studie, S. 46, Abb. 11). Die

um die Frage von mehr oder weniger Effizienz, zeigt sich

Weiterentwicklung des SwissDRG hat bisher für

daran, dass die Anzahl ambulanter Behandlungen in den

die spezialisierte Kinder- und Jugendmedizin keine

letzten Jahren stark ansteigt, während die durchschnittli-

wesentlichen Verbesserungen gebracht. So rechnet die

chen Kosten pro Behandlung tendenziell abnehmen.

SwissDRG AG für das Jahr 2018 mit einem Kostende-

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die

ckungsgrad von 91,5 Prozent, für 2019 mit 93,7 Prozent

wirtschaftliche Grundlage unserer spezialisierten Kin-

(siehe Systempräsentation SwissDRG-Version 8.0).

der- und Jugendmedizin gerät immer mehr unter Druck,
weil die aktuellen Tarife nicht sachgerecht sind. Wohin

Sachgerechte Tarife für unsere Kinder
spitäler – stationär wie ambulant

das führt, ist klar. Die Versorgung der kranken Kinder
und Jugendlichen wird mittelfristig darunter leiden.
Denn nicht nur die eigenständigen Kinderspitäler sind

Angesichts dieser speziellen und bedeutsamen Rolle der

defizitär, sondern alle Kinderkliniken, die am Ende der

hochspezialisierten Kinder- und Jugendmedizin in der

Versorgungskette stehen. Sie überleben nur, weil sie

Gesundheitsversorgung unseres Landes ist es an der

querfinanziert werden. Unter solchen Bedingungen wer-

Zeit, diesem Thema auch aus tariflicher Optik die nötige

den Fortschritt und Weiterentwicklung unseres Fachge-

Aufmerksamkeit zu geben. Mit Blick auf die seit 2012

bietes massiv erschwert. Die Verlierer einer solchen Ent-

geltende SwissDRG-Tarifstruktur scheinen auch Grund-

wicklung sind am Ende die Kinder, deren Versorgung in

satzdiskussionen angebracht. Denn laut den Polyno-

Ermangelung spezifischer Expertise an Qualität verliert.

mics-Autoren liegen die eigentlichen Herausforderungen
der in den Spitälern geleisteten Kinder- und Jugend
medizin nicht per se in der Umsetzung des heutigen
Vergütungssystems. Wörtlich heisst es im Bericht: «Die
Herausforderungen liegen vielmehr darin begründet,
dass basierend auf SwissDRG ein Benchmarking mit

Interessenkonflikte
Es bestehen keine Interessenkonflikte ausser den genannten.

Bildnachweis
Abbildung 1 (eigene Darstellung) gemäss «Theoretische und
empirische Analyse zu den Mehrkosten der Kinderspitäler unter
SwissDRG», Polynomics AG, Dr. Philippe Widmer et al., S. 6.
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L’ignorance, la négligence et la désinformation comme outils de gestion du système de santé

Ignorantus, ignoranta,
ignorantum [1]
Xavier Martin
PD Dr méd., membre de la FMH

Cet article rappelle à la fois les causes de l’augmentation des primes d’assurance
maladie et la politique qui conduit à ce qu’elles croissent inlassablement ainsi que
les conséquences des décisions prises sur l’évolution inquiétante des coûts des
arrêts de travail. Enfin, les voies à suivre pour une gestion efficace du système de
santé sont proposées.

L’auteur de ces lignes a été observateur des mutations

Cependant, les arrêts de travail les plus coûteux ne

survenues dans le système de santé dès 1971 et jusqu’à

sont pas ceux qui viennent d’être mentionnés, mais

ce jour. D’abord comme étudiant et rédacteur du Jour-

ceux engendrés par les listes d’attente. Si un chauffeur

nal des étudiants en médecine de l’Université de Lau-

de poids-lourd doit attendre trois mois pour être opéré

sanne et plus récemment comme président de l’une de

de la cataracte ou d’un tunnel carpien par exemple,

nos sociétés médicales nationales.

cela représentera 90 jours d’arrêts de travail qui coûte-

Depuis 47 ans que j’observe la gestion de la santé en

ront plus de 10 fois le coût des frais médicaux.

Suisse, je suis consterné par l’ignorance réelle ou feinte

Si les coûts des arrêts de travail ne coûtaient que le

des responsables de la Santé publique.

triple des coûts des frais médicaux, cela présenterait

Pour résoudre un problème, il faut se poser les bonnes

déjà 240 milliards de francs par an.

questions et rassembler les données disponibles.

La première question est: qu’est-ce qui
coûte le plus cher, la maladie ou ses
conséquences?

La deuxième question est dès lors évidente: que doit-on faire pour diminuer
la durée des arrêts de travail?
Pour diminuer la durée des arrêts de travail, il faut sup-

Ce sont ses conséquences, en effet, une épidémie de

primer les listes d’attente et surtout empêcher qu’elles

grippe par exemple qui coûte 100 millions de francs en

ne se forment. Dans ce but il est donc nécessaire que la

soins médicaux et qui est responsable d’environ 5 jours

prise en charge soit rapide et efficace et pour ce faire

d’arrêts de travail par malade coûte 200 millions de

que le nombre de médecins soit optimal et que leur ré-

francs en arrêts de travail [2]. Si l’on prend les accidents

munération soit adéquate.

du travail ou les accidents de la circulation c’est pire [3]

Or, depuis l’introduction du TARMED en 2003 et plus

et c’est jusqu’à 5 qu’il faut multiplier les frais médicaux

encore depuis les modifications de 2018, la rémuné

engendrés par les arrêts de travail.

ration du médecin pour la plupart des interventions
ne respecte pas l’art. 43 alinéa 4 de la LAMal soit que les
tarifs et les prix doivent être fixés d’après les règles
applicables en économie d’entreprise.

Zusammenfassung

Ces baisses de tarifs ont été décidées par des gens qui

Dieser Artikel befasst sich zum einen mit den Ursachen für die Prämien

et salaires des médecins, assurances de base (LAMal) et

erhöhung bei den Krankenversicherungen und mit der Politik, die zu immer

assurances complémentaires (LCA) ainsi que les hono-

weiteren Erhöhungen führt, und zum anderen mit den Konsequenzen der

raires privés à la charge ni de la LAMal ni de la LCA.

entsprechenden Entscheidungnahmen für die beunruhigende Kostenent

Tant d’incompétence à la tête de l’Etat est hallucinant.

wicklung aus den Krankmeldungen. Daran anschliessend werden Mittel und

Les conséquences de ces décisions aberrantes sont

Wege für ein effizientes Management des Gesundheitssystems aufgezeigt.

claires. En effet, elles vont provoquer le transfert de la

mélangent chiffres d’affaire des cabinets médicaux
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plupart des interventions courantes du
privé au public. Or, la capacité des institutions subventionnées par l’Etat est insuffisante et provoquera inévitablement la formation de listes d’attente et l’explosion des
coûts des arrêts de travail.
Le durcissement actuel de la clause
du besoin va également favoriser
la formation de listes d’attente,
puisqu’il va diminuer le nombre de
médecins disponible pour une population vieillissante qui a besoin de
davantage de soins.
Pour diminuer les coûts, il faut donc faire l ’inverse
de ce qui a été fait jusqu’alors.

Si ce qui coûte le plus cher sont
les arrêts de travail, qu’en est-il du coût
des soins médicaux et des primes de
caisses maladie?

La mise en place de ce système est adéquate puisque les

Les causes de l’augmentation des primes des caisses

continuera à être traitée par les caisses maladie qui les

maladie sont bien connues et sont essentiellement

contrôleront, comme cela se fait déjà aujourd’hui, et au

liées à trois choses, le transfert des opérations et autres

lieu de les payer, elles les transmettront aux cantons

gestes invasifs de l’hospitalisation à l’ambulatoire, les

qui les payeront.

progrès de la médecine et le vieillissement de la popu-

Enfin pour éviter une médecine à plusieurs vitesses, les

lation. La seule intervention efficace à long terme, et

franchises seront supprimées pour les interventions

sur laquelle l’on peut agir, est le transfert des opéra-

chirurgicales ou invasives et pondérées pour l’ambula-

tions et des autres gestes invasifs de l’hospitalisation à

toire non chirurgical et non invasif.

l’ambulatoire, puisque nous n’avons aucune influence

Cette correction indispensable est urgente. En effet, les

directe sur le vieillissement de la population et les pro-

thérapies géniques sont devenues réalité et le coût de

grès de la médecine. Pour rappel, je cite: «Le secteur

tels traitements se compte en millions de francs et ces

ambulatoire est financé à 100% par les primes, alors

coûts énormes vont venir s’ajouter au flux continu du

que le secteur hospitalier est en grande partie financé

transfert de l’hospitalisation vers l’ambulatoire.

par l’impôt cantonal» [4].

Qu’une caissière de supermarché paye la même prime

structures nécessaires existent.
En effet, la facturation des intervenions ambulatoires

d’assurance de base qu’un conseiller d’Etat ou qu’un

Cependant cette augmentation de l’impôt sera
sociale puisqu’elle sera payée comme tout
impôt au prorata du revenu.
Dès lors, il faut que les opérations et autres gestes inva-

conseiller fédéral est asocial, indécent [5] et honteux.

Et le salaire des médecins, participe-t-il
à l’augmentation des coûts?

sifs, pratiqués en ambulatoire ou en hospitalisation,

Là encore, il suffit de rassembler les données à notre

soient pris en charge intégralement par les cantons,

disposition, soit les statistiques de l’Office fédéral de la

comme cela était le cas lorsque l’ambulatoire chirurgi-

statistique et les publications annuelles depuis 1981

cal ou interventionnel était l’exception.

d’Interpharm, entre autres.

La prise en charge de toutes interventions ambula-

Selon ces sources, le salaire des médecins baisse depuis

toires ou en hospitalisation par les cantons va forcé-

1982.

ment entraîner une augmentation des impôts. Ce

Pourquoi dès lors s’attaquer aux salaires des méde-

pendant cette augmentation de l’impôt sera sociale

cins?

puisqu’elle sera payée comme tout impôt au prorata du

A qui profite cette désinformation? Je vous laisse juge.

revenu. Cette hausse de l’impôt sera compensée par

Nos autorités réclamant de la transparence à propos

une réduction des primes d’assurance maladie qui pro-

du salaire des médecins ont été servies par la publica-

fitera aux revenus les plus faibles.

tion du communiqué de presse du 30 janvier 2018 de
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la Société vaudoise de médecine [6] qui dispose d’un

du public sont accablantes, comme le seront probable-

centre de confiance par lequel transite l’essentiel des

ment les conséquences des décisions prises sur des

factures TARMED des médecins vaudois. Manque de

bases erronées.

chance pour ces mêmes autorités, le revenu
moyen des médecins vaudois installés est l’équivalent d’un salaire annuel de 120 000 CHF sur
l’ensemble d’une carrière.

Les responsabilités de l’Etat dans cette gestion
déplorable du système de santé et dans la dés
information du public sont accablantes,

Lorsque l’on sait que les médecins installés travaillent en moyenne une soixantaine d’heures par

Il est temps pour nos dirigeants de s’entourer de per-

semaine, la révélation de tels salaires a tout pour


sonnes compétentes, de réfléchir l’espace d’un instant,

faire fuir la majorité des jeunes les plus motivés qui

de cesser de trouver des boucs émissaires et de se

avait, l’espace d’un instant, esquissé l’idée de devenir

mettre au travail, c’est le fond qui manque le moins [7].

médecin.
La stigmatisation dont sont victimes les médecins de la
part de certains politiques et certains médias ne va pas
seulement décourager les jeunes d’embrasser cette
profession mais a déjà des effets pervers sur la relation
médecin-malade et en particulier sur la confiance du

Collusion d’intérêts
Absence de collusion d’intérêts

patient. L’une des conséquences, que l’on observe aujourd’hui au cabinet médical, est de pousser le patient
à demander un deuxième, voire un troisième avis et
ainsi d’augmenter les coûts!

Correspondance:
PD Dr méd. Xavier Martin
La Magnaule
20, route de Perreymartin
CH-1699 Pont (Veveyse)
xmartin[at]netplus.ch

Lorsque l’on sait qu’il faut une douzaine
d’années pour former un médecin et
d’avantage pour un chirurgien, la revalorisation de leur travail est une urgence
et une priorité
Les responsabilités de l’Etat dans cette gestion déplorable du système de santé et dans la désinformation
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… Nédjmeddine Bendimerad, Psychiater in Yverdon und Cartoonist

«Ich übersetze seriöse Tatsachen
mit Humor»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Wenn er zeichnet, werden komplexe Dinge einfach und

wer ihn via Internet sucht, unter anderem beim «Cercle

verständlich. Jetzt zum Beispiel skizziert Nédjmeddine

des pilotes virtuels», bei den virtuellen Piloten also. Flie-

Bendimerad ein zweimotoriges Flugzeug. «Der Körper

gen am Computer-Simulator und die Modell-Fliegerei

ist die Medizin, die Psychiatrie», erklärt er. «Ein Motor

sind seine grossen Hobbies. Cartoons zeichnen ist mehr,

sind meine Zeichnungen, und der zweite ist die Fliege-

das ist professionelles Handwerk und einzigartige

rei. Das hält mich in der Luft und im Gleichgewicht.»

Kunst. Seine Geschichten, die er mit wenigen Strichen
und ganz wenigen Worten erzählt, leben unter anderem

Von Algerien in die Schweiz

von den Überraschungen.
Sein Beruf ist die Psychiatrie. Seit rund zwei Jahren

Schon vor dieser Begegnung wird klar: Eine der Speziali-

ist er Teil einer Gruppenpraxis etwas ausserhalb von

täten von Nédjmeddine Bendimerad ist es, immer

Yverdon. Die Praxis liegt im Parterre eines schmuck

wieder für eine Überraschung zu sorgen. So findet ihn,

losen, kleinen Fabrikgebäudes an der grossen Aus-
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fahrtsstrasse, sein Zimmer verrät seine Heimat Nordafrika auf den ersten Blick: typische kleine Teppiche
schmücken die Wände, ein Bild mit einem Kamel in
der Wüste, die Fotografie eines heiligen muslimischen
Ortes. «Nach meiner Flucht aus Algerien war die Ankunft in der Schweiz für mich damals zuerst einmal
eine totale Entwurzelung», erinnert sich Bendimerad.
«Eigentlich wollte ich nur etwa zwei oder drei Jahre
lang bleiben.» Es sind bisher über 20 daraus geworden.
Politischer Flüchtling sei er nicht, sagt er, «ich wollte
mich ja nicht vor dem Staat verstecken, sondern vor
den Terroristen, die mich bedrohten, auch mit dem
Tod.»
Und jetzt benutzt er, der Psychiater, für sich erstmals
einen Begriff, dem er bei seinen Patientinnen und
Patienten immer wieder begegnet: «Ja, ich hatte Angst»,

Vom Zeichnen hatte er bereits während seines
Medizinstudiums in Algerien leben können.

Zur Person
Nédjmeddine Bendimerad wurde 1964 in
Tlemcen in Algerien geboren. 1986 bis
1993 studierte er dort Medizin. In der glei
chen Zeit begann er, zu zeichnen und
seine – auch politischen – Zeichnungen
Zeitungen zu verkaufen. Dies trug ihm
insbesondere in islamistischen Kreisen
Probleme ein. Er wurde sogar mit dem
Tod bedroht. 1994 floh er nach Lausanne,
wo bereits sein Bruder wohnte. In den
Kliniken von Genolier und Cery fand er Stellen in der Alters
psychiatrie. 11 Jahre lang arbeitete er am Spital Neuenburg,
seit 2016 ist er in einer psychiatrischen Gruppenpraxis in Yverdon
tätig. Seit Januar 2017 erscheinen seine Cartoons auch in der
SÄZ. Nédjmeddine Bendimerad ist verheiratet und Vater von
drei Kindern im Teenager-Alter. Er lebt mit seiner Familie in
Neuenburg.

Klar ist für Nédjmeddine Bendimerad dies: «Jede medizinische Spezialität hat ihre spezifischen Kompetenzen.
Die Interpretation eines EKGs gehört nicht zu den

sagt er. Und: «Hier hat man mir nicht den roten Teppich

Kernkompetenzen eines Psychiaters. So wie das Erken-

ausgerollt.» Es war schwierig, in der Schweiz als Arzt

nen e
 iner Depression nicht die primäre Aufgabe eines

eine Stelle zu finden, «die ersten zwei Jahre hielt ich

Kardiologen ist». Vor allem aber: «Eine Reaktion ist

mich mit Zeichnen über Wasser.» Er zeichnete einzelne

immer ein Kompliment. Und in diesem Fall ein Zei-

Blätter, kopierte und heftete sie, und verkaufte sie als

chen dafür, dass ich offenbar eine empfindliche Stelle

Kalender für 20 Franken.

getroffen habe.» Im Übrigen sei gerade diese Zeich-

Vom Zeichnen hatte er bereits während seines Medi-

nung ein gutes Beispiel für eines seiner Credos als

zinstudiums in Algerien leben können, seine «dessins

Cartoonist: «Besonders gern mache ich mich über


politiques» entstanden oft ganz kurzfristig, aufgrund

mich selber lustig».

aktueller Ereignisse, und sie wurden beispielsweise im «Quotidien d’Algérie» veröffentlicht. «Da-

«Eine Reaktion ist immer ein Kompliment.»

mals wurde ich mir bewusst, welche Wirkung eine
Zeichnung haben kann», erinnert sich Nédjmeddine

Personen seien nie seine Zielscheiben, «es geht um das,

Bendimerad. Eine Wirkung, die ihm ans Existentielle

was Personen machen oder nicht machen». Thematisch

ging, damals.

gebe es da keine Grenzen – fast keine. «Über Religion
mache ich mich nicht lustig». Wobei es grundsätzlich

Zeichnender Psychiater

keineswegs negativ sei, über etwas Ernsthaftes zu lachen. «Wenn ich mich mit meinen Cartoons über e
 twas

Heute zeichnet Bendimerad regelmässig vor allem für

lustig mache, bedeutet dies: Ich übersetze seriöse Tat

verschiedene Zeitungen und Zeitschriften in der

sachen mit Humor.» Einfach und verständlich.

Schweiz, so seit Januar 2017 auch für die SÄZ. Oft sei er

Wobei mit «übersetzen» auch «überspitzen» gemeint ist.

erstaunt, sagt er, welche Reaktionen seine Zeich

Oder «sichtbar machen». Und dafür braucht es ein Auge,

nungen auch dann hervorrufen würden, wenn sie

ein Gespür für das entscheidende Detail. Etwas, das den

eigentlich nur als Unterhaltung, als Belustigung


Zeichner mit dem Arzt verbindet, wie anderes auch.

gedacht gewesen wären. Eindrücklich sei beispiels-

Zum Beispiel: Auch in seiner Praxis setzt Bendimerad

weise gewesen, wie vehement Berufskollegen auf

bisweilen den Zeichenstift ein, um komplexe Themen

einen Cartoon reagiert hätten, der zwei Psychiater

einfach darzustellen. Gesagt, getan: «Stellen sie sich

vor einem EKG zeigte. «Eine Doppelblindstudie», sagt

einen Patienten mit einer Depression vor, sagt er, und

auf der Zeichnung ein Beobachter zum andern. «Ge-

zeichnet mit dem Bleistift ein Loch, in dem jemand

schmacklos» und «Geringschätzung der Psychiater»

sitzt. «Das ist ihre Depression», kommentiert er –

schrieb ein Psychiater in einem Leserbrief. Ob er

und skizziert umgehend eine Leiter, über die das

wusste, dass der Cartoonist selber Psychiater ist, ist

Männlein aus dem Loch gelangen kann. «Eine Sprosse

nicht bekannt.

sind unsere Gespräche, eine weitere verkörpert die
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Medikamente. Andere Sprossen symbolisieren den


Bemerkenswert ist, dass Bendimerad als Passagier in

Ehepartner, die Familie, die Arbeit.» Et voilà.

einem richtigen Flugzeug kaum fliegt. Einmal, erzählt

Der Patient merkt, dass ihm geholfen werden kann.

er, habe er einen Aeroclub besucht und sich in ein

Und Fachleute merken, dass bei diesem Psychiater der

kleines Passagierflugzeug setzen dürfen. Der Fluglehrer

systemische Ansatz im Vordergrund steht. «Ich be-

nebenan habe bald bemerkt, dass er, der Psychiater, die

trachte den Menschen in seiner Umgebung, seinem

Instrumente des Flugzeugs und die Vorgehensweisen

sozialen Umfeld». Falls nötig, kommen Medikamente

eines Piloten sehr genau kenne. «Mach’s», habe der Flug-

zum Einsatz. Eine Schachtel Antidepressiva liegt auf

lehrer gesagt. Und er habe es gemacht. Habe den Motor

dem Pult, neben dem Behälter mit den vielen Blei- und

gestartet, sei zur Piste gerollt – und gestartet. «Natürlich

Tuschstiften.

war der Profi am zweiten Steuerknüppel», erklärt er,
«aber ich habe geschwitzt». Und, zum zweiten Mal: «Ja,

Fliegen – virtuell und richtig

dl[at]dlkommunikation.ch

ich hatte Angst».
Einem Patienten würde er das nicht sagen, ergänzt

Und die virtuelle Fliegerei? Welche Bedeutung hat sie im

Bendimerad, aber es sei ihm wichtig, nicht nur die

Leben dieses vielbeschäftigten Mannes? «Vielleicht ist

anderen, sondern immer wieder auch sich selber ins

es das Kind in mir, das sich hier manifestiert», sagt Nédj-

Visier zu nehmen, sich selber kritisch und offen zu be-

meddine Bendimerad, und seine Augen leuchten. Und

trachten. «Und ich versuche, stets auch mit meinen Ge-

sein Gegenüber stellt sich vor, wie er zuhause an seinem

fühlen zu sprechen. Denn das bedeutet: Vertrauen zu

Computer sitzt und ein Verkehrsflugzeug von Genf-

schenken».

Cointrin nach Lyon pilotiert. Oder wie er mit seinen

Übrigens: Ideen für seine Zeichnungen sammle er

Kollegen auf einer Wiese zwischen Yverdon und Neuen-

immer und überall, sagt Bendimerad: in der Presse,

burg steht und sein Modellflugzeug durch die Lüfte

beim Tennisspielen, bei den virtuellen Piloten, den

steuert. «Ja, manchmal fühle ich mich wie ein Kind in

Ärztekollegen oder seinen Patientinnen und Patien-

einer Erwachsenenwelt», ergänzt der eher kleingewach-

ten.

sene Mann mit der Glatze. «Ich brauche diese Naivität –

Gut möglich also, dass auch diese Begegnung dereinst

auch wenn ich zeichne».

in einem Cartoon ihren Niederschlag finden wird.
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Gelöbnisse
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Im modernen Medizinbetrieb beruft sich kaum je-

dienstes. Die Spezialisierung erfolgte bereits während

mand auf den hippokratischen Eid. Wichtiger sind

des Studiums und war auf die Zusammenarbeit in der

Standesordnungen oder die Richtlinien der Schweize-

Poliklinik ausgerichtet. Weil Mediziner berufsbedingt

rischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften.

einen gewissen Freiraum des Denkens bewahrten, be-

Bestenfalls ist der antike Text eine historische Vorlage

durften sie umso mehr einer ideologischen Erziehung.

für die vom Weltärztebund mehrmals revidierten

Dem Unterricht in den Prinzipien des Marxismus-

Fassungen des Genfer Gelöbnisses. Jede Medizin zu je-

Leninismus wurden in den Fachschulen mehr Stunden

der Zeit spiegelt die gesellschaftlichen Verhältnisse.

eingeräumt als der Chirurgie und inneren Medizin.

Am besten zeigt dies das Beispiel der deutschen Ärzte-

Das «Gelöbnis des Arztes der Sowjetunion» von 1971

schaft in der Weimarer und NS-Zeit. Mit der «Neuen

verpflichtete die Schulabgänger, neben allen Maxi-

Deutschen Heilkunde» verpflichteten sich die Ärzte

men, die wir auch kennen, ausdrücklich und wieder-

auf die zentrale Pflicht der Gesundheitsführung im

holt auf die Prinzipien der kommunistischen Moral.
Die kollektiven Ansprüche der aufzubauenden Gesell-

Im modernen Medizinbetrieb beruft sich kaum
jemand auf den hippokratischen Eid.

schaft stehen über den Bedürfnissen des Einzelnen,
der auch hier für den Erhalt seiner Arbeitskraft per
sönlich verantwortlich ist. Dieser Moralkodex mit all

Dienst der bevölkerungspolitischen und rassehygieni-

seinen Vorzügen und Nachteilen ist Geschichte. Was

schen Aufgaben des Staates. Die vom jüdisch-marxis

von der alten Nomenklatura übrig blieb, trifft sich mit

tischen Einfluss gesäuberte Schulmedizin hatte den

der neuen in den Privatpraxen und Privatkliniken des

Schutz des Volksganzen und der Rasse zum Ziel. Natur-

kapitalistisch organisierten Russlands.

heilkundliche und lebensreformerische Konzepte

Das Gesundheitswesen bleibt auch ohne Reichsärzte-

orientierten sich an einer Billigmedizin, die Krankheit

kammer oder Karl Marx ein Spielfeld für Ideologien

immer offener zum Verschulden des Einzelnen er-

aller Art. Auf der einen Seite staatliche Regulierungen

klärte. Tendenziell haben einige dieser Forderungen

als ausgleichende Instanz, auf der anderen Seite der

untergründig bis heute überlebt.

Glaube an einen deregulierten Markt, der mit mini

Weniger bekannt sind die Folgen der Oktoberrevolu-

maler Planung einen halbwegs gerechten Zugang zu

tion von 1917 auf die russische Ärzteschaft, die mit
allen Einrichtungen verstaatlicht wurde. Der zurzeit mit Filmen und Büchern erinnerte 200. Ge-

Obwohl Ärzte und Ärztinnen sehr unterschiedlich verdienen, zählen sie sich zum Mittelstand.

burtstag von Karl Marx (1818–1883) ist eine gute Ge-

erhard.taverna[at]saez.ch

legenheit, den anderen totalitären Staat in den Fokus

medizinisch-sozialen Leistungen gewähren soll oder

zu nehmen. Karl Marx hat sich nicht explizit mit Ge-

im Extremfall den Abbau errungener Sozialleistungen

sundheitssystemen befasst. Obwohl oder vielleicht

zugunsten einer Geldelite sanktioniert. Obwohl Ärzte

auch, weil er zeitlebens von schmerzhaften Karbun-

und Ärztinnen sehr unterschiedlich verdienen, zählen

keln gequält wurde. «Heute nahm ich ein scharfes Ra-

sie sich zum Mittelstand. Ein diffuser Begriff, der die

siermesser und Schnitt den Hund in eigener Person»,

Klasse des untergegangenen Bürgertums ersetzt. Wie

schrieb er an seinen Freund Engels. Für ihn war klar,

das Beispiel der UdSSR zeigt, kann kein Gelöbnis das

dass Mediziner keiner eindeutig definierten Klasse,

sozialökonomische Umfeld ausblenden. «Das gesell-

sondern der Schicht der Intelligenz angehören. Stets

schaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein», schrieb

eng mit der herrschenden Klasse verbunden, Ausbeu-

Karl Marx. Darin hat der Autor des Kapitals Recht. Als

ter und Ausgebeutete, da von dieser ökonomisch ab-

Agitator berührt er uns, als Philosoph hat er zum

hängig. Nach 1917 entschieden staatliche Organe über

grössten Teil ausgedient, an seiner Ökonomie ist nicht

Arbeitsbedingungen, Gehälter, Beförderungen und die

vorbeizukommen. Dass ausgerechnet China die Ge-

Wahl des Arbeitsplatzes. Ärzte wurden gründlich ent-

burtsstadt Trier mit einer bronzenen Kolossalstatue

romantisiert und nivelliert zu schlechtbezahlten Me-

im Stil des sozialistischen Realismus beschenkt, ge-

dizinalingenieuren eines zentralisierten Gesundheits-

hört wohl zur Ironie der Geschichte.
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Buchbesprechungen
Die Rolle der Hebammen im Nationalsozialismus

Anja Katharina Peters
Nanna Conti (1881–1951)

Eine Biographie der Reichs
hebammenführerin
Münster: LIT Verlag; 2018.
456 Seiten. € 44.90
ISBN 978-3-643139856
In ihrer jetzt in Buchform publizierten Dissertation arbeitet Anja Katharina Peters die Bio-

Ein wertvoller Beitrag zur CannabisAufklärung

Dr. Kurosch Yazdi

DIE CANNABIS-LÜGE
Warum Marihuana verharmlost wird
und wer daran verdient
256 Seiten | 22.50 CHF
ISBN 978-3-86265-633-2
Dr. Kurosch Yazdi ist Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie. Als Leiter einer Sucht
klinik weiss Kurosch Yazdi, welche Auswirkungen der Drogenkonsum haben kann. In seinem
Buch schildert er eindrückliche Fallbeispiele
aus seiner Suchtabteilung wie den der 19-jährigen Maria, die «in ihrer Kindheit und Pubertät
ein ganz unauffälliges, lebenslustiges und auf-

graphie einer Frau auf, deren führende Rolle
innerhalb des Hebammenstandes im Nationalsozialismus in Deutschland bis vor wenigen Jahren noch unzureichend reflektiert
wurde. Die Arbeit zu Nanna Conti, geb. Pauli
(1881 in Uelzen geboren, aufgewachsen in der
Schweiz, danach in Berlin tätig, 1951 in Bielefeld beerdigt), ist gut anhand von erst seit
1990 zugänglichen Archivalien recherchiert.
Anja Katharina Peters sucht Herleitungen für
Nanna Contis nationalsozialistische Auffassungen aus deren Erfahrungen in der protestantischen und völkisch gesonnenen Familie,
ohne sie für Entschuldigungen heranzuziehen. Mit 17 Jahren heiratete Nanna Pauli als
Deutsche 1898 in ihrem damaligen Aufenthaltsort Lugano den Schweizer Posthalter Silvio Conti aus Monteggio. In der kurzen Zeit
ihrer Ehe von insgesamt fünf Jahren folgte
eine Schwangerschaft auf die andere. Für sich
und ihre drei überlebenden Kinder, darunter
der spätere «Reichsärzteführer» im nationalsozialistischen Regime Leonardo Conti, beantragte Nanna Conti 1914 die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Familie behielt zeit ihres
Lebens jedoch auch das Schweizer Heimat-

recht. Nach ihrer Scheidung 1902 entschloss
sie sich zu einer Ausbildung als Hebamme in
Magdeburg und arbeitete ab 1918 in Berlin.
Ihre Rolle sowohl im Nationalsozialismus als
auch in der Verbandsarbeit wird detailreich
dargestellt und die Frage, inwieweit sie als
Täterin zu beurteilen ist, wird angesichts der
Tatsache, dass sie nie angeklagt worden ist,
ausführlich behandelt. Auch die unreflektierten Lobesreden ihrer Hebammenkolleginnen
über die Verdienste von Nanna Conti für die
Hebammenschaft anlässlich ihres Todes 1951
wurden richtigerweise hervorgehoben. Eine
erste Auseinandersetzung mit der Rolle der
Hebammen im Nationalsozialismus wagte der
Hebammenverband erst 2006 in einer Stellungnahme. Die Aufarbeitung von Peters wird
helfen, diesen Prozess weiter fortzuführen.

gewecktes Mädchen gewesen ist. Sie kam das
erste Mal in Kontakt mit Cannabis, als sie die
Tourismusschule besuchte. Anfangs zog sie
erst an einem Joint, dann wurde es mit der
Dauer mehr.» Kurosch schildert in der Folge
den körperlichen und den seelischen Verfall
von Maria, die eigentlich die besten Voraussetzungen für ein erfülltes Leben gehabt hätte. Es
seien meist die Eltern, die sich in ihrer Not und
Verzweiflung an ihn wenden. Der Suchterkrankte selber sehe oft keinen Zusammenhang
zwischen Cannabis und seinen Problemen, was
die Behandlung von Cannabisabhängigkeit,
aber auch Cannabispsychose so schwierig mache. Das Buch leistet einen wertvollen und wichtigen Beitrag zur Aufklärung der vermeintlich
«weichen» Droge Cannabis. Es erscheint gerade
zur rechten Zeit, denn weltweit wird versucht,
Cannabis für medizinische Zwecke salonfähig
zu machen, um auf Kosten der Jugendlichen
viel Geld zu verdienen. Die Tabakindustrie in
den USA, die aufgrund von immer strengeren
Gesetzen zur Eindämmung des Rauchens
massive finanzielle Einbussen erlitten habe,
mausert sich zunehmend zu einer Cannabisindustrie. Bekanntlich steht bei der Zigarettenindustrie die Gesundheit der Jugendlichen
nicht im Vordergrund, sondern ihnen geht es
knallhart darum, möglichst viel Gewinn zu erzielen. Deshalb «wurde innerhalb von wenigen
Jahren eine Flut an Kampagnen gestartet für die

Imagepolitur von Marihuana und Co». Gerne
wird auch verschwiegen, dass die Konzentration des berauschenden Wirkstoffs THC in der
Pflanze heute viel höher ist als früher. «Vor 20
Jahren gab es im Marihuana ein Verhältnis von
ca. 10 zu 1. Auf zehn Anteile THC kam ein Anteil
Cannabidiol. Heute ist es fast 100 zu 1 für THC.»
Je höher der Prozentgehalt des THC, desto grösser das Risiko einer Psychose. Kein Wunder,
sind cannabisbezogene Störungen vor allem bei
Jugendlichen drastisch angestiegen. «Zahlreiche Studien zeigen, dass regelmässige Cannabiskonsumenten wesentlich häufiger auch andere illegale Drogen zu sich nehmen als
diejenigen, die nur selten oder gar nicht kiffen.
Eine Einstiegsdroge ist Cannabis also in jedem
Fall.» Am Ende des Buches findet man ein Lexikon mit den wichtigsten Bezeichnungen rund
um das Thema Cannabis und die Quellenangaben der im Buch aufgeführten zahlreichen wissenschaftlichen Studien. Das Buch ist sehr gut
geschrieben und allgemein verständlich auch
für Nichtmediziner wie Eltern, Lehrer, Jugendliche und alle, die an wirklicher Aufklärung interessiert sind. Ich kann es Ihnen nur wärmstens
empfehlen.
Gabriella Hunziker
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Mitglied FMH
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Une somme actuelle et équilibrée

Les défis bioéthiques –
Vue de France
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Roger Gil

qui fondent les droits de l’Homme et qui infusent le

Les grandes questions de bioéthique

monde de la santé, des divergences foisonnent qui sur-

Au XXIe siècle et dans le débat public

gissent de l’interprétation de ces valeurs comme des
actions concrètes qui s’ensuivent.» «Cela peut donner

Bordeaux: LEH Editions; 2018

l’impression d’un relativisme […] Or, la pluralité doit

465 pages. 31 EUR.

être conçue comme une chance, du point de vue de la

ISBN 978-2-848747675

nécessaire tolérance et pour apprendre les exigences
de la délibération morale.» De telles divergences exis-

Roger Gil est neuropsychiatre et a été doyen de la Faculté

tant entre pays proches par ailleurs, la démarche de Gil

de médecine de Poitiers. Il est engagé de longue date

est plus fructueuse que, par hypothèse, s’en tenir à

dans le domaine de la bioéthique, dont il a introduit l’en-

des affirmations réitérées sur le caractère intangible,

seignement, y compris en sciences politiques. Il publie

jamais négociable, de principes qui seraient indisso-

un ouvrage très fourni montrant sa grande connais-

ciables du statut de société civilisée… Plus adéquat de

sance du champ, couvrant en 16 chapitres l’ensemble de

reconnaître que nous différons, sans doute, mais que

la bioéthique et des débats y relatifs, en se référant no-

nous pouvons apprendre l’un de l’autre.

tamment aux valeurs françaises dites r épublicaines.
Les quatre premiers chapitres plantent le décor des
valeurs en cause et des droits de l’homme. A côté de

Respect de la vie, éthique

thèmes qu’on peut dire classiques – enjeux éthiques des

Si la vie humaine est une valeur républicaine, son res-

greffes d’organes, de la vie commençante (y compris

pect comporte des exceptions dont certaines sont uni-

procréation assistée) et finissante –, il se penche aussi

verselles et d’autres variables d’un pays à l’autre: ainsi

sur les coûts de santé et leur régulation, la médecine

pour peine de mort, statut de l’interruption de gros-

prédictive, les soins sous contrainte, le pacte d’Ulysse à

sesse, soins et démarches en fin de vie. Sur ce dernier

propos de directives anticipées en psychiatrie (Ulysse

sujet: «Les réponses de la République ont été les soins

qui ordonne à ses compagnons, dont il y a bouché les

palliatifs, la règle du double effet, le droit à la sédation

oreilles, de l’attacher au mât et de ne lui obéir en aucun

profonde jusqu’à la mort. D’autres pays ont choisi la

cas quand il entendra le chant des sirènes). Il discute, en

voie du suicide assisté et de l’euthanasie. Mais le res-

rapport avec la question très française de la laïcité, la

pect est rassemblé dans les relations interhumaines

place de la chose religieuse. Un chapitre est dédié à la

dans deux principes. Le premier, minimal et universel,

réglementation de la recherche scientifique, un autre à

est celui de non-malfaisance; le second, optionnel, est

«Doit-on mériter ses soins?» (la réponse est non dans

celui de bienfaisance.»

nos pays, sauf exception, mais il en va différemment

Remarque générale: «Le monde de la santé doit, à

aux USA par exemple); un autre encore au transhuma-

l’image de la société, éviter l’écueil d’une éthique maxi-

nisme et un à une éthique globale de l’homme avec/

maliste, où la bienfaisance dériverait vers le paterna-

dans son environnement.

lisme, et celui d’une éthique minimaliste qui se satis
ferait de la seule non-nuisance à autrui.»

Pluralisme des positions, une chance
L’auteur se préoccupe de ne pas rester dans des or-

jean.martin[at]saez.ch

Soins palliatifs et/vs aide à mourir

nières dogmatiques. Tout en présentant généralement

Gil insiste à juste titre sur l’importance des soins pallia-

les positions majoritaires françaises, il accorde un inté-

tifs, tout en craignant que l’introduction éventuelle

rêt réitéré aux options théoriques et pratiques dans

d’assistances à mourir soit au détriment de leur déve-

d’autres pays et contextes socio-culturels. «Alors que

loppement. «La légalisation d’une aide active à mourir

les démocraties pluralistes s’accordent sur les valeurs

introduirait une culture euthanasique à contre-cou-

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

2018;99(30–31):1004–1005

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

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

HORIZONTE Buchbesprechungen

rant de la culture palliative. Car il ne s’agira pas de limi-

1005

Quelques autres aspects

ter l’euthanasie aux échecs des soins palliatifs mais
d’instituer, au nom de l’autonomie, un nouveau droit.»

Rappel d’une problématique d’importance: «Il reste

C’est là un postulat de sa part, regrettable, avec lequel

aussi à évaluer les conséquences de choix personnels

il convient de diverger au vu des expériences faites

sur la santé publique. La vaccination en est l’exemple

ailleurs. En effet, même si les palliatologues ne sont

typique» – en ne vaccinant pas ses enfants, on met en

pas unanimes et si certains craignent vivement des

danger leur vie, mais aussi celle d’autres.

«pentes glissantes» vers l’euthanasie, la tendance s’af-

Transhumanisme: Nous arrive l’immortalité numé-

firme qui montre que soins palliatifs et aide à mourir

rique, sera-t-elle suivie de l’immortalité biologique?

ne sont pas antagonistes – voir notamment les travaux

Aussi: «La question fondamentale est de savoir si un

de G. D. Borasio, de Lausanne [1]. En France, Véronique

groupe d’humains peut imposer à sa descendance son

Fournier montre que médecine palliative et, par

propre projet, non seulement en définissant son gé-

exemple, la sédation terminale maintenant admise

nome conformé aux désirs des parents, mais en remet-

peuvent être complémentaires, devenant des «soins

tant en question les conditions même d’une vie sur

palliatifs intégraux» [2].

une planète partagée.»
A noter ce que Gil écrit sous «La vie humaine, vie en

Procréation médicalement assistée

vironnée d’autres vies»: «L’être humain se sent investi
de droits à l’égard de son environnement: il pêche et

Gil parle de «confusion française», évoquant par

chasse, élève des animaux pour les consommer, il

exemple la paternité post-mortem. Ainsi qu’à propos de

continue de déforester […] Le respect de la vie suscité

pénurie d’ovocytes – alors que le don est légal, ce qui fait

par les conséquences délétères d’actions humaines

que la large majorité des couples français recourant à un

procède d’abord de mobiles rationnels, la prise de

tel don le font à l’étranger. Il le met en rapport avec des

conscience de notre interdépendance avec le milieu.

dispositions réglementaires et l’exigence ici aussi de la

Mais s’y ajoutent l’émotion et l’admiration pour les

gratuité (alors qu’il paraîtrait normal que les contraintes

formes de vie qui nous environnent.»

pour la donneuse donnent lieu à compensation). Il discute la question de plus en plus aiguë de l’accès à ses origines, à propos duquel la France est en difficulté éthique

En conclusion

et juridique croissante au plan international – avec le

«L’attachement aux valeurs de la République nécessite

maintien à ce stade de l’accouchement sous X et de

plus que jamais qu’elles soient argumentées et

l’anonymat des donneurs. Gil: «En matière de bioé-

confrontées à un nouveau mode du vivre ensemble.»

thique, la France n’en est pas à un paradoxe près […] la

[…] «Quand les valeurs entrent en conflit, des arbitrages

question posée à la conscience de chacun est de savoir si

divers induisent des lois différentes d’un pays à l’autre.

l’accès aux origines doit ou non être considéré comme

Au sein d’un même pays, certaines lois rassemblent et

un droit fondamental et s’il est acceptable que la Répu-

d’autres opposent. Mais dans les lois se construit une

blique détienne des renseignements sur des citoyens et

anthropologie. La pluralité impose de faire le constat

refuse de les leur communiquer.» A noter aussi la pré-

des fractures, afin que la diversité devienne un facteur

sentation de la saga des débats récents autour de la GPA

de conscientisation.»

(grossesse pour autrui) en France.

Dernières lignes: «La méditation sur les valeurs impose
à chacun de se sentir comptable d’une humanité an-

Spiritualité et laïcité
A propos du spirituel dans la santé, que considère l’OMS

goissée par sa finitude, tourmentée par le mal commis
et par le mal subi et qui, dans le clair-obscur des parcours de vie, doit tenter de ne pas céder aux mirages.»

aussi: «La spiritualité ne menace pas la laïcité puisqu’elle
renvoie à la liberté de pensée dont se porte garant l’Etat

Les grandes questions de bioéthique est un ouvrage très

laïc. La dimension spirituelle est constitutive de l’hu-

complet, richement informé et argumenté, équilibré,

main et l’attention à la spiritualité est une nécessité

de lecture aisée.

éthique. Encore ne faut-il pas se méprendre sur les missions des professions de la santé et pointer le danger
d’un amateurisme relationnel. Le soignant n’est pas un
directeur spirituel. Sa mission est de permettre aux besoins spirituels de s’exprimer et à la personne malade, si

Références
1
2

Martin J. L’autonomie en fin de vie (à propos de l’ouvrage de ce titre
de G.D. Borasio). Bull méd suisses. 2018;99(05):166–7.
Martin J. Le long cheminement en France de la réflexion sur la fin
de vie (à propos de «La mort est-elle un droit?», de Véronique Fournier). Bull méd suisses. 2017;98(09):293.

elle le souhaite, d’accéder à un aumônier.»
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ZU GUTER LETZT

Recht, Ethik und Standesordnung
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

Die Veröffentlichung der neuen Richtlinien der Schwei-

um Verhaltensregeln, die der Berufsstand seinen Mit-

zerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaf-

gliedern basierend auf Ethik und Recht auferlegt. Diese

ten (SAMW) «Umgang mit Sterben und Tod» [1] hat

Regeln können den Ausführenden jedoch auch unter-

beim FMH-Vorstand und bei der Ärztegesellschaft des

sagen, was rechtlich durchaus zulässig wäre.

Kantons Zürich zu recht heftigen Reaktionen geführt.

Die Tatsache, dass sich zudem die Justiz in ihren Ent-

Warum kann ein ethischer Standpunkt so starken Wi-

scheiden häufig auf SAMW-Richtlinien beruft, macht

derstand auslösen? Dahinter steht meines Erachtens,

die Verwirrung noch grösser.

dass die FMH es sich zur Gewohnheit gemacht hat,

Die neuen Richtlinien [1] werden von gewissen Ärzten

ethische Empfehlungen der SAMW in unveränderter

beanstandet, da sie ihnen eine unerwünschte Verant

Form in ihre Standesordnung zu übernehmen. Dabei

wortung aufbürden würden, indem sie die Legitimität

gilt es zu unterscheiden zwischen Ethik (reflektiert

eines Suizids zu beurteilen hätten, die dann von den

und gewichtet), Standesordnung (gibt den Mitgliedern

Gerichten in Frage gestellt werden könnte. Sie fordern

eines Berufsstandes Richtlinien) und Recht (ermäch-

eine neue gesetzliche Regelung zur endgültigen Berei-

tigt oder verbietet).

nigung der Verantwortungsproblematik und schlagen

Was die Sterbehilfe anbelangt, ist Schweizer Recht klar

dazu die Berufung eines Fachgremiums aus unabhän-

und transparent: Nur egoistische Motive sind strafbar.

gigen Ärzten, Juristen und Sozialarbeitern vor [2]. Ein

Daraus lässt sich schliessen, dass Suizidhilfe – sofern

solches Gremium wäre eine bürokratische Hürde, die

kein egoistisches Motiv vorliegt – zulässig ist, und zwar

die höchst sensible Situationen der Sterbehilfe deut-

auch für den Arzt, denn alle sind gleich vor dem Ge-

lich komplizierter machen würde, in denen – das ist zu

setz.

unterstreichen – der Patient die volle Verantwortung

In welcher Situation Suizidhilfe jedoch ethisch vertret-

für sein Handeln trägt, denn er initiiert das Verfahren

bar ist, ist allerdings eine andere Frage. Hier gilt es das

und nimmt selbst das todbringende Medikament. In

primum nil nocere gegenüber der Autonomie des Pa

Ermangelung einer Alternative kann nur der Arzt bei

tienten und der Fürsorge abzuwägen – zum Beispiel

der Umsetzung assistieren, was der Gesetzgeber nicht

das Lindern eines inakzeptablen Leidens. Dies betrifft

unter Strafe gestellt hat. Und wie das Beispiel von

alle an der Suizidhilfe beteiligten Personen, insbeson-

Sterbehilfeorganisationen zeigt, wird der Arzt nicht

dere aber den Arzt: Gegenwärtig ist allein der Arzt be-

gerichtlich belangt, selbst wenn er der aktuellen Stan-

fugt, Pentobarbital zu verschreiben und so den Patien-

desordnung zuwiderhandelt. Daher sollte sich die FMH

ten beim Sterben menschenwürdig zu unterstützen.

davor hüten, Handlungen, die der Gesetzgeber erlaubt

Die SAMW-Texte geniessen einen guten Ruf. Sie haben

und die ethisch akzeptabel sind, durch die Standesord-

jedoch die Besonderheit, dass es sich dabei nicht um

nung zu verbieten.

einfache ethische Standpunkte handelt, die dem Arzt

Klar ist, dass die Schweizer Bevölkerung Zugang zur

die freie Entscheidung überlassen; sie sind vielmehr –

Sterbehilfe will. Nur der Arzt kann dazu auf menschen-

wie bereits ihr Name sagt – Richtlinien, die nicht nur

würdige Weise beitragen. Er kann, aber er muss nicht.

das Pro und Contra einer schwierigen medizinischen

Diese Praxis hat sich bewährt und funktioniert bes-

Vorgehensweise abwägen, sondern häufig präzise An-

tens in der Schweiz. Ein neues Gesetz ist nicht erforder-

leitungen geben. Und so wurden die in den Richtlinien

lich.

präsentierten ethischen Standpunkte einfach unverändert in die Standesordnung der FMH übernommen.
Bei der Standesordnung handelt es sich jedoch nicht

Referenzen

nur um eine ethische Betrachtungsweise, selbst wenn

1
2

sie sich daran orientiert, sondern «sie konkretisiert die
wichtigsten Berufspflichten des Medizinalberufegesetzes (MedBG) und definiert zusätzliche berufsethihans.stalder[at]saez.ch

sche Regeln» (Definition der FMH). Es handelt sich also

https://www.samw.ch/de.html
https://www.aerzte-fuer-zuerich.ch/medien/2018-06-06-lockerung-der-aerztlichen-suizidbeihilfe-bei-nicht-toedlichen-krankheiten-braucht?_cldee=Ymtlc3NlbGlAZW1oLmNo&recipientid=c
ontact-6545c5cba69ce71180e93863bb351d40-f0346820a9924377ac
83f525b1310338&esid=6046013a-456b-e811-81083863bb351d40&urlid=1

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

2018;99(30–31):1006

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

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

HUBER
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

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

2018;99(30–31)

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

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

