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Nichtübertragbare Krankheiten –
unterschiedliche Perspektiven
Dr. med. Carlos Beat Quinto, Mitglied des FMH-Zentralvorstandes
Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

In dieser Ausgabe der SÄZ finden Sie zwei kurze Artikel

aber auch – bei den vielen Personen mit sitzender

zur Bedeutung von nichtübertragbaren Krankheiten,

Tätigkeit – durch Dekonditionierung der Rückenmus-

sogenannten Non-Communicable Diseases (NCD).

kulatur. Kommen wir zu den weitverbreiteten kardio

Stellt man sich die NCD als riesigen Regenwald vor, so

vaskulären Erkrankungen und der Zunahme chroni-

wird er im Artikel der Helsana mit gesundheitsökono-

scher Lungenerkrankungen: Sind sie Ausdruck einer

mischem Fokus aus der Vogelperspektive betrachtet:

Gesellschaft, die Tabakwerbung schon für Kinder und

Aus bestehenden Datenbanken wurden grosse Daten-

Jugendliche mit dem Segen des Parlaments liberalisiert

mengen analysiert. Zahlreiche Annahmen mussten

und sich um Folgekosten in Milliardenhöhe foutiert?

nach bestem Wissen getroffen werden. Dahingegen

Aus der Vogelperspektive wird deutlich, dass der Löwen-

steht der Artikel der Universitätsinstitute für Hausarzt-

anteil der Gesundheitskosten durch Krankheiten ver

medizin (UNIHAMs) eher für die Perspektive einer For-

ursacht wird, die viele und somit uns alle b
 etreffen.

schungsexpedition im Regenwald: Kleinere, eigens für

Beide Artikel weisen bedingt durch ihren Aufbau auch

die Forschungsfragen erhobene Daten wurden analy-

blinde Flecken auf: Demenzerkrankungen manifestie-

siert und differenzierte Zusammenhänge beschrieben.

ren sich weniger in hohen akutmedizinischen Kosten

Deckungsgleich sind die Befunde beider Artikel hin-

als in sozialen Betreuungskosten. Da Multimorbidität

sichtlich der Bedeutung der kardiovaskulären und der

in der entsprechenden Altersgruppe, in welcher De

psychischen Erkrankungen. In den Publikationen zum

menzerkrankungen prävalent werden, eher die Regel

Forschungsprojekt der UNIHAMs finden sich n
 eben

als die Ausnahme darstellt, reicht eine rein soziale Be-

zentralen Erkenntnissen bezüglich der Komplexität von

treuung aber niemals aus. Eine qualifizierte pflegeri-

Multimorbidität auch wichtige Hinweise für eine wei-

sche und ärztliche Betreuung ist ebenfalls notwendig.

tere Sicht: die Public-Health-Perspektive. Tabak ist in der

Dementielle Erkrankungen interagieren mit anderen

Schweiz der wichtigste ursächliche Faktor für die NCD,

Erkrankungen. So können Gespräche mit Patienten

die 80% der Gesundheitskosten verursachen. Public

und Angehörigen die Priorisierung sowie auch die Be-

Health gibt Hinweise darauf, weshalb der Regenwald

handlung anderer Erkrankungen verändern. Solche

wächst oder abnimmt.

Gespräche erfordern Zeit und Vertrauen.
Fortschritte werden dann erreicht, wenn sich die Ver-

Aus der Vogelperspektive wird deutlich, dass der
Löwenanteil der Gesundheitskosten durch Krank
heiten verursacht wird, die uns alle betreffen.

treter der verschiedenen Perspektiven gemeinsam an
einen Tisch setzen – mit Respekt für die jeweils anderen Perspektiven und deren Komplexität sowie auch
im Wissen um die eigenen Limitationen. Nur aus dem

Nun zu wichtigen, in beiden Artikeln beschriebenen

Dialog heraus, mit Vertrauen und Transparenz, lassen

nichtübertragbaren Krankheiten. Die Zunahme depres-

sich valide Fortschritte erzielen. Eine isolierte Betrach-

siver Störungen: Ist sie auch als Folge einer Gesell-

tungsweise ist nur Wasser auf die Mühlen einer «Miss-

schaft mit dominantem Dienstleistungssektor und

trauensgesellschaft», die, geleitet durch nicht valide

24-Stunden-Erreichbarkeit zu sehen? Aus Perspektive

Erkenntnisse, irgendwann an der Ineffizienz adminis

einer Regenwaldexpedition dürfen nicht alle «depres-

trativen Kontrollaufwands scheitert.

siven» Patientinnen und Patienten in denselben Topf

NCD haben in der Gesundheitsversorgung eine zen

geworfen werden: Je nach Art der «Depression» unter-

trale Bedeutung. Ob das zweite Massnahmenpaket der

scheiden sich Behandlung, Ressourcenbedarf und Ver-

NCD-Strategie «Prävention in der Gesundheitsversor-

lauf massiv. Sprechen wir über Rückenbeschwerden:

gung» in die Richtung des ursprünglich publizierten

Sie können einerseits – bei den wenigen körperlich

Massnahmenplans geht, ist offen.

hart arbeitenden Menschen in unserer Gesellschaft –

Wenn Sie Zeit dafür finden – die Lektüre der Original-

durch Verschleiss hervorgerufen werden; andererseits

artikel lohnt sich.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Wojciech Syrynski (1964), † 5.6.2018,
Facharzt für Anästhesiologie und Praktischer
Arzt, 4704 Niederbipp

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

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

VD

Andreas Alois Egli (1957), † 30.6.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3600 Thun

Yannick Cerantola,
Spécialiste en urologie, avenue Bergières 2,
1004 Lausanne

Edgar Frenk (1931), † 16.7.2018,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
3013 Berne

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Berend-Tüge Berendsen, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Medicinum Zug,
Chamerstrasse 54, 6300 Zug (ab 1.8.2018)

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Andreas Günthert, Facharzt für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, gyn-zentrum ag,
Haldenstrasse 11, 6006 Luzern

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ausserordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Francis Levy, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Facharzt für Allergologie und
klinische Immunologie, FMH, Kinder
zentrum Lindenpark AG, Lindenstrasse 10,
6340 Baar (ab 21.8.2018)

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

Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung 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.
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN

Eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen fünf Schweizer Universitätsinstituten
für Hausarztmedizin aus Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zürich

Das Programm Multimorbidität
in der Hausarztmedizin
Lilli Herzig a , Yolanda Mueller a , Andreas Zeller b , Sven Streit c , Dagmar M. Haller d , Stefan Neuner-Jehle e ,
N icolas Senn a
Institut de médecine de famille, Universität Lausanne; b Zentrum für Hausarztmedizin, Universität Basel; c Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM),
Universität Bern; d Unité des Internistes Généralistes et Pédiatres (UIGP), Universität Genf; e Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich
a

Bedingt durch die Bevölkerungsalterung nimmt die Anzahl der Menschen zu, die
an mehreren chronischen Erkrankungen leidet. Multimorbidität wird je nach Stu
die definiert als die Präsenz von mindestens zwei oder drei chronischen Erkran
kungen bei einer betroffenen Person. Multimorbidität ist ein weltweites Kernthema
der öffentlichen Gesundheit.
Für die betroffenen Personen kann Multimorbidität

Multimorbidität gerade in der Hausartzmedizin ein

mit Schmerzen und eingeschränkter Lebensqualität

wichtiges Problem darstellt. Tatsächlich steht der HA

verbunden sein. Sie erhöht die Sterblichkeit, die Zahl

im Zentrum der Betreuung multimorbider Patienten.

der Krankenhausaufenthalte sowie die Nutzung
medizinischer Ressourcen und verursacht hohe
Gesundheitskosten. Dennoch hat die medizinische

Multimorbidität ist in der Hausarztmedizin
eher Regel als Ausnahme.

Forschung erst zu Beginn dieses Jahrhunderts an
gefangen, sich mit der Multimorbidität zu befassen, so

Es sind die HA, die die Behandlungen in Zusammen

dass nur wenige Daten dazu vorliegen, auch wenn die

arbeit mit anderen Spezialisten koordinieren und den
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Patienten am längsten kennen. Sie sind es auch, die

60 Jahren: 45%; zwischen 61 und 80 Jahren: 72% und

mit den komplexen und einmaligen Konstellationen

bei mehr als 81 Jahren: 86% (Zahlen für zwei chroni

jedes einzelnen Patienten umgehen müssen, die sich

sche Erkankungen). Zu den häufigsten chronischen

aus gleichzeitig auftretenden häufigen, weniger häufi

Erkrankungen zählen kardiovaskuläre Erkrankungen

gen und seltenen chronischen Erkrankungen ergeben.

(43%, vor allem Bluthochdruck), psychologische Pro
bleme (29%, vor allem Depression) und Stoffwechsel

Es sind die Hausärzte, die die Behandlungen
in Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten
koordinieren und den Patienten am längsten kennen.

erkrankungen (24%) [2].
Unter Mithilfe von 100 Schweizer Hausärztinnen und
Hausärzten wurde im Rahmen unseres Forschungs
programms eine Querschnittstudie durchgeführt, die
sich mit dem Blickwinkel von Hausarzt und multi

Es bestehen zahlreiche wissenschaftliche Fragestellun

morbidem Patient beschäftigt. An dieser Studie waren

gen im Zusammenhang mit der Multimorbidität, die

888 multimorbide Patienten beteiligt, die unter min

grösstenteils noch nicht beantwortet sind. Dies liegt

destens 3 chronischen Erkrankungen litten. Diese Pa

daran, dass Studien bisher auf einzelne Erkrankungen

tientinnen und Patienten sind ihrem Hausarzt durch

oder allenfalls auf hoch prävalente Monopatholgien

schnittlich seit 11 Jahren bekannt, weisen maximal

und deren Begleiterkrankungen ausgerichtet waren.

19 gleichzeitige chronische Erkrankungen auf und

Aus diesem Grund wurde 2013 das Forschungspro

nehmen im Durchschnitt 7 Medikamente täglich ein.

gramm Multimorbidität in der Hausarztmedizin

Nur 10% dieser Patienten erhalten häusliche Pflege

(MMFM, Multi Morbidité en Médecine de Famille) ins

durch Spitex, was die zentrale Bedeutung des Hausarz

Leben gerufen. Hervorgegangen ist dieses Forschungs

tes belegt. An der Versorgung von 84% der Patienten

programm aus einer einzigartigen Zusammenarbeit

sind weitere Fachärzte beteiligt, durchschnittlich 1,9

zwischen fünf Schweizer Universitätsinstituten für

Fachärzte pro Patient. Interessant ist die Feststellung,

Hausarztmedizin (Basel, Bern, Genf, Lausanne und Zü

dass die Anzahl der beteiligten Fachärzte bis zum Alter

rich) unter der Leitung von Frau Doktor Lilli Herzig aus

von 80 Jahren zu-, danach aber wieder abnimmt, wes

Lausanne. An der Studie beteiligt waren 100 Hausärz

halb hochbetagte Patientinnen und Patienten häufig

tinnen und Hausärzte aus der ganzen Schweiz (mit

nur noch durch den Hausarzt behandelt werden. Die

Ausnahme des Tessins) sowie 118 Ärztinnen und Ärzte

Patienten hatten im Durchschnitt im Laufe der letzten

des epidemiologischen Überwachungssystems Senti

12 Monate 12,9 Arzttermine (SD 8,8), wobei die Zahl der

nella. Untersucht wurden Definitionen der Multimor

Termine pro Jahr zwischen 1 und 80 variiert.

bidität, die sich aus Sicht der Wissenschaft, der Poli
tik, der Mitarbeitenden des Gesundheitswesens
oder der Patientinnen und Patienten erheblich von
einander unterscheiden können. Dabei interessierte

52% der hausärztlich behandelten Patienten
leiden unter mindestens 2 chronischen Erkrankungen.

uns, welche Arten von Multimorbidität wie häufig
vorkommen, welche Faktoren die Krankheitsbelastung

Die in der Querschnittstudie hochprävalenten Erkran

oder die Behandlung beeinflussen und wie die Mittel

kungen (definiert als >5% unseres Studienkollektivs)

der Versorgung eingesetzt werden. Dank der Studie ver

entsprechen dem, was bereits aus der medizinischen

stehen wir nun besser, was die Multimorbidität für die

Literatur bekannt ist. Diese Erkrankungen können as

Hausarztmedizin in der Schweiz bedeutet.

soziiert auftreten (patterns). Unsere Studie ermög

Tatsächlich ist Multimorbidität in der Hausarztmedi

lichte es, die vier häufigsten Assoziationen zu beschrei

zin eher Regel als Ausnahme und sie nimmt mit dem

ben: 1. Kardiovaskuläre Probleme und Risikofaktoren;

Alter zu [1]. Aus der Prävalenz Studie «Sentinella»

2. Altersbedingte chronische Erkrankungen und endo

(118 Hausärztinnen und Hausärzte, 2904 Patientinnen

krine Erkrankungen (Schwerhörigkeit, Katarakte, Dia

und Patienten, Durchschnittsalter 56 Jahre, 44% Män

betes usw.); 3. Abhängigkeit von Alkohol oder Tabak

neranteil) unseres Forschungsprogramms ergeben

und 4. Knochen- und Gelenkschmerzen sowie psychi

sich folgende Zahlen: 52% der hausärztlich behandel

sche Probleme [3]. Diese Assoziationen gleichen stark

ten P
 atienten leiden unter mindestens 2 chronischen

dem, was weltweit in der Literatur beschrieben wird [4,

Erkrankungen, 35% unter 3 oder mehr chronischen

5]. Unsere Studie zeigt aber auch, dass neben diesen gut

Erkrankungen, wobei kein signifikanter Geschlechter

beschriebenen und hochprävalenten chronischen Er

unterschied besteht. MM existiert selbst bei jungen

krankungen noch eine ganze Reihe weiterer Erkran

Menschen und die Prävalenz nimmt mit dem Alter

kungen existiert, die weniger häufig oder auch selten

zu: zwischen 21 und 40 Jahren: 19%; zwischen 41 und

auftreten, die der Hausarzt beziehungsweise die Haus
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN 

ärztin aber bei der allgemeinärztlichen Versorgung

zusammen, wie etwa Lebensqualität, Deprivation oder

berücksichtigen muss. Und unter dieser Perspektive

Gesundheitskompetenz. Die Definition von Multimor

sind die Kombinationen fast unendlich. Diese seltene

bidität unterscheidet sich je nach Betroffenem (Pati

ren chronischen Erkrankungen machen Multimorbidi

ent, Angehörige, Pflegepersonal, behandelnder Arzt,

tät zu einem hochkomplexen Problem, was erklärt,

andere Fachärzte, Versicherungen oder Politiker) – da

weshalb für b
 estimmte Konstellationen häufig keine

her müssen diese verschiedenen Blickwinkel berück

klinischen Empfehlungen verfügbar sind.

sichtigt werden, um sich ein umfassenderes Bild zu
verschaffen.

Hausärztinnen und -ärzte müssen ihr ganzes
medizinisches Können aufwenden, um klinische Empfehlungen und Leitlinien anzupassen.

Bei folgenden Personen und Einrich
tungen möchten wir uns bedanken

Unsere verschiedenen Analysen haben auch gezeigt,

Bei den Master-Studentinnen und -Studenten der Uni

dass eine sehr starke Assoziation zwischen Multimor

versität Lausanne für ihre im Rahmen dieses Pro

bidität und einer durch die Patienten angegebenen

gramms durchgeführten qualitativen Studien.

signifikant geringeren Lebensqualität besteht [6]. Aus

Bei den 100 Ärztinnen und Ärzten, die an der MMFM-

serdem haben uns die mit Multimorbidität einher

Studie teilgenommen haben, sowie bei ihren Patien

gehenden Faktoren interessiert. So sind die drei Depri

tinnen und Patienten.

vationsaspekte (gesundheitliche Deprivation, soziale

Bei den 118 Ärztinnen und Ärzten des Sentinella-

Deprivation oder materielle Deprivation) bei multi

Systems, die an der Prävalenz-Studie teilgenommen

morbiden Patienten deutlich grösser, wobei es abhän

haben.

gig vom Alter zu Abweichungen kommt: Die soziale

Bei den Mitgliedern der SAFMed (Swiss Academy of

Deprivation ist bei der Bevölkerungsgruppe über

Family Medicine), die dieses umfassende Projekt un

64 Jahre höher, während jüngere Patienten vor allem

terstützt und zu ihm beigetragen haben, und bei der

unter materieller und gesundheitlicher Deprivation

Schweizerischen Universitätskonferenz für die finan

leiden [7]. Ein weiterer wichtiger Faktor, der in unserer

zielle Unterstützung.

Studie untersucht wurde und mit Multimorbidität zu
sammenhängt, ist die Gesundheitskompetenz [8].

Schlussfolgerung

Bildnachweis
© Ravil Sayfullin | Dreamstime.com
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Gesundheitsökonomische Studie identifiziert die teuersten Krankheiten der Schweiz

Die Schweiz zahlt hohen Preis für
nicht-übertragbare Krankheiten
Carola A. Huber a , Simon Wieser b
a
b

Dr. phil., MPH, Versorgungsforscherin, Helsana-Gesundheitswissenschaften
Prof. Dr. oec. publ., Leiter Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Ob Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Atemwegserkrankungen: Solche sogenannten nicht-übertragbaren Krankheiten (non-communicable diseases, NCDs)
stellen heutzutage die häufigste Todesursache von Frauen und Männern in der
Schweiz dar. Ein interdisziplinäres Forschungsteam ermittelte erstmals die Krankheitskosten von nicht-übertragbaren Erkrankungen der Schweizer Bevölkerung.
Bislang war wenig darüber bekannt, wie sich die Ge-

senschaften, der Universität Zürich, dem Forschungs-

sundheitsausgaben in der Schweiz auf die Krankheiten

institut Polynomics und der Helsana Krankenversiche-

verteilen. Transparenz schafft nun eine kürzlich im

rung erstellt wurde.

European Journal of Health Economics erschienene

Auf Platz 1 der teuersten Leiden rangieren die Herz-

Studie, die erstmals systematisch und detailliert die

Kreislauf-Erkrankungen mit über 10 Milliarden Fran

Gesundheitskosten in der Schweiz aus dieser Perspek-

ken oder einem Anteil von 15,6 Prozent an den

tive beleuchtet [1]. Der Löwenanteil mit insgesamt

gesamten Gesundheitskosten (siehe Abb. 1). Herz-Kreis

80 Prozent der Gesamtausgaben (51 von 65 Milliarden

lauf-Erkrankungen stellen darüber hinaus die häu-

Franken im Jahr 2011) geht auf die sogenannten nicht-

figste Todesursache von Männern und Frauen dar

übertragbaren Krankheiten zurück. Ganz unbekannt

(über 20 000 Todesfälle im Jahr) und sind zugleich der

sind diese Zahlen nicht: Die Publikation basiert auf ei-

dritthäufigste Hospitalisierungsgrund in der Schweiz

nem vom BAG in Auftrag gegebenen Bericht über die

wie auch weltweit [2].

Kosten der nicht-übertragbaren Krankheiten, welcher

Mit 8,7 Milliarden Franken (13,4 Prozent) folgen an

2014 von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-

zweiter Stelle die muskuloskelettalen Erkrankungen
wie Arthrose, Rheuma und Rückenschmerzen. Rang 3
belegen psychische Erkrankungen wie Depressionen
mit fast 10,6 Prozent der Gesamtkosten (6,9 Milliarden
Franken). Die häufig als Kostenfaktor diskutierten
Krebserkrankungen belegen mit 6,0 Prozent der Gesamtkosten (3,9 Milliarden Franken) erst Rang 7, nach
Verletzungen (5,2 Milliarden Franken bzw. 8,1 Prozent),
urogenitalen, Blut- und Hormonerkrankungen (4,4
Milliarden bzw. 6,8 Prozent) und Erkrankungen der
Mundhöhle (4 Milliarden bzw. 6,1 Prozent der Gesamtkosten).

Die Studie misst die direkten
Behandlungskosten
Die Studie zeigt die direkten Kosten für die Behandlung einer Erkrankung. Kosten für die Behandlung anderer Krankheiten, welche durch eine Krankheit ausgelöst werden, sind in diesen nicht inbegriffen. Das
Abbildung 1: Schweizerische Gesundheitsausgaben nach Krankheitsgruppen.

Beispiel Diabetes veranschaulicht den Unterschied:

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

2018;99(33):1054–1056

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

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

1055

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN 

Diabetes ist ein bedeutsamer Risikofaktor für HerzKreislauf-Erkrankungen. Die Kosten der durch Diabe-

Psychische Erkrankungen
sind weit verbreitet

tes verursachten Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden
aber bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und nicht

Psychische Erkrankungen belegen Rang 3 der teuers-

bei Diabetes gezählt. Die durch Diabetes verursachten

ten Krankheiten. Häufig ist von einer hohen Prävalenz

Behandlungskosten dürften de facto wesentlich höher

die Rede. Wie hoch die Bezüge absolut sind, ist bis

ausfallen, als die 1,5 Prozent der Gesamtausgaben ge-

heute unbekannt. Helsana-Gesundheitswissenschaf-

mäss Studie. Für Osteoporose (eine muskuloskelettale

ten arbeiten derzeit mit dem Psychologischen Institut

Erkrankung) gilt eine ähnliche Überlegung: Obwohl

der Universität Zürich an einer neuen Studie, um erst-

Stürze von Osteoporose-Patienten häufig eine inten-

mals die Versorgungsrealität von Antidepressiva(AD)-

sive stationäre Behandlung verlangen, werden die ent-

Verschreibungen in der Schweiz detailliert abzubilden.

sprechenden Gesundheitsausgaben bei den Verletzun-

Eine erste Analyse/Erhebung ergab: 9 Prozent der

gen ausgewiesen, und nicht bei den muskuloskelettalen

Helsana-Grundversicherten im Jahr 2016 hatten min-

Erkrankungen.

destens eine AD-Verschreibung (110 000 Bezüger aus
total 1,2 Millionen Helsana-Grundversicherten). Die

Rückenschmerzen – eine teure
Volkskrankheit

konservative Schätzung von Helsana geht von rund
730 000 AD-Bezügern in der Schweiz aus (hochgerechnet auf Basis eines Helsana-Marktanteils von 15 Pro-

Muskuloskelettale Krankheiten belegen mit einem An-

zent).

teil von 13 Prozent an den Gesamtausgaben Rang 2 der

Dass psychische Erkrankungen ein grosser Kostenfak-

teuersten Krankheiten. Neben Arthrose und rheuma-

tor sind, belegt der Helsana-Arzneimittelreport 2017

toider Arthritis sind hier vor allem Rückenschmerzen

[4]. Obschon die absoluten Kosten für Psychostimulan-

von Bedeutung. Das mag erstaunen, gelten die Rücken-

zien in den letzten fünf Jahren leicht gesunken sind,

therapien doch gemeinhin nicht als teuer. Doch Rü-

stiegen in den Jahren 2013 bis 2016 die Bezüge von Psy-

ckenschmerzen sind sehr häufig. So litten im Jahr 2012

chostimulanzien in der Schweiz um mehr als 10 Pro-

über 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in den

zent auf über 4,2 Millionen an.

letzten vier Wochen daran (Schweizerische Gesund-

Kommt hinzu: Über 60 Prozent der Kosten fallen im

heitsbefragung [3]).

stationären Bereich an, also in den Kliniken (siehe

Abbildung 2: Anteile verschiedener Behandlungsarten an den Kosten der Krankheitsgruppen.

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

2018;99(33):1054–1056

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

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

1056

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN 

Abb. 2). Hier gibt es Sparpotential, wenn die Therapien
vermehrt ambulant erfolgen.

Integrierte Versorgung steigert Qualität
und Effizienz

Überraschend ist: Demenz fällt nicht gross ins Gewicht. Obwohl die Krankheit immer wieder als Grund

Die Studie zeigt, dass chronische nicht-übertragbare

für die steigenden Gesundheitskosten angeführt wird,

Erkrankungen mit hoher Prävalenz die schweize

kosten Demenzerkrankungen lediglich 1,1 Milliarden

rischen Gesundheitskosten dominieren. Häufiger töd-

Franken pro Jahr. Das macht weniger als zwei Prozent

lich verlaufende Krankheiten, wie viele Krebsarten,

(1,7 Prozent) der gesamten Gesundheitskosten aus und

haben hingegen einen vergleichsweise geringeren An-

liegt damit auf gleichem Rang wie die Erkrankungen

teil an den Gesamtkosten.

der Sinnesorgane und Hauterkrankungen. Zum einen

Angesichts dieser Erkenntnisse stellt sich die Frage,

ist die Krankheit nicht so häufig, wie viele annehmen,

wie die hiesige Versorgung effizienter gestaltet werden

zum anderen ist die Behandlung vieler Patienten

kann, um das Kostenwachstum zu bremsen. Gerade

für das Gesundheitswesen vergleichsweise günstig,

für chronische Leiden wie Herz-Kreislauf-Erkrankun-

da ein gewisser Anteil von ihren Angehörigen betreut

gen, Diabetes und Rückenschmerzen kann die inte

wird.

grierte Versorgung (Managed Care) einen grossen Beitrag zu einer qualitativ besseren und effizienteren

Krebs belegt den siebten Platz
Während Krebs die zweithäufigste Todesursache ist,

Versorgung leisten [6].
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Briefe an die SÄZ
Krasser Gegensatz zu den differenziert und umsichtig formulierten
Richtlinien
Brief zu: Ducor P, Kiefer B. Grundsatz der Autonomie: ein
letztes Sakrament? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(28–29):910–2.

Der Artikel der Herren Philippe Ducor und
Bertrand Kiefer kann so nicht unbeantwortet
stehen gelassen werden. Wer die neuen
SAMW-Richtlinien Umgang mit Sterben und
Tod aufmerksam liest, wird feststellen, dass
diese sehr verantwortungsvoll, ausgewogen
und besonnen verfasst sind. Insofern ist es
nicht statthaft und unseriös bzw. tendenziös
einzelne Formulierungen isoliert darzustellen und aus engem Blickwinkel verzerrt zu
betrachten. Dadurch steht der betreffende

Artikel in geradezu krassem Gegensatz zu den
differenziert und umsichtig formulierten
SAMW-Richtlinien. Darin kann von «dogmatischem Denken» und «Rigor» keine Rede
sein. Dass letztere beide von den Herren Ducor und Kiefer den SAMW-Richtlinien vorgeworfen werden, dürfte wohl vielmehr Ausdruck ihrer eigenen religiösen Gesinnung
und dadurch dogmatisch bestimmten Vorgehensweise im Umgang mit gesellschaftsrelevanten Problemstellungen sein. Offensichtlich zeigt sich dies durch mehrere im Artikel
verwendete Begriffe, wie der eher scheinheilig anmutende Ausdruck «Brüderlichkeit»,
aber auch «Altar», «geopfert», «Sakrament»
u.a.m., um diese interessanterweise den
SAMW-Richtlinien zu unterstellen.
Meines Erachtens sind im Umgang mit Sterben
und Tod in erster Linie altruistisch geprägte
Menschlichkeit mit vorsichtig abwägendem
Denken und umsichtig respektvollem Handeln fernab von Dogmen und Ritualen gefordert, wie dies in den neuen SAMW-Richtlinien
in gebührender Art und Weise ausformuliert
ist. In diesem Sinn möchte ich uns Ärztinnen und Ärzte ermutigen, den neuen Richt
linien zuzustimmen und so einen vernünftig
durchdachten, respektvollen und würdigen
Umgang mit Sterben und Tod zu ermöglichen.
Dr. med. Walter Dinner, Wetzikon

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

Replik zum vorangehenden und
zu den folgenden fünf Briefen
Zu unserem Artikel «Grundsatz der Autonomie: ein letztes Sakrament?» in der Schweize
rischen Ärztezeitung [1] sind in der Redaktion
zahlreiche Leserbriefe eingegangen.
Es ist beruhigend, festzustellen, dass dieses
Thema die Leserschaft mobilisiert, zumindest
die Vertreter der Suizidbeihilfeorganisationen und deren Unterstützer. Schon allein
die Tatsache, dass eine Debatte angestossen
wurde, ist erfreulich, wenn sie auch manchmal sehr emotional geführt wird. Interes
santerweise gab es zu den zahlreichen unterstützenden Zuschriften von Berufskollegen,
welche wir per E-Mail erhalten haben – von
Allgemeinärzten, Onkologen, Palliativmedizinern oder Psychiatern –, bis auf eine Ausnahme keine Leserbriefe. Offensichtlich verspürt die schweigende Mehrheit nicht das
gleiche Bedürfnis, so viele Menschen wie
möglich anzusprechen, wie es die Suizidbeihilfeorganisationen tun.
Keines der kritischen Schreiben als Reaktion
auf unseren Artikel beantwortet aber die zentrale drängende Frage, die sich aus den überarbeiteten Richtlinien der SAMW ergibt: Wie
kann man ohne schuldhafte Zweideutigkeit
erst das Supremat des Autonomieprinzips beteuern – «Unerträglichkeit kann nur vom Lei
denden selbst als solche benannt und ihm nicht
von anderen Personen zugeschrieben werden»
(überarbeitete SAMW-Richtlinien, S. 11) –, nur
um dann zu schliessen, dass dem Arzt das
letzte Urteil darüber zukommt, ob die Bitte
des Leidenden «vertretbar» ist (überarbeitete
SAMW-Richtlinien, S. 27).
Diese Vorstellung kommt deutlich im Schreiben von Doktor Pierre Beck, dem Vizepräsidenten von Exit A.D.M.D., zum Ausdruck:
«Das Leiden kann nur vom Patienten selbst be
messen werden, aber es ist die Aufgabe des Ver
trauensarztes von EXIT, den Fall anhand der
ihm vorgelegten Krankengeschichte zu prüfen
und bei Zweifeln die Bitte abzuweisen.» Sie
haben richtig gelesen: In dieser Situation entscheidet allein der Vertrauensarzt von Exit,
nunmehr frei von allen objektiven Kriterien,
über Leben und Tod des Patienten. Unserer
Ansicht nach ist die Macht, die in einem
solchen Fall dem Arzt übertragen wird, un
verhältnismässig – unabhängig davon, ob dieser einer Suizidbeihilfeorganisation angehört
oder ob er in seiner Rolle als behandelnder
Arzt agiert. Daher halten wir es für angemessen, dass die ärztliche Standesordnung objektive Kriterien vorsieht, welche die Macht des
Arztes begrenzen.
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Was die persönlichen Angriffe betrifft, die
sich auf die Biographie der Autoren stützen,
so verdienen diese keine Antwort. Wer uns
kennt oder sich informiert hat, weiss genau,
dass Bertrand Kiefer sich schon vor Jahrzehnten von der katholischen Doktrin in Sachen
Bioethik distanziert hat und dass Philippe
Ducor, der aus einer vor langer Zeit nach Genf
geflohenen protestantischen Familie stammt,
nicht im Ruf steht, papistische Thesen zu vertreten.
Prof. Philippe Ducor, Dr. med. Bertrand Kiefer
1

Ducor P, Kiefer B. Grundsatz der Autonomie:
ein letztes Sakrament? Schweiz Ärzteztg.
2018;99(28–29):910–2.

Ein nicht zulässiges Zerrbild
Brief zu: Ducor P, Kiefer B. Grundsatz der Autonomie: ein
letztes Sakrament? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(2829):910–2.

Philippe Ducor und Bertrand Kiefer zeichnen
in ihrem Artikel ein nicht zulässiges Zerrbild
der neuen SAMW-Richtlinien zum Umgang
mit Sterben und Tod. Die Autonomie werde
als «letztes Sakrament» oder «sakrosankter
Grundsatz» verabsolutiert und auf «dem Altar
des Grundsatzes der Autonomie werde die
Objektivität und gemeinsame Subjektivität

geopfert». Möglicherweise haben sie diese
Richtlinien nicht aufmerksam gelesen, so
sind ihnen doch wichtige Passagen offenbar
entgangen. Bei den Grundsätzen auf Seite 6 ist
wörtlich zu lesen:
«Zweitens ist die Selbstbestimmung der urteils
fähigen Patientin zu achten. Die Umsetzbarkeit
selbstbestimmter Willensäusserungen kann aller
dings durch die Rechte anderer, mitbetroffener
Personen – seien dies Angehörige oder medizini
sche Fachpersonen – begrenzt werden.
Drittens müssen vulnerable Patientinnen, die
sich mit Sterben und Tod auseinandersetzen,
davor geschützt werden, dass von ihnen geäus
serte Wünsche unkritisch erfüllt werden, wenn
Hinweise darauf bestehen, dass diese nicht ihrem
aufgeklärten, freien und wohlüberlegten Willen
entsprechen.»
Oder auf Seite 13:
«Ein falsch verstandener Vorrang der Patienten
bedürfnisse vor denjenigen der Angehörigen
kann zu deren Überforderung führen.»
Es kann keine Rede sein davon, dass hier die
Autonomie über alle andern Bedürfnisse gestellt wird, vielmehr nehmen die Richtlinien
auch Stellung zur schwierigen Rolle der Angehörigen und zeigen auf, wie diese unterstützt
und entlastet werden können. Sie betonen die
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Wichtigkeit des Gespräches über Sterben und
Tod als zentrales Element in der Behandlung
und Betreuung von Patienten am Lebensende. Der Selbstbestimmung wird zwar ein
hoher Stellenwert beigemessen, aber ebenso
werden die Rechte mitbetroffener Personen
hervorgehoben. Und die neuen Richtlinien
sind nun wirklich alles andere als dogmatisch.
Als römisch-katholischer Theologe mag Ber
trand Kiefer der Autonomie einen anderen
Stellenwert beimessen. Persönlich bin ich
froh darum, dass die SAMW wie auch das Bundesgericht die Selbstbestimmung hoch gewichtet, jedoch auch deren Grenzen aufzeigt.
Und dass die Deutungshoheit der Frage, wie
viel Leiden noch als erträglich zu gelten hat,
beim Patienten und nicht bei der katholischen Kirche liegt.
Fast etwas naiv und fern vom klinischen
A lltag mutet folglich der Vorschlag an, Menschen mit Sterbewunsch in schweren, hoffnungslosen Leidenssituationen als Alternative
mit «ein wenig menschlicher Brüderlichkeit»
mehr Sinn zu geben. Patienten, die ernst
genommen werden möchten, werden sich

damit wohl kaum zufrieden geben.
Ein weiteres Zerrbild zeichnen die Autoren
mit den «eifrigen Sterbebegleitern», die bei
ambivalentem Sterbewunsch nicht nein sagen
könnten, getrieben vom «sakrosankten Grundsatz der Autonomie». Ambivalenz des Sterbewunsches ist eine Kontraindikation für den
assistierten Suizid, sie ist nicht mit dem Kriterium der Wohlerwogenheit zu vereinen.
Ich möchte allen empfehlen, die SAMW-Richtlinien im Originaltext zu lesen. Sie sind ausgewogen, durchdacht und vernünftig. Sie achten
die Autonomie von Arzt, Angehörigen und
Patient.
Dr. med. Res Kielholz, Uster

Neue Richtlinien der SAMW gehören
nicht in die Standesordnung der FMH
Brief zu: Ducor P, Kiefer B. Grundsatz der Autonomie: ein
letztes Sakrament? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(28–29):910–2.

Der Schlussfolgerung der Kollegen Ducor und
Kiefer aus ihren sorgfältigen, menschlich und
ärztlich gut begründeten Überlegungen kann
ich mich nur anschliessen: Die neuen SAMWRichtlinien zum «Umgang mit Sterben und
Tod» dürfen nicht in die Standesordnung der
FMH aufgenommen werden. «Der komplette
Wegfall des objektiven Kriteriums einer
Krankheit, welche ‘die Annahme rechtfertigt,
dass das Lebensende nahe ist’, und die Orientierung am rein subjektiven Kriterium von
‘Leiden, die der Patient oder die Patientin für
unerträglich hält’», öffnet die Tore weit für die
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Beihilfe zum Suizid bei Menschen, die durch
fachgerechte Hilfe den Weg zurück ins Leben
wiederfinden würden. Wie die Autoren schrei
ben, entbindet uns «der Grundsatz der Autonomie keinesfalls von der Notwendigkeit, uns
zu kümmern und die lauernde Gleichgültigkeit und Passivität zu überwinden».
Vollends stossend ist es, dass der Geltungs
bereich der Richtlinien nach der Vernehmlassung, also in Eigenregie der SAMW, um «Kinder und Jugendliche jeglichen Alters sowie
für Patienten mit geistiger, psychischer und
Mehrfachbehinderung» erweitert wurde. Dem
10-jährigen Mädchen mit einem Karzinom,
das aufgrund der Nebenwirkungen der Chemotherapie den Lebensmut verloren hat und
(wiederholt) Sterbenswünsche äussert, den
Becher mit Natriumpentobarbital reichen –
wo sind wir denn? Tief beeindruckt hat mich
in einem Workshop zum gleichen Thema die
Aussage eines Patienten mit einer bipolaren
Erkrankung: Es wird viel und immer mehr getan für Menschen mit einer psychischen Erkrankung – und jetzt werden diese Menschen
aufgegeben? Selbstbestimmung ja. Aber dort,
wo ein Mensch sich selbst verliert und die negative Sicht auf sein Leben überwiegt, braucht
es einen Fürsprecher für das Leben. Dies ist
eine zentrale Aufgabe des Arztes, und sie soll
es auch bleiben.

Seules les maladies mentales distinctes nécessitent une expertise psychiatrique au sens de
l’ATF 133 I 58.
Enfin, je suis fier de revendiquer moi aussi
une part de cette fraternité humaine et d’accepter les demandes fondées, répétées et discutées de personnes qui ne demandent plus
rien d’autre.
Dr Pierre Beck, Petit-Lancy

Fragen an die Autoren
Brief zu: Ducor P, Kiefer B. Grundsatz der Autonomie: ein
letztes Sakrament? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(28–29):910–2.

– Wie viele Patienten mit Wunsch nach Freitod haben Sie selbst untersucht?
– Woher nehmen Sie Ihr Wissen, dass der
Wunsch nach Freitod nie eindeutig ist?
– Welchem Menschenbild oder welcher
Ideologie hängen Sie selbst an?
– Könnte diese Ihre Einstellung Grund sein,
an der Mündigkeit des Patienten zu zweifeln?
– Wie definieren sie «das nahe Lebensende»?
– Sind Sie sich im Klaren über Ihre Einstellung «eifrigen Sterbebegleitern» und «von
ihrer Mission überzeugten Ärztinnen und
Ärzten» gegenüber?
Dr. med. Klaus Bühlmann, Bern

Dr. med. Sabine Vuilleumier-Koch, Greifensee

Ne plus en rapport avec la réalité

Kritik an Suizidhilfe auf falschen
Grundlagen

Lettre concernant: Ducor P, Kiefer B. Principe d’autonomie: un

Brief zu: Ducor P, Kiefer B. Grundsatz der Autonomie: ein

dernier sacrement? Bull Med Suisses. 2018;99(28–29):910–2.

letztes Sakrament? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(2829):910–2.

La restriction à des situations de «fin de vie»
dans les directives précédentes de l’ASSM
aboutissait à ce que des articles du Code de
déontologie de la FMH n’étaient plus en rapport avec la réalité et restaient donc lettre
morte. En e
 ffet, plus de 30% des demandes
d’assistance au suicide émanent de personnes
souffrant de maladies chroniques ou de «polypathologie invalidante liée à l’âge».
Il faut être bien éloigné de la pratique médicale pour réduire à une simple fatigue de
vivre le cumul de déficits locomoteurs, sensoriels, sphinctériens, etc. et la dépendance qui
devient insupportable pour certains, au point
de vouloir quitter la vie. Cette souffrance est
mesurable par le patient seulement, mais c’est
la tâche du médecin-conseil d’EXIT de l’examiner par rapport au dossier médical qui
lui est fourni et de refuser la demande s’il
doute. Les alternatives telles que les soins
palliatifs sont toujours expliquées. La tris
tesse et la souffrance existentielle, qui accompagnent en général la dégradation physique
et la dépendance, ne sont pas une dépression.

Zum Beitrag von Philippe Ducor und Bertrand
Kiefer ist vorerst zu bemerken, dass die
eingangs dargestellte theoretische Annahme,
«… wenn jemand einem urteilsfähigen 17-jährigen Mädchen medizinische Suizidbeihilfe
leisten würde, weil es seinem Leben wegen
Liebeskummer ein Ende setzen möchte …», in
sich bereits widersprüchlich ist: Wer aus
Liebeskummer sein Leben beenden will, insbesondere wenn er erst 17 Jahre alt ist, der ist
für diese Absicht mit Sicherheit nicht als urteilsfähig einzuschätzen. Der Beitrag geht
somit schon zu Beginn von einer völlig verqueren Prämisse aus. Demzufolge kann diese
Prämisse auch nicht den Grund darstellen,
dass das Strafrecht durch das ärztliche Standesrecht ergänzt werden müsse, wie der Beitrag glauben machen will.
Dies ist allerdings nicht die einzige falsche
Grundlage, auf welcher jener Beitrag beruht.
Die zweite und wohl weit schwerwiegendere
Falschbehauptung im Beitrag ist der Satz
«Nach diesen [1] Richtlinien («Betreuung von
Patientinnen und Patienten am Lebensende»

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

2018;99(33):1057–1060

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

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

BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

der SAMW von 2004/2013) steht die medizinische Suizidbeihilfe nur dann im Einklang mit
der Standesordnung, wenn ‘die Erkrankung
des Patienten […] die Annahme [rechtfertigt],
dass das Lebensende nahe ist’».
Es ist längst durch schweizerische Gerichte [2],
sowie durch den Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte [3], festgestellt worden,
dass die damalige «Richtlinie» der SAMW
keinerlei Vorschriften enthielt, die sich auf
Personen bezogen hätten, die nicht unmittelbar vor ihrem natürlichen Tod standen, und
dass der SAMW als privater Organisation ohnehin keinerlei entsprechende Rechtssetzungskompetenz zukommt. Bei den damaligen Richtlinien hatte die SAMW selbst in
deren Einleitung deren Anwendungsbereich
auf unmittelbar vor dem Tode stehende Personen beschränkt, was deren Anwendung auf
andere Patientenkategorien – also solche, die
nicht unmittelbar vor ihrem natürlichen
Tode stehen – ausschloss. Zwar wähnten die
SAMW und Funktionäre der FMH während
vieler Jahre, mit jener Formulierung andere
Patienten von medizinischer Suizidbeihilfe
ausgeschlossen zu haben. Tatsächlich jedoch
hat sie sich zu Fragen der Suizidhilfe durch
Ärzte für Personen, die nicht unmittelbar vor
ihrem natürlichen Ende stehen, überhaupt
nicht geäussert. Die Gerichte haben dies in
der Folge aufgeklärt. Die damaligen Richt
linien wurden eben nicht vorwiegend durch
Juristen und Experten der Materie erstellt,
sondern durch Ärztefunktionäre unter Einfluss eines nicht aus der Schweiz stammenden katholischen Moraltheologen.
Die Autoren vertreten auch die Auffassung,
die neuen SAMW-Richtlinien «Umgang mit
Sterben und Tod» dürften deswegen nicht in
die Standesordnung der FMH aufgenommen
werden, weil in diesen das «objektive Kriterium einer Krankheit» nicht mehr enthalten
sei. Die Autoren kennen offensichtlich den
Stand der gerichtlichen Beurteilung von ärztlicher Suizidhilfe in der Schweiz nicht. Das
Schweizerische Bundesgericht hat im Jahre
2006 [4] festgehalten: «Zum Selbstbestimmungsrecht im Sinne von Art. 8 Ziff. 1 EMRK
gehört auch das Recht, über Art und Zeitpunkt der Beendigung des eigenen Lebens
zu entscheiden; dies zumindest, soweit der
Betroffene in der Lage ist, seinen entsprechenden Willen frei zu bilden und danach zu
handeln.». Dieser Kernsatz wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
2011 bestätigt. [5]
Wer somit solchen Personen dann, wenn sie
nicht an einer binnen kurzem zum Tode führenden Krankheit leiden, ärztliche Suizidhilfe
verweigern will, muss sich den Vorwurf ge
fallen lassen, unmenschlich zu handeln und
somit – wenn es sich dabei um Ärzte handelt –
gegen das Grundprinzip des Genfer Ärztegelöb
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nisses zu verstossen, welches von Ärztinnen
und Ärzten in erster Linie verlangt, sein Leben in den Dienst der Menschlichkeit zu stellen. Denn durch diese Haltung verweisen sie
solche Menschen auf gewaltsame, für sie
selbst und Dritte risikoreiche Suizidmethoden und nehmen somit wissentlich und willentlich in Kauf, dass sich Menschen bei einem
einsamen gescheiterten Suizidversuch schädigen. Wie dies mit der von den Autoren in
Anspruch genommenen «Brüderlichkeit» zu
vereinbaren ist, ist ebenso verquer und widersprüchlich.
lic. iur. Ludwig A. Minelli, Rechtsanwalt, Forch
1
2
3
4
5

Mittlerweile ausser Kraft gesetzt
Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 5. Juli 2012,
in Erwägung 2; https://bit.ly/2n9yDp7:
Urteil Gross gegen die Schweiz vom 14. Mai 2013,
Abschnitt 65; https://bit.ly/2vd4bz1:
BGE 133 I 58, Erwägung 6.1
Urteil Haas gegen die Schweiz vom 20.1.2011, § 51

Weichen in die Zukunft
Brief zu: Genewein A. Kinderspitäler leiden an systematischer
Untertarifierung. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(30–31):993–5.

Der Artikel von Agnes Genewein ist wichtig
und muss uns zu denken geben. Ich frage
mich aber, ob es zielführend ist, die eigenständigen Kinderkliniken den anderen Kinderspitälern und -ambulatorien gegenüber
zustellen. Die Untertarifierung ist ein
strukturelles Problem, das die ganze Kindermedizin und, im Besonderen, auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie betrifft. Die aktuellen ambulanten Tarife berücksichtigen die
umfassende Netzwerkarbeit (Kindermedizin
ist immer Familien- und Milieumedizin) ungenügend, und im neuen stationären Tarifsystem TARPSY drohen die notwendigen Belastungserprobungen
(Urlaub
mit
Übernachtung der Kinder zu Hause) nicht
mehr finanziert zu werden. Sowohl in der somatischen als auch in der psychiatrischen
Kinder- und Jugendmedizin schreiben Spitäler und Ambulatorien Defizite oder «verstecken» diese im Klinikverbund, von dem sie
Teil sind. Mit dem steigenden Kostendruck
beginnt diese Querfinanzierungssolidarität
zu wanken. Das ist gut so, denn es zwingt uns,
dem Problem tatsächlich in die Augen zu
schauen und es zu lösen. Sonst ist die medizinische Versorgung der Jüngsten, die oft wesentliche gesundheitliche, soziale und ökonomische Weichen für den weiteren Lebensweg
stellt, gefährdet.
Prof. Dr. med. Alain Di Gallo, Basel
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Revival der hausärztlichen
Sterbebegleitung anstelle der
Totmachorganisation
Brief zu: Oertle D. Vom Totmachen und vom Sterben.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(26–27):904–5.

Daniel Oertle beschreibt sehr zutreffend die
zunehmende Kommerzialisierung des Todes.
Von einer Patientin erfuhr ich interessante
Zahlen diesbezüglich. Für jede Totmachorganisation ist eine Mitgliedgebühr zu entrichten. Zum Glück habe ich als Schweizer Arzt
noch die Freiheit, dass ich nicht gezwungen
bin, das tödliche Rezept für das Barbiturat
auszustellen. Um dieses Rezept als Kunde
bei der Todmachorganisation zu erhalten,
braucht es zwei Voraussetzungen: einerseits
eine komplette Diagnoseliste, um die Multimorbidität zu dokumen
tieren. Weiter wird
eine Epikrise verlangt, wieso diese Diagnoseliste zu einem lebensunwerten Zustand führt.
Andererseits wird von mir als Hausarzt eine
Bestätigung verlangt, dass der Patient urteilsfähig ist beim Einreichen dieser Dokumente.
Somit wird die ganze rechtliche Verantwortung von der Totmachorganisation auf den
Hausarzt abgeschoben. Nach Eingang dieser
Dokumente erhält der Kunde das erlösende
Rezept zu einem Preis von 600 CHF. Das Rezept sei nur 6 Monate gültig und müsse dann
wieder verlängert werden gegen erneute Kosten. Wenn sich der Hausarzt weigert, eine solche Dokumentation abzuliefern, dann wird
es teurer. Der «ärztliche» Todesengel von der
Organisation stellt dann für seine Beurteilung 1500 CHF in Rechnung.
Das gemeinsame Älterwerden mit seinen Patienten ist eben auch die tägliche Konfron
tation mit dem Alter und seinen Gebresten.
Als Hausarzt ist man immer wieder damit
konfrontiert. Ebenso sieht man auch die zunehmende Hilfsbedürftigkeit, die jeden von
uns erwartet. Viele Menschen, welche einer
Totmachorganisation beitreten, können genau diese Entwicklung nicht ertragen. Dabei
sind zwei Drittel von meinen Patienten, welche alle nicht freiwillig in das lokale Pflegezentrum eintreten wollten, sehr zufrieden
mit der Betreuung durch die Pflege und dass
die ganze Besorgung des Haushaltes ihnen abgenommen wird. Viele davon bereuen sogar,
dass sie diesen Schritt nicht schon früher gemacht haben. In den letzten Jahren hat sich ja
auch die Spitex gewaltig verbessert, so dass
sogar oft der Eintritt ins Pflegeheim gar nicht
mehr nötig wird. Einige Patienten konnte ich
gemeinsam mit der Spitex zu Hause im Sterben begleiten. Sie waren im Kreise ihrer Familie und hatten den vertrauten Hausarzt in
einer solchen Extremsituation sogar auch bis
um Mitternacht zur Verfügung. Es ergeben
sich auch interessante Gespräche mit den Pa-
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tienten, was denn so schlimm sei, wenn sie
nun fremde Hilfe benötigen für die Körperpflege. Wenn man diesen Dialog mit dem Pa
tienten schafft, dann braucht es keinen Giftbecher zum Lebensende in einer fremden
Wohnung in einer Agglomerationsgemeinde
der Totmachorganisation. Da können auch
der Welcome-Apéro und ein modern möbliertes Sterbezimmer nicht die menschliche
Wohlfühlatmosphäre verbreiten. Leider funktioniert der Todestrank nicht immer. Dies
bezüglich lohnt es sich, einmal ein solches
Misslingen nachzulesen in dem Buch von
Dr. Christoph Held Wird heute ein guter Tag
sein? aus dem Zytglogge Verlag. Diese dramatische Schilderung wird jeder Arzt nie mehr
vergessen. Dieses qualvolle Ringen mit dem
Tod über zwei Stunden geht direkt unter die
Haut.
Wenn ich dieses Rezept einmal ausgestellt
habe, so sinkt die Hemmschwelle, das Rezept
wiederum auszustellen. Bei scheinbar unlösbaren medizinischen Problemen gibt es auch
immer noch die Hotline zum Palliativmedi
ziner aus dem Kantonsspital. Sterben ist ein
natürlicher Prozess. Er kann abrupt enden
oder sich über einige Tage hinziehen. Dieses
Aushalten und Begleiten müssen wir als Ärzte
wieder lernen.
Diesbezüglich bereitet es mir auch Sorgen,
wenn ich in der gleichen SÄZ-Nummer den
Artikel lese über das ETH-Bachelorstudium.
Es freut mich sehr, dass die ETH da gewaltige
Anstrengungen unternimmt und auch eine
neue medizinische Ausbildungsstätte wird.
Ich lese da, dass die Studierenden einen Therapieentscheid fällen müssen im Team mit
der Ethikerin, einer Journalistin und einer
Juristin. Somit können dort schon die Leitplanken dafür gesetzt werden, welchen Pa
tienten das tödliche Gift zu verschreiben ist.
Juristisch korrekt – von der Ethikerin abgesegnet – rübergebracht mit perfekter journalistischer Kommunikation.
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Offener Brief
Herrn Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
WHO-Generaldirektor

Sehr geehrter Herr Dr. Ghebreyesus,
sehr geehrter Herr Kollege
Carl Friedrich von Weizsäcker hat 1987 ein
Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Zeit
drängt. Mit diesem Buch schlägt er «eine Weltversammlung der Christen für Gerechtigkeit,
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung
vor». Meines Wissens hatte der Vorschlag von
von Weizsäcker keine direkten Folgen. In der
Zwischenzeit, d.h. seit ungefähr 30 Jahren, hat
sich die Zerstörung des Ökosystems ständig
fortgesetzt, und dasselbe scheint einem vollkommenen Zusammenbruch nahe zu sein.
Diese Tatsache haben am 2. August 2018 am
Schweizer Fernsehen namhafte Gelehrte
glaubwürdig erklärt. Nur durch aussergewöhnliche Massnahmen auf globaler Ebene
könnte man eine Trendumkehr bewirken und
eine Restitution der ursprünglichen Verhältnisse bis zum Jahre 2100. Eine solche Entwicklung darf als unwahrscheinlich angesehen
werden, da die notwendige Mobilisierung
nicht erwartet werden kann.
Ohne Zweifel werden schon heute lokal und in
grösserem Massstab Massnahmen ergriffen,
um eine weitere Umweltverschmutzung und
Klimaerwärmung zu verhindern. Diese Massnahmen sind aus verschiedenen Gründen
ineffizient, um den Klimakollaps mit allen
seinen Folgen zu verhindern. Mehrere Forscher scheinen sich schon mit einer solchen
Entwicklung und der Apokalypse abzufinden.
Ich vermute, dass diese Forscher unrecht
haben und der Kampf für das Fortleben der
Natur und des Menschen mit allen Kräften
aufgenommen werden muss. Die Einberufung einer Weltversammlung aller Nationen
und massgeblichen Politiker z.B. im Rahmen

der UNO verspricht kaum etwas. Die Gegensätze und Rivalitäten zwischen den Nationen
sind zu gross, als dass von den Politikern eine
gültige, brauchbare Lösung erwartet werden
könnte. Auf diese Tatsache weist auch Hubert
Védrine in seinem vor kurzem erschienenen
Buch Comptes à rebours hin.
Welcher Ausweg bietet sich in dieser Situation
an: die dringende Einberufung einer Weltkonferenz aller Ärztevertreter weltweit zur
Analyse der Situation und die Formulierung
von Empfehlungen an die Adresse der politischen Instanzen. Nur die Ärzte können Vorschläge unterbreiten, welche von allen religiö
sen Ideologien frei sind und eine universelle
Ethik zum Ausdruck bringen. Die wichtigste
Massnahme, zu welcher geraten werden
müsste und welche auf starke Widerstände
stösst, ist eine strenge Geburtenkontrolle
und die Kontrolle des globalen Bevölkerungswachstums. Diese Massnahme wurde schon
vor Jahrzehnten als eine kardinale Forderung
und moralische Aufgabe von zahlreichen
Forschern erwähnt, seither aber stark in den
Hintergrund verdrängt.
Eine Weltkonferenz der Ärzte könnte in verhältnismässig kurzer Zeit und trotzdem nach
gründlicher Vorbereitung einberufen werden.
Den Ergebnissen einer solchen Weltkonferenz
könnten sich die Politiker, die Religionsgemeinschaften und die Weltöffentlichkeit nicht
entziehen.
Ich ersuche Sie, sehr geehrter Herr General
direktor, gemeinsam mit Ihrem Vorstand in
Kürze eine solche Weltkonferenz an einem
politisch neutralen Ort, z.B. in Genf, einzuberufen.
Empfangen Sie den Ausdruck meiner vollkommenen Hochachtung und meine freundlichen Grüsse
Dr. René Bloch, Psychiater, Therwil

Dr. med. Thomas Clerc,
Facharzt für Allgemeinmedizin, Aadorf
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Handchirurgie
Ort:
Schriftliche Prüfung: Universitäts
Spital Zürich
Mündliche Prüfung: Berlin, Deutschland
Datum:
Schriftliche Prüfung: 15. März 2019

Preis der SGT 2018 beste klinische und
beste experimentelle Publikation

18. September 2018 publiziert oder zur
Publikation angenommen worden sein. Die
Überreichung und Veröffentlichung erfolgt
anlässlich des Thoracic Day der SGT am
28. November 2018 in Bern.

Die Schweizerische Gesellschaft für Thorax
chirurgie vergibt je einen Preis von

Die Arbeiten sind bis zum 28. September 2018
in PDF-Format einzureichen per Mail an:

CHF 2500 für die beste klinische und die
beste experimentelle publizierte Arbeit aus
dem Gebiet der Thoraxchirurgie. Die Arbeit
muss in der Schweiz entstanden sein und
zwischen dem 19. September 2017 und dem

frederic.triponez[at]hcuge.ch (Prof. Dr. med.
Frédéric Triponez, HUG Hôpitaux
Universitaires de Genève, Chir. thoracique &
endocrinienne, Rue Micheli-du-Crest 24,
1211 Genève 14).

Schweizerische Gesellschaft
für Thoraxchirurgie

Mündliche Prüfung: 16./17. Juni 2019
Anmeldefristen:
30. Oktober 2018: Einreichen der Unterlagen
zur Überprüfung der Zulassungsvorausset
zungen durch die Schweizerische Gesell
schaft für Handchirurgie
30. November 2018: Anmeldung EBHS
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Handchirurgie

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

Interview mit Martine Favero, Assistenzärztin Frauenklinik, Kantonsspital Winterthur, Vorstandsmitglied
des Jungen Forum der SGGG, Vorstandsmitglied des ENTOG

«Es ist immer förderlich, über den eigenen Tellerrand
zu blicken»
Weshalb es sich lohnt, bereits während der Assistenzzeit Erfahrungen
im Ausland zu sammeln.
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.
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Trends und Herausforderungen im
Gesundheitswesen der Schweiz
Peter C. Meyer a , Mathis Brauchbar b
Prof. Dr. phil., selbständiger Berater, Zürich; bis 2016 Direktor Departement Gesundheit, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften,
Winterthur; b Partner der Advocacy AG, Zürich
a

Das Gesundheitswesen einzelner Länder ist zahlreichen nationalen und internatio
nalen Einflüssen ausgesetzt. Sie bestimmen mit, wie sich das Gesundheitssystem
und das Gesundheitswesen in den kommenden Jahren entwickeln wird. Der Arti
kel beschreibt die wichtigsten medizinischen, technischen und sozialen Trends.

Demographische Alterung und Zunahme
chronischer Krankheiten

Entwicklungen und Trends

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts nimmt der Anteil der
chronischen Krankheiten in der Gesundheitsversor
gung und als Todesursache laufend zu. Gleichzeitig
wird die Bevölkerung immer älter, und dieser Trend
wird auch in den kommenden Jahrzehnten weiter an
halten. Neben dem Alter sind Lebensbedingungen und
Lebensstile wichtige Determinanten chronischer Er
krankungen. Mit der Alterung der Gesellschaft und der
damit verbundenen Zunahme chronischer Erkrankun
gen wächst auch der Anteil jener Menschen in der

Abbildung 1: Systemische Betrachtung von Entwicklungen.

Schweiz, die auf Pflege und Therapie angewiesen sind.

Trend 1: Personalisierte Medizin
Die rasch um sich greifende Digitalisierung unseres
Lebens und die Fortschritte in den biologischen Wis
senschaften, insbesondere in der Genomik und der
Proteomik, führen in den nächsten zehn Jahren zu ei
ner Personalisierung der Medizin. So kann die Gesund

Résumé

heitsversorgung spezifischer auf das Individuum ab

Le secteur de la santé des différents pays est soumis à de nombreuses in-

Medizin, wenn die individuellen Gesundheitsdaten


gestimmt werden. Prädiktiv wird die personalisierte

fluences nationales et internationales. Celles-ci co-déterminent l’évolution

bereits in einem gesunden Stadium erhoben und mit

du système et du secteur de la santé au cours des années suivantes.

Bevölkerungsdaten verknüpft werden. Dies erlaubt es,

L’article décrit les principales tendances médicales, techniques et sociales.

individuelle Risiken zu errechnen und entsprechende

Les contradictions et les conflits associés aux tendances s’expriment

präventive Massnahmen frühzeitig zu ergreifen.

souvent sous la forme de contre-tendances. De ces tendances et contretendances, il est possible de déduire l’évolution future du système de santé

Gegentrend 1: Traditionelle Medizin

suisse. Il en ressort que celui-ci continuera à s’étendre au cours des pro-

Auf der Ebene der Bevölkerung werden sich als Reak

chaines décennies. Mais il sera plus intégré, préventif, prédictif, ambula-

tion wertkonservative und technologiekritische Perso

toire, transparent et axé sur les données. Les métiers de la santé, en parti-

nen der personalisierten Medizin gegenüber abstinent

culier, doivent désormais anticiper cette évolution et développer leurs

verhalten. Insbesondere die prädiktiven Aspekte wer

profils professionnels et leurs compétences en conséquence.

den von ihnen abgelehnt.
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Trend 2: Digitale Medizin

Behandlung Kranker und Bedürftiger moralisch be

Gemäss Eric Topol wird die Digitalisierung die Gesund

trachtet. In der Folge wird das Menschliche in Pflege,

heitsversorgung fundamental verändern [1]. Topol

Rehabilitation und Betreuung vermehrt betont. Robo

geht dabei von einer sogenannten Superkonvergenz

terfreie Angebote werden aber fast nur finanziell besser

aus: Internet, mobile Kommunikation, Rechenleistun

gestellten Menschen zugänglich bleiben.

gen und Social Networking erlauben es, die Daten aus
medizinischer Praxis, Bildgebung, Bioanalytik, aus Ge

Trend 4: Medikalisierung

sundheitsinformationssystemen und mobilem Moni

In den vergangenen Jahrhunderten war Gesundheit ein

toring (Sensoren, Applikationen) zu verknüpfen, zu ag

Sekundärwert: Gesundheit hatte zum Zweck, einen hö

gregieren und zu analysieren. Im Sinne eines digitalen

heren persönlichen oder gesellschaftlichen Wert zu er

Mutterpasses können alle Daten gespeichert und bei

reichen (Arbeit, gottgefälliges Leben etc.). Seit Ende des

Bedarf von allen bei der Betreuung beteiligten Berufs

20. Jahrhunderts ist die Gesundheit zu einem Wert

gruppen gelesen und ergänzt werden. Der Anpassungs

per se geworden. Gesundheit als Wert dominiert weite

bedarf im Gesundheitssystem ist in der Folge enorm.

Lebensbereiche. Dies befördert auch eine Medikalisie

Insbesondere die Arzt-Patienten-Beziehung wird da

rung: Der Krankheitsbegriff wird weiter ausgeweitet [3].

durch stark verändert [2]. Der Arzt wird vermehrt als

In der Folge werden bisher als normal geltende

Coach und Berater tätig sein, das ärztliche Diagnose

Verhalten und Empfindungen sowie Normabweichun

monopol dürfte fallen.

gen, die als gesellschaftlich problematisch gelten,

Das Individuum ist stärker als bisher an der Datenerhe

medizinisch gedeutet und entsprechend behandelt


bung, Forschung, Diagnose und Entscheidungsfindung

(z.B. Trauer, Bewegungsdrang bei Kindern und Er

sowie auch an der Behandlung beteiligt. Dies wird die

wachsenen [ADHS], chronischer Reizdarm) [4]. Die

Position der Patientinnen und Patienten gegenüber

Medikalisierung führt letztlich zu einer Zunahme von

Spitälern, Ärztinnen, Ärzten und auch Versicherungen

Prävention, Diagnosen und Behandlungen und d
 amit

erheblich stärken.

zu einer Ausweitung des Einflussbereiches der Medizin.

Gegentrend 2: Erfahrungs- und Komplementär
medizin

Gegentrend 4: Hedonismus, Diversity
und «natural health»

Neben einer digitalen und evidenzbasierten Medizin

Ein bemerkenswerter Gegentrend ist die lustbetonte,

wird die Erfahrungs- und Komplementärmedizin im

hedonistische Einstellung eines Bevölkerungsteils,

Bereich der chronischen Erkrankungen und der Ge

welche dem kontrollierten und medikalisierten Leben

sundheitsförderung weiterhin grossen Zulauf haben.

der Mehrheit ein bewusst ungesundes beziehungs

Die Patienten werden dabei weiterhin das aus ihrer

weise unkontrolliertes Gesundheitsverhalten ent

Sicht Beste aus diesen beiden gegensätzlichen «Wel

gegensetzt. Weitere Gegentrends sind das Leitbild Di

ten» kombinieren.

versity, das zu einer erhöhten Toleranz gegenüber
abweichendem Verhalten führt, und das natural-health

Trend 3: Robotik und Automatisierung

movement, das eine «natürliche» Gesundheit bei mög

Repetitive, schwere und hochpräzise Arbeiten werden

lichst wenig professionellen Interventionen fördern

zunehmend durch Roboter und automatisierte Sys

will.

teme verrichtet. Im Operationssaal sind Roboter als
Präzisionswerkzeuge längst Alltag. In der Rehabi
li

Trend 5: Selbstmanagement und Selbst-Monitoring

tation werden zunehmend intelligente Mensch-Ma

Zahlreiche Studien belegen, dass sich eine aktive Mit

schinen-Systeme verwendet. Auch in der Pflege wer

wirkung des Patienten an der Therapie bei chronischen

den Roboter eingesetzt: Bei Routinehandlungen und

Erkrankungen positiv auf den Verlauf auswirkt [5]. Bei

schweren Verrichtungen werden sie das Pflegeperso

der Behandlung mehrerer Krankheiten ist das Selbst

nal stark entlasten. Sie werden aber auch Betreuungs

management bereits fortgeschritten, z.B. bei Diabetes,

aufgaben übernehmen, etwa als Begleiter von Alzhei

bei Morbus Bechterew und bei chronisch obstruktiver

mer-Patienten.

Lungenerkrankung (COPD). Aufgrund neuerer Techno
logien bei der Überwachung und der Anwendung von

Gegentrend 3: Mensch statt Maschine

Therapien werden aber auch andere chronische Erkran

Vor allem der Einsatz von Robotern in Pflege, Rehabi

kungen inklusive der psychischen Erkrankungen künf

litation und Betreuung ruft Widerspruch hervor. Die

tig viel stärker durch die Patienten selbst gesteuert.

Automaten werden einerseits als Jobkiller, anderer

Dies ermöglicht chronisch kranken und betagten Men

seits als Beleg einer zunehmend unmenschlichen

schen, länger selbständig zu Hause zu leben.
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pliance) sowie von der Einfachheit und der sozialen Ak
zeptanz der technischen Hilfsmittel [7]. Da sich Ge
sundheitsinformationen mehr und mehr um Zahlen
und Risiken drehen (chronische Krankheiten), gehört
zur Gesundheitskompetenz nicht nur ein Sach-, son
dern auch ein Zahlenverständnis (Numeracy), also die
Fähigkeit, beispielsweise Resultate aus Laboruntersu
chungen und Evaluationsstudien korrekt interpretie
ren zu können [8].

Gegentrend 6: Gesundheitsfehlkompetenz
Die vermehrten Informationsmöglichkeiten (Internet,
Social Media) können zwar zu besseren Gesundheits
kompetenzen beitragen und damit zu mehr Selbst
bestimmung der Patienten führen, enthalten aller
dings viele falsche und einseitige Informationen, was
wiederum eine falsche Aufklärung und Halbwissen
fördert.

Auswirkungen auf das Gesundheits
system
Effizienzsteigerung
Der massive Ausgabenanstieg im gesamten Gesund
heitswesen ist etwa zu gleichen Teilen demographi
Abbildung 2: Trends und Gegentrends.

schen und nicht demographischen Kostentreibern ge
schuldet (gestiegene Ansprüche der Bevölkerung,
Medikalisierung und medizinisch-technischer Fort
schritt). Die Belastung der öffentlichen und der priva

Das gesundheitliche Selbstmanagement wird künftig

ten Haushalte wird dementsprechend zunehmen,

vermehrt auch die Gesundheitsförderung und die

ebenso der Kostendruck, also die Tendenz, möglichst

Prävention miteinbeziehen. Entsprechende internet

effizient mit den finanziellen Ressourcen umzugehen.

gestützte Dienstleistungen (mobile Health) sind be

In diesem Umfeld werden technische Trends wie die

reits in grosser Menge vorhanden [6]. Es ist absehbar,

Digitalisierung und die Robotik gefördert, da sie eine

dass die entsprechenden Geräte und Überwachungs

Effizienzsteigerung versprechen.

techniken in den kommenden Jahrzehnten stark ver

Angesichts des zunehmenden Kostendrucks wird die

bessert und die Zahl der Gesunden, die so ihren Zu

Orientierung an der medizinischen Evidenz weiter zu

stand kontinuierlich überwachen, deutlich zunehmen

nehmen. Kostenträger sind nur noch bereit, Behand

werden.

lungen zu vergüten, die auf Evidenz basieren und auf
davon abgeleiteten Richtlinien. Im Zuge der Entwick

Gegentrend 5: Fürsorge

lung neuer Qualitätsinstrumente und der Kosten

Ein Teil der gesunden Bevölkerung wird sich weigern,

diskussion werden Managed Care-Modelle sich weiter

selber Verantwortung für ihre Gesundheit zu überneh

ausbreiten.

men. Ein Teil der kranken Bevölkerung will sich weiter
hin passiv der umfassenden Fürsorge des Versorgungs

Integrierte Versorgung

systems hingeben und selber nicht aktiv zur Heilung

Es werden vermehrt integrierte Angebote entstehen,

beitragen.

die in letzter Konsequenz die gesamte Kette der Inter
ventionen abdecken: Prävention – ambulante Versor

Trend 6: Gesundheitskompetenz

gung – stationäre Akutversorgung – Rehabilitation –

Der Erfolg des gesundheitlichen Selbstmanagements

Langzeitversorgung.

hängt ab von einer hohen Gesundheitskompetenz

Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention werden wei

(Health Literacy), von einer hohen Bereitschaft und

terhin an Bedeutung gewinnen, u.a. weil integrierte

Fähigkeit zur Einhaltung von Verhaltensregeln (Com-

Angebote und Managed Care-Modelle zunehmen wer
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den. Wahrscheinlich ist, dass Gesundheitsförderung

schlossen. Dies können einerseits Ärzte mit verkürz

und Prävention gerade in Hinblick auf chronische Er

tem Studium sein oder Pflege- und Therapieberufe

krankungen nicht mehr getrennt betrachtet und ange

mit ergänztem Studium und Zusatzkompetenzen (Ad

boten werden, sondern dass sich auch hier ein inte

vanced Practice, Physician Assistant). Die Gesundheits

grierter Ansatz durchsetzt [9].

berufe werden nicht nur im kurativen Bereich tätig
sein, sondern vermehrt auch im Bereich der Präven

Neue Angebote

tion und Gesundheitsförderung. Dies bedeutet auch

Die Ambulantisierung verlagert Versorgungsleistun

neue Einsatzorte und Kontexte wie z.B. Wirtschafts

gen aus dem stationären in den ambulanten Sektor.

betriebe, Kindergärten und Schulen.

Die 2012 erfolgte obligatorische Einführung der Fall
pauschalen-Vergütung (SwissDRG) in den Schweizer
Spitälern verstärkt die Verkürzung der stationären
Behandlung. Das Zuhause ist in vielen Fällen eine kos

Aufgrund der beschriebenen Entwicklungen wird das

tengünstige Alternative zum Spital- und Heimaufent

Gesundheitssystem weiter wachsen und sich laufend

halt.

verändern. Das Gesundheitssystem wird vermehrt

Das Zuhause wird auch in der Langzeitpflege in den

integriert, präventiv, prädiktiv, ambulant, transparent

nächsten Jahrzehnten weiter an Bedeutung gewinnen

und datengetrieben sein. Da ein Teil der Bevölkerung

[10]. Dazu tragen einerseits der Kostendruck und die

und der Health Professionals die dominanten Trends

demographische Entwicklung bei. Andererseits wer

ablehnen, werden neue Formen der Ungleichheit ent

den die Angebote in der Fernüberwachung und in der

stehen, und die Variationen des Gesundheits- und

mobilen Kommunikation weiterentwickelt. Man

Krankheitsverhaltens werden zunehmen. Die Gesund

spricht auch von einem anstehenden Boom von Über

heitsberufe müssen diese Entwicklung antizipieren

wachungs-, Diagnose- und Behandlungsangeboten zu

und ihre Berufsbilder und Kompetenzen entsprechend

Hause. Der Markt für den Verkauf und den Verleih so

weiterentwickeln.

genannter Home Medical Equipments wird stark wach
sen, und damit entsteht auch zusätzlicher Bedarf an

Es bestehen keine Interessenverbindungen der Autoren, die diesen
Artikel betreffen könnten.

Qualität

Bildnachweis

laufend zu verbessern, werden die Behandlungsdaten
der einzelnen Leistungserbringer in der Form von Out
come-Daten kontinuierlich erhoben und einem Bench
marking unterzogen. Von Seiten der Patienten und der
Versicherten wird der Druck zunehmen, die OutcomeDaten der einzelnen Leistungserbringer zu veröffent
lichen und miteinander zu vergleichen [11]. Dadurch
wird es erst möglich sein, die Wahlfreiheit in der Be
handlung konsequent zu nutzen.

Neue Berufsbilder
Die Gesundheitsberufe stehen heute unter einem
hohen Erneuerungsdruck. In den nächsten Jahren und
Jahrzehnten werden neue Berufsbilder und neue Be
rufsprofile entwickelt. Historisch gewachsene und eta
blierte Grenzen zwischen Tätigkeitsgebieten, die zur
Prof. Dr. phil. Peter C. Meyer
PC.Meyer-Expertisen
Scheuchzerstr. 119
CH-8006 Zürich
pcm.experte[at]bluewin.ch
www.pc-meyer-expertisen.ch

Interessenverbindungen

Beratung.

Um die Qualität in der Versorgung sicherzustellen und

Korrespondenz:

Fazit

zeit durch die Gesundheitsberufe besetzt werden,
werden zerfliessen.
So wird die bestehende Lücke zwischen aufwendig
universitär ausgebildeten Ärzten und den weiteren
Gesundheitsberufen durch weitere Berufsbilder ge


Abbildungen von Autoren erstellt
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Enseignements d’une carrière de santé publique

Addictions, prévention, lobbying…*
Jean Martin
Dr méd., ancien médecin cantonal (Vaud)

Les organisateurs ont souhaité, lors de cette séance

liés aux comportements ou substances, et avant d’y

d’ouverture, donner la parole à un ancien de la santé

consacrer des ressources. C’est notamment à cette

publique de ce pays. En Suisse, les cantons assument de

réticence, cette tendance à dire «attendons de voir

manière autonome des prérogatives d’importance en

les dégâts, on avisera ensuite» qu’on peut attribuer

matière de santé, notamment pour la prévention. Mé-

le refus par le Parlement national, il y a quelques an-

decin cantonal, j’étais le conseiller médical du ministre

nées, d’une loi fédérale sur la prévention.

cantonal concerné. Arrivé au Service de la santé pu-

2. Le prétexte grossièrement exagéré à cet égard est

blique en 1976, j’ai vécu de près toute la saga VIH/sida et

celui de la liberté individuelle. L’argument (-mas-

ses enjeux formidables en termes éthiques et de pré-

sue!?) est que les citoyens sont adultes et respon-

vention. Par ailleurs, nous avons de longue date en

sables et savent choisir – et que, cas échéant, ce n’est

Suisse de sérieux problèmes d’usage de substances:

pas à l’Etat de les empêcher de vivre à leur guise,

l’alcool traditionnellement, le tabac bien sûr et les dro-

même si cela représente des risques majeurs pour

gues illégales. Plusieurs cantons ont mis en œuvre dès

leur santé – risques pour lesquels toutefois les pou-

le début des années 1980 des programmes de prise en

voirs publics devront payer quand ils se concré-

charge à la méthadone, dont des animateurs sont
* Exposé sur invitation lors

jourd’hui en matière d’addictologie. Permettez-moi

du Symposium inter-

de relever des éléments généraux d’expérience per-

national «Gambling

On tend à négliger les effets délétères
des addictions sur l’entourage.

devenus les responsables de ce qui est fait au-

de la séance d’ouverture

Addiction – Science,

tinents pour votre problématique.

tisent en maladies. NB important: se souvenir que

Independence,

1. Les sociétés politiquement de tendance libérale ma-

notre libre détermination est bien plus influencée

joritaire (la Suisse en est une) ne sont pas très inté-

par les matraquages publicitaires multiples nous

ressées à mener des actions préventives précoces et

incitant à des comportements/consommations dé-

fortes – dans un sens de prévention primaire, à sa-

létères que par les efforts pédagogiques de la santé

voir mettre des barrières, au moins une distance,

publique. Cette dernière ne dispose que de peu de

entre les éléments me-

moyens alors que, de l’autre côté, on ne voit guère

nant à l’addiction

de limite aux ressources consacrées à faire passer

Transparency». Université
de Fribourg, 27–29 juin
2018.

et les personnes à

«fake news» et messages attrayants/sexy.

risque – et

3. On tend à négliger les effets délétères des addictions

le pu-

sur l’entourage. La santé publique a appris que mala-

blic.

dies et accidents dépendent largement du milieu
dans lequel ils surviennent et que les dommages ne
concernent pas du tout seulement celles et ceux qui
sont directement touchés mais aussi leurs proches:
précarité sociale, déstructuration familiale, difficultés psycho-sociales et scolaires, violences multiples.
Nous devons marteler qu’il est impératif d’avoir une
vue systémique et de considérer la causalité multifactorielle des situations pathologiques. Il faut rappeler que la liberté dont certains se réclament à

Les
à

et

grands cris, c’est pouvoir tout faire ce qui ne nuit

autres influenceurs tendent

pas à autrui (article 4 de la Déclaration des droits de

minimiser

décideurs
les

risques

et

l’homme de 1789). Or, les addictions font beaucoup

demandent des preuves catégo

de tort à autrui… à d’autres que des personnes

riques et en quantité avant de se

concernées elles-mêmes.

laisser «émouvoir», avant d’af-

4. Pour accélérer l’action publique/sociétale, j’aime-

firmer clairement les dangers

rais souligner l’importance de la militance des mi-
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lieux de la société civile. On connaît les «Ano-

Food, y compris Big Sugar, ne sont pas en reste: on

nymes» (alcooliques, narcotiques, nicotine, joueurs/

voit en ce moment la grande difficulté, aux Etats-

gamblers), ils restent en général discrets. Mais cer-

Unis par exemple, à introduire des mesures simples

tains sont beaucoup plus vocaux. Je voyais récem-

et pourtant efficaces pour limiter les conséquences

ment le film 120 battements par minute, de Robin

délétères d’une alimentation trop riche en sucre, en

Campillo (2017), qui décrit la lutte forte, bouscu-

«non-food». Les lobbys de l’alcool sont actifs eux

lante, d’Act Up en France dans les années 1980, pour

aussi – et dans un pays comme le nôtre bénéficient

confronter les pouvoirs publics à leur manque de

de trop de bienveillance. Big Gambling n’échappe

décision et même de conviction dans le traitement

pas à la règle mais vous en savez sur ce sujet plus

et la prévention du VIH/sida. J’ai vivement vécu

que moi. C’est une lutte dure, de tous les jours. Trop

comment l’épopée sida nous a beaucoup appris sur

souvent on se croirait dans un roman de John Le

l’action de prévention et d’«advocacy» au sein de la

Carré.

société. Ceci même s’il peut être difficile, s’agissant

7. La vigilance et l’«advocacy» restent de mise quand

des dégâts du jeu excessif, d’être aussi percutant

des ressources sont (enfin) rendues disponibles

que, il y 30 ans, devant tant de personnes jeunes qui

pour la prévention et le traitement. Les politiques et

mouraient («sans raison de mourir», pouvait-on

autres milieux concernés ont pu obtenir qu’un

d’abord penser) dans des conditions qui marquaient

pourcentage des recettes des jeux de hasard et

les esprits.

d’argent soit consacré à des programmes dans ce

5. Il importe de parler des «marchands de maladies»,

but. Il est vrai que des choses se sont alors dévelop-

les «disease mongers». Ceux qui manufacturent,

pées dans une atmosphère de bonne compagnie,

offrent, rendent attrayant et poussent à consom-

mais il convient de se souvenir que les secteurs

Adams, de l’Université

mer. A nouveau ici, c’est le grand combat liberté ou

commerciaux concernés ne vont jouer le jeu (si je

d’Auckland, Nouvelle-

** Tiré de la présentation
«Gambling, Freedom,
Democracy», de Peter J.

soi-disant telle – y compris de faire de la publicité –

peux ici utiliser cette expression!) que s’ils sont

«La manière dont les

vs santé et prévention. Big Tobacco n’a montré au-

constamment maintenus sous pression. Si le suivi

producteurs et

cune retenue dans ses campagnes, dans ses guerres,

se relâchait, les bonnes dispositions affichées s’af-

pour discréditer les études épidémiologiques sé-

faibliraient sans doute rapidement.

Zélande (à Fribourg):

distributeurs de
‘gambling’ cherchent à
influencer les politiques
publiques suivent trois
chemins: 1) des démarches

rieuses et catégoriques et ceux qui attirent
l’attention sur ces résultats; ainsi que, parmi

sur la scène sociétale

d’autres démarches, pour financer de la «mis

visant à convaincre public

leading research». Aujourd’hui encore, les mar-

et décideurs que

Trop souvent, on se croirait dans un roman
de John Le Carré.

l’industrie des jeux de

chands de maladies financent des évènements ar-

8. Une question à évoquer enfin, du point de vue de

hasard et d’argent (JHA)

tistiques, et même sportifs (tout de même un

la responsabilité des pouvoirs publics, est de savoir

est une partie vitale de

comble!). Pour le jeune professionnel engagé que

s’il est judicieux, ou au contraire discutable, que

cadre ce sont les

j’étais, il y a longtemps, voir comment ces entre-

la prise en charge de préoccupations de santé et so-

consommateurs qui sont

prises pathogènes ne reculaient devant pratique-

ciales qui peuvent toucher tout un chacun soit

problèmes; 2) comme la

ment rien (falsification des faits, mensonges, cor-

financée par des contributions «dédiées», affectées

recherche sur les JHA est

ruptions, manœuvres dilatoires) pour s’opposer à

(earmarked) provenant des secteurs que j’appelle

par l’industrie,

toute limite raisonnable, décente, mise au marke-

«disease mongers». D’un côté, il y a une logique à le

directement ou

ting de leurs produits a été un véritable choc – je

faire, analogue à celle du pollueur-payeur. Mais

croyais à un minimum d’éthique, y compris dans le

de l’autre on peut penser que les taxes que prélève

faveur les agendas d’étude;

business. Des décennies plus tard, cela continue.

l’Etat sur des activités ou produits menant à l’addic-

3) l’industrie suscite des

Et, à cet égard, «money is no matter», les ressources

tion devraient entrer dans ses recettes générales

mutuelles avec les acteurs

semblent inépuisables pour minimiser les dégâts,

plutôt que d’être d’emblée spécifiquement attri-

politiques à travers un

pour nier, pour influencer et s’opposer à la protec-

buées. La bonne détermination va dépendre des

tion de la santé.**

lieux et circonstances; les deux modèles peuvent

l’économie, et que dans ce

responsables de leurs

habituellement financée

indirectement, cela lui
permet d’orienter en sa

relations d’obligations

ensemble de contacts
personnels et d’échanges
de faveurs.» Il n’y a pas de
raison de penser que la
situation est différente en
Europe.

6. Les démarches de lobbying néfaste, souvent clandestin, s’étendent au plus haut niveau. On a bien

être jouables à mon sens si la démarche est adé
quatement suivie et encadrée.

démontré comment Big Tobacco, entre autres, a pu
infiltrer commissions d’experts et milieux uni

versitaires (y compris près d’ici, à Genève) et des

jean.martin[at]saez.ch

instances au niveau international telles l’OMS. Big

Crédit photo
© Arloofs | Dreamstime.com
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Das Management der Medizin
Dr. Christof Schmitz a , Prof. Dr. Marcel Zwahlen b , PD Dr. Peter Berchtold a, b
a

college M, Bern; b Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern

Das Ringen um das Management der Krankenbehandlung geht in die nächste
Runde. In den letzten 10 Jahren hatte sich in den Spitälern ein grosso modo passen
des Modell entwickelt, das nun durch den steigenden ökonomischen Druck und
die voranschreitende Spezialisierung der Medizin neu herausgefordert wird. Ein
neuer universitärer Ausbildungsgang nimmt sich dieser Herausforderungen an.

Der ökonomische Stress im Gesundheitssystem steigt.

haft Schaden nehmen und die Qualität der Behand

Hört man sich aktuell in Spitälern um, ist die in frü

lung leidet.1

heren Jahren übliche Zuversicht, die Budgetziele er
reichen zu können, deutlich gesunken. Der Trend
weist klar in Richtung enger werdender Spielräume.

Ein System in Veränderung

Die berühmt-berüchtigten, für Investitionen benötig

Allerorten beschworen wird die Veränderungsdyna

ten 10% EBITDA werden unwahrscheinlicher – der

mik im Gesundheitssystem. In der Tat ist heftiger

Stress dafür umso spürbarer. Ein Blick nach Deutsch

Wandlungsdruck an vielen Stellen zu beobachten, und

land zeigt, was auch bei uns zu erwarten ist: Viele

nichts lässt bezweifeln, dass sich dieser Druck in den

Spitäler operieren dort seit Jahren in den roten Zah-

nächsten Jahren noch verstärken wird.

len. Die dadurch erhoffte Bereinigung der Spitalland

– Die Effekte der demographischen Entwicklung – vor

betriebswirtschaftliche

schaft hat nicht stattgefunden, eingetreten sind eine

allem eine älter werdende Bevölkerung und zuneh

Kennzahl (https://de.

Verdichtung der Arbeit im Kerngeschäft, eine massive

1

1 EBITDA ist eine

wikipedia.org/wiki/

mende Multimorbidität – sind zu bewältigen.

EBITDA), die über die

öko
nomische Orientierung der Spitäler und eine

(finanzielle) Leistungsfä

heikle Privatisierung der Spitäler durch Konzern-

höht die Notwendigkeit, Disziplinen und Professio

informiert. Sie wird

Trägerschaften. Mittlerweile wird die Frage gestellt,

nen übergreifende Abstimmungen zu leisten.

vielfach von Banken zur

wie lange der ökonomische Stress noch andauern

– Die medizinische Forschung fächert sich noch wei

kann, ohne dass die fürs Funktionieren der Patienten

ter auf. Neben immer tiefergehenden biomedizini

versorgung wichtigen professionellen Kulturen ernst

schen, technologischen und digitalen Innovationen

higkeit von Unternehmen

Beurteilung von
Kreditvergaben
verwendet.

– Die Medizin spezialisiert sich immer stärker. Das er

zeigen sich Versorgungs- und Implementations
fragen von neuer Relevanz.
– Das schwer zu bändigende Kostenwachstum be

Résumé
La lutte pour le management du traitement des patients passe au stade
suivant. Fondamentalement, la médecine, c’est gérer des tensions internes

stimmt das politische Denken und Handeln immer
mehr und verengt den Fokus. Die Organisationen des
Gesundheitssystems sehen sich einem zunehmenden
Wettbewerbs- und Legitimationsdruck ausgesetzt.

et externes pour équilibrer une prestation performante, c’est les associer

– Entsprechend verschieben sich die Wertigkeiten in

encore et toujours pour obtenir un rapport productif. Au cours des dix der-

Gesundheitsorganisationen. Sie werden verstärkt

nières années, un modèle plus ou moins approprié s’est développé dans

dazu gedrängt, Patienten nicht (nur) als kranke

les hôpitaux. Il est désormais remis en question. Les tensions à équili-

Menschen, sondern (auch) als betriebswirtschaftli

brer s’accentuent fortement, surtout en raison de la pression économique

che Fälle zu verstehen. Das hat bedeutsame Auswir

croissante et de la spécialisation toujours plus marquée de la médecine.

kungen auf Selbstverständnisse und Motivations

La question pour l’avenir est la suivante: comment réussir à équilibrer la

lagen speziell der im Kerngeschäft beschäftigten

pression économique et les perspectives professionnelles du traitement

Fachpersonen.

des patients, le maintien de la motivation des personnes travaillant dans

So lückenhaft und diffus heute noch die Rezepte sind,

l’activité de base et l’assimilation de la médecine toujours plus spécialisée?

wie mit diesen Herausforderungen umzugehen ist,

Un nouveau cursus de formation s’intéresse à ces enjeux.

so gewiss ist, dass insbesondere Spitäler, Heime und
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Grundversorgerorganisationen Wege finden müssen,

genreich für Patienten(-Outcome) wie wirtschaftlichen

die damit verbundenen Spannungen zu balancieren

Erfolg [3]. Dabei ist nicht so sehr die Frage, wer the very

(Tab. 1). Genau das meint Managen: das Balancieren

top bildet, sondern wie die grundsätzlich verschiede

von äusseren und inneren Spannungen zugunsten

nen Perspektiven eines Spitals miteinander produktiv

einer nachhaltigen Zweckerfüllung. Balancieren meint

werden können. Das System hatte sich zu adaptieren.

weiter, dass Managen nicht nur eine Frage des Er

Mit dem Aufkommen der CEOs entstanden beispiels

zielens möglichst «schwarzer Zahlen», sondern
ausgesprochen facettenreicher Natur ist. Erfolgrei
ches Managen bedeutet den fortlaufenden Ver
such, die vielfältigen Aspekte der Aussen- wie der

Was sich in der Medizin verändert hat, sind die
Arten von Spannungen und die wesentlichen
Balancierungsanforderungen.

Innenwelten in führbare, also gestalt- und bearbeitbare Verhältnisse zu übersetzen. Managen stellt damit,

weise ärztliche Direktorate oder der Einbezug mehre

wenn man so will, im Kern eine Praxis wirkungsvoller

rer Chefärzte in die Spitalleitungen. Vor 10 Jahren noch

Spannungsbearbeitung dar.2

relativ ungewöhnlich, ist diese Form heute eigentlich
Standard, und ärztliche Direktoren wie auch Chefärzte
in Spitalleitungen verstehen sich nicht mehr (nur) als

Spannungsbearbeitung

2 Diese Definition von
Management mag
zunächst etwas unüblich

Repräsentanten der Ärzteschaft, sondern als Teil einer

Florence Nightingale hat bereits vor 150 Jahren in ihren

Geschäftsleitung, die Verantwortung für das Ganze

Notes on Hospitals darauf hingewiesen, dass sie kein

trägt. Dem nötigen Balancierungsbedarf konnte damit

Spital kennen würde, das nicht von der Reibung zwi

auf neuer Ebene entsprochen werden.

schen Ärzten, Pflege und Administration gekennzeich

Das Aufkommen ärztlicher Direktorate hatte auch

net wäre. Und dass das gut wäre – und zwar für den Pa

Auswirkungen auf die Stellung der Chefärzte und den

tienten. Würde man eine der Gruppen dominieren

Einfluss der einzelnen Klinik im Spital, d.h., die Ein

lassen, wären heillose Einseitigkeiten die Folge [2]. Das

flusssphären des Spitals wandelten sich insgesamt.

galt damals und das gilt heute. Was sich im Laufe der

Ärzte und Ärztinnen, übrigens ebenso wie die Pflegen

Entwicklung der Medizin verändert hat, sind die Arten

den, mussten sich neu orientieren und versuchen, mit

von Spannungen und die wesentlichen Balancierungs

den Themen einer betriebswirtschaftlich orientierten

anforderungen. Der gestiegene Verarbeitungsbedarf

Steuerung, z.B. der hohen Bedeutung finanzieller

dieser Spannungen drückte sich nicht zuletzt in der

Kennzahlen, umzugehen. «Die Zahlen stimmen nicht»,

Evolution von Spital- und Leitungsstrukturen aus. Ex

wurde fast zum Zentralspruch ärztlicher Existenz ...

emplarisch bedeutete die «CEOisierung» der letzten

Herauszufinden war, wie betriebswirtschaftliche Steu

10 Jahre den Versuch, ökonomischen und gesamtorga

erung mit professionellen Orientierungen und Hal

nisatorischen Themen Nachdruck zu verleihen. Damit

tungen vereinbar – balancierbar – war. Ökonomisch

werden Zielgerichtetheit,

wurde natürlich auch die Frage aufgeworfen, welchen

getriebene Zielvereinbarungen bilden hier quasi eine

ökonomische

Stellenwert die medizinischen und professionellen

Speerspitze, wurden gelegentlich schlicht ignoriert

All das mag wichtig sein,

Themen und Perspektiven haben sollen. Wie Studien

(«Das ist so absurd, dass ich es auch unterschreiben

soll aber nicht ersparen,

zum Thema «The best hospitals are managed by doc-

kann»), brachten teilweise aber auch Gefühle der Ohn

tors» zeigen, ist das Einbringen medizinischer Per

macht hervor. Nicht ohne Grund diskutieren manche

spektiven at the top von zentralem Stellenwert und fol

Fachgesellschaften, warum immer mehr ihrer Chef

erscheinen. Üblicherweise

Orientierung u.Ä. betont.

das zugrundeliegende
Bezugsproblem zu
benennen.

Tabelle 1: Beispiele äusserer und innerer Spannungen.
Spannungen der Aussenwelten
Wettbewerbs- und Effizienzdruck
Spitalplanungen und -listen versus unternehmerisches Handeln
Tarifliche Rahmensetzungen
Zunehmende Schwierigkeiten, hinreichende Erträge für Investitionen
zu erzielen (10% EBITDA?)
Verlagerungen von stationär zu ambulant
Kritische (mediale) Öffentlichkeit mit Hang zur Skandalisierung
Anforderungen, gleichzeitig kooperativ wie kompetitiv zu anderen
Leistungserbringern zu stehen
Fachkräftemangel
Neue Qualitätsanforderungen wie Mindestfallmengen und Choosing wisely

Spannungen der Innenwelten
Fortschreitende Spezialisierung und Differenzierung der Medizin
Forderung nach verstärkter interprofessioneller Zusammenarbeit
Administrativer Mehraufwand durch Dokumentation und Kontrolle
Zunehmende Arbeitsverdichtung in den Behandlungsabläufen
Administrative Daten versus reale Patienten
Verschiebungen von Prioritäten in der Personalstruktur
(Codierer statt Ärztin, Controller statt Pflegefachkraft ...?)
Steigende Autonomieansprüche der Patienten
Neue Ansprüche von Mitarbeitenden der jüngeren Generationen
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ärzte auf diese Position verzichten wollen. Interna
tional ist zu sehen, dass die Verweilzeiten in diesen
Ämtern kürzer werden.

Die nächste Runde
Haben sich über die letzten 10 Jahre relativ gut lebbare
Formen der Balancierung etwa auf Spitalleitungsebene
etabliert, finden sich diese nun neu herausgefordert.
Die nächste Runde steht an. Vier Themen zeigen sich
dabei als zentral: 1) der weiter steigende ökonomische
Druck, der zu «radikaleren» Massnahmen (Fusionen,
Konzentration von Leistungen, strukturelle Anpassun
gen, vertikale Integration in den ambulanten Bereich
etc.) greifen lässt; 2) professionelle Haltungen, wie und
in welcher Form Patienten behandelt und Medizin or
ganisiert wird, werden noch stärker herausgefordert;

Nicht ohne Grund diskutieren manche Fach
gesellschaften, warum immer mehr ihrer
Chefärzte auf diese Position verzichten wollen.

CAS Managing Medicine in Health Care
Organisations
Medizinische Versorgung wird geplant, gestaltet, erbracht und
bewirtschaftet. Dabei gilt es, zahlreiche äussere wie innere Spannungen zu balancieren. Exakt das bedeutet Managing Medicine.
Ein gutes Verständnis der Möglichkeiten wie der Grenzen des
Managements und seiner Instrumente zu haben ist heute für
medizinisches Führungspersonal absolut wesentlich. Dieses

neue CAS an der medizinischen Fakultät der Universität Bern
vermittelt zentrale Konzepte und Instrumente des Managements
und der Steuerung medizinischer Organisationen. Ökonomisches und medizinisches Denken und Handeln werden dabei
wechselseitig befragt, genutzt und in Beziehung gestellt.
Der Zertifikatskurs wendet sich an Personen aus dem medizinischen Kerngeschäft und vermittelt Wissen, Fähigkeiten und Haltungen, die es für erfolgreiches Gestalten von Gesundheitsorganisationen und ihren Bereichen heute braucht. Dies geschieht in
einer inspirierenden und kollaborativen Lernumgebung.
Detaillierte Informationen unter www.cas-managingmedicine.ch

tinnen und Ärzte auf den verschiedenen Kaderebenen
werden darin eine prominente Rolle spielen und ihre
Erfahrungen und Perspektiven einbringen müssen.

3) diese Herausforderung trifft professionelle Motiva

Dazu werden sie ihre eigenen Managementkompe

tionslagen empfindlich (Wahrnehmungen geringerer

tenzen weiterentwickeln müssen. Der Ring ist frei, die

Selbstwirksamkeit und eingeschränkter Autonomie,

nächste Runde eingeläutet.

Arbeitsverdichtung, Unwille jüngerer Generation, im
«Hamsterrad» mitzulaufen etc.) sowie 4) die Verarbei
Korrespondenz:

tung der weiter voranschreitenden Spezialisierung der

Dr. Christof Schmitz

Medizin (s. Reorganisationen grösserer Spitäler, Versu

college M
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Behandlungsqualität dank verbessertem Patientendialog steigern
Daniel Izquierdo Hänni
Eidg. Dipl. Marketingleiter, Kommunikationsberater im Medizin- und Gesundheitssektor

Die Humanmedizin ist so unterschiedlich, wie es die Menschen auf dieser Welt
sind, entsprechend verschieden sind auch die Umstände, unter denen ein Patientengespräch geführt werden muss. Und da die Patienten immer kritischer und anspruchsvoller werden, muss der Dialog mit diesen zunehmend bewusster gestaltet
und professioneller geführt werden.

Egal ob Hausarzt, Spezialist oder Spital, das Gespräch

Unbestritten ist jedenfalls die Tatsache, dass die An-

mit dem Patienten war, ist und wird auch in Zukunft

sprüche der Patienten gestiegen sind: Eine zweite Mei-

immer ein bedeutender Teil des Berufes sein, und zwar

nung einzuholen ist heute durchaus üblich, und sogar

nicht nur bei der Anamnese, sondern während des

online von zu Hause über www.meinezweitemeinung.

ganzen Krankheitsprozesses und sogar darüber hin-

ch bequem machbar. Dass das Internet bei den Patien-

aus. Prof. Dr. Jalid Sehouli von der Charité in Berlin
hat vermutlich nicht Unrecht, wenn er in seinem
Buch1 behauptet, dass der persönliche Dialog wahrscheinlich das wichtigste Medikament respektive

Eine zweite Meinung einzuholen ist heute
durchaus üblich und sogar online von zu Hause
bequem machbar.

Rezept ist, das ein Arzt seinem Patienten verschreiben kann. Trotzdem sind professionell strukturierte

ten eine wichtige Rolle spielt, bewies schon jene Swiss-

und rhetorisch durchdachte Patientengespräche eher

com-Studie aus dem Jahr 2011, die aufzeigte, dass sich

die Ausnahme als die Regel.

84% der Schweizerinnen und Schweizer vor oder nach
einem Arzttermin über Krankheiten und Symptome

1 «Von der Kunst, schlechte
Nachrichten gut zu

Veränderte Wahrnehmung und steigende
Ansprüche

im Internet informieren.2 Man mag über Websites wie
www.doktor.ch oder www.medicosearch.ch denken,
wie man will, doch sie stellen eine Weiterentwicklung

überbringen», Kösel/

So wie sich die Medizin als Wissenschaft in der Vergan-

der damaligen Swisscom-Studie dar. Und sie sind ein

Verlagsgruppe Random

genheit mit Riesenschritten weiterentwickelt hat, so

weiteres Zeichen für dieses neue Selbstbewusstsein

hat sich auch deren Wahrnehmung in der Gesellschaft

der Patienten.

House.
2 «Nutzungsverhalten im
Netz und in Social Media
im Bereich Gesundheit»,
Studie im Auftrag der
Swisscom AG, Oktober
2011.
3 PwC Studie Healthcare-
Barometer 2018.

verändert. Vor allem die minimalinvasive Chirurgie
hat in breiten Teilen der Bevölkerung dazu geführt,
dass die Medizin immer seltener als Wissenschaft, son-

Zeitdruck versus Quality Time

dern immer mehr als «Gesundheitsdienstleistung»

Gemäss einer im März 2018 in Deutschland veröffent-

verstanden wird.

lichten Studie geben 45% der befragten Patienten an,
der Arzt würde sich zu wenig Zeit für sie nehmen.3 Kein
Wunder also, dass die TARMED-Änderungen von Bundesrat Alain Berset auf einen breiten Widerstand bei

Résumé

der Schweizer Ärzteschaft treffen. Daher die Frage: Ist

La médecine humaine est aussi différente que le sont les gens dans le

tung eben auch das Patientengespräch gehört?

monde, et les circonstances dans lesquelles un entretien avec un patient

Die Welt dreht sich immer schneller, Hektik bestimmt

doit être mené reflètent cette diversité. A mesure que les patients de

oft unser (Arbeits-)Leben. Kein Wunder gewinnt der

viennent plus critiques et exigeants, le dialogue avec eux doit être construit

Begriff «Quality Time» an Bedeutung: mehr Zeit und

de manière plus consciente et professionnelle.

Ruhe mitten im Alltagsstress. Genau diese «Qualitäts-

Berset wirklich bewusst, dass zur medizinischen Leis-
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zeit» ist in einem solch persönlichen und intimen Bereich, wie es eben die Medizin ist, besonders wichtig.
Doch was kann man tun, wenn die zwanzig Minuten
für eine Grundkonsultation, dreissig in Ausnahme
fällen, von der Politik vorgegeben werden? Selbstverständlich kann man sich beschweren, so wie es H+, der
nationale Verband der öffentlichen und privaten Spitäler, Kliniken und Pflegestationen, mit einem Brief an

Mit diesen drei einfachen Grundfragen können Patienten
termine (im Geist) vorbereitet werden.

den Bundesrat im August des letzten Jahres gemacht
hat. Oder man tut, was man selber angehen und umsetzen kann, und versucht, seine eigenen Kommuni

haben? Dabei geht es nicht nur um Aspekte wie Krank-

kationsfähigkeiten zu verbessern. Hierfür muss man

heitsbild oder Alter, sondern auch um die Persönlich-

nicht an die Universität zurückkehren, um etwa Kom-

keit des Patienten. Was hat dieser für einen Charakter?

munikationswissenschaften zu studieren, es reicht

Welches ist sein kultureller Hintergrund? Welchen Bil-

durchaus, wenn man einfache Ideen und Vorgehens-

dungsstand und welchen Beruf hat er? Ohne wertend

weisen verinnerlicht und anwendet.

zu sein, aber mit einer Versicherungsmaklerin muss
man anders reden als mit einem Koch. Und bei einem

Ratschlag 1: Drei einfache Fragen zur
mentalen Gesprächsvorbereitung

Automechaniker ist ziemlich sicher eine andere Tonalität angebracht als etwa bei einer Primarlehrerin.
Nur selten stellt man sich die Frage nach dem Ziel des

Bevor sie den Berg runtersausen, visualisieren Ski-

Patientengesprächs. Im Gegensatz zu einem Small Talk

rennfahrer kurz vor dem Start die Strecke: Welche Kur-

mit Freunden sollte man in der Medizin ganz klar

ven sind besonders schwierig? Wo hat es Bodenwellen?

w issen, was man mit der bevorstehenden Unterhal-

Wann kann ich es einfach laufen lassen? Genau gleich

tung erreichen möchte. Schliesslich ist es nicht das

sollte man vor einem Patientengespräch kurz in sich

Gleiche, ob man einen Patienten lediglich über das

gehen und sich ein paar Gedanken über die bevorste-

Resultat einer Blutanalyse informieren, über einen

hende Konsultation machen. Dabei gibt es drei Schlüs-

Krankheitsbefund aufklären oder für eine bestimmte

selfragen, die zwar simpel klingen, als Eselsleiter res-

Behandlung motivieren möchte. Gerade wenn man

pektive roter Faden durchaus nützlich sind.

bedenkt, dass die Minuten bei jedem Termin gezählt
sind, so helfen klare Zielvorstellungen, das Beratungs-

Bevor sie den Berg runtersausen, visualisieren
Skirennfahrer kurz vor dem Start die Strecke.
Bei der ersten Frage geht es um die Art des Termins re-

gespräch so stringent wie möglich zu führen.

Ratschlag 2: Genau die richtige Dosis

spektive der Behandlung. Handelt es sich um einen

Das Erklärungsbedürfnis ist nicht nur zu Beginn einer

Erstbesuch, um einen jährlichen Gesundheitscheck

Konsultation oder einer Behandlung in der Regel sehr

oder eine Besprechung der weiteren Behandlungs-

gross, schliesslich ist der Wissensunterschied zwi-

schritte? Diese erste Frage gibt schon einen Hinweis
darauf, wie locker respektive gut vorbereitet man in
das Patientengespräch hineingehen kann und ob es
eine eher kürzere oder längere Konsultation sein
könnte. Komplexere respektive emotional anspruchsvolle Patientengespräche sollte man, wenn möglich, so
terminieren, dass man sie wahrnimmt, solange man
noch frisch und munter ist. Sollte dies nicht möglich
sein, so sollte man versuchen, einen Fachkollegen oder
eine Mitarbeiterin als Verstärkung hinzu zu bitten. Gerade Krankenschwestern und Praxisassistentinnen
wissen besonders gut, wie man auf die Patienten einzugehen und mit diesen zu reden hat.
Auch die zweite Frage ist überaus simpel, aber nicht
weniger wichtig: Mit wem werde ich mich gleich unterhalten? Wen werde ich in wenigen Minuten vor mir

Die Informationspyramide visualisiert sehr schön den
W issensunterschied zwischen Arzt respektive dem
medizinischen Personal und den verschiedenen Patienten.
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schen Arzt und Patient riesig. Da der Patient diese Wis-

serem Falle der Patient, seine eigenen Werte, Kennt-

senskluft von alleine nicht überwinden kann, liegt es

nisse und Erfahrungen hat, wird er die Botschaften

am Arzt, diesem zu helfen, das Verständnis für die Be-

entsprechend seiner Persönlichkeit decodieren res-

handlung respektive das Krankheitsbild zu erreichen.

pektive interpretieren. Um das Beispiel des Malers

Dabei kommt es nicht selten vor, dass man den Patien-

nochmals zu verwenden: Wie kann es sein, dass die Bil-

ten mit Informationen überfrachtet und somit über-

der in einem Museum bei jedem einzelnen Betrachter

fordert. Aus diesem Grund sollte man ausschliesslich

unterschiedliche Reaktionen auslösen? Weil jeder die

jenes erklären, welches für die jetzt genau aktuelle

Bildbotschaft nach seinen eigenen Kriterien und

Situation relevant ist. Logischerweise nicht weniger,

Gutdünken decodiert.
Aus diesem Grund muss man gerade bei komplexeren

Es kommt nicht selten vor, dass man den
Patienten mit Informationen überfrachtet und
somit überfordert.

Krankheitsbildern und Behandlungen sicherstellen,
dass jede einzelne Information, die man dem Patienten übermittelt, auch richtig verstanden wird. Schon
die kleinste Interpretationsvariante kann zu Unklar-

aber auf keinen Fall mehr! Um diese «Informations
dosis» genau zu definieren, ist es empfehlenswert, das
interne Patientenbriefing um ein oder zwei Minuten
zu verlängern und gemeinsam abzusprechen, welche
präzisen Angaben und Argumente vermittelt werden
sollen.

Ratschlag 3: Eins nach dem anderen
Das sogenannte «Sender-Empfänger-Modell» stammt
aus der Kommunikationswissenschaft und zeigt auf,
dass ein Empfänger seine Botschaft zuerst codiert: Ein
Maler pinselt das, was er ausdrucken möchte, auf eine
Leinwand, ein Musiker verwendet hierfür Noten, und
ein Arzt fasst das, was er mitteilen will, in Worte zusammen. Da aber der Empfänger der Botschaft, in un-

heiten und Missverständnissen führen. Aus diesem
Grund sollten wichtige Erklärungen in einfach verständlichen «Happen» übermittelt werden – und zwar
eines nach dem anderen! Sollte man sich nicht sicher
sein, ob der Patient das Gesagte wirklich richtig verstanden hat, so fragt man lieber einmal zu viel als
einmal zu wenig nach.

Ratschlag 4:
Rhetorik im Patientengespräch
Die Verwendung von medizinischen Fachbegriffen ist
für jeden Arzt und Gesundheitsspezialisten selbstverständlich, sie vereinfachen den Dialog unter seinesgleichen sogar über die Sprachgrenzen hinaus. Doch
was für einen Mediziner selbstverständlich ist, ist es
für einen Patienten noch lange nicht. Daher sollte man
ganz bewusst und gänzlich auf medizinische Fachausdrücke verzichten, wenn man sich mit einem Patienten unterhält. Das vorgängig erwähnte Sender-Empfänger-Modell liefert auch hier die Begründung: Die
Wahrscheinlichkeit, dass der Begriff «ictus» vom Pa
tienten nicht korrekt decodiert wird, ist wesentlich
höher, als wenn er das Wort «Schlaganfall» vernimmt.
Nicht unwichtig in Sachen Rhetorik im Patientengespräch ist die Bedeutung des Schweigens, wobei es sich
hier nicht um Kunstpausen handelt, die, wie im Theater oder im Film, Spannung erzeugen sollen. Vielmehr
geht es darum, seinem Gegenüber Zeit zu geben!
Setzt man in seinem Patientendialog bewusst immer
wieder Pausen ein, so bietet man seinen Patienten
die Möglichkeit, das soeben Gehörte zu verarbeiten,
sich darüber Gedanken zu machen und entsprechende
Fragen an den Arzt zu formulieren. Zudem verringern
Gesprächspausen die Hektik, welche gerade bei
schlechten Nachrichten oftmals mitschwingt.

Korrespondenz:
Daniel Izquierdo Hänni
info[at]
swissmedicalmarketing.com

Eine Botschaft kann vom Empfänger durchaus anders inter
pretiert (resp. decodiert) werden als vom Sender angenom
men, denn jeder hat einen anderen Background.

Bildnachweis
Grafiken Daniel Izquierdo Hänni
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Blutspenden werden bald
auf Hepatitis E getestet
Gespendetes Blut wird in der Schweiz derzeit
auf HIV sowie auf Hepatitis A, B und C untersucht – und ab Herbst auch auf Hepatitis-E-
Viren. Das hat der Direktor von Blutspende
Schweiz, Rudolf Schwabe, bekanntgegeben.
Seit kurzem sei nämlich bewiesen: Hepatitis E
werde nicht nur über den Genuss von rohem
Fleisch übertragen, sondern auch über das
Blut. Und möglicherweise werden bald noch
weitere Tests folgen, denn Erreger tropischer
Krankheiten rücken näher an die Schweiz
heran. Gründe sind die Mobilität der Menschen und der Klimawandel. Konkret bereitet
sich Blutspende Schweiz darauf vor, Spenderblut auch auf das West-Nil- und das Chikungunya-Virus zu testen.
(srf.ch)

Blutspenden werden künftig auch auf HepatitisE-Viren untersucht.

1084

Selbstwertgefühl entwickelt 
sich bei Kindern und Teenagern
positiver als angenommen
Schon bei Kindern wächst das Selbstwertgefühl, und es sinkt auch nicht in der Pubertät –
anders als bisher vermutet. Zudem steigt es
im jungen Erwachsenenalter stark an und
erreicht im Alter von etwa 60 bis 70 Jahren
den Höhepunkt Ab 70 Jahre sanken die Werte
zunächst nur sehr langsam und erst mit

90 Jahren mehrten sich stärkere Selbstzweifel. Viele Menschen haben also auch im Alter
über weite Strecken ein höheres Selbstwertgefühl als in jungen Jahren. Dies zeigen Forschende des Instituts für Psychologie der
Universität Bern in einer umfassenden Untersuchung.
(Universität Bern)

Querschnitt einer alpha-Synuclein-Fibrille. Links:
3-D-Rekonstruktion einer Fibrille, welche zwei
miteinander interagierende Proteinmoleküle
zeigt. Rechts: Atom-Modell der Fibrillenstruktur.

Kontinuierlich steigendes Selbstwertgefühl.

Produktion blockiert, und die Gehirnzellen
gehen zugrunde. Forschende unter der Leitung von Prof. Henning Stahlberg vom Biozentrum der Universität Basel haben nun
eine solche alpha-Synuclein-Fibrille künstlich
erzeugt und erstmals mit atomarer Auflösung
sichtbar gemacht. Doch die Ergebnisse werfen
mehr Fragen auf, als sie beantworten, denn:
Bei einigen angeborenen Formen von Par
kinson haben die Betroffenen Mutationen
im alpha-Synuclein-Gen. Und mit diesen Mutationen könnte sich eine solche alpha-Synu
clein-Fibrille, wie sie Prof. Stahlberg und sein
Team sichtbar gemacht haben, gar nicht bilden. Anders gesagt: Wenn diese FibrillenStruktur Parkinson auslösen sollte, müsste
der Gendefekt vor der Krankheit schützen.
Dies tut er jedoch nicht. Es könnte deshalb
sein, dass eine andere Form von Fibrillen oder
eine andere Form des Proteins die Krankheit
bei diesen Patienten auslöst.
(Universität Basel)
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Traumatisme cérébral décelé par une goutte
de sang
Des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE),
en collaboration avec les hôpitaux de Barcelone,
Madrid et Séville, ont mis au point un petit boîtier
qui analyse le taux de protéines dans le sang et
permet, à l’aide d’une seule goutte de sang, de
diagnostiquer la possibilité d’un traumatisme cérébral léger chez le patient. Commercialisée dès 2019,
cette découverte, décrite dans la revue PLOS One,
permettra non seulement de désengorger les urgences, de libérer les patients d’attentes souvent
longues, mais aussi d’économiser sur des examens
médicaux coûteux.
(UNIGE)

Wie entsteht Parkinson? Studie weckt Zweifel an bisheriger Theorie
Bislang nahm man an, dass das Protein alphaSynuclein einer der möglichen Auslöser für die
Parkinsonsche Krankheit ist: Es kann sich mit
anderen alpha-Synuclein-Molekülen zu einer
Fibrille zusammenlagern, und diese nadel
förmigen Gebilde klumpen dann als LewyKörperchen in den Gehirnzellen zusammen.
Dadurch, so die Theorie, wird die Dopamin-

Une goutte de sang suffit à TBIcheck pour diagnostiquer un éventuel trauma cérébral léger. Si une
ligne apparaît sous la ligne de contrôle, le blessé
devra se rendre à l’hôpital passer un CT-scan.

Pour perdre du poids: chaud ou froid votre thé?
Pour brûler des graisses et aider à perdre du poids,
diverses études préconisent de boire du thé. Toutefois, pour perdre des calories, ne vaudrait-il pas
mieux le boire froid? Telle est la question que s’est
posée une équipe de chercheurs de la Faculté des
sciences et de médecine de l’Université de Fribourg, dans une étude soutenue par la Fondation
suisse de cardiologie. Les auteurs de l’étude ont
ainsi montré que l’augmentation de la dépense
énergétique est deux fois plus grande avec un thé
froid (+8,3%) qu’avec un thé chaud (+3,7%). De
plus, le thé froid favorise l’oxydation des graisses
et diminue la charge métabolique du cœur. Si cette
observation est confirmée lors de prises répétées
de thé, l’ingestion de thé caféiné froid pourrait se
révéler utile dans un programme de perte de poids.
(Université de Fribourg)
Bildnachweise
Blutspende: © Belish | Dreamstime.com
Parkinson: Universität Basel
Familie: © Monkey Business Images | Dreamstime.com
TBIcheck: © UNIGE
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Verschiedene Hersteller: Historische Spielzeugroboter, 1956–1980

Hello, Robot.
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Wer sich umfassend über den aktuellen Zustand der

Unübersehbar ist die weit fortgeschrittene Cyborgisie

Robotik informieren will tut gut daran die Ausstellung

rung durch externe Geräte wie Laptop, Smartphone

«Hello, Robot. – Design zwischen Mensch und Ma

oder intelligente Prothesen. Ihre Datenströme verän

schine» im Gewerbemuseum Winterthur zu besuchen.

dern uns in allen Lebensbereichen mit zunehmender

Die B
 eteiligung namhafter Institutionen ist ausser

Dynamik. Die Reise geht von Paro, dem therapeuti

ordentlich. Das Projekt ist eine Koproduktion des Ku

schen Robbenbaby, zu sprachgesteuerten, digitalen As

ratorenteams mit dem Vitra-Design-Museum, dem

sistenten wie Echo, Siri oder Alexa, von Industrieanla

MAK – Österreichisches Museum für angewandte

gen zu bewaffneten Drohnen, vom mobilen Marslabor

Kunst und dem Design-Museum Gent, unterstützt von

Curiosity zu Leka, dem Smart Toy für autistische Kin

der Kulturstiftung des Bundes. Vier Themenblöcke ver

der oder zum Exoskelett für gelähmte Patienten. Es

suchen eine Gliederung jener technologischen Kraft,

macht keinen Sinn, die vielen Exponate aufzuzählen;
man sollte sich einen Überblick verschaffen und da

Exponate aus jedem denkbaren täglichen
Bereich, Studien, Visionen, Phantasmen, Hoffnungen und Ängste bekommen eine Sprache.

nach möglichst viel Zeit in eine individuelle Auswahl
dieser klug 
arrangierten Objekte investieren oder
mehrmals die Ausstellung besuchen.
Die Welt der gegenwärtigen KI-Welle wird neben dem

die zurzeit am schnellsten unser Zusammenleben ver

Militär von Firmen wie Facebook, Google oder Baidu

ändert: Science und Fiction – Programmiert auf Arbeit

vorangetrieben, die in allen möglichen Kontexten

– Freund und Helfer – Eins werden. Exponate aus je

Geld verdienen wollen.

dem denkbaren täglichen Bereich, Studien, Visionen,

Noch leidet die Künstliche Intelligenz an einem Kör

Phantasmen, Hoffnungen und Ängste bekommen eine

perdefizit, das durch menschliche Vertreter ausgegli

Sprache. Ein ausführlicher Katalog vertieft die Ausstel

chen werden muss. Wie lange dauert es noch bis das

lungsinformationen und ergänzt sie durch Kommen

Machine Learning oder Deep Learning ohne Verkör

tare, Interviews und philosophische Betrachtungen.

perung durch uns Gebraucher auskommt? Es ist beun
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ruhigend auf solche, zumindest für uns existenzielle,

Und je mehr sie einander verschlangen, umso mehr

Fragen keine Antworten zu kennen

wurden es ihrer; schliesslich richteten sie sich auf, in

Für einige ist die Marke Mensch am Auslaufen, sie den

dem sie ihre klebrige Wesenheit an Kalkgerüste häng

ken über die postanthropozentrische Wende nach, in

ten und begannen Maschinen zu bauen. Aus diesen Ur

der die Vormachtstellung der Spezies zugunsten einer

weltmaschinen entstanden die denkenden Maschinen.

hybriden Mischwelt aufgegeben wird: «Ein Exodus der

Diese zeugten die gescheiten Maschinen. Diese aber

emotional besonders schwierig ist und mit einem Ge

ersannen die vollkommenen Maschinen.»

fühl von Verlust und Schmerz verbunden sein kann.»

Eine Posterwand des kanadischen Schriftstellers und
Künstlers Douglas Coupland kann man als Beginn

Noch leidet die Künstliche Intelligenz an einem
Körperdefizit, das durch menschliche Vertreter
ausgeglichen werden muss.

oder Ende der Ausstellung lesen, ein Orakel für das
digitale Zeitalter:
THE PAST IS NOW USELESS – IT’S ALL HAPPENING WAY
FASTER THAN WE THOUGHT – A LOT OF PEOPLE DON’T

Stanislaw Lem, der polnische Science Fiction Schreiber

WANT PROGRESS – THE UNANTICIPATED SIDE EFFECTS

hat vor sechzig Jahren darüber nachgedacht [1]. In einer

OF TECHNOLOGY DICTATE THE FUTURE usw.

fernen Galaxie erfährt der verliebte Roboterprinz eine
Schnellbleiche in Sachen menschlicher Evolutionsge
schichte: «Aus nasskalten Dünsten und Brünsten, Sud
und Sudelei brütete sich das Geschlecht der Bleichlinge
aus. Zuerst waren sie Schimmelwucherung und Ge
kreuch, sodann flossen sie aus den Ozeanen an Land
und lebten davon, dass einer den anderen verschlang.

Bildnachweis
Ausstellungsfoto: © Gewerbemuseum Winterthur / Foto: Michael Lio
Historische Spielzeugroboter: © Privatsammlung / Foto: Andreas
Sütterlin, 2016

Literatur
1

Lem S, Robotermärchen, Phantastische Bibliothek, Suhrkamp
Taschenbuch 1982.

Hello, Robot.
Ausstellung im Gewerbemuseum Winterthur, 27. Juni bis 4. November 2018
Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr, Sa, So: 10.00–17.00 Uhr; Do: 10.00–20.00 Uhr; Mo: geschlossen.
Bitte beachten Sie die speziellen Öffnungszeiten an Feiertagen. Weitere Informationen online unter: www.gewerbemuseum.ch

erhard.taverna[at]saez.ch

Blick in die Ausstellung «Hello, Robot.» im Gewerbemuseum Winterthur. Ausstellungsbereich «Science und Fiction».
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Substanzen aus der
philosophischen Apotheke
Jann P. Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Unter Substanzen verstehen wir Ärzte und Ärztinnen

und damit als metaphysische, rein ideelle Einheiten

normalerweise chemisch-pharmakologische Stoffe,

der empirischen Erfahrbarkeit entzogen. Die Substanz

von denen wir dann wenigstens hoffen, dass sie die

eines Menschen war in diesem Sinne identisch mit

angepriesenen günstigen Effekte zum Vorteil unserer

seiner angeblich seit jeher präexistierenden, unsterb

Patienten auch ausüben werden. Man kann den Begriff

lichen Seele. Aristoteles, dessen Philosophie dem All-

der Substanz aber auch ganz anders auffassen. Nicht

gemeinempfinden um einiges näher liegt, fand Sub

als etwas Dynamisches und Wirkkräftiges, sondern im

stanzielles im konkret vorhandenen Einzelnen und in

Gegenteil als eine den Dingen innewohnende Trägheit

den diesem letzteren notwendigerweise zugehörigen

und Unverrückbarkeit: ein Fixpunkt und Ruhepol in-

Attributen. Bei einem Exemplar des Homo sapiens wä-

mitten variabler Eigenschaften und situativer Bege-

ren das beispielsweise der angeborene Charakter und

benheiten. So bleibt der hauseigene Vierbeiner immer

die exklusive Fähigkeit, rational zu denken. Die an die

«unser Hund», ob er nun als wedelnder Wollknäuel

Substanz gekoppelten Akzidentien hingegen bestim-

oder als knurrender Postbotenschreck erscheinen

men nach Aristoteles die variable, empirisch erfahr-

mag. Auch was unser Selbst anbetrifft, setzen wir na-

bare Form, in der die einzelnen Dinge, und so auch der

türlicherweise etwas Konstantes voraus: ein Ich als

Mensch, von Fall zu Fall erscheinen. Bei Vertretern un-

Träger der charakterlichen Eigenschaften und als

serer Spezies handelt es sich dabei etwa um Parameter

Protagonist des eigenen Lebenslaufs. So bewahren wir

wie Körpergewicht, Alter, Besitz, Beruf und sozialen

beispielsweise in unserem Inneren – allen seelisch-

Status. In den auf die Antike folgenden, von religiösem

körperlichen Veränderungen zum Trotz – ein erstaun-

Denken bestimmten Jahrhunderten gab es das Sub

lich zeitresistentes Selbstverständnis: vom erinnerten

stanzielle nur noch von Gottes Gnaden, bis dann die

Studenten-Ich bis hin zum aktuellen Berufs- oder


moderneren Philosophen von Descartes bis Hegel es

Pensionärs-Ich. Diese Gewissheit einer dauerhaften


in unserem Bewusstsein, beziehungsweise unserem

persönlichen Identität veredelt unsere tägliche Selbst-

Selbstbewusstsein, aufzufinden glaubten. Für die da-

erfahrung und kann gleichzeitig hilfreich sein, unsere

malige Zeit unerhört skeptische Betrachtungen zum

Patienten in ihrer individuellen Besonderheit zu ver-

Thema finden wir in den Schriften von David Hume

stehen und zu respektieren.

(1711–1776), auf den ich im nächsten Abschnitt ein wenig näher eingehen werde. Er spricht den Substanzen

Metaphysika und Empirika

jede wahre Realität ab und reduziert sie auf ein rein
empirisch-psychologisches Phänomen, das dann auf-

Die Natur der Substanz beziehungsweise die Frage, ob

tritt, wenn wir gewisse Dinge über längere Zeit beob-

es ein unveränderliches «Etwas» gibt, das einem Ge-

achten. Man könnte jetzt natürlich die Diskussion über

genstand oder einer Person abgesehen von allen zeit-

die tatsächliche oder eben nur eingebildete Existenz

lich und örtlich wandelbaren Eigenschaften inne-

von Substanzhaftem als eine Schrulle von Philosophen

wohnt, hat die Philosophen seit jeher beschäftigt.

betrachten, die locker die nötige Zeit aufbringen, sich
mit solchen akademischen Spitzfindigkeiten ausein-

Wir setzen etwas Konstantes voraus: ein Ich
als Träger der charakterlichen Eigenschaften
und als Protagonist des eigenen Lebenslaufs.

anderzusetzen. Ginge es in diesem Zusammenhang
nur um die wesenhafte Beständigkeit von Alltags
objekten oder einfachen Lebewesen, wäre diese Kritik
berechtigt. Wenn wir hingegen vom Menschen und

So war Plato von der Existenz individueller Substanzen

hier in besonderem Masse auch von unseren Patienten

als zeitlose Essenzen aller Dinge überzeugt, hat diese

sprechen, so zeigt die Thematik grosse praktische Rele-

aber gleichzeitig in einer Art von «Cloud» ausgelagert

vanz: Es geht hier nämlich um die Frage, ob wir über
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eine substanzielle innere Identität verfügen, ob es ein

durch unsere Vorstellungskraft immer wieder frisch

stabiles Ich gibt, das uns ein Leben lang begleitet. Ein

geschnürtes Bündel wechselhafter «impressions» und

Ich, das auch in Krankheit und Alter, sowie vor und

«ideas».

Hat die Frau des Alkoholikers doch recht, wenn
sie uns klagt, nicht mehr denselben Mann zu
Hause zu haben, den sie einst geheiratet hat?

Garanten der schutzwürdigen Identität
Ist die Krankheit nur ein aristotelisches Akzidens einer
substanziell gleichgebliebenen Person, oder hat die

nach einer ärztlichen Behandlung, grundsätzlich

Frau des Alkoholikers doch recht, wenn sie uns klagt,

dasselbe bleibt. Auf diese für alle medizinisch Tätigen

nicht mehr denselben Mann zu Hause zu haben, den

wichtige Thematik werde ich im letzten Abschnitt

sie einst geheiratet hat? Bewirken unsere medizinisch-

noch zurückkommen.

pharmakologischen Bemühungen nur eine Korrektur
von defekten Eigenschaften, oder verändern wir damit

Nur Bündel von Wahrnehmungen

gleichzeitig auch den Patienten in seiner inneren Einheit? Nicht nur die Metaphysiker unter den Philoso-

Zunächst jetzt aber ein paar Zeilen zu David Humes

phen, sondern auch wir Ärzte und Ärztinnen würden,

kompromisslosem Empirismus, der gerade in der

dem spontanen Empfinden entsprechend, den ersten

heutigen, wissenschaftlich geprägten Zeit uns stets zu

Teil dieser Fragen mit ja und den zweiten wohl eher mit

denken geben sollte: Alle Erkenntnis verdanken wir

nein beantworten. David Hume wäre da wahrschein-

nach der Meinung dieses Philosophen einzig und

lich anderer Meinung gewesen, und diese Vermutung

allein unserer Wahrnehmung. So komme denn auch

hat, auch über zweihundert Jahre nach seinem Tod,

reale Existenz nur unseren «impressions» und
«ideas» zu, das heisst den primären Sinneseindrücken und deren im Gedächtnis haften gebliebenen
Abbildern. Wenn in unserem Bewusstsein ver-

So untersteht das den Lebenslauf der
Patienten begleitende Ich konsequenterweise
auch keiner besonderen Schutzwürdigkeit.

schiedene einfache Eindrücke wiederholt nebenoder kurz nacheinander entstehen, so seien wir durch

keineswegs an Bedeutung verloren. Im Gegenteil: Die

unsere Einbildungskraft befähigt, diese Ansammlung

dem strikten Empirismus eigene Reduktion des Sub

von Sinnesdaten als Gegenstand wahrzunehmen und

stanzbegriffs, und damit letztlich auch der persön

als zusammengesetzte Idee in unserem Gedächtnis ab-

lichen menschlichen Identität, auf ein psychologisch-

zuspeichern. Keinesfalls aber könne man, ausgehend

fiktives Epiphänomen veränderlicher Umstände und

von solchen mentalen Konstrukten, auf das Vorhan-

Wahrnehmungen sollte gerade uns Ärzte und Ärztin-

densein selbständiger Objekte in der Aussenwelt

nen auch heute noch aufhorchen lassen. Wenn es

schliessen. Die dem Menschen eigene, spontane Ge-

nämlic
h gar keine substanziellen Persönlichkeiten

wissheit einer bewusstseinsexternen Realität sei nur

gibt, so ist das den Lebenslauf unserer Patienten be-

Folge der besonderen Intensität einzelner Ideen und

gleitende Ich nicht nur der stetigen Veränderung preis-

Eindrücke und müsse letztlich als ein blosser Glaube

gegeben, sondern untersteht konsequenterweise auch

angesehen werden. Dies steht natürlich unserem All-

keiner besonderen Schutzwürdigkeit. Dies öffnet einer

tagsverständnis diametral entgegen, ist aber eine logi-

schrankenlosen

sche Folge der konsequenten Empirie. Analog dazu

Medizin Tür und Tor. Diese brisante Schlussfolgerung

spricht Hume den Substanzen jegliche reale Existenz

muss nun nicht dazu führen, uns von der liebgewon-

Korrespondenz:

ab, sie sind für ihn nur besonders lange dauernde An-

nenen empirischen Methodik der Versuchsanordnung

Dr. med.

sammlungen von Ideen, also von den im Gedächtnis

und Beobachtung zu verabschieden. Es reicht vollkom-

eingelagerten Sinneseindrücken. Somit wäre denn

men aus, dieselbe von Zeit zu Zeit zu hinterfragen und

auch die Diskussion hinsichtlich der Existenz eines

uns vielleicht an die von Hume aufgezeigten Probleme

eventuellen zeitresistenten menschlichen Ichs hinfäl-

zu erinnern, die einem einseitig erfahrungswissen-

lig und unsere persönliche Identität nicht mehr als ein

schaftlichen Denken innenwohnen.

Jann P. Schwarzenbach
Medicina generale FMH
Via Guidino 9
CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com
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Willkommen an Bord
Zeno Schneider
Dr. med, Mitglied der FMH

Das Flugzeug hat Fensterplätze. Sie bieten eine wunderbare Sicht auf die Weite des Himmels, die Flächen der Erde
und die Breite der Meere.
Mrs. Quaddelbee hat einen Fensterplatz. Sie schaltet sofort einen Film ein und verdunkelt die Scheibe. Jetzt muss sie
nicht mehr fliegen, sondern nur noch Filmschauen, was sie schon aufgrund ihres Körperbaus auch viel besser kann.
Mr. Mortimer hat auch einen Fensterplatz. Er schaltet sofort seinen Laptop ein und starrt von Paris bis tief
in den Atlantik auf das flimmernde Desktop. Jetzt muss er nicht nur fliegen, sondern er kann ungestört arbeiten,
was seiner Karriereplanung sehr entgegenkommt.
Mlle Héloïse de Grée hat ebenfalls einen Fensterplatz. Sie blättert sofort in einer Modezeitschrift. So muss sie nicht
bloss fliegen, wenn sie die Kollektionsfarben der nächsten Saison verinnerlicht.
Als die Maschine in einige Turbulenzen gerät, werden Mrs. Quaddelbee, Mr. Mortimer und Mademoiselle de Grée
leicht ungehalten. Turbulenzen im Kino, bei der Karriereplanung und beim Studium der Modefarben sollten wirklich
nicht vorkommen.
Sie werden beim nächsten Mal eine stabilere Airline berücksichtigen.
Korrespondenz:
Dr. med. Zeno Schneider
Sturmhöhe

Bildnachweis

CH-8847 Egg am Etzel

© Pojoslaw | Dreamstime.com (Symbolbild)
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ZU GUTER LETZT

Stationen einer Passion
Sandra Ziegler
PhD, MS, Geschäftsführerin EMH seit Juni 2018

Im Frühsommer 1998 stand ich in der Innenstadt von

Forschungsumfeld. Ich kommunizierte für das Was-

St. Gallen und wusste, dass ich eine Passion gefunden

serforschungsinstitut EAWAG neue Erkenntnisse für

hatte. Es war Abstimmungskampf zur Gen-Schutz-

den Gewässerschutz oder Lösungen für sanitäre Pro

Initiative, und ich als Zellbiologie-Doktorandin enga-

bleme in Entwicklungsländern und baute in den letz-

gierte mich an Standaktionen, um den Passantinnen

ten Jahren am Friedrich Miescher Institut in Basel die

und Passanten die Konzepte, Werkzeuge und Chancen

Kommunikationsaktivitäten auf und aus – von Web,

der Gentechnologie verständlich zu machen. Die In

über Social Media, bis zur eher klassischen Medien

itiative wurde abgelehnt, wir gehörten zu den Gewin-

arbeit.

nern. Für mich wog jedoch eine Erkenntnis auf persön-

Bei all diesen Aktivitäten stand im Zentrum, wie wir

licher Ebene fast stärker: Ich hatte viel Spass dabei,

die zum Teil äusserst anspruchsvollen Themen attrak-

diese komplexen wissenschaftlichen Inhalte runterzu-

tiv für die verschiedenen Zielgruppen – Forschende

brechen, in einen neuen, alltäglichen Kontext zu stel-

und Laien, Mitarbeitende in verschiedenen Ländern,

len, anders zugänglich zu machen. Dabei wollte ich

Politikerinnen und Politiker, Medienschaffende – auf-

bleiben.

bereiten. Was für Bedürfnisse haben die verschiedenen Personen, was für einen Hintergrund bringen sie

Ich hatte viel Spass, diese komplexen wissenschaftlichen Inhalte runterzubrechen und in
einen neuen, alltäglichen Kontext zu stellen.

mit, was ist relevant für sie? Dazu mache ich mir nach
wie vor mit viel Enthusiasmus Gedanken, entwickle
Strategien und setze diese dann gerne abwechslungsreich um.

In der Folge führte ich das kleine Science Museum psi

Als neue Geschäftsleiterin der EMH bringe ich diese

forum am Paul Scherrer Institut und vermittelte an-

Passion und meine Erfahrung in diesem Bereich ins

hand von Exponaten und Führungen die PSI-Themen

Team. Ich sehe unsere Aufgabe auch in diesem Kon-

– von der Energieforschung bis zu neuen Brennstoff

text: Wir stellen als redaktionell unabhängiger Verlag

zellen, vom Teilchenbeschleuniger bis zur Protonen

attraktive und relevante Inhalte in verschiedenen

therapie für Augentumore. Ich glaube, dass wir am
PSI mit diesen Aktivitäten sehr viele Leute ansprechen und auch begeistern konnten, in der Schweiz
aber zu den Pionieren zählten. Ausserhalb der

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit innerhalb der EMH und mit den verschiedenen
Vertretern aus dem Gesundheitswesen.

Schweiz, vor allem im angelsächsischen Raum, wa-

sziegler[at]emh.ch

ren die Aktivitäten in der Wissenschaftskommunika-

Formaten den Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz

tion schon viel etablierter, war der Erfahrungsschatz

zur Verfügung. Wir stellen mit den Medizinerinnen

breiter. Ich entschloss mich daher – ausgestattet mit ei-

und Medizinern in den Redaktionen sicher, dass wir

nem Stipendium des Schweizerischen Nationalfonds –,

erstklassige Fortbildung bieten, und wir stärken mit

mich an der Boston University in Wissenschaftsjour-

qualitativ hochstehenden Beiträgen den Dialog zwi-

nalismus und Public Relations weiterzubilden. Nach

schen den verschiedenen Akteuren und unter den

dem Studiengang und ausgerüstet mit wertvollen Er-

Peers. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit inner-

kenntnissen und vielen neuen Impulsen, leitete ich

halb der EMH und mit den verschiedenen Vertretern

von Boston aus die globale interne Kommunikation

aus dem Gesundheitswesen und bin gespannt auf die

der Forschungseinheit NIBR von Novartis. Zurück in

Herausforderungen, die sich aus dem kompetitiven

der Schweiz, wechselte ich wieder in ein akademisches

Umfeld ergeben, in welchem sich EMH bewegt.
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