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In der öffentlichen Diskussion

geht vor lauter Fokus auf die Kosteneinsparungen meist vergessen, welchen Nutzen ein
hochstehendes Gesundheitssystem für die Patienten und die Versicherten bietet. Dabei sind
diese durchaus bereit, für eine bessere Lebensqualität viel Geld zu bezahlen.
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Wie sich der Prämienanstieg
weiter dämpfen lässt
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

1 Communiqué santé
suisse vom 12.7.2018.
Gedämpftes Wachstum
der Gesundheitskosten.
URL: http://www.santesuisse.ch/de/details/
content/gedaempfteswachstum-der-gesundheitskosten
2 Medienmitteilung des
Bundes vom 26.9.2016.
Die Standardprämie
steigt 2017 durchschnittlich um 4,5 Prozent. URL:
https://www.admin.ch/
gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-63902.html
3 gfs.bern. Das Wichtigste
in Kürze zum Gesundheitsmonitor 2018. Experimente unerwünscht,
aber wachsende Ansprüche an die Versorgung.
Interpharma, Basel, 2018.
4 Verlauf von 1997 bis 2012
in «Wichtigstes in Kürze
zum Gesundheitsmonitor 2012»; Verlauf 2010
bis 2016 in «Wichtigstes
in Kürze zum Gesundheitsmonitor 2016».
5 Golder et al. Verändertes
Arbeitsumfeld und Einstellung zu neuen Finanzierungsmodellen.
Auswirkungen Leistungsorientierung im
Gesundheitswesen erkennbar. Schlussbericht
von gfs.bern zur Begleitstudie im Auftrag der
FMH. Januar 2018.
6 OBSAN. Analyse des
International Health
Policy Survey (IHP). 2012
und 2015.

Die diesjährige Prämiendiskussion ist mit ungewöhn-

beitszeit mit Administration [5]. Alleine die Zunahme

lich vielen positiven Nachrichten verbunden: Die Kos-

des Aufwands für Patientendossiers seit 2011 erfordert

ten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung

jedes Jahr 100 neue ärztliche Vollzeitstellen in unse-

(OKP) stiegen im Laufe des Jahres 2017 mit 1,7% nicht

rem Land. Auch bei den praktizierenden Ärztinnen

nur deutlich weniger an als im langjährigen Durch-

und Ärzten wächst die administrative Belastung [6].

schnitt [1] – der Kostenanstieg fiel damit auch viel ge-

Wie Ärztinnen und Ärzte konstruktiv an Verbesserun-

ringer aus als die Prämienerhöhung von 4,5%, die für

gen arbeiten, zeigt der VSAO auf S. 1097 in dieser Aus-

2017 vorgenommen wurde [2].

gabe auf. Die nun lancierte zweite Welle der VSAO-

Eine weitere gute Nachricht ist, dass mit 87% der Bevöl-

Kampagne «Medizin statt Bürokratie» will dieses

kerung so viele Menschen wie noch nie zuvor unser

wichtige Anliegen zudem in die Bundespolitik tragen.

Gesundheitswesen positiv bewerten [3]. Gleichzeitig haben seit der Einführung des KVG [4] noch nie
weniger Personen die Krankenkassenprämien als
dauerhaftes (5%) oder gelegentliches (11%) Problem
bezeichnet als heute [3]. Noch im Jahr 2010 waren

2017 stiegen die Kosten der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung (OKP) um 1,7% –
deutlich weniger als die Standardprämie
mit 4,5%.

es mehr als dreimal so viele.
Dennoch dürfen unsere Anstrengungen für stetige

Dass dies gelingt, ist für eine kosteneffiziente Weiter-

Verbesserungen eines qualitativ hochstehenden Ge-

entwicklung unseres Gesundheitswesens zentral,

sundheitswesens zu möglichst geringen Kosten nicht

denn bislang wird das Problem der administrativen

nachlassen. Dabei sind nach Auffassung der FMH drei

Belastung auf Bundesebene kaum berücksichtigt. So

zentrale Stossrichtungen zu verfolgen. Erstens braucht

findet sich das Wort «administrativ» im 131-seitigen

es als entscheidende Weichenstellung die einheitliche

Expertenbericht zur Kostendämpfung lediglich sieben

Finanzierung ambulanter und s tationärer Leistungen

Mal – obwohl einige seiner Massnahmen eine weitere

(EFAS). Nur so können Behandlungen zunehmend am-

Zunahme der Bürokratie erwarten lassen. Der Blick ins

bulant und folglich kostengünstiger durchgeführt

Ausland zeigt z.B., dass die Einführung eines Global-

werden, ohne den Prämienzahler stärker zu belasten.

budgets den Ärzten noch mehr Administration auf-

Zudem würde die integrierte Versorgung gestärkt und

bürdet und grosse Verwaltungsstrukturen erfordert.

damit ein grosses Sparpotential realisiert. Zweitens
erfordert die stark vorangetriebene Verlagerung
von stationär nach ambulant rasche Anpassungen
unserer Spitalstrukturen wie überkantonale Spital-

Kostendämpfung braucht einheitliche Finanzierung, überkantonale Spitalversorgung und
den Abbau administrativer Belastung.

versorgungsplanung und a
 mbulante OP-Zentren.
Unverzichtbare Voraussetzung einer solchen Entwick-

Ob hier wachsende Administration mehr Nutzen als

lung ist die Lösung der Interessenkonflikte der Kan-

Kosten verursacht, darf bezweifelt werden. Für die Pa-

tone, deren Mehrfachrolle als Spitalplaner und -eigen

tientenversorgung hingegen weisen Studien darauf

tümer, als Auftraggeber und F
inanzierer sowie als

hin, «dass die heutige Gesundheitsversorgung den

Aufsichts- und Tarifinstanz andernfalls Fehlkapazitä-

Versicherten insgesamt mehr Nutzen generiert, als sie

ten zementiert.

an Krankenkassenprämien kostet», wie der Gesund-

Drittens bietet die überbordende administrative Belas-

heitsökonom Harry Telser in seinem Artikel auf S. 1094

tung grosses Sparpotential. Ein Spitalarzt der Akut-

dieser Ausgabe erläutert. Auch dies ist eine positive

somatik verbringt heute knapp ein Drittel seiner Ar-

Nachricht zur Prämiendiskussion.
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Wie viel ist uns die Qualität
im Gesundheitswesen wert?*
Harry Telser a,b
a

Polynomics; b Zentrum für Gesundheit, Politik und Ökonomie, Universität Luzern

In der öffentlichen Diskussion geht vor lauter Fokus auf die Kosteneinsparungen
meist vergessen, welchen Nutzen ein hochstehendes Gesundheitssystem für die
Patienten und die Versicherten bietet. Dabei sind diese durchaus bereit, für eine
bessere Lebensqualität viel Geld zu bezahlen.
In der Schweiz ist die öffentliche Diskussion über das

aber im Gegensatz zu den Kosten ist dieser deutlich

Gesundheitswesen bereits seit Jahren beinahe aus-

schwieriger zu messen. Es gibt allerdings zunehmend

schliesslich auf die Kosten fixiert. In der Berichterstat-

Anstrengungen, Einflussfaktoren für den Patienten-

tung diagnostiziert man eine «Kostenexplosion» und

nutzen durch objektive Qualitätsmessungen oder den

warnt vor «Prämienschocks». Dieser einseitige Kosten-

subjektiven Patientennutzen durch Zufriedenheits

fokus verleitet viele Politiker zu Aktivismus, weshalb

befragungen zu ermitteln.1

sich die Diskussionen im Parlament hauptsächlich um

In Umfragen schneidet das Gesundheitswesen in

die Kostenreduktion drehen. Und seit der Einführung

Bezug auf die Qualität regelmässig gut ab. Gemäss dem

des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) fordern ver-

Gesundheitsmonitor 2016 des Branchenverbandes

schiedene Stimmen sogar regelmässig, die Leistungen

Interpharma sehen 81 Prozent der Stimmberechtigten

müssten rationiert werden. Entsprechend hat das Bun-

das Gesundheitswesen positiv; drei Viertel halten

desamt für Gesundheit (BAG) kürzlich den Zugang

seine Qualität sogar für gut bis sehr gut.2

zu neuen – teuren, aber wirksamen – Hepatitis-C-Medi-

Aufschlussreich sind auch Untersuchungen zum Ge-

kamenten eingeschränkt, so dass nur Patienten mit

sundheitszustand der Bevölkerung. So kam eine OECD-

einem fortgeschrittenen Leberschaden diese von der

Studie im Jahr 20063 beispielsweise zum Schluss, dass

Krankenkasse bezahlt bekommen.

die Schweiz sowohl bei objektiven als auch subjektiven

Es ist unbestritten: Die Gesundheitsausgaben sind in

Kriterien wie zum Beispiel bei der Lebenserwartung

der Schweiz hoch und über die Zeit stetig angestiegen.

und beim selbst eingeschätzten Gesundheitszustand

zuvor in der Volkswirt-

Eine Betrachtung des Gesundheitswesens sollte aber

im Vergleich zu anderen OECD-Ländern sehr gut ab-

schaft 3 / 2017, S. 23–26

auch den Nutzen im Fokus haben. Denn: Hohe und

schneidet. Zudem unterschied sich der Gesundheitszu-

steigende Gesundheitsausgaben stellen an und für sich

stand der verschiedenen sozioökonomischen Gruppen

noch kein Problem dar, solange die damit finanzierte

in der Schweiz weniger stark als anderswo – was nicht

Gesundheitsversorgung den Präferenzen der Versi-

zuletzt auf einen umfassenden Zugang der Bevölke-

cherten entspricht und ihnen einen Nutzen generiert,

rung zu den Gesundheitsdienstleistungen zurückzu-

der höher ausfällt als die Kosten. So zahlt sich ein Spit-

führen ist.

* Dieser Beitrag wurde

publiziert.

zengesundheitssystem für die Patienten in Form einer
1 Vgl. Qualitäts- und
Zufriedenheitsmessungen
in der Akutsomatik, der
Rehabilitation und der
Psychiatrie des Nationalen

besseren Gesundheit und einer längeren Lebensdauer
aus. Die Versicherten insgesamt wiederum profitieren
von einem einfachen, schnellen und flächendecken-

Stiften Gesundheitsleistungen also mehr Nutzen, als

den Zugang zu den Gesundheitsleistungen.

sie kosten? Auf diese Schlüsselfrage liefern die erwähn-

Vereins für Qualitätsent-

ten Qualitätsmessungen, Zufriedenheitsbefragungen

wicklung in Spitälern und
Kliniken (ANQ).
2 Interpharma (2016). Das
Wichtigste in Kürze zum

Der Nutzen in Franken ausgedrückt

Hohe Patientenzufriedenheit

und internationalen Indikatorenvergleiche keine abschliessende Antwort. Eine Möglichkeit ist deshalb,

Gesundheitsmonitor 2016.

Die Nutzenseite des Gesundheitswesens wird jedoch in

den Nutzen in Geldeinheiten zu beziffern – wozu in der

Basel.

der öffentlichen Diskussion bisher relativ stiefmütter-

Ökonomie üblicherweise das Konzept der Zahlungs

lich behandelt. Es bestreitet zwar kaum jemand, dass

bereitschaft verwendet wird. Messungen dazu sind für

das Gesundheitswesen einen hohen Nutzen generiert,

die Schweiz bisher jedoch erst wenige vorhanden.

3 OECD (2006). OECD Reviews of Health Systems
– Switzerland, Paris.
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Vor gut zehn Jahren untersuchte eine Studie4 erstmals

erst zwei Jahre nach der Zulassung in den Leistungs

die Nutzenseite von Reformvorschlägen in der

katalog der Grundversicherung aufgenommen würden.

Schweiz. Allerdings wurde dabei nicht nach der Zah-

Hier bezifferte sich der Verlust auf 65 Franken pro Mo-

lungsbereitschaft, sondern nach der Kompensations-

nat und Person. Der direkte Zugang zu Innovationen

forderung gefragt, da es hauptsächlich um Einschrän-

stiftete den Versicherten somit jährlich einen Nutzen

kungen im Leistungskatalog der Grundversicherung

von rund fünf Milliarden Franken – was etwa 10 Prozent

und damit um Nutzeneinbussen für die Versicherten

der damaligen Gesundheitsausgaben entspricht.

ging. Die Ergebnisse zeigen also, wie viel günstiger die

Zwar wurde in der Studie kein Vergleich mit den Kos-

Krankenkassenprämie sein müsste, damit eine Spar-

ten vorgenommen. Es ist allerdings äusserst unwahr-

massnahme akzeptiert würde.

scheinlich, dass mit einem verzögerten Innovations-

Die grössten Nutzeneinbussen zeigten sich dabei vor

zugang tatsächlich jährlich fünf Milliarden Franken

allem bei einer Einschränkung der freien Arzt- und Spi-

eingespart werden können. Damit würde eine solche

talwahl: Damit die Versicherten eine Ärzteliste nach

Reform eine höhere Nutzeneinbusse bei den Versicher-

Kostenkriterien akzeptierten, müssten sie monatlich

ten nach sich ziehen, als dass sie Kosten einspart.

mit einer rund 100 Franken günstigeren Prämie kompensiert werden (siehe Abb. 1). Der Nutzenverlust reduziert sich auf etwa die Hälfte, wenn die Ärzteliste nach
Qualitäts- (53 Franken) oder Effizienzkriterien (42 Fran-

Zahlungsbereitschaft auch für letzten
Lebensabschnitt hoch

ken) anstatt lediglich nach Kostenüberlegungen erstellt

Eine Studie5 aus dem Jahr 2016 untersuchte für

würde. Der Nutzenverlust aus einer Einschränkung

die Schweiz, wie hoch die Zahlungsbereitschaft der

der Spitalwahl ohne kleine, lokale Spitäler beträgt 37

Versicherten für medizinische Leistungen am Ende

Franken. Ebenfalls hoch sind die Einbussen bei einem

des L
 ebens ist. Weil in dieser Lebensphase die Kosten

um zwei Jahre verzögerten Zugang zu Innovationen, bei

besonders hoch sind, wird hier häufig Rationierung ge-

dem beispielsweise neue Medikamente oder Implantate

fordert. Wie die Autoren zeigen, sind die Versicherten

4 Telser H, Vaterlaus S,
Zweifel P und Eugster P
(2004). Was leistet unser
Gesundheitswesen?
Zürich.
5 Beck K, von Wyl V, Telser H
und Fischer B (2016). Kosten und Nutzen von medizinischen Behandlungen
am Lebensende, Nationales Forschungsprogramm
NFP 67.

Abbildung 1: Nutzenverluste von Reformvarianten pro Versicherten und Monat (2004).
Maximale Abweichung gemäss 95-Prozent-Vertrauensintervall.
Die Abbildung zeigt, ab welchem Betrag ein durchschnittlicher Versicherter in der Schweiz eine bestimmte Einschränkung
im Krankenversicherungsvertrag freiwillig akzeptieren würde. Den grössten Nutzenverlust (rund 100 Franken pro Monat) hätte
er bei einer Einführung einer Ärzteliste nach Kosten. Keinen Verlust würde er dagegen empfinden, wenn er Medikamente für
Bagatellerkrankungen selbst bezahlen müsste: Die Kompensationsforderung beträgt hier statistisch null (95-Prozent-Vertrauensintervall).
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Wenn im Gesundheitswesen Kosten eingespart wer-

Tabelle 1.

den können, denen keine Leistungen entgegenstehen,

Reformvorschlag

unterer Wert

oberer Wert

Kompensations
forderung
(CHF pro Monat)

die einen entsprechenden Nutzen stiften, ist dies
selbstverständlich die beste aller Welten. Es gibt durchaus Reformen, die keinen Nutzenverlust nach sich

Ärzteliste (nach Kosten)

–77,5

–129,1

–103

Verzögerte Innovation (2 Jahre)

–49,2

–80,1

–65

Ärzteliste (nach Qualität)

–36,0

–70,7

–53

Generika anstatt Originalpräparate vergüten, wo dies

Ärzteliste (nach Effizienz)

–26,7

–57,2

–42

möglich ist, und Medikamente für Bagatellerkrankun-

Keine kleinen Spitäler

–26,2

–48,4

–37

gen könnten von den Patienten selbst bezahlt werden

Pflegeversicherung

–15,6

–34,2

–25

(siehe Abb. 1). Vor einer Rationierung rein aus Kosten-

Generikasubstitution

8,1

–13,4

–3

sicht muss jedoch gewarnt werden.

Keine Bagatellmedikamente

16,9

–4,0

6

ziehen: So könnte die Grundversicherung nur noch

Abstract
bereit, für eine bessere Gesundheit von Patienten am

Betrachtet man das Schweizer Gesundheitswesen aus

Lebensende viel Geld auszugeben: Für eine Behand-

Sicht der Patienten und Versicherten, fällt auf, dass viel

lung, die das Leben bei bester Lebensqualität um ein

über die Kosten, aber kaum über den Nutzen gespro-

ganzes Jahr verlängert, beträgt die Zahlungsbereit-

chen wird. Dieser Kostenfokus birgt die Gefahr von

schaft rund 200 000 Franken (siehe Abb. 2). Dieser Be-

politischen Fehlentscheiden, bei denen mehr Nutzen

trag ist doppelt so hoch wie der im Jahr 2010 vom

bei den Versicherten verloren geht, als Kosten einge-

Bundesgericht in seinem viel beachteten Myozime-

spart werden. Die meisten Untersuchungen zum Nut-

Urteil festgelegte Wert, ab wann Therapiekosten nicht

zen im Gesundheitswesen stützen sich auf Qualitäts-

mehr angemessen seien.6 Im letzten Lebensjahr von

und Zufriedenheitsindikatoren. Um das Verhältnis

Krebspatienten wird je nach Alter nur gerade bei

zwischen Kosten und Nutzen abzubilden, reicht dies

19 Prozent der Verstorbenen die 200 000-Franken-

aber nicht aus. Eine Möglichkeit ist deshalb, den Nut-

Schwelle überstiegen. Die überwiegende Mehrheit der

zen in Geldeinheiten zu messen. Die wenigen diesbe-

Verstorbenen weist in ihrem letzten Jahr Gesundheits-

züglichen Studien zur Schweiz deuten darauf hin, dass

ausgaben auf, die deutlich unter dem liegen, was der

die heutige Gesundheitsversorgung den Versicherten

Durchschnittsversicherte dafür zu zahlen bereit ist.

insgesamt mehr Nutzen generiert, als sie an Kranken-

Angesichts dieser Studien deutet vieles darauf hin,

kassenprämien kostet. Insbesondere in zwei Berei-

dass die meisten Patienten die Gesundheitsversorgung

chen, in denen wegen hoher Kosten häufig Rationie-

als hochwertig und auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet

rung gefordert wird, weisen die Versicherten hohe

einstufen. Entsprechend sind die Versicherten bereit,

Zahlungsbereitschaften auf: beim direkten Zugang zu

dafür zu zahlen. Das heisst natürlich nicht, dass es kein

Innovationen und bei Behandlungen am Lebensende.

Einsparpotential gibt.

6 BGE 136 V 395.

Korrespondenz:
Harry Telser
Polynomics AG
Baslerstrasse 44
CH-4600 Olten

Abbildung 2: Durchschnittliche Zahlungsbereitschaft für zusätzliche Lebensdauer und -qualität pro Patient am Lebensende
(2014). Die Abbildung zeigt die Zahlungsbereitschaft der Versicherten in Abhängigkeit der Lebensdauer und -qualität für Patienten, die noch sechs Monate bei mittlerer Lebensqualität zu leben haben. Den Ausgangspunkt bilden die grauen Linien. Negative
Qualitätswerte zeigen eine Verschlechterung der Lebensqualität der Patienten an, negative Monatswerte eine Verk ürzung in der
Lebenserwartung. Positive Werte stehen für Qualitätsverbesserung respektive Lebensverlängerung. Je dunkler ein Feld eingefärbt ist, desto höher ist die Zahlungsbereitschaft für die entsprechende Kombination aus Änderung der Lebensdauer und
Lebensqualität.
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VSAO-Kampagne

«Medizin statt Bürokratie!» –
konstruktiv und konkret
Marcel Marti
lic. phil. hist., Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer VSAO

Die zweite Welle der VSAO-Kampagne «Medizin statt Bürokratie!» rollt an. Unter
dem Motto «konstruktiv und konkret» zeigen Beispiele aus der Praxis, wie sich die
administrative Belastung der Spitalärztinnen und -ärzte reduzieren lässt. Zudem
geht bald eine neue Themen-Webseite online. Und: Der VSAO wird mit seinem
Anliegen im Bundeshaus anklopfen.
Vor genau einem Jahr fiel der Startschuss für die Kam-

drei Spitäler herausgegriffen, um konkret aufzuzeigen,

pagne «Medizin statt Bürokratie!». Sie richtete sich in

dass man etwas tun kann», erklärt VSAO-Präsidentin

der ersten Etappe vor allem an die Leitungen der Spi

Anja Zyska. Was getan wird, ist verschieden. «Deshalb

täler und Weiterbildungsstätten. Das Ziel: sensibilisie-

zum Auftakt der zweiten Kampagnenwelle mal diese

ren. Mit leichtem Augenzwinkern illustrierte ein Lei-

drei Beispiele; stellvertretend für viele andere, die es

terspiel die bürokratischen Hürden für Ärzte und

sicher gibt.» Man freue sich auf weitere Rückmeldun-

Ärztinnen auf dem Weg ans Krankenbett. Zusätzlich

gen, «da wir in einem nächsten Schritt den Katalog von

informierte eine Broschüre über Lösungsansätze, die

möglichen, weil schon umgesetzten Massnahmen er-

den Anteil der Bürotätigkeiten am ärztlichen Dienst

weitern und diese propagieren wollen», so Zyska.

verringern – zum unmittelbaren Nutzen der Patienten
und auch der Finanzen. Denn weniger Administration
heisst weniger Kosten.

Hôpital du Jura: Es gewinnen alle

Bei den Lösungen setzt nun die Fortsetzung an. «Auf-

Das erste Beispiel stammt aus dem Jura. Angeregt

grund einer Umfrage in unseren Sektionen haben wir

durch die Kampagne entstand im Kantonsspital mit
der lokalen VSAO-Sektion eine Arbeitsgruppe zum
Thema «Medizin statt Bürokratie!». Derzeit läuft ein
erster Test: Das Sekretariat der Abteilung Innere Medizin wurde reorganisiert, damit seine Mitarbeitenden
zusätzliche Aufgaben übernehmen und die Ärzteschaft entlasten können. «Etwa beim Diktieren», präzisiert Spitaldirektor Thierry Charmillot: «Die Assistentin prüft die auf Band gesprochenen Krankenberichte
zum weiteren Vorgehen. Bei Bedarf ruft sie auch den
Hausarzt der Patientin an, um fehlende Informationen
im Dossier zur bisherigen Behandlung einzuholen.»
Das Hôpital du Jura bietet in der Inneren Medizin jedes
Jahr zirka 55 Weiterbildungsplätze an. Nicht zuletzt für
die Schaffung der Arbeitsgruppe ist es kürzlich vom
VSAO mit der Spitalrose ausgezeichnet worden. Direktor Charmillot weist darauf hin, dass die finanziellen
Rahmenbedingungen für Verbesserungen schwierig
seien. Aber von den Veränderungen profitierten alle:

Die Fortsetzung der VSAO-Kampagne ist visuell sofort erkennbar. Sie basiert auf
den Figuren und Illustrationen der ersten Welle, wie sie unter anderem beim Leiterspiel
Verwendung fanden.

«Unseren jungen Ärzten werden Bürden abgenommen, und für die Mitarbeitenden im Sekretariat wird
das Aufgabenspektrum interessanter.»
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Spital Thun: «reduce to the max»

und Tag», führt Spitaldirektor Reto Keller aus. Bei der
Analyse stachen die unzähligen Schnittstellen, die

Szenenwechsel, Spital Thun im Kanton Bern. Dort

häufigen Rückfragen sowie mehrere Genehmigungs-,

steht die administrative Belastung seit längerem auf

Prüf- und Nacharbeitsschleifen ins Auge. So dauerte

der Agenda, namentlich in der Medizinischen Klinik.

die Erstellung eines Austrittsberichts bis zur Freigabe

Am Ball ist eine Arbeitsgruppe mit dem Namen «re-

13,5 Tage – das Verfassen selber hingegen nur 40 Minu-

duce to the max». Sie setzt sich aus der Leitung der

ten.

Medizinischen Klinik (zwei leitende Ärzte) sowie
zwei Vertretern der Assistenzärztinnen und -ärzte
zusammen. Fallweise hinzu kommen Chefarzt

«Bei den Änderungen lag uns am Herzen, dass
das Ganze nicht in ein IT-Projekt ausartet.»

Armin Stucki und sein Stellvertreter. «Wir holen
über die Assistenzärzte regelmässig Verbesserungsvor-

«Wir haben daher die Wege visualisieren, Informa

schläge ein und schauen gemeinsam, ob und falls ja:

tionsflüsse aufzeichnen, Bestände zählen und das Ge-

wie sich diese r ealisieren lassen», erläutert Stucki. «Da-

schehen beobachten lassen», berichtet Reto Keller. «Bei

rüber hinaus haben wir beschlossen, getroffene Mass-

den Änderungen lag uns dann am Herzen, dass das

nahmen regelmässig zu überprüfen.»

Ganze nicht in ein IT-Projekt ausartet. Bis auf die Er-

Der Chefarzt schildert ein Beispiel, das sich in der Pra-

neuerung respektive Digitalisierung der Diktaphone

xis bereits bewährt hat: Wenn eine Assistenzärztin

wollten wir deshalb keine neuen Systeme einführen,

Unterlagen von extern anfordern muss, kann sie sich

sondern die vorhandene Infrastruktur effizienter und

diese neu per E-Mail ins Sekretariat übermitteln las-

sinnvoller nutzen.» Zur Zeitersparnis wurden ausser-

sen. Dort werden die Dokumente direkt ins Informa

dem die Abläufe organisatorisch vereinfacht und die

tionssystem der Klinik eingespiesen. «Der Umweg zu-

Anzahl Schnittstellen reduziert.

erst über die Ärztin entfällt – und sie gewinnt wertvolle
Zeit für ihre eigentliche Arbeit.»
Ein anderes Thema ist die Patientenbetreuung, für

Von Gutem noch besser berichten

die es in der Medizinischen Klinik spezielle Coaches

Mehr über die drei Fallbeispiele ist ab Mitte September

gibt. Dabei handelt es sich um diplomierte Pflege

auf einer neuen Kampagnen-Webseite zu erfahren.

fachfrauen, welche frühzeitig die Entlassung planen,

«Unsere Verbands-Homepage soll zwar voraussichtlich

Gespräche koordinieren und den Informationsfluss

im nächsten Jahr ohnehin ein frisches, zeitgemässes

gewährleisten. Es geht um die Optimierung der Schnitt

Gesicht erhalten», erzählt VSAO-Präsidentin Anja Zyska.

stellen zwischen Arzt, Pflege und Patient. Wichtig sei,

«Aber wir möchten der Kampagne bereits jetzt mehr

ergänzt Armin Stucki, «dass die Coaches zusammen

Gewicht geben und über Gutes noch besser berichten.»

mit den Assistenzärztinnen auf der Abteilung sind.

Zyska denkt dabei auch an den im Rahmen der Herbst-

Dadurch besteht ein enger Kontakt und Austausch,

session geplanten Auftritt im Bundeshaus. Zu Einzel-

auch bei der Chefarztvisite und entsprechenden Ent-

heiten lässt sie sich noch nicht in die Karten blicken.

scheiden.» Im Weiteren führt die Klinik Qualitätszirkel

Doch sie verrät, dass die Aktion darauf abziele, den Par-

durch, um Projekte interdisziplinär zu bearbeiten und

lamentsmitgliedern die Problematik mit Situationen

sie an Anlässen allen Mitarbeitenden vorzustellen. Zu

aus der Praxis vor Augen zu führen. «Schliesslich kön-

nennen ist etwa die Vereinfachung von Rezepten und

nen sie als Patientinnen und Patienten ebenfalls von

das Erfassen der Medikamente beim Spitaleintritt.

den negativen Folgen von zu viel Bürokratie statt mehr
Zeit für den Menschen betroffen sein.»

Spital Thusis: Kampf den Zeitfressern

Bei sämtlichen Aktivitäten während der zweiten Kampagnenwelle prüft der VSAO die Vernetzung mit an

Korrespondenz:

Im Spital Thusis in Graubünden wiederum hat man

deren Organisationen im Gesundheitswesen. Denn

Marcel Marti

mit einer externen Firma die Durchlaufzeiten bei der

konstruktiv heisst nicht zuletzt Hand in Hand mit

Erstellung aller Berichte in der Chirurgie, Gynäkologie

Partnern, wo dies sinnvoll ist. Grundsätzliche Abspra-

und Geburtshilfe unter die Lupe genommen. «Das Ärzte-

chen dazu sind bereits getroffen.

sekretariat mit drei Teilzeitmitarbeiterinnen schreibt

Bildnachweis

VSAO
Bollwerk 10
Postfach
CH-3001 Bern
Tel. 031 350 44 82 (direkt)
marti[at]vsao.ch

jährlich über 13 000 Berichte, also zirka 20 pro Person

unikum Graphic Design/VSAO
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Briefe an die SÄZ
SAMW-Richtlinien zur Suizidbeihilfe –
warum so reserviert?
Brief zu: Widler J, Kohlbacher M. Suizid bei Krankheit. Schweiz
Ärzteztg. 2018;99(30–31):971–2.

Die Argumente gegen die neuen SAMW-Richtlinien zur Suizidbeihilfe mögen Ausdruck
persönlicher Sicht und Motivation der wenigen aus dem FMH-Zentralvorstand sein. Den
gesamtgesellschaftlichen Kontext, in dem wir
Ärzte uns bewegen, bewegen müssen, bilden
sie nicht ab. Zu jedem Leben gehört auch das
Sterben. Meines Erachtens zurecht fordern
viele unserer Patienten auch bei diesem Teil
ihres Lebens Selbstbestimmung ein. Wenn
wir als Ärzte dann diesen letzten Teil des Lebens ausklammern, dann betreuen wir einen
Patienten halt eben nicht integral. Selbstverständlich ist dies erlaubt. Auch die neuen
SAMW-Richtlinien erlauben es, die Gesetze
schon gar. Indessen agierten alle diejenigen
unter uns – und es sind deren viele –, die den
Lebenssatten, denjenigen ohne eine kurzfristig zum Tode führende Krankheit, denen,
nach deren urpersönlicher Auffassung, zu wenig zum Leben blieb, als dass sich dessen Fortsetzung für sie noch lohnte, agierten bisher
also all diejenigen, die jenen zum selbst gewählten Tod verhalfen, gegen die SAMW,
damit gegen die Standesregeln, und riskierten
damit in letzter Konsequenz ihre Praxisbewilligung. Dass die neuen SAMW-Richtlinien diesen Missstand beheben, ist deren grösster
Verdienst. Dass der Staat seine Kontrollaufgabe über die Verwendung tödlicher Mengen
eines Barbiturates unangemessen an die
Ärzte abschieben wollte und bei der Beurteilung der Wohlerwogenheit eines Suizidentschlusses einem «Jekami» Vorschub leistete,
wie die Autoren behaupten, trifft ja eben
gerade nicht zu: Wer könnte das subjektive
Leiden, den Lebenskontext und die Urteilsfähigkeit (die «Fähigkeit, vernunftgemäss zu
handeln») denn besser beurteilen als eben wir
klinisch tätigen Ärzte? Es kann, muss aber ja
im individuellen Fall wie gesagt nicht, vornehme Aufgabe unseres Standes sein, hier
kompetent und verantwortungsvoll mitzuwirken. Die Forderung nach detaillierterer
staatlicher Regelung der Sache ist fehl am
Platz: Man kann mit Gesetzen und Richtlinien
zu viel oder zu wenig regeln. Die Schweizerische Gesetzgebung zur Suizidbeihilfe und die
neuen SAMW-Richtlinien dazu tun beides
nicht: Sie sind so, wie sie jetzt sind, so geeignet wie ausreichend. Sie stimmen.


Dr. med. Hansjakob Nüesch, Seuzach

Die Gesundheit der Bevölkerung
als Ganzes beachten!
Brief zu: Widler J, Kohlbacher M. Suizid bei Krankheit.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(30–31):971–2.

Josef Widler und Michael Kohlbacher über
sehen in ihrem Beitrag einen wesentlichen
Aspekt, welchem im Zusammenhang mit der
Debatte über Suizidhilfe bislang viel zu wenig
Beachtung geschenkt worden ist: das öffentliche Gesundheitsinteresse als Ganzes.
Es ist zu wenig weit gedacht, wenn die Aufgabe des Arztes darauf beschränkt wird,
«menschliches Leben zu schützen, Gesundheit zu fördern und zu erhalten, Krankheiten
zu behandeln, Leiden zu lindern und Sterbenden beizustehen». Dieser eingeschränkte Ansatz genügt nicht, um die Aufgabe der Ärzte
ausreichend zu umschreiben. Ihnen kommt
auch erhebliche Verantwortung dafür zu, mit
ihrem Wirken zum Wohl des Ganzen beizutragen. Dazu gehört, die Summe des Leids in
der gesamten Bevölkerung zu reduzieren.
Deshalb sollte bei der Debatte über Suizidhilfe
und anderer Formen von Sterbehilfe nicht
nur das durch Krankheiten verursachte Leid
betrachtet werden; mit dazu gehört das Leid,
welches mit einsamen, unbegleiteten und mit
gefährlichen Methoden ausgeführten und
deshalb in hohem Masse scheiternden [1] Suizidversuchen verursacht wird.
Die Suizidzahlen in der Schweiz sinken seit
1980 [2] erheblich. Demgegenüber nimmt die
Zahl der durch Dignitas und Exit begleiteten
Suizide über die Jahre moderat zu, 2016 nahm
sie gegenüber 2015 gar ab. Seit 1982 bestehen
in der Schweiz Organisationen, mit welchen
über einen geplanten Suizid gesprochen werden kann, ohne riskieren zu müssen, allein
schon deswegen als urteilsunfähig etikettiert
oder in die Psychiatrie eingewiesen zu
werden. 1998 wurde der Verein «Dignitas –
Menschenwürdig leben – Menschenwürdig
sterben» gegründet, um sich verstärkt der
internationalen Rechtsfortentwicklung, einer
umfassenderen Beratung zu Lebensqualität,
Vorsorge und Wahlfreiheit am Lebensende
sowie besonders Fragen von Suizid- und Suizidversuchsprävention anzunehmen.
Rund ein Drittel der Beratungstätigkeit von
Dignitas betrifft das allgemeine Publikum,
also Personen, die nicht Mitglied des Vereins
sind. Dabei zeigt sich, dass das vorurteilsfreie
Gespräch über Fragen eines Suizids die Voraussetzung dafür ist, dass die Zahl der einsamen Suizide und Suizidversuche abnimmt,
ohne dass die Zahl der rationalen, professionell vorbereiteten und ärztlich unterstützten
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in gleichem Umfange zunimmt: Längst nicht
alle Dignitas-Mitglieder, die einen Wunsch
nach einer Freitodbegleitung äussern, und
denen ein Arzt zusagt, für sie das entsprechende Medikament zu verschreiben, machen
schliesslich davon Gebrauch. Die Eröffnung
einer echten Wahlmöglichkeit wirkt entlastend.
Daraus folgt, dass der Umfang des Elends
des gesamten Suizidgeschehens vor allem
dadurch verringert werden kann, indem

man alle Suizidwünsche respektiert und diese
Menschen als gleichwertiges Gegenüber behandelt, das sich in einer Ausnahmesituation
befindet. Die grundsätzliche Bereitschaft,
Suizidhilfe zu leisten, verringert den Druck
durch das Gefühl von Ausweg- und Hoffnungslosigkeit, der auf solchen Menschen
lastet, in einer Weise, dass dies statistisch

sichtbar wird.
Dignitas verfolgt somit einen utilitaristischen
Ansatz, da der Verein überzeugt ist, damit viel
eher zur Reduktion der Gesamtmenge an Leid
beizutragen, als dies das Festhalten an der
jahrhundertealten kirchendogmatisch tradierten Tabuisierung des Suizids je vermöchte.
Josef Widler und Michael Kohlbacher täten
gut daran, zum Wohle der Gesundheit der
gesamten Bevölkerung sich dem Ansatz von
Dignitas anzuschliessen.
Silvan Luley, Verein Dignitas, Forch
1

2

Siehe Antwort des Bundesrates vom 9. Januar 2002
auf die Einfache Anfrage Andreas Gross zu Suiziden
und Suizidversuchen; https://www.parlament.ch/
de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/
geschaeft?AffairId=20011105
1980 betrug die Suizidrate in der Schweiz (Anzahl
Suizide je 100 000 Einwohner) 24,9; seither ergab
sich folgende Entwicklung: 1985 25,0; 1990 20,9; 1995
20,2; 2000 18,0; 2005 14,9; 2010 12,8; 2015 12,9.

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

Brief zu: Widler J, Kohlbacher M. Suizid bei Krankheit.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(30–31):971–2.

Jedem Sterbewunsch liegt ein unerträgliches
Leiden zu Grunde und das ist nicht auf ter
minale körperliche Krankheiten beschränkt.
Das Leiden an einer terminalen Krankheit
kann auch ein erträgliches Leiden sein und
umgekehrt kann eine Krankheit, die nicht in
absehbarer Zeit zum Tode führt, als unerträgliches Leiden erlebt werden. Es ist deshalb
nicht einzusehen, weshalb die Suizidhilfe
durch einen Arzt nur beim Vorliegen einer
terminalen Krankheit gerechtfertigt sein soll.
Leiden ist ein seelisches Erleben und kann
nicht gemessen werden. Ein Leiden uner
träglich zu finden ist immer eine subjektive
Empfindung. Objektivieren lässt sich nur die
Krankheit, nicht aber das Ausmass des Leidens des Patienten.
Gemäss der Standesordnung der FMH gehört
nicht nur die Heilung von Krankheiten und
der Erhalt der Gesundheit zu den Aufgaben
des Arztes, sondern auch der Beistand in
Krankheit und im Sterben. Es gehört demnach auch zur Aufgabe des behandelnden
Arztes, ein offenes Ohr für die Sterbewünsche
seiner Patienten zu haben und sich darum zu
bemühen, die Beweggründe zu verstehen.
Wer soll das besser können als der behandelnde Arzt, der den Patienten schon länger
kennt und ihn vielleicht schon während vielen Jahren begleitet hat!
Über Suizidwünsche spricht man, wenn überhaupt, nur mit einer Vertrauensperson. Dass
der behandelnde Arzt diese Aufgabe übernimmt, ist absolut sinnvoll, weil er auch die
medizinischen Möglichkeiten kennt oder in
Erfahrung bringen kann, die das Leiden des
Patienten lindern und sein Leben wieder erträglich machen können.
Zu dieser Auseinandersetzung mit dem Pa
tienten braucht es keine bestimmten Techniken und Kompetenzen, sondern die Fähigkeit,
zuhören zu können und sich für seine Patienten wirklich zu interessieren. Das reicht.
Einen unabhängigen Gutachter beurteilen zu
lassen, ob der Suizidwunsch eines Patienten
berechtigt ist oder nicht, ist ein falscher Weg.
Die Suche nach objektiven Kriterien ist eine
Missachtung des Selbstbestimmungsrechts
des Patienten und seines persönlichen Erlebens. Kein Arzt und kein Gutachter soll bestimmen, was ein lebenswertes Leben ist und
was nicht. Wohin das führen kann, wissen wir
seit der Naziherrschaft in Deutschland.
Objektivieren lässt sich nur die Feststellung
der Urteilsfähigkeit des Patienten und die
Vergewisserung, dass sein Todeswunsch

konstant und langfristig vorhanden ist. Der
Wunsch zu sterben ist immer eine subjektive

Dr. med. Christian Bernath, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherpie, Oberrieden

Sterbewunsch bei nicht tödlichen
Krankheiten
Brief zu: Widler J, Kohlbacher M. Suizid bei Krankheit.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(30–31):971–2.

Sehr geehrte Herren
Ich danke Ihnen für das Aufgreifen dieses
heissen Themas.
Obwohl als Rheumatologe tätig, bin ich in den
letzten Jahren schon zweimal mit Sterbe
wünschen bei nicht tödlichen Krankheiten
konfrontiert worden.
Auch meiner Ansicht nach ist – wie Sie auch
aufführen – die Kontrollfunktion der Ärztinnen und Ärzte zentral (zur Vermeidung
offensichtlicher oder auch weniger offensichtlicher 
Einflussnahme durch andere involvierte P
 ersonen [wie z.B. EXIT-Personen]) bzw.
zur Sicherstellung, dass der Sterbewunsch auf
freiem (möglichst unbeeinflusstem) und
wohlerwogenem, über längere Zeit anhaltendem Willen des Betroffenen basiert (und nicht
einer [vorübergehenden] depressiven Entwicklung).
Es ist für mich klar, dass die anerzogene und
standesordentlich implementierte Lähmung
der Ärzteschaft in dieser Frage negativ ist und
den «weniger gehemmten» Akteuren das Feld
überlässt.
Auch Ihre Ausführungen bezüglich Delegation der Kontrollpflicht von Seiten des Staates
über die Rezeptausstellung an den jeweiligen
Arzt sind wertvoll.
Dagegen ist bezüglich der zwar standesrechtlich festgelegten Maximen («menschliches
Leben zu schützen, Gesundheit zu fördern
und zu erhalten, Krankheiten zu behandeln,
Leiden zu lindern und Sterbenden beizustehen») samt den von Ihnen gezogenen Schlussfolgerungen (… es darf nicht sein, mit der Verordnung einer tödlichen Dosis NaP dazu
beizutragen, dass ein Leben beendet wird, das
ansonsten infolge einer Krankheit oder Funktionseinschränkung nicht zum Ende führen
würde …) zu entgegnen:
1. Die Standesordnung der FMH in Ehren. Aber
die dabei unausgesprochene und ws. unbewusste Annahme war mit Sicherheit die, dass
alle Menschen leben wollen, so gut es eben
geht. Dass das (nicht zuletzt wegen den «Fortschritten» der Medizin, aber auch dem progredienten Älterwerden) heute nicht mehr
immer gilt, entzog sich mit Sicherheit der Vorstellungskraft der damals Beteiligen. Auch
noch heute haben Normalsterbliche, die noch
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nicht in einer ähnlichen Lebenssituation sind,
grosse Mühe mit dem Gedanken, dass jemand
das Leben beenden will, weil er einfach «lebensmüde» geworden ist. Ich nehme mich
hier nicht aus. Oder anders ausgedrückt: es
fehlt an Empathie für die Betroffenen (wahrscheinlich weil die eigene Angst vor dem Tode
oder wenigstens vor einem religiösen oder
rechtlichen Problem sie verunmöglicht).
2. Nimmt man die Betroffenen empathisch
ebenso ernst wie den Entscheid des Europäischen Gerichtshofes und des Bundesgerichtes, so ist eine ärztliche Verweigerungshaltung, wie sie heute praktiziert wird, nicht
mehr vertretbar.
3. Da jeder Mensch (Ärztin / jeder Arzt) sich
mal irren kann, ist es sicher zwingend, einen
Konsens (mehrerer Fachpersonen) zu fordern.
4. Die besten Resultate sind zu erwarten von
(einer Gruppe mehrerer) Fachpersonen, die
idealerweise die Betroffenen schon lange kennen, länger begleitet haben und in der Lage
sind, die Urteilsfähigkeit zu bestätigen und
larvierte depressive Zustände zu erkennen.
Eine entfremdete Expertenkommission muss
zwangsläufig schlechtere Resultate bringen.
5. In Afrika, könnte ich mir vorstellen, würde
der grosse Rat aller Medizinmänner der Region um ein Lagerfeuer herum palavern und
dann seine für den Stamm und die betroffene
Person verbindliche Anweisung geben. Das
wäre aus meiner Sicht die optimale Lösung.
6. Da es sich grundsätzlich um eine empathische Beurteilung handelt, sind alle Bemühungen, messtechnische Systeme hier einzusetzen, der falsche Weg und würden nicht nur zu
einer Schein-Objektivität, sondern auch oft zu
unbrauchbaren Resultaten führen.
7. CAVE: nicht jeder Sterbewunsch ist per se
Zeichen für eine (behandlungsbedürftige?)
Depression.
Gespannt auf eine lebhafte Diskussion grüsse
ich Sie freundlich
Dr. med. Jürg Sturzenegger, Kreuzlingen

Basler Psychiaterinnen und Psychotherapeutinnen unterstützen das
Referendum gegen das Observationsgesetz
Stellungnahme zu den Änderungen des Bundesgesetzes über
den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG):
Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten
(Änderungen vom 16. März 2018 durch die eidgenössischen
Räte).

Am 24. Mai 2018 hat die Fachgruppe der Basler
Psychiaterinnen und Psychiater nach eingehender Diskussion beschlossen, das Referendum gegen das Gesetz zur Überwachung von
Sozialversicherten zu unterstützen. Der Verband der Psychotherapeutinnen und Psycho-
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therapeuten beider Basel unterstützt diese
Stellungnahme.
Aus unserer täglichen Praxis mit psychisch
kranken Menschen erfahren wir, dass die
Existenzsicherung durch Versicherungen für
die Heilungsprozesse von grosser Bedeutung
ist. Das vorliegende Gesetz ist rechtsstaatlich
nicht haltbar und schafft grosse Rechtsun
sicherheit. Es schürt bei Versicherten Ängste
und hemmt Aktivitäten, die für den Heilungsprozess notwendig sind. Rechtssicherheit und
ein klar definierter Anspruch auf Versicherungsleistungen sind wichtige Grundlagen
für die Genesung und sind unabdingbar für
unsere ärztliche und psychotherapeutische
Arbeit.
Entschieden lehnen wir ab, dass Versiche
rungen von sich aus Observationen einleiten,
bei welchen Überwachungsmethoden verwendet werden, die über Standards polizei
licher Ermittlungen hinausgehen. Wir ver
langen, dass alle Observationen durch die
zuständigen S
 ozialversicherungsgerichte angeordnet werden.

same und abgelaufene Tollwut-Impfstoffe in
Umlauf gebracht worden. In welche anderen
Staaten (auch in die CH?) diese Impfungen
verkauft wurden, wurde bisher nicht publik.
In diesem Kontext sei auch an die verunreinigten ACH-Hemmer erinnert. Die Chinesen
hätten – wahrscheinlich zu Recht – wenig

Vertrauen in ihre Aufsichtsbehörden. Wie

weit können wir uns sicher fühlen? Wer prüft,
garantiert kontinuierlich die Qualität (Wirksamkeit und Sicherheit) der importierten
Impfstoffe? Und v.a. wie geschieht dies? Blosse
Kontrolle der Papiere reicht offensichtlich
nicht, denn diese könnten gefälscht sein.
Wer ist übrigens für die Liquidation der einst
blühenden inländischen Impfstoffproduktion verantwortlich, so dass wir «vollumfänglich von international tätigen Hersteller
firmen abhängig sind»? Wäre es nicht
erstrebenswert, mindestens bezüglich der
wichtigsten Vakzinen autark zu sein, zumal
weltweit die Versorgungsengpässe zunehmen?
Dr. med. Nenad Pavic, Basel

Dr. med. Peter Schindler, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Präsident
der Fachgruppe Psychiatrie Basel
Peter Schwob, lic. phil., Psychotherapeut
VPB, FsP, ASP, Präsident Verband Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen beider
Basel, VPB

Die mangelnde Versorgung
mit Impfstoffen verletzt die Rechte
der Kinder
Brief zu: Berger C, Quinto CB, Weil B, Hadorn L.
Versorgungssicherheit mit Impfstoffen.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(32):1010–4.

Versorgungssicherheit
mit Impfstoffen?
Brief zu: Berger C, Quinto CB, Weil B, Hadorn L.
Versorgungssicherheit mit Impfstoffen.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(32):1010–4.

Herr Prof. Ch. Berger et al. analysieren die Ursachen von Versorgungsengpässen bei Vakzinen, von denen auch die Schweiz betroffen ist.
Dass, wie in diesem Artikel konstatiert, heute
80% (!) der Impfstoffe in China und Indien
hergestellt werden, ist m.E. aus verschiedenen
Gründen bedenklich. Diese zwei Staaten haben quasi ein Duopol auf dem Gebiet; dies
könnte in Krisensituationen (wie Wirtschaftsund anderen Kriegen oder Pandemien) dazu
führen, dass nicht mehr alle Zugang zu Impfungen hätten. Ebenfalls Anlass zu Sorge sind
eventuelle «technische Pannen oder Qualitätsmängel», die durch Outsourcing der Impfstoffproduktion in Billiglohnländer gewiss
nicht unwahrscheinlicher geworden sind. So
war in der Basler Zeitung (9.8.2018) zu lesen,
dass in China mindestens 200 000 Kleinkindern ein unwirksamer DTP-Impfstoff verabreicht wurde. Ebenso seien dort z.T. unwirk-

UNO-Kinderrechtskonvention, Art. 24, Absatz 1: «Die Vertragsstaaten erkennen das
Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmass an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung
von Krankheiten und zur Wiederherstellung
der Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass keinem Kind
das Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird.»
Wenn ein Kind in der Schweiz nicht entsprechend unserem Impfplan geimpft werden
kann, weil die nötigen Impfstoffe fehlen, wird
das Recht des Kindes verletzt, vor vermeidbaren Krankheiten geschützt zu werden. Wenn
die Eltern aus dem Ausland importierte Impfstoffe selbst bezahlen müssen, weil der kassenpflichtige Impfstoff fehlt, dann werden
zudem Kinder benachteiligt, deren Eltern finanziell schlecht gestellt sind.
Der Bund ist deshalb verpflichtet, alles Zumutbare zu unternehmen, damit genügend
Impfstoff für alle Minderjährigen vorhanden
ist, um sie gemäss dem eidgenössischen Impfplan zu impfen. Dazu gehört auch, die Krankenkassen zu verpflichten, aus dem Ausland
importierte Impfstoffe zu bezahlen, falls es in
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der Schweiz keine geeigneten Impfstoffe gibt.
Vor allem die Grund
immunisierung von
Säuglingen gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis, HIB und Polio sowie gegen Masern,
Mumps und Röteln darf auch nicht verschoben werden, zumal Pertussis für Säuglinge
ganz besonders gefährlich ist!
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil

Gratulation zur klaren Stellungnahme
Brief zu: Adler R. Gegen den Versuch, das Arzttum zu zerstören.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(32):1036–8.

Ich kann Prof. Adler zu seiner klaren Stellungnahme zu einem Verwaltungsgerichtsurteil
in einem Rückforderungsprozess nur gratulieren. Dieses Urteil hielt fest, dass es keine
ärztlichen Aufgaben seien, Alltagssorgen zu
besprechen, Anteilnahme auszusprechen, Patienten auf deren Wunsch hin zu beraten und
zu bedauern, ansonsten nicht erhältliche Zuwendung zu spenden und Lebensberatung zu
gewähren. Diese Juristen erheben sich also in
den Stand zu bestimmen und zu urteilen, was
ärztliche Kunst und ärztliches Handeln nicht
beinhaltet.
Ihre Berufskollegen würden einem Arzt, der
sich an diese Vorgaben des Verwaltungs
gerichts halten würde, in einem Haftpflicht
prozess unterlassene Hilfeleistung vorwerfen
und ihn dafür verurteilen, würde er einen Patienten in Not so abgefertigt und nach Hause
geschickt haben, sofern dieser sich in der unmittelbaren Folge das Leben nehmen würde.
Mit gesundem Menschenverstand würde ich
zum Schluss kommen, dass dieser Arzt zumindest moralisch-ethisch verwerflich gehandelt hat, wahrscheinlich aber auch Hilfeleistung unterlassen hat.
Wir sind jedoch leider an einem Punkt an
gelangt, wo es in vielen Köpfen nicht mehr
r ichtig tickt. Übrigens ein Phänomen, das bis
in höchste politische Ämter auch in unseren
westlichen Demokratien zu beobachten ist
mit dem fatalen Resultat, dass nicht mehr
richtig zu ticken zur vermeintlichen Norm
wird.
Ich hoffe doch, dass dieses Verwaltungs
gerichtsurteil von der unterlegenen Partei
wenn nötig bis vor Bundesgericht und europäischen Gerichtshof in Strassburg weitergezogen wird, um Rechtssicherheit zu schaffen
(in der bisher noch ungebrochenen Hoffnung,
dass sich zumindest diese hohen Gerichte
dem Zeitgeist entziehen).
Dr. med. Daniel Schlossberg, Zürich
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Seminare / Séminaires
Praxiseröffnung/-übernahme

Praxiscomputer-Workshop

Ouverture et reprise d’un cabinet médical

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration
(Leistungserfassungs- und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K04
		
		
K05
		
		

Donnerstag,
6. September 2018
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
8. November 2018
9.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10
Jahre vor geplanter Übergabe oder allfälliger
Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Kranken
geschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe / Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K09
		
		
K10
		
		

Donnerstag,
13. September 2018
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
22. November 2018
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Themen
– Anforderungen an Praxisinformations
system
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung,
Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Datum
K15
		
		

Donnerstag,
15. November 2018
13.15–17.45 Uhr

Olten
Stadttheater

Going paperless –
Digitalisierung in der Praxis

Dates

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis
mit digitalen Krankengeschichten führen wollen.

Themen
– Struktur und Organisation (Strategische Ausrichtung, Vor-/Nachteile der Digitalisierung,
Geschäftsprozesse und Informationsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges
(Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
– Das Führen der elektronischen Kranken
geschichte (Aufbau und Struktur)
Kosten: 500 CHF (inkl. Unterlagen/Verpflegung).
Datum
K93
		
		

Mittwoch,
5. September 2018
9.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

Röntgen in der Arztpraxis
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten
Datum
K16
		
		

Donnerstag,
30. August 2018
9.30–16.00 Uhr

Niederscherli
digitalXray AG
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Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui
d’indépendant
– Fiscalité

K22
		
		
K23
		
		

Jeudi
13 septembre 2018
13h30–18h30
Jeudi
8 novembre 2018
13h30–18h30

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Remise et cessation d’un cabinet médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou
qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation prévue
(pour des questions de taxation et prévoyance).

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise / résiliation des contrats d’assurances,
prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscal lors d’une remise/cessation)
Date
K25
Jeudi
		
15 novembre 2018
		 13h30–18h30

Genève
Crowne Plaza

Anmeldung / Inscription / Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting Services,
☎ 041 925 00 77
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Seminarsponsoren 2018
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen
in einem Kurzporträt vor.

Rothen Medizinische Laboratorien AG
Spalengraben 15, 4051 Basel
Tel. 061 269 81 81, Fax 061 269 81 82
info[at]labor-rothen.ch
www.labor-rothen.ch
Wir sind das Labor in Ihrer Nähe – in diesem
unserem Slogan spielt mehr mit, als der erste
Eindruck vermuten lässt. So wollen wir nicht
nur örtlich das Labor in Ihrer nächsten, regionalen Umgebung sein. Wir wünschen uns einen
regen, freundschaftlichen Austausch mit unseren Kunden. Wir möchten ein Labor sein, das
auch menschlich näher bei Ihnen ist. In einer
fruchtbaren, ungezwungenen Atmosphäre zwischen Praxis und Labor sehen wir das Wohl der
Patientinnen und Patienten.
Als Familienbetrieb, der 1960 gegründet wurde
und seither inhabergeführt ist, analysieren und
kommentieren wir Patientenproben für Ärzte,
Spitäler und andere Institutionen vorwiegend
in der Nordwestschweiz. Offen für individuelle
Lösungen unterstützen wir unsere Kunden mit
einem möglichst grossen Spektrum an Dienstund Serviceleistungen.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker,
gibt es ein Problem, dann löse ich es, und kennt
mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann
komme ich gerne vorbei und stelle mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.

Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer Arbeit beschreiben, und Werte, die wir mit Ihnen
– unseren Kunden – teilen. Diese Werte verbinden uns miteinander und stellen das tragfähige
Netz dar, das uns alle seit so vielen Jahren trägt.
Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tél. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs est un laboratoire d’analyses médicales genevois, créé en 1988 dans le but d’ap
porter le meilleur suivi biologique au corps
médical et aux patients.
Au travers de ses publications et présentations,
il a été reconnu internationalement pour la
qualité de sa sérologie.
Nous proposons une gamme complète d’analyses médicales pour couvrir tous les besoins de
la médecine. Plus qu’un laboratoire polyvalent
qui «fait tout», du fait de son équipe de spécialistes Dianalabs est un laboratoire multi-spé
cialités, dont la particularité est une véritable
interface avec chaque spécialité médicale dont
les besoins sont particuliers.
Au travers une collaboration scientifique avec
les médecins et les centres universitaires, nous
avons bien compris que seule une entreprise
régionale, qui partage des valeurs humaines
fondamentales de qualité, d’échanges, de services, et qui détient une connaissance locale,
peut répondre efficacement aux besoins de la
population et des médecins.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch
Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.
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Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere
Organisation auch heute die Bedürfnisse der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl
für Praxiseröffner/innen wie auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

archivsuisse AG
KG-archivsuisse
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70, Fax 031 960 10 71
kg[at]archivsuisse.ch
www.archivsuisse.ch
KG-archivsuisse bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services datenschutzkonforme Systeme,
um Ärzten/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spe
zifische Dienstleistung der archivsuisse AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe
gemäss den ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch
www.medica.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm 1976 das heute über 50-jährige Unterneh-
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men und gründete als Leiter und Inhaber die
Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik, medizinische Genetik und Pathologie. So entstand
ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik
von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung.
Die modernsten Laboratorien werden laufend
erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
höchste Professionalität.

len Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der
von Pharmapool bedienten Praxen verbessert –
sowohl von rezeptierenden als auch selbst
dispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten
die Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmate
rialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeLArtikeln zu transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik sind die praxiserprobten Dienstleistungen
rund um die Medikamenten-Logistik wie z.B.
modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statis
tiken.
Pharmapool bewegt Menschen und Medikamente, und das seit über 20 Jahren.

Galexis AG

Laboratoire Meditest Vevey SA
Av. Général-Guisan 30B, 1800 Vevey
Tél. 021 925 40 20, Fax 021 922 92 88
info[at]meditest.ch
www.meditest.ch

Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Laborbedarf sowie Medizintechnik und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der
Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg ihrer
Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
Pharmapool bietet punktgenaue Pharmalogistik mit 24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und das Wissen über die medizinischen
Abläufe stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit.
Dank der fundierten Betreuung und rationel-

Depuis maintenant plus de 30 ans, notre phi
losophie est restée la même, nous associons
les plus hautes compétences intellectuelles
aux dernières innovations technologiques en
matière d’interprétation, de diagnostic, et de
prévention. Nous cherchons toujours à nous
adjoindre les services de médecins et consultants reconnus dans leurs domaines pour offrir
un diagnostic complet, cela toujours dans un
esprit de service sur mesure et de proximité.

Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50, Fax 044 292 63 97
aerzte[at]zkb.ch
www.zkb.ch
Die nahe Bank. Die Zürcher Kantonalbank ist
eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent dem Kanton Zürich und
verfügt über eine Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH-Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Mass
geschneiderte Finanzierungslösungen für die
Gründung, die Übernahme oder den Umbau einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

Unilabs AG
Ringstrasse 12, 8600 Dübendorf
Tel. 058 864 58 58, Fax 058 864 58 59
www.unilabs.ch

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Bruggacherstrasse 6, 8117 Fällanden
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen. Motivierte und bestens ausgebildete Planer und
Innenarchitekten beraten und begleiten Sie in
jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraus
setzungen immer wieder innovative
Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften
und Richtlinien zu beachten sind, und haben
diese bei der Planung stets im Blick. Bei aller
Technik muss uns das Ergebnis immer auch
ästhetisch überzeugen.
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Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Die Geheimnisse der Zellen enthüllen: dieser
Aufgabe verschreiben sich unsere Experten in
täglich über 40 000 medizinischen Analysen.
700 Fachkräfte, darunter 60 Wissenschaftler,
engagieren sich bei Unilabs Schweiz für eine
bestmögliche Diagnose – damit Sie für Ihre
Patienten die optimale Therapie verschreiben
können.
Unilabs ist eines der grössten Netzwerke von
Laboratorien und Probeentnahmezentren mit
einer breiten Untersuchungspalette von mehr
als 2500 Analysen, von der Routine bis zum
Spezialverfahren. 99% der Analysen werden in
unseren schweizerischen Laboratorien durchgeführt.
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Bayer (Schweiz) AG
Grubenstrasse 6, 8045 Zürich
Tel. 044 465 81 86, Fax 044 462 07 54
info[at]bayer.ch
www.bayer.ch
Bayer ist ein Life-Science-Unternehmen mit einer über 150-jährigen Geschichte und den Kernkompetenzen Gesundheit und Agrarwirtschaft.
Mit innovativen Produkten tragen wir zur Lösung grosser Herausforderungen unserer Zeit
bei. Die wachsende und alternde Weltbevölkerung bedarf einer immer besseren medizi
nischen Versorgung und einer ausreichenden
Ernährung.
In der Division Pharmaceuticals konzentrieren
wir uns auf verschreibungspflichtige Produkte
insbesondere in der Frauen- und Herzgesundheit sowie auf Spezialtherapeutika in der Onkologie, Hämatologie und Ophthalmologie. Dazu
zählt auch die Radiologie mit Medizingeräten
zur diagnostischen Bildgebung und den dafür
benötigten Kontrastmitteln.
Bayer erhöht die Lebensqualität von Menschen
durch Vorbeugung, Linderung und Heilung
von Krankheiten. Wir arbeiten nachhaltig und
stellen uns der Verantwortung als sozial und
ethisch handelndes Unternehmen.

Migros Bank AG
Dienstleistungszentrum, Postfach, 8010 Zürich
Tel. 0848 845 400
www.migrosbank.ch
Genossenschaftliche Werte: Die Migros Bank ist
eine 100-prozentige Tochter des Migros-Genossenschafts-Bundes. Als Unternehmen mit genossenschaftlichen Werten strebt sie nicht in
erster Linie Gewinnmaximierung an, sondern
günstige Konditionen und unkomplizierte Produkte für Kundinnen und Kunden.
Spezialisiert auf Ärzte: Die Migros Bank ist
eine der führenden Bankpartner für die Arzt
branche. Ob Sie eine Praxis übernehmen, eine
eigene Praxis gründen oder Ihre bestehende
Praxis modernisieren wollen – wir finden für
Sie die passende Finanzierungslösung.
Attraktive Konditionen: Als Arzt erhalten Sie
eine Zinsvergünstigung auf die KontokorrentLimite und das Variable Darlehen. Auch bei der
Vermögensanlage profitieren Sie von Kondi
tionen, die zu den günstigsten der Schweiz gehören.

A. Menarini AG
Thurgauerstrasse 36, 8050 Zürich
Tel. 044 307 40 50, Fax 044 307 40 54
info[at]menarini.ch
www.menarini.ch

Mepha Pharma AG
Kirschgartenstrasse 14, 4010 Basel
Tel. 061 705 43 43
info[at]mepha.ch
www.mepha.ch

Die A. Menarini AG ist die schweizerische Tochtergesellschaft der MENARINI-Gruppe, Italiens
grösstem Pharmahersteller mit Sitz in Florenz.
Die Pharmagruppe in Familienbesitz rangiert
unter den 20 grössten europäischen Her
stellern pharmazeutischer Spezialprodukte. Sie
unterhält eine eigene Forschungs- & Entwicklungsabteilung und beschäftigt weltweit ca.
16 000 Mitarbeiter.
Menarinis wichtigste strategische Unternehmensziele liegen in den Bereichen Forschung &
Entwicklung und Globalisierung. Beide Strategien zielen darauf ab, Patienten in der ganzen
Welt Zugang zu innovativen Produkten zur Linderung ihrer Leiden zu verschaffen. Die Menarini-Gruppe geniesst als effizienter und verlässlicher Partner weltweit einen hervorragenden
Ruf. Das Unternehmen setzt diese strategischen
Unternehmensziele in der Schweiz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein.

Die Mepha Schweiz AG ist eine der führenden
Pharmafirmen in der Schweiz und seit 2011 Teil
der Teva-Gruppe, der weltweiten Nummer eins
im Generikamarkt. Zur Mepha Schweiz mit Sitz
in Basel gehören die Firmen Teva Pharma AG
sowie die Mepha Pharma AG, welche die führende Position im Schweizer Generikamarkt
einnimmt. Das Unternehmen beschäftigt total
190 Mitarbeitende. Die Vertriebsgesellschaft
Mepha Pharma AG vermarktet über 230 Marken- und Nicht-Marken-Generika, darunter
auch OTC-Markenprodukte aus dem Joint Venture Procter & Gamble Teva Healthcare. Das
Mepha-Portfolio deckt 17 medizinische Indi
kationsgebiete ab. Die Medikamente werden
in Apotheken, über selbstdispensierende Ärzte
und Drogerien verkauft. Die Vertriebsgesellschaft Teva Pharma AG bietet in der Schweiz
über 60 Spezialitäten in den Bereichen zen
trales Nervensystem, Krebs und Atemwegs
erkrankungen an.

Vitabyte AG
Seestrasse 155A, 8802 Kilchberg
Tel. 044 716 48 22
info[at]vitabyte.ch
www.vitabyte.ch

Axon Lab AG
Täfernstrasse 15, 5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 484 80 80, Fax 056 484 80 99
info[at]axonlab.ch
www.axonlab.ch
Ihr Partner für Praxis-IT und Präsenzlabor
Über 25 Jahre Praxis-Wissen: Axonlab ist seit
über 25 Jahren ein unabhängiges Distributions-,
Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen in den Bereichen medizinische Labordiagnostik, Life Science und Softwarelösungen und
rüstet Ihr Labor mit modernsten Analysege
räten aus. Seit 2002 entwickelt und vertreibt
Axonlab auch die Praxissoftware «Achilles» in
der Schweiz, welche bereits an über 2700 Arbeitsplätzen erfolgreich eingesetzt wird.
Dienstleistung aus Überzeugung: Wir beraten
Sie umfassend bei der Einrichtung oder Übernahme einer Praxis. Dank persönlicher Betreuung, professionellem Service, individuellen Lösungen und natürlich hochwertigen Produkten
ist Axonlab ein führender Anbieter in den Bereichen Praxislabor und Software für die Arztpraxis.
Synergien nutzen: Die langjährige und fundierte Erfahrung im Praxisalltag erlaubt es
Axonlab, die Bedürfnisse der Praxen mit den
modernen Anforderungen an die IT optimal zu
verbinden.
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Ihr optimaler Software-Partner in
der digitalisierten Zukunft des Schweizer
Gesundheitswesens
Innovativ: Als Schweizer Unternehmen sind
wir der Anbieter einer webbasierten «All-inOne»-Praxis-Software, welche bereits an fast
1000 Arbeitsplätzen erfolgreich eingesetzt wird
und sich in den grossen Praxisketten bewährt
hat.
Was uns auszeichnet: entwickelt von den Ärzten, keine lokalen Installationen, hohe Daten
sicherheit, grosses Testing-Team, praxisorientierter Aufbau, intuitives Bedienen, moderne
und anpassbare Benutzeroberfläche dank innovativem App-System, universelle Kompati
bilität – Zugriff weltweit und mit jedem Gerät,
rasant schnell und effizient in Anwendung und
immer auf Praxisbedürfnisse zugeschnitten.
Dynamisch und flexibel: Sie als unser Kunde
dürfen die Software aktiv mitgestalten: umfangreich und vielseitig – wir komplettieren
täglich unser Versprechen der höheren Effi
zienz und Zeitersparnis in Ihrem Praxisalltag.
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Praxisärzte-Rating auf Abwegen

Arzt-Entwertung im Internet
Otmar Meienberg
Prof. Dr. med., Facharzt für Neurologie, Mitglied FMH

Ein Praxisbeispiel zeigt wie schwierig es ist, ungerechtfertigte, negative Beurteilungen über eine Ärztin, einen Arzt bei Google löschen zu lassen. Gegen die Anzeige von Arztpraxen auf Google Maps ist nichts einzuwenden. Subjektive
Ärzterezensionen von Patienten sind dort aber fehl am Platz, da es immer auch objektive m
 edizinische Gründe dafür geben kann, dass sich Arzt und Patient uneinig
sind und der Arzt zudem ans Berufsgeheimnis gebunden ist. Konsequenterweise
sollte Google Ärzterezensionen künftig nicht mehr zulassen.
Im April 2016 kam in der TV-Sendung «Puls» von SRF

wesentlicher Grund dafür: mit ihrem Arzt zufriedene

das Thema «Ärztebewertungsplattformen» zur Spra-

Patienten, im Gegensatz zu unzufriedenen, sehen sich

che [1]. Damals hatten Patienten die Wahl zwischen

kaum veranlasst, dies öffentlich im Internet kund

vier Schweizer Plattformen. Es wurde darauf hingewie-

zutun. Durch stark subjektiv gefärbte negative Bewer-

sen, dass laut den allgemein gültigen Vorgaben des

tungen können so selbst von besten Ärzten Zerrbilder

Datenschützers Kommentare nicht ehrverletzend sein

entstehen.

dürfen. Zur Erfüllung dieser Auflage hatten alle vier

Diese Probleme versucht das Ärzteverzeichnis Schweiz

Bewertungsplattformen unterschiedliche, aber ange-

«doktor.ch» [2] zu vermeiden. Unter «Bewertungen» ist

messene Massnahmen getroffen.

dort vermerkt: «Google ist nicht nur die meistge-

Kritisch wurde in der Sendung vermerkt, dass damals

brauchte, sondern auch die wichtigste Bewertungs-

die Zahl der Nutzer für eine angemessene Qualitäts

plattform im Schweizer Internet. Wir verlinken direkt

beurteilung noch zu gering war und dass viele Ärzte

zu den Google-Suchresultaten. Die Bewertungen wer-

bisher bloss einzelne oder gar keine Beurteilungen er-

den von Google kontrolliert.» Ergänzend wird darauf

halten hatten.

hingewiesen, dass auch falsche oder manipulierte Be-

Hat sich bis heute diesbezüglich etwas geändert? Die

wertungen bei Google veröffentlicht sein können und

Zahl der Nutzer hat zugenommen. Wirklich brauch-

deshalb die Bewertungen (= Rezensionen) immer auch

bare und für Patienten, welche einen geeigneten Arzt

kritisch beurteilt werden müssten.

suchen hilfreiche Bewertungen sind weiterhin rar. Ein

Schlechte Bewertungen bei Google –
ein Erfahrungsbericht
Resumé

Lange auf eine solche Google-Bewertung zu warten

Un exemple pratique montre à quel point il est diffi-

mich darauf aufmerksam, dass bei der Google-Suche

cile de faire supprimer de Google une évaluation né-

«neurologie am schaulager» überlagert über die ge-

gative injustifiée d’un médecin. Il n’y a rien à redire

suchten Informationen ein unübersehbares Fenster

à la localisation des cabinets médicaux sur Google

mit drei Google-Rezensionen erscheine (Abb. 1).

Maps. Les avis subjectifs des patients sur les méde-

Von den drei Rezensionen mit den schlechtest

cins n’y ont toutefois pas leur place, car des raisons

möglichen Bewertungen betraf eine mich, die an-

médicales objectives peuvent expliquer les désac-

dern 
beiden zwei meiner Praxiskollegen. Die Bot-

cords entre patient et médecin, ce dernier étant en

schaft im abgebildeten Fenster war klar: In eine Praxis

outre tenu au secret professionnel. Il faut par consé-

mit gleich drei miserablen arroganten Ärzten will

quent trouver des moyens d’empêcher les évalua-

keiner! Hilfreich bot Google unten im selben Fenster

tions des médecins sur Google à l’avenir.

mit «
 Andere suchen auch nach …» als Alternativen

brauchte ich nicht: Jemand Wohlwollender machte
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eine Reihe von zumeist nicht bewerteten Neurolo-

mit dem Unterschied, dass es keinen Mut braucht,

gen an. – Ein Globalangriff auf unsere Praxisgemein-

anonym und klamm

heimlich zu agieren, ohne die

schaft: Durch diese «Sammel»-Rezension wurden

öffentlich im Internet Angegriffenen auf die Tat hin

gleich drei Ärzte auf 
einen Streich getroffen! Dies

zuweisen. – Dass eine angegriffene und verletzte Wild-

ohne Berücksichtigung der Tatsache, dass auch in

sau einmal auch einen Urheber wittern, und zum

einer Pra

xisgemeinschaft 
jeder Einzelne voll aus

Gegenangriff übergehen könnte, damit hat man nicht

gebildete Facharzt für seine ärztliche Tätigkeit al-

gerechnet.

leine verantwortlich ist. Der Gruppenangriff erinnert

Die für sie kostenlose anonyme Rezension meiner

mich ans Märchen vom «tapferen Schneiderlein»,

ärztlichen Tätigkeit durch die Patientin mit Pseudonym «Roro» (Abb. 2) ist in verschiedenerlei Hinsicht
beachtenswert:
Die Übersetzung ihres englischen Originaltextes auf
Deutsch ist sprachlich miserabel und dadurch in
haltlich teils missverständlich. Dies, und vor allem
potentiell rufschädigende Äusserungen liessen bei mir
Zweifel aufkommen, ob ihre Bewertung von Google
kontrolliert wurde, wie von der Such- und Bewertungsplattform «doktor.ch» behauptet, oder ob eine externe
Manipulation vorliege, auf welche dort hingewiesen
wurde. – Vor allem aber waren die Vorwürfe der Pa
tientin masslos übertrieben und teils ehrverletzend.
Bei der Google-Suche nach einer Möglichkeit, die unzutreffende negative Bewertung zu entfernen, bin ich
mit Phrasen wie: «arztbewertung löschen» auf zahllose
Angebote gestossen, dies gegen Bezahlung für mich zu
erledigen. Nur bei Google selber bin ich trotz intensiver Suche nicht fündig geworden. («Änderung vorschlagen» [siehe Abb. 1] betrifft nur die Zugangsdaten
zur Praxis, nicht jedoch die Rezensionen …) Schliesslich

Abbildung 1: Drei negative Google-Sammel-Rezensionen von 3 verschiedenen Neuro
logen zu unserer Praxis und Empfehlung anderer Neurologen.

stiess ich auf eine Homepage, deren Design Google
ähnlich sah [3]. Unter «Bewertung löschen» zeigte sich
folgendes Bild (Abb. 3): Ein teures Angebot für umgerechnet 209 CHF mit nur geringen Erfolgsaussichten!
Im «Shop (Abb. 4)» kann man sich zudem positive Bewertungen mit Mengenrabatten kaufen …
Da mir keiner der Vorschläge sympathisch war, habe
ich mich von einem Juristen meiner Ärzte-Rechtsschutz-Versicherung beraten lassen und meiner Patientin einen eingeschriebenen Brief geschickt mit einer
Kopie ihrer Rezension und einer Kopie meines Untersuchungsberichtes an ihre Hausärztin zum Vergleich
der medizinischen Tatsachen mit ihren diversen un
zutreffenden Behauptungen. Zudem fügte ich eine
Rechtsbelehrung bezüglich Ehrverletzungen bei und
teilte ihr mit, dass ich noch abklären liesse, ob ihre Rezension den Tatbestand einer üblen Nachrede oder gar
einer Verleumdung erfülle. Als Vorschlag zur Güte
schlug ich ihr vor, dass sie ihre Google-Bewertung
umgehend löschen lasse. – Zwei Tage, nachdem sie
meinen Brief erhalten hatte, war ihre Bewertung gelöscht (Abb. 5).

Abbildung 2: Kostenlose anonyme Rezension einer Patientin von mir
(Pseudonym «Roro») zu meiner ärztlichen Tätigkeit.

Die Rezension von «Roro» (s. Abb. 2) – zuvor unterhalb
von «tobelerhone» – fehlt nun. Die negativen Rezensio-
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nen meiner beiden Praxiskollegen sind geblieben – die
eine bereits seit 6, die andere seit 3 Monaten – voraussichtlich aber für immer, wenn sie dagegen nichts unternehmen. Oft weiss man aber nicht, wer die anonymen Rezensoren sind oder man hat keine Kenntnis
von einer Rezension. Müssen wir Ärzte nun täglich im
Internet nach allfälligen negativen Rezensionen suchen?
– Neu sind zudem in Abb. 5 ein maximal negatives (Fifi
Brin, 1 Stern) und ein maximal positives (Fiercely Girl,
5 Sterne) fingiertes «fake rating», um zu zeigen, wie
sich solche auf die Gesamtbewertung auswirken können, und wie durch unten im Fenster angefügte hinzugekaufte positive Ratings (Abb. 4) unerwünschte Rezensionen oben im Fenster zum Verschwinden zu bringen
sind.

Weltweite Verbreitung negativer
Ärzte-Rezensionen mit «Google Maps»
Sensibilisiert durch obige Erfahrungen halte ich ab
und zu Ausschau nach weiteren Google-Rezensionen
von unserer Gemeinschaftspraxis und mir.
Dabei bin ich auf ein weiteres Phänomen gestossen:
Ein mit mir offenbar zufriedener Patient hat mich mit
Abbildung 3: Zweifelhaftes Angebot im Internet (https://www.googlebewertungen.
com), unliebsame negative Google-Bewertungen zu löschen.

dem Maximum an verfügbaren 5 Sternen belohnt.
Wow! Bei näherem Hinsehen bezeichnete er sich als
«Local Guide» Level 6 und wies bisher 84 Rezensionen
aus. Diese betrafen Pizza-Kuriere, Shopping Centers,
Autowaschanlagen, eine Waldschule, Sportgeschäfte,
Moto Shops etc. Vorläufig war ich der erste Arzt, dem
von ihm die Ehre widerfuhr, in diese illustre Gesellschaft aufgenommen zu werden. – Da ich mir aber etwas deplatziert vorkam, googelte ich mit der Frage:
Was sind «Local Guides»?. Folgender Link schaffte für
mich Klarheit: https://www.turn-on.de/tech/ratgeber/
google-local-guides-das-steckt-dahinter-310454 Goo
gle will seine weltweit zugänglichen Maps für die
Nutzer mit möglichst vielen hilfreichen Informationen über Orte, Restaurants, Attraktionen etc. versorgen. Als «Local Guide» kann man mit derartigen Angaben Punkte sammeln und sich bis zu einem Level von
10 hocharbeiten mit der Aussicht, als Fremdenführer
Geld zu verdienen. Das Dumme dabei ist bloss, dass auf
den Google Maps dann auch weltweit inadaequate
negative Ärzterezensionen zu finden sind!
Gegen die Anzeige von Arztpraxen auf Google Maps ist
nichts einzuwenden. Subjektive Ärzterezensionen von
Patienten sind dort aber fehl am Platz, da es immer
auch objektive medizinische Gründe dafür geben
kann, dass sich Arzt und Patient uneinig sind und der
Arzt zudem ans Berufsgeheimnis gebunden ist. Sub-

Abbildung 4: Angebote im Internet (https://www.googlebewertungen.com):
sich mit k onstruierten «Fake»-Bewertungen an die Spitze katapultieren zu lassen.

jektive negative Arztrezensionen erfolgen oft nach
«Local Guide»-Kriterien: Eine lange Wartezeit bei einer
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einzuwenden. Arztrezensionen sind aber hier, wie
auch auf «Google Maps» fehl am Platz!
–	Gute, von Patienten naturgemäss immer erwartete
ärztliche Leistungen werden kaum je unaufgefordert in der Öffentlichkeit mit positiven Google-Rezensionen «belohnt».
–	Anlass zu negativen subjektiven Rezensionen geben
oft Beurteilungen der Arbeitsfähigkeit, Autofahrtauglichkeit, Rentenansprüche etc. und stammen
nicht selten von Patienten mit psychischen Hintergrundsproblemen, alles Dinge, gegen welche man
sich wegen des Arztgeheimnisses in der Öffentlichkeit nicht zur Wehr setzen kann!
Ich bin mir bewusst, dass es mir mit diesem Artikel allein nicht gelingen wird, Google zur Abschaffung von
Ärzte-Ratings zu bewegen. Wäre es da nicht Aufgabe
unserer Standesorganisation, sich mit dem die gesamte Ärzteschaft betreffenden Anliegen an Google
Abbildung 5: Von «Roro» (vgl. Abb. 2) gelöschte Google-Rezension 2 Tage nach Erhalt
meines eingeschriebenen Briefes. Zudem: Aufwertung unserer Praxis (vgl. Abb.1)
von 1 Stern (= miserabel) auf 2 Sterne und Demonstration, wie sich gekaufte fingierte
(«Fake») Bewertungen (Fiercely Girl maximal positiv) auf die Praxisgesamtbewertung
auswirken.

zu wenden, möglichst nach vorherigem Einholen der
Unterstützung des eidgenössischen Datenschützers
(s. den ersten Abschnitt dieses Artikels)?
Bei Missständen, wie hier aufgezeigt, hat Google immerhin zu bedenken, dass die Glaubhaftigkeit und Verlässlichkeit seiner sämtlichen Rezensionen auf dem

Autowaschanlage mag berechtigterweise Anlass zu ei-

Spiel steht, und die Gefahr droht, dass sie künftig von

ner Beschwerde geben, nicht aber in einer Arztpraxis,

niemandem mehr ernst genommen werden!

wenn der Hausarzt einen Notfall hat oder der Fachspe-

Mit dem Ausschluss von Ärzte-Rezensionen könnte

zialist vom Patienten eben erst mitgebrachte umfang-

Google ein Zeichen setzen, dass relevante Anliegen sei-

reiche komplexe Akten studieren muss.

ner Nutzer ernst genommen werden.
Bis handfeste korrigierende Massnahmen beantragt

Fazit
1	Ärzteratings gehören nicht auf weltweit zugäng
liche Google Maps.

und allenfalls von Google auch umgesetzt werden,
dürfte noch einige Zeit vergehen.
Mein Anliegen ist es deshalb, mit diesem Artikel die
praxistätige Ärzteschaft schon jetzt auf die Missstände

2	
Angesichts der kommerziellen Angebote von

warnend hinzuweisen und Tipps zu geben, wie man

«Fake»-Bewertungen sind Ärzte-Ratings im Internet

sich nötigenfalls effizient zur Wehr setzen kann (s. Bei-

wertlos geworden. (Schlimmstenfalls kann jemand

spiel Patientin «Roro»). Einem Kollegen von mir hat

anonym gar einen Arzt negativ bewerten, ohne bei

diese Methode ebenfalls umgehend geholfen.

ihm je Patient gewesen zu sein.)
Einzig richtige Konsequenz wäre es, Google-Ratings
von Ärzten im Internet abzuschaffen!
Für Google wäre es ein Leichtes, im Rating-EingabeKorrespondenz:

zensionen!»

Otmar Meienberg

Dafür gibt es relevante objektive Gründe:

www.neurologie-amschaulager.ch

1

fenster den Vermerk anzubringen: «Keine Ärzte-Re-

Prof. Dr. med.
otmar.meienberg[at]hin.ch

Literatur

–	
Gegen konsumoptimierende oder tourismusfördernde Rezensionen durch «Local Guides» ist nichts

2
3

Büchi S. Arztbewertung – Wie viele Sterne dürfen’s denn sein? SRF
TV-Sendung «Puls» vom 18.04.2016 (aktualisiert 20.04.16). Video
und ergänzender Übersichtstext. https://www.srf.ch/sendungen/
puls/gesundheitswesen/arztbewertung-wie-viele-sterne-duerfens-denn-sein
Inforating, Ärzteverzeichnis Schweiz «Doktor.ch»:
http://www.doktor.ch
Negative Bewertung löschen – positive Bewertungen kaufen:
https://www.googlebewertungen.com
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Selbsthilfe bei HIV-positiven Frauen
Für Positive Frauen Schweiz: Barbara Bertisch, Präsidentin Positive Frauen Schweiz
Dr. med., Fachärztin für Innere Medizin und Infektiologie, Mitglied FMH

Selbsthilfe für HIV-positive Frauen – ist das (noch) nötig? Die HIV-Therapie ist doch
so viel einfacher geworden; ohne nachweisbare Viruslast kann HIV nicht weiter
gegeben werden; fast niemand stirbt mehr an HIV …
Alles richtig. Aber HIV-infizierte Frauen sind nach wie

Die Frauen sind mehrheitlich berufstätig, viele sind zu-

vor mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Einige

sätzlich beansprucht durch die Betreuung von Kin-

Beispiele:

dern oder anderen Familienangehörigen. Im Alltag fin-

Das HIV-Wissen in der Allgemeinbevölkerung ist oft

den sie kaum eine Möglichkeit, über ihre Krankheit zu

dürftig, gerade auch bei heterosexuellen Männern.

sprechen.

Nicht selten weiss ein (potentieller) Partner nichts von

Überproportional von HIV betroffen sind Frauen mit

der guten Behandelbarkeit von HIV, nichts von der

Migrationshintergrund. Sie haben zusätzliche Belas-

Nichtinfektiosität dank HIV-Therapie. Die Frauen müs-

tungen durch Sprachhindernisse, oft Erschwernisse im

sen aus der Position der Betroffenen heraus zusätzlich

Arbeitsmarkt. Da ist es bei der Auseinandersetzung

Informations-Pionierarbeit leisten. Dies ist schwierig

mit der HIV-Infektion umso wichtiger, Frauen, die

und emotional fordernd.

trotz und mit der Infektion ein gutes Leben führen, als

Oft wird als Ursache einer HIV-Infektion an stattgehab-

Rollenmodell zu erleben.

ten Drogenkonsum oder ein ausschweifendes Sexualleben gedacht. Die Frauen erleben entsprechende Fragen und Andeutungen als sehr belastend. Tatsächlich

Bestehende Selbsthilfegruppen

haben sich die meisten von ihnen heterosexuell infi-

Seit über drei Jahren gibt es die Selbsthilfegruppen von

ziert, oft in der festen Partnerschaft.

«Positive Frauen Schweiz». Die Gruppen treffen sich
4- bis 6-wöchentlich, in Zürich und in Bern. Sobald sich

Resumé
La participation à des groupes d’entraide sur le VIH s’avère bénéfique pour
de nombreuses femmes séropositives. L’échange avec des personnes dans
la même situation est vécu comme libérateur, les réunions sont l’occasion
de partager des expériences et d’aborder des situations difficiles dans la
gestion du VIH. «Positive Frauen Schweiz» propose depuis plusieurs années
des groupes d’entraide pour les femmes séropositives à Zurich et à Berne.
Si suffisamment de femmes s’annoncent, des réunions peuvent également
être organisées dans d’autres villes et en langue française. Les groupes

genügend Frauen melden, können auch andernorts
Gruppen entstehen, auch in französischer Sprache (in
Genf führt Groupe Sida Genève eine Frauengruppe,
www.groupesida.ch).
Die Räumlichkeiten der Treffen von Positive Frauen
Schweiz sind zentral erreichbar, diskret und nicht mit
HIV assoziiert. Die Sitzungen werden geleitet von
Frauen, die schon seit vielen Jahren mit HIV leben. In
angenehmer, vertrauensvoller Atmosphäre lernen die
Frauen voneinander, ihr Leben mit HIV bestmöglich zu
gestalten. Jeder Teilnehmerin, mit all ihren Lebensum-

d’entraide se veulent complémentaires de la prise en charge médicale.

ständen, wird wertschätzend begegnet. Die in den

Comme les difficultés dans la gestion du VIH au quotidien et les soucis exis-

Gruppen ausgetauschten persönlichen Informationen

tentiels sont abordés en groupe, ils passent au second plan lors de la

unterliegen der Vertraulichkeit.

consultation, qui peut donc se concentrer sur les aspects médicaux.
De nombreuses femmes séropositives ne connaissent pas encore les
groupes d’entraide de «Positive Frauen Schweiz». Comme ces femmes sont

Themen der Gruppensitzungen

issues d’horizons très différents et ont souvent très peu de contacts avec

Die Gruppensitzungen starten mit einem freien, infor-

les organisations spécialisées dans le VIH, le médecin joue un rôle clé dans

mellen Teil. Lust und Frust der letzten Wochen werden

l’information. Elles sont souvent reconnaissantes d’avoir été rendues atten-

berichtet, neue Teilnehmerinnen eingeführt, gemein-

tives à l’entraide, qu’elles perçoivent comme une appréciation de l’expé-

same Aktivitäten vorbereitet. Es folgt die gemeinsame

rience vécue au sein du groupe.

Erarbeitung eines Themas, nach Bedarf können auch
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Sitzungen mit Entspannungs- oder Lockerungsübun-

Arztkontakt (sie sind sich bewusst, dass ihnen dazu die

gen stattfinden. Die Themen ergeben sich meist durch

Kompetenz fehlt).

die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe. Oft geht es da-

Die besondere, unterstützende Rolle von Gleichbetrof-

bei um das Selbstmanagement in schwierigen Phasen:

fenen wird von Studienergebnissen untermauert [1, 2, 3].

«Lebensfreude mit HIV», «HIV-Koller und Tipps zur
Selbstermunterung». Viel Erfahrung fliesst ein bei
Themen wie «Liebe und Partnerschaft mit HIV». Als
sehr wichtig haben sich auch Themen zur finanziellen

Bessere Bekanntmachung der Selbsthilfegruppen

Absicherung und (Alters)Vorsorge erwiesen. Ein Dauer-

Viele HIV-betroffene Frauen kennen die Selbsthilfe-

brenner ist: «Wie schaffe ich es, mich über Jahre und

gruppen von «Positive Frauen Schweiz» noch nicht,

Jahrzehnte immer zur Medikamenteneinnahme zu

zumal sie ausser über ihre Behandlungszentren nur

motivieren?». Thematisiert werden auch die häufigen

schwer erreicht werden können. Andere kennen das

Diskriminierungserfahrungen und Ablehnung wegen

Angebot, haben aber (noch) nicht den Mut zur Teil-

HIV, die bei Betroffenen zu Minderwertigkeitsgefühlen,

nahme aufgebracht. Es wäre hilfreich, wenn HIV-

sozialem Rückzug und Depressionen führen können.

infizierte Frauen auch von ärztlicher Seite auf die

Von vielen Teilnehmerinnen wird es als sehr befreiend

Selbsthilfegruppen von «Positive Frauen Schweiz» hin-

erlebt, offen über alle Probleme zu sprechen, ähnliche

gewiesen würden. In den Selbsthilfegruppen wurde

Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam nach Lö-

nie berichtet, dass Frauen dies als Misstrauensvotum

sungen zu suchen.

gegenüber ihrem Krankheitsmanagement angesehen
hätten. Stattdessen sind viele Frauen dankbar für den

Selbsthilfegruppen als Partner des Arztes/
der Ärztin

Hinweis und erleben es als wertschätzend, dass von
ärztlicher Seite die gelebte Erfahrung von betroffenen
Frauen anerkannt wird.

Die Selbsthilfegruppen sind hilfreich für das Verhältnis

Die Website www.positive-frauen-schweiz.ch enthält

zwischen Arzt/Ärztin und Patientin: die Frauen trainie-

weitere Informationen zu den Gruppen; bei Fragen

ren in den Gruppen das Reden über ihre Infektion. Sie

oder zur Bestellung von Visitenkarten steht auch der

lernen, dass Veränderungen auch von schwierigen Le-

unten angegebene Kontakt zur Verfügung. Die regio-

benssituationen möglich sind – und dass sie diese

nalen AIDS-Hilfen und die AIDS-Hilfe Schweiz kennen

selbst gestalten können. Die Unterstützung von Gleich-

die Angebote von Positive Frauen Schweiz.

betroffenen hilft, die «innere Batterie» wieder aufzuladen. Das Arztgespräch wird entlastet und kann sich auf
die medizinischen Probleme konzentrieren. Zudem

Win-win-Situation

gilt: wer sich selbst wert schätzt und sich einer Gruppe

Machen Sie die Selbsthilfegruppen bei Ihren Patientin-

oder einem Netzwerk zugehörig fühlt kann es auch

nen bekannt! Das könnte eine Entlastung der HIV-be-

leichter finden, sich an die Vorgaben der Therapie zu

troffenen Frau in ihrer Lebenssituation, aber auch eine

halten.

Entlastung für Sie im ärztlichen Kontakt mit Ihren Pa-

Die individuelle antiretrovirale Therapie oder konkrete

tientinnen bedeuten.

medizinische Probleme sind keine Inhalte der Selbststärkungssitzungen. Die Gruppen sehen sich als Ergänzung zum Arztkontakt, keinesfalls als Konkurrenz zum

«Positive Frauen Schweiz»

Korrespondenz:
Dr. med. Barbara Bertisch
bertischbc[at]bluewin.ch

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage «Positive
Frauen Schweiz»: www.positive-frauen-schweiz.ch
Bei Fragen oder zur Bestellung von Visitenkarten wenden Sie
sich bitte an Dr. med. Barbara Bertisch: bertischbc[at]bluewin.ch
Auch die regionalen AIDS-Hilfen und die AIDS-Hilfe Schweiz kennen die Angebote von Positive Frauen Schweiz.
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Gesundheitsversorgung
für Sans Papiers
Marianne Jossen
M.A. Soziologie / Master Public Health

Welche Erfahrungen machen Patienten, Patientinnen und Fachleute mit der Ge
sundheitsversorgung für Sans Papiers? Wer nachfragt, taucht ein in eine von Ab
hängigkeiten und Fragilität, aber auch von Mut und starken Persönlichkeiten ge
prägte Welt.
Am 12. Juni 2018 debattierte der Nationalrat zur Frage

Sicherheit und Gesundheit verlangt, Sans Papiers von

der Sans Papiers [1]; Menschen, die sich in der Schweiz

den Sozialversicherungen – zum Beispiel der Kranken

aufhalten, ohne eine legale Bewilligung dazu zu haben.

versicherung – auszuschliessen.

In einer Motion hatte die Kommission für soziale

Die staatspolitische Kommission hatte darauf reagiert:
Das sei vorschnell und es brauche zuerst eine Abklä
rung, was denn die Konsequenzen einer solchen radika

Résumé

len Aberkennung wären. Zudem, so die staatspolitische

Quelles sont les expériences des patientes et des patients ainsi que des

rung von Härtefällen, die im Rahmen der «Operation

professionnels avec l’assistance médicale pour les sans-papiers? Lorsque

Papyrus» in Genf gesammelt wurden, einfliessen. Die

l’on s’interroge à ce sujet, on découvre un univers marqué par les dépen-

Kommission beantragte ein Postulat, also eine genau

dances et la fragilité, mais aussi par le courage et des personnalités fortes.

ere Abklärung in einem Bericht. Der Bundesrat unter

En dépit du droit à une caisse-maladie garantie par le droit, la situation des

stützte dieses Vorgehen, die Kommission für soziale Si

sans-papiers en Suisse reste précaire s’agissant des soins. Dans ce con-

cherheit und Gesundheit wiederum zog ihre Motion

texte, les aspects administratifs et financiers sont essentiels.

zurück; nicht ohne Raunen aus der rechten Ecke.

Kommission, sollen die Erfahrungen mit der Legalisie
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Sozialversicherungen für Sans Papiers? Das Bundes

bruch und Diskontinuität geprägt ist, wie die Sans Pa

amt für Sozialversicherungen bestätigte 2002 das

piers das etwa oftmals im Asylprozess erleben.

Recht und die Pflicht der Sans Papiers, eine Kranken

Benötigt ein Anliegen jedoch mehr als Gehör, Medika

versicherung abzuschliessen [2]. Seit 2012 müssen auch

tion und vielleicht eine basale Untersuchung, muss der

Menschen, die von der Nothilfe leben – auch sie gelten

Patient weitergewiesen werden. NGOs bauen Netz

als Sans Papiers – von den Kantonen versichert wer

werke aus engagierten Gesundheitsfachleuten auf, die

den.

für reduzierte Tarife an Randzeiten das Nötigste tun.

Und wie sieht es in der Praxis aus? Wie achten Sans Pa

Abhängigkeit von Goodwill und Grossherzigkeit wird

piers auf ihre Gesundheit? Und welchen Beitrag leisten

so teilweise von den Sans Papiers zu den NGOs trans

Fachleute? Während eines Zeitraums von rund andert

feriert, die ihrerseits zu Bittstellern werden, wo keine

halb Jahren habe ich mit Sans Papiers und Fachperso

Rechte eingefordert werden können.

nen über dieses Thema diskutiert, nach Antworten auf

Und was tun die, die nicht von einem Bekannten oder

diese Fragen gesucht und von ihnen gelernt.

Freund von einer solchen NGO gehört haben? Sie tun,
was sie können, um ihre Handlungsfähigkeit bezüglich
ihrer Gesundheit aufrechtzuerhalten. Dabei geraten

Schmerzen? Dafalgan. Ärztliche B
 egleitung? Fehlanzeige

sie oft in Situationen, so paradox das klingt, in denen
sie sich selber marginalisieren und ihrer Gesundheit

Gleich zu Beginn: Die überwiegende Mehrheit der

schaden müssen, um diese zumindest notdürftig zu er

Sans Papiers hat keine Krankenversicherung ab

halten. Medikamente, die ein Rezept benötigen, kann

geschlossen. Wir kommen später darauf zurück. Die

man sich in der einen oder anderen Apotheke erbitten;

Feststellung erlaubt, die Frage zu stellen, welche Kon

sofern das Personal bereit ist, die eigenen professionel

sequenzen eine Aberkennung des Rechts auf Kranken

len Regeln zu umgehen. Ärztliche Begleitung? Kein

versicherung für Sans Papiers hätte.

Thema. Schmerzen? Dafalgan. Bluthochdruck? Igno
rieren. Diabetes? Viel laufen, damit der Zucker runter

NGOs bauen Netzwerke aus engagierten
Gesundheitsfachleuten auf, die für reduzierte
Tarife an Randzeiten das Nötigste tun.

geht, sich dafür aber eine Wunde am Fuss einhandeln.

Teuer bezahlte Autonomie

Ein erster Reflex wäre anzunehmen, dass Sans Papiers

Warum haben aber nun so wenige Sans Papiers eine

– wie andere Menschen ohne Versicherung – die Be

Versicherung? Nun, der Abschluss – sofern man über

handlungspflicht öffentlicher Spitäler im Notfall bean

haupt um sein Recht weiss – ist eine administrative

spruchen können; einmal davon abgesehen, dass die

Kunst für sich. Zunächst braucht man einen vertrau

Definition eines Notfalls und das genaue Vorgehen

enswürdigen Menschen mit legalem Aufenthalt, der

nicht immer klar ist. Gerade für Sans Papiers. Sie neh

Postadresse und Bankkonto zur Verfügung stellt.

men häufig an, dass sie auf dem Notfall irgendwann

Versicherungen sind zwar verpflichtet, Sans Papiers

doch einen Pass zeigen müssen. Sie sind sich unsicher,

aufzunehmen, manche winden sich aber trotzdem,

was passiert, wenn sie die Behandlung nicht bezahlen

nutzen legale und administrative Grauzonen. Versi

können. Eine Betreibung? Ein Albtraumszenario für

cherungen, die offener sind, kooperieren teilweise mit

Sans Papiers, die dann befürchten müssen, ausge
schafft zu werden.
Vertrauen haben Menschen ohne legalen Aufent
halt und ohne Versicherung viel eher in eine der

 ersicherungen sind zwar verpflichtet, Sans
V
Papiers aufzunehmen, manche nutzen aber
legale und administrative Grauzonen.

NGOs, die sich auf die Gesundheitsanliegen von
Sans Papiers spezialisiert haben. Deren gibt es rund ein

den NGOs, die auch beim Versicherungsabschluss hel

Dutzend in der Schweiz [3]. Gelangt ein Sans Papiers

fen, wollen aber gleichzeitig nicht zu attraktiv werden

mit einem gesundheitlichen Anliegen an eine solche

für eine Klientel, von der sie eher Schwierigkeiten und

NGO, setzt sich ein fragiler Prozess in Gang. Kann das

Kosten als glatte administrative Abläufe erwarten. An

Problem vor Ort behoben werden? Hat die NGO die nö

statt gemeinsam dafür zu sorgen, dass alle Menschen

tigen Ressourcen? Das Personal ist spezialisiert darin,

in der Schweiz versichert sind, finden sich NGOs und

auch komplexe Anliegen aufzunehmen, und kennt

Versicherungen wieder in kräftezehrenden Verhand

sich aus in der Welt der Sans Papiers. Oftmals machen

lungen darüber, ob man nicht den einen oder anderen

Patienten hier erstmals die Erfahrung einer Gesund

Patienten bei einem anderen Anbieter unterbringen

heitsversorgung, die nicht von Fragmentierung, Ab

könnte.
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Neben diesen administrativen Schwierigkeiten sind

Kompetenzen seitens medizinischer Praktikerinnen

die Versicherungskosten der wesentliche Grund dafür,

und Praktiker; zumal einige Sans Papiers, die schon

dass Sans Papiers ohne Schutz bleiben. Ein Sans Pa

über viele Jahre in der Schweiz leben, auch sprachlich

piers verdient in der Schweiz monatlich schätzungs

keine Hürden haben. Anders sieht es aus, wenn es um

weise zwischen 600 und 2000 Schweizer Franken.

Grundversorgung und um eine umfassendere Gesund

Wohlgemerkt ohne jegliche Sozialbeiträge, ohne Un

heitsversorgung geht. Hier gilt es, Vertrauen auf

fall- oder Kündigungsschutz und ohne jegliche Garan

zubauen, Zeit zu haben, damit der Patient auch über

tie auf Regelmässigkeit. Der Abschluss einer Versiche

seine Situation als Sans Papiers sprechen kann. Die le
gale Situation als Sans Papiers ist eine Lebenssituation,

Ist die Versicherung einmal abgeschlossen,
bedeutet sie einen enormen Zugewinn an
Autonomie und Sicherheit.

die alle anderen Aspekte einer Persönlichkeit auszu
löschen droht; eine Situation, die eine ungewöhnliche
Belastung darstellt und ungewöhnliche Resilienz
verlangt. Praktikerinnen und Praktiker der Medizin

rung kann schnell in finanzielle Abhängigkeiten

können hier Situationen schaffen, in denen Patienten

treiben; und sich gegen Ausbeutung zu wehren wird

Anliegen und Situationen diskutieren können, über

noch schwieriger. Nichtsdestotrotz: Wer Menschen be

die sie sich sonst weitgehend ausschweigen müssen.

geistert über eine Versicherung reden hören
möchte, selbst wenn sie ihnen bis zur Hälfte ihres
Einkommens abverlangt, der sollte sich mit einem
Sans Papiers zusammensetzen. Ist die Versiche

Die legale Situation als Sans Papiers ist eine
Lebenssituation, die alle anderen Aspekte einer
Persönlichkeit auszulöschen droht.

rung einmal abgeschlossen, bedeutet sie einen
enormen Zugewinn an Autonomie und Sicherheit.

Die Frage nach den Sozialversicherungen für Men

Aber selbst mit gültiger Versicherung ist ein Besuch im

schen ohne legalen Aufenthalt ist mit vielen Paradoxa

Spital für eine Sans Papiers nicht ohne Hürden. Noch

behaftet. Sie ist geprägt von dem grundlegenden

immer gibt es Krankenkassen, die Sans Papiers keine

Widerspruch, der so bestimmend ist für Sans Papiers:

Krankenversicherungskarte ausstellen. Spitaladminis

Da sein und nicht da sein dürfen. Diese Widersprüche,

trationen, getrieben von politisch gewollten betriebs

gesellschaftlich geschaffen, brennen sich als Verlet

wirtschaftlichen Logiken, reagieren mit Misstrauen,

zungen in konkrete menschliche Körper ein.

wenn der Versicherungsstatus nicht mithilfe der Karte
verifiziert werden kann. Man ist gehalten, Profit zu
machen. NGOs stellen Kostengarantien aus und schi
cken Freiwillige als Begleitung mit. Anstatt dass ein

Bildnachweis
© Fatefeeling | Dreamstime.com

Literatur

Dialog entsteht, der Gesundheitsversorgung für nota

1

bene versicherte Personen ermöglicht, geraten NGOs

2

und Spitaladministrationen in unnötige Konfliktsitua
tionen.

3

Geschäft Nr. 18.3381, https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/
suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183381
Bundesamt für Sozialversicherungen: Versicherungspflicht der
Sans-papiers. Weisung vom 19. Dezember 2002, Kreisschreiben
2.10, Bern: BSV 2002.
Nationale Plattform Gesundheitsversorgung für Sans Papiers,
http://www.sante-sans-papiers.ch

Gesundheit für Sans Papiers
Was ist nun mit der Versorgungssituation selbst, wenn
einmal der Weg dorthin gefunden ist? Um es noch ein
mal in Erinnerung zu rufen: Die medizinische Versor
Korrespondenz:

gung von Sans Papiers bringt für die Fachpersonen

Marianne Jossen

keinerlei rechtliche Schwierigkeiten mit sich. Für viele

M.A./Mph, 079 508 43 17
marianne.jossen[at]
icloud.com

Anliegen, gerade wenn es um gut isolierbare körperli
che Beschwerden geht, braucht es keinerlei spezifische

Dieser Artikel basiert auf einer qualitativen Studie der Autorin
zur Gesundheitsversorgung von Sans Papiers in einer Schweizer
Region. Die Arbeit ist beim Verlag Open Book Publishers er
schienen, steht dort gratis zum Download bereit und kann als
Buch bestellt werden: https://www.openbookpublishers.com/
product/748.
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68. Lindauer Nobelpreistage vom 24. bis zum 29. Juni 2018

Fakenews
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Der Montagabend ist traditionell ein besonderer

Das vielseitige Programm der 68. Lindauer Nobelpreis-

Abend. Rund sechshundert Nachwuchswissenschaft-

tagung ist der Medizin und der Physiologie gewid-

ler, neununddreissig Nobelpreisträger und Gäste sit-

met. Schwerpunkte sind der zirkadiane Rhythmus,

zen in der Bayrischen Halle der neu erbauten Insel-

Herausforderungen der personalisierten Medizin, die

halle an festlich gedeckten Tischen. Zwei Damen in

Zukunft der Grundlagenwissenschaften, die Genetik

Hot Pants, Ying und Ling, lassen auf Zehenspitzen
Sonnenschirme in den blau-weissen Landesfarben
rotieren. Gräfin B
 ernadotte begrüsst den Vizepräsi-

Fake News ist ein Sorgenthema trotz unzähliger
Formen der Wissenschafts-Kommunikation.

dent der chinesischen Wissenschaftsstiftung, bevor die Essstäbchen zum Einsatz kommen. Ein langer

der Krebsentstehung, Immuntherapie und Aktivitäten

kulinarischer Weg zur abschliessenden Polonaise. 84

in Entwicklungsländern. Von den drei medizinischen
Nobelpreisträgern 2017 stellen sich zwei einer Presse-

Von den drei medizinischen Nobelpreisträgern
2017 stellen sich zwei einer Pressekonferenz.

konferenz. Der Dritte reise ungerne und sei lieber bei
seinen sieben Hunden in Maine geblieben. Die Grundlagen für ihre Forschungen wurden in den 1970er- und

Länder sind vertreten, Gastgeber ist China, ein Viertel

89er-Jahren gelegt. Die Vorläufer-Entdecker der geneti-

der jungen Forscher und Forscherinnen kommen aus

schen Grundlagen sind gestorben, die ihnen folgenden

dem fernen Osten.

Chronobiologen haben an Fruchtfliegen und Mäusen
die molekularen Mechanismen offengelegt. Alles Leben
auf der Erde ist der Rotation des Planeten angepasst.
Diese innere Uhr steuert den Schlaf, den Stoffwechsel, Hormonzyklen, Köpertemperatur und Bluthochdruck. Ein Problem, wenn zunehmend mehr
Menschen bei künstlichem Licht arbeiten.
Wie ein roter Faden durchzieht die Sorge um die
öffentliche Akzeptanz der Naturwissenschaften die

vielen Vorlesungen und Rundtischgespräche bis zu
Science in a Post-Factual-World am Abschiedstag. Fake
News ist ein Sorgenthema trotz unzähliger Formen der
Wissenschafts-Kommunikation, von langen Museums
nächten, über Brain Days, Technoparks und Program-
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men wie «Jugend forscht». Der Wissenschaftsbarome-

gut gemeinten Ratschlägen begegnen. Wo Menschen

ter Schweiz spricht entgegen dem Eindruck, den die

im Alltag zunehmend Geräte bedienen, die sie nicht

Medien erzeugen, von einem stabilen Vertrauen, vor

verstehen, wird das schwierig. Das aktuellste Beispiel

allem in die Universitäten. Unternehmen wie Citizien

ist die Eigendynamik einer Digitalisierung aller Le-

Science haben keine Mühe, Laien als wissenschaftliche

bensbereiche auf die der Einzelne längst keinen Ein-

Partner zu gewinnen, seien es astronomische Daten-

fluss hat.

sammler, Patientenkoalitionen der Krebsliga oder

Ein milder Sonnenabend vergoldet den Stadtpark.
Möven kreischen vom nahen Ufer. Auf der ganzen Insel

Aus den Lindauer Tagungen wird eine Charta mit
Tipps für den richtigen Umgang mit der Öffentlichkeit und ihren Vertretern hervorgehen.

duftet es nach Lindenblüten. Im einzigen Kino wird
Jurassic World, das gefallene Königreich gezeigt. Popcorn-Kino, ohne Zweifel, mit zumindest einer brillanten
Szene, in der die eingefangenen Saurier an einer Auk-

Mikroben
jäger der Bauchnabelregion. Die UNESCO

tion in Käfigen vorgeführt und versteigert werden. Für

vergibt jährlich den Kalinga-Preis für die Populari

die tobenden Dinos hinter Stahlgittern interessieren

sierung der Wissenschaft. Doch mehr ist nicht unbe-

sich Militärs, Vertreter der Unterhaltungs- und Pharma-

dingt besser, wenn man sich bewusst ist, dass Fakten

branche und Spekulanten. Ein schönes Gleichnis für die

keine Werte und Wissen keine Haltung erzeugen. Seit

gesellschaftlichen Kräfte, die alle technischen Entwick-

der Anti-Atom-Bewegung werden Innovationen hin-

lungen vorantreiben. Die Hoffnungsträger im Kongress-

terfragt. Kontroversen um Klimaschutz, Bio-, Nano-

haus nebenan werden es nicht leicht haben.

technologie und Impfungen zeigen klar, dass demokratische Entscheidungen immer auch auf Werten,

Bildnachweis

Interessen, Meinungen und Erfahrungen beruhen. Nur

Oben von links nach rechts auf S. 1123 (Angabe der Fotografen):
Patrick Kunkel / Lindau Nobel Laureate Meetings
Christian Flemming / Lindau Nobel Laureate Meetings
Julia Nimke / Lindau Nobel Laureate Meetings

im utopischen Nova Atlantis von Francis Bacon bestimmt ausschliesslich das Labor die Politik. Für Parteien und Behörden sind Fakten bestenfalls eines von
vielen Argumenten. Aus den Lindauer Tagungen wird
eine Charta mit Tipps für den richtigen Umgang mit
der Öffentlichkeit und ihren Vertretern hervorgehen.
erhard.taverna[at]saez.ch

Sie will der tiefsitzenden Skepsis mit Richtlinien und

Zeitungen «Fake news»: © Flynt | Dreamstime.com
Unten von links nach rechts auf S. 1124 (Angabe der Fotografen):
Patrick Kunkel / Lindau Nobel Laureate Meetings
Christian Flemming / Lindau Nobel Laureate Meetings
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Une somme sur un domaine majeur clinique et de santé publique

Santé et maladie des populations
vulnérables
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

de l’action de l’OMS et doivent aujourd’hui être au premier plan des politiques de santé, partout (à l’évidence
pas seulement dans les pays pauvres).*
Il importe de souligner que ces situations qu’il convient
d’étudier et auxquelles il faut s’attaquer ressortissent à
deux grandes problématiques: les inégalités constatées en tant que telles et les inégalités (systématiques
elles aussi) dans l’accès aux soins.
Le livre. Vulnérabilités, équité et santé est publié sous la
direction de P. Bodenmann, titulaire depuis 2016 de la
Chaire de médecine des populations vulnérables (première du genre en Suisse) à la Policlinique médicale
universitaire de Lausanne, H. Wolff, chef du Service
de médecine pénitentiaire de Genève, et Y. Jackson, de
Patrick Bodenmann, Yves Jackson et Hans Wolff

l’Institut de santé globale, Genève. Quatre parties

Préface de Sir Michael Marmot

comptant chacune une dizaine de chapitres. Chacun

Vulnérabilités, équité et santé

de ces derniers, avec des vignettes cliniques et de
nombreuses références, bénéficie généralement d’une

Chêne-Bourg: Médecine et Hygiène; 2018.

demi-douzaine de co-auteurs, pour un total de 120

430 pages. 45 CHF.

auteurs – de Suisse en grande majorité. Dans l’intro-

ISBN 978-2-88049-434-6

duction: «Ce livre a pour objectif de présenter les différents concepts de vulnérabilité en lien avec les inégali-

Pour planter le décor. Les soins à ceux qui, pour des rai-

tés de santé, dans un cadre ancré dans la pratique

sons multiples, sont systématiquement (le mot n’est pas

médicale. Il propose une revue des compétences re-

trop fort) précarisés du point de vue de leur santé, qu’on

quises et offre des conseils pratiques. Nous visons à

rassemble aujourd’hui sous le terme de populations vul-

sensibiliser les professionnels de la santé et du social

nérables, cela n’est pas nouveau. Partie du mandat clas-

à ces besoins spécifiques, y compris au plan éthique.» A

sique du médecin, qui traite chacun sans distinction de

noter la définition donnée de la précarité: «Un état

classe sociale ou de revenu – et fixe ses honoraires en

d’instabilité sociale caractérisé par l’absence d’une ou

fonction des conditions matérielles du patient (avant que

de plusieurs sécurités, notamment celle de l’emploi,

dans mes connaissances

les assurances universelles rendent – en principe – cha-

permettant aux personnes et familles d’assumer leurs

et mon image de moi.

cun solvable). Mais la réalité n’était pas toujours à l’image

obligations et de jouir de leurs droits fondamentaux.»

à 28 ans et après trois ans

de la théorie… Les dernières décennies ont vu une «cris-

Michael Marmot, une des figures actuelles de l’épi

d’assistanat ici, œuvrer

tallisation» de ces préoccupations et l’émergence d’une

démiologie et de la santé publique (University College,

clinique qui s’enracine sur les caractéristiques et besoins

Londres), a rédigé la préface. Extrait: «En cherchant

pris en pleine figure la

particuliers de ces groupes. Ceci en lien direct avec les ac-

à influencer les politiques, nous avons rencontré des

réalité que le milieu, au

quis scientifiques de la santé publique quant aux inégali-

problèmes. Premièrement, les médecins s’intéressent à

plus large, déterminait

tés/inéquités/écarts majeurs de santé au sein d’une

la santé mais, dans l’ensemble, pas aux conditions qui

très largement la santé –

même collectivité, quant aux déterminants sociaux en

mènent à la maladie. Le secteur de la santé, y compris

Chose que les études de

cause et au rôle de l’environnement de vie – magistrale-

les ministères, est centré sur les soins […] Dans mon

médecine chez nous, que

ment étudiés au siècle dernier par le Britannique Th.

livre The Health Gap, je commence avec la question

McKeown (voir son An Introduction to Social Medicine

‘Pourquoi traiter les gens et les renvoyer dans les

de 1966), parmi d’autres. Ces réalités sont un fondement

conditions qui les ont rendus malades?’»

* J’ai vécu vivement les
mutations nécessaires

Parti, il y a longtemps,

dans un hôpital de brousse
en Amérique latine, j’ai

sens le plus divers et le

la maladie – des gens.

j’avais appréciées par
ailleurs, ne nous avaient
pas vraiment appris.

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

2018;99(34):1125–1126

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

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

HORIZONTE Buchbesprechungen

jean.martin[at]saez.ch

1126

Un éventail de thèmes large et diversifié. Sans tenter de

mandes de tierces personnes ou autorités). Pourtant,

résumer une telle somme (au reste, les auteurs n’ont

sous le titre «Pour une clinique du certificat» dans un

pas de prétention à l’exhaustivité), je cite des titres de

chapitre sur les migrants, M. Saraga et coll. relèvent:

chapitre: Médecine sociale et pratique clinique, quand

«Le cas de l’aide d’urgence invite à reconsidérer la posi-

la précarité précède la pauvreté – Littératie en santé –

tion largement répandue [que ce travail administratif

Compétences cliniques transculturelles en pratique –

détourne les médecins de leur activité propre]. La ré-

Ce que l’autre peut susciter chez vous (préjugés, stéréo-

daction d’un rapport permettant d’améliorer les condi-

types) – Approches dans les soins de premier recours:

tions de vie concrètes d’un patient peut aussi être envi-

pragmatisme lors de rencontres complexes – Migra-

sagée comme un acte clinique. Que puis-je faire pour

tion sans frontières – Vieillir et devenir vulnérable –

cette personne, quelle position puis-je prendre, qu’ai-je

Milieu pénitentiaire: vulnérabilité partagée entre dé-

à apporter, comme médecin?»

tenus et professionnels de santé – Soins de qualité pour

Y aurait-il lieu de tolérer les inégalités de santé? Ques-

les personnes LGBT – Les grands consommateurs des

tion interpelante posée par Samia Hurst. «Avec John

services d’urgence – Besoins en santé des migrants, y

Rawls notamment et au nom du principe de différence,

compris enfants – Carie du biberon: un marqueur

il est devenu classique d’admettre qu’un degré d’inéga-

d’inégalités – Grève de la faim et détention – Maladies

lité est une bonne chose. En est-il ainsi des inégalités

infectieuses chez les requérants d’asile et vaccinations

de santé? Clairement non. Espérer que des inégalités

– Renoncement aux soins: dépistage et prise en charge

stimulent les efforts individuels pour la santé présup-

– Importance de la prise en compte de la spiritualité.

pose la liberté et les moyens de faire ces efforts. Or c’est

Ci-dessous quelques éléments qui ont retenu mon

précisément cela dont le manque soutient les inégali-

attention.

tés que l’on constate.» A noter qu’elle propose de défi-

Une approche pragmatique des situations intercultu-

nir la vulnérabilité comme «une probabilité accrue de

relles, proposée par J. Sanchis Zozaya et coll. (notam-

subir un tort: n’importe quel tort, pour n’importe

ment en cas de troubles psychiques). Elle comporte dix

quelle raison».

questions, dont: 1) Quelles sont mes zones d’inconfort

En guise de conclusion. Dans la post-face du Dr S. Spy-

devant ce patient? – 2) Quelles représentations et at-

cher, Vice-directeur de l’OFSP: «Le thème de l’équité des

tentes ont le patient et son entourage de la relation

soins en Suisse est inconfortable pour beaucoup; il est

avec le professionnel de santé? – 3) Qu’est ce que le pa-

même inimaginable en raison de notre richesse […]

tient et son entourage pensent de la psychiatrie (res-

L’OFSP prend cette question très au sérieux. Notre com-

pectivement, de la médecine)? – 5) Comment la souf-

préhension du besoin d’agir est que nous ne pouvons

france se manifeste-t-elle selon sa culture? – 6) Quels

pas améliorer la qualité de soins sans en améliorer

sont mes doutes quant au diagnostic? – 8) Quels sont

l’équité. [Ceci] relève d’une responsabilité partagée des

les enjeux autour de la langue maternelle et de la

différents acteurs.»

langue acquise (y compris interprétariat)?

Vulnérabilités, équité et santé comble à l’évidence une

Approche «syndémique». Je partage ma découverte de

lacune. Il existe des ouvrages de santé publique et com-

ce terme qu’on doit à l’anthropologue médical améri-

munautaire mais pas jusqu’ici, chez nous, de traité qui

cain Merrill Singer, qui introduit les contextes social,

établisse de manière substantielle et diversifiée le lien

politique et économique comme facteurs de maladies.

avec la clinique quotidienne, toujours complexe, au-

Dans le chapitre sur la pandémie du syndrome méta-

près des populations vulnérables. Son poids (un kilo!)

bolique, J. Ruiz et coll. écrivent: «L’approche syndémi

ne permet guère de l’avoir dans la poche, mais ne l’em-

que met au même niveau l’environnement socio-

pêche pas d’être un instrument de référence qu’on

culturel, les comportements et la biomédecine et

aura près de soi. Pour le consulter sur les questions et

suggère une approche holistique. Elle propose aussi

défis de la relation avec et la prise en charge de per-

d’introduire d’autres partenaires de soins, tels les mé-

sonnes et groupes qui sont à l’écart: à cause de leur

diateurs culturels et travailleurs sociaux, pour avoir

manque d’insertion dans le «mainstream», à cause (cf.

une approche centrée sur les racines du mal.» Noter

supra) de «l’absence d’une ou plusieurs sécurités», avec

que, en 2017, Lancet a publié une série sur la théorie

une «probabilité accrue de subir un tort». Les profes-

syndémique. Là encore, on est au cœur de ce que sou-

sionnels francophones sont ainsi chanceux de dis

haite/demande la santé publique.

poser de cette somme – dont on souhaite, pour ce qui

Certificats médicaux. On sait les questions éthiques et

concerne notre pays, qu’elle puisse bénéficier d’une

pratiques autour de ces documents (où les valeurs du

traduction allemande.

médecin peuvent entrer en contradiction avec les de-
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Vom «Zappelphilipp» zu den
«Kindern, die aus der Reihe tanzen»
Patrick Haemmerle
Dr. med., MPH, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Vorstandsmitglied der GGSP, Mitglied FMH

Kurt Albermann (Hrsg.)

Der 1. Teil skizziert in 25 Kapiteln eigentlich einen psy-

Wenn Kinder aus der Reihe tanzen

chosozialen Entwicklungsweg mit Lebensetappen-ty-

Psychische Entwicklungsstörungen von Kindern

pischen Klippen und Blockaden. Von «Baby, was ist los

und Jugendlichen erkennen und behandeln

mit dir?» (Schrei-, Schlaf- und Fütterprobleme) bis zu
«Nichts geht mehr» (depressive und bipolare Störun-

408 Seiten. Pro Mente Sana und Beobachter Edition;

gen) werden die wesentlichen Entwicklungsprobleme

2016.

und psychischen Störungen von Minderjährigen be-

ISBN 978-3-85569-838-7

schrieben und Unterstützungs- und Behandlungsmöglichkeiten erläutert. Von den Angststörungen geht es

Korrespondenz:
dr.haemmerlep[at]hin.ch

Während das Kinderbuch «Struwwelpeter», worin die

dann weiter über depressive Verstimmungen, zwang-

Geschichte des zappeligen Philipp, der zum Namens

haftes Verhalten und Tics zu den Schwierigkeiten im

geber dieser Problematik geworden ist, gleichsam eine

Erwerb der Kulturfähigkeiten – Lesen, Schreiben, Rech-

populäre Psychopathologie des Kindes- und Jugend

nen –, bis hin zu den «Intake/Output-Problemen»: also

alters war, so ist das Buch, über das hier berichtet wer-

Essstörungen (Adipositas und Magersucht), Alkohol-

den soll, ein Rat- und Fachbuch, das sich nicht nur an

und andere Drogenabhängigkeiten, auch nicht Subs-

Eltern, sondern an alle richtet, die mit Kindern zu tun

tanz-gebundene. Tatsächlich klagen viele zeitgenössi-

haben, die anders sind.

schen Eltern über ihre Verunsicherung bezüglich der

Während sich die «offiziellen Instanzen» der seeli-

für ihre Kinder bekömmlichen Bildschirmzeit (Me-

schen Gesundheit, also BAG und OBSAN, noch immer

dien, Internet und Onlinespiele usw.), wofür sie hier

bemühen, verlässliche Daten zur E
 pidemiologie psy-

gute Hinweise bekommen. Im «Output»-Kapitel prä-

chischer Störungen im Kindes- und Jugendalter, bzw.

sentiert ein ausgewiesener Fachmann das Vorgehen

die Inanspruchnahme kinder- und jugendpsychiatri-

bei Einnässen und Einkoten («Hilfe, mein Kind macht

scher Dienste, zu erhalten, haben zwei wichtige Insti-

noch in die Hosen»).

tutionen, Pro Mente Sana und Der Beobachter, die Ini-

Es folgen aufschlussreiche Kapitel übers Schulschwän-

tiative

zen (Schulabsentismus: «Nein, ich gehe nicht in die

ergriffen

und

Kurt

Albermann,

eine
n

erfahrenen, sozialpsychiatrisch orientierten Kinder-

Schule»), psychosomatische und somatopsychische

psychiater, beauftragt, ein praxisnahes und allgemein-

Störungen («Immer Bauchweh») wie auch über Disso

verständliches Buch über psychische Entwicklungsstö-

zialität («Impulsiv, aggressiv, delinquent?»).

rungen von Kindern und Jugendlichen herauszugeben:

Im Kapitel «Die Tochter träumt, der Sohn ist wild – sind

ein längst fälliges Buch!

wir eine ADHS-Familie?» präsentiert Meinrad Ryffel

Im Einleitungskapitel «Seele in Not», vom Herausgeber

kurz und konzis die heutzutage in der Öffentlichkeit

selbst verfasst, werden grundlegende Fragen geklärt

sehr präsente Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivi-

(«Wie häufig sind psychische Störungen bei Kindern?

tätsstörung, ADHS. Dem erfahrenen und spezialisier-

Wen trifft es? Macht Stress unsere Kinder krank?»),

ten Kinderarzt gelingt es gut, das Syndrom verständ-

wichtige Informationen vermittelt («Mein Kind wird

lich vorzustellen. Bei den Behandlungsmöglichkeiten

abgeklärt – wie geht das? Ihr Kind hat eine psychische

hätte der Rezensent gerne gelesen, dass nebst der Phar-

Störung – was tun mit dieser Information?») und hilf-

makotherapie mit Psychostimulanzien, der Verhal-

reiche Empfehlungen abgegeben («Ihre grösste Verant-

tens-, Familien- und Gruppentherapie auch weitere

wortung: Reagieren, wenn Sie selbst belastet sind? Wie

Ansätze hilfreich sein können, etwa die psychodyna-

können Sie Ihr Kind schützen?»). Dabei wird der Akzent

misch orientierte Spieltherapie, die durchaus auch

konsequent auf die Destigmatisierung psychischer

ihren (Evidenz-basierten) Wert hat. Auch wenn der Au-

Störungen gelegt: «Wir müssen lernen, darüber zu

tor des Kapitels ein erfahrener Kinderarzt und ausge-

sprechen!»

wiesener ADHS-Spezialist ist, hätte es der Problematik
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gut angestanden, wenn das Kapitel von einem Kinder-

Das Buch legt ein besonderes Augenmerk auf die frü-

psychiater verfasst worden wäre. Immerhin bildet

hen Entwicklungsprobleme, also auf die frühen

diese Problematik gleichsam das «tägliche Brot» so-

Schrei-, Schlaf- und Fütterungsprobleme. Im Kapitel

wohl der niedergelassenen wie der institutionellen

«Baby, was ist los mit dir?» werden bewährte Tipps und

Kinderpsychiatrie: der «Modellpatient» unseres Fa-

hilfreiche Strategien ebenso angeboten wie ein Down-

ches – in Europa nicht weniger als in Übersee und neu-

load eines «Schlafprotokolls», das in der Beratungs

erdings auch im Fernen Osten – ist nämlich ein etwa

tätigkeit von erschöpften Eltern von Säuglingen und

acht- bis elfjähriger Knabe mit sogenannten «exter

Kleinkindern sehr hilfreich sein kann. Im Kapitel

nalisierenden Verhaltensstörungen». Hierbei kann es

«Warum Beziehung wichtig ist» erfahren die Lesen-

sich, nach vertiefter kinderpsychiatrischer Differenti-

den, wie wichtig und zukunftsweisend diese frühe Le-

aldiagnose, durchaus um einen ADHS-Patienten han-

bensetappe ist und wie wertvoll sichere Bindungen

deln. Vielleicht liegt aber auch eine ganz andere Prob-

sind.

lematik zugrunde, wie z.B. eine agitierte Depression

Im weniger umfangreichen 2. Teil («Unterstützung

(Kapitel «Nichts geht mehr»), eine Reaktion auf eine

finden») werden zentrale Begriffe und Ansätze be

trauma
tisierende Situation (Misshandlungs- oder

schrieben sowie Informationen zur kinder- und ju-

Missbrauchserfahrung) oder auf eine Familiensitua-

gendpsychiatrischen Behandlung gegeben, welche

tion mit schweren Konflikten. Auch Kinder mit einem

Psychotherapie, Medikamente, Unterstützung für die

Entwicklungsrückstand (Kapitel «Tiefer IQ – und

Familie und in der Schule, sowie Leistungen der Invali-

jetzt?») oder einer autistischen Entwicklungsstörung

denversicherung beinhalten kann. In einem Anhang

(Kapitel «Autismus – ein Trend?») können agitiert sein.

wird auf die heikle Problematik der fürsorgerischen

Im Kapitel «Autismus – eine Erfindung?» gibt Ronny

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in einer

Gundelfinger, einschlägiger Spezialist aus Zürich, eine

geschlossenen Einrichtung oder psychiatrischen Kli-

differenzierte, verständliche und hilfreiche Übersicht

nik eingegangen.

über diese Problematik, die in den vergangenen Jahren

Die abschliessende ausführliche Auflistung von ein-

stark an Bedeutung gewonnen hat.

schlägigen Links im Internet, ausgewählte Buchtipps
sowie ein ausführliches Stichwortverzeichnis helfen

Das Buch hat ein besonderes Augenmerk auf
die frühen Entwicklungsprobleme, also auf die
frühen Schrei-, Schlaf- und Fütterungsprobleme.

Eltern, interessierten Laien wie Fachpersonen, sich gut
orientieren zu können.
Heinrich Hoffmann, der Autor und Zeichner des eingangs erwähnten Struwwelpeters – eigentlich ein Kin-

Das Kapitel «Mein Kind droht, sich das Leben zu neh-

der- und Jugendpsychiater avant le terme – schuf sein

men – Suizidalität» fasst wesentliche Erkenntnisse der

Kinderbuch 1844 als Weihnachtsgeschenk für seinen

Suizidprävention klar und verständlich zusammen

erstgeborenen Sohn Carl. Auch wenn das hier bespro-

und räumt auch mit den immer wieder gehörten

chene Buch nicht speziell als Weihnachtsgabe konzi-

Mythen und Unwahrheiten auf, als da sind: «Nur nicht

piert wurde, so würde es sich durchaus gut machen

davon reden»; «ja nicht ansprechen»; «besser ver-

unter dem Tannenbaum engagierter Eltern. Darüber

schweigen» usw. Dabei ist eben das Gegenteil wahr:

hinaus werden es auch angehende Fachpersonen im

offenes, respektvolles und nicht-wertendes Anspre

Bereich von Sonder- und Heilpädagogik und Kinder-

chen, authentische Präsenz und, nötigenfalls, der Ein-

psychologie, ja auch Kinderpsychiatrie, mit Gewinn

bezug von Fachpersonen sind wirkungsvolle Vorge-

lesen.

hensweisen, um einen (jungen) Menschen im Leben zu
behalten. Direkt an lebensmüde junge Menschen gerichtet («Denkst du manchmal daran, dir das Leben
zu nehmen?») werden wichtige und rund um die Uhr
verfügbare Telefone und Organisationen aufgeführt.
Wünschenswert wäre es auch, im abschliessenden
Abschnitt («Und wenn Ihr Sohn / Ihre Tochter es trotz
allem getan hat?») hilfreiche Adressen und Vereini
gungen anzugeben, wie z.B. «Regenbogen» (www.
verein-regenbogen.ch) oder «Nebelmeer» (www.nebelmeer.net).

«Das schwierige Kind» am GGSPSymposium
Die diesjährige Jahrestagung der Gesellschaft für die Geschichte
der Schweizer Psychiatrie GGSP widmet sich dem Thema «Das
schwierige Kind im Verlaufe der Geschichte». Der Anlass findet
am 30. August 2018 in der Psychiatrische Universitätsklinik
Zürich statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Programm und Anmeldeformular unter www.ggsp.ch
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Handbuch sexualisierte Gewalt –
aus Fehlern lernen
Dr. med. Werner Tschan
Ehemaliger Programmleiter, CAS Intervention und Prävention bei sexualisierter Gewalt, Universität Zürich

Jan Gysi, Peter Rüegger (Hrsg.

Die heutigen Sichtweisen und Kenntnisse über Täter-

Handbuch sexualisierte Gewalt

strategien haben die individualpathologische Sicht-

Therapie, Prävention und Strafverfolgung

weise abgelöst – wie einzelne Beiträge aufzeigen, mit
erheblichen Konsequenzen für die Rechtssprechung

Bern: Hogrefe; 2018.

wie auch für die Behandlung.

772 Seiten. 101 CHF.

Leider ist es den Herausgebern, abgesehen von verein-

ISBN 978-3-456-85658-2

zelten Hinweisen (z.B. S. 243), nicht gelungen, die bisherige Genderperspektive in Bezug auf sexualisierte Ge-

Im Umgang mit Sexualdelikten spielen Unwissenheit

walt zu überwinden. Der «conformity bias» – dass man

und fehlende fachliche Kompetenz eine zentrale Rolle.

in der Forschung das bestätigt, wovon man überzeugt

Schon alleine die Tatsache, dass das FBI die von 1929

ist – spielt gerade bei dieser Thematik und deren prak-

stammende Definition über «Vergewaltigung» 2012 re-

tischen Umsetzung eine zentrale Rolle. Sexualisierte

vidieren musste, verdeutlicht, wie sich selbst ausgewie

Gewalt ist eine Menschenrechtsverletzung und kein

sene Fachleute bei der Theamtik auf einem Minenfeld

Genderproblem. Dies illustriert beispielsweise die ein-

bewegen – offenbar war man jahrzehntelang von fal-

gangs erwähnte Neufomulierung der US-amerikani-

schen Voraussetzungen ausgegangen. Das Fachbuch

schen Bundespolizei FBI. Frauen wie Männer sind ge-

von Gysi und Rüegger (Hrsg.) bringt die Erfahrung und

mäss den heutigen Erkenntnissen etwa gleich häufig

die Sichtweise von 62 Fachleuten aus unterschiedlichen

durch sexualisierte Gewaltdelikte betroffen; Frauen

Disziplinen zusammen – Ziel der Herausgeber ist die

als Täterinnen werden weitaus häufiger erkannt, als

Optimierung der Helferkette – von Opferberatungsstel-

bisher von vielen Fachleuten angenommen wird. Es

len über Medizin, Psychotherapie, Forensik, Polizei, Jus-

muss deshalb vertieft reflektiert werden, wie sexuali-

tiz und Ethik – vermittelt durch einen transdiziplinären

sierte Gewalt verstanden wird, welche strafrechtlichen

Dialog der involvierten Fachleute. Dieser Diskurs muss

Normen dem jeweiligen Verständnis zu Grunde liegen,

auf Augenhöhe geführt werden – wo beispielsweise die

und wie die Forschung diese Definitionen aufgreift.

Justiz einfordert, dass sich die Akteure den Anforderun-

Das Handbuch ist durch die Kooperation der beiden

gen der Strafprozesse anzupassen haben, da muss um-

Herausgeber – Gysi als Arzt/Psychiater und Rüegger als

gekehrt gelten, dass die Justiz die Opferanliegen resp.

Jurist/Opferanwalt – eine umfassende Darstellung des

das Aussageverhalten bei sexualisierter Gewalt gebüh-

aktuellen Kenntnisstandes im Bereich der Sexualdelin-

rend berücksichtigt. Dabei prallen unterschiedliche

quenz und deren Aufarbeitung gelungen. Das Werk ver-

Perspektiven aufeinander, welche zu zahlreichen Kon-

deutlicht prägnant, wie sich in der Rechtssprechung

flikt- und Dilemmasituationen führen. Die Herausgeber

eine parteiliche Haltung gegenüber den Opfern etablie-

haben es verstanden, durch die vielen unterschiedlichen

ren muss – hat die Justiz doch klar die Verfassungsgrund

Sichtweisen das Wissen – inkl. den bestehenden Lücken

sätze umzusetzen, welche den Schutz der persönlichen

und Defizten – umfassend darzustellen.

und sexuellen Integrität postulieren. Zu wenig werden

Den beteiligten Autor(inn)en gelingt es, die prekäre

aus juristischer Sicht neuere Tendenzen berücksich-

Situation der Opfer von Sexualdelikten im heutigen

tigt – wie beispielsweise Beiträge von «therapeutic juris-

System sehr anschaulich darzustellen – alle Fachdiszi-

prudence» oder der Täter-Opfer-Ausgleich (restorative

plinien bemühen sich redlich um eine optimale Auf

justice) als Teil des Straf- und Massnahmevollzugs.

arbeitung; aber erst im transdisziplinären Dialog zeigt

Neuland betreten die Herausgeber in der Berücksichti-

sich die bedrückende Sachlage. Stets liegt die Beweis-

gung ethischer Anforderungen an die Opferberatung, die

Facharzt für Psychiatrie 

last auf Seiten der Betroffenen. Das Buch ist deshalb

Rechtssprechung, die forensische Medizin und den Straf-

und Psychotherapie

sehr geeignet, für die Konzeption von disziplinen

und Massnahmevollzug im Bereich der sexualisierten

übergreifenden Aus-, Fort-, und Weiterbildungen zur

Gewalt. Das Buch liefert damit grundlegende Denkan

Thematik hilfreiche Anregungen zu vermitteln.

stösse und Lösungsansätze in Umgang mit der Thematik.

Korrespondenz:
Dr. med. Werner Tschan

Baslerstrasse 353
CH-4123 Allschwil
tschankast[at]bluewin.ch
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ZU GUTER LETZT

Hitzeträume
W. Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

werner.bauer[at]saez.ch

Unzweideutig hat mich der Blick in die Agenda daran

nicht schleunigst ein «Klinikinformationssystem Seld

erinnert, dass die Redaktion ein «Zu guter Letzt» er

wyla 001» einführen würden. Informatiksysteme sind

wartet. Eigentlich ja erfreulich, wenn man die Gelegen

zweifellos unentbehrlich, vorerst führt ihre Einfüh

heit bekommt, den Lesern der Ärztezeitung eigene

rung noch in zu vielen Assistenzärztebüros nicht nur

Gedanken und Eindrücke vorzulegen! Aber: Es ist heiss,

in Seldwyla aber zu Ärger und Zusatzarbeit, weil Benut

einfach zu heiss! Die Strassen flimmern, kaum ein

zerfreundlichkeit keine Kernanforderung des Projek

Wölkchen schiebt sich vor die Sonne, kein Gewitter

tes war.

chen getraut sich, zum richtigen Gewitter zu werden.

Ich träumte davon, dass der Ausdruck «evidence

Zudem herrscht Ferienstimmung und das heisst: eine

based» nicht zu einer Worthülse wird, sondern als

Gelegenheit zum Träumen. Ich jedenfalls bin ins Träu

«evidence based medicine» und auch als «evidence

men geraten, vielleicht auch weil ich diese Zeilen in der

based politics» so ernst genommen wird, wie er es ver

Ägäis schreiben musste, wo Hitze, Licht und spiegelnde

dient. Realistisch betrachtet fehlt uns Ärzten aber in

Wellen noch intensiver sind als am Zürichsee.

vielen Situationen noch die genügende Datenbasis für

Und so träumte ich denn von einem Gesundheits

einen wirklich evidenzgestützten Entscheid. Deshalb

wesen, zu dem die Ärzteschaft gemeinsam mit allen

kommt der gemeinsamen Entscheidungsfindung mit

anderen Berufen engagiert und qualitätsbewusst ihren

informierten Patienten umso mehr Bedeutung zu. Die

wichtigen Beitrag leistet. Von einem Gesundheits

ses «Clinical reasoning» mitsamt der entsprechenden

wesen aber, in dem auch die Rahmenbedingungen so

Kommunikation müsste gezielter gelehrt und gepflegt

gestaltet wären, dass die Beschäftigten ihre Aufgabe

werden.

mit Befriedigung, im Wissen um Anerkennung und

Ob der Traum evidenzbasierter politischer Entscheide

mit positiven Perspektiven erfüllen könnten.

je in Erfüllung gehen wird, ist leider mehr als fraglich.

Ich träumte davon, dass für die Aus- und Weiterbil

Aktivismus, Positionierungsdrang, Kompromissun

dung genügend Ressourcen zur Verfügung stünden.

lust und ideologische Starrheit sind Stolpersteine auf

Dienstleistung und wissenschaftliche Tätigkeit sind

dem Weg zu durchdachten, der Sache verpflichteten

wichtig. Die Lehrtätigkeit müsste aber zumindest einen

Entscheiden. Ein aktuelles Beispiel? Der Tarifeingriff,

ebenbürtigen Stellenwert haben. Das Mitwirken bei

der die ärztliche Grundversorgung begünstigen soll,

der ärztlichen Bildung würde nicht als Pflicht, sondern

faktisch aber zu untragbaren finanziellen Einbrüchen

als Privileg wahrgenommen und auch von Direktio

an den Kinderspitälern führt, die voraussehbar waren!

nen und Behörden konkret unterstützt werden. Es geht

Ich träumte auch davon, dass unsere Gesellschaft die

nicht um eine Last, sondern um die Zukunft der Quali

alten Menschen nicht vor allem als Problemfälle und

tät in der Medizin.

finanzielle Last sieht und ihre Betreuung nicht primär

Ich träumte davon, dass alle Beteiligten sich darauf

gestützt auf die Lehrbücher der Betriebswirtschaft wei

verständigten, für die Limitierung der Arbeitszeit eine

ter entwickelt. Natürlich müssen Heime, Spitex-Orga

sinnvollere Regelung zu finden, als sie heute besteht

nisationen und andere Institutionen effizient struktu

und teils schlecht, teils recht umgesetzt wird. Keines

riert und solide finanziert sein. Es stünde uns aber gut

falls dürfte es darum gehen, die Errungenschaften

an, daran zu denken, dass es um die Generation geht,

einer lebensfreundlichen Arbeitszeitbeschränkung ab

die unsere heutige funktionierende Gesellschaft auf

zubauen, aber von Ärztinnen und Ärzten jeglicher

gebaut hat und es verdient, dass in jeder Institution für

Funktionsstufe hört man bei Visitationen oft, dass

ein einfühlsames Gespräch Zeit zur Verfügung steht,

eine kluge Flexibilisierung allen das Leben erleichtern

die über die zugeteilten knappen Minuten im Manual

könnte.

des Unternehmensberatungsbüros hinaus geht.

Ich träumte davon, dass neue Informatiksysteme nicht

Der Stoff, aus dem die Träume sind, hatte sich noch

nur deshalb eingeführt werden, weil wir nun einmal

nicht erschöpft, als mich eine Frage jäh in die Realität

im Zeitalter solcher Systeme angekommen sind und

zurückholte: Warum greifen viele Träume Themen

sich die Verantwortlichen des Spitals von Seldwyla

auf, die eigentlich eher Selbstverständlichkeiten sind.

zum Beispiel hinterwäldlerisch vorkämen, wenn sie

Kann mir das jemand erklären?
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