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Die Botschaft entsteht im Kopf
des Empfängers
Dr. med. Christoph Bosshard
Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität DDQ

Informationen sind eine komplexe Geschichte. Nicht

zur Verfügung. Entsprechend verfügt das BFS nun über

nur der ganze Weg vom Gesagt-Gehört-Verstanden-Be-

plausible und validierte statistische Daten, welche die

griffen-Einverstanden-Umgesetzt ist eine Herausfor-

Aussagen der Ärzteschaft u.a. zu den Kostensätzen und

derung mit vielen Hürden, auch die Frage der Person

Arbeitspensen bestätigen.

des Senders und des Empfängers spielen eine grosse

Diese grosse Teilnahmerate für eine erste Erhebung

Rolle betreffend Bereitschaft, überhaupt aufeinander

ist meines Erachtens auch Ausdruck davon, dass die

hören zu wollen und der Glaubwürdigkeit des Senders

Ärzteschaft Transparenz wünscht und sich auch aktiv

im Kontext seiner Interessensbindungen und Rollen-

dafür einsetzt. Allerdings darf die Ärzteschaft, genauso

konflikte.

wie alle anderen Mitbürgerinnen und Mitbürger die-

Ein Blick in die Tagespresse genügt bereits um zu rea

ses Landes, auf die Geltung des gesetzlichen Daten-

lisieren, dass alles, was von ärztlichen Standesorgani

schutzes und Persönlichkeitsschutzes zählen. Die FMH

sationen gesagt wird, primär einmal mit reiner Inter-

konnte in konstruktiver Zusammenarbeit mit dem BFS

essensvertretung in Zusammenhang gebracht wird.

erreichen, dass eine Re-Identifikation des einzelnen

Vor diesem Hintergrund war es sehr wohltuend, am

Mitglieds weiterhin nicht möglich ist.

10. April dieses Jahres die Pressemitteilung des
Bundesamtes für Statistik BFS zu lesen, welche die
bisher seitens der FMH in den Raum gestellten Kostensätze der Praxen mehr als nur bestätigte. Dass

In konstruktiver Zusammenarbeit mit dem BFS
konnten wir sicherstellen, dass Rückschlüsse
auf einzelne Mitglieder unmöglich sind.

mitunter so mancherorts die Unterscheidung zwischen Umsatz und Einkommen noch eine weitere prin-

Im November 2018 soll die Erhebung der Daten des Jah-

zipielle Herausforderung darstellt, kann hier nicht wei-

res 2017 starten. Basierend auf den gemachten Erfah-

ter aufgelöst werden, ohne nicht in die Propädeutik der

rungen aus der ersten Erhebung sowie auch auf oben-

Betriebswirtschaftslehre zu versinken.

stehenden Überlegungen konnte das BFS zusammen
mit der FMH und der Ärzteschaft den Fragebogen

Die grosse Teilnahmerate der ersten Erhebung
zeigt, dass die Ärzteschaft Transparenz
wünscht und sich auch aktiv dafür einsetzt.

anpas
sen und noch weiter präzisieren. So können
Mitglieder nun besser erkennen, wozu die gegebenen
Informationen verwendet werden. Weiterhin gilt die
gesetzliche Pflicht zur Teilnahme an der Erhebung, auf

Aber wie ist es so weit gekommen, dass nun eine Erhe-

Sanktionen wird verzichtet. Im Interesse einer guten

bung des Bundes die Aussagen der FMH in solcher

Datenqualität setzt das BFS, wie dies die FMH auch

Deutlichkeit bestätigt und untermauert? Dies ist vor

stets empfiehlt, auf Überzeugung und transparente

allem all jenen Mitgliedern zu verdanken, welche den

Kommunikation.

Mut hatten, zwischen November 2016 und Juni 2017 in

Für die Mitglieder der FMH ganz wichtig ist jedoch die

der ersten Datenerhebung MAS zu den Strukturdaten

unabhängige Validierung unserer Zahlen. Die Politik

von Arztpraxen und ambulanten Zentren mitzuwir-

und die Verwaltung werden auf die Zahlen des BFS auf-

ken. Weiter danke ich unseren Partnern, der Ärzte-

bauen. Ihre persönlichen Schlussfolgerungen aus die-

kasse und NewIndex, für ihre wichtige Mitarbeit zur

sen Darlegungen überlasse ich Ihnen.

Verminderung administrativen Mehraufwands für

Die FMH wird Sie an dieser Stelle und über die bekann-

unsere Mitglieder. Fast drei Viertel der befragten Un-

ten Kommunikationskanäle laufend über die nächsten

ternehmen lieferten Informationen zu ihrer Unter-

Schritte bis zum Start der Erhebung der MAS-Daten

nehmenssituation und nahezu jedes zweite befragte

2017 informieren.

Unternehmen stellte für die Erhebung MAS 2015 Daten
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Die Erhebung MAS, Daten 2017,
beginnt im November
Jacques Huguenin a , Frédéric Clausen b
a
b

Dr., Chef der Sektion Gesundheitsversorgung, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel
Datenanalyst, Sektion Gesundheitsversorgung, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel

Die erste Erhebung «Strukturdaten Arztpraxen und ambulante Zentren» (Erhebung MAS) wurde Mitte 2017 erfolgreich abgeschlossen. Anfang 2018 wurden die
ersten Ergebnisse publiziert. Die zweite Erhebung MAS, Referenzjahr 2017, beginnt
am 12. November 2018. Der E-Fragebogen wurde überarbeitet und optimiert. Die
Erhebung MAS ist für alle Arztpraxen und ambulanten Zentren in der Schweiz
obligatorisch. Die Daten werden zu statistischen und aufsichtsrechtlichen Zwecken
erhoben.
Die ersten Ergebnisse der Erhebung MAS
sind veröffentlicht

bungszeitraums eine Hotline, die neu auch über die
Mittagszeit erreichbar ist. Zur Erinnerung ist die Erhebung MAS für alle Arztpraxen und ambulanten Zent-

Die erste Erhebung «Strukturdaten Arztpraxen und

ren in der Schweiz obligatorisch.

ambulante Zentren» (Erhebung MAS) wurde von November 2016 bis Juni 2017 durchgeführt und bezog sich
auf die Daten von 2015. Im Rahmen dieser Erhebung

Klare Rechtslage

wurden insgesamt 18 723 Unternehmen befragt. 47% lie-

Analog zu den Daten 2015 werden die Daten 2017 zu

ferten die geforderten Daten. Die Rücklaufquote lag je

statistischen Zwecken gemäss BStatG sowie gemäss Ar-

nach Kanton zwischen 24% und 67%. Auf die Veröffent-

tikel 23 des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) erho-

lichung einer detaillierten Studie des Bundesamtes

ben. Wie in den Grundsätzen der statistischen Bearbei

für Statistik (BFS) zur Grundgesamtheit und Teilnahme

tung des BFS festgelegt, werden nur anonyme Daten

der Erhebung [1] im März 2018 folgte im April 2018 die

veröffentlicht. Die Daten 2017 werden in Erfüllung des

Publikation der ersten Ergebnisse der Erhebung [2].

gesetzlichen Auftrags von Artikel 59a KVG zusätzlich

Die Daten der ersten Erhebung MAS werden Dritten ge-

auch zu aufsichtsrechtlichen Zwecken erhoben. Das

mäss den Bestimmungen des Bundesstatistikgesetzes

BFS hat entsprechend dem Artikel 30c der Verordnung

(BStatG) zur Verfügung gestellt. Es werden nur anonyme

über die Krankenversicherung (KVV) in einem Bearbei

Daten (Einzeldaten oder aggregierte Daten) weiterge-

tungsreglement pro Empfängergruppe im Detail defi-

geben. Damit ist ein Rückschluss auf eine bestimmte

niert, welche Daten in welcher Aggregationsform zu

Arztpraxis nicht möglich. Die Weitergabe von Einzel-

aufsichtsrechtlichen Zwecken weitergegeben werden.

daten setzt den Abschluss eines Datenschutzvertrags

Das für die Daten 2017 gültige Bearbeitungsreglement

voraus.

wurde am 20. März 2017 in Kraft gesetzt. Die für aufsichtsrechtliche Zwecke weitergegebenen Daten der

Start der zweiten Erhebung MAS
am 12. November 2018
Die zweite Erhebung MAS beginnt am 12. November
2018 und dauert bis am 28. Februar 2019. Sie bezieht
sich auf die Daten des Jahres 2017. Die Erhebung wird

Arztpraxen und ambulanten Zentren sind gemäss dem
Bearbeitungsreglement anonymisiert.

E-Fragebogen wurde überarbeitet
und optimiert

zukünftig jährlich durchgeführt. Die Daten 2016 wer-

Der E-Fragebogen wurde für die zweite Erhebung MAS

den nicht erhoben. Zur Unterstützung der befragten

überarbeitet und optimiert. Nicht verändert wurde der

Unternehmen betreibt das BFS während des Erhe-

Erhebungsinhalt (Variablen und Definitionen). Für die
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Überarbeitung hat sich das BFS auf die Erkenntnisse

statistischen und aufsichtsrechtlichen Zwecken ver-

aus der ersten Erhebung sowie auf die wertvolle Zu-

wendet. Das befragte Unternehmen hat jedoch die

sammenarbeit mit zahlreichen Partnern wie der FMH,

Möglichkeit, eines der beiden Häkchen zu entfernen.

Standesorganisationen, Schnittstellenpartnern (FMH,
MedReg, NewIndex inkl. CdC, RoKo), Trustcentern und
Softwareanbietern gestützt. Der überarbeitete E-Frage
bogen wurde in einem Feldtest im Mai und Juni 2018
zusammen mit den Partnern getestet.

Die Schnittstellen wurden zusammen mit
den Partnern gestärkt und die Ergonomie
verbessert
Sowohl die Ergonomie des E-Fragebogens als auch

Neu: Schritt «Typologie» und «kurzer
Fragebogen»

die Navigation innerhalb des E-Fragebogens wurden
benutzerfreundlicher gestaltet. Zum Beispiel ist nun
klarer ersichtlich, welche Felder noch auszufüllen sind.

In den E-Fragebogen wurde ein neuer Schritt namens

Dank einer neuen Funktion kann angezeigt werden,

«Typologie» eingefügt. Er dient der Charakterisierung

welche Inhalte des Fragebogens für statistische re

der Aktivität(en), die das Unternehmen an seinen Stand-

spektive aufsichtsrechtliche Zwecke erhoben werden.

orten (Points of Care) ausübt, und leitet je nach Unter-

Schliesslich wurden die Modalitäten für den Zugang

nehmenssituation zum Standardfragebogen oder zum

zu den N
 ewIndex- und RoKo-Schnittstellen in Zusam-

kurzen Fragebogen weiter. Mit Hilfe des neu hinzuge-

menarbeit mit den Schnittstellenpartnern optimiert.

fügten kurzen Fragebogens wird es möglich sein, die

Neu können die KVG-Erträge importiert werden. Zu-

Situation von Unternehmen, die einen Jahresumsatz

dem steht nun auch eine Schnittstelle für Daten von

von höchstens 30 000 Franken erwirtschaften oder

medkey zur Verfügung.

über keine eigene Infrastruktur verfügen (2015: 10%
der befragten Unternehmen), besser zu erfassen.

Das BFS bedankt sich im Voraus bei allen Arztpraxen
und medizinischen Zentren für ihre Teilnahme an der

Korrespondenz:
Dr. Jacques Huguenin
Bundesamt für Statistik

Optimierter Abschluss des E-Fragebogens

(BFS)

Der Schritt «Abschluss» des E-Fragebogens wurde ver-

Sektion Gesundheits

einfacht. Zudem kann das befragte Unternehmen neu

versorgung (GESV)
Espace de l’Europe 10

mittels zwei angezeigter Kästchen bestätigen, zu wel-

CH-2010 Neuchâtel

chen Zwecken die übermittelten Daten verwendet

Tel. 058 463 66 14
jacques.huguenin[at]
bfs.admin.ch

werden dürfen. Standardmässig sind beide Kästchen
markiert, und die Daten werden gesetzeskonform zu

Erhebung MAS zu den Daten 2017. Weitere Informationen zur Erhebung MAS 2017 sind auf der Website des
BFS zu finden: www.mas.bfs.admin.ch
Literatur
1

2

Creiser C. Erste Erhebung «Strukturdaten der A rztpraxen
und der ambulanten Zentren» (MAS 2015): Analyse von Teilnahme
und Grundgesamtheit. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik; 2018.
Clausen F. Arztpraxen und ambulante Zentren 2015. Neuchâtel:
Bundesamt für Statistik; 2018.
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In memoriam

Paul Frick (1922–2018)
1984–86 deren Präsident. Unvergessen bleiben seine
Hauptvorträge, bei denen er seine immense Kenntnis
der ganzen Inneren Medizin offenbarte. 1981 wurde er
Ehrenmitglied der Gesellschaft. Während er den Spe
zialisten eine weitgehende Autonomie gewährte, be
wahrte er die Einheit der ganzen Inneren Medizin zum
bestmöglichen Gesamtnutzen der Patienten.
Paul Frick hat seine Schüler und Mitarbeiter durch sein
Vorbild geprägt. Geschwätz war seine Sache nicht, son
dern rigoros kritisches Denken und Handeln, «klipp
und klar», wie er es ausdrückte. Ein energisches «so»
beendete unnötiges Geschwafel und allfällige Hahnen
kämpfe seiner Mitarbeiter. Sein beeindruckendes Wis
sen war gepaart mit einer eindrücklichen Kraft des
Sichtens und Gewichtens sowie vollständiger Redlich

Prof. Dr. med. Paul Frick

keit. Seine für sich selbst gelebte spartanische Lebens

Prof. Paul Frick ist am 30. Juni nach einem reich er

Diagnostik und Therapie ihre Auswirkung. Sparsam

füllten Leben in Zürich gestorben. Mit ihm verliert

keit und zurück haltender Einsatz neuer Therapien

die schweizerische Innere Medizin eine der prägen

und Technologien waren für Paul Frick schon vor der

den Persönlichkeiten der zweiten Hälfte des 20. Jahr

heutigen Diskussion über Gesundheitskosten gelebte

hunderts.

Realität. Dies auch im Umgang mit seinen Mitarbei

Paul Frick wurde 1922 in Luzern geboren und absol

tern: Als ich ihn 1976 aus den USA anrief, um eine zu

vierte Gymnasium und Liceum in Lugano. Von 1941 bis

sätzliche Zeitspanne für meine Forschungsarbeit zu

1947 studierte er Medizin an der Universität Zürich und

erbitten, war das Telefonat in einer Minute erledigt,

machte anschliessend unter Prof. F. Koller seine Dis

«das kommt sonst viel zu teuer».

sertation auf dem Gebiet der Blutgerinnung. Dann

Paul Frick war unbestritten einer der besten akademi

übersiedelte er in die USA, wo er am Policlinic Hospital

schen Lehrer seines Faches, seine Vorlesungen waren

in Oklahoma City das «Rotating Internship» absol

äusserst beliebt und der Hörsaal immer voll. Auch

vierte. Darauf folgte eine dreijährige Ausbildung in

heute noch erinnern sich seine ehemaligen Studenten

Innerer Medizin am University of Minnesota Hospital

leibhaft an ihn und an Details seiner Vorstellung von

in Minneapolis. Er wurde zum Chief Resident promo

Patient. Ebenso haben seine Forschungsbeiträge zur

viert und 1953 zum Leiter der interdisziplinären Poli

Blutgerinnung und zur Blutungsneigung Bestand,

klinik. Neben seiner klinischen Tätigkeit forschte Paul

seine Publikationsliste umfasst 185 Arbeiten, davon 92

Frick intensiv über Blutgerinnung. Dafür erhielt er 1955

als erster oder einziger Autor.

den Titel PhD der University of Minnesota.

Nach seiner Emeritierung setzte Paul Frick seine Tätig

1957 kehrte Frick auf Berufung von Prof. H. P. Rossier

keit als Internist und Hausarzt in der freien Praxis fort,

als Oberarzt an die Medizinische Klinik in Zürich zu

er betreute seine Patienten bis zu ihrem Tod. Als kom

rück. 1960 wurde er zum Privatdozenten, 1962 zum

petenter und verantwortungsbewusster Arzt absol

Extraordinarius und 1969 zum Ordinarius für Innere

vierte Paul Frick mit strikter Disziplin regelmässige

Medizin promoviert. Bis 1990 war er Direktor der Me

Fortbildungen und Selbststudium, seine permanente

dizinischen Klinik und 1972 bis 1974 Dekan der Medizi

Begeisterung für den medizinischen Fortschritt und

nischen Fakultät. Als Studiendekan wirkte er von 1964

sein Engagement für seine Patienten waren beispiel

bis 1990 als Mentor ganzer Generationen von Medizin

haft. Seine Offenheit und Liebe zu seinen Mitmen

studenten. Dabei organisierte er die praktischen Un

schen einschliesslich seiner Familie werden unver

Prof. Dr. med. Oswald Oelz

tersuchungen an nicht universitären Spitälern inner

gesslich bleiben.

Schwendistr. 5

halb und ausserhalb des Kantons Zürich.

Korrespondenz:

8342 Wernetshausen
osoelz[at]gmail.com
www.oswald-oelz.ch

art fand auch in seiner zurückhaltenden Praxis von

Von 1975 bis 1989 war Paul Frick Vorstandsmitglied der

Oswald Oelz

Schweizerischen Gesellschaft für Innere Medizin und
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Albert von Arx (1931), † 12.5.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4710 Balsthal
Felix Huegin (1926), † 11.6.2018,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
3006 Bern
Guy Filippa (1935), † 13.7.2018,
Facharzt für N
 eurologie, 7304 Maienfeld
Rudolf Hohl (1928), † 28.7.2018,
Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichts
chirurgie, 6528 Camorino
Judith Metzger (1963), † 29.7.2018,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie und Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, 6072 Sachseln

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

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

AR
Stefan Günter Rupp,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Paracelsus-Klinik, Medizinische Abteilung,
9062 Lustmühle

Dorothea Berner, Praktische Ärztin,
Anshelmstrasse 22, 3005 Bern
Elisabeth Pulver, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Neuengass-
Passage 3, 3011 Bern

BE
Andrea Mordasini,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Monbijoustrasse 130, 3007 Bern

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Funktion hat sich angemeldet:
Manuela Funke-Chambour, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin und Fachärztin
für Pneumologie, FMH, Leitende Ärztin,
Universitätsklinik für Pneumologie, Insel
spital, 3010 Bern

Robert Marc von Golitschek,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
und Praktischer Arzt, Spitalgasse 38,
3011 Bern
BL

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

Patrick Maurer,
Facharzt für Urologie, Bahnhofplatz 12,
4410 Liestal
Pavel Broz,
Facharzt für Angiologie und F
 acharzt für
A llgemeine Innere Medizin, Postplatz 1,
4144 Arlesheim

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

BS

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Hanno Elsässer,
Facharzt für Nephrologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, Merian-Iselin
Spital, Föhrenstrasse 2, 4009 Basel

Kira Poutimtseva-Scharf, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, seit 2/2018
angestellte Ärztin in der Praxis Dr. Carmine,
Pfäffikon SZ

GE

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per mail an uta.kliesch[at]
hin.ch.

Saziye Karaca,
Fachärztin für Herz- und t horakale Gefässchirurgie, avenue Calas 1, 1206 Genève
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Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaf ten

Umgang mit Leistungssperren:
Erfahrungsberichte gesucht!
Michelle Salathé
lic. Iur. Michelle Salathé, MAE, Leiterin Ressort Ethik, stv. Generalsekretärin SAMW

Der Fall eines HIV-Patienten aus dem Kanton Graubünden, der als säumiger Prämienzahler keine Medikamente erhalten hatte und Ende 2017 an den Folgen einer Begleiterkrankung starb, hat mediales Aufsehen erregt. Auch die Zentrale Ethik
kommission der SAMW (ZEK) wurde aufgefordert, sich in einer Stellungnahme zur
Thematik der Leistungssperren zu äussern. Um einen Einblick in die Praxis zu erhalten, führte sie 2018 eine nicht-repräsentative Umfrage durch. Um das Thema zu
vertiefen, sind Erfahrungsberichte erwünscht.

Seit 2012 sind die Kantone verpflichtet, 85 Prozent der

diger Kostendeckung. Allerdings berichtete nur einer

nicht bezahlten Prämien und Kostenbeteiligungen

von zehn Chefärzten (Universitätsspital), dass tat

zu übernehmen, für die ein Verlustschein vorliegt.1 Zu

sächlich Leistungssperren ausgesprochen werden. In

ihrer Entlastung können sie eine «schwarze Liste» von

diesem Universitätsspital wird ein entsprechender

säumigen Prämienzahlern führen. In der Folge gilt für

Vermerk im Krankendossier durch die Patientenadmi-

diese Patientinnen und Patienten eine Leistungs-

nistration, die Abteilung Kostensicherung oder den

sperre, und es sind nur noch Notfallbehandlungen ge-

behan
delnden Arzt eingefügt. Ein solcher Vermerk

währleistet. Diese «schwarzen Listen» werden kontro-

hat jedoch bei unaufschiebbarer Notfallversorgung

vers diskutiert; viele Kantone haben eine solche Liste

(inkl. Notfallbehandlungen im Sinne einer unmittel-

gar nicht erst eingeführt oder sind dabei, sie wieder ab-

bar und zwingend erforderlichen Langzeitbehand-

zuschaffen.2

lung) keine Leistungseinschränkung zur Folge. Einge-

Die Zentrale Ethikkommission der SAMW (ZEK) hat das

schränkt wer
den medizinische Behandlungen, die

ihrer Prämienpflicht trotz

Thema aufgenommen und 2018 eine nicht-repräsenta-

mittelbar durchgeführt werden können; als Beispiele

Betreibung nicht

tive Umfrage durchgeführt, um sich ein Stimmungs-

werden Medikamenteneinstellung und Schwanger

bild aus der Praxis zu verschaffen. Befragt wurden

schaftsuntersuchung genannt.

1 Vgl. Art. 64a Abs 7 KVG:
«Die Kantone können
versicherte Personen, die

nachkommen, auf einer
Liste erfassen, welche nur
den Leistungserbringern,
der Gemeinde und dem
Kanton zugänglich ist. Die

Chefärztinnen und Chefärzte von Notfallstationen
der fünf Universitätsspitäler und von acht ausge-

Versicherer schieben für

wählten Kantonsspitälern. Im Vordergrund stand

diese Versicherten auf

die Frage, ob die aktuelle Praxis mit der ärztlichen

Meldung des Kantons die

Ist die aktuelle Praxis mit der Behandlungsund Fürsorgepflicht vereinbar?

Übernahme der Kosten

Behandlungs- und Fürsorgepflicht vereinbar sei. Zehn

Explizit wurde die Frage gestellt, ob die Ärztinnen und

für Leistungen mit

Chefärzte (drei Universitätsspitäler und sieben Kan-

Ärzte persönlich Situationen erlebt hätten, die mit ih-

tonsspitäler) retournierten den Hauptfragebogen zum

rer Behandlungs- und Fürsorgepflicht nicht vereinbar

und erstatten der

stationären Bereich, die Zusatzfragen zum ambulan-

gewesen seien. Niemand gab an, eine solche Situation

zuständigen kantonalen

ten Bereich beantworteten sechs Chefärzte.

erlebt zu haben. Der Chefarzt eines Universitätsspitals

den Leistungsaufschub

Von den zehn antwortenden Ärztinnen und Ärzten ga-

hielt fest: «Wir gehen als Notfallärzte sehr weit in der

und dessen Aufhebung

ben sechs an (zwei aus Universitätsspitälern, vier aus

Abklärung/Therapie von nicht-versicherten Patienten.

ausstehenden

Kantonsspitälern), dass in ihrem Kanton eine solche

Natürlich kann dies zu Konflikten mit der Administra-

Forderungen.»

«schwarze Liste» geführt wird. Eine Mehrheit dieser

tion führen, aber für uns geht die sinnvolle Behand-

Spitäler verfügt auch über eine generelle Weisung zum

lung vor.» Ein Thema sei jedoch die Unterbelegung der

Umgang mit Patienten mit unklarer oder unvollstän-

Notfallstationen, die Lastenverteilung zwischen öf-

Ausnahme der
Notfallbehandlungen auf

Behörde Meldung über

nach Begleichung der

2 Vgl. NZZ vom 13.7.2018:
«Schwarze Listen kommen
auf die Abschussliste».
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fentlichem und privatem Spital oder der Hausarzt, der

Thema der Leistungssperren im Auge zu behalten.

Patienten abweise.

Es besteht kein Grund zur Annahme, dass die Anzahl
säumiger Prämienzahlerinnen und -zahler abnimmt.
Gleichzeitig steigt der Druck auf die Spitäler, wirt-

Unterschiede zwischen ambulant
und stationär?
Aufgrund der Antworten kann vermutet werden,
dass in den öffentlichen Spitälern alle Patientin-

schaftlich zu sein. Dies könnte zu Strategien führen,

Der Druck auf die Spitäler, wirtschaftlich zu
sein, steigt.

nen und P
 atienten den Zugang zu unaufschiebbarer Notfall
versorgung erhalten und darunter auch

Patientinnen und Patienten vermehrt «abzuwim-

Notfall
behandlungen im Sinne einer unmittelbar

meln», die Kosten verursachen, auf denen das Spital

zwingend erforderlichen Langzeitbehandlung fallen.

«sitzenbleibt».

Vor diesem Hintergrund erstaunt es, dass dennoch sieben Befragte angaben, dass sie es sinnvoll fänden,
wenn sich die ZEK der SAMW in einer Stellungnahme
zur Thematik der Leistungssperren äussern würde.

Erfahrungsberichte zur Vertiefung
des Themas

Eine Erklärung für diesen Wunsch könnten die Ant-

Die ZEK der SAMW ist sehr interessiert an Erfahrungs-

worten aus der Zusatzbefragung zum ambulanten Be-

berichten zu folgenden Themen:

reich geben.

– Ist die Abgrenzung zwischen Notfallbehandlung
und weiteren (erforderlichen) Behandlungen klar

«Im öffentlichen Spital erhalten Patienten mit
Leisstungssperren die notwendige Behandlung.»

– Wer bestimmt in der Praxis, ob ein behandlungs-

In Bezug auf die zwingend erforderliche ambulante

– Wer bestimmt, welche Behandlungen über den Not-

geregelt?
pflichtiger Notfall vorliegt oder nicht?

Weiterbehandlung (z.B. onkologische Therapie) gab die

– Gibt es Patientengruppen, bei denen der Zugang zur

kamente nicht direkt abgegeben werden, sondern ein

medizinischen Notfallversorgung erschwert ist?

Rezept ausgestellt wird. Der Chefarzt eines Kantons

– Gibt es Schnittstellen (z.B. stationär-ambulant), die

spitals formulierte dies so: «Im öffentlichen Spital sehe

dazu führen, dass eine zwingend erforderliche Wei-

ich kein relevantes Problem. Die Patienten mit LeisKorrespondenz:
Michelle Salathé
stv. Generalsekretärin
SAMW
Laupenstrasse 7
CH-3001 Bern
m.salathe[at]samw.ch

fall hinaus erfolgen?

Hälfte der Antwortenden an, dass an ihrem Spital Medi-

terbehandlung nicht sichergestellt ist?

tungssperren erhalten die notwendige Behandlung.

– Ist es erwünscht, dass sich die ZEK der SAMW zum

Problematisch ist, wenn die Apotheke keine Medika-

Thema «Notfallbehandlung und Leistungssperren»

mente mehr abgibt (Beispiel erlebt: herztransplantier-

äussert?

ter Patient, der die Prämien nicht mehr bezahlt hat).»
Auch wenn die Ergebnisse dieser nicht-repräsentativen

Rückmeldungen können an die aufgeführte Korres-

Umfrage nicht alarmierend sind, ist es wichtig, das

pondenzadresse geschickt werden.
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ESTES – Europas Telefon Nr. 1 für das Trauma

19. European Congress for Trauma
and Emergency
Dr. med. Thomas S. Müller
Chefarzt Zentrale Notfallstation, Stv. Leiter Unfallchirurgie, Kantonsspital Graubünden, Chur.
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Traumatologie und Versicherungsmedizin (SGT V)

Anfangs Mai war es wieder soweit. Unfall- und Notfallchirurgen, Anästhesisten und Intensivmediziner aus
ganz Europa mit den (Stamm-)Gästen aus Amerika und
Japan fanden sich zum Jahreskongress der European
Society for Trauma and Emergency Surgery, ESTES, in
Valencia ein. Im vom berühmten Architekten Norman
Foster geplanten und 1998 eröffneten Kongressbau
trafen sich über 1200 Teilnehmer: Neben mehr als
150 spanischen Kollegen und annähernd so vielen Kollegen aus den Niederlanden, reisten eben auch 155
Ärzte aus Japan und den USA nach Valencia. Die
Schweiz war mit 65 Medizinern und unzähligen wissenschaftlichen Kongressbeiträgen sehr gut vertreten:
Man sah und hörte die grosse, sehr aktive Delegation
aus Chur (viele Posters und Vorträge), Bern und Zürich.
Und auch eine kleine Gruppe der SUVA war da, Zeichen
dafür, dass sich auch die nationale Versicherungs
medizin für diese europäische Szene interessiert.

Starre Kongressstrukturen bewusst
aufgebrochen
Es war ein äusserst gelungener Kongress unter der Leitung von Dr. Isidro Martinez Casas, dem nationalen
Delegierten Spaniens, mit einer magistralen Führung
des ESTES-Präsidenten 2017–2018, Prof. Dr. med. Marius
Keel, Unfallchirurg und Orthopäde am Traumazentrum
Hirslanden Zürich und Senior Consultant am Inselspital Bern. Man spürte die Handschrift der beiden innovativen und engagierten Magistraten ubiquitär an
diesem Kongress. Die starren Kongressstrukturen wurden bewusst aufgebrochen und neue Formate eingeführt. Die fachlich hochstehenden Referate wurden
aufgelockert durch battle-sessions, poster walks, Prosand-Cons-Debatten und den (üblichen) Guest Symposia
und Industry Supported Sessions. Das Ganze komprimiert auf zweieinhalb Tage.
Die Industriebeteiligung war (auch dank des intensiven Lobbyings des ESTES-Präsidenten) wieder angestiegen. Man spürte aber in diesem Sektor die seit einigen
Jahren zunehmenden Sparbemühungen der Industrie
und die immer restriktiveren gesetzlichen Auflagen:
Die vielen kleinen Aufmerksamkeiten an den Ständen
sind verschwunden, Kugelschreiber waren selten
(wohl deshalb nahm eine Kongressteilnehmerin grad
deren 5!), wenig Schoggi und kein Kaffee – eine eigentliche «désertification industrielle» (von désert) hat da
eingesetzt!

Schweizer Vertretung
Zum ersten Mal nach der Gründung wurde in der jetzt
12-jährigen Geschichte der ESTES diese Gesellschaft
(Prof. Otmar Trentz war zusammen mit Prof. Sten
Lennquist Gründungspräsident) von einem Schweizer,
von Prof. Dr. med. Marius Keel, präsidiert. Und mit der
Ernennung von PD Dr. med. Dominik Heim zum Ehrenmitglied der ESTES im Rahmen der Eröffnungsfeier,
Vorstandsmitglieder der ESTES mit dem neuen Ehrenmitglied Dominik Heim.
(Von links): Vorsteher des ESTES Advisory Council, Mauro Zago, Italien, Past-Präsident
Jonathan Tilsed, England, Präsident Marius Keel, Schweiz, Ehrenmitglied Dominik Heim,
und Präsident Elect Christoph Josten, Deutschland.

wurde die Schweiz gleich zweifach geehrt. Dominik
Heim, 2014 als langjähriger Chirurgie Chefarzt des Spital Frutigen pensioniert, erfuhr damit – wie schon sein
inzwischen verstorbener Vater, Urs Heim, am Kongress
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die Kräfte zum Erhalt der Allgemeinchirurgie mit
Traumatologie und Notfallchirurgie gebündelt werden
mussten. Das äusserst breite fachliche Spektrum wird
heute durch fünf ESTES-Sektionen gezielt gestärkt. Di
saster and Military Surgery, Emergency Surgery, Polytrauma, Skeletal Trauma and Sports Medicine und Visceral Trauma. In dieser europäischen Dachgesellschaft
sind praktisch alle nationalen Trauma- und notfall
chirurgischen Gesellschaften durch ihre nationalen
Delegierten vertreten. Diese Delegierten treffen sich –
zusätzlich zu Skype-Meetings – zwei Mal im Jahr in einem Mitgliedland, um im ESTES advisory council (EAC)
ihre nationalen Anliegen und ihren Input in die europäische Dachgesellschaft einzubringen. Das letzte EACMeeting fand in Zürich im letzten September statt. So
Die beiden Gründerpräsidenten, Sten Lennquist (links) und Otmar Trentz, 2007 in Graz.

entstanden wichtige Workshops und Kurse, aber auch
europäische Empfehlungen und Leitlinien mit dem
Ziel, einen europäischen Fachkonsens in zentralen

2012 in Basel [1] – die höchste Ehre dieser europäischen

notfallchirurgischen Fragen zu erreichen. Im Gegen-

Gesellschaft für seine Verdienste als nationaler Dele-

satz zu andern europäischen Fachgesellschaften ist

gierter der Schweizerischen Gesellschaft für Trauma-

ESTES bestrebt, den Trauma- und Notfallpatienten


tologie und Versicherungsmedizin, SGTV, zugunsten

als Ganzes zu verstehen und ihn nicht auf einzelne

der ESTES (Abb. 1). Für die Schweizerischen Traumato

System zu reduzieren. Und so gilt es eben auch, die

logen und Notfallchirurgen ist es sehr erfreulich, dass

Aussage des ehemaligen ESTES-Präsidenten, Ari Leppa

mit Marius Keel und Dominik Heim zwei ehemalige

niemi, Helsinki, zu verstehen, dass ESTES die Telefon

SGTV-Präsidenten die Schweiz im Rahmen des ECTES

Nr. 1 in Europa für den holistischen approach zum Not-

2018 in Valencia so ehrenvoll vertraten.

fallpatienten darstellt.
Der nächste Jahreskongress der ESTES (ECTES) findet

Notfallpatienten ganzheitlich betrachten

vom 5. bis zum 7. Mai 2019 in Prag statt, und wir dürfen
uns bestimmt wieder auf eine grosse und vor allem

Und wie war das nun mit der Telefonnummer in

wissenschaftlich sehr aktive helvetische Delegation

Europa? ESTES entstand 2007 in Graz durch die Fusion

freuen.

der European Trauma Society (ETS) und der European
Korrespondenzadresse:

Association for Trauma and Emergency Surgery

Dr. med. Thomas S. Müller

(EATES) auf Bemühen der beiden damaligen Präsiden-

Zentrale Notfallstation

ten Prof. Sten Lennquist, Stockholm, und Prof. Otmar

Kantonsspital Graubünden
CH-7000 Chur
thomas.mueller[at]ksgr.ch

Trentz, ehemaliger Ordinarius für Unfallchirurgie des
Universitätsspitals Zürich (Abb. 2). Man wusste, dass

Literatur
1

Heim D, Babst R. Basel welcomes Europe. SAEZ 2011; 92: 41: 1573

Bildnachweis
Thomas S. Müller
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Briefe an die SÄZ
Il est temps que le peuple réagisse

A propos du Prix Jean Wertheimer

Lettre concernant: Martin J. Addictions, prévention, lobbying…

Le Prix Jean Wertheimer [1] souhaite à juste
titre honorer la mémoire du Professeur Jean
Wertheimer, pionnier de l’école lausannoise
de psychogériatrie dans le sillage de Christian
Müller et de Jean-Louis Villa. Cette intention
paraît tout à fait noble, surtout si l’on considère que la place de la psychiatrie dans le domaine de la santé mentale de la personne âgée
(pas en Suisse peut-être, mais dans beaucoup
de pays occidentaux) est loin d’être acquise, au
contraire souvent remise en question [2].
Il est donc important de souligner la dimension clinique et bien sûr éthique de la pratique
académique psychogériatrique du Professeur
Wertheimer. Mais il est aussi important de
rappeler un troisième axe de recherche caractérisant son activité à savoir la réflexion autour de la dimension organisationnelle propre
à la psychogériatrie [3]. Et ceci encore plus
compte tenu de la tendance contemporaine
croissante à éloigner les psychiatres de la réflexion autour de l’organisation (et de l’évaluation) des services pour les cantonner dans un
rôle de purs prescripteurs. D’ailleurs, c’est probablement pour cette raison, qui suit l’esprit
du temps, que les ouvrages récents de gérontopsychiatrie laissent volontiers de côté la dimension organisationnelle, à laquelle l’école
lausannoise a pourtant donné un apport fon-

Bull Med Suisses. 2018;99(33):1076–7.

Cher Confrère,
Alors que, comme pédiatre, je trouvais que le BMS
nous parlait beaucoup de fin de vie (mais pas de
celle des enfants), je me réjouis de lire votre article
qui pointe le marketing s’attaquant sans vergogne
aux cibles les plus faciles que sont notamment ces
enfants et ces jeunes qui perdront trop tôt si ce
n’est la vie, en tous les cas la qualité de celle-ci.
Militant sans relâche dans ce domaine avec la Société suisse de pédiatrie depuis plusieurs années,
je reste très pessimiste sur l’impact de nos actions
et sur ce que nos politiciens peuvent décider dans
ces milieux infiltrés par, comme vous le dites si
bien, les «marchands de maladies».
Il est temps que le peuple réagisse et se prononce
sur ce qu’il veut pour sa santé, mais qui doit-il
croire?
Devrons-nous pour tous ces domaines lancer des
initiatives populaires? Les puissants lobbies parviendront-ils à les contrer?
Le résultat de celle pour protéger les enfants de la
publicité pour le tabac nous donnera un message
sur la route à suivre.
Cordialement,
Nicole Pellaud, présidente sortante de la Société
suisse de pédiatrie, présidente du groupe SSP de
pédiatrie sociale

damental. Dans une perspective didactique,
cette dimension (incluant forcément la problématique de l’interdisciplinarité) demeure tout
à fait primordiale, aussi bien que la clinique et
l’éthique. Il semble donc souhaitable que le
Prix Jean Wertheimer encourage les jeunes
chercheurs à se confronter avec ce domaine
complexe, allant si nécessaire à contre-courant
par rapport au «fondamentalisme gestionnaire» à savoir l’déologie qui vise à contester
aux médecins toute compétence organisationnelle et évaluative.
Dr Ennio Cocco, Granges/Marnand
Références
1
2

3

Communications. Bull Méd Suisses. 2018;99(25):829.
De Mendonça Lima CA, Chiu E. World Resources
in Old Age Mental Health: An IPA and WPA (Section
of Old Age Psychiatry) project. IPA Bulletin.
2010;27(2):4.
Wertheimer J. Psychogeriatric organization in the
medico-social network: the experience of the
canton of Vaud, Switzerland. Dement Geriatr Cogn
Disord. 1997;8(2):143–5.
Le Dr Ennio Cocco a traduit en italien en 2001 (pour
la Rivista Sperimentale di Freniatria) les trois Consensus Conferences de Psychogériatrie de Lausanne,
organisées par l’OMS. Il a également traduit et présenté au public italien (avec le «Centro Scientifico
Editore» de Turin) l’ouvrage Pratique psychogériatrique de l’école de Lausanne, préfacé par le Professeur Wertheimer.

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

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

«Es ist immer förderlich, über den eigenen Tellerrand
zu blicken»
Weshalb es sich lohnt, bereits während der Assistenzzeit Erfahrungen
im Ausland zu sammeln.
Videointerview mit Prof. Dr. Max Aebi, Gründungsmitglied eccElearning

Online-Ausbildungsgänge bald auch
in der Medizin?
Das weltweit erste Online-Weiterbildungsprogramm im Bereich
der Wirbelsäulenchirurgie wurde in der Schweiz entwickelt.
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Nachfolgesuche
Beratung für Praxisübergeber

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir individuelle Lösungsansätze für die Übergabe Ihres Lebenswerkes:
–
–
–
–
–

Bewährtes Komplettpaket zur Nachfolgesuche
Praxisbewertung und Verkaufsdokumentation
Bewertung von juristischen Personen
Umwandlung oder Integration Ihrer Praxis in eine Gruppenpraxis
Ausarbeitung von Verträgen und Unterstützung bei Vertragsverhandlungen



Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder
Post, und wir kontaktieren Sie.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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«NACHFOLGESUCHE»
BERATUNG FÜR PRAXISÜBERGEBER

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Conseils pour
médecins et cabinets

Expansion de notre présence en Suisse romande
Notre bureau est situé à Lausanne
Depuis février 2018, nous sommes plus proches de vous et vous accueillons dans notre bureau de Lausanne:
FMH Consulting Services AG
Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne
tél. 021 922 44 35 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
FMH Services est à vos côtés pour toute question d’ordre économique, juridique et entrepreneurial.



CONSEILS POUR MÉDECINS ET CABINETS
Vous pouvez prendre contact avec nous sans aucune obligation par téléphone ou courrier électronique ou en nous
retournant le talon-réponse par fax ou par la Poste. Nous vous contacterons.
35/18

Prénom / nom
______________________________
Adresse
______________________________
NPA / lieu
______________________________
FMH Consulting Services AG
Téléphone privé / cabinet ______________________________
Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne
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Tél. 021 922 44 35 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch
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______________________________
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Interview mit Aitana Lebrand a und Luca Quagliata b

«Die Medizin wird immer mehr
zur Molekularmedizin»
Interview: Matthias Scholer c
a
b

Ph.D. Life Sciences, Projektleiterin Klinische Bioinformatik, SIB Schweizerisches Institut für Bioinformatik;
Ph.D. Biotechnologie, Senior Director Contract R&D Unit, Universitätsspital Basel; c Online- und Printredaktor SÄZ

Heutzutage gehören mehrköpfige, interdisziplinäre Boards in molekularer Onko
logie zum Klinikalltag grösserer Institutionen. Doch auch auf Stufe Grundversor
gung werden im Zuge der Personalisierten Medizin künftig neue Herausforderun
gen auf die Hausärztinnen und Hausärzte zukommen. Auch sie brauchen ein
breites Wissen rund um pathologische Veränderungen auf Genebene und die vor
handenen, molekularen Therapiemöglichkeiten.

Insbesondere in der Onkologie gewinnt das moleku

Aitana Lebrand (AL): Deshalb ist auch eines der Ziele, die

lare Profiling einer Gewebeprobe immer mehr

wir im Rahmen einer schweizerischen Arbeitsgruppe

an Bedeutung. Für Ärztinnen und Ärzte, die in ihrem

verfolgen, die Standardisierung der molekularpatholo

Alltag nicht regelmässig mit solchen Technologien

gischen Berichte. Wir wollen keine zwanzigseitigen Be

zu tun haben, ist dieses Thema häufig eine Blackbox,

richte, sondern solche, die einfach lesbar und allgemein

von der sie sich ausgeschlossen fühlen. Mit Recht?

verständlich sind. Trotzdem braucht es einen Grund

Luca Quagliata (LQ): Nein, definitiv nicht. Alle können

stock an molekularmedizinischem Wissen, um die In

und sollten den Prozess der Genomsequenzierung in

formationen optimal nutzen zu können.

der Theorie verstehen lernen. Dieses Wissen bildet die
Basis, um im Praxisalltag die richtigen Schlüsse aus den

Welche Rolle werden die Grundversorger bei Patien

Resultaten eines pathologischen Berichts ziehen zu kön

ten, bei denen eine gezielte Krebstherapie zur Anwen

nen und in eine optimale Therapie einfliessen zu lassen.

dung kommt, übernehmen?
LQ: Die Bedeutung ihrer Rolle als gatekeepers wird zu
nehmen. Diese beginnt einerseits mit der detaillierten
Informationszusammenstellung im Rahmen der Ana
mneseaufnahme. Schliesslich werden die meisten ge
netischen Veränderungen durch familiäre oder ex
terne Faktoren wie das Arbeitsumfeld oder den
Lebensstil, dazu gehört zum Beispiel das Rauchen, ver
ursacht. Folglich sind die Informationen über einen
Patienten für eine Diagnosestellung und optimale The
rapiewahl von zentraler Bedeutung. Andererseits wird
das Monitoring der Patienten nach einer personalisier
ten Krebstherapie vermehrt die Aufgabe der Hausärz
tinnen und Hausärzte. Da die Überlebensrate dank die
sen neuen Therapien in vielen Fällen zunimmt, wird
die Verbindung zwischen Hausarztpraxis und Patient
in Zukunft tendentiell zunehmen. Deshalb ist es auch
wichtig, dass Hausärzte wissen, welche Medikamente
im Bereich der personalisierten Krebstherapie auf dem
Markt sind, wie sie funktionieren und worauf sie beim

Aitana Lebrand und Luca Quagliata engagieren sich für die Wissensvermittlung
im Bereich der Molekularmedizin.

Monitoring der Patienten achten müssen.

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

2018;99(35):1154–1155

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

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

TRIBÜNE Inter view

1155

doch im Interesse aller, dass eine Mutation schweiz
weit standardisiert interpretiert wird. Zu diesem
Zweck haben sich die Universitätskliniken und for
schungskompetente Spitäler unter der Führung des
SIB und der Schweizer Arbeitsgruppe zusammenge
schlossen, um in den kommenden drei Jahren eine
Datenbank aufzubauen, welche garantiert, dass alle
beteiligten Partner auf qualitativ hochstehende Daten
zugreifen und damit arbeiten können. Dieses Projekt
wurde seither im Rahmen des Swiss Personalized
Health Network genehmigt.
LQ: Basierend auf diesen Daten kann dann ein Exper
tenpanel für jede Genvariante einen Konsens über
deren Pathogenität finden. Da in der heutigen Dia
gnostik und während des Prozesses der Therapiefin
Gensequenzierung ist heute bereits fester Bestandteil der medizinischen Diagnostik.

dung multidisziplinäre Teams zusammenarbeiten, ist
es von z entraler Bedeutung, dass alle Beteiligten ein
Grundwissen in Molekularmedizin haben. Nur so kön
nen die Teams eine gemeinsame Sprache finden.

Wie können sich Ärztinnen und Ärzte dieses Wissen
aneignen?

Eine Tendenz, die sich auf verschiedene Gebiete

AL: Unsere Schweizer Arbeitsgruppe ist eine ideale

der Medizin übertragen lässt, oder?

Plattform, um die klinischen Bedürfnisse im Bereich

AL: Absolut. Denken wir nur an die medizinische

der personalisierten Onkologie zu verstehen und ent

Genetik bei Neugeborenen oder im Bereich der Infek

sprechende Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten.

tiologie. Es ist zudem davon auszugehen, dass künftig

Aus diesen Gesprächen heraus startet SIB in diesem

auf Stufe Hausarzt mit vermehrten Nachfragen be

Herbst gemeinsam mit den Universitätsspitälern Basel

züglich Gentests für Risikofaktoren zu rechnen ist.

und Lausanne ein CAS in Personalisierter Molekularer

Die Basis für all diese Einsatzmöglichkeiten ist ein

Onkologie.

Grundverständnis für Methoden wie die Genom
sequenzierung. Denn die Medizin wird immer mehr

Ein Kurs ausschliesslich für Onkologen also?

zur Molekularmedizin.

AL: Nein. Der Kurs richtet sich an alle in eine Diagnose
stellung und Therapieentscheide involvierten Fachper
sonen – vom Allgemeinmediziner bis zum Onkologen,
Pathologen, Bioinformatiker und Genetiker. Das Ziel
des Zertifikatkurses ist es, die Technologien, Prozesse,
Möglichkeiten, aber auch Limitationen der Molekular
pathologie und der personalisierten Therapien im De
tail aufzuzeigen. So weiss jede beteiligte Person, was
für welchen Schritt in der Pipeline wichtig ist und wie
sie mit ihrer eigenen Arbeit zum bestmöglichen Out
put beitragen kann.

CAS in Personalisierter Molekularer
Onkologie
Als erstes seiner Art in der Schweiz ist das CAS in
Personalisierter Molekularer Onkologie offen für das
gesamte Personal im Gesundheitswesen, das sich
Wissen über die Methoden zur Generierung, Analyse
und Interpretation des molekularen Profils von Pa

Werfen wir einen Blick auf die stationären Institu

tienten aneignen oder sein Wissen erweitern und

tionen und die Forschung. Welche Aktivitäten stehen

sich mit den dazugehörigen Herausforderungen aus

in diesem Bereich an?

einandersetzen möchte. Die erste Runde beginnt im

AL: Das mittelfristige Ziel ist die Harmonisierung und

November 2018. Einschreibung und detaillierte Infor

Standardisierung der molekularbiologischen Pro

mationen: www.pmo.unibas.ch

zesse, aber auch der Interpretation der Laborresultate.
Es gibt zahlreiche Genvarianten, bei denen wir uns
nicht sicher sind, wie pathogen sie sind. Somit inter
mscholer[at]emh.ch

pretiert jedes Spital diese unterschiedlich. Es ist je

Bildnachweis
Porträt: Matthias Scholer
Labor: SIB Nicolas Righetti | Lundi13
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In erweiterter Form eine solide Grundlage für ein zeitgemässes, medizinisches Menschenbild

Das biopsychosoziale Modell
Josef W. Egger
Univ.-Prof., em. Professor für Biopsychosoziale Medizin, Medizinischen Universität Graz

Die philosophische Frage nach dem «Menschenbild» der wissenschaftlichen Medizin ist zwar berechtigt, für den Patienten wichtiger ist allerdings, wie sehr ihm bei
der Behandlung seines Leidens geholfen werden kann. Für einfach gelagerte krankhafte Vorgänge mag ein simples mechanistisches Verständnis wie das biomedizinische Krankheitsmodell ausreichen. Bei komplexeren Krankheitsprozessen kommt
dieser Ansatz allerdings schnell an seine Grenzen. Besonders bei chronifizierten
Störungen braucht es ein Verstehensmodell, das den Menschen nicht nur als
komplex organisierte Materie oder als eine Aneinanderreihung von einzelnen
Organsystemen begreift.
Résumé

Unter dem Begriff Menschenbild (bzw. Menschenmodell) werden Annahmen über das Wesen des Menschen
verstanden. Derartige Modelle leiten bewusst und

La question philosophique de la «conception de l’homme» de la médecine

unbewusst all unser forscherisches wie praktisches

scientifique est justifiée, mais pour le patient, l’essentiel est la mesure dans

Handeln. Modelle vom Menschen sind auf einer Wer-

laquelle sa douleur peut être soulagée. Une compréhension mécaniste

tungsbasis, d.h. auf den Werten und Einstellungen der

simple telle que le modèle biomédical peut suffire dans le cas de proces-

jeweiligen Gesellschaft gegründet und können streng

sus pathologiques basiques, mais il atteint rapidement ses limites avec les

genommen daher empirisch weder bestätigt noch

processus plus complexes. Les troubles chronicisés, en particulier, exigent

widerlegt werden. D.h. sie sind einerseits von den ge-

un modèle de compréhension qui n’envisage pas seulement l’être humain

sellschaftlichen, philosophischen, kulturellen, ökono-

comme de la matière à l’organisation sophistiquée ou une juxtaposition de

mischen sowie politischen Tendenzen der jeweiligen

systèmes organiques individuels.

Zeit abhängig. Andererseits werden sie auch von den

Le modèle biopsychosocial de la médecine humaine peut ici servir de cadre
théorique et s’entend dans sa version actuelle comme un modèle biopsychosocial étendu ou révisé, sous la forme d’une théorie de l’unité corpsâme.
La conception de l’être humain sous-jacente va au-delà de la vision jusqu’ici
dominante, purement scientifique et biomédicale de l’homme. Elle abolit
la dichotomie pathogenèse/salutogenèse (on peut être à la fois malade et
en bonne santé) et considère qu’en plus du «guérisseur», le patient aussi
a une obligation: les troubles complexes ne pourront être adéquatement
soignés qu’au prix d’efforts conjoints et concertés. Cela ne diminue en rien
l’importance de l’expert médical, mais cela valorise et émancipe le patient.
À la fois à l’opposé des notions de «mécanisation de la médecine» ou «d’ingénierie biomédicale» (qui continueront de faire partie des activités médicales) et en même temps développement des actes médicaux en direction

innerhalb einer wissenschaftlichen Gemeinschaft tradierten (bzw. sich durchsetzenden) Vorstellungen über
den Menschen, dem zur jeweiligen Zeit vorherrschenden wissenschaftlichen Klima, von biographischen
Momenten sowie vom Selbstbild der Theorie- bzw. Therapiegründer mitbestimmt. Sämtliche dieser Determinanten üben freilich einen wechselseitigen Einfluss
aufeinander aus.
Menschenbilder als implizite Voraussetzungen für
Theorien im Geltungsbereich der Humanmedizin sind
natürlich für das ärztliche Handeln von weitreichender Bedeutung. Die wichtigste Funktion ist neben der
heuristischen die konstituierende Funktion von Menschenmodellen. Mittels medizinischer Modelle, zumeist
in Form von Metaphern, wird der Gegenstand der

d’une meilleure coopération entre le médecin et le patient, la notion de

Medizin konstituiert und somit gleichzeitig Realität

«médecine narrative» s’est établie. La plupart des règlements d’études de

geschaffen, die sich im Sinne einer «self-fulfilling pro-

médecine s’efforcent aujourd’hui d’améliorer la formation des prochaines

phecy» fortwährend selbst bestätigt. Indem nämlich

générations de médecins à cet égard.

bestimmte Aspekte der Wirklichkeit beleuchtet wer-
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den, folgt daraus, dass sich auch die Forschungsmetho-

ersten Ausformulierung vor ca. 40 Jahren inzwischen

den der Medizin und die Praxeologie des ärztlichen

herausgestellt hat, ist dieser Ansatz für eine integrierte

Tuns (und damit das gesamte Handlungsspektrum

Medizin zwar wissenschaftlich äusserst fruchtbar und

medizinischer Interventionen) an diesen Gesichts-

stellt alles, was die wissenschaftliche Medizin bis dato

punkten orientieren. Daraus ergibt sich ein latentes

an Rahmentheorien zur Verfügung hatte, in den Schat-

Gefahrenmoment, dass wissenschaftliche Forschung –

ten. Aber sie bereitet den potenziellen Nutzniessern

im Besonderen auch im Bereich der Humanmedizin –

doch einiges Kopfzerbrechen, weil das dahinterlie-

durch einen nicht ausreichend reflektierten main-

gende Denkmodell ungeläufig und auch einigermas

stream auf bestimmte Aspekte der Wirklichkeit

sen komplex erscheint.

eingeengt wird. Dies behindert schon aus methodi-

Es mag sein, dass ein wissenschaftstheoretisch so an-

schen Gründen den Erkenntnisprozess und hat signi

spruchsvolles Konzept wie die Body Mind Unity Theory

fikante Folgen für das davon abgeleitete Handeln.

– sie beschreibt die aktuellste Version des biopsychosozialen Modells – für viele Gesundheitsexperten und

Im biomedizinischen Modell fehlt die Dimension des Menschen als denkendes und fühlendes Wesen.

ins
besondere auch für Ärzte/-innen und Therapeu
t(inn)en eine Herausforderung für das Verstehen und
Akzeptieren bedeutet. Aber dies ist kein redlicher
Grund, auf simplere «Eigenlösungen» für das zu Recht

Zumindest die letzten hundert Jahre dominiert im

kritisierte Mainstream-Modell der Medizin («der

Bereich der wissenschaftlichen Heilkunde das sog. bio-

Mensch als komplexe Maschine», «Reparaturmedi-

medizinische Modell. Es ist im Kern streng naturwis-

zin») auszuweichen, wie dies immer wieder versucht

senschaftlich orientiert und basiert auf bahnbrechen-

wird. Natürlich wird mit solchen begrenzten (idiosyn-

den physikalischen und chemischen Erkenntnissen

kratischen) Modellen auch einem Bedürfnis breiter

über den menschlichen Körper. Die westliche Welt ist

Schichten in der Bevölkerung nach möglichst einfa-

zu Recht stolz auf diese Errungenschaften. Allerdings

chen Erklärungen Rechnung getragen – aber wissen-

ist mit dem Triumph dieses Modells eine deutliche

schaftlich lauter ist das nicht. Es ist und bleibt die

Verengung von potenziell weiteren, relevanten Dimen-

Bringschuld der aufgeklärten Experten, den Mit

sionen einhergegangen, sodass das dahinterliegende

menschen auch den weniger eingängigen Sachverhalt

Menschenbild als «der Mensch als komplexe Ma-

zugänglich zu machen. Denn die Wahrheit ist den

schine» kritisch beschrieben und diese Form der «mo-

Menschen zumutbar. So war es immer in der Mensch-

dernen Medizin» salopp auch als «Reparaturmedizin»

heitsgeschichte, z.B. auch mit den Phänomenen der

oder «Ingenieursmedizin» tituliert wurde. Tatsächlich

Götterwelt und Geister, des Magnetismus oder der Re-

fehlt im biomedizinischen Modell die Dimension des

lativitätstheorie.

Menschen als denkendes und fühlendes bzw. als erle-

Mithilfe dieses Modells ist das «Maschinenmodell» der

bendes und planerisch-handelndes Wesen, das immer

Medizin nicht bloss um die psychologischen, sozio-

in physiko-chemischen und sozio-kulturellen Umwel-

kulturellen und ökologischen Dimensionen erweitert

ten eingebettet ist.

worden im Sinne einer Aneinanderreihung dieser

Die Schwachstelle des nach wie vor beherrschenden

Wirkbereiche – selbst einer solchen Erweiterung be-

biomedizinischen Modells der Humanmedizin hat

gegnen die Vertreter des biomedizinischen Modells

wohl auch damit zu tun, dass sich der öko-sozio-psy-

mit grosser Skepsis. Das Missverständnis bezüglich

chologische Wirklichkeitsbereich nicht oder nur rudi-

des biopsychosozialen Modells liegt schon in seinem

mentär in das physiko-chemische Grundmodell integ-

von G. L. Engel etwas unglücklich gewählten Terminus,

rieren liess. Seit Jahrhunderten wurden immer wieder

der suggeriert, dass es sich doch um eine Summenbil-

theoretische Überlegungen angestellt, wie die Bezie-

dung bzw. summative Nutzung von biologischen +

hung zwischen Körper und Seele (besser: zwischen Ge-

psychologischen + öko-sozialen Determinanten han-

hirn und Geist) zu erklären sei. Von all diesen Ansätzen

deln könnte. Engel wollte allerdings mit dem Begriff

ist – aus wissenschaftstheoretischen Gründen und

seine vehemente Kritik an der vorherrschenden und

auch aus Gründen der Kompatibilität mit dem natur-

gänzlich auf das Körperliche eingeengte «Reparatur-

wissenschaftlich-biomedizinischen Modell – bisher

medizin» zum Ausdruck bringen und den Blick auf das

nur eines in der Lage, diese Problematik wenigstens

komplexe Zusammenwirken von scheinbar subjekti-

einigermassen zu bewältigen: Das biopsychosoziale


ven und objektiven Welten oder von «Lebensinwelten»

Modell ist hier das mit grossem Abstand meistgenutzte

und «Lebensumwelten» schärfen. Dies schafft er mit

Paradigma [1]. Keine andere infrage kommende Theo-

der Nutzung der sog. Allgemeinen Systemtheorie.

rie hat z. Zt. eine grössere Reichweite. Wie sich seit der

Tatsächlich handelt es sich dabei um ein evolutionäres
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Verständnis, wie sich Leben auf unserem Planeten bis

70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts propagiert

zu den (höchst komplexen) psychologischen Phäno-

wurde, erheblich erweitert. Wir müssten ab sofort von

menen des Menschen weiterentwickelt hat. Erst mit Er-

einem revidierten oder erweiterten biopsychosozialen

arbeitung der «Allgemeinen Systemtheorie» – einer

Modell sprechen oder besser von der «Theorie der Kör-

Metatheorie für das Verständnis, wie alles Lebende

per-Seele-Einheit» (body mind unity): Die Seele – oder

zusammenhängt – , welche im Kern auf L.v.Bertalanffy

besser: all das, was wir als seelische Phänomene be-

zurückgeht, wird mit dem Naturphänomen der «Emer-

zeichnen – erwächst aus der Evolution. Sie ist das er-

genz» ersichtlich, dass es ab einem gewissen Grad der

kennbar komplexeste Phänomen der Entwicklungsge-

Komplexität zu Sprüngen in der Qualität von Lebens-

schichte des Lebens. A
 lles Seelische ist damit nicht

erscheinungen kommt. Zwar sind diese neuen Eigen-

jenseits der Biologie angesiedelt oder verstehbar, son-

schaften des Lebendigen vollkommen auf den jeweils

dern erwächst aus ihr. Im Sinne der Allgemeinen Sys-

darunterliegenden Elementen des Seienden aufgebaut,

temtheorie bildet sie zugleich einen eigenen «Wirk-

sie bilden aber einen eigenen Phänomenbereich mit je-

lichkeitsbereich», der sich allerdings nicht mehr auf

weils typischen Eigenschaften. Eine Reduktion auf die

die darunterliegenden (biologischen) Systemebenen

darunterliegende Systemebene vermag das Typische

reduzieren lässt.

dieser neuen Entität nicht ausreichend zu erklären,

Problem Nr. 2: Weil wir weiterhin zwei unterschiedli-

weil es auf dieser unteren Ebene diese Eigenschaften

che Sprachsysteme zur Beschreibung des Körperlichen

noch gar nicht gibt.

einerseits und Seelischen andererseits haben, bleibt

Für unsere Diskussion bedeutet dies: Seelische Phäno-

die Schwachstelle bestehen, dass wir bis auf Weiteres

mene (wie Fühlen, Denken, planerisches Handeln) sind

über kein vereinheitlichtes Begriffssystem verfügen,

auf der Ebene der neurobiologischen Gegebenheiten

in der die biologischen und psychologischen Phäno-

(der neurologischen Körperstruktur) weder adäquat

mene als zusammengehörende Wirklichkeitsaspekte

erfassbar noch ausreichend zu verstehen, wenngleich

beschreibbar wären.

sie immer auf der Basis dieser Vorgänge aufgebaut
sind. – Solange die Allgemeine Systemtheorie (nicht
zu verwechseln mit Kybernetik oder systemischen
Algorhythmen) als Grundlage für das Verständnis

Auf der Ebene der Materie können wir für
das sogenannte Seelische kein ausreichendes
Verständnis erlangen.

des biopsychosozialen Modells nicht ausreichend
verstanden ist, erübrigt sich jede Diskussion um dieses

Wie uns bereits A. N. Whitehead gelehrt hat, gilt: Die

Modell. Aber selbst wenn man sich deren Implikatio-

Materie ist nicht «tot», sondern als hochdynamisches

nen bewusst ist, bleiben zumindest vorerst 2 funda-

Phänomen zu sehen, in dem alle komplexeren Phäno-

mentale Problembereiche bestehen, wovon einer bis-

mene (und somit auch das Leben) in seinen Grundbau-

her gelöst werden konnte, für den anderen allerdings

steinen bereits enthalten sind. Der «Sternenstaub», aus

weiterhin eine Lösung aussteht.

dem alles besteht, was ist, kann unter hochkomplexen

Problem Nr. 1: In Wechselwirkung können nur Entitä-

Bedingungen Organisches hervorbringen, wobei die-

ten (für sich genommene «echte» Strukturelemente

ses Lebendige wiederum unter höchst aufwändigen

oder Wirkelemente) der Welt stehen. Im Schema von

evolutionären Prozessen auch seelische Phänomene

Descartes wären dies Körper/Seele, auf dessen ange-

generieren kann. Diese Phänomene sind aber wiede-

nommener Wechselwirkung auch die herkömmliche

rum von einer höheren Komplexität als die darunter-

Psychosomatik aufbaut. Dieser Ansatz ist allerdings

liegenden materiellen Strukturen, sodass wir auf der

längst als wissenschaftstheoretisch unlogisch erkannt

Ebene der Materie für das sogenannte Seelische kein

und verworfen worden. Denn wo soll denn die «Seele»

ausreichendes Verständnis erlangen können. Die Er-

verortet sein (wo soll das Seelische «sitzen»), das als ei-

kenntnis, dass der (fälschlicherweise als «tot» bezeich-

genständiges Phänomen in Wechselwirkung mit dem

neten) Materie die prinzipielle, inhärente Möglichkeit

Körperlichen treten soll und die physikalische Entität

zum Hervorbringen von Lebendigem und im Weiteren

des materiellen Körpers beeinflussen soll? Dazu müss-

auch von Formen des Seelischen gegeben ist, ist aller-

ten wir unsere Grundgesetzte der Welterklärung (phy-

dings aufgrund jahrtausendealter gegenläufiger Denk

Univ.-Prof. Dr. Josef W. Egger

siko-chemische Grundgesetze) zertrümmern, wozu

traditionen und sprachlichen Konventionen noch

em. Professor für Biopsycho-

kein Anlass besteht.

nicht weit verbreitet.

Korrespondenz:

soziale Medizin
Medizinischen Universität

Dieses Problem konnte mit der Integration der «Leib-

Graz

Seele-Identität» von Spinoza gelöst werden. Damit

Auenbruggerplatz 3
A-8036 Graz
josef.egger[at]medunigraz.at

haben wir allerdings auch das ursprüngliche biopsychosoziale Modell, wie es von G.L. Engel in den späten
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Sur le front du climat (et de l’ef fondrement) par Jean Martin (Bull Méd Suisses. 2018;99(28-29):958)

«Etre et durer avec Gaïa», que
faire devant notre «oil addiction»
Gilles Chardon
Dr méd., médecin specialiste en Médecine du travail, maîtrise en géographie physique et humaine, membre de la FMH

La situation

le pensions (cf. évaluation du forçage radiatif à l’horizon 2050–2100). Une augmentation du niveau de la

Le mercredi 01.08.18, l’humanité a consommé en 8 mois

mer de 6 à 9 m à court terme provenant de la fonte de

à peine toutes les ressources naturelles renouvelables

l’inlandsis du Groenland (calotte de glace), et des gla-

que la Terre est en mesure de produire en une année; et

ciers de l’hémisphère nord n’est plus une lubie, pas

ce n’est rien «sur le front du climat (et de l’effondre-

plus qu’à plus long terme une fonte progressive de l’An-

ment)» au regard de l’oil addiction de cette civilisation

tarctique avec alors 60 m en plus. Les mécanismes de

occidentale mondialisée et surconsommatrice. Cette

notre planète «Gaia» commencent à être bien connus:

dépendance aux énergies fossiles risque bien de nous

les deux livres universitaires les plus actuels avec des

conduire vers une catastrophe durable, voire à notre

données scientifiques incontestables, et qui se lisent

disparition en tant que modèle civilisationnel, alors

comme des romans, sont publiés chez Odile Jacob, avec

qu’aucune décision révoltionnaire majeure n’a été prise

«Voyage à travers les climats de la Terre» de Gilles

en matière de politique climatique, dans un contexte

Ramstein, et «Gros temps sur la planète» de Duplessy

de montagnes de dettes et de bilans de banques cen-

et Morel. Comment ne pas citer aussi Jean Jouzel,

trales astronomiques post-crise de 2008.

Claude Lorius avec «La Glace et le Ciel», dont le film

Mais quels sont réellement les effets climatiques de

résume toute cette situation.

cet oil addiction dans le bilan des gaz à effet de serre?

Adolescent j’allais à l’Institut de Géographie Alpine de

Il s’agit essentiellement des rejets de CO2 atmos

Grenoble, et en 1980-90 déjà des rapports

phérique qui atteignent actuellement

prospectifs circulaient sur ce qui allait


416 ppm, et sont en progression cons

se passer. Il était déjà annoncé à cette

tante depuis 1850 environ (valeur

date la disparition des stations de ski

à cette date 280 ppm). L’accrois

en dessous de 1800 m (prospec-

sement est linéaire, sans interrup-

tive des investissements, désenga-

tion notable, tout comme la pro-

gement des collectivités etc..). Les

duction pétrolière de 80 Mb/j voici

rapports du Giec (Groupe d’experts

quelques années encore, à 100 Mb/j

Intergouvernemental sur l’Evolu-

actuellement, les hydrocarbures de

tion du Climat) sont plus difficiles

schistes permettant de suppléer au

et s’adressent à des spécialistes, mais

peak oil des grands gisements anciens.

au fond aucun politique n’a jugé utile de

Les Etats Unis sont devenus d’ailleurs le

lire au moins le plus accessible de cette litté-

premier producteur mondial de pétrole (10 Mb/j env.)

rature scientifique malgré la gravité de la catastrophe à

et fixent le prix du marché. Les capacités de neutrali

venir.

sation en carbonate au niveau des océans étant dépas-

Que croyez vous qu’il va se passer si, dans quelques

sées, nous en sommes déjà au stade de l’acidification

années, le niveau des mers montait de 6 à 9 m? Je laisse

progressive avec un pronostic plus que réservé pour la

à votre réflexion sur une carte d’Europe redessinée les

flore et la faune sur 70% de la surface de la planète.

frontières de nos Etats, voire pour certains leur dis

Ce gaz à effet de serre est responsable à lui seul de l’es-

parition, sans parler des plaines nourricières du Nord;

sentiel du réchauffement climatique, et il apparaît

en d’autres points du globe, des pays entiers seront

déjà selon les revues spécialisées que l’objectif des 2° C

engloutis pour toujours. Oui, car comme l’explique la

de réchauffement ne sera pas tenu («tipping point»),

l ittérature scientifique revenir un jour à la situation
initiale ne sera plus possible. Qu’allons-nous faire
nous, pour supporter ce sevrage de cette oil addiction,
que vont faire les populations directement touchées

et que, vraisemblablement, nous nous acheminons
vers un 4° C, voire un 6° C avec toutes les complications
graves que cela implique, et plus rapidement que nous
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par ce changement climatique? Je laisse cette sugges-

sance, vous subvenez à vos besoins personnels, y com-

tion à votre réflexion, surtout pour nos enfants, car

pris déplacement, à 30–50 kw, vous avez déjà de l’éner-

cela va être dur. Déjà plusieurs zones européennes sont

gie à profusion pour plusieurs, et à la barre des 100 kw,

soumises au stress hydrique, à la baisse des rende-

vous devenez un acteur du marché en maitrisant ce

ments agricoles du fait du réchauffement, aux pro-

savoir-faire. Veuillez noter aussi que la production in

blèmes de production énergétique (refroidissement du

situ permet d’économiser une production 10 fois supé-

nucléaire) et hydraulique. Enfin, voici quelques années,

rieure ailleurs (rendement du transport énergétique,

le «Camp des Saints» de Jean Raspail, publié en 1973

effet Joule, etc.). 100 kw de puissance solaire in situ, c’est

avait provoqué une vive polémique, mais la réalité a,

1% d’un réacteur nucléaire classique ailleurs (tranche

semble-t-il, dépassé ce qui était délirant. Quelques

de 1000 Mw). L’objectif de stabilisation à 420–430 ppm

titres de presse sont aussi intéressants cet été: «la France

serait possible rapidement, voire une descente de ce

chauffe, la Scandinavie suffoque» (Figaro 28–29.07.2018)

taux, la «machine océan» jouant un rôle non négligea

avec le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré, et

ble dans la neutralisation du CO2. Par ex., en optant

un record de température en Europe du Nord – 15° C en

pour un véhicule tout électrique, l’impact est démulti-

plus autour du cercle polaire. «Climat: la fonte du plus

plié, et en le combinant avec des installations solaires,

haut sommet suédois inquiète les scientifiques» (Figaro

voire des piles, vous décuplez votre empreinte économi

03.08.2018)». Et en Suisse, pouvons nous imaginer le

que: c’est bien, c’est favorable, c’est une forme de vote

Valais comme le Mercantour au-dessus de Nice, voire

déguisé en faveur d’une politique climatique visible.

Barcelonnette, une montagne sèche et caillouteuse?

Vous devenez maître de votre énergie, de son utilisa-

Chers confrères; que faire, quelles actions urgentes?

tion et de votre approvisionnement. Vous changez

Le Dr Martin est tout à fait juste en introduisant la

tout. Il en est de même pour le chauffage avec les

notion de déni halluciné. Cliniquement, effectivement

pompes à chaleur, ou la climatisation des bâtiments. Il

nous en serions au stade d’un état limite grave (prépsy-

existe bien d’autres voies comme les approvisionne-

chose) sous l’influence de cette oil addiction. Evidem-

ments sur circuits courts, voire les origines de produc-

ment le sevrage de cette addiction, comme tous les

tions: le principal domaine pour une baisse rapide

sevrages, est douloureux, il nécessite du courage, des

du CO2 est le transport et l’énergie en décarbonant

ressources et votre adhésion pour prendre conscience

complètement. Les investissements sont conséquents,

et se sortir de cet esclavage, qui nous mène au préci-

vous êtes souvent seuls, peu épaulés, et évidemment

pice. Mais beaucoup pensent comme souvent dans ces

exposés. En effet, «les milieux dont les intérêts sont

cas, qu’il est plus dangereux d’arrêter une addiction

touchés par une véritable transition énergétique utili-

que de la continuer. Toutefois, avec courage et dignité,

seront toujours les mêmes moyens usuels: distorsion

vous pouvez le faire, changer et inverser le cours des

des faits, disqualification des personnes, allégations

choses à titre individuel ou collectif, car la pression que

trompeuses, lobbying des négationnistes…» (cf. article

vous pouvez mettre sur les industriels, les banques et

Dr Martin), y compris sur la toile à grand renfort de

les politiques est énorme, dans quelque pays occiden-

troll. Ils vivent d’une rente de situation énorme et

tal que ce soit. En effet, la 1ère source mondiale de reve-

injustifiable sur le bien commun.

nus dans le commerce (et donc du pouvoir, sans parler

Voilà, il n’existe qu’un seul vaisseau habitable dans

de l’actualité et des conflits) est le pétrole, et en second,

notre système, notre Terre, Gaia, il n’y pas de plan ou

vous avez l’industrie automobile. La tonne de CO2

de planète B. Pour rappel, Mars n’est pas un système

coûte ici 35–45 frs, contre 150–160 frs dans les pays du

tellurique (système actif), elle n’a pas de ceinture de

nord, alors que son juste prix devrait être au moins

Van Haelen (radiation), et la gravité y est trop faible

le double avec un prix réel de l’essence à 5, voir 7 frs: cf.

pour retenir l’hydrogène, ceci expliquant la disparition

coût environnemental, du réchauffement climatique,

connue d’océans primitifs et de l’atmosphère. Elle n’est

services diplomatiques et défense pour la sécurisation

qu’un embryon fossilisé de notre monde.

de l’acheminement, impact sur la santé etc.
En choisissant ce sevrage, et en construisant un monde

Crédit photo

totalement décarboné à la mesure des moyens de cha-

© Pitris | Dreamstime.com

cun, même petitement, vous mettez le système sous
tension. Les secteurs clefs où vous mettrez le plus de
pression et où vous aurez le plus d’impact sur le taux de
CO2 à venir est celui du transport et de l’énergie (qui
Korrespondenz:
gilles.chardon[at]smrsr.oai.ch

englobe le chauffage). Avec une production solaire ou
de petite hydraulique de quelques Kilowatts de puis-
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Mehrt euch (nicht)
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

«Mehrt euch und regt euch auf Erden, dass euer darauf

mer sehr schnell durch eine gesteigerte Geburtenrate

viel werden», übersetzt die Lutherbibel. Noah hätte

ausgeglichen wurden.

sich gewundert: Um 1800 betrug die Bevölkerungszahl

Die europäischen Antinatalisten sehen sich als Vertre-

global ungefähr eine Milliarde, in rund 120 Jahren hat

ter der Voluntary Human Extinction Movement, VHEMT,

sich diese Zahl verdoppelt, bis zur dritten Milliarde

einer Bewegung, die in den USA gegründet wurde. Ihre

dauerte es 33 Jahre, von fünf auf sechs Milliarden nur

Devise ist: «Mögen wir lange gut leben – und ausster-

noch zwölf Jahre. Als die UNO-Statistiker 1999 die Ge-

ben.» Die Menschen sollen freiwillig aufhören, sich zu

burt des sechsmilliardsten Menschen für den 12. Okto-

vermehren. Auf viele Fragen gibt die Homepage aus-

ber errechneten, titelte der Spiegel dieses Ereignis

führlich Antwort. Der belgische Philosoph Théophile

als «Die Geburt der Hoffnungslosen.» Millenio, so der

de Giraud hat 2009 das Fête des Non-Parents gegründet.

fiktive Name des neuen Erdlings, würde mit 95% Ge-

Wie die Organisation No Kidding will es kinderlosen

wissheit in einem Slum der dritten Welt geboren, ein

Paaren zu einem sinnvollen Leben ohne Kinder ver

bisschen Geld verdienen, eine Frau finden und mög-

helfen. Es ist sozusagen der Gegenpol zur reproduk

lichst viele Kinder gebären, die ihn versorgten. Tho-

tiven Medizin, die auf Teufel komm raus Kinder

mas Malthus (1766–1844)

wünsche erfüllt. Wenn es

sah zu seiner Zeit der

so weitergeht, sind wir,

Frühindustrialisierung

trotz sinkender Fertilität,

keinen Ausweg aus der Be-

Ende Jahrhundert zehn

völkerungsfalle. Doch die

oder zwölf Milliarden mit

wichtigste Innovation, zur

Ansprü
c hen, die für die

Steigerung der landwirt-

Mehrheit

schaftlichen Erträge, war

bleiben. Giraud zufolge

1912 die Stickstoffsynthese

geht es auch darum, un

nach Haber und Bosch.

ausweichliches, zukünfti-

Kunstdünger verhindert

ges Leid zu vermeiden.

bis heute die vorausge-

Seine

Schrumpfungs-

phantasien rufen zahlrei-

sagte Hungerkatastrophe.

erhard.taverna[at]saez.ch

unerreichbar

Der Preis sind verseuchte Böden, vergiftete Gewässer

che Gegner auf den Plan. Der Schriftsteller wird mit

und verschmutzte Luft. Mit Wachstum wird seit lan

Hassmails eingedeckt. Viele wollen im jährlichen

gem Politik gemacht. Frankreich förderte gegen das

Lebendüberschuss von rund 80 Millionen Menschen

übermächtige Deutschland die Familien, manche

kein Problem erkennen. Meist wird er als Atheist, Ras-

träumen vom demographischen Dschihad, «Bumsen

sist und Nationalist beschimpft. Doch das Thema

für Dänemark» sollte den Sozialstaat sichern, das

bleibt virulent. Der Bestsellerautor Dan Brown be-

Schrumpfen Europas schürt geopolitische Ängste.

schreibt in seinem Roman Inferno einen Schweizer Bio-

Wachstum scheint auch hier der einzige Ausweg. Neue

chemiker, der mit seiner Entdeckung die Fruchtbarkeit

Erfindungen, bis hin zur Marskolonisierung, sollen

der ganzen Menschheit irreversibel beenden will.

es richten. Die Technikgläubigkeit ist ungebrochen.

Vieles, was Transhumanisten an künstlicher Intelli-

Können unsere Nachkommen in einer ausschliesslich

genz für ein Nach-Anthropozän ausdenken, ist unter-

künstlichen Umwelt leben, die mit der alten Welt

schwellig menschenverachtend. Ein kruder Vulgär

nichts mehr gemeinsam hat? Und wie sähe diese aus?

darwinismus, der in einer imaginären Maschinenwelt

Es gibt darauf nur emotionale Antworten. Elternschaft,

die nächstfolgende Evolutionsstufe erkennen will. Wer

Rollenbilder und tiefsitzende Egoismen sind über-

heute Kinder und Enkel hat, wünscht diesen ein wie

mächtig. Der Verstand registriert die ungebremsten

auch immer erträgliches Leben in Würde und Freiheit,

Zerstörungen, die unsere Lebensweise zur Folge hat. Er

auch wenn er tiefe Zweifel daran hat, dass diese Hoff-

weiss, dass die Lebensgewohnheiten der Mehrheit sich

nung in Erfüllung geht.

nicht freiwillig ändern, er weiss, dass Verluste der Be-

Bildnachweis

völkerung durch bisherige Epidemien und Kriege im-

Erhard Taverna
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ZU GUTER LETZT

Über das Durchlässigwerden der Geschlechtergrenzen im Alltag

Wie ich zur Drag Queen wurde*
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

* Aber nur ein kleines
bisschen.

1

Stefan Hirschauer:

Unzählige Male haben wir diese Geschichte gehört:

Die letzte «Zurich Pride»-Parade für sexuelle und ge

Auf dem Weg von Miami zupfte sich Haroldo Rodri

schlechtliche Vielfalt war ebenfalls keine so eindeutige

guez Danhakl die Augenbrauen. Dann rasierte er sich

Demonstration unterdrückter Minderheiten mehr.

die Beine. Nun war er zu einer «Sie» geworden. In New

Seriös gesponsert von UBS, Credit Suisse und Post, mit

York kam sie schliesslich als Holly Woodlawn an.

den «Queer»-Abteilungen von SBB, VBZ und Stadtpoli

Mit «Holly came from Miami F.L.A. …» beginnt Lou

zei sowie mit den Parteien bis hin zur BDP ist sie auf

Reeds Walk on the Wild Side von 1972. Damals lebten

dem besten Weg, zu einem Mehrheits-Event in Sachen

Menschen, die eine unkonventionelle Geschlechts

Vielfalt zu werden. In zwanzig Jahren ist sie vielleicht

identität besassen, versteckt, auf der «Wild Side» oder

das neue Sechseläuten.

in der künstlerischen Avantgarde. In den Augen von

Grössere kulturelle Veränderungen wie das Durchlässig

«Normalen» waren solche Menschen bestenfalls verstö

werden von Geschlechtergrenzen spiegeln sich aber auch

rend – wie «Lola» für den «Kinks»-Sänger Ray Davies

im noch alltäglicheren Alltag. Männer gehen mit ihren

im gleichnamigen Lied von 1970. Rasierte Männer

Haaren immer häufiger auf eine Art um, die früher als

beine kannte man allenfalls aus sogenannten Ver

exklusiv weiblich eingeschätzt worden wäre. Männer

wechslungskomödien – wie Manche mögen’s heiss von

müssen heute nicht mehr heimlich in einer Frauenband

1959 mit Tony Curtis und Jack Lemmon.

spielen, um sich die Beine rasieren zu können. Für viele

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat letzten

sportliche Velofahrer ist das eine Art Erkennungszeichen

November von den Behörden gefordert, die Registrie

geworden. Sicher, das sei für eine bessere Windschlüpf

rung eines dritten Geschlechts zu ermöglichen oder

rigkeit, Massage oder Wundheilung. Aber bereits wenn

ganz auf Geschlechtsangaben zu verzichten. Damit

man die bessere Sichtbarkeit der Wadenmuskeln als

sollen die Persönlichkeitsrechte von intersexuellen

Argument anführt, spielt die Ästhetik mit.

Menschen gewahrt werden. Und die von Menschen,

Der Männerzopf und der Männerdutt sind zur Selbst

deren Geschlechtsidentität von ihrem biologisch defi

verständlichkeit geworden. Oder sind sie bereits ein

nierten Geschlecht abweicht.

Zeichen von neuer Männlichkeit, wie der Hipster-Bart?

Der deutsche Geschlechter-Soziologe Stefan Hirsch

Eine Schweizer Klinik bietet die ästhetische Vermänn

auer meinte dazu in einem erhellenden Zeitungsarti

lichung der Gesichtszüge an. Das wäre dann wiederum

kel [1], dass in modernen Gesellschaften ohnehin ein

eine Akzentuierung der Geschlechtsunterschiede.

immer grösser werdender Raum zwischen und jenseits

Vielleicht ist es auch eher der intensivere Umgang von

von eindeutigen Geschlechtszuordnungen entstehe.

Männern mit den eigenen Haaren (und dem ganzen

Auch die Kategorie «Staatsangehörigkeit» wird bei uns

Körper), der früher einfach als «weiblich» galt.

weniger eindeutig und wichtig, sagt Hirschauer.

Männer dürfen nur nach Schweiss und Leder riechen,

«He» oder «She» sind keine so beinharten Alternativen

wurde einmal gesagt. Jetzt entfernen sich immer mehr

mehr wie noch in der Zeile von Lou Reed. Die Grenzen

Männer die Achselhaare, während sich bewegte Frauen

zwischen den Geschlechtern werden durchlässiger. Wer

bewusst wieder ihre Achselhaare wachsen lassen (und

im Gesundheitsbereich arbeitet, wird damit eher als an

bunt färben).

dere konfrontiert. Solche grösseren kulturellen Verän

Ich selber trage weder einen Male Bun, noch habe ich je

derungen erscheinen aber nicht mit einem Schlag. Sie

meine Beine rasiert. Ich spiele weder in einer Frauen

etablieren sich in kleinen Häppchen in unserem Alltag.

band, noch fahre ich ein Rennvelo. Und trotzdem

Beim diesjährigen Fernsehhighlight Germany’s Next

haben die Veränderungen seit dem Walk on the Wild

Top Model brachte eine Gruppe «Drag Queens» den

Side auch an mir ihre kleinen Alltagsspuren hinterlas

«Mädels» bei, wie man sich richtig in Szene setzt. Klar,

sen. Ich stutze seit ein paar Jahren im Sommer meine

die als Superfrauen umgestylten Männer sind «Para

Achselhaare. Damit werde auch ich jedes Mal ein ganz

der Geschlechter.

diesvögel», total überzogen, mit allen Weiblichkeitskli

kleines bisschen zu einer Holly. Einer ganz normalen,

Frankfurter Allge

schees, aber sie sind weniger «Outcasts» als früher. Sie

alltäglichen. Meiner herkömmlichen Geschlechtsiden

werden auch bewundert, sind jetzt sogar Performance

tität hat dies keinen Abbruch getan.

Im Zwischenraum

meine Z eitung v.
10. November 2017.

vorbilder für die jungen Models in spe bei Heidi Klum
eberhard.wolff[at]saez.ch

und ihrem multimedialen Millionenpublikum.
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