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Therapie für HIV, die aus einer tödlichen eine behandelbare Erkrank ung gemacht hat – mit einer
fast normalen Lebenserwartung und Lebensqualität für die Betroffenen. Grossen Nutzen brachten
auch neue Behandlungen von Hepatitis C, Impfungen und Antibiotika. Gefahren durch Epidemien
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Skills
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Vom 12. bis 16. September finden in Bern auf dem Mes-

maximale Medizin. Eine optimale Medizin ist selbstre-

segelände die «Swiss Skills» statt. An der nationalen

dend auch effizient. Es zeichnet sich insofern eine Fehl-

Berufsschau mitbeteiligt sind auch der Schweizerische

entwicklung ab, dass die Effizienz zunehmend durch

Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen SVA und

eine aufgeblasene Administration, insbesondere von

die FMH. Den Mangel an qualifizierten medizinischen

Versicherungsseite, reduziert wird. Auch Versicherer

Praxis-Assistentinnen und -Assistenten MPA EFZ kön-

stellen MPA ein, sie beteiligen sich aber nicht an den

nen wir nur beheben, wenn in den Praxen ausreichend

Ausbildungskosten. Dies im Gegensatz zu den Spitä-

Nachwuchs ausgebildet wird. Neben stimmigen Ar-

lern, von denen sich bereits einige an der Ausbildung

beitsbedingungen muss sowohl auf kantonaler wie

beteiligen. Es handelt sich dabei um ein simples Gebot

auf nationaler Ebene der Beruf der MPA EFZ bekannt

der Fairness. Diese Fairness kann und soll auf kantona-

und sichtbar gemacht werden. Deshalb haben der
SVA und die FMH, mit der Unterstützung weiterer
Berufsverbände, die Initiative ergriffen, an der Berufsschau mit einem Stand präsent zu sein. Das

Den Mangel an qualifizierten MPA können wir
nur beheben, wenn in den Praxen ausreichend
Nachwuchs ausgebildet wird.

Projekt hat weitere positive Effekte: Interdepartementale Zusammenarbeit innerhalb der FMH, Zusam-

ler Ebene durch die kantonalen Ärztegesellschaften

menarbeit mit und Unterstützung durch die Berner

von allen Spitalträgern eingefordert werden.

Kantonale Ärztegesellschaft und deren Mitglieder –

Ein weiteres wichtiges Plus für den Beruf der MPA EFZ:

ein grosses Dankeschön an alle Kolleginnen und Kolle-

Seit wenigen Jahren gibt es für MPA EFZ mit dem Beruf

gen, die den Stand mitbetreuen. Weiter ist dies eine

«Medizinische Praxiskoordinator/in» (MPK) zwei Ent-

gute Gelegenheit für die MPA-Delegierten der kanto-

wicklungs-Perspektiven. Für Praxen ab einer gewissen

nalen Ärztegesellschaften, anlässlich des MPA-Dele-

Grösse besteht ein Weiterbildungsschwerpunkt in pra-

giertentages am 13. September den Stand zu besuchen.

xisleitender Richtung. Interessant für alle Praxen ist
der zweite Weiterbildungsschwerpunkt in klinischer

Um «hard skills» richtig und zweckmässig
einzusetzen, sind «soft skills» und das nötige
Hintergrundwissen bei MPA und MPK ebenso
unabdingbar.

Richtung. Dieser ist bei anderen Berufsverbänden bereits auf Akzeptanz gestossen. Im Direktionsbereich
Gesundheitspolitik des BAG muss diesbezüglich noch
Aufklärungsarbeit geleistet werden. Den grössten Aufwand bedarf es wohl bei den Krankenversicherern. Sie

Während es an den «Swiss Skills» und insbesondere an

haben in den letzten Jahren mit dem Segen des BAG

den Berufsmeisterschaften um «Hard Skills», also be-

stetig Prämiengelder kassiert, die mehrere Milliarden

rufliche Fertigkeiten und Fachkompetenz geht, ist klar,

über den effektiven Gesundheitskosten lagen. So be-

dass bei der MPA EFZ, wie auch bei anderen Berufen,

trug zum Beispiel2017 der Anstieg der Gesundheitskos-

weitere Qualifikationen essentiell sind. Neben «Hard

ten 1,7%, der Prämienanstieg hingegen lag bei 4,5%. Die

Skills» sind sogenannte «Soft Skills» notwendig, wohl

Krankenversicherer, insbesondere Santésuisse, müss-

am besten umschrieben mit Sozial- und Kommuni

ten sich nach Jahrzehnten der Verweigerungshaltung

kationskompetenz. Praktische Fähigkeiten benötigen

auch endlich etwas bewegen, um mit der Ausbildung

zum richtigen und zweckmässigen Einsatz entspre-

als Medizinische Praxiskoordinatoren MPK jungen

chendes Wissen. So wird denn auch der Vollständigkeit

Berufsleuten eine Perspektive zu bieten. Nebenbei


halber von Knowledge, Skills and Abilities gesprochen.

könnten sie damit Kosten sparen und die Grundver-

Eine gute Mischung aller drei Merkmale ist Vorausset-

sorgung, insbesondere die Hausarztmedizin, stärken,

zung für funktionierende Teams in Praxen, zufriedene

wie es die Bundesverfassung verlangt. Der zukunfts-

Patientinnen und Patienten und den Erhalt der gemäss

weisende neue Tarif bietet in betriebswirtschaftlicher

nationalen und internationalen Umfragen ausgezeich-

Hinsicht die Möglichkeit, dass MPK klinischer Rich-

neten Qualität unseres Gesundheitswesens. (Ranking

tung zum Einsatz kommen können.

Lancet: Platz 3). Ziel ist eine optimale und nicht eine
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Erfolge und Herausforderungen im
Kampf gegen Infektionskrankheiten
N. J. Mueller a , B. Hasse b , für die Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie
a
b

Präsident, Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie
Wissenschaftliche Sekretärin, Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie

Die wohl spektakulärste Innovation der Infektiologie in den letzten 20 Jahren war die
Entwicklung einer Therapie für HIV, die aus einer tödlichen eine behandelbare
Erkrankung gemacht hat – mit einer fast normalen Lebenserwartung und Lebensqualität für die Betroffenen. Grossen Nutzen brachten auch neue Behandlungen von Hepatitis C, Impfungen und Antibiotika. Gefahren durch Epidemien und zunehmende
Resistenzen fordern uns aber weiterhin heraus.
Aktuell leben zwischen 13 000 und 20 000 Menschen in

werden. Damit kann auch das Fortschreiten der Erkran-

der Schweiz mit HIV. Die Erfolge in der Behandlung von

kung zur Leberzirrhose und dem gefürchteten Leber-

HIV haben das Gesicht dieser Krankheit fundamental

zellkarzinom verhindert werden. So sparen diese –

geändert. HIV ist eine in der Mehrzahl der Fälle gut

kurzfristig zwar teuren – Behandlungen letztlich Geld

kontrollierbare, chronische Krankheit geworden. Bei

ein, da die kostenintensiven Behandlungen der andern-

werdenden Müttern mit HIV-Infektion kann heute

falls entstehenden Folgeerkrankungen entfallen.

durch eine konsequente Behandlung eine Übertragung
auf das Kind fast in jedem Fall verhindert werden. Die
opportunistischen Erkrankungen werden deutlich we-

Impfungen: fortgesetzte Erfolgsgeschichte

niger häufig beobachtet, und internistische Probleme

Impfungen gelten als Paradebeispiel für das Konzept

stehen heute bei vielen HIV-Patienten im Vordergrund.

der Prävention und haben sich millionenfach bewährt.

Mit einer oder zwei Kombinationstabletten pro Tag

Neben den etablierten Impfungen kam 2006 eine Imp-

kann die HIV-Replikation bei den meisten Infizierten

fung mit einem ganz neuen Konzept auf den Markt:

unterdrückt werden, so dass die so Behandelten das

Die Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV)

Virus nicht mehr weitergeben können. Erhielten alle

dient nicht primär der Verhinderung der von ihnen

Menschen weltweit eine solche Behandlung, könnte

unmittelbar ausgelösten Erkrankung, welche in der

HIV s ogar eliminiert werden. Aktuelle Programme der

Regel asymptomatisch ist, sondern sie verhindert die

UNAIDS zielen denn auch darauf hin, diese Behandlun-

Spätfolgen, nämlich die genitalen und oralen Karzi-

gen auch in ressourcenarmen Ländern einzusetzen. So

nome. Es besteht begründete Hoffnung, dass die Häu-

sollten 90% der Menschen mit HIV von ihrer Infektion

figkeit von Gebärmutterhalskrebs entscheidend zu-

wissen, 90% davon Medikamente erhalten und bei 90%

rückgeht. Dies wie auch die Therapien für HIV und

davon sollte die Plasma-HIV-RNA nicht mehr nachweis-

HPV nutzt nicht nur individuellen Patienten, sondern

bar sein, so dass sie nicht mehr infektiös sind.

auch der Volkswirtschaft: Erkrankungen oder Komplikationen werden verhindert, Patienten geheilt und ein

Nicht nur HIV, auch Hepatitis C
ist heute behandelbar
An Hepatitis C leiden in der Schweiz gemäss einer Studie
der Universität Bern 0.7% der Bevölkerung, wovon noch

uneingeschränktes Erwerbsleben ermöglicht.

Antibiotika:
ein Pfeiler der Prävention und Behandlung

etwa 43 000 unbehandelt sind. Während die Hepatitis C

Antibiotika haben in den letzten 70 Jahren wesentlich

noch vor wenigen Jahren eine mehrheitlich chronisch

zur längeren Lebenserwartung beigetragen und sind

verlaufende Erkrankung war, kann sie heute mit den

aus dem medizinischen Alltag nicht mehr wegzuden-

sogenannten «directly acting antivirals» (DAA) in der

ken. Neben ihrem Einsatz in der Primärversorgung

überwiegenden Mehrzahl der Fälle anhaltend geheilt

sind sie für den Langzeiterfolg von komplexen Be-
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handlungen wie z.B. Transplantationen, aplasierenden

Resistenzmechanismus auch dem Praktiker geläufig

Chemotherapien oder Polytraumata unabdingbare

und erschwert die ambulante Behandlung erheblich.

Voraussetzung.

Die Infektiologie/Spitalhygiene leistet hier einen über

Die antibiotische Prophylaxe vor, während und nach

die individuelle Medizin hinausgehenden Beitrag, ist sie

Operationen verringert signifikant die Häufigkeit von

doch dafür besorgt, dass Antibiotika rational eingesetzt

Infektionen insbesondere nach Operationen mit

werden und es insbesondere in Spitälern zu keiner Über-

Fremdmaterialimplantaten wie Herzschrittmachern,

tragung von resistenten Erregern von Patient zu Patient

Gelenk- oder Gefässprothesen sowie in der Viszeral-

kommt. Viele Aspekte von der Veterinärmedizin bis

chirurgie. Der zeitlich korrekte Einsatz des vom Spek-

zum persönlichen Gebrauch müssen in eine Gesamt

trum her richtigen Antibiotikums ist hier für den Er-

strategie einfliessen: Der Ökonomieprofessor Jim O’Neill

folg entscheidend.

sagt voraus, dass bis 2050 mehr Menschen an wegen

Infektiologinnen und Infektiologen stehen im tägli-

Antibiotikaresistenzen nicht mehr behandelbaren In-

chen Einsatz in der Praxis und im Spital dafür ein, dass

fektionskrankheiten sterben als an Krebs oder kardio-

diese so wertvollen Substanzen in Prophylaxe und

vaskulären Erkrankungen. Es geht uns alle etwas an!

Therapie gezielt eingesetzt werden und den wahrscheinlichen Erreger im Spektrum haben. Aufgrund
der richtigen raschen mikrobiologischen Diagnostik

Epidemien in einer vernetzten Welt

muss das Antibiotikum gezielt deeskaliert und nur so

Neben den Antibiotikaresistenzen sind infektiöse Epi-

lange wie nötig verabreicht werden. Damit werden der

demien eine möglicherweise unterschätzte Gefahr. In

Gebrauch von Antibiotika und damit auch der Antibio-

unserer immer besser vernetzten Welt verteilen sich

tikaresistenzdruck insgesamt reduziert.

Erreger und Infizierte effizient rund um den Globus.
Durch die globale Erwärmung finden sich Insekten, die

Die riesige Herausforderung der zunehmenden Resistenzen von Antibiotika

für die Übertragung von Infektionen verantwortlich
sind, auch in gemässigteren Klimazonen. Eine lokale
Epidemie kann sich dadurch rasch ausbreiten, und Er-

Um den ausgezeichneten Standard der medizinischen

krankte müssen überall erwartet werden. Neu besteht

Versorgung in der Schweiz zu erhalten, benötigen wir

die Gefahr, dass gewisse Erreger auch bei uns heimisch

gut wirksame Antibiotika. Die Entwicklung neuer und

werden. Die Vorbereitung und Planung für solche Aus-

besserer Antibiotika oder alternativer Methoden war

nahmesituationen sind äusserst zeit- und ressourcen-

in den letzten Jahren keine Priorität mehr, obwohl sich

intensiv. Der Schutz der Bevölkerung hat hier oberste

durch den hohen Antibiotikakonsum weltweit antibio-

Priorität. Leider ist jedoch der unmittelbare Nutzen

tikaresistente Bakterien verbreiteten. Dies hat zu einer

von präventiven Massnahmen häufig schwierig zu ver-

kritischen Versorgungslücke geführt. Mit der natio

mitteln, solange die Katastrophe nicht eingetreten ist.

nalen Strategie gegen Antibiotikaresistenzen (StAR)
soll durch Interventionen in der Landwirtschaft, in der
Human- und Veterinärmedizin diese kritische Phase

Fazit

überwunden werden. Die Infektiologie/Spitalhygiene

Der individuelle Nutzen der Infektiologie durch mo-

ist in diesen Prozess intensiv involviert. Auf allen Stu-

derne Behandlungskonzepte ist offensichtlich. Weniger

fen muss das Bewusstsein geschärft werden, dass nur

im Vordergrund ist die wichtige Aufgabe im Bereich der

durch einen sehr bewussten und gezielten Gebrauch

Prävention: Infektiologinnen und Infektiologen wid-

der Antibiotika eine noch grössere Krise verhindert

men sich in der Gruppe «Swissnoso» ganz gezielt der

werden kann: Der wachsende Nutzen der Medizin,

Prävention von Spitalinfektionen. Zudem unterstützen

auch ausserhalb der Infektiologie, wird in vielen Ge-

sie andere Ärzte mit Guidelines (www.ssi.guidelines.ch)

bieten nur dann nachhaltig sein, wenn wir auch in

in therapeutischen Entscheidungen bei Infektions-

Zukunft über wirksame Antibiotika verfügen.

krankheiten und Präventionsmassnahmen (www.

Korrespondenz:

Antibiotikaresistenz ist und war nie ein isoliertes Pro

swissnoso.ch). Die Schweizerische Gesellschaft für In-

Prof. Dr. med. Nicolas Müller

blem, sondern breitet sich epidemisch weltweit aus.

fektiologie arbeitet auch sehr eng mit den Kantonen

und Spitalhygiene

Auch wenn in der Schweiz noch vorwiegend die statio-

und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) zusammen,

UniversitätsSpital Zürich

näre Medizin betroffen ist, ist auch der Arzt in der Praxis

da Epidemien nicht an den Kantons- und Landesgren-

Rämistrasse 100

zunehmend mit dieser Herausforderung konfrontiert.

zen haltmachen. Nur ein optimales Zusammenspiel

CH-8091 Zürich

Noch vor wenigen Jahren war z.B. die Abkürzung ESBL

von wirksamer Infektprävention und -behandlung si-

(Extended Spectrum Beta Lactamase) ein vorwiegend

chert langfristig die Erfolge von der Primärversorgung

dem Spezialisten bekanntes Phänomen. Heute ist dieser

bis zur komplexen tertiären Medizin.

Klinik für Infektiologie

RAE U 70

Tel. +41 44 255 37 12
Fax +41 44 255 32 91
Nicolas.Mueller[at]usz.ch
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Personalien
Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

BS
Gökhan Eren,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Barfüssergasse 6, 4051 Basel

Mathias Henseler, Facharzt für Oto-Rhino-
Laryngologie, FMH, ab 1.1.2019: Conrad-
Nuber-Gärtner, Hals-Nasen-Ohrenpraxis,
Haldenstrasse 11, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Kerstin Klötgen, Fachärztin für Dermatologie
und Venerologie, Schanzenstrasse 1,
3008 Bern
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.

Marcel Röösli, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Praxistätigkeit
ab 1.1.2019: Zentrum für Psychosomatische
Medizin, Christoph-Schnyder-Strasse 1c,
6210 Sursee
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet
zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Versorgungsprozesse und Behandlungsintensität

Medizinische Versorgung von Schweizer Krebspatienten am Lebensende
Caroline Bähler a , Eva Blozik b , Andri Signorell c , Oliver Reich d
Dr., MPH; b PD Dr. med., MPH; c MSc ETH; d PD, Dr.
Gesundheitswissenschaften, Helsana-Gruppe
a

Eine Helsana-Studie untersuchte die Versorgungsprozesse und die Behandlungsintensität bei an Krebs verstorbenen Patienten. Die Inanspruchnahme medizinischer
Leistungen bei Krebspatienten fiel signifikant höher aus im Vergleich zu den übrigen Verstorbenen, wobei die Behandlungsintensität mit zunehmendem Alter signifikant abnahm. Krebspatienten in der Romandie und im Tessin wurden vergleichsweise intensiver behandelt. Umgekehrt wiesen Kantone mit einer hohen Dichte an
Spitex-Personal und Pflegheimbetten pro Kanton eine tiefere Behandlungsinten
sität auf. Die aktuelle Studie reiht sich ein in eine Gruppe von weiteren bereits
publizierten und geplanten Studien zu End-of-Life.
Krebs ist in der Schweiz nach Herz-Kreislauf-Erkran-

umfasste folgende Messgrössen (in Anlehnung an

kungen die zweithäufigste Todesursache. Dank der

Hanchate et al. [2]), wobei die Kriterien nicht kumula-

guten Früherkennung und neuen Therapiemöglichkei-

tiv erfüllt sein müssen:

ten sank die Sterblichkeit merklich. Um mehr über die

–	letzte Chemotherapie innerhalb von 14 Tagen vor

Versorgung von Krebspatienten zu erfahren, hat die
Abteilung Helsana-Gesundheitswissenschaften die Daten von an Krebs verstorbenen Personen untersucht.
[1]. Die Studie fokussiert auf die Versorgungsprozesse
und die Behandlungsintensität bei Krebspatienten in

dem Tod
–	
Start einer neuen Chemotherapie innerhalb der
letzten 30 Tage vor dem Tod
–	mehr als eine Hospitalisation oder mehr als 14 Tage
Spitalaufenthalt im letzten Monat vor dem Tod

den letzten sechs Lebensmonaten. Die Studienpopu

–	Tod im Akutspital

lation besteht aus 10 275 erwachsenen Helsana-Ver

–	mehr als eine Notfall-Einweisung

sicherten, die im Jahr 2014 verstarben. Die Daten zur

–	eine oder mehrere Aufnahmen auf der Intensivsta-

Todesursache stammen vom Bundesamt für Statistik.

tion im letzten Monat vor dem Tod

Insgesamt sind 2710 (26,4%) der Versicherten an Krebs
verstorben. Die untersuchte Behandlungsintensität

Untersucht wurde zudem die Inanspruchnahme von
weiteren medizinischen Leistungen wie beispielsweise
die Anzahl Konsultationen und die Anzahl Verlegungen in den letzten sechs Monaten vor dem Tod. Die

Résumé

Studie brachte neben generellen Aufschlüssen zur Be-

Une étude de Helsana a examiné les processus de soins et l’intensité du

nale Unterschiede in Bezug auf die Behandlungsinten-

traitement chez des patients décédés d’un cancer. Le recours aux presta-

sität zutage.

handlungsintensität soziodemographische und regio

tions médicales chez les patients atteints de cancer était significativement
plus élevé que chez les autres personnes décédées, sachant toutefois que
l’intensité du traitement diminuait significativement avec l’âge. Comparativement, les patients atteints de cancer en Suisse romande et au Tessin ont
été soignés de manière plus intensive. À l’inverse, l’intensité de traitement

Fast 90% der Krebspatienten werden
im letzten Halbjahr vor dem Tod hospitalisiert

était moindre dans les cantons à forte densité de personnel Spitex et de lits

Das mediane Alter der Stichprobe von 10 275 Verstor

d’établissements médico-sociaux. Cette étude fait partie d’une série

benen betrug 84 Jahre; 53% von ihnen waren Frauen.

d’autres études déjà publiées ou prévues sur la fin de vie.

Die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen bei
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Tabelle 1: Anteil von an Krebs verstorbenen Personen mit einer bestimmten Behandlung / einem Ereignis am Lebensende,
nach Altersgruppe.
Alter in Jahren
n (%)

Total
2710

18–64
453 (16,7%)

65–74
716 (26,4%)

75–84
908 (33,5%)

85+
633 (23,4%)

P*

Letzte Chemotherapie innerhalb
von 14 Tagen vor dem Tod

199 (7,3%)

63 (13,9%)

75 (10,5%)

52 (5,7%)

9 (1,4%)

<0,001

Start einer neuen Chemotherapie ≤30 Tage
vor dem Tod

242 (8,9%)

73 (16,1%)

88 (12,3%)

70 (7,7%)

11 (1,7%)

<0,001

>1 Notfall-Einweisung im letzten Monat
vor dem Tod

56 (2,1%)

18 (4,0%)

12 (1,7%)

21 (2,3%)

5 (0,8%)

0,003

>1 Hospitalisation oder
>14 Tage Spitalaufenthalt im letzten Monat
vor dem Tod

1053 (38,9%)

237 (52,3%)

321 (44,8%)

345 (38,0%)

150 (23,7%)

<0,001

>14 Tage Spitalaufenthalt im letzten
Monat vor dem Tod

976 (36,0%)

213 (47,0%)

295 (41,2%)

330 (36,3%)

138 (21,8%)

<0,001

>1 Hospitalisation im letzten Monat
vor dem Tod

174 (6,4%)

47 (10,4%)

58 (8,1%)

47 (5,2%)

22 (3,5%)

<0,001

Tod im Akutspital

1522 (56,2%)

323 (71,3%)

464 (64,8%)

504 (55,5%)

231 (36,5%)

<0,001

Mindestens 1 Aufnahme auf der Intensivstation im letzten Monat vor dem Tod

187 (6,9%)

46 (10,2%)

48 (6,7%)

68 (7,5%)

25 (3,9%)

<0,001

* Unterschiede zwischen den Altersgruppen wurden mittels Chi-Quadrat-Tests errechnet.

an Krebs Verstorbenen fiel signifikant höher aus im

besuche (Allgemeinmedizin/Allgemeine Innere Medi-

Vergleich zu den übrigen Verstorbenen. Insgesamt

zin) keine Unterschiede feststellbar waren. Fast 60%

wurden in den letzten sechs Lebensmonaten 89,5% der

der Krebspatienten starben im Spital, während die

Krebspatienten mindestens einmal verlegt, während

übrigen Verstorbenen am häufigsten in Pflegeheimen

bei Verstorbenen mit einer anderen Todesursache

starben. Dies deckt sich weitgehend mit den Erkennt-

lediglich bei 58,7% eine Verlegung stattfand. Auch die

nissen aus der Literatur.

Hospitalisationsrate war bei Krebspatienten höher:
87,2% der Krebspatienten wurden in den letzten sechs
Lebensmonaten hospitalisiert; bei den übrigen Verstorbenen lag der Anteil bei 54,3%. Die Zahl der Konsul-

In der Romandie und im Tessin werden
Krebspatienten intensiver behandelt

tationen von Fachärzten war bei Krebspatienten ge-

Die Studie zeigt auch, dass 64,2% der an Krebs Verstor-

genüber Verstorbenen mit einer anderen Todesursache

benen im letzten Lebensmonat mindestens eine inten-

wesentlich höher, während bei der Zahl der Hausarzt-

sive Behandlung erhielten. So wurde bei 8,9% im letzten Monat ein neuer Chemotherapie-Zyklus initiiert
(vgl. Tab. 1). Die Anteile von Patienten mit einer spezi
fischen Intensivbehandlung variierten je nach Alter
deutlich, wobei die Behandlungsintensität mit zunehmendem Alter signifikant abnahm (vgl. Grafik).
Zwischen den Sprachgebieten gab es ebenso merkliche
Unterschiede: Verstorbene in der französisch- oder
italienischsprachigen Schweiz hatten eine 2,4-fach höhere Quote für mehr als zwei Intensivbehandlungen
am Lebensende im Vergleich zur Deutschschweiz (vgl.
Tab. 2). Eine letzte Chemotherapie innerhalb von
14 Tagen vor dem Tod und die Aufnahme auf der Intensivstation traten häufiger in der italienischsprachigen
Schweiz auf. Demgegenüber hatten in der Romandie
vergleichsweise mehr Krebspatienten mehr als einen

Durchschnittliche Anzahl intensiver Behandlungen am Lebensende, nach Altersgruppe
und Geschlecht.

Spitalaufenthalt (oder mehr als 14 Tage Spitalaufenthalt) im letzten Lebensmonat. Die unterschiedlichen
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Tabelle 2: Multinomiale logistische Regression zur Krebstherapie am Lebensende; Gruppe 1 = 1 intensive Therapie (n = 644);
Gruppe 2 = 2 oder mehr intensive Therapien (n = 1059).
Gruppe 1
OR

95% KI

Gruppe 2
OR

95% KI

Alter (in Jahren)

0,973

0,964–0,982

0,945

0,937–0,954

Frauen

0,939

0,748–1,180

0,922

0,751–1,130

Sprachregion*
Deutsch

1,000

Französisch

1,224

0,835–1,795

1,000
2,419

1,733–3,377

Italienisch

1,522

0,888–2,607

2,351

1,461–3,783

Pflegeheimbetten, pro 1000 Einwohner ab 65 Jahren

0,987

0,975–0,998

0,989

0,979–0,999

Spitalbetten, pro 1000 Einwohner

0,993

0,880–1,120

1,139

1,027–1,264

Spitex-Personal, pro 1000 Einwohner (in Vollzeitäquivalenten)

0,826

0,685–0,996

0,845

0,714–0,999

Ärzte im ambulanten Sektor, pro 100 000 Einwohner

1,000

0,998–1,003

0,999

0,996–1,001

Krebsart
Dickdarmkrebs

1,000

Hämatologische Krebserkrankung

1,178

0,723–1,917

1,431

0,938–2,182

Lungenkrebs

1,640

1,085–2,478

1,314

0,907–1,903

Brustkrebs

1,216

0,746–1,982

0,674

0,423–1,073

Pankreaskrebs

0,947

0,562–1,595

1,045

0,667–1,636

Prostatakrebs

0,756

0,467–1,224

0,569

0,365–0,885

Andere Krebsarten

1,098

0,759–1,590

0,991

0,715–1,373

0,983

0,936–1,032

0,930

0,890–0,972

Anzahl chronische Erkrankungen

1,000

Abkürzungen: OR: Odds ratio; KI: Konfidenzintervall.
* Die rätoromanische Schweiz wurde der deutschsprachigen Schweiz zugeteilt.

Gesundheitssysteme, die Aus- und Weiterbildungen

in eine Gruppe von weiteren bereits publizierten und

der involvierten Gesundheitsberufe und die verschie-

geplanten Studien von Helsana [3, 4]. Die Helsana-

denen kulturellen Gegebenheiten könnten Gründe für

Untersuchungen zum Lebensende zielen darauf ab, in

diese grosse Varianz zwischen den Regionen sein.

der Schweiz mehr Transparenz zu schaffen in Bezug
auf regionale und soziodemographische Unterschiede

Spitex reduziert die Wahrscheinlichkeit
für Intensivbehandlungen
Darüber hinaus war jede Erhöhung der Bettendichte

der medizinischen Versorgung von Patienten am
Lebensende. Dies fügt sich ein in die breitflächigen
Schweizer Forschungsbemühungen in diesem Themen
feld (beispielsweise [5]).

pro Kanton mit einer um das 1,1-fach höheren Quote
für mehr als zwei Behandlungen verbunden (vgl.
Tab. 2). Im Gegensatz dazu wiesen Kantone mit einer
hohen Dichte an Spitex-Personal und Pflegeheimbetten pro Kanton eine vergleichsweise tiefere Behandlungsintensität auf. Ausserdem zeigen die Analysen,
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retrospektive Design. Auch kann keine Aussage über
die Angemessenheit der durchgeführten Behandlungen gemacht werden. Die aktuelle Studie reiht sich ein
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Briefe an die SÄZ
Qualität, Nutzen und Kosteneffizienz
als Folge der Erhebung von Indikations- und Ergebnisqualität
Angesichts der bevorstehenden Bekanntgabe
der Grundversicherungsprämie 2019 durch
Bundesrat Alain Berset bringen sich die FMH
mit Jürg Schlup sowie die Ökonomen mit
Harry Telser hinsichtlich der zukünftigen
Kostenbelastung und des daraus resultieren
den medizinischen Nutzens für die Patienten
und Prämienzahler bereits jetzt schon in Stel
lung [1, 2].
Aus Patientensicht ist es jedoch nur entschei
dend, ob man gemäss vorliegendem evidenz
basierten medizinischem Wissen möglichst
erfolgreich und adäquat zur Wahrung der
eigenen Gesundheit und Lebensqualität be
handelt wurde. Dem einzelnen Patienten
spielt es deswegen keine Rolle, wie viel die
für ihn optimale Behandlung letzten Endes
gekostet hat.
Für die Kosteneffizienz der OKP gemäss Wirt
schaftlichkeitsprinzip KVG sind somit einer
seits die Ärzteschaft durch Optimierung des
individuellen Behandlungsentscheides sowie
andererseits die Ökonomen zur Vermeidung
übermässigen finanziellen Ressourcenver
brauchs verantwortlich. Deswegen sollte der
Grad des medizinisch nachweislich transpa
rent erzielbaren Nutzens stets über die Höhe
der Entschädigung einer medizinischen
Dienstleistung entscheiden.
Aus Kostengründen verlagert man nun die
Behandlungen vom stationären in den ambu
lanten Bereich. Dies ermöglicht der Ärzte
schaft und den Ökonomen den medizini
schen und wirtschaftlichen Nutzen ambulant
oder stationär erheben, analysieren und op
timieren zu können. Dies bedeutet Erhebung
der medizinischen Ergebnisqualität, um da
mit ebenfalls auf die Indikationsqualität
sowohl im medizinischen Interesse der Pati
enten als auch im wirtschaftlichen der OKP
Rückschlüsse ziehen zu können.
Das Parlament fordert gemäss Revision HMG
2. Etappe vom 18. März 2016 zur Rechtferti
gung finanzieller Vorteilsnahmen unserer
Ärzte und Apotheker bei der Verordnung und
Abgabe verordnungspflichtiger Arzneien z.B.
mit Rabatten von 70% bis 100% ambulant
resp. 100% stationär, deswegen einen nach
weislichen Beleg zur Verbesserung der Quali
tät der Behandlung ein: KVG Art. 56 Abs. 3bis.
Die vom Parlament vorliegende Gesetzesän
derung befindet sich jedoch noch immer im
Stadium der Anpassung des Verordnungs
rechts und wird wohl nicht vor dem 1. Januar
2019 in Kraft treten [3].

Wenn der Ärzteschaft und den Ökonomen
nun sowohl das Wohl der Patienten als auch
ein kosteneffizientes Gesundheitswesen am
Herzen liegt, muss spätestens bei der Auslage
rung von medizinischen Behandlungen vom
stationären in den ambulanten Bereich eine
adäquate «Obligatorische Zweckmässigkeits
forschung» zu Indikation und Outcome, wenn
auf Kosten der OKP abgerechnet, etabliert
und über «externe Audits» überwacht wer
den, um finanzielle Eigenbereicherung auf
Kosten der Prämien- und Steuerzahler infolge
lascher Indikationsstellung sowie oberflächli
cher Qualitätskontrolle des medizinischen
Outcomes möglichst eliminieren zu können.
Die Finanzierung dieser kann zu einem we
sentlichen Teil durch die vorliegenden Retro
zessionen im Gesundheitswesen zu Lasten
der Prämienzahler gesichert werden, wenn
denn Politik, Leistungserbringer und Dienst
leister das Wohl des Patienten als oberstes Pri
mat im Schweizerischen Gesundheitswesen
einzustufen pflegen.
Dr. med. vet. Andreas Keusch, Patienten
vertreter, MEDVICE, Pfäffikon
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Dr. med. Daniel Mahler, Facharzt für
Dermatologie und Venerologie, Luzern
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FMH sollte sich der Problematik
«Ärztebewertungen im Internet»
dringlich annehmen!

Meule A, Gmünder A: Bewertungen medizinischer
Dienstleistungen im Internet. Clinicum 2017;1:41–3.

Bravo!
Lettre concernant: Martin J. Addictions, prévention, lobbying…
Bull Med Suisses. 2018;99(33):1076–7.

Brief zu: Meienberg O. Arzt-Entwertung im Internet.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(34):1114–7.

Sehr geehrter Herr Kollege Meienberg, ich
möchte Ihnen herzlich zu Ihrem Artikel gra
tulieren. Sie haben ein Thema, das bis anhin
stiefmütterlich behandelt worden ist, ange
sprochen. All Ihren Ausführungen und ins
besondere Ihrem Fazit kann ich mich nur an
schliessen.
Ein Artikel im Magazin Clinicum [1] hat die
Problematik kürzlich beschrieben: Grund
sätzlich unterstehen Internet-Bewertungen
dem Datenschutzgesetz. Der eidgenössische
Datenschutzbeauftragte hat empfohlen, dass
Bewertungen nur im (stillschweigenden) Ein
verständnis des medizinischen Dienstleisters
bearbeitet werden dürfen. Während sich
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Google nicht an diese Vorgabe hält, verzich
ten die meisten Internetportale nach einer
schriftlichen Aufforderung auf Bewertungs
funktionen oder einen Eintrag. Nicht sachge
rechte Äusserungen können zwar strafrecht
lich (Verleumdungen und Beschimpfungen)
oder zivilrechtlich (Verletzung der Persön
lichkeitsrechte) verfolgt werden, dieses Vor
gehen ist aber offenbar nur bei Kommentaren
mit ehrverletzendem Charakter oder falschen
Tatsachenbehauptungen empfehlenswert.
Das Recht auf Meinungsfreiheit gilt eben
auch, wenn eine Bewertung dumm, unsach
lich oder unfair ist, obwohl diese sich unter
Umständen ruf- und geschäftsschädigend
auswirken könnte …
Persönlich habe ich ähnliche Erfahrungen
mit schlechten Bewertungen gemacht:
Google reagiert auf Anfragen nicht, es exis
tiert meines Wissens auch keine offizielle
Beschwerdestelle. Mittels eines im Internet
beworbenen Unternehmens konnte ich
schliesslich meinen Google-Business-Eintrag
gegen entsprechendes Entgelt komplett lö
schen lassen und einen neuen erstellen.
Ich bin ebenfalls der Meinung, dass unsere
Standesorganisation FMH sich dieser grassie
renden Problematik schon längst hätte an
nehmen sollen.

Cher Confrère Martin,
Chers Collègues et Consœurs,
Bravo à mon Confrère Jean Martin pour son
excellente Tribune du BMS. Voilà un collègue
engagé qui a le courage d’appeler un chat, un
chat, d’éviter la langue de bois, le politique
ment correct, la pensée unique, le credo du
toujours plus.
Il dénonce avec raison la frilosité du monde
politique, la mauvaise foi de ceux qui font
commerce de produits ou marchandises délé
tères pour la santé des enfants qui seront (on
l’oublie trop souvent), la société de demain.
Les Associations d’aide à la jeunesse, qui se
sont multipliées en 40 ans (n’est-ce pas un
signal d’alerte?) auraient moins de travail à
«détricoter» les mauvaises habitudes prises

2018;99(36):1173–1176

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

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

BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

déjà dans l’enfance, par la malbouffe, l’addic
tion aux jeux, à toutes les substances que
s’évertuent à mettre en vente (avec toujours
un «coup d’avance» sur la législation) les
«Marchands de maladies». Elles ne pèsent,
hélas, pas lourd face aux moyens illimités de
Coca Cola, Marlboro, Nestlé... pour inonder le
monde de produits délétères à la santé.
La première déviance de l’humain est la cupi
dité, (l’instinct d’épargne nécessaire à nos
ancêtres s’est perverti en thésaurisation) dans
une civilisation devenue celle du profit à n’im
porte quel prix, fût-ce à celui de formater une
génération d’adultes dépendants tous azi
muts. Quel gâchis humain! Pour le profit, on a
mis sur le marché le tabac, dont on sait pour
tant depuis 50 ans qu’il engendre dans des
proportions effarantes cancers, maladies car
diovasculaires etc. On a mis sur le marché des
quantités illimitées d’alcool, sans vrai
contrôle sur la vente aux mineurs. Les chan
vristes béotiens s’agitent sans vergogne pour
dépénaliser le cannabis.
La deuxième déviance serait l’ignorance (Sou
vent feinte) des milieux économiques et poli
tiques. L’ignorance est bien réelle, lorsqu’en
qualité de médecin scolaire, je devais expli
quer en commission de santé communale les
effets réels du sucre, du tabac, des «inoffen
sifs» joints récréatifs. J’ai dû me battre pour
obtenir, dans ma commune, l’interdiction de
panneaux géants du cow-boy Marlboro.
L’argument classique était: «les gens sont
adultes et responsables… on ne peut pas tout
interdire…» Que dire alors de la connaissance
et du libre arbitre des enfants et des ados?
La mauvaise foi a encore de longs jours devant
elle! Les politiciens ne sont que rarement
scientifiques ou encore moins biologistes. Il’s
évoluent avec aisance dans les milieux écono
miques et ne sont donc pas éclairés dans leurs
décisions, là où prime le rendement, le chiffre,
la ...prospérité. Mais pour qui? Pour faire des
«affaires, du business» nouvelle religion, tout
est permis.
Alors, on y sacrifie probablement son ethique
et, ce qui est plus grave, l’âme et l’avenir de
nos jeunes. L’éthique, le grand oublié de notre
monde mercantile, où tout n’est mesuré qu’en
quantité, en gain, en courbe ascendante obli
gatoire… le «progrès» quoi!
L’éthique oubliée de nos universités (St Gall,
sciences économiques, médecine y comprise).
Les lobbies ne reculent devant rien en ce que
Jean Martin dénonce chez eux. Les lobbies
empoisonnent nos parlements par leurs déné
gations des dégâts causés «en influençant et
s’opposant à la protection de la santé, allant
jusqu’à infiltrer les milieux universitaires,
l’OMS…» par des études fallacieuses ou tru
quées.
Il serait temps que l’éthique soit à nouveau en
seignée dans les écoles secondaires et surtout
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les universités, pour retrouver la boussole
perdue dans le mercantilisme, et surtout pour
revenir à l’essentiel, c’est à dire l’humanisme.
Pierre Gachoud méd. gén., Marly

Für einen wirksamen GesundheitsSchutz der Minderjährigen
Brief zu: Martin J. Addictions, prévention, lobbying.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(33):1076–7.

Jean Martin, ein alter und verdienter Kämpfer
in Sachen Prävention und Public Health,
macht in seinem Referat mit Verve, Eloquenz
und Kompetenz auf den chronischen Streit
aufmerksam, der zwischen einer sogenann
ten liberalen («attendons de voir les dégâts,
on avisera ensuite») und einer entschieden
präventivmedizinischen Position («c’est une
lutte dure de tous les jours») herrscht.
Mit ernüchternden, ja erschlagenden Infor
mationen belegt er, wie grotesk ungleich die
Mittel in diesem Kampf verteilt sind und wie
ausdauernd und effizient es den Markt-Libe
ralen gelingt, sogar Parlament und Wissen
schaft auf ihre Seite zu ziehen. Big Tobacco,
Big Food, Big Sugar und neuerdings auch Big
Gambling haben scheinbar unerschöpfliche
Mittel, um die Schäden ihrer jeweiligen Pro
dukte zu banalisieren und zu verleugnen und
entsprechende präventive Bemühungen lä
cherlich zu machen und zu diskreditieren.
Jean Martin nennt die Produzenten, Propa
gandisten und Verkäufer dieser Produkte (wir
reden von Tabak, Alkohol, Zucker und Spielen)
«marchands de maladies», entsprechend den
englischen «disease mongers». Meinerseits
möchte ich noch weitergehen und analog zu
den Kriegsgewinnlern – einer besonders ver
achtenswerten Spezies von «Händlern» – von
«Krankheitsgewinnlern» sprechen: profitie
ren diese doch schamlos von Propagierung,
Herstellung und Verkauf von klar und massiv
gesundheitsgefährdenden Produkten.
Im Sinne und Geiste von Jean Martin rufe ich
uns daher auf: Engagieren wir uns für einen
wirksamen Gesundheits-Schutz der Minder
jährigen vor gesundheitsschädigenden Pro
dukten, insbesondere vor Tabak und Nikotin!
«Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen
vor Tabakwerbung!»
Dr. med. Patrick Haemmerle, MPH, KJPP,
Fribourg
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Avec ou sans sucre votre thé froid?
Lettre concernant : Rédaction BMS. Spectrum. Pour perdre
du poids : chaud ou froid votre thé ? Schweiz Ärzteztg.
2018;99(33):1084.

En résumant un communiqué de presse de
l’Université de Fribourg vous écrivez que
l’ingestion de thé caféiné froid pourrait se
révéler utile dans un programme de perte de
poids. Vous avez oublié de préciser que les
chercheurs ont travaillé avec un thé non-su
cré et pas avec un thé froid du commerce qui
contient beaucoup de sucre.
Dr méd. Martin Rickenbach, Lausanne

Transparence: les factures des
hôpitaux doivent être communiquées
aux patients
Régulièrement je constate que mes patients
ne reçoivent pas la copie des factures de leur
séjour dans les hôpitaux et cliniques. Celles-ci
sont directement envoyées aux assureurs et
réglées au tiers payant.
Le patient et assuré n’a donc aucune idée des
prestations facturées par les hôpitaux, ni sur
tout ce qu’il en coûte à la société.
Alors qu’on exige des médecins une transpa
rence totale, il est aujourd’hui inconcevable
qu’une telle pratique, susceptible de profiter
aux établissements hospitaliers parce que
leurs factures sont incontrôlables, existe en
core.
Je prie la FMH d’exiger cette transparence, en
mobilisant les milieux politiques, qui sera
peut-être la source d’économies tant souhai
tées.
Dr J.-P. Châtelain, Lausanne

Von Ärzten – für Ärzte. Aber nur,
wenn sie unter 50 sind!
Nun habe ich selbst erlebt, was mir Ü-50 Pa
tienten erzählen: Hat man die ominöse
Altersgrenze überschritten, hört die Solidari
tät auf! 56-jährig habe ich mich nach 30-jähri
ger S
 pitaltätigkeit als Landarzt neu orientiert.
Mit dem Schritt zur Selbständigkeit gibt man
Sicherheiten auf. Es gilt deshalb, das Erwerbs
ausfallsrisiko mit einer Taggeld- und Invalidi
tätsversicherung zu mindern. Doch das Leben
hat Spuren hinterlassen. Eine akute Diskus
hernie, die notfallmässig operiert werden
musste. Eine durchgemachte Erschöpfungs
depression, abgeheilt. Eine Foraminalstenose.
Ich konnte vor Schmerzen nicht mehr auf
recht stehen. Man musste operieren.

2018;99(36):1173–1176
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Der Treuhänder rät mir zur Genossenschaft
«Von Ärzten – für Ärzte», die in unserem Stan
desorgan ganzseitige Hochglanzanzeigen mit
abtrennbaren Anmeldetalons publiziert. «Die
klassische Form der Weiterempfehlung ... ist
immer noch die persönlichste». Das erscheint
mir eine gute Idee zu sein, weiss ich doch, dass
psychische und Rückenprobleme ein grosses
Problem für Versicherungsabschlüsse darstel
len. Und wird ein erster Antrag abgelehnt, ist
es faktisch vorbei! Keine Versicherung wird
sich mehr auf dieses Risiko einlassen.
Akribisch fülle ich den vierseitigen Erstantrag
für ein eher bescheidenes Taggeld aus (etwa
die Hälfte meines bisherigen Verdiensts im
Spital). Die Prämie ist exorbitant. Sogar ein
Velosturz mit einer 1 mm Stufe im Radius
köpfchen und zwei ambulanten Konsultatio
nen wird aufgeführt. Neben der detaillierten
Angabe zu Krankheiten, Unfällen und Ar
beitsausfällen (mehr als drei Wochen) sollen
zwei Referenzärzte benannt werden. Ich habe
keinen Hausarzt. Der Wirbelsäulenorthopäde,
überregional bekannt, und der Psychiater,
Vorstandsmitglied der kantonalen Ärztege
sellschaft, dürften wohl glaubhaft sein. Der
Psychiater antwortet auf die Fragen zur Pro
gnose, es dürfe «nicht nur von einer wieder
konsolidierten, sondern von einer tendenziell
erhöhten psychischen Belastbarkeit ausge
gangen werden». Nach einigen Wochen wird
mir von der Genossenschaft «von Ärzten – für
Ärzte» ein wiederum vier Seiten langes Stan
dardformular zugestellt. Die Fragen entspre
chen weitgehend denjenigen im Antragsfor
mular. Eine Untersuchung bei einem Arzt
meiner Wahl wird verlangt. Gerade mal zwei
Tage später trifft ein weiteres Schreiben der
Genossenschaft «Ärzte für Ärzte» ein. Genau
ere Angaben zu Diagnosen (wurde schon im
Antragsformular deklariert), Art, Dauer und
Verlauf der Behandlung (dito), Prognose (von
den Referenzärzten beantwortet) und der Ar
beitsunfähigkeit (bereits deklariert) werden
verlangt. Bitte auch für die Radiusköpfchen
fraktur! Für diese Bagatelle! Beide Briefe sind
«in Vertretung» unterschrieben. Es ist halt
Ferienzeit.
Schliesslich wird es mir zu viel. Ich schreibe
dem Geschäftsleiter. Man macht mir das An
gebot, zu telefonieren. Mittlerweile ernüch
tert, ziehe ich meinen Antrag zurück. Ich
werde mein Krankheits- und Invaliditäts
risiko selbst tragen!
Ich habe es von Patienten oft gehört. Nun
habe auch ich begriffen, dass es die Ü-50 Ge
neration schwer hat. «Von Ärzten – für Ärzte»,
aber bitte nicht Ü-50! Man versichert lieber
junge Gleitschirmflieger als ältere Kollegen!
Denn «90% aller Invaliditätsfälle entstehen
durch Krankheitsfälle»!
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IV-Missbrauch? Sie haben es
in der Hand, ein Anruf genügt

Die «Substanz» ist das ewige Ich-Bin in
Kommunikation mit dem Universum

Brief zu: Kapp F. Sind Erleichterungen für den Diebstahl an den

Brief zu: Schwarzenbach JP. Substanzen aus der philosophi

Sozialversicherungen nötig? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(32):1018.

schen Apotheke. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(33):1087–8.

Jedermann in der Schweiz, auch jeder Arzt
kann verdächtige IV-Bezüger, auch anonym,
den kantonalen SVA melden. Diese sind ver
pflichtet, jeden Hinweis aus der Bevölkerung
ernst zu nehmen und abzuklären. Solche
mündlichen oder schriftlichen Meldungen
können zu vorzeitigen Rentenrevisionen,
Neubegutachtungen, Rentenstopps führen.
Im vergangenen Jahr habe die SVA-Zürich
mehr als 700 Hinweise erhalten. Dies, ob
wohl die SVA Aargau und Zürich noch von ei
ner Missbrauchsrate von 1,2 bis 3 Promille
ausgehen. Eine meiner Patientinnen verlor
ihre IV-Rente nach 14 Jahren, nachdem sie
durch einen abgewiesenen Verehrer bei der IV
verleumdet worden war; einem andern Pati
enten mit beginnender Demenz wurden nach
Videoüberwachung die Taggelder gestrichen:
er war in einem Kaffeehaus beim Kaffeetrin
ken gefilmt worden … Braucht es noch mehr
Fehlentscheidungen, verursacht durch fach
fremde Menschen ?
Viel schwieriger ist es für uns Behandler zum
jetzigen Zeitpunkt, eine (Teil-)Berentung für
IV-Berechtigte oder Wiedergutmachung nach
ungerechtfertigtem Stopp zu erwirken … das
haben wir nicht in der Hand …
Auffallend viele der unrechtmässig von der
IV Zurückgewiesenen und Gestoppten sind
a lleinstehende Frauen im Alter von 45 bis

62 Jahren. Entstehende Folgekrankheiten wie
neu auftretender Alkoholmissbrauch, oder
Verschlimmerungen bestehender Krankhei
ten wurden und werden nicht untersucht.
Seit einigen Jahren ist es sehr viel einfacher,
IV-Renten zu verweigern und zu stoppen als
Berechtigten, insbesondere psychisch Kran
ken, IV-Renten zuzusprechen und damit auch
bei etwa 40% der Betroffenen Restarbeitsfä
higkeiten zu erhalten oder zu ermöglichen.
Es gibt zu viele Betrogene. Deshalb war der
A rtikel «Rückkehr der Wachtürme» [1] von

Kollege Pilet ein Geschenk.

Kollege Schwarzenbach fragt sich, ob wir über
eine substanzielle innere Identität verfügen,
ob es ein stabiles Ich gibt, das uns ein Leben
lang begleitet. Er zitiert verschiedene Philoso
phen und ist irritiert von David Humes kom
promisslosem Empirismus. Er folgert daraus,
dass das den Lebenslauf begleitende Ich in
diesem Fall nicht schützenswert wäre, was wir
vor allem auch in Bezug auf unsere Patienten
hinterfragen müssten.
Wenn ich dieses Problem von der Seite der
neuen Physik und neuen Spiritualität an
schaue, also von einem neuen Weltbild aus,
bekomme ich eine recht genaue Antwort. Das
Problem ist nur, will sich der Leser einlassen,
ist er bereit, alte Vorstellungen hinter sich zu
lassen? Es ist sicher etwas schwierig zu verste
hen, wenn man sich noch nie damit befasst
hat. Aber für die Wissbegierigen ist es sicher
sehr interessant. Die Naturwissenschaftler
der letzten Jahrzehnte haben enorm viel er
forscht, von dem wir in unserem Studium
noch nichts gehört haben. Nehmen wir nur
das Nullpunktfeld oder die Skalarwellen. Das
Nullpunktfeld ist für unseren Verstand fast
nicht fassbar. Es ist das riesige Energiefeld, in
dem sich alles im Universum befindet und
miteinander kommuniziert. Das wesentliche,
das die neue Physik herausgefunden hat, ist,
dass es Materie, wie wir sie uns immer vorge
stellt haben, nicht gibt. Leben ist Kommuni
kation, vom kleinsten Quant bis zur grössten
Galaxie. Also das Universum ist Intelligenz
und Energie. Ich möchte davon nur ein Bei
spiel bringen: Unsere Zellen. Was da herausge
funden wurde, ist ein Schlag ins Gesicht der
konventionellen Biologie. Fritz Popp hat ent
deckt, dass es in unseren Zellen BiophotonenStröme gibt, die den Mikrotubuli entlang
flies
sen. Mikrotubuli bilden das Zellskelett
und verlaufen vom Mittelpunkt der Zelle bis
zur Membran. Der Anästhesist Stuart Hame
roff, der Biophysiker Fritz Popp, der Neuro
chirurg Karl Pribram u.a. stellten fest, dass
Photonen ins Innere der Mikrotubuli (Licht
kabel) eindringen und mit anderen Photonen
im ganzen Körper kommunizieren. Jedes Pho
ton in der Zelle ist zum richtigen Zeitpunkt
am richtigen Ort für die Aktivität, die die Zelle
benötigt, sei es eine Teilung oder Bildung von
Enzymen. Es waren also nicht chemische Pro
zesse die regelten, wie man immer meinte.
Konstantin Meyl, der Wiederentdecker der
Skalarwellen, die den Wellen entsprechen, die
schon Tesla entdeckte, sagte, dass die Biologie
vor allem auf Skalarwellen (magnetische
Longitudinalwellen) reagiere und die Biopho

Dr. med. Doris Brühlmeier-Rosenthal,
Schlieren
1

Pilet F. Rückkehr der Wachtürme? Schweiz Ärzteztg.
2018;99(25):852.

Dr. med. Peter Graber, Basel
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tonenströme Skalarwellen seien. Das, was wir
Menschen als «Aura» ausstrahlen, seien Ska
larwellen, die alle Information von uns ent
halten. Skalarwellen sind Informations
überträger, sie können auch in der DNS lesen
und einwirken. Der Mathematiker Walter
Schempp, der das MRI wesentlich verbesserte,
sodass wir heute nur noch eine halbe anstatt
mehrere Stunden für ein Bild brauchen,
konnte das tun, weil er viel von der neuen
Physik verstand. Er und andere verlagern un
ser Gedächtnis als Quantengedächtnis ins
Nullpunktfeld. Das heisst, unser Gehirn ist
ein Empfänger und Sender und ist mit dem
Kosmos in Kommunikation. Skalarwellen
kommunizieren durch Resonanz, sodass wir
das empfangen, wofür wir eine Resonanz ha
ben. Skalarwellen werden indirekt zur Krebs
behandlung in einem Forschungsprojekt in
Spanien angewendet. Ohne Nebenwirkungen.
Warum ich das alles erzähle? (Und es gäbe
noch viel mehr) Weil daraus ersichtlich ist,
dass das Universum Geist ist, das Leben im
Wesentlichen Kommunikation. Und es geht
im riesigen Universum nichts verloren. Es ist
anzunehmen, dass die Nahtoderfahrenen
sich im Nullpunktfeld befanden, da sie dort in
der Zeitlosigkeit zu allen Informationen die
sie wollten Zugang hatten. Also die neue Phy
sik macht auch die Nahtoderfahrungen ver
ständlicher.
Jetzt zum Ich-Bin, zur «Substanz». Ich und an
dere haben die Erfahrung gemacht, dass es
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ein umfassendes kosmisches Ich-Bin gibt, das
auch Christusbewusstsein genannt wird. (Das
Universum ist der Körper des «Sohnes). Der
Astrophysiker G. Matloff kam rein durch die
Beobachtung der Sterne auf die Idee, dass sie
Bewusstsein haben könnten.
Nach meiner Erfahrung ist unsere schöpferi
sche Instanz, das Ich-Bin, ewig, ist ein Teil des

Schöpfers. Ein geistiges Universum schreit
nach einem Schöpfer. Seine Essenz ist Licht
(Intelligenz) und Liebe. Daher ist jeder Mensch
gleich wertvoll, ob er sich in positiven oder
negativen Erfahrungen befindet.
Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen

Mitteilungen
Schweizerische Gesellschaft für
Klinische Pharmakologie und
Toxikologie (SGKPT)
Um junge Wissenschaftler im Bereich der
klinischen Pharmakologie und Toxikologie
zu unterstützen und zu fördern, vergibt die
Schweizerische Gesellschaft für Klinische
Pharmakologie und Toxikologie (SGKPT)
jedes Jahr einen mit 1000 CHF dotierten Preis
für die beste Arbeit in diesem Bereich. In
Frage kommen theoretische, experimentelle
oder klinische Arbeiten (MD-, PhD- oder
Master-Thesis) im Bereich der klinischen
Pharmakologie und Toxikologie. Die Arbeit
muss von einer Schweizerischen Universität
in den zwei vorhergehenden Jahren des

Eingabejahres akzeptiert worden sein. Der
Autor / die Autorin sollte nicht älter als
40 Jahre sein, die Mitgliedschaft in der SGKPT
hingegen ist keine Bedingung für die Vergabe
dieses Preises.
Das Manuskript der Arbeit (bei mehr als
10 A4-Seiten mit einer Zusammenfassung) in
einer der vier Landessprachen oder in Eng
lisch ist dem Sekretär der SGKPT einzusen
den (Adresse siehe www.clinpharm.ch). Eine
Kopie der Imprimatur, Curriculum Vitae und,
falls vorhanden, eine Liste der Publikationen
sollten dem Dossier ebenfalls beigefügt wer
den. Das Dossier sollte elektronisch über
mittelt werden (pdf-Format). Die Einreichfrist
endet am 1. 3. 2019.

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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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

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

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 Donnerstag, 6. Sept. 2018
9.00–16.30 Uhr
K05 Donnerstag, 8. Nov. 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 Donnerstag, 13. Sept. 2018
13.30–18.00 Uhr
		
K10 Donnerstag, 22. Nov. 2018
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

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

Donnerstag, 15. Nov. 2018
13.15–17.45 Uhr

Olten
Stadttheater

Marketing für Ärztinnen und Ärzte
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung stehen oder bereits eine Praxis
führen und diese unternehmerisch betreiben
möchten.

Themen
– Verändertes Umfeld (Gesundheitsmarktsituation und Trends)
– Marketing heisst gesehen werden (Wofür
steht meine Praxis? Wie definiere ich mich?)
– Einführung ins Branding (Je besser die Analyse, desto treffsicherer die strategische Positionierung)
– Juristische Hürden (Nach welchen rechtlichen Grundlagen richtet sich die ärztliche
Werbung?)
– Kommunikationsplanung (In welchen Medien und auf welchen Werbeträgern sollen
wir kommunizieren?)
– Marketing in der digitalen Welt (Welches
sind die Chancen und Risiken?)

Donnerstag,
22. November 2018
13.30–17.00 Uhr

Luzern
HFT Luzern AG

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
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.

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
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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

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

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Datum
K64
		
		

K22
		
		
K23
		
		

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).

Datum
K15
		

Dates

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello
di indipendente
– Fiscalità
Date
K51
Mercoledì
		
17 ottobre 2018
		 dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung / Inscription / Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting Services,
☎ 041 925 00 77
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Recherche d’un successeur
Conseils aux médecins qui remettent leur cabinet

D’entente avec vous, nous élaborons des solutions personnalisées pour la remise de votre cabinet:
–
–
–
–
–

Paquet de mesures éprouvées pour trouver un successeur
Estimation du cabinet et documentation de vente
Evaluation de personnes morales
Transformation du cabinet en cabinet de groupe ou intégration dans un cabinet de groupe existant
Elaboration de contrats et assistance lors des négociations contractuelles



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.
Prénom / nom
Adresse
NPA / lieu
Téléphone privé / prof.
Atteignable de préférence vers
Adresse mail

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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«RECHERCHE D’ UN SUCCESSEUR»
CONSEILS AUX MÉDECINS

FMH Consulting Services AG
Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne
Tél. 021 922 44 35
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Optimieren Sie Ihre Krankenversicherung
mit Sonderkonditionen für Ärzte

In unserem strukturierten Beratungskonzept suchen wir für Sie und Ihre Familie nach Optimierungspotential in Ihrer
Krankenversicherung. Folgende Schwerpunkte prüfen wir:
͵ Wahl des richtigen Versicherungsmodells (HMO-, Hausarzt-, Telefonmodell)
͵ Versicherung bei einer Kasse mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis
͵ Berechnung der passenden Franchise
͵ Prüfung einer Aufteilung der Grund- und Zusatzversicherung
͵ Flexible Spitalzusatzversicherung als Alternative zur Halbprivat oder Privat-Deckung
͵ Anpassung der ambulanten Deckungen an Ihre Bedürfnisse
͵ Möglichkeit von Vorzugskonditionen für Mitglieder von FMH Services



Ich möchte einen Optimierungsvorschlag für meine Krankenversicherung (bitte Kopie der aktuellen Police beilegen)
Allgemeine Spitalabteilung
Halbprivate Spitalabteilung
Gewünschte Deckung
Private Spitalabteilung
Flexible Spitalversicherung
Gewünschter Versicherer
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus ODER
Atupri
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
innova
KPT
Folgende Deckungen sind mir wichtig:
Deckung im Ausland
Komplementärmedizin
Freie Arztwahl
Transportkosten
Freie Spitalwahl
Zahnspange
Fitnesscenter-Abo
Brille / Kontaktlinsen
Nichtpflichtmedikamente
Vorsorgeuntersuchungen
Sind Sie mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherungen einverstanden?
Ja
Nein
Kommt für Sie ein alternatives Versicherungsmodell in Frage?
Ja
Nein
Bemerkungen
___________________________________________________________
Ich möchte eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

36/18

KRANKENVERSICHERUNG

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Neue medizin-ethische Richtlinien der SAMW «Umgang mit Sterben und Tod»

Ausgewogen, durchdacht
und vernünftig
Marion Schafroth
Dr. med., Vizepräsidentin EXIT Deutsche Schweiz

Die SAMW setzt in ihren Richtlinien auf Freiheit, Verantwortung und individuelle
Therapieentscheidungen mit der Arzt-Patienten-Beziehung als zentralem Element.
Dies sind Werte, die normalerweise auch durch die FMH hochgehalten werden. Die
Autorin hofft, dass die Ärztekammer sie auch dieses Mal verteidigt und im Standes
recht festsetzt.
Der Senat der Schweizerischen Akademie der Medizi-

Wer die Richtlinien aufmerksam durchliest, wird fest-

nischen Wissenschaften (SAMW) hat am 17. Mai 2018

stellen, dass sie in ausgewogener Weise die beiden Pole

die neuen medizin-ethischen Richtlinien «Umgang

«Patientenautonomie» und «Pflicht zur Fürsorge»

mit Sterben und Tod» in Kraft gesetzt [1]. Diese beto-

berücksichtigen. Auch sind sie an die heute bereits

nen nicht nur die Wichtigkeit von Gesprächen über

bewährte medizinische Praxis und Rechtsprechung

das Sterben und den Tod, sondern enthalten u.a. auch

angepasst. So halten rechtskräftige Urteile des Verwal-

Empfehlungen in Bezug auf den Umgang mit Sterbe-

tungsgerichts Basel-Stadt vom 6. Juli 2017 sowie des

wünschen, gemeinsame Entscheidungsfindung (Shared

Strafgerichts Basel vom 5. Juli 2012 fest, dass ärztliche

Decision Making), Vorausplanung von Behandlung

Standesrichtlinien keine gesetzlichen Berufspflichten

und Betreuung (Advance Care Planning) und Einbezug

sind. Damit sind Ärzte berechtigt, ein Rezept für ein

der Angehörigen. Handlungen, die – möglicherweise

Sterbemedikament auch dann auszustellen, wenn die

oder sicher – den Eintritt des Todes beschleunigen,

sterbewillige Person nicht unmittelbar vor dem natür-

sind drei Kategorien zugeordnet:

lichen Ende ihres Lebens steht.

– Allgemein akzeptierte Handlungen (Unterlassung und Abbruch lebenserhaltender Massnahmen, Linderung von Schmerzen und anderen
Symptomen, Sedierung)

Die neuen Richtlinien werden von den
Vorständen der FMH und der AGZ mit nicht
stichhaltigen Argumenten bekämpft.

– Kontrovers diskutierte Handlungen (Suizidhilfe
und Begleitung beim freiwilligen Verzicht auf Nah-

Dennoch werden die neuen Richtlinien nun von den

rung und Flüssigkeit)

Vorständen der FMH und der Ärztegesellschaft des

– Verbotene ärztliche Handlungen (Tötung mit oder
ohne Verlangen)

Kantons Zürich AGZ mit nicht stichhaltigen Argumenten bekämpft [2–4]. Ihr Widerstand richtet sich vor
allem gegen einen, aber wesentlichen Punkt: gegen das
neu eingeführte Kriterium des «subjektiv unerträglichen Leidens» als Voraussetzung dafür, dass Ärztinnen
und Ärzte Suizidhilfe leisten dürfen.

Résumé

Es ist eine Frage von gesamtgesellschaftlicher Rele-

Dans l’ensemble, les directives sont équilibrées, réfléchies et raisonnables.

Oktober Stellung beziehen wird. Zwar handelt es sich

Elles sont désormais aussi fondamentalement conformes à l’ordre juri-

bei der Suizidhilfe um ein Randphänomen, trotzdem

dique suisse. Elles respectent l’autonomie du patient et du médecin. Elles

wird darüber intensiv in Öffentlichkeit, Medien und

intègrent en outre l’adaptation nécessaire de longue date à la pratique de

Politik diskutiert. Die Mehrheit der Schweizer Bevölke-

l’assistance au suicide, qui a fait ses preuves depuis des années en Suisse

rung will Zugang zur Suizidhilfe nicht nur am sich ab-

[7]. Elles sont source de clarté pour le médecin et le guident dans la ma

zeichnendem Lebensende, sondern auch bei unerträg-

nière de gérer le désir d’assistance au suicide d’un patient avec sa propre

lichem Leiden – und sie wünscht sich diese Hilfe von

conception de l’éthique. Que pourrait-on souhaiter de mieux?!

ärztlicher Seite [5]! Denn: Wer könnte die Nachvollzieh-

vanz, zu der die Ärztekammer mit ihrem Entscheid im

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

2018;99(36):1189–1190

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 Standpunk t

1190

barkeit eines Sterbewunsches besser beurteilen als die

den medizinischen Fachpersonen möglichst klare Leit

behandelnden Ärzte? Sie kennen ihre Patienten und

planken gegeben werden … Suizidhilfe ist keine medi

ihr Krankengeschichte zum Teil seit Jahrzehnten und

zinische Handlung, auf die Patienten einen Anspruch

wissen am besten, ob mit einer neuen Therapie noch

erheben könnten, sie ist jedoch eine rechtlich zulässige

geholfen werden könnte oder ob alle palliativmedi

Tätigkeit. Sie kann vom Arzt geleistet werden, wenn er

zinischen Massnahmen ausgeschöpft sind.

sich überzeugt hat, dass die untenstehenden Vorausset

Der Vorstand der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich

zungen erfüllt sind: …»

macht in seiner Pressemitteilung hingegen keinen
Hehl daraus, dass er den assistierten Suizid aufgrund von Leiden ohne unmittelbare Todesfolge

Diese Richtlinien begründen keine Pflicht
zur Suizidhilfe.

ganz aus der Liste der ärztlichen Tätigkeiten streichen und an eine nicht-ärztliche (staatliche?) Stelle de-

Diese Richtlinien begründen keine Pflicht zur Suizid-

legieren will, geregelt in der Patientenverfügung [4].

hilfe. Ein Arzt muss nicht, aber er darf helfen – in

Diese nicht durchdachten Lösungsvorschläge sind aus

Kooperation mit einer Sterbehilfeorganisation oder in

vielen Gründen nicht umsetzbar und dürfen die Ärzte-

alleiniger Verantwortung. Wenn er sich im Einzelfall

kammer nicht dazu bewegen, die differenzierten

dafür entscheidet, so bieten die Richtlinien taugliche

Richtlinien der SAMW deshalb als Ganzes abzulehnen.

Empfehlungen zum Vorgehen. Wenn er sich dagegen

Die Furcht vor der im Einzelfall manchmal schwie

entscheidet, so wird er nicht unter Druck der Patienten

rigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Po-

geraten, weil Sterbehilfeorganisationen in diesem Fall

len «Recht auf Freiheit, Menschenwürde und Privat-

wie bisher ihre Konsiliarärzte zuziehen.

sphäre» (bis hin zum Suizid) und «Recht auf Fürsorge»
darf nicht dazu führen, dass die FMH die Suizidhilfe
einfachheitshalber als dem ärztlichen Auftrag zuwi-

Fazit
Die Richtlinien sind insgesamt ausgewogen, durch-

Wer könnte die Nachvollziehbarkeit
eines Sterbewunsches besser beurteilen
als die behandelnden Ärzte?

dacht und vernünftig. Neu sind sie nun auch grundsätzlich kongruent zur Schweizer Rechtsordnung. Sie
achten die Autonomie von Patient und Arzt. Überdies
erfüllen sie die längst notwendige Anpassung an die

derlaufend ablehnt, wenn ein Mensch zwar subjektiv

seit Jahren bewährte Praxis der Suizidhilfe in der

unerträglich leidet, aber das Lebensende noch fern

Schweiz [7]. Für den einzelnen Arzt schaffen sie Klar-

scheint. Chronisches Leiden ist besonders schwer zu

heit und bieten Leitplanken, wie er dem Wunsch eines

ertragen, wenn sich kein erlösendes Ende abzeichnet.

Patienten nach Suizidhilfe mit seinem eigenen ethi-

Daher lässt sich Suizidhilfe auch beim nicht am Le-

schen Verständnis begegnen kann. Was kann man sich

bensende stehenden Menschen als eine ärztliche

Besseres wünschen?!

Handlung im Sinne einer Extremform von Leidenslinderung verstehen. Es ist ein Akt aus Respekt vor dem
Leiden und eigenverantwortlichem Entscheid eines
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IV-Inspektionen, Rentenkürzungen
und ärztliche Pflichten
Michel Romanens a , Edward A. Schober b , Werner A. Disler c , Zoran Kontic d , Bernhard Hofmeier e ,
Walter Warmuth f , Simon Heiniger g , Arnold Amacher h
Dr. med., Präsident Verein Ethik und Medizin Schweiz VEMS, PhD; b Dr. med., Hausarzt; c Dipl.-Psych., Eidg. Psychotherapeut SBAP, Psychoanalytiker SGP;
Dr., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie; e Dr. med., Hausarzt und Stiftungsratsmitglied Fairfond; f Dr. rer. nat. habil., Stiftungsratsmitglied Fairfond;
g
Dr. med., Hausarzt, Olten; h Dr. med., Spezialarzt Pädiatrie und pädiatrische Pneumologie
a

d

1 http://www.20min.ch/
schweiz/news/story/
IV-sparte-dank-Detektiven-60-Millionenein-10135466
2 https://www.tagesanzei-

Laut einer Umfrage von Tamedia1 wird die verdeckte

ten einsetzen? Eine rhetorische Frage, es ist klar: Wir

Überwachung der IV-Inspektoren von 62% der Bürge-

sind einzig dem Patientenwohl verpflichtet, denn mit

rinnen und Bürger akzeptiert. Ebenso einhellig scheint

den Patienten stehen wir in einem Auftragsverhältnis.

die Meinung über Ärztinnen und Ärzte, die sich gegen

Damit geraten wir unter Umständen aber in einen

solche Überwachungsmethoden stellen: Sie seien ent-

Konflikt mit den Behörden.

weder den Versicherungsbetrügern auf den Leim gegangen oder verdienten mit ihnen oder beides. Rudolf
Strahm geht in einer Kolumne im Tages-Anzeiger vom

Taugen die Tests der IV
aus medizinischer Sicht?

ger.ch/schweiz/standard/

24. April 2018 sogar so weit, den Spiess umzudrehen

sozialbetrug-zerstoert-

und zu behaupten: «Wer die Observation und Miss-

Wenn die Behörden davon ausgehen, den Anspruch

brauchsbekämpfung behindert, unterhöhlt ungewollt

auf Versicherungsleistungen sicher zu erkennen (Sen-

unseren Sozialstaat.»2 Handeln Ärztinnen und Ärzte

sitivität 100%), dann ist dies erstens nicht belegt und

also verantwortungslos, wenn sie sich für die Wahrung

unterschlägt zweitens die Population der IV-Berechtig-

der Integrität ihrer invaliden Patientinnen und Patien-

ten, die gar keinen Antrag stellen. Aus medizinischer

das-vertrauen/
story/22542742
3 https://www.parlament.
ch/de/ratsbetrieb/suchecuria-vista/geschaeft?
AffairId=20081108

Sicht stellt sich die Frage, was wir von Observationen
erwarten können und wer diese auslösen soll. Die bereits seit bald zehn Jahren verwendeten unveröffent-

Zusammenfassung
Betrug bei IV-Rentenbezügern und Sozialhilfe-Empfängern ist selten. Die
fehlende Transparenz bei der Entscheidung zur Anordnung von Überprüfungen jeglicher Art, insbesondere auch von Observationen, obliegt heute
der Versicherung/Gemeinde, welche in diesem Kontext nicht als unabhängige Behörde agiert und damit Partei ist. Dies widerspricht rechtsstaatlichen
Grundprinzipien. Die heutige Praxis bei den Überprüfungen sowie die Anpassungen des Gesetzes zu den Observationen (ATSG Art. 43ff.) dienen
nicht dazu, Betrüger zu finden, sondern möglichst viele Renten zu kürzen,
die eigentlich korrekterweise gewährt wurden. Die hier vorgeschlagene Anpassung der Gesetze, wonach nur eine unabhängige paritätische Kommis-

lichten Checklisten der IV sollen der Behörde helfen,
einen Anfangsverdacht zu erzeugen. Die wissenschaftlich nicht validierte und nicht publizierte Liste umfasst 19 Verdachtsvariablen mit insgesamt 138 möglichen Punkten. Davon genügen 20 Punkte, um ein
Verfahren einzuleiten.3 Beispiel: Ein Schmerzpatient
(5 Punkte) wird vom Nachbar anonym denunziert
(20 Punkte). Der IV-Beamte vermutet Malingering
(Simulation, Aggravation) aufgrund früherer Gutachten (20 Punkte) und häufigen Arztwechsels (5 Punkte)
sowie häufigen Aufenthalts im Ausland (5 Punkte) wegen Migrationshintergrund (3 Punkte). Wie soll Malin-

sion eine Überprüfung anordnen darf, dient dazu, den Missbrauch von

gering nun aber erkannt werden? Der SFSS-Test (Struk-

Überprüfungen zu verhindern und die Gründe für die Anordnungen trans-

turierter Fragebogen Simulierter Symptome) wird als

parent zu gestalten sowie eine Begleitforschung zur Häufigkeit von tatsäch-

Beweismittel für Aggravation und Simulation verwen-

lichem Missbrauch auf nationaler Ebene einzuleiten. Die vorgeschlagene

det. Gemäss Literatur ist dieser forensische Test bei

Änderung des Gesetzes führt die Observationen und die Überprüfungspra-

Versicherten mit Depressionen allerdings wegen der

xis auf eine Inspektionsgrundlage zurück. Damit ist sichergestellt, dass der

niedrigen Spezifizität medizinisch falsch gewählt,

Verdächtigte die Möglichkeit hat, sich dem Verdacht zu stellen und damit

denn er hat eine Sensitivität von rund 90% und eine

unnötige oder falsch indizierte Observationen und behördliche Massnah-

Spezifität von nur 60%. Das Verhalten entsprechend

men zu vermeiden. Die Diskussion um korrekte Handhabung bei Verdacht

Malingering gehört zum Krankheitsbild einer Depres-

auf Versicherungsbetrug ist umso wichtiger, als aktuell ein Zustandekom-

sion oder eines chronischen Schmerzsyndroms. Ge-

men des «Referendums gegen Versicherungsspitzelei» erreicht wurde.

mäss Bayes-Theorem ist die diagnostische Genauigkeit
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in Relation zur vom Untersucher erwarteten Wahr-

ten knapp 100 Mio. Franken pro Jahr: Bei jährlichen

scheinlichkeit zu setzen, in diesem Fall für Malinge-

Kosten pro IV-Rentner von 15 000 Franken entspricht

ring. Dies bedeutet auch, dass das Ergebnis der Prü-

dies 3% aller IV-Renten. Dazu entstehen noch Observa-

fung von der Erwartung des Prüfers abhängt, der

tionskosten von 10 000 Franken, somit weitere 66 Mio.

Rentenbezüger würde betrügen. Tatsache ist, dass der

Franken. Den Ausgaben von 165 Mio. Franken stehen

Test aufgrund der niedrigen Spezifität die Vortest-

die potentiellen Einnahmen gegenüber. Diese betra-

wahrscheinlichkeit für 
Betrug kaum verändert.
Geht der Prüfer von einer Betrugswahrscheinlichkeit von 5% aus, ergibt ein positiver Test nur eine
Wahrscheinlichkeit von 11%, dass dem auch tatsächlich so ist. Folgt schliesslich ein Observations-

Medizinisch unqualifizierte Entscheide führen
zu einer Verschlechterung des gesundheitlichen
Zustands und damit zu vermeidbaren Behandlungskosten.

auftrag, so muss die Validität eines «positiven» Ergebnisses erneut in Frage gestellt werden. Denn eine

gen bei einer Überführungsquote von nur 1⁄3 und einge-

Observation ist auch hier nur ein Testverfahren ohne

sparten Kosten von durchschnittlich 211 500 Franken

bisherige wissenschaftliche Grundlage. Observationen

in 10 Jahren pro Vollrentenentzug 518 Mio. Franken.

können sinnvoll sein, wenn eine Person Gegenstände

Die Anwaltskosten für die IV-Rentner und immate

entwendet. Dabei ertappt, ist der Beweis erbracht. Bei

rielle Schäden sind dabei noch nicht eingerechnet.

Patienten mit chronischen Schmerzen oder Depressio-

Gravierender: Medizinisch unqualifizierte Entscheide

nen bringen «Beobachtungen» durch nicht-medizi-

führen zu einer Verschlechterung des gesundheit

nisch geschulte Personen nichts, weil weder Schmer-

lichen Zustands und damit zu vermeidbaren Behand-

zen noch eine Depression beobachtet werden können.

lungskosten. Gesundheitliche Folgen negativer Rentenentscheide trotz Behinderung wurden von der IV

Taugen die Massnahmen der IV
aus ökonomischer Sicht?

bisher aber ungenügend erforscht, wie Frau Dr. med.
Doris Brühlmeier in einem wegweisenden Artikel in
der SÄZ belegen konnte.4

Nicht nur ist die Validität solcher Abklärungen zweifel-

Unsere auf www.kardiolab.ch/rentenlupe.htm durch-

haft, sie können auch die Gesamtkosten bei Kranken

geführte Umfrage erfasste in einem anonymisier-

und Behinderten erhöhen. Einerseits durch die Gut-

ten Fragebogen Name und Postleitzahl des melden-

achten selbst: Wird eine medizinische Überprüfung

den Arztes, E-Mail des Arztes, Initialen, Geschlecht und

veranlasst, so werden hohe Summen für die Gutachten

Geburtsdatum der Patienten, die Art der Erkrankung

bezahlt (6000 bis 10 000 Franken pro Gutachten).

(Schmerz, Psychiatrie, Somatik, Kombi
nation), den

Gleichzeitig müssen mehrere Gutachten übereinstim-

Rentenentscheid (noch nicht entschieden, gestoppt,
gekürzt, erhöht, neu zugesprochen), den beobachteten

Wird eine medizinische Überprüfung
veranlasst, so werden hohe Summen für
die Gutachten bezahlt.

Effekt dieses Entscheides auf den weiteren Krankheitsverlauf (unverändert, ver
bessert, verschlechtert), ob
der Patient zwischenzeitlich verstorben ist (dann mit
Todesjahr) und die vermuteten Versorgungskosten der

mend die gleiche oder sehr ähnliche Meinungen ver-

Krankheit (weniger, gleich, verdoppelt, verfünffacht,

treten, was die Abklärungskosten nochmals deutlich

verzehnfacht, weiss nicht). Untenstehende Grafik fasst

erhöht. Gemäss NZZ vom 23.3.2018 kosten IV-Gutach-

die Ergebnisse zusammen.

4 https://saez.ch/de/article/
doi/saez.2017.06023/

Effekt des Rentenentscheides auf die Gesundheit bei 408 Patienten.
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Die Auswertung zeigt, dass eine Minderung oder die

nicht zu streichen, einfach weitere Gutachten einholt,

Verweigerung einer Rente bei Patientinnen und Pa

bis sie von einem Gutachter die gewünschte Einschät-

tienten mit Behinderung bei 73% zu einer Verschlech-

zung erhält,6 oder Gutachter beauftragt, die bekannt

terung der Gesundheit führte, im umgekehrten Fall

sind für versicherungsfreundliche Beurteilung.7 Auch

nur bei 3%. Die Aussagekraft dieser Beobachtung kann

stellt sich die Haftungsfrage: Im Bundesgesetz über die

verbessert werden, wenn die Zahl der Meldungen

Invalidenversicherung (IVG) ist zum Verhältnis UV

höher ist (z.B. über 2000). Einschränkung: Da wir ledig-

und MV zu lesen: «Die Prognose über den überthera-

lich Fälle sammeln, jedoch keine zufällige Stichprobe

peutischen Effekt der Rentenverweigerung muss an

erhoben haben, besteht die Möglichkeit eines Selek-

sich mit (überwiegender) Wahrscheinlichkeit gestellt

tions-Bias. Auch würden die Angaben nicht anhand

werden können.» Das Gesetz geht also davon aus, Ren-

von Peer-Reviews der Krankengeschichten überprüft.

tenverweigerung führe zur beruflichen Integration.8
Die Intention der Rentenverweigerung ist somit die einer therapeutischen Massnahme. Damit trifft die Inva-

Sind die Massnahmen pädagogisch
sinnvoll?

lidenversicherung einen Behandlungsentscheid, und
als solcher muss die Massnahme die Kriterien der

Die in der Sozialversicherung angewandten Methoden

WZW-Regel des KVG bezüglich Wirksamkeit, Zweck-

gehören praktisch insgesamt zur erzieherischen Päd

mässigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllen. Wenn die

agogik. Es handelt sich um pädagogische Intentionen,

Versicherer keine entsprechenden Regressforderun-

die auf Probleme angewendet werden, die auf diesem Wege allerdings nicht zu lösen sind, im Gegenteil: Psychische Probleme, die nur therapeutisch
gelöst werden können, werden durch erzieherische

Das Bundesgesetz zur Invalidenversicherung
lässt der Versicherung und ihren Gutachtern
einen ungebührlichen Freiraum.

Forderungen verstärkt, nicht gelöst. Die von der

5

Durchaus vergleichbar
mit der Problematik der
Vertrauensärzte. Siehe
Poledna T, Werder G. Der
Vertrauensärztliche

gen an die IV stellen, so stellt sich die Frage, ob dies

Willens, um psychische Symptome zu «überwinden»,

eine Verweigerung ihrer in der WZW-Regel des KVG

ist unsachgemäss. Die Verantwortung, welche die Ver-

formulierten Pflicht darstellt. Darüber hinaus werden

sicherung zu tragen hat, wird dem Versicherten über-

die Ergebnisse der Observationen nicht im Rahmen

antwortet, anstatt dass ihm geholfen wird. Die kranke

eines unabhängigen Verfahrens beurteilt, sondern


Person, die am 
wenigsten in der Lage ist, Verant

willkürlich bewertet. Ein vages Indiz wird zum Beweis

wortung zu übernehmen, wird durch diese Verantwor-

erhoben und weitere Verfahren eingeleitet oder direkt

tungszuschreibung schwer belastet und somit tiefer in

die Rente entzogen.9 Bezüglich der Rechtsgrundlagen

ihre Pathologie gedrängt. Diese Problematik ist auch

ist also einiges unklar. Das Bundesgesetz zur Invali-

im administrativen Bereich in Interaktionen mit der

denversicherung lässt der Versicherung und ihren

widriger Zwitter? AJP/

Invalidenversicherung bereits bei der Anmeldung zu

Gutachtern einen ungebührlichen Freiraum. Daraus

PJA. 2016;1662–70.

beobachten. Hier geht die IV zurück zu Methoden,

entstehen medizinethisch problematische Situatio-

php/clir/http/index.

die sich etwa in der Suchtprävention und -therapie der

nen. Fraglich ist deshalb, ob das Schweizer Gesetz zur

php?highlight_docid =

achtziger Jahre hinlänglich als kontraproduktiv erwie-

Invalidenversicherung in der heutigen Form über-

sen haben. Erst als diese Ansätze als falsch erkannt und

haupt kompatibel ist mit internationalen Normen wie

überwunden wurden, war der Weg frei für die Heilung

der Strassburger Konvention für Menschenrechte.

Dienst: ein verfassungs-

6 http://relevancy.bger.ch/

atf%3A%2F%2F137-V210%3Ade&lang=de&
type=show_document
7

Justiz eingebrachten Forderungen nach Aufwand des

https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/

der Suchtkranken, während die bis dahin angewandte

So-waehlt-die-IV-ihre-

pädagogische Methode deren Suchtkrankheit ver-

Gutachter-aus/story/

stärkt hat.

23064699
8 Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung
(IVG). Meyer Ulrich,
Reichmuth Marco, Rechtsprechung des Bundes
gerichts zum Sozialver

Sind die Massnahmen der IV
überhaupt rechtskonform?

Die soziologische und die politische
Dimension
Wenn sich die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr gewiss sein können, dass im Notfall für sie gesorgt wird,
so schadet das dem Zusammenhalt und stört den so

Die Patientengutachten der Invalidenversicherung

zialen Frieden. Die Politik erwartet von den Behörden,

Schulthess Verlag. Auf-

werden heute stärker gewertet als die Einschätzung der

ihre unabhängige Position bei der Einschätzung der

lage 2014. ISBN/ISSN:

behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Hier stellen sich

Rentenberechtigung aufzugeben, damit Rentenentzug

9 https://www.beobachter.

verfahrensrechtliche Fragen.5 Auch stellt sich die Frage

effektiver durchgeführt werden kann. Dies mit Erfolg,

ch/geld-sicherheit/ahviv/

der Unabhängigkeit der von der Invalidenversicherung

wie die letzten Jahre gezeigt haben, jedoch mit enor-

finanzierten Gutachter, insbesondere da, wo die Invali-

men Kollateralschäden. Die Behörden setzen alles

denversicherung bei einer Einschätzung, die Rente sei

daran, eine Person des Betrugs zu überführen, und

sicherungsrecht.

978-3-7255-7106-2.

artikel/invalidenver
sicherung_mit-vollerhaerte
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wenden dabei auch ungeniert forensische Verfahren

Observationen (ATSG Art. 43ff.) dienen nicht dazu, Be-

an, insbesondere Verstrickung der Personen in Wider-

trüger zu finden, sondern möglichst viele Renten zu

sprüche, verdeckte Ermittlungen und verdeckte medi-

kürzen, die eigentlich zu Recht gesprochen wurden.

zinische Testverfahren (Medikamentenspiegel). Die

Dieser Rückschluss wird unterstützt durch das Vor

weitere Konzertierung des Vorgehens umfasst die In-

gehen der IV, weder eine wissenschaftliche Begleitung

fragestellung der Expertise der behandelnden Kolle-

ihrer Methoden und Prozesse zu betreiben, noch eine

gen, den Einkauf von Gutachten zu eindeutig zu hohen

objektive Messung der Folgen und der Schäden zuzu-

Preisen, das «down-coding» von Beschwerden mittels

lassen. Ein unhaltbarer Zustand in einer aufgeklärten

verschiedener Tests oder mittels haltloser Anschuldi-

Wissensgesellschaft, gestützt durch eine mangelhafte

gungen wie Simulation oder Aggravation. Ziel dieser

Gesetzesgrundlage. Wir schlagen deshalb eine Änderung von Art. 43b vor. Diese Anpassung, wonach nur

Das System der IV-Renten existiert zwar,
diejenigen, die die Renten benötigen, erhalten
sie aber nicht oder nicht mehr.

eine unabhängige paritätische Kommission eine Überprüfung anordnen darf, dient dazu, den Missbrauch
von Überprüfungen zu verhindern und die Gründe für
die Anordnungen transparent zu gestalten sowie eine

Aktivitäten ist die systematische Zerstörung des Ren-

Begleitforschung zur Häufigkeit von tatsächlichem

tenanspruchs anhand der Umkehr von Tatsachen. Re-

Missbrauch auf nationaler Ebene einzuleiten. Unser

sultat: Das System der IV-Renten existiert zwar, die

Vorschlag für eine entsprechende Gesetzesänderung

jenigen, die die Renten benötigen, erhalten sie aber

ATSG Art. 43 Abs. 2: «Für die Anordnung der Obser

nicht oder nicht mehr. Damit werden die Kosten auf

vation ist eine von den Versicherern teils unabhängige

andere Stellen verlagert, die Gemeinden und die Spitä-

paritätische Kommission zuständig. Diese setzt sich

ler. Im Hinblick auf das Referendum gegen die neue Er-

zusammen aus einem Vertreter der FMH, einem

weiterung des ATSG-Gesetzes ist es angebracht, dass

Vertreter der Versicherer und einem Vertreter des An-

die Desinformation zu Scheininvaliden in der Bevölke-

geschuldigten nach vorheriger Anhörung des Ange-

rung bekannt wird, denn schliesslich sind auch die

schuldigten, sofern die Kommission nicht auch ohne

Bürgerinnen und Bürger diejenigen, welche die Zusatz-

Anhörung auf eine Observation verzichten will. Bei

kosten bezahlen, die durch politische und behördliche

Uneinigkeit darf höchstens ein Vertreter der Kommis-

Fehler entstehen.

sion überstimmt werden.»

Vorschlag Gesetzesänderung

Fazit

Betrügende IV-Rentenbezüger sind selten (0,3%). Die

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich aus unse-

fehlende Transparenz bei der Entscheidung zur Anord-

rer Sicht die Institution der Invalidenversicherung in

nung von Überprüfungen jeglicher Art, insbesondere

eine medizinethisch unhaltbare Richtung bewegt, in-

Dr. med. Michel Romanens

auch von Observationen, obliegt heute der Versiche-

dem hilfsbedürftigen Bürgerinnen und Bürgern nicht

Facharzt für Innere Medizin

rung/Gemeinde, welche in diesem Kontext nicht als

nur die ihnen zustehende Hilfe verweigert, sondern

«unabhängige» Behörde agiert und einen Interessen-

auch der Gesundheitszustand dieser Patienten durch

Schweiz (VEMS)

konflikt hat. Dies widerspricht rechtsstaatlichen

behördliche Massnahmen verschlechtert wird.

Ziegelfeldstr. 1

Grundprinzipien. Die heutige Praxis bei den Überprü-

Korrespondenz:

und Kardiologie, FMH
Verein Ethik und Medizin

CH-4600 Olten
michel.romanens[at]hin.ch

fungen sowie die Anpassungen des Gesetzes zu den

Bildnachweis
Eigene Darstellung
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Une approche des situations complexes sous-exploitée en Suisse

Equipes de psychiatrie mobiles
Stéphane Morandi
MD et maître d’enseignement et de recherche; médecin associé, Service de psychiatrie communautaire, Département de psychiatrie du CHUV;
médecin cantonal adjoint, Service de la santé publique, Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud

Introduction

Les équipes de psychiatrie mobiles

En Suisse, comme dans de nombreux pays occiden-

On estime généralement que la transformation de

taux, le mouvement de désinstitutionalisation qui a

l’asile psychiatrique en hôpital de soins aigus a été pro-

frappé la psychiatrie durant la seconde moitié du XXe

fitable à la majorité des patients. Cependant, certains

siècle a conduit à la fermeture de nombreux lits psy-

groupes d’individus souffrant de troubles sévères ou

chiatriques (–44% entre 1992 et 2011) [1]. Contrairement

accumulant les difficultés sur le plan psychique, phy-

à d’autres pays et à l’exception de quelques initiatives

sique et social n’ont pas bénéficié de ces changements

locales, cette tendance n’a pas été accompagnée par

de paradigme. Tout d’abord, dans un système de santé

le développement de la psychiatrie communautaire.

qui ne cesse de se spécialiser, les chances de recevoir

Celle-ci vise à proposer, dans un périmètre géogra-

des soins diminuent à mesure que la complexité de la

phique défini, des soins qui répondent aux besoins de

situation d’une personne augmente, car chaque nou-

la population locale, à mettre en lien les services of-

veau besoin constitue un critère d’exclusion potentiel

frant des prestations sanitaires et sociales et à les

[3]. Ainsi, une partie des patients qui en ont le plus be-

rendre accessibles aux personnes qui en ont besoin [2].

soin échappent aux soins et se retrouvent en situation

Une attention particulière est portée aux facteurs

de grande précarité. Une étude menée à Zurich en 2012

relationnels, sociaux et environnementaux qui déter-

a démontré qu’une majorité des personnes vivant dans

minent la santé mentale. Cet article présente les

les lieux d’hébergement d’urgence de la ville souf-

équipes de psychiatrie mobiles, pilier de la psychiatrie

fraient de psychopathologies et la sévérité de leurs dif-

communautaire, avance certaines hypothèses pou-

ficultés dépassait souvent celle des patients hospita

vant expliquer leur développement marginal en Suisse

lisés en psychiatrie [4]. Ensuite, plutôt que de pouvoir

et propose des pistes qui permettraient d’encourager

vivre dans la communauté, certaines personnes ont

ce type d’approche.

simplement été transférées de l’hôpital vers d’autres
structures, telles qu’établissements médico-sociaux,
foyers ou prisons [5]. Enfin, un petit nombre de patients
restent hospitalisés en psychiatrie durant de longues

Zusammenfassung
Wie in zahlreichen anderen Ländern der westlichen Welt führte die in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Psychiatrie aufgekommene Desinstitutionalisierungsbewegung auch in der Schweiz zu einem Wegfall zahlreicher Betten im psychiatrischen Bereich (- 44 % zwischen 1992 und 2011)
[1]. Anders als in anderen Ländern und mit Ausnahme kleinerer lokaler In-

périodes, sans alternative envisageable, ou sont
contraints d’être réadmis très régulièrement et consomment une part importante de l’offre de soins [6]. Le retour dans la communauté de certains patients a parfois fait peser une charge importante sur les proches et
les prestataires de soins de premier recours, qui ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour

itiativen wurde dieser Trend jedoch nicht durch die Ausweitung einer ge-

faire face aux situations les plus complexes [7].

meindenahen psychosozialen Versorgung begleitet. Letztere bietet eine be-

Pour répondre à ces difficultés, des équipes de psychia-

darfsgerechte, genau auf die Menschen einer bestimmten Region

trie mobiles ont été développées depuis les années

zugeschnittene Pflege, verknüpft sanitäre und soziale Leistungsangebote

soixante, d’abord dans les pays anglo-saxons, puis

und macht sie jenen Menschen zugänglich, die sie benötigen [2]. Dabei liegt

dans la majorité des pays occidentaux. Leur but est de

ein besonderes Augenmerk auf den relationalen, sozialen und umweltspe-

permettre la vie dans la communauté de personnes

zifischen Faktoren, die mentale Gesundheit ausmachen. Dieser Artikel stellt

souffrant de troubles psychiques sévères et de favori-

die mobilen psychiatrischen Einsatzteams als Säulen einer solchen gemein-

ser leur rétablissement à travers une approche collabo-

denahen Versorgung vor, bietet mögliche Ursachen für ihre marginale Ent-

rative avec le patient et les membres de son réseau,

wicklung in der Schweiz und schlägt Mittel und Wege zur Förderung dieses

qu’ils soient proches ou professionnels, tout en limi-

Therapieansatzes vor.

tant les prestations plus coûteuses, telles que séjours
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en hôpital psychiatrique ou visites dans les services

mais complètent l’offre de soins et optimisent le re-

d’urgence. A ce jour, ces équipes restent marginales en

cours aux autres prestataires, en s’inscrivant dans un

Suisse. A titre d’exemple, plusieurs équipes de psychia-

modèle de soins équilibré (balanced care model) [15].

trie mobiles ont été créées au sein du Département de

Malgré un impact très favorable sur les personnes sui-

psychiatrie du CHUV à Lausanne depuis 2001. Tout

vies et la grande satisfaction de ces dernières et de

d’abord, le suivi intensif dans le milieu a été développé

nombreux acteurs du réseau, les équipes de psychia-

pour favoriser l’engagement dans les soins des per-

trie mobiles peinent à s’implanter en Suisse. Plusieurs

sonnes souffrant de troubles psychiques sévères les

hypothèses peuvent être avancées pour expliquer cet

plus réfractaires ou les plus marginalisées, ainsi que

état de fait.

pour optimiser le suivi des patients dit «hauts consommateurs», c’est-à-dire recourant fréquemment aux services d’urgence ou étant très régulièrement hospitalisés [8]. En 2014, l’approche a été adaptée avec succès
pour les problèmes d’addiction [9]. En 2007, le case management de transition a été développé afin de faciliter

Raisons pouvant expliquer le manque de
développement des équipes de psychiatrie
mobiles et, plus généralement, de la psychiatrie communautaire en Suisse

le retour à domicile, après une hospitalisation en psy-

Premièrement, la psychiatrie communautaire reste

chiatrie, pour les patients suivis par un médecin géné-

une branche méconnue de la médecine en Suisse. A

raliste ou un psychiatre travaillant en cabinet privé

titre d’exemple, à la Faculté de Biologie et de Médecine

[10]. Le projet pilote «housing first», en collaboration

de Lausanne, les médecins en formation n’ont que

avec la Ville de Lausanne, et un foyer socio-éducatif, a

deux heures sur leurs six années d’étude consacrées au

permis de proposer un logement indépendant encadré

sujet. Au niveau postgradué, seuls trois des 75 modules

par une équipe mobile à des patients qui ne parve-

dispensés par le centre d’enseignement postuniversi-

naient pas à accéder à des structures d’hébergement de

taire pour la spécialisation en psychiatrie et psycho-

type foyer ou EMS, par exemple en raison de consom-

thérapie (CEPUSPP) concernent la psychiatrie com

mations actives de substances, ou présentant des diffi-

munautaire. Par conséquent, la grande majorité des

cultés à vivre dans un milieu communautaire [11].

médecins, même psychiatres, n’ont pas de connais-

Ces différentes interventions sont toutes basées sur

sances ni d’expérience dans le domaine. Or, les popu

deux modèles théoriques. Le premier, l’assertive com-

lations concernées cumulent généralement les diffi

munity treatment (ACT), propose que des équipes mul-

cultés sur le plan psychique, physique et social et

tidisciplinaires à même de répondre aux différents

présentent des besoins complexes. S’en occuper re-

besoins du patient aillent à la rencontre de ce dernier

quiert donc des compétences spécifiques.

là où il se trouve, généralement à domicile, en struc-

Deuxièmement, comme l’a démontré un rapport na-

ture d’hébergement ou même dans la rue [12]. Chacun

tional, la psychiatrie communautaire n’est pas suffi-

des intervenants suit un petit nombre de situations,

samment valorisée en termes économiques [16]. Une

afin de pouvoir être disponible, flexible et intervenir

part du financement de tels programmes dépend de

de manière intensive lorsque cela est nécessaire. L’ap-

subsides cantonaux dont la pérennité n’est pas assurée

proche collaborative, non médico-centrée, dans la-

sur le long terme. En effet, le temps consacré à engager

quelle les objectifs du suivi sont fixés avec le patient,

la personne dans un suivi avant même de pouvoir

est grandement appréciée par ce dernier [13]. A Lau-

ouvrir un dossier médical, les nombreux déplace

sanne, le modèle a été adapté, afin de mettre un accent

ments, le travail de réseau et les rendez-vous manqués

particulier sur les collaborations avec le réseau, par

souvent inéluctables lorsque l’on est confronté à ce

ticulièrement les soins de premier recours. Dans ce

type de population sont des actes peu valorisés ou non

sens, les interventions s’inspirent d’un second modèle

couverts par l’assurance-maladie du patient et requiert

théorique, la critical time intervention (CTI) qui recom-

d’autres formes de financement. Dans ces conditions,

mande un soutien aussi bien pratique que psycho

les responsables d’institutions psychiatriques ont peu

logique, une évaluation des compétences et des limi

d’intérêt à développer ce type d’approches, particuliè-

tations de la personne en situation réelle et une

rement s’il s’agit de le faire aux dépens de lits psychia-

intervention limitée aux moments de crise [14].

triques plus rentables, et ce, même si, au final, elles

De par leur modèle d’intervention, les équipes de psy-

s’avèrent être bénéfiques pour les patients et leurs

chiatrie mobiles sont relativement coûteuses, notam-

proches et peuvent soulager un système de soins sou-

ment en termes de ressources humaines. Elles doivent

vent engorgé.

donc cibler les patients qui en ont le plus besoin et

Finalement, la Suisse fait face à un haut taux de recours

ne remplacent pas les autres services psychiatriques,

à la contrainte dans les soins psychiatriques [17]. Pour

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

2018;99(36):1195–1197

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 Thema

1197

certains, ces chiffres démontrent la qualité d’un système qui ne laisse personne sur le carreau. Cependant,
ils peuvent aussi refléter le fait que, confrontés à des
patients se trouvant en situation de crise, les médecins
ont tendance à décider d’une hospitalisation, parfois
faute de solution pour une prise en charge à domicile,
mais aussi pour éviter de devoir répondre légalement
d’un accident ou d’un suicide, plutôt que de laisser une
personne souffrant de trouble psychique à domicile, et
ce, même avec le soutien d’une équipe de psychiatrie
mobile.

Pistes pouvant favoriser le renforcement et le développement des équipes
de psychiatrie mobiles
Contrairement à d’autres pays, tels que le RoyaumeUni, la Hollande, l’Allemagne ou la Norvège, jusqu’ici,
la Suisse n’a pas mis en place de programme national
visant à développer la psychiatrie communautaire. En
l’absence de politique nationale sur le sujet, le développement de réseaux cantonaux et transcantonaux réunissant les professionnels travaillant dans le champ de
la psychiatrie communautaire pourrait permettre le
partage d’expériences, l’échange de connaissances et
une meilleure représentation auprès des autorités politiques. Le mode de financement des équipes de psychiatrie mobiles devrait également être reconsidéré
avec, par exemple, la mise en place d’un forfait journalier ou l’introduction d’un financement par cas plutôt
que par service pour les situations complexes pouvant
bénéficier de ce type d’approche. Le développement
d’alternatives à l’hospitalisation pourrait être soutenu
sur le plan politique. Enfin, la formation des professionnels concernant la psychiatrie communautaire devrait être développée aux niveaux pré- et postgrades.

Conclusion
Les équipes de psychiatrie mobiles représentent une
piste intéressante pour le maintien à domicile et le rétablissement des personnes souffrant de troubles psychiques sévères. Elles permettent également d’envisa-
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équipes de psychiatrie mobiles d’intervention de crise
qui interviennent dans l’urgence permettraient notamment de limiter le recours aux hospitalisations et
à la contrainte [18].
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Prolog

Es sieht aus, als hätte im Universum Komplexität, Typ
Homo sapiens, entstehen müssen, um was, wann, wo

Medizin wirkt aus Fassbarem von Wissenschaft und

herauszufinden. Das Universum auf dem Weg zur

Ingenieurwesen und aus Unfassbarem. Im Kern


Selbsterkenntnis mit Komplexität als Methode. Das

herrscht Not: Wilhelm Frölich (um 1504 bis 1562) [1],

kann extraterrestrisch angefangen haben. Homo sapi

kriegsgetestet: «Angst und Not währt bis in Tod.» Um

ens als erster Träger derartiger Fähigkeit wäre erstaun

dieser Mahnung gerecht zu werden, muss Wirken in

lich. Das würde heissen das Universum als Ganzes auf

eine übergreifende Weltschau gebettet sein.

dem Marsch, ein Prozess von einmal hier, einmal dort,
angewiesen auf Goldilocks’ Planeten [5], die über ein

Weltschau und Sehnsucht

paar Milliarden Jahre Schutz geboten hätten, um ent
sprechend fähige Wesen werden zu lassen [6]. Dem Pro

Medizinische Weltschauen: die schamanische, das

zess entspräche ein Gefunkel von Erkenntnis durch die

Corpus Hippocraticum, die wissenschaftliche im Kon

Galaxien, ein wenig hier, ein wenig dort, mit der Mög

trast zu Aberglaube [2], die homöopathische, andere.

lichkeit des Austauschs: das Universum ein Metahirn,

Sehnsüchte: Gerechtigkeit, Heilung, Schutz, Vollkom

Konnektom unbekannt.

menheit, Errettung [3]. Jurist, Ärztin, Krieger, Künst
lerin sind Hoffnungsträger der ersten vier. Mit der
fünften, der Errettung in ein Dort ohne Übel, ist es

Ärztliche Betrachtung: Misere

schwieriger. Das Heilige kann helfen, aber das ist vie

Damit kommen wir dem ärztlichen Alltag näher. Nie

len fremd. Es braucht Mittler wie Buddha oder Jesus

mand mit Erfahrung ist «so verrückt, so nicht folge

oder persönlich erarbeitete Gewissheit der Irrelevanz

richtig, niemand wird mir das abnehmen»; unbe

derartiger Mittler.

kannt. Genauer: Es ist das Alltägliche, und es ist so,

In der Medizin herrschen Angst und Not wie je. Eine er

weil wir Menschen komplex sind. Hier haben Raum

arbeitete und durch Erfahrung validierte Weltschau

und Zeit den Vorsprung einer hochentwickelten Me

kann helfen, dieser Misere zu begegnen. So können

trologie. Diese fehlt der Komplexität: Das sich auf

durch Deutung Sinn und Trost entstehen. Deutung,

drängende Mass wäre Entropie, oder ähnlich. Sicher

umfassend und tiefgründig, ist mehr als Erklären von

ist das menschliche Hirn ein lokales Entropie

Pathologie oder eigenem Zutun. Deuten beinhaltet

minimum. Es sieht aus, als würde das Universum

auch das Einbetten des Schicksalhaften in die Vergäng

bei zunehmender Gesamtentropie – und assoziiert,

lichkeit des Seins.

drohendem Wärmetod – sich genau über dieses
Schicksal durch Komplexität klar werden zu wollen.

Komplexität

Der Gedanke eines letztlichen Wärmetods, formuliert

Das Formen einer Weltschau geschieht durch Denken,

rück (1822–1888). Er vollendete die Thermodynamik

eine Funktion des menschlichen Hirns, der komplexes

und prägte den Entropiebegriff [7–9].

durch Thomson (1824–1907), geht auf Clausius zu

ten bekannten Struktur des Universums (Masse
um 1500 g, Anzahl Neuronen und Gliazellen je um

Damit kommen wir einem Aspekt des Alltags näher,

90 × 109, Anzahl Synapsen als Endstellen der Signal

dem Leiden. Es ist zentrale Verantwortung der Medi

übertragung des Konnektoms wesentlich mehr [4]).

zin, Leiden zu erkennen und zu lindern, keinen Scha

Komplexität des Hirns ermöglicht das Staunen und

den zu setzen: Im Westen: primum non nocere (latei

Fragen, das Kritisieren führt zum Prüfen und das Miss

nisch: «erstens nicht schaden»), im Osten: ahimsa

lingen irgendwelcher Falsifikation unterstützt eine zu

(Sanskrit: «Nicht-Verletzen, Gewaltlosigkeit») [10]. Die

nehmend vertrauenswürdige Sicht der Wirklichkeit.

Erkenntnis, dass alles eines Tages nicht mehr sein

Das Hirn als lebendes Substrat der wissenschaftlichen

könnte, wirklich alles sich in einer Suppe von Elemen

Methode ist in seiner Komplexität Voraussetzung für

tarteilchen entdifferenzieren könnte, auch wenn es

das Generieren einer Weltschau, ob genügend ist offen.

noch ein Weilchen dauerte, ist enorm kränkend. Schö
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nes und Wüstes, Grausames und Heiliges – alles für im

Beiträge aus der Antike helfen weiter: Prediger 9:11 aus

mer nicht mehr. Tröstlich, es wäre auch das letztliche

dem Alten Testament (AT) und das Kalama Sutta.

Ende allen Leidens.

Prediger 9:11 in Luther’s Übersetzung [13].

Damit zu einem weiteren Aspekt des Alltags, der Pro
gnose. Fehlleistungen sind häufig, schmerzlich und der

«Ich wandte mich und sah,

Komplexität immanent. Die Prognose obigen Endes

wie es unter der Sonne zugeht,

aller Komplexität in einer Elementarteilchensuppe ist

dass zum Laufen nicht hilft schnell sein,

eine wissenschaftliche. Allerdings übertrifft diese Pro

zum Streit hilft nicht stark sein,

gnoseform alle anderen um Längen. Durch Erkenntnis

zur Nahrung hilft nicht geschickt sein,

zur Prognose ist eine aussergewöhnliche Menschheits

zum Reichtum hilft nicht klug sein;

leistung, ein Prozess, der sich immer in der Vergangen

dass einer angenehm sei,

heit verankern muss, um die Zukunft vorauszusagen.

dazu hilft nicht, dass er ein Ding wohl kann;

Da die Signalgeschwindigkeit durch die Lichtgeschwin

sondern alles liegt an Zeit und Glück.»

digkeit begrenzt ist, oder so zu sein scheint, ist alles
Messen zum Zeitpunkt der Anwendung immer Vergan

Beobachter des Lebens werden zustimmen: Genau so

genheit. Sobald wir uns etwas Gegenwärtigem bewusst

verkehrt ist es. Allerdings ist es auffälliger, wenn stark

werden, ist es Vergangenheit. Messungen abgeschlos

durch schwach ausgehebelt wird oder gut durch böse,

sen, aufgezeichnet und mit dem Lineal extrapoliert,

als wenn stark oder gut obsiegt. Glück und Unglück

und schon ist der Datensatz veraltet. «Die Sonne steht

können jedem zustossen. Gut geht nicht mit gut, und

am Himmel», ist eine Prognose: «Vor gut 8 Minuten

böse nicht mit böse. Wenn Ärztinnen und Ärzte die

stand sie dort, wo sie jetzt steht», wäre herauszufinden.

sem Umstand begegnen, sind sie gefordert, ihn in eine

Erst in gut 8 Minuten wissen wir, ob sie zum Beobach

erträgliche Form zu wandeln, oft durch Sinnsuche.

tungszeitpunkt noch existierte.

Häufig misslingt das, und dann bleibt nur Erdauern.

Damit zu einer wichtigen Prognose, der Prognose des

Diese therapeutische Anstrengung setzt Verankerung

Lebensendes. Üblicherweise wollen wir leben, wir

in einer erarbeiteten und gelebten Weltschau voraus.

klammern uns an Existenz. Diese hat ein Ende, aber:

Buchstabengelerntes und Schwafeln versagen.

«Warum bei mir? Warum nicht nur bei den anderen?»

«Glück» bedeutet hier eher Zufall als Glück versus

Diesem Dilemma ist mit Respekt zu begegnen: Spiri

Unglück. Zufall ist, was zufällt, und das AT lässt keinen

tuelle Erfahrung wird massgebend.

Zweifel bezüglich des Agens, das zufallen lässt, was uns
zusteht, es ist Yahweh, Gott der Hebräer. Das AT hat in

Ärztliche Betrachtung: Spiritualität

Hiob [14] einen Vorschlag, wie Übel zu begegnen sei.
Hiob, gerecht und fromm, hatte alles, Häuser, Lände

Spirituelle Erfahrung ist verbreitet, aber zu deuten hei

reien, Frauen, Kinder, Gesundheit. Er verlor alles, als

kel. Der Begriff ist schwierig und vage: Das Lateinische

Folge einer Wette zwischen Yahweh und Satan, und

spiritus (Geist, Hauch) impliziert etwas wie durch das

gewann alles durch Treue zu Gott und unerschütter

Universum Wehendes, ob ein Etwas oder Nicht-Etwas

lichen Glauben zurück.

ist offen. Buddha und Jesus hinterliessen Weisungen,

Derartige Standhaftigkeit ist rar: Es gibt Menschen, die

wie ein Mensch durch Praktizieren dem Geheimnis

unerschütterlich blind glauben oder blind Lehren ver

vollen näher kommen kann. Zu dessen Wesen schwie

trauen können, die ein Leben führen, ohne Glas zu

gen beide. Buddha lehrte den «Achtfachen Weg» (Pali:

zerbrechen, und friedlich sterben. Das Übliche jedoch

ariya-atthangika-magga) [11] und Jesus vorzugsweise

ist Interesselosigkeit an existentiellen Aspekten und

durch Gleichnisse, mit der Mahnung, das Selbst letzt

Unwissen. Après moi le déluge. Was nach mir kommt,

lich aufzugeben [12]. Beide rieten, durch Üben sich so

hat nichts mit mir zu tun. Verantwortung entstanden

zu wandeln, dass Klarheit zunimmt und schädigendes

durch mein Handeln – vergiss es. Sterben ein Graus.

Denken abnimmt. Das durch Denken Schädigende

Wenn guten Menschen Übles geschieht und vice versa,

kann an Konsequenzen entsprechender Handlungen

erklärt das die hindu-buddhistische Tradition mit

erkannt werden. Je weniger selbstsüchtig das Handeln,

Karma, einem Modell, das Handlungen auf allen Ebe

desto weniger kaputt das Geschirr. Klarheit begünstigt

nen mit Konsequenzen verknüpft, und über viele Exis

Vollbremsung vor dem Abgrund.

tenzen. Der innere Mechanismus, dieses Karussell von

Die Wissenschaft hat enorm beigetragen, Not zu lin

Kommen und Gehen, ist paticcasamuppada (Pali) [15],

dern, und ist auch ein Werkzeug, um ihr zu begegnen.

Buddhas Schlüsselerfahrung. In diesem Kontext ist

Aber der Not einen Sinn zu geben scheint durch ihren

das Kalama Sutta bedeutsam [16]. Es enthält neun War

Anspruch auf Objektivität unmöglich zu sein. Zwei

nungen:
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Kalamas, lässt euch nicht täuschen durch

delt und kongruent. Allen dreien liegt dasselbe zugrunde:

Hörensagen

üben, üben, üben. Langweilig? Pessimistisch? Dieses Drei

Überlieferungen

bein hält Stand und fördert innere Freiheit: Eigene Angst

Meinungen

und Hilflosigkeit, da gemindert, tragen weniger zum Übel

Autorität der Schriften

bei. Handlung in extremis wird besser durchgestanden.

logische Folgerungen
Folgerichtigkeiten basierend auf Mutmassungen
Nachdenken über Scheinbares
Möglichkeiten
Autorität eines Meisters
In den Schriften der Menschheit ist derartiger Rat ein
zigartig: Mensch, deine Haltung sei skeptisch, da deine
spirituelle Basis nicht anders sein kann als deine
eigene persönliche Erfahrung. Letztlich begleitet dich
einzig diese durch Leben und Sterben.
Die skeptische Haltung im Umgang mit dem inneren
Weg ist dieselbe wie der Umgang mit dem äusseren
Weg, der Wissenschaft. Beim Ersten reflektiert das be
obachtende Ich das innere Universum, beim Zweiten
das äussere. Beim Ersten ist der Mensch allein mit den
Anleitungen der Menschheit, wie das zu bewerkstelli
gen wäre. Beim Zweiten muss er sich austauschen, da
wissenschaftliche Erkenntnis nur durch externe Prü
fung gültig werden kann. Bei beiden Anstrengungen
sind der Fallstricke wegen Wegbegleiter wichtig.
Zum inneren Weg hat die Menschheit einiges ent
deckt: Pilgerfahrt, Gebet, Klausur, Meditation, Rück
zug, monastische Lebensweise und andere [17]. Der
artiges Praktizieren begünstigt die Sicht nach Innen,
und die ist von Nöten, wenn die Felle gesicherten ärzt
lichen Handelns davonschwimmen.
Vorschlag: Auslegeordnung der Methoden des inneren
Weges, sich für Gangbares entscheiden, dieses praktizie
ren. Nichts Spektakuläres ist zu erwarten, aber die inne
ren Veränderungen werden bei der Begegnung mit dem
Hässlichen, dem Bösen, dem Furchtbaren bemerkbar.

Epilog
Heraklit wird «alles fliesst» (παντα ρει) zugeschrieben.
Diese Ansicht wurde von Whitehead (Mathematiker
und Philosoph; 1861–1947) [18] exploriert. Zusammen
gefasst: Alles ist Prozess. Das würde heissen: Wenn al
les fliesst, gäbe es nichts, das nicht fliesst, nur das
Nichts würde nicht fliessen und hätte, da keinem Wan
del unterstellt, keine inhärente Zeit.
Eingebettet in diesen Prozess entwickelt sich im Men
Korrespondenz:

schen Weltschau, sekundiert durch Werkzeuge wie
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Im Umgang mit Furchtbarem sind Ärztinnen und Ärzte
gefordert durch Wissen, Können und Weltschau, gebün

Literatur und Anmerkungen
1 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Wilhelm_Froelich.
jpg/26 Dec 2017.
2 Wissenschaft setzt Glauben an die Existenz von Ordnung in der
Natur voraus, und an die Möglichkeit, diese zu entdecken. Dieser
Glaube ist nicht Aberglaube, nicht blind: Sich eines Besseren be
lehren lassen ist Kern des Vorgehens.
3 Carl Gustav Jung (1875–1961) prägte dazu die Vorstellung Archetyp
(von griechisch αρχη (Ursprung) und τυπος (Abdruck, Skizze)) als
etwas geistig Strukturelles mit einer Tendenz, sich in Vorstellun
gen zu manifestieren. Struktur und Manifestationstendenz wären
unbewusst. Archetypen sind im Vorfeld der Testbarkeit und so
keine Hypothesen.
4 Herculano-Houzel S. The human brain in numbers: a linearly
scaled-up primate brain. Frontiers in HUMAN NEUROSCIENCE.
2009;3:31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2776484/1 Jan 2018.
5 Planeten innerhalb lebensermöglichender Bedingungen (nach
«Goldilocks and the Three Bears»). http://www.crystalinks.com/
goldilocksplanets.html/2 Jan 2018.
6 Die Häufigkeit von Sternen mit Planetensystemen beginnt be
kannt zu werden. Per 1. Jan 2018 sind 3726 Exoplaneten in 2792 Sys
temen bekannt (https://en.wikipedia.org/wiki/
Exoplanet#Confirmed_discoveries/2 Jan 2018). Es ist zu erwarten,
dass Goldilocks-Häufigkeiten in naher Zukunft ebenfalls bekannt
werden. Diese könnten dann die Plausibilität extraterrestrischer
Intelligenz vom «Erde-Typ» unterstützen. Der letzte Schritt wäre
der Kontakt mit derartiger Intelligenz.
7 Clausius R. Über verschiedene für die Anwendung bequeme
Formen der Hauptgleichungen der mechanischen Wärmetheone.
Naturforschende Gesellschaft Zürich, Vierteljahrsschrift. 1865;
10(1):1–59. http://www.ngzh.ch/publikationen/vjs/10/1/1 Jan 2018.
8 Gassmann F. Rudolf Clausius vollendet die Thermodynamik.
Naturforschende Gesellschaft Zürich, Vierteljahrsschrift. 2016;
161(2):17–8. www.ngzh.ch/media/vjs/161_2_17-18.pdf/1 Jan 2018.
9 Rudolf Clausius fasste seine Ausführungen zur Thermodynamik
1865 zusammen: «… Grundgesetze des Weltalls … Die Energie der
Welt ist konstant. Die Entropie der Welt strebt einem Maximum
zu.»
10 Der Ursprung von primum non nocere ist unklar. Als Prinzip aber
im Corpus Hippocraticum enthalten und zur Weltethik gehörig.
Ahimsa, im Prinzip dasselbe, hat aber in der hindu-buddhistischen
Tradition eine erweiterte Deutung: Durch Verletzen von ahimsa
entstehen karmische Konsequenzen, die wieder ausgebadet wer
den müssen.
11 Das erste Glied ist Samma Ditti (Pali), ungefähr «Die rechte Sicht»,
und bedeutet das Erkennen davon, was heilsam ist und was nicht.
Diese Einsicht ermöglicht die Wahl der Marschrichtung.
12 Beispielsweise elaboriert in «Imitatio Christi» von Thomas von
Kempen (um 1380 bis 1471). Quelle (Original mir nicht zugänglich):
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&curren
tResultId=%22118642766%22+sortBy+jhr%2Fsort.ascending%26any
&currentPosition=0/21 Jan 2018.
13 Deutscher Evangelischer Kirchenausschuss, Version 1951.
14 Jastrow M. The Book of Job: Its Origin, Growth and Interpretation.
J. B. Lippincott Company. 1920:369.
15 Analysis of Dependent Co-arising; translation from Pali by Thanis
saro Bikkhu. https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/
sn12.002.than.html/4 Feb 2018.
16 (Kesamutti [aka Kālāmā] Sutta (AN 3.66). https://www.buddha-
vacana.org/sutta/anguttara/03/an03-066.html/3 Feb 2018.
17 Saulus ritt nach Damaskus und hatte eine Jesus-Erfahrung. Die Me
thode war nicht etwa Reiten: Die Bedingungen waren reif für sein
Erlebnis, dieses geschah, und als es geschah, war er beim Reiten.
18 Whitehead AN (Gifford Lectures: 1927–1928). Process and Reality
(An Essay in Cosmology). New York: The Free Press (Paperback Edi
tion 413); 1985.

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

2018;99(36):1199–1201

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 Streiflicht

1202

Über Eponyme und das Verteilen
von Ehre in der Medizin
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

Eine der Leidenschaften der Medizin besteht bekannt-

Heute werden komplexe medizinische Theorien, Ver-

lich darin, Ehre zu verteilen. Zum Beispiel erfreuen

fahren und Instrumente viel öfter von grossen Teams

sich Preise in diesem Metier einer ausgesprochenen

entwickelt. Eponyme werden jetzt zunehmend durch

Beliebtheit. Auf den ersten Blick erscheint das ganz

handliche Abkürzungen, die sogenannten Akronyme,

einfach: Eine Fachgesellschaft bedenkt eine verdiente

verdrängt. Trotzdem sind Eponyme in der Medizin bis

Person des Fachs mit Ehre, indem sie ihr einen wohl-

heute alltäglich.

klingenden Preis mit einem mehr oder weniger hohen

Bereits die Wege, auf denen Eponym-Ehre entsteht,

Preisgeld verleiht.

sind kompliziert. Manchmal beschliessen Fachgesell-

Ganz so einfach ist das aber nicht. In der Regel wird

schaften. Manchmal können medizinische Schulen

nämlich gleich zwei Mal Ehre ausgeteilt. Einerseits

einen Namen in der Praxis durchsetzen. Manchmal

natürlich an die Preistragenden, andererseits sind die

arbei
ten die Namensgeber selber daran. Mediziner

Preise oft mit den Namen älterer oder bereits verstor-

haben in den letzten Jahrhunderten immer wieder

bener Kollegen (seltener: -Innen) versehen, die damit

spezielle Geburtszangen, chirurgische Klemmen oder

ebenfalls mit Ehre bedacht werden. Haben diese dann

andere Instrumente entwickelt, die oft nur ein biss-

bereits klingende Namen, reflektieren sie wiederum

chen anders als die bekannten Varianten konstruiert

ihr Ansehen auf die Preisvergebenden zurück. Und

waren – aber anders genug, um den eigenen Namen zu

manchmal soll ja auch ein illustrer Preisträger das

tragen. Um die Ehre der Eponyme herrscht ein ordent-

Image eines etwas unscheinbaren Preises aufpoliert

liches Machtgerangel.

haben. So eine Preisvergabe ist also ein richtiger

Ganz abgesehen davon, dass die Ehre der Eponyme

«Ehrenhandel».

alles andere als gerecht verteilt wird. Es ist keine Aus-

Dieser Handel ist aber noch komplizierter. Für den

nahme, dass ein Syndrom von jemand anderem schon

französischen Kultursoziologen Pierre Bourdieu sind

früher beschrieben oder eine Methode von mehr als

Ehre und Ansehen ein «symbolisches Kapital». Und das

nur dem Geehrten entwickelt wurde.

kann in soziales oder ökonomisches Kapital umge-

Eponyme sollen die Ehre eines unsterblichen Ange-

münzt werden. Bleiben wir beim Beispiel des Preises:

denkens verleihen. In der Praxis ist das alles aber auch

Zumindest für die Lebenden sollte sich die Ehre des

nicht so einfach. Erinnern Sie sich an Finding Nemo

Preisgewinns auch in gesellschaftlicher Anerkennung,

und die grandiose Szene in der Zahnarztpraxis? Wie

beruflichem Aufstieg und damit letzten Endes Einfluss

Profis kommentieren die Fische vom Aquarium aus

und Einkommen niederschlagen.

eine Wurzelbehandlung mit dem Gates-Bohrer («den
benützt er öfter in letzter Zeit») und der Schilder-Me-

Wenn Ehre verteilt wird, laufen offensichtlich komplizierte Prozesse ab

thode. Dann streiten sie, ob der Zahnarzt gerade eine
Hedström- oder eine Kerr-Feile ansetzt. Der Nachruhm
des schwedischen Zahnarztes Erik Gustav Hedström

Eine andere Subspezies der Ehrverteilung ist in der

(1869–1948) hielt sich trotz des Eponyms in Grenzen.

Medizin ganz besonders endemisch: die Eponyme.


Heute muss man sich bis in die schwedische Wikipedia

Krankheiten, Syndrome, Gerätschaften, Methoden/

durchgoogeln, um wenigstens ein paar Zeilen über ihn

Verfahren oder Institutionen werden nach Menschen

zu finden. Bald wurde der Name seines Instruments

benannt, die sie (mehr oder weniger bzw. angeblich)

zur «H-Feile» verkürzt – und die «Kerr-» zur «K-Feile».

erstbeschrieben, entdeckt, entwickelt, gegründet, ge-

Im englischen Filmoriginal spricht der bunte Königs-

leitet oder gefördert haben. Die grosse Zeit der Epo-

Feenbarsch «Gurgle» (in der deutschen Version «Sushi»)

nyme war etwa in den letzten zwei Jahrhunderten. Es

gleich von einer «K-Flex». Und wer dieser «Dr. Gates»

war auch die grosse Zeit der pathetischen Ehrungs-

mit seinem Bohrer war, ist der Fachwelt bis heute offen-

denkmäler.

sichtlich unklar. Im englischen Filmoriginal ist es übri-
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gens ein «Gates-Glidden»-Bohrer, aber über den Dr.

wahr
genommen, wie sie gedacht waren? In abge-

Glidden weiss man auch nicht viel mehr [1]. Einzig der

schwächter, aber ähnlicher Weise gilt dies ebenso für

hinter der Schilder-Methode (den Wurzelkanal zu fül-

die zurückhaltenderen Tell-, Winkelried-, General-

len) stehende Herbert Schilder (1928–2006) ist heute ein

Guisan- und Rütlischwur-Denkmäler in der Schweiz.

bekannterer Name. Schilder war über seine Methode

Und damit kommen wir wieder zu unserem eigent

hinaus eine illustre Figur der Zahnmedizin und lebte

lichen Thema zurück. Die in Denkmälern genauso wie

noch, als der Nemo-Film entstand. Ganz so unsterblich

in Eponymen oder Preisen auskristallisierte Ehre hat

macht das Eponym für sich also doch nicht.

offenbar eine Halbwertszeit. Die Ehre von damals ist

Noch problematischer ist die Ehrungsform der Epo-

nicht immer die Ehre von heute. Oft schrumpft ihre

nyme, wenn die dadurch geehrten Forscher offensicht-

Macht mit der Zeit. Das hat der oben erwähnte Pierre

lich selbst nicht so ehrenhaft waren. Die nördlichen

Bourdieu formuliert. Das symbolische Kapital des An-

Nachbarn können ein Lied davon singen. Eponyme

sehens kann nur dann als Machtmittel wirken, wenn

sind zum Teil nach Forschenden benannt, die im Na

es allgemein anerkannt ist.

tionalsozialismus «ethisch fragwürdige Forschung»

Ehre ist eine beliebte, aber unsichere Währung und ein

betrieben haben. Der Fachverband der deutschsprachi-

schlüpfriger Boden, auf dem man schnell ausrutschen

gen Medizingeschichte richtete kürzlich in Mainz ein

kann. Das sollte man sich klarmachen, bevor man mit

Kolloquium dazu aus [2]. Als älteres,

dem Verteilen und Annehmen von Ehre

prominentes Beispiel unter vielen

beginnt. Vielleicht hat aus diesem

wird immer wieder das «ReiterSyndrom»

angeführt.

Grund der Zürcher Naturarzt Max

Der

Bircher sein Müesli immer

Bakteriologe und hohe Nazi-

uneponymisch

Funktionär bzw. -Propagan-

speise» genannt. Und viel-

«Apfeldiät

dist Hans Reiter (1881–1969)

leicht hatte die im letzten Jahr

wurde für medizinische Expe-

verstorbene Pädiaterin Inge-

rimente im KZ Buchenwald als

borg

(Syllm-)Rapoport

etwas

Kriegsverbrecher verurteilt. Heute

Ähnliches im Sinn. Als die Ärztin

wird das Syndrom deshalb mehr-

am Hamburger Israelitischen Kran-

heitlich als «Reaktive Arthritis» bezeichnet. Ak-

kenhaus 1937 ihre Dissertation einreichte,

tuell gibt es die Diskussion um das «Asperger»-Syn-

wurde dies der Jüdin im Nazi-Deutschland verwei-

drom, nachdem gezeigt wurde, dass Hans Asperger

gert. Nach dem Krieg machte sie in der DDR Karriere

(1906–1980) in Wien aktiv mit dem Programm der Kin-

und blieb auch nach dem Mauerfall noch überzeugte

der-Euthanasie kooperiert hat [3].

Kommunistin. Zu ihrem 100. Geburtstag bot die Uni-

Was tun? Auch hier gibt es keine einfache Lösung.

versität Hamburg ihr als Zeichen der Wiedergut

Ganz auf Eponyme zu verzichten wäre in der Praxis

machung den Ehrendoktortitel an. Rapoport aber zog

kaum umzusetzen. Die Forderung nach Umbenen-

der Ehrenbezeugung eine richtige Doktorprüfung

nung einzelner Täter-Eponyme ist im Kern nur allzu

(mit 77-jähriger Verspätung) vor und wurde im Alter

nachvollziehbar. Die Probleme zeigen sich dann aber

von 102 Jahren regulär promoviert. Natürlich war dies

im Detail. Wo werden die Grenzen gezogen? Wer ent-

das stärkere Signal gegen das Unrecht. Vielleicht hatte

scheidet darüber?

sie aber auch befürchtet, ihre aktive Rolle im SED-Staat

Ganz ähnliche Probleme werden im Umgang mit his-

hätte bei einem Ehrendoktor zu unangenehmen

torischen Denkmälern verhandelt. Mit den Eponymen

Ehrenhändeln führen können.

haben sie nicht nur gemein, dass sie Beehrungs-Techniken, sondern (so Matthis Krischel, Düsseldorf, auf
der genannten Tagung) auch Orte der Erinnerungskultur sind. In den USA herrscht in letzter Zeit ein regel

Literatur
1
2

rechter Kampf um Denkmäler für Südstaatengeneräle,
die für die Sklavenhaltung Krieg führten. Kann man
die öffentliche Ehrung solcher Leute heute noch vertreten? Ist ein Abbau nicht einfach eine Geschichts
entsorgung? Sind die Denkmäler Chancen für eine
Auseinandersetzung mit der Geschichte? Haben die
Südstaatler ein Anrecht auf ihre eigene Geschichte?
eberhard.wolff[at]saez.ch

Und überhaupt: Werden die Denkmäler heute noch so

3

Guttman JL, Formantin K. The Gates-Glidden bur: the search
c ontinues. J Hist Dent. 2015;63(1):22–8.
Kolloquium «Aktuelle Debatten um die Verwendung von medizinischen Eponymen: Die Position der Medizingeschichte» des Fachverbands Medizingeschichte in Mainz vom 29. Juni 2018. Das Programm unter https://www.fachverband-medizingeschichte.de/
kolloquien. Einige Anregungen und Informationen für diesen
A rtikel habe ich diesem Kolloquium entnommen. Ich danke den
Beteiligten.
Czech H. Hans Asperger, National Socialism, and «race hygiene»
in Nazi-era Vienna. Molecular Autism. 2018;9:29.

Bildnachweis
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SEELE und SCHMERZ
André Thurneysen
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, SIM-Gutachter, em. Dozent für Homöopathie Medizinische Fakultät Bern, Mitglied FMH

Einleitung

ist und oft einer gestörten körperlich-leiblichen Struk
tur zogeordnet werden kann. Dies führt in der Regel

In den letzten Wochen haben 5 Artikel in der SÄZ mich

auch zu einer Diagnose, welche, wie wir dies alle gelernt

zu den nachstehenden Überlegungen veranlasst, ins

haben, vor dem therapeutischen Entscheid zu stehen

besondere die Frage nach einem neuen Menschenbild

hat. Im Falle einer physischen Verletzung, Fraktur, Kolik

sowie die dialektische Auseinandersetzung zwischen

oder Entzündung ist die Evidenz meist unbestritten

Schmerz und Leiden.

und die sinnvolle Therapie kann durchgeführt werden.

– Piet van Spijk. Die Medizin: Auf der Suche nach
einem neuen Menschenbild [1].
– Roland Schreiber. Chronische Schmerzen und

Der Schmerz bekommt eine neue Bedeutung,
er wird zum Leiden.

Arbeitsfähgkeit [2].
– Walter Kissel. Das somatoforme Schmerzsyndrom [3].

Nun wissen wir ebenfalls alle, wie dies die Kollegen

– Rolf H. Adler. Nicht jedes Leiden braucht eine Dia

Schreiber [2], Kissel [3] und Adler [4] beschrieben und dis

gnose [4].
– Hedi Meierhans. Quantenphysik – Basis für ein
neues Weltbild (Leserbrief) [5].

kutiert haben, dass sich Schmerz chronifizieren kann,
dass er den Bezug zur initialen Läsion aufgeben und sich
verselbständigen kann, wie die neueren neurophysiolo
gischen Forschungen detailliert aufgezeigt haben. Der

Schmerzen – Leiden

Schmerz bekommt eine neue Bedeutung, er wird zum
Leiden. Perfiderweise kann er aber durchaus eine Lokali

Bevor wir diese dialektische Auseinandersetzung ver

sation am/um den Ort eines ehemals akuten, mittler

tiefen können, müssen wir insbesondere den Begriff

weile abgeheilten Geschehens beibehalten, was, zumin

der Gesundheit klären. Man kann diese, wie dies in

dest für die betroffene Person, den Zusammenhang mit

den letzten Jahren allgemein anerkannt wurde, als bio-

einer tieferen, nicht materiellen Ursache seines Leidens

psycho-soziales Wohlbefinden definieren. Diese Defi

nicht oder nur schwierig nachvollziehbar macht.

nition eines Zustandes greift meines Erachtens etwas

Die von Kollege Kissel [3] beschriebene Differenzie

kurz und ich ziehe es vor, Gesundheit als die Fähigkeit

rung zwischen primärer (meist depressiver) und sekun

eines lebenden Organismus, sich in einem durchaus

därer (meist muskulärer) Genese dieser chronischen

bio-psycho-sozialen Gleichgewicht halten zu können,

Schmerzzustände ist sehr wichtig, obschon meiner Er

zu beschreiben. Dies entspricht einer dynamischen,

fahrung als SIM-Experte nach die Überschneidungen
und Mischformen sehr häufig und komplex sind. Dies

Ich ziehe es vor, Gesundheit als die Fähigkeit
eines lebenden Organismus, sich in einem
durchaus bio-psycho-sozialen Gleichgewicht
halten zu können, zu beschreiben.

macht auch die Begutachtungen solcher Situationen
so schwierig, was sowohl Kollege Schreiber [2] als auch
Kollege Kissel [3] klar formuliert haben.
Wir sind angesichts dieser Patienten mit einem Leiden
konfrontiert, welches einmalig individuell empfun

ständig aktiv zu erbringenden Leistung angesichts a ller

den und exprimiert wird und sich eben nicht in eine

Herausforderungen des täglichen Lebens (wie z.B.

Diagnose (ICD-10 F45.4), einen Raster, eine messbare

Klima, Ernährung, Infekte, Verletzungen, Aggressionen,

Grösse oder eine Prozentzahl pressen lässt [4]. Die Er

Sorgen, Demütigungen, Entwurzelung, u. a. m.). Kann

fassung eines solchen Leidens, einer solchen Situation

dieses dynamische Gleichgewicht nicht aufrechterhal

war schon immer, ist und bleibt eine ärztliche Tätigkeit

ten werden (dank den uns immer noch unbekannten

und Pflicht. Es geht darum, die leidende Person in ihrer

sogenannten Selbstheilungskräften), meldet uns der Or

Gesamtheit mit all ihren Facetten, Sorgen, Konflikten,

ganismus kraft der ihm innewohnenden Lebenskraft

Demütigungen einerseits, ihrer körperlichen Leiblich

mittels Symptomen, dass etwas (noch) nicht stimmt.

keit [3] andrerseits zu erfassen, zu verstehen, zu erfüh

Der Schmerz ist ein solches Symptom, welches in seiner

len und ihr damit auch den hippokratischen Respekt

akuten Manifestation mehr oder weniger lokalisierbar

zu zollen und ihre Würde zu bewahren.
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Die bio-psycho-soziale Methode, die Homöopathie, die

nanzphänomen charakterisieren, beruhend auf der

TCM, die ayurvedische Medizin haben solche Annähe

Tatsache, dass alles im Universum letztlich Schwin

rungen entwickelt und formuliert.

gung ist.
Die moderne Quantenphysik [5] stösst an diese Gren

Es geht darum, die leidende Person in ihrer
Gesamtheit mit all ihren Facetten zu erfassen.

zen, weil das Phänomen der Verschränkung («entan
glement») der Elementarteilchen über Raum und Zeit
hinweg uns mit allem und jedem im Universum ver

Dazu braucht es kein neues Menschenbild, sondern

bindet (EPR-Paradoxon).

einen gesunden Menschenverstand, Empathie und


Es ist die nicht fassbare, nicht messbare, spirituell-geis

einen erweiterten Menschenblick.

tige Information des einzelnen, einmaligen Individu

Das Bundesgerichtsurteil von Juni 2015 ist der Versuch

ums, welche das materielle Substrat unserer Existenz

der Juristen, einen Schritt in diese Richtung zu gehen.

belebt und durchdringt und dieses Substrat zur Ex

Ich wünschte mir, dass die IV im Sinne einer Aner

pression von Symptomen, also zu einer Mitteilung,

kennung dieser Leiden mit dem Zusprechen einer (evtl.

veranlasst und benutzt als Ausdruck einer gestörten

zeitlich begrenzten) Teilrente diesen Patienten den er

Harmonie (wie eine Art «Software-Hardware»-Funk

wähnten Respekt eines leidenden, eben auch in seiner

tion) und uns gleichzeitig mit dem gesamten Univer

Arbeitsfähigkeit reduzierten Individuums zollen könnte,

sum verbindet. Ob man diese geistige Entität Seele

was Platz liesse für die Würde des betroffenen Men

nennen will oder nicht, ist persönliche Ermessenssa

schen sowie die Hoffnung auf eine weiterhin aktive,

che, aber diese Entität ist unzerstörbar, unsterblich

sinnvolle Existenz. Dies vermöchte die von Kollege

und bereichert sich mit jeder Erfahrung jeder einzel

Schreiber [2] erwähnte Motivationshürde zu senken und

nen menschlichen, aber auch pflanzlichen oder tieri

könnte auch einen positiven Einfluss auf die therapeuti

schen Existenz, d.h. diese gewonnene, erfahrene Infor

sche Rezeptivität haben. Es geht schliesslich darum, den

mation bleibt nach unserem Tode erhalten und trägt

fatalen Teufelskreis zu durchbrechen oder, wenn früh

so zum Erfahrungsschatz des jeweiligen Kollektivs

genug evaluiert, gar nicht erst entstehen zu lassen.

und des Universums bei. Medial veranlagte Wesen
haben Zugriff auf diese Information. Wir Menschen
sind jeder ein offenes System von offenen Untersys

Ausblick
Ich möchte auf die Frage des Menschenbildes und

Es braucht kein neues Menschenbild.

unserer Seele zurückkommen.
Wir wissen heute, dass Pflanzen ein Bewusstsein ha

temen und gleichzeitig ein individueller, einmaliger

ben, dass Bäume miteinander kommunizieren, dass

Anteil des Ganzen, sodass wir nicht in der Lage sein

Tiere zu Wahrnehmungleistungen fähig sind, die wir

können, das Funktionieren des Kosmos unvoreinge

uns kaum vorstellen können. R. Sheldrake hat seine

nommen, quasi von aussen, zu betrachten und zu beur

morphogenetischen Felder postuliert und beschrie

teilen. Die Kernphysiker des CERN wissen, dass bereits

ben, C. G. Jung hat das Phänomen der Synchronizität

das Nachdenken über eine Versuchsanordnung diese

untersucht und beschrieben. Es gibt unzählige Be

beeinflusst. Die Energiequelle oder -form, die das Uni

richte über Informationstransfers lebender Organis

versum steuert oder regelt, entzieht sich unserer Wahr

men, die uns zwingen, andere neue Formen der Infor

nehmung, weil wir selber darin verschränkt sind [5].

mationsübermittlung zu akzeptieren, zu evaluieren

Deshalb braucht es kein neues Menschenbild, sondern

und auch zu nutzen.

einen erweiterten, über das Cartesianische hinausge

Erinnern Sie sich an den Augenblick Ihrer ersten Ver

henden, post-materialistischen Blick aufs Ganze [6].

liebtheit: da waren Sie im Bruchteil einer Sekunde ein
völlig anderes Wesen! Da genügen weder 120 m/sec
Nervenleitgeschwindigkeit noch 20 Minuten Hormon

Dr. med. A. Thurneysen
Rue Centrale 19
CH-1580 Avenches
a.thurneysen[at]bluewin.ch

1

spiegelanpassung. Hier wurde über die Matrix des Bin

2

degewebes (unser körpereigenes «Internet») mit Elek

3

tronentransfer (= Lichtgeschwindigkeit) der gesamte
Korrespondenz:

Literatur

Organismus schlagartig informiert und neu konditio

4

niert. Man kann, etwas vereinfacht ausgedrückt, die

5

Intensität unserer Empfindungen (Schönheit, Musik,

6

zwischenmenschliche Gefühle) als eine Form von Reso

Van Spijk P. Die Medizin: Auf der Suche nach einem neuen Men
schenbild. Schweiz Ärzteztg. 2018; 99(19-20): 633–4.
Schreiber R. Chronische Schmerzen und Arbeitsfähigkeit. Schweiz
Ärzteztg. 2018; 99(22): 724–6.
Kissel W. Das somatoforme Schmerzsyndrom. Schweiz Ärzteztg;
2018; 99(23): 768–71.
Adler R. Nicht jedes Leiden braucht eine Diagnose. Schweiz Ärzte
ztg. 2018; 99(24): 814–5.
Meierhans H. Quantenphysik – Basis für ein neues Weltbild (Leser
brief). Schweiz Ärzteztg. 2018; 99(24): 797–8.
http://opensciences.org/about/manifesto-for-a-post-materialistscience
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Saint-Exupéry, à lire et relire
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

On peut toujours bien sûr, d’Antoine de Saint-Exupéry, relire Le Petit Prince – dont
on dit qu’il est le deuxième ouvrage le plus traduit au monde après la Bible. Je viens
de relire Terre des hommes, publié en 1939 peu avant la guerre qui le fera mourir
(disparu en Méditerranée). On sait sa finesse dans la compréhension des rapports
humains. Avant lui comme après lui, beaucoup ont aussi cherché à dire ce qui
compte et ce qui compte moins. Avons-nous beaucoup appris?

jean.martin[at]saez.ch

Grandeur d’un métier, unir les hommes. «Telle est la

sent. «N’espère rien de l’homme s’il travaille pour sa

morale que Jean Mermoz et d’autres nous ont ensei-

propre vie et non pour son éternité.» «Quiconque lutte

gnée. La grandeur d’un métier est d’unir les hommes:

dans l’unique espoir de biens matériels ne récolte rien

il n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui des relations

qui vaille de vivre.» «Etre homme, c’est sentir, en po-

humaines. En travaillant pour les seuls biens maté-

sant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le monde.»

riels, nous bâtissons notre prison, solitaires, avec notre

Plus loin: «Quand nous prendrons conscience de notre

monnaie de cendre. Si dans mes souvenirs je fais le bi-

rôle, même le plus effacé, alors seulement nous pour-

lan des heures qui ont compté, à coup sûr je retrouve

rons vivre en paix et mourir en paix.» Des idées dont la

celles que nulle fortune ne m’eût procurées.»

considération ne nuirait pas aujourd’hui.

L’homme et les techniques. «Si nous croyons que la

Sur la justice sociale: «Il faut exiger de chacun ce que

machine abîme l’homme, c’est que peut-être nous man-

chacun peut donner.»

quons de recul pour juger de transformations aussi ra-

Aimer. La formule fameuse: «Aimer, ce n’est pas se re-

pides que celles que nous avons subies. […] Chaque pro-

garder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la

grès nous a chassés hors d’habitudes que nous avions à

même direction», appliquée souvent au couple (à qui

peine acquises. Nous sommes de jeunes barbares que

bien sûr elle peut s’appliquer), évoque une nuit que

nos jouets neufs émerveillent encore.» Qu’en dire, à

St-Ex journaliste a passée, pendant la guerre d’Espagne,

l’heure des interrogations autour d’autres nouvelles

avec des soldats qui vont lancer une attaque dans la-

machines, de Big Data, de l’intelligence artificielle?

quelle il est probable qu’ils mourront – il le dit aussi

Atteindre la perfection? Intéressant propos sur le

d’une cordée d’alpinistes.

progrès techn(olog)ique: «Tout l’effort industriel de


Je ne regrette rien. Perdus son mécanicien et lui dans

l’homme, tous ses calculs, semblent n’aboutir qu’à la

le désert de Libye, après y avoir capoté le 30 décembre

seule simplicité, comme s’il fallait l’expérience de plu-

1935, ils marchent plusieurs jours avant de rencontrer

sieurs générations pour dégager peu à peu la courbe

un B
 édouin. Décrivant ses états d’âme alors qu’il crai-

d’une colonne ou d’un fuselage, jusqu’à leur rendre la

gnait de mourir: «A part votre souffrance [s’adressant

pureté d’un sein ou d’une épaule. […] La perfection serait

à ses proches], je ne regrette rien. J’ai eu la meilleure

atteinte, non quand il n’y a plus rien à ajouter, mais

part. Si je rentrais, je recommencerais. L’avion n’est

quand il n’y a plus rien à retrancher.» Avec une conclu-

pas une fin, c’est un moyen. On fait un travail

sion qui laisse songeur: «La perfection de l’invention

d’homme, avec des soucis d’hommes. […] Je suis heu-

confine ainsi à l’absence d’invention»…

reux dans mon métier. Dans un train de banlieue, je

Responsabilité. Il insiste souvent sur la responsabilité

sens mon agonie bien autrement qu’ici! J’ai joué, j’ai

de chacun, fort ou faible, quelles que soient ses circons-

perdu, c’est dans l’ordre.»

tances. Parlant des équipes de pilotes et d’autres, dans

Et ces autres phrases fortes. «Si tu diffères de moi,

leurs métiers risqués de l’Aéropostale – ou dans un

mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis.» Formidable

engagement de guerre: «Chacun est seul responsable.

formule à l’heure où le racisme ne montre pas de signe

Chacun est seul responsable de tous.»

de faiblir. Et, souvent citée: «Nous n’héritons pas de la

Apporter sa contribution. Importance pour St-Ex de

terre de nos parents, nous l’empruntons à nos en-

dépasser son intérêt propre et celui du moment pré-

fants.»

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

2018;99(36):1206

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

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

1207

HORIZONTE 

Preise und Auszeichnungen
Preis der «Fondation Peter
Anton & Anna Katharina
Miescher pour la recherche en
hématologie»

Prof. Claudia Lengerke
(Foto: Universitäts
spital Basel)

Die Basler Medizinprofessorin Claudia
Lengerke hat zusammen mit ihrem
Team Hinweise gefunden, dass bei
bestimmten Formen von akuter Leukämie eine Folgebehandlung nach
einer Chemotherapie das Risiko eines
Rückfalls stark verringern könnte.
Für ihr Projekt hat sie einen mit
100 000 Franken dotierten Förderpreis erhalten, den die «Fondation
Peter Anton & Anna Katharina
Miescher pour la recherche en hématologie» und die Schweizerische
Gesellschaft für H
 ämatologie alle
zwei Jahre vergeben.

«Fellow of American
Congress of Rehabilitation Medicine»

Dr Hubert Vuagnat
(Foto: Julien G
 regorio/
HUG)

Faculty Professor der DAS
Prof. Dr. Thomas Heidegger
(Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, Universität
Bern) wurde von der renommierten britischen Fachgesellschaft Difficult Airway Society
(DAS) zum Faculty Professor
ernannt. Die DAS honoriert
Prof. Dr. Thomas Heidegger
Persönlichkeiten, die sich wis(Foto: Spitalregion Rheintal
senschaftlich grosse Verdienste
Werdenberg Sarganserauf dem Gebiet des Airway
land)
Managements erworben haben.
So hat Thomas Heidegger, Chefarzt des Departements für Anästhesie, Intensivmedizin und Reanimation, das international bekannte St. Galler Airway Management Symposium mitbegründet und
zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten in hochkarätigen Zeitschriften publiziert, unter anderem im
NEJM.

Dr Hubert Vuagnat, médecin
chef du centre plaies et cicatrisation aux Hôpitaux Universitaires de Genève, a été nommé
«Fellow of American Congress
of Rehabilitation Medicine»
(ACRM). Le titre de Fellow est
un honneur attribué au
membres ayant grandement
contribués et à l’essor de la société et au développement de
la médecine de rééducation.

Stern-Gattiker-Preis

Prof. Annalisa Berzigotti
(Foto: Tanja Läser, Inselspital)
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Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften hat 2018 erstmals
den mit 15 000 Franken dotierten SternGattiker-Preis verliehen. Die erste Preisträgerin ist Prof. Annalisa Berzigotti, leitende Ärztin Hepatologie am Inselspital
Bern. Die Preisträgerin hat die Jury durch
ihre exzellente klinische und akademischwissenschaftliche Leistung überzeugt. Sie
wurde mehrfach als eine hochgeschätzte
Vorgesetzte bezeichnet, die zahlreiche
jüngere Kolleginnen betreut und fördert
und damit persönlich wie professionell
ein authentisches und erreichbares Vorbild für den weiblichen akademischen
Nachwuchs darstellt.
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ZU GUTER LETZT

Chimären
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Mischwesen wie Sphinxe oder Kentauren sind allen

berührbar, jede beliebige Komponente, so auch Orga

bekannt. Chimaira war ein feuerspeiendes Ungeheuer

nismen, kann mit jeder anderen verschaltet werden,

mit dem Haupt eines Löwen, einer Ziege und einer

wenn eine passende Norm oder ein passender Code

Kobra. Im Labor versteht man darunter Lebewesen, die

konstruiert werden kann. Eine Transformation inner

Körperzellen der gleichen oder einer anderen Spezies

halb unseres formalisierten Wissens über Maschinen

enthalten. Dazu gehören temporär auch Menschen

und Organismen, das keine grundlegende ontologi

nach einer Bluttransfusion oder Schwangere mit den

sche Unterscheidung mehr zulässt. Die Cyborg-Meta

Zellen eines Fetus im Körper. Die Xenotransplantation

phorik der 1990er suchte nach einem Ausweg aus dem

erzeugt seit Jahren Chimären. Tieren eingepflanzte

Labyrinth der Dualismen wie öffentlich/privat oder

menschliche Gene ermöglichen die Produktion von

Natur/Kultur oder männlich/weiblich.

Medikamenten wie Insulin oder Blutverdünner. Hy

Über 20 Jahre später hat Donna Haraway mit ihrem

bride gibt auch in der Natur, Lebewesen, die aus der

Buch «Unruhig bleiben» nachgelegt. Der Mensch war

Verschmelzung von Keimzellen verschiedener Spezies

gestern, so ihre These. Um auf der Erde überleben zu

hervorgegangen sind, etwa Maultiere aus einer Kreu

können braucht es andere Formen der Verwandtschaft.

zung männlicher Esel mit weiblichen Pferden.

Wir würden nicht als Individuen überleben, sondern
nur als Symbionten, als Mit-Werden mit anderen Ar

Nach Haraway leben wir im Übergang von
einer organischen Industriegesellschaft in
ein polymorphes Informationssystem.

ten. Wie sie sich das vorstellt erzählt sie unter anderem
in utopischen Geschichten, die Menschen über meh
rere Generationen als Träger von Erbmaterial bedroh
ter Tierarten schildern. Ein radikales Denken von

Seit den 1990er Jahren wird in der Literatur- und Kul

Verwandlungen und Fluchten. Ein anstrengend zu le

turtheorie über eine trans-humanistische, post-an

sendes, wildes Buch, in dem der Begriff human nicht

thro
pozentrische Wende nachgedacht. Biowissen

von homo, sondern von humus abgeleitet wird. Wir

schaften und Informatik erhalten in der ausgebeuteten

sind wieder einmal nur Kompost. Eine halluzinatori

Welt eine zentrale Bedeutung. Der Mensch lebt ver

sche, beunruhigende Reise durch das Universum der

netzt in einem Kollektiv aus anderen Subjekten und

Möglichkeiten. Der Untertitel lautet: Die Verwandt

Objekten, mit Robotern, mit smarten Umgebungen,

schaft der Arten im Chthuluzän. Das mag entlarvend

künstlicher Natur und künstlicher Intelligenz. Die

sein, denn der Chthulhu-Mythos ist eine Schöpfung

kalifornische Professorin Donna Haraway wurde da

des Schriftstellers H. P. Lovecraft (1890–1936). Er zählt

mals mit ihrem Manifest für Cyborgs bekannt. Sie

zu den bedeutendsten Autoren phantastischer Hor

nannte ihren Text den ironischen Traum einer ge

rorliteratur. Sein Einfluss auf die Fantasy-, Horror und

meinsamen Sprache für Frauen im integrierten

SF-Literatur der letzten Jahrzehnte ist stetig gewach

Schaltkreis. Hybride aus Maschinen und Organismen

sen und scheint weiter zuzunehmen. Er war ein über

als Abbild einer gesellschaftlichen und körperlichen

zeugter Rassist und Antisemit dessen übelriechende

Realität, Geschöpfe einer Post-Gender-Welt, in der die

Schleimmonster die Menschen bedrohen. Alle Ge

Grenze zwischen Tier und Mensch durchbrochen ist.

schichten beschwören ritualhaft die Angst vor einer

Ein Cyborgmythos, der wie die Geschöpfe der Antike,

Invasion dieser aussermenschlichen, sprich: nicht-

von überschrittenen Grenzen, machtvollen Ver

angelsächsischen Welt. Wie Haraway in einem kom

schmelzungen und gefährlichen Möglichkeiten han

menden Chthuluzän Erlösung finden will bleibt ihr

delt. Nach Haraway leben wir im Übergang von einer

Geheimnis.

organischen Industriegesellschaft in ein polymorphes
Informationssystem. Was wir erleben ist die Überset
erhard.taverna[at]saez.ch

zung der Welt in ein Kodierungsproblem. Nichts ist un

Literatur
Unruhig bleiben, Donna J. Haraway, Frankfurt am Main, Campus
Verlag 2018
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