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Wie kommt das Haben zum Soll?
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

«Jedes Mal, wenn wir daran waren, Gemeinschaften zu

Die Beantwortung der Frage nach der Wünschbarkeit ei-

bilden, wurden wir umorganisiert. Später im Leben habe

ner gezielten Steuerung der Facharztweiterbildung zeigt,

ich gelernt, dass wir dazu neigen, neuen Situationen mit

dass die Frage, wie viele Ärzte für die Deckung des

Reorganisation zu begegnen: Und dies kann eine glän-

zukünftigen Bedarfs an ärztlichen Leistungen in den

zende Methode sein, die Illusion von Fortschritt zu schaf-

verschiedenen Fachbereichen benötigt werden, als be-

fen, während Verwirrung, Wirkungslosigkeit und Demo-

rechtigt wahrgenommen wird. Trotzdem findet ein Vor-

ralisierung produziert werden.»

schlag, der in Richtung konkreter Stellenplanung geht,



keine Mehrheit. Dabei zeigen sich Unterschiede zwi-

Titus Petronius Arbiter (ca. 14 bis 66 n. Chr.)

schen Landesteilen und Fächern, indem die französisch«Take me to the magic of the moment on a glory night,

sprachige Schweiz und die Orthopädische Chirurgie je

where the children of tomorrow share their dreams with

«steuerungsfreudiger» sind als die anderen Regionen

you and me. Take me to the magic of the moment on a

und Disziplinen. Beim Zurückkommen auf die Titelfrage

glory night, where the children of tomorrow dream away

«Soll und Haben» muss festgestellt werden, dass wir nur

in the wind of change.»

dann vom Haben zu einem sinnvollen Soll kommen



Scorpions, Wind of Change (1990)

können, wenn wir dieses in Form des zu erwartenden
Bedarfs genügend genau bestimmen könnten. Dies ist

Weiterfahren wie bisher oder Veränderung suchen,

nicht einfach, wäre aber die Voraussetzung für eine Ver-

wenn sich bedeutsame Entwicklungen abzeichnen? Als

änderung, die wirklich eine Verbesserung bringt.

Individuen und in Institutionen haben wir die Ten-

Bei der Frage nach dem zumutbaren Zeitpunkt des Ent-

denz, vorerst zu beobachten und abzuwarten. Oft aber

scheides für einen Facharzttitel spricht sich die Mehr-

lösen Konflikte und drängende Fragen auch den Akti-

heit für eine liberale Haltung aus, auch wenn durch

vismus aus, den Petronius Arbiter schon vor 2000 Jah-

eine frühere Festlegung die Weiterbildungszeit etwas

ren beklagte. Umstrukturierungen und Reorganisatio-

verkürzt werden könnte. Ein Zwang zum Entscheid

nen mögen je nach Fall zwingend oder sinnvoll sein,

schon im Studium findet kaum Unterstützung, ein ers-

erfolgreich sind sie nur, wenn sie am Kern der Proble-

tes und auch noch ein zweites «Lehr- und Wanderjahr»

matik ansetzen und ihn nicht nur übertünchen.

wird als sinnvoll beurteilt, auch wenn dieser Ausdruck

Was haben nun Soll, Haben, Weiterfahren oder Verän-

neulich in Verwaltungskreisen negativ besetzt ver-

dern mit dem Artikel über die Verteilung der Anzahl

wendet wurde.

Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung in dieser Aus-

Die bejahenden Antworten auf die Frage nach der

gabe der Schweizerischen Ärztezeitung zu tun? Die Er-

Anstellung von ärztlichen Mitarbeitenden, die für die

gebnisse der Umfrage zu heute besonders aktuellen

Betriebsführung benötigt werden, ohne dass effektiv

«Evergreens», welche die ETH 2017 im Auftrag des SIWF

genügende Ressourcen für deren Weiterbildung zur

bei allen Assistenzärztinnen und -ärzten und bei den

Verfügung stehen, stimmen nachdenklich und rufen

Weiterbildungsstättenleitern durchgeführt hat, liefern

nach dem «wind of change». Sie dokumentieren eine

Stoff zum Nachdenken, ob Handlungsbedarf besteht.

gewisse Schwäche des jetzigen liberalen Systems, die

Die Antworten sind subjektiv und basieren auf indivi-

dazu führen kann, dass sich in bestimmten Fachgebie-

dueller Erfahrung, aber in ihrer Gesamtheit sind sie

ten die Stellenzahl primär am betrieblichen Bedarf

doch eine ernst zu nehmende Meinungsäusserung aus

und weniger am Bedarf des Gesundheitswesens orien-

den schweizerischen Weiterbildungsstätten. Sie ver-

tiert. Diese Tatsache muss ernst genommen werden

mitteln auch ein Echo auf Gedankenspiele, die in letz-

und ruft sicher nach Massnahmen zur Sicherstellung

ter Zeit vor allem in der öffentlichen Verwaltung er-

der finanziellen Ressourcen und der zeitlichen Frei-

staunlich beliebt geworden sind. Es geht um die aktive

räume sowie zum Abbau administrativer Belastungen

Steuerung und Verkürzung der Facharztweiterbildung

an den Weiterbildungsstätten. Weitergehende Len-

und um die Forderung, der ärztliche Nachwuchs müsse

kungsmassnahmen wären nur dann sinnvoll und ak-

sich früher als heute definitiv für eine Fachrichtung

zeptabel, wenn davon ausgegangen werden könnte,

entscheiden.

dass sie wirklich vom «Soll» zum «Haben» führen.

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

2018;99(37):1211

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

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

FMH Weiterbildung

1212

Steuerung der Verteilung und der Anzahl Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung?

Resultate der Umfrage 2017 zur
Beurteilung der Weiterbildung
Lea Christina Burgermeister a , Bernadette Sütterlin b , Werner Bauer c , Michael Siegrist d
a
c

Lic. phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin, Consumer Behavior, ETH Zürich; b Dr. sc., Senior Researcher, Consumer Behavior, ETH Zürich;
Dr. med., Präsident SIWF; d Prof. Dr. phil., Professor für Consumer Behavior, ETH Zürich

Einleitung

Solche Massnahmen können aber nur dann den gewünschten Effekt haben, wenn der künftige Bedarf an

Die Anzahl der Weiterbildungsstellen in der Schweiz

Ärzten in den jeweiligen Fachrichtungen korrekt pro

basiert nicht primär auf dem Bedarf der Bevölkerung

gnostiziert werden kann.

an Fachärzten, sondern viel mehr auf dem Bedarf an

Heute haben die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbil-

Assistenzärztinnen und -ärzten, die für den Klinikbe-

dung in der Schweiz sehr grosse Entscheidungsfrei-

trieb benötigt werden. Die Frage von Steuerungsmög-

heit bezüglich der Wahl der Fachrichtung. Prinzipiell

lichkeiten steht deshalb im Raum.

können sie selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt

Bereits heute gibt es Steuerungsmechanismen, durch

sie sich auf eine Fachrichtung festlegen. Die Folge

welche die Anzahl und die Verteilung der Ärztinnen

einer allfälligen Umsetzung der einen oder anderen

und Ärzte auf die verschiedenen Fachrichtungen und

diskutierten Koordinationsmassnahme könnte sein,

Regionen reguliert werden kann. Dies sind beispiels-

dass diese Wahlfreiheit der angehenden Fachärztin-

weise die Erhöhung der Ausbildungsplätze an den me-

nen und Fachärzte eingeschränkt wird. Eine frühere

dizinischen Fakultäten sowie der Zulassungstopp [1].

Befragung zeigte auf, dass sich etwa die Hälfte der Ärz-

Eine Erhöhung der Ausbildungskapazitäten führt je-

tinnen und Ärzte in Weiterbildung vor Beginn der

doch nicht zwangsläufig dazu, dass diese zusätzlichen

Weiterbildung für eine Fachrichtung entscheidet [2].

Ärztinnen und Ärzte sich auch in denjenigen Fachrich-

Die andere Hälfte legt sich im Verlauf der Weiterbil-

tungen spezialisieren, in welchen zusätzlicher Bedarf

dung oder danach (2. Facharzttitel) definitiv fest. Im

besteht. Zusätzlich zu den expliziten Steuerungsmass-

vierten Weiterbildungsjahr steht für einen Grossteil

nahmen gibt es weitere Mechanismen, die Einfluss auf

(84%) der Weiterzubildenden die Entscheidung fest [3].

die Anzahl und die Verteilung der Ärztinnen und Ärzte

Für eine wirkungsvolle und sinnvolle Steuerung ist es

in Weiterbildung haben, wie die Einhaltung des Ar-

wichtig, den optimalen Zeitpunkt für die Festlegung

beitsgesetzes. Da die Weiterzubildenden zunächst ein-

auf eine Fachrichtung zu kennen. Deshalb stellt sich

mal auch Arbeitskräfte sind, welche für den norma-

die Frage, wann der frühestmöglich zumutbare Zeit-

len Betriebsablauf benötigt werden, wurde angesichts

punkt ist.

der limitierten Arbeitszeit vielerorts die Anzahl der

Das Thema der Steuerung der Anzahl und der Ver

Weiterbildungsstellen erhöht. Es ist anzunehmen, dass

teilung von Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung

dieser Ausbau lange nicht immer mit einer tatsächlich

sowie die damit zusammenhängende Frage bezüglich

erhöhten Kapazität für die Weiterbildung oder einem

des Zeitpunkts der Festlegung für ein Fachgebiet waren

Bedarf an mehr Fachspezialisten in der Praxis korre-

Teil der Befragung der Ärztinnen und Ärzte in Weiter-

liert ist [1].

bildung und der Leiterinnen und Leiter der Weiterbil-

Die bis jetzt zur Verfügung stehenden Steuerungs-

dungsstätten im Jahr 2017.

massnahmen setzen mehrheitlich zu Beginn der Ausbildung beziehungsweise nach der Weiterbildung an.
Es wäre aber denkbar, durch explizite Steuerungsinter-

Methode

ventionen zu versuchen, die Anzahl der Ärztinnen und
Ärzte in Weiterbildung auf den zukünftigen Bedarf in

Umfrageteilnehmer und Durchführung

den verschiedenen Fachrichtungen auszurichten. Vor-

An 11 521 Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung wurde

stellbar sind finanzielle Anreize oder Vorgaben an die

ein Fragebogen verteilt. Davon haben 8060 diesen re-

Weiterbildungsstätten, beispielsweise durch eine Fest-

tourniert (Rücklaufquote: 70%). Die Vorgehensweise

legung der Anzahl Weiterzubildenden bei der Aner-

der Befragung entsprach derjenigen der letzten Jahre

kennung der Weiterbildungsstätten durch das SIWF.

[2]. Im Rahmen der Erhebung der statistischen Grund-
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Ergebnisse
Erhöhung der Weiterbildungsstellen aufgrund
betrieblicher Anforderungen
Von den Leiterinnen und Leitern der Weiterbildungsstätten geben 15% an, aus betrieblichen Gründen zeitweilig mehr Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung
anstellen zu müssen, als Kapazitäten für die Weiterbildung vorhanden sind. Über die häufigsten Fachrichtungen betrachtet, ist der Anteil bei der Chirurgie und
der Orthopädischen Chirurgie deutlich höher (Abb. 1).
In diesen Fachrichtungen machen es betriebliche
Abbildung 1: Antworten der Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten auf die
Frage: «Müssen Sie an Ihrer Weiterbildungsstätte aufgrund betrieblicher Anforderungen mehr Ärztinnen/Ärzte in Weiterbildung anstellen als Kapazitäten vorhanden sind?».

Gründe heute bei rund einem Drittel der Weiterbildungsstätten hie und da zwingend erforderlich, mehr
Weiterzubildende anzustellen, als Kapazitäten vorhanden sind oder als ein gesicherter Weiterbildungsbedarf

lagen nahmen 1517 Weiterbildungsstättenleiterinnen

besteht. Bei der Gynäkologie ist es immerhin ein Vier-

und -leiter an der Befragung teil (Rücklaufquote: 95%).

tel der Weiterbildungsstätten.

Fragebogen

Gezielte Steuerung
Von den Leiterinnen und Leitern äusserten sich 52% ge-

Im Fragebogen wurde im variablen Modulteil die Ein-

gen eine gezielte Steuerung der Anzahl Ärztinnen und

stellung gegenüber einer gezielten Steuerung der Ver-

Ärzte pro Fachrichtung, 40% sprachen sich dafür aus

teilung und der Anzahl der Weiterbildungsstellen und

und 8% waren unentschieden. Bei den Ärztinnen und

die Meinung zum Zeitpunkt der Festlegung für eine

Ärzten in Weiterbildung liegt die Ablehnung einer ge-

Fachrichtung erfasst. Die Leiterinnen und Leiter wur-

zielten Steuerung etwas tiefer mit 32%. Die Gruppe der

den zudem gefragt, ob sie an ihrer Weiterbildungs-

Unentschiedenen ist dafür deutlich höher mit 30%.

stätte aufgrund betrieblicher Anforderungen mehr

Klare Unterschiede zeigen sich in den Sprachregionen.

Weiterzubildende anstellen müssen als Kapazitäten

Während in der Deutschschweiz nur gerade ein Drittel

vorhanden sind.

(36%) der Leiterinnen und Leiter zustimmt, findet die
gezielte Steuerung in der Romandie und in der italienischsprachigen Schweiz bei der Hälfte Zustimmung
(51% bzw. 46%).
Deutliche Unterschiede zeigen sich auch zwischen den
Fachrichtungen (Abb. 2). Auffallend ist, dass sich in der
Orthopädischen Chirurgie eine Mehrheit der Leiterinnen und Leiter (60%) und der Weiterzubildenden (48%)
für eine Steuerung ausspricht. Der grösste Unterschied
zwischen den Leiterinnen und Leitern und den Weiterzubildenden findet sich in der Fachrichtung Chirurgie
(31% vs. 50%).
Auf deutlich mehr Ablehnung stösst die Idee, bei der
Anerkennung einer Weiterbildungsstätte die maximale Anzahl der Weiterbildungsstellen durch das SIWF
festlegen zu lassen. Dies lehnen 82% der Leiterinnen
und Leiter ab, 10% sind dafür und 8% sind unentschieden. In der italienischsprachigen Schweiz liegt die Zustimmung etwas höher (23%) als in der Deutschschweiz

Abbildung 2: Anteil der Ja-Antworten der Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten (N = 1514) sowie der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung (N = 7886) auf die
Frage «Soll gezielt gesteuert werden, wie viele Ärztinnen und Ärzte pro Fachrichtung
weitergebildet werden (z.B. durch Anreize oder Vorgaben für die WBS)?».

(9%) und der Romandie (12%).
Weniger eindeutig präsentiert sich das Bild bei den
Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung. Von diesen
lehnen 45% eine Festlegung der maximalen Anzahl
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Bei den Fachrichtungen mit den meisten Weiterzubildenden findet nur bei der Gynäkologie und der Orthopädischen Chirurgie eine Mehrheit der Leiterinnen
und Leiter eine Festlegung im ersten Weiterbildungsjahr als zumutbar (Abb. 4). Die Leiterinnen und Leiter
der Allgemeinen Inneren Medizin, der Kinder- und
Jugendmedizin sowie der Psychiatrie tendieren bezüglich Festlegungszeitpunkt hingegen eher zum dritten
Weiterbildungsjahr oder später. Ähnlich sehen dies die
Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung.

Diskussion
Abbildung 3: Antworten der Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten auf die
Fragen: «Wann finden Sie es frühestmöglich zumutbar, sich auf einen Facharzttitel festlegen zu müssen?» und «Wann finden Sie es frühestmöglich zumutbar, sich auf einen
Facharzttitel festlegen zu müssen, wenn daraus eine Verkürzung der Weiterbildungsdauer resultiert?».

Die Resultate der vorliegenden Umfrage zeigen, dass
sich die Zustimmung bzw. die Ablehnung der Steuerung der Anzahl und der Verteilung der Ärztinnen und
Ärzte in Weiterbildung auf die Fachrichtungen stark
zwischen den Sprachregionen und den Fachrichtungen unterscheidet. Während die Leiterinnen und Leiter

Weiterbildungsstellen durch das SIWF ab und 23% sind

der Weiterbildungsstätten in der Deutschschweiz klar

dafür. Verhältnismässig gross ist hier die Gruppe der

gegen eine allgemeine gezielte Steuerung sind, stösst

Unentschiedenen (32%). Bei den sieben häufigsten

diese Massnahme in der Romandie und in der italie-

Fachrichtungen sind die Weiterzubildenden der Idee

nischsprachigen Schweiz bei der Hälfte der Leiterin-

einer Steuerung der Anzahl Stellen durch das SIWF

nen und Leiter auf Zustimmung. Dies könnte mit einer,

eher zugetan als die Leiterinnen und Leiter. Besonders

relativ zur Bevölkerung betrachtet, höheren Anzahl

deutlich zeigt sich dies wiederum bei den Fachrich

an Medizinstudierenden an den Universitäten in der

tungen Orthopädische Chirurgie und Chirurgie. Hier

Romandie zusammenhängen. Im Gegensatz zu den

stimmt mehr als ein Drittel der Weiterzubildenden der

anderen Fachrichtungen sind die Weiterzubildenden

Idee zu.

und die Leiterinnen und Leiter der Orthopädischen
Chirurgie sowie die Weiterzubildenden der Chirurgie

Festlegungszeitpunkt für eine Fachrichtung

mehrheitlich für eine Steuerung. Dabei handelt es sich

Sowohl bei den Leiterinnen und Leitern (85%) als auch

auch um diejenigen Fachrichtungen, bei denen ein Teil

bei den Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung (78%)

der Leiterinnen und Leiter aus betrieblichen Gründen

herrscht grosse Einigkeit darüber, dass die Medizinstu-

zeitweilig nicht darum herumkommen, mehr Ärz

dierenden nicht bereits im Studium zur Wahl der Fach-

tinnen und Ärzte in Weiterbildung anzustellen, als

richtung gezwungen werden sollten. Dies auch dann

eigentlich Kapazitäten für diese Weiterbildung vor-

nicht, wenn dadurch die Weiterbildung verkürzt wird.

handen sind.

Nur ein kleiner Teil der Leiterinnen und Leiter (4%) und

Deutlicher abgelehnt als die Idee einer allgemeinen

der Weiterzubildenden (6%) spricht sich dafür aus.

Steuerung durch Anreize oder Vorgaben wird die Idee,

Wenn dadurch die Weiterbildung verkürzt wird, sind

bei der Anerkennung einer Weiterbildungsstätte die

zusätzliche 12% respektive 16% für diese Idee.

maximale oder totale Anzahl Weiterbildungsstellen

Die frühestmögliche definitive Entscheidung für einen

durch das SIWF festlegen zu lassen. Dies lehnt die

Facharzttitel wird von einer Mehrheit von 36% der Lei-

Mehrheit der Leiter und Leiterinnen wie auch der Ärzte

terinnen und Leitern im zweiten Weiterbildungsjahr

und Ärztinnen in Weiterbildung ab.

als zumutbar betrachtet. Für eine Entscheidung im ers-

Die definitive Entscheidung für eine Fachrichtung

ten Weiterbildungsjahr sind 21% und für eine Entschei-

ist für die meisten Befragten frühestens im zweiten

dung bereits vor der Weiterbildung sind 10% der Be-

Weiterbildungsjahr zumutbar. In der Psychiatrie, der

fragten. Bringt die frühzeitige Entscheidung für einen

Allgemeinen Inneren Medizin und der Kinder- und

Facharzttitel eine Verkürzung der Weiterbildungs-

Jugendmedizin tendiert die Meinung eher zum dritten

dauer mit sich, so verschiebt sich die Einschätzung des

Weiterbildungsjahr oder sogar später. Es ist bemer-

Zeitpunkts der frühestmöglichen Entscheidung etwas

kenswert, dass genau diese Fachrichtungen (Psychia

nach vorne (Abb. 3). Bei den Ärztinnen und Ärzten in

trie, Allgemeine Innere Medizin) sich von Versor-

Weiterbildung zeigt sich ein vergleichbares Bild.

gungsproblemen bedroht sehen. Möglicherweise wird
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Abbildung 4: Antworten der Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten auf die Fragen: «Wann finden Sie es frühestmöglich zumutbar, sich auf einen Facharzttitel festlegen zu müssen?» (ohne) und «Wann finden Sie es frühestmöglich zumutbar,
sich auf einen Facharzttitel festlegen zu müssen, wenn daraus eine Verkürzung der Weiterbildungsdauer resultiert?» (mit).

befürchtet, dass durch eine zu früh angesetzte Ent-

ist zudem die Immigration, die in alle Überlegungen

scheidung einige Weiterzubildende davon abgehal-

zur Deckung des Bedarfs einbezogen werden muss,

ten werden könnten, sich für diese Fachrichtungen zu

was eine zusätzliche Unsicherheit und Schwierigkeit

entscheiden. Bei der Kinder- und Jugendmedizin ist

darstellt. Der «Markt» hat in der Vergangenheit zu ei-

es aber so, dass der Entscheid für diese Fachrichtung

ner durchaus brauchbaren Zuteilung geführt, bei der

bei einer grossen Mehrheit bereits vor der Weiter

sich nun einige Defizite abzeichnen. Die vorliegenden

bildung feststeht [2]. Es scheint also nicht grund

Ergebnisse zeigen aber eine ausgeprägte Skepsis in

sätzlich undenkbar, die Wahlfreiheit der Ärztinnen

der Ärzteschaft gegenüber der Vorstellung, dass eine

und Ärzte in Weiterbildung etwas einzuschränken

regulierende Institution so gute Prognosen liefern und

und die Entscheidung für eine Fachrichtung auf einen

so zweckmässige Steuerungsmassnahmen umsetzen

nicht allzu späten Zeitpunkt während der Weiterbil-

kann, dass die Situation wirklich verbessert wird. Ein-

dung festzulegen.

griffe in die zurzeit ordentlich funktionierenden Me-

Insgesamt zeigt die vorliegende Befragung aber deut-

chanismen wären deshalb sehr fragwürdig.

lich, dass die Ärzteschaft grosse Vorbehalte gegenüber
einer zentralisierten Planung und Steuerung der Anzahl Stellen in den einzelnen Fachrichtungen hat.
Korrespondenz:
Institute for Environmental
Decisions (IED)
Consumer Behavior
ETH Zürich CHN J 76.3
Universitätstrasse 22
CH-8092 Zürich

Weder das BAG noch das SIWF können wirklich zuverlässige Prognosen darüber liefern, in welchen Fach
bereichen in zehn bis zwanzig Jahren wie viele Ärzte
benötigt werden. Ein Faktor mit entscheidendem Einfluss auf die ärztliche Versorgung der Bevölkerung
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Donnerstag, 25. Oktober 2018, Kongresszentrum Biel

Ärztekammersitzung
Bereits feststehende Traktanden
– Begrüssung, Mitteilungen
– Tarife
– Budgets 2019
– Bericht 2018 der Budgetstabilisierungsmassnahmen
– Bestätigungswahlen DV-Delegierte und DV-Ersatzdelegierte
– Änderungen in Statuten, Geschäftsordnung und Standesordnung
– MARS
– Gesamtsanierung Bürogebäude der FMH in Bern
– Informationen aus Zentralvorstand, Generalsekretariat, SIWF und Abteilungen
– Varia

Neue Traktanden sind bis am 20. September 2018 an das Zentrale Sekretariat (direction[at]fmh.ch) einzureichen.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Ärztegesellschaft Thurgau

Hans Kaufmann (1928), † 15.6.2018,
Facharzt für Chirurgie, 6330 Cham

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärztever
band haben sich angemeldet:

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Elisabeth Agosti-Maurer (1926), † 5.7.2018,
8610 Uster
Josef Stillhart (1924), † 17.8.2018,
9555 Tobel

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BS
Suzanne E. Kyburz,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, Birsigstrasse 74, 4054 Basel
GR
Oliver Durnwalder,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
A lexanderstrasse 14, 7000 Chur
ZH
Pascal Klauser,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
Kirchgasse 1, 8353 Elgg

Als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Andreas Treis, Praktischer Arzt, FMH, Hinnen
gasse 14, D-78476 Allensbach

Thomas Bader, 6004 Luzern, Facharzt für
Radiologie, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft Aarau per 1. November 2018

Ärztegesellschaft Uri
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri als
ordentliches Mitglied hat sich angemeldet:

Stephan Kubat, 8714 Feldbach, Facharzt für
Radiologie, FMH, angestellt in Praxisgemein
schaft in Baden seit 15. Februar 2017
Michael Niederegger, 5452 Oberrohrdorf, Fach
arzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Niederrohrdorf per 1. Januar 2019
Dominikus Rehm, 4053 Basel, Facharzt für
Kinder- und Jugendmedizin, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Rheinfelden seit
1. September 2018
Mario Slisko, 5034 Suhr, Facharzt für Psych
iatrie und Psychotherapie, FMH, Praxiseröff
nung in Praxisgemeinschaft in Brugg per
1. Oktober 2018

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich begründet an den Vor
stand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist ent
scheidet der Vorstand über Gesuche und all
fällige Einsprachen.

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

Antje Witt, 4415 Lausen, Fachärztin für Radio
logie, FMH, angestellt in Praxisgemeinschaft
in Rothrist seit 1. Juli 2018

Denise Roth, Praktische Ärztin, FMH, Ried
mattli 9, 6315 Oberägeri

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärz
teverbandes veröffentlicht. Einsprachen müs
sen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftslei
tung des Aargauischen Ärzteverbandes ein
gereicht werden. Nach Ablauf der Einsprache
frist entscheidet die Geschäftsleitung über
Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Wedad Sadeq, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Praxis Centramed, Dätw y
lerstrasse 15, 6460 Altdorf

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentli
chung schriftlich und begründet beim Sekre
tariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der Einspra
chefrist entscheidet der Vorstand über Ge
such und allfällige Einsprachen.
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Kräfte und Massnahmen bündeln
für mehr Patientensicherheit
Michael Wehrli a , Thierry Fumeaux b , Hans Ulrich Rothen c , Martin Balmer d
Geschäftsführender Präsident SGI; b Prof. Dr. med., Präsident Ärzte SGI, Mitglied FMH; c Prof. Dr. med., Vizepräsident Kommission Datensatz SGI,
Lead Qualitätskommission SGI, Mitglied FMH; d Beisitzer Vorstand SGI, Präsident Qualitätskommission SGI
a

Die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) hat es sich schon früh
zu einer ihrer Hauptaufgaben gemacht, die Behandlungsqualität und die Patienten
sicherheit auf Intensivstationen in der Schweiz zu sichern und zu verbessern.
Bereits 1976 begann die Fachgesellschaft damit, landesweit Intensivstationen nach
bestimmten Richtlinien anzuerkennen. Das interprofessionelle Zertifizierungs
verfahren von Intensivstationen, das mit den Jahren aus diesem Anerkennungs
prozess entwickelt wurde, ist bis heute weltweit einmalig.
Eng mit der Zertifizierung von Intensivstationen ver

Thema «Patientensicherheit» statt. Unterstützung er

knüpft ist der Minimale Datensatz der SGI (MDSi).

hielt die SGI in diesem Jahr von der FMH und der Stif

Der MDSi definiert und erfasst bestimmte Kennzahlen

tung für Patientensicherheit, die freundlicherweise

einer ICU wie etwa die Überlebensrate kritisch kranker

zusammen das Patronat für das Symposium übernom

Patienten und Patientinnen nach dem Aufenthalt auf

men haben.

einer bestimmten Intensivstation. Durch die anony

Die Analyse von Fehlern ist für Qualitätsverbesserung

misierten Daten können Intensivstationen schweiz

ein gängiger Ausgangspunkt. Wie Bernhard Frey vom

weit miteinander verglichen werden. Anhand des Da

Universitätskinderspital Zürich zum Thema Medikation

tensatzes kann aber auch eingeschätzt werden, ob eine

erwähnt, können Behandlungsfehler schon alleine
dadurch vermieden werden, dass man nicht zu viele

Durch die anonymisierten Daten können
Intensivstationen schweizweit miteinander
verglichen werden.

Medikamente verschreibt. Erst im letzten Jahr hat
die SGI im Rahmen der Initiative «Smarter Medicine»
eine Liste mit neun Massnahmen publiziert, deren
Verordnung auf den Intensivstationen in der Schweiz

bestimmte Intensivstation von der Zertifizierungs

grundsätzlich überdacht werden soll, weil für den

kommission der SGI anerkannt wird oder nicht. Die

Patienten oder die Patientin unter Umständen kein

Kommission Datensatz, die für den MDSi zuständig ist,

Nutzen besteht. Mehrere dieser Massnahmen bezie

ist eine von fünf Kommissionen, die sich heute im Res

hen sich auf die Verordnung von Medikamenten.

sort «Qualität» der SGI um das Thema Patientensicher

Eine klare, unmissverständliche Etikettierung redu

heit kümmern.

ziert Verschreibungsfehler zusätzlich: Ein Medika
ment sollte äusserlich nicht aussehen wie ein anderes,

Den eigenen Horizont erweitern

die angegebene Dosierung sollte klar und verständlich
sein. Elektronische Patientendatenmanagementsys

Trotz dieser langjährigen Tradition und Bedeutung der

teme (PDMS) würden die Fehlerquote weiter senken,

Patientensicherheit in der Fachgesellschaft lohnt es

so Bernhard Frey. Doch sind diese noch längst nicht

sich, über den eigenen Tellerrand zu schauen und Ex

in allen Spitälern im Einsatz. Bis dies der Fall ist, kann

pertinnen und Experten aus anderen Disziplinen und

der Miteinbezug einer weiteren Kontrollinstanz dazu

Branchen zu konsultieren, um mit Qualitätssicherung

beitragen, dass Fehler vermieden werden. Im Univer

und -entwicklung die Patientensicherheit weiter zu

sitätskinderspital Zürich begleitet deshalb häufig ein

verbessern. Aus diesem Grund fand das diesjährige

Spitalapotheker die Visite.

SGI Symposium am 27. April als Plattform für inter

Dass die Involvierung aller beteiligten Berufsgruppen

professionellen und interdisziplinären Austausch zum

und Disziplinen zu einer verbesserten Sicherheitskul
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tur führt, bestätigen auch Alison Lovatt und Ali Crack

talinfekte, so Jonas Marschall vom Inselspital in Bern,

nell, die in Nordengland sogenannte Huddles einge

bietet Swissnoso als Nationales Zentrum für Infekt

führt haben. An diesen Kurztreffen, die täglich zur

prävention etwa verschiedene Anwendungen oder Mo

gleichen Zeit am selben Ort und vorzugsweise im Ste

dule an, mit denen nosokomiale Infektionen praxis

hen durchgeführt werden, sollen in fünf bis fünf
zehn Minuten Risikopatienten und -patientinnen
besprochen werden. Dadurch, dass das gesamte in
terprofessionelle Team anwesend ist, erhöht sich

Dadurch, dass das gesamte interprofessionelle
Team anwesend ist, erhöht sich die Patienten
sicherheit zusätzlich.

die Patientensicherheit zusätzlich. Das bestätigt
auch Michael Simon von der Universität Basel in sei

tauglich und kostengünstig überwacht und verhindert

nem einführenden Übersichtsreferat. Huddles, so Ali

werden können, um so am Ende die Patientensicher

son Lovatt und Ali Cracknell, sind dazu in der Lage,

heit weiter zu steigern.

unerwünschte Ereignisse auf effiziente Weise zu ver
hindern, die Kommunikation in der Belegschaft und
am Ende die Patientensicherheit zu verbessern.

Strukturelle Veränderungen statt indivi
dueller Massnahmen

Zusammen für mehr Patientensicherheit

In seinem Referat über die Steigerung von Patienten

Auch in der Qualitätsarbeit sind Kooperationen ver
schiedener Organisationen und Disziplinen durchaus
sinnvoll. Die Schweizerische Akademie für Qualität in
der Medizin (SAQM) hat 2016 eine Qualitätscharta ver
öffentlicht, die seitdem von 70 Organisationen – unter
anderem von der SGI – unterzeichnet wurde. Dieses
Versprechen zur Qualität beruht, wie Christoph Boss
hard, Vizepräsident der FMH, erwähnt, auf den drei
Pfeilern Transparenz, Verbindlichkeit und Nachhaltig
keit. Unterzeichnende Gruppierungen garantieren, be
stehende und neue ärztliche Aktivitäten zur Förde
rung der Qualität in der Medizin sowie die Qualität der
ärztlichen Leistungserbringung sichtbar zu machen.
Im Zeichen der Verbindlichkeit entwickeln sie zudem
eine Qualitätsstrategie und evaluieren die Arbeiten
regelmässig in einem Qualitätsbericht. Die SGI ist hier
mit der Gründung ihrer interprofessionellen Quali
tätskommission im letzten Herbst, die als erste Aktion

sicherheit durch die Verbesserung von Design erwähnt
David Schwappach von der Stiftung für Patienten
sicherheit, dass häufig weniger aufwendige, individu
umsbezogene Interventionen im Zentrum stehen,
wo eigentlich tiefer greifende, strukturelle Verände
rungen nötig wären, um tatsächlich Fortschritte in der
Patientensicherheit zu bewirken. So seien Schulungen,
SOPs und Merkblätter zwar einfach ausgeführt oder er
arbeitet, in vielen Fällen jedoch praktisch erfolglos. Als
Illustration dient David Schwappach, dessen Referat
auf der SGI-Website als Webcasting zugänglich ist, die
Vorbereitung von Anästhetika vor Operationen [1]. Um
Medikationsfehler in der Anästhesie zu bekämpfen,
haben Ärzte in Zusammenarbeit mit Industriedesi
gnern ein Spritzentablett entwickelt, das mit Hilfe von
markierten Vertiefungen das Verrutschen von Sprit
zen verhindert und mit einer Farbführung die Zuord
nung der einzelnen Medikamente sichert. Auf diese

eine eigene Qualitätscharta präsentiert hat, sogar
einen Schritt weitergegangen.
Zudem versichern Organisationen mit ihrer Wil
lensbekundung, die Qualitätsstrategie zu einem
längerfristigen Projekt zu erklären, das die Quali

Um Medikationsfehler in der Anästhesie zu
bekämpfen, haben Ärzte in Zusammenarbeit
mit Industriedesignern ein Spritzentablett
entwickelt.

tätsentwicklung sicherstellt. Ausserdem ist die
Qualitätsarbeit für jene Organisationen, welche die

Weise werden Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachperso

Charta unterschrieben haben, ein fester Bestandteil

nen entlastet, sie können sich stärker auf den Patien

der ärztlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung.

ten oder die Patientin konzentrieren, die Sicherheit
wird erhöht.

Aus Daten lernen

Auch für Anthony Staines von der Fédération des Hô
pitaux Vaudois (FHV) greifen individuelle Massnah

Laut Bernard Burnand von der Universität Lausanne

men zu kurz. Wer die Sicherheitskultur auf einer Sta

ist es wichtig, unerwünschte Ereignisse zu erfassen.

tion nachhaltig verbessern möchte, sollte sich eines

Doch ist es dabei von grösster Bedeutung, dass die Do

multimodalen Ansatzes bedienen, der viele einzelne

kumentation einfach realisierbar ist. Digitale Werk

Mittel mit demselben Ziel vereint. So konnte die Hand

zeuge können dabei behilflich sein. Im Bereich der Spi

hygiene an verschiedenen Spitälern im Kanton Waadt
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etwa dadurch gesteigert werden, dass einerseits mit

In der Schlussrunde des Symposiums sind sich alle

Broschüren, Postern und Aufklebern auf eine gründli

Teilnehmenden der Komplexität nachhaltig wirken

che und regelmässige Desinfektion hingewiesen

der Massnahmen bewusst. Die Verbesserung der Pa
tientensicherheit bleibt für alle involvierten Berufs

Anstatt nur Fehler zu analysieren und so zu
einer erhöhten Patientensicherheit beizutragen,
sollten auch die Erfolge untersucht werden.

gruppen eine grosse Herausforderung – systemische
teambezogene Analysen und Massnahmen sollen die
Sicherheitskultur in den schweizerischen Intensiv
stationen auch in Zukunft vertiefen – die Qualitäts

wurde, andererseits aber auch die Anzahl der Dosier

kommission der SGI arbeitet hierzu an der Umsetzung

spender auf den Stationen erhöht wurde.

ihrer Strategie.

Kulturwandel
Sven Ständer vom Spital Männedorf appelliert für
einen grundsätzlichen Kulturwandel. Anstatt nur Feh
ler zu analysieren und so zu einer erhöhten Patienten

Literatur
1

Grigg EB, Martin LD, Ross FJ, et al. Assessing the Impact of the
Anesthesia Medication Template on Medication Errors During
Anesthesia: A Prospective Study. Anesthesia Analgesia.
2017;124:1617–25; doi: 10.1213/ANE.0000000000001823.

sicherheit beizutragen, sollten auch die Erfolge unter
sucht werden. So wird nicht vermieden, dass etwas
misslingt, sondern gewährleistet, dass alles korrekt
Korrespondenz:

vonstattengeht. In diesem Konzept namens «Safety

Schweizerische Gesellschaft

2.0» wird reaktives Qualitätsmanagement zu einer

für Intensivmedizin SGI
c/o IMK Institut für Medizin

proaktiven Angelegenheit. Angestellte werden zu Res

und Kommunikation AG

sourcen, die dazu genutzt werden, den alltäglichen

Münsterberg 1
CH-4001 Basel
sgi[at]imk.ch

Ablauf zu analysieren und das seltene Versagen zu ver
stehen.

Jahrestagung der SGI
Vom 19. bis 21. September findet in Interlaken die SGI Jahrestagung mit interessanten interprofessionellen Workshops und Referaten statt. Wir würden uns freuen, einige von Ihnen in Interlaken begrüssen zu dürfen. Weitere Informationen zum Kongress
und zur SGI finden Sie unter www.sgi-ssmi.ch
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Briefe an die SÄZ
Die Unabhängigkeit der SAMW
ist von grosser Bedeutung
Walter Kunz (61-jährig, Name und Anamnese
etwas geändert) leidet seit einer traumatischen Hirnverletzung 2010 an einer thera
pieresistenten, hirnorganisch mitbedingten
Depression. Wiederholte intensive ambulante
und stationäre psychiatrische Behandlungen
(inkl. EKT und Reha) blieben erfolglos. U.a. wegen seiner motorischen Aphasie, sonst ohne
relevante kognitive Defizite, ist er nun völlig
vereinsamt. Weitere Therapieversuche lehnt
er ab, da alles schon ausprobiert wurde. Er
schätzt seine ungünstige Prognose realistisch
ein. Da er psychisch konstant schwer leide
und jeder Tag für ihn zu einem Kampf werde,
habe er nach zwei gescheiterten Suizidversuchen beschlossen, seinem Leiden nun definitiv ein Ende zu setzen, am ehesten mit einem
Sprung vor den Zug. Er meldet sich vorher
aber beim Hausarzt und bittet ihn um Unterstützung bei einem assistierten Suizid.
Frage an den Vorstand der FMH:
Leidet dieser Patient an einer tödlichen
Krankheit oder nicht?
Ist sein Lebensende nah oder nicht?
Halten Sie einen assistierten Suizid hier für
vertretbar?
Mit welcher Begründung kommen Sie zu
Ihrem Urteil?
An diesem Beispiel möchte ich aufzeigen, wie
ungeeignet und schwierig das vom FMH-Vorstand geforderte Kriterium des nahen Lebensendes respektive der tödlichen Krankheit ist.
Erstens ist es sehr unscharf, sowohl zeitlich
wie auch betreffend Wahrscheinlichkeit und
Ursache der Mortalität. Die Behauptung, ein
erfahrener Arzt könne diese Linie scharf ziehen, ist unglaubwürdig. Zweitens zeigt sich
hier, dass dieses Kriterium schwer leidende
Patienten, die nicht an einer terminalen Erkrankung leiden, diskriminiert, indem diese
ihren Zustand bei gesperrter «Ausfahrt Oerlikon» vielleicht noch über Jahre aushalten
oder sich für einen Gewaltsuizid entscheiden
müssen. Diese Patienten dürfen aber nicht
aus dogmatischen Gründen ausgeklammert
werden, sondern es sollte die Möglichkeit bestehen, individuell die Lösung zu finden, die
am meisten Leiden verhindern kann. Dies erfordert therapeutische Freiheit, gute Ausbildung und Verantwortungsgefühl der Ärzteschaft und nicht deren Bevormundung. Es ist
schwer nachvollziehbar, weshalb sich der
FMH-Vorstand ohne Not gegen diese stets
hochgehaltenen Prinzipien wendet und die
eigenen Mitglieder in ihrer Therapiefreiheit
und Verantwortung beschneiden will. Hat er

kein Vertrauen in die Ärzteschaft? Möchte er
den Widerspruch zwischen Standesrecht und
bundesgerichtlicher Rechtsprechung resp.
gesellschaftlicher Realität aufrechterhalten?
Obwohl die Gerichte den assistierten Suizid
ohne terminale Erkrankung seit Jahren als zulässig beurteilt haben, hat der befürchtete
moralische Dammbruch nicht stattgefunden.
Das zeigt, dass die Ärzteschaft in der Lage ist,
verantwortungsvolle Entscheide zu fällen,
und mit Freiheit umgehen kann. Diejenigen
Ärzte, die entsprechenden Patienten zu einem
assistierten Suizid verholfen haben, mussten
dafür aber bisher gegen das Standesrecht verstossen. Durch die FMH sanktioniert worden
sind sie bis jetzt nicht, aber immerhin könnten sie theoretisch von ihr ausgeschlossen
werden. Es ist sehr zu begrüssen, dass diese
unbefriedigende Situation nun durch die
Übernahme der neuen SAMW-Richtlinien beendet werden könnte.
Oder könnte die Breitseite gegen die SAMWRichtlinien aufgrund nur eines kritisierten
Artikels damit zusammenhängen, dass der
FMH-Vorstand Mühe mit der Unabhängigkeit
der SAMW bekundet? Wenn jedoch diese Unabhängigkeit in Frage gestellt würde, könnte
dies neben der Beeinflussung ethischer Richtlinien durch Partikularinteressen auch zu einem schweren Image-Schaden mit entsprechenden Konsequenzen für die Ärzteschaft in
Bevölkerung, Politik, Medien und auch bei
den eigenen Mitgliedern führen. Immerhin
besteht der Senat der SAMW zu rund 90% aus
Ärzten. Eine «ethische Gewaltentrennung»
erhöht die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in die Ärzteschaft und ist deshalb von
grosser Bedeutung. Die Grösse des Kindes, das
der FMH-Vorstand mit der Ablehnung der gesamten Richtlinien nun mit dem Bade ausschütten will, könnte diesbezüglich stark unterschätzt werden.
In diesem Zusammenhang bitte ich den FMHVorstand und die Ärztekammer um Besonnenheit und um Vertrauen in die FMH-Mitglieder, dass diese mit ihren Patienten wie
bisher auch mit den neuen SAMW-Richtlinien
auf Basis der Therapiefreiheit verantwortungsvolle Entscheide auf hohem ethischem
Niveau treffen werden. Vielleicht sind wir ja
selber einmal froh darum.
Dr. med. Res Kielholz, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Uster
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Die Rede von «Körper-Seele-Einheit» –
mehr als leere Worte?
Brief zu Egger J. Das biopsychosoziale Modell – in erweiterter
Form eine solide Grundlage für ein zeitgemässes medizinisches Menschenbild. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(35):1156–8.

Heute besteht Einigkeit darüber, dass das
Maschinenmodell des Menschen überholt ist
und durch ein neues, besseres ersetzt werden
sollte. In diesem Zusammenhang wird in erster Linie das sog. biopsychosoziale Modell des
Menschen (bps-Modell) in Stellung gebracht.
Professor J. Egger gibt in seinem Artikel dazu
eine spannende Übersicht. Es ist ihm hoch anzurechnen und zeugt von seiner philosophischen Grundhaltung, dass er dabei nicht nur
die Vorzüge dieses gegenwärtig (zumindest in
theoretischen Diskussionen) meistgebrauchten Modells des Menschen nennt. Er weist
auch auf die Defizite hin und macht Verbesserungsvorschläge.
Prof. Egger ortet zu Recht eine Schwachstelle
des bps-Modells darin, dass es nicht zu sagen
vermag, wie man sich die Beziehung des
Biologischen oder Körperlichen mit dem Psychischen vorzustellen hat. Da die beiden Bereiche voneinander grundsätzlich und vollständig verschieden sind, besitzen sie keine
Kontaktstellen, über welche sie interagieren
können. Um dieses Problem zu lösen, postuliert Prof. Egger, dass im Menschen Psyche
und Körper eine Einheit bilden (sog. «erweitertes bps-Modell» oder «Theorie der KörperSeele-Einheit»).
Der Mensch als «Einheit von Körper und Seele»
tönt gut, bei genauerem Nachdenken öffnen
sich damit aber eine ganze Reihe schwer überwindbarer Probleme. Im Menschen sollen so
unterschiedliche Phänomene wie beispielsweise Knochenfrakturen (Bio/Körper) auf der
einen und paranoide Gedankengänge bei einer
Schizophrenie (Psyche) auf der anderen Seite
ein und dasselbe, ein Einziges, eins sein?
Macht das Sinn?
Es ist so, dass der Begriff der «Einheit» seit
alters Verständnisprobleme bietet. Die vielen

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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Organe, Zellen und Moleküle eines Menschen
mögen zusammen ein wunderbares Ganzes
bilden; sie sind eng verbundene Viele – eine
Einheit oder ein Einziges sind sie aber nicht.
Selbst eine vollkommene, aus reinem Gold geformte Kugel bildet keine Einheit. Sie besteht
aus vielen Atomen, aus einem Innen und Aus
sen u.a.m. Irritierend zudem: Wird ein Gegenstand als Einheit erkannt, verliert er dadurch
seinen besonderen Status der Einheit, indem
er sich automatisch verdoppelt. Er ist jetzt
nämlich erstens Gegenstand vor den Sinnesorganen des Erkennenden und zweitens Gegenstand in dessen Geist. Wirkliche Einheit,
so scheint es, lässt sich nicht erkennen!
Dies soll nicht heissen, dass die Rede von der
Körper-Seele-Einheit nur leere Worte sind.
Was aber am Beispiel der Einheit-Problematik
klar wird: Die Aufgabe, ein Menschenbild zu
schaffen, das naturwissenschaftlichen, philosophischen und medizinischen Gesichtspunkten gerecht zu werden vermag, steckt
voller Haken und Ösen und benötigt noch viel
solide (Denk-)Arbeit.
Es ist heute in der Medizin selbstverständlich, dass für die Entwicklung neuer Hightech-
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Therapien ganze Heerscharen von Forschern
arbeiten und riesige Summen an Forschungs
geldern eingesetzt werden. Die enorm wichtige Aufgabe, solide konzeptionelle Grund
lagen in der Medizin zu erarbeiten, wird
demgegenüber fast vollständig vernachlässigt. Es ist an der Zeit, dies zu ändern.
Dr. med. et Dr. phil. Piet van Spijk, Luzern

Saukralle oder warum Erwachsene
wieder beginnen, von Hand zu
schreiben
Brief zu: Taverna E. Saukralle. Schweiz Ärzteztg.
2018;99(32):1040.

Kollege Erhard Taverna hat sich in seinem
A rtikel «Saukralle» verdankenswerterweise

über die menschliche Handschrift ausgelassen. Vor allem bei Behandlungen von Kindern
ist sie immer wieder ein Thema, denn Störungen der Graphomotorik kommen im Rahmen
von umschriebenen Entwicklungsstörungen

der Motorik (ICD-10 F82), Zerebralparesen
oder ADHS häufig vor.
Seit kurzem bin ich Zeugin (eine von vielen),
wie Personen, die in den letzten Jahren
meistens am PC geschrieben haben, die Handschrift wiederentdecken, allerdings alles
andere als freiwillig: In Spanien sind verschiedene katalanische Politiker und Führer von
NGOs zu Unrecht eingesperrt, zum Teil seit
über 10 Monaten. Diese Personen (zur Zeit
sind es neun politische Gefangene) erhalten
sehr viele Briefe aus aller Welt als Zeichen
von Unterstützung und Ermutigung. Sie versuchen, so viele Briefe wie möglich zu beantworten, was nur handschriftlich möglich ist,
da sie weder Computer noch einfache Schreibmaschinen verwenden dürfen. Ich freue mich
über jeden Brief, den ich auf meine monat
lichen Schreiben erhalte, auch wenn ich mich
oft im Entziffern üben muss, was einer Kombination von zum Teil nicht leicht zu lesenden
Handschriften mit der mir noch nicht so gut
vertrauten Sprache Katalanisch geschuldet
ist. Diese Briefe bewahre ich sorgfältig auf.
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil

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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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Radiologie
Radiologie 1. Teilprüfung
Datum: 8. März 2019
Ort: Lausanne
Anmeldefrist: 15. Dezember 2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Radiologie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Nuklearmedizin
Nuklearmedizin 1. Teilprüfung
Datum: 8. März 2019
Ort: Lausanne
Anmeldefrist: 15. Dezember 2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Nuklearmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Psychiatrie und
Psychotherapie / 1. Teil 2019
Datum: Dienstag, 25. Juni 2019
Ort: Bern
Anmeldefrist: 22. März 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie

Bern: Samstag, 22. Juni 2019

MediX Gruppenpraxis

Wil: Samstag, 22. Juni 2019

mediX Gruppenpraxis zur Top-Arbeit
geberin 2018 gewählt

Anmeldefrist: 9. Januar 2019 um 16.00 Uhr
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie zum Facharzttitel Psychiatrie und
Psychotherapie
Ort: Klinik für Psychiatrie und Psycho
therapie, Culmannstr. 8, 8091 Zürich.
Datum: Samstag, 9. März 2019
Anmeldefrist: Montag, 12. November 2018
(inkl. Einreichen der schriftlichen Arbeit)
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fach
gebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Psychiatrie und Psychothe
rapie.

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Chirurgie
Datum:
–	Montag, 27., bis Mittwoch, 29. Mai 2019,
Lindenhofspital Bern

Ort und Datum:
Lugano: Samstag, 8. Juni 2019
Genf: Samstag, 15. Juni 2019

Diese Aspekte hat «Great Place to Work» bei
der mediX Gruppenpraxis im Rahmen einer
Mitarbeitenden-Umfrage erfasst und
bewertet. Parallel dazu wurde die Qualität
der Personalarbeit im Unternehmen anhand
von Aspekten wie Massnahmen zur Förde
rung von Teamwork, Motivation zur
Erreichung der Unternehmensziele oder
Unterstützung der Mitarbeitenden zur
Erreichung persönlicher Höchstleistung
qualitativ beurteilt. Umfrage und Audit
zusammen führten zur Platzierung des
Unternehmens als «beste Arbeitgeberin im
Bereich Gesundheits- und Sozialberufe».
Gerade grössere Gruppenpraxen sehen sich
im Bereich der Human Resources mit
ähnlichen Herausforderungen konfrontiert
wie andere Unternehmen auch. Da ist zum
einen die wachsende Konkurrenz auf der
«Jagd nach den besten Talenten» in einem fast
ausgetrockneten Arbeitsmarkt. Zum anderen
müssen auch Arztpraxen attraktive Arbeitsbe
dingungen offerieren, in denen sich junge,
qualifizierte Mitarbeitende über die Jahre
weiterentwickeln und mit dem Unternehmen
wachsen können. Ein besonders gutes
Arbeitsklima leistet also einen wesentlichen
Beitrag zur Qualität der medizinischen
Betreuung, zur Zufriedenheit von PatientIn
nen und Mitarbeitenden und letztlich auch zu
kostengünstigeren Leistungen.

–	Mittwoch bis Freitag, 20. bis 22. Novem
ber 2019, Lindenhofspital Bern
Ort: Lindenhof, Bremgartenstrasse 117,
Postfach, 3001 Bern
Anmeldefrist:
–	
Freitag, 1. Februar 2019 für Prüfungen im
Mai 2019

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Psychiatrie und
Psychotherapie / 2. Teil 2019

Die mediX-Gruppenpraxis in Zürich wurde
kürzlich vom Beratungsunternehmen «Great
Place to Work» aufgrund ihrer «besonders
vertrauenswürdigen, wertschätzenden und
attraktiven Arbeitsplatzkultur» zur besten
Arbeitgeberin im Bereich Gesundheits- und
Sozialberufe gekürt. Um im Markt der
medizinischen Fachkräfte die besten
Kandidaten gewinnen zu können, müssen
auch Arztpraxen vermehrt auf ein attraktives
Arbeitsumfeld setzen, das den wachsenden
Ansprüchen gerade jüngerer Mitarbeitender
gerecht werden kann. Dafür braucht es ein
Arbeitsumfeld, in dem Glaubwürdigkeit,
Respekt, Fairness, Stolz und Teamorientierung
die Grundlage bilden für eine hohe Qualität
der medizinischen Leistungen, für verantwor
tungsbewusste Managed-Care-Konzepte und
für eine kostengünstige Medizin.

–	
Freitag, 26. Juli 2019 für Prüfungen im
November 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Chirurgie

Olten: Samstag, 15. Juni 2019

Valeria Maissen
Referenzen
https://medix-gruppenpraxis.ch/neuigkeiten/greatplace-to-work-2018
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Tox Info Suisse
Vergiftungen in der Schweiz 2017
Tox Info Suisse, die schweizerische Notfall
auskunftsstelle für Vergiftungen unter Tel. 145,
veröffentlicht ihren Jahresbericht 2017. Darin
publiziert sind die bereinigte Vergiftungsstatis
tik und Angaben zum Schweregrad der
Intoxikationen. 2017 wurden 40 310 Beratungen
durchgeführt, über 37 200 Beratungen zu
Giftkontakten und 3100 prophylaktischer
Natur. Über 18 000 Giftkontakte betrafen
Kinder, meist im Vorschulalter. 70% aller
Vergiftungen geschehen mit Medikamenten,
Haushaltprodukten oder Pflanzen.
Vier der sieben Todesfälle gehen auf das
Konto der Medikamentenvergiftungen, zwei
waren durch Chemikalien und einer durch
Drogen bedingt. Von den schweren Fällen
sind 66% durch Medikamente und 15% durch
Genussmittel und Drogen verursacht.
56,0% der Expositionen betrafen Kinder,
mehrheitlich im Vorschulalter (81,6% aller Ex
positionen bei unter 16-Jährigen traten bei
Kindern <5 Jahren auf). Bei der Geschlechts
verteilung war bei den Kindern ein leichtes
Überwiegen der Knaben (50,8% vs. 47,9%
Mädchen) und bei den Erwachsenen der
Frauen (57,9% vs. 41,5% Männer) zu sehen.
89% der knapp 27 000 unbeabsichtigten

(akzidentellen) Vergiftungen ereigneten sich
im häuslichen Milieu, bei den gut 4800
beabsichtigten Intoxikationen trat die
grösste Anzahl (66%) im Rahmen von
Suizidversuchen auf.

erschienen ist. In einer spannenden
Geschichte werden Kinder für die Gefahren
sensibilisiert, die von Chemikalien ausgehen
können.

Der grösste Anteil an schweren Intoxikatio
nen (234 Erwachsene, 12 Kinder oder
Jugendliche) fand sich bei Vergiftungen mit
Drogen und mit Medikamenten (Tabelle).

Aktuelles Thema: Chemikaliensicherheit
Die Sicherheit im Umgang mit Chemikalien
beruht zum einen auf der Prävention, zum
anderen auf der angemessenen Behandlung,
wenn es denn trotz Prävention zu Vergif
tungsereignissen kommt.
Zur Prävention gehört vor allem die behördli
che Regulierung der Chemikalien, die den
Gebrauch gefährlicher Stoffe und Produkte
einschränkt, und Fachleute und Laien über
die Gefahren solcher Produkte aufklärt.
Kinder sind besonders häufig von Vergiftun
gen mit Chemikalien betroffen (in der
Beratung von Tox Info Suisse im Jahr 2017
fanden sich 5847 Fälle mit Haushaltchemika
lien bei Kindern unter 16 Jahren). Daher
lancierte das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) 2018 das Kinderbuch «Richtig giftig»,
welches von Lorenz Pauli und Claudia de
Weck realisiert wurde und im Atlantis-Verlag

Tabelle: Anteil schwerer und tödlicher Vergiftungsfälle beim Menschen 2017, mit ärztlichen
Verlaufsrückmeldungen, nach Häufigkeit der Giftstoffgruppen (Total n= 4220.
Giftstoffgruppe

Total Anzahl Fälle

Schwere

Genussmittel, Drogen und Alkohol

460

10,6%

Medikamente

2545

6,4%

Nahrungsmittel und Getränke

48

6,3%

Gifttiere

42

4,8%

Pflanzen

98

4,1%

technisch-gewerbliche Produkte

360

3,6%

Haushaltprodukte

460

3,3%

Pilze

90

2,2%

Produkte für Körperpflege und Kosmetika

97

1,0%

Landwirtschaft und Gartenbau

33

0,0%

andere/unbekannte

86

5,8%
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Neben der Aufklärung zu Vergiftungsgefah
ren berät Tox Info Suisse Laien und Fachper
sonen bei Vergiftungen. Wichtige Informatio
nen, die dabei abgegeben werden, betreffen
die Abschätzung der Gefährlichkeit und die
korrekten Massnahmen. Nicht immer ist ein
Arztbesuch oder das Aufsuchen einer
Notfallstation notwendig, manchmal aber
lebensrettend. Daher ist bei jeder Vergiftung
der Griff zum Telefon und der Anruf bei der
Nummer 145 der richtige Schritt. Für Tox Info
Suisse entscheidend bei der Beratung sind die
Identifikation des Giftes und die Kenntnis der
Produktezusammensetzung. Letztere erfragt
Tox Info Suisse beim Produkteregister des
BAG (RPC). Daher ist es wichtig, dass die
Lieferanten chemischer Produkte den Eintrag
im Produkteregister korrekt vornehmen und
aktuell halten. Zwei neue Videoclips,
entstanden aus einer Zusammenarbeit der
Kantonalen Laboratorien, der Schweizeri
schen Konferenz der kantonalen Gesund
heitsdirektorinnen und -direktoren (GDK),
des BAG, scienceindustries und Tox Info
Suisse, zeigt auf, weshalb der Eintrag im
Produkteregister so wichtig ist.
Die Beratungen zu Vergiftungsunfällen mit
Chemikalien (Haushaltchemikalien,
technische und gewerbliche Chemikalien,
Chemikalien in Landwirtschaft und Garten
bau) nahmen in den letzten zwölf Jahren um
39% von 8372 auf 11620 pro Jahr zu. Dies wird
nur von den Vergiftungen mit Medikamen
ten übertroffen (+64%). Bei den Haushaltche
mikalien sind vor allem die ätzenden
Putzmittel (Backofen-, Grill-, Chemineeglasund Abflussreiniger) ein Problem, gerade für
Kinder, weil schon geringe Mengen schwere
Schäden verursachen können.
Weitere Informationen und Auskunft:
Dr. med. Hugo Kupferschmidt, Direktor
Tox Info Suisse
Freiestrasse 16, CH-8032 Zürich
Tel. +41 44 251 66 66, Fax +41 44 252 88 33
info@toxinfo.ch, www.toxinfo.ch
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



INKASSODIENSTLEISTUNGEN &
HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Services (Inkasso)
FMH Services (Factoring): Honorarabrechnung, inklusive Zahlungsgarantie und Übernahme des Verlustrisikos
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an:
________________________________________________________________________

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
37/18

Telefon

Encath AG
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Internationale Lungenfachgesellschaften warnen vor E-Zigaretten
Jürg Barben a , Jürg Hammer b
a
b

Prof. Dr. med., Leitender Arzt Pneumologie/Allergologie, Ostschweizer Kinderspital, St. Gallen
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Einführung

Einstiegshilfe in die Nikotinabhängigkeit

Mit dem Aufkommen von neuen Tabakprodukten ist

Inzwischen hat sich die E-Zigarette unter jungen Men-

die Tabakepidemie deutlich komplexer geworden [1].

schen rasant verbreitet und ist auch auf dem Pausen-

Im letzten Jahrzehnt haben sich zunehmend E-Zigaret-

hof angekommen. E-Zigaretten, von den Heranwach-

ten auf dem Tabakmarkt etabliert, die das Rauchen mit

senden auch E-Shishas genannt, werden von Kindern

technischen Mitteln simulieren, ohne dabei Tabak zu

und Jugendlichen nicht als Tabakprodukte, sondern

verbrennen [2]. Dabei wird unterschieden zwischen

als harmlose «Verdampfer» wahrgenommen, die im

E-Zigaretten, die eine Flüssigkeit mittels einer Heiz

Aussehen kaum mehr Tabakzigaretten ähnlich sind

spirale verdampfen, und solchen, die Tabak erhitzen

(Abb. 1). Dank attraktiven Aromen und intensivem

(«heat not burn devices»). Die E-Zigaretten wurden

Marketing entwickelten sich E-Shishas zum Trend

Anfang dieses Jahrhunderts mit dem Ziel entwickelt,

produkt und sind auch bei Jugendlichen in der Schweiz

Rauchern eine Alternative zum gesundheitsschäd

sehr beliebt. Gemäss Stiftung Sucht Schweiz hat ein

lichen Tabakrauchen zu geben bzw. als Ausstieghilfe

Drittel der 15–24-Jährigen bereits einmal zu einer

für einen Rauchstopp lanciert. Der Erfolg bei den

E-Zigarette gegriffen [6]. Viele Jugendliche verwenden

Rauchstopp-Bemühungen ist jedoch gering und kaum

heute nicht nur ein einzelnes sondern verschiedene

nachhaltig [3–5]. Heute werden E-Zigaretten durch die

Tabakprodukte (dual users), dazu gehören nicht-rauch-

Tabakindustrie mit Slogans wie «Kein Feuer», «Keine

bare Tabakprodukte (Snus) und E-Zigaretten [7]. Vor we-

Asche» und «Kein Zigarettengeruch» als «Eine bessere

nigen Jahren ist in den USA eine neue E-Zigarette auf

Alternative zur Zigarette» beworben.

den Markt gebracht worden, die sich dank des trendigen Aussehens wie ein USB-Stick unter den amerikanischen Jugendlichen schnell verbreitet hat. Nun plant
die amerikanische Firma mit ihrem Produkt «Juul» die
Eroberung des europäischen Marktes [8]. In den USA
«dampfen» bereits mehr Jugendliche E-Zigaretten als
dass sie herkömmliche Tabakzigaretten rauchen [9].

Verkauf auch an Minderjährige möglich
Bis vor kurzem war in der Schweiz nur der Verkauf von
nikotinfreien E-Zigaretten erlaubt. Nach einer Beschwerde einer Herstellerfirma hat das Bundesver
waltungsgericht das Verbot des Bundesamtes für
Lebensmittel und Veterinärwesen (BLV) gekippt und
nikotinhaltige Liquids für E-Zigaretten dürfen seit Mai
dieses Jahres auch in der Schweiz verkauft werden. Aufgrund einer Gesetzeslücke dürfen in der Schweiz nikotinhaltige Liquids für E-Zigaretten sogar von Minder
jährigen erworben werden. Die E-Zigaretten fallen
nämlich nicht unter das Tabakproduktegesetz, sonAbbildung 1: Moderne E-Zigaretten.

dern in den Geltungsbereich des Lebensmittelgesetzes

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

2018;99(37):1235–1237

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 Public health

1236

[6]. Damit werden Kinder ohne ihr Wissen sehr früh

zeitfolgen. Aber das, was bisher durch unabhängige

der Gefahr einer Nikotinabhängigkeit ausgesetzt, von

Forschung bekannt ist, reicht aus, um vor E-Zigaretten

der sich später viele nicht mehr lösen können und der

als gesundheitsschädliches Produkt zu warnen.

Tabakindustrie ihre Profite sichern [10]. Eine kürzlich
publizierte Metaanalyse zeigte, dass Jugendliche, die
E-Zigaretten «dampfen», ein 3–4-mal erhöhtes Risiko
haben, später mit dem Tabakrauchen anzufangen [11].

Lungenfachgesellschaften warnen
vor E-Zigaretten
Angesichts dieser Faktenlage haben jetzt die Lungen-

Schädlichkeit der E-Zigaretten

fachärzte Alarm geschlagen. Das Forum of International Respiratory Societies (FIRS) hat ein Positionspapier

Gemäss aktuellem Wissensstand enthält das Aerosol

zu E-Zigaretten und Jugendlichen veröffentlicht und

von E-Zigaretten zwar etwas weniger giftige und krebs-

die European Respiratory Society (ERS) hat ein Positions

erregende Schadstoffe als diese im herkömmlichen

papier zu den erhitzen Tabakprodukten («heat not

Tabakrauch zu finden sind, aber E-Zigaretten und


burn devices») herausgegeben [19, 20]. In der ersten

E-Shishas können nicht als bedenkenlos bewertet wer-

Stellungnahme wird in klaren Worten vor den gesund-

den [12]. Insbesondere fehlen bisher systematische

heitsschädlichen Folgen von E-Zigaretten gewarnt. Ins-

toxikologische Daten zu allen Substanzen, die mittels

besondere wird darauf aufmerksam gemacht, dass

eines mit Propylenglykol oder Glyzerin erzeugten Ne-

Kinder und Jugendliche sehr anfällig für eine Nikotin

bels inhaliert werden [2]. Eine kürzliche Untersuchung

abhängigkeit sind, was die Hirnentwicklung relevant

der Universität Bern konnte nachweisen, dass im Aero-

beeinträchtigt, auch wenn E-Zigaretten nicht häufig

sol von erhitztem Tabak praktisch die gleichen giftigen

benützt würden [19]. Es wird zudem davor gewarnt,

und krebserregende Stoffe wie im herkömmlichen Ta-

dass E-Zigaretten als Einstieg für das spätere Tabakrau-

bakrauch nachgewiesen wurden, und man deswegen

chen zu betrachten sind, und diese Kinder und Jugend-

keineswegs sagen kann, dass dieser «Dampf» unge-

lichen ein höheres Risiko haben, lebenslang tabakab-

fährlich sei [13]. Da es bis heute Hunderte von verschie-

hängig zu werden. Die E-Zigaretten seien so gemacht,

denen E-Zigaretten-Produkte gibt und die Herstellung

dass sie sehr attraktiv für Kinder und Jugendliche sind

in keiner Weise standardisiert ist, variieren die Aero-

(und dementsprechend beworben und vermarktet

sol-Untersuchungen beträchtlich [14]. So kommt es

werden), was zu einer neuen Generation von Nikotin-

auch auf die verwendete Energiequelle an, wie hoch

abhängigen führen werde. Die Lungenfachgesellschaf

die Konzentration von Formaldehyd, ein sehr potentes

ten fordern deshalb, dass E-Zigaretten wie alle anderen
Tabakprodukte streng geregelt werden. Dazu gehört

Das, was bisher durch unabhängige Forschung
bekannt ist, reicht aus, um vor E-Zigaretten als
gesundheitsschädliches Produkt zu warnen.

ein Verkaufsverbot an Minderjährige, ein Verbot von
Aromastoffen, die Anwendung gleicher Regeln beim
Passivrauchschutz wie bei den Tabakzigaretten sowie
ein konsequentes Werbeverbot.

Karzinogen, im Aerosol vorhanden ist: Beim Erhitzen

In der Stellungnahme zu den erhitzen Tabakprodukten

von Propylenglykol und Glycerin entsteht bei sehr ho-

(«heat not burn devices» wie iQOS und GLO) meint die

her elektrischer Spannung Formaldehyd sogar in deut-

European Respiratory Society unmissverständlich,

lich höherer Konzentration als beim Zigarettenrau-

dass allen Studien, die bisher durch die Tabakindustrie

chen [15]. Ebenso konnten zahlreiche Schwermetalle

gemacht oder bezahlt wurden, nicht vertraut werden

im Aerosol nachgewiesen werden, wobei als Quelle die

kann [20]. Unabhängige Studien hätten gezeigt, dass

Heizspiralen vermutet werden [16]. In Laborversuchen

auch im Aerosol dieser Produkte zahlreiche giftige und

konnte nachgewiesen werden, dass der Dampf von

krebserregende Stoffe gefunden wurden, teilweise so-

E-Zigaretten zu den gleichen Gen-Expressionen bei


gar in beinahe identischer Konzentration als in den

menschlichen Lungenzellen führt wie der Tabakrauch

herkömmlichen Tabakprodukten, und dass die von der

von herkömmlichen Zigaretten [17]. Die bisher vorhan-

Tabakindustrie gemachten Behauptungen, dass ihre

den Studienresultate von unabhängigen Forschern be-

Produkte 90–95% weniger Schadstoffe enthielten,

richten von verschiedensten Auswirkungen auf die

einer unabhängigen Prüfung nicht standhält. Die Eu-

Lunge wie zum Beispiel bronchiale Hyperreaktivität,

ropäische Lungengesellschaft kann keine Produkte

verminderte Immunabwehr, vermehrten Nekrosen

empfehlen, die die Lungen bzw. die Gesundheit der

und Zytoxizität [18]. Da E-Zigaretten erst seit wenigen

Menschen schädigt und meint abschliessend, dass

Jahren auf dem Markt verfügbar sind, gibt es noch

auch erhitze Tabakprodukte gefährlich sind und ab-

keine Studien zu möglichen gesundheitlichen Lang-

hängig machen. Ausserdem würden sie den Wunsch
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von Rauchern, mit dem Rauchen aufzuhören, unterlaufen und eine grosse Versuchung für Nichtraucher
und Minderjährige darstellen. Zusätzlich stellen E-Zigaretten ein Risiko dar, die bisherigen Anstrengungen
der Tabakprävention zu unterlaufen und stehe damit
im Konflikt mit der WHO-Tabak-Rahmenkonvention
(www.who.int/fctc), namentlich mit der De-Normali
sierung des Tabakkonsums und dem Passiv
rauch
schutz. In der Schlussfolgerung betont die European

Die Europäische Lungengesellschaft meint,
dass auch erhitze Tabakprodukte gefährlich
sind und abhängig machen.
Respiratory Society, dass sowohl erhitzte als auch herkömmliche Tabakprodukte sowie orale Formen wie
Snus den Menschen vom Nikotin abhängig machen
und gesundheitsgefährdend sind, und deshalb streng
reguliert werden müssen.

Schlussfolgerung
Das Geschäft der Tabakindustrie ist der Verkauf von
Nikotin, einer süchtig machenden Droge. Der Tabakindustrie ist es egal, ob junge Menschen via E-Zigaretten
oder herkömmlichen Tabakzigaretten nikotinabhängig werden – wichtig für sie ist, dass das Geschäft floriert. Wie sonst will man die zunehmenden Aktivi
täten der Zigarettenindustrie im E-Zigaretten
markt
erklären? Wohl kaum damit, dass die Tabakkonzerne
einen Rauch
stopp bei ihren Konsumenten fördern
wollen. E-Zigaretten machen genauso nikotinabhängig
wie Tabakzigaretten und unsere Kinder müssen davor
konsequent geschützt werden. Um zu verhindern, dass
die bisherigen Präventionsbemühungen mit E-Zigaretten unterlaufen werden und das Rauchen wieder zu
einem normalen Verhalten rehabilitiert wird, ist auch
ein Engagement aller Ärzte notwendig. Es ist zu hoffen,
dass unsere nationalen Politiker die Stellungnahme
der internationalen und europäischen Lungenfach
gesellschaften mitberücksichtigen, wenn sie das neue
Tabakproduktegesetz diskutieren und im Parlament
verabschieden. Andernfalls müssen sie sich wohl den
Vorwurf gefallen lassen, sich zum Handlanger der
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Jürg Barben
Leitender Arzt P
 neumologie/
Allergologie & CF-Zentrum
Ostschweizer Kinderspital
Claudiusstr. 6

Tabakindustrie zu machen, denn die Tabakindustrie
hat ihre Interessen bisher immer durch ubiquitäre Einflussnahme verteidigt, indem sie Public Health Massnahmen sehr gezielt bekämpft hat [21–24].
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Ist die Wirkung von Lean Hospital
auf der Bettenstation messbar?
Heiko Behrendt a,e , Sarah Niederberger b,e , Gioia Braun c , Katharina Rüther-Wolf d,e
Dr., Experte für Patientenzentriertes Management; b M.A., Expertin für Patientenzentriertes Management c Assistenzärztin, Reha Rheinfelden; d Dr. med.,
MBA, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Leiterin Abteilung Patientenzentriertes Management; e Ärztliche Direktion, Universitätsspital Basel
a

Zahlreiche Schweizer Spitäler wenden Lean Hospital in Form von Programmen und
Projekten an. Der steigende Druck zur Kostenreduktion im Gesundheitswesen bedingt,
dass die Wirksamkeit von Lean Hospital belegt wird. Ausgehend vom Grundproblem
des Erkennens und Zuordnens der Wirkungen in einem komplexen Umfeld wurde ein
Modell entwickelt, welches die Wirkungen für eine Lean Bettenstation darstellt.

Die Einführung des SwissDRG-Systems fördert den In-

tete sich zunächst in der Fertigungsindustrie, später

novations- und Qualitätswettbewerb, da aufgrund

auch in anderen Branchen [1]. Einige namhafte Unter-

fester Abgeltungen eine Kosten- und Preisführerschaft

nehmen schafften mittels Lean Management den qua-

erschwert, bzw. nicht mehr möglich ist. Transparenz

litativen und finanziellen Turn around [2]. Ende der

wird sowohl vom Bund gefordert als auch von Ver-

1990er Jahre entdeckten erste Spitäler Lean und wen-

gleichsportalen und Rankings geliefert. Andere Bran-

deten die Prinzipien erfolgreich an [3]. Das Universi-

chen, wie beispielsweise die Automobilindustrie, stan-

tätsspital Basel (USB) startete 2014 ein Programm als

den schon früher vor ähnlichen Herausforderungen.

Baustein zur Umsetzung der Spitalstrategie.

Früh fiel Toyota auf: Sie dachten vom Kunden aus und
waren mit einem effizienten Produktionssystem in der
Lage, hohe Qualität und Produktivität zu liefern. Dieses System, Ende der 1980er Jahre von westlichen Wissenschaftlern und Forschern «Lean» getauft, verbrei-

Evaluation von Programmen
Werden Programme in einem komplexen Umfeld wie
einem Spital durchgeführt, ist es oft schwer, die gewünschte Wirkung zumessen bzw. nachzuweisen, da

Résumé
Depuis quelques années, les hôpitaux suisses tels que l’USB appliquent le
Lean Hospital sous forme de programmes et de projets. Généralement,
ceux-ci doivent, à juste titre, faire la preuve de leur efficacité au niveau interne. L’USB a donc mis au point un modèle des effets et l’a testé sur la
base de l’exemple de deux services hospitaliers. Cet article montre comment les effets du Lean Hospital Management peuvent être identifiés et
quantifiés et à quoi il faut être attentif. L’un des problèmes fondamentaux

viele programminterne und -externe Einflussfaktoren
gleichzeitig wirken [4]. Programme basieren zudem
immer auf impliziten Annahmen über ihre Wirkung,
die teilweise nicht mit der Realität übereinstimmen [5,
6]. In der Evaluation von Programmen sollten daher
die zugrundeliegenden Wirkungsannahmen transparent dargestellt werden. Wirkungsmodelle können
dies. Sie unterstützen die Beurteilung, in welchem
Ausmass die identifizierten Effekte dem Programm

était d’identifier et d’attribuer les effets dans un contexte soumis à de nom-

und nicht einer anderen Ursache zugewiesen werden

breuses autres influences. Le modèle montre comment les outils du Lean

können. Auch projektexterne Einflüsse können identi-

Hospital utilisés se traduisent en réalisations, résultats et impact. Des indi-

fiziert und deren Wirkung eingeschätzt werden [7].

cateurs ont été développés pour les principaux éléments du modèle des
effets et leur nombre a été systématiquement réduit. Le défi était de proposer des indicateurs équitables et mesurables et de veiller à ce qu’une
éventuelle stratégie dérivée de l’évaluation soit fructueuse. En prenant

Wirkungsmodell einer Lean
Bettenstation

pour exemple la durée de séjour, l’article montre comment un effet du Lean

Da kein validiertes Kennzahlenset für die Bewertung

Hospital Management peut être identifié et évalué dans un service hospi-

der Performance einer Bettenstation vorliegt, wurde zu-

talier. Il expose en outre deux initiatives médicales qui remplissent

nächst ein Wirkungsmodell erarbeitet, das die Wirkun-

d’importants critères Lean et ont également réduit la durée de séjour.

gen von Lean Hospital darstellt (vgl. Abb. 1). Daraus wur-
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Abbildung 1: USB Wirkungsmodell Lean Hospital Management.

den Kennzahlen entwickelt, um einerseits Wirkungen

planung durch die Nutzung von interdisziplinären

zu erkennen und zu messen und andererseits den Stati-

Kurztreffen sollte auch den Informationsfluss verbes-

onsleitungen eine bessere Steuerung zu ermöglichen.

sern (Output). Dadurch können Patienten im Mittel

Die mit Lean Hospital eingesetzten Methoden und Ins-

früher entlassen werden (Outcome), was wiederum die

trumente (Inputs) erzielen Wirkungen. Diese werden

Patientenzufriedenheit und Produktivität positiv be-

sichtbar u.a. durch mehr Zeit für wertschöpfende Tä-

einflussen kann (Impact).

tigkeiten, patientenzentrierte Behandlungspfade und
die Reduktion von Verschwendungen (Outputs). Dies
kann u.a. die Aufenthaltsqualität verbessern, die Aufenthaltsdauer verkürzen, aber auch die Stressbelas-

Kennzahlen-Modell einer Lean
Bettenstation

tung des Personals reduzieren (Outcome). Letztlich

Geheimnisse lassen sich nicht managen. Man muss

sollte sich dies positiv auswirken auf die Patienten-

das Richtige sehen, um steuern und die Performance

und Mitarbeiterzufriedenheit, die medizinische Quali-

bewerten zu können. Hier ist das Wirkungsmodell

tät und Sicherheit sowie die Produktivität (Impact).

ebenfalls hilfreich, da es Hinweise liefert, wo idealer-

Während die Input- und Output-Ebenen durch ge-

weise gemessen werden müsste. Die Pragmatik kommt

plante Aktivitäten direkt beeinflussbar sind, sind die

dann noch früh genug, da immer wieder der Mess

beabsichtigten Wirkungen auf der Outcome- und Im-

aufwand einschränkend wirkt. Daher seien ein paar

pact-Ebene über einen direkten und/oder indirekten

grundsätzliche Prinzipien der Kennzahlenentwick-

Einfluss erreichbar. Das aus diesen Wirkungsannah-

lung und -beurteilung vorangeschickt.

men entstehende Modell versucht, die wichtigsten Ein-

1. Kennzahlen lösen taktisches Verhalten aus. Mitarbei-

flussfaktoren und vermuteten Zusammenhänge trans

tende tendieren dazu, Kennzahlen vorteilhaft darzu-

parent

überprüfbar

stellen und wenn möglich zu beeinflussen, vor allem

darzustellen. Es gibt nur selten lineare Zusammen-

und

somit

diskutier- und

dann, wenn sie daran gemessen werden. Eine gute

hänge der Wirkungsstufen.

Kennzahl lenkt das (taktische) Verhalten der Mitar-

Beispiel: Eine verbesserte Tagesplanung auf der Basis

beitenden in Richtung der Unternehmensziele.

eines guten Überblicks (Input) führt u.a. zu einer Glät-

2. Kennzahlen müssen fair sein. Mitarbeitende dürfen

tung der Arbeitslast (Output). Dies spürt der Patient

nur an dem gemessen werden, was sie mit ihrer Ar-

mehr oder weniger direkt durch die Verminderung

beit und dem Verhalten beeinflussen können. Sonst

von Stress und Hektik und man kann annehmen, dass

wirken Kennzahlen frustrierend.

sich dies positiv auswirkt auf die Aufenthaltsqualität

3. Die Kausalitäts- bzw. Korrelationsannahmen müssen

(Outcome), was wiederum die Patienten- und Mitarbei-

transparent sein. Dies ist einer der wichtigen Gründe

terzufriedenheit steigert (Impact). Die bessere Tages-

für die Erarbeitung eines Wirkungsmodells.
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4. Die Kennzahlen müssen pragmatisch und messbar

Verbessertes Austrittsmanagement

sein. Es gilt die Regel: Klein anfangen, praktikabel
bleiben und das Messen weiterer, wichtiger Kenn-

Auf einer Bettenstation verkürzte sich die Verweil-

zahlen schrittweise aufbauen.

dauer (Abstand zum Mittelwert der Schweiz) bei kons-

Um die Wirkungsannahmen zu überprüfen und die

tantem CMI von 2,0 Tage (2014) und 1,9 Tage (2015) auf

wesentlichen, systembestimmenden Elemente im Wir-

1,2 Tage (2016) und schliesslich 0,5 Tage (2017). Auf

kungsmodell zu gewinnen, wurden zu den Output-

Nachfrage, woher dieser Erfolg rühren könnte, stellte

Outcome-Beziehungen sowie den Outcome-Impact-

sich heraus, dass dieser im Wesentlichen durch ein ak-

Beziehungen Wirkungsmatrizen erstellt. Mit diesem

tives Austrittsmanagement des Chefarztes entsteht.

Verfahren schätzten Stationsleiter und Mitglieder des

Dadurch erhöhte sich die mittlere Fallzahl dieser Sta-

Lean Programms die Wirkungsbeziehungen ein. Aus

tion pro Monat von 74 auf 84, was eine Produktivitäts-

dieser Einschätzung konnten die kritischen Elemente in

steigerung von 13,5% bedeutet. Hier zeigt sich, dass die

ein Wirkungssystem abgeleitet und die Zahl der notwen-

Messung einer Kennzahl Fragen erzeugen kann.

digen Kennzahlen systematisch reduziert werden [8].
Das verbleibende Set an Kennzahlen wurde daraufhin
bewertet nach Fairness (Können die Mitarbeitenden

Effekte des ERAS-Protokolls

die Kennzahl beeinflussen?), Messbarkeit (Was wird be-

In einem anderen Fachgebiet wurde bei zwei Patien-

reits gemessen? Wie gross ist der Messaufwand?), Steu-

tengruppen das ERAS-Protokoll eingeführt, das mit ei-

erungsrelevanz (Sehen wir mit der Kennzahl, was wir

ner ausführlichen Beschreibung des Prozesses für alle

steuern wollen, oder steuern wir nur, was wir sehen?)

Beteiligten einschliesslich dem Patienten dafür sorgt,

und taktisches Verhalten (Wie beeinflusst die Kennzahl

dass die Vorbereitung auf die OP (Ernährung, physiolo-

das Verhalten der Mitarbeitenden?). Die Glättung der

gischer Zustand) deutlich besser ist. Der Patient wird

Arbeitslast kann z.B. durch die Varianz in der Leis-

von einer eigenen Pflegefachkraft betreut und beglei-

tungserfassung gemessen werden. Die Fairness und

tet. Dank dem Protokoll befinden sich die Patienten

Steuerbarkeit sind dabei hoch, der Messaufwand klein

postoperativ in einem deutlich besseren Allgemeinzu-

und das taktische Verhalten gut.

stand. Das wiederum verkürzt die Verweildauer von
im Mittel ca. 12 auf 6 Tage. Obwohl nur ein kleiner Teil

Das Identifizieren von Lean Effekten

der Patienten der entsprechenden Bettenstation anhand dieses Protokolls behandelt wurde, ist der Impact

Eine wichtige Kennzahl ist die Aufenthaltsdauer des

bei jedem einzelnen Patienten in den Mittelwerten der

Patienten im Spital (Verweildauer), die auf verschie-

Station erkennbar. Das ERAS-Protokoll stellt den Pati-

dene Art und Weise beeinflusst werden kann. Bei unse-

enten und sein Wohlergehen in den Mittelpunkt und

rer Auswertung sind wir auf drei Ursachen gestossen,

richtet daran alle Massnahmen aus. Verschwendungen

die eine Reduktion der Verweildauer bewirkt haben:

werden vermieden und das Protokoll laufend verbes-

Die Initiative eines Chefarztes, die Einführung des

sert. Damit erfüllt es alle Lean Hospital Prinzipien [2]

ERAS-Protokolls (Enhanced Recovery After Surgery) so-

und ist – obwohl nicht Teil des Lean Programms – ein

wie die Einführung von Lean Hospital Management.

gutes Beispiel von gelebtem Lean Hospital (vgl. Tab. 1).

Tabelle 1: Erfüllung der Lean Hospital Prinzipien durch das ERAS-Protokoll.
Lean Prinzip

Allgemeines Verständnis

Implizite Umsetzung im ERAS-Protokoll

Wert

Der Mehrwert für den Patienten steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten.

Mit dem Fokus auf die optimale Fitness in der OP-Vor- und Nachbereitung wird dies
perfekt umgesetzt. Dem Patienten geht es deutlich besser und er ist früher wieder zu
Hause.

Wertstrom

Der Behandlungsprozess enthält für den Patienten
nur wertschöpfende Tätigkeiten. Verschwendung
ist eliminiert.

Durch die Erarbeitung eines umfangreichen Leitfadens (Protokoll) und die kontinuierliche Begleitung durch eine ERAS-Pflegefachkraft werden nur direkte und indirekte
wertschöpfende Tätigkeiten ausgeführt, Verschwendung wird weitgehend vermieden.

Fluss

Es gibt keine Doppelarbeiten, Schleifen, Wartezeiten oder andere Umwege innerhalb des Prozesses.

Durch klar definierte Rollen und die Abarbeitung eines definierten Protokolls wird ein
konsequenter Fluss der Tätigkeiten am Patienten hergestellt.

Pull

Produkte oder Dienstleistungen werden erst dann
hergestellt, wenn es einen Auftrag gibt.

Dieses Prinzip ist bei Behandlungsprozessen naturgemäss erfüllt. Es erfolgt erst eine
Therapie, wenn eine Diagnose existiert.

Perfektion

Innerhalb eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wird der Ablauf stetig verbessert

Das Protokoll ist Gegenstand laufender Verbesserungen. Damit wird sichergestellt,
dass aktuelle Entwicklungen, Innovationen und Bedürfnisse ausgeführt werden.
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Zuordnung von Wirkungen in komplexen
Systemen

tät im Behandlungsprozess einen deutlich positiven
betriebswirtschaftlichen Effekt auslöst. Es ist auch die

Eine klare und eindeutige Ursache-Wirkungs-Bezie-

Bestätigung des Produktivitäts-Paradoxes: «Wenn

hung lässt sich in komplexen Systemen nicht aufzei-

niedrige Kosten das Ziel sind, geht häufig die Qualität

gen. Messen können wir nur Korrelationen, die auch

verloren. Wenn aber Qualität das Ziel ist, sinken in der

zufällig sein können. Je mehr aber Messwerte sichtbar

Regel die Kosten» [10].

gemacht und untereinander verglichen werden, desto
eher lassen sich Wirkungen und ihre möglichen Zu-

Effekte von Lean Hospital

sammenhänge erkennen und schätzen. Imperfekte Daten sind besser als keine, denn sie spornen das Lernen

Auch das Lean Programm zielt über verschiedene Inst-

und Verbessern an [11]. Für ein Stations-Cockpit soll

rumente auf eine Verkürzung der Verweildauer. Im

eine Sicht entwickelt werden, welche den Zustand und

Kern umgesetzt werden ein optimiertes und übersicht-

die Entwicklung einer Bettenstation auf einen Blick

licheres Tagesmanagement, eine höhere Frequenz in

erkennen lässt. Eine solche dauerhafte ‘Evaluation’ der

der Betreuung der Patienten, ein kontinuierlicher Ver-

Performance durch die Stationsleitung dürfte auch die

besserungsprozess sowie eine verstärkte interprofessio-

Steuerung vereinfachen und verbessern.

nelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen

Soll ein positiver Effekt aber eindeutig einem Lean Pro-

Pflegenden und Ärzten. Eine Bettenstation des USB setzt

jekt zugeordnet werden können und sind Aussagen

diese Instrumente seit Ende 2014 ein. Im Vergleich zum

über Ursache-Wirkungs-Beziehungen notwendig, so

Schweizer Mittelwert sank die Verweildauer um 1,1 Tage.

sind Verfahren der analytischen Statistik notwendig.

Gleichzeitig sank der CMI nur um 0,1 und der Reduk-

Diese bedingen aber eine Reihe von Kennzahlen über

tions-Effekt lässt sich in allen drei auf dieser Station be-

einen grösseren Zeitraum (Pfadanalyse, Regressions

teiligten medizinischen Fachgebieten beobachten. Hier

analyse, Multi-Faktoren-Analyse). Das Wirkungsmodell

scheint die Umsetzung von Lean Hospital erkennbar zu

kann als Ausgangspunkt dienen. Deshalb plant das USB

Korrespondenz:

sein. Eine weitere Station führte Lean Hospital Anfang

das Wirkungs- und Kennzahlen-Modell zu validieren.

Dr. med. Katharina

2016 ein. Hier entwickelte sich der Abstand der Verweil-

Rüther-Wolf, MBA
Leiterin Abteilung Patien-

dauer zum Schweizer Mittel wie folgt: vor Einführung

tenzentriertes Management

war die Station 1,5 Tage schlechter als der Mittelwert,

Ärztliche Direktion,

Disclosure statement
Es bestehen keine Interessenkonflikte.

Universitätsspital Basel

nach Einführung verbesserte sich dieser Wert auf 0,2

Hebelstrasse 10

über dem Mittelwert (2016, 2017). Dieser Effekt trat wie-
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derum bei konstantem CMI auf und war in beiden dort
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beteiligten Fachrichtungen erkennbar (vgl. Abb. 2).
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Neu in der SÄZ-Redaktion
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Die SÄZ-Redaktion heisst mit Urs Brügger, Ursina Pally, Milo Puhan und Charlotte
Schweizer vier neue Mitglieder in ihrem Kreis willkommen. Die Redaktion ist überzeugt, dass die Expertise der neuen Redaktionsmitglieder der Qualität der Zeitschrift und damit auch den Leserinnen und Lesern der SÄZ zugutekommen wird.
Wir freuen uns auf die Z
 usammenarbeit.

Urs Brügger
Urs Brügger studierte an der Universität St. Gallen
Volkswirtschaftslehre und Soziologie. Er promovierte
zum Dr. oec., verfügt über einen Master in Health Technology Assessment and Management und Zusatzausbildungen in Gesundheitsökonomie, Didaktik, Leadership
und Coaching. Von 2003–2017 war er Leiter des Winterthurer Instituts für Gesundheitsökonomie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
ZHAW. Seit Anfang 2018 leitet er als Direktor das Departement Gesundheit der Berner Fachhochschule BFH. Er
ist seit 2013 Vorstandsmitglied und Quästor der Schweizerischen Akademie für Medizinische Wissenschaften
SAMW. In der SÄZ-Redaktion tritt er die Nachfolge von
Anna Sax an, die per Ende 2017 aus der Redaktion zurücktrat, weil sie 2018 die Leitung des Gesundheitsamts
des Kantons Schaffhausen übernahm.

Ursina Pally Hofmann
Ursina Pally Hofmann leitet seit Juni dieses Jahres den
Rechtsdienst der FMH. Nach der Erstausbildung zur
Hebamme und rund 10-jähriger praktischer Berufserfahrung studierte sie an der Universität Zürich Rechtswissenschaften, promovierte zum Dr. iur., erwarb das
Rechtsanwaltspatent und ergänzte ihre Ausbildung
um ein «CAS Gesundheitssysteme» der Universitäten
Zürich, Basel und Bern. Sie war während rund zehn
Jahren als Rechtsanwältin in verschiedenen Bereichen
tätig, unter anderem bei der FMH als stellvertretende
Leiterin des Rechtsdienstes, in leitenden Funktionen
bei einer grossen Versicherung sowie als Hochschul
dozentin und Handelsrichterin. Die beiden letztgenannten Tätigkeiten übt sie im Nebenamt weiterhin
aus. Bei der SÄZ übernimmt sie als Fachredaktorin
Recht die Nachfolge von Hanspeter Kuhn.
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Milo Puhan
Milo Puhan studierte an der Universität Zürich Medizin und arbeitete danach zunächst als Assistenzarzt
und später als Research Fellow im Horten-Zentrum
der UZH. Seine Promotion in Epidemiologie erfolgte an
der Universität Amsterdam. Von 2008 bis 2012 war er
Associate Professor mit Tenure Track am Department
of Epidemiology der Johns Hopkins Bloomberg School
of Public Health. Seit 2013 ist er Ordinarius für Epidemiologie und Public Health an der Universität Zürich
und Direktor des dortigen Instituts für Epidemiologie,
Biostatistik und Prävention. Milo Puhans Hauptinteresse in der Forschung liegt auf der Prävention und
dem Management von chronischen Krankheiten und
der Entwicklung von Tools, welche eine Präferenzenbasierte Gesundheitsversorgung unterstützen. In der
SÄZ-Redaktion ist Milo Puhan als Fachredaktor für den
Bereich «Public Health, Epidemiologie und Biostatistik» zuständig.

Charlotte Schweizer
Charlotte Schweizer leitet seit Februar dieses Jahres die
Abteilung Kommunikation der FMH. Nach ihrem Studium der englischen und französischen Sprach- und
Literaturwissenschaften an der Universität Basel arbeitete sie in verschiedenen Funktionen für die CoopGruppe, darunter zuletzt als Projektleiterin in der
Medienstelle. Danach war sie als Mediensprecherin
beim Schweizerischen Komitee für UNICEF, dem Kin
derhilfswerk der Vereinten Nationen, tätig. Berufs
begleitend absolvierte sie Studien der Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Höheren
Wirtschaftsschule Zürich (HWZ) und an der Journalistenschule MAZ in Luzern. Bei der SÄZ ist sie Mitglied
des externen Redaktionsteams und übernimmt damit
die Nachfolge von Jacqueline Wettstein.
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bkesseli[at]emh.ch
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«Patient» oder «Kunde»
Rolf H. Adler
Prof. em., Dr. med., ehem. Chefarzt Innere Medizin, C.-L.-Lory-Haus, Inselspital Bern

Im Protokoll der SGAIM-Qualitätskommission vom 17.12.2017 wird der Patient zum
Kunden. Darüber habe ich mich aufgehalten und einen Leserbrief geschrieben [1].
Der Präsident der Qualitäts-Kommission hat eine Replik verfasst, bei der mir unklar
bleibt, warum er an der Ersetzung des Begriffs «Patient» durch «Kunde» festhält [2].
Kunde wirkt harmlos, verbirgt aber einen tiefgreifenden Wandel in der heutigen
Medizin, der dem ärztlichen Beruf und den Patienten zum Schaden gereichen wird.

Zwei Geschichten

Echokardiografien waren damals in Bezug auf die
Klappen unauffällig.

Ich versuche die Klärung des Unterschieds zwischen
Patient und Kunde anhand zweier selbsterlebter Geschehnisse. Im Sommer 2017 verbrachte unsere Fami-

Reaktionen von Kundin und Patient

lie einige Tage mit Freunden. Deren Tochter trug einen

Meine Frau als Kundin: Gefallen am Kaftan-Vorfreude-

Kaftan, eine Art Überwurfkleid. Es gefiel meiner Frau.

anregende Suche-Finden eines Kaftans – freiwilliger

Nach unserer Rückkehr blätterte sie in einem Mode-

Kauf ohne Kontakt zu einer Verkäuferin – Kaftan von

Katalog, entdeckte einen Kaftan und bestellte ihn

Freundin gekürzt ohne nachteilige Folgen für das Klei-

online.

dungsstück.

Im Frühling 2016 liess ich das Stethoskop bei einem

Ich als Patient: Diagnose einer schweren Mitralklap-

Hausbesuch liegen. Zuhause holte ich ein altes hervor.

peninsuffizienz – Staunen, Schreck, Unsicherheit – ge-

Um seine Qualität zu prüfen, setzte ich es am

zwungen, Hausärztin beizuziehen – Einwilligen in die

Erb’schen Punkt auf. Zuerst staunte und dann er-

kardiologischen Untersuchung – gespanntes Erwarten

schrak ich: Ich hörte ein 5/6 lautes, hochfrequentes,

der Diagnose – weitgehendes Vertrauen in den Arzt-

holosystolisches Decrescendo-Geräusch bis in die vor-

dennoch banges Warten auf das Konsilium beim Herz-

dere Axillarlinie. Gleichentags bestätigte meine Pra-

chirurgen – Unsicherheit, weil Zeitpunkt für eine Ope-

xiskollegin meinen Verdacht einer Mitralklappenin-

ration nicht gegeben werden kann – Vorschlag der

suffizienz und meldete mich bei einem Kardiologen

Kontrolle in sechs Monaten – fast tägliches Prüfen der

an. Es stellte sich heraus, dass er und mein Sohn zu-

Regelmässigkeit des Pulses und ob sich beim Nordic

sammen bergsteigen. Das gab mir ein gutes Gefühl.

Walking auf vertrauten Wegen erschwertes Atmen ein-

Dennoch beunruhigte mich der Bescheid einer schwe-

stelle.

ren Klappeninsuffizienz mit leicht erweitertem linken
Vorhof. Der Arzt erlaubte mir jede sportliche Betätigung und gab mir einen Kontroll-Termin in sechs Mo-

Vergleich zwischen Patient und Kundin

naten. Ich blieb symptomfrei und machte mit meiner

Die Kundin wählt den Zeitpunkt und Kauf ohne Be-

Familie einige Bergtouren. Bei einem Mittagessen mit

drängnis. Der Patient wird durch die Entgleisung sei-

meinem früheren Chef erzählte ich ihm von meinem

nes psychischen und körperlichen Gleichgewichts

kardialen Problem. Er riet mir von Anstrengungen ab.

zum Handeln gezwungen. Entzöge er sich dem Zwang,

Die zwei Meinungen verunsicherten. Der Herzchirurg

würde er sich selbst schädigen. Die Kundin fühlt

nahm sich Zeit und b
 ekräftigte die Beurteilung durch

Freude, der Patient Bedrohung, Angst, Unsicherheit.

den Kardiologen. Einen Operationstermin festzulegen

Die Kundin kann Ort und Zeit, sowie den Gegenstand

hielt er für verfrüht. Es gebe Algorithmen für die Indi-

frei und unbeschwert wählen, und auf eine Verkäufe-

kation, im Einzelfall hülfen sie nicht. In den Jahren

rin verzichten. Der Patient vermag Arzt und Zeitpunkt

2000 und 2002 machte ich eine Pericarditis durch. Die

der Abklärung nur ganz beschränkt mitbestimmen. Er
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wird abhängig. Der Kaftan erleidet durch die Kürzung

Der Hausarzt erfährt einige Tage später von der Patien-

keinen Schaden. Der Patient muss Folgen einer Herz-

tin, dass sie seit drei Monaaten sehr schlecht schlafe,

operation in Kauf nehmen. Die Kundin bleibt seelisch

weil sie seelisch belastet sei.

im Gleichgewicht. Der Patient erlebt episodisch Angst,

Dann die zweite Komponente: Der Arzt , beziehungs-

Unsicherheit, ja sogar den Gedanken, nach einem Ein-

weise die vielen Ärzte, die beim einzelnen Patienten

griff invalid zu werden.

beigezogen werden, vermögen aus Zeitgründen keine
fundierte Anamnese mehr aufzunehmen, denn das

Ursachen für die Bezeichnung
des Patienten als Kunde

ärztliche Gespräch wird auf 20 Minuten beschränkt. So
fehlt die Empathie und behindert die Entstehung eines
Arbeitsbündnisses, der working alliance (R. Greenson).

Es gibt zwei Gründe für das Ersetzen von Patient durch

Der vermeintliche Vorteil für den Arzt besteht auch da-

Kunde. Einmal die Einführung von Physik und Chemie

rin, dass er sich die Gefühle vom Leib halten kann, die

als Basis in die Medizin. Als Beleg dafür steht die Aus-

ein gutes Arbeitsbündnis in ihm auslösen würden. Die

sage von zwei bedeutenden Forschern im 19. Jahrhun-

unmögliche Formulierung der Qualitätskommission

dert: Von Brücke und Du Bois-Reymond schrieben sich

der SGAIM [2] bildet diese Situation ab: Der Arzt soll

auf ihre Fahne, dass sie nicht eher ruhen wollten, als

priorisierend, strukturiert und partizipativ die Ent-

bis das lebende System Mensch vollständig physika-

scheidungsfindung durchführen (sic).

lisch-chemisch erklärt ist.

In einem kürzlich publizierten Verwaltungsgerichts-

Dazu ein Beispiel: Die Auskultation des Herzens

Urteil gegenüber einem Arzt, der Geld an die Kranken-

musste während meiner Assistentenzeit in der Inne-

kasse zurückerstatten soll, wird festgehalten, er habe

ren Medizin mit dem Stethoskop mühsam erlernt

keine Alltagssorgen zu besprechen, keine Anteilnahme

werden. Neuerdings gibt es ein solches Instrument,

auszusprechen, Patienten auf deren Wunsch hin nicht

das man in der Herzgegend aufsetzt. Es überträgt die

zu beraten und zu bedauern, keine Zuwendung auszu-

akustischen Phänomene besser , zeichnet sie auf, leitet

sprechen und keine Lebensberatung zu erteilen (damit

sie weiter an ein Zentrum, wo die Diagnose gestellt

sind wir beim Kunden).

und dem Arzt gemeldet wird. Im Gebiet der Medizin
gibt es eine Vielzahl ähnlicher technischer Fortschritte. Sie erlauben es dem Arzt, eine grosse Menge

Schlussfolgerungen

von Daten zu sammeln und aus ihnen Diagnosen und

Der Patient ist kein Kunde. Weder im Spital, beim

Therapien abzuleiten, ohne mit dem Kranken in ech-

Haus- noch beim Spezialarzt. Ihn als Kunden zu be-

ten Kontakt zu treten.

zeichnen schliesst das Psycho-Soziale aus, das wie das

Die Gefahren solchen Vorgehens haben eminente Ärzte

Biologische zur Natur des Menschen gehört, einge-

schon früh im 20. Jahrhundert erfasst. So mahnte Har-

schlossen die Beziehung zwischen Patient und Arzt.

vey Cushing, Neurochirurg, dass der Arzt nicht nur die

Ein modernes Forschungsgebiet, die Epigenetik, lässt

Krankheit, sondern den Patienten mit der Krankheit,

erkennen, wie psychische und soziale Faktoren im

und nicht nur diese beiden, sondern Krankheit und

Menschen wirken, und zwar bis auf die Ebene der

Patient in seiner Umwelt zu erfassen hat, und Francis

Gene. Ihre Aktivität oder Blockierung wird durch diese

Peabody betonte, «the secret of the care of the patient is

Faktoren moduliert.

in caring for the patient».

Es gilt also, die Ärzte schon in ihrer Studentenzeit in

Dazu ein Beispiel: Eine 50-jährige Frau ruft ihre Kran-

der Erfassung und der Integration biologischer, psychi-

kenkasse an, weil sie gemäss Vertrag vorher keinen

scher und sozialer Gegebenheiten auszubilden. Damit

Arzt aufsuchen darf. Sie hat Druckgefühle auf der

ist keineswegs ein eigenes Fachgebiet Psychosomatik

Brust. Sie fragt, ob sie zu ihrem Hausarzt gehen dürfe,

gemeint, sondern die Notwendigkeit der Integration

der nebenan wohnt und praktiziert. Die Auskunftsper-

biologischer, psychischer und sozialer Faktoren in die

son besteht darauf, dass eine Ambulanz sie abhole und

Medizin.

ins Bezirksspital bringe. Dort wird sie untersucht, EKG

Die Weiterentwicklung der Technik in der Medizin

und Echokardiogramm sowie die Herzenzyme sind

darf nicht ein Weniger, sondern soll im Gegenteil ein

normal. Weil ihre Mutter etwa im gleichen Alter an-

Mehr an Berücksichtigung der psychosozialen Aspekte

geblich an einem Herzinfarkt verstorben ist, wird sie

bringen.

Rolf Adler

in die 50 km entfernte kardiologische Uni-Klinik trans-
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Ein kleines Beispiel aus der Praxis

Der tägliche Asperger
Alessia Schinardi
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie, Mitglied FMH

Autismus-Spektrum-Störungen, die durch Störungen der sozialen Interaktion,
Kommunikation und ein enges Interessensgebiet gekennzeichnet sind, werden zunehmend sowohl beim Kind als auch beim Erwachsenen diagnostiziert. AspergerSymptome sind heutzutage neben Burnout-Symptomen die häufigsten Symptome
in der Psychopathologie des männlichen Alltags. Kein Mann wird verschont.
Ich erhalte einen Telefonanruf eines Kollegen. Er infor-

Aus der Krankenakte sehe ich, dass ihr Mann Informa-

miert: «… kurz gesagt, die Patientin hat sich gut erholt:

tiker in einem multinationalen Unternehmen ist.

Bei mir spricht sie aber nicht, lassen Sie sie auf Italie-

«Nichts ist passiert, alles wie vorher … Nur dass ich in letz-

nisch sprechen, so wird sie vielleicht aufgeschlossener

ter Zeit viel weinen muss … Aber es geht besser …»

und lässt sich dazu überreden, das Antidepressivum

«Erzählen Sie mir bitte, was Sie beschäftigt», ermutige

wieder zu nehmen …»

ich sie nochmals.

Es ist die übliche Mogelpackung: Meine Kollegen über-

«Nichts – es tut mir leid … Eine kleine Dummheit, aber ich

weisen mir ihre Patienten, ohne sie zurückzunehmen.

wurde wütend auf meinen Mann, weil er eine Szene vor

Aber sie wollen keine von mir übernehmen. Natürlich

Freunden gemacht hat, die uns ihre Wohnung unterver-

sind die Patienten glücklicher, wenn sie in ihrer Mut-

mieten wollten.»

tersprache sprechen können …

«???»

In der Tat, die junge Frau lächelt mich an und dankt

«Er fing an zu schreien, dass er nicht umziehen wolle,

mir, dass sie kommen durfte, aber es wäre nicht nötig

lieber tot sein wolle als provisorisch umziehen, er würde

gewesen, sie habe eigentlich gar nicht kommen wollen,

nur in eine Eigentumswohnung ziehen … Die Freunde

es werde schon wieder werden … Sie erzählt, dass mein

wussten nichts von seiner Allergie gegen Veränderungen,

Kollege ihr geholfen habe, das Mobbing am alten Ar-

und sie waren über seine Reaktion schockiert … Ich hätte

beitsplatz zu überwinden, schweigt aber darüber, dass

mich am liebsten in den Boden verkrochen! Kurz gesagt,

sie das Antidepressivum abgesetzt hat.

er machte aus einem freundlichen Angebot ein grosses

Sie sagt: «… dann weiss ich nicht, wieso ich einen Rückfall

Theater. Wir alle versuchten, das Thema zu wechseln,

erlitten habe … könnte es sein, dass Antidepressiva ab-

aber ich schämte mich zu Tode, ich fühlte mich wie eine

hängig machen?» Dabei schaut sie mich fragend an.

muslimische Frau, die kein Recht hat zu sprechen. ‹Du

Durch meinen Blick gebe ich ihr zu folgendes zu ver-

kannst machen was du willst›, hat er mich vor den Freun-

stehen: «… nachdem du die Antidepressiva ohne Ab-

den angeschrien, so als ob ich eine Fremde sei. Ich hätte

sprache mit dem Arzt gestoppt hast, wundert mich

stattdessen gerne über das Angebot nachgedacht. Sie er-

nichts – und nein, sie machen nicht abhängig.»

warteten keine unmittelbare Antwort. – Ist daran etwas

Sie spricht weiter.: «Aber es geht besser, ich bin froh, mit

falsch?»

einer Frau sprechen zu dürfen, denn ich glaube nicht,

Also geht es um das übliche selbstsüchtige Verhalten

dass ich den Mut gehabt hätte, mit dem anderen Psychia-

wie bei vielen anderen Männern, denke ich.

ter über meinen Mann zu sprechen, wissen Sie, er war so

«Und dann?»

nett …»

«Wir sind so schnell wie möglich heimgegangen.»

«Von wem sprechen Sie jetzt?», frage ich.

«Haben Sie darüber miteinander geredet?»

«Ihren Kollegen meine ich. Wir haben nie über meinen

«Es ist erst vor ein paar Tagen passiert. Ich habe nichts

Mann gesprochen, aber in letzter Zeit hat er mich zum

mehr von ihnen gehört, aber ich denke unsere Freunde

Weinen gebracht …»

werden sich nicht so schnell mehr bei uns melden.»

«Erzählen Sie jetzt während Sie weinen, und antworten

«Ich meine, haben Sie und Ihr Mann darüber gespro-

Sie bitte auf meine Fragen, ohne zu denken, dass sie

chen?»

‹komisch› sind. Wir Psychiater sind berühmt dafür,

«Um Himmels willen! Es gibt keinen Dialog … Ich habe

dass wir seltsame Fragen stellen …»

nicht die Kraft, mich ihm zu stellen! … Aber ich habe mir
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vieles beigebracht … Wir sind immer allein, und ich habe

dann sehe ich, dass seine Kollegen ihn schätzen, auch

gelernt, bestimmte Themen zu vermeiden …»

wenn sie ihn ‹lapidar› nennen. Bei diesen Gelegenheiten

«Geht es ihm gut?»

wurde mir klar, dass er selbst nie von sich und seiner Ar-

«Sicher, das sage ich meiner Schwiegermutter ständig:

beit plaudert, selbst wenn er die Ausrede braucht, es sei

Schau, wie gut er aussieht! Selbst wenn er sich immer

langweilig, über industrielle Programmierung zu spre-

beklagt. Er ist nicht deprimiert, aber er findet immer

chen. Seine Kollegen jedoch tun es und machen ihren Be-

etwas gegen mich oder findet überall Mängel … Und das

ruf auch für Laien wie für mich interessant … Mein Mann

macht mich depressiv!»

sagt, dass er in seiner Freizeit nicht mit Arbeitskollegen

«Also, er merkt nicht, wie Sie sich fühlen, er ist nicht

verkehren will, und selbst darin, keine andere Freunde zu

empathisch, kann sich nicht mit Ihnen identifizieren?»

besuchen, ist er unnachgiebig, wie in allem … auch weil er

«Das wäre wirklich zu viel verlangt! Ich habe mich immer

keine Zeit hat – wir keine Zeit haben. Wir haben ja keine

als ein offenes Buch beschrieben, zumindest sagen mir

gemeinsamen Freunde! Wir sind immer alleine.»

alle das, alle ausser ihm … Er kann sich stundenlang über

«Er hat also keine Freunde, sondern Kollegen: Kann er

die Welt beklagen, ohne zu merken, dass ich dabei Selbst-

eine schöne Erfahrung mit anderen teilen? Zum Bei-

mordgedanken bekomme …»

spiel das neue Auto?»

«Erzählen Sie mir mehr von ihm, seinen Interessen

«Auf gar keinen Fall! Ich muss den Schwiegereltern alles

zum Beispiel.»

selber berichten. Wissen Sie, er wollte das neue iPhone

«Seine Mutter sagt immer, dass das sein erstes Wort

nicht in die Heimat mitnehmen, mit der Ausrede, dass für

‹Auto› gewesen sei. Er hat eine grosse Sammlung der Zeit-

Telefonate in Italien immer noch das alte Natel benutzt

schrift ‹Sports Cars›, seit 1990 und er kennt die Preise aller

werden müsste. Aber ihm geht es nicht nur darum, dass

neuen und gebrauchten Autos auf dem europäischen

er sich nicht zur Schau stellen möchte, ich habe eher den

Markt auswendig. Ich habe das zufällig entdeckt. – Ist das

Eindruck, dass er nicht möchte, dass andere seine Sachen

normal?»

anfassen …»

«Liest er auch anderes?»

«Es scheint, dass … er wenig Freude daran hat, etwas zu

«Abgesehen von diesem Magazin und Fachbüchern, nein

teilen, aber kann er etwas leihen?»

… Aber er sieht wirklich gern fern.»

«Leihen, Geben und Überraschungen sind keine Wörter,

«Was mag er im Fernsehen?»

die zu seinem Vokabular gehören …»

«Ein wenig von allem, aber mehrheitlich zappt er.»

«Ich nehme an, er ist sehr ordentlich …»

«???»

«Nur für seine Sachen … seine Sachen sind nur seine, und

«Er ändert schnell den Kanal, ohne anzuhalten, dabei

er hält sie in einer religiösen Ordnung! Lange dachte ich,

muss ich weggehen … Ich bekomme Kopfschmerzen, aber

er wäre davon besessen! Meine Sachen gehören stattdes-

ich vermute, er geniesst es. – Ist das normal?»

sen uns beiden!»

«Sagen Sie mir, ob ich es richtig verstanden habe. Aber

«Sagen Sie mal, kann er Witze erzählen?»

davor putzen Sie sich die Nase und trinken Sie das Glas

«Wie bitte?»

Wasser, denn vielleicht fliessen noch mehr Tränen:

«Ich sagte ja, wir Psychiater können seltsame Fragen

Also Ihr Ehemann ist ein erfolgreicher IT-Manager, hat

stellen: Kann Ihr Mann Witze erzählen? Und falls ja,

nur wenige Interessen und das nur in bestimmten Be-

mögen Sie sie?»

reichen. Sie sind ein kinderloses Paar. Sie fühlen sich

«Eigentlich kann ich mich über all diese Jahre nicht erin-

einsam und missverstanden, während er so glücklich

nern, dass er je einen erzählt hat: Er hat sogar Schwierig-

zu sein scheint.»

keiten, Gesellschaftsspiele zu spielen, die paar Male beob-

«Genau! Ich bin es, bei der etwas falsch ist … Aber viel-

achtete er den Rest der Familie … aber … er plappert meine

leicht ist nicht alles meine Schuld …»

Sätze nach wie ein Papagei! Ich erinnere mich, dass

Während meine rechte Hemisphäre Empathie zeigt,

meine Cousine einmal beruflich ein Konzert der Pooh be-

öffnet meine linke Hemisphäre die Schublade für Asper-

suchen musste. Die junge Dame konnte die Popband

ger, die der hochfunktionalen Autististen.

nicht ausstehen… Kurz gesagt, um sie zu trösten, sagte

«Bitte brauchen Sie bitte keine Worte wie ‹richtig› oder

ich ihr, dass die Pooh unsere Rolling Stones seien …»

‹falsch›, ‹normal› oder ‹handicapiert› – bitte –, denn

«!?!»

das sind Tabuwörter für uns Psychiater!»

«Ich weiß nicht, wie Sie über die Poohs denken, aber als

«Was denn?»

mein Mann das hörte, lachte er sich dabei den Bauch voll,

«Erzählen Sie bitte weiter, dann erkläre ich es Ihnen …

er wiederholte den Witz bis zum geht nicht mehr, und

Erzählen Sie mir bitte von Ihren gemeinsamen Freun-

am nächsten Tag sagte er mir: ‹Dann sind die Ricchi e

den, von dem, was Sie in Ihrer Freizeit machen.»

Poveri unsere Abba!› – Und das er wiederholte er immer

«Einmal im Jahr gibt es ein berufliches Abendessen und

wieder …»
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«Auch als Sie nicht mehr lachten… – Sie sagen, dass er

war, dass ich es nicht absichtlich getan hatte … Ich fühlte

keine Witze erzählen kann. Aber er hat Spass, wenn je-

mich wie ein Kind. Er wollte nicht aufhören …»

mand anderes Witze erzählt?»

«Wann hört er auf?»

«Sagen wir, wenn er lacht, sind es krasse Witze … Und

«Wenn ich gehe … Ich gehe oft in den Keller, zur Wasch-

jetzt, wo ich daran denke – wenn er lacht, wird er über-

maschine …»

trieben laut, sehr laut, bis er Tränen lacht … fast respekt-

«Merkt er nicht, wie es ihnen geht?»

los. Aber ich empfinde das vielleicht auch nur so, weil es

«Er kann stundenlang darüber reden, was ihn interessiert

so selten ist, ihn glücklich zu sehen.»

und merkt nicht, dass es mich langweilt… Manchmal

«Lassen Sie mich eine weitere Zusammenfassung ma-

kommt er auf mich zu und reibt mir Dinge unter der Nase,

chen: Ich habe aus Ihrer Geschichte verstanden, dass

die er mir zeigen will, fast immer ein neues Auto … Er folgt

Ihr Mann wenig soziale Fähigkeiten hat: Er verkehrt in

mir aufs WC, so dass ich die Tür abschliessen muss. Irgend-

seiner Freizeit mit niemandem, er spricht nicht über

wann sagte ich ihm direkt, er solle sich nicht an WC-Tür

sich selbst oder über seine Arbeit, er hat Schwierigkei-

anlehnen, wenn ich drin bin… Zuerst dachte ich, es wäre

ten zu verstehen, wie sich sein Gegenüber fühlt. Sie

Liebe … Dann dachte ich über andere Hypothesen nach …»

sagen, er sei nicht flexibel, aber das sei ihm egal, er sei

«Zum Beispiel?»

glücklich so …»

«Dass er verwöhnt ist und sofort die ganze Aufmerksam-

«Dass er keine flexible Person ist, stimmt völlig. Wir ma-

keit will! Egozentrisch sagen die Therapeuten, oder? … Ich

chen immer, was er will! Wenn ich etwas tun will, womit

weiss, dass er mich liebt, auch wenn er es mir nicht sagt.

er nicht einverstanden ist und ich ihn nicht überzeugen

Aber es ist, als hätte er Schwierigkeiten damit, dass wir zu

kann, fängt er an zu schreien … Ich muss ihn vor vollen-

zweit sind.»

dete Tatsache stellen und er verzeiht mir nie …»

«Also, Sie versuchen Ihn zu verstehen, aber er versteht

«Zum Beispiel?»

Sie nicht, nicht einmal nach so vielen Jahren …»

«… habe ich vor Jahren versucht, ihn davon zu überzeu-

«Manchmal fühle ich mit wie E.T., eine Ausserirdische.»

gen, ein Musical zu besuchen. Er begann zu schreien, er

«Erzählen Sie mehr davon…»

hasse Musicals. Punkt. Ich kaufte zwei Tickets und sagte

«Zum Beispiel will er, dass ich eine genaue Sprache an-

ihm, dass, wenn er mich nicht begleiten würde, ich mit

wende, er klammert sich an Worten fest, meiner Meinung

einem Freund gehen würde. Daraufhin kam er mit. – Die

nach, um Zeit zu gewinnen. … Als ich einmal Spaghetti

Geschichte mit dem Umgang mit Geld ist noch eine an-

kochte, bat ich ihn, mir das Sieb zu reichen. Statt Sieb

dere. – Auf jeden Fall, das Musical erwies sich als Fiasko

sagte ich anscheinend ‹Topf›. Ich hielt den hiessen Spa-

und er beschwerte sich monatelang darüber. – Ich er-

ghettitopf in den Händen und deutete mit dem Kopf auf

greife keine Initiativen mehr.»

das Ding zwischen uns. Es gab da nur das Sieb. Er er-

«Eben. Reden wir über euch zwei. Nehmen Sie bitte ein

starrte mich an und fragte: ‹welcher Topf?› Später hat er

neues Kleenex. Wie ist die Beziehung zwischen Ihnen

mir erklärt: ‹Selber Schuld, wenn du dich verbrannt hast.

beiden? Sie sind jetzt 10 Jahre verheiratet. Sieht er Ihnen

Du hättest doch Sieb sagen sollen!› … Ich habe andere Bei-

in die Augen?»

spiele für seinen Perfektionismus, wobei mir das eher als

«Ja, das tut er, aber wenn ich zum Beispiel einen Bekann-

Pedanterie erscheint.»

ten auf der Straße treffe, starrt er plötzlich in das nächste

«Könnte es sein, dass Ihr Ehemann Schwierigkeiten

Schaufenster. Mir war das zuerst peinlich, jetzt ist es mir

hat, eine Situation zu verstehen, die nur aus Gesten

egal …»

besteht, wo der Tonfall wichtig ist und wo es nicht in

«Hat er Schwierigkeiten, Fremde anzusprechen?»

erster Linie um den eigentlichen Inhalt von Informa

«Er verirrt sich stundenlang, bevor er nach dem Weg

tionen geht?»

fragt! Im Restaurant lässt er mich bestellen und wehe,

«Wie bitte?»

wenn ich einen Fehler mache! Anstatt mit dem Kellner zu

«Es scheint, dass das Zusammenspiel aus Sprache, Ges-

sprechen, streitet er mit mir!»

ten und Zeichen, welche ein Paar im Laufe der Zeit von-

«Geben Sie mir bitte ein Beispiel.»

einander lernt, nicht existiert.»

«Wir waren in Frankreich und ich bestellte ein gut durch-

«Er gibt mir Dinge zum Wegwerfen, obwohl ich mit bei-

gebratenes Steak für ihn. Sobald der Kellner wegging,

den Händen beschäftigt bin … Er spricht mit mir, wenn ich

tadelte er mich heftig, anstatt dem Kellner zu sagen, dass

den Staubsauger oder den Haartrockner betätige, ist das

er das Fleisch rosa haben wollte.»

nicht kindisch?»

«Erzählen Sie mir noch weitere spezielle Dinge, die Sie

Ich schaue auf die Uhr, die Klientin weint immer noch …

irritieren.»

Wenn ich ihr am Ende der Sitzung nichts Konstruktives

«Ich liess das Bügeleisen auf das Parkett fallen. Er

sagen kann, werde auch ich weinen: Ich werde mir vor-

schimpfte deswegen monatelang, obwohl ihm auch klar

werfen, ich hätte alle Ausbildungen über das Anzapfen
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von Ressourcen in Klienten umsonst besucht, es würde

Deshalb sage ich ihr: «Liebe Frau X, wenn Sie sich schei-

keine nächste Sitzung geben: Die Klientin kehre nach

den lassen wollten, wären Sie zu einem Anwalt gegan-

Hause zurück und werfe sich aus dem Fenster …

gen! Sie möchten ihren Ehemann aber nicht loswer-

Deshalb sagte ich: «Jetzt erzähle ich Ihnen etwas Positi-

den. Ich kann Ihnen verschiedene Techniken zeigen,

ves über ihren Mann: Er füllt die Steuererklärung aus

wie Sie Ihre Belastung ändern können, um sie auf ein

und er kann Haushaltgeräte reparieren. Stimmt das?»

erträgliches Mass zu reduzieren … angefangen mit

«Woher wissen Sie das?»

Ihrer Tasche …»

«Und er liebt sie sehr, auch wenn er es Ihnen nie gesagt

«Meine Tasche?»

hat.»

«Ihre Tasche ist eigentlich ein kleiner Koffer, den Sie

«Aber wie viele Jahre wird es noch dauern, bis er von uns

überall mitschleppen, auch wenn sie um die Ecke woh-

beiden im Plural spricht? Bevor er meine schwere Tasche

nen. Ich kann Ihnen beibringen, das Positive des Dys-

trägt, mir Wasser reicht, für uns beide in Restaurant be-

funktionalen sehen zu lernen… und es ‹anzupassen›

stellt?»

oder eben so leben, wie es für sie akzeptabel ist …»

Jetzt weine ich auch …

«Zum Beispiel?»

«Entschuldigen Sie, ich sollte über mich und nicht über

«Zum Beispiel ist er pünktlich, er ist vertrauenswürdig,

ihn reden. Ich weiss genau, dass man die Abwesenden

er ist immer bei Ihnen, Sie müssen ihn mit nieman-

nicht ändern kann, das weiss ich von ihren Vorgängern.»

dem teilen, er wird sie niemals betrügen … schon ein

«Genau, liebe Frau X, ich bin auch verhaltensthera

einziger Gedanke, die Frau zu wechseln macht ihn

peutisch orientiert, aber die Zunge schlägt, wo der

krank!»

Zahn wehtut … und ich möchte, dass Sie Ihren Frust

Die Frau nickt lächelnd.

abladen …»

«Jetzt habe ich sie zum Lachen gebracht – bis zum

Meine Gedanken rattern. Wenn ich ihr verallgemei-

nächsten Mal.»

nernd sage, dass viele Ehemänner so sind, bringt sie

Korrespondenz:
alessia.schinardi[at]hin.ch

sich um. Wenn ich aber sein Verhalten mit dem breiten

Wollen Sie, meine Leserinnen und Leser, meine Diag-

und weiten Spektrum zwischen Normalität und extre-

nosen wissen? Ich darf sie nicht nennen, denn ich bin

mer Männlichkeit bis zu Autismus relativiere, bringt

an die Schweigepflicht gebunden …

sie mich um …
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Hundstage
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Mit einer ausserordentlichen Mondfinsternis und den

jekte. Die französischen Forscher titeln ihre Arbeit

Sternschnuppen der Perseiden neigt sich ein langer,

Computing the minimal crew for a multi-generational

heisser Sommer dem Herbst entgegen. Von vielen

space travel towards Proxima Centauri b. Auch ohne

dummen, aufregenden oder belanglosen Schlagzeilen

Katastrophe und mit einer zehnfach schnelleren Ar

ist eine besonders haften geblieben. Vielleicht weil

che ist es schwierig sich vorzustellen, dass die kleine

sie unterwegs auf dem Bildschirm eines Postautos,

Gemeinschaft gesund bleibt. Vielleicht dezimieren

aus dem gewohnten Nachrichtensalat, als kaum über

Wahnsinn, Magie und Totschlag die Crew. Eine Gene

bietbare Absurdität hervorstach: Geburtenkontrolle

ration wird vergessen haben woher sie kommt und

im Weltall. 6300 Jahre wäre ein Raumschiff unterwegs

wohin die Reise gehen soll. Am Ende sind es allein die

zum nächsten Exoplaneten Proxima Centauri b. Es

intelligenten Bordsysteme, die den künstlichen

brauche klare Regeln bezüglich der Fortpflanzung an

Kleinplaneten auf die Umlaufbahn eines fremden

Bord. Gelesen haben es die wenigsten Ausflügler, ver

Trabanten steuern.

standen hat es wohl niemand.

Astrophysische Fieberträume ersetzen das Loch-Ness-

Wozu auch. Die Post fährt vom Bahnhof kurvenreich

Ungeheuer. Als Spiel taugt selbst diese Zeitungsente,

in die Taminaschlucht. Das Wasser hat seit der letzten

wenn man Zeiten und Räume mit der Verletzlichkeit

Eiszeit am Fels gearbeitet. In die Vergangenheit ge

des Menschen zusammendenkt. Nahziele bleiben der

dachte 6000 Jahre wären etwa Halbzeit für diese uner

Mond und der Mars. Der Amazon-Chef will mit seiner

müdliche Schleifarbeit. Die Dolmen von Stonehenge

Firma Blue Origin den Mond kolonisieren und Tesla

sind unberührter Stein, der Öztaler Eismann noch

Chef Elon Musk investiert in seine Raumfahrt-Firma

ferne Zukunft. Die Felsspalte wird enger, viele Wan

SpaceX, um permanente Siedlungen auf dem Mars zu

derer sind zu den heissen Quellen unterwegs, Mit

errichten. Von dort aus dürfte ein StarTrek- Unterneh

Paracelsus’ Besuch der Thermen ginge die Reise der

men nach vielen Generationen gut adaptierter Marsia

Astronauten zu Ende. Nur vier Lichtjahre ist das Ziel

ner auf ihre lange Reise starten.

entfernt, doch Gedanken sind schneller als jedes ima

Was geschieht inzwischen mit unserer Heimat Sol-3,

ginäre Triebwerk.

der geplagten Erde? Am ersten August war für die

Ein dreifaches Sonnensystem mit einem roten Zwerg,

Schweiz Erdüberlastungstag. Seither leben wir auf Pump,

umkreist von einem erdgrossen, vermutlich sterilen

weil die natürlichen Ressourcen, die unser Lebensstil

Steinklumpen. Die erwähnte Zeitdimension übersteigt

erfordert, verbraucht sind. Vermutlich hat keine Rede

unsere Vorstellungskraft. Interessanter ist die compu

zum Nationalfeiertag diesen Umstand erwähnt. Ein

terbasierte Annahme, dass 98 Passagiere, das heisst

mal, so geht das Märchen, wird eine interstellare Expe

24 Paare, ausreichen sollen um eine genetisch stabile,

dition wieder die Erde anfliegen und dort den Garten

gesunde Bevölkerung über eine fast unbeschränkte

Eden vorfinden, weil sich die Natur inzwischen vom

Zeit aufrecht zu erhalten. Zwei Astrophysiker haben

Menschen erholt hat. Das wäre dann eine ganz neue

es im Journal oft the British Interplanetary Society JBIS

Interpretation der Genesis. Oft gelangt man nur über

vorgerechnet. Eine Inputliste nennt Parameter wie

Umwege ans Ziel.

Fruchtbarkeit, Alter, Menopause und Nachwuchs,
selbst eine Katastrophe nach 2500 Jahren wird rechne
risch simuliert. Sie würde die Mannschaft um einen
Drittel reduzieren.
Das 70-jährige Monatsblatt spielt eine anerkannte
erhard.taverna[at]saez.ch

Vordenkerrolle für astronautische, visionäre Pro

Literatur
Computing the minimal crew for a multi-generational space journey
towards Proxima Centauri b. JBS, Februar 2018

Bildnachweis
© Michalrojek | Dreamstime.com
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A mettre sur votre «reading list»
si ce n’est pas encore fait
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

René Prêtre

échecs lourds, traumatisants – ainsi la complication,

Et au centre bat le cœur

aux suites handicapantes, de Robin, garçon dont il

(Réédition avec un chapitre inédit)

avait convaincu la mère de pratiquer une opération qui
n’était pas vitale sur le moment (la date de cet échec

Paris: Arthaud Poche; 2018.

restant, chaque année, un funeste anniversaire).

358 pages. 31.90 CHF.

Ces accidents de parcours, racontés avec beaucoup de

ISBN 978-2081420014

transparence, sont en contrepoint d’une carrière à succès, qui à l’évidence sort de l’ordinaire. Il évoque les

jean.martin[at]saez.ch

Ce bestseller du «Suisse de l’année 2009» a paru à l’au-

dimensions éthiques de son activité, discutées en


tomne 2016. J’avais entendu parler de son succès mais

équipe. Décrit aussi en détail des dialogues difficiles

ne l’avais pas lu. Trop d’autres lectures? Réticence vis-à-

avec des parents désemparés devant les enjeux.

vis du récit, peut-être «avantageux», des hauts faits

La manière dont Prêtre parle de ses équipes donne

d’une super-star? Quoi qu’il en soit, ce n’était pas bien,

envie d’en faire partie. Comme d’autres, il a probable-

ce livre est remarquable.

ment aussi ses colères ou ses bougonnements mais

L’histoire de René Prêtre (né en 1957) est connue. Enfant

on retire l’impression que le plus souvent, y compris

d’une famille paysanne du Jura, footballeur passionné

quand cela «coince», voire qu’il y a urgence extrême,

(des primes reçues l’ont quelque peu aidé durant ses

une collaboration entraînée, affinée au cours des

études!), il est devenu un grand de la chirurgie car-

années, fait que les gens sont heureux de tirer à la

diaque. Etudes et formation initiale à Genève, puis

même corde (je ne le connais pas personnellement,

New York aux urgences du Bellevue Hospital – dont on

peut-être suis-je trop ébloui?).

dit «Ce qui n’a pas été vu au Bellevue n’existe peut-être

J’ai été frappé par la qualité de la rédaction. C’est fort

pas»! Des stages dans plusieurs autres pays, puis dès

bien écrit… une vraie plume. Pas de moments où on

1997 à l’Hôpital universitaire de Zurich, où il devient

s’ennuie – et pas de culte de la personnalité.

chef de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Patron de la

Ce livre est un «page turner» (on ne résiste guère à l’en-

chirurgie cardio-vasculaire au CHUV de Lausanne

vie de poursuivre la lecture). En exergue de chaque cha-

depuis 2012, puis aussi à Genève.

pitre, une phrase tirée d’une oeuvre littéraire, d’un

Récit en 19 chapitres. L’enfance de Boncourt puis forma-

opéra ou d’ailleurs! Dans une vie consacrée massive-

tion et ascension dans la carrière professionnelle et aca-

ment au métier, on imagine que René Prêtre trouve le

démique. Avec des missions dans des pays en dévelop

temps de lire (autre chose que de la science) et d’écouter

pement (ceci alors que Prêtre dit sa réticence initiale à

de la musique. Quelques lignes de citation pour fi
 nir:

«exporter» une médecine hautement technologique, exi-

«Ainsi, les heures à la mine m’apprirent à ériger ces

geant de gros moyens, dans des endroits où les b
 esoins

deux piliers essentiels en chirurgie: la technique et la

généraux sont massifs, en termes de santé publique et

stratégie. J’allais en découvrir plus tard un troisième,

d’éducation en particulier – judicieuse réflexion).

la dimension artistique, la maitrise de l’espace, des

L’auteur a au cours des années dicté son vécu des

formes (…) Cette chorégraphie fluide et cette détermi-

histoires rencontrées, souvent compliquées, parfois

nation me firent comprendre que la fabrication d’un

déchirantes; les côtés satisfaisants voire enthousias-

chirurgien passait par un modelage long et astreignant

mants, mais aussi les soucis, la charge de travail (deve-

de ses doigts et de son esprit.» Et aussi: «Les opérations

nir chirurgien cardiaque, c’est travailler dix heures par

néonatales et leurs grandeurs réduites renforçaient

jour durant dix ans, disait un de ses maîtres). Fierté de

encore cette impression d’entrer dans le cœur de la vie.

l’opération réussie dans les cas les plus trapus. Ce qui

L’intérieur de ces thorax n’apparaissait plus comme

marque lecteurs et journalistes (j’ai passé un peu de

une simple salle des machines mais irradiait d’un

temps à «googler»), c’est comment il raconte quelques

magnétisme particulier, touchant au fantastique.»

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

2018;99(37):1251

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

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

1252

ZU GUTER LETZT

Die Revolution des Teilens –
Warum, wie?
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

1

2

3

4
5

Et soudain la finance
devint altruiste (Art.
von J. Rambal). Le
Temps (Lausanne),
30. Dezember 2017, S. 6.
La révolution philanthropique est en marche!
(Interview von A.-S.
Sprenger). Le Temps,
26. Mai 2018, S. 28. Siehe
auch: Alexandre Mars,
Le sens du partage.
www.lexpress.fr/
actualite, 2. Juli 2018.
La nouvelle éthique du
don (Interview von L.
Geffroy). Le Temps,
30. Juni 2018, S. 28.
Le Temps, 20. Februar
2018, S. 10.
Servigne P., Chapelle G.
L’Entraide, l’autre loi de
la jungle. Paris: Les
Liens qui libèrent, 2017.

jean.martin[at]saez.ch

Seit Jahren schon sind die Aktionen grosser privater

Arbeitsplatz, der sinngebend wirkt (…) Die zweite Frage

Geldgeber wie Bill Gates und Warren Buffett, die im Jahr

potenzieller Bewerber beim Einstellungsgespräch geht

2010 die Charta «The Giving Pledge» auf den Weg brach-

heute nicht mehr um die Grösse des Büros, sondern in

ten und Milliarden in Entwicklungsprojekte s tecken (vor

welchen sozialen Projekten das Unternehmen enga-

allem im Gesundheitsbereich, was Gates anbetrifft) eine

giert ist» [2].

Art Aufruf – auch für den Autor dieser Zeilen, der in den

«Dies steht ganz im Zusammenhang mit dem, was wir

70ern sechs Jahre in Entwicklunsprojekten tätig war und

im Alltag sehen, all die Ungleichheit, die sich nicht

Entwicklungshilfe eher als Aufgabe von Regierungen

mehr ignorieren lässt.» Mars hat soeben ein Buch ver-

und «nicht personalisierten» Organisationen sah. Diese

öffentlicht (La révolution du partage, Flammarion, 2018)

Bewegung, der sich inzwischen auch Jeff Bezos (Amazon)

und ein Startup Epic gegründet.»

und Mark Zuckerberg (Facebook) angeschlossen haben,

Der australische Philosoph Peter Singer unterrichtet

steht für einen echten Paradigmenwechsel. Sie ist offen-

Ethik in Princeton und beschäftigt sich objektiv und

sichtlich von grosser Bedeutung, und es geht nicht da-

zweckorientiert mit der Thematik: «Effizienter Altruis-

rum, sie abzulehnen – angesichts der Tatsache, dass sich

mus ist Philosophie und soziale Bewegung zugleich; er

das öffentliche Engagement rückläufig zeigt oder zumin-

nutzt wissenschaftliche Erkenntnisse, um Mittel und

dest ins Stocken geraten ist (und auch nicht vor dem

Wege ausfindig zu machen, ein Maximum an sozialem

Hintergrund, dass diese Philanthropen über die Zielset-

Nutzen zu schaffen (…) Geben ist gut, doch es muss intel-

zungen der Programme entscheiden, was Fragen auf-

ligent geschehen» [3]. Singer führt den Fall eines seiner

werfen kann). In einem interessanten Artikel [1] erläutert

Philosophie-Studierenden an, der in Oxford hätte pro-

Julie Rambal, dass die Finanzinvestoren der neuen Gene-

movieren können, es aber vorgezogen hat, in ein Fin-

ration in dieselbe Richtung gehen: «Laut einer Umfrage

anzunternehmen an der Wall Street einzutreten, nach-

der U.S. Trust setzen drei Viertel der Millenials bei ihren

dem er sich ausgerechnet hatte, danach deutlich mehr

Investitionsvorhaben bevorzugt auf soziale Projekte».

an karitative Verbände abgeben zu können. Zu erwäh-

In der den Next Generation Leaders gewidmeten Aus-

nen die Metacharities, welche die Arbeit anderer Wohl-

gabe des Time Magazine vom 28. Mai 2018 wird der

tätigkeitsorganisationen bewerten («kalte» Verfahren …

33-jährige US Football-Star Chris Long zitiert, der sein

auf die Gefahr hin, dass es dabei zu technokratischen

gesamtes Grundgehalt des Jahres 2017 (1 Million USD) ka-

Derivaten kommen könnte? – Anmerkung J. M.).

ritativen Zwecken zugeführt hat und zudem noch beim

Revolution des Teilens? Nun … damit können sich viele

Einsammeln zweier weiterer Millionen aktiv beteiligt

als Grundprinzip einverstanden erklären, doch die Vor-

war, einfach weil er sein «gesamtes Potenzial ausschöp-

behalte werden grösser, wenn unsere Eigeninteressen

fen will, um die Dinge um ihn herum zu verbessern».

direkt betroffen sind – der wohlbekannte NIMBY-Effekt!

Private Philanthropie dieser Art ist nicht allein einer

(«Not in my backyard» – nicht in meinem Garten). Ange-

(sehr) reichen Bevölkerungsschicht vorbehalten. Für

sichts bestimmter Diskussionen um die medizinische

Alexandre Mars, Franzose, der sein Vermögen mit der

Vergütung stellt sich die Frage, ob eine bessere Vertei-

Gründung und dem nachfolgenden Verkauf von Unter-

lung nicht in den Rängen unserer eigenen Profession re-

nehmen gemacht hat und der sich heute als «Aktivist

alisiert werden sollte – die Fakten machen offenkundig,

für das Sozialwohl» sieht, entsteht gerade eine breit ge-

dass dies alles andere als einfach ist. Bräuchten wir

fächerte Bewegung [2]. «Es gibt eine echte Entwicklung,

möglicherweise eine neue Kreativitätsethik, für die sich

eine von immer mehr Menschen geteilte Sinnsuche.

der junge Schweizer Jurist und Philosoph Johan Rochel

Immer mehr Menschen, die sich früher noch davor ge-

stark macht [4]? Oder sollten wir uns davon überzeugen

scheut hatten, wollen mehr tun (…) Die vorherigen Ge-

lassen, dass wir Menschen nicht von einem Wettbe-

nerationen interessierten sich für sich selbst und be-

werbs- und Aggressionstrieb geleitet werden, sondern

schränkten sich dabei auf das, was vor der eigenen

die kooperativste lebende Spezies sind, wie dies Servigne

Nasenspitze lag. Die Nachfolgegeneration will einen

et Chapelle aufzeigen [5]?
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