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Medizinische Behandlungen an
politischen Budgets ausrichten?
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Wenn selbst der «Blick» nach einer Umfrage unter

sparen. Der eindrückliche Beitrag «In der Budgetfalle»

Krankenkassen nur noch ein «Prämienschöckli» er-

auf S. 1306 behandelt darum mit Blick auf Deutschland

wartet [1], lässt dies auf einen milden Prämienanstieg

die «zentrale Frage, die sich in einem budgetierten Ge

schliessen [2]. Erwartungen weckte auch «Der Bund»

sundheitswesen stellt», nämlich wie «sich der nahezu

mit seiner Analyse, dass die Kosten der Grundversiche-

unbegrenzte Leistungsanspruch der Versicherten» mit

rung über Jahre hinweg niedriger waren als die Prä-

«der Deckelung der Kosten dieser Versorgung» verträgt

mien [3]. Allein 2017 legte die Bundes-Genehmigungs-

[6]. Die Antwort ist so simpel wie unangenehm: Gar

behörde Prämien fest, die um 800 Millionen Franken

nicht. Obwohl Praxen in Deutschland wegen Budget-

über den effektiven Kosten lagen [4].

deckelung bereits heute bis zu 20% ihrer Leistungen
gratis erbringen, will die Politik nun längere Sprech-

Wie soll der Staat ein realistisches Globalbudget
festlegen, wenn er schon bei der Prämien
genehmigung um fast eine Milliarde daneben
liegt?

stundenzeiten erzwingen [6].
In einem budgetierten System gilt: Eine Begrenzung der
Kosten zieht zwangsläufig eine Begrenzung der Leistungen nach sich und resultiert – wie in jeder Planwirtschaft – in Wartezeiten und Bevorzugung der Privatzah-

Es ist verständlich, dass die Prognose von Gesundheits-

ler. Der Versicherungsanspruch des Prämienzahlers auf

kosten – und damit auch die Festlegung der P
 rämienhöhe

die Übernahme aller notwendigen Kosten, die über die

– mit Unsicherheiten behaftet ist: Die Kostenentwick-

Selbstbeteiligung hinausgehen, ist in einem solchen

lung hängt von vielen Faktoren ab. Angesichts der heute

System dahin. In der Schweiz zeigt der Bundesrat be-

politisch vorangetriebenen staatlich festgelegten Ober-

reits heute, wie einfach sich der Versicherungsanspruch

grenze für Gesundheitskosten wirft dies jedoch auch Fra-

des Prämienzahlers mit Hilfe des Arzttarifs beschrän-

gen auf: Wie soll der Staat ein realistisches Globalbudget

ken lässt: Statt den Versicherten zu erläutern, dass sie

festlegen, wenn er schon bei den Prämiengenehmigun-

gewisse Pflichtleistungen des KVG nicht mehr erhalten

gen um fast eine Milliarde neben der Realität liegt?

werden, verfügt er über den Tarif, dass Ärzte für diese

Nichts Anderes fordern nämlich Expertenbericht und

nicht mehr bezahlt werden. Wer also z.B. längere Kon-

Teile der Politik mit «verbindlichen Globalzielen» oder

sultationszeiten benötigt, braucht einen Arzt, der gratis

«verbindlichen Zielvorgaben»: Der Staat soll festlegen,

arbeitet. Das erste Kostendämpfungspaket vollendet

wie viel die Gesundheitsversorgung im nächsten Jahr

nun die Budgetierung per Arzttarif: Zukünftig will der

kosten darf. Die Grundidee dieses planwirtschaftli-

Bund Versorgungsleistungen beschränken, indem er

chen Ansatzes ist, dass die Politik zusammen mit der

die Tarifpartner zwingt, durch Steuerungsmassnahmen

Verwaltung den Bedarf an medizinischer Versorgung

«Mengen- und Kostenwachstum zu korrigieren» [7].

besser bestimmen kann als Leistungserbringer und
Patienten. Weil «die Nachfrage weitgehend ange
botsinduziert» sei und Leistungserbringer «ein gros

Ein begrenztes Budget und ein unbegrenzter
Leistungsanspruch sind unvereinbar

ses Interesse daran» hätten «über das medizinisch
notwendige Mass hinaus» [5] zu behandeln, sollen Bud-

Patientenversorgung muss höheren Ansprüchen genü-

getzwänge der Politik korrigierend wirken. In dieser

gen als Kostenprognosen. Darum sollte die Gesetz

Logik wäre der Staat fähig, den Behandlungsbedarf vor-

gebung Ärztinnen und Ärzte nicht zwingen, Behand-

auszusehen und zwischen Notwendigem und Überflüs-

lungen an gedeckelten Budgets auszurichten. Heute

Die Literatur zu diesem

sigem zu unterscheiden. Demnach hätten wir also im

führen Kalkulationsfehler «lediglich» zu Überschüs-

Artikel finden Sie online

Jahr 2017 für 800 Millionen zu wenig behandelt.

sen oder Defiziten im Folgejahr. In Zukunft würde ein

Aus dem Ausland wissen wir, dass Globalbudgets in der

zu knapp kalkuliertes Globalbudget aber unmittelbar

Regel zu knapp kalkuliert werden – sie sollen ja Geld

Versorgungsengpässe verursachen.

unter www.saez.ch → aktuelle Ausgabe oder → Archiv
→ 2018 → Ausgabe 39.
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Wie Praxen für ein unbegrenztes Leistungsversprechen herhalten müssen

In der Budgetfalle
Andreas Gassen
Dr. med., niedergelassener Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rheumatologie
Vorsitzender des Vorstands der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Das in der Schweiz diskutierte Globalbudget ist in Deutschland seit 25 Jahren Realität.
Eingeführt in Zeiten von «Ärzteschwemme» und starker Kostenentwicklung ist die
Budgetierung dafür verantwortlich, dass Praxen heute bis zu 20 Prozent ihrer Leis
tungen nicht bezahlt bekommen. Der Unmut wächst beständig, vor allem seitdem die
Politik zusätzliche Leistungen fordert. Die deutschen Kassenärzte formieren sich.

Begonnen hat alles mit einer Krise: 1992 steht die Bun

Versicherte – die 90 Prozent der Bevölkerung stellen –

desrepublik vor einem rasanten Anstieg der Kosten im

auf Kosten ihrer Krankenversicherung behandeln.

Gesundheitsbereich – sowohl im ambulanten wie im

In das System wurden also zwei Schranken eingezo

stationären Sektor. Gleichzeitig ist die Zahl der Ärzte

gen: Das Volumen der zur Verfügung stehenden

ungewöhnlich hoch, so dass auf eine ausgeschriebene

Finanzmittel wurde gedeckelt. Und die Zahl der Ärzte,

Assistenzarztstelle in jedem noch so kleinen Provinz

die ambulante Leistungen abrechnen können, wurde

krankenhaus mehr als einhundert Bewerbungen kom

ebenfalls festgesetzt. Die Budgetierung stellte damit

men. Im ambulanten Bereich dagegen herrscht für

das bis dahin geltende Modell von den Füssen auf den

Fachärzte nahezu überall Niederlassungsfreiheit.

Kopf: Es mussten nicht mehr die Einnahmen die Aus

Die damalige Bundesregierung will das Kostenpro

gaben decken, neu durften die Ausgaben die Einnah

blem mittels zweier Massnahmen in den Griff bekom

men nicht übersteigen.

men. Erstens setzt man eine Budgetierung für Kran
kenhäuser und für die ambulanten Arztpraxen durch.
Gleichzeitig wird für die Kliniken mit der Privatisie
rung das Wettbewerbsprinzip eingeführt. Zweitens

Kernproblem: begrenztes Budget
bei unbegrenztem Leistungsanspruch

geht man bei den ambulant tätigen Ärzten, die zulas

Sowohl bei der Festlegung des Budgets als auch bei der

ten der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen

Festsetzung der Ärztezahlen wird die Dynamik von

dürfen, den gegenteiligen Weg: Die sogenannten «Kas

steigendem Leistungsbedarf und damit steigenden

sensitze» werden jetzt «beplant», die Zahl von Haus-

Kosten mehr schlecht als recht abgebildet. Bei der Fest

und Fachärzten einer Region wird also mittels einer

legung der Finanzmittel sind Mechanismen einge

Bedarfsplanung reguliert. Nur wer einen Sitz aus dieser

führt, um das Volumen anhand von demographischen

Bedarfsplanung zugeteilt bekommt, kann gesetzlich

Kriterien und anhand von Morbiditätsmessungen an
passen zu können. Bei der Planung der Arztsitze kön
nen regionale Sonderbedarfe geltend gemacht werden.

Damoklesschwert Wirtschaftlichkeitsprüfung
Selbst wenn das Budget eingehalten wird oder die darüber hinaus erbrachten Leistungen
eben nicht oder nur geringfügig vergütet werden, drohen noch Wirtschaftlichkeitsprüfungen.
Diese münden im schlechtesten Fall in die Rückforderung von bereits ausgezahltem Honorar
– den berüchtigten Regress. Die Praxen müssen dann für bereits Jahre zurückliegende Fälle
detailliert nachweisen, warum sie Patienten behandelt haben, obwohl sie ihr Praxislimit be
reits überschritten hatten. Können sie ein besonderes Patientenklientel nachweisen oder an
dere individuelle Erklärungen liefern, wird die Budgetüberschreitung toleriert. Falls nicht,
müssen sie bis zu sechsstellige Summen zurückzahlen.
Die meisten Kassenärztlichen Vereinigungen verfahren jedoch nach dem Prinzip «Beratung
vor Regress». Sie treten also an auffällig gewordene Praxen heran und geben Hinweise, wie
die Budgetüberschreitungen zu vermeiden sind. Erst bei wiederholter Auffälligkeit werden
die Eskalationsstufen bis hin zum Regress beschritten. Regresse schweben zwar wie das
Damoklesschwert über den Praxen, geschehen aber selten.

Beides geschieht in Deutschland über die sogenannte
gemeinsame Selbstverwaltung, also über Verhand
lungen von Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen)
und gesetzlichen Krankenkassen. Diesen beiden Be
schränkungen von finanziellen Mitteln und freiprakti
zierenden Ärzten steht allerdings eine dritte Dynamik
gegenüber, die so gut wie keiner Beschränkung unter
liegt: die Inanspruchnahme von medizinischen Leis
tungen durch die Patienten. Für sie gilt das Prinzip der
freien Arztwahl, eine Selbstbeteiligung gibt es nicht.
Auch eine echte Patientensteuerung über den Haus
arzt ist in Deutschland nicht vorgesehen.

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

2018;99(39):1306 –1308

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 Thema

1307

Die zentrale Frage, die sich in einem budgetierten Ge

enten-Kontakte (2017: etwa 1 Milliarde) und der Be

sundheitswesen stellt, lautet deshalb: Wie vertragen

handlungsfälle sehen (2017: etwa 600 Millionen).

sich der nahezu unbegrenzte Leistungsanspruch der

Gleichzeitig werden die Leistungen nur im Rahmen

Versicherten und der weitestgehend ungesteuerte Zu

des Budgetdeckels, also quotiert vergütet. Das bedeu

gang zur ambulanten Gesundheitsversorgung mit der

tet im Klartext: Für 1 Euro auf der Abrechnung finden

Deckelung der Kosten dieser Versorgung?

sich auf dem Konto nur 90 oder schlechtestenfalls

Diese Frage ist bis heute nicht beantwortet, und es ist

75 Cent wieder.

augenfällig, dass sich die Politik scheut, ernsthaft und

Der Anteil der nur anteilig vergüteten Arbeit ist regio

grundsätzlich darüber nachzudenken. Der erste Ver

nal und nach Fachgruppen verschieden. In manchen

such einer Steuerung über die Patientenzuzahlung (die

Bezirken der Kassenärztlichen Vereinigungen ist

«Praxisgebühr» in Höhe von 10 Euro je Quartal) wurde

die abgerufene Leistungsmenge vom Budgetvolumen

aus politischen Gründen und wegen Fehlern in der

nahezu gedeckt. Das ist in einigen – wenn auch längst

Grundsystematik bereits wenige Jahre nach Einfüh

nicht allen – ländlich geprägten KVen im Hausarztbe

rung beendet. Weitere Versuche zur Beantwortung die

reich so. In manchen Stadtstaaten dagegen beträgt die

ser Frage werden bislang nicht unternommen. Die

Quotierung1 bei den Hausärzten 25 Prozent. Vor allem

deutschen Kassenärzte haben ein Wahltarif-Modell

aber im fachärztlichen Bereich sind in allen Fächern

vorgeschlagen, das eine fakultative, dann aber ver

hohe Quotierungen zu beobachten.

bindliche Steuerung über den Hausarzt vorsieht. Kein

Was heisst das für die einzelne Praxis? In erster Linie

politischer Akteur ist bisher darauf eingegangen.

muss jeder Arzt und jede Ärztin die grundsätzliche
Entscheidung treffen, sich entweder auf eine perma

Konkrete Folgen der Budgetierung:
Ärzte haften für Leistungsversprechen
der Politik

nente Selbstüberprüfung der im bisherigen Quartal
«verbrauchten» Budgets einzulassen oder die dro
hende Quotierung der Leistungen hinzunehmen. Es
gibt Kollegen, die sich für den letzteren Weg entschei

Deshalb ist es in Deutschland unverändert so, dass wir

den. Viele aber registrieren genau, ab wann sie ihre Pa

durch das Prinzip der freien Arztwahl und der unein

tienten rechnerisch für umsonst behandeln.

geschränkten Inanspruchnahme von medizinischen

Wann dieser Punkt erreicht ist, bestimmen die von den

Leistungen einen permanenten Anstieg der Arzt-Pati

Kassenärztlichen Vereinigungen vorgegebenen soge

Wie umgehen mit der Budgetierung? Die kollektive und die individuelle Perspektive

1 Mit «Quotierung» wird
hier die Reduktion der
Abgeltung der ärztlichen
Leistung bezeichnet, die
aufgrund der
vorgegebenen Budgets
vorgenommen wird.

Auf der kollektiven Ebene sind in einer budgetierten Welt vor al
lem die Höhe des Budgets und seine Weiterentwicklung zentral.
Beides ist unmittelbar davon abhängig, wie viel Finanzmittel die
Gesellschaft für ihre medizinische Versorgung auszugeben bereit
ist – und damit ein politischer Entscheid.
Bei der erstmaligen Budgetfestsetzung kann man sich an dem
bisherigen Ausgabenniveau orientieren. Die Systematik der Fort
schreibung des Budgets muss dann aber die Frage beantworten,
ob die Gesellschaft künftig den gleichen oder ggf. einen höheren
Anteil ihres Einkommens für die Gesundheitsversorgung auszu
geben bereit ist.
Soll der Anteil stabil bleiben, darf das Budget nur mit der Höhe
der Einnahmen der Krankenversicherung wachsen. Da in altern
den Gesellschaften die Leistungsinanspruchnahme in der Regel
stärker steigt als die Einnahmen, erhalten im Ergebnis die Ärzte
kollektiv nicht mehr alle Leistungen vergütet. Berücksichtigt man
stattdessen bei der Weiterentwicklung des Budgets die Entwick
lung von Kosten und Morbidität, wäre auch eine Erhöhung des
Anteils des Einkommens für die Gesundheitsversorgung not
wendig – dies bedarf entsprechender politischer Entscheidungen.
Auf der individuellen Ebene des einzelnen Arztes werden drama
tische Konsequenzen der Einführung eines Kollektivbudgets
deutlich. Die Spieltheorie kennt hier das «Gefangenendilemma»
– schon das Wort verheisst nichts Gutes. In diesem Dilemma be
finden sich die einzelnen Ärzte im System eines Kollektivbudgets:

–	Ich weiss, die Menge des Geldes reicht nicht für alle Leistun
gen, also bekomme ich nur einen Teil meiner Leistungen be
zahlt.
–	Ich weiss, dass meine Kollegen das auch wissen. Würden wir
beide nur – sagen wir – 95 Prozent der Leistungen erbringen,
reicht das Geld für alle erbrachten Leistungen.
–	Ich weiss aber nicht, wie sich meine Kollegen verhalten. Ich
weiss nur, dass derjenige, der mehr Leistungen erbringt,
auch einen höheren Anteil des Geldes erhält.
Die Konsequenz eines solchen Gefangenendilemmas lautet lei
der: Jeder erbringt, so viel er kann. So verhalten sich rationale
Individuen in dieser Situation, obwohl nicht mehr Geld zur Ver
fügung steht. Die Ärzte kannibalisieren sich in so einer Welt, der
Kollege wird zum Gegner im Verteilungskampf um das Budget.
Um dies zu vermeiden, gibt es innerhalb der Budgetwelt nur eine
Lösung: Das kollektive Budget muss zwingend in kleine hand
liche individuelle Budgets – letztlich bis auf Ebene der einzelnen
Praxen («Regelleistungsvolumina») – zerlegt werden. Diese Auf
gabe ist seit Einführung der Budgetierung in Deutschland nicht
zufriedenstellend gelöst. Für die bei einem kollektiven Budget un
umgänglichen Verteilungsdiskussionen um die Budgetanteile
gibt es auch keine korrekte Lösung, es gibt nur temporär akzepta
ble lösungsartige Zustände, also politisch akzeptierte Verteilungs
ergebnisse.
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nannten «Regelleistungsvolumen». Diese Regelleis

che Regelung zu erwarten. Dies ist nicht nur ein skan

tungsvolumina geben jeder Praxis ein regionales Volu

dalöser Eingriff in die Berufsfreiheit der deutschen

men der Fachgruppe vor, das höchstens erreicht werden

Vertragsärzte und ein massiver Eingriff in die ärztliche

darf. Wird es überschritten, können die Leistungen

Selbstverwaltung. Es offenbart sich auch eine Überdeh

zwar abgerechnet werden, werden aber nur anteilig ver

nung des Budgetprinzips, die für die Kassenärzte nicht

gütet. Ähnlich verhält es sich bei den Budgets für Arz

mehr hinnehmbar ist. Sie würde eine staatlich verord

neimittel und Hilfsmittel (zu denen in Deutschland

nete Mehrarbeit ohne Honorarausgleich bedeuten.

auch die Verordnung von Physiotherapie gehört).

Folgerichtig ist die Politik der Kassenärztlichen Bun
desvereinigung (KBV) in diesen Monaten darauf ausge

Die Situation im Jahr 2018: staatlich
verordnete Mehrarbeit ohne Honorar
ausgleich?

richtet, diese Vorgabe des Koalitionsvertrages als Ar
gument zu nutzen, um das Prinzip der Budgetierung
aufzubrechen. Mit konkreten Vorschlägen, an welchen
Stellen Leistungen vom Budget ausgenommen werden

Seit den 1990er Jahren hat sich das ambulante System

können, bringen sich die Vertragsärzte konstruktiv in

stark verändert. Neben der Zunahme von chronischen

den laufenden Gesetzgebungsprozess ein. Für die KBV

Krankheiten und multimorbider Patienten sowie der

und die regionalen KVen ist dabei vollkommen klar:

allgemeinen Alterung der Bevölkerung hat sich auch

Die Budgetierung muss weg, in all ihren Facetten!

die Kollegenschaft geändert. Aus der sogenannten Ärz

Insofern sind die derzeitigen Vorschläge zur Entbudge

teschwemme ist eher ein Ärztemangel geworden. Ge

tierung von Grundleistungen nur der Einstieg in den

nauer gesagt: ein Mangel an zur Verfügung stehender

Ausstieg. Denn die Budgetierung mag sich zu einem

Arzt-Arbeitszeit. Die jüngeren Kollegen sind nicht

spezifischen historischen Zeitpunkt kurzfristig be

mehr bereit, 50 bis 60 Stunden pro Woche zu arbeiten.

währt haben, als einer künstlich begrenzten Zahl von

Hinzu kommen mehr Kollegen in Anstellung und in

Ärzten ein begrenztes Budget gegenüberstand, um die

Teilzeit. Weniger Ärzte müssen also mehr – budgetierte

Kosten zu dämpfen. Heute liegen die Dinge aber voll

– Leistungen erbringen.

kommen anders – heute zeigt das Instrument der Bud

Gleichzeitig ist in der Bevölkerung ein Mentalitäts

getierung eine kontraproduktive Wirkung, weil es den

wandel zu beobachten. Aus dem Prinzip der freien

Nachwuchs von der Niederlassung abschreckt. Es ge

Arztwahl wird ein vermeintlicher Jetzt-sofort-An

hört deshalb zugunsten einer verantwortungsvollen

spruch abgeleitet mit der Folge von ungesteuerten

Patientensteuerung, wie sie es in der Schweiz grössten

Doppeluntersuchungen im Sinne eines allgegenwärti

teils schon gibt, abgeschafft.

gen Konsumprinzips. Viele Patienten wollen heute
alles und sofort, was auch an der enormen Überlastung
der Notfallambulanzen mancher Kliniken zu sehen ist,
wo Patienten vorstellig werden, um längst bekannte
Beschwerden als Notfall behandeln zu lassen. Im Bun

Beispiel Radiologie

destagswahlkampf 2017 war dieser Kulturwandel ein

Wie hoch soll das Budget eines Radiologen sein? Macht es einen
Unterschied, ob es sich um einen rein konventionell tätigen Ra
diologen oder um Radiologen mit CT oder MRT oder CT und
MRT handelt? Welche Rolle spielt der Anteil der Patienten, zu de
ren Diagnostik konventionelle Bildgebung oder CT- und/oder
MRT-gestützte Diagnostik notwendig ist? Wie ist damit umzuge
hen, dass der Patient zum Radiologen überwiesen wird, der Ra
diologe also wenig Einfluss auf Grösse und Art des Patientenkol
lektivs hat? Welches Budget erhalten kooperative radiologische
Einrichtungen – ist hier die Anzahl der Radiologen relevant oder
die der Geräte?
Ähnliche Fragestellungen gelten für andere Arztgruppen: Muss
das Budget dem individuellen Tätigkeitsspektrum Rechnung tra
gen oder muss sich das Tätigkeitsspektrum dem Budget unter
ordnen – wo bleiben Therapiefreiheit und Spezialisisierung? Wer
beantwortet all diese Fragen? Wer vertritt wem gegenüber die In
teressen der einzelnen Arztgruppen bei der Budgetzerlegung?

grosses Thema, jedoch in bejahender Weise. So prägte
vor allem die SPD den Kampfbegriff der «Zweiklassen
medizin» und forderte nicht nur schnellere Termin
vergaben für gesetzlich Versicherte, sondern insbe
sondere auch eine tiefgreifende Änderung des
Versicherungssystems zugunsten einer einheitlichen
«Bürgerversicherung» für alle.
Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ent
Korrespondenz:

hält nun zwar keine Bürgerversicherung, dafür aber

Dr. Andreas Gassen

eine
n Passus, wonach Kassenärzte pro Woche fünf

Kassenärztliche Bundes

Sprechstunden mehr anbieten müssen – bei einer Wo

vereinigung
Herbert-Lewin-Platz 2
D-10623 Berlin

chenarbeitszeit von sowieso schon durchschnittlich
50 Stunden. Noch in diesem Jahr ist dazu eine gesetzli
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Altersfreitod oder vernachlässigte
Fürsorge
Hans Kurt
Dr. med., Past-president, Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie SGPP

Vater war nicht lebensmüde, aber alterssatt (Ueli Oswald) – Viele wollen nicht zur
Last fallen (Werner Schärer, Pro Senectute) – Gesundheitskosten für Rentner steigen um 4 Milliarden («Tages-Anzeiger») – Glücklich sterben heisst selbstbestimmt
sterben (Hans Küng) – Tödliches Mitleid, zur sozialen Frage der Unerträglichkeit
des Lebens (Klasus Dörner) – Britin stirbt in der Schweiz aus Angst, eine Greisin zu
werden («Tages-Anzeiger») – Die letzte Reise von David Goodall, der 104-jährige
Australier ist in die Schweiz gereist, um hier zu sterben – und einen Beitrag zur globalen Sterbehilfe-Debatte zu leisten.
Schlagzeilen feuern die Diskussion um die Sterbehilfe

ausgeführt, der Patient soll urteilsfähig sein, der Ster-

an. Werbespots von Berühmtheiten aus Unterhaltung,

bewunsch muss ohne äusseren Druck entstanden und

Politik und Kultur tragen zur Debatte bei. Exit, die

dauerhaft sein.

grösste Sterbehilfeorganisation in der Schweiz, zählt

Die Beurteilung der Urteilsfähigkeit und der Behand-

110 000 Mitglieder. Die Ärzteschaft gerät mit Slogans

lungsmöglichkeiten erfordert grundsätzlich ärztli-

wie Behandlungswillkür oder gewinnbringende Krank

che, häufig speziell psychiatrische Kompetenz, ob-

heitsindustrie mit alten todkranken Menschen in den

wohl auch diese bestritten wird. Zu denken ist hier

Brennpunkt des Diskurses. Wie so oft vermischen sich

vor allem an die unterdiagnostizierten Depressionen

politische Forderungen mit ethischen Bedenken, und

im Alter, wo der Suizidwunsch ein Krankheitssymp-

die Ärzte geraten in Gefahr, zu Ausführungsgehilfen

tom sein kann [1]. Nun wird die Beurteilung er-

für zum Teil missionarisch vertretene Ansichten zu

schwert, wenn die neuen SAMW-Richtlinien aus dem

werden.

Jahr 2018 berücksichtigt werden. Dort werden neben
Krankheitssymptomen neu auch Funktionseinschrän-

Bedingungen und Fragen zum Sterbewillen

kungen, die zu einem unerträglichen Leiden führen,
aufgeführt. Weder Funktionseinschränkungen noch

In den Richtlinien der Schweizerischen Akademie der

unerträgliches Leiden sind näher definiert, was für

medizinischen Wissenschaften SAMW aus dem Jahr

den Arzt so kaum beurteilbar ist. Diese Ausweitung

2013, die auch Teil der Standesordnung der FMH sind,

weg vom todkranken Patienten hin zu nicht näher

wird festgehalten, dass Beihilfe zum Suizid nicht Teil

umschriebenen psychosozialen Faktoren stellt den
Arzt und letztlich die ganze Gesellschaft vor neue He-

Es liegt in der persönlichen Entscheidung jedes
Arztes, Beihilfe zum Suizid zu leisten oder eine
solche abzulehnen.

rausforderungen.
Bei den steigenden Pflege- und Behandlungskosten im
Alter – ein Pflegeplatz in einer entsprechenden Insti
tution kann rasch über 10 000 Franken monatlich kos-

der ärztlichen Tätigkeit ist, weil sie den Zielen der Me-

ten – stellen sich auch Fragen zur Voraussetzung «ohne

dizin widerspricht. Es liegt in der persönlichen Ent-

äusseren Druck». Alte Menschen sind nicht nur selbst-

scheidung jedes Arztes, Beihilfe zum Suizid zu leisten

bestimmte Individuen, sondern Teile einer Familie

oder eine solche abzulehnen. Der Arzt muss aber die

und der Gesellschaft. Begriffe wie «altruistischer Sui-

Voraussetzungen zur Sterbehilfe prüfen: Es soll sich

zid» oder «alterssuizidfördernde Gesellschaft» mögen

um eine schwerwiegende Krankheit, die zum Lebens-

hier nur als Ansatz für weitere Diskussionen dienen [2].

ende führt, handeln. Es wurden verschiedene Mög

Ob alle Sterbehilfeorganisationen uneigennützig ihre

lichkeiten der Hilfe und Behandlung erörtert oder

Tätigkeit ausüben, bleibt dabei dahingestellt.
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Beihilfe zum Suizid – einige Zahlen

Einige Diskussionspunkte

Das Bundesamt für Gesundheit verzeichnete 2014 bei

Bis jetzt hat es der Bundesrat abgelehnt, die Sterbehilfe

Personen mit Wohnsitz in der Schweiz 742 Fälle von

explizit gesetzlich zu regeln. Er beruft sich auf die be-

assistiertem Suizid, was 1,2 Prozent aller Todesfälle

kannten strafrechtlichen Vorgaben, nämlich dass Bei-

ausmacht. Gegenüber dem Vorjahr war das eine Zu-

hilfe zum Suizid straflos ist, sofern sie ohne selbstsüch-

nahme von 26 Prozent. Frauen nehmen Sterbehilfe

tige Beweggründe erfolgt (Art. 115 StGB). Tötung auf

eher in Anspruch als Männer. Die Betroffenen waren

Verlangen ist hingegen nach Art. 114 StGB strafbar. Da

zu 94 Prozent über 55-jährig und litten überwiegend an

in unserem Land die Sterbehilfe beinahe exklusiv von

zum Tode führenden Krankheiten. Zusätzlich reisen

Organisationen angeboten wird, stellt sich aber die

Personen aus dem Ausland in die Schweiz, um Suizid-

Frage, ob nicht zumindest deren Aktivitäten gesetzlich

beihilfe in Anspruch zu nehmen. Nicht zu vergessen ist

geregelt werden müssten.

die Dunkelziffer, nämlich die indirekten suizidalen

Weitere Diskussionen laufen dahin, ob für einen assis-

Handlungen wie etwa Risikoverhalten oder Unterlas-

tierten Suizid immer eine Organisation Hand bieten

sungshandlungen. Der Vergleich der Suizidraten mit

muss oder ob nicht auch individuelle Lösungsansätze

der Anzahl assistierter Suizide zeigt, dass die Suizidrate

denkbar wären. Bis anhin wurde die Tätigkeit von Ster-

nach 2008 abnimmt, hingegen die Anzahl der assistier-

behilfeorganisationen in Alters- und Pflegeheimen

ten Suizide besonders bei älteren Menschen zunimmt.

sowie in Spitälern und Kliniken abgelehnt. So muss ein

Das legt nahe, dass eine wachsende Gruppe älterer

sterbewilliger Heimbewohner meistens verlegt wer-

Menschen, die sonst Suizid begehen würden, die Mög-

den, damit der assistierte Suizid zur Ausführung kom-

lichkeit eines assistierten Suizids in Anspruch nehmen.

men kann. Mit der zunehmenden Diskussion um den
assistierten Suizid und den Wünschen von Heimbe-

Das Bundesamt für Gesundheit verzeichnete
2014 bei Personen mit Wohnsitz in der Schweiz
742 Fälle von assistiertem Suizid.

wohnern und Patienten wird zurzeit auf verschiedenen Ebenen diskutiert, ob Sterbeorganisationen nach
bestimmten Regeln in den entsprechenden Institutionen zugelassen werden sollen.

Eine sorgfältige epidemiologische Untersuchung [3]

Der von Sterbeorganisationen geforderte sogenannte

aus dem Jahr 2014 zeigt Daten, die Diskussionsbedarf

Altersfreitod verursacht kontroverse und zum Teil

erzeugen. Zwischen 2003 und 2008 wurden alle von

emotional geladene Auseinandersetzungen. Soll ein

den Sterbeorganisationen gemeldeten assistierten Sui-

Mensch im Alter auch ohne Krankheit und ohne Ver-

zide erfasst. In den fünf Jahren der Erfassung starben

mutung auf einen baldigen Tod, aus eigenem Willen,

1301 Personen durch einen assistierten Suizid. Davon

quasi gesund, ein Recht auf einen assistierten Suizid

waren 862 Menschen zwischen 65 und 94 Jahre alt, aber

haben? Heisst Selbstbestimmungsrecht auch das Recht

ganze 439, also ein Drittel aller Todesfälle, waren jün-

auf Sterbehilfe? Genügt «Lebenssattheit», um mit Hilfe

ger als 65. Bei 84 Prozent (N 1093) waren nachweisbare

aus dem Leben zu scheiden? Die neuen Richtlinien der

Gründe für einen assistierten Suizid zu finden, aber bei

SAMW zielen in diese Richtung. Wird hier einem allge-

16 Prozent fand ein assistierter Suizid ohne eruierba-

meinen Trend entsprochen und will insbesondere die

ren Grund wie etwa eine entsprechende Diagnose oder

Ärzteschaft eine solche Entwicklung mittragen?

ein naher Tod statt. Bei der Erfassung der Diagnosen resp. Krankheiten, die zur Sterbehilfe geführt
haben, ergeben sich für die Jahre 1998 bis 2009,
dass bei der Sterbehilfe mehrheitlich Krebserkran-

Heisst Selbstbestimmungsrecht auch das Recht
auf Sterbehilfe? Genügt «Lebenssattheit», um
mit Hilfe aus dem Leben zu scheiden?

kungen und an zweiter Stelle neurodegenerative
Erkrankungen die Ursache waren. Aber auch hier fin-

Ein in der Psychiatrie lange umstrittenes Thema stellt

det sich eine grosse Gruppe, etwa ein Fünftel aller Fälle,

das Recht von psychisch kranken Menschen auf einen

mit anderen nicht bekannten Gründen.

assistierten Suizid dar. Wird psychisch Kranken gene-

In einer niederländischen Studie (2010) wünschten

rell ein solches Recht verweigert, führt das zu einer

60 Prozent der Befragten für sich Sterbehilfe, aber nur

Ungleichbehandlung gegenüber körperlich erkrank-

2,7 Prozent aller Sterbenden nahmen diese dann auch

ten Menschen und trägt zur Ausgrenzung und Stigma-

in Anspruch. In einer Umfrage der SAMW (2014) befür-

tisierung bei. Oft bleibt es aber eine Herausforderung,

worteten 78 Prozent der Ärzte die Beihilfe zum Suizid,

zwischen wohlüberlegtem Suizidwunsch und Suizid-

aber weniger als die Hälfte davon war bereit, eine sol-

wünschen im Rahmen einer psychischen Erkrankung

che auch durchzuführen.

zu unterscheiden.
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Gedanken zum Schluss
Die Schweiz ist in den umliegenden Ländern wegen
ihrer Offenheit für einen assistierten Suizid bekannt.
Das heisst aber keineswegs, dass der assistierte Suizid
und die damit verknüpften Fragestellungen wie etwa

Bis jetzt nicht erwähnt ist die Frage, wie das
Umfeld eines Menschen auf eine Beihilfe zum
Suizid reagiert.
die Organisation, die Rahmenbedingungen, ethische
und rechtliche Aspekte gelöst und unbestritten wären.
Bis jetzt nicht erwähnt ist die Frage, wie das Umfeld
eines Menschen auf eine Beihilfe zum Suizid reagiert.
Nachgewiesen ist, dass Angehörige nach einem assistierten Suizid eines Familienmitgliedes häufiger an
einer Posttraumatischen Belastungsstörung und De-

Finanzierung der Pflege und Betreuung chronisch

kranker Menschen und der älteren Bevölkerung besteht die Gefahr, dass diese Menschen niemandem
mehr zur Last fallen wollen. Stichwörter dazu sind der
altruistische Suizid und die den Alterssuizid fördernde
Gesellschaft. Oder andersherum gedacht, dass die
Gesellschaft ganz froh ist, wenn diese Menschen rechtzeitig aus dem Leben scheiden.
Idealistische Vorstellungen wie der «schöne Tod», «Sterben in Gesundheit», «Mein Ende gehört mir» helfen im
Alltag von Patienten, Pflegenden und Ärzten wenig. Die
Diskussion zur Beihilfe zum Suizid soll offen bleiben, sie
ist notwendig, damit wir nicht Schlagwörtern und
Trends folgen, ohne zu wissen, was wir damit bewirken.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Fred Legrain (1930), † 27.7.2018,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
3084 Wabern

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

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

Doris Heim, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Aarbergergasse 30,
3011 Bern

Simone Deyle, Fachärztin für Chirurgie, FMH,
Venenzentrum Zug City, Grafenaustrasse 15,
6300 Zug

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

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Cebrail Erbil, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Bahnhofstrasse 2, 6312 Steinhausen
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der Ein
sprachefrist entscheidet der Vorstand über
Gesuch und allfällige Einsprachen.

Falk Fiedler, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Gastroenterologie,
FMH, Leuchtenbergweg 12, D-88131 Lindau

Suchen und finden –
leicht gemacht. Das Ärzteverzeichnis doctorfmh.ch.

Profil
f
ieren au
aktualis
fmh.ch
doctor

Dort präsent sein, wo Patienten ihren Arzt suchen –
das umfassendste Ärzteportal der Schweiz.
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NACHRUFE

Lutto nel mondo della chirurgia. La scomparsa del Dr. med. Giorgio Bronz

In memoriam

Giorgio Bronz (1947–2018)
professionali, curare la collegialità negli anni in cui
si sono intensificati i diritti di pratica in Svizzera, con
attenzione alla formazione, all’etica, al codice deontologico della FMH e della Società Svizzera di Chirurgia
Plastica, Ricostruttiva ed Estetica.
Il Dr. Bronz amava la sua professione, la bellezza, l’arte
della chirurgia estetica, l’armonia dei tratti, degli elementi.
Lo ricordiamo, sempre impeccabile, nel suo studio progettato dall’architetto Botta, fra le sue opere d’arte, i
suoi quadri, le sue sculture, la sua musica.
Amava la natura, le montagne; era un provetto sciatore
ed appassionato hockeista.

Giorgio Bronz

Rammentava le sue origini, la sua infanzia ad Airolo ed
i momenti trascorsi nello studio medico del padre,
dove fin da bambino aveva amato la professione.

Corrispondenza:

Lo scorso 29 luglio si è spento inaspettatamente il Dr.

Ricercava la bellezza in tavola, in cucina, nell’arte, nella

Giorgio Bronz, primo presidente e socio fondatore

natura, negli abiti, nella chirurgia; sensibilità acquisite

della Società Ticinese di Chirurgia Plastica, Ricostrut-

dalla mamma.

tiva ed Estetica.

Un uomo appassionato ed instancabile lavoratore.

Il Dr. Bronz, specialista in chirurgia plastica, ricostrut-

Sottolineava che il suo lusso più grande era la sua fami-

tiva ed estetica ed in chirurgia generale, dal 1984 ope-

glia, il suo lavoro, la sua casa.

rava in Ticino nella sua clinica di Cassarate, nelle clini-

S’illuminava quando parlava di sua moglie Isabella e

che Santa Chiara, Sant’Anna e Ars Medica, di cui è stato

dei suoi figli Gregory, Géraldine e Jennifer.

promotore.

A loro, alla mamma, al fratello e collega Lucio, ai fami-

Era stato consulente all’EOC e al Centro Cantonale di

gliari, va il nostro pensiero.

Senologia, di cui era stato socio fondatore.

Dr. med. Francesca Casellini

L’ISAPS (Società Internazionale di Chirurgia Plastica

Ghiringhelli

Estetica) gli aveva conferito il titolo di professore per

Specialista CH/FMH in
chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica
Via Nassa 7, 6900 Lugano
Tel. +41 91 921 27 84
studio.dr.fcg[at]ticino.com

l’insegnamento postuniversitario di chirurgia plastica
ed estetica.

per la STCPRE: Francesca Casellini Ghiringhelli con
Sandra Baldi Balmelli, Damir De Monaco, Paolo Erba,

Il Dr. Bronz si era adoperato per fondare la nostra so-

Philipp Fallscheer, Yves Harder, Giacomo Martinoni,

cietà, la STCPRE, con lo scopo di difendere gli interessi

Martino Meoli
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Les vaccins recommandés sont-ils
véritablement efficaces et nécessaires?
Lettre concernant: Müller N, Hasse B. Succès et défis dans
la lutte contre les maladies infectieuses. Bull Med Suisses.
2018;99(36):1167–8.

L’efficacité des vaccins a été prouvée «à des
millions de reprises» affirmez-vous.
Curieusement, tous les articles vantant les
vaccins répètent cet a priori médical que
démentent pourtant deux exemples: La mortalité de la diphtérie en Suisse montre une
augmentation nette après introduction du
vaccin (env. 1925), dans une courbe natu
rellement décroissante, exception faite des
deux périodes de guerre mondiale: vaccin
efficace? [1].
Certes le vaccin contre la rougeole semble efficace, encore que: 5 à 10% de non-répondants.
Mais la mortalité suisse a baissé de plus de
99% entre 1900 et 1970, avant l’introduction
du vaccin. Un «succès durable» [2]? Sans parler
de la sous-déclaration des effets secondaires
ni du cumul de vaccins. Les vaccins recommandés sont-ils véritablement efficaces et
nécessaires? Pour lever les doutes croissants,
la vaccinologie aurait besoin d’épidémiologistes avertis osant poser un regard critique
et indépendant sur cette conviction médicale trop bien ancrée.
Dr Jean-Paul Ecklin, médecin,
membre du Groupe médical de réflexion
sur les vaccins, Sion
1
2

OFSP, Maladies infectieuses en Suisse 2002, page 18.
OFS, Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1970,
page 61.

Medikamenten-Management /
Pharmaceutical Care
In dieser Disziplin werden vermehrt wissenschaftliche Publikationen und Fortbildungen
angeboten bis hin zur Möglichkeit einer Zertifizierung zur Medikationssicherheit. EQUAM
und die Stiftung für Patientensicherheit
Schweiz sind ebenfalls aktiv. Schweizer Apotheken beschäftigen sich ebenfalls mit dem
Medikamenten-Management. Trotz dieses
Engagements der Apotheken meine ich, dass
der Stellenwert dieses Angebotes in der
Grundversorgung noch zu wenig genutzt
wird, obwohl international der Begriff «Pharmaceutical Care» an Bedeutung gewonnen
hat. Es ist eine Methode in der Apotheke, bei
der der Apotheker ebenfalls Verantwortung

für arzneimittelbezogene Probleme und Bedürfnisse des Patienten übernimmt. Ein Konzept, mit dem, durch die stärkere Einbeziehung des Apothekers, die vom Arzt und
Patienten angestrebten therapeutischen Ziele
besser und sicherer erreicht werden sollen. Es
bedingt unverzichtbar die Kooperation von
Arzt, Apotheker und Patient, greift nicht in
die diagnostische und therapeutische Hoheit
des Arztes ein und hat zum Ziel, durch bessere
Kooperation von Apotheker und Arzt in der
Arzneimitteltherapie und deren Anwendung
die Lebensqualität des Patienten zu verbessern. Im Bereich von chronisch kranken Pa
tienten und insbesondere, wenn eine Poly
pharmazie vorliegt, sollte der Patient über die
Dauer seiner Therapie unterstützt und begleitet werden. Somit sollte die Abgabe des
Arzneimittels nicht das Ende der pharmazeutischen Verantwortung bedeuten. Eine Beratung über Wirkweise, Nebenwirkungen, Interaktionen, Risiken aber auch die richtige
Anwendung der Arzneimittel sollte selbstverständlich sein. Dadurch kann die Therapiemitarbeit des Patienten verbessert und das
Selbstmanagement gefördert werden. Ebenfalls sollte eine gute Kommunikation zwischen behandelndem Arzt, Patienten und
Apotheker geschaffen werden, um eine optimale Arzneimitteltherapie zu erzielen und
somit die Lebensqualität der Patienten zu

steigern. Auch bei Schnittstellen mit der Spitex und den Pflegeheimen sollte die Kommunikation rund um die Medikation optimal
funktionieren. Nebst den zahlreichen Vorteilen durch die pharmazeutische Betreuung
darf man die folgenden Probleme nicht außer
Acht lassen: Vor allem muss mit einem größeren Zeitaufwand gerechnet werden und die
Abrechnung kann ebenfalls eine Herausforderung darstellen. In den Kantonen, wo die
Verschreibung von Medikamenten obligat ist,
hat eine Kooperation noch viel Potential, die
auf dieser Basis stärker ausgebaut, bzw. ge
fördert werden könnte. Es beginnt bereits
bei den QZ, d.h. dieses sehr wichtige Fort
bildungsgefäss der Ärzte wäre ideal um die
Zusammenarbeit im Bereich MedikamentenManagement / Pharmaceutical Care zu för
dern. Solche QZ existieren vereinzelt. Eine
Möglichkeit wäre z.B. auch, wenn der Arzt an
den Patienten mit einer Polypharmazie appelliert, in seiner Stammapotheke ein- bis zweimal im Jahr einen Medikamentencheck bzw.
ein Medikamenten-Inventar durchführen zu
lassen. Danach konsultiert der Patient, versehen mit einer vollständigen MedikamentenListe mit Bemerkungen vom Apotheker, wieder seinen Hausarzt. Der Hausarzt kann nun
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zusammen mit dem Patienten die zukünftige
Medikation besprechen und den Medikamentenplan aktualisieren. Der Vorteil wäre auch,
dass der Hausarzt entlastet wird. Die Kommunikation wird gefördert und dieses Beispiel
der Zusammenarbeit zwischen Hausärzten
und Apotheken bedeutet auch eine qualitative Bereicherung in der medizinischen
Grundversorgung zum Wohle der Patienten.
Rudolf Wartmann, Wettingen

Keine oder ungenügende Fakten
Brief zu: Romanens M, Schober E, Disler W, Kontic Z, Hofmeier
B, Warmuth W, Heiniger S, Amacher SA. IV-Inspektionen,
Rentenkürzungen und ärztliche Pflichten. Schweiz Ärzteztg.
2018;99(36):1191–4.

Der Artikel stellt viele Behauptungen auf, für
die keine oder ungenügende Fakten angeführt werden. Nicht nur soziale Versicherungen, sondern auch andere Versicherungen
wissen, dass ausreichende Kontrollen notwendig sind, um Betrug einzudämmen. Ganz
verhindern lässt er sich offenbar nicht.
Die Autoren behaupten: «Betrügende IV-Rentenbezüger sind selten (0,3%).» Woher haben
die Autoren diese Zahl, wenn sie gleichzeitig
meinen, dass Betrug nicht oder nur ungenügend gesucht und aufgedeckt werden soll?
Handelt es sich vielleicht um die rechtmässig
verurteilten Betrüger? Bei eindeutigen Beweisen für Betrug ist es nämlich möglich, die Betrüger vor Gericht zu bringen, was eine Verurteilung überhaupt erst ermöglicht. Allerdings
braucht es dafür harte Fakten. Für das sogenannte «malingering», das man auf Deutsch
vielleicht «schummeln» oder «das Kranksein
etwas übertreiben» nennen könnte, gibt es jedoch keine Zahlen, was nicht heisst, dass daraus der IV nicht auch Schaden erwachsen
kann.
Gemäss Gesetz soll die IV nicht das Leiden berenten, sondern den aktuellen Gesundheitszustand prüfen, aus diesem die zumutbare

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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Arbeitsfähigkeit schätzen (auch in einer andern als der bisher ausgeübten Tätigkeit), allenfalls Eingliederungshilfe anbieten und erst
dann den lnvaliditätsgrad und damit den Anspruch auf eine Rente berechnen. Dabei muss
einmal mehr gesagt sein, dass es keine verbindlichen Regeln und Richtlinien für die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit gibt, dass deren Beurteilung also immer eine schwierige
ärztliche Aufgabe bleibt, die für jeden Einzelfall individuell vorgenommen werden muss.
Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit bleibt
immer eine Schätzung, die Rentenberech-

nung dagegen ist eine zumeist auf dieser vorangehenden Schätzung basierende exakte
Rechnung. Zudem ist der Gesundheitszustand
nicht statisch, er kann sich im Lauf der Zeit
verändern, sowohl verbessern wie verschlechtern.
Gerade zu diesem Punkt führen die Autoren
im Artikel eine interessante Statistik mit Graphik an. Gemäss dieser Graphik führe eine
Rentenerhöhung in 40% zu einer Verbesserung des Gesundheitszustandes, in 3% zu einer Verschlechterung (57% unverändert). Eine
Rentenkürzung führe gemäss dieser Statistik

in 3% zu einer Verbesserung des Gesundheitszustandes, dagegen in 73% zu einer Verschlechterung (24% unverändert). Falls diese
Statistik tatsächlich Kausalitäten aufzeigt,
muss die Macht des Geldes gross sein, denn
offensichtlich vermag es die Gesundheit deutlich zu beeinflussen, weit über Placebo-Werten. Oder liegen da vielleicht noch andere
Gründe vor für die Resultate dieser Statistik?
Ich überlasse die Antwort dem aufmerksamen Leser.
Dr. med. Hedwig Kurth, Aeschi

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

Marcel Marti, lic. phil. hist., Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer VSAO

«Medizin statt Bürokratie!» – konstruktiv und konkret
Mehr Zeit am Krankenbett dank weniger Bürokratie.

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.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
ESMO today

Facharztprüfungen

Aktuelle Neuigkeiten vom ESMO-Kongress

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Gastroenterologie

Bereits zum dritten Mal berichtet der
Online-Informationsservice ESMO today vom
Kongress der European Society for Medical
Oncology (ESMO), der dieses Jahr in München
stattfindet. Fachärzte haben damit die Mög
lichkeit, die vorgestellten aktuellen For
schungsergebnisse zeitnah online abzur ufen.
Ab dem 20. Oktober, 22 Uhr, fassen sechs
deutsche Onkologen auf www.esmo-today.de
Ergebnisse verschiedener Fachgebiete zusammen. Die Experten wählen interessante
Studien zu ihrem jeweiligen Themenschwerpunkt aus, besuchen vor Ort die Vorträge und
bereiten die Daten in kompakten und
informativen Videobeiträgen auf.

Themen und Referenten von ESMO today
2018:
Gastrointestinale Tumoren – Prof. Dr. med.
Dirk Arnold, Medizinischer Vorstand des Asklepios Tumorzentrums Hamburg und Di
rektor der Klinik für Onkologie mit Sektion
Hämatologie und Palliativmedizin, AK
Altona

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Hepatologie zum
Facharzttitel Gastroenterologie
Datum und Ort:

Teil A: Schriftliche Prüfung: European Board of
Gastroenterology and Hepatology Knowledge
Examination

Teil A/B/C: 30. April 2019. Schriftliche und
mündliche praktische Prüfungen im Spital
Uster, Fachbereich Gastroenterologie

Datum und Ort: 10. April 2019 an verschie
denen Orten der Schweiz (Genf, Zürich
evtl. Lausanne)

Anmeldefrist: 31. Januar 2019
Die Anmeldung gilt mit der Einzahlung
der Prüfungsgebühr

Teil B: Mündliche praktische Prüfung
mit Falldiskussionen

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Gastroenterologie

Datum und Ort: 30. April 2019, Spital Uster,
Fachbereich Gastroenterologie
Anmeldefrist:
Teil A: 19. Dezember 2018 bis 16. Januar 2019
über http://www.ebghe.eu
Teil B: bis 31. Januar 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Gastroenterologie

Lungenkarzinome – Prof. Dr. med. Frank
Griesinger, Direktor der Klinik für Hämatologie und Onkologie, Universitätsklinik Innere
Medizin-Onkologie, Pius-Hospital, Medizinischer Campus Universität Oldenburg
Kopf- und Halstumoren – Prof. Dr. med. Viktor
Grünwald, Professor für Interdisziplinäre
Uroonkologie, Universitätsklinikum Essen
Fortgeschrittenes Mammakarzinom – Prof.
Dr. med. Christian Jackisch, Chefarzt der
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Sana-Klinikum Offenbach
Dermatologische Tumoren – Prof. Dr. med.
Dirk Schadendorf, Direktor der Klinik für
Dermatologie und Direktor des Westdeutschen Tumorzentrums (WTZ), Universitätsklinikum Essen
Urologische Tumoren – Prof. Dr. med. Arnulf
Stenzl, Ärztlicher Direktor der Klinik für
Urologie, Universitätsklinikum Tübingen
Für interessierte Nutzer besteht zudem die
Möglichkeit, sich für den Newsfeed zu
registrieren, um per E-Mail über tagesaktu
elle Themen von ESMO today informiert zu
werden. Die Anmeldung erfolgt über die
Internetseite www.esmo-today.de oder per
E-Mail an info[at]esmo-today.de
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Effectuez le check-up
de votre LPP !

Malgré le fait que la majeure partie de la fortune privée du corps médical se trouve dans une caisse de pension, ce
domaine est souvent négligé. Grâce à une vérification régulière, la solution choisie sera adaptée à la stratégie de
placement et de prévoyance personnelle. Un objectif supplémentaire est l’optimisation de la situation fiscale. Pour
ce faire, profitez de nos prestations «check-up LPP» et laissez-vous conseiller par un partenaire de confiance FMH
Services (Insurance).



CHECK-UP LPP

Prénom / nom
Adresse
NPA / lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse e-mail

_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

39/18

Je désire me faire conseiller sans engagement. Veuillez prendre contact avec moi afin de déterminer un entretien.
Veuillez m’envoyer sans frais une offre de comparaison. (Merci de joindre une copie de votre certificat de prévoyance.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Roth Gygax & Partner AG est une entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique et économique recommandée par la
société coopérative FMH Services.
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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

________________________________________________________________________
39/18

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
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Die Arzt-Patienten-Beziehung in Zeiten des Internets

Gesund gegoogelt: Das Wissen vorinformierter Patienten richtig nutzen
Norina Peier a , Daniel Eberli b
a
b

Psychologin MSc, selbständige Organisationsberaterin und Trainerin für Auftrittskompetenz, Rhetorik und Kommunikation;
Prof. Dr. Dr. med., Klinik für Urologie, UniversitätsSpital Zürich

Immer mehr Menschen suchen im Internet nach Informationen zu ihrer Gesundheit. Für Ärzte sind solche E-Patienten eine Herausforderung. Gelingt es jedoch, das
Engagement der Patienten in die richtige Richtung zu lenken, profitieren beide
Seiten davon – zugunsten der optimalen Therapie.
Seit dem Siegeszug von Internet und Google kommen
immer mehr Patienten gut vorinformiert zum Arzt.
Sie haben sich bereits eingelesen, was der anhaltende
Kopfschmerz bedeuten könnte, woher der juckende
Hautausschlag rührt und was es bedeutet, wenn der
Stuhl eine gelbliche Färbung hat. Patienten, die sich
mittels Internet über ihre Symptome und Diagnosen
belesen, werden auch als E-Patienten bezeichnet.
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung in Deutschland
hat ergeben, dass 58 Prozent der Befragten sich vor
einem Arztbesuch und 62 Prozent danach im Internet
informieren. Demgegenüber stehen 30 Prozent der
Ärzte, die sich zumindest teilweise über die Eigen
initiative ärgern [1].
Doch Fakt ist: Menschen, die sich für krank halten,
krank sind oder Kranke in ihrem Umfeld haben, werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit versuchen, im
Internet an Informationen zu diesen (möglichen)
Krankheiten zu gelangen. Für Ärzte ist es eine neue
Herausforderung zu verstehen, wie sie am besten mit
vorinformierten Patienten umgehen und diese mit
ihrem Engagement in die Behandlung einbinden kön1 http://www.
bertelsmann-stiftung.de/

nen. Wer diese Herausforderung bewältigt, sichert sich

de/publikationen/

das Vertrauen der Patienten und kann so die Behand-

publikation/did/

lung verbessern. Eins vorweg: Vom Googeln abraten

spotlight-gesundheit-
gesundheitsinfos/
(gefunden: 17. Juni 2018).

Vom Halbgott zum Berater
War der Arzt über Jahrhunderte der Halbgott in Weiss,
dessen Expertise hoch geschätzt und dessen Diagnose
nicht hinterfragt wurden, stimmt das heute nicht
mehr zu 100 Prozent. Der heutige Patient schätzt die
Expertise des Arztes, möchte sich auch selbst informieren dürfen – und falls nötig holt er sich auch selbstverständlich eine Zweit- oder sogar Drittmeinung ein.
Im schlimmsten Fall fühlen sich Ärzte durch vorinformierte Patienten in ihrem Expertenstatus bedroht
und lassen das den Patienten auch spüren. Dabei sind
neugierige Patienten, die sich aktiv einbringen und
sich für ihre Gesundheit interessieren, auch eine
Chance. Sie müssen aber in ihrer Situation passend
beraten und geführt werden.
Es macht wenig Sinn, dem Patienten nahezulegen, dass
er nicht mehr googeln soll. Nützlicher ist es, ihm zu
sagen, wo er im Internet wertvolle Information findet.
Diesbezüglich befindet sich die Arzt-Patienten-Beziehung heute an einem anderen Punkt als früher. Der
Arzt hat nicht mehr die alleinige Autorität, sondern
steht dem Patienten beratend zur Seite.

Warum googeln Patienten überhaupt?

hilft der Patientenbeziehung nicht. Sinnvoller ist es,

Krank zu sein ist mit grosser Unsicherheit verbunden.

den Patienten in seinen Bemühungen zu leiten.

Schon allein der Verdacht, eine mehr oder weniger
schwere Krankheit zu haben, löst in Menschen Ängste

Résumé

aus. Sie sind unsicher, und diese Unsicherheit ist
schwer auszuhalten. Das googeln von Krankheits

De plus en plus de personnes se renseignent sur Internet au sujet de leur

symptomen dient vor allem der Angstbewältigung

santé. Les résultats de leurs recherches sont souvent imprécis, confus, voire

und soll helfen, die Ambiguität vom Nichtwissen zu

effrayants. Pour les médecins, ce type d’e-patients représente une gageure.

überwinden. Viele Menschen kommen mit einer fal-

Ils doivent être abordés et impliqués dans leur traitement d’une manière

schen Klarheit besser zurecht (und sei sie noch so

différente. Mais au final, des patients qui s’informent en amont sont un en-

falsch) als die Ungewissheit auszuhalten.

richissement. Si l’on parvient à canaliser leur engagement dans le bon sens,

Medizinisch gesehen ist dies natürlich trotzdem nicht

c’est bénéfique pour les deux parties et cela favorise un traitement optimal.

immer ungefährlich; Patienten könnten so falsch oder
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gar nicht therapiert werden. Ein Patient, der seine Sym-

2. Überbringen von (schlechten) Nachrichten

ptome googelt, tut das also nicht, weil er die Kompe-

Diese Gesprächsphase hat sich durch das Internet

tenz des Arztes anzweifelt. Es handelt sich lediglich um

nicht nennenswert verändert. Hier werden Unter

eine Coping-Strategie, die der Arzt ernstnehmen sollte.

suchungsergebnisse überbracht, unter Umständen

Erkennt er das Bedürfnis hinter dem Googeln und kann

versteht der E-Patient besser, was der Arzt sagt, kann

er dem Patienten durch seine Expertise und Beratung

die Informationen besser einordnen und werten, da er

bei der Angstbewältigung zur Seite stehen, hat er das

sich mit der Materie bereits auseinandergesetzt hat.

Vertrauen des Patienten für sich gewinnen können.

Die Nachricht selbst – und der damit verbundene
emotionale Schock – bleibt aber gleich.

Gesprächssituationen

3. Beratungsgespräch

Grundsätzlich finden sich Ärzte in drei verschiedenen

Steht die Diagnose fest und ist sie kommuniziert, wer-

Gesprächsphasen wieder. Diese sind je nachdem mehr

den viele Patienten (erneut) im Internet nach Informa-

dadurch geprägt, dass der Arzt nachfragt oder mehr

tionen suchen. Im Beratungsgespräch sieht sich der

dadurch, dass er dem Patienten etwas mitteilt.

Arzt ebenfalls oft mit ergoogeltem Wissen in Bezug auf

Wie beeinflussen Internet und Google diese Phasen?

mögliche Therapien konfrontiert. In dieser Phase berät

Und wie kann der Arzt sie für den Beziehungsaufbau

der Arzt einerseits, und andererseits fragt er nach, um

mit dem Patienten nutzen?

herauszufinden, welches die bestmögliche und bestpassende Therapieform für den Patienten darstellt.

1. Anamnesegespräch
In diesem analytischen Gespräch will sich der Patient
mit seiner Internetsuche im Detail einbringen. Unter
Umständen kann er gewisse Symptome, die zu «seiner

Welche Emotionen durchläuft der Patient
beim Erhalt einer Diagnose?

Diagnose» passen, sehr prominent darstellen, unpas-

Der Prozess, den Patienten beim Erhalt einer schweren

sende übersehen – bewusst oder unbewusst. Etwa

Diagnose durchmachen, ist nichts anderes als ein Trauer

30 Prozent der vorinformierten Patienten verschwei-

prozess. Menschen verarbeiten so Veränderungen, die

gen, dass sie ihre Symptome gegoogelt haben [2]. Je

von aussen auf sie zukommen und die sie nicht selbst ge-

nachdem kann es passieren, dass sie versuchen, den

wählt haben und nicht steuern können. Im bekannten

Arzt mit ihrem Vorwissen zu «steuern». Umso mehr

Modell der Veränderungskurve [3] durchlaufen die Be-

de/publikationen/

muss sich der Arzt bemühen, am Schluss des Gesprä-

troffenen die folgenden sieben Phasen. Machen Ärzte

publikation/did/

ches alle Schlüsselsymptome auch wirklich abgefragt

sich klar, wie dieser Prozess verläuft und wo sie Einfluss

gesundheitsinfos/

zu haben, und ihm gleichzeitig zeigen, dass man seine

nehmen können, fällt es ihnen deutlich leichter, ihre

(gefunden: 17. Juni 2018).

Bemühungen, sich zu informieren, respektiert. Indem

Patienten durch die einzelnen Phasen zu begleiten.

2 http://www.
bertelsmann-stiftung.de/

spotlight-gesundheit-

3 Elisabeth Kübler-Ross.
Interviews mit

Ärzte das Vorwissen abtun und geringschätzen, stossen

Sterbenden. Freiburg:

sie die Patienten eher vor den Kopf. Oft ist es für den Pa-

Kreuz Verlag GmbH; 2009
(Titel der Originalausgabe:
On Death and Dying).

tienten dann lange Zeit schwierig, eine neue Diagnose
oder einen geänderten Therapiepfad zu akzeptieren.

Die Phasen (siehe Grafik auf Seite 1331)
1. Vorahnung
In dieser Phase gibt es noch kein konkretes Wissen, der
Patient ahnt, dass er krank ist. Bedingt durch die Un
sicherheit beginnt der Patient, sich selbst zu informieren. Je länger diese Phase anhält, desto mehr können
sich Patienten in die vermeintliche Krankheit hineinsteigern. Diese Phase sollte so kurz wie möglich ge
halten werden.

2. Schock
Eine negative Diagnose ist immer ein Schock – auch
dann, wenn der Patient vermeintlich schon wusste,
dass diese auf ihn zukommt.

3. Verneinung
Der Patient verdrängt die Diagnose, blendet sie aus
Abbildung 1: Gesprächsphasen in der Arzt-Patienten-Kommunikation.

oder redet sie klein.
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4. Rationale Einsicht

entweder im Hoch- oder im Tiefstatus befinden. Im

Er Patient versteht, dass die Diagnose tatsächlich auf

Hochstatus wird ihnen Respekt entgegengebracht, im

ihn zutrifft und dass es unumgänglich ist, sich mit der

Tiefstatus Sympathie. Durch seine berufliche Rolle ist der

veränderten Situation zu befassen. Es bahnen sich Är-

Arzt grundsätzlich im Hochstatus. Er stellt die Diagnose,

ger, Wut und Frustration über die D
 iagnose ihren Weg.

ist Experte und erklärt dem Patienten seine Krankheit.

Warum gerade ich?

Der Patient zollt ihm dafür Respekt. Durch die Möglichkeit, sich auch anderweitig Informationen zu beschaffen,

5. Emotionale Einsicht

und die freie Arztwahl reicht eine respektvolle Beziehung

Der Patient beginnt die Trauer zu verarbeiten. Er befin-

heutzutage aber nicht mehr aus. Der Patient möchte

det sich im «Tal der Tränen», meist die am schwierigs-

vom Arzt auch verstanden und ernstgenommen werden

ten auszuhaltende Phase. Sie ist gekennzeichnet von

und schenkt ihm dafür Vertrauen und Sympathie.

depressiven Verstimmungen und Energielosigkeit.

So kann sich der Arzt auf einer persönlichen Ebene
bewusst in einen Tiefstatus begeben, beispielsweise in-

6. Anpassen

dem er mit dem Patienten beim Gesprächsauftakt über

Der Patient versucht, mit der neuen Ausgangslage um-

ein Thema spricht, in dem sich der Patient ebenfalls

zugehen. Er probiert verschiedene Verhaltensweisen

gut auskennt (z.B. ein Hobby oder den Beruf). Es ist

aus und entwickelt Strategien, um mit der Situation

auch denkbar, den Patienten mit seinem Vorwissen in

umzugehen.

die Therapie einzubinden. Zum Beispiel kann der Arzt
nachfragen was der Patient bereits alles über die

7. Integration

Krankheit herausgefunden hat, und dessen Wissen

Schliesslich lernt der Patient, mit der neuen Situation

abholen. Oder er beauftragt ihn z.B., seine Blutwerte in

umzugehen. Die Veränderung wird nicht mehr be-

eine Tabelle einzutragen, und übergibt ihm somit Ver-

kämpft, sondern in das eigene Leben integriert.

antwortung. So hilft der Arzt dem Patienten für einen
Teil des Gesprächs, zum Experten zu werden, versetzt

Für die emotionale Begleitung des Patienten ist ten-

ihn so in den Hochstatus und vermittelt ihm, dass er

denziell immer weniger Zeit. Die Emotionen verschaf-

ihn ernstnimmt und mit ihm auf Augenhöhe kommu-

fen sich jedoch ihren Raum und können nicht igno-

niziert. Gelungene Kommunikation findet dann statt,

riert werden. Es gibt einige zentrale Punkte im Verlauf

wenn die Status von Arzt und Patient nicht zu stark

der Veränderungskurve, an denen Ärzte ihr Verhalten

voneinander abweichen und beide die Möglichkeit

anpassen können, um so die Ausschläge der Kurve zu

haben, beide Status zu zeigen.

vermindern und um sicherzustellen, dass sich der Pa
tient gut begleitet fühlt und die Therapievorschläge
bzw. -anweisungen des Arztes befolgt:
1. Vorahnung kurzhalten und den Patienten aus der
Phase der Ungewissheit erlösen

Der E-Patient hat Potential
Laut der Bertelsmann-Studie ermutigen nur 20 Prozent der Ärzte ihre Patienten dazu, sich über das Inter-

2. Die schlechte Nachricht nicht hinauszögern, sondern

net Informationen zu beschaffen. Noch immer scheint

gleich zum Punkt kommen. Kurz, knapp und klar.

die Meinung vorzuherrschen, dass es sich bei den vor-

3. Im «Tal der Tränen» sind Patienten nicht zugänglich

informierten Patienten um komplizierte Patienten

für Sachinformationen. Hier müssen Ärzte auf emo-

handelt. Doch der E-Patient ist auch eine Chance, denn

tionaler Ebene Verständnis zeigen («Ich verstehe,

er ist in Bezug auf seine Gesundheit interessiert und

dass Sie gerade traurig/wütend sind»; «Es ist schwer,

engagiert. Als Arzt oder Ärztin lohnt es sich, sich mit

mit dieser Diagnose umzugehen»). Erst wenn sich

dem Thema «vorinformierter Patient» auseinander

der Patient auf diese Weise abgeholt fühlt, ist es

zusetzen. Diesen zu beraten ist zwar oft zeitaufwendi-

möglich, mit ihm wieder über die Fakten zu spre-

ger, doch in Zukunft werden mehr und mehr Patienten

chen («Wie wäre es, wenn wir nun gemeinsam

mit Vorwissen in Praxen und Krankenhäuser kom-

schauen, wie Ihre Therapie aussehen könnte»).

men. Mit ihnen professionell umgehen zu können ist
daher eine Schlüsselkompetenz für den Arztberuf.

4 Johnston, Keith (1979).
Impro. London: Blooms-

Das Spiel mit dem Status

bury Methuen Drama

Wer sich über die veränderte Beziehung zwischen Arzt

Posner, Astrid (2013). Die

und Patient Gedanken macht, kommt nicht umhin, sich

smarte Art, sich durchzusetzen. München:
Kösel-Verlag.

Kommunikationsinstrumente
für das Patientengespräch

mit der Statustheorie [4] zu beschäftigen. Vereinfacht

Um den Patienten so zu erreichen, wie es ihm und dem

gesagt, geht es um Folgendes: Menschen können sich

Behandlungserfolg am meisten nützt, gibt es verschie-
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sungen kommen. Ein Yes-Set lässt sich über Fragen
schaffen, die mehr oder weniger automatisch Zustimmung nach sich ziehen:
Beispiel
Stimmt es, dass Sie heute wegen xy-Beschwerden hier sind? Ja.
Ist es Ihnen recht, wenn ich Ihnen zuerst ein paar Fragen stelle? Ja.
Und danach würde ich Sie dann genauer untersuchen.
Passt das so für Sie? Ja.

Antwortet eine Person dreimal mit Ja – und sei es auf
noch so nebensächliche Fragen –, fühlt sie sich abgeholt und ist bereit, auf das anstehende Thema einzugehen. Es entsteht eine Beziehung und damit Vertrauen.
Der Rest des Gespräches fällt in einer solche Atmo
sphäre umso leichter.
Abbildung 2: Die Veränderungskurve. Durch die Autorin erweitertes Modell
der 5 Phasen des Sterbens nach Kübler-Ross [3].

3. Spiegeln
Unser Sozialverhalten erlernen wir, indem wir das
Verhalten anderer imitieren. Dafür sind unsere Spie-

dene Kommunikationsinstrumente. Verbal, paraver-

gelneuronen verantwortlich. Dieses Wissen können

bal und nonverbal. Das Verbale umfasst Wortwahl,

sich Ärzte im Umgang mit Patienten zunutze machen

Sprache, Dramaturgie und Syntax. Das Paraverbale,

und auf nonverbaler Ebene ein positives Setting

also die Stimme, lässt sich durch Tonlage, Tempo und

schaffen. Sitzt ein Patient beispielsweise zurück

Pausen, Betonung sowie Lautstärke gestalten. Beim

gelehnt auf dem Stuhl und der Arzt spiegelt diese Hal-

Nonverbalen kommt schliesslich der Körper zum Ein-

tung, hilft das, eine vertrauensvolle Gesprächsbasis

satz. Bewegung, Haltung und Stand, Blick, Mimik und

herzustellen.

Gestik sowie die Proxemik (Raumverhalten) beeinflussen damit das Gesagte. Grundsätzlich gilt: Worte sind

Kursangebot

wichtig, aber erst mit dem Einsatz von Körpersprache

Die beiden Autoren dieses Textes bieten dank Unter-

und Stimme werden die Worte ihr Ziel erreichen. Wie

stützung durch den «Interessenverband für Ärzte»

kann das gelingen?

einen Kurs an, um die präsentierten Strategien zu

üben. Der Kurs findet am Samstag, 10. November 2018,

1. Proxemik (Raumverhalten)

von 9–13 Uhr an der Pädagogischen Hochschule

Ob sich Arzt und Patient frontal gegenübersitzen oder

Zürich statt. Bei Interesse E-Mail an Dr. Béatrice Bürgi

eher nebeneinander (beispielsweise über Eck), macht

bbuergi[at]markmichel.ch

einen grossen Unterschied. Gerade wenn es darum
geht, über die Therapie zu sprechen, ist es hilfreich, in
die gleiche Richtung zu blicken, z.B. auf Röntgen

Bildnachweis
Abb. 1: Norina Peier und Daniel Eberli, 2018
Abb. 2: Norina Peier 2018

bilder oder Unterlagen. Eine solche Anordnung ver
ringert die Hierarchie und sorgt tendenziell für mehr
Vertrauen.

2. Dreimal ja abholen
Eine gute Methode, um skeptische oder ängstliche
Patienten abzuholen, ist das sogenannte Yes-Set. der
Korrespondenz:
Norina Peier
Biberlinstrasse 4
CH-8032 Zürich
+41 79 638 59 50
mail[at]norinapeier.ch

Arzt stellt dem Patienten erst drei geschlossenen Fragen, die dieser mit «ja» beantworten kann, bevor er die
Anamnese mit einer offenen Frage beginnt. Zugrunde
liegt die Erkenntnis, dass sich Menschen, die sich bejahend gegenüberstehen, leichter zu konstruktiven Lö-

Take Home Messages
–	Patienten googlen aus Unsicherheit und Angst, nicht weil sie
die Kompetenz des Arztes anzweifeln
–	E-Patienten wollen in ihren Bemühungen, sich zu informieren,
ernst genommen und wertgeschätzt werden
–	Ärzte sollten ihre Patienten beim googlen in die richtige
Richtung lenken (und sie gegebenenfalls sogar in die Therapie einbinden)
–	
Durch geeignete Kommunikation können Ärzte Vertrauen
schaffen und den Bedarf nach zusätzlicher Information mindern
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Quo vadis bezahlbare Medizin?*
Jürg Barben
Prof. Dr. med., Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, speziell Lungenerkrankungen, Mitglied FMH

Die Tageszeitungen sind voll von Artikeln über unge

gen der Gesundheitskosten zu bremsen. Es stellt sich

bremst steigende Kosten im Gesundheitswesen. Sind

jedoch die Frage, ob ein freier Markt im Gesundheits

die Kosten tatsächlich aus dem Ruder gelaufen? Ge

wesen überhaupt funktionieren kann, handelt es sich

mäss OECD gab die Schweiz 2015 mit 72 Milliarden

doch nicht um eine Ware Gesundheit, die da verkauft

Franken in Europa – nach Luxemburg – am meisten

wird, sondern um Menschen, die in Not sind bzw. we

Geld für die Gesundheit aus, was einem Bruttoinland

gen eines Problems um ärztliche Hilfe ersuchen und

produkt (BIP) von 11,5% oder 5350 Euro je Einwohner

eine Linderung ihrer Beschwerden erhoffen. Gleichzei

entspricht (Abb. 1) [1]. In Deutschland beliefen sich

tig mit der Einführung des Kostenwettbewerbes hat

die Ausgaben im gleichen Jahr auf 344 Milliarden Euro

sich der Staat aus der Finanzierung der ambulanten

oder 11,3% des BIP (4200 Euro/E) [2]. In Deutschland

Versorgung (mit Steuergeldern) verabschiedet und

werden 85% der Kosten vom Staat getragen, in der

diese Kosten den Krankenkassen bzw. den Prämien

Schweiz lediglich 68%. Im internationalen Vergleich

zahlern aufgebürdet, deren Prämien unweigerlich an

geben einzig die USA noch mehr Geld aus, nämlich

gestiegen sind. Dies ist auch der Grund für die vom ein

16,6% des BIP. In allen Ländern sind die Gesundheits

zelnen Beitragszahler stark empfundene «Explosion

kosten jedoch linear und nicht exponentiell gestiegen

der Gesundheitskosten» [3].

(Abb. 2).

In einem Gutachten für das SECO hat der St. Galler

Die Ökonomen diskutieren seit Jahren, was notwendig

Wirtschaftsprofessor Gebhard Kirchgässner die Leis

sei, damit ein Gesundheitswesen gut funktionieren

tungsfähigkeit und Effizienz von Gesundheitssyste

kann und für alle bezahlbar ist. Mascha Madörin, eine

men untersucht und festgestellt: «Nun, welches Mass

Schweizer Gesundheitsökonomin, hat diese Problema

man auch immer verwendet, die Schweiz befindet sich

tik treffend beschrieben: «Die Ökonomie des Gesund

sowohl bei den Indikatoren für die Qualität als auch

heitswesens befasst sich schon lange mit diesem

bei jenen für die Kosten dieses Systems im internatio

Thema. Aber die ökonomische Begründung, wieso ein

nalen Vergleich in der Spitzengruppe» [4]. Andererseits

Gesundheitswesen in einer bestimmten Art und Weise

gebe es auch Länder in Skandinavien, die ebenfalls

reguliert werden soll, hat sich in den letzten Jahrzehn

eine sehr hohe Qualität liefern, jedoch zu deutlich ge

ten stark verändert. Das ist am sichtbarsten bei der

ringeren Kosten. Ein Grund dafür ist, dass in der

Frage, was denn eigentlich unter ‘Wirtschaftlichkeit’

Schweiz die höchsten Lohnkosten (insbesondere in der

respektive ‘wirtschaftlicher Effizienz’ zu verstehen

Pflege) bezahlt würden [3].

und wie sie zu verwirklichen sei» [3]. Immer wieder
hört man Aussagen, dass die Kosten zu schnell wach
sen würden, weil das Gesundheitswesen wegen einer

Gründe der Kostensteigerung

ungenügenden Steuerung der Leistungsmenge zu we

Gründe für einen schnelleren Kostenanstieg im Ge

nig wirtschaftlich sei, und dass neue Regulierungen

sundheitswesen als die Steigerung des BIP sind sicher

notwendig seien, um die Leistungen zu optimieren.

die Veränderung der Altersstruktur in der Bevölke
rung, der wachsende Wohlstand (womit mehr für Ge

Ökonomisierung der Medizin

sundheit ausgegeben werden kann), der technische
Fortschritt mit mehr Diagnosemöglichkeiten und

Anfang 1996 wurde das neue Krankenversicherungs

neuen Behandlungsverfahren sowie die Tatsache, dass

gesetz (KVG) eingeführt, das mit dem Wechsel von der

die Produktivität der Arbeit im Gesundheitswesen

direkten Finanzierung der Betriebskosten zur Finan

nicht im selben Mass erhöht werden kann wie in der

ist eine überarbeitete

zierung von Leistungen und damit zu einer Steuerung

Industrie [3, 5, 6].

Kurzfassung eines

der Spitäler mittels Fallpauschalen umstellte. Analog

William Baumol, ein bekannter US-amerikanischer

in der Zeitschrift

wurde für den ambulanten Bereich die einheitliche

Wirtschaftswissenschaftler, hat in seinem Buch «The

Atemwegs- und

Tarifordnung TARMED eingeführt. Damit wurde das

Cost Disease – Why computer get cheaper and health

Wirtschaftlichkeitsprinzip etabliert, und man erhoffte

care doesn’t» sehr klar beschrieben, wieso man immer

sich einen Kostenwettbewerb, um ein weiteres Anstei

schneller Computer oder Autos produzieren kann, aber

* Der vorliegende Text

Übersichtsartikels, der

Lungenkrankheiten
(2018;4:171–82) publiziert
wurde).
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Abbildung 1: Gesundheitsausgaben in Europa 2015. Angaben in Euro pro Kopf (EUR PPP).

nicht immer schneller pflegen oder Kinder zu betreuen

ind und damit die Illusion geschaffen wird, die Kosten

vermag [7]. In der Industrie erlaubt der technische Fort

liessen sich eindämmen: «Der Versuch, die Gesund

schritt, den Arbeitsaufwand durch den Einsatz von

heitsausgaben des Staates und der obligatorischen

Maschinen massiv zu senken. Dadurch werden die

Krankenkassen dem Wachstum des BIP anzupassen,

Arbeitskosten stark gesenkt, auch wenn höhere Löhne

führt notwendigerweise zu einem Abbau der Leistun

bezahlt werden. Ebenso ist es möglich, die Preise der

gen im Gesundheitswesen oder der Verschlechterung

Produkte zu senken – auch bei steigender Qualität.

der Arbeitsbedingungen in diesem Sektor.» Dies be

Wenn jedoch ein Spital ein MRI-Gerät anschafft, dann

deutet in erster Linie eine Einsparung von Arbeitskos

stellt dies zwar einen technischen Fortschritt für die

ten, weil diese einen grossen Teil der Gesamtkosten

Diagnose dar, aber damit wird der Aufwand der Be

ausmachen; in einem Spital sind dies über 70%. Man

handlung von Kranken nicht oder kaum verkleinert.

kann zum Beispiel die Löhne im Gesundheitswesen

Im Gegenteil, zur Bedienung des MRI-Gerätes braucht

weniger anheben als in anderen Sektoren oder ein Teil

es mehr Personal. Baumol prophezeite in seinen The

der qualifizierten Arbeit als unqualifiziert einstufen

sen zur «Kostenkrankheit» auch, dass «der Anteil der

und schlechter bezahlen, was gegenwärtig in Spitälern

Gesundheitskosten am BIP weiterhin im gewohnten

im Bereich der Pflege geschieht. Eine weitere Variante

Rhythmus (stärker als das BIP) steigen wird, es sei

ist es, Arbeit an Privatfirmen auszugliedern und sie

denn, es werden immer wieder Leistungen abgebaut

von ‘rechtlosen’, aber genügend ausgebildeten Migran

und Löhne gekürzt» – was als «erstes Gesetz in der

tinnen zu Niedriglöhnen verrichten zu lassen; eine

Gesundheitsökonomie» bezeichnet wird [3, 7, 8]. Mascha

Entwicklung, die zunehmend in der ambulanten Be

Madörin hält in ihrer Publikation «Ökonomisierung

treuung zu Hause (Spitex-Bereich) bzw. Hotellerie und

des Gesundheitswesens – Der Kostendruck auf das Ge

Reinigung anzutreffen ist.

sundheitswesen und auf die Pflege» treffend fest, dass

Diese Ökonomisierung im Gesundheitswesen hat der

sich die ärztliche und pflegerische Arbeit kaum stan

Medizinethiker Giovanni Maio treffend in seinem

dardisieren lassen – sie müssen wie die Reparatur von

Buch «Geschäftsmodell Gesundheit – Wie der Markt

Uhren «von Hand» gemacht werden: «Kranke Men

die Heilkunst abschafft» formuliert: «Ein Gesundheits

schen sind – im Unterschied zu Uhren – nicht stan

wesen ist Teil des Sozialsystems unserer Gesellschaft.

dardisiert, weil sie eben sehr unterschiedlich sind. Die

Ein Teil unseres Reichtums wird in das Gesundheits

Behandlung und Pflege der Kranken ist noch weniger

wesen investiert, zum Wohl aller. Eine Gesundheitsin

standardisierbar als die Uhrenreparatur» [3].

dustrie hingegen ist Teil des Wirtschaftssystems. Kapi

Gemäss Baumol liegt das Problem nicht daran, dass

taleigner investieren in diese Gesundheitsindustrie,

wir uns ein teurer werdendes Gesundheitswesen nicht

und sie erwarten eine Rendite, zum Wohle weniger.

leisten könnten, sondern darin, dass diese ökonomi

Beides kann man gleichzeitig nicht haben, denn die

schen Mechanismen und die damit verbundenen Kon

Ziele dieser beiden Systeme widersprechen sich funda

sequenzen nicht Thema der öffentlichen Diskussions

mental» [9].
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schrieb. Um den Gewinn zu steigern, wird die Zeit pro
Patient gekürzt und damit der Umsatz erhöht bzw. am

Die zunehmende Ökonomisierung unseres ganzen

Personal gespart. In einem freien Markt ohne staat

Lebens hat ihren Ursprung im neoliberalen Wirt


liche Unterstützung stehen die Krankenhäuser heute

schaftsmodell, indem alle (gewinnbringenden) Berei

tatsächlich in einem Überlebenskampf, der nun zu

che privatisiert werden sollen mit dem Credo: Der

nehmend auch auf die Schweiz überschwappt. Gemäss

‘freie Markt’ soll spielen. Der Bundesrat hat 1995 – ohne

NZZ am Sonntag würden die Schweizer Spitäler im

Befragung des Volkes – die Verträge der Welthandels

Durchschnitt zu wenig Gewinn erwirtschaften, um

organisation (WTO) bzw. die GATS-Verträge unterschrie

langfristige Investitionen finanzieren zu können. Das

ben. Die WTO/GATS-Mitgliedsländer verpflichten sich,

Zürcher Stadtspital Triemli hat 2016 ein Defizit von

den Geldfluss der öffentlichen Gelder (Steuern) in den

36 Mio. Franken erzielt. Darauf hat die private Hirs

Service public zu reduzieren und die Liberalisierung

landengruppe der Stadt Zürich ein Angebot gemacht,

bzw. Privatisierung von Dienstleistungen (auch im Ge

das Triemli zu übernehmen, denn sie könne Spitäler

sundheitswesen) zu fördern bzw. umzusetzen. Gerade

effizienter führen und damit «liessen sich gewaltige

im Gesundheitsbereich geht es um viel Geld. Der frü

Steuermittel einsparen» [10, 11].

here BAG-Direktor Thomas Zeltner, heute im privaten

Auch die Pharmaindustrie stellt einen wesentlichen

Gesundheitssektor tätig, hielt in einer Rede am College

Kostenfaktor in unserem Gesundheitswesen dar, wo

of Europe in Belgien 2011 fest, dass die Gesundheit als

bei auf die Problematik in dieser Kurzfassung nicht

Geschäftsbereich der zweitwichtigste Wirtschaftssek

eingegangen werden kann und auf den Artikel «Perso

tor der Welt sei. Und diese Geldquelle möchten sich

nalisierte Medizin und ihre Triebkräfte» in der SÄZ

viele Konzerne nicht entgehen lassen. In Deutschland

vom 13.7.2016 verwiesen wird [12].

hat zum Beispiel das Bertelsmann-Imperium defizitäre
staatliche Kliniken aufgekauft und in Gewinn-orien
tierte Betriebe umgewandelt; 2013 verkaufte sie dann

Digitalisierung und e-Health

43 Kliniken für 3 Milliarden an einen anderen Konzern

Im Gesundheitswesen spielen heute immer mehr Player

und strich einen satten Gewinn ein.

mit, die nichts mit den Patienten direkt zu tun haben,

In Deutschland ist die Privatisierung deutlich weiter

aber sich auch noch ein Stück des grossen ‘Gesundheits

fortgeschritten als in der Schweiz. In Deutschland

geldkuchens’ abschneiden möchten. Darunter befinden

gab es 2009 erstmals mehr private Spitäler als öffent

sich unzählige Kommunikations- und Beratungsfirmen,

liche. Die Auswirkungen sind bekannt: «Ausgelieferte

aber auch Computerfirmen, die ihre Dienste im Kom

Patienten und ausgebeutete Ärzte», wie DER SPIEGEL

munikationsbereich bzw. e-Health anbieten. Zudem

in einem Artikel «In der Krankenfabrik» die Innen

haben IT-Giganten, Pharmakonzerne und Versicherer

ansicht des Asklepios-Klinikkonzerns ausführlich be

medizinische Daten als Goldgrube der Zukunft identifi
ziert. Im Gegenzug versprechen sie uns eine bessere Me
dizin, massgeschneidert für jeden Einzelnen [13]. Aber
wie hoch ist der Preis, den wir d
 afür bezahlen? Jedes
iPhone und jede Apple-Uhr sollen künftig zu einem in
dividuellen Diagnosegerät werden – das Speichern der
Körperdaten auf dem Smartphone ist nicht vorgesehen,
diese sollen in die jeweiligen Cloudspeicher der Kon
zerne übertragen werden, wo sie dann von den Nutzern
abgefragt, aber auch von Dritten wie Pharmakonzernen
oder Versicherungen analysiert werden. Damit ist die
Idee des gläsernen Patienten Wirklichkeit geworden.

Algorithmen / künstliche Intelligenz
vs. analoge Begegnung
Trotz grossen Bedenken in der Datensicherheit und
Hackerangriffen wird e-Health auch von akademi
schen Institutionen stark propagiert, denn durch die
Abbildung 2: Gesundheitsausgaben in ausgewählten OECD-Ländern 1970–2015.
Angaben in Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP)

Auswertung von ‘Big Data’ könnten wir unsere wissen
schaftlichen Kenntnisse erweitern, die Gesundheits
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versorgung besser personalisieren und unsere Ge

enten, die in der Not bzw. wegen eines Problems um

sundheitssysteme genauer steuern. Dank der Masse an

ärztliche Hilfe ersuchen. Sie verdienen eine dem neus

digitalen Daten, die zum Verbessern der Algorithmen

ten Stand der Forschung entsprechende Behandlung zu

zur Verfügung stehen, und der exponentiellen Er

erträglichen Preisen sowie eine menschliche Betreuung

höhung der Rechenleistung der Computer würde die

und Anteilnahme unabhängig von ihrem Einkommen.

‘künstliche Intelligenz’ eine Renaissance erleben [14,

Das Gesundheitswesen darf nicht weiter zu einem Ge

15]. Giovanni Maio hält dazu treffend fest: «Die Be

sundheitsmarkt verkommen, wo sich Grosskonzerne

handlung des kranken Menschen folgt zunehmend

und Beratungsfirmen an kranken Menschen bereichern.

den gedanklichen Vorgaben der industriellen Produk

Gesundheit ist eben keine Ware oder ein Konsumgut,

tion [...] Die Kernqualifikation eines Arztes liegt jedoch

welches bei Verlust online wieder eingekauft werden

im gekonnten Umgang mit Komplexität, in der Bewäl

kann. Der Arztberuf ist ein Beziehungsberuf, und keine

tigung von Unsicherheit, in der professionellen Hand

noch so phantastische Technologie oder Algorithmus

habung von Unwägbarkeiten und durch diese Qualifi

kann die direkte analoge Begegnung ersetzen.

kationen hindurch letzten Endes in der sorgsamen
Erkundung dessen, was für den konkreten Patienten
das Beste ist» [16].
Der amerikanische Kardiologe und Nobelpreisträger
Bernhard Lown meinte dazu in seinem Buch «Die verlo
rene Kunst des Heilens»: «Das gegenwärtige System der
sogenannten ‘gemanagten’ Gesundheitsfürsorge be
raubt nicht nur Ärzte ihrer beruflichen Zuständigkeit,
sondern auch – und das ist noch viel schlimmer – die
Patienten ihrer Persönlichkeit [...] Während wir der Glo
balisierung entgegeneilen, leben viel zu viele Men
schen auf der Welt in einer quälenden, erbarmungslo
sen Armut, die sie ihrer Menschenwürde beraubt und
einem frühen Grab zutreibt» [17]. Gemäss Weltbank leb
ten 2013 rund 11% der Weltbevölkerung (800 Mio. Men
schen) unterhalb der Armutsgrenze. Demgegenüber
konnte die Wirtschaftszeitschrift Forbes 2017 insgesamt
2043 Milliardäre mit einem Gesamtvermögen von
7,7 Billionen US-Dollar ausfindig machen – 233 mehr als
2016 [18]. Die Schere zwischen Arm und Reich geht im
mer weiter auseinander: Gemäss Oxfam besitzt das
reichste Prozent der Weltbevölkerung mehr als 50% des
Weltvermögens – mehr als die restlichen 99% zusam
men. In Deutschland besitzen 36 Milliardäre so viel
Vermögen (297 Milliarden US-Dollar) wie die ärmere
Hälfte der Bevölkerung – das reichste Prozent besitzt
ein Drittel des gesamten Vermögens [19].

Schlussfolgerung
Eine gute Medizin ist sehr wohl bezahlbar, das Geld wäre
vorhanden. Wir könnten vieles auch günstiger haben,
wenn es denn nur gewollt wäre. Die Prävention, zum Bei
Korrespondenz:

spiel bei der Tabakepidemie, kommt auf lange Sicht billi

Prof. Dr. med. Jürg Barben

ger als die Kosten der durch die Tabakepidemie ver

Leitender Arzt Pneumo

ursachten Erkrankungen. Das Gesundheitssystem muss

logie/Allergologie &
CF-Zentrum

wieder sozialer ausgerichtet werden; der freie Markt

Ostschweizer Kinderspital

funktioniert nicht im Gesundheitswesen, nicht zuletzt

Claudiusstr. 6
CH-9006 St. Gallen
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da sich der Mensch und seine Betreuung nicht standar
disieren lässt. Wir betreuen keine Kunden, sondern Pati

Interessenkonflikte
Der Autor gibt an, dass keine Interessenkonflikte bestehen.
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Vernetzte Gedanken und Assoziationen zur Entwicklung der hausärztlichen Medizin

Medizin und Alter – die Landarztpraxis zwischen analog und digital
Markus Gassner
Dr. med., Landarzt in Grabs im St. Galler Rheintal, Mitglied FMH

Nach welchen Kriterien soll die Arbeitsfähigkeit eines Menschen, auch eines
Arztes, speziell auf Grund des Alters festgelegt werden? Eine Publikation [1] im New
England Journal of Medicine hat zum Nachdenken angeregt. Ältere Menschen bewe
gen sich langsamer, denken langsamer – aber vielleicht gerade deswegen anders,
bedacht. Sie haben andere Fertigkeiten gelernt, vielleicht erfassen sie damit beob
achtend mehr Zusammenhänge. Welche Qualitätskriterien sind messbar?
Arbeit als Alzheimerprophylaxe?

cherheit der Vertraulichkeit ist trotz aller elektroni
scher Massnahmen nicht möglich: Irrläufer empfange

Es gibt nichts Abwechslungsreicheres als die medizini

ich häufig. Jede Datenwolke regnet nicht immer dort,

sche Arbeit mit Menschen auf dem Land. Arbeit ist die

wo sie sollte (Panama). Niemand weiss, wer unsere Da

beste Alzheimerprophylaxe. Als Landarzt arbeite ich

ten mitbenutzt. Das Risiko, dass sie eher zum Schaden

mit über 70 Jahren, vom Staat deswegen mental kon

von Versicherten benutzt werden, ist gross!

trolliert, sogar noch ein bisschen wissenschaftlich.
Auch das wissenschaftliche Denken ist altersabhängig.
Man bewegt sich nicht nur physisch etwas langsamer.

Relevanz und Sicherheit

Als Qualitätsmerkmal eines Resultates wird die Ge-

Real-Time-Daten entsprechen einem Bedürfnis elektro

schwindigkeit weniger wichtig beurteilt, dafür vermehrt

nisch vernetzter Konsumenten. Für sie ist wichtig,

die Zusammenhänge interdisziplinär, transdisziplinär,

etwas sofort zu wissen. Die Relevanz oder die Sicherheit

beispielsweise die sozialen Auswirkungen. Bezüglich

gilt als ein weniger wichtiges Kriterium. Eine logische

Zeit sind kontinuierliche standardisierte vergleichbare

Konsequenz des «sofort» wäre, alles am besten in der

Langzeitresultate wichtiger, in der Epidemiologie wie

Praxis durchzuführen, also beispielsweise auch La

beim individuellen Patienten.

bor, Bildgebung. Technologisch können Kosten durch

Für die optimale Therapie ist jeder Arzt auf Daten ange

Automaten gesenkt werden. Die Landarztpraxis ist

wiesen. Die Anamnese ist immer noch das Wichtigste.

aber nur sehr beschränkt automatisierbar. Das ist lo

Die weder analog noch digital gespeicherte Kranken

gistisch nicht möglich, weil Apparate und Personal

geschichte des Patienten in seinem Umfeld und «im

dazu fehlen. Diese klinischen Befunde, Labor, Bildge

Hausarzt» ist wichtig. Zusammengefasst: Der Hausarzt

bung sind für eine gesicherte Diagnose auch notwen

«kennt» seinen Patienten. Auch dies kann mitunter zu

dig. Andererseits hatten wir die Palpation, Auskulta

Überschätzungen führen.

tion, sogar die Perkussion gelernt. Sie stehen nur uns,

Natürlich braucht auch der Hausarzt konservierte

aber keiner Telemedizin zur Verfügung. Die Semiotik,

Dokumente seiner Patienten. Betagte Hausärzte be

die Blickdiagnose, die nicht verbale Kommunikation

nutzen oft die analoge Form. Die nicht gestellte, spon

ist für uns viel wichtiger als irgendwelche Guidelines.

tane Abbildung zeigt die analoge Dokumentation, teil

Im Notfall bewirken Laboruntersuchungen und Bild

weise über 40 Jahre umfassend (siehe Foto auf der

gebungen mitunter sogar gefährliche Zeitverzöge

nächsten Seite). Für die Digitalisierung lohnt sich der

rungen. Wie Apotheker Public-Health-Aufgaben über

Aufwand nicht. Manche Informationen gehen verlo

nehmen, ist unklar. Früher verhinderten sie sehr

ren. Dafür ist die Vertraulichkeit optimaler gesichert.

erfolgreich die Finanzierung der Impfungen. Heute

Die «Real-Time»-Übermittlung von Daten ist jedoch er

wird die Situation mit Allergien entsprechend kom

schwert. Analoge Briefe und Fax erreichen das Tablet

merziell adaptiert. Die Rezeptur von Steroiden und

des Assistenten bei Visiten nicht mehr. Die banale

der Verkauf von Hyposensibilisierungen werden

medizinische Kommunikation wird erschwert. Die Si

kommerzialisiert.
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tung, ist merkwürdig. Hier ist das Geschenk des NichtWissens wesentlich, das man früher als Hoffnung

Marktwirtschaftliche Gesetze sind in der Medizin nur

bezeichnete. Was würden Sie tun, wenn Sie wüssten, in

sehr beschränkt anwendbar. Die Gesundheit ist immer

2 Jahren sind Sie tot, mit oder ohne Medizin. Mit dem

noch ein Geschenk der Natur und nicht eine Ware, die

Alter wird das sichere Wissen der eigenen Endlichkeit

man gemäss Angebot und Nachfrage regeln kann. Die

im Vergleich zur Jugend generell quantitativ konti

meisten Menschen werden krank. Die wenigsten kön

nuierlich grösser. Aus Jahrzehnten werden Jahre. Die

nen sich ihre Krankheit auswählen, nicht einmal Rau

Modalität dieser Jahrzehnte, die individuelle Lebens-

cher, selbst wenn Ökonomen im Gesundheitswesen

qualität, ist nicht gesichert berechenbar (Leben zu

das Gegenteil behaupten (Begründung für Franchisen).

Hause oder im Pflegeheim, offensichtlich dement, in

Soziologisch funktionieren sie auch nicht: Man möchte

kontinent, mit Schmerzen usw.).

weltweit die Migration vermeiden, interstaatlich spe
ziell «Wirtschaftsflüchtlinge». Bezüglich Binnenmigra
tion sollte die Verstädterung vermieden werden. Bei
des korreliert klar invers mit der Solidarität. Diese wird

Denken ist mehr als die Summe
von Algorithmen

heute politisch weltweit reduziert. Die Solidarität aber

Die Medizin ist eine Wissenschaft, weil sie systematisch

kostet aktuell, die Entsolidarisierung bezahlen künf

nach Wissen sucht – aber sie tut dies auch heute nicht

tige Generationen.

ausschliesslich. Denken ist mehr als eine Summe von

Konsumenten fordern Untersuchungen zur Prognose,

Algorithmen, obwohl wir viele dazu oft unbewusst be

auch der Medizin. Doch welche Prognose ist real mach

nutzen. Erkenntnisse, Ideen beginnen meist sprung

bar (z.B. Wetterprognose, Pollenprognose)? Für die

haft, als Gedankenblitz. Arzt sein sollte noch mehr

Adaptation der Menschen an den Klimawandel sind sie

sein, eine Kunst. Obwohl jeder ahnt, was Kunst sein

völlig irrelevant. Dazu bräuchten wir solide Langzeit-

könnte, ist der Begriff weder etymologisch noch aktu

messungen, sowohl der Prävalenz in Populationen wie

ell wertmässig definierbar. Ursprünglich verstand man

der Immissionen.

darunter wohl etwas können. Es gibt Künstler, die im

Das Bedürfnis nach relevanten Daten für die individu-

Alter von über 100 Jahren noch Gutes tun können. Wel

elle Langzeitprognose, zum Beispiel die Lebenserwar-

che Gedächtnisleistung beim alten Arzt ist massge

Eine Landarztpraxis zwischen analog und digital. Im Vordergrund die «Krankengeschichten», vorbereitet für die vereinbarten
Konsultationen des 4.12.2017. Mit einer Ausnahme (allergologische Abklärung) handelt es sich um sogenannte «Gümmeli-KG».
Ohne diese Gummiringe würden sie auseinanderfallen. Bei den meisten handelt es sich nicht um den ersten «Band» dieser individuellen Geschichten. Viele haben weitere «Bände» im Archiv gelagert. Der bescheidene PC ersetzt die Sekretärin und genügt
für wissenschaftliche Arbeiten. Die Kerze («Advent») kontrastiert das technologische Licht einer OP-Lampe. Inzwischen ist
Pfingsten schon vorbei, das christliche Fest der Verständigung («Lichter über Köpfen»).
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bend für seine Arbeitstauglichkeit? – Wie viel «Alzhei

ein gesellschaftliches Problem der Selbstverantwor-

mer» ist noch tolerabel?

tung der Bürger oder der liberalen Marktwirtschaft. Rau

Der limitierende Faktor für jede Aufgabe ist die Kunst,

chen, Alkoholverkauf auf Autobahnen, Süssgetränke,

seine Grenzen zu kennen, zu spüren und zu akzeptieren

risikoreicher Sport usw. Man könnte dies steuern über

(γνῶθι σεαυτόν – «Erkenne dich selbst», über dem Ora

Steuern, was gesundheitspolitisch sinnvoll wäre.

kel von Delphi). Dies bedingt ein hohes Mass an Selbst

Wissen ist nicht harmlos, vor allem wenn bekannt

verantwortung und stellt hohe Anforderungen an die

wird, was man wusste. Pränatal genetisch gescreente

persönliche Ethik. Früher nannte man dies Charakter.

Kinder, aber auch «dicke», rauchende Jugendliche sind

Diese Kunst ist sehr schlecht messbar – für sich selbst

nur mehr obligatorisch zuverlässig versicherbar. Ver

wie für andere.

sicherungen lehnen zusätzliche Risiken ab. Niemand
versichert ein brennendes Haus. Wer sein Risiko nicht

Verlust von Vertrauen

deklariert, bezahlt zwar weniger Prämien, im Schaden
fall erhält er aber gar keine Leistung! Das dürfte auch

In der Eid-Genossenschaft der Helvetier, der «Confoe

für Gesundheits-Apps und genetische Untersuchun

deratio Helvetica» (CH) kenne ich keine Ärzte, die einen

gen gelten, welche angeboten werden.

Eid geschworen haben, Patienten nach bestem Wissen
und Gewissen zu behandeln. Alle, die ich kenne, han
deln aber grosso modo entsprechend, einige machen

Die Gesundheit des Arztes

mehr oder weniger Kompromisse bezüglich Wirtschaft

Wie gesund muss ein Arzt sein? Welche Vergesslichkeit

lichkeit oder Wissen. Manchmal sind andere Zwänge

ist altersgemäss tolerabel? Wer soll dies entscheiden?

(Abhängigkeiten vom Arbeitgeber, Macht, Ehrgeiz,

Obligatorische Checks ab 60? Oder Pensionierung mit

Liebe) massgebend.

65 Jahren? Was erträgt die Solidarität der ärztlichen

Im christlichen Abendland haben die meisten Politiker

Versorgung in unserer Eidgenossenschaft? Im Sargan

einen Eid geschworen oder angelobt, ihr Wort gegeben,

serland sind 67% der Hausärzte über 55 Jahre alt. Wer

sich für die (Eid-)Genossenschaft oder Republik (res

ist telemedizinisch ersetzbar?

publica, das Gemeinwohl) einzusetzen. So nebenbei

Früher waren Ärzte (speziell auf dem Land) Individua

trifft dies heute sogar für Trump und Putin zu. Wie bei

listen. Ihre Fähigkeiten waren der Bevölkerung bestens

einem Eheversprechen gilt auch im Christentum das

bekannt. Heute wird spezialisiert, normiert. Nur nor

Wort (Johannes 1,1) heute immer weniger. Wer ein Wort

miertes Denken ist messbar. Ob man damit aber das

bricht, verliert Vertrauen. Vielleicht ist dies das Haupt

Wesentliche und nicht nur Akzidentien (wie Apparate

problem unserer Gesellschaft, der zunehmende Verlust

bedienen) misst, will niemand wissen. – Was ist denn

von Vertrauen. Stehst du zu deinem Wort, wie viel Wert

ein guter Arzt? – Ein Spezialist sollte hausärztliche

gilt dein Versprechen, damit auch andere dir ver

Funktionen kennen und übernehmen, dasselbe auch

trauen? Kurzfristig sind Täuschungen nützlich, lang

umgekehrt!

fristig enttäuschend gefährlich. Kredit kostet.

Natürlich werde auch ich nächstens meine Praxis
schliessen. Mit der Zeit rentiert es einfach nicht mehr.

Solidarität

Die Notfallmedikamente (Selbstdispensation) verfal
len. Die neuen Tarife, die Fragen von Versicherungen –

Was die Solidarität wäre, wüsste jeder. Das Gleichnis

wie viel Zeit für wen: Statistik oder Patient – wirken

vom barmherzigen Samariter, beschrieben vom Arzt

demotivierend, sogar bei jüngeren Ärzten. Meine Pa

Lukas (Lukas 10,30–35) ist bekannt. Das Christentum

tienten werden auch älter, polymorbider. Vorschriften

beginnt mit der Steuerpolitik (Weihnachten) zur Finan

nehmen zu, vielleicht sogar Ansprüche einzelner Pati

zierung der Aussenpolitik, der Expansion der damali

enten (heute Kunden), wenn auch sicher nicht aller.

gen Weltmacht (Rom) nach Osten! – Langfristig ergab

Forderungen von Konsumenten muss man nicht erfül

sich ein Fiasko, nicht nur in jener Region! Allerdings

len, jene von Patienten schon, wenn sie berechtigt

trägt dafür nicht die Bibel, die Religion die Schuld, son

sind, sogar wenn sie Prämien nicht bezahlen (können).

dern, wie in der Schrift beschrieben, der Geist von
«Schriftgelehrten», Dogmatikern und Kirchenrecht
Korrespondenz:

lern. Dies gilt für alle Religionen in gleicher Weise, die

Dr. med. Markus Gassner

dort fundamentalistisch begründet politisch Elend

Landarzt und Allergologe

erzeugen.

Spitalstr. 8
CH-9472 Grabs
m.gassner[at]hin.ch

Für manche Politiker ist es einfach. Wenn man selbst
keine Verantwortung übernehmen will, überlässt man

Irgendwann ist es aber einfach genug.
Bildnachweis
Foto Markus Gassner
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Ärztinnen und Ärzte als Patienten

Im Spital
Daniel Oertle
Dr. med., Hausarzt in Zürich

Er hat ein böses Knie und ist für die Operation im

M. das Lied singen «vo däm wo vom Amt isch ufbotte

Neuen Spital angemeldet. Schon das Einchecken im

gsy, am Fritig vor de Nüne» – da kontrolliert er ängst-

Neuen Spital ist bemerkenswert. Da steht ein junger

lich seine Armbanduhr. Eine freundliche junge Frau

flotter Mann in Anzug und Krawatte wie der Concierge

mit einem ganz langen Namen, dahinter steht «in Aus-

in einem mindestens Fünfsternehotel hinter einem

bildung», bringt ihn schliesslich zum Schalter 3. Die

grossen breiten Desk (Nussbaum, massiv) und fragt

Schalterfrau: Wo er denn bitte sehr so lange gewesen

laut und höflich nach Namen, Geburtstag und Befin-

sei? Nun, äxgüsi, die Baustelle, das Knie – die freundli-

den. Für die Krücken sind im Desk Vertiefungen einge-

che junge Frau mit dem langen Namen ist leider schon

lassen, um sie einzuhängen, sehr elegant. Also ganz

hinter der nächsten Abzweigung verschwunden.

einfach, zuerst an den Schalter 3 den Gang hier rechts,

Die Röntgerei geht super effizient, die Röntgenassis

dann zum Röntgen den Gang da zweimal links dann

tentin ist sehr nett, alles sei tipptopp, sagt sie zweimal,

rechts, dann in die Präoperative, OK?

alles tipptopp – meint sie das Knie, aber das tut doch so

Er erinnert sich an den schrulligen Portier im kleinen

weh?

Spital, er wurde später sein Patient, und da sagten sie

Dann die Präoperativen, drei verschiedene, immer sie-

sich Du, der Franz also, der stand tagein, tagaus in sei-

ben Seiten Papier, hier bitte unterschreiben. Er schaut

ner Loge, trug einen blauen

dem freundlichen jungen

Arbeitsmantel

über-

Assistenten zu, der die Ope-

blickte den Eingang. Franz

ration und deren Risiken er-

war, das sagte er jedem,

klärt, und ertappt sich beim

schon seit soundsovielen

Gedanken, ob er wohl mit

Jahren Portier, solange es

dem Velo zur Arbeit komme

eben dieses Spital gäbe, er

oder mit einem BMW. Die

kannte alle. An Franz kam

Risiken, die der Arzt erwähnt,

keiner vorbei. Er sah sofort,

umkreiselt er energisch mit

ob ein Notfall ein Notfall

dem

war, und avisierte die Anäs-

sperre er sie im Kreisel ein

thesie. Einfache Schnittwun-

und habe sie damit gebannt.

den links, Verdacht auf In-

Er ist froh, dass der Assistent

farkt

war

bei der Frage R
 eanimation

immer zur Stelle. Ferien

von sich aus ein Kreuzlein

rechts.

und

Franz

Kugelschreiber,

als

wolle er dann machen, wenn er pensioniert sei, also

bei «Ja» setzt. Dann der Anästhesist, auch sehr freund-

nie. Er blieb ganz lange Portier und wetterte noch eine

lich, auch sehr kompetent, eher nicht mit dem Velo zur

Woche vor seinem Tod, dass die Italiener sein Südtirol

Arbeit. Das die Risiken, hier bitte unterschreiben. Er

gestohlen hätten. Aus diesem Südtirol kam er als Mel-

stellt sich jetzt ein krummes kleines Fraueli aus Ost-

ker in die Schweiz, führte später ein Milchlädeli und

anatolien vor, ich nix vil Deutsch sprech. Sie sässe mit

wurde dann Portier. Der beste Portier. Er wusste alles,

ihrem Neffen da, der versuchte, das zu übersetzen, was

handelte schnell und präzise, war manchmal übellau-

er auch nicht versteht, und der auch für seine Tante

nig, manchmal freundlich und bewachte des Autors

unterschriebe, weil sie das nie gelernt hatte. Er ist

Velo, das er verbotenerweise neben dem Eingang par-

froh um seine Deutschkenntnisse und unterschreibt

kieren durfte. Aber das ist eine andere Geschichte.

schnell. Dann kommt die freundliche Pflegefachfrau,

Jetzt ist der Portier ein freundlicher junger Concierge

stellt die gleichen Fragen, er sagt ja oder nein und er-

mit Krawatte. Zuerst links, dann zweimal rechts, dort

schrickt plötzlich, als sie etwas fragt, was beide Ärzte

ist ein rot-weisses Absperrband: Baustelle. Also zurück,

nicht gefragt hatten. Ob er so kurzfristig seine Praxis

zweimal links und einmal rechts, oder, wie bitte ... der

organisieren könne, wer denn jetzt seinen Patienten

Gang wird immer länger. Er muss sich auf ein schmales

schaue? Er hat plötzlich wässrige Augen: Da wurde

Sims setzen, eben: das Knie. Von weit her hört er Mani

etwas Persönliches gefragt. Bitte hier unterschreiben.
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Er tritt ins Spital ein und wird sehr freundlich vom

ihr Arbeitstag hätte morgens um fünf begonnen. Sie

jungen Mann mit der Krawatte empfangen. Der Anäs-

hätten in den Patientenzimmern die Öfen eingefeuert

thesist kommt aus dem Iran und sticht sehr feinfühlig.

und die Böden geschrubbt, dann die Patienten gewa-

Die Lagerung übernimmt ein Kurde mit einem freund-

schen, gepulst, gemetert (Sie erinnern sich an die Farb-

lichen verwitterten Gesicht, der von seinen Bienen

stifte, rot an der einen, blau an der andern Spitze?),

erzählt. Die Leitungen legt eine freundliche Frau aus

dann das Frühstück verteilt, die Patienten für die Visite

Finnland, perfekt. Die Operation geht schnell, wie ge-

parat gemacht und so weiter und so weiter. So wären

plant, er ist ein paar Tage auf Abteilung. Auch hier sind

sie immer bei den Patienten gewesen, hätten gesehen,

alle äusserst freundlich, er wird perfekt gepflegt. Nur

dass Frau Meier nichts essen wollte, Frau Weber einen

kann er sich keine Namen merken, am Morgen kommt

Dekubitus und Frau Müller einen grossen Kummer

Pflegfachfrau X, dann kommt jemand, der die Vital

hatte. Abends seien sie ziemlich müde gewesen, das

parameter kontrolliert, dann jemand mit einem Ta

schon. Und dann kam noch ein Seufzer: «Es sei streng,

blett voller Pillen, dann die Fachfrau Verpflegung,

aber halt schön xi damals.» Er hatte vergessen, Tante

dann jemand, der sauber macht und freundlich guten

Anna zu fragen, was sie verdient hätten, jetzt kann er

Tag sagt, dann die Physiotherapeutin, die sein Bein auf

sie nicht mehr fragen. Aber er wäre gerne ihr Patient

einen Kniebeugeautomaten legt, dann wieder Frau X,

gewesen.

die sich in den Urlaub verabschiedet, dann kommt die

(Wenn Sie dem Autor dieser Zeilen jetzt einen Leserbrief

Fachfrau Schmerz, dann eine nette Frau, die Haut und

schreiben wollen: Tun Sie es nicht. Natürlich haben Sie

Einstichstellen der Katheter kontrolliert, sehr kompe-

recht, die Krankenschwestern wurden damals schlimm

tent. Alle haben auf ihrem Wägelchen einen geöffne-

ausgebeutet, heute haben sie ein stolzes Berufsbild, kön-

ten Laptop dabei, in den sie emsig schreiben. Auf dem

nen doktorieren, Professorinnen werden. Alles wurde

Bildschirm muss sich Interessantes abspielen, denn

besser. Schreiben Sie nicht, der Autor weiss es, er ist ein

alle blicken unablässig auf den Screen. So lernt er in

alter Nostalgiker, hoffnungslos.)

wenigen Tagen zwanzig, vielleicht fünfundzwanzig

Er ist froh, als er das schöne freundliche Spital verlas-

sehr freundliche, sehr nette kompetente junge Leute

sen kann. Alles ist gut gegangen. Er ist dem Spital, dem

kennen: Er fühlt sich geschmeichelt, dass sich so viele

Chirurgen und all den freundlichen Pflegenden sehr

junge Leute um ihn kümmern.

dankbar für ihre Arbeit. Aber, er wagt es kaum zu sagen,

Die Visite: guten Tag, Knie links, System XY, Zement,

er hatte Heimweh. Er muss an die kleine Frau aus Ost-

problemlos. Auf Wiedersehen.

anatolien denken, die vielleicht ein ossär metastasie-

Er hätte gerne etwas von seiner Übelkeit gesagt, aber

rendes Mammacarcinom hat und drum so krumm ist.

da war die Visite schon weg. Sein verehrter Lehrer

Was die wohl für Heimweh hat? Gibt es in unseren

Renato hatte ihnen beigebracht, dass zum Beispiel


Neuen Spitälern eine Fachfrau Heimweh?

Digoxin-Überdosierungen ( ja, damals behandelte man
noch mit Digoxin) nur in Dementen-Abteilungen von

Er weiss jetzt: Das grosse weisse «H» auf blauem Grund

Pflegeheimen vorkämen. Alle anderen Patienten merk-

vor den Spitälern steht für Heimweh.

ten genug früh, wenn ihnen die kleinen weissen Pillen
nicht gut täten, und würden sie aussortieren. Also erinnert er sich an Renato und sortiert zuerst die runden

Bildnachweis
© Alexander Kharchenko | Dreamstime.com

blauen und dann die länglichen weissen und dann
auch die groben weissen Pillen aus. Im obersten Nachttischschublädli ist ein Fach, da passen die Pillen perfekt hinein, und das Fach wird noch fast voll. Jetzt geht
es seinem Magen langsam besser.
Einschub: Sein Vater und dessen Schwester Anna kamen
Korrespondenz:

aus den Bergen. Das Geld reichte nur für die Ausbil-

Dr. med. Daniel Oertle

dung seines Vaters, also wurde Anna Krankenschwes-

Innere Medizin FMH

ter, das kostete nichts. Tante Anna war fromm, hatte

Dennlerstr. 25
CH-8047 Zürich
daniel.oertle[at]hin.ch

grosse Hände und ein liebes Gesicht und trug die silberne Brosche ihres Ordens. Sie erzählte ihm einmal,

Ärzte und Ärztinnen als Patienten
Haben Sie sich als Ärztin oder Arzt auch schon unversehens in
der Patientenrolle wiedergefunden? Wie haben Sie diesen Per
spektivenwechsel erlebt? Wenn Ihre Erfahrungen für die Leser
schaft der SÄZ interessant sein könnten, möchten wir Sie dazu
animieren, uns dazu einen Artikel von maximal 8000 Zeichen
Umfang an redaktion.saez[at]emh.ch einzureichen. Ihr Manu
skript wird dann von der Redaktion geprüft und bei positiver Be
urteilung im Rahmen der Serie «Ärztinnen und Ärzte als Patien
ten» publiziert.
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Ergänzende Betrachtungen zum Artikel «Die Medizin: Auf der Suche nach einem neuen
Menschenbild» [1]

Menschenbild und Menschenseele
Reto Eberhard Rast
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Nahtodstudien (SWISS IANDS)

Als mir einmal ein ostafrikanischer Arzt vorhielt, wir

schen gilt das irdisch Sichtbare nur als Teil des Seins.

hätten in Europa kein Verantwortungsgefühl, war ich

Das Leben endet nicht mit dem Tod. Ein enormer Trost

verdutzt. Wenige Tage zuvor war im Krankenhaus, in

für den Vater, der still neben dem Knaben blieb, bis er

welchem wir beide tätig waren, ein junger Knabe ver

gestorben war. Die hier als vormodern bezeichneten

storben, weil er in falscher Liegeposition war und ihm

Kulturen haben nicht bloss Vertrauen in ein immate

zu grosse Mengen Brei verabreicht worden sind. Dieser

rielles Sein, sie sind selber vertraut mit jener jenseitigen

Tod hätte problemlos vermieden werden können, vor

Ebene, welche Teil ihres Alltags ist. Erscheinungen aus

allem deshalb, weil bereits die vorletzte Verpflegung

einer vermeintlichen Anderswelt gelten ihnen als nor

via Magensonde in die Lungen geflossen war und er

mal, während wir sie als paranormal bezeichnen.

nur mit Mühe vor dem Ersticken bewahrt werden

Aber nicht nur in Afrika, auch bei uns sind paranor

konnte. Die Belehrungen seitens einer holländischen

male Phänomene in der Nähe des Todes so häufig, dass

Ärztin hatten jedoch nichts gefruchtet: Am darauffol

wir sie in diesem Kontext als normal bezeichnen müs

genden Morgen wurde derselbe Fehler noch einmal

sen. Sie faszinieren mich, seit ich in meiner Primar

begangen, und der Knabe verstarb. Dies ist nur ein Bei

schulzeit von meinem Schulpfarrer davon gehört habe.

spiel von mehreren Todesfällen, welche in diesem

Ganz natürlich erzählte er von paranormalen Erfah

Krankenhaus mit etwas Aufmerksamkeit und ein

rungen, die er als junger Soldat im Zweiten Weltkrieg

fachen Mitteln hätten vermieden werden können. Für

gemacht hatte. Anders als die meisten seiner theologi

die allermeisten dort tätigen Menschen liegt das

schen Kollegen war er darauf vorbereitet, als ihm bei

menschliche Leben in Gottes-, nicht in Menschen

einem Seelsorgebesuch im Spital Samedan ein schwer

hand. Man stirbt, wenn die Zeit dafür gekommen ist.

verletzter Patient berichtete, dass er, über der Unfall

Im erwähnten Fall des verstorbenen Knaben hatte die

stelle schwebend, sich selber als ohnmächtigen Mann

tansanische Pflegerin ihre Tätigkeit so ausgeführt, wie

hätte liegen sehen. Vom Eintreffen des ihm bekannten

sie es gelernt hatte. Sie sah keine Notwendigkeit darin,

Polizisten bis zum Krankentransport ins Spital habe er,

dies zu ändern, das eigene Handeln kritisch zu hinter

schmerzfrei, alles von oben beobachten können. Sol

fragen.

che später mit Nahtoderfahrung (NTE) bezeichneten
Erlebnisse sind anderen Menschen kaum vermittelbar

Vom Menschenbild des anderen lernen

und zutiefst verunsichernd. Ablehnende Urteile oder
Desinteresse gegenüber einer solchen Erfahrung ist

Mein kenianischer Kollege konnte diese Art von Ver

die grösste Befürchtung eines Betroffenen im Kontakt

antwortung also nicht gemeint haben. Er sprach von

mit anderen Menschen – und gleichzeitig die am

der Verantwortung, die wir Europäer unseren alten

häufigsten gemachte Erfahrung.

Menschen gegenüber schuldeten. In Afrika würden die
Kinder streiten, wer bei sich zu Hause die kranke Mut
ter pflegen dürfe. Unsere «Alterslager» waren für ihn
der gleichwertige Verstoss wie für mich die hiesige In

Die Literatur zu diesem
Artikel findet sich online
unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2018 → 39.

Deutungshoheit paranormaler
Phänomene

differenz gegenüber iatrogener Schädigung oder un

Über die Deutungshoheit dieser paranormalen Phäno

professioneller Hilfeleistung. Beide Kulturen haben in

mene wird gestritten. Für die monistisch oder natu

ihrer Haltung gegen das Menschenbild der anderen

ralistisch geprägte Forschung entspringen solche

verstossen. Beide tun gut daran, daraus zu lernen.

Wahrnehmungen illusionärer Verkennung oder Hallu

Die Stärke des «afrikanischen Menschenbildes» liegt

zinationen und sind somit profaner Natur. Im Fall der

nicht allein in der Grossmut gegenüber den Betagten.

oben beschriebenen ausserkörperlichen Erfahrung

Hebt man den Stein des Anstosses, den wir Fatalismus

(AKE) wird eine Temporallappenreizung als Ursache

nennen, kommt etwas Glänzendes zum Vorschein, das

postuliert, durch welche in seltenen Fällen ein als irreal

wir verloren haben, das wir aber zu unserem eigenen

empfundenes Gefühl, ober- oder unterhalb der aktuel

Heil in das moderne Menschenbild integrieren sollten.

len Liegeposition zu schweben, erzeugt werden kann

Den in vormodernen Kulturen aufgewachsenen Men

[2, 3]. Für Idealisten oder Dualisten zeugen die vielen
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Fällt das naturalistische Menschenbild?

AKEs von einem transzendenten Bewusstsein, das

Korrespondenz:
reto.eberhard.rast[at]
gmail.com

unabhängig vom Körper existieren kann. Obwohl die

Piet van Spijk hat kürzlich in der Schweizerischen Ärzte-

Debatte von enormer Bedeutung für den Menschen ist,

zeitung der Suche nach einem neuen Menschenbild

interessiert sich nur eine kleine Schar Wissenschaft

die Tribüne bereitet [1]. Das freut mich. Die Zeit ist reif

lerinnen und Wissenschaftler dafür. Für die meisten

dafür. Er beklagt die Reduktion des Menschen auf

Forscher ist die Fragestellung, ob AKEs real sind oder

ein berechenbares Maschinenmodell. Weiter findet

nicht, im besten Fall etwas beschämend, im schlech

er aber auch das dualistische Konzept von Descartes

testen ein Karrierekiller. Warum? Der aktuell dominie

obsolet. Die Vorstellung einer Seele entbehre der Em

rende Naturalismus schliesst eine transzendente Mög

pirie. Zudem könne aufgrund ihrer Verschiedenheit

lichkeit a priori aus. Da dieses Dogma aber implizit ist,

der physische Leib gar nicht mit einer immateriellen

wiegt sich die Mehrheit der Forscher in der Meinung,

Seele in Kontakt treten. Ein menschliches Unverständ

der Naturalismus sei keine Weltanschauung, sondern

nis ist aber kein Beweis für deren Nichtexistenz. Bis

eine bewiesene Tatsache. Eine ernsthafte Auseinander

heute wissen die Physiker auch nicht, was das Uni

setzung kommt damit schnell ins Stocken, wenn sie

versum zusammenhält. Die dafür postulierte dunkle

nicht sogar mit Plattitüden abgewürgt wird. Von der

Materie ist genauso obskur, wie ihr Name es sagt.

AWARE-Studie [4], welche die Echtheit solcher AKEs

An den Grenzen der klassischen Physik werden die

mit Hilfe von Mustern, die an verschiedenen Orten

Phänomene paranormal. An der Grenze zum Tod ge

von Intensivstationen so platziert wurden, dass sie nur

schieht dasselbe.

von der Decke aus einsehbar waren, ein für alle Mal

Ich gehe davon aus, dass das naturalistische Men

klären wollte, wird nicht selten behauptet, sie sei gran

schenbild früher oder später fallen wird, weil man die

dios gescheitert. Wie erwartet habe kein Betroffener

transzendenten Phänomene auf Dauer nicht wegdeu

während seiner NTE einen dieser Kästen wahrnehmen

ten und die Hypothese, dass Bewusstsein aus Materie

können. Aus Ignoranz oder sogar Kalkül wird ver

emergiere, nicht bestätigen kann. Beim sukzessiven

schwiegen, dass die einzige erfasste AKE gar nicht

Übergang in ein neues Menschenbild kann der kar

in der Nähe dieser Kästen stattfand, der dabei vom

tesianische Dualismus behelfsmässig in die Lücke

Betroffe
nen wahrgenommene Reanimationsablauf

springen, da er im westlichen Kulturkreis am besten

aber detailgetreu und korrekt wiedergegeben werden

bekannt ist. Nach Descartes sind Leib und Seele, mate

konnte.

rielles Gehirn und geistiges Bewusstsein zwei ver

Wenn reanimierte Patienten mit einer NTE im Ver

schiedene Entitäten. Tiere und Pflanzen sind für ihn

gleich zu solchen ohne NTE über ihre Reanimation

seelenlos, da sie wie die menschlichen Körper als eine

detaillierte und korrekte Angaben [5], Blindgeborene

von der Seele getrennte materielle Einheit rein mecha

eine Seherfahrung [6] und Patienten mit nachgewiese

nisch begründet werden. Diese Ansicht widerspricht

ner ausgefallener Hirnfunktion akkurate Beobachtun

modernen Kenntnissen [8], womit das kartesianische

gen machen [7], wenn vollkommen andere Zeit- und

Menschenbild nicht als dasjenige der Zukunft angese

Raumdimensionen erfahren werden können und das

hen werden kann. Auch sollte ein neues Menschenbild

gesamte Leben auf einmal wahrgenommen sowie be

die von Piet van Spijk aufgezeigte Lücke des Dualis

wertet werden kann, wenn ausgerechnet bei Ausfall

mus, das fehlende Bindeglied zwischen Leib und Seele,

der Hirnrinde und im Unterschied zu Halluzinationen

schliessen können. Solche ontologisch-anthropologi

hochstrukturierte und hyperreale Erfahrungen mit

schen Modelle existieren. Hier sei abschliessend nur

Wirklichkeitsbezug gemacht werden können, wenn all

das vierstufige Modell des Quantenphysikers Burk

diese Erfahrungen nicht in Worte zu fassen sind, weil

hard Heim (1925–2001) genannt, das bisher noch wenig

ein irdisch vergleichbares Korrelat fehlt, wenn ein paar

rezipiert wird. Heim postuliert ein Zusammenspiel

Sekunden irdischer Zeitrechnung die Betroffenen für

von Physis (Körper), Bios (Lebenskraft), Psyche (Seele)

das gesamte Leben prägen, wenn die Betroffenen auf

und Pneuma (Geist) [11].

dem immer wieder beschriebenen telepathischen Weg

Ein transzendentes Menschenbild kann unserer Exis

im Nachhinein verifizierte Informationen von Umste

tenz die Sinnhaftigkeit verleihen, nach der wir suchen.

henden oder von Verstorbenen aufnehmen können,

Zurzeit spricht man nur noch in der Dritten Welt unge

wenn NTEs zu allen Epochen und in allen Kulturkrei

zwungen offen, heiter und nachdenklich zugleich über

sen in denselben charakteristischen Erlebnismustern

die aussersinnliche Welt. Die Forschung der sogenannt

auftreten, dann sind solche Manifestationen sehr

fortschrittlichen Welt muss die Frage danach stellen

ernstzunehmende Hinweise für eine Transzendenz

dürfen, ohne sich dafür schämen zu müssen.

[8–10].
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Der Kanon
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

erhard.taverna[at]saez.ch

Thomas Kersten, Bildungsredakteur der ZEIT, hat es

nischen Krieges. Berge von Leichen und gebrochene

gewagt, Bildungsinhalte zu benennen. Sein Buch


Frauenherzen. Vielleicht hatte er nach dem falschen

«Was unsere Kinder wissen müssen – ein Kanon für

Kanon gelernt.

das 21. Jahrhundert» wurde erwartungsgemäss kontro-

Ein Kanon bezeichnet die auserwählten Werke, das, was

vers aufgenommen. Viel Zustimmung für die hundert

dogmatisch richtig ist. Anläufe zu weltlichen Listen

Werke aus Musik, Mathematik, Malerei, Literatur und

exemplarischer Werke hat es immer wieder gegeben.

Naturwissenschaft, aus Geschichte, Philosophie und

Hitparaden ihrer jeweiligen Zeit. Sie sollen einen Wer-

Politik. Viele Bücher, aber auch Filme, TV-Serien, Ge-

tekonsens vermitteln, eine Grundlage für Debatten,

mälde und Fotos. Allen recht getan ist eine Kunst, die

einen allseits bekannten Fundus von Bildern, Erzäh-

niemand kann. Ein Kanon, der sich auf männliche,

lungen und Musikstücken. Je fragmentierter eine Ge-

weisse Stimmen konzentriere sei fragwürdig, es fehl-

sellschaft ist, je mehr Menschen sich ausschliesslich in

ten die Frauen, Farbige, Queers und Angehörige ande-

ihren Echokammern aufhalten, desto hitziger die Bil-

rer Randgruppen. Für jemanden, dem viel an einem

dungsdiskurse. Für den deutschen Sprachraum hat der

gemeinsamen Fundament, am Kitt liegt, der die Ge-

Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, vor bald zwan-

sellschaft zusammenhält, bestätigt die Kritik das Vor-

zig Jahren, mit einer Anthologie unumgänglicher Bü-

haben eine sterile Bildungsdebatte mit Inhalten zu

cher dagegengehalten. Wenn Bildung etwas mit der

f üllen, wie es der Autor hervorhebt.

Entwicklung von Persönlichkeit zu tun hat, wird auch

Am Rande des bekiesten, von Kastanienbäumen um-

die Digitalisierung nichts daran ändern. Zur Arbeit mit

gebenen Pausenplatzes plätscherte ein Brunnen. Ein

Normen und Standards gehört die Auseinanderset-

bronzener Chiron unterrichtete Achill, der sitzend den

zung mit Texten und Theorien. Ohne Anstrengung

linken Oberarm auf dem Rücken des Kentaurs ab-

geht nichts, doch gemäss Ranicki darf die Literatur

stützte. Das heilkundige Mischwesen hatte schon viele

auch Spass machen. Die Rede ist von kulturellen Leit-

berühmte Männer erzogen. Mag sein, dass dieses Werk

planken, von einem gemeinsamen Bezugsrahmen, von

von Alexander Zschokke (1894–1981) dem Unterricht als

Inklusion und Identität. Anspruchsvoller als der Ent-

Vorbild diente. Auf der Wandtafel im Klassenzimmer

schluss des Bayerischen Landeskabinetts, in jeder Be-

war der göttliche Stammbaum aufgezeichnet. Chiron,

hörde ein Kreuz aufzuhängen. Ein Kanon ändert sich

dem Sohn des Kronos, des Gottes der Zeit, verdankte

mit jeder Generation, einiges hat Bestand, vieles ver-

Asklepios seine ärztliche Kunst. Beim Altgriechen ging

schwindet. In allen Darstellungen werden immer Men-

es um Mord, Sex, Betrug, Inzest und Heldentaten, beim

schen sich selber finden, ein Abbild dessen, wie sie die

Lateiner wurde Gallien erobert und es war süss für das

Welt sehen und erleiden. Messen lässt sich das unter

Vaterland zu sterben, der Religionslehrer warnte vor zu

anderem an der Wirkungsgeschichte von Büchern, wie

früher Liebe. In allen Fächern waren gute Noten er-

sie beispielhaft der Historiker Urs Bitterli in seiner Kul-

wünscht. Der Schüler Achill war ein Rambo des troja-

turgeschichte «Licht und Schatten über Europa 1900–
1945» erzählt. Ein Kanon der anderen Art, fünfzig Publikationen, die zu ihrer Zeit Millionen Menschen
beeinflusst haben. Spiegel einer turbulenten Epoche,
in der viel Kanonisches, das lange Zeit unverzichtbar
schien, zugrunde ging.
Referenzen
–
–

Kerstan T. Was unsere Kinder wissen müssen, ein Kanon für das
21. Jahrhundert. Hamburg 2018, Edition Körber
Bitterli U. Licht und Schatten über Europa 1900–1945. Verlag Neue
Zürcher Zeitung 2016
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ZU GUTER LETZT

Kosmische Wurmlöcher
in die Ewigkeit
Christina Aus der Au
Prof. Dr. theol., Mitglied der Redaktion Ethik

christina.ausderau[at]saez.ch

Ich sass mit einigen anderen auf der Terrasse der

Freunde sind vegan geworden. Keine tierischen Pro-

Jugendherberge. Wir hatten einen intensiven Tag hin-

dukte mehr, keine Milch, keine Eier, kein Leder. Aus

ter uns. Wir waren aus unterschiedlichen Ländern zu-

plausiblen Gründen, die Gesundheit, die Ökologie, die

sammengekommen für einen Workshop, hatten Wis-

Klimaerwärmung, das Tierleiden. Dagegen spricht die

sen und Erfahrungen ausgetauscht, gepowerpointet,

regionale Landwirtschaft, unsere Kultur, die Import-

diskutiert, organisiert, geplant.

produkte. Und auch die Gesundheit, sagen die ande-

Und jetzt war es Abend geworden, ein warmer Som-

ren. Aber wenigstens Bio, fair trade, aus der Region.

merabend, wir sassen draussen, und mein ungarischer

Soll man darüber frei entscheiden können oder soll es

Nebenmann teilte seine Flasche Wein mit mir. Die Welt

gesetzlich geregelt werden? Und schon wird auch das

war perfekt. Ein Franzose zog eine Packung Zigarillos

wieder überwältigend komplex.

aus der Tasche. Diejenigen mit Pfeifentabak, die ich

Und da hat mein Kollege die Zigarillos hervorgezogen.

in meinen Jugendjahren auch gelegentlich geraucht

Ein herrlich einfacher, wunderbar sinnfreier Moment

hatte. Und da überkommt es mich. «Darf ich Dir eine

von «jetzt ist jetzt». Vergangenheit, Gegenwart und

ausreissen?» Er hält mir seine Packung entgegen und

Zukunft schnurren auf einen Punkt zusammen. Wir.

ich klaube eine heraus. Zünde sie am Streichholz an,

Hier. Jetzt. Schön.

das er mir entgegenhält. Ziehe ein, kein Lungenzug,

Sich zwischendurch so einen Moment ausklinken zu

aber ich spüre den Geschmack im Gaumen, halte ihn

können, bewahrt, so glaube ich, jedenfalls mich vor dem

im Mund und atme ihn langsam wieder aus. Ich grinse

geistigen und emotionalen Überwältigt- und Überfor-

über die erstaunten Gesichter rundherum. Blase Rauch-

dertsein. Ich habe einige grössere und kleinere Strate-

ringe in die Nachtluft. Die Welt ist perfekt.

gien für solche Ausklinkmomente: kurz in den Garten

Am anderen Morgen beim Aufwachen spüre ich nicht

gehen, Tee trinken, Katze streicheln, Solitaire spielen ...

nur die kurze Nacht, sondern vor allem den kalten Rauch

all diese Dinge, mit denen man Ernsthaftes und Schwie-

in meinem Rachen. Bäh, das ist ja noch schlimmer als

riges etwas hinausschieben kann. Oft genug ist es eben

Knoblauch gegessen zu haben am Abend zuvor. Was hat

einfach Prokrastination, wie das Mode gewordenen

mich denn gestern geritten? Ich bin nun wirklich zu alt,

Fachwort heisst. Morgen, morgen, nur nicht heute ... und

um jetzt aus heiterem Himmel mit dem Rauchen anzu-

dann kommt man zurück, und nichts hat sich geändert,

fangen. Ich muss nicht mehr cool wirken, noch muss ich

nur die deadline ist noch ein wenig näher gerutscht.

beweisen, dass ich irgendwo dazugehöre. Ich habe kei-

Und manchmal ist so ein Moment auch mehr. Manch-

nen Glimmstengel nötig, um meine Hände zu beschäfti-

mal rutscht man damit wie durch ein kosmisches

gen und auch nicht, um mit anderen ins Gespräch zu

Wurmloch in die Ewigkeit hinein. Die Gegensätze fallen

kommen. Rauchen ist teuer und bescheuert ungesund.

im Erleben zusammen: fremd–vertraut, einfach–kom-

Aber hier war es einfach nur schön. Es hat gepasst. Wir

plex, gut–schlecht, vergangen–zukünftig. Es ist, wie es

hatten vorher über Gott und die Welt diskutiert, über Kir-

ist, sagt der Moment.

che und Gesellschaft, in Polen, Rumänien, Ungarn, Eng-

Allerdings nicht ganz ungefährlich – dann nämlich,

land, den USA. Über Klimaerwärmung und Migration,

wenn dabei vielleicht langfristige Konsequenzen ange-

und über den wachsenden Graben zwischen Arm und

stossen werden. Der Temporausch. Der Drogenkon-

Reich. Es hängt alles mit allem zusammen, und was kön-

sum. Der Seitensprung. Erfahrungen, die wohl ähnlich

nen wir schon tun? Obwohl wir ja etwas tun wollen, uns

ewigkeitsberauschend daherkommen.

zusammenschliessen, die europäische Zivilgesellschaft

Da war mein Zigarillo harmlos dagegen. Am nächsten

stärken, über die Grenzen hinaus im Gespräch bleiben.

Abend wollte ich es wiederholen. Der Kollege hat mir

Aber es ist schon verflixt komplex und kompliziert.

wieder eins angeboten. Und ich hab angezündet, einge-

Und so versuchen wir wenigstens in unseren eigenen

zogen, ausgeblasen. Es war nett, aber nicht annähernd

Leben etwas auf den Weg zu bringen, wenn wir schon

so metaphysisch wie am Abend zuvor. Kosmische

nicht die Welt verändern können. Einige meiner

Wurmlöcher lassen sich nicht auf Verlangen herstellen.
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