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Erster Schritt zur Verbesserung
der Wirtschaftlichkeitsprüfung!
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Leistungserbringer und Versicherer müssen gemein

Kostenstrukturen im Screeningraster. Die zusätzli

sam eine Methode zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit

chen Faktoren bilden nun insbesondere auch die Mor

festlegen, so steht es in Art. 56, Abs. 6 KVG. Seit Jahren

bidität der Patientinnen und Patienten ab. Damit kann

stehen diese Wirtschaftlichkeitsverfahren in der

ein grosser Teil der hohen Kosten erklärt werden, wenn

Kritik. Im Fokus der Kritik steht dabei einerseits die

eine Ärztin oder ein Arzt besonders viele polymorbide

Screeningmethode, welche Ärztinnen und Ärzte mit

oder chronisch kranke Patientinnen und Patienten be

auffälligen Kostenstrukturen detektieren soll, und an

treut.* Wichtig ist und bleibt: Die Screeningmethode

dererseits die Datenlage sowie die Vergleichskollek

liefert nur erste Anhaltspunkte, erst bei der Einzelfall

tive.

analyse zeigt sich, ob die Kostenstruktur gerechtfer

Vorab sei an dieser Stelle unmissverständlich klarge

tigt ist oder nicht. Ein Index über 130 bedeutet nicht

stellt, dass Ärztinnen und Ärzte, welche im Screening

automatisch, dass ein Leistungserbringer unwirt

verfahren auffällige Kostenstrukturen aufweisen,

schaftlich arbeitet!

noch lange nicht als unwirtschaftliche Leistungser

Die verbesserte Screeningmethode wurde von der
unabhängigen Firma Polynomics im Auftrag der drei
beteiligten Tarifpartner curafutura, santésuisse und

Die Screeningmethode liefert nur Anhaltspunkte, erst die Einzelfallanalyse zeigt, ob die
Kostenstruktur gerechtfertigt ist oder nicht.

FMH in einem Gutachten geprüft und validiert. Der
Bericht enthält auch zahlreiche Empfehlungen für wei
tere Verbesserungen. Bezüglich der statistischen Rele
vanz wurde der Polynomicsbericht zudem von einem

bringer bezeichnet werden können. Ob eine Ärztin
oder ein Arzt als unwirtschaftlicher Leistungserbrin
ger zu gelten hat, muss immer in einer Einzelfallana
lyse ermittelt werden. Die Screeningmethode ist ledig
lich der Auslöser für eine vertiefte Analyse und steht
am Anfang des Prozesses zur Überprüfung der Wirt
schaftlichkeit.
An der bisher angewendeten Screeningmethode (Vari

Statistikprofessor der ETH überprüft.
Die Methode zur Kontrolle des gesamten Prozesses zur
Wirtschaftlichkeitsprüfung muss auch weiterhin
kontinuierlich verbessert werden. Aus Sicht der FMH
ist die Screeningmethode als Nächstes in der Praxis
zu prüfen: Korrigieren die neuen Parameter in der er
warteten Richtung? Zudem müssen die Datenlage und

anzanalyse) wurde immer wieder bemängelt, dass
sie nach dem «Schrotschussprinzip» funktioniert.
Viel zu viele korrekt arbeitende Leistungserbringer
wurden in diesem Screeningverfahren ungerecht

Ärztinnen und Ärzte mit auffälligen Kostenstrukturen sind noch lange nicht automatisch
unwirtschaftliche Leistungserbringer.

fertigt als potentiell unwirtschaftlich arbeitende

* Lesen Sie den ausführ
lichen Artikel auf
Seite 1390 dieser Ausgabe.

Ärztinnen und Ärzte beschuldigt. Damit wurde gros

die Vergleichskollektive eingehend überprüft und

ser Schaden angerichtet. Es ist und war daher immer

deutlich verbessert werden. Insbesondere ist eine Me

das Ziel der FMH, die Zahl der Leistungserbringer, wel

thodik zu entwickeln, mit der Facharztgruppen mit

che aufgrund auffälliger Kostenstrukturen bei der

inhomogenem Leistungsspektrum angemessener un

Wirtschaftlichkeitsprüfung ungerechtfertigt stigmati

tersucht werden können. Denn hier kommt es immer

siert werden, zu reduzieren.

wieder zu Fehlern, Ungereimtheiten und unerklär

Mit der verbesserten Screeningmethode, welche ne

lichen Differenzen.

ben den bestehenden Kriterien wie Alter und Ge

Es bleibt also noch viel zu tun, um dem Auftrag des Ge

schlecht der Patienten sowie Standortkanton des Arz

setzgebers besser gerecht zu werden. Ein erster Schritt

tes nun zusätzliche Faktoren mitberücksichtigt, zeigen

in die richtige Richtung wurde mit der angepassten

nur noch halb so viele Ärztinnen und Ärzte auffällige

Screeningmethode getan.
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Neue Screening-Methode im Rahmen der Wirtschaftlichkeitskontrolle
Thomas Kessler a , Lukas Brunner b , Anke Trittin c
a

FMH, Experte, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; b Dr., santésuisse, Leiter Wirtschaftlichkeitsprüfungen; c curafutura, Leiterin Tarife

Die neue statistische Screening-Methode soll Leis-

Patientenkollektiv ungerechtfertigterweise als wirt-

tungserbringer mit statistisch auffällig hohen Kosten

schaftlich arbeitend zu identifizieren. Dieser Projekt

spezifischer identifizieren: Die neue statistische Scree-

schritt ist nun abgeschlossen. Eine Expertengruppe,

ning-Methode schafft hierfür die Voraussetzungen,

bestehend aus Vertretern der beiden Krankenversiche-

denn sie berücksichtigt im Vergleich zur bisherigen

rerverbände santésuisse und curafutura, des Ärztever-

Varianzanalyse zusätzliche Morbiditätsvariablen. Ver-

bandes FMH sowie einem externen Statistik-Experten,

sicherer und Leistungserbringer sind gemäss Art. 56

hat gemeinsam eine statistische Screening-Methode

Abs. 6 KVG verpflichtet, gemeinsam eine Methode zur

im Rahmen der Wirtschaftlichkeitskontrolle zur Er-

Kontrolle der Wirtschaftlichkeit von Leistungserbrin-

mittlung von Ärzten mit statistisch auffällig h
 ohen

gern zu vereinbaren. Anfang 2017 haben sich die Ver-

Kosten entwickelt und von der Polynomics AG – als ex-

tragspartner – santésuisse, curafutura und FMH – auf

terne Validierungsstelle – beurteilen lassen. Vertrag-

die statistische Methode der Varianzanalyse1 (Regres

lich vereinbart wurde eine zweistufige Regressions-

sionsanalyse) als Grundlage für die statistische Scree-

analyse2, die ab dem Statistikjahr 2017 zur Anwendung

ning-Methode im Rahmen der Wirtschaftlichkeits

kommen wird.

kontrolle geeinigt, um damit Ärzte zu detektieren, die

1 Als Varianzanalyse (eng-

im Vergleich zu ihrem Vergleichskollektiv Kosten auf-

Faktor 1: Morbidität Patientenstamm

weisen, die über dem Toleranzbereich liegen. Dies be-

In der ersten Stufe wird ein sogenanntes «Fixed-

deutet aber noch nicht, dass die statistisch auffälligen

Effects-Modell» geschätzt, das die Ermittlung eines

Ärzte unwirtschaftlich arbeiten. Diese Ärzte müssen

Praxiseffekts erlaubt, bereinigt um die Morbidität

nach wie vor im Rahmen einer umfassenden Einzel-

des Patientenstamms. Konkret zeigt dieser Effekt, in-

fallbeurteilung bezüglich der Wirtschaftlichkeit ihrer

wiefern eine Arztpraxis von den durchschnittlichen

ärztlichen Leistungserbringung eingehend überprüft

Kosten in der gleichen Facharztgruppe mit gleichem

werden. Erst dann kann entschieden werden, ob ein

Patientenkollektiv abweicht. Mit den hier beschrie-

Arzt wirtschaftlich arbeitet. Die neue Methode betrifft

benen Variablen wird versucht, den durch Praxis

kurz ANOVA) bezeich-

lediglich das Screening, d.h. die Detektion von statis-

besonderheiten (z.B. Zusammensetzung und Krank-

net man eine grosse

tisch auffälligen Ärzten.

heitsgrad der Pa
tienten eines Arztes) erklärbaren

lisch analysis of variance,

Gruppe datenanalytischer

Anteil der Kosten zu berücksichtigen. Die Annahme

und strukturprüfender
statistischer Verfahren,
die zahlreiche unterschiedliche Anwendungen

Regressionsanalyse schärft das Bild

für das Screening ist, dass die verbleibende Kosten
abweichung dahingehend erklärungsbedürftig («auf-

Die Vertragspartner einigten sich darauf, neben den

fällig») ist, dass sie nicht durch die verwendeten

bestehenden Kriterien Alter und Geschlecht der Pa

Variablen erklärt werden kann. Es ist die Aufgabe

nen, um Aufschlüsse über

tienten sowie Standortkanton des Arztes zusätzliche

der nachgelagerten Einzelfallprüfung, zwischen be-

die hinter den Daten

Faktoren zu berücksichtigen, welche insbesondere die

rechtigten Kosten (z.B. medizinisch indizierte The

Morbidität der Patienten weitergehend abbilden, da

rapiewahl) und unwirtschaftlichem Verhalten zu

gerade der Morbiditätsgrad des Patientenkollektivs


unterscheiden. Berücksichtigt werden die folgenden

nebst anderen Kriterien einen Einfluss auf die Kosten-

Morbiditätskriterien:

ben, Beziehungen zwi-

struktur eines Arztes haben kann (Diabetes, Bluthoch-

– Alter und Geschlecht der Erkrankten: Dieser Fak-

schen einer abhängigen

druck, Nierenleiden, Krebs, HIV etc.). Dies mit dem Ziel,

tor variiert stark nach medizinischer Fachdisziplin.

unabhängigen Variablen

die Spezifität der statistischen Screening-Methode im

So ist die Kostenkurve bei den «Grundversorgern»

zu modellieren. Sie wer-

Rahmen der Wirtschaftlichkeitskontrolle zu erhöhen

nach Altersgruppen steigend; das zunehmende Al-

det, wenn Zusammen-

und damit korrekt abrechnende Ärzte nicht ungerecht

ter einer Patientin, eines Patienten geht üblicher-

hänge quantitativ zu

fertigterweise als unwirtschaftlich arbeitend zu identi-

weise mit höheren Kosten einher. In den Fachdiszi

fizieren, respektive nicht korrekt abrechnende Ärzte

plinen Psychiatrie und Psychotherapie wie auch in

mit einem massiv unterdurchschnittlich morbiden

der Chirurgie hingegen ist diese Kostenkurve rela-

zulassen. Ihnen gemeinsam ist, dass sie Varianzen
und Prüfgrössen berech-

steckenden Gesetzmässigkeiten zu erlangen.
2 Regressionsanalysen sind
statistische Analyseverfahren, die zum Ziel ha-

und einer oder mehreren

den insbesondere verwen-

beschreiben oder Werte
der abhängigen Variablen
zu prognostizieren sind.
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tiv flach: Das Patientenalter beeinflusst die Kosten

Indexierte Kostenauffälligkeit

nur geringfügig.
– Wahlfranchise: Die Versicherten können zwischen

Aus dem bereinigten Praxiseffekt wird in der Regres

sechs Franchisestufen wählen. Für die Regressions-

sionsanalyse schliesslich ein Index berechnet. Er zeigt

analyse wurden diese Franchisestufen in zwei Grup-

an, um wie viele Prozentpunkte die Kosten einer Arzt-

pen zusammengefasst: Als niedrig gelten die ordent

praxis über dem erwarteten Wert liegen. Ärzte, die

liche Franchise sowie die erste Wahlfranchise (bei

den mittleren Indexwert von 100 deutlich überschrei-

Erwachsenen 300 und 500 Franken), als hoch alle üb-

ten, gelten als statistisch auffällig und werden einer

rigen Franchisestufen. Die Wahlfranchise eignet sich

eingehenderen Einzelprüfung mittels Analyse der Ta-

deshalb als Morbiditätskriterium, weil Patienten mit

rif- und Medikamentenanwendung unterzogen. Bevor

einer tieferen Franchise, unabhängig vom Alter, sta-

santésuisse jedoch eine Massnahme einleitet, erfolgt

tistisch signifikant höhere Kosten generieren.

in jedem Fall eine individuelle Prüfung des Arztes, de-

– Aufenthalt in einem Spital oder Pflegeheim im
Vorjahr: Ein Indikator, der einen Spital- oder Pflege-

ren Resultate dem betroffenen Arzt kommuniziert
werden.

heimaufenthalt des Patienten von mindestens drei
aufeinanderfolgenden Nächten widerspiegelt. Ein
Morbiditätskriterium, das auch im Risikoausgleich

Unsicherheitsindikator berücksichtigt

verwendet wird und das sich nachweislich auf die

Schliesslich wird im Modell der Regressionsanalyse

Gesundheitskosten auswirkt.

ein Unsicherheitsindikator berechnet. Dieser bildet

– Pharmazeutische Kostengruppen: Mit den pharmazeutischen

Kostengruppen

die Streuung in den Kostendaten ab und kann folgen-

(Pharmaceutical

dermassen interpretiert werden: Weicht ein Arzt bei

Cost Groups, PCG) wird die Häufigkeit bestimmter

all seinen Patientengruppen in ähnlichem Umfang

chronischer Krankheiten in einem Patientenkollek-

von den durch das Modell vorhergesagten Kosten ab,

tiv indirekt über Indikatoren abgebildet, die auf

ist der Unsicherheitsindikator gering. Weichen hinge-

Medikamentenabrechnungen beruhen. Das gleiche

gen beispielsweise die Kosten einiger Patientengrup-

Klassifikationssystem wird für den Risikoausgleich

pen sehr stark positiv ab, andere jedoch kaum oder

verwendet.

stark negativ, ist der Unsicherheitsindikator gross.

Die Liste des Bundesamtes für Gesundheit BAG ent-

Der Unsicherheitsindikator berücksichtigt also den

hält aktuell 24 PCGs. Bei der neuen Screening-Me-

Umstand, dass die Kosten eines Arztes zwischen den

thode im Rahmen der Wirtschaftlichkeitskontrolle

Patientengruppen deutlich streuen können. Dies ist

wird eine PCG nur dann berücksichtigt, wenn inner-

zum Beispiel dann der Fall, wenn einzelne Patienten

halb einer Facharztgruppe bei über dreissig Ärzten

im Kollektiv sehr hohe Kosten verursachen. In klei-

eine Mindestmenge an PCG-relevanten Medika-

nen Arztpraxen mit einer geringen Anzahl Patienten

menten verschrieben wurde. Es braucht genügend

können solche Fälle die Durchschnittskosten beein-

Beobachtungen, um den Einfluss zuverlässig schät-

flussen. Der Unsicherheitsindikator liefert im Rah-

zen zu können. Die PCG-Indikatoren haben nach-

men der Analyse wertvolle Hinweise, wie robust die

weislich einen positiven Einfluss auf die Kosten.

Ergebnisse sind.

Faktor 2: Praxisstandort
In einem «Fixed-Effects-Modell», wie für die erste Stufe

Weniger Ärzte auf dem Radar

der Regressionsanalyse angewendet, können keine

Die zweistufige Regressionsanalyse wird im systemati-

Faktoren berücksichtigt werden, die pro Arzt konstant

schen Testverfahren der Statistikdaten 2017 erstmals

sind und damit innerhalb des Patientenkollektivs

zur Anwendung kommen. Durch Einbezug der zusätz-

nicht variieren. Für die Korrektur des Faktors «Praxis

lichen Morbiditätsindikatoren sowie der Faktoren

standort» – er widerspiegelt die soziodemographi-

Wahlfranchise, Spitalaufenthalt im Vorjahr und PCGs

schen Gegebenheiten des jeweiligen Kantons – war

erhöht sich die Aussagekraft des Modells und dadurch

eine zweite Teststufe notwendig. In die Analyse einge-

die Güte des Verfahrens hinsichtlich der Überprüfung

Korrespondenz:

flossen sind dabei Sozialhilfequoten, Einwohnerdichte

der Wirtschaftlichkeit der Arztpraxen. Polynomics AG

FMH / Abteilung Ambulante

sowie der Anteil an Ausländerinnen und Ausländern.

geht davon aus, dass sich die Anzahl der statistisch auf-

Baslerstrasse 47

Weil diese Informationen lediglich pro Praxisge-

fälligen Arztpraxen durch das neue Verfahren mass-

CH-4600 Olten

meinde zur Verfügung stehen und nicht pro Arztpra-

geblich reduzieren wird.

Tarife und Verträge Schweiz

Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

xis, haben sie keine statistisch signifikanten Effekte
auf die Kosten.
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Die Regelung der Suizidbeihilfe
in den neuen SAMW-Richtlinien
Michael Barnikol
Dr. iur., Jurist im Rechtsdienst der FMH, Mitglied der Einsprachekommissionen Weiterbildungsstätten und Weiterbildungstitel

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) hat ihre
Richtlinien «Betreuung von Patientinnen und Patienten am Lebensende» einer
Totalrevision unterzogen. Die neuen Richtlinien mit dem Titel «Umgang mit
Sterben und Tod» wurden am 6. Juni 2018 veröffentlicht. Sie enthalten eine bedeut
same Änderung der Regelung, unter welchen Voraussetzungen Ärztinnen und
Ärzte Suizidbeihilfe leisten dürfen.
Die alte Regelung der Suizidbeihilfe (Ziff. 4.1 der Richt

Suizidwunsch muss zudem «wohlerwogen und ohne

linien «Betreuung von Patientinnen und Patienten am

äusseren Druck entstanden sowie dauerhaft» sein. Ziff.

Lebensende») und die neue Regelung (Ziff. 6.2.1 der

6.2.1 der Richtlinien verlangt des Weiteren, dass «medi

Richtlinien «Umgang mit Sterben und Tod») enthalten

zinisch indizierte therapeutische Optionen sowie

viele Gemeinsamkeiten und sind gleich strukturiert.

andere Hilfs- und Unter

stützungsangebote gesucht

Beide Regelungen halten fest, dass die Rolle des

[wurden] und erfolglos geblieben [sind] oder vom dies

Arztes darin besteht, «Symptome zu lindern und den

bezüglich urteilsfähigen Patienten als unzumutbar ab

Patienten zu begleiten». Es gehöre demnach «weder zu

gelehnt [werden]». Der Suizidwunsch muss «für den

seinen Aufgaben, von sich aus Suizidhilfe anzubieten,

Arzt aufgrund der Vorgeschichte und wiederholter Ge

noch [sei] er verpflichtet, diese zu leisten». Suizidbei

spräche nachvollziehbar» und es muss «für ihn ver

hilfe sei «keine medizinische Handlung, auf die Patien

tretbar [sein], in diesem konkreten Fall Suizidhilfe zu

tinnen und Patienten einen Anspruch erheben könn

leisten».

ten […]».

In einem Punkt unterscheiden sich die neuen Richt

Unter bestimmten Voraussetzungen soll es einem Arzt

linien wesentlich von den alten. Dieser betrifft den ge

oder einer Ärztin, die mit einem Suizidwunsch kon

sundheitlichen Zustand des Patienten oder der Patien

frontiert werden, allerdings erlaubt sein, Suizidbei

tin: Während die alten Richtlinien Suizidbeihilfe nur

hilfe zu leisten. Die Abklärung, ob diese Voraus
setzungen vorliegen, legen die Richtlinien in die
Hände des Suizidbeihilfe leistenden Arztes und
einer unabhängigen Drittperson. Die Leistung von

Die Revision der Richtlinien weitet die
Anwendbarkeit von Suizidbeihilfe in nicht
unerheblichem Masse aus.

Suizidbeihilfe stellt gemäss Ziff. 6.2.1 der Richt
linien demgemäss einen «persönlich verantworteten

dann erlauben, wenn «die Erkrankung des Patienten

Entscheid» des Arztes dar. Die wichtigste Vorausset

die Annahme [rechtfertigt], dass das Lebensende nahe

zung für die Leistung von Suizidbeihilfe ist sowohl in

ist», ist Suizidbeihilfe gestützt auf Ziff. 6.2.1 der neuen

der alten als auch in der neuen Regelung die Urteils

Richtlinien bereits dann zulässig, wenn «die Krank

fähigkeit. Dies ist gemäss Art. 16 des Schweizerischen

heitssymptome und/oder Funktionseinschränkungen

Zivilgesetzbuchs die Fähigkeit zu vernunftgemässem

des Patienten für diesen Ursache unerträglichen Lei

Handeln. Das Fehlen der Urteilsunfähigkeit des Patien

dens» sind. Die Revision der Richtlinien weitet die

ten oder der Patientin muss sorgfältig dokumentiert

Anwendbarkeit von Suizidbeihilfe somit in nicht un

werden. Wenn ein Zustand des Patienten vorliegt, der

erheblichem Masse aus, woraus sich eine Reihe von

häufig mit fehlender Urteilsfähigkeit verbunden ist –

juristischen und praktischen Fragestellungen ergeben.

Ziff. 6.2.1 der Richtlinien nennt diesbezüglich Demenz

Bevor diese aufgezeigt werden, soll zunächst auf die

und psychische Krankheiten –, ist die Urteilsfähigkeit

Bedeutung der SAMW-Richtlinien für die Ärzteschaft

von einem sachkundigen Facharzt zu evaluieren. Der

eingegangen werden.
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Bedeutung der SAMW-Richtlinien

zeitig müssen sie aber auch das Selbstbestimmungs

Obwohl den Richtlinien der SAMW keine Gesetzesqua
lität zukommt, haben sie im Gesundheitsrecht sowohl
rechtlich als auch faktisch eine grosse Bedeutung [1].
Sie sind Teil des ärztlichen Standesrechts (Art. 18 der
Standesordnung der FMH, nachfolgend: StaO). Ein Ver
stoss gegen die Richtlinien ist deshalb eine Verletzung
ärztlichen Standesrechts und kann von den Standes

recht der Patientinnen und Patienten berücksichtigen
[5]. Auf juristischer Ebene bedarf es einer Regelung, die
dem betroffenen Arzt oder der betroffenen Ärztin er
laubt, im Voraus sicher abschätzen zu können, ob die
Voraussetzungen der Suizidbeihilfe gegeben sind. Zu
dem muss das Verhalten eines Arztes im Nachhinein
gestützt auf klare Regeln zuverlässig überprüfbar sein

kommissionen der kantonalen Ärztegesellschaften
z.B. mit Geldbussen oder dem Ausschluss aus der
Gesellschaft sanktioniert werden (Art. 47 StaO). Da
die kantonalen Standeskommissionen keine Auf

Eine Vorschrift darf nicht so unbestimmt sein,
dass keine rechtssichere und rechtsgleiche
Anwendung mehr möglich ist.

sichtsbehörden sind, werden sie allerdings nur
dann aktiv, wenn das standeswidrige Verhalten bei
ihnen angezeigt wird. Was die Regelung der Suizidbei
hilfe betrifft, ist zu beachten, dass Art. 18 StaO gegen
wärtig auf die alten Richtlinien «Betreuung von Pa
tientinnen und Patienten am Lebensende» verweist.
Damit die neuen Richtlinien Teil des ärztlichen
Standesrechts werden, ist deshalb eine Änderung der
Standesordnung nötig, was einen entsprechenden
Beschluss der Ärztekammer der FMH voraussetzt.

können. Die SAMW stand deshalb bei der Revision der
Suizidbeihilferegelung vor einer grossen Herausforde
rung. Indem sie die Anwendbarkeit der Suizidbeihilfe
nicht mehr auf das Lebensende beschränkte, wurde sie
der gesellschaftlichen Realität gerecht, dass der Suizid
wunsch von schwer erkrankten Patientinnen und
Patienten oft bereits zu einem viel früheren Zeitpunkt
geäussert wird. Die Ausweitung der Suizidbeihilfe er
öffnet jedoch gleichzeitig eine Vielzahl neuer Fragen
und Problemkreise.

Obwohl den Richtlinien der SAMW keine
Gesetzesqualität zukommt, haben sie eine
grosse Bedeutung.

Unbestimmtheit des Kriteriums
«unerträgliches Leiden»
Diese Fragen resultieren in erster Linie daraus, dass der

Des Weiteren konkretisieren die Richtlinien den Sorg

Begriff des «unerträglichen Leidens» sehr unbestimmt

faltsmassstab, dessen Einhaltung von Ärztinnen bzw.

und zudem subjektiv geprägt ist. Die Regelung stellt

Ärzten verlangt werden darf, und zeigen den Normset

nicht allein auf den Zustand des Patienten oder der

zungsbedarf in gesetzlich noch ungeregelten Gebieten

Patientin ab, sondern primär darauf, wie der Patient

auf [2]. Auch die bundesgerichtliche Rechtsprechung

diesen Zustand empfindet. Unbestimmte Rechtsbe

zieht die Richtlinien der SAMW als Entscheidungs

griffe sind keineswegs ungewöhnlich und können

massstab bei und spricht ihnen eine hohe Legitimität

konkre
tisiert werden, indem der Rechtsanwender

zu [3]. Dies gilt in besonderem Masse für die Regelung

diese auslegt und eine entsprechende Praxis bildet [6].

der Suizidbeihilfe in den Richtlinien der SAMW. Da die

Die Unbestimmtheit einer Norm darf jedoch nicht so

Suizidbeihilfe in der Schweiz auf Bundesebene ausser

weit gehen, dass keine rechtssichere und rechtsgleiche

im Strafrecht gesetzlich nicht geregelt ist, hat das

Anwendung der Bestimmung mehr möglich ist – dies

Bundesgericht in seiner Rechtsprechung auf die ent

besagt das aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitende

sprechende Regelung in den SAMW-Richtlinien ver

Bestimmtheitsgebot [7]. Auch die Bestimmungen der

wiesen [4].

SAMW-Richtlinien verlangen nach einer rechtsglei
chen und rechtssicheren Anwendung. Deshalb sollten

Suizidprävention und Patientenautonomie

sie, obschon ihnen keine Gesetzesqualität zukommt,
zumindest im Wesentlichen den Anforderungen des

Die Frage der Suizidbeihilfe ist von einem Spannungs

Bestimmtheitsgebots genügen. Der Bestimmtheits

verhältnis zwischen zwei ethischen Forderungen ge

grundsatz besagt, dass eine Vorschrift so präzise

prägt, nämlich einerseits derjenigen nach einer effek

formuliert sein muss, dass der Bürger sein Verhalten

tiven Suizidprävention und andererseits derjenigen

danach einrichten und die Folgen eines bestimmten

nach der Aufrechterhaltung der Patientenautonomie

Verhaltens mit einem den Umständen entsprechenden

[5]. Der Arzt oder die Ärztin sind gegenüber suizidge

Grad an Gewissheit erkennen kann [8]. Der erforderli

fährdeten Menschen zur Fürsorge verpflichtet – gleich

che Grad der Bestimmtheit hängt unter anderem von
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der Vielfalt der zu ordnenden Sachverhalte, von der

Dilemma, weil es einerseits ihm obliegt, die Vorausset

Komplexität und der Vorhersehbarkeit der im Einzel

zungen der Suizidbeihilferegelung zu prüfen, anderer

fall erforderlichen Entscheidungen, von den Normad

seits aber das Leiden «für den Patienten» unerträglich

ressaten, von der Schwere des Eingriffs in Verfassungs

sein muss – es ist mit anderen Worten aus der Perspek

rechte und von der erst bei der Konkretisierung im

tive des Patienten und nicht des Arztes zu beurteilen.

Einzelfall möglichen und sachgerechten Entscheidung

Ein befriedigender Ausweg aus diesem Dilemma ist

ab [9].

kaum möglich: Es kann nicht Aufgabe des Arztes sein,

Die Situationen, in denen ein Patient oder eine Patien

den Patienten zu bevormunden, indem er seine eigene

tin einen Arzt um Beihilfe zum Suizid bitten können,

Bewertung, ob das Leiden des Patienten unerträglich

sind komplex und können sehr unterschiedlich sein.

ist, an die Stelle der Einschätzung des Patienten setzt.

So ist beispielsweise der Fall eines schwer depressiven

Es wäre jedoch ebenso verfehlt, allein die Behauptung

Patienten anders gelagert, als der eines Patienten, bei

des Patienten, sein Leiden sei unerträglich, genügen

dem Krebs im Endstadium diagnostiziert worden ist.

zu lassen, denn die Verantwortung für die Beihilfe

Die Entscheidung des Arztes oder der Ärztin für oder

trägt letztlich nicht der Patient oder die Patientin,

gegen Suizidbeihilfe betrifft zudem das Leben und das

sondern die Ärztin oder der Arzt. Da der Suizidwunsch

Selbstbestimmungsrecht des Patienten – es geht also

regelmässig daraus resultiert, dass der Patient


um schwerwiegende Entscheidungen mit weitreichen

seine Situation als unerträglich empfindet, würde dies

den Konsequenzen für besonders schützenswerte

zudem dazu führen, dass das Kriterium des uner

Rechtsgüter. Es ist deshalb ein sehr hoher Grad an Be

träglichen Leidens bei Patienten, die einen Sterbe

stimmtheit zu fordern. Ob die Regelung in Ziff. 6.2.1

wunsch äussern, faktisch so gut wie immer erfüllt

diesen Anforderungen gerecht wird, erscheint frag

wäre und damit seine praktische Bedeutung verlieren

lich. Eine sichere Grenzziehung zwischen noch erträg

würde.

lichem und unerträglichem Leiden in einer Weise, die
eine zuverlässige und nachvollziehbare rechtliche
Überprüfung ermöglicht, ist aus mehreren Gründen,

Lösungsansatz der SAMW-Richtlinien

die nachfolgend aufgezeigt werden sollen, kaum ge

Die SAMW vertritt in Abschnitt 6.2 der Richtlinien die

währleistet.

Auffassung, dass die Unerträglichkeit des Leidens «im
intersubjektiven Nachvollzug durch die behandelnde

Beurteilung des Leidens einer anderen
Person

Ärztin plausibel gemacht werden» könne. Dies solle
neben dem Vorliegen «medizinisch fassbarer Krank
heitssymptome oder Funktionseinschränkungen» ge

Die beschriebene Abgrenzungsschwierigkeit ergibt

nügen. Es ist indessen zu bezweifeln, dass ein solcher

sich nicht nur aus der äusserst vagen Formulierung des

Nachvollzug – in welcher Form dieser zu erfolgen hat,

Begriffs «unerträgliches Leiden», sondern auch daraus,

lassen die Richtlinien offen [10] – eine rechtsgleiche

dass die neue Suizidbeihilferegelung vom Arzt oder

und rechtssichere Anwendung der Vorschrift ermög

der Ärztin verlangt, das Leiden einer anderen Person

licht, die den hohen Anforderungen an die Bestimmt
heit der Norm gerecht wird. Die Intensität des Leidens

Ein «intersubjektiver Nachvollzug» des Leidens
durch den Arzt oder die Ärztin ist kaum überprüfbar und bietet keine Rechtssicherheit.

des Patienten, die Weise, wie der Patient dieses empfin
det, und die Massstäbe, die den Patienten bei der Be
wertung dieses Leidens leiten, sind keine messbaren
oder rechtlich zuverlässig überprüfbaren Kriterien. Ob
jemand sein Leiden als erträglich empfindet, hängt

zu beurteilen und zu qualifizieren. Die Verantwortung

von einer Vielzahl von nur schwer fassbaren Faktoren

für den Entscheid, Suizidbeihilfe zu leisten, liegt, wie

ab, zu denen beispielsweise materielle, soziale oder

eingangs erwähnt, allein beim Arzt oder der Ärztin –

psychische Ressourcen und die sozialen Bedingungen

der Patient trägt demgegenüber die Verantwortung für

der Patientin oder des Patienten zählen [11]. Man muss

die Durchführung des Suizids. Dies entspricht dem

sich in diesem Zusammenhang auch vor Augen halten,

Wortlaut der Regelung und zudem dem Grundsatz,

dass die Voraussetzungen der Suizidbeihilfe nicht nur

dass jede Person für ihre eigenen Handlungen ver

für den Suizidbeihilfe leistenden Arzt nachvollziehbar

antwortlich ist. Gemäss Ziff. 6.2.1 der Richtlinien ist es

und überprüfbar sein müssen, sondern auch für die In

deshalb Sache des Arztes, die Frage, ob der Patient

stanz, die beurteilt, ob das Verhalten des Arztes der

unerträglich leidet, eindeutig und abschliessend zu

Richtlinie entspricht (z.B. eine kantonale Standeskom

beantworten. Dies stellt den betroffenen Arzt vor ein

mission). Letztere kann das subjektiv empfundene Lei
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den des Patienten noch weniger nachvollziehen als der

wichtigen Eckpunkt einer ausgewogenen Regelung der

behandelnde Arzt, zu dem der Patient ein Vertrauens

Suizidbeihilfe bilden sollte.

verhältnis hat. Des Weiteren ist nicht ersichtlich, wel

Das Bundesgericht führt diesbezüglich aus, Erkennt

che Methoden und Kompetenzen einen Arzt befähigen

nisse der Suizidforschung und die Erfahrungen von

könnten, ein Patientenleiden intersubjektiv nachzu

Fachpersonen zeigten, «dass der Suizidwunsch regel

vollziehen [12].

mässig Ausdruck einer existentiellen Krisensituation»
sei und «kaum Zeugnis eines in sich abgeklärten und

Psychische Krankheiten
und Suizidprävention

gefestigten Willens» [18]. Bekannt sei zudem «die Labi
lität des Todeswunsches, gerade auch bei Schwerkran
ken» [18]. Zudem scheine «das Sterben-Wollen wesent

Ferner ist zu beachten, dass die Formulierung der

lich von Schmerzen, von depressiven Symptomen und

neuen Richtlinie eine kaum überschaubare Anzahl an

der erlebten Qualität der Pflege abhängig zu sein, aber

Krankheitsbildern erfasst – alle medizinisch fassbaren

auch von der Furcht, im Stich gelassen zu werden und

Krankheitssymptome oder Funktionseinschränkun

anderen zur Last zu fallen, schliesslich von der Sorge

gen sollen Grundlage für ein «unerträgliches Leiden»

um die finanziellen Folgen der Pflege» [18]. Damit er

sein können [13]. Die neue Regelung verlangt keine be

scheine fraglich, «ob die Urteilsfähigkeit bezüglich des

stimmte Art oder Schwere der Erkrankung und dürfte

Sterben-Wollens das ausschlaggebende Kriterium für

folglich auch dann anwendbar sein, wenn die Krank

die Bejahung eines autonomen Sterbewunsches sein

heit des Patienten oder der Patientin therapierbar oder

kann» [18]. Dieser Sichtweise ist grundsätzlich zu
zustimmen – jedoch muss betont werden, dass die

Die neue Regelung verlangt keine bestimmte
Art oder Schwere der Erkrankung.

Urteilsfähigkeit des Patienten oder der Patientin die
entscheidende und unverzichtbare Voraussetzung
einer Suizidbeihilfe sein muss, wobei die Urteilsfähig

heilbar ist. Die neue Suizidbeihilferegelung wird damit

keit in jedem Fall auch noch im Zeitpunkt des Suizids

insbesondere auch auf solche Fälle anwendbar, in de

vorzuliegen hat [19]. Neben das Kriterium der Urteils

nen der Suizidwunsch durch die Krankheit beeinflusst

fähigkeit müssen jedoch weitere klar definierte Krite

oder sogar hervorgerufen wird und die Erkrankung

rien treten, um eine rechtssichere und den ethischen

Einfluss auf die Willensbildung des Patienten oder der

Anforderungen der Suizidbeihilfe gerecht werdende

Patientin haben kann. Dies betrifft insbesondere Pa

Regelung zu ermöglichen.

tienten mit psychischen Erkrankungen wie Depression

Da Ziff. 6.2.1 der Richtlinien die Suizidbeihilfe bei min

oder Demenz. Diese Patienten sind nicht zwingend ur

derjährigen Patientinnen und Patienten nicht aus

teilsunfähig [14], weshalb die Zulässigkeit der Suizid

schliesst und sich der Anwendungsbereich der Richt

beihilfe nicht schon an deren fehlender Urteilsfähig

linien auch auf Kinder und Jugendliche erstreckt (Ziff. 1

keit scheitern muss. So kann beispielsweise selbst bei

der Richtlinien), stellt sich bei diesen Personen ein

einer mittelschweren Demenz unter Umständen noch

ähnliches Abgrenzungsproblem. Was die Frage der Ur

von der Urteilsfähigkeit des Patienten ausgegangen

teilsfähigkeit betrifft, gibt es hier keine feste Alters

werden [15]. Dennoch ist anzunehmen, dass in diesen

grenze – massgebend sind jeweils die Umstände des

Fällen die Erkrankung einen Einfluss auf die freie Wil

Einzelfalls [20], so dass Suizidbeihilfe an minderjähri

lensbildung und die Entstehung des Suizidwunsches

gen urteilsfähigen Patienten im Rahmen von Ziff. 6.2.1

des Patienten hat. Hierfür spricht etwa, dass in Län

der Richtlinien ohne Weiteres möglich wäre. Da Suizid

dern mit hohen Einkommen psychische Erkrankun

bei Jugendlichen durchaus verbreitet ist [21], wäre es

gen bei bis zu 90% der Menschen vorhanden sind, die

angebracht gewesen, die besondere Notwendigkeit der

durch Suizid sterben [16].

Suizidprävention bei dieser Personengruppe in der

Die Problematik verschärft sich dann zusätzlich, wenn

Suizidbeihilferegelung zu berücksichtigen, z.B. indem

das Leiden gut therapierbar oder – wie im Fall der De

man Suizidbeihilfe für Minderjährige generell ausge

pression – auf die Dauer regelmässig sogar heilbar ist.

schlossen bzw. eine entsprechend hohe Altersgrenze

Hier tritt die ärztliche Pflicht, Krankheiten zu behan

festgelegt hätte.

deln bzw. zu heilen und Leiden zu lindern (vgl. Art. 2
StaO), in Konkurrenz zum Suizidbegehren des Patien
ten [17], und es stellt sich die Frage, ob die sehr weit

Widersprüche

gehende Ausweitung der Regelung einer effektiven

Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass die An

Suizidprävention entgegenwirkt, die neben der Ge


wendung der Suizidbeihilferegelung oft zu wider

währleistung der Patientenautonomie den zweiten

sprüchlichen Ergebnissen führen kann. Wie bereits er
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wähnt, verlangt die Regelung in Bezug auf das

währleistung einer effektiven Suizidprävention – und

Erfordernis des «unerträglichen Leidens» lediglich

kann in der Praxis zu widersprüchlichen Ergebnissen

das Vorliegen bestimmter Krankheitssymptome und

führen. Um Rechtssicherheit zu gewährleisten und will

Funktionseinschränkungen, weshalb Suizidbeihilfe

kürliche Entscheidungen zu vermeiden, sollte das Krite

gestützt auf Ziff. 6.2.1 der Richtlinien auch bei körper

rium des «unerträglichen Leidens» deshalb durch ein

lichen Behinderungen, chronischen und sogar heil

solches ersetzt werden, das klar definiert ist und vom

baren Krankheiten möglich ist, ohne dass eine be

Arzt und gegebenenfalls e
 iner Standeskommission oder

stimmte Diagnose oder Prognose gestellt werden

einer anderen die Vorschrift anwendenden Instanz pro
blemlos überprüft werden kann. Ausgangspunkt der

Die Anwendung der Suizidbeihilferegelung
kann oft zu widersprüchlichen Ergebnissen
führen.
muss. Zugleich setzt die Vorschrift aber voraus, dass
der Patient leidet und dieses Leiden für ihn unerträg
lich ist.
Ein Arzt oder eine Ärztin wäre deshalb befugt, bei
einem Patienten, der zwar nur leicht erkrankt ist, aber

Regelung sollte deshalb die Diagnose und daran an
knüpfend die Prognose sein. Denn diese können vom
behandelnden Arzt aufgrund seines Sachverstands mit
hinreichender Sicherheit gestellt und überprüft wer
den. Eine Möglichkeit wäre es etwa, dort anzusetzen,
wo bei einer fortschreitenden, tödlichen Erkrankung
die Optionen einer kurativen Behandlung des Patien
ten enden und allenfalls noch eine palliative Behand
lung möglich ist.

gleichwohl Funktionseinschränkungen oder Krank
heitssymptome aufweist, Suizidbeihilfe leisten, sofern
nur der Patient behauptet, dass er unter diesen uner
träglich leidet. Dies wäre mit den ärztlichen Pflichten,
menschliches Leben zu schützen, Krankheiten zu hei
len und Leiden zu lindern, insbesondere dann schwer
zu vereinbaren, wenn der Patient an einer heilbaren
oder nicht lebensbedrohlichen Krankheit leidet [22].
Bei Patienten, bei denen eine schwere, todbringende
Erkrankung diagnostiziert wurde, erlaubt es die neue
Regelung demgegenüber nicht, Suizidbeihilfe zu leis
ten, solange diese keine Symptome oder Funktionsein
schränkungen haben, die ein unerträgliches Leiden
verursachen. Der Arzt muss vielmehr warten, bis der
Patient leidet und dieses Leiden unerträglich gewor
den ist.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Krite
rium des «unerträglichen Leidens» in Ziff. 6.2.1 der Richt
Korrespondenz:

linien zu unbestimmt ist, um eine rechtssichere und

FMH

vorhersehbare Anwendung der Bestimmung zu gewähr

Abteilung Rechtsdienst

leisten. Die Anwendung der neuen Regelung erscheint

Elfenstrasse 18, Postfach 300
CH-3000 Bern 15
lex[at]fmh.ch

zudem problematisch bei der Anwendung auf psychisch
kranke Patienten – insbesondere im Hinblick auf die Ge
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Ein Update zur Onlineplattform
«Guidelines Schweiz»
Stefanie Hostettler a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
a
c

Dr. sc. ETH Zürich, Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ FMH; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ FMH;
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität DDQ FMH

Medizinische Guidelines sind systematisch entwi

oder Websites verlinkt werden. Die dokumentierten

ckelte Aussagen, die helfen sollen, im Interesse der

Guidelines erfüllen definierte Mindestkriterien. Bei

bestmöglichen Behandlung der Patientinnen und Pa

spielsweise sind die Information zur Finanzierung

tienten evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Es

offengelegt, die Interessenbindungen der Guideline-

gibt bereits unzählige Guidelines und laufend entste

Kommissionsmitglieder dokumentiert oder die Gül

hen neue. Dies erschwert den Überblick und führt zu

tigkeitsdauer der Guideline bekannt. Mit dieser Mass

Unsicherheiten bei deren Verwendung. Der Einschluss

nahme werden qualitativ gute Guidelines gefördert.

qualitativ mangelhafter Studien, Nicht-Publikation

Im Weiteren soll die Onlineplattfom «Guidelines

von Studien (Publication bias), Interessenkonflikten

Schweiz» folgende Bereiche fördern:

etc. können zu widersprüchlichen Guidelines oder

– Kritische Auseinandersetzung mit der Qualität von

Verzerr ungen führen. Zudem gelten Guidelines in der
Regel für einzelne Krankheitsbilder. In der medizini
schen Praxis stellt jedoch der Umgang mit Guidelines
bei Multimorbidität eine Herausforderung dar.
Um einen Überblick über die unzähligen Guidelines zu
schaffen und Unsicherheiten hinsichtlich der Validität
der verwendeten Guidelines zu reduzieren, hat die

Guidelines
– Einheitliche Anwendung von Guidelines innerhalb
eines medizinischen Fachgebietes
– Interdisziplinärer und interprofessioneller Aus
tausch
– Diskurs zur Anwendung von Guidelines bei Multi
morbidität.

Schweizerische Akademie der Qualität in der Medizin
SAQM 2017 die Onlineplattform «Guidelines Schweiz»
realisiert (https://guidelines.fmh.ch). Die Plattform

Aufnahme von neuen Guidelines

soll als Orientierungs- und Vernetzungshilfe für Inter

Nach wie vor gibt es medizinische Guidelines, welche

essierte dienen.

noch nicht auf der Plattform präsent sind und einem

Guidelines sind in einheitlichen Strukturen abrufbar

breiten Fachpublikum vorgestellt werden sollten. Um

FMH / Abteilung DDQ

und enthalten Angaben zu den Anwendern, zur Ziel

Fachgesellschaften, Spitälern/Kliniken und weiteren

Elfenstrasse 18

gruppe, zu den relevanten Fachgebieten, zur Entwick

Organisationen im Gesundheitswesen die Möglichkeit

lung etc. Der Inhalt der Guidelines bzw. die eigentliche

zu bieten, weitere von ihnen anerkannte Guidelines zu

Handlungsanweisung kann mit Dokumenten und/

dokumentieren, führt die FMH aktuell ein Update

Korrespondenz:

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
ddq[at]fmh.ch

durch. So wird transparent gemacht, wer welche
Guidelines zur Anwendung empfiehlt.

Teilnahme an der Onlineplattform

Verfügt Ihre Organisation über Guidelines und möchte
diese dokumentieren?

Mit Hilfe eines Onlinefragebogens werden die Anga

Um zum Fragebogen zu gelangen, klicken Sie bitte auf folgenden Link:
Onlinefragebogen für Guidelines (http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=77323).
Oder melden Sie sich per E-Mail oder telefonisch bei der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM (saqm[at]fmh.ch oder 031 359 11 11).

Guideline nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.

Mit der Teilnahme am Projekt unterstützen Sie qualitativ hochstehende Guidelines und tragen
aktiv zur Qualitätsverbesserung bei. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

ben zu den Guidelines erfasst. Die Dokumentation pro
Die elektronische Befragung startet am 10. und läuft
bis am 31. Oktober 2018. Ende November 2018 wird die
Plattform online geschaltet. Fortan wird die Befragung
einmal jährlich durchgeführt und mit neuen Guide
lines ergänzt und aktualisiert.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Zlatko Simunovic (1931), † 4.9.2018, Facharzt für
Anästhesiologie, 6601 Locarno

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

BE
Peter Baehler (1957), † 15.9.2018, Facharzt für
Kinder- und Jugendmedizin, 1712 Tafers
Werner Sarbach (1928), † 18.9.2018, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 6006 Luzern

Sandra Mathis, Fachärztin für Ophthalmo
logie, FMH, ab 1.4.2019: Übernahme
Augenarztpraxis Dr. Naef und Dr. Amberg,
Kauffmannweg 7, 6003 Luzern

Willy Nettekoven, Facharzt für Hämatologie,
Facharzt für Medizinische Onkologie und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Bahnhofstrasse 14, 2502 Biel/Bienne

Silvia Rauch-Wicki, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Praxistätigkeit ab 1.11.2018: gyn-zentrum ag,
Haldenstrasse 11, 6006 Luzern

ZH
Raphael Eisenring, Facharzt für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
Schulstrasse 37, 8050 Zürich

Giuseppina Russo, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, ab 1.1.2019: Frauenpraxis
Luzern, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Die Ärzteschaft in Zahlen.
Die jährlich veröffentlichte
FMH-Ärztestatistik.

rfahren
Mehr e ster
und Po auf
n
bestelle .ch
h
m
.f
www

Als Poster oder dank des Online-Abfragetools als
individuelle Auswertung verfügbar.
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Stellungnahme mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz

SAMW-Richtlinie zu
«Umgang mit Sterben und Tod»
Philippe Luchsinger
Dr. med., Präsident mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz

Die Richtlinie zum «Umgang mit Sterben und Tod» ist von der SAMW verabschiedet und veröffentlicht worden. Diese Richtlinie soll an der nächsten Ärztekammer
in die Standesordnung der FMH übernommen werden. Der Zentralvorstand der
FMH und der Vorstand der KKA wehren sich dagegen, mfe Haus- und Kinderärzte
Schweiz hat seine Delegierten befragt, und stellt sich hinter die Richtlinie der
SAMW.
Ausserordentlich hohe Wellen hat die Diskussion um

Die Schweizer Bevölkerung hat mehrfach und eindeu-

die von der SAMW erarbeitete und veröffentlichte

tig festgehalten, dass sie die Unterstützung im Falle

Richtlinie zum «Umgang mit Sterben und Tod» gewor-

eines Wunsches nach vorzeitigem Ableben nicht nur

fen. Eine Richtlinie, die wie jede andere wieder einmal

schätzt, sondern erwartet. Für die Bevölkerung ist aber

überarbeitet werden musste, um an eine sich verän-

auch klar, dass dieser Schritt sehr sorgfältig und ver-

dernde Gesellschaft angepasst zu werden. In einem

antwortungsvoll überlegt werden muss, und dass die

sorgfältigen Prozess hat die SAMW die Richtlinie ent-

Umsetzung behutsam und einvernehmlich geschehen

sprechend aktualisiert, Persönlichkeiten aus dem
Gesundheitswesen mit ethischem Background sowie insbesondere Ärztinnen und Ärzte aus dem Bereich der Palliativmedizin haben verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll diesen Prozess
bearbeitet. Zudem wurden alle interessierten

Der Wunsch eines Patienten, seinem Leben
ein Ende zu setzen, muss ausführlich und unter
Berücksichtigung aller Aspekte diskutiert
werden.

Kreise eingeladen, sich in einer Vernehmlassung
einzubringen. Die allermeisten Organisationen konnten der Richtlinie mit geringen Anpassungen zustimmen, auch mfe hat zusammen mit dem KHM seine Zustimmung kundgetan. Das Resultat ist eine Richtlinie,
die sehr rücksichtsvoll und vorsichtig sensible Themen
behandelt.

soll. Genau das nimmt die Richtlinie «Umgang mit
Sterben und Tod» auf: Der Wunsch eines Patienten, seinem Leben ein Ende zu setzen, muss ausführlich und
unter Berücksichtigung aller Aspekte diskutiert werden, wenn möglich unter Einbezug der persönlichen
Umgebung des Patienten. Die bisherige Ansicht, dass
eine todbringende Krankheit bestehen muss, war und
ist äusserst arbiträr: zum einen gibt es heute Thera-

Die Schweizer Bevölkerung hat mehrfach und
eindeutig festgehalten, dass sie die Unterstützung im Falle eines Wunsches nach vorzeitigem
Ableben nicht nur schätzt, sondern erwartet.

pien, die bisher tödliche Krankheiten zu heilen vermögen, zum anderen ist nirgends definiert, wie lange vor
dem erwarteten natürlichen Tod ein assistierter Suizid
zulässig ist. Die jetzt gewählte Formulierung ist deshalb angemessener und konkreter: das Leiden des Pa

Im Grundsatz und in praktisch allen Punkten ist die

tienten ist entscheidend, und nicht die Einschätzung

neue Richtlinie unbestritten. Ein Punkt hat die Diskus-

des Arztes. Das paternalistische «Erlauben» weicht

sionen angefacht: soll es der Ärztin erlaubt sein, einen

einem partnerschaftlichen «Unterstützen».

Patienten in den freiwilligen Suizid zu begleiten, auch

Der Einwand, mit dieser Richtlinie werde die Autono-

wenn dieser nicht an einer tödlichen Krankheit leidet,

mie des Patienten in hedonistischer Weise überbewer-

sondern an einem Zustand, der dazu führt, dass das

tet, greift entschieden zu kurz. Wer die Nöte einer

Leben für ihn nicht mehr lebenswert ist?

schwer leidenden Patientin ohne Hoffnung auf Besse-
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rung je miterlebt hat, kann sich vielleicht vorstellen,

Eine neue gesetzliche Grundlage zu fordern, wo sie

dass der Entscheid, seinem Leben ein Ende zu setzen,

nicht notwendig ist, wirft die Frage auf, was denn das

sogar in dieser Situation äusserst belastend ist. Eine

Ziel dieser Intervention sein soll. Umso mehr als die

der herausragendsten Aufgaben eines Arztes ist die

Politik auf allen Ebenen mehrfach klar signalisiert hat,

Unterstützung seiner Patientin in den schwierigsten

dass sie keine Gesetze zu diesem Problemkreis einbringen oder verändern wird. Die Ablehnung der Über-

Die Vehemenz, mit der die FMH sich gegen
diese Bestimmung stellt, erstaunt.

nahme der Richtlinie wird entsprechend dazu führen,
dass sie nicht in der Standesordnung steht. Gültigkeit
wird sie trotzdem erlangen, spätestens bei der ersten

Situationen. Die Richtlinie der SAMW erlaubt es dem
jenigen Arzt, der dies auch wirklich aus freien Stücken
und seiner persönlichen Überzeugung entsprechend
will (und nur dem), mit der Patientin diesen schwierigen Weg zu gehen.
Die Vehemenz, mit der die FMH sich gegen diese Bestimmung stellt, erstaunt doch. Zum einen ist die

war also jederzeit am ganzen Prozess beteiligt.
Wenn die meisten Organisationen die Richtlinie
befürworten, so entspricht es den schweizerischen
Korrespondenz:

Die SAMW ist ein essentieller Partner für die Ärzteschaft, die ethischen Überlegungen unabhängig von
(Standes-)Politik und Versicherungswesen sind un
abdingbar für die Qualität und die Dignität unseres
Gesundheitswesens. Bestimmen zu wollen, was die
SAMW denkt und sagt, führt zu einem System, das wir
nicht erleben wollen.

FMH im Vorstand der SAMW vertreten, zum anderen hat sie an der Vernehmlassung teilgenommen,

gerichtlichen Beurteilung.

mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz unterstützt
die Richtlinie «Umgang mit Sterben und Tod»
in ihrer Gesamtheit.

Gepflogenheiten, dass sie auch so umgesetzt wird.

Dr. med. Philippe Luchsinger

Zu fordern, dass alle die Meinung der FMH überneh-

mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz unterstützt die

Betpurstrasse 32

men, ist zumindest befremdend. Und deshalb die

Richtlinie «Umgang mit Sterben und Tod» in ihrer

ganze Richtlinie aufs Spiel zu setzen ist schlicht ver-

Gesamtheit, im Bewusstsein, dass dieser Problemkreis

antwortungslos.

für alle Beteiligten schwierig und anspruchsvoll ist.

CH-8910 Affoltern am Albis
philippe.luchsinger[at]
hausaerzteschweiz.ch

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

Videointerview mit Adrian Schmid, Leiter eHealth Suisse

Das elektronische Patientendossier im Härtetest
In Bern arbeiteten während einer Woche verschiedenste IT-Spezialisten
zusammen, um das EPD unter Praxisbedingungen auf Herz und Nieren
zu testen.
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.
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Breite Informationskampagne zu smarter medicine für Patient /-innen

Mehr ist nicht immer ein Plus.
Gemeinsam entscheiden!
Bernadette Häfliger Berger a , Jean-Michel Gaspoz b , Brida von Castelberg c , Luca Gabutti d , Daniel Scheidegger e
Lic. iur., Rechtsanwältin, Geschäftsführerin smarter medicine, Generalsekretärin SGAIM; b Prof. Dr. med., Präsident smarter medicine, Co-Präsident SGAIM;
Dr. med., Vorstandsmitglied smarter medicine, Vizepräsidentin SPO; d Prof. Dr. med., Vorstandsmitglied smarter medicine; e Prof. em. Dr. med., Vorstandsmitglied smarter medicine, Präsident SAMW
a
c

Der Verein smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland hat eine Kampagne
lanciert, welche das Thema der medizinischen Fehl- und Überversorgung der
Öffentlichkeit verständlich machen will. Listen von Fachgesellschaften mit unnötigen Behandlungen wurden so umgeschrieben, dass sie auch medizinische Laien
verstehen. Im Mittelpunkt steht aber das Gespräch zwischen Behandelnden und
Behandelten.
Noch heute gilt, was der griechische Arzt und Phi

Behandelnden auf Augenhöhe führen können. Nur gut

losoph Epiktet vor knapp 2000 Jahren postulierte:

informierte und selbstbewusste Patient/-innen sind in

Einem Arzt, der nichts verschreibt, zürnen die Kran-

der Lage, Entscheidungen zu verstehen und mitzutragen.

ken und glauben, sie seien von ihm aufgegeben. Im

Zudem müssen sie darauf vertrauen können, dass ihnen

modernen Gesundheitssystem kommt zudem die Be-

immer die für sie persönlich beste Behandlung zu-

fürchtung auf, dass medizinische Leistungen zu Lasten

kommt. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass alle zur

einzelner rationiert werden sollen. Gerade angesichts

Verfügung stehenden Mittel eingesetzt werden müssen.

der rasanten Fortschritte der Medizin herrscht die
Überzeugung vor, sämtliche verfügbaren Möglichkeiten müssten immer ausgeschöpft werden. Die Frage,
ob diese im individuellen Fall überhaupt angezeigt

Ist Fehl- und Überversorgung
überhaupt ein Problem?

sind und der Heilung bzw. der Verbesserung der Lebens-

Studien zeigen, dass etwa 20 bis 30 Prozent der Ge-

qualität der Behandelten dienen, wird viel zu selten

sundheitskosten durch Behandlungen verursacht wer-

gestellt.

den, die medizinisch nicht angezeigt sind [1]. So steigt

Die Initiative smarter medicine verfolgt den Grundsatz,

etwa die Zahl gelenkchirurgischer Eingriffe weit stär-

dass eine Behandlung oder eine Diagnosemethode

ker, als dies epidemiologisch durch die Alterung zu er-

nicht angewendet wird, wenn sie den Betroffenen

klären wäre [2]. Eine andere Studie belegt, dass in be-

nichts nützen oder gar noch schaden. Der entspre-

stimmten Spitälern in der Schweiz bis zu 70 Prozent

chende Trägerverein wurde letztes Jahr gegründet und

der elektiven Herzkatheteruntersuchungen vorgenom

vereinigt medizinische Fach- und Berufsorganisatio-

men werden, ohne dass pathologische Befunde vorlie-

nen mit Patienten- und Konsumentenorganisationen.

gen [3]. smarter medicine ist davon überzeugt, dass im
schweizerischen Gesundheitssystem heute Anreize

Nur gut informierte und selbstbewusste
Patient/-innen sind in der Lage, Entscheidungen
zu verstehen und mitzutragen.

bestehen, die Patient/-innen kränker zu machen, als
sie sind [4]. Ein Grund für die Überversorgung ist in
der hohen Dichte an Spezialist/-innen resp. in der
fortschreitenden Subspezialisierung zu suchen. Eine

smarter medicine lanciert nun eine zweijährige Kampa-

weitere Ursache dürfte in der fragmentierten und we-

gne unter dem Slogan «Mehr ist nicht immer ein Plus.

nig koordinierten Versorgung zu finden sein. Das

Gemeinsam entscheiden», bei der die Sicht der

schweizerische Tarifsystem wirkt ebenfalls als Trei-

Konsument/-innen und Patient/-innen ins Zentrum ge-

ber hin zur Überversorgung, da sich Geld durch

rückt wird. Behandelte sollen das Gespräch um die rich-

zusätzliche Untersuchungen und Behandlungen ver-

tige Diagnose- und Therapiemethode zusammen mit den

dienen lässt.
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vereins eine Umfrage zur medizinischen Versorgung
und zur Bekanntheit von smarter medicine durchgeführt. Über 1000 Antworten aus der Deutsch- und
Westschweiz sorgen dafür, dass die Ergebnisse repräsentativ sind. Diese Umfrage soll am Schluss der Kampagne wiederholt werden, um die Wirkung der ergriffenen Massnahmen zu überprüfen. Wie vermutet
kennen aktuell nur die wenigsten die Initiative (gerade
einmal 6 Prozent).
Jedoch ist das angesprochene Problem der Überversorgung bekannt. Über die Hälfte der Befragten ist der
Abb. 1: GfK 2018 GfK eBus 2018 zur Frage: Hatten Sie oder jemand in Ihrem Umfeld schon
jemals das Gefühl, eine Behandlung erhalten zu haben, die nicht nötig gewesen wäre?

Meinung, dass sie oder jemand aus ihrem Umfeld
schon einmal oder gar mehrfach eine Behandlung erhalten hat, welche nicht nötig gewesen wäre. Umge-

Ein Beispiel dafür, dass einer solchen Entwicklung

kehrt sind 36 Prozent davon überzeugt, dass ihnen das

auch Gegensteuer gegeben werden kann, ist eine im

noch nie passiert ist (Abb. 1).

Jahr 2014 lancierte Kampagne des Netzes der öffent

Auf die Frage «Was würde helfen, dass es nicht zu me-

lichen Tessiner Spitäler (Ente Ospedaliero Cantonale).

dizinischer Überversorgung kommen kann?» nannten

Ausgangspunkt der interprofessionellen Intervention

die Befragten als Hauptmassnahmen einerseits die

bildete, dass eine überdurchschnittlich hohe Ver-

einfachere Möglichkeit, eine Zweitmeinung einzuho-

schreibung von Benzodiazepinen und Antazida (Proto-

len, und andererseits bessere, allgemein zugängliche

nenpumpenhemmer) festgestellt wurde, wobei eine

Informationen zu möglichen Alternativen sowie mehr

relevante Variabilität zwischen den einzelnen Spitä-

Zeit beim Gespräch mit der behandelnden Ärzteschaft.

lern bestanden hat. Die Intervention basierte anfäng-

Die Eigenverantwortung der Patienten zu fördern, er-

lich auf einem Monitoring und dem Vergleich von

achten jedoch nur 2 Prozent als adäquates Mittel gegen

Benchmark. Dann wurde das involvierte Personal

Überversorgung. Dagegen wünschen sich über 30 Pro-

direkt angesprochen und an Informations- und Fort-

zent der Befragten Sanktionen gegen Ärztinnen und

bildungsveranstaltungen geschult. Dies erlaubte, die

Ärzte, die zu viel machen (Abb. 2).

dauerhafte Verschreibung dieser beiden Medikamente

Die gesamten Umfrageergebnisse wurden unter www.

wirkungsvoll zu reduzieren [5, 6].

smartermedicine.ch publiziert.

Was meinen die Patient/-innen?

Bewegung bei medizinischen
Fachgesellschaften

Im Zeitraum vom 28. Juni bis 3. Juli 2018 hat das Meinungsforschungsinstitut GfK im Auftrag des Träger

Eine zentrale Rolle bei smarter medicine nehmen medizinische Fachgesellschaften ein. Sie sind es, die für
ihren Fachbereich Empfehlungen, die sogenannten
«Top-5-Listen», erarbeiten und veröffentlichen. Die
Top-5-Liste führt fünf Interventionen auf, die vermieden werden sollten. Die Fachgesellschaften liefern also das eigentliche Grundlagenmaterial. Bei der
Gründung des Vereins smarter medicine im Sommer
2017 wurden alle Fachgesellschaften aufgefordert,
Listen in ihren Bereichen zu erarbeiten und zu publizieren. In der Zwischenzeit sind sieben Fachgesellschaften dieser Aufforderung gefolgt. Weitere sind
aktuell daran, solche Listen zu erarbeiten. Ziel ist jedoch, dass sich alle medizinischen Fachgesellschaften und auch andere nichtärztliche Organisationen
der Initiative anschliessen. Jüngst haben beispiels-

Abb. 2: GfK 2018 GfK eBus 2018 zur Frage: Was würde helfen, dass es nicht zu medizinischer Überversorgung kommen kann? Mit medizinischer Überversorgung meinen wir,
es wird zu viel oder das Falsche gemacht.

weise verschiedene Spitäler aus den Kantonen Genf,
Zürich und Tessin die Plattform «Smarter Hospital»
gebildet [7].
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seits zu einer Kostensteigerung führt und andererseits
den Druck hin zur Rationierung in der Medizin erhöht.
Doch der Verein will mit der Patientenkampagne nicht

Unterdessen wurden die bestehenden Empfehlungen

a priori Kosten sparen, sondern in erster Linie die

in eine verständlichere und einfachere Sprache über-

Qualität in der Medizin verbessern. Es ist davon auszu-

setzt. Auf dieser Basis können nun die Patientinnen

gehen, dass mit einer konsequenten Einhaltung der

und Patienten besser einbezogen werden. Die Informa-

Empfehlungen auch die Gesundheitskosten sinken.

tionen werden in erster Linie auf der Website www.
smartermedicine.ch veröffentlicht und sind so breit
zugänglich gemacht. Daneben werden Erklärvideos
eingesetzt und eine Social-Media-Kampagne geführt,
welche für das Thema der Fehl- und Überversorgung
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Strategie auch gegen Verschwendung
smarter medicine prangert auch die Verschwendung
von Ressourcen im Gesundheitswesen an, da sie einer-
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Briefe an die SÄZ
Hausarzt heute: Abrechnungshürden –
mehr Frust als Lust
Brief zu: Rodondi PY. Aktenstudium in Abwesenheit der Logik.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(38):1302.

Die Krankenkassen möchten, dass der Patient
zuerst zum Hausarzt geht. Damit sollen Kosten gespart werden. Soweit so gut. Der Hausarzt soll …
– neue Patientendossiers einlesen,
– Überweisungen zum Facharzt schreiben,
– Befunde vom Facharzt lesen,
– Medikamentenpläne kontrollieren und mit
dem Patienten besprechen,
– Bescheinigungen, Rezepte, Physiotherapieverordnungen schreiben,
– Befunde an die Krankenkasse, Spitäler, Facharzt, Pflegeheime schicken,
– mit Angehörigen, Therapeuten, Spitex reden …
und das alles ist nur 30 min/3 Monate/Patient
erlaubt.
Wie soll das gehen? Nach Aufbrauchen des
Zeitlimits bekommen wir die Rechnung zurückgeschickt mit dem Vermerk: «2 min zuviel abgerechnet».
Der Hausarzt soll den Patienten maximal
6× 5 min / 3 Monate untersuchen. Wenn der
Patient häufiger krank ist, darf der Hausarzt
umsonst arbeiten. Wie soll das gehen?
Der Hausarzt soll die sek/min stoppen, die der
Patient da ist. Er soll jede Handlung, jedes Einlesen, jedes Telefon stoppen. Aber wehe, es
kommt ein Anruf dazwischen, dann muss die
Stoppuhr angehalten werden und später wieder aktiviert werden. Wie soll das gehen? So
kann ich nicht arbeiten, die Konzentration ist
nicht beim Patienten, sondern bei der Stoppuhr.
Der Hausarzt darf nur noch den Notfall abrechnen, wenn Gefahr an Leib und Leben
besteht. Also ist ein gebrochener Arm kein
Notfall? Eine Schnittwunde kein Notfall? Ein
Migräneanfall kein Notfall? Und wie sieht das
der Patient? Er verlangt, sofort untersucht zu
werden. Er hat beim Notfall-Telefon der Krankenkasse angerufen, diese haben ihm gesagt,
er sei ein Notfall und müsse sofort behandelt
werden. Wie sollen wir abrechnen?
Der Hausarzt soll in allen Situationen für den
Patienten da sein, darf aber für das Gespräch
nicht länger als 20 min brauchen. Wie soll das
gehen, wenn der Hausarzt über eine neue
schwere Erkrankung (z.B. Krebs) sprechen
muss? Soll er sagen «kommen sie morgen wieder!»???

Oder wenn er bei einem Sterbenden ist und
mit den Angehörigen sprechen muss, soll er
dann auch morgen wiederkommen???
Wie soll mit einem solchen Abrechnungssystem die Hausarzt-Medizin funktionieren?
Wer möchte da noch Hausarzt werden? Wie
geht es weiter? Wie sollen wir Nachfolger für
die Praxis finden?
Dr. med. Doreen Hug, Weggis

Das Ende des freien Arztberufes
In der NZZ vom 6.6.2018 und in der SÄZ Nr. 38
vom 19.9.2018 [1] nahm Dr. med. Franz Eigenmann Stellung zu Auflösungserscheinungen
des freien Arztberufes.
Ich stimme mit ihm in allen Punkten überein,
nur in einem nicht: Der freie Arztberuf zeigt
nicht Auflösungserscheinungen, es gibt ihn
nicht mehr!
1. Die ersatzlose Abschaffung der Senioren
bewilligung per 1.1.2018 durch die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich ohne Vernehmlassung. Der frühere Präsident der AGZ
Dr. med. Walter Grete äussert sich in der erwähnten Ausgabe der SÄZ dazu empört.
Sollte die Behauptung der Gesundheitsdirektion zutreffen, dass die Seniorenbewilligung
mit den geltenden Gesetzen in Widerspruch
steht, hätte mit der Verordnung über die
universitären Medizinalberufe vom 28.5.2008
die Seniorenbewilligung abgeschafft werden
müssen. Die Exekutive hätte mithin während
10 Jahren unrechtmässig Bewilligungen erteilt.
Wenn umgekehrt, wie Dr. med. Walter Grete
ausführt, gar keine Gesetzesänderung vorliegt, die die Abschaffung der Seniorenbewilligung zwingend fordert, dann liegt Willkür
beim Erlass «Neuerungen für Ärztinnen und
Ärzte mit Berufsausübungsbewilligung» der
Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich
(12/2017) vor, und Gewohnheitsrecht wird mit
Füssen getreten.
2. Eine im Wahlstudienjahr des Medizinstu
diums stehende junge Frau berichtet, dass
Vorlesungen über juristische Implikationen
gehalten worden sind, die sie so in Angst
versetzt hätten, dass sie keinerlei Massnahmen an Patienten durchführen werde, die
potentiell einer Verletzung der körperlichen
Integrität entsprechen; sie wird also bei konsequenter Umsetzung all das praktisch so
Wichtige wie Spritze setzen, Blut nehmen, Gelenke und lumbal punktieren nicht ausführen
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und am Ende des Wahlstudienjahres all dies
auch nicht können. Sie weiss jetzt, dass sie
niemals in der somatischen Medizin tätig
werden könnte mit diesen Vorgaben. Zu unserer Zeit war es einfach so: Wir waren einem
Assistenzarzt unterstellt, der wiederum einem
Oberarzt. Juristische Diskussionen gab es nie!
Wir wurden angeleitet, wie man diese oder
jene Tätigkeit praktisch umsetzt und wurden
so fähig. Ich kann also Franz Eigenmanns
Einschätzung, dass wir medizinische Sachbearbeiter im Medizinstudium heranzüchten,
nur beipflichten. Wie sollen Medizinstudenten Ärzte werden, wenn ihre grösste Sorge ist,
keinen Fehler zu begehen?
3. Am Staatsexamen finden die praktischen
Prüfungen mit Schauspielern anstelle von
Patienten statt. Das zeigt: Wir sind am Ende
des freien Arztberufes in einer Theateraufführung angelangt, wo jeder eine Rolle spielt. Der
Prüfling ist nicht angehender Arzt oder angehende Ärztin, er ist in einem Theaterstück
selbst ein Laiendarsteller, der, so gut es eben
geht, sich das einbildet, was er physisch beim
«gesunden» Schauspieler gar nicht erheben
kann. Oder wie sollte es gelingen, beispielsweise Aszites klinisch festzustellen?
Weil dem so ist, ist das Staatsexamen auch gar
nichts mehr wert. Für gleichsam alles und
jedes, wozu wir damals in freier Ausübung
unserer Tätigkeit als Ärzte mit erworbenem
Staatsexamen befugt waren, muss nun zuerst
eine Dignität erlangt werden, wenn man die
erbrachte Leistung selber abrechnen können
will. Das ist ja vielleicht das einzig freie noch
am Arztberuf, dass wir Tarifpositionen selber
in eine Leistungserfassung einbringen dürfen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass
wir seinerzeit unsere praktische Erfahrung in
50plus-Stunden-Wochen über mehrere Jahre
an Spitälern erlangt haben, wobei wir oft an
den kleineren Spitälern, wo man in der Regel
viel mehr Verantwortung als an grossen Kliniken übernehmen durfte, am meisten gelernt haben. So waren wir am Ende unserer
Weiterbildungszeit nicht nur mit einem Curriculum auf Papier versehen, sondern unser
Rucksack war für den Praxisalltag gut gepackt. Heute wollen viele gar nicht mehr in
einen freien Arztberuf als Selbständigerwerbende eintreten, sondern sich anstellen lassen. Die Gründe verstehen sich von selbst.
4. Ich war immer ein Gegner der Lockerung
von Werbung im Arztberuf gewesen, und ich
habe auch selber nie Werbung betrieben.
Freier Arztberuf und Werbung sind unvereinbar. Sobald Werbung ins Spiel kommt, werden

2018;99(41):1404–1407

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

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

1405

BRIEFE

die Hüter über den Wettbewerb auf den Plan
gerufen. In einem nicht freien, hochgradig
regulierten Marktumfeld, in dem die Käufer
von Leistungen diese nicht vollumfänglich
selber bezahlen, werden so viele falsche Anreize geschaffen, dass ein eigenverantwortliches Handeln Ärzten gar nicht mehr überlassen werden darf, immer unter der Prämisse,
dass diese potentiell in Bereicherungsabsicht
handelten.
Bleibt zum Schluss die Frage, ob es ein Zurück zum freien Arztberuf geben wird. Nach
meiner Einschätzung kaum! Die Ärzteschaft
müsste in dieser Frage geeint auftreten, und
schon da sehe ich keinen Silberstreifen am
Horizont. Gesundheitsökonomen und Politiker haben uns längst die Macht über unser eigenes Tun entrissen.
Dr. med. Daniel Schlossberg, Zürich
1

Eigenmann F. Zu den Rahmenbedingungen ärzt
licher Tätigkeit*. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(38):
1293-1294

Fatale Tendenzen im Gesundheits
wesen – Sorgen um die Zukunft des
Zürcher Waidspitals
Offener Brief an den Gesundheitsdirektor des Kantons Zürich,
an den Gesundheitsvorsteher der Stadt Zürich und den
Direktor der Zürcher Stadtspitäler

Als langjährige Hausärztinnen und Hausärzte
von Zürich Nord und Mitglieder der institu
tionalisierten Kontaktgruppe vom ärztlichen
Kader des Stadtspitals Waid mit der niedergelassenen Ärzteschaft machen wir uns nach
den jüngsten Entwicklungen grosse Sorgen
um dessen Zukunft. Es steht zu befürchten,
dass mit den von der Politik formulierten
Forderungen und Zielsetzungen das Waid

spital schrittweise «ausgeblutet und todgeschrumpft» werden könnte, ein Horrorszenario für uns und wohl auch grosse Teile der
Bevölkerung des Einzugsgebietes. Und dies
war am gleichen Tag in der Zeitung zu lesen
wie die Prognose zum Bevölkerungswachstum, dass man nämlich mit einer Zunahme
von 100 000 Menschen in Zürich Nord und
West rechnet. Wo bleibt da der Weitblick?
Es fällt auf, wie viele Widersprüche in den Argumentationen stecken und wie so falsche
Anreize gesetzt werden. Gut soll also der Chirurg sein, der möglichst viel operiert. Der generiert dem Spital viel Ertrag und senkt die
Gestehungskosten.
Gut ist aber vielmehr der Chirurg, der nicht
nur das Handwerk beherrscht, sondern die Indikation richtig und zum richtigen Zeitpunkt
stellt, gut informiert, die Betreuung vor und
nach der Operation gewährleistet und interdisziplinär gut vernetzt ist. Ob er nun 10 oder
50 Knie-Endoprothesen im Jahr implantiert,

sagt hingegen sehr wenig aus über seine Qualität. Solche Zahlen sind jedoch heute der
Gradmesser für die Vergabe von Leistungsaufträgen und das verdient energischen Widerspruch.
In «Der externe Standpunkt» der NZZ am
Sonntag vom 23.9.2018 schreibt Jürg Barben:
«Gesundheitspolitiker träumen von Spitälern, die eine hervorragende Versorgung für
alle bieten und gleichzeitig hochprofitabel
sind. Das ist leider unmöglich. Gesundheit
kostet etwas.» Seinen Ausführungen ist voll
und ganz zuzustimmen und es ist zu hoffen,
dass es bei den Entscheidungsträgern langsam wieder zu einem Umdenken kommt.
Wettbewerb und freier Markt können im Gesundheitswesen und weiteren Bereichen des
öffentlichen Lebens einfach nicht funktionieren. Da gibt es vor allem im Ausland schon genügend Belege. Barben betont auch, Spitäler
könnten nur auf Kosten der Qualität Gewinne
erzielen!
Es ist betrüblich, sachlich falsch und respektlos, wenn zu lesen ist, es stünde nun «Das
grosse Entrümpeln» an im «maroden» Waidspital. Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung und Zusammenarbeit wagen wir zu behaupten, dieses Stadtspital sei heute so gut
wie noch nie. Vernetzung ist nicht nur ein
Schlagwort, sondern wird gelebt. Fast tägliche
Telefonate von betreuenden Assistenzärztinnen oder Kaderärzten zeugen davon und dienen der Behandlungsoptimierung unserer gemeinsamen Patientinnen und Patienten. Die
erste hausärztliche Spital-Notfallpraxis im
Kanton Zürich ist der Notfallstation des Waidspitals angegliedert und vor bald 10 Jahren installiert worden. Es herrscht eine Kultur der
Offenheit und des Respektes. Die Patientenbetreuung ist ganzheitlich, medizinisch hochqualifiziert, menschlich und nimmt auf die
sozialen Aspekte Rücksicht. Auch nach der
Einführung der Fallpauschalen hat sich dies
für uns nicht merklich geändert. Im Waidspital werden Operationsindikationen sehr sorgfältig geprüft und mit den Patienten besprochen. Die Altersmedizin und Palliativmedizin
sind ebenfalls hervorragend, aber bekanntermassen tariflich sehr schlecht gestellt. Und
im Waidspital darf man auch sterben, wenn
die Zeit gekommen ist. Ein durchaus wichtiger Aspekt.
Es kann wohl nicht sein, dass ein Spital mit
diesem Leistungsprofil nun auf Grund des
«ökonomischen Ratings» massive Steuerungseingriffe gewärtigen muss. Wir warnen
die Verantwortlichen eindringlich vor einem
«Kahlschlag».
Fatale Tendenzen steht in der Überschrift. Damit ist nicht die ursprüngliche Bedeutung gemäss Fremdwörter-Duden gemeint, nämlich
«vom Schicksal bestimmt», sondern die Interpretation «verhängnisvoll, folgenschwer»!
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Aus menschlicher Sicht, unserer Meinung
nach im Gesundheitswesen weiterhin essentiell, können wir eine Schlussbemerkung nicht
unterlassen. Wie mit dem bisherigen Direktor
des Waidspitals nach 28 Jahren Arbeit für dieses Haus verfahren wurde, empfinden wir als
menschenverachtend.
Für die Hausärztinnen und Hausärzte der
Arbeitsgruppe Waidkontakt:
Dr. med. Beda Basler, Zürich

La Suisse ne ratifie pas la Convention
cadre de l’OMS contre le tabagisme –
Inadmissible!
Le 1er octobre s’est ouverte au siège de l’OMS à
Genève la conférence des pays parties à cette
convention cadre. La Suisse, qui l’a signée en
2004, n’y participe pas… parce que, depuis
tantôt quinze ans, elle n’a jamais ratifié ledit
texte. Parce qu’on considère qu’il s’agit d’un
sujet mineur? Plus probablement, c’est là un
signe de l’efficacité à Berne des lobbies anti-
prévention, représentant des industries qui
sont des disease mongers (marchands / colporteurs de maladies).
Difficile, à vrai dire inadmissible, pour les milieux qui se préoccupent de santé (et cela devrait être inadmissible pour notre population!), d’accepter que, année après année,
notre pays ne veuille pas reconnaître le danger majeur qu’est le tabac (10 000 morts par
an en Suisse). La majorité du Parlement fédéral ne veut rien savoir de l’histoire des prises
d’influence et manœuvres de Big Tobacco (savoir, l’industrie mondiale du tabac dont des
membres importants ont leur siège chez
nous), depuis des décennies: désinformation,
dénégations indignées, manœuvres dilatoires
pour éviter l’instauration de limites à la vente
ou la publicité – alors que de telles limites font
baisser la consommation. Non contente de
manipuler les chiffres attestant de la nocivité
du produit, on peut dire qu’elle tente de manipuler les consciences, celles des cibles de leurs
lobbyistes.
Le 6 septembre dernier, impressionnante
émission «Temps présent» de la RTS Un, in
titulée «Attention, ce Parlement peut nuire à
votre santé», sur les liens très discutables (le
mot est très faible) de dizaines de politiciens
inféodés à cette industrie. Y compris dans le
cadre d’un groupe dit «pour une prévention
raisonnable», qui en réalité freine des quatre
fers pour éviter toute prévention.
Après avoir l’an dernier renvoyé à l’expéditeur
un projet de loi sur les produits du tabac qui
proposait de modestes avancées, le Conseil
national vient de refuser à quelques voix près
une mesure (minimale) visant à limiter la publicité auprès des jeunes. Je connais passable-
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ment de parlementaires bourgeois mais n’arrive guère à réconcilier notre amitié avec leur
opposition à la protection de la santé. Clairement, le corps médical et ses organisations
devraient s’engager plus fermement dans ce
débat.
Dr Jean Martin, Echandens

sätzlich zur Diffamierungstendenz seitens
einer gewissen (Volks-!)Partei gegenüber Invalidisierten, sie sich «auf Kosten anderer
ein – allerdings wegen Behinderung beschwerliches – Gratis-Dasein leisten»?

Invalidisierte Mitmenschen:
für alles gut?

BR Cassis verrät die humanitäre
T radition der Schweiz

Brief zu: Kapp F. Sind Erleichterungen für den Diebstahl

Verwundert rieb ich mir die Augen und war
ehrlich empört, dass ausgerechnet Bundesrat
Ignazio Cassis mit seiner Stimme als Aussenminister es ermöglichte, dass der GesamtBundesrat mit unglaublicher Arroganz am
Parlament und am Volk vorbei die Lockerung
der Schweizer Waffenexport-Bestimmungen
beschloss. Zum Glück erfolgte am 26. September im Nationalrat eine erste Korrektur und
zum Glück gibt es eine breite Allianz, die diesen Entscheid rückgängig machen will.
Ausgerechnet «unser» BR, ein Arzt, von dem
man erwarten dürfte, dass er über ein höheres
moralisches Gewissen verfügt als ein ausschliesslich der Wirtschaft und dem Profit
verpflichteter FDP-Kollege.
So schnell wird man offenbar vom Filz der
Elite in Wirtschaft und Politik «assimiliert»
und hebelt damit ganz nebenbei die guten
diplomatischen Dienste der Schweiz für eine
friedliche Welt und die Schweizer Neutralität
aus. Unglaublich!
Ich hoffe sehr, dass Bundesrat Cassis diese
Haltung überdenkt, sich wieder auf die friedlichen Werte der Schweiz besinnt und die
Aussenpolitik unseres Landes in dieser Krisenzeit wieder auf Vermittlung und Dialog
ausrichtet und nicht zum Vasall der Kriegstreiber und Gewalt-Exporteure mutiert.
Er wäre gut beraten, sich am Völkerrecht und
speziell an der UNO-Charta, Artikel 2 (Gewaltverbot), zu orientieren, welcher die Androhung und Anwendung von Gewalt zwischen
Staaten explizit verbietet. Dazu gehört eigentlich auch der Waffenexport, denn niemand
weiss, in welche Hände Waffen letztlich ge
langen.
Sollten Bundesrat und Parlamentarier die falschen Weichen stellen, dann hoffe ich, dass
wir als Zivilgesellschaft und verantwortlich
handelnde Menschen nicht weiterhin zivilen
Gehorsam leben, sondern erkennen, dass ziviler Ungehorsam Pflicht wird.
Das sollten wir aus der Geschichte gelernt
haben.
Und das sagte bereits Albert Einstein 1917.
Am 2. Oktober ist der Internationale Tag
der Gewaltlosigkeit und der Geburtstag von
M. Gandhi. Ihm verdanken wir unter anderem die Erkenntnis, dass nur Gewaltlosigkeit

Peter Süsstrunk, Seewis

den Weg aus der Gewaltspirale weisen kann,
kombiniert mit Verantwortung für Dialog
und Kooperation. Die Schweiz sollte da vorangehen.
Wir lassen uns nicht täuschen und belügen
und unsere Kinder in den nächsten Krieg führen.
Es ist an der Zeit aufzuwachen.
www.friedenskraft.ch
Dr. med. Paul Steinmann, Worb

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

Von begünstigtem unstatthaftem Renten
bezug ist nicht die Rede, hingegen könnten ja
diejenigen, die auf vermeintliche oder tatsächliche «Erschleicher von IV-Leistungen» zeigen
und Detektive auf sie ansetzen möchten (woraus eine Renteneinsparung von 12 Mio. CHF/
Jahr resultieren würde, vgl. «Tages-Anzeiger»
vom 15.5.2018), bequem von den in finanzieller
Hinsicht ungleich relevanteren Steuerhinter
ziehungs-«Kavalieren» ablenken (Deliktsumme 335 Mio. CHF/Jahr, vgl. ebenfalls
«Tages-Anzeiger» vom 15.5.2018). Zudem sind
Detektive teuer, besonders, wenn sie auch
noch hinter jeder der seitens F. Kapp aufgezählten ärztlichen Dispense (welche immerhin vielleicht Coronarsklerose und -infarkte
verhindern helfen?) eine möglicherweise unrechtmässige Belastung der Krankenkasse
vermuten und «aufzudecken versuchen»
müssten. Die Krankenkassen wurden ja zur
Vermeidung einer Zweiklassen-Medizin für
obligatorisch erklärt, nachdem viele Patienten
z.B. für die hohen Kosten von nötig werdenden chirurgischen Behandlungen nicht aufkommen konnten und hinsichtlich ihrer
Arzt- und Spitalrechnungen wegen finan
zieller Überforderung in Schulden gerieten.
Detektivüberwachungen sind insofern pro
blematisch, als angeblich von 100 «Verdachtsfällen» sich nur gerade 14 bestätigen lassen
(von diesen auch nur 3 bis 4 mithilfe von Detektiven) – so dass auf die anderen 86 durch
ihre unnötigen in Zweifel gezogene Invalidität ohnehin schon in ihrem Alltag quasi auf
Schritt und Tritt handicapierten Leistungs
berechtigten zusätzlich ein ganzes Arsenal
oder «Sortiment» von detektivischen Aktivitäten und Methoden losgelassen würde:
Telefon
überwachung Videocams, Drohnen,
GPS-Tracking, Observieren, Hinterherschnüffeln, Betreten der Wohnung in Abwesenheit
des Bewohners (um im Kühlschrank nach
dem teuren Parma-Schinken zu suchen?).
Trotz der doch sonst immer so ungemein
streng zu beachtenden Unschuldsvermutung
würden so 86 Betroffene (von hundert Verdächtigen) zu Unrecht mit-verdächtigt, zu-
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Outcome-orientierte Laborverord
nungen oder Präzisionsmedizin
Brief zu: Aujesky D, Bassetti S, Battegay E, Cornuz J, Hess C,
Leuppi J, Müller B, Reny JL, Rodondi N, Vollenweider P, Waeber G, Gaspoz JM. Aktionsplan für die Universitäre Allgemeine
Innere Medizin. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(38):1262–5.

Ich möchte der Gruppe von Chefärzten der
universitären Kliniken für Allgemeine Innere
Medizin herzlich danken und zu ihrem
A ktionsplan zur nachhaltigen Attraktivitäts
steigerung der Inneren Medizin für den Nachwuchs gratulieren (und natürlich viel Erfolg
wünschen). Fast wie eine «contradictio in
adiecto» las sich aber der Folgeartikel im gleichen Heft – aus eben einer universitären internistischen Klinik. Eines der propagierten
Grundprinzipien («Verordnen Sie keine Laboruntersuchungen, die keinen Einfluss auf die
Behandlung haben») ist m.E. von einem etwas
vereinfachenden Outcome-Denken und der
Motivation, gesundheitsökonomischen Beifall zu ergattern, geprägt. Es ist eine zentral
wichtige, wenn auch schwierige Aufgabe der
stationären (nicht nur der Inneren!) Medizin,
eine ursächliche Diagnose zu stellen. Dazu gehört neben vielem anderen auch die Charakterisierung der Thrombophilie (von den
AutorInnnen angeführtes Beispiel). Wenn wir
die Nachteile der Evidenz-basierten Medizin
durch eine personalisierte(re) oder Prä
zi
sionsmedizin eliminieren und wenn wir die
enormen Informationsmengen der «-omics»Analysen sinnvoll interpretieren und zum
Nutzen der PatientInnen einsetzen wollen, ist
folgendes von Bedeutung: Klinische Daten
(Anamnese, Status, Umfeld etc.), aber auch die
verschiedenen Wegstationen des biomedi
zinischen Lebensverlaufes müssen so genau
wie möglich erfasst werden. So kann es sein,
dass die Ursache X einer Thrombophilie in
5 Jahren auf Grund neuer Forschungen neue
medizinische relevante Konsequenzen haben
wird. Wer kümmert sich dann um die Umsetzung beim nicht charakterisierten Patienten?
Weiter ist wichtig – wieder nur als sehr kleines
Beispiel –, die Diagnose «Ws Grippaler Infekt»
im richtigen Setting durch «Erstmanifestation eines Dengue-Fiebers» zu ersetzen, weil
ein Folgeinfekt oder allenfalls sogar eine Imp-

2018;99(41):1404–1407
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fung – nicht nur unbedingt mit diesem spezifischen Erreger – eine erhebliche Morbidität
(zumindest!) nach sich ziehen kann.
Die isolierte Konzentrierung auf den akuten
«Outcome» (zusammen mit dem immer häufiger beobachteten Nichtstun bei sog. «fehlender» Evidenz) wird kurzfristig vielleicht nicht
bestraft, langfristig ist sie ein Risiko für die
PatientInnen. Als Kollateralschaden steigert
sie auch keinesfalls das Ansehen der Allgemeinen Inneren Medizin als akademische
Disziplin.
Prof. Dr. med. Reto Krapf, Liestal

schicksale unter ihren Patienten. Die von
Kollegin Doris Brühlmeier erfolgte Stichprobe
weist darauf hin, dass das Erteilen einer (Teil-)
Brief zu: Romanens M et al. IV-Inspektionen, Rentenkürzungen
Rente eine Unterstützung im Genesungspround ärztliche Pflichten. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(36):1191–4;
zess bedeutet und es damit kranken Menund Kurth H. Keine oder ungenügende Fakten. Schweiz
schen eher ermöglicht, Schritte zur ArbeitsÄrzteztg. 2018;99(39):1314–5.
wiederaufnahme zu machen. Während die
finanzielle, oft existenzielle Not bei Renten
Die Zahl der IV-Betrüger unter der «gesetz
losen» Überwachung war gering. Die IV- ablehnung den psychischen Druck und das
Leiden verstärkt, was keineswegs zur WiederStellen hatten die Daten dazu erhoben. Die
Zahl der IV-Rentenablehnungen/-kürzungen
aufnahme der Arbeitstätigkeit verhilft.
Das geplante Gesetz erteilt alle Macht den
ist viel höher. Die mangelnden Daten sind
ein Problem. Das Schicksal der Menschen mit
Versicherungen. Es ist keine Gewaltenteilung
(Anordnung der Überwachung durch eine
Rentenablehnung oder Rentenkürzung wird
von keiner offiziellen Stelle erfasst. Es gibt
dritte Stelle) vorgesehen. Das öffnet Tür und
Tor, dass die Überwachung zum Quasi-Stankeine wissenschaftliche Untersuchung zur
Frage, wie die Beurteilung der Erwerbsfähigdard des Rentenprüfungsverfahren wird. Damit wären dann alle Antragsteller und Ankeit durch die Versicherungen mit der Lebensrealität der Betroffenen übereinstimmt. Das
tragstellerinnen Verdächtige.
sollte uns nachdenklich stimmen. Viele von
uns in der Praxis Tätigen kennen EinzelDr. med. Maria Cerletti, Zürich

Fehlende wissenschaftliche Evidenz
bei Rentenablehnungen

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Ophthalmologie
Datum: Freitag/Samstag, 10. und 11. Mai 2019
Ort: Palais des Congrès de Paris
2, place de la Porte Maillot
Niveau 3, côté Paris
F-75017 Paris
Anmeldefrist: 1. bis 31.10.2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Ophthalmologie
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Bedeutung der Genetik
in der k linischen Medizin
Andreas Huber a , Reto Stocker b , Thomas Szucs c
a
c

Prof. Dr. med., Kantonsspital Aarau, Institut für Labormedizin; b Prof. Dr. med., Klinik Hirslanden Zürich, Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin;
Prof. Dr. med., Universität Basel, European Center of Pharmaceutical Medicine

Die Genetik macht rasante Fortschritte und reicht mittlerweile tief in den klini
schen Alltag hinein. In der täglichen Praxis sind die verschiedenen Stakeholder im
Gesundheitswesen zu wenig für diese anspruchsvolle Herausforderung vorberei
tet. Um das Verständnis zu fördern und eine adäquate Diagnose, Therapie und vor
allem Beratung für alle Patientinnen und Patienten zu gewährleisten, sind auf allen
Ebenen, nämlich Aus-, Weiter- und Fortbildung, rasch Massnahmen zu ergreifen,
welche das Know-how zu klinischer Genomik und Genetic Counselling fördern.
Dabei sind alle Lehrbetriebe und alle Fachgesellschaften wie auch private und
öffentliche Institutionen zu beteiligen.

Ausgangslage

schiedene Varianten bekannt, deren Bedeutung cha
rakterisiert. Allerdings sind die Erbgänge nicht immer

Mit der Entschlüsselung des humanen Genoms und

nur einfach nach den mendelschen Regeln, sondern

vor allem mit der Realisierung von neuen diagnos

oft komplizierter. Der Weg vom Genotyp zum Phäno

tischen Methoden wie Next-Generation-Sequencing

typ hängt unter anderem auch von der Penetranz ab,

Hinweis

(NGS) hat die Genetik rasch einen grossen Einfluss auf

weshalb Vorhersagen zu konkreten Auswirkung eines

Lesen Sie zu diesem Thema

die klinische Medizin bekommen. Heute sind schon

Gendefektes auf einen Patienten nicht so trivial sind.

Beitrag «Entwicklung

Panels zur Verfügung, mit denen relativ einfach und

Als Beispiel der nicht ganz einfachen Interpretation

der genetischen und

rasch mehrere hundert Gene analysiert werden kön

von Mutationen sei das BRCA1/2-Gen genannt. Man

nen. Man findet fast täglich neue wissenschaftliche

kann hier Mutationen finden, die ganz klar mit einem

Literatur zur Genetik. Viele schon lange bekannte


erhöhten Brustkrebsrisiko vergesellschaftet sind. Es

vererbbare Krankheiten und Syndrome sind heute


gibt aber auch Mutationen oder Varianten, die sicher

molekulargenetisch auf das Genauste definiert, ver

nicht mit einem erhöhten Brustkrebsrisiko vergesell

auch den nachfolgenden

genomischen Medizin
in der Schweiz» von
der Schweizerischen
Gesellschaft für
Medizinische Genetik
(SGMG).

schaftet sind, und schliesslich gibt es sogenannte vari
ances of unknown significance (VUS). Bei diesen ist die

Résumé

Datenlage nicht sicher, womit auch die Beratung einer

La génétique progresse rapidement et ses ramifications s’étendent main-

gnostischen oder therapeutischen Massnahme schwie

tenant profondément dans le quotidien clinique. Dans la pratique, les dif-

rig wird. Zunehmend wird Gendiagnostik auch einge

férents acteurs du système de santé ne sont pas suffisamment préparés

setzt zur Abschätzung der Verstoffwechselung eines

pour relever ce défi ambitieux. Afin de promouvoir la compréhension et

Medikamentes bei einem einzelnen Individuum. So

d’assurer un diagnostic, une thérapie et, surtout, des conseils adéquats

nimmt die Pharmakogenomik langsam, aber Schritt

à l’ensemble des patients, des mesures doivent être prises rapidement à

für Schritt, Einfluss in die klinische Medizin resp. die

tous les niveaux, à savoir la formation initiale, postgraduée et continue

Pharmakologie.

pour améliorer les connaissances en termes de génomique clinique et de

Auch in der Nicht-Keimbahn Genetik also bei erworbe

conseil génétique. Tous les établissements formateurs et associations pro-

nen DNA / Gendefekten hat die moderne molekular

fessionnelles de même que les institutions privées et publiques doivent

biologische und zytogenetische Diagnostik viele Er

être impliqués dans ce cadre.

kenntnisse geliefert. Vor allem bei malignen Tumoren

betroffenen Patientin und die Entscheidung zur dia
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sind genetische Veränderungen wichtig für Diagnose,

heranzubringen, wurden in vielen Ländern Lehrgänge

Prognose und Prädiktion von Ansprechen auf Thera

für sogenannte Genetic Counsellors etabliert. Diese Fach

pie. Heute schon und sicher noch viel mehr in der

kräfte, sei deren Hintergrund Biologie oder Kranken

Zukunft beeinflusst das genetische Make-up eines


pflege, werden von einem genetisch versierten Fach

Tumors die Auswahl der Therapie, z.B. die Wahl eines

arzt überwacht und eingesetzt. In der Schweiz gibt es

spezifischen Chemotherapeutikums.

keinen solchen Bildungsgang und infolge dessen
auch keinen offiziellen Titel «Genetic Counsellor». In

Problemstellung

der Berufswelt finden sich ein paar w
 enige Personen,
die ihre Weiterbildung im Ausland gemacht haben

Zweifelsohne ist es ausgesprochen schwierig diese

und nun in der Schweiz als Genetic Counsellors in

rasche Entwicklung in die medizinischen Aus-, Weiter-

grossen Spitälern arbeiten. Es dürfte aber noch eine

und Fortbildungscurricula aufzunehmen. Gut wurden

Weile gehen, bis ein solcher neuer Lehrgang etabliert

die entsprechenden Themen aus der Genetik im Medi

ist und genügend Fachkräfte weitergebildet sein

zinstudium auf verschiedenen Ebenen in den verschie

werden. Deswegen bleibt im Moment nur übrig, ent

denen Fächern integriert und werden heute entspre

weder diese Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutie

chend gelehrt. Auch haben die Fachgesellschaften

ren oder aber schweizerische Fachleute im Ausland

ihrerseits diese Gen-Themen teilweise in ihre Weiter

weiterbilden zu lassen, um sie dann wieder bei uns

bildungscurricula einfliessen lassen. Und man kann

einzustellen.

davon ausgehen, dass diese Themen auch bei der prak
tischen Weiterbildung im Spital, in der Klinik und in
der Praxis entsprechend gewichtet vorkommen. Sicher

Lösungsansätze

bestehen jedoch grosse Unterschiede. Es gibt den

Es müssen Wege gefunden werden, auf der Ebene von

Weiterbildungsgang zum Facharzt für «Medizinische

Aus- und Weiterbildung, aber vor allem auch im Rah

Genetik» und für «Medizinisch-genetische Analytik

men der Fortbildung Angebote zu etablieren, welche

FAMH», wodurch der Nachwuchs an genetischen Fach

die Bildung der wichtigen Akteure im Gesundheits

kräften sichergestellt werden soll. Allerdings ist die

wesen in relevanten Genetik-Themen (z.B. Genom,

Zahl der Titelträger «Medizinische Genetik und «Medi

genomische Variabilität, Untersuchungsmethoden,

zinisch-genetische Analytik FAMH» und auch die Zahl

Bioinformatik, genetische Erkrankungen inkl. Behand

der in Weiterbildung befindlichen Personen in der

lungsmöglichkeiten, Beratung von Patienten, ethische

Schweiz ungenügend. Der Bedarf an solchen Fachkräf

und legale Aspekte) erlauben. Dabei geht es um Bil

ten ist grösser als was die Weiterbildung derzeit gene

dung von klinisch Tätigen wie Ärzte, Pflegepersonal,

rieren kann. Ebenso fehlt ein Lehrgang zu einem Fä

Hebammen und Laborfachkräfte, damit die Kennt

higkeitsausweis «Medizinische Genetik» oder gar ein

nisse dann in der klinischen Medizin vertieft Einzug

entsprechender Schwerpunkt-Titel. Es sind Bestrebun

finden.

gen der Gesellschaft für medizinische Genetik SGMG

In einem ersten CAS offeriert die Universität Fürsten

und der SAMW im Gange, diese Aus, Weiter- und Fort

tum Liechtenstein (UFL) einen einjährigen berufsbe

bildungsdefizite zu analysieren. Letztlich sind auch

gleitenden Lehrgang, in welchem die klinisch-genomi

alle seit längerem in der Praxis oder im Spital tätigen

sche Medizin sehr umfassend abgehandelt wird. Des

Ärztinnen und Ärzte gefordert, welche ihre Aus- und

Weiteren sollten die verschiedenen medizinischen

Weiterbildung zu einem Zeitpunkt abgeschlossen ha

Fachgesellschaften zusammen mit dem schweizeri

ben, als das genetische Wissen noch nicht so dominant

schen Institut für Weiter- und Fortbildung (SIWF),

war. Der praktisch tätige Arzt, die praktisch tätige Ärz

Wege finden, wie ein Fähigkeitsausweis «Medizinische

tin sind gehalten, ihr Wissen durch Besuch von Fort

Genetik» etabliert werden kann. Weiter wäre zu über

bildungsanlässen oder aber durch Literaturstudium

legen, ob auch ein Schwerpunkt-Titel zusätzlich zum

aufzufrischen. Dazu gibt es eine ganz beschauliche

erworbenen Facharzt-Titel wie z.B. Hämatologie, Neu

Palette an Fortbildungsveranstaltungen, bei denen


rologie, Pädiatrie, Geburtshilfe usw. ergänzend entwi

Korrespondenz:

auch genetische Aspekte dazugekommen sind. Trotz

ckelt werden soll. So oder so sind die Fachgesellschaf

Andreas Huber

dem scheint aber auch hier nur ein unzureichendes

ten, das SIWF, die FAMH wie auch Hochschulen und

Institut für Labormedizin

Angebot zu bestehen, um den täglichen klinischen

Vertreter der Weiterbildungsprogramme an Spitälern

Kantonsspital Aarau

Situationen gerecht zu werden.

unter Mithilfe von BAG, allenfalls die Gesundheitsdi

Um den Mediziner zu entlasten und das genetische

rektoren-Konferenz und vielleicht auch die Bildungs

Knowhow zu vertiefen und vor allem an die Patienten

direktoren-Konferenz gefordert.

Senior Consultant

CH-5001 Aarau
Tel: +41 (0)62 838 53 02
andreas.huber[at]ksa.ch

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

2018;99(41):1416 –1417

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

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

TRIBÜNE Standpunk t

1418

Position der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) zur ärztlichen Patientenversorgung

Entwicklung der genetischen und
genomischen Medizin in der Schweiz
Vorstand der SGMG: Isabel Filges a , Deborah Bartholdi b , Sven Cichon c , Dunja Niedrist d , Naomi Porret e ,
Anita Rauch f , Elisabeth Saller g , Thomas von Känel h , Siv Fokstuen i
PD Dr. med., Fachärztin für Medizinische Genetik, Spezialistin für medizinisch-genetische Analytik FAMH, Ärztliche Leiterin Medizinische Genetik, Institut
für Medizinische Genetik und Pathologie, Universitätsspital und Universität Basel; b PD Dr.med., Fachärztin für Medizinische Genetik, Oberärztin Human
genetik, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital Bern; c Prof. Dr. sc. nat. Direktor Institut für Medizinische Genetik und Pathologie, Universitätsspital
und Universität Basel; d Dr. med., Fachärztin für Medizinische Genetik, Institut für Medizinische Genetik, Universität Zürich; e Dr. sc. nat., Spezialistin für
medizinisch-genetische Analytik FAMH, Laborleiterin Hämatologische Molekulare Diagnostik, Universitätsklinik für Hämatologie, Inselspital Bern;
f
Prof. Dr. med., Fachärztin für Medizinische Genetik, Spezialistin für medizinisch-genetische Analytik FAMH, Ordinaria Institut für Medizinische Genetik,
Universität Zürich; g Dr. sc. nat., Spezialistin für medizinisch-genetische Analytik FAMH, Laborleiterin, Institut für medizinische & molekulare Diagnostik AG,
Falkenstrasse 14, 8024 Zürich; h Dr. sc. nat., Spezialist für medizinisch-genetische Analytik FAMH, Chef du Service de Génétique Médicale, Hôpital du Valais,
Sion, Co-Präsident SGMG; i PD Dr. med., Fachärztin für Medizinische Genetik, Médecin adjointe agrégée, Service de Médecine Génétique, D épartement
de médecine génétique, de laboratoire et de pathologie, Hôpitaux Universitaires de Genève, Co-Präsidentin SGMG
a

Mit den rasanten technologischen Entwicklungen im medizinisch-genomischen
Bereich und dem damit verbundenen exponentiellen Kenntniszuwachs hat der
Bedarf an genetischer Expertise in praktisch allen medizinischen Disziplinen zugenommen. Die Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Genetik (SGMG) sieht
sich als Fachgesellschaft und Vertreterin einer transversalen medizinischen Dis
ziplin besonders geeignet, die gegebene Situation zu evaluieren und zukünftige
Konzepte zu entwickeln und zu begleiten.
Hintergrund und Herausforderungen

für konsiliarische und interdisziplinäre Mitbeurteilungen, nicht zuletzt auch wegen der zunehmenden Kom-

Die SGMG verfolgt das Ziel, die Medizinische Genetik

plexität vieler genetischer Fragestellungen. Die Unter-

in Praxis, Lehre und Forschung zu fördern sowie hohe

suchung vieler Gene gleichzeitig bis hin zum gesamten

Standards in der klinisch-genetischen Patientenver-

menschlichen Genom birgt neben den unbestrittenen

sorgung, Beratung und Diagnostik zu sichern [1]. Insbe-

Vorteilen viele Herausforderungen. Eine komplexere

sondere in medizinisch-genetischen Zentren findet

Indikationsstellung für genetische Untersuchungen,

daher auch eine enge Zusammenarbeit mit den Fach-

die Einordnung der Bedeutung von genomischen Vari-

spezialisten für Labormedizin (FAMH) der medizini-

anten für die klinischen Befunde der Patienten sowie

schen Genetik statt.

der Umgang mit unklaren Befunden und Zufallsbefun-

Lesen Sie zu diesem Thema

Neben einem seit einiger Zeit signifikanten Zuwachs

den seien hier als Beispiele genannt. Fragestellungen

auch den vorangegangenen

von Zuweisungen in die designierten Sprechstunden

und Resultate in der genetischen und genomischen

der Fachärzte für Medizinische Genetik erfolgen zahl-

Medizin müssen vor allem auch bezüglich ihrer Bedeu-

reiche Anfragen von KollegInnen anderer Disziplinen

tung für andere Familienmitglieder und Nachkommen

Hinweis

Beitrag «Bedeutung der
Genetik in der klinischen
Medizin» von Huber et al.

beurteilt werden (sogenannte transgenerational care).

Résumé

Viele genetische Laboruntersuchungen werden neben
Fachärzten für Medizinische Genetik von Fachärzten

Avec les développements technologiques fulgurants dans le domaine de la

anderer Disziplinen verordnet, die die Patienten hierzu

génomique médicale et l’accroissement exponentiel des connaissances dans

beraten. Dies verlangt bei diesen eine fundierte Kennt-

ce domaine, le besoin d’expertise génétique a augmenté dans pratiquement

nis der Möglichkeiten und Grenzen solcher Unter

toutes les spécialités médicales. La Société Suisse de Génétique Médicale

suchungen und der Interpretation der Ergebnisse. Eine

(SSGM) se voit comme société de discipline médicale et représentante d’une

Siche
r ung der Fortbildung ist hierfür unabdingbare

spécialité médicale transversale, particulièrement adaptée à évaluer la situa-

Voraussetzung. Gemäss Gesetz über genetische Unter-

tion actuelle, à développer de futurs concepts et à les accompagner.

suchungen am Menschen (GUMG) werden die Veranlas-
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sung genetischer Untersuchungen und die genetische

der Reproduktionsmedizin sowie die Sicherstellung der

Beratung als ärztliche Verantwortung definiert. Insbe-

Qualität onkologisch-genetischer Beratungen durch

sondere für pränatale wie auch präsymptomatische Fra-

Fachärzte für Onkologie und Medizinische Genetik

gestellungen wird eine entsprechende Weiterbildung

gemeinsam mit der Schweizerischen Arbeitsgemein-

gefordert [2]. Das BAG hat in der Analysenliste die mög-

schaft für Klinische Krebsforschung. Unserer Meinung

liche Kostenübernahme von ausgedehnten Multi-Gen-

nach ist dies der optimale Weg zu einer langfristigen

Panels zunächst an eine Verordnung durch einen Fach-

professionellen Qualitätssicherung.

arzt für Medizinische Genetik geknüpft.
Von verschiedenen Seiten wird aktuell eine rege Debatte geführt, wie (in Zukunft) die erhöhten Herausfor-

Zukünftige Konzepte

derungen der medizinisch-genetischen und genomi-

Ärztliche Weiter- und Fortbildung

schen Patientenversorgung gelöst werden sollen.

Die SGMG unterstützt die Fortsetzung bereits bestehender Konzepte der ärztlichen Weiter- und Fortbildung in

Bestehende Konzepte

Medizinischer Genetik und plant eine engere Zusammenarbeit mit dem SIWF zu deren Sichtbarmachung

Die Dachorganisation der SGMG, die European Society

sowie der Erweiterung und Formalisierung von geneti-

of Human Genetics (ESHG), und insbesondere deren

schen Inhalten der Weiter- und Fortbildung in anderen

European Board of Medical Genetics (EBMG), hat detail-

medizinischen Fachdisziplinen. Die SGMG schlägt vor,

lierte «endorsed documents» zu den Kernkompetenzen

sich hierfür an den von der ESHG/EBMG etablierten Mo-

und den Inhalten der Weiterbildung von Fachärzten für

dellen zu orientieren. Ein Angebot allgemeiner, in Zu-

Medizinische (klinische) Genetik, Genetic Counsellors/

sammenarbeit mit der SGMG erarbeiteter genetischer

Genetic Nurses sowie Ärzten anderer Spezialisierungen

Kurse/CAS kann sicher auch helfen, der praktizierenden

mit genetischen Kompetenzen publiziert. Diese sind als

Ärzteschaft genetische und genomischen Grundkennt-

europäischer Konsensus-Qualitätsstandard unter Be-

nisse zu vermitteln, die zu deren Studien- und Weiter-

rücksichtigung nationaler regulatorischer Unterschiede

bildungszeiten noch nicht verfügbar waren.

entstanden und anwendbar [3]. Die SGMG orientiert sich

Ein allgemeiner Fähigkeitsausweis «Medizinische Ge-

für die Schweiz an diesen Modellen, da sie eine fun-

netik» wird von der SGMG nicht unterstützt. Fähig-

dierte Qualitätssicherung mit nachgewiesener Beteili-

keitsausweise beziehen sich in der Regel auf spezifi-

gung medizinisch-genetischer Expertise garantieren.

sche praktische Fertigkeiten, und nicht auf Kenntnisse

Der Facharzt für Medizinische Genetik in der Schweiz

und deren klinische Anwendung in einem individuel-

entspricht den in Europa und international anerkann-

len Betreuungsprozess von Patienten. Da «Medizini-

ten und etablierten Anforderungen von Spezialisten für

sche Genetik» ein eigener Facharzttitel darstellt und

Medizinische (klinische) Genetik mit unbestrittenem

kein Teilfachgebiet, wird auch die Schaffung eines

Stellenwert in den Gesundheitssystemen. Verschiedene

«Schwerpunkts Medizinische Genetik» von der SGMG

Fachgesellschaften, die die Notwendigkeit des Ausbaus

nicht unterstützt. Gründe dafür sieht die SGMG vor al-

genetischer Kenntnisse in ihrem Fachgebiet erkannt ha-

lem im beträchtlichen Umfang des Fachgebietes der

ben, organisieren in aktiver Zusammenarbeit und unter

Medizinischen Genetik, das in einem «Facharzt light»

Teilnahme von Fachärzten für Medizinische Genetik

nicht ausreichend vermittelt werden kann. Darüber

vermehrt entsprechende Weiter- und Fortbildungsver-

hinaus bedarf der stetige rasante Erkenntnisgewinn in

anstaltungen. Mitglieder der SGMG sind somit bereits

der Medizinischen Genetik einer kontinuierlichen und

jetzt verstärkt in der Weiter- und Fortbildung der Kolleg

intensiven Fortbildung im Fach selbst.

Innen involviert. Die einzelnen Fortbildungsveranstal-

Was die Ausbildung anbelangt, fördert die SGMG die

tungen sind meist auf den Homepages der Institute und

aktuelle Initiative einzelner Fakultäten, verstärkt Kon-

der Fachgesellschaften einsehbar.

zepte der genetischen und genomischen Medizin in

Formale interdisziplinäre Zusammenarbeiten zwischen

das Curriculum des Medizinstudiums zu integrieren,

der SGMG, anderen Fachgesellschaften und dem BAG

so dass absehbar die «genetic literacy» bei Ärzten im

sind aktuelle Erfolgsgeschichten der interdisziplinären

Allgemeinen steigen wird. Die SGMG ist der Ansicht,

Implementierung der genetischen Medizin. Zu nennen

dass dies von allen Fakultäten in der Schweiz umge-

sind die Ausarbeitung des Expertenbriefs zur pränata-

setzt werden sollte.

len Risikoabschätzung der häufigen fetalen Aneuploidien (Akademie fetomaternale Medizin, SGGG, SGMG),

Konzepte für den klinischen Alltag

die Etablierung von Fortbildungsprogrammen und

In den universitären Spitälern, aber auch in nicht-uni-

-boards speziell zur Präimplantationsdiagnostik in

versitären Kliniken gibt es regelmässige genetische
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Fallvorstellungen und Boards. Diese ermöglichen, viel-

lors zusätzliche Weiterbildungsstellen und Arbeitsplätze

Filges und Miny.

schichtige Fragestellungen interdisziplinär in kollegia-

finanziert werden. Die Delegation von g
 enetischen Bera-

Schweiz Ärzteztg.

Literatur
1

lem Austausch zu lösen, und fördern auch die gegen-

tungen an Personal, das nicht nach anerkannten Stan-

Gesetz über genetische

seitige Expertise. Die SGMG erachtet eine vermehrte

dards ausgebildet ist, unterstützt die SGMG nicht.

Untersuchungen am

interdisziplinäre Zusammenarbeit im Rahmen von

2009;90(21–22):844.
2

Menschen,
www.admin.ch.
3
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Core competencies in
genetics for health

Boards sowie von gemeinsam durchgeführten Fallbesprechungen als eine sinnvolle Art, um regelmässige

Ressourcen

genetische Fortbildung in den klinischen Alltag zu

Die zunehmende Zahl medizinisch-genetischer Kon-

https://www.eshg.org/

inte
grieren und ihre Fachkompetenz einzubringen.

sultationen, die Sicherung und der Ausbau von Weiter-

index.php?id=139.

Die SGMG ist der Meinung, dass solche Fallbespre-

und Fortbildungsveranstaltungen und -programmen,

chungen vermehrt auch für die in der Praxis tätigen

interdisziplinäre Zusammenarbeiten im klinischen

Ärzte zugänglich sein sollten.

Alltag gemeinsam mit anderen Fachdisziplinen sowie

professionals in Europe,

die eventuelle Planung einer zukünftigen Weiterbil-

Genetic Counsellors / Genetic Nurses

dung und/oder Supervision von Genetic Counsellors

In vielen Ländern mit einer etablierten medizinisch-

fordern personell vor allem auch die Fachärzte Medizi-

genetischen Patientenversorgung wird diese durch

nische Genetik. Die Entwicklung all dieser Aktivitäten

Genetic Counsellors unterstützt. Bisher ist dieses Be-

und vor allem auch ihrer Qualitätssicherung durch

rufsbild in der Schweiz, bis auf wenige kantonale Aus-

Expertise wird nur dann möglich sein, wenn auch die

nahmen, nicht anerkannt, und es existiert keine for-

Fachdisziplin der Medizinischen Genetik als solche

male Ausbildung. Einige im europäischen Ausland in

gestärkt wird und die nötigen Ressourcen im Gesund-

akkreditierten Weiterbildungsprogrammen ausgebil-

heitssystem zur Verfügung stehen. Die Zahl der Fach-

dete Genetic Counsellors unterstützen vor allem in der

ärzte Medizinische Genetik sowie die Zahl der Wei

Romandie Abteilungen für Medizinische Genetik und

terbildungs- und Kaderarztstellen in der Schweiz sind

haben sich in der ASCG (Association suisse des conseil-

im Moment limitiert. Die SGMG sieht bei den gegebe-

lers en génétique) vereinigt.

nen Herausforderungen Engpässe, wenn nicht auch

Entsprechend internationalem Vorbild unterstützt die

für den Ausbau der personellen Ressourcen Sorge

SGMG die Tätigkeit von Genetic Counsellors, die an ein

getragen wird. Hier sind insbesondere die Spitäler

medizinisch-genetisches Zentrum angebunden sind

und universitären Fakultäten gefordert, sich für eine

und bei ihrer Tätigkeit unter Verantwortung und Super-

Stärkung einzusetzen, damit den anstehenden Ent-

vision eines Facharztes für Medizinische Genetik ste-

wicklungen professionell Rechnung getragen werden

hen. Gemäss ESHG arbeitet ein Genetic Counsellor fo-

kann.

kussiert auf spezifische genetische Erkrankungen,
deren Diagnose bereits gestellt ist. Er/sie führt keine
klinisch-diagnostischen Beurteilungen durch und er-

Fazit

setzt damit den Facharzt nicht. Als Aus- und Weiterbil-

Die Entwicklungen und stetig wachsenden neuen Er-

dungsstandard wird ein Masterstudiengang in inter-

kenntnisse sowie ihr interdisziplinärer und trans

national vergleichbarer Qualität angesehen, mit der

versaler Ansatz machen die Medizinische Genetik zu

entsprechenden Vermittlung von theoretischen und

einem äusserst faszinierenden Fachgebiet. Die zuneh-

praktischen Kenntnissen in Zentren für Medizinische

mende Bedeutung für zahlreiche medizinische Diszi

Genetik. Es wird erwartet, dass die praktischen Rota

plinen verspricht spannende Zeiten in der weiteren

tionen (etwa 50% der Weiterbildung) in einem Zen

Implementierung medizinisch-genetischer Kenntnisse

trum für Medizinische Genetik stattfinden, dies unter

in die Patientenversorgung. Deren Erfolg und Quali-

PD Dr. med. Siv Fokstuen

Supervision eines erfahrenen Genetic Counsellors

tätssicherung wird jedoch vor allem auch davon ab-

Fachärztin für Medizinische

oder Facharztes für Medizinische Genetik. Die Etablie-

hängig sein, ob die Fachdisziplin «Medizinische Gene-

rung eines solchen professionellen Studiengangs in

tik» selbst als Dreh- und Angelpunkt gestärkt wird. Die

Co-Präsidentin der SGMG

der Schweiz müsste unter dem Gesichtspunkt des Wei-

SGMG wird sich daher weiterhin für die Weiterbildung

Service de médecine

terbildungsaufwands bei bestehenden Ressourcen und

einer ausreichenden Zahl von Fachärzten für Medi

Département de médecine

bei langfristigem Bedarf evaluiert werden. Alternativ

zinische Genetik einsetzen sowie gemeinsam mit dem

génétique, de laboratoire

könnte ein entsprechender ausländischer Abschluss an-

SIWF ermöglichen, Kollegen anderer Fachdisziplinen

Hôpitaux Universitaires

erkannt werden. Ein Nachteil wäre hier vermutlich für

neuestes Fachwissen in Weiter- und Fortbildung und

de Genève

die deutschsprachige Schweiz zu erwarten, da im Mo-

interdisziplinären Boards zu vermitteln. Ziel ist die

ment kein deutschsprachiges Land die Weiterbildung

möglichst optimale Betreuung von Patienten und

anbietet. Letztendlich müssen auch für Genetic Counsel-

deren Familien mit einer genetischen Erkrankung.

Korrespondenz:

Genetik
Leitende Ärztin

génétique

et de pathologie

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH-1205 Genève
siv.fokstuen[at]hcuge.ch
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Im Untergrund
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Vom zehnten Stock der Chirurgie geht der Blick hinab

hatte das vielleicht auch mentale Folgen. Denn L. war

zu Baggern und Lastwagen. Hohe Bauten brauchen

ein Anhänger der Hohlwelttheorie, die darauf beruht,

massive Verankerungen, und für das neue Spital geht

dass wir auf der Innenfläche einer Weltkugel leben mit

es noch einmal sieben Stockwerke in die Tiefe. Laut

einem Fixstern im Zentrum, um den Mond und Sonne

Horizonte Nr. 118 wird es untertags langsam eng. Geo

kreisen. Eine etwas komplizierte Vorstellung, auf die er

thermie und Cargo sous terrain könnten mit Tunnel,

aber sehr stolz war. Was Geologen und Astronomen be

Erdöllagern und Enddeponien für radioaktive Abfälle

haupten, brachte ihn nicht aus der Ruhe. Schliesslich

in die Quere geraten. Nicht zu reden vom Kabelnetz,

war er der Experte und stützte sich auf eigene Beob

Abwasserstollen und Bunkeranlagen. Wem dieser öf

achtungen. Jules Vernes Klassiker Reise zum Mittel-

fentliche oder private Untergrund letztlich gehört, ist

punkt der Erde hatte er natürlich auch gelesen.

unklar geregelt. Das ZGB begrenzt das Grundeigentum

Amüsant befand er, gut geflunkert wie alle Karl-May-

nach unten und oben gemäss den Interessen der Eigen

Geschichten, deren Bände er vollzählig im Buchregal

tümer. Nach römischem Recht umfasst das Grund

besass. Professor Lidenbrock steigt bei Verne mit

eigentum den ganzen Bereich bis zum Erdzentrum.

seinen Begleitern durch einen erloschenen isländi

Eine schöne Vorstellung. Man rechne die Mantelfläche

schen Vulkan und kommt nach vielen Abenteuern aus

eines Zylinders mit einer Höhe von rund 6300 km,

dem Krater des Stromboli wieder an die Oberfläche.

zusätzlich geschenkt zu den Quadratmetern einer


L. wusste es besser, bestieg er doch jedes Jahr den rau

kreisförmigen Parzelle. Wer will da noch über hohe

chenden Berg.

Bodenpreise meckern?

Jahrelang wurde auf der Halbinsel Koala zu wissen

Der rüstige Endsiebziger L. war jährlich für einen

schaftlichen Zwecken in die Tiefe gebohrt. Eine Brief

Checkup in der Sprechstunde. Als fitter Reiseleiter

marke aus sowjetischen Zeiten zeigt den haushohen

jeden Frühling mit einer Wandergruppe auf Elba und

Bohrturm. Gut zwölf Kilometer reichte die Sonde in

Bildnachweis

Lipari unterwegs, im Herbst schon lange vor der Jagd

die Tiefe. Zu wenig um die Schale der Hohlwelt nach

© Aniuszka | Dreamstime.com

mit einem Feldstecher über Berg und Tal. L. hatte im

aussen zu durchbrechen, zu viel um nicht auf Jules Ver

mer etwas zu erzählen, und man war gut beraten, ihn

nes Urmeer und lebendige Saurierwelt zu stossen. Un

für eine Randstunde einzuschreiben. Die damalige

erklärliche Geräusche sorgten jahrelang für Gerüchte,

Bundesrepublik finanzierte eine grosszügige Rente

die über das US-Fernsehen verbreitet wurden. Es klang

und einen jährlichen Kuraufenthalt im Schwarzwald.

wie vielstimmige Schreie, als hätten die Ingenieure

Nr. 118, September 2018.

Letzteren verdankte er einem Unfall im Bergstollen, in

Dantes Inferno angebohrt.

Jules Verne, Reise zum

einem der zahlreichen Zechen des Kohlepotts, wie er

Vorläufig wird nur kartiert und gemessen. Bis das Pro

stolz sein Arbeitsgebiet nannte. Als jahrzehntelanger

jekt Geomol 17 realisiert ist, das alle grossen Städte des

Bergmann in den Schächten des Ruhrgebiets hatte er

Mittellandes mit einem Warentunnel verbinden will,

mehr Tage unter der Erde als über ihr verbracht. Ab

ist noch mit vielen weiteren Nebengeräuschen zu rech

gesehen vom den längst verheilten Knochenbrüchen

nen. Nicht nur aus dem Reich der Toten.

Literatur
–

Horizonte – Das Schwei
zer Forschungsmagazin

–

Mittelpunkt der Erde,
Kindle Edition.

erhard.taverna[at]saez.ch
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Buchbesprechungen
Für das Wartezimmer

Medizinische Kuriositäten

Personalisierte Pharmakotherapie

Guido Fritschi
Ansichten & Einsichten
Die Sprache der Bilder

Martina Frei
Die Frau mit den 48½ Krankheiten
Neue unglaubliche Fallgeschichten
aus der Medizin

Hanns-Georg Klein, Ekkehard Haen
Pharmakogenetik und Therapeutisches
Drug Monitoring
Diagnostische Bausteine für die individua
lisierte Therapie

Fotos und Texte von Guido Fritschi.
Mit Gedichten von Josef Frey.
Cavelti AG, Gossau (Druck); 2018.
64 Seiten. CHF 19
ISBN 978-3-033-06738-7
Internet-Bestellung: www.gbuch.ch
Wer muss sich nicht gelegentlich in einem
Wartezimmer die Zeit vertreiben? Zerlesene
Zei
tungen und Illustrierte gehören da zum
Standardangebot – etwas Abwechslung wäre
durchaus willkommen.
Der ehemalige Lehrer und Autor Guido Fritschi möchte mit seinem Büchlein «Ansichten
& Einsichten – Die Sprache der Bilder» eine solche Alternative anbieten, die insbesondere
auch für Wartezimmer in Arztpraxen gedacht
ist. 64 Bild-Wort-Kombinationen sollen zum
vertieften Betrachten und zu eigenen Inter
pretationen anregen. Die Abbildungen sind
durchwegs in Schwarzweiss gehalten, was die
Betrachterinnen und Betrachter zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit Form und
Symbolik der Fotos motivieren soll. Zudem
soll das Spiel mit der Sprache in Fritschis Texten und in den Gedichten von Co-Autor Josef
Frey dazu beitragen, die Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und
«die eine oder andere Botschaft im Alltag umzusetzen».
Auf der Website www.gbuch.ch sind einige
Beispiele frei zugänglich, so dass Interessierte testen können, ob das Büchlein sie anspricht.
Dr. med. Bruno Kesseli

bkesseli[at]emh.ch

Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG; 2018.
319 Seiten. CHF 21.50
ISBN 978-3-8479-0652-0
In ihrem neusten Werk stellt die Ärztin und
Wissenschaftsjournalistin Martina Frei Fallberichte aus der Welt medizinischer Kuriositäten vor, von denen wohl auch die meisten
Medizinerinnen und Mediziner bislang noch
nichts gehört haben. Beispiel gefällig? Ein junger Patient suchte aufgrund von Schluckbeschwerden seinen Arzt auf. Erst dank einer
Computertomographie konnte die Ursache
der Gesundheitsstörung gefunden werden:
Neben seinem ersten Halswirbel steckte das
Mundstück einer E-Zigarette. Dieses durchbohrte infolge einer Explosion der Batterie
des elektronischen Glimmstängels die Rachenwand. Verletzungen infolge explodierender E-Zigaretten sind übrigens keine Seltenheit: In den USA landeten alleine im Jahr 2016
etwa 1000 «E-Raucher» auf einer Notfallstation, fast 30 Prozent mussten sogar stationär
behandelt werden.
Solche Fallberichte und Daten, die in verschiedensten Fachzeitschriften publiziert wurden,
trägt die Autorin in ihrem Buch thematisch
geordnet zusammen und verbindet sie zu
unterhaltsamen Kurzgeschichten. Deren Lektüre lässt einen meist lachen und staunen.
Nur ab und zu wird es einem etwas flau in der
Magengrube – dann nämlich, wenn man zum
Beispiel erfährt, dass man sich mitten in Paris
mit Cholera infizieren oder während einer
Darmspiegelung explodieren kann.
Matthias Scholer
mscholer[at]emh.ch
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Berlin: Verlag Walter de Gruyter; 2018.
488 Seiten. CHF 191
ISBN 978-3-11-035290-0
Personalisierte Medizin als Versuch einer
Maximierung des therapeutischen Erfolgs ist
in den letzten Jahren zunehmend Thema in
medizinischer Klinik und Forschung.
Im klinischen Alltag bezieht sich dies vor allem auf eine massgeschneiderte Arzneimitteltherapie, welche sich an den individuellen
Charakteristika der Patienten orientiert. Genetische Testungen bieten dabei vielversprechende Möglichkeiten zur gezielten Medi
kamentenauswahl und Dosisanpassung in
der modernen Pharmakotherapie, wobei die
Zweckmässigkeit und Risiken eines routinemässigen Einsatzes lebhaft diskutiert werden. Ein älteres Werkzeug für die Perso
nalisierung der Pharmakotherapie stellt die
Quantifizierung und Interpretation von

Medikamentenkonzentrationen im Blut, das
sogenannte Therapeutisches Drug Monitoring (TDM), dar.
Klein und Haen gelingt mit ihrem Buch eine
umfassende Einführung in diese beiden Prinzipien sowie eine Darstellung des aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnisstandes. Eine
weitere Stärke des Buches ist die kritische
Auseinandersetzung mit möglichen Chancen
und potentiellen Risiken, u.a. aus volkswirtschaftlicher Perspektive, sowie ein kritischer
Ausblick auf aktuelle und mögliche zukünftige Entwicklungen.
Die Beschränkungen dieses Werkes sind
zugle
ich der Begrenzung unseres wissenschaftlichen Erkenntnisstandes geschuldet.
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HORIZONTE Buchbesprechungen

Zudem ist der Spagat zwischen Theorie und
Praxis nicht einfach zu überwinden und die
klinische Relevanz bleibt häufig abstrakt.
Dabei ist die Darstellung der besprochenen
Befunde teilweise wenig übersichtlich, eine
tabellarische Datenbeschreibung könnte v.a.
für die praxisbezogenen Inhalte hilfreich
sein.
Dr. med. Georgios Schoretsanitis
george.schor[at]gmail.com

Ernährungsfragen aus dem Praxisalltag
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Zu empfehlen ist dieses Buch eigentlich allen,
welche sich für praktische Fragen der Ernährung im Alltag interessieren. Diese Fragen
werden auch Ärzten immer wieder gestellt
und kompetente verständliche Antworten
darauf sind gefragt.
Der Titel passt wirklich sehr gut: Die rhetorische Frage greift das Problem Verunsicherung
trotz der vielen verfügbaren Informationen
präzise auf. Leicht verdaulich, und das Anliegen der Autoren – dass wir mit Genuss und
Freude essen sollen – trifft auch auf das Lesen
dieses Buches zu.
Dass das Buch ausschliesslich in gedruckter
Form vorliegt, ist leider ein Wermutstropfen –
wenn auch der einzige. Wer liest denn in der
heutigen Zeit noch Bücher? Mein grösstes
A nliegen wäre es, die Ernährungsfragen als
YouTube-Videos umgesetzt zu sehen.
Dr. clin. nutr. Caroline Kiss, Basel
caroline.kiss[at]diets-hin.ch

Medizin verständlich
Beatrice Conrad Frey, Hugo Saner
Ist essen gesund?
Dichtung und Wahrheit – leicht verdaulich
Herausgeber: Saner; 2017.
123 Seiten. CHF 29.80
ISBN 978-3-033-06511-6
Das Autorenduo besteht aus einer Ernährungsberaterin und einem Arzt, welche sich
ideal ergänzten. Hugo Saner ist Kardiologe
mit speziellem Interesse an Ernährung in der
Prävention. Beatrice Conrad Frey ist seit über
30 Jahren im Beruf tätig und war viele Jahre
Präsidentin des Schweizerischen Verbandes
der Ernährungsberater/innen.
Die Einleitung ist dem Thema gewidmet, wie
eine Aussage oder Behauptung wissenschaftlich beurteilt werden kann. Erklärt werden
verschiedene Studientypen mit ihren Stärken
und Beschränkungen. In den vier Kapiteln
Grundnahrungsmittel, Ernährungsmuster,
Lebensmittel – Mittel zum Leben – und
Trends werden dann jeweils Aussagen wissenschaftlich beurteilt. Die Fragen sind aus dem
Praxisalltag gegriffen: Braucht der Mensch
Milch? Gibt es gute Zuckeralternativen? Proteine sind gut für die Muskeln; je mehr, desto
besser, oder? Sind Fische und Meeresfrüchte
gesund? Die Stellungahme auf die jeweiligen
Fragen ist in einfach verständlicher Art auf
1–2 Seiten formuliert und wird mit Kurzzusammenfassungen von Studien auf ½–1 Seite
ergänzt. Lesende werden befähigt, selbst Entscheidungen aufgrund von Fakten treffen zu
können.

schwerpunkte in Medizin, Gesundheit und
Prävention liegen. «Wir machen Medizin verständlich», lautet der Leitspruch des Unternehmens, und dieser Grundgedanke prägt
auch «Meine Gesundheit». Gut strukturiert,
knapp, verständlich und mit hilfreichen Illustrationen wird Laien medizinisches Wissen in
beeindruckender Breite vermittelt.
Die Hauptkapitel sind farbcodiert, was den
Zugang zur gewünschten Information er

leichtert. Um den umfangreichen Kernteil mit
«Krankheiten von A bis Z» gruppieren sich
Ratschläge zu gesunder Lebensweise und Prävention («Gesund leben»), Arzneimitteln sowie eine Vielzahl nützlicher Informationen
wie Kontakt- und Internetadressen, ein Glossar oder Beschreibungen ärztlicher Spezialgebiete. Auch die Komplementärmedizin, die für
breite Bevölkerungskreise einen wichtigen
Stellenwert hat, wird in einem eigenen Kapitel
abgehandelt. Möglichkeiten und Grenzen von
Selbstbehandlungen werden seriös erläutert,
und schon ganz zu Beginn des Buchs werden
der Leserschaft klare Leitlinien vermittelt,
in welchen Fällen eine Arztkonsultation dringend angezeigt ist.
Insgesamt ein erfrischendes, gut gemachtes
Buch, das man auch als Fachperson gerne
durchblättert.
Dr. med. Bruno Kesseli
bkesseli[at]emh.ch

Silva Keberle (Hrsg.)
Meine Gesundheit
Der Gesundheitsratgeber für die ganze Familie
Basel: Eskamedia AG; 3. Auflage 2018.
629 Seiten. CHF 39.80
ISBN 978-3-033-06583-3
Online-Bestellung: www.meine-gesundheit.ch
Ein «Gesundheitsratgeber für die ganze Familie» richtet sich selbstredend nicht an Ärztinnen und Ärzte, zumindest nicht primär. Aber
Ärztinnen und Ärzte werden von ihren Patientinnen und Patienten öfters nach nützlichen
medizinischen Ratgebern und Handbüchern
gefragt – und hier kann «Meine Gesundheit»
ins Spiel kommen.
Silva Keberle, bestens vernetzte Internistin
und vielen Fachleuten durch ihr langjähriges
standespolitische Engagement bekannt, ist
medizinpublizistisch seit Jahrzehnten an vorderster Front tätig. Sie hat unter anderem
die Kommunikationsagentur Eskamedia AG
gegründet und aufgebaut, deren Tätigkeits-
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Rezension einreichen
Sie haben ein interessantes Buch gelesen und
möchten dieses einem weiteren Leserkreis vorstellen? Wenn Sie als versierte/-r Schreiber/-in über das
nötige Fachwissen auf dem behandelten Gebiet
und die gebotene kritischen Distanz zum Thema
verfügen, können Sie uns Ihre Buchbesprechung
gerne per E-Mail an redaktion[at]saez.ch zustellen.
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ZU GUTER LETZT

Stillen – ein weiteres Feld
für schädliche Interventionen
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Die jährlich in Genf tagende Weltgesundheitsver

Knapp 40 Jahre nach der Einführung des Kodex von

sammlung (WHA) verfolgt die Aktivitäten der WHO,

1981 sieht die WHO im Jahr 2018 eine groteske Rückkehr

diskutiert deren strategischen Ziele und ihren

des Lobbyismus im Sinne des Vertriebs von Substituten

Haushalt. So kommen ihr gesundheitspolitische Auf

– zum Nachteil der Kindergesundheit (auch wenn diese

gaben zu, aber auch diplomatische Manöver, deren

Produkte «technisch» korrekt sind). Das Time-Magazin

Zielsetzung nicht in der optimalen Gesundheit dieses

vom 23. Juli 2018 beschreibt mit Bezugnahme auf einen

Planeten liegt. Dazu ein Beispiel vom Mai 2018.

New-York-Times-Artikel vom 8. Juli [1] das merkantile

Seit langem ist die WHO eine aktive Fürsprecherin des

Vorgehen der USA: Die Trump-
Ad
mi
nistration wolle

Stillens. Wir erinnern uns an die Kontroversen in den

eine Resolution verwässern, die auf ein erneutes Engage

70ern, in denen Nestlé als «Baby Killer» bezeichnet

ment zur Förderung des Stillens setzt und generell auf

wurde. Ich zählte damals zu e
 iner Delegation, die am

eine Beschränkung der Förderung jener Nahrungsmittel,

Unternehmenssitz in Vevey empfangen wurde. Die Be

die schädliche Konsequenzen für Kinder haben können

auftragten der Unternehmensleitung, mit denen wir

(zu viel Zucker usw.). Nachdem dieser Vorstoss schei

trafen, betonten zwar vehement die Qualität ihrer Pro

terte, wechselte Washington zur Politik des «langen

dukte und ihre lautere Absicht, verstanden jedoch

Arms»: Die USA wandten sich Ecuador zu – das Land

kaum, welchen Schaden sie mit ihrer Werbung für den

hatte die Resolution auf den Weg gebracht – und for

Muttermilchersatz vor allem in den ärmeren Regionen

derten es unter Androhung wirtschaftlicher und ande
rer Strafen auf, einen Rückzieher zu machen. Ecuador

Allzu häufig suchen profitgierige Interessen
danach, wichtige Empfehlungen zu untergraben.

gab nach – zur Bestürzung der anwesenden Diplomaten
und Experten. Auf Nachfrage stellte die US-Administra
tion einfach fest, ihr Vorgehen diene der Unterstützung

Literatur
1

https://www.nytimes.
com/2018/07/08/
health/world-healthbreastfeedingecuador-trump.html

jean.martin[at]saez.ch

anrichteten: In der Praxis verabreichten die Mütter ih

jener Firmen, die Substitute herstellten.

ren Kindern nämlich häufig einverwässertes Gemisch

Die Medien sehen diese Erpressung sehr kritisch. An

(wenn der Schoppen weiss war, war er vermeintlich in

merkung des Time-Magazins: «Wer bestimmt, wann der

Ordnung …). Ausserdem war das verwendete Wasser

Verzicht auf einen Vorteil [hier für das zu stillende Kind]

meist verunreinigt. So entstand der verhängnisvolle, in

gefährlich wird? Diese Entscheide werden durch ein ‹hy

Studien aufgezeigte Teufelskreis der «Infektion, die zur

perkonzentriertes digitales Marketing› noch ver

Mangelernährung führt und den Säugling in der Folge

schwommener. Die Mütter müssen versuchen, aus

infektionsanfälliger macht». Oft mit tödlichem Aus

Unschärfe und Übertreibung das herauszufiltern, was

gang. Die Forderung nach einem Unterlass aller Anreize

korrekt/vernünft ig erscheint, wohl wissend, dass es im

für den Gebrauch des Muttermilchersatzes war daher

mer jemanden geben wird, der sagt, ,sie habe Unrecht».

vollkommen gerechtfertigt! So kam es 1981 zur Einfüh

Dazu die Präsidentin der American Academy of Pedia-

rung des Internationalen Kodex zur Vermarktung von

trics: «Stillen ist keine Frage des Lebensstils; der

Muttermilchprodukten.

Entscheid dafür oder dagegen betrifft die Kleinen im

In diesem Kontext gilt es auch zu erinnern, dass Stillen

Kern.»

deutlich mehr von kulturellen als von biologischen Fak

Dieser jüngste Vorstoss in Richtung «Gewinn vor Ge

toren abhängig ist. In Gesellschaften, in denen erwartet

sundheit» (der Schwächsten unserer Gesellschaft) un

wird, dass die Mutter stillt, tut dies auch die grosse

terstreicht einmal mehr, wie wichtig es ist, einen kri

Mehrheit (physische/biologische Probleme treten nur

tischen Blick zu bewahren und Fake News zu korrigieren

äusserst selten auf). Dies gilt für viele rurale Gesellschaf

– ein nicht gerade einfaches Unterfangen, wenn zwei

ten. Wenn nun in diesen sehr «stillfreudigen» Umge

felhafte Informationen im Netz wachsen und gedeihen.

bungen verbreitet wird, viele Frauen hätten Probleme

Allzu häufig suchen profitgierige Interessen danach,

beim Stillen, ist dies verheerend und deshalb wichtig, ge

wichtige Empfehlungen zu untergraben.

gen diese Botschaft anzugehen.
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