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Ärztegesundheit ist zentral
für Patientengesundheit
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Ärztinnen und Ärzte kümmern sich täglich mit gros

sich bringt, und ermöglichen ein Angebot, das speziell

sem Einsatz und Engagement um die Anliegen ihrer

auf die Bedürfnisse der Ärzteschaft ausgerichtet ist.

Patientinnen und Patienten. Trotz der hohen Arbeits-

Andererseits setzt die FMH auf Prävention und nimmt

belastung sind sie vorläufig noch mehrheitlich zufrie-

das Thema Ärztegesundheit jährlich im Rahmen einer

den mit ihrem Beruf, im Gegensatz zu Kolleginnen

Veranstaltungsreihe auf, um Ärztinnen und Ärzte

und Kollegen in Ländern mit Globalbudget. Lange Ar-

selbst, aber auch die Spitäler als Arbeitgeber sowie die

beitszeiten und die Fokussierung auf die Bedürfnisse

Aus- und Weiterbildenden für das Thema zu sensibi

der Patientinnen und Patienten bergen jedoch Risiken

lisieren.

für die eigene Gesundheit. Getreu dem Sprichwort
«Der Schuster trägt die schlechtesten Schuhe» sind
Ärztinnen und Ärzte im Umgang mit ihrer eigenen
Gesundheit oft nachlässig. Zudem haben Ärztin-

Ein bewusster Umgang mit der eigenen
Gesundheit ist auch für Ärztinnen und Ärzte
unerlässlich.

nen und Ärzte nicht selten Mühe, sich von Kolleginnen und Kollegen untersuchen zu lassen, und be-

Den Ausgangspunkt des diesjährigen Symposiums

handeln sich selbst. Damit laufen sie Gefahr, ihre

vom 22. November 2018 in Bern bilden aktuelle The-

Erkrankungen zu unterschätzen. Teilweise befürchten

men und Anliegen rund um den Arztberuf. Eine hohe

sie, selbst Hilfe zu benötigen, könnte als Zeichen von

Arbeitsbelastung macht es schwierig, Beruf und Pri-

Schwäche und Inkompetenz gewertet werden. Und

vatleben zu vereinen. Der zunehmende administrative

auch die Behandelnden fühlen sich oft unsicher.

Aufwand nimmt immer mehr Zeit und Energie in
Anspruch. Dadurch droht die Work-Life-Balance ins

Der zunehmende administrative Aufwand
nimmt immer mehr Raum ein , darunter leidet
die Zeit für Patientinnen und Patienten.

Ungleichgewicht zu fallen. In drei Referaten und drei
themenspezifischen Workshops wird diesen Themen
am diesjährigen Symposium Rechnung getragen. Von
Studentinnen über die Assistenz- und Oberärzte, die

Aus diesen Gründen gehört der Arztberuf zu den ge-

angestellten Ärzte bis zu den niedergelassenen Kolle-

sundheitsgefährdenden Tätigkeiten – ein Paradox.

ginnen und Kollegen sind alle angesprochen. Wir

Diese Tatsache ist seit langem bekannt und zwischen-

freuen uns auf zahlreiche Teilnehmende!

zeitlich auch wissenschaftlich belegt. Weltweit engagieren sich Fach- und Berufsgesellschaften für die Ärztegesundheit. Ein bewusster Umgang mit der eigenen
Gesundheit ist auch für Ärztinnen und Ärzte unerlässlich. Denn tragen sie nicht Sorge zu sich selbst, können
sie ihre Arbeit nicht mehr mit der vollen Aufmerksamkeit wahrnehmen und die Qualität leidet. Als Berufsverband der Ärzteschaft liegt der FMH die Gesundheit
von Ärztinnen und Ärzten besonders am Herzen, und
wir setzen uns mit konkreten Angeboten für die Ärztegesundheit ein.
Einerseits engagiert sich die FMH für Ärztinnen und
Ärzte in der Krise. Das Unterstützungsnetzwerk ReMed
(www.swiss-remed.ch) bietet in kritischen Momenten
Hilfe. Ärztinnen und Ärzte aus dem Netzwerk ReMed
kennen die Belastungen, welche der Ärztealltag mit

FMH-Symposium «Gesunde Ärzte:
vom Studium bis zur Pensionierung»
Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 22. November
2018, von 9.30 bis 16.45 Uhr im Hotel Ambassador, Seftigen
strasse 99, 3007 Bern. Referate von Experten bilden das Rahmenprogramm. In drei verschiedenen Workshops können sich die
Teilnehmenden untereinander und mit den Fachpersonen austauschen.
Bitte melden Sie Ihre Teilnahme per E-Mail an public.health[at]
fmh.ch.
Das ausführliche Programm sowie weitere Informationen finden
Sie auf der FMH-Website unter Public Health (http://www.fmh.ch/
politik_themen/public-health/veranstaltungsreihe.html).
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Angebot und Nachfrage von digitalen Gesundheitsangeboten (Teil I)
Reinhold Sojer a , Fabian Röthlisberger b , Oliver Rayki c
Dr. rer. biol. hum., Leiter Digitalisierung/eHealth, FMH; b Wissenschaftlicher Mitarbeiter Digitalisierung/eHealth, FMH; c Dipl.-Psych.,
selbständiger wissenschaftlicher Berater Statistik und Datenmanagement
a

Die Verfügbarkeit und schnelle Verbreitung von digi-

auf die Digitalisierung und das Angebot von digitalen

talen Gesundheitsangeboten werden als ein Treiber

Gesundheitsangeboten. Ziel war herauszufinden, wie

der Digitalisierung im Gesundheitswesen erkannt

die Ärztinnen und Ärzte die Nachfrage und das Ange-

(Meister, Becker, Leppert, Drop 2017). 325 000 Ge-

bot von digitalen Gesundheitsangeboten beurteilen,

sundheits-Apps waren im Jahr 2017 verfügbar, und

in welchen Bereichen Nutzen erkannt wird, welche Be-

78 000 neue Anwendungen aus diesem Bereich wur-

denken bestehen und welche Auswirkungen auf die

den in den App Stores von Google und Apple angebo-

Ärzteschaft erwartet werden (Giger & Nörenberg 2018).

ten (Research2Guidance 2017). In der Schweiz geben

Im Zeitraum von Mai bis Juni 2018 wurde eine Online-

Gruppenunterschiede:

44% der Bevölkerung an, Apps für Fitness und Be

Befragung der Schweizer Ärzteschaft durchgeführt.

Dunn-Test (mit

wegung zu verwenden (Golder & Jans 2018). Digitale

Insgesamt wurden 32 800 Fragebögen an die Mitglie-

Chi2-Test nach Pearson für

Gesundheitsangebote wie Mobile Health bieten eine

der der FMH versendet und abschliessend analysiert.1

dichotome Variablen

orts- und zeitunabhängige Kommunikation, Diag-

Insgesamt haben 4570 Ärztinnen und Ärzte den Frage-

nostik und Behandlung zwischen Patienten und

bogen beantwortet (14% Rücklaufquote). Bei der Befra-

Ä rzten. Neben dem Anwendungsfeld Fitness oder


gung wurde die Möglichkeit für offene Antworten vor-

Lifestyle entstehen im medizinisch-professionellen

gesehen, wobei dies von 55% der Befragten in Anspruch

und Tabellen werden auf

Umfeld Anwendungen zur t herapiebegleitenden Un-

genommen wurde (9886 freie Antworten).

der Website der FMH in

terstützung der Verhaltensänderung der Patienten

Die FMH bedankt sich an dieser Stelle herzlichst für die

und zur Verbesserung der Therapie-Compliance

Teilnahme an der Studie sowie für die gute und aus-

(Rathbone & Prescott 2017).

führliche Beantwortung der Fragen.2

1 Kruskal-Wallis-Test bei
ordinalskalierten Daten,
Posthoc-Tests auf

Bonferroni-Adjustierung),

und Ergebnisse erst als
signifikant angesehen,
wenn p <0,001.
2 Die einzelnen Ergebnisse
einschliesslich Grafiken

der Rubrik eHealth
publiziert.
3 Fachrichtung Psychiatrie
und Psychotherapie einschliesslich Kinder- und
Jugendpsychiatrie.

FMH und KPMG untersuchten in einer gemeinsamen
Studie die Haltung der Schweizer Ärzteschaft in Bezug

Einstellung zu digitalen Gesundheits
angeboten
Auf die Frage nach der prinzipiellen Einstellung in Bezug auf die Steigerung der Behandlungsqualität und
Kosteneinsparungen geben 57% der Ärzteschaft an,
eher positiv oder sehr positiv zu sein. Bezogen auf das
Alter der Befragten sind 72% der unter 40-Jährigen positiv gegenüber dem Thema Digitalisierung eingestellt,
wohingegen nur 47% der über 55-Jährigen diese positive Haltung teilen (Abb. 1). Innerhalb der Fachgruppen
sind 69% der Spitalärztinnen und -ärzte positiv ein
gestellt, während bei den Spezialistinnen (52%), Psych
iater3 (45%) und Grundversorger (49%) etwa die Hälfte
der Befragten positiv eingestellt ist (Spitalärztinnen
-ärzte unterscheiden sich signifikant von den anderen
Gruppen). Bei den ambulant tätigen Ärztinnen und
Ärzten sind 13% aus Einzelpraxen sehr skeptisch ein
gestellt, während nur 8% der Ärztinnen und Ärzte,

Abbildung 1: Einstellung gegenüber digitalen Gesundheitsangeboten
mit U
 nterscheidung nach Altersgruppen (NA = keine A ntwort).

die in Gruppenpraxen tätig sind, diese starke Skepsis
teilen.

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

2018;99(42):1428–1431

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

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

FMH eHealth

1429

Nachfrage und Angebot von digitalen
Gesundheitsangeboten

habung sind, prozessunterstützend wirken, verläss
liche Informationen anbieten, unterstützend bei der
Diagnosestellung und Behandlung sind oder die zeit

Auf die Frage, ob die Ärzte durch ihre Patienten bereits

liche und örtliche Flexibilität erhöhen.

aktiv auf digitale Angebote angesprochen wurden, antworten 81%, dass sie noch nie oder selten angesprochen wurden. Dabei gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen den jeweiligen Altersgruppen. 89%

Nutzen von digitalen Gesundheits
angeboten

der Psychiaterinnen und Psychiater werden nie oder

Der Nutzen und das Potential von digitalen Gesund-

selten angesprochen, wohingegen 77% der Grundver-

heitsanwendungen wird durch die Ärzteschaft sehr

sorger und 82% der Spitalärztinnen und -ärzte nie oder

ähnlich bewertet. Deshalb werden die Ergebnisse aus-

selten angesprochen wurden. Zudem geben Ärztinnen

schliesslich bezüglich des empfundenen Nutzens be-

und Ärzte aus Einzelpraxen im Vergleich zu den Be-

schrieben.

fragten aus Gruppenpraxen häufiger an, dass sie nicht

Im Altersvergleich zeigt sich, dass die unter 40-Jähri-

durch ihre Patienten auf digitale Angebote angespro-

gen den Nutzen für die administrative Unterstützung

chen wurden.

häufiger positiv (77%) als die über 55-Jährigen (59%) be-

Auch ohne Nachfrage des Patienten empfehlen 29%

werten. Die unter 40-Jährigen beurteilen im Vergleich

der Befragten aus Gruppenpraxen und 24% aus Einzel-

zu den über 55-Jährigen den Nutzen von Angeboten zur

praxen digitale Gesundheitsangebote gelegentlich

Verhaltensänderung (Ernährung, Bewegung oder Ta-

oder oft. Die Befragten der Gruppenpraxen unterschei-

bak; 75 vs. 55%) sowie den Nutzen von Patienteninfor-

den sich bei einer «gelegentlichen» Empfehlung zu den

mation (74 vs. 59%) häufiger positiv. Weiter zeigt die

Einzelpraxen signifikant.

Analyse der unterschiedlichen Fachgruppen, dass der

Die meistgenannten digitalen Gesundheitsangebote,

Nutzen für Anwendungen im administrativen Bereich,

welche die Ärzteschaft besonders überzeugt, sind die

wie eine elektronische Terminvergabe, von Angeboten

evidenzbasierte Ressource «uptodate.com», «Kompen-

zur Verhaltensänderung sowie von Patienteninforma-

dium», «AGLA Risikorechner» sowie «meineimpfun-

tionen, durch Spitalärzten häufiger als sehr positiv be-

gen.ch» und «safetravel.ch». Besonders überzeugen

wertet wird, während die anderen Fachgruppen eine

digitale Anwendungen, welche einfach in der Hand

grössere Skepsis zeigen (vgl. Abb. 2).

Abbildung 2: Einschätzung des Nutzens von digitalen Gesundheitsangeboten (NA = keine Antwort).
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Gegenüber dem Nutzen von Telekonsultationen be-

nen nicht valide sind. Weiter sind die Grundversorger

steht relativ (p = 0,003) unabhängig vom Alter der Be-

im Vergleich zu den anderen Fachrichtungen am häu-

fragten eine starke Skepsis. Innerhalb der verschiede-

figsten (33%) besorgt, dass sich die Patienten durch

nen Fachgruppen sind jedoch die Spitalärzte (39%)

digitale Anwendungen Pseudowissen aneignen. Die

sowie die Psychiater (35%) häufiger positiv eingestellt

Psychiaterinnen und Psychiater sorgen sich ihrerseits

als die Spezialisten (29%) und die Grundversorger

häufiger (52%) als die anderen Fachrichtungen (40–

(23%).

43%), dass der Patient durch digitale Angebote den Arzt
zu selten oder zu häufig aufsucht4 (vgl. Abb. 3).

Bedenken, Hürden

Als Hürden zur Anwendung von digitalen Gesundheitsangeboten werden von den über 55-Jährigen ge-

Neben Angebot, Nachfrage und Nutzen wurden die

genüber den unter 40-Jährigen häufiger der fehlende

Teilnehmer nach den Bedenken gegenüber digitalen

Nutzennachweis und die Interoperabilität der eigenen

Gesundheitsangeboten sowie den möglichen Hürden

Systeme sowie fehlende technische Möglichkeiten an-

betreffend die Anwendung im Alltag befragt. 67% der

gesehen. Die ambulant tätige Ärzteschaft gibt häufiger

über 55-Jährigen geben an, keine Bedenken gegenüber

die fehlende Interoperabilität sowie die ungenügende

dem Datenschutz zu haben, während bei den unter

Vergütungssituation an, während die Befragten aus

40-Jährigen nur 56% diese Meinung teilen. 7% der über

dem stationären Bereich häufiger politische Rahmen-

55-Jährigen befürchten, dass der Arbeitsaufwand zu-

bedingungen und Zeitmangel als Hindernis wahrneh-

nehmen wird, während nur 3% der unter 40-Jährigen

men (vgl. Abb. 4).

diese Befürchtung teilen. Bezüglich der Bedenken,
dass Patientinnen und Patienten den Arzt zu wenig
bzw. zu viel aufsuchen könnten, sind die 40–55-Jähri-

Diskussion und Ausblick

gen skeptischer (45%) als die unter 40-Jährigen (37%).

Die Ärzteschaft ist grundsätzlich positiv gegenüber di-

Weiter sehen über 40% der über 40-Jährigen und nur

gitalen Gesundheitsangeboten eigestellt. Zwar sieht sie

22% der unter 40-Jährigen die Gefahr, dass die Ange-

mehrheitlich ein grosses Potential, jedoch führen feh-

bote mehrheitlich keine validen Informationen bieten.

lende Anreize sowie fehlende Standards für die inte

Unter den Fachgruppen befürchten Grundversorger

grative Datennutzung eher dazu, digitale Angebote in

und Spezialisten am häufigsten, dass die Informatio-

der Praxis nicht zu integrieren. Die Studie hat uns zwei

4 Psychiater unterscheiden
sich bei diesen Bedenken
mit p <0,001 gegenüber
Spitalärzten.

Abbildung 3: Bedenken zu digitalen Gesundheitsangeboten mit Unterscheidung nach Fachgruppen (NA = keine Antwort).
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Abbildung 4: Hürden zur Anwendung von digitalen Gesundheitsangeboten mit Unterscheidung nach Altersgruppen
(NA = keine Antwort).

überraschende Ergebnisse geliefert. Erstens: Patienten

In einem zweiten Schritt wurde daher eine Cluster-

sind zurückhaltend in der Nachfrage, und zweitens:

Analyse durchgeführt, welche Gruppen von Ärztinnen

die Telekonsultation wird signifikant schlecht bewer-

und Ärzten beschreibt und einen tiefergehenden Ein-

tet. Eine Studie in England begründet Letzteres mit un

blick in das Verständnis der Ärzteschaft gewährt. Die

genügenden finanziellen Anreizen, zusätzlicher Zeit

Ergebnisse werden im zweiten Teil des A
 rtikels publi-

(nicht am Patienten) und der Befürchtung, den physi-

ziert.

schen Kontakt zum Patienten zu verlieren (Kayyali
et al. 2017). Auch die zurückhaltende Nachfrage deckt
sich mit einer grossen amerikanischen Studie über die

Literatur
–

Nutzung von Mobiltelefonen. Zwar nutzen die Befragten Apps zur Verhaltensänderung und Therapieunterstützung, jedoch weniger als 10% nutzen Apps zur
Kommunikation mit ihrem Hausarzt (Krebs & Duncan

–
–

2015).
Eine Limitation dieser Studie ist, dass die Gruppe der
Spitalärzte deutlich jünger als die der ambulant tätigen
Korrespondenz:
Dr. Reinhold Sojer

ist, weswegen einige der Ergebnisse stark miteinander

Leiter Abteilung

zusammenhängen. Weiterhin bilden die dargestellten

Digitalisierung/eHealth

Ergebnisse Durchschnittswerte ab, welche der facetten

FMH
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reichen Realität nicht ganz entsprechen können.

Postfach 300

So zum Beispiel bei der Einstellung zu digitalen Ge-
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sundheitsangeboten mit 57% (positiv oder eher positiv),
was einer Skepsis von 43% der Befragten entspricht.

–
–

–

–
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Durch die Spezialisierung und die Fortschritte in der Behandlung sind immer mehr Fachleute in die Abklärungs- und
Behandlungskette eingebunden. Patientinnen und Patienten werden deshalb während einer Krankheitsphase
sequenziell oder parallel von verschiedenen medizinischen und anderen Fachpersonen behandelt. Entsprechend
ist eine konstruktive Zusammenarbeit über die beteiligten Fachdisziplinen wie auch Berufszweige hinweg un
abdingbar für eine patientenzentrierte Betreuung. Die FMCH und die FMH unterstützen ihre Organisationen und
Mitglieder in dieser Herausforderung. Wir danken allen, welche sich aktiv zusammen mit uns hierfür einsetzen!


Dr. med. Josef E. Brandenberg, Präsident FMCH, Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident FMH

Eine Herausforderung für die interdisziplinäre und interprofessionelle partizipative Zusammenarbeit

Der perioperative
Behandlungsprozess
Sandra Becker, Sina Grape, Christoph Ellenberger, Christof Heim, Sebastian Krayer, Alex Noser,
C hristine Zehntner a
Kommission für Struktur- und Prozessfragen, Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation ( a Präsidentin).
Im A uftrag und mit E mpfehlung des Vorstands der SGAR.

Die Zusammenarbeit im perioperativen Behandlungsprozess ist eine äusserst an
spruchsvolle Aufgabe, da viele Fachbereiche und Berufsgruppen ihre Interessen
wahren und ihre Aktivitäten in komplexen Organisationsstrukturen aufeinander
abstimmen müssen. Die Erarbeitung und Umsetzung patientengerechter und pra
xistauglicher Behandlungspfade unter Berücksichtigung der gültigen Vorgaben
muss die Aufgabe der einzelnen Spitäler und operativen Behandlungszentren sein.
Die Fach- und Berufsvereine, H+, Qualitätsgremien, Kantone, Bund etc. sind auf
gerufen, dazu – wo notwendig – Richtlinien vorzugeben.
Problemstellung

Eine gegenseitige fachliche und persönliche Akzeptanz
der beteiligten Akteure, eine flache Hierarchie, direkte

Ein qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen mit

Kommunikation und Erreichbarkeit sowie die Bereit

ausgewiesener Effizienz und Effektivität erfordert im

schaft zu flexibel adaptiertem Handeln sind für eine

Behandlungsprozess eine enge und dynamische Ko

erfolgreiche partizipative Zusammenarbeit nicht nur

operation verschiedener spezialisierter Berufsgrup

förderlich, sondern Voraussetzungen.

pen. Diese Zusammenarbeit kann jedoch aufgrund

Die Planung und Durchführung von operativen Ein

von z.T. widersprüchlichen Bedürfnissen der Beteilig

griffen ist ein Musterbeispiel für die vernetzte inter

ten erschwert und zusätzlich infolge fehlender struk

disziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit

tureller Voraussetzungen empfindlich gestört werden.

im medizinischen Behandlungsprozess. Für ein rei

Das komplexe Umfeld im OP ist typischerweise ge

bungsloses Gelingen müssen im perioperativen Ablauf

kennzeichnet durch Unterschiede in Denkweisen,

vom Erstkontakt bis zum Fallabschluss verschiedene

Funktionen und Erwartungen. Wenn zwischen den Be

Spezialisten koordiniert und eng miteinander koope

teiligten im Behandlungsprozess ein Ungleichgewicht

rieren. Neben Operateur und Anästhesist sind im OP-

Aus redaktionellen

besteht oder sich eine Profession gegenüber den ande

Betrieb weitere Berufsgruppen wie die Fachleute für

Gründen und zugunsten der

ren (zu) dominant durchsetzt und Unschärfen bei der

Operationstechnik, Anästhesie- und Lagerungspflege

männliche oder weibliche

Abgrenzung der Aufgaben und Zuständigkeiten be

als eingespieltes Team für den Erfolg eines Eingriffs

Form für beide Geschlechter

stehen, kann dies die Zusammenarbeit behindern und

ausschlaggebend. Hinzu kommen bedarfsweise unter

die Effizienz der Behandlung und auch die Arbeitszu

stützende Dienste wie z.B. Radiologie, Labormedizin

friedenheit der Beteiligten spürbar beeinträchtigen.

und Blutspende sowie ggf. weitere spezialisierte Thera

Die Literatur zu diesem
Artikel finden Sie online
unter www.saez.ch → aktu
elle Ausgabe oder → Archiv
→ 2018 → Ausgabe 42.

Lesbarkeit wird im Text die

verwendet.
Die deutsche Fassung ist
Stammversion.
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peuten (z.B. Physio- und Ergotherapie) und andere
Fachpersonen.

Präoperative Phase – gezielte Evaluation
mit Risiko-Assessment

Einzelne Aufgaben und Behandlungsschritte werden
nach- oder nebeneinander durch die unterschiedlichen

Der operierende und invasiv tätige Facharzt steht als

Akteure entweder eigenverantwortlich oder in Auf

Initiator und meist auch als Fallführer primär in der

gabenteilung geplant und durchgeführt. Da kaum alle

planerischen Verantwortung. Er führt i.d.R. nur einen

Beteiligten gleichzeitig über alle notwendigen Infor

Teil der Verordnungen und Aktionen selbst durch und

mationen zum Behandlungsprozess des Patienten

verteilt resp. delegiert die weiteren nicht operativ-

verfü
gen, ist das zielorientierte Zusammenspiel der

fachspezifischen Aufgaben. Sofern die Operation mit

Berufs
gruppen eine herausfordernde Aufgabe. Zur

Anästhesiebeteiligung erfolgt, teilt er sich die Ver

Gewähr
leistung des Informationsaustausches ge
hö

antwortung in verschiedenen Teilbereichen mit dem

ren – neben multilateral vereinbarten Behandlungs

Anästhesisten. Dabei müssen verschiedene Aspekte in

konzepten und -pfaden – regelmässige Rapporte, Fall

Bezug auf den geplanten operativen Eingriff berück

besprechungen, Intervisionen und Supervisionen.

sichtigt und ggf. geklärt werden:

Sowohl die «Erklärung Sichere Chirurgie» [1] der Stif

– Abgestimmte Planung der präoperativen Patien

tung Patientensicherheit Schweiz, die Charta «Zusam

tentermine und interdisziplinäre Koordination der

menarbeit der Fachleute im Gesundheitswesen» [2] der

Sprechstunden auch bezüglich Inhalten (Anamnese,

Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissen

körperliche Untersuchung, allgemeine Informatio

schaften wie auch die «Helsinki Declaration on Patient

nen zu Behandlungsablauf und OP-Vorbereitung

Safety in Anesthesiology» [3] formulieren Handlungs

etc.);

empfehlungen zur medizinischen Qualitätssicherung

– Aufklärung und Einholen des Einverständnisses des

und -verbesserung. Eine optimale Koordination der

Patienten (Informed Consent [4]), sowohl zum chir

Arbeiten verspricht ein hohes Synergiepotential mit

urgischen wie auch zum anästhesiologischen Vor

gesteigerter Flusseffizienz und erhöhter Produktivität
im Team.
Aufgrund der heterogenen Strukturen der unter

gehen;
– Abklärungsstandards für spezifische Patienten
gruppen und Eingriffe;

schiedlichen Institutionen (Spitäler, Kliniken, opera

– Zeitgerechte Initiierung spezifischer Abklärungen

tive Zentren, Praxen) und wegen z.T. divergierender

(Lungenfunktion, Echokardiographie etc.) und

Partikularinteressen der involvierten Berufsgruppen

speziell bei Patienten mit relevanten Begleiterkran

sowie unter Umständen unterschiedlicher fachspezifi

kungen und entsprechend erhöhtem Risiko die Be

scher Vorgaben ist die Vorstellung, ein einfaches, allge

handlung/Therapieoptimierung von Begleiterkran

meingültiges und allseitig akzeptiertes Konzept für

kungen wie arterieller Hypertonie, COPD etc.;

den perioperativen Behandlungsprozess festlegen zu

– Patient Blood Management (Blutprodukte): Einschät

können, wohl unrealistisch.

zen des perioperativen Blutverlustes und entspre

Hingegen sind die einzelnen operativ tätigen Institu

chende Aufklärung des Patienten im Falle eines rele

tionen aufgrund ihrer Organisationsverantwortung

vanten Blutungsrisikos. Die zeitgerechte Indikation

verpflichtet, die Zuständigkeiten zwischen ihren betei

spezifischer Abklärungen [4] sowie eine präoperative

ligten Akteuren auf der lokalen Ebene zu regeln. Vor

Anämiebehandlung sollen ermöglicht werden [5];

aussetzung dazu sind griffige, den fachlichen Rahmen

– Für Patienten, welche Blutprodukte ablehnen (z.B.

bildende Vorgaben, die – wo notwendig – primär im

Zeugen Jehovas), müssen verbindliche Richtlinien

Konsens durch die operativ und invasiv tätigen Fach

vorliegen;

gesellschaften unter dem Dach der FMCH definiert

– Patientenwille: Festlegen, wie der geäusserte Wille

werden müssen. Sie sind somit aufgefordert, die fach

(z.B. Patientenverfügung) perioperativ beachtet und

spezifische Umsetzung zu initiieren und mit den betei

umgesetzt wird.

ligten Fach- und Berufsvereinen, den Dachverbänden

Bei Bedarf ist auch der Einbezug anderer Berufsgrup

und den nationalen Gesundheitsgremien zu koordi

pen zu koordinieren:

nieren.

– Physiotherapie: z.B. zur Prehabilitation oder zur

Im Folgenden werden exemplarische Beispiele von ver

präoperativen Gehschulung bzw. zur Einübung der

schiedenen therapeutischen und interventionellen

Extremitäten-Entlastung an Krücken und anderen

Massnahmen im Verlauf des perioperativen Prozesses

Gehhilfen;

aufgezeigt, wo sich die Notwendigkeit zu klaren Ab

– Intensivmedizin: Information des Patienten über

sprachen und Regelungen in den einzelnen Institutio

eine gegebenenfalls postoperative Betreuung in der

nen aufdrängt.

Intensivstation oder Intermediate Care Unit.
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Intraoperative Phase –
klar geregelte Zuständigkeiten

ten mit Störungen der Blutgerinnung behandelt wer
den, müssen folgende Aspekte beachtet werden:
– Es bedarf eines Konzepts, das die Tranfusionspraxis

Auch für die intraoperative Phase sind verschiedene

und das Gerinnungsmanagement gemäss gültigen

Themengebiete auf institutioneller Ebene zu regeln:

Richtlinien beschreibt. Dies soll auch einen Blu

1. Verantwortlichkeit und Zuständigkeiten für:

– Unter Beachtung einer strengen Indikationsstel

tungsalgorithmus [7] enthalten;
– Strahlenschutz für Patienten und Mitarbeiter im OP

lung und unter Abwägung potentieller Risiken

entsprechend den Vorgaben des BAG: Organisation

muss eine ausreichende Menge von Blut- und Gerin

von Dosimetrie, obligatorischer Weiter- und Fort

nungsprodukten unter Berücksichtigung der insti

bildung des strahlenexponierten Personals u.v.m.

tutionellen logistischen Faktoren (z.B. Verfügbar

Wartung von Geräten und Strahlenschutzmitteln;

keit von maschineller Autotransfusion [Cellsaver],

– Erstellen und Einhalten von Hygienerichtlinien im

Blutbank, Lagervorrat und Transportlogistik labiler

OP: Infektionsprävention (z.B. Händedesinfektion,

Blut- und Gerinnungsprodukte) sichergestellt wer

Desinfektion des OP-Gebietes). Reinigung, Desin
fektion und Entsorgung. Schutz- und Isolierungs
massnahmen bei übertragbaren Erregern;
– Personalschutz: Arbeitsplatzsicherheit, Vorgehen
bei Stich-/Schnittverletzungen etc.

2. Einsatz und Anwendung von C
 hecklisten [1]

den;
– Die Zuständigkeit für den Zeitpunkt und die Art der
Durchführung von Transfusionen [8] sowie die Si
cherheitsaspekte [9] im Rahmen der Hämovigilanz
[10] müssen geregelt sein.

Vorbereitung und Durchführung einer Behandlung

5. Vorbestehende und adjuvante Medikation:
Dosierung, Indikation und Zeitpunkt
der Verabreichung

hat sich die Anwendung von Checklisten etabliert. De

Das perioperative Medikamentenmanagement von

finierte Richtlinien, Schulungen und ständige Repeti

Patienten unter Dauermedikation soll entsprechend

tion sind für deren korrekte Anwendung essenziell.

der jeweiligen Medikamentenklasse festgelegt werden.

Checklisten dienen so speziell zur Vermeidung von

Insbesondere bei einer vorbestehenden Therapie mit

fahrlässiger Unachtsamkeit im Rahmen der klinischen

Antikoagulanzien und Thrombozyten-Aggregations

Routine und auch zur medicolegalen Absicherung.

hemmern müssen die Zielwerte der Gerinnung zum

Als zentrale Massnahme zur Risikominderung bei der

Operationszeitpunkt abhängig vom eingriffsspezifi

3. Lagerung des Patienten während des Eingriffs

schen Blutungsrisiko und vom patientenspezifischen

Der Operateur benötigt für den Eingriff in der Regel

Thromboembolierisiko festgelegt und abgesprochen

eine spezifische Lagerung des Patienten, bei der pa

werden. Es empfiehlt sich, das Vorgehen und die Zu

tientenspezifische Faktoren berücksichtigt und die In

ständigkeit für das perioperative Management (Wei

teressen verschiedener Fachgruppen miteinbezogen

terführen, Pausieren, Revertieren oder Bridgen) an

werden müssen. Lagerungsschäden (Druckschäden an

hand klarer und verbindlicher Richtlinien zu regeln.

Nerven und Gewebe, Ischämien von Extremitäten etc.)

Weitere Themenfelder zu Fragen der perioperativen

müssen vermieden werden.

Medikation umfassen auch:

– Für die eingriffsspezifische Patientenlagerung wäh

– Richtlinien für die perioperative medikamentöse

rend der Operation sollen lokal vereinbarte Stan
dards vorliegen;
– Die Zuständigkeiten für deren Durchführung sollen
geklärt sein;
– Die Durchführung und die Kontrolle der Lagerung
sind zu dokumentieren;

Thromboembolie-Prophylaxe;
– Richtlinien für die zeitgerechte Verabreichung der
präoperativen Antibiotikagabe [11] zur Infektions
prophylaxe und -therapie;
– Endokarditis-Prophylaxe bei spezifischem kardia
lem Risiko;

– Eine Aufklärung des Patienten über lagerungsspezi

– Zeitgerechte Verabreichung parenteraler Medika

fische Risiken und Komplikationen [6] soll rechtzei

mente (z.B. Antifibrinolytika, Steroide) entspre

tig erfolgen und dokumentiert werden.

chend den eingriffs- und klinikspezifischen Be
handlungspfaden.

4. Transfusionskonzept, Gerinnungs
management und Hämovigilanz

6. Blutsperre/Blutleere [12, 13]

Sofern an einer Institution Operationen mit einem re

Die Anwendung einer Blutsperre/Blutleere ermöglicht

levanten Blutungsrisiko durchgeführt oder z.B. Patien

bei vielen Extremitäteneingriffen optimale Operations
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bedingungen mit geringem Blutverlust. Aufgrund der

operative Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko reduzie

potentiellen Risiken von Tourniquets speziell bei vor

ren. Die postoperative Schmerztherapie stützt sich auf

bestehenden Durchblutungsstörungen sind mögliche

folgende Voraussetzungen:

Kontraindikationen oder Zeitlimitationen zu kommu

– Regelmässige Schmerzerfassung und standardi

nizieren:
– Definition der Richtwerte von maximalem Man
schettendruck und ununterbrochener Ischämie
dauer;
– Vorgehen bei Vorliegen von venösen und/oder arte
riellen Durchblutungsstörungen;
– Applikationsart und -zeitpunkt der perioperativen

sierte Dokumentation der Werte und Massnahmen;
– Festlegung von Interventionsgrenzen und -mass
nahmen;
– Erstellung klinikeigener Behandlungsstandards
(standard operating procedures, SOP) zur postope
rativen Schmerztherapie, insbesondere prozedu
renspezifische Analgesiekonzepte;

Antibiotikaprophylaxe in Bezug zu Start und Ende

– Erstellung klinikeigener Behandlungsstandards für

der Ischämiephase bei Indikation einer Blutsperre/

die Prophylaxe und Therapie von Nebenwirkungen

Blutleere.

der Analgetika.

7. Blasenkatheter [14]

2. Postoperative Überwachung [17]

Die perioperative Einlage eines Blasenkatheters kann

Die Betreuung in der unmittelbar postoperativen

aus unterschiedlichen Gründen notwendig sein. Zu

Phase liegt in der gemeinsamen Verantwortung von

klärende Punkte sind:

Anästhesist und Operateur (bzw. des diagnostisch oder

– Indikationen zur kurzzeitigen oder länger dauern

interventionell tätigen Arztes). Folgende Vorausset

den Blasenentleerung (oder -füllung) über einen

zungen müssen gegeben sein:

transurethralen Blasenkatheter;

– Geeignete Infrastruktur zur postoperativen Nach

– Indikationen für eine suprapubische Blasenablei
tung (Zystofix);
– Vorgaben zur Hygiene und ggf. antibiotischer Prophy
laxe oder Therapie bei liegendem Blasenkatheter, insb.

betreuung einschliesslich der Möglichkeit zur
notfallmässigen Intervention bei kardiovaskulären,
pulmonalen, neurologischen, gastroenterologi
schen u.a. Komplikationen;

bei Eingriffen mit Implantation von Fremdmaterial

– Die betreuenden Pflegepersonen sind spezifisch

(Gelenkprothetik, Gefäss- und Herzklappeneingriffe).

ausgebildet für das Erkennen und Behandeln einge
schränkter Vitalfunktionen und die selbständige

8. Wärmemanagement [15]
Eine Hypothermie <35,5 °C kann auch perioperativ zu

überbrückende Behandlung bei unerwarteten Er
eignissen;

schwerwiegenden Komplikationen führen. Dazu zäh

– Jedes Spital resp. Operationszentrum soll geeignete

len kardiale Ereignisse wie Herzrhythmusstörungen

Leitlinien und Standards für die postoperative Be

und -infarkte, Gerinnungsstörungen und Blutungsnei

treuung von Patienten formulieren. Dazu gehört

gung mit erhöhtem Transfusionsbedarf, Wundinfek

auch die Festlegung von verbindlichen Entlassungs

tionen und Druckulzera. Damit beeinflusst eine akzi

kriterien nach ambulant und tageschirurgisch

dentelle Hypothermie die Qualität des postoperativen

durchgeführten Eingriffen.

Resultats entscheidend mit.
– Das Behandlungsteam sollte über die Risiken einer
Hypothermie bei chirurgischen Patienten geschult

Fazit

werden. Ein Augenmerk ist insb. auch auf die erst

Die Zusammenarbeit im operativen Behandlungs

postoperativ auftretende Hypothermie zu legen;

prozess ist eine sehr anspruchsvolle Herausforderung,

– Verbindliche Richtlinien und Massnahmen zur Ver

da viele Fachbereiche ihre Interessen aufeinander ab

meidung einer Hypothermie sollen vorliegen und

stimmen müssen.

deren Wirkung periodisch überprüft werden.

Klar definierte und kommunizierte Prozessabläufe
schaffen Transparenz.

Postoperative Phase

Die Einsicht aller Beteiligten und deren Motivation und
Wille zur konstruktiven Zusammenarbeit sind die bes

1. Postoperative Schmerztherapie [16]

ten Voraussetzungen für eine qualitativ hochstehende

Korrespondenz:

Postoperative Wundschmerzen dürfen keine «übliche»

Behandlung unter optimalem Ressourceneinsatz. Posi

SGAR/SSAR

Begleiterscheinung einer operativen Behandlung sein.

tive Rückmeldungen und Zufriedenheit von Patienten

Die Möglichkeiten einer adäquaten Schmerztherapie

und Beteiligten sollen so auch als Ansporn dienen für

sind grundsätzlich vorhanden und können das post

den weiteren kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Rabbentalstr. 83
CH-3013 Bern
info[at]sgar-ssar.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Marie-José Piquerez (1946), † 3.8.2018,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie
et Spécialiste en angiologie, 2025 Chez-le-Bart
René Flammer-Knöpfel (1933), † 18.8.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9300 Wittenbach

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Caroline Stierle, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis Herzental,
Herzentalstr. 3, 4143 Dornach

BE
Tom Stierle, Facharzt für Chirurgie und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Spital Dornach, Spitalweg 11, 4143 Dornach

Maria Studer, Fachärztin für Chirurgie,
Schauplatzgasse 23, 3011 Bern
GE

Christian Schulz (1972), † 9.9.2018,
Facharzt für Anästhesiologie, 8620 Wetzikon
André Gut (1955), † 21.9.2018,
Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt
für A llgemeine Innere Medizin, 6010 Kriens
Elmar Birrer (1934), † 24.9.2018,
Facharzt für A llgemeine Innere Medizin,
4052 Basel
Piergiorgio De Maria (1938), † 27.9.2018,
Médecin praticien, 6743 Bodio TI
Michel Rigo (1938), † 29.9.2018,
Spécialiste en chirurgie, 1870 Monthey

Urs Thomann, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Augenpraxis an der Aare,
Frohburgstr. 4, 4600 Olten

Claude Jacot, Spécialiste en psychiatrie
et p
 sychothérapie, route de Chancy 59c,
1213 Petit-Lancy

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der
Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.

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

Société Médicale du Valais
Walliser Ärztegesellschaft

Vered Kedem, Praktische Ärztin, FMH,
Permanence Bahnhof Luzern, Medcenter AG,
Robert-Zünd-Str. 2, 6005 Luzern

Se sont annoncés comme candidats à
l’admission à la Société Médicale du Valais:
Zur Aufnahme in die Walliser Ärztegesellschaft haben sich angemeldet:

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Membres ordinaires /
Ordentliche Mitglieder
Sébastien Adamski, 1979, Spécialiste en
g ynécologie et obstétrique, FMH, Sion

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
27. September 2018 haben sich angemeldet:

Olivier Bernardeau, 1968, Spécialiste
en radiologie, FMH, Sion

Philippe Glauser, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Spital Dornach, Spitalweg 11, 4143 Dornach
Andreas Gluch, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Be
wegungsapparates, FMH, Schloss Aarhof,
Römerstr. 32, 4500 Solothurn

Caroline Bucher-Praz, 1981, Spécialiste en médecine interne générale, FMH, Sion et Sierre
Stéphanie Darioly-Bornet, 1986, Spécialiste
en médecine interne générale, FMH, Sion

Volker Gerhard Maier, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Bürgerspital
Solothurn, Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn

Johnny Deladoey, 1970, Spécialiste
en pédiatrie, Martigny

Mohamad Pourtehrani, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Martin-DisteliStr. 4, 4600 Olten
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Elena Briand, 1974, Spécialiste en néphrologie,
Sion

Juan Alejandro Dorado Primo, 1957, Spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, Sion
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Valérie Duchatelle, 1981, Spécialiste
en cardiologie, Sion

Iulia Navrot, 1976, Spécialiste en gynécologie
et obstétrique, Vouvry

Yaëlle Van Dommelen, 1980, Spécialiste
en neurochirurgie, FMH, Saxon

Ian Fournier, 1981, Spécialiste en chirurgie,
FMH, Sion

Cécile Niéto ép. Rambinaissing, 1984,
Spécialiste en pédiatrie, Conthey

Serge Zeeh, 1967, Spécialiste en gastroentérologie, Sion

Sylviane Genet Naoni, 1985, Spécialiste en
g ynécologie et obstétrique, Vouvry

Manuel Pernet, 1983, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH, Martigny

Gabriele Hanenberg, 1961, Fachärztin
für Gastroenterologie, Visp

Wolfgang Nicolas Perrig, 1979, Facharzt
für Neurochirurgie, FMH, Brig

Estefania Hernandez Garcia, 1979, Spécialiste
en pédiatrie, Sion

Guy Perrot, 1951, Spécialiste en pathologie,
Martigny

Abderrahman Jlidi, 1969, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, Sion

Silvia Popescu, 1976, Spécialiste en
g ynécologie et obstétrique, FMH, Vouvry

Faïza Kalafate, 1974, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, Martigny

Bodo Preuss, 1977, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, FMH, Visp

Rosa Maria Martinez Manãs, 1967, Spécialiste
en neurochirurgie, FMH, Sion
Murielle Mormont, 1982, Spécialiste
en chirurgie, Sion
Mariano Nani, 1982, Médecin praticien,
Conthey

Membres extraordinaires /
Ausserordentliche Mitglieder
Nicolas Belleux, 1973, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, FMH, Sion
Alexander Heuberger, 1953, Facharzt
für Ophthalmologie, FMH, Visp
Franziska Phan-Hug, 1968, Spécialiste
en pédiatrie, FMH, Sion

Nicolas Rambinaissing, 1984, Médecin
praticien, Sierre
Jean-Pascal Rouby, 1976, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, FMH, Sion

Bruno Schnetzler, 1961, Spécialiste
en cardiologie, FMH, Sion
Les avis opposés à l’une ou l’autre admission
sont à adresser au Secrétariat de la Société
Médicale du Valais (Route de Vissigen 70,
1950 Sion) dans un délai de 10 jours après
publication.
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation
schriftlich an das Sekretariat der VSÄG (Route
de Vissigen 70, 1950 Sion) einzureichen.

Stéphane Roux, 1964, Médecin praticien,
Le Bouveret

Das ist uns ganz Recht.
Der juristische Service
der FMH.

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Broschüren, Musterverträge, Auskünfte –
Unterstützung bei Rechtsfragen.
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Gesundheitskosten:
Mythen und Fakten
Daniel Mahler
Dr. med., Gruppe «Strategie und Kommunikation» der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (SGDV)

Um die Themen «Dämpfung der Kosten im Gesundheitswesen» sowie «Limitierung des Krankenkassenprämienwachstums» kommt rund ein Jahr vor den eid
genössischen Wahlen im Herbst 2019 keine Partei und kein Politiker herum. Die
folgende Analyse versucht einige Mythen zu entkräften und auf bisher weniger
beachtete Fakten hinzuweisen.

Die Gesundheitskosten stiegen im Jahre 2016 auf über

unser hoch entwickeltes Gesundheitswesen mit Län-

80 Milliarden Franken, der Anstieg von 3,8% lag im

dern wie Deutschland und Frankreich, in denen das

Durchschnitt der Vorjahre. Bei den ambulant tätigen

System schlechter ist, die Leistungen rationiert wer-

Ärztinnen und Ärzten lag das Wachstum mit 1,5% un-

den (Globalbudgets) und eine Zweiklassenmedizin

ter dem 5-Jahres-Trend, andere ambulante Leistungser-

(Deutschland: Kassen- und Privatpatienten) herrscht

bringer wiesen mit über 10% einen überdurchschnitt-

[4, 9].

lichen Kostenanstieg auf [1].
Der Mehrjahresvergleich der Gesundheitskosten in
Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) ist relevant.
Kaum erwähnt wird allerdings, dass die Berechnung

Haushaltsausgaben für Dienstleistungen
steigen generell

der Gesundheitskosten seit dem Jahre 2014 auf einer

Es findet bis dato zu wenig Beachtung, dass sich unsere

neuen Grundlage (OECD-Methodik) basiert, so dass zu-

Gesellschaft als Ganzes die Gesundheitskosten gut

mindest ein Teil des Anstiegs (rund 3 Mrd. Franken

leisten kann [10]. Während die durchschnittlichen Aus-

bzw. ca. 0,5% des BIP) berechnungstechnischer Natur

gaben für materielle Güter stetig abnehmen, liegt es in

ist [2].

der Natur der Sache, dass die Kosten in den Dienstleistungssektoren steigen. Im verhältnismässig wenig

Qualität erhalten statt Leistungen
rationieren

automatisierten Gesundheitswesen sind Produktivitätssteigerungen limitiert und gehen häufig mit einem
Qualitätsverlust einher. Ein kürzlich erschienener

Deutlicher als bislang sollte darauf hingewiesen wer-

Arti
kel in der Schweizerischen Ärztezeitung [11] be-

den, dass wir in der Schweiz erwiesenermassen eines

schreibt dieses als «baumolsche Kostenkrankheit»

der weltweit besten Gesundheitssysteme sowie eine

bezeichnete Phänomen eindrücklich. Aktuell betra-

der höchsten Lebenserwartungen aufweisen [3–5]. Dies

gen die Krankenkassenprämien etwa 5,9% des durch-

wird mit einer nur unwesentlich über dem europäi-

schnittlichen Haushaltsbruttoeinkommens, dies ent-

schen Durchschnitt liegenden Ärztedichte erreicht [3].

spricht einem Anstieg von 0,4 Prozentpunkten in den

Aufgrund der zu geringen Anzahl von in der Schweiz

letzten 10 Jahren [12]. In Deutschland bezahlt der Bür-

ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten weist unser Land

ger 14,6% seines Einkommens an die Krankenversiche-

zudem einen sehr hohen Anteil (etwa 1/3) an auslän

rung [13] für ein Gesundheitssystem mit längeren

dischen Fachkräften auf [6].

Wartefristen und schlechterem Outcome [4].

Die allgemeine Lebenszufriedenheit, welche in der

Dass insbesondere Haushalte mit tiefem Einkommen

Schweiz sehr hoch ist, hängt auch vom Gesundheitszu-

unter der hohen Prämienlast leiden, ist unbestritten.

stand ab [7, 8]. Bekannt ist, dass eine Bevölkerung mit

Die Ursache dieses Missstandes ist in der Lastenvertei-

hohem Wohlstandsniveau besonderen Wert auf eine

lung zu suchen und nicht in den Kosten per se. Deswe-

gute Gesundheitsversorgung legt. Trotzdem vergleicht

gen müssen für die Lösung andere, strukturelle Mass-

eine durch den Bundesrat beauftragte Expertengruppe

nahmen als regulatorische hinzugezogen werden, dies
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auch angesichts der trotz Prämienverbilligung eher

die Ärztinnen und Ärzte faktisch schon seit über

tiefen staatlichen Beteiligung an den Gesundheitskos-

20 Jahren.

ten im internationalen Vergleich [3].

Selbstverständlich ist es zu vermeiden, dass über die

Ein oft angeführtes Argument ist, dass angeblich 20%

obligatorische Krankenpflegeversicherung ungerecht-

der Gesundheitsleistungen unnütz bzw. sogar schäd-

fertigt hohe Umsätze erreicht werden, und gewisse

lich seien [14]. Demgegenüber stehen die seit 2014

Lohnunterschiede sind anzupassen. Dennoch muss

laufende Selbstregulierungsinitiative «Smarter Medi-

das wirtschaftliche Führen einer Arztpraxis mit

cine» sowie die Bemühungen der Fachgesellschaften

einem angemessenen Einkommen gewährleistet sein

zur verstärkten Entwicklung von Guidelines, welche

und Effizienz sollte sich weiterhin lohnen. Einen gros

auf eine Verbesserung der Behandlungsqualität hin-

sen Schritt in diese Richtung macht das Projekt

zielen [15, 16].

TARCO, das aktuell mit den Tarifpartnern verhandelt
wird [22].

Ein Prämientreiber, der gerne
vergessen geht
Der Weg, mit der Strategie «ambulant vor stationär»

Demografische Entwicklung
als Kostentreiber

die Gesundheitskosten als Ganzes zu senken, ist rich-

Das zukünftige Patentrezept scheint das sogenannte

tig. Allerdings hat dieses Vorgehen einen Pferdefuss:

Globalbudget zu sein [9]. Die geplanten Initiativen von

Aufgrund unterschiedlicher Kostenverteilschlüssel

CVP («Kostenbremse im Gesundheitswesen») und SP

setzt die Verlagerung von «stationär» zu «ambulant»

(«Belastung durch die Krankenkassenprämien begren-

zwar richtige Anreize zu tieferen Gesundheits

zen») laufen klar auf dieses Ziel hinaus [21, 22]. Durch

ausgaben der öffentlichen Hand. Zugleich nimmt sie

Anbindung völlig sachfremder Parameter (z.B. Ein-

aber eine Fehlentwicklung in Kauf, die letztlich zu

kommensanstieg oder prozentuale Fixwerte) werden

höheren Krankenkassenprämien führt [17]. Die laufen-

die wesentlichen Gründe für den Kostenanstieg ausser

den politischen Bemühungen rund um die Einführung

Acht gelassen. Auch der Punkt «Massnahmen der

einer einheitlichen Finanzierung von ambulanten und

Tarifpartner zur Steuerung der Kosten» aus dem ge-

stationären Behandlungen (EFAS) haben das grösste

planten 1. Massnahmenpaket zur Entlastung der OKP

Potential, dieses Problem künftig zu vermindern oder

steuert in diese Richtung [23].

gar zu verhindern [18].

In der Schweiz beträgt der Bevölkerungsanstieg
durchschnittlich 1,2% pro Jahr, d.h., die Population hat

Fakten zu Löhnen der Ärztinnen
und Ärzte

in den letzten 10 Jahren um etwa 12% zugenommen. In
Ländern wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden liegen diese Zahlen deutlich darunter (etwa

Ein beliebter Mythos sind die angeblich überrissenen

0%, 0,4% resp. 0,3% jährlich) [24]. Zusätzlich ist zu er-

Löhne der Ärzteschaft. Statt Fakten zieht man Einzel-

warten, dass bis ins Jahr 2045 der Anteil der >65-Jähri-

fälle heran, verwechselt Umsatz mit Gewinn und

gen an der Bevölkerung, welche nachweislich die

bringt so die gesamte, seriös arbeitende Ärzteschaft in

höchsten Gesundheitskosten verursachen, um über

Misskredit. Die kürzlich publizierte MAS-Erhebung des

84% zugenommen haben wird [25–27]. Hinzu kommen

Bundesamtes für Statistik (BfS) zeigt, dass das durch-

medizinische Innovationen, welche die Lebenserwar-

schnittliche Nettoeinkommen rund 155 000 Franken

tung weiter steigen lassen. Zu ergänzen ist auch, dass

beträgt [19]. Gemäss der Studie werden von 100 Fran-

die Morbidität gewisser Erkrankungen (beispielsweise

ken der Gesamteinkünfte von als Einzelunternehmen

Melanom [28]) in den letzten Jahren deutlich zuge-

organisierten Arztpraxen und ambulanten Zentren

nommen hat, was sich ebenfalls in höheren Kosten

durchschnittlich 70 Franken für die Praxisbetriebskos-

äussert.

ten benötigt. Bei Arztpraxen und ambulanten Zentren

All diese Faktoren werden auch in Zukunft zu weiter

mit einer anderen Rechtsform fliessen sogar 90 von

steigenden Gesundheitskosten führen, so dass sich

100 Franken in die Deckung des Aufwandes.

Globalbudgets nur durch Rationierungen realisieren

Die Ärztelöhne im ambulanten Bereich sind seit den

liessen. Treffender als mit der im Informationsorgan

90er Jahren nicht mehr den aktuellen wirtschaftlichen

der Ärztegesellschaft des Kantons Bern publizierten

Gegebenheiten (Anstieg der Praxisbetriebskosten,

Aussage [29] kann man dieses Faktum nicht umschrei-

Teuerungsausgleich) angepasst worden. Während an-

ben: «Wirtschaftlich wird am Ende nur noch derjenige

dere Zweige im Gesundheitswesen nicht davon betrof-

arbeiten, der es schafft, sich von der Behandlung

fen sind, gilt das Gebot der Kostenneutralität damit für

schwer kranker Menschen fernzuhalten.»
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Zu wenig Beachtung wird den auch qualitätsbezo
genen Umfragen zum Gesundheitswesen geschenkt,
beispiels
weise dem Gesundheitsmonitor 2018 [30]
oder dem CS-Sorgenbarometer 2017 [31], welche das
gfs.bern jeweils im Auftrag erstellt. Diese zeigen: Die
Schweizer Bevölkerung ist mit dem Gesundheitssystem hoch zufrieden, die Krankenkassenprämien sind
breit akzeptiert und Sparmassnahmen sowie Experimente unerwünscht. Zudem zu erwähnen ist, dass
die Ärzteschaft als Kostenverursacher an letzter Stelle
genannt wird.

Koordiniertes politisches Engagement
der Ärzteschaft gefragt
Symptomatisch für die aktuelle Debatte ist es, dass die
aktiv berufstätige Ärzteschaft nicht in die Entscheidungsprozesse (z.B. «Expertengruppe») einbezogen
wird. Auch konstruktive Vorschläge der FMH (Zulassungssteuerung [32], Kostendämpfungsmassnahmen
[33]) werden übergangen. Denn in letzter Konsequenz
haben wir Ärztinnen und Ärzte die qualitätsverschlechternden Massnahmen vor unseren Patientinnen und Patienten auch ethisch zu verantworten bzw.
zu rechtfertigen.
Die Umstände und die Entwicklungen der letzten
Jahre erfordern deswegen ein engeres und besser ab
gestimmtes Vorgehen, um ein politisch stärkeres
Gewicht zu entwickeln. Herrscht Uneinigkeit, nutzt
die Politik dies aus. Dafür muss sich die Solidaritätsund Kompromissbereitschaft unter den Ärztinnen
und Ärzten sowie den einzelnen Fachgesellschaften
verbessern.
Basierend auf Fakten statt auf Annahmen müssen
durch Information der Patientinnen und Patienten sowie der politischen Entscheidungsträger die korrekten
Weichenstellungen im Gesundheitswesen sichergestellt werden. Sie dürfen nicht zu Qualitätsabbau, Ra
tionierungen und Zweiklassenmedizin führen.

Korrespondenz:
Dr. med. Daniel Mahler
Dermapraxis Luzern

«If you focus on quality, you will
reduce costs ...»
Abschliessend sei die Aussage von Professor Jörg F. De-

Alpenstrasse 9

batin, dem ehemaligen Direktor des Universitätsklini-

6004 Luzern

kums Hamburg-Eppendorf, erwähnt [34]: «If you focus

Tel. 041 410 83 83
dermapraxis-luzern[at]
hin.ch

on quality, you will reduce costs, if you focus on costs,
you will reduce quality.»
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Medizinstudium

Digitalisierung der Medizin:
Konsequenzen für die Ausbildung
Schreibgruppe der AG Digitalisierung: Joachim Buhmann a , Juerg Felix b , Thomas Gächter c , Tobias Kowatsch d ,
Roger Lehmann e , Nicola von Lutterotti f , Kuno Schedler g , Johann Steurer h , Christian Wolfrum i
Prof., ETH Zürich; b Dr., Projektleiter Joint Medical Master, St.Gallen; c Prof., Universität Zürich; d Prof., Universität St. Gallen; e Prof., Universitätsspital
Zürich; f Dr., Wissenschaftsjournalistin, Zürich; g Prof., Universität St. Gallen; h Prof., Universität Zürich; i Prof., ETH Zürich, für die Arbeitsgruppe
«Digitalisierung der Medizin»
a

Die «Digitalisierung der Medizin» weckt grosse Hoffnungen auf eine effizientere
und zunehmend bessere Medizin. Begriffe wie «Digitalisierung» und «künstliche
Intelligenz» erzeugen zugleich aber auch Ängste. Dabei ist die Digitalisierung, die
Erfassung und Speicherung von Daten in digitaler Form, nichts grundlegend Neues;
neu hingegen sind die algorithmischen Fortschritte, kombiniert mit der enormen
Leistungsfähigkeit moderner Computersysteme, aber auch die kostengünstige
Speicherung und Übertragung grosser Datenmengen. Diese Errungenschaften haben das Potential, die Patientenversorgung merklich zu verbessern.

1 Der besseren Lesbarkeit
halber wird die männliche
Form verwendet.

Es ist davon auszugehen, dass die Entwicklungen im

medunet.ch) hat sich daher eine Arbeitsgruppe gebil-

IT-Bereich die medizinische Profession grundlegend

det, um zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen: Wel-

verändern – wie genau, lässt sich zwar noch nicht vor-

che potentiellen Konsequenzen hat die Digitalisierung

hersehen. Dennoch ist es an der Zeit, sich über die

auf die medizinischen Tätigkeiten und Was könnte

möglichen Entwicklungen und Herausforderungen

dies für die Ausbildung von Medizinern bedeuten?

Gedanken zu machen und zu planen, wie Mediziner1 die Zukunft ihres Berufs mitgestalten können.
Innerhalb des «Bildungsnetzwerks Medizin» (www.


Résumé
La numérisation croissante de la médecine et le développement fulgurant
de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique transformeront radicalement le métier de médecin. Un groupe de tr avail de «Bildungsnetzwerk
Medizin» (Réseau de formation Médecine) s’intéresse plus précisément à
la forme que pourrait revêtir ce changement et à ses répercussions sur la

Wie könnte sich die Digitalisierung
auf die medizinischen Tätigkeiten
auswirken?
Deutliche Konsequenzen erwarten wir in folgenden
Bereichen der Medizin:
– Administration: Daten über Patienten (biographische Angaben, Anamnese, Medikamente, Laborbefunde, usw.) müssen nicht wiederholt erhoben und
gespeichert werden. Die Anamnese wird standardisiert erhoben und die Daten direkt in eine zentrale

formation des futures générations de médecins. Trois points nous semblent

elektronische Datenbank eingegeben. Auch werden

particulièrement pertinents dans ce cadre: (1) Le stockage électronique des

Überweisungs- und Entlassungsberichte zukünftig

données, par exemple dans le cas du dossier de patient, comporte un

grösstenteils maschinell erstellt. Die Einführung

risque fondamental d’accès par des personnes non autorisées. Les étu-

des elektronischen Patientendossiers erübrigt den

diants doivent donc apprendre à protéger au mieux les données des

Versand von Berichten, da dazu Berechtigte auf die

patients. (2) Ils devraient également saisir les concepts mathématiques et

Patientendaten von überall her zugreifen können.

statistiques fondamentaux utilisés pour mettre au point les algorithmes,

– Medizinisches Wissen: Informationen zu fast allen

afin d’être en mesure de comprendre les résultats générés par l’IA (géné-

medizinischen Themen sind heute im Internet zu-

ralement des indications de probabilités). (3) Enfin, ils devraient être

meist frei und einfach erhältlich. Patienten benöti-

capables d’interpréter correctement ces probabilités et de les communiquer

gen daher dringend Beratung, um diese Informatio-

de manière claire.

nen korrekt einzuordnen und zu bewerten.
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– Interpretation von «medizinischen Bilddaten»:

Diese Beratungstätigkeit wird an Komplexität, aber

Mit den neuen Technologien des «machine lear-

auch an Bedeutung zunehmen. Denn Algorithmen

ning» gelingt es zunehmend besser, Röntgenbilder,

liefern grösstenteils Wahrscheinlichkeitsangaben,

MRI und CT-Aufnahmen und andere medizinische

die nicht immer einfach zu verstehen sind. Ihre Re-

Bilddaten zu interpretieren.

levanz dem Patienten zu erklären, ist eine äusserst

– Digitale Biomarker: Mit elektronischen Tools wie

anspruchsvolle Tätigkeit.

Smartphone und Sensoren generierte digitale Bio-

– Einbindung von Robotik und KI: Bei diagnosti-

marker erlauben die Quantifizierung von Parame-

schen und therapeutischen «Interventionen» wer-

tern wie Gangqualität und Balance, aber auch sozi-

den zunehmend Roboter oder auch «augmented»,

ale Interaktionen. Ihre Verwendung in Diagnostik

«mixed» oder «virtual reality» zum Einsatz kom-

und Therapie wird in Zukunft neue Behandlungsan-

men. Gewebeproben, um ein Beispiel zu nennen,

sätze ermöglichen.

können mit Unterstützung von Robotern oft scho-

– Einordnung und Vermittlung der KI-Ergebnisse:

nender und präziser entnommen werden; und mit

Im Computer oder im Internet verfügbare Algorith-

Hilfe von «augmented reality» lassen sich chirurgi-

men werden den Arzt bei diagnostischen und thera-

sche Eingriffe, etwa das Platzieren von Schrauben in

peutischen Entscheidungen unterstützen. Auch in

Wirbelsäulenfortsätzen, präziser und sicherer aus-

Zukunft wird es primär Aufgabe des Arztes sein, die

führen als mit manuellen Operationstechniken.

von Algorithmen generierten Ergebnisse zu inter-

– Elektronische Kommunikation: Interaktionen

pretieren und dem Patienten, möglicherweise un-

zwischen Arzt und Patient dürften zunehmend

terstützt von digitalen «Coaches», zu erläutern.

elektronisch erfolgen. So können Patientendaten

Die zunehmende Digitalisierung der Medizin und die rasante Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Robotik werden die ärztliche Profession
dramatisch verändern, so die Autoren.
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wie Hautveränderungen oder Blutzuckerwerte per

Lernziele:

Computer oder Smartphone an den Arzt übermit-

a) Die Studierenden sollen wissen, in welcher Weise

telt und von diesem auf dem gleichen Weg kom-

Patientendaten geschützt sind und wie sie diesen

mentiert werden. Auch hier ist denkbar, dass digi-

Schutz in der Praxis gewährleisten können.

tale Coaches, gleichsam als verlängerter Arm des

b) Es muss ihnen bewusst sein, auf welche digitalen

Arztes, den Patienten therapeutisch begleiten und

Ressourcen sie für eine sach- und fachgerechte Be-

ihn bei der Datenerhebung für die nächste (teleme-

handlung zugreifen können und müssen.

dizinische) Sprechstunde unterstützen.

c) Sie sollen in der Lage sein, dem Patienten das digital
vorhandene Wissen so gut zu vermitteln, dass

Was bedeutet der digitale Wandel für die
Ausbildung von Medizinern?

dieser sein Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen
kann.

Traditionell werden neue Inhalte in das Medizinstu-

2) Theorie algorithmischer Entscheidungsfindung in

dium erst integriert, wenn sie als «gesichertes Wissen»

der Medizin: Algorithmen werden zunehmend in

gelten. Bei der «Digitalisierung» wäre dieses klassische

Diagnose, Prognose und Therapie eingesetzt. Dabei

Vorgehen verhängnisvoll. Denn hier kommt es darauf

treten sehr anspruchsvolle informatische, statisti-

an, zukünftige Entwicklungen zu antizipieren, um

sche und kontrolltheoretische Probleme auf, die aus

diese mitgestalten zu können. Was auf uns zukommt,

unserer Sicht auch den Algorithmenentwurf be

lässt sich zwar nicht genau vorhersehen, doch auf Basis

einflussen werden. Als Eingabe für Algorithmen in

der bisherigen Entwicklungen recht gut abschätzen.

allen drei Aufgabenfeldern dienen Patientendaten,

Um die medizinische Ausbildung an diese anzupassen,

die meist mit Unsicherheiten behaftet sind. Ent-

schlagen wir Folgendes vor:

sprechend liefern die Algorithmen statistische

1) Umgang mit Daten und Datensicherheit: Gesund-

Schätzungen, die validiert werden müssen. Die Kor-

heitsdaten sind besonders schützenswert. Die Digi-

rektheit dieser Algorithmen muss im statistischen

talisierung erhöht die Gefahr, dass sich Unbefugte

Kontext bewertet werden. Die Diagnose kann als

Zugang zu den Gesundheitsdaten verschaffen. Viele

Klassifikation eines Krankheitsbildes interpretiert

Gesetze (beispielsweise das Datenschutzgesetz, das

werden, wobei statistische Einflüsse sowie fehlende

Humanforschungsgesetz oder das Bundesgesetz

Daten die statistische Schlussfolgerung (Inferenz)

über genetische Untersuchungen beim Menschen)

erschweren. Die Prognose kann als Vorhersage des

sehen daher Vorschriften vor, um das Persönlich-

Krankheitsverlaufs und damit als Regressionspro-

keitsrecht der Patienten zu schützen. Ärzte müssen

blem modelliert werden. Diese Vorhersagen müs-

diese kennen und in ihrem Berufsalltag berücksich-

sen für algorithmische Entscheidungs- und Progno-

tigen.

sesysteme validiert werden. Die Therapie wirft

Mit der Digitalisierung stellen sich zudem neue

zudem schwierige konzeptionelle Fragen zur opti-

Herausforderungen, wie der «informed consent»

malen Kontrolltheorie auf. Dieser neue Aspekt

ausgestaltet sein soll, um den rechtlichen Ansprü-

erfordert Ergänzungen in der Ausbildung von Medi-

chen zu genügen. Worüber und wie umfassend

zinern, um ihnen ein Grundverständnis von kom-

muss beispielsweise der Patient aufgeklärt werden?

plexen Systemen und der optimalen Kontrolle zu

Unter welchen Umständen kann eine digitale Auf-

vermitteln.

klärung das klassische Arztgespräch ersetzen? Die

Moderne Machine Learning-Systeme sind für den

wachsende technische Komplexität, etwa beim

Benutzer wegen ihrer hohen Komplexität oft nicht

«machine learning» oder den robotergestützten

mehr im Detail verständlich. Deshalb müssen zu-

Eingriffen, sowie die exponentielle Zunahme des

künftige probabilistische Diagnose-, Prognose- und

medizinischen Fortschritts verändern zudem die

Therapieplanungssysteme mit automatisierten Va-

Ausgangslage, was die ärztlichen Berufspflichten

lidierungsmethoden ausgestattet sein, die algorith-

und die ärztliche Haftung betrifft. Von Interesse ist

mische Ergebnisse bzgl. ihrer Validität einordnen

in diesem Zusammenhang etwa, ob, wie schnell

können.

und wie umfassend Ärzte neue Technologien in
ihren Berufsalltag integrieren müssen und was dies

Lernziele:

für die Sorgfaltspflicht bedeutet. Auch stellt sich die

a) Studierende können mathematische Konzepte auf

Frage, wie bei einem Schadenseintritt die Verant-

medizinische Fragestellungen anwenden, wie z.B.

wortung zwischen «Maschine» (bzw. Medizinpro-

die Erstellung von Prognosen, Modellierung von

duktehersteller) und«Arzt» ausgestaltet sein soll.

Therapien oder Tumorentwicklung.
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b) Sie haben ein Grundverständnis für die Gesetze des

menten) stellt sich für die Ausbildung der Mediziner

Zufalls und des Denkens in Wahrscheinlichkeiten;

die grundlegende Frage, wieviel und vor allem welches

sie verstehen statistische Methoden bei medizini-

Wissen noch vermittelt werden muss. Ein beträcht

schen Fragestellungen und können sie anwenden.

licher Teil des Medizinstudiums besteht derzeit darin,

c) Sie haben ein Grundverständnis für moderne Klas-

Fakten und medizinische Details wiedergeben zu kön-

sifikationsmethoden, insb. «random forests», «Deep

nen. Medizinische Informationen, etwa anatomische

Neural Networks».

Details oder Dosierungen von Medikamenten, sind

d) Sie haben ein Grundverständnis für Bayesianische
Inferenz, Bias Variance tradeoff

indes zunehmend schnell und einfach elektronisch
abrufbar. Dass Mediziner auch in Zukunft über ein ge-

e) Sie haben ein Grundverständnis der Linearen Re-

wisses Detailwissen verfügen sollten, um nicht ständig

gression, von Gaussschen Prozessen und Kernel-

in elektronischen Datenbanken danach suchen zu

Methoden.

müssen, steht ausser Frage. Aber welches Detailwissen

f) Studierende haben Grundkenntnisse der Systemund Kontrolltheorie.

genau hängt von der später gewählten Fachdisziplin
ab. Antworten auf diese für das Curriculum entscheidenden Fragen müssen in separaten Arbeitsgruppen

3) Interpretation und Kommunikation der Ergeb-

oder Kommissionen erarbeitet werden.

nisse von Algorithmen: Die Resultate diagnos

Die Digitalisierung wird den Arzt nicht ersetzen, je-

tischer und prognostischer Algorithmen sind

doch neue Anforderungen an den Berufsstand stellen.

Wahrscheinlichkeiten und daher immer mit «Unsi-

Hierzu zählt die Fähigkeit, die von Algorithmen gene-

cherheit» verbunden. Für die Patienten, aber auch

rierten Ergebnisse einzuschätzen und dem Patienten

für die behandelnden Mediziner stellt sich die

in verständlicher Weise zu vermitteln. IT-Kenntnisse

Frage, wie die wahrscheinlichkeitsbasierten Ent-

und kommunikative Kompetenzen dürften in der

scheidungen und Empfehlungen angemessen kom-

Medizin daher eine wachsende Rolle spielen. Auch


muniziert werden. Sowohl die korrekt visualisier-

müssen sich die Ärzte von morgen darauf einstellen,

ten Unsicherheiten in den Antworten, als auch

neue technologische Entwicklungen in ihren beruf

alternative Ergebnisse der Analyse spielen hier eine

lichen Alltag zu integrieren. Aufgabe der Lehre ist es,

wichtige Rolle. Das Gleiche gilt für den Kommuni-

sie für diese neuen Herausforderungen zu rüsten.

kationskanal, d.h. welche Informationen dem Pa
tienten wie vermittelt werden (Arzt oder digitaler

Bildnachweis

Coach).

© Kirill Ivanov | Dreamstime.com

Lernziele:
a) Studierende kennen die unterschiedlichen Konzepte von Wahrscheinlichkeiten (frequentistisch
und «degree of belief»).
b) Sie wissen, wie Wahrscheinlichkeiten numerisch
und graphisch dargestellt werden können.
c) Sie wissen, wie Informationen Wahrscheinlichkeiten verändern und können die Folgen der veränderten Wahrscheinlichkeiten beurteilen.
d) Sie können den Patienten/Angehörigen/Mitgliedern anderer Professionen Wahrscheinlichkeiten in
verständlicher Form erklären bzw. mit Hilfe von
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Johann Steurer

digitalen Coaches erklären lassen und diese Wahr-

Horten Zentrum für praxis-

scheinlichkeiten in den Entscheidungsprozess und

orientierte Forschung und

Behandlungspfad integrieren.

Wissenstransfer
Universität Zürich
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
Tel. 044 255 31 98
johann.steurer[at]usz.ch

Mit der einfachen Verfügbarkeit medizinischer Informationen (von der Anatomie über gesunden Lebensstil
bis zu Dosierungen und Nebenwirkungen von Medika-

Arbeitsgruppe «Digitalisierung
in der Medizin»
Die Mitglieder des Bildungsnetzwerks Medizin bildeten eine
Arbeitsgruppe zum Thema Auswirkungen der Digitalisierung in
der Medizin auf die Ausbildung. In einer ersten Sitzung wurden
Ideen zum Thema gesammelt. Eine «Schreibgruppe» verfasste
bei einer zweitätigen Klausur dann einen ersten Entwurf. Dieser
wurde in einer weiteren Sitzung mit der gesamten Arbeitsgruppe
diskutiert und die Kommentare in das Manuskript integriert.
Weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe waren: Universität Zürich/
Universitätsspital Zürich, Prof. Matthias. Baumgartner, Prof. Matthias Guckenberger, Prof. Jürg Hodler, Prof. Roger. Lehmann,
Dr. Christian Schirlo; Universität Luzern, Prof. Verena Briner; Universität Basel, Prof. Thorsten Schwede; ETH Zürich, Prof. Jörg
Goldhahn, Prof. Gunnar Rätsch; Universität St.Gallen/Kantonsspital St.Gallen, Prof. Sandro Stöckli; Schweizerisches Institut für
Weiter- und Fortbildung, Dr. Werner Bauer.
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Angeborene Stoffwechselkrankheiten: eine Versorgung im Netzwerk
M.Sc. Christine Guckert
Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Nationalen Koordination Seltene Krankheiten (kosek), Bern

Die Versorgung von Patienten mit angeborenen Stoffwechselkrankheiten (AS) ist
anspruchsvoll: Diagnostik, Abklärungen, Behandlung und Betreuung sind aufwendig, komplex und teuer. Im Rahmen eines Pilotprojekts der kosek arbeiten die
Schweizerische Arbeitsgemeinsc haft für angeborene Stoffwechselkrankheiten und
kosek zusammen, um innerhalb des Versorgungsnetzwerks Referenzzentren für
AS zu schaffen.

Bitte beachten Sie zu diesem

Seltene Krankheiten betreffen gemäss internationalen

manifestieren sich meist im Kindesalter, werden teil-

Thema auch die Rezension

Definitionen weniger als 5 Fälle pro 10 000 Einwohner/

weise aber erst im Erwachsenenalter diagnostiziert.

innen. Weltweit sind ca. 6000 bis 8000 seltene Krank-

Deshalb ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Spezi-

heiten bekannt. In der Schweiz sind schätzungsweise

alist/innen der Pädiatrie und der Erwachsenenmedizin

insgesamt ca. 500 000 Personen von einer seltenen

wichtig. Die Manifestationen dieser Krankheiten sind

Krankheit betroffen [1].

sehr heterogen und bedürfen einer interdisziplinären

von Jean Martin auf S. 1475.

Betreuung. Stoffwechselspezialist/innen arbeiten am

Weltweit sind ca. 6000 bis 8000 seltene Krankheiten bekannt.
Angeborene Stoffwechselkrankheiten sind ein Teil da1 Für einen deutsch
sprachigen Übersichtsartikel, siehe [3].

von. Bis heute wurden mehr als 700 genetisch bedingte
Stoffwechselkrankheiten beschrieben [2]. Alle sind selten (gesamte Inzidenz: 1:2000–3400 Neugeborene1). Sie

häufigsten mit Fachleuten aus Neurologie und Genetik
zusammen, eine gute Zusammenarbeit ist aber auch
mit der Endokrinologie, Kardiologie, Nephro
logie,
Gastroenterologie, Hepatologie, Pneumologie, Rheumatologie, Orthopädie, Hämatologie, Radiologie und
Dermatologie wichtig. Aufgrund der möglichen Stoffwechsel-Entgleisungen und erforderlichen operativen
Eingriffe gehört auch die Zusammenarbeit mit Kollegen
und Kolleginnen der Intensivmedizin, Anästhesie, Chirurgie, HNO, Augenheilkunde und Zahnmedizin zum

Zusammenfassung
Im Rahmen eines Pilotprojekts der Nationalen Koordination Seltene Krankheiten (kosek) arbeiten die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für angeborene Stoffwechselkrankheiten und die kosek zusammen, um Referenz-

Stoffwechselalltag. Schliesslich gehört zur Interdisziplinarität auch die enge Kooperation mit Ernährungsberatung, Sozialberatung, verschiedenen Therapeut/innen
und Psycholog/innen.
Der chronische (oft progrediente) Verlauf dieser Krank-

zentren für angeborene Stoffwechselkrankheiten zu schaffen. Diese sollen

heiten bedingt zudem eine enge und regelmässige

innerhalb eines Netzwerks von verschiedenen Fachspezialist/innen und

Zusammenarbeit mit den Kinderärzt/innen und


Patientenorganisationen die Versorgung und Betreuung von Betroffenen

Hausärzt/innen, Betreuungseinrichtungen (Krippe,


übernehmen. Dabei sollen die Netzwerkbeteiligten die Aufgaben und Rol-

Kindergarten, Schule), Spitex und anderen ambulan-

len untereinander absprechen und aufteilen, damit die Versorgung qualita-

ten Einrichtungen.

tiv gut und effizient erfolgt und keine Lücken offenbleiben.
Damit das Netzwerk sich konstituieren kann, soll die aktuelle Versorgungslandschaft erhoben werden. Spezialist/innen für angeborene Stoffwechselkrankheiten in der Schweiz werden gebeten, dazu einen kurzen Fragebogen

Zusammenarbeit und Koordination
für eine bessere Versorgung

auszufüllen (www.kosekschweiz.ch).

Am Beispiel der angeborenen Stoffwechselkrankhei-

Kick-off des Netzwerks: 7. März 2019 in Bern.

ten wird sichtbar, welchen Herausforderungen sich die
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Versorgung im Bereich der seltenen Krankheiten stel-

rung sollen diese Kriterien überprüft und die geeigne-

len muss. Aufgrund der Seltenheit, Heterogenität und

ten Institutionen anerkannt werden.

Komplexität von seltenen Krankheiten können falsche

Mitte 2017 wurde der Verein kosek2 (Nationale Koordi-

bzw. (zu) späte Diagnosen resultieren. Der Zugang zu

nation Seltene Krankheiten) gegründet und mit der

einer adäquaten Versorgung für Betroffene ist dem-

Umsetzung dieser zwei Massnahmen beauftragt (Be-

nach nicht immer gewährleistet – so auch im Bereich

zeichnung und Anerkennung von Referenzzentren).

der angeborenen Stoffwechselkrankheiten.

Die vorgesehene Versorgung im Bereich seltene Krank-

2014 wurde das nationale Konzept Seltene Krankheiten

heiten orientiert sich an der Versorgung von chroni-

vom Bundesrat verabschiedet [1]. Mit der Umsetzung

schen Krankheiten. Dies bedeutet, dass verschiedene

von 19 Massnahmen soll die Situation für Betroffene

Versorgungsebenen von der Grundversorgung bis zur

verbessert werden. Schlüsselmassnahmen dafür sind

spezialisierten Versorgung und Expertise an der Ver-

die Bezeichnung und Anerkennung von Referenzzen

sorgung beteiligt sind.

tren (Massnahmen 1 und 2).

Die kosek sieht zwei, z.T. parallele, Versorgungsstrukturen vor: Bei unerkannten bzw. nicht diagnostizier-

Aufgrund der Seltenheit, Heterogenität und
Komplexität von seltenen Krankheiten können
falsche bzw. (zu) späte Diagnosen resultieren.

ten seltenen Krankheiten stehen Patientinnen und
Patienten Zentren für seltene Krankheiten zur Verfügung. Bei bereits erkannter Krankheit werden Patientinnen und Patienten in spezifischen Versorgungs-

Die Schweizerische Akademie für Medizinische Wis-

netzwerken betreut (s. Abbildung 1).

senschaften (SAMW) [4] definiert Referenzzentren als

Versorgungsnetzwerke sind ein Zusammenschluss

Kompetenzzentren für bestimmte Krankheitsgrup-

von verschiedenen Fachspezialist/innen. Das Netz-

pen, die das Fachwissen bündeln. Dabei werden ver-

werk umfasst alle für die Krankheitsgruppe wichtigen

schiedene Eigenschaften wie Expertise, Einzugsgebiet

Institutionen, Spezialist/innen und Unterstützungs-

und Infrastruktur berücksichtigt. Referenzzentren

angebote: Referenzzentren, weitere Spitäler wie auch

werden krankheitsgruppenspezifisch ausgerichtet. In

ambulante Leistungserbringer (ärztliche wie nicht-

den Projekten der kosek werden dabei die 24 Krank-

ärztliche) und Patientenorganisationen. Die Netzwerk-

heitsgruppen der Europäischen Union übernommen,

beteiligten sprechen die Aufgabenteilung und Rollen

so wie sie in den Europäischen Referenznetzwerken

untereinander ab, damit die Versorgung qualitativ gut,

für seltene Krankheiten (ERN) umgesetzt werden.

effizient und nach wirtschaftlichen Kriterien erfolgt

Die Bezeichnung als Referenzzentrum bedingt die Er-

und keine Lücken offenbleiben. So wird eine nahtlose

füllung von gewissen Kriterien. Zur Qualitätssiche-

Versorgung sichergestellt.

2 Mitglieder der kosek sind:
ProRaris, der Verein
Universitäre Medizin
Schweiz, der Verein der
nicht universitären
Spitäler und Kliniken, die
Allianz Kinderspitäler der
Schweiz, die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren und die
Schweizerische Akademie
der medizinischen
Wissenschaften (www.
kosekschweiz.ch).

Abbildung 1: Übersicht der Versorgungsstrukturen im Bereich der seltenen Krankheiten.
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Das Pilotprojekt
Mit dem Aufbau eines schweizweiten Versorgungsnetzwerkes und von Referenzzentren für angeborene
Stoffwechselkrankheiten als Pilotprojekt verfolgt die
kosek das Ziel, einen generischen Bezeichnungs- und
Anerkennungsprozess zu etablieren, der bei allen weiteren seltenen Krankheitsgruppen eingesetzt werden
kann. Das übergeordnete Ziel ist eine Verbesserung der
Versorgung. Langfristig soll die nationale Anerkennung den Referenzzentren einen Zugang zu Euro

1447

Teilnahme erwünscht
Betreuen Sie regelmässig Patientinnen und Patienten mit an
geborenen Stoffwechselkrankheiten? Dann füllen Sie bitte bis
spätestens 21. November 2018 den Fragebogen zur Erfassung
der Versorgungslandschaft aus. Dieser dauert nur ca. 3 Minuten:
www.kosekschweiz.ch
Ein Kick-off zum Pilotprojekt der angeborenen Stoffwechselkrankheiten findet mit allen erhobenen Versorgern am 7. März
2019 von 14.30–16.30 Uhr in Bern statt. Im Fragebogen haben Sie
die Möglichkeit, Ihr Interesse an einer Teilnahme anzugeben.
Besten Dank!

päischen Referenznetzwerken ermöglichen (was derzeit nicht gewährleistet ist).

Das übergeordnete Ziel ist eine Verbesserung
der Versorgung.
Damit das Pilotprojekt erfolgreich umgesetzt werden

Interessenverbindungen
Es bestehen keine Interessenverbindungen der Autorin, die diesen
A rtikel betreffen könnten.

der Umsetzung definiert.

Hinweis

Der nächste Schritt ist die schweizweite Erhebung der

Dieser Artikel wurde im Namen der Kerngruppe publiziert.

Korrespondenz:

Stoffwechselerkrankungen – also eine Zusammenstel-

M.Sc. Christine Guckert

lung aller Fachpersonen und Patientenorganisationen,
die sich auf diese Krankheiten konzentrieren. Dies ist

Nationale Koordination

eine wichtige Etappe für die Definition des Versor-

Seltene Krankheiten kosek

gungsnetzwerkes. Sind die Akteure im Netzwerk be-

c/o Unimedsuisse
Haus der Akademien

kannt, werden diese zu einer Kick-off-Veranstaltung

Laupenstrasse 7

eingeladen. Dies ist der Startschuss zur Umsetzung.

Postfach
CH-3001 Bern

Danach gilt es, die Aufgaben innerhalb des Netzwerkes

christine.guckert[at]

gemeinsam zu definieren und zu verteilen, so dass

kosekschweiz.ch
+41 31 306 93 87
www.kosekschweiz.ch

können.

Kerngruppe zur Vorbereitung der Umsetzung konsti-

Versorgungslandschaft im Bereich der angeborenen

Mitarbeiterin der kosek

bungen zur Anerkennung bei der kosek einreichen

kann, hat sich unter der Federführung der kosek eine
tuiert. Sie hat die Ziele, den Zeitplan und die Phasen

Delasoie, wissenschaftliche

Patientenorganisationen, ab Sommer 2019 ihre Bewer-

Referenzzentren, innerhalb eines Versorgungsnetz
werks und mit Unterstützung von entsprechenden

Bildnachweis
Abbildung 1: kosek
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Medizinstudierende mit Preis für den besten Bericht ausgezeichnet

Joseph und Marie-Anne Piller Preis
Julien Knebusch
Lehr- und Forschungsrat, PhD, Universität Freiburg, Lehrstuhl für Medizin und Gesellschaft

Im Rahmen des Programms «Medical Humanities»

läre Erkrankungen, Ostschweizer Kinderspital) und

der Universität Freiburg führen die Studierenden der

Dr. med. vet. Matthias Scholer (Wissenschaftsjourna

Medizin im dritten Jahr alljährlich eine obligatorische

list und Online-Redaktor, Schweizerische Ärztezeitung)

Schreibübung durch: Nach einem viertägigen Prak

zusammensetzte. Am Ende dieses Verfahrens wurde

tikum bei einem Allgemeinmediziner verfassen sie

schliesslich ein Text ausgewählt, den wir Ihnen an

einen detaillierten Bericht über eine Begegnung mit

dieser Stelle vorstellen dürfen: «Ein Luftschloss aus

einem Patienten, der intensiv auf sie gewirkt hat. Der

Haselnüssen und anderen Lösungen» von Cristina

verfasste Text muss dabei bestimmte formale Krite

Zimmermann. Die Juroren schätzen insbesondere die

rien bezüglich inhaltlicher Kohärenz der Darstellung,

Feinfühligkeit der Beobachtungen, die Qualität des

des Gesamtaufbaus oder auch der Relevanz der aus

sprachlichen Ausdrucks sowie den kritischen Blick auf

gewählten Informationen erfüllen. Auf diesen Text

das Verhalten sowohl des Patienten als auch der Haus

folgen dann einige Zeilen, in denen die beschriebene

ärztin.

Situation noch einmal aufgenommen wird, diesmal
aber in der Kurzform des medizinischen Berichts: Der
Kontrast zwischen den beiden Schreibformen muss

Bildnachweis
© Oksun70 | Dreamstime.com (Symbolbild)

klar ersichtlich sein. Der Joseph und Marie-Anne Piller
Preis zeichnet, seit 2016, den besten französischspra
Korrespondenz:
Julien Knebusch

chigen und deutschsprachigen Text aus.

Lehrstuhl für Medizin

Nach zweifacher Durchsicht aller 102 in diesem Jahr er

und Gesellschaft

haltenen Texte wurden die vier besten deutschsprachi

Bemerkung

senschaftliche und medizi

gen Texte anonymisiert und an eine Jury überreicht,

In der französischsprachigen Ausgabe der Schweize-

nische Fakultät

die sich aus Pascal Strupler (Direktor des Bundesamts

rischen Ärztezeitung wird diese Woche der beste

für Gesundheit), Dr. med. Oswald Hasselmann (Ober

französischsprachige Text, verfasst von Jeanne Fasel,

arzt Neuropädiatrie, Stoffwechsel und neuromusku

veröffentlicht.

Mathematische, naturwis

Universität Freiburg
Chemin du Musée 18
CH-1700 Freiburg
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Ein Luftschloss aus Haselnüssen
und anderen Lösungen
Cristina Zimmermann
Studierende der Medizin im 3. Jahr an der Universität Freiburg

«So, jetzt kommt Herr M.!» Mit diesen Worten hat mich

Zeugnis für die Invaliden-Behörde. Seine Psychologin

meine betreuende Hausärztin, Doktor B., schon die letz

hat ihm dieses anscheinend nicht ausstellen wollen,

ten 2 Tage auf die jeweiligen, kommenden Patienten vor

da er zu einigen Terminen nicht erschienen ist. Herr

bereitet. Doch auf was bereitet mich dieser Satz vor?

M. schiesst gleich mit seiner Meinung heraus: Dies

Manchmal warten auf mich spannende Aufgaben, wie

bestätige doch erst recht, wie schlecht es ihm ginge.

Fäden zu ziehen oder das erste Mal eine Fahrtauglich

Er sei wirklich enttäuscht von seiner Psychologin.

keitsprüfung durchzuführen. Oft folgen auch Routine

Seine teilweise hastige Gestikulation mit den Händen

untersuchungen, bei denen mit etlichen mir noch unbe

verleiht seiner Bestürzung eine seltsame Gewich-

kannten Medikamentennamen um sich geworfen wird.

tung: Man spürt heraus, dass Herr M. wahrscheinlich

Und hin und wieder folgt auch die Art von Gesprächen,

schon e
 inige Nächte zu viel über das Statement der

bei denen man nicht so recht weiss, welcher Gesichtsaus

Psychologin nachgedacht hat. Der weiteren Ausfüh-

druck denn nun passend ist. Es sind Gespräche, bei denen

rung der Gründe seiner Arbeitsunfähigkeit, kann

eine bodenständige Bäuerin gesteht, dass sie nicht mehr

Doktor B. nicht mehr als ein paar zustimmende «Jaja»

schlafen kann, weil sie ständig dieses «Tock» hört, mit

hinzufügen. Mehr hätte Herr M. aber auch nicht zuge-

dem ihr Bruder auf den B
 oden gefallen und verstorben

lassen. Das hätte ihn nur in seinem Fluss der Entrüs-

ist, oder der ruhige E
 hemann einer Frau mit Hirnblutung

tung unterbrochen. Als ob Herr M spüren würde, dass

unverhältnismässig laut ruft: «Es geht einfach nicht

Doktor B. und ich seine Empörung über seine Psycho-

mehr!». Genau auf so ein Gespräch soll mich dieser viel

login als eigene Unsicherheit und Unzulänglichkeit

seitig einsetzbare Satz diesmal vorbereiten.

abgetan haben, ändert er seinen Monolog in einen Dialog mit sich selbst. Eigentlich sei die Psychologin

Über ein Magazin gebeugt und mit seinem schwarzen

doch nicht so schlecht, aber er brauche doch eine fes-

Adidas-Trainingsanzug wirkt Herr M. etwas fremd in

tere Hand. Sie sei so nett, aber er brauche mehr Druck.

dem schicken, skandinavisch eingerichteten Warte-

Das Ergebnis seines fünfminütigen Gesprächs mit

zimmer. «Herr M.!» ruft Doktor B. freundlich in den

sich selbst ist, dass er seiner jetzigen Psychologin

Raum hinaus. Fast schon ertappt klappt Herr M. das

noch eine Chance gibt.

Magazin zu und mustert mich skeptisch. Die Ärztin

Sich seines Zeugnisses sicher und seines Frustes er-

stellt mich wie jedes Mal vor und fragt, ob es denn

leichtert, lässt Herr M nun schliesslich doch Doktor

in Ordnung sei, wenn ich dabei wäre. Zu meinem ehr

B. zu Wort kommen. Schnell wird das Gespräch auf

lichen Erstaunen gibt sich Herr M. tolerant, meint, es

seinen körperlichen Gesundheitszustand gelenkt.

müsse jeder ja einmal lernen, und zwingt sich ein

Herr M. beginnt ein Bild zu malen von einem vitalen

Lächeln ab. «Zwingt» deshalb, weil man gleich sieht,

Patienten, der täglich zwei bis drei Stunden laufen

dass das Lächeln nicht von innen heraus kommt. Es ist

geht, regelmässig schwimmt, sich sehr gesund er-

aber nicht schmerzverzerrt, wie man meinen könnte,

nährt und natürlich keinen Alkohol trinkt. Ein Bild,

nein, diesem Akt der Freundlichkeit fehlt die Echtheit,

das den Anschein macht, ihn durch die Erzählung da-

die Energie.

von schon zu erschöpfen. Doktor B. gibt sich trotz-

Noch während des Hinsetzens werfe ich einen Blick

dem zufrieden. Was sollte sie auch anderes tun? Ihm

auf den Computerbildschirm. Depression, Sarkoidose,

ins Gesicht sagen, dass sie beide wüssten, dass es

Herzinfarkt, Vorhofflimmern, so steht es in seiner Pa

wohl kein einziger Ziegel seines gebauten Luftschlos-

tientenakte. Diese Diagnose mit dem Mann mit Drei

ses in die Realität schaffen würde? Nein, das kann sie

tagebart und leerem Blick auf dem Stuhl gegenüber

weder Herrn M. noch sich antun. Mit einem wüten-

von Doktor B. zu vereinbaren ist nicht schwer. Mit

den Patienten umzugehen ist leicht, zustimmend

welcher Energie er dann aber den Grund seines Besu-

mit dem Kopf zu nicken ist leicht, aber das was nach

ches schildert, erstaunt mich. Er brauche ein Langzeit-

dem Zusammenbruch seines Luftschlosses passieren
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würde, wäre es nicht. Also sitzen beide da und reden

schon. Was er genau mit «alles» meinte, weiss ich

über einen Patienten, der Herr M. gerne wäre und

nicht. Seine eigentlichen Medikamente habe er übri-

Doktor B. gerne hätte.

gens selbständig abgesetzt. Genauso mit dem Blut-

Um von den eindringlichen Blicken von Herrn M.

druckmedikament: Er habe seine Dosis von einer

zumindest für einen kurzen Moment erlöst zu wer-

Tablette pro Tag «anhand seiner Erfahrungswerte ma-

den, flüchtet sich Doktor B. in dessen Patientenakte.

nipuliert», also halbiert. Während ich noch über seine

Erstaunlich, was für eine beruhigende Wirkung eine

interessante Wortwahl nachdenke, traut sich Doktor B

Tabelle mit Blutwerten haben kann, in ihnen findet

nun bei diesem Thema mehr einzuschreiten. Sein

sie Sicherheit. Hämoglobin-, Cholesterin- und Leuko-

Blutdruck sei wirklich zu hoch, er solle wieder ein

zyten-Werte sind ihr tägliches Brot. Man kommt zu

ganze Tablette nehmen. In ihrer Stimme liegt eine Be-

ihr als erfahrene Hausärztin, um genau solche Dinge

stimmtheit, die ich, seit Herrn M das Zimmer betreten

zu besprechen und meist nicht viel mehr. Die Gesprä-

hat, nicht mehr gehört habe. Offenbar beeindruckt

che bleiben oft oberflächlich: Auf das obligatorische

dies auch Herrn M, sodass er mit überschwänglicher

«Hallo, geht es Ihnen gut?» wird eigentlich fast ein

Begeisterung, wie ich sie noch selten ursächlich einer

«Ja» erwartet. Ein «Mir schmerzt der Arm schon wie-

Tablette gesehen habe, zustimmt.

der», oder ein «Ja danke mir schon, aber meine Kin-

Und so kommt es, dass Herr M wie jeder andere Pa

der sind krank», sind sicher nicht unüblich, aber für

tient mit einer Packung blutdrucksenkenden Medika-

eine ehrliche, ausführlichere Antwort gibt es weder

mente in der Hand das Sprechzimmer verlässt. Wäh-

im Terminkalender einer ausgelasteten Arztpraxis

rend des Hinausgehens beobachte ich ihn, wie er noch

noch im Budget der Krankenkassen oder im Alltag

kurz an dem Ständer mit Infobroschüren über alle

der Patienten wirklich Platz. Dann gibt es allerdings

mög
lichen Behandlungen stehen bleibt, zufrieden

auch wieder Menschen, die einen Besuch bei ihrem

lächelt und sich ein Exemplar mitnimmt. Vielleicht

Hausarzt nutzen um genau diese Frage endlich ehr-

sind das ja seine neuen Haselnüsse.

lich beantworten zu können. Sie glauben bei einem

Doktor B. schliesst währenddessen die Patientenakte

Arzt an der richtigen Adresse zu sein. Der wird wis-

von Herrn M. und macht das Zimmer für den nächsten

sen wie damit umzugehen ist, im Gegensatz zu allen

Patienten bereit. Wir sind spät dran: 24 Minuten statt

anderen. Aber dass man, gerade weil man jeden Tag

20 Minuten.

so viele Menschen, so viele Schicksale sieht, überfor-

«So jetzt kommt Frau F.!»

dert sein kann, passt für die wenigsten in das Bild des
Gottes in Weiss.
Nun sehe ich Doktor B., der in diesem Moment nicht
nur der weisse Kittel, sondern auch die Sicherheit
fehlt. Sie findet sie wieder im zu hohen Cholesterinwert. Die passende Frage hat Doktor B. schnell gestellt,
sie befindet sich wieder auf bekanntem Terrain. Herr
M. meint mit einem ernsten und eindringlichen
Korrespondenz:
cristina.zimmermann[at]
unifr.ch

Gesichtsausdruck, er wisse nun endlich wie er dieses
Problem in den Griff bekäme: Haselnüsse. Er habe es
gegoogelt. So werde alles gut, ganz sicher, er merke es

Medizinischer Bericht
Herr M., 56 Jahre, alleinstehend, bezieht Invalidenrente und beschreibt sich selbst als sehr aktiv. Diagnose Depression gestellt.
Ist vorstellig, da er ein Langzeitzeugnis benötigt und Beschwerden über seine momentane Psychotherapeutin vorzubringen hat.
Zudem Besprechung über die Einstellung seiner Hypertonie und
seiner Hypercholesterinämie: Der Patient wehrt sich gegen medikamentöse Behandlung.
Ausserdem: Zustand nach Sarkoidose und Myokardinfarkt, latentes Vorhofflimmern und mit CPAP behandelte Schlafapnoe.
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Stellungnahme der AGEAS zu den
SAMW-Richtlinien «Umgang mit
Sterben und Tod»
Es ist Aufgabe und Berufung des Arztes,
menschliches Leben zu schützen, Gesundheit
zu fördern und Leiden zu lindern. Die SAMWRichtlinien «Umgang mit Sterben und Tod»
widersprechen diesem Grundsatz und dürfen
in der vorgelegten Form nicht in die Standesordnung der FMH aufgenommen werden.
Dieser Meinung ist die Arbeitsgemeinschaft
Evangelischer Ärztinnen und Ärzte der
Schweiz (AGEAS) mit ihren rund 330 Mitgliedern unter anderem aus folgenden Gründen:
Ein Suizidwunsch ist ein Ausdruck des Verzweifelns am eigenen Leben und Leiden und
verlangt in erster Linie nach menschlichem/
ärztlichem Beistand, nach einer tragfähigen
Beziehung und Hilfe zum hoffnungsvollen
Weiterleben. Wird eine Situation geschaffen,
in der ein suizidaler Patient sein zumeist
stark eingeengtes Denken öffnen kann, ist oft
auch wieder Lebenswille spürbar. Diese innere Wandlung wird unterstützt von einer
kategorisch lebensbejahenden ärztlichen

Grundhaltung, auf die gerade die vulnerabelsten unserer Patienten – hochbetagte,
gebrechliche, psychisch labile oder chronisch
kranke Menschen – angewiesen sind. Ein Arzt,
der im Hinterkopf an Suizidhilfe denkt, wird
bewusst oder unbewusst eine ambivalente
Grundhaltung einnehmen. Er läuft zudem
Gefahr, sich der subtilen gesellschaftlichen
Forderung nach Produktivität, Jugendlichkeit, Gesundheit und Wirtschaftlichkeit nicht
genügend bewusst zu werden, die Patienten
unter einen unausgesprochenen und schwer
wiegenden Druck setzen kann angesichts der
gebotenen Möglichkeit, das Leben vorzeitig
zu beenden. Von einer Entscheidung zum Suizid, die wie in den SAMW-Richtlinien gefordert «ohne äusseren Druck» entstanden sein
soll, kann in vielen Fällen nicht die Rede sein.
Die Gefahr, dass die standesethisch legitimierte Suizidhilfe in Zukunft von Kostenträgern und Politikern implizit als kostengünstige Massnahme in sogenannt ausweglosen
Situationen gefördert wird, lässt einen erschaudern. Der Spardruck macht vor einschneidenden Rationierungen nicht halt, wie
am Beispiel der Begrenzung der ärztlichen
Gesprächszeit ersichtlich ist.
Als besonders schwer wiegende Fehlentwicklung betrachten wir die Legitimierung der Suizidhilfe bei Patienten ohne terminale Grunderkrankung. Der Begriff des «unerträglichen
Leidens» ist gänzlich ungeeignet für die Verwendung in einer Richtlinie, die medizini-

schen Fachpersonen Orientierung in einer
schwierigen Situation bieten soll. Weder ist
die Unerträglichkeit des Leidens in irgendeiner Form objektivierbar, noch gibt es verlässliche Aussagen zu ihrer Konstanz in Abhängigkeit der Zeit. Wir haben den Eindruck, dass
diese Ausweitung der standesrechtlich legitimierten Suizidhilfe, die hier ganz klar als Ziel
einer Interessengruppe zu Tage tritt, nicht die
Meinung der breiten Basis der Schweizer
Ärzteschaft widerspiegelt. In Anbetracht der
weitreichenden Folgen, die eine solch drastische Änderung unserer standesethischen
Vorgaben hätte, ersuchen wir die Ärztekammer der FMH dringend, die neuen SAMWRichtlinien nicht in die Standesordnung aufzunehmen.
Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Ärztinnen
und Ärzte der Schweiz (AGEAS);
Dr. med. Rebekka Russenberger,
Bubikon (Präsidentin); Dr. med. Barbara Weiss,
Lyss (Vorstandsmitglied)

Zu den neuen SAMW-Richtlinien
zu Sterben und Tod
Die laufende Diskussion zum Einschluss der
Beihilfe zum Suizid in die ärztliche Tätigkeit
kann zwar als deren Erweiterung, nicht aber
als Verpflichtung angesehen werden. Insofern
bleibt dieser Tätigkeitsaspekt unverbindlich
und irrelevant. Aus der Sicht meiner Art des
Praktizierens ist die Beihilfe zum Suizid nicht
mit dem Leben vereinbar. Suizid ist Homizid,
und es ist mir keine Gesellschaft bekannt,
die nicht Menschen mit homizider Tätigkeit
durch das Leben getragen hätte. Zu den
Tragenden gehören besonders die Frauen.
Besonders Männer sind ignorant. Dieses implizite Paradox ist jedem zumindest unter
bewusst. Für Menschen mit spirituellem
Hintergrund scheinen die Zusammenhänge
offensichtlicher, deshalb wird es wohl auch
kaum gelingen, dass alle einander verstehen
können. Wie viel von meiner Lebenszeit ich
zur Förderung des Lebens oder zur Verwirk
lichung des Todes verwende, steht in meiner freien Entscheidung, entsprechend dem
Selbstbestimmungsrecht des Patienten auf
die Wahl seiner Art zu sterben. Spannend
wird es dort, wo Gegensätze sich begegnen
und man Lösungen braucht. Die Erfahrung
zeigt mir: Das Leben macht erfinderisch, ist
unentwegt kreativ und einfallsreich. Ich habe
immer Lösungen gefunden, und zu den guten
gehören die zahlreichen Fälle von passiver
Sterbehilfe. Aus Erfahrung kann ich auch sa-
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gen, dass im Schatten des Todes die Lichter
verlöschen. Der Intellekt verführt oft die Herzenskräfte und verfährt sich im materiellen
Denken. Ich will nicht töten, nicht weil ich
nicht könnte, sondern weil ich nicht will.
Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet
Gründe. Auch dies erachte ich als freie Wahl.
Nach einem Suizid die Überlebenden zu betreuen gehört zu meinen ärztlichen Lebensaufgaben. Mich aktiv in den Suizid zu ver
wickeln erachte ich weder als Teil meiner
ärztlichen noch als meiner menschlichen
Tätigkeit. Die Zukunft der Weltentwicklung
wird nicht stattfinden durch Todesprozesse.
Das geistreiche Entflechten von Konflikten
bezieht die Inspirationen aus dem Leben.
Dr. med. Björn Riggenbach,
Allgemeinmedizin, Neuchâtel

Altersfreitod oder vernachlässigte
Fürsorge
Gewaltsame Suizide nehmen ab
Ich danke Hans Kurt für seine Kritik an den
neuen SAMW-Richtlinien zum assistierten
Suizid. An einer Stelle gibt er allerdings unnötigerweise den Befürwortern einer liberalen
Regelung Argumente in die Hand, die seine
Bedenken relativieren. So schreibt er: «Der
Vergleich der Suizidraten mit der Anzahl assistierter Suizide zeigt, dass die Suizidrate [er
meint die gewaltsamen Suizide, Anm. Verf.]
nach 2008 abnimmt, hingegen die Anzahl der
assistierten Suizide […] zunimmt.» Das lege
nahe, so schliesst er daraus, dass «eine wachsende Gruppe älterer Menschen, die sonst
Suizid begehen würden, die Möglichkeit eines
assistierten Suizids in Anspruch nehmen».
Wenn dem so wäre, würde das heissen, assistierte Suizide wären zu begrüssen, da sie
gewaltsame Suizide verhindern. Dieses Argument hört man denn auch regelmässig von
EXIT-Vertretern und anderen Promotoren des
assistierten Suizids.
Ein Blick in die Statistik zeigt aber etwas ganz
anderes. Laut Erhebungen des Bundesamtes
für Statistik nimmt die Anzahl der gewalt
samen Suizide schon seit Mitte der 1980er
Jahre kontinuierlich ab – wohl eine Frucht der
Suizidpräventionsmassnahmen. Seit 2003 gehen auch die assistierten Suizide in die Statistik ein, sind aber als solche gekennzeichnet.
Sie nahmen seit 2003 kontinuierlich, seit 2010
fast exponentiell zu. Seit diesem Jahr nimmt
die Gesamtzahl der Suizide erstmals seit 1985
wieder zu.
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Mit andern Worten: Die assistierten Suizide
ersetzen nicht gewaltsame Suizide, vielmehr
addieren sie sich zu ihnen und übersteigen
seit 2015 sogar deren Zahl. Damit bestätigt
sich ein in der Suizidforschung längst bekanntes Phänomen: je einfacher verfügbar
ein Suizidmittel, desto mehr Suizide. Die
SAMW fördert mit ihren Richtlinien die Suizide. Hätten wir Ärzte nicht andere Aufgaben?
Dr. med. Walter Meili,
Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, Basel

Sistierung der Zusammenarbeit
mit der SAMW
Brief zu: Kind C. Umgang mit Sterben und Tod.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(24):790–2.

Die neue Richtlinie der SAMW zum «Umgang
mit Sterben und Tod» ist von der Ärztekammer unbedingt zurückzuweisen. Ausserdem
ist unter den gegebenen Umständen eine Zusammenarbeit der ärztlichen Standesorganisation FMH mit der SAMW für die Schweizer
Ärzte nicht mehr zumutbar. Es kann doch
nicht sein, dass die SAMW die Ärzteschaft benutzt und mit diesen Richtlinien den Bundesrat umgeht, der sich 2011 gegen ein umfas
sendes Aufsichtsgesetz ausgesprochen und
festgehalten hat, dass die Aufgabe des Staates
in erster Linie der Schutz des Lebens vor Angriffen Dritter sei.
In den neuen «Medizin-ethischen Richt
linien» wird Beihilfe zum Suizid als mögliche
ärztliche Handlung beschrieben; es wird
darin unter 6.2.1 ausgesagt: «Bleibt nach sorg
fältiger Information und Abklärung ein
selbstbestimmter Wunsch nach Suizidhilfe
bestehen, kann ein Arzt aufgrund eines
persönlich verantworteten Entscheides Suizidhilfe leisten.» Dieses Ansinnen ist eine Ungeheuerlichkeit und hat weder mit Medizin
noch mit Ethik irgendetwas zu tun.
Arzt-Sein hat immer die Aufgabe, Leben zu
schützen und Leben zu erhalten, dem kranken oder sterbenden Menschen Linderung zu
verschaffen und mitmenschlichen Beistand
zu leisten. Wenn der Arzt einem Todeswunsch

eines Patienten nicht mehr mit menschlicher
Zuwendung, Ermutigung und den angemessenen medizinisch-therapeutischen Massnahmen entgegentritt, sondern stattdessen
darüber nachdenkt, ob die Voraussetzungen
für einen assistierten Suizid gegeben seien, so
ist das menschliche Kälte und Distanziertheit
dem Patienten gegenüber. Der Patient wird
das so interpretieren, dass sein Arzt ihn aufgegeben hat. Wie soll er da noch Vertrauen zu
seinem Arzt haben können?
In jeder ärztlichen Tätigkeit, und nicht nur in
der psychiatrisch-psychotherapeutischen, ist
es immer die Pflicht und dankbare Aufgabe,
einem Patienten mit Todeswunsch wieder
Mut zum Leben zu geben.
Der Schutz der Unversehrtheit der Person und
des menschlichen Lebens ist ein zentrales
unveräusserliches Recht, welches vom Staat
jedem Menschen garantiert wird. Beihilfe
zum Suizid oder sogenannte «Suizidhilfe» ist
unmenschlich und unethisch und widerspricht klar dem Hippokratischen Eid. Deshalb kann dies nie Teil des ärztlichen Berufes
sein.
Dr. med. Jürg Aeschlimann,
9630 Wattwil

«Der Arztberuf ist ein Beziehungs
beruf ...»

Die genannten Umwälzungen der Kosten im
ambulanten medizinischen Bereich (der Staat
zog sich aus der Mitfinanzierung zurück) haben vor allem die Prämienerhöhungen verursacht. Die Sündenböcke für diese Erhöhungen
wurden aber immer in der Medizin gesucht ...
Eine Ökonomisierung der Medizin ist nur bedingt möglich, weil es nicht um Waren geht,
sondern um Menschen. Maschinen kann man
reparieren, den Menschen kann man «nur»
heilen. Eine Maschine kann man ersetzen,
den Menschen sollte man unterstützen. Eine
Maschine kann man ausrangieren, den Menschen sollte man begleiten und umsorgen. –
Der Mensch ist doch einfach zu kostbar, um
ihn einfach auf die Kosten zu reduzieren.
Dort wo die Ökonomie wirklich noch funktionieren sollte, dort wird nicht hingeschaut.
Was wollen eigentlich die Krankenkassen?
Wieviel kosten uns diese? Wieso ist es möglich, im Fernsehen zu den besten Sendezeiten
Krankenkassen-Werbung zu sehen? Was
bringt uns das in der Medizin, dem Menschen? Geht es ihnen wirklich um die kranken Menschen oder doch nur um die Zahlen?
Was bedeutet denn ein Gewinn bei den Krankenkassen? Gibt es den wirklich nicht? Wo
verschwindet dieses Geld?
So komme ich wieder zum Anfang: «Der Arztberuf ist ein Beziehungsberuf ...» Er lässt sich
nicht einfach ökonomisieren und kontrollieren. Er ist individuell, vergänglich, unfassbar.

Brief zu: Barben J. Quo vadis bezahlbare Medizin?

Dr. med. Andreas Würmli,
Praxispädiater, Altstätten

Schweiz Ärzteztg. 2018;99(39):1332–5.

Der oben genannte Artikel bringt vieles auf
den Punkt. Gratulation!
Die Schweiz ist und bleibt ein teures Land – in
jeder Hinsicht. Dort, wo das Lohnniveau hoch
ist, dort kann und soll auch nicht im Sozial
bereich gespart werden. Aus dieser Sichtweise
wird schon klar, dass die Schweiz nie eine
billige Spitzenmedizin betreiben kann. Wie
im Artikel gezeigt, schwimmt die Schweiz
bezüglich der Gesundheitsausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt mit den
umliegenden Ländern mit. Also sollte auch
die Politik kapieren, dass sie das Gesundheitswesen nicht teuer reden soll. Es ist im Durchschnitt mit den andern vergleichbaren Ländern!
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Zu den ausgezeichneten Zuschriften
über die «Vorschriften für ältere
Ärzte»
Einige Bemerkungen eines uralten früheren
Hausarztes:
1. Das Prinzip des «Gesunden Menschenverstandes» fehlt immer mehr.
2. Erinnerung und Erfahrung verjähren nicht.
3. Fremde Erfahrung ist nicht gefragt.
Dr. med. Rolf Diethelm, Altdorf
(vor Jahrzehnten Mitglied des ZV der FMH)
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Kardiologie
zum Facharzttitel Kinder- und Jugend
medizin
Ort: Kinderspital Zürich
Datum: Freitag, 18.1.2019
Anmeldefrist: 18.11.2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

Research Grant of the Swiss Society
of Hypertension (SSH)
Grant to support hypertension research
in Switzerland
The SSH is awarding every two years a
research grant to support the Swiss clinical
and experimental research in the field of
hypertension and associated complications.
The conditions to apply and be granted a SSH
research grant are the following:

Eligibility
Young Swiss graduates/scientists (MD
or PhD), who are committed to research
in hypertension.
Type of award
The award is designed to support a research
project conducted in Switzerland or in an
international institute by Swiss candidates.
The research grant will be awarded to a
candidate with a well-documented research
project in the field of hypertension and
associated complications (cerebral, cardiac,
renal, vascular, metabolic …) to be conducted
in an institution, where clinical or research
training in hypertension or cardiovascular
diseases is available to research fellows under
qualified supervision.
Selection of Candidates
Selection of the candidates will be based on
the scientific quality of their research project

and supporting supervision, and will be
determined by the review board of the
Council of the Swiss Society of Hypertension.
Applications must be made by the researcher
him-/her-self with a letter of support of her/
his current mentor. In principle, one research
grant will be attributed to a single candidate
in a given year. However, the review board
may decide to share the prize among two or
more candidates. No candidate may receive
the grant more than once. The same research
project can receive only one award.

Mentor
The candidate must be supported by a
mentor, who will be responsible for guiding
the candidate during the research project. All
grants are awarded with the understanding,
that the mentor will accept full responsibility
for the research program, its supervision, and
the completion and submission of the formal
reports.
Application
The following documents have to be included
in the application:
1. A complete updated, signed CV of the
candidate.
2. A signed updated CV of the mentor.
3. A well-structured research project
(see below).
4. A letter of support of the mentor, indicating the conditions made available for the
candidate to realize her/his research project.
5. Where applicable, a certificate attesting the
ability of the researcher to conduct clinical
(GCP) or animal studies.
6. If already available: the acceptation of the
ethical committee or of the veterinarian
authorities in case of experiments involving
animals.

4. Study design and description of inclusion/
exclusion criteria for human studies and
models for experimental studies.
5. Methodology (including statistical plan
and power of the study).
6. Anticipated results and their significance:
describe the significance for the discipline
and prospects for future research.
7. A description of the facilities and personnel
to be involved.
8. A budget for the use of the grant.
NB: Font size for the text: 11 pts, for the
references: 10 pts. Max. references: 25.
The documents must be sent to:
Swiss Society of Hypertension
Dufourstrasse 30
CH-3005 Bern
Tel. +41 (0)31 388 80 78 (Mon, Wed and Thu)
Fax +41 (0)31 388 80 79
info[at]swisshypertension.ch
www.swisshypertension.ch
Deadline: applications must be received at
the SSH office no later than December 31st
2018. Awardees will be informed in spring of
the following year. The grant awardee will be
invited to present his/her project at the
Annual Assembly of the Swiss Society of
Hypertension usually held during Annual
Spring Meeting of the Swiss Society of
General Internal Medicine.

Payment
The amount of CHF 25 000 will be payed to
the awardee in two separate installments
(each 50%), the second one after submission
of an intermediary report. The entire amount
must be used for the awardeed research
project. No overhead will be payed.
Please find the entire announcement as
well as the application form for the Research
Grant on our website under http://www.
swisshypertension.ch/public/grants_
research/grants_research_english.html.

Template of the application
The research project (5 pages max., including
references + 1 page summary + budget)
should include the following items:
1. A summary of 1 page.
2. The specific aims: briefly state the major
goals of the project.
3. The current state of research: brief
description.
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Remise de cabinets médicaux
& recherche d’associés

En tant que fournisseur de prestations propre au corps médical, nous offrons:
–
–
–
–
–

Une grande expérience, des compétences approfondies et une large reconnaissance
Un vaste réseau en Suisse et à l’étranger
Une neutralité absolue, car vendeurs et acheteurs sont nos sociétaires
Un soutien et un accompagnement global
Un excellent rapport qualité-prix



Vous pouvez prendre contact avec nous sans aucune obligation par téléphone ou courrier électronique ou en nous
retournant le talon-réponse par fax ou par la Poste. Nous vous contacterons.
Prénom / nom
Adresse
NPA / lieu
Téléphone privé / prof.
Atteignable de préférence vers
Adresse mail

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

42/18

REMISE DE CABINETS MÉDICAUX
ET RECHERCHE D’ASSOCIÉS

FMH Consulting Services AG
Avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne
Tél. 021 922 44 35
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Optimieren Sie Ihre Krankenversicherung
mit Sonderkonditionen für Ärzte

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



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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

42/18

KRANKENVERSICHERUNG

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Welche Voraussetzungen hat der Arzt als medizinischer Sachverständiger zu erfüllen?

Der Arzt als Gutachter
Marco Weiss
Dr. iur., Teichmann International (Schweiz) AG, Anwaltskanzlei und Notariat, St. Gallen/ Zürich

Bei der Beurteilung von Leistungsansprüchen aus der Unfall-, Invaliden- oder
Krankenversicherung werden von Ärzten täglich Berichte, Stellungnahmen und
Gutachten zuhanden der Sozialversicherungsträger verfasst. Damit ein beweis
taugliches medizinisches Gutachten überhaupt erstellt werden kann, hat der Arzt
aus Sicht der Rechtsprechung bestimmte fachliche und persönliche Eigenschaften
zu erfüllen. Dieser Beitrag geht der Frage nach, was ein medizinisches Gutachten
aus juristischer Perspektive auszeichnet und welche Anforderungen der Arzt als
Gutachter überhaupt erfüllen sollte.
Das medizinische Gutachten:
Die juristische Perspektive

verschiedenen Arten von Gutachten differenziert, die
einen unterschiedlichen Beweiswert geniessen: Aus
Sicht der Rechtsprechung ist für den Beweiswert auch

Nach der ständigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung

entscheidend, wer das Gutachten bei wem in Auftrag

zeichnet sich ein medizinisches Gutachten dadurch aus,

gegeben hat [2]. Im Einzelnen:

dass es für die streitigen Belange umfassend ist, auf allsei-

– Versicherungsexterne Gutachten (auch Administrativ-

tigen Untersuchungen beruht und die geklagten Be-

gutachten genannt) werden von den Unfall-, Invali-

schwerden der zu begutachtenden Person berücksichtigt,

den- und Krankenversicherern bei externen medi-

in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden

zinischen Begutachtungsstellen wie den MEDAS

ist, in der Beurteilung der medizinischen Situation und

oder frei praktizierenden Ärzten eingeholt. Sofern

Zusammenhänge einleuchtet und dass die Schlussfolge-

keine konkreten Indizien gegen die Zuverlässigkeit

rungen des Arztes begründet sind [1].

des Gutachtens sprechen, geniesst dieses vollen Be-

Aus dem Gesagten mag der erste Eindruck entstehen,

weiswert [3];

dass auch der einfache Hausarztbericht aus juristi-

– Versicherungsinterne Gutachten werden von den Un-

scher Sicht als medizinisches Gutachten zu gelten hat,

fall-, Invaliden- und Krankenversicherern bei intern

immerhin beruhen die hausärztlichen Konsultationen

angestellten Ärzten wie den KVG-Vertrauensärzten,

Beitrag zur Entwicklung der

in Kenntnis der Krankengeschichte des Patienten und

den SUVA-Kreisärzten oder den RAD-Ärzten in

medizinischen Begutach-

auf eigenen medizinischen Untersuchungen des be-

Auftrag gegeben. Versicherungsinterne Gutachten

handelnden Arztes. Die höchstrichterliche Rechtspre-

geniessen nicht den gleichen Wert wie die versi

chung geht aber einen anderen Weg, weil diese zwischen

cherungsexternen Gutachten, können aber zur

Zum Thema dieses Artikels
siehe auch den folgenden

tung in der Schweiz
(Soltermann B.) auf
Seite 1466.

Beurteilung eines Leistungsanspruchs aus der Unfall-, Invaliden- oder Krankenversicherung ausrei
chen [4].
– Parteigutachten werden meist von der versicherten

Résumé
Lors de l’évaluation des demandes de prestations au titre de l’assurance-

Person bei einem Arzt in Auftrag gegeben. Dieser
Typ von Gutachten geniesst einen tieferen Beweiswert als die oben genannten Gutachten [5].

accidents, invalidité ou maladie, les médecins rédigent quotidiennement

– Dem Hausarztbericht an sich wird kein grosser Be-

des rapports, des prises de position et des expertises à l’attention des or-

weiswert eingeräumt. Die Rechtsprechung geht

ganismes de sécurité sociale. Pour être en mesure de fournir une expertise

davon aus, dass Hausärzte im Hinblick auf ihre auf-

médicale ayant valeur de preuve, la jurisprudence stipule que le médecin

tragsrechtliche Vertrauensstellung in Zweifelsfäl-

doit répondre à certains critères professionnels et personnels. Cet article

len eher zu Gunsten ihrer Patienten aussagen [6].

étudie ce qui caractérise une expertise médicale d’un point de vue juridique

– Aktengutachten werden meist von intern angestell-

et les exigences que le médecin doit remplir en tant qu’expert.

ten Ärzten der Unfall-, Invaliden- oder Kranken
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versicherer erstellt und beruhen nicht auf eigenen

UVG oder KVG) und die wichtigste bundesgerichtliche

medizinischen Untersuchungen. Diese Art von Gut-

Rechtsprechung (wie etwa BGE 143 V 418; 143 V 409;

achten geniessen einen tiefen Beweiswert [7].

141 V 281; 139 V 349; 137 V 210) verstehen zu können.
Als wesentliche persönliche Voraussetzung hat der

Zur Beurteilung eines Leistungsanspruchs aus der

Gutachter Unabhängigkeit und Unbefangenheit ge-

Unfall-, Invaliden- oder Krankenversicherung wird


genüber der zu begutachtenden Person zu zeigen. Er

meist auf versicherungsexterne Gutachten abgestellt,

hat sich bei seiner Beurteilung stets nur von objek

weil diese Art von Gutachten aus Sicht der Gerichte
den höchsten Beweiswert geniessen und nur unter
sehr engen Voraussetzungen in Zweifel gezogen
werden dürfen. Dies äussert sich beispielsweise da-

Der Gutachter hat sich bei seiner Beurteilung
stets nur von objektiven Gesichtspunkten
leiten zu lassen.

rin, dass einem externen Gutachten entgegenlaufende Hausarztberichte, Partei- oder Aktengutachten

tiven Gesichtspunkten leiten zu lassen. Daneben hat

nicht ausreichen, um dessen Beweiswert in Frage stel-

der Gutachter eine besondere Sozialkompetenz vorzu-

len zu können [8].

weisen, die vor allem bei psychiatrischen Begutach
tungen relevant ist.

Der Arzt als Gutachter
Ein Arzt hat bestimmte Qualifikationen zu erfüllen,

Ausbildung als Gutachter

damit er als Gutachter handeln kann. Mit anderen

Bis heute gibt es keine vorgeschriebene Ausbildung als

Worten: nicht jeder behandelnde Arzt wird einfach als

medizinischer Gutachter, um die wünschenswerten

Gutachter angesehen, der die oben beschriebenen be-

versicherungsmedizinischen Kenntnisse zu erlangen.

weiskräftigen versicherungsinternen oder -externen

Dies mag insbesondere auch daran liegen, dass die

Gutachten erstellen kann, sondern er hat bestimmte

Versicherungsmedizin in der universitären und der

persönliche und fachliche Voraussetzungen zu erfül-

klinischen Ausbildung der Ärzte bisher nicht im Vor

len. Im Gegensatz dazu können Partei- bzw. Akten

dergrund steht. Die Notwendigkeit zur Erlangung be-

gutachten oder Hausarztberichte bei jedem behan-

sonderer versicherungsmedizinischer Kenntnisse ist

delnden Arzt eingeholt werden, der diese noch zu

in den letzten Jahren aber erkannt und bestimmte Wei-

konkretisierenden persönlichen und fachlichen Eig-

terbildungsangebote für Ärzte sind geschaffen wor-

nungen nicht vorzuweisen hat.

den. Hierfür zu nennen sind insbesondere:

Als fachliche Voraussetzung hat der Gutachter Fach-

– Die Zertifizierung der Swiss Insurance Medicine (SIM):

kompetenz in einer bestimmten medizinischen Diszi-

Bei der SIM handelt es sich nach eigener Aussage um

plin vorzuweisen. Diese Fachkompetenz wird in der

eine interdisziplinäre Plattform für schweizerische

Regel durch den Nachweis eines spezialärztlichen Titels

Versicherungsmedizin mit dem Ziel, die Qualität im

nachgewiesen. Ein Facharzttitel ist für den Gutachter

Bereich der Versicherungsmedizin zu verbessern. Die

nicht zwingend vorausgesetzt. Es genügt auch eine

SIM verfügt über ein weitläufiges Netz von Partnern,

Fachausbildung, die im Ausland erlangt werden kann

darunter die FMH, namhafte Versicherungen, ex-

[9]. Besondere versicherungsmedizinische Kenntnisse,

terne medizinische Beratungsstellen und Ausbil-

beispielsweise betreffend Arbeitsunfähigkeit, Invalidi-

dungsinstitute. Das Angebot der SIM reicht von

tät oder Unfallkausalität, hat der Gutachter nach der

modularen Weiterbildungsveranstaltungen wie der
«Gutachterausbildung SIM» bis hin zu regelmässigen

Als fachliche Voraussetzung hat der Gutachter
Fachkompetenz in einer bestimmten medizini
schen Disziplin vorzuweisen.

«Fortbildungskursen für SIM Gutachter» [11].
– Die dem Universitätsspital Basel angegliederte asim
(Academy of Swiss Insurance Medicine) bietet nach
eigenen Angaben akademische Fort- und Weiterbil-

Rechtsprechung bisher nicht vorzuweisen. Diese er-

dungen in der Versicherungsmedizin an. Dieses An-

scheint aber geradezu notwendig, weil besondere ver-

gebot reicht vom «Master of Advanced Studies Ver-

sicherungsmedizinische Kenntnisse der Gutachter

sicherungsmedizin (MAS)» bis hin zum «Diploma of

die Qualität eines Sachverständigengutachtens massiv

Advanced Studies Versicherungsmedizin (DAS)»

beeinflussen können [10]. Unabdingbar sind zudem be-

und dem «Certificate of Advanced Studies Versiche-

stimmte juristische Kenntnisse, um die Grundlagen

rungsmedizin (CAS)». Daneben bietet die asim noch

des schweizerischen Sozialversicherungsrechts und

monatlich stattfindende Fortbildungsveranstaltun-

-verfahrens, dessen Rechtsquellen (Bsp: ATSG; IVG;

gen an [12].
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Fazit

bildungsangebote geschaffen worden sind, um die versicherungsmedizinischen Kenntnisse der Ärzte zu ver-

Das medizinische Gutachten spielt eine wesentliche

tiefen und aufzufrischen. Im juristischen Schrifttum

Rolle bei der Beurteilung von Leistungsansprüchen aus

werden die bereits beschriebenen Weiterbildungsan-

der Unfall-, der Invaliden- oder der Krankenversiche-

gebote teilweise aber als unzureichend angesehen, und

rung, wobei die sogenannten versicherungsexternen
Gutachten in der Praxis einen zentralen Stellenwert ge-

Soll diese Gutachterausbildung schon in den
universitären oder den klinischen Ausbildungs
einrichtungen beginnen?

niessen. Die Rechtsprechung geht bei diesen von einem
hohen Beweiswert aus. Damit ein Arzt generell ein
solch beweiskräftiges (versicherungsexternes) Gut
achten erstellen darf, hat er bestimmte fachliche und

vor allem von den Rechtsvertretern der versicherten

persönliche Anforderungen zu erfüllen. Bei den fach

Personen wird gefordert, dass eine staatlich kontrol-

lichen Anforderungen sind insbesondere versiche-

lierte Gutachterausbildung geschaffen werden soll [13].

rungsmedizinische Kenntnisse wünschenswert, die der

Dieses Anliegen erscheint aber bis heute nur sehr

Gutachter neben dem Facharzttitel vorweisen sollte.

schwer umsetzbar, weil eine staatlich kontrollierte
Gutachterausbildung wiederum viele zentrale und
komplexe Fragen aufwirft: Soll diese Gutachterausbildung schon in den universitären oder den klinischen
Ausbildungseinrichtungen beginnen? Welchen Umfang soll diese Gutachterausbildung haben? Wie wird
solch eine Gutachterausbildung organisiert und wer
soll diese durchführen?
Damit solch komplexe Fragen überhaupt gelöst werden können, hat die Rechtsprechung bzw. der Gesetz-
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Zur Entwicklung der medizinischen Begutachtung in der Schweiz

Ausbildung der medizinischen Gutachter und Qualität der Gutachten
Bruno Soltermann a , Gerhard Ebner b
a
b

Dr. med., MAS Versicherungsmedizin; Vorsitzender der Weiter- und Fortbildungskommission der SIM;
Dr. med., M.H.A., Präsident der Swiss Insurance Medicine SIM

Die Geschichte der medizinischen Begutachtung in
der Schweiz geht auf über hundert Jahre zurück [1].

Ausbildung zum medizinischen
Gutachter in der Schweiz

Im Jahre 1912 haben sich unfallmedizinisch engagierte
Schweizer Ärzte vereinigt und in Bern die «Gesell-

Nach der Gründung der Swiss Insurance Medicine

schaft der Schweizer Unfallärzte» gegründet, um wich-

(SIM) im Jahre 2003 hat die FMH die SIM gebeten, die

tige Unfall- und Standesfragen zu studieren. 1928 gab

Gutachterkurse weiterzuführen und auf die übrigen

es eine Umbenennung zur «Schweizerischen Gesell-

Versicherungsbereiche auszudehnen, einen modula-

schaft für Unfallmedizin und Berufskrankheiten»

ren Aufbau zu gestalten, die Qualität weiter zu verbes-

(SGUB). Im Jahre 1992 entstand daraus die «Schweizeri-

sern unter Wahrung der Neutralität und Ausschluss

sche Gesellschaft für Traumatologie und Versiche-

eines Sponsorings.

rungsmedizin» (SGTV). Seit Beginn im Jahre 1912 haben

Um die Neutralität zu gewährleisten, wurde der ge-

sich diese Ärzte – unabhängig von der Namensge-

samte Fortbildungskurs, bestehend aus vier zweitägi-

bung – immer auch mit der medizinischen Begut

gen Modulen, in einer Arbeitsgruppe unter Einschluss

achtung im Unfall- wie auch im Haftpflichtversiche-

von medizinischen Fachgesellschaftsvertretern erar-

rungsbereich auseinandergesetzt.

beitet.

1978 wurde in Basel die erste Medizinische Abklä-

Die Referentinnen und Referenten stammen aus juris-

rungsstelle (MEDAS) gegründet, welche im Auftrag der

tischen- und medizinischen Fakultäten der Universitä-

Invalidenversicherung Begutachtungen durchführte.

ten, aus freien Arzt- und Anwaltspraxen, aus Begutach-

Nach und nach wurden in der ganzen Schweiz solche

tungsinstitutionen und Sozial- und Privatversicherern.

MEDAS gegründet und in den letzten Jahren haben

Die vier Module sind in sich abgeschlossen. Der Kurs

diese Begutachtungen relativ stark zugenommen, da

beginnt mit einem Basismodul, das sich vorwiegend

die Rechtsprechung sowie Gesetzesrevisionen dazu

auf die rechtlichen und versicherungstechnischen

geführt haben, dass diese polydisziplinären Gutachter-

Aspekte der Erstellung von Gutachten bezieht. Der Be-

stellen verstärkt in die Begutachtungen mit einbezo-

such dieses Basismoduls ist z. B. Bedingung für die Er-

gen werden müssen.

langung des Facharzttitels Orthopädische Chirurgie

Die erste Untersuchung zur Qualität der Begutachtung

und Traumatologie des Bewegungsapparates in der

in der Schweiz wurde von Meine im Jahre 1998 durch-

Schweiz; dasselbe gilt neu auch für die Erlangung des

geführt.

Facharzttitels Neurologie.

In seiner Untersuchung von 262 medizinischen Gutach-

Das zweite Modul befasst sich vor allem mit der Begut-

ten aus dem Unfallversicherungsbereich der Privatversi-

achtung der Problematik zwischen Psyche und Soma;

cherer fand er, dass 35% einwandfrei, 36% lückenhaft

die Module drei und vier sind fachspezifisch und wer-

und 29% schwer mangelhaft waren. Es musste also etwas

den in enger Zusammenarbeit mit den medizinischen

für die Qualitätssteigerung gemacht werden.

Fachgesellschaften durchgeführt.

Noch im selben Jahr wurde erstmals der Gutachterkurs

Zur Erlangung des Zertifikates muss nach Absolvie-

im Unfallversicherungsbereich durch die Suva und

rung aller vier Module eine Multiple-Choice-Prüfung

den Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) orga

bestanden werden.

nisiert und durchgeführt. Der Kurs wurde von Versi-

Seit 2008 wurden bis heute 1377 Zertifikate an medizi-

chertenvertretern als zu einseitig durch die Versiche-

nische Gutachterinnen und Gutachter übergeben.

rer organisiert kritisiert; deswegen übernahm in der

Die Registrierung auf der SIM-Webseite erfolgt auf frei-

Folge auf Anfrage der Versicherer die Schweizerische

williger Basis.

Ärztegesellschaft (FMH) die Schirmherrschaft für

Alle fünf Jahre müssen sich die Gutachter rezertifizie-

diese Gutachterkurse.

ren lassen. Dies bedingt den Nachweis einer kontinu-
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ierlichen Fortbildung von mindestens 50 Stunden an

Die Neurologen arbeiten noch an ihren fachspezifi-

versicherungsmedizinischen Veranstaltungen, welche

schen Leitlinien und werden diese voraussichtlich

von der SIM anerkannt werden.

Ende 2018 veröffentlichen.

Seit Anfang 2017 gibt es ein fünftes Modul. In diesem

Um die fachspezifischen Leitlinien den Gutachtern

werden verschiedene Sequenzen bei der Begutachtung

näher zu bringen, haben der Rheumatologe Jörg Jeger

von verschiedenen Krankheiten und Unfallfolgen in

und der Psychiater Gerhard Ebner in den beiden Med-

dafür speziell angefertigten Filmen vorgestellt und

info-Ausgaben 2017/2 [9, 10] und 2018/1 [11, 12] sowie in

dann mittels Audience Responce System (ARS) disku-

der Zeitschrift «Versicherungsmedizin» [15, 16] die ent-

tiert. Damit wird eine möglichst authentische und in-

sprechende Anwendung anhand von Fällen sehr gut

teraktive Ausbildungsform eingesetzt.

dargestellt.

Dieses Modul ist als weitere Voraussetzung für den in

Im Jahre 2017 hat das Bundesamt für Sozialversiche-

Vorbereitung stehenden Fähigkeitsausweis Medizini-

rungen eine Studie zur ärztlichen Aus-, Weiter- und

sche Begutachtung vorgesehen.

Fortbildung der medizinischen Gutachterinnen und
Gutachter in Auftrag gegeben [13]. Grund hierfür war,
dass die Qualität der Gutachten wie auch die Unabhän-

Qualität der Gutachten in der Schweiz

gigkeit der medizinischen Gutachter von der Öffent-

Seit der ersten Studie der Begutachtungsqualität von

lichkeit und den Medien immer wieder in Zweifel

Meine wurden weitere entsprechende Studien durch-

gezogen wurden.

geführt. Innerhalb dieser beobachteten 20 Jahre

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die erwähnten

konnte der Prozentsatz der brauchbaren und auch

Zweifel nicht berechtigt sind. Die medizinischen Gut-

überzeugenden Gutachten von 35% [2] über 51% [3] auf

achterinnen und Gutachter sind erfahren, gut qualifi-

77% [4 ]und weiter auf 86% [5] gesteigert und gehalten

ziert und arbeiten vorwiegend in der Schweiz. Sie

werden. Es ist anzunehmen, dass diese Qualitätssteigerung zum einen mit den Weiterbildungskursen der Swiss Insurance Medicine SIM zu tun hat,
zum andern aber auch der Umstand, dass die

Die medizinischen Gutachterinnen und
Gutachter sind erfahren, gut qualifiziert
und arbeiten vorwiegend in der Schweiz.

Gutachten mehr und mehr evaluiert werden und
die Gutachterinnen und Gutachter, welche den An

weisen ein breites Spektrum an Facharzttiteln auf

forderungen nicht genügen, keine Aufträge mehr er-

und haben zu rund drei Vierteln einen Fortbildungs

halten.

abschluss in Versicherungsmedizin; am häufigsten

Einen weiteren Anteil zur Qualitätssteigerung der gut-

verbreitet sind die Zertifikate der Swiss Insurance

achtlichen Qualität haben die von verschiedenen Fach-

Medicine. Rund die Hälfte der Gutachterinnen und

gesellschaften erarbeiteten Leitlinien zur Begutach-

Gutachter arbeitet zu weniger als 25% in der Be

tung beigetragen.

gutachtung; knapp ein Drittel wendet zwischen 25

In der Schweiz gibt es solche schon seit mehreren Jah-

und 50% ihrer Arbeitszeit für die gutachterliche

ren und zwar für die Fachrichtungen der Psychiatrie

Tätigkeit auf; es besteht also keine finanzielle Abhän-

(2004, 2012 und 2016 [6]), Rheumatologie (2007 und

gigkeit.

2016 [7]) und der Orthopädie (2017 [8]). In den aktuellen

Trotz dieser äusserst positiven Erkenntnisse gibt es
doch Handlungsbedarf, der vorwiegend von den Gut-

Die Steigerung der gutachtlichen Qualität ist
auch auf die von verschiedenen Fachgesellschaften erarbeiteten «Leitlinien zur Begutachtung» zurückzuführen.

achterinnen und Gutachtern selber ausgesprochen
wurde, denn diese wünschen sich einen stärkeren Praxisbezug der Bildungsangebote und vermehrt medizinisch-juristische Fortbildungen.
Diese Anliegen müssen von der Swiss Insurance zu-

Leitlinien ist ein Bundesgerichtsentscheid BGE 141 V

sammen mit den Fachgesellschaften aufgenommen,

281 vom 3. Juni 2015 berücksichtigt worden, in welchem

Lösungen erarbeitet und dann umgesetzt werden.

die Richter fortan ein strukturiertes Beweisverfahren

Umfassende Ausführungen zum Thema kann man in

anhand vorgegebener Indikatoren verlangen. Ein Bun-

der eben erschienenen zweiten und überarbeiteten

desgerichtsentscheid BGE 143 V 418 vom 30. November

Auflage «Medizinische Begutachtung in der Schweiz»

2017 weitete die Rechtsprechung auf alle psychischen

auf der Webseite der SIM nachlesen oder bei der SIM als

Störungen aus, wobei die entsprechende, daraus abge-

Broschüre bestellen [14].

leitete gutachtliche Vorgehensweise mit den aktuellen

Den Autoren ist bewusst, dass zur Sicherung der gut-

Leitlinien kompatibel ist.

achtlichen Qualität über die Aus-, Weiter- und Fortbil-
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dung hinaus weitere Massnahmen erforderlich sind;
hierzu gehören u. a. eine systematische Evaluation von
versicherungsmedizinischen Gutachten anhand leit
linienkonformer, operationalisierter Kriterien, wie sie
teilweise bereits von Versicherern durchgeführt und
aktuell von weiteren vorbereitet wird.

Fazit
In der Schweiz machen wir als SIM in Zusammenarbeit
mit den medizinischen Fachgesellschaften seit vielen
Jahren eine qualitativ hochstehende Aus- und Fortbildung in medizinischer Begutachtung und wir konnten

Wir konnten die Qualität der Gutachten
klar verbessern.
dadurch die Qualität der Gutachten klar verbessern.
Qualitätsleitlinien leisten ihren Beitrag ebenfalls dazu.
Es gibt weiteren Handlungsbedarf, den wir als SIM in
Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften gerne
aufnehmen.
Korrespondenz:

Es ist uns klar, dass wir diese Aus- und Fortbildung aus

Dr. med. Bruno Soltermann

der Ärzteschaft heraus steuern müssen, ansonsten

Swiss Insurance Medicine
c/o Medworld AG

kommt unweigerlich das Verdikt der Politik oder der

Sennweidstrasse 46

Verwaltung. Ein Fähigkeitsausweis «Medizinische Be-

CH-6312 Steinhausen
bruno.soltermann[at]svv.ch
www.sim-ig.ch

gutachtung» könnte hier schon einmal Einhalt ge
bieten.
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«L’attitude face à la fin de vie et à la mort»

Réflexions éthiques critiques
sur les directives de l’ASSM
François Gachoud
Philosophe, Bulle

Dans ses directives médico-éthiques sur «L’attitude face à la fin de vie et à la mort»,
l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) fait des propositions hautement
discutables. Promulguées en mai 2018, ces directives seront soumises à la fédération faîtière des médecins suisses (FMH) qui décidera celles qui seront retenues
ou non. Je note pour ma part que, selon sondage, la majorité du personnel soignant
est favorable à ces directives. Je propose ici un examen éthique critique de ces directives.

Ce qui traverse de bout en bout le texte des directives,

ou non». Elle ajoute: «le patient demande de pouvoir

c’est la remise en cause radicale de la reconnaissance

choisir le moment de sa propre mort» (ch. 1 Champ

d’un critère objectif jugé nécessaire pour fonder l’auto-

d’application). Et elle précise qu’il s’agit bien de «pa-

risation de recourir au suicide assisté. Elle le remplace

tients dont le désir de suicide n’est pas motivé par une

par le seul critère de la subjectivité du patient en souf-

maladie» (ibidem).

france. Avec de lourdes conséquences qui en découlent.

Le seul motif alors avancé est celui de l’autodétermination du patient qui juge sa souffrance insupportable,

Explications

Au sujet de cet article voir
aussi la contribution de
Samia Hurst à la page 1476
de ce numéro.

quel que soit son âge. Ce qui justifie la demande de suicide assisté est donc une référence au seul sentiment

En principe et jusqu’ici, le choix de se donner la mort,

subjectif du patient moyennant sa capacité de dis

avec une assistance possible selon l’art. 115 du Code pé-

cernement. Ne prendre en compte que l’autonomie

nal, était réservé aux seuls patients qui sont en fin de

du patient et sa souffrance subjective, c’est pourtant

vie et qui souffrent d’une maladie incurable. Ce double

prendre le risque de méconnaître le caractère souvent

critère garantissait l’objectivité fondant la pratique de

équivoque de la demande d’assistance au suicide. Mais

l’assistance au suicide: la maladie est incurable et le pa-

l’ASSM n’hésite pas à privilégier ce seul critère: «Il

tient est en fin de vie. Cette pratique relevait de l’exer-

n’existe aucun critère objectif pour évaluer la souf-

cice d’une expertise médicale. Le médecin posait des

france en général, ni le degré de souffrance suppor-

garde-fous qui ne sont pas requis par la loi mais par les

table» (ch. 2.2.4).

codes de déontologie: la fin de vie est proche, la per-

A partir de là, et selon cette logique, n’importe qui et

sonne souffre d’une maladie mortelle et on explorait

quel que soit son âge peut revendiquer le droit au sui-

d’autres pistes pour pallier la souffrance de la personne

cide assisté sur la base de sa seule estimation person-

malade. Mais depuis que les Associations Exit et

nelle. L’ASSM exclut clairement la nécessité de se réfé-

Dignitas ont réussi à élargir l’assistance au suicide aux

rer à un critère objectif. Mais ce n’est pas parce qu’une

«polypathologies invalidantes», le patient n’est plus

souffrance est toujours en effet vécue subjectivement

nécessairement en fin de vie et sa maladie n’est pas né-

qu’on doit en déduire l’exclusion d’un critère objectif

cessairement incurable. L’ASSM emboîte clairement le

définissable. Ce critère a été défini jusqu’ici par une

pas et va même plus loin. Elle élargit le champ d’appli-

situation et un état objectivement constatables: le pa-

cation «aux patients qui souhaitent une aide médicale

tient est vraiment en fin de vie, sa mort est réellement

pour mettre fin à leur vie, que la mort soit imminente

imminente et sa maladie est incurable.
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destruction de la valeur la plus haute qui soit: notre vie
elle-même!

L’ASSM change donc fondamentalement la donne. Il

De cet enjeu-là, qui est le foyer intime de notre exis-

suffit au fond de dire: «Je me déclare fatigué de la vie et

tence personnelle et relationnelle, l’ASSM ne dit mot.

je suis capable de discernement. Donc je puis m’auto-

Elle s’en tient souvent au caractère juridique du seul

déterminer à choisir le suicide quand je veux puisque

principe susceptible d’autoriser légalement la mort

je trouve ma souffrance insupportable.» L’ASSM cau-

sans proposer de limites à la défense de la vie en jeu.

tionne en fait cette démarche purement subjective.

L’Académie peut bien sûr se défendre de favoriser le

Elle propose certes à l’appui un principe éthique re-

suicide. Mais ce qu’elle ne voit pas, c’est que, si nous

connu important: celui du droit à l’autodétermination

sommes des êtres évidemment vulnérables, nous

du patient jugé capable de discernement. Mais en

sommes aussi des êtres de relation qui avons besoin

l’occurrence, il ne s’agit pas de nier la validité de ce

des autres. C’est notre condition. La sociabilité est in-

principe. Il s’agit de considérer toute la gravité de son

dispensable à notre état d’être humain vivant en so-

application. Car c’est ici la vie elle-même qui est remise

ciété. L’isolement, la solitude sont le terreau fertile de

en cause: le patient veut se donner la mort!

l’enfermement sur soi et l’on sait que celui-ci est une

L’ASSM prend ainsi le risque de mettre les médecins

des causes principales des tentatives de suicide. Non, il

dans une situation délicate, même difficile, car com-

ne convient pas, comme le propose l’ASSM, de s’en réfé-

ment mesurer et évaluer une souffrance subjective

rer à la seule détermination lucide du patient pour lui

déclarée insupportable, surtout s’il ne s’agit pas d’une

octroyer le droit de gagner sa mort assistée si facile-

maladie incurable ou dans le cas de personnes qui ne

ment. Le patient en souffrance a besoin de tout autre

sont pas malades mais demandent assistance au sui-

chose: de retrouver le goût de vivre.

cide ou encore dans le cas d’adolescents en détresse
pour des raisons qui, à cet âge, traduisent une fragilité
évidente et des retournements de décisions courantes.

Une sacralisation de l’autonomie

Malgré toutes les précautions prévues par l’ASSM dans

Ce que l’ASSM ne voit pas et cautionne en fait par ses di-

ses directives, il sera difficile, voire impossible, d’éva-

rectives, c’est qu’on vit dans une société qui, depuis

luer la situation de ces cas. Le critère de l’objectivité

quelques décennies, a érigé l’individualisme en absolu.

jusque-là admise, soit la fin de vie et la maladie incu-

Chacun n’est responsable que de lui-même. Ce qui veut

rable, offre des garanties bien plus fiables.

dire que chacun est finalement considéré isolément, livré en effet à sa seule référence subjective. Nul n’est

«Les fatigués de la vie»

plus responsable de la détresse des autres. Combien de
gens – surtout des jeunes qui sont fragiles et manquent

C’est l’expression privilégiée qu’on entend aujourd’hui

de repères qui leur donneraient des raisons de vivre –

pour justifier que certains veulent en finir avec la vie. Il

combien de gens deviennent vulnérables et seuls. Ils

en va là d’un euphémisme fort douteux pour exprimer

sont parfois enfermés dans leur détresse en quête – au

la banalisation du suicide. Après tout, n’avons-nous pas

moins inconsciente – d’un salut souhaité. Va-t-on offrir

été un jour, vous et moi, des «fatigués de la vie»? Fati-

à ces gens-là l’assistance au suicide parce qu’ils res-

gués à cause d’une maladie qui n’était pas mortelle

sentent une souffrance jugée insupportable? Il faut sa-

mais qui a fait beaucoup souffrir, fatigués à cause d’un

voir reconnaître que nous vivons dans une société qui

burn-out difficile à vivre, à cause d’un divorce doulou-

a littéralement sacralisé l’autonomie de l’individu. Une

reusement traversé, d’une mise au chômage de longue

société dominée par le relativisme, où le chacun pour

durée ou de toute autre épreuve jugée à un moment

soi n’est plus basé sur des valeurs reconnues comme

donné insupportable? L’idée d’en finir nous a peut-être

porteuses de sens durable. Chacun est invité, poussé à

effleurés. Mais nous avons réussi à surmonter l’épreuve

consommer la vie sans entraves, sans plus considérer

bien que le degré de souffrance fût parfois élevé. Pour-

les liens sociaux comme fondés sur un minimum

quoi? Parce que nous avons en nous une faculté de ré-

d’altruisme, de fraternité et de solidarité. Valeurs qui

silience en vertu d’une foi en la vie plus forte que l’ins-

permettraient à ceux et celles qui sont seuls et sans

tinct de mort. Mais aussi et surtout parce nous avons

repères de trouver des raisons de vivre plutôt que des

trouvé auprès d’autrui une écoute attentive, une aide,

motifs de se donner la mort.

un encouragement, une empathie active, une compas-

Il ne faut pas s’étonner de la montée en puissance d’as-

sion qui nous a touchés précisément là où nous étions

sociations comme Exit ou Dignitas. Elles deviennent

dans la souffrance, peut-être prêt à abandonner la par-

avec le temps des organisations actives de la mort pro-

tie, à en finir. Banaliser le suicide est une entreprise de

grammée, cherchant et trouvant leur place dans les
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EMS où l’on pratique pourtant tout le contraire, c’est-

Comment l’ASSM peut-elle soutenir l’application du

à-dire des soins palliatifs dans le seul but d’accompa-

suicide assisté aux enfants sinon parce qu’elle va

gner et de soulager les souffrances des personnes en

jusqu’au bout d’une logique mortifère?

fin de vie. Par ses directives, l’ASSM va dans le même
sens que ces associations.

Etiam pueri! (Même les enfants!)

Correspondance:
François Gachoud
Route Part-Dieu 23
CH-1630 BULLE
Tél. 026 912 96 16
francois.gachoud[at]
gmail.com

Le rôle du médecin
Qu’en est-il enfin du rôle du médecin selon l’ASSM? En
2018, l’ASSM reprend la même optique que celle pro-

Le point qui est le plus inadmissible dans la position de

posée en 2004 et 2013: «L’aide au suicide ne fait pas

l’ASSM, c’est qu’elle n’hésite pas à stipuler que «les di-

partie de l’activité médicale car elle est contraire aux

rectives sont également applicables aux enfants et ado-

buts de la médecine.» Le texte actuel le précise: «Le

lescents de tous âges» (ch. 1.1). Il est certes précisé «qu’il

rôle du médecin face à la fin de vie et à la mort consiste

convient de vérifier au cas par cas la capacité de discer-

à soulager les symptômes et accompagner le patient.

nement par rapport à la décision à prendre». Le texte

Il n’est de son devoir ni de proposer une assistance au

poursuit: «Si l’enfant ou l’adolescent est capable de dis-

suicide, ni de la pratiquer» (ch. 6.2.1). Mais que lit-on

cernement, le droit de décision passe des parents à l’en-

un peu plus loin? Ceci: «Si le patient persiste dans son

fant» (ch. 2.1). Voilà donc l’enfant seul, avec tout le poids

désir (de suicide), le médecin peut, sur la base d’une

de sa détermination momentanée, mais toujours ré

décision dont il endosse personnellement la respon-

vocable!

sabilité, apporter une aide au suicide, sous réserve de

On côtoie ici l’intolérable. Car quel enfant ou adoles-

cinq conditions» (dont les deux premières, les plus

cent de 12 à 16 ans est réellement capable de discerne-

importantes, rappellent que «le patient doit être ca-

ment à un âge largement reconnu comme fragile,

pable de discernement», puis que «son désir est mûre-

fluctuant, instable et susceptible de retournement

ment réfléchi et ne résulte pas d’une pression exté-

complet par rapport à sa propre décision momenta-

rieure»). Comment ne pas constater une contradiction

née de se donner la mort? Ce dont ces enfants et ado-

entre l’affirmation selon laquelle l’aide au suicide est

lescents – soit-disant capables de discernement du-

contraire aux buts de la médecine et l’affirmation op-

rable et sans véritable expérience de la vie – ont un

posée selon laquelle, dans la mesure où le patient veut

urgent besoin, c’est d’une aide attentive pour les ac-

vraiment se suicider, le médecin peut lui apporter une

compagner et leur donner des raisons de vivre. Des

aide? C’est cautionner ainsi, quelles que soient les

raisons de vivre et pas l’examen de leurs raisons de

cinq conditions édictées par précaution, que le méde-

mourir! Ils sont à cet âge-là en pleine construction

cin est partie prenante du processus organisé par les

d’eux-mêmes, en recherche de sens et de confiance

associations d’aide au suicide comme Exit ou Dignitas.

en la vie pour préparer leur avenir, un avenir qu’ils

Le texte le reconnaît: «Chaque soignant doit décider

voudraient stable, valorisant. Là se trouve très

lui-même si, pour lui, cette assistance est conforme

concrètement le lieu où l’on voit combien notre so-

aux objectifs de la médecine ou non» (ch. 6.2.1). Il sait

ciété est malade.

très bien que non!
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Von Gottes Wort zum Ultraschall
im ausserernsten Sinn
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, FMH-Mitglied

An der Südspitze Apuliens, der antiken Finis Terrae, wo

Gegend nämlich gerne einen hellenischen Netzanbie

das Ionische Meer der Adria begegnet, thront auf ei

ter. Küstengebiete waren seit jeher Orte der Begegnung

nem Felsvorsprung die Wallfahrtskirche von Santa

und des Austausches, man lauschte dem weiten Meer

Maria di Leuca. Hier traf ich auf folgenden Anschlag:

und den Geschichten derer, die sich darauf hinausge

«Per pregare meglio, osserva il silenzio e spegni il tele

wagt hatten. Das schuf auch neue geistige Strukturen,

fonino.» Dass Geschwätz und Gezwitscher jede An

die unterschiedliche Denkweisen zu vereinen suchten.

dacht stören, erfordert keinen besonderen Kommen

Dies gilt etwa für den Religionsphilosophen Philon

tar, und ich wäre wohl achtlos an dem Hinweis

von Alexandria (ca. 25 v. Chr. bis 40 n. Chr.), auf den

vorbeigeschlendert, hätte die angenehme Kühle des

ich weiter unten, im Zusammenhang mit der handy

Gotteshauses mich nicht zu einer besinnlichen Rast

nahen und gerade auch für die Medizin wichtigen The

eingeladen. Der Name Leuca weist – gleichursprüng

matik des Hörens und des Sehens, etwas näher ein

lich mit unseren altvertrauten weissen Blutkörper

gehen möchte.

chen – auf das griechische leukós hin, und eine gewisse
Nähe zur Wiege der westlichen Kultur bezeugt auch ein
schneller Blick aufs Smartphone: Es sucht sich in dieser

Zum Primat des Visuellen
Im medizinischen Alltag sind Momente des entspann

Küstengebiete waren seit jeher Orte der Begegnung

ten und engagierten Zuhörens bekanntlich zur Man

und des Austausches. Das schuf auch neue geistige

gelware geworden. Dies mag etliche Gründe haben,

Strukturen.

eine Mitschuld seitens der um sich greifenden Digitali
sierung, und der damit verbundenen Fixation auf ubi
quitäre Bildschirme, ist aber sicher nicht von der Hand
zu weisen. Parallel dazu hat der Einsatz des Gehörsinns
auch in der spezifischen Diagnostik zunehmend an Be
deutung verloren. So ist die Technik der Perkussion
fast nur noch von historischem Interesse, und auch
das Aufsetzen des Stethoskops, einst das standeseigene
Werkzeug par excellence, wird immer mehr zum sym
bolischen Akt. Selbst die Anamnese basiert teilweise
bereits auf vorbereiteten Formularen. Statt aufeinan
derfolgenden Lautpaketen und Momenten der Stille –
sie sind auch ein Teil der Sprache – verarbeiten die
medizinisch Tätigen hier algorithmisch aufgebaute,
zeitgleich-visuell verfügbare Daten. Diese unterschei
den sich, was ihre Art betrifft, kaum von den – ohnehin
übergewichteten – labor- und bildtechnisch erhobe
nen Befunden. Da zeigen sich eindeutige Parallelen
zum Smartphone, mit dem ja kaum mehr telefoniert,
sondern schriftlich oder lieber noch per Schnapp
schuss kommuniziert wird. Dabei ist das moderne
Handy mehr als nur eine Weiterentwicklung traditio
neller multimedialer Geräte. Das ins Netz gestellte Ma
terial hat nämlich direkten Aussagecharakter. Was auf
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dem Schirm erscheint, ist sozusagen die Stimme des

Zur Metaphysik des Schallkopfs

Autors. In der Regel ist es kein Text, den man näher
analysiert, kein Bild, das man distanziert betrachtet.

Philons Verknüpfung von Theologie und Philosophie hat

Roh und ungefiltert erreichen die Daten im Direkt

vor allem bei den frühchristlichen Denkern grosse Be

zug via Sehbahn unser Inneres. Populisten aller Art

achtung gefunden. Sein Werk umfasst Auseinanderset

haben das längst begriffen. Philon von Alexandria

zungen mit verschiedensten geisteswissenschaftlichen

ebenfalls –wenn auch in einem ganz anderen Zusam

Themen und erschöpft sich natürlich nicht in einer The

menhang.

orie zur Sichtbarkeit von Gottes Wort. Gerade in der Ära
des Smartphones hat aber die besonders intensive Wirk

Gottes Wort in deinem Ohr

samkeit der visuellen Perzeption verf ührerischer Stim
men eine eigene und gefährliche Bedeutung gewonnen:

Der eben genannte Philosoph und Theologe ent

Sie ist, wie bereits erwähnt, die Grundlage des Miss

stammte einer einflussreichen jüdischen Familie und

brauchs innerhalb der sozialen Medien. In diesem Zu

lebte in den Jahren um Christi Geburt im römisch be

sammenhang sind auch wir digital vernetzte Ärzte und

setzten, aber kulturell von Griechenland dominerten
Alexandrien, wo nebst der ägyptischen Bevölkerung

Gerade in der Ära des Smartphones hat die intensive

auch eine bedeutende israelitische Gemeinschaft an

Wirksamkeit der visuellen Perzeption verführerischer

gesiedelt war. Er studierte ebenso eifrig die Bibel wie

Stimmen gefährliche Bedeutung gewonnen.

auch die Werke der griechischen Philosophen und war
von dem Gedanken fasziniert, in seinem kosmopoliti

Ärztinnen – Stichwort: Stimme des Kommerzes – nicht

schen Zuhause traditionellen Glauben mit dem Licht

vor Fallstricken verschiedenster Art gefeit. Über Phi

hellenischer Rationalität in Vereinbarung zu bringen.

lons Bedeutung für die heutige Medizin darf aber noch
verwegener spekuliert werden: Auch die Sonographie

Die Worte des Allmächtigen, die dann auf eine Art

basiert nämlich auf visuell modulierter Wahrneh

audiovisuellem Weg direkt das Innere unserer Seele

mung akustischer Signale. Ob darin der tiefere Grund

zu erreichen vermögen.

des durchschlagenden Erfolges dieser Untersuchungs
methode liegt, bleibe natürlich dahingestellt. Trotz

So interpretierte er die Bibelinhalte, und die seiner

dem könnte mit etwas Phantasie unser Philosoph

Meinung nach darin verborgenen ewigen Wahrheiten,

durchaus als ihr Urvater bezeichnet werden. Wie dem

unter verschiedenen philosophischen Gesichtspunk

auch sei: Sie hat – und das zu Recht – die vorgängige,

ten. Während in der religiösen Tradition die Auserlese

auf dem Gehörsinn beruhende Perkussion in der täg

nen des Schöpfers Stimme zu hören glaubten, setzten

lichen Praxis ersetzt. Als orts- und patientennahe Slow-

die griechischen Denker – als Zeichen zunehmender

Technik lässt sie aber – im Gegensatz zu anderen bild

intellektueller Emanzipation und eines in Abbildern

gebenden Methoden – genügend Zeit zu direktem

verstandenen Weltgefüges – eher auf visuelle Kanäle,

menschlichem Kontakt und könnte so dazu beitragen,

um sich ihrem einzig Wahren und Guten anzunähern.

den oft beklagten Bedeutungsverlust des Ab- und

Das Interesse unseres Denkers galt nun dem Versuch,

Zuhörens in der Medizin etwas zu entschärfen. Um

die Leistungen von Auge und Ohr im Hinblick auf eine

schliesslich zum eingangs zitierten Hinweis in der

Begegnung mit dem himmlischen Herrscher mitein

Wallfahrtskirche zurückzukommen: Was wäre, wenn

ander zu vereinen. Er meinte begründen zu können,

man zur stillen Andacht das Handy im Konferenz

dass das Vernehmen von Gottes Stimme in Wirklich

modus eingeschaltet liesse? Würde der Betende da die

keit ein visuell moduliertes Hören sei. Die Worte des

Stimme seines Gottes sehen? Wohl kaum. Präsident

Allmächtigen – man beachte hier die erstaunlichen

Trumps latest Tweet aber schon.

Korrespondenz:

anatomisch-physiologischen Kenntnisse – seien näm

Dr. med.

lich keine durch Gaumen und Zunge erzeugten Luft

Jann P. Schwarzenbach
Medicina generale FMH

stösse, sondern leuchtende Manifestationen seines all

Via Guidino 9

umfassenden tätigen Geistes, die dann auf eine Art

CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com

von audiovisuellem Weg direkt das Innere unserer
Seele zu erreichen vermöchten.

Bildnachweis
Jann Schwarzenbach
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Kein «theoretischer R
 iesenbullshit»
Urban Laffer
Prof. Dr. med., Facharzt für Chirurgie, FMH-Mitglied

haften Diskussionen, die teilweise offensichtlich vom
Generationenkonflikt geprägt sind – «alles das, sei
mir bitte nicht böse, ist ein theoretischer Riesenbull
shit», meint der Sohn zum Beispiel an einer Stelle zu
Vaters Meinung –, vermitteln dem Leser einen gut
verständlichen, spannenden und mühelos lesbaren
Einblick in die Philosophie von der Antike bis zur Gegenwart, in die politischen Probleme der Vergangenheit und der Gegenwart, in die aktuellen Probleme im
Bereiche der Natur, des Darwinismus, der digitalen
Zukunft, der Religionen, der Ethik und anderer sozialer Grundsätze. So ganz nebenbei, aber ebenfalls auf
eindrückliche Art und Weise, gibt uns der Autor auch
Einblick in die verschiedenen Stationen der langen
Schiffsreise. Dank der tollen und bildreichen Sprache
des Autors erleben wir die angesteuerten Aufenthalte
Jürg Knessl

in den verschiedenen exotischen Orten wie Hawaii,

Die Reise zur abgewandten Seite der Erde

Honolulu, der Insel Kaua’i, Samoa, Fidschi, Auckland
und schliesslich Sydney und nehmen dank der ein-

Basel: Münster Verlag GmbH; 2018.

drücklichen Beschreibung immer wieder teil an den

296 Seiten. CHF 28

wunderbaren Natur
phänomenen und Naturschön-

ISBN 978-3-905896-83-1

heiten auf hoher See.
Der Journalist Wolfgang Koydl schreibt auf der Rück-

Viele von uns haben Jürg Knessl als Orthopäde und

seite des Buchumschlages: «Eine Kreuzfahrt wird

Standespolitiker kennengelernt. Mit dem vorliegen-

zur eindrucksvollen Reise durch 2000 Jahre Weltge-

den Buch überrascht er uns nun auch noch als begab-

schichte, Religion und Philosophie. Mit Tiefgang, aber

ter, polyvalenter und lesenswerter Schriftsteller. Als

unterhaltsam, voll dunkler Skepsis, aber erhellend.

Autor des Romans – man könnte es auch ein «Sach-

Ein intellektueller Hochgenuss.» Dieser Meinung kann

buch» nennen – «Die Reise zur abgewandten Seite der

ich mich nur vollumfänglich anschliessen. Jürg Knessl

Erde» verpackt er, während einer langen Schiffsreise

hat mit seinem Buch meine längst veralteten philo
sophischen Kenntnisse weder aufdringlich noch be-

Dank der tollen und bildreichen Sprache
nehmen wir immer wieder teil an den wunderbaren Naturphänomenen auf hoher See.

lehrend aufgefrischt, die Weltgeschichte auf unter
haltsame Art und Weise reflektiert und mit seinen
religiösen und ethischen Diskussionen an mehreren
Stellen des Buches zum Nachdenken angeregt. Dass da-

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Urban Laffer
Stockackerweg 21
CH-2564 Bellmund
Urban.laffer[at]bluewin.ch

von Los Angeles nach Sydney und während des Rück-

bei der Sohn Till nicht immer gleicher Meinung ist wie

flugs von Australien nach Hause, die Geschichte der

der Vater, macht das Lesen unterhaltsam und erfri-

Philosophie und ihrer Philosophen, die Probleme von

schend. Die fast 300 Seiten sind zu keinem Zeitpunkt

Politik und Ethik und die aktuellen Probleme der Ge-

langweilig, und wenn sie langweilig zu werden drohen,

genwart und der Zukunft in einen kontroversen Dis-

werden sie humorvoll und mit Witz mit dem Mittel des

kurs zwischen Vater und Sohn. Till, der Sohn, 25-jährig,

Generationenkonfliktes zwischen Vater und Sohn auf-

und Leo, der Vater, nutzen 22 Tage und 14 500 km auf

gelockert. Eine sehr empfehlenswerte Lektüre nicht

dem Wasser für ihre tiefsinnigen Gespräche. Diese leb-

nur für Orthopäden und Chirurgen!
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Maladies rares génétiques –
Science, soins, éthique
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Marie-Hélène Boucand

bon pour ‘son’ patient sans lui délivrer aucune infor-

Une approche éthique des maladies rares génétiques

mation, et la conversion marquée par la loi de 2002 [loi

Enjeux de reconnaissance et de compétence

Kouchner sur les droits des patients]. Un pas vers un

Toulouse: Editions érès; 2018.
357 pages. 19.50 EUR.
ISBN 978-2749258096

équilibre nouveau.» «Les nouvelles figures de patients,
instaurées par les malades du sida et confirmées par
ceux touchés par une maladie chronique et/ou rare,
c’est la capacité de prendre la parole et de décider.»

Elle-même atteinte d’une maladie rare, Marie-Hélène

Les patients-formateurs sont apparus dans la foulée

Boucand a été chef de service aux Hospices civils

des travaux sur l’éducation thérapeutique de J.-Ph. As-

de Lyon (réadaptation). Son livre traite les multiples

sal et A. Lacroix. Noter que, en France, cette compé-

dimensions des soins aux personnes atteintes d’une

tence fait l’objet depuis 2010 d’une reconnaissance offi-

des quelque 7000 maladies rares génétiques connues .

cielle universitaire.

Contacts avec le système de soins. «Les retards diag

L’auteure à propos des témoins avec qui elle a eu des

nostiques, la banalisation des symptômes, les juge-

entretiens approfondis: «Nous avons tâtonné, sans sa-

ments formulés suscitent un rapport conflictuel initial

voir si nous devions les appeler des malades, des por-

avec le corps médical. Période d’errance et de galère»

teurs d’un handicap, des usagers, des participants à

(l’expression d’errance diagnostique a trouvé place

notre recherche ou des co-chercheurs.»

dans des rapports officiels français – [1]). «La posture du

Une médecine de l’adaptabilité. «La médecine ainsi

médecin face aux maladies rares plaide pour une mé-

envisagée est celle d’un accompagnement dans le

decine de l’incertitude où il devient possible de dire: ‘Je

temps pour apprendre comment faire face et résister à

ne sais pas, vos symptômes ne m’évoquent rien de

l’abattement. Il s’agit d’adaptabilité au sens de Canguil-

connu, je vais demander un avis spécialisé.’»

hem, capacité de la personne à retrouver en elle un

L’annonce diagnostique: «Après la dénomination de la

équilibre au long cours, avec ses nouvelles capacités et

maladie, le premier sentiment est souvent celui du

limites. Une médecine qui accepte l’échec, lorsque plus

soulagement. Le diagnostic permet de comprendre le

rien ne peut être tenté pour guérir.» «A 60 ans, handi-

pourquoi de symptômes qui semblaient venir de nulle

capé, j’ai une bonne qualité de vie. Je ne suis plus impa-

part.» Mais ce n’est pas toujours le cas. A plusieurs re-

tient de guérir» (le philosophe Alexandre Jollien, han-

prises est évoquée l’épée de Damoclès.

dicapé lui aussi, a une phrase semblable [2]).

«La transmission est souvent associée à une forte

«La désignation des maladies rares semble être celle de

culpabilité de la mère – fantasme de transmission […] la

l’entre-deux. Il y a dans cette expérience particulière

transmission devient objet de décision alors qu’elle

une part de maladie et une part de handicap.» Avec «un

Au sujet de cet article voir

n’est que le fruit du hasard et ne nous appartient pas.»

point commun: la force paradoxale du manque».

aussi la contribution de

«L’enjeu de la reconnaissance est un point fort du vécu;

De larges passages sont consacrés à d’autres aspects:

il va, paradoxalement, en émerger une grande force de

le vécu social et familial de ces patients, le «regard des

solidarité […] Le soin devient alors partagé, tant prodi-

autres», pas toujours aimable; le soutien social en ligne

gué par les soignants que par le malade qui, apprenant

par réseaux et forums; l’utilité des associations de pa-

à prendre soin de lui, peut prendre soin des autres.»

tients (ou de proches). Un chapitre traite de la méthode

«La maladie rare génétique illustre une modernité de la

narrative et de la reconstruction identitaire.

maladies rares 2011–

contagion. Elle prend le sens métaphorique de la trans-

Cet ouvrage est une somme sur les maladies rares géné-

2014, p. 4 et 34.

mission à un proche […] Le gène de la science contempo-

tiques, y compris au plan épistémologique et sociolo-

l’idée de guérir»

raine vient remplacer le microbe pasteurien.»

gique. Très bien informé, bien écrit, il apporte une im-

(cf. Martin J. Vivre sans

Patients-experts, -partenaires, -formateurs. Un cha-

portante contribution, selon la préfacière, «pour avancer

pitre leur est consacré. «Quel chemin parcouru entre la

sans complaisance dans l’exploration philosophique et

posture paternaliste où le médecin savait ce qui était

humaine d’un monde multiple, mal décrit et mal perçu».

Christine Guckert à la
page 1445 de ce numéro.
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France. Plan national

Il parle de «guérir de

pourquoi. Bulletin des
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ZU GUTER LETZT

Was hat sich nach den neuen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaf ten geändert?

«Doktor, ich will sterben ...»
Samia Hurst
Institut für Bioethik (iEH2), Medizinische Fakultät, Genf

samia.hurst[at]saez.ch

Im Frühling dieses Jahres wurde heftig über die neuen

an keiner Krankheit leidet, sich aber «lebensmüde»

medizinisch-ethischen Richtlinien der Schweizeri-

fühlt oder ein Teenager mit Herzschmerz würde das

schen Akademie der Medizinischen Wissenschaften

Kriterium also nicht erfüllen. Bei der Beurteilung die-

«Umgang mit Sterben und Tod» diskutiert. Es ist nur

ses Leidens hat der behandelnde Arzt ausdrücklich

natürlich, dass Fragen des Lebensendes und insbe-

eine privilegierte Rolle (Punkt 6.2). Ausserdem muss

sondere des assistierten Suizids für uns von grosser

das Leiden – in der Tat – unheilbar sein. Schliesslich

Bedeutung sind. In der Hitze des Gefechts besteht je-

wird festgelegt, dass der Arzt wiederholte Gespräche

doch die Gefahr, das Gesamtbild aus den Augen zu

mit dem Patienten geführt haben und zu dem Schluss

verlieren. So ist die Zeit für eine Kaffeepause wieder

gekommen sein muss, dass der Wunsch des Patienten

gekommen. Lassen Sie mich einige Änderungen zu-

für ihn nachvolllziehbar ist.

sammenfassen und auch darauf hinweisen, was

Die Schutzmassnahmen sind somit erheblich. Die

gleich geblieben ist.

Hauptänderung besteht natürlich darin, dass das Kri-

Die erste Änderung besteht darin, dass sich diese Ver-

terium, nach dem der Patient am Lebensende sein

sion der Leitlinien nicht mehr nur auf das Manage-

muss, wegfällt. Dieses Kriterium ist auch nicht in der

ment der Endphase einer Krankheit konzentriert. Es

kantonalen Gesetzgebung über die Beihilfe zum Suizid

geht allgemeiner um die Konfrontation mit der Frage

enthalten. Es ist schliesslich das Leiden, nicht die Kürze

nach dem Ende des Lebens und mit dem Tod, ein-

der Restlebensdauer, das den assistierten Suizid recht-

schliesslich der Fälle, in denen der Patient den Tod

fertigt. Während der öffentlichen Konsultation war

fordert.

dieser Punkt Gegenstand vieler Kommentare. Die

Zweiter wesentlicher Punkt: Ein spezifischer Abschnitt

überwiegende Mehrheit dieser Kommentare sprach

beschäftigt sich mit der Haltung gegenüber dem

sich für die hier gewählte Option aus.

Wunsch zu sterben (Punkt 4). Unter den Möglich

Ein wesentlicher Punkt, der sich nicht ändert: Es steht

keiten, Leiden zu bekämpfen, wird hier eine neue

jeder Person völlig frei, einen Antrag auf Beihilfe zum

Anforderung gestellt, den Blick auch über die Medizin

Suizid abzulehnen. Keine Begründung ist nötig, denn

hinaus zu öffnen, um «persönliche und soziale Res-

das Recht auf Beihilfe zum Suizid ist ein sogenanntes

sourcen» im Umfeld des Patienten zu unterstützen.

«Freiheitsrecht»: Es kann nicht eingefordert werden.

Diese Anforderung, die weiter gefasst ist als bisher, soll

Könnte es schwieriger werden, ohne das «objektive»

Menschen besser schützen, deren Sterbewunsch einer

End-of-Life-Kriterium nein zu sagen? Selbst angesichts

Situation sozialer Vulnerabilität entspringt.

eines Patienten, der alle anderen Kriterien erfüllt und

Die nächsten Änderungen findet man in den Kriterien

dessen Herangehensweise wir verstehen, werden wir

für die ärztliche Beteiligung an assistiertem Suizid. Die

immer die Ehrlichkeit haben können, ihm zu sagen,

vom Rechtsrahmen geforderte Urteilsfähigkeit muss

dass wir aus Gründen der persönlichen Überzeugung

hier nun in jedem Fall vom Arzt, in bestimmten Fällen

uns weigern, dass der assistierte Suizid nicht Teil unse-

von einem Psychiater, dokumentiert werden (Punkt

res Bildes der Medizin ist, oder dass wir nicht akzeptie-

6.2.1). Leiden wird nun als Kriterium genannt und qua-

ren wollen, dass ein solches Ereignis Teil unserer ge-

lifiziert. Es muss vom Patienten als unerträglich ange-

meinsamen Geschichte wird. Dieses Recht ist sehr klar,

sehen werden und durch Krankheit oder funktionelle

und die Ausübung dieses Rechts stellt keine Gefahr für

Einschränkungen verursacht werden. Eine Person, die

unsere Kollegen dar.
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