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Wir haben nichts zu verbergen,
im Gegenteil!
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

Nun ist es also wieder so weit: Ab dem 12. November

Um die Datenqualität möglichst hoch zu halten und

beginnt die Datenerhebung des Bundesamtes für

den administrativen Aufwand möglichst klein, bieten

Statistik BFS betreffend ambulante Praxen und Zen

die Ärztekasse, NewIndex und die FMH jedem Mitglied

tren 2017. Sicher macht uns zusätzlicher Bürokram

wiederum an, seine dort vorhandenen Daten per

nicht wirklich Freude und wir fragen uns: weshalb?

Knopfdruck in den Fragebogen zu importieren. Das

Was bringt es mir? Bringt es unseren Patientinnen und

Bundesamt für Statistik setzt zusammen mit der FMH

Patienten etwas? oder der Ärzteschaft?

auf Überzeugungsarbeit und verzichtet auch weiterhin

Transparenz und eine verlässliche Datengrundlage

auf Sanktionen gegenüber denjenigen Mitgliedern,

sind die Basis für eine sachliche, faktenbasierte und

welche ihren gesetzlichen Pflichten nicht nachkom

lösungsorientierte Diskussion. Gemäss dem BAG und

men wollen.

der BASS-Studie beläuft sich das reale Einkommen
der Fachärztinnen und -ärzte in der Schweiz auf CHF
190 577. In diesem Durchschnittswert ist jedoch ein
Viertel der Ärzteschaft nicht berücksichtigt, näm

Was kann uns Besseres passieren, als dass
unsere Aussagen vom Bund bestätigt und
validiert werden?

lich die rund 10 000 Assistenzärztinnen und -ärzte.
Wie hoch der Anteil des Einkommens ist, welches

Die Anonymisierung ist ebenfalls gewährleistet, dies

durch die Prämiengelder der Schweizer Bürgerinnen

auch im aufsichtsrechtlichen Teil. So legen die ent

und Bürger finanziert ist, wird aus dieser Studie

sprechenden Grundlagen auf Verordnungs- und Regle

ebenfalls nicht ersichtlich. Die Einkommenszahlen


mentsebene fest, dass lediglich aggregierte Daten an

stammen aus dem Jahr 2014 vor den Tarifreduktionen

die Datenempfänger (BAG, Versicherer, Kantone) wei

durch den Bundesrat.

tergegeben werden dürfen, welche keine Rückschlüsse

Mit der Erhebung MARS haben wir nun die Möglich

auf die Einzelpraxis ermöglichen.

keit, die Erhebungen und Auswertungen deutlich diffe

Oft werde ich gefragt, was denn mit den Daten pas

renzierter vorzunehmen. Es werden Umsätze getrennt

siere, wenn sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen
ändern würden. Dazu ist klar zu sagen, dass sich ge

Ab dem 12. November beginnt die Datenerhebung des Bundesamtes für Statistik BFS betreffend ambulante Praxen und Zentren 2017.

setzliche Rahmenbedingungen ja nicht so einfach ohne
Anlass ändern. Die konstruktive Zusammenarbeit mit
dem BFS hilft uns hier. Weiter ist klar, dass Verwen
dungszwecke nicht nachträglich geändert werden dür

1 Bundesamt für Statistik

nach Grund- und Zusatzversicherung erhoben. Die

fen, sondern erst proaktiv in Kraft treten können. Bei

Erträge, welche nichts mit der Praxistätigkeit zu tun

jeglicher Veränderung der juristischen Grundlagen

haben, sind klar und transparent dargestellt. Somit

erfolgen sofort Neuverhandlungen betreffend Zusam

ist nun durch die Publikation der MAS-2015-Resultate1

menarbeit. So ist gewährleistet, dass die FMH als akti

klar geworden, dass die bisher gemachten Aussagen

ver Partner eingebunden bleibt.

Arztpraxen und

der Ärzteschaft stimmen und die Kostensätze praxis

Vor dem Hintergrund dieser Darlegungen empfiehlt

ambulanten Zentren

ambulant nicht «nur» 70%, sondern sogar 72% betra

der Zentralvorstand der FMH den Mitgliedern, an der

ambulante Zentren 2015:

gen. Auch kann klar abgegrenzt werden, welche Ein

nun startenden Datenerfassung des BFS teilzuneh

https://www.bfs.admin.

künfte sozialversicherungsbasiert sind, denn lediglich

men. Der Aufwand ist da, ein erheblicher Nutzen je

diesbezüglich kann ein öffentliches Interesse be

doch auch! Ich danke allen, welche uns hier unter

treffend Transparenz abgeleitet werden. Was kann uns

stützen. Ebenfalls danke ich unseren Partnern und

also Besseres passieren, als dass unsere Aussagen vom

Mitarbeitenden für ihren wertvollen und unermüd

Bund bestätigt und damit validiert werden?

lichen Einsatz!

BFS, Statistik der

(MAS) – Arztpraxen und

ch/bfs/de/home/
statistiken/gesundheit/
gesundheitswesen/
artzpraxen.assetde
tail.4924760.html,
10.4.2018.
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DSGVO, Cyber & Co.: Was müssen
Ärztinnen und Ärzte beachten?*
Liliane Mollet
Juristin und Datenschutzverantwortliche der FMH

Ärztinnen und Ärzte erfahren tagtäglich äusserst sensible und intime Informationen über ihre Patientinnen und Patienten. Daher ist ihre Verantwortung bezüglich
Datenschutz und Datensicherheit entsprechend hoch. Diese Daten gehören zur
Kategorie der «besonders schützenswerten Personendaten» und werden durch das
schweizerische Datenschutzgesetz entsprechend stark geschützt. Zusätzliche Anforderungen können sich aus der am 25. Mai 2018 wirksam gewordenen europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ergeben. Die wichtigsten Punkte.

DSGVO: Worum geht es?

setz entsprechend anzupassen. Da sich die Abkommen
inhaltlich stark an der DSGVO ausrichten und Schwei-

Mit der neuen Verordnung DSGVO hat die EU ein um-

zer Unternehmen aufgrund unterschiedlicher Rege-

fassendes Regelwerk zum Schutz personenbezogener

lungen wirtschaftlich nicht benachteiligt werden

Daten ins Leben gerufen. Wichtigste Auslöser hierfür

sollen, wird sich das künftige schweizerische Daten-

waren einerseits die rasante Vernetzung und kontinu-

schutzgesetz inhaltlich an der DSGVO orientieren.

ierliche Digitalisierung aller Lebensbereiche und ande-

Schweizer Unternehmen, welche bereits heute die

rerseits die unterschiedlichen Datenschutzniveaus der

DSGVO umsetzen, werden auch für das neue DSG be-

einzelnen EU-Staaten, welche den fairen Wettbewerb

reit sein.

beeinträchtigten. Personendaten werden heute rege
gesammelt, miteinander verknüpft und zu neuen Informationen verarbeitet. Für natürliche Personen wie
Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patien-

Europäisches Recht für Schweizer
Arztpraxen und Spitäler?

ten wird es immer schwieriger zu erkennen, welche

Die DSGVO gilt grundsätzlich nur für die EU (seit dem

Daten wo gespeichert sind, wer darauf Zugriff hat und

20. Juli 2018 auch für die EWR-Mitglieder). Im Kontext

wie diese tatsächlich bearbeitet werden. Dies führt

der EU bzw. der DSGVO wird die Schweiz, da Nicht-EU-

dazu, dass sie in ihrer informationellen Selbstbestim

bzw. -EWR-Mitglied, als Drittstaat betrachtet. Heisst,

mung, also der Freiheit zu entscheiden, ob und wie

dass für Schweizer Unternehmen weiterhin das

ihre Daten genutzt werden, eingeschränkt werden.

schweizerische Datenschutzgesetz gilt. Jedoch sieht die

Auch ihre gesetzlichen Rechte können sie damit nicht

DSGVO Fälle vor, wo die Berührung mit der EU als so

mehr richtig wahrnehmen (z.B. das Recht auf Auskunft

stark angesehen wird, dass sich die Anwendung der

oder die Mitbestimmung bei von Software-Program-

DSGVO auch für Drittstaaten rechtfertigt. Sollte eine

men gefällten Entscheiden). Dies, weil ihnen die not-

Arztpraxis oder ein Spital seine Dienstleistungen klar

wendige Transparenz im Umgang mit ihren Personen-

auch an Patientinnen und Patienten richten, welche

daten fehlt. Sie alle sollen wieder eine bessere Kontrolle

sich in der EU befinden, dann ist die DSGVO anwend-

über ihre eigenen Personendaten erhalten. Deshalb er-

bar. Dasselbe gilt, wenn die betreffende Arztpraxis

fährt die Datenschutzgesetzgebung europaweit (inkl.

oder das Spital eine Zweigniederlassung in der EU hat.

der Schweiz) eine umfangreiche Revision. So sind auch

Weiter ist die DSGVO anwendbar, wenn z.B. über die

(Mollet L. DSGVO, Cyber &

die «Schengen-Richtlinie» und die «Europaratskonven-

Website der Arztpraxis oder des Spitals das Verhalten

Co.: Was müssen

tion 108» revidiert worden. Diese beiden internationa-

von Website-Besucher «beobachtet» wird, welche sich

len Abkommen sind für die Schweiz verbindlich. Daher

in der EU befinden. Dies kann z.B. mittels Einsatz von

ist die Schweiz verpflichtet, ihr eigenes Datenschutzge-

Cookies oder Webanalyse-Tools wie Google Analytics

* Dieser Artikel ist bereits
in der Synapse erschienen

Ärztinnen und Ärzte
beachten? Synapse.
2018;4:5–7).
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der Fall sein. Abschliessend kann dies jedoch nur unter

Applikationen und Server mit Anschluss ans Inter-

Betrachtung der konkreten Situation der jeweiligen

net? Wo befinden sich die Patientendaten (in der

Arztpraxis bzw. des jeweiligen Spitals beurteilt wer-

Arztpraxis bzw. dem Spital oder in einer Cloud oder

den.

auf Papier)? Dies sind bereits einige Punkte, welche
eine grobe Sicht der Situation vermitteln. Sie bilden

Was ändert sich mit der neuen
Datenschutzgesetzgebung?

ausserdem eine wichtige Grundlage für die indivi
duelle Risikobeurteilung.

Die DSGVO ist nicht etwas völlig Neues. Viele darin

2. Risikobasiertes Vorgehen: Prioritäten setzen

enthaltene Grundsätze und Rechte sind bereits im


Je nach Einschätzung der persönlichen Situation (z.B.

schweizerischen Datenschutzgesetz enthalten (so z.B.

zentraler oder ländlicher Standort; regelmässige Da-

der Grundsatz der «Datenminimierung» bzw. der «Ver-

tentransfers in unsichere Drittstaaten; umfangreiche

hältnismässigkeit»). Bereits vor der DSGVO galten ge-

digitale Prozesse mit heiklen Patientendaten oder we-

setzlich festgelegte Grundsätze, wie Daten für welche

nige überschaubare Applikationen; u.a.) sowie der Risi-

Zwecke erhoben und verarbeitet werden dürfen. Doch

kobereitschaft («Risiko-Appetit») sind höhere oder ge-

verschärft die DSGVO gewisse Regelungen und ver-

mässigtere Datenschutzmassnahmen notwendig. Bei

pflichtet den Verantwortlichen (natürliche Person

einem hohen Risiko für die betroffenen Patientinnen

oder Organisation, die Personendaten bearbeitet) auch

und Patienten ist für einen bestimmten Prozess oder

zu transparenterer und nachvollziehbarer Dokumen-

eine Applikation womöglich auch eine Datenschutz-

tation der erhobenen Daten. Ausserdem sieht die

Folgenabschätzung (eine Art Risikoanalyse in Bezug

DSGVO empfindliche Sanktionen bei Verletzung der

auf die konkrete Datenbearbeitung und deren mög

neuen Datenschutzbestimmungen vor. Dies gilt auch

liche Auswirkungen auf die betroffenen Personen) not-

für den Alltag der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz:

wendig. Prioritäten sollten auf kritische Themen wie

Grundsätzlich ändert sich bezüglich der Bearbeitung

insbesondere Patientendaten und -rechte sowie Perso-

von Personendaten nicht viel. Allerdings müssen sie

naldaten gesetzt werden. Auch der eigene Webauftritt

künftig noch konkreter informieren, mehr dokumen-

bzw. die Sichtbarkeit gegen aussen steht im b
 esonderen

tieren und nachweisen. Heisst, dass alle natürlichen

Fokus, weil dieser meist die erste Anlaufstelle für Pa

Personen, über welche Daten bearbeitet werden, ent-

tientinnen und Patienten wie auch für Datenschutz-

sprechend darüber Bescheid wissen (insbesondere

aufsichtsbehörden darstellt. Zudem bietet gerade die

mittels eines Vertrages, Information auf dem Patien-

eigene Website grosses Potential, um die erforderliche

tenanmeldeformular und/oder einer Datenschutz

Datenschutz-Compliance nachzuweisen und Kompe-

erklärung auf der Website).

tenz zu zeigen. So kann über die Website bereits ein
wichtiger Beitrag zur Informationspflicht geleistet und

Welche Aspekte müssen Ärztinnen
und Ärzte beachten?
Ungeachtet der Anwendbarkeit der DSGVO empfiehlt

auf Betroffenenrechte (z.B. das Auskunftsrecht) hingewiesen werden. Sie ersetzt jedoch nicht die konkrete
Information der Patientinnen und Patienten (siehe
nachstehend).

es sich, gewisse Punkte im Hinblick auf die Bearbeimentieren. Die Anforderungen und Grundsätze der

3. Verzeichnis aller kritischen Datenbearbei
tungen («Data Mapping»)

DSGVO können hierbei als Grundlage dienen.

Eine Bestandsaufnahme aller kritischen Datenbearbei-

tung von Patientendaten zu evaluieren und zu doku-

tungen, die in der Zuständigkeit der Arztpraxis oder

1. Situationsanalyse

des Spitals liegen, sollte vorgenommen werden. Hier-

Ausgangslage sollte immer die Gesamtsicht («Big Pic-

bei ist es unbeachtlich, in welcher Form die Personen-

ture») aller Daten, Systeme und Zusammenhänge

daten vorliegen (elektronische Daten, Papierform oder

sein. Mit Hilfe einfacher, genereller Fragen und Ant-

Röntgenbilder u.a.). Das Verzeichnis muss die gesetz-

worten kann rasch eine erste Übersicht über die

lich vorgeschriebenen Mindestangaben enthalten (z.B.

Situation der Arztpraxis oder des Spitals geschaffen

Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen, die

werden: Ist die DSGVO überhaupt anwendbar?

Art der Daten, Bearbeitungszweck und Datenempfän-

Standort/e der Arztpraxis oder des Spitals? An wen

ger). Weitere sinnvolle Angaben sind die Rechtsgrund-

richten sich die Dienstleistungen? Anzahl internes

lage, worauf die jeweilige Datenbearbeitung beruht

und externes Personal? Durchschnittliche Anzahl

(z.B. Einwilligung des Patienten, Erfüllung eines Ver-

Patientinnen und Patienten? Anzahl Arbeitsplätze,

trages, berechtigtes Interesse der Ärztin oder des Arz-
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technischen Massnahmen zum Schutz der Personen-

6. Patientinnen und Patienten;
Betroffenenrechte

daten. Dieses Verzeichnis gilt zugleich als Nachweis

Personendaten wie Patientendaten dürfen nur be

der Compliance (Dokumentationspflicht / Grundsatz

arbeitet werden, wenn hierfür eine entsprechende

der Accountability). Verschiedene Muster und Vor

Rechtsgrundlage besteht. Patientendaten sind per Ge-

lagen für Datenverzeichnisse finden sich im Internet

setz besonders schützenswert und daher, wie bereits

(siehe unter «Weiterführende Links» am Ende dieses

erwähnt, mit entsprechend hoher Sorgfalt zu behan-

Artikels).

deln. Ausserdem können auch Patientinnen und Pa

tes u.a.), sowie die getroffenen organisatorischen und

tienten gegenüber ihrem Arzt jederzeit die gesetzlich

4. Interne Datenschutzrichtlinie(n)

verankerten Datenschutzrechte wahrnehmen.

Hierbei handelt es sich um ein Regelwerk zur Bearbeitung von Personendaten. Die Datenschutzrichtlinie

a) Einwilligung

enthält verbindliche und zentrale Vorgaben zum Um-

Grundlage der Behandlung von Patientinnen und Pa

gang mit Personendaten in der Arztpraxis oder im

tienten bildet der Behandlungsvertrag zwischen Arzt

Spital. Ähnlich wie eine «Hausordnung» sind alle Mit-

und Patient. Die Bedingungen dieses Vertrages erge-

arbeitenden der Arztpraxis bzw. des Spitals zur Einhal-

ben sich in erster Linie aus dem kantonalen Spital- oder

tung dieser Richtlinien verpflichtet. Sie dienen der

Gesundheitsrecht. Zur Bearbeitung von Patientenda-

Klarheit und legen die Grundlage für ein gemeinsames

ten, weil besonders schützenswert, benötigt es ausser-

Verständnis und einheitlichen Umgang mit Personen-

dem eine ausdrückliche Einwilligung des Patienten.

daten fest. Die Richtlinie sollte mindestens die schwei-

Der Arzt oder das Spital muss nachweisen können, dass

zerischen Datenschutzgrundsätze enthalten (siehe

die betroffene Person in die Bearbeitung ihrer Daten

dazu die Übersicht der Datenschutzgrundsätze, im

zum erwähnten Zweck eindeutig (= durch eine aktive

Anhang zu den Richtlinien von 2014 über die Mindest-

Handlung) und freiwillig (= ohne Zwang) eingewilligt

anforderungen an das DSMS, welche im Rahmen von

hat. Dies gilt auch wenn Personendaten an Dritte

Datenschutzzertifizierungen verwendet wird). Weitere

(z.B. Ärztekassen oder Inkasso-Unternehmen) weiter

wichtige Inhalte sind z.B. klar zugewiesene Verant-

gegeben oder für andere Zwecke (z.B. medizinische For-

wortlichkeiten, Regeln im Umgang mit Patientendaten

schung) bearbeitet werden sollen. Zudem muss das Er-

und das Vorgehen bei Ausübung der Betroffenenrechte

suchen um Einwilligung «in verständlicher und leicht

(z.B. Auskunftsrecht u.a.).

zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache» erfolgen. Ausserdem muss diese Einwilligung klar

5. Personal; Arbeitsverhältnisse/-verträge

von anderen Sachverhalten getrennt sein. Wichtig ist

Alle Mitarbeitenden der Arztpraxis oder des Spitals

zudem der Hinweis darauf, dass die Einwilligung jeder-

sollten grundsätzlich schriftlich zur Geheimhaltung

zeit widerrufen werden kann (Widerrufsrecht).

sowie Einhaltung der definierten Datenschutzricht
linien verpflichtet werden. Diese Verpflichtung

b) Informationspflicht

in Kombination mit einer regelmässigen Sensibili

Mit der DSGVO werden höhere Anforderungen an die

sierung und Schulung hinsichtlich Datenschutz und

Informationspflicht gestellt. Ärztinnen und Ärzte

Sicherheit trägt wesentlich zum Schutz der Personen-

müssen ihre Patienten aktiv hinsichtlich der Erhebung

daten bei.

und Speicherung von Personendaten informieren.

Sind EU-Bürgerinnen und EU-Bürger z.B. als Grenzgän-

Diese Information muss in «präziser, transparenter,

ger in der Arztpraxis tätig, dann könnte sich die Frage

verständlicher und leicht zugänglicher Form und in

stellen, ob allenfalls die DSGVO auf diese Arbeitsver-

einer klaren und einfachen Sprache» erfolgen. Insbe-

hältnisse anwendbar ist. Dies ist grundsätzlich zu ver-

sondere müssen folgende Punkte mitgeteilt werden:

neinen, da die DSGVO sich auf das Angebot von Waren

Ansprechpartner und Kontaktdaten; Zwecke, für wel-

oder Dienstleistungen von der Schweiz in die EU be-

che die Personendaten bearbeitet werden; die entspre-

zieht. Der Arbeitgeber bietet jedoch weder Waren noch

chende Rechtsgrundlage und gegebenenfalls die Da-

Dienstleistungen i.S.v. Art. 3 Abs. 2 lit. a DSGVO in die

tenempfänger. Sollten die Personendaten nicht bei der

EU an. Zudem befinden sich die EU-Bürgerinnen und

betroffenen Person (Patienten) erhoben worden sein,

EU-Bürger im Zeitpunkt der Erbringung ihrer Arbeits-

dann ist ausserdem die Art der Daten mitzuteilen. Die

leistung und der damit verbundenen Datenbearbei-

Informationspflicht kann beispielsweise mittels einer

tung in der Schweiz. Daher fallen die Nachfrage von Ar-

Information über die Website der Arztpraxis oder des

beitsleistung in der EU sowie die Arbeitsverhältnisse

Spitals, Plakate im Wartsaal oder auf dem Formular der

in der Schweiz nicht unter die DSGVO.

Patientenanmeldung wahrgenommen werden.
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c) Recht auf Auskunft

8. Daten- und Cybersicherheit

Dieses Recht existiert seit langem auch im schweizeri-

Cyberkriminalität wie das Hacken von Spitalnetzen

schen Datenschutzgesetz. Hierbei hat jede Patientin /

oder der Verkauf von Patientendaten im sogenannten

jeder Patient das Recht zu erfahren, welche Daten über

«Darknet» ist in aller Munde. Das Risiko, dass Patien-

sie gespeichert sind bzw. aufbewahrt werden. Gestützt

tendaten für kriminelle Zwecke wie Identitätsdieb-

auf diese Auskunft kann die betroffene Person ihre Da-

stahl oder Phishing missbraucht werden könnten,

tenschutzrechte wie das Recht auf Datenportabilität

nimmt stetig zu. Die steigende Digitalisierung ver-

oder Recht auf Löschung wahrnehmen und damit die

schärft die Situation zusätzlich. Eine hundertprozen-

Kontrolle über die eigenen Daten behalten. Hierfür

tige Sicherheit wird es nie geben. Aufgeben? Nein! Son-

muss die betroffene Person selber aktiv werden und

dern den Fokus auf den Basisschutz von Computern

dieses Recht gegenüber der Ärztin oder dem Arzt wahr-

und mobilen Geräten legen, regelmässig überprüfen

nehmen.

und optimieren (einmal mehr: risikobasierter Ansatz).
So ist z.B. der Mensch wie das interne oder externe Per-

d) Recht auf Löschung

sonal weiterhin das grösste Sicherheitsrisiko und nicht

Personendaten wie auch Patientendaten dürfen nicht

die Technik! Daher ist eine mehrschichtige Sicherheit

unbeschränkt aufbewahrt und/oder archiviert werden

anzustreben. Heisst, dass organisatorische Massnah-

(Stichwort «Recht auf Vergessen»). Hierfür gibt es ge-

men (insbesondere regelmässige Sensibilisierungen

setzliche Aufbewahrungs- und Löschungsfristen zu be-

und Schulungen) entsprechend kombiniert mit techni-

achten. Die vorgängig erwähnte Datenschutzrichtlinie

schen Massnahmen (z.B. aktuelle Personal-Firewalls

ist ein gutes Instrument, um solche Fristen und Pro-

auf allen Geräten, periodische Updates aller Pro-

zesse festzuhalten. Ärztinnen und Ärzte sollten sich

gramme usw.) den effektivsten Schutz darstellen. Auch

ausserdem bewusst sein, dass nicht in jedem Fall das

hierfür finden sich grundsätzliche Hilfestellungen

Recht auf Löschung gilt, sondern gewisse gesetzliche

im Internet (siehe unter «Weiterführende Links»).

Aufbewahrungsfristen gelten.

Diese Massnahmen sollten mit der individuellen Risikobeurteilung abgestimmt sein. Schliesslich müssen

7. Externe Dienstleister und Dritte

die durch die Arztpraxis oder das Spital getroffenen

Verträge mit externen Dienstleistern (z.B. Informatik-

Massnahmen ebenfalls entsprechend dokumentiert

dienstleister oder Ärztekassen) sollten grundsätzlich

sein und nachgewiesen werden können.

einmal auf ihre Vereinbarkeit mit den neuen datenschutzrechtlichen Vorschriften (DSGVO) sowie im Hinblick auf die anstehende Datenschutzgesetzrevision in
der Schweiz überprüft und wo nötig angepasst werden.
Sobald Patientendaten elektronisch und in Applikationen wie Praxissoftware verarbeitet werden, sind meistens Auftragsverarbeiter wie Informatikdienstleister
zur Betreuung dieser Systeme involviert. Hierbei kann
es sein, dass externe ICT-Mitarbeitende auf die Praxissoftware zugreifen und allenfalls auch Einsicht in

Korrespondenz:
FMH

Weiterführende Links
– EDÖB – Erläuterungen zum Datenschutz in der
Arztpraxis: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/
de/home/datenschutz/gesundheit/erlaeuterungenzum-datenschutz-in-der-arztpraxis.html

Patientendaten erhalten. Die DSGVO legt die Anforde-

– BSI für Bürger – nützliche Empfehlungen und

rungen genau fest, welche mit Auftragsverarbeitern

Checklisten für die Sicherheit in der Arztpraxis und

neu zum Schutz von Personendaten geregelt werden

zu Hause, wie z.B.: https://www.bsi-fuer-buerger.

müssen (z.B. als Anhang zum bereits bestehenden Sup-

de/BSIFB/DE/Service/Checklisten/Massnahmen_

port- oder Wartungsvertrag). Insbesondere sind der

gegen_Internetangriffe.html

Auftragsverarbeiter und seine Mitarbeitenden schrift-

– DSAT – Datenschutz Self Assessment Tool für

lich zur Geheimhaltung zu verpflichten. Grössere

Schweizer Unternehmen mit Vorlagen und Mus-

Datenschutzverantwortliche

Infor
matikdienstleister werden inzwischen bereits

tern zur Umsetzung der DSGVO: http://dsat.ch/

Elfenstrasse 18

entsprechende Vereinbarungen/Vertragszusätze unter

– Kassenärztliche Bundesvereinigung – Beispiele,

Berücksichtigung der DSGVO zur Unterzeichnung un-

Muster und Vorlagen zur Umsetzung der DSGVO:

terbreitet haben.

http://www.kbv.de/html/1150_34037.php

Postfach 300
CH-3000 Bern 15
datenschutz[at]fmh.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Ärztegesellschaft Uri

Pierre Meyrat (1946), † 24.9.2018,
Facharzt für Gastroenterologie und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4500 Solothurn

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:

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

Doris Keller, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, ab 1.11.2018 Ärztezentrum
Reichenburg SZ

Daniela Baumann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Bristenpraxis in
6460 Altdorf ab 1.11.2018

Walter Hans Thurnheer (1928), † 29.9.2018,
Facharzt für Chirurgie, 8404 Winterthur
Caesar Hänggi (1939), † 13.10.2018,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
3762 Erlenbach im Simmental
Heinrich Messerli (1923), † 14.10.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3665 Wattenwil
Raymond Casays (1946), † 16.10.2018,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1870 Monthey

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Ver
öffentlichung schriftlich begründet an den
Vorstand der Ärztegesellschaft Uri eingereicht werden.
Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet
der Vorstand über Gesuche und allfällige
Einsprachen.

Jessica Pelzer, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, seit 2017
Gesundheitszentrum Küssnacht/Rigi.
Johanna Rasthofer, Fachärztin für Gynäko
logie und Geburtshilfe, ab 1.2.2019
Frauenarztpraxis Schwyz, Sonnenplätzli 5a,
6430 Schwyz

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Einsprachen gegen diese Aufnahmen
richten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an uta.kliesch@
hin.ch

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

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:
Ulrike Knödlstorfer, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Praxis Dr. Burger,
Altstadtgasse 1, 6210 Sursee
Maika Mattmann-Item, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Hausärzte Friedeck, Bertiswilstrasse 26, 6023 Rothenburg
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Tatjana Börries, Rosgartenstrasse 49,
8280 Kreuzlingen, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH

Salome Mpairaktaridou Berger, Praktische
Ärztin, FMH, Ärztliche Praxis Berger,
Chamerstrasse 12a, 6300 Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ausserordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Pascal Ducommun-dit-Boudry, Facharzt
für Handchirurgie, FMH, Ortho Cham Zug,
R igistrasse 1, 6300 Cham

Philipp Schröder, Jägerweg 5, D-78166 Donau
eschingen, Facharzt für Gastroenterologie,
FMH

Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner
Ärztegesellschaft hat sich angemeldet:
Carola Stadelmann, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Hausarztpraxis
Dorfplatz, Pilatusstrasse 6, 6072 Sachseln
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die
Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 Beckenried, zu richten.
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Neue Perspektiven der Nutzenbeurteilung im Of f-Label-Use

OLUtool als neues Einheitsmodell
der Vertrauensärzte
Robert Fries, Yvonne Hummel, Beat Kipfer, Ursula Schafroth, Beat Seiler und Jürg Zollikofer
alle Dr. med., Vertrauensarzt SGV

OLUtool, ein Modell zur Nutzenbestimmung für Arzneimittel im Art. 71 a–d KVV,
ist die Antwort auf die Kritik, dass die Beurteilung im OLU-Bereich nicht einheit
lich sei. OLUtool ermöglicht eine schnelle und transparente Nutzenbeurteilung,
wie dies im klinischen Alltag verlangt wird. Das Modell basiert auf international
anerkannten Kriterien, welche klar definiert sind, und steht im Einklang mit der
schweizerischen Rechtsprechung. Präsentationen bei Ärzteschaft und Pharma
industrie stossen auf positive Akzeptanz. Die Trennung zwischen Studienrating
und Einzelfall ermöglicht neue Perspektiven für die Zukunft.

Im März 2011 wurden die Kassenpflicht für Arznei

und die bisherigen Modelle dem Vertrauensarzt einen

mittel ausserhalb der Spezialitätenliste (SL) und deren

grossen Handlungsspielraum ermöglichten.

Limitationen im Art. 71 der KVV neu geregelt. Damit
soll den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen
und der Dynamik der Pharmaforschung begegnet und
ein früher Zugang zu hochwirksamen medikamen

Die Zugangsgerechtigkeit im OLU-Bereich
ist ungenügend

tösen Behandlungen gesichert werden.

Massnahmen wie die Revision von Art. 71a–d KVV durch

Der Vertrauensarzt wird beauftragt, die dringende Not

das BAG, ein einheitliches Kostengutspracheformular [1]

wendigkeit des Arzneimittels und dessen Nutzen im

durch die Schweizerische Gesellschaft der Vertrauens-

Einzelfall zu bestimmen. Der Krankenversicherer hat

und Versicherungsärzte (SGV) sowie die Verpflichtung

nach Feststellung eines erwartbaren grossen Nutzens

der Versicherer, innert maximal 14 Tagen einen Antrag

im Einzelfall eine angemessene Vergütung zu entrich

zu entscheiden, brachten hinsichtlich einheitlicher Be

ten. Von Patientenorganisationen und Ärzteschaft wird

urteilung keine Fortschritte. Die SGV erkannte den Be

kritisiert, dass die Einheitlichkeit der Beurteilung und

darf an einer stringenten, einheitlichen Nutzenbewer

damit die Zugangsgerechtigkeit ungenügend seien. Die

tung und hat deshalb einer Arbeitsgruppe den Auftrag

Kritik ist gerechtfertigt und hat mehrere Ursachen, ins

erteilt, ein neues Einheitsmodell zu entwerfen: OLUtool.

besondere weil Art. 71 a–d KVV sehr offen formuliert ist

Résumé

OLUtool als Basis für die einheitliche
Nutzenbeurteilung
Die Arbeitsgruppe entwickelte unter Leitung der Ver

OLUtool est un modèle d’évaluation du bénéfice des médicaments dans le

trauensärzte Beat Seiler und Robert Fries das Einheits

cadre de l’art. 71 a-d OAMal, créé en réponse à la critique du manque

modell OLUtool in den zwei Varianten Onko und Non

d’uniformité de l’évaluation dans le domaine OLU. OLUtool permet une dé-

Onko. OLUtool-NonOnko wurde im Mai 2018 publiziert

termination rapide et transparente du bénéfice, comme l’exige le quotidien

[2]. Nun folgt das Modell OLUtool-Onko. Beide Modelle

clinique. Le modèle repose sur des critères internationalement reconnus,

zeichnen sich aus durch Transparenz und Praxisnähe

clairement définis et conformes à la jurisprudence suisse. Les présentations

mit klaren Regeln zur Anwendung. Dank den mess

à des médecins et à l’industrie pharmaceutique ont reçu un accueil favora-

baren Kriterien liefert OLUtool bei verschiedenen An

ble. La distinction entre les évaluations d’études et les cas individuels ou-

wendern gleiche Ergebnisse. Das Modell berücksichtigt

vre de nouvelles perspectives pour l’avenir.

analog den ausländischen Bewertungsmodellen die
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Tabelle 1: Positionierung von OLUtool im Vergleich zu anderen Nutzenbeurteilungen.
Bewertungssystem

Eigenheiten

ASCO-Modell (USA)

Nur solide Tumoren, nur Onkologie, nur RCT. Basis für Arzt-Patienten-Gespräch
zwecks Finanzierung der besten Therapie im Einzelfall

ESMO-Modell (EU)

Nur Onkologie und nur solide Tumoren. RCT und Studien mit geringer Evidenz.
Quantifizierung vorhanden

IQWIG (D), NICE (UK), Hayes (USA),
Gemeinsamer Bundesausschuss (D),
HTA allgemein

Expertengremium gibt Beurteilung ab. Hoher Aufwand an Fachpersonal und Zeit.
Geringer Quantifizierungsgrad

EVITA (D)

Nur RCT, Algorithmus zur Anwendung ist kompliziert

OLUtool (CH)

Ausgerichtet auf CH ➝ Art. 71 KVV. Alle Tumoren im Onko- und NonOnko-Bereich.
RCT und Arbeiten mit tiefer Evidenz sind berücksichtigt. Quantifizierbare und gut definierte Kriterien. Schnelle Beurteilung auch ohne Fachexperten und damit schnell und
dynamisch in der Beurteilung bei neuer Datenlage

patientenrelevanten Studienoutcomes sowie Surrogat

merhin erfolgten im Jahr 2017 rund 30 000 Begehren

marker und Lebensqualitätsdaten. Zudem sind die

im Art. 71a–d KVV. Der Vorteil von OLUtool liegt gerade

Messkriterien und der Aufbau von OLUtool abgestimmt

darin, dass kein Expertengremium zur Nutzenbestim

mit der neueren Rechtsprechung der Schweiz, welche

mung nötig ist. Es kann von allen Vertrauensärzten an

sich zu Limiten von Überlebensdaten (OS) und Remissi

gewendet werden, die sich in Interpretationen von Stu

onen geäussert hat wie auch zu Beurteilungsschritten

dien auskennen. Um in Zweifelsfällen dem Einzelfall

hinsichtlich Studien und Einzelfall. Das Modell trennt

möglichst gerecht zu werden, ist eine Rücksprache mit

klar die Arbeitsschritte Studienrating und Einzelfall.

dem behandelnden Arzt empfehlenswert.

Alle diese Faktoren sind wichtig, um die angestrebte

Zur Sicherstellung der korrekten Modellbeurteilung

Einheitlichkeit der Bewertung optimal zu erreichen.

bietet die SGV ein Intensivseminar mit Zertifikat an.

Der Erfolg einer raschen und kompetenten Bearbei
tung hängt sehr stark von der Qualität des Gesuches
Literatur
1

2

3

4

T. Binder, J. Zollikofer,
et al. Schweiz Ärz
teztg. 2018;99(9):265.
Neutrales Formular
für Kostengutspra
che-Gesuche im
«Off-Label-Use».
R. Fries, et al.
Schweiz Ärzteztg.
2018;99(23):749–50.
OLUtool NonOnko:
«Die SGV stellt die
Nutzenbewertung
auf eine neue Basis».
N.I. Cherny, de Vries,
et al. Anals of Oncol
2017, ESMO-Magni
tude of Clinical Bene
fit Scale Version 1.1.
http://www.
vertrauensaerzte.ch/
expertcom/71kvv/
updmay18.

Korrespondenz:
SGV
c/o MBC Markus Bonelli
Consulting
Rudolf Diesel-Strasse 5
CH-8404 Winterthur
markus.bonelli[at]bonelli.ch

durch die behandelnden Fachärzte ab. Von ihnen wird

Neue Perspektiven dank OLUtool

erwartet, dass sie begründen, warum kein Arznei

Aus der Dualität von OLUtool (Studie / Einzelfall) erge

mittel aus der Spezialitätenliste (SL) eingesetzt werden

ben sich neue Perspektiven. Die Autoren regen an, ein

kann und wie der Patient zur Studienpopulation passt,

nationales OLU-Center zu gründen. Im Center führen

sowie dass die Studie dem Begehren beigelegt ist.

Vertrauensärzte mit Fachexperten die Studienratings

OLUtool-Onko basiert auf dem validierten Modell «Ma

durch, die als Basis der Einzelfallbeurteilung für die

gnitude of Clinical Benefit Scale 1.1» [3] von ESMO (2017).

Vertrauensärzte der Versicherer zugänglich sind. Quali

Im Zentrum stehen HR und medianes Überleben (OS).

tätskontrolle und Validierung von OLUtool sind weitere

Die Kriterien sind angepasst an den schweizerischen

Aufgaben des Centers. Die Gründung eines OLU-Cen

Art. 71a–d KVV. OLUtool-NonOnko basiert auf Erfah

ters ist ohne weitere Anpassung von behördlichen

rungen der beiden Vormodelle MediScore und 9-Felder

Regelungen möglich. Der Datenschutz wird nicht tan

sowie Elementen aus dem ESMO-Modell 1.1. Im Zen

giert, da keine Patientendaten anfallen. Als Träger

trum stehen der Clinical Benefit sowie die Erreichung

schaft kommen das Bundesamt für Gesundheit (BAG),

von Remissionen.

die SGV, Versicherungsverbände und «Grosskassen»
oder im Onkobereich die Krebsliga in Betracht.

SGV empfiehlt allen Vertrauensärzten
das neue Modell zur Anwendung

Wünschbar ist, dass die Verwendung von OLUtool für
die Nutzenbeurteilung durch das BAG als verbindlich
erklärt wird.

Es gibt die Meinung, dass nur ein Expertengremium

Zusätzlich sind Leitlinien zu den Ausführungen im

eine korrekte Nutzenbeurteilung abgeben könne. Ein

Art. 71 a–d KVV nötig. Diese fehlen heute, sind jedoch

glaubwürdiges Expertengremium braucht transpa

für die Zugangsgerechtigkeit unumgänglich. Grosse

rente Beurteilungskriterien, was wiederum zu einem

Interpretationen lassen folgende Begriffe zu: «Töd

Modell führt. Zudem wird vergessen, dass Patienten

licher Verlauf», «schwere und chronische gesundheitli

und ihre Ärzte die Nutzenbeurteilung rasch bestimmt

che Beeinträchtigung» sowie «keine andere wirksame

haben wollen, was ein Expertengremium für alle Fach

und zugelassene Behandlungsmethode».

gebiete der Medizin wohl kaum anbieten könnte. Im

Die Modelle sind abrufbar über die SGV-Homepage [4].
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«smarter medicine»:
die «Top-5-Liste» der SGAR
Trägerschaft «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland»

Die Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie
und Reanimation (SGAR) begrüsst die Initiative «smar-

Zur Entstehung dieser Liste

ter medicine – Choosing Wisely Switzerland», die von

Im März 2018 erhielten alle Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation (SGAR / SSAR) einen Brief mit einem Raster für anästhesiologische Empfehlungen
zur Initiative «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland:
Anästhesiologie Schweiz» mit der Bitte, die für jedes Mitglied potentiell wichtigen Empfehlungen aufzulisten. Als Orientierungshilfen wurden die Choosing-Wisely-Empfehlungen der American
Society of Anesthesiology (ASA), des Australian and New Zealand College of Anaesthetists (ANZCA), der Canadian Anaesthetists’ Society (CAS) und des Royal College of Anaesthetists
(RcoA) beigelegt. Der Rücklauf war beträchtlich: 48 Vorschläge für
entsprechende Empfehlungen mit insgesamt 136 Voten wurden
eingereicht, die am häufigsten genannte Empfehlung kam 17 mal
vor. Die Vorschläge wurden durch ein Expertengremium des
SGAR-Vorstandes gemäss der Votenverteilung aufgelistet, gewisse
Empfehlungen wurden zusammengefasst und gruppiert, so dass
letztlich die 10 wichtigsten Empfehlungen aufgelistet werden
konnten. Anschliessend wurde eine Umfrage erstellt, und alle
Leiter einer anästhesiologischen Weiterbildungsstelle (WBS) in
der Schweiz wurden gebeten, die 10 Empfehlungen mittels einer
4-teiligen Likert-Skala (extrem wichtig, sehr wichtig, weniger
wichtig, nicht wichtig) zu bewerten. 33 der insgesamt 55 WBSLeiter nahmen an dieser Umfrage teil (Rücklaufquote 60%). Die
fünf Empfehlungen mit den höchsten Mittelwerten (2,97–3,51)
wurden in die Top-5-Liste aufgenommen (die anderen fünf Empfehlungen hatten einen Mittelwert zwischen 2,17 und 2,89).

verschiedenen medizinischen Fach- und Berufsorganisationen, von Patienten- und Konsumentenorganisa
tionen unterstützt wird. Vor diesem Hintergrund hat
eine Fachgruppe der SGAR in einem breit abgestützten
Verfahren zusammen mit dem SGAR-Vorstand eine
sogenannte Top-5-Liste erarbeitet.
Die Liste beschreibt fünf medizinische Massnahmen,
die in der Regel unnötig sind oder nur in angemessener Form umgesetzt werden sollten. Darauf gestützt
können Ärztinnen und Ärzte künftig mit Patientinnen
und Patienten darüber sprechen, ob auf eine Behandlung oder Massnahme verzichtet werden kann, weil
die damit verbundenen Risiken potentiell grösser sind
als der Nutzen.
Die Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie
und Reanimation gibt die fünf folgenden Empfeh
lungen ab:

1. Die Indikationsstellung für einen Eingriff bei
erwartet hoher perioperativer Morbidität/
Mortalität und terminalem Leiden soll vorgängig mit allen beteiligten Fachrichtungen und
zusammen mit dem Patienten (Shared Decision
Making) durchgeführt werden.
Das Risiko für eine erhöhte postoperative Morbidität

die Behandlungsgrenzen wie beispielsweise eine limitierte intensivmedizinische Betreuung klar festgelegt
und Alternativen aufgezeigt werden, die auf das Wohl
und die Würde der/des Patientin/-en fokussieren.

und Mortalität steigt mit zunehmendem Lebensalter,

perliche Leistungsfähigkeit ist Gegenstand intensiver

2. Vermeide eine Bluttransfusion, falls das
Hämoglobin ≥70 g/l ist – dies gilt für Patienten
ohne relevante Systemerkrankung, bei denen
die Blutung kontrolliert ist.

Forschung über die «Frailty» (Gebrechlichkeit). Diese

Ein optimaler Trigger für die Transfusion eines

beschreibt die erhöhte Verletzlichkeit gegenüber Stres-

Erythrozytenkonzentrates kann evidenzbasiert kaum

soren wie einer Operation und bedingt ein vermehrtes

festgelegt werden, da in verschiedenen Studien für

Risiko von Komplikationen. Wenn eine sehr hohe peri-

verschiedene klinische Situationen verschiedene Trig-

operative Morbidität/Mortalität besteht, ist eine

ger verwendet wurden. Klar ist jedoch, dass Transfu

Diskussion mit der/dem Patientin/-en über ein wün-

sionstrigger mit einem niedrigen Hämoglobinwert zu

schenswertes und realistisch erreichbares therapeu

weniger Transfusionen und einer verminderten Mor-

tisches Ziel zusammen mit allen an der Behandlung

bidität und Mortalität führen. Transfusionen sollen

Beteiligten erforderlich. Wichtig ist dabei auch, dass

immer unter Berücksichtigung von Co-Morbiditäten

dies ist zunehmend belegt ab einem Alter von >70 Jahren und nimmt zusätzlich mit einer eingeschränkten
funktionellen Kapazität zu. Diese eingeschränkte kör-
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möglich optimiert werden und bei Operationen, bei

5. Patienten sollen präoperativ ambulant
abgeklärt und optimiert werden: Korrektur
einer Anämie, körperliche Fitness, adäquate
Ernährung, Rauchstopp, Reduktion der Alkoholeinnahme; Ermöglichen der Same Day Surgery.

denen mit einem erhöhten Blutverlust zu rechnen ist,

Eine frühzeitige ambulante Abklärung vor einer

sollen blutsparende Massnahmen grosszügig einge-

Operation bietet viele Vorteile. Ein adäquates Risiko-

setzt werden.

Assessment kann durchgeführt werden und erlaubt

und klinischer Parameter wie der Beurteilung der
Hämodynamik und der Gerinnung im Rahmen eines
Patient Blood Management (PBM) erfolgen. Patient/innen mit einer Anämie sollen präoperativ wenn immer

eine angepasste Planung des gesamten perioperativen

3. Vermeide eine präoperative Routinediagnostik (Labor, EKG, Thoraxröntgen) bei Patienten
ohne relevante Systemerkrankung.

Prozesses und eine reibungslose Durchführung des

Routinemässig durchgeführte präoperative Diagnos-

den Komplikationen. Wenn das Zeitfenster vor einer

tik trägt kaum dazu bei, Patienten mit einem erhöhten

Operation gross genug ist, führen eine Verbesserung

perioperativen Risiko für Komplikationen zu identi

der körperlichen Leistungsfähigkeit, das frühzeitige

fizieren. Pathologische Befunde von Labor, EKG oder

Einsetzen einer Atemtherapie, die Optimierung des Er-

Thoraxröntgen sind in dieser Situation selten und füh-

nährungszustands sowie die Elimination von Noxen

ren zu keinen Veränderungen des perioperativen

(Rauchen, Alkohol) zu einer deutlichen Reduktion der

Managements vor allem bei Eingriffen ohne erhöhtes

postoperativen Mortalität und Morbidität. Dies geht

Risiko. Ausschlaggebend für eine Risikoevaluation ist

einher mit verkürztem Spitalaufenthalt und ist für Pa-

immer eine genaue Anamnese und klinische Unter

tienten und Behandelnde ein wichtiges Ziel. Viele die-

suchung mit der Erfassung der körperlichen Leistungs-

ser präoperativen Massnahmen, die mit einem positi-

fähigkeit. Bei auffälliger Anamnese oder eingeschränk-

ven Outcome einhergehen, werden aktuell vielerorts

ter Leistungsfähigkeit sind gezielte weiterführende

nur teilweise umgesetzt, und es gilt, das Bewusstsein

Untersuchungen indiziert. Dies gilt insbesondere für

dafür in einem interdisziplinären Ansatz zu stärken.

Hochrisiko-Eingriffe, bei denen gewisse präoperative

Eine ausführliche Literaturliste ist auf

Untersuchungen notwendig sind, um eine adäquate

www.smartermedicine.ch veröffentlicht.

Eingriffs. Durch die Behandlung einer Anämie sinkt
das Risiko einer Bluttransfusion mit den entsprechen-

perioperative Betreuung zu gewährleisten.

4. Vermeide eine perioperative Hypothermie
(aktives, perioperatives Wärmemanagement).
Die perioperative Hypothermie ist ein Phänomen, das
als Resultat einerseits einer Suppression der zentralen
Thermoregulation im Rahmen einer Anästhesie, andererseits einer langen Exposition grosser Anteile des
Körpers während einer Operation an die kühlen Temperaturen im Operationssaal auftritt. Das Auftreten
einer Hypothermie ist, evidenzbasiert, assoziiert mit
postoperativen Komplikationen wie Wundinfekten,
verzögerter Wundheilung, Gerinnungsstörungen und
damit verbunden einem erhöhten Blutungsrisiko oder
auch kardiovaskulären Ereignissen. Durch frühzeitiKorrespondenz:
Trägerverein

ges, proaktives Wärmen zumeist über Wärmesysteme

smarter medicine

der Körperoberfläche kann eine Homöostase des Kör-

c/o SGAIM

pers aufrechterhalten und somit ein Beitrag zur Re-

Monbijoustrasse 43
CH-3001 Bern
Smartermedicine[at]sgaim.ch

duktion der postoperativen Morbidität und Mortalität
geleistet werden.

Die Kampagne «smarter medicine»
Der Trägerverein «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland», der nebst medizinischen Fach- und Berufsorganisationen
auch von Patienten- und Konsumentenorganisationen unterstützt wird, möchte die Öffentlichkeit für die Themen der Fehlund Überversorgung sensibilisieren. Die Kampagne knüpft dabei
an die erfolgreiche amerikanische Initiative «Choosing Wisely»
an, die zum Ziel hat, nicht nur «kluge Entscheidungen» herbeizuführen, sondern auch die offene Diskussion zwischen Ärzteschaft,
den Patienten und der Öffentlichkeit zu fördern.
In den nächsten Monaten werden weitere medizinische Fach
gesellschaften sogenannte Top-5-Listen mit unnützen Behand
lungen in ihrem Fachbereich publizieren.
Zudem hat der Verein Anfang Oktober eine breite Kampagne für
Patientinnen und Patienten lanciert: Die bisher veröffentlichten
Empfehlungen sind neu in einer für Laien verständlichen Sprache verfügbar, um gemeinsame Entscheidungen zu unterstützen.
Weitere Informationen zum Trägerverein und eine Übersicht über
die bestehenden Top-5-Listen sind zu finden unter www.smartermedicine.ch.
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
La FMH désavoue l’ASSM
La FMH refuse les directives de l’ASSM.
J’ai lu quantité d’articles disant tout le mal
qu’il faut penser des nouvelles Directives de
l’Académie des Sciences Médicales (ASSM).
Ces directives portent sur la fin de vie et la
mort, et disent, à propos du suicide assisté, que
les médecins peuvent, s’ils sont convaincus
que c’est la meilleure solution pour leurs patients, les aider à mourir, même si la mort n’est
pas imminente. Des souffrances insupportables sont enfin un critère accepté.
Qu’y a-t-il de si choquant à cela? Pourquoi la
FMH monte-t-elle au créneau?
Elle reproche à l’ASSM, entre autres, de donner
trop de poids à l’autonomie des patients …
N’est-ce pas un comble?
L’autonomie, l’indépendance, c’est vital, c’est ce
qui fait que Pierre n’est pas Jean. Et qui dit que
ses souffrances sont insupportables, le patient …
hélas dit la FMH, c’est trop flou tout ça …
Heureusement qu’il est encore admis qu’un
patient doit consentir au traitement proposé.
On ne saurait vous imposer des choses que
vous ne voulez pas.
En refusant les directives de l’ASSM, la FMH
dit au médecin, vous avez le pouvoir de dé
cider si un suicide assisté se fera ou non. L’autonomie, la demande du patient, ce n’est pas si
important qu’on le dit.
Quel beau message, messieurs les médecins,
vous me décevez beaucoup!
Dr Daphné Berner, Corcelles

Désaccord FMH et ASSM
C’est ce que vient de faire la Chambre médicale de la Fédération des médecins Suisses
(FMH) en refusant d’accepter les nouvelles
directives «Attitude face à la fin de vie et de
la mort» de l’Académie Suisse des Sciences
Médicales (ASSM).
Lors de la mise en consultation de ces directives avant leur publication en juin 2018, 75%
des personnes et institutions consultées ont
accepté ces nouvelles directives en particulier
celles concernant l’assistance au suicide.
C’est donc une poignée de confrères terriblement conservateurs qui a décidé de ne pas
inscrire ces nouvelles directives dans le code
de déontologie de la FMH malgré l’avis de la
population et l’approbation de la majorité des
institutions consultées. C’est la première fois
que cela se produit et personne ne connaît encore les conséquences de ce désaccord.
La pierre d’achoppement est donc avant tout

ce critère de «souffrance insupportable» qui
serait beaucoup trop subjectif pour les opposants alors que celui de «fin de vie éminente»
leur paraît plus objectif.
Qui d’autre que le patient peut définir l’exacte
raison de sa demande? C’est avant tout lui que
cela concerne. Comment et pourquoi ne pas
respecter avant tout que celui qui demande
l’assistance au suicide soit le plus compètent
à exprimer sa volonté tout en respectant les
garde-fous mis en place par l’ASSM?
Tout au long de notre vie nous sommes appelés à prendre des décisions plus ou moins
importantes. Pourquoi ne serions nous pas
capables de décider de notre mort et devrionsnous laisser ce choix à la soi-disant objectivité
du corps médical alors qu’il s’agit en fait du
pouvoir paternaliste de certains confrères?
Notre autodétermination doit être respectée
et doit rester le critère essentiel dans tout ce
qui concerne les décisions médicales même
en fin de vie.
Dr Béatrice Deslarzes, Vessy

Die Position der FMH-Führung
wird um einiges klarer
Der Wunsch nach Selbstbestimmung der Pa
tienten mit Sterbewunsch wird nicht akzeptiert. Mit fadenscheinigen Argumenten wie
fehlender Rechtssicherheit soll das Selbstbestimmungsrecht ausgehebelt werden. Dabei
funktioniert eine Gemeinschaft von mündigen
Menschen nur durch Übernahme von Eigen
verantwortung und in gegenseitigem Respekt –
auch und vor allem am Lebensende. Ich dachte
immer, das wäre die Grundlage einer gegenseitigen, menschlichen Arzt-Patient-Beziehung.
Eine ärztliche und juristische Elite will sich nun
also darüber hinwegsetzen. Kann das die FMHFührung in Eigenregie? Sind wir Ärzte, die wir
auch einmal als Menschen sterben werden,
wirklich damit einverstanden? Zu dieser bevormundenden Elite kann und will ich nicht gehören. Da will ich lieber ein einfacher Mensch
sein und meinen Patienten ihre Wünsche und
ihre Selbstbestimmung täglich zugestehen. Für
mich eine Selbstverständlichkeit.

tragen. Aber mit unseren Bemühungen um
Qualität möchten wir sie soweit es geht doch
verringern. Das gilt besonders bei den Entscheidungen über Leben und Tod. Ein Vorteil
des Sterbefastens, das mir mein Vater vor
35 Jahren erfolgreich demonstrierte, ist die
Sicherheit, die ständige Bestätigung, dass es
der Intention und dem Willen des Sterbewilligen entspricht. Dazu nimmt er das Ende seines Lebens in die eigenen Hände und belastet
damit niemanden.
Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

Maschinelle Zweitmeinung
Seit kurzem stellt eine grosse Krankenkasse
ihren Versicherten einen Algorithmus zur
Verfügung, der ihre Diagnosen und Therapievorschläge überprüft [1]. Die Absicht ist, unnötige Überweisungen sowie diagnostische und
therapeutische Massnahmen zu vermeiden
und damit die Kosten zu senken. Es ist eine
«maschinelle Zweitmeinung». Da es sich um
einen Wettbewerbsvorteil handelt, ist zu erwarten, dass andere Versicherer diesem Beispiel folgen werden. Sie wären gut beraten, ein
bereits bestehendes Programm zu benützen,
z.B. Adona [2] über das bereits Der Spiegel
berichtete [3]. Die Programme werden den

neuen Kenntnissen und Guidelines dauernd
angepasst, womit ihre allgemeine in die individuelle Gültigkeit umgewandelt wird (personalisierte Medizin). Es ist für die Ärzte auch
eine wirksame Art der Fortbildung, bei den
Maschinen verbessert sich mit jedem neuen
Fall die Aussagekraft ihrer Programme. Es ist
eine Frage der Zeit, wann die Spitäler und
Arztpraxen solche Algorithmen verwenden
werden. Die ärztliche Aufgabe wird es sein,
die Empfehlungen der Programme zu überprüfen und mit den Patienten zu besprechen.
Bei der Adona ist der Persönlichkeitschutz
gewährleistet. Wie dies beim Programm des
Schweizer Krankenversicherers gelöst ist, ist
mir nicht bekannt.
Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

Dr. med. Paul Steinmann, Worb
1

Unsicherheit verringern
Brief zu: de Haller J: Incertitude? Mais c’est la médecine!
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(43):1487.

Es stimmt, mit Unsicherheit müssen wir
leben, wir müssen sie auch in der Medizin er-
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www.swica.ch/de-ch/ihre-gesundheit/medizinisches-angebot/benecura?utm_source=SWI-KAGGL-AD-D&utm_medium=benecura&gclid=EAIaIQ
obChMIh82Y_N_p3QIVkE8YCh01aAxiEAAYASAAEgJavfD_BwE
https://ada.com/de/
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kardiologie
Schriftliche Prüfung: European Exam
in G
 eneral Cardiology (EEGC)
Datum: Mittwoch, 12. Juni 2019
Ort: In Lausanne sowie in Zürich,
jeweils 1 × vormittags / 1 × nachmittags
Geben Sie uns daher bitte unbedingt
bekannt, welche Örtlichkeit UND welche Zeit
Sie vorziehen.
Wichtig: Auf der Anmeldung muss der Name
der Kandidatin oder des Kandidaten exakt so
geschrieben werden, wie dieser im Pass oder
auf der Identitätskarte vermerkt ist – bei
Abweichungen erfolgt keine Zulassung zur
Prüfung.

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kardiologie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Physikalische Medizin
und Rehabilitation

Mündliche Prüfung

Mündliche Prüfung

Datum: Donnerstag, 24. Oktober 2019

Datum: Freitag, 31. Mai 2019

Ort: Universitätsspital Basel
(in deutscher Sprache)

Ort: Triemlispital Zürich, Birmensdorfer
strasse 497, 8063 Zürich

Hôpitaux Universitaires de Genève
(in französischer Sprache)

Anmeldefrist: 29. März 2019

Anmeldefrist: 31. August 2019

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Physikalische
Medizin und Rehabilitation

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

Anmeldefrist: 30. November 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Kardiologie

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

Interview mit Dr. sc. Dominik Glinz, Institut für klinische Epidemiologie und Biostatistik, Universitätsspital Basel

Verbesserungspotential beim Antibiotikaeinsatz
Eine in der Schweiz durchgeführte, landesweite Studie zeigt, dass es in den
Hausarztpraxen durchaus Verbesserungspotential beim Antibiotikaeinsatz gibt.

Sandra Ziegler, Vorsitzende der Geschäftsleitung EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG

«Die Qualität ist unsere grösste Stärke»
Der Schweizerische Ärzteverlag unter neuer Führung.
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Modellvorstellungen zur emotionalen Genese körperlich verspürter Schmerzen

Der primär-zentrale Schmerz
Walter Kissel
Facharzt für Innere Medizin, ehemals Gutachter MEDAS Zentralschweiz Luzern

Tiefgehende emotionale Störungen, z.B. eine Depression, können einen syndromalen Somatisierungszustand mit Schmerzen als Leitsymptom in Begleitung von neuromuskulären Funktionsstörungen mit generalisierter muskulärer Dysbalance
auslösen. Es findet sich eine Trias von ursächlicher emotionaler Störung, diffusen
«somatoformen» Schmerzen und von Störungen des muskulären Bereiches des
Bewegungsapparates (Verspannungen, Muskelverhärtungen, «tender points», Bewegungsblockaden).
Einleitung

schwere emotionale Störung zu den vielfältigsten Körperfühlstörungen, von Anästhesie bis zu Hyperästhe-

Der Mensch ist ein hochassoziiertes, genial gestaltetes

sie, und zu einer ebenfalls breiten Palette von neuro-

Bionetzwerk der Evolution. Es ist der Evolution für den

muskulären Phänomenen führen kann. Diese können

Menschen gelungen, einen höheren Intellekt, eine ver-

sowohl Lähmungen wie auch Spasmen umfassen. Im

feinerte Emotionalität mit Fähigkeit zur Empathie und

Lehrbuch des berühmten Neurologen Hermann Op-

Trauer und die Befähigung zur feinmotorischen Tätig-

penheim (1905) [1] schreibt der Co-Autor, welcher das

keit zu einer Ganzheit zu vernetzen. Der Mensch ist das

Kapitel «Hysterie» bearbeitete, er habe «keine Hyste-

einzige Tier, welches mit Planungsfähigkeit begabt ist

rika gesehen, die nicht an Schmerzen gelitten hätte».

und gleichzeitig den Willen entwickeln kann, Pläne

Heute spricht man nicht mehr von «Hysterie», sondern

durch Aktivität umzusetzen. Die Evolution hat den

von «dissoziativen Störungen». Der Autor konnte gene-

Menschen zur Sicherung des Lebens und Überlebens

rell bei Gutachtensklientinnen und -klienten mit die-

mit zwei Schmerznetzwerken ausgestattet: mit dem

ser Diagnose beobachten, dass hier auch die Schmerz-

somatisch-nozizeptiven Schmerz, welcher körperliche

schwelle dissoziiert war. Sigmund Freud und Josef

Schädigungen «meldet», und mit dem isometrischen

Breuer präsentierten 1895 eindrückliche Fälle von

Verspannungsschmerz, welcher den Menschen
zwingt, ergonomisch ungünstige Positionen zu
vermeiden, um das freie Muskelspiel zu gewährleisten. Wir konstatieren beim Menschen noch

Die Evolution hat den Menschen zur Sicherung
des Lebens und Überlebens mit zwei Schmerz
netzwerken ausgestattet.

eine 3. Schmerzart, für die wir oft keine Ursache finden. Man spricht dann etwa von «unklaren
Lesen Sie zu diesem Beitrag
auch den nachfolgenden
Kommentar von
Anne-Françoise Allaz.

Schmerzen» oder «somatoformen Schmerzen» oder
eventuell auch von Fibromyalgie. Schon seit der «Hysterie-Zeit» – ca. 1870–1900 – ist bekannt, dass eine

Schmerzpatientinnen mit gleichzeitigen neuromuskulären Symptomen [2]. In ihrem Buch legten sie ein psychoanalytisches Diagnose- und Therapiemodell vor. Es
war ebenfalls Sigmund Freud, welcher 1895 die Angst
als Ursache chronischer Schmerzen beschrieben hat
[3]. In den letzten Jahrzehnten hat man erkannt, dass

Résumé

chronische unklare Schmerzen auch ein Symptom einer somatisierten Depression sein können [4].

Les troubles émotionnels profonds, comme la dépression, peuvent provoquer une somatisation syndromique avec pour principal symptôme des

Patienten / Material / Methode

douleurs, accompagnées d’un dysfonctionnement neuromusculaire avec
un déséquilibre musculaire généralisé. Trois symptômes se conjuguent: les

Der Autor hat während 25 Jahren als vollamtlicher

troubles émotionnels initiaux, les douleurs «somatoformes» diffuses et

internistischer fallführender Gutachter der MEDAS


les troubles musculaires de l’appareil locomoteur (tensions, contractures,

Zentralschweiz in einem Team mit Rheumatologen

«tender points», blocages des mouvements).

und Psychiatern Schmerzpatienten begutachtet [5].
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In den letzten Jahrzehnten hat man erkannt, dass chronische u
 nklare Schmerzen auch ein Symptom einer somatisierten
Depression sein können.

Beobachtungen bei Gutachtens
klientinnen und -klienten

somatoforme Schmerzstörung» über. Die Patientenkollektive und die Ätiologien blieben naturgemäss
sehr ähnlich denjenigen der Fibromyalgie. Wir fanden

1990 wurde zum ersten Male die «Fibromyalgie» be-

das Schmerzsyndrom vor allem bei der Depression, bei

schrieben. Eine Kausalität des Leidens konnte noch

Angst- und Panikstörungen, bei posttraumatischen

nicht eruiert werden, wir verwendeten «Fibromyalgie»

Belastungsstörungen, bei Menschen nach sexuellen

ab 1990 aber oft als Hauptdiagnose bei unklaren

Übergriffen in der Kindheit, bei dissoziativen Störun-

Schmerzen. Es fiel uns auf, wie häufig die Patientinnen

gen, bei Borderline-Störungen.

(es waren ja hoch überwiegend Frauen) an psychischen

Aufschlussreiche Erkenntnisse konnte der Autor aus

Störungen litten, die wir als kausal für die Fibromyal-

der Beobachtung von Klientinnen und Klienten mit

gie-Symptomatik beurteilten. 1998 publizierten der

Depressionen und bipolaren Störungen gewinnen.

Autor und ein MEDAS-Psychiater eine entsprechende

Man kann ja die Depression mit ihrer gedrückten

Studie über 157 Fälle. Gutachter verfügen oft über um-

Stimmung, mit ihrer starren Emotionalität, mit ihrer

fangreiche Vorakten, und deshalb war uns die Aussage

Erschöpfung, mit ihren verlangsamten motorischen

möglich, dass in 70% der Fibromyalgie-Fälle, bei denen

Abläufen, mit ihren diffusen Körperschmerzen und

wir eine psychische Störung vorfanden, diese Störung

mit der Unfähigkeit, einen Willen aufzubringen, etwas

vor Ausbruch der Schmerzen vorgelegen hatte, somit

zu tun, auch als «Energiemangel-Krankheit» bezeich-

kausal für das Leiden war. Wir bezeichneten die Fibro-

nen. Ganz anders imponiert dann ein manischer

myalgie als psychosomatische Erkrankung. Dies fand

Schub: Die Stimmung ist gehoben, die Energie und Ak-

nicht ungeteilte Zustimmung, besonders nicht bei der

tivitäten scheinen unerschöpflich zu sein, Schmerzen

Fibromyalgie-Gesellschaft und den Betroffenen: Sie

werden kaum wahrgenommen. Eine Klientin wurde

fühlten sich psychisch stigmatisiert, in ihren Schmer-

während einer langjährigen Depression mit dem kör-

zen nicht ernst genommen! Leider negieren auch die

perlich-klinischen Bild einer Fibromyalgie über Jahre

revidierten ACR-Kriterien der Fibromyalgie von 2010

hinweg physiotherapeutisch behandelt; eines Tages

eine Psychogenese der Fibromyalgie. Ab 1995 gingen

stellten sich zusätzliche manische Schübe ein, die

wir immer häufiger auf die Diagnose «Anhaltende

sogar dann in eine rapid-cycling bipolare Psychose
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übergingen. Die Klientin berichtete dem Autor, dass

körpereigenen Morphin (Endorphin). Dies könnte die

sie, noch während am Vortag von der Physiotherapeu-

Tatsachen erklären, dass die Opiate einerseits unsere

tin wegen ihrer Schmerzen behandelt, plötzlich von

stärksten Schmerzmittel gegen Akutschmerzen dar-

der Lust zum Tanzen ergriffen worden sei; sie sei in

stellen, andererseits aber bei Nicht-Schmerzleidenden

ein Dancing gegangen, habe die ganze Nacht durchge-

die Stimmung heben, zur Euphorisierung führen kön-

tanzt, die Schuhe seien zerfetzt gewesen, Blut sei aus-

nen. Fällt der Wirkspiegel ab, nehmen die Schmerzen

getreten. Als sie nach Hause kam, sei gerade ihr Mann

wieder zu, und die Euphorie wird zur Dysphorie. Opi-

aufgestanden und habe entsetzt auf ihre Füsse gestarrt

ate können somit die Schmerzschwelle wie auch den

– sie selber habe überhaupt nichts gemerkt!

Zustand der Emotionalität oszillieren lassen.

Der Autor konnte ganz allgemein beobachten, dass

Freud und Breuer konnten schon 1895 klar nachweisen,

viele psychische Erkrankungen mit der Trias emotio-

dass psychische Belastungen, Konflikte und emotio-

nal-psychische Störung, unklare Körperschmerzen

nale Traumata die Symptome der Hysterie auslösen

und neuromuskuläre Dysbalance einhergehen kön-

konnten. Für ihre Anamneseerhebung, auf der Suche

nen. Es entspricht auch der Erfahrung des Autors, dass

nach auslösenden Ursachen, wendeten sie in Einzel

besonders auffällige Schmerz- und Klagebilder auf

fällen pro Patientin bis zu mehrere Hundert (!) Stun-

sexuellen Übergriffen in der Kindheit basieren kön-

den auf. Der Nachweis der Psychogenese des Leidens

nen. Bei solchen Klagen hat der Autor immer gefragt:

konnte dadurch erbracht werden, dass die Aufarbei-

Was ist in Ihrer Kindheit passiert? Sind Sie Opfer von

tung der Traumata im Rahmen der Anamnese

Übergriffen geworden? Es kam mehrmals zur Aus

zum langsamen Rückgang, bis hin zur Ausheilung der

lösung einer Schockreaktion. Eine Klientin sagte mir:

Symptome führte – die Psychoanalyse war geboren!

Das weiss nicht einmal mein Mann.

Der Neurologe H. Oppenheim [1] bezeichnete 1905 die
Schmerzen der Hysterie als «Schmerzhalluzinatio-

Modellvorstellungen des Autors:
die Auslösung zentraler Schmerzen

nen», somit klar als zentrale Schmerzen.
Der Terminus «primär-zentraler Schmerz» stammt
vom Autor, unter anderem aus folgenden Überlegun-

Bei der bipolaren Psychose oszillieren sowohl die Emo-

gen heraus: Es wird in der heutigen Literatur immer

tionslage, der Muskeltonus wie auch die Schmerz-

wieder von «zentralisierten» Schmerzen geschrieben.

schwelle um die Normalbereiche des gesunden Men-

Meistens ist damit eine Schmerzchronifizierung durch

schen, es oszilliert ebenso die Energiebildung. Auch

ein «Schmerzgedächtnis» gemeint, das heisst, dass ein

andere psychische Störungen können solche Oszilla

anfänglich somatisch-nozizeptiver Schmerz durch

tionen aufweisen. Der Autor kommt zum Schluss, dass

das «Schmerzgedächtnis» perpetuiert wird. Es wird so-

die Netzwerke der Emotionalität durch eine «Energie-

mit von einer «sekundär-zentralen Schmerzgenese»

zentrale» bedient werden, welche gleichzeitig auch

ausgegangen. Die Zielrichtung des Autors geht aber in

Energie in den neuromuskulären Basaltonus und in

diametral anderer Richtung! Die Erkenntnisse der be-

die Stabilisierung der Schmerzschwelle liefert. Eine tief-

rühmten Ärzte um 1890–1905 sind nicht mehr im «Kol-

gehende emotionale Störung kann zu einem Abfall des

lektivgedächtnis der modernen Medizin». Der Autor

zentralen Energieflusses in den Netzwerken der Emo

will hier klar einen Gegenpol setzen und zum Rückgriff

tionalität führen. Unter anderem wird die Schmerz-

auf alte, aber durchaus nicht veraltete Erkenntnisse

schwelle destabilisiert. Folgerung: Bei jeder unklaren

von Psychiatern und Neurologen um die Jahrhundert-

Schmerzkrankheit muss eingehend nach einer mög

wende 1900 anregen.

lichen psychischen Ursache gesucht werden.

Bildnachweis

Der Autor vermutet eine evolutionäre Grundlage in

© Kriscole | Dreamstime.com (Symbolbild)

folgender Gegebenheit: in der Fähigkeit des Menschen
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zur Feinmotorik. Feinmotorik benötigt Planungsfähig-
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keit (= intellektueller Bereich), Willensbildung (= emo-

2

tionaler Bereich), motorische Steuerung und sensible
Rückmeldungen aus der Peripherie zur Adaptation der

3

Motorik. Ein Energieabfall im «Zentrum» oder eine
Blockade (z.B. bei dissoziativen Störungen) löst die jeweilige syndromale Symptomatik aus. Der Autor verKorrespondenz:
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4
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«Bedienung» aller Wirkbereiche mit einem gemein
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5
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Kommentar
Anne-Françoise Allaz
Prof. Dr., Beraterin am Schmerzzentrum der Universitätsklinik Genf, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Schweizerischen Akademie
für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin

Der Artikel von Dr. Walter Kissel [1] repräsentiert die Auffassung eines Internisten
und Versicherungsexperten, der auf mehr als 25 Jahre klinische Erfahrung im Um
gang mit chronischen Schmerzpatienten – darunter vor allem Menschen mit Fibro
myalgie – zurückblickt.
Kissel präsentiert ein eigenes Modell der emotionalen

Rheumatologie, Neurologie, Endokrinologie, Immuno

und neuromuskulären Verflechtungen bei Patienten

logie und Infektiologie. Ein allgemein anerkanntes

mit chronischen Schmerzen, das in weiten Bereichen

Modell zur Erklärung der Fibromyalgie existiert bisher

durch die neusten Erkenntnisse der Neurowissen

allerdings nicht. In diesem Zusammenhang sei auf eine

schaft gestützt wird. Heute ist in der Tat weitgehend

neue Übersichtsarbeit der IASP (International Associa

anerkannt, dass die schmerzbedingte Aktivierung kor

tion for the Study of Pain) hingewiesen. Es handelt sich

tikaler sensomotorischer Regionen einhergeht mit der

um eine Zusammenstellung neuer Erkenntnisse und

Aktivierung derjenigen Hirnstrukturen, denen Emo

Reflexionen zu diesem Thema, die dazu beiträgt, uns

tionen zugeordnet werden.

in Bezug auf die Fibromyalgie und deren Komplexität

Der «primär-zentrale Schmerz», von dem in diesem

auf den neusten Stand zu bringen [7].

Text die Rede ist, kann verstanden werden als «zen
trale Sensibilisierung», als Hyperalgesie, die von einer
peripheren Verletzung dissoziiert ist [2]. Diese zentrale
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Sensibilisierung wird weitgehend mit unserem gegen
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wärtigen Verständnis von Fibromyalgie assoziiert [3].
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Traumata oder – wie von unserem Kollegen zitiert –

4
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Traumata [4, 5].
Letztere verdienen zwar grösste Aufmerksamkeit [6],
stellen jedoch nicht den einzigen Ursprung der Fibro
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myalgie dar, die ein multifaktorielles Syndrom mit
komplexen Determinanten ist. Sie ist Gegenstand
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Interview mit Dr. sc. Dominik Glinz, Institut für klinische Epidemiologie und Biostatistik,
Universitätsspital Basel

Verbesserungspotential beim
Antibiotikaeinsatz
Das Interview führte: Matthias Scholer
Online- und Printredaktor SÄZ

In der Humanmedizin werden die meisten Antibiotika durch Hausärztinnen und
Hausärzte verschrieben. Im Kampf gegen die Resistenzentwicklung muss deshalb
auch der gängigen Verschreibungspraxis in der ärztlichen Grundversorgung Beachtung geschenkt werden. Eine in der Schweiz durchgeführte landesweite Studie
zeigt, dass es in den Hausarztpraxen durchaus Verbesserungspotential beim Antibiotikaeinsatz gibt.

mals die falschen Antibiotika eingesetzt werden. Im
internationalen Vergleich verschreiben die Schweizer
Hausärztinnen und Hausärzte am wenigsten Antibiotika, es gibt dennoch vereinzelt Verbesserungspotential.
Bei welchen Krankheitsbildern verzeichneten
Sie einen übermässigen Antibiotikaeinsatz?
Dies war insbesondere bei Tonsillitis-Pharyngitis, akuter Otitis media, Rhinosinusitis und bei akuter Bronchitis der Fall (Anm. d. Redaktion: siehe Abb. 1). Dieses
Bild deckt sich übrigens mit vergleichbaren Unter
suchungen in anderen europäischen Ländern.
Wie erklären Sie sich diese Verschreibungspraxis?
Dominik Glinz untersuchte die Antibiotika-Verschreibung in der Grundversorgung.

Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil viele
Faktoren die Verschreibungspraxis beeinflussen. So
spielen zum Beispiel die Erwartungen des Patienten
oder eine durch den Arzt falsch antizipierte Erwartung

Herr Glinz, Sie haben in einer im letzten Jahr veröf-

eine wichtige Rolle. Hinzu kommt der Zeitdruck, dem

fentlichten Studie [1] die Antibiotika-Verschreibungen

die Ärztinnen und Ärzte ausgesetzt sind und dass eine

unserer Hausärztinnen und Hausärzte etwas genauer

klinische Diagnose immer mit einer gewissen Unge

unter die Lupe genommen. Welche Schlüsse konnten

wissheit verbunden ist. Die Liste könnte noch weiter

Sie daraus ziehen?

ausgeführt werden.

Unsere Studie zeigte, dass die Antibiotikaverschreibungen für Infekte der oberen und unteren Atemwege und

Sehen Sie Lösungsansätze?

unkomplizierte Harnwegsinfekte angemessen sind,

Für die oben erwähnten Krankheitsbilder ist die Un-

zum Teil sogar vorbildlich. Leider mussten wir aber

terscheidung von viralen und bakteriellen Infekten

auch feststellen, dass für einzelne Krankheitsbilder die

mit einer klinischen Diagnose ein zentrales Problem.

Qualität des Antibiotikaeinsatzes zu gering ist. Dies

Die PCR-Technologien haben sich in den letzten Jahr-

bedeutet, dass zu oft Antibiotika verschrieben und oft-

zehnten stark entwickelt. Ein Lösungsansatz wäre, bei
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PCR-Analysen sind jedoch sehr viel teuer
als eine Schachtel Antibiotika.
Das stimmt für die heutige Situation. Langfristig werden die PCR Analysen günstiger werden; auch sollten
die Kosten, welche uns durch die Resistenzbildung entstehen, berücksichtigt werden. Doch bevor wir einen
routinemässigen PCR-Einsatz diskutieren, muss zuerst
untersucht werden, ob solche Diagnostikhilfsmittel
überhaupt einen Einfluss auf die Verschreibungshäufigkeit haben.
In Ihrer Arbeit konnten Sie auch feststellen, dass auch
die Wahl des Wirkstoffs zum Teil nicht den nationalen
und internationalen Richtlinien entsprach. Inwiefern?
Auffallend war, dass bei fast allen untersuchten Gesundheitsstörungen zu oft die falschen Antibiotika
Abbildung 1: Anteil verschriebener Antibiotika aufgeteilt nach Krankheitsbildern.

verschrieben wurden. Absoluter Spitzenreiter waren
dabei Harnwegsinfekte bei Frauen, welche in 37,2 Prozent der untersuchten Fälle mit Quinolonen behandelt

diesen Krankheitsbildern eine PCR-Analyse durchzu-

wurden. Im Wesentlichen stellen wir sogar fest, dass

führen um die klinische Diagnose zu unterstützen.

bei rund der Hälfte der Harnwegsinfekte nicht emp-

Dies e
 rlaubt, Virusinfektion eindeutiger von bakteri-

fohlene Wirkstoffe zum Einsatz kamen. Neben den

ellen Infektionen abzugrenzen und entsprechend den

erwähnten Quinolonen sind dies insbesondere Makro-

Antibiokaeinsatz zu reduzieren. Die Fortschritte in

lide und andere Betalaktame. Dies ist im Hinblick auf

diesem Diagnostikbereich sind beeindruckend. Heut-

die Resistenzentwicklung bedenklich. (Anm. d. Red.:

zutage liegen PCR Resultate innert 6–12 Stunden vor.

siehe Abb 2.)

Wenn die Entwicklung so weiterläuft, ist es durchaus
vorstellbar, dass in absehbarer Zeit PCR Analysen in je-

Haben Sie eine Erklärung dafür?

der Hausarztpraxis routinemässig durchgeführt wer-

Ich persönlich bin überzeugt, dass unsere Hausärztin-

den könnten.

nen und Hausärzte grundsätzlich wissen, dass solche
Back-up Antibiotika nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kommen sollten. Über die Gründe, weshalb sie
trotzdem bei auffallend vielen Fällen darauf zurückgreifen, müsste ich spekulieren. Wollen wir künftig
Antworten auf solche Fragen finden, braucht es mehr
Versorgungsforschung.
Wie liesse sich das Verschreibungsverhalten in der
Grundversorgung überhaupt ändern? Mit Repression?
Die Hausärztinnen und Hausärzte arbeiten in der
Schweiz sehr autonom. Das ist gut so und soll so bleiben. Repression ist aus meiner Sicht sicherlich nicht
das Mittel der Wahl.
Was wir brauchen ist ein Monitoring mit direktem
Feedbacksystem. Werden zu viele oder die falschen Antibiotika eingesetzt, sollte dies in einem offenen Dialog
mit den betroffenen Ärztinnen und Ärzten besprochen
werden. Dies könnte beispielsweise im Rahmen von
Qualitätszirkel erfolgen.

Abbildung 2: Anteil Patienten, bei denen ein nicht empfohlener antibiotischer Wirkstoff
verschrieben wurde in Bezug auf das Krankheitsbild.
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Sie haben bei einer Studie [2] mitgearbeitet, mit der

Wird ihrer Meinung nach in der Schweiz genug

ein Monitoring-Feedback-System getestet wurde. In

hinsichtlich Antibiotikaresistenzen unternommen?

dieser Arbeit konnte jedoch trotz Rückmeldungen an

Die Frage ist, ob wir das Richtige unternehmen. Wenn

die verschreibenden Hausärztinnen und Hausärzte

man sich vor Augen hält, dass der Antibiotikakon-

keine Änderung ihrer Abgabepraxis registriert

sum und die Resistenzentwicklung direkt korrelie-

werden. Weshalb?

ren, und in der Humanmedizin bislang am meisten

Bei der angesprochenen Arbeit handelt es sich um eine

Antibiotika in der ärztlichen Grundversorgung ver-

Machbarkeitsstudie, für die wir aggregierte Versiche-

schrieben werden, müsste auch darauf fokussiert

rungsdaten nutzten. Diese liessen nur Rückschlüsse

werden. Trotzdem ist in der Antibiotika-Resistenz-

auf die monatlichen Antibiotikaverschreibungen pro

strategie des Bundes der Fokus auf die ärztliche

Hausärztin oder Hausarzt zu. Basierend auf diesen

Grundversorgung nur sehr vage formuliert. Es wird

Daten gaben wir den Hausärztinnen und Hausärzte ein

sich zeigen, ob in diesem Bereich die Hebel richtig

persönliches Feedback. Diese Machbarkeitsstudie war

angesetzt werden.

für uns die erste Erfahrung mit dem Umgang und der
Nutzung von Versicherungsdaten. Die Studie war ein Erfolg, auch wenn die Feedback-Intervention keinen Effekt
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für Versorgungsforschung?
Ja, aber wir müssen noch lernen damit umzugehen,
um den grösstmöglichen Nutzen aus ihnen zu ziehen.
Die Krankenkassendaten bilden zurzeit die beste
Grundlage für ein flächendeckendes Monitoring.
Ein möglicher Mehrwert würde sich erzielen lassen,
wenn die Daten mit anderen Datenbanken verknüpft
werden könnten. Im Bereich der Antibiotika könnte
dies beispielsweise die Anresis-Datenbank sein, in der
Resistenzdaten gesammelt werden. So liessen sich die
Zusammenhänge zwischen Resistenzbildung und

mscholer[at]emh.ch

Verschreibungspraxis im Detail analysieren.

World Antibiotic Awarness Week
Auch dieses Jahr findet vom 12. bis 18. November weltweit eine
«World Antibiotic Awarness Week» statt. Damit soll das Bewusstsein für Antibiotikaresistenz in der Öffentlichkeit, bei Fachpersonen und bei politischen Entscheidungsträgern gestärkt werden.
In der Schweiz wird während dieser Woche unter anderem der
Bund über den Stand der Umsetzung von StAR informieren und
eine Kampagne starten, mit der die Bevölkerung über Antibiotika
und die Resistenzproblematik sensibilisiert werden soll.
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Mikroplastik in Stuhlproben nachweisbar
In einer Pilotstudie haben Forscher aus Öster
reich erstmals Mikroplastik in Stuhlproben
von Menschen nachgewiesen. Die Kunststoff
partikel wurden bei allen acht Studienteil
nehmern gefunden, wie die Medizinische

Mikroplastik gelangt durch Plastikmüll, aber
auch durch Kosmetika, Reifenabrieb oder Bauschutt in die Umwelt, vor allem in Gewässer.

Universität Wien und das österreichische Um
weltbundesamt mitteilten. Die Probanden im
Alter zwischen 33 und 65 Jahren leben auf
verschiedenen Kontinenten und kennen sich
nicht. Alle führten eine Woche lang ein Er
nährungstagebuch und nahmen in dieser
Zeit in Plastik verpackte Lebensmittel oder
Getränke aus PET-Flaschen zu sich. Die Mehr
zahl von ihnen ass auch Fisch oder Meeres
früchte, niemand ernährte sich ausschliess
lich vegetarisch. «In unserem Labor konnten
wir neun verschiedene Kunststoffarten in der
Grösse von 50 bis 500 Mikrometer nachwei
sen», erklärte Bettina Liebmann, Expertin für
Mikroplastikanalysen im Umweltbundesamt.
Vor allem die Vielfalt der Kunststoffe habe sie
überrascht. Am häufigsten fanden sich Poly
propylen (PP) und Polyethylenterephthalat
(PET) in den Proben.
(ntv.de)

L’origine de deux cancers rares
Parmi les nombreuses formes de cancer du pancréas, il en existe une qui ne frappe que les
femmes, souvent jeunes. Comment est-ce possible, alors même que le pancréas est un organe
peu soumis aux hormones sexuelles? De plus,
ce cancer du pancréas, dit «kyste mucineux», présente d’étranges ressemblances avec un autre cancer mucineux, celui de l’ovaire. En menant des analyses à grande échelle de données génomiques,
des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE)
et des Hôpitaux universitaires de Genève, en collaboration avec des collègues américains, ont apporté une réponse: ces tumeurs ont toutes deux
pour origine des cellules germinales embryonnaires. Alors qu’elles sont encore indifférenciées,
elles migrent vers les organes reproducteurs mais
peuvent par erreur s’arrêter en route dans de nombreux organes, porteuses d’un risque de tumeur
susceptible de se déclarer 30 ans plus tard.


(Université de Genève)

Schweiz vom europäischen Gesundheitswarnsystem abgekoppelt
Die Schweiz hat derzeit nur beschränkt Zu
gang zum europäischen Warnsystem für In
fektionskrankheiten. Das schreibt die natio

nalrätliche Geschäftsprüfungskommission
GPK. Sie äussert sich besorgt. Eine koordi
nierte Früherkennung und Bewältigung von
Ereignissen wie Pandemien mit den Nachbar
ländern sei deshalb nur beschränkt möglich.
Die Schweiz werde zudem bei der Vorberei
tung auf Krisenereignisse nicht mehr von
den europäischen Fachleuten unterstützt und
habe auch keinen Zugang mehr zu den euro
päischen Wissenschaftsnetzwerken. Grund ist
nach Angaben der GPK, dass ein institutionel
les Rahmenabkommen mit der EU fehlt. Eine
Einigung scheint nicht in Reichweite.
(srf.ch)

Découverte d’une des clés du diabète sucré
Dans l’étude publiée dans la revue Cell Metabolism, le groupe du Prof. Romano Regazzi au
Département des neurosciences fondamen
tales de la Faculté de biologie et de médecine
de l’UNIL a mis en évidence un nouveau méca
nisme impliqué dans le développement du

Pancréas de souris diabétique (à gauche) et de
souris protégée contre le diabète (à droite). Les
cellules bêta apparaissent en bleu sur les images.

diabète sucré de type 1. Ses travaux ouvrent de
nouvelles perspectives pour la prévention et
le traitement de cette pathologie. «Grâce à nos
recherches, nous avons pu démontrer que
les lymphocytes relâchent des vésicules qui
transportent des petites molécules d’ARN
(microARNs) capables de réguler l’expression
des gènes», détaille le Prof. Regazzi, directeur
de l’étude à laquelle ont également contribué
des chercheurs du Ludwig Cancer Research
Lausanne Branch ainsi que d’autres labora
toires européens. «Pendant la réaction autoimmune, ces vésicules fusionnent avec les cel
lules bêta du pancréas et transfèrent les
microARNs dans les cellules insulino-sécré
trices, provoquant la mort de celles-ci par
apoptose, soit une mort cellulaire program
mée.»
(Université de Lausanne)
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Migration des cellules primordiales germinales
dans l’embryon humain.

Ursache für Narkolepsie e ntdeckt
Eine Forschungsgruppe mit Beteiligung des Universitären Schlaf-Wach-Epilepsie-Zentrums (SWEZ)
der Universitätsklinik für Neurologie am Inselspital
Bern hat die Ursache für Narkolepsie identifiziert:
autoreaktive T-Zellen. «Diese Zellen können eine
Entzündung hervorrufen, die zu neuronalen Schäden führt, oder sie können sogar Hypocretin-
produzierende Neuronen zerstören», so Professor
Federi
ca Sallusto vom Institut für Forschung in
Biomedi
zin in Bellinzona (IRB), das ebenfalls an
der Studie beteiligt war. «Wenn wir autoreaktive
T-Zellen in frühen Stadien blockieren, können wir
möglicherweise den neuronalen Verlust begrenzen
und das Fortschreiten der Krankheit verhindern.»
Die Krankheit entwickelt sich bei genetisch dafür prädisponierten Menschen.

(Universität Bern)
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Zwei Rezensionen und ein Blick auf die Psychiatrie

Psychiatrische Diagnosen –
ein Auslaufmodell?
Paul Hoff
Prof. Dr. med., Dr. phil., stv. Klinikdirektor, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Medizinisches Handeln setzt Denkmodelle um, die

Nosologiekritik in der Psychiatrie zusammen: Weg von

ihrerseits Veränderungen unterworfen sind. Auf die

der Idee starrer, vorgegebener Krankheitseinheiten

Psychiatrie trifft dies umso mehr zu, als ihre wissen-

(«die» Schizophrenie etwa), hin zu einer Psychiatrie,

schaftlichen Konzepte nicht nur methodisch besonders

die sich an fluiden Zustandsbildern, also an Syndro-

heterogen sind, sondern auch markant stärker von ge-

men, orientiert und diese eben nicht als kategoriale

sellschaftlich-normativen Rahmenbedingungen ab-

Entitäten im Pathologischen ansiedelt, sondern di-

hängen, als es etwa in operativen Fächern der Fall ist.

mensional zusammendenkt mit den Funktionen, die

Und so ist denn auch die psychiatrische Begriffsge-

die menschliche Psyche, das Mentale, ganz generell

schichte geprägt von divergierenden Ansätzen, die sich

charakterisieren, etwa Erinnern, Lernen, Affektregula-

jeweils irgendwo zwischen den Polen Hirnforschung,

tion oder Kommunikation.

Hermeneutik und Sozialwissenschaft einordnen lassen.
Regelmässig entstehen auf diese Weise grundsätzliche
Debatten zum «Wesen» der Psychiatrie, aber auch Pole-

Unruhige Zeiten für das Fach Psychiatrie

miken gegen etablierte Methoden, psychische Erkran-

Notabene: Die aktuelle Kritik an einer erstarrten, für

kungen zu erkennen und zu behandeln. Ich erinnere

moderne Forschungsmethoden nicht mehr anschluss-

an die Vehemenz der antipsychiatrischen Kritik in den

fähigen Nosologie kommt vorwiegend – daher diese

60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts.

Rezensionen – aus dem Feld der Neurowissenschaften.
Das ist bemerkenswert, war doch zu Zeiten der Antipsychiatrie die, wie es damals hiess, «biologische

Was ist das eigentlich, eine Diagnose?
Womit wir bei den Diagnosen wären: Bildet eine
psychiatrische Diagnose, gleich einem Fotoapparat, die «dahinter» stehende Krankheit einfach ab?

Die beiden vorzustellenden Bücher sind Teile
dieser Debatte.

Zementiert sie in diesem Fall nicht ein unkritisches medizinisches Modell? Oder sind unsere Diagno-

Psychiatrie» das Feindbild schlechthin: Sie betreibe

sen begriffliche Konstrukte, die je nach wissenschaft

eine unreflektierte Medikalisierung der Psychiatrie

lichem Erkenntnisstand veränderbar sind und deren

und vernachlässige mit ihren Krankheitsbegriffen,

alleiniges Ziel es ist, eine reliable psychiatrische Termi-

etwa «Schizophrenie», die psychologischen und sozia-

nologie zu etablieren? Oder sind sie gar, wie immer

len Aspekte der erkrankten Person in sträflicher, ja

häufiger argumentiert wird, überflüssige Relikte einer

skandalöser Weise. Und doch gibt es hier Parallelen

vergangenen E
 poche, die weder in der Patientenver

zwischen antipsychiatrischen und neurowissenschaftlichen Positionen, auch wenn die jeweilige Motivlage

Bildet eine psychiatrische Diagnose, gleich
einem Fotoapparat, die «dahinter» stehende
Krankheit einfach ab?

eine vollständig andere ist. Dies zeigt, wie bewegt die
konzeptuellen Gewässer sind, in denen das Fach Psychiatrie heute segelt.
Die beiden vorzustellenden Bücher sind Teile dieser

sorgung noch in der Forschung wirkliche Vorteile

Debatte: Bei Andreas Heinz geht es um die Zukunft der

bringen, sondern, im Gegenteil, der Stigmatisierung

Psychiatrie als wissenschaftliches Fach schlechthin;

psychisch Kranker Vorschub leisten und das wissen-

Ludger Tebartz van Elst diskutiert ein einzelnes

schaftliche Weiterdenken durch traditionalistisch

Krankheitskonzept, dasjenige der Schizophrenie, um

enge Vorgaben hemmen?

mit ähnlicher, aber nicht gleicher Stossrichtung wie

«Denosologisierung» – dieser fast unaussprechbare

Andreas Heinz geradewegs für die Abschaffung dieses

Begriff fasst die Grundidee der heutigen Diagnose- und

Begriffes zu plädieren.
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Andreas Heinz – A New Understanding
of Mental Disorders

arbeitet er, angereichert durch psychiatriehistorische
Verweise, den Nutzen, aber auch die Tücken eines evolutionären Verständnisses psychischer Störungen

Andreas Heinz
A New Understanding
of Mental Disorders
Computational Mo
dels for Dimensional
Psychiatry
Cambridge MA:
The MIT Press; 2017.
224 Seiten
ISBN 978-0-26-203689-4

heraus. Schliesslich diskutiert er das Hauptanliegen
seines Buches, die Frage nämlich, unter welchen Voraussetzungen die enorme Datenmenge, die in der
heutigen Forschung anfällt, mit computergestützten
Verfahren so bearbeitet werden kann, dass neues Wissen und erst noch ein klinischer Nutzen entstehen.
Mich beeindruckt, dass der Autor, selbst anerkannter
Neurowissenschafter, immer wieder betont, dass der
neurobiologische Zugang, so wichtig er sei, die Bedeutung des subjektiven und sozialen Raumes keineswegs
verringere oder gar ersetze. Die Psychiatrie habe die
enorme Diversität menschlichen Erlebens und Verhaltens zu respektieren und jede voreilige Pathologisie-

Andreas Heinz entwirft das Grundgerüst für ein neues

rung zu unterlassen. Die Gesundheit des Individuums ge-

Verständnis psychischer Störungen und stützt sich

niesse Vorrang. Sie werde aber wesentlich von der

dabei dezidiert auf neurowissenschaftliche State-of-

betroffenen Person selbst bewertet und dürfe nicht aus-

the-art-Ansätze für die Erfassung und mathematisch-

schliesslich den Algorithmen unserer Diagnosemanuale

statistische Modellierung von Daten («computational

oder vermeintlich naturgegebenen evolutionsbiologi-

psychiatry»). Er votiert für ein dimensionales Verständ-

schen Zielvorstellungen, wie «man» zu sein und zu

nis psychischer Phänomene. In nosologischer Hinsicht

leben habe, unterworfen werden. Trotz seines umfas-

steht ein solches Konzept in markantem Gegensatz zur

senden Anspruches – eben «ein neues Verständnis psy-

Behauptung der Existenz distinkter «natürlicher psy-

chischer Störungen» – ist der Text durchgehend frei von

chiatrischer Krankheitseinheiten», also biologisch vor-

unkritischer Selbstgewissheit. Er begegnet dem Thema

gegebener Kategorien, wie sie etwa Emil Kraepelin mit

und den Menschen, um die es geht, mit Respekt und ei-

Nachdruck aufgestellt hatte.

ner, wie ich finde, seltenen neugierigen Zurückhaltung,

Der Autor eröffnet das Feld geschickt mit einem drasti-

die psychiatrischen Theorien stets sehr guttut.

schen Widerspruch: Die heutige psychiatrische For-

Fazit: Ein Beispiel von methoden- und selbstkritischer

schung sei «beeindruckend erfolgreich» – und stecke

Wissenschaft – anregend und empfehlenswert, nicht

zugleich «in einer Krise». Der Erfolg bestehe im enor-

nur für psychiatrische Berufsleute!

men Zuwachs an neurowissenschaftlichen Befunden
zur Funktionsweise des Gehirns, vor allem was die
Schnittstelle von neuronalen Netzwerken und Verhalten angehe. In einer Krise befinde sie sich, weil zuneh-

Ludger Tebartz van Elst –
Vom Anfang und Ende der Schizophrenie

mend gefragt werde, ob tradierte diagnostische Kategorien überhaupt als Grundlage für die psychiatrische

Ludger Tebartz van Elst

Forschung taugten – oder diese nicht eher behinder-

Vom Anfang und Ende

ten, ja in eine Sackgasse führten. Heinz schlägt vor, die

der Schizophrenie

Stossrichtung grundlegend zu ändern und nicht mehr

Eine neuropsychiatrische

von klassischen Krankheitseinheiten (etwa von «der»

Perspektive auf das

Schizophrenie) auszugehen und nach deren biologi-

Schizophrenie-Konzept

schen Grundlagen zu suchen, sondern allgemeine
Funktionsprinzipien der Psyche, speziell basale Lern-

Stuttgart: Kohlhammer;

mechanismen, auf ihre Bedeutung für psychische

2017.

Störungen zu untersuchen, und zwar konsequent über

254 Seiten

gewohnte diagnostische Grenzen hinweg.

ISBN 978-3-17-031258-6

Anschaulich erläutert der Autor die heute bekannten
komplexen Zusammenhänge zwischen Lernvorgängen,
Entscheidungsfindungsprozessen und Neurotrans

«Für wissenschaftliche Verhältnisse ein ganz schön

mission. Dabei bezieht er klinische Beispiele ebenso

dramatischer Titel» – werden Sie denken. Aber immer-

ein wie aktuelle wissenschaftliche Befunde. Prägnant

hin geht es um die grundsätzliche Infragestellung e ines
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seit über 100 Jahren zentralen Krankheitsbegriffes der

nologischen Psychopathologie, wenig Raum, und die

Psychiatrie. Nun ist «Schizophrenie» vor allem für Zür-

aktuelle Frage, wie neurowissenschaftliche Parameter

cher Psychiater/innen nicht irgendein Terminus: Ge-

überzeugend mit einem personzentrierten Rahmen

prägt wurde er von Eugen Bleuler, Klinikdirektor am

verknüpft werden können, bleibt offen.

Burghölzli von 1898 bis 1927, der ihn 1908 der Fachöf-

Fazit: Wer in Sachen Schizophrenie mitreden möchte,

fentlichkeit vorstellte. Aber so verblüffend rasch er sich

sollte die Argumentationslinie dieses Buches kennen,

damals weltweit verbreiten konnte, so beharrlich sind

auch wenn er oder sie dem Autor in manchem Punkt

heute die kritischen Stimmen: Der Begriff sei nach wie

nicht folgen mag. Denn die von ihm vertretene Posi-

vor enorm stigmatisierend, seine Validität sei mehr als

tion wird zukünftig zwar nicht die einzige sein, wenn

fraglich, und er zwinge die Forschung in ein überholtes

es um die Zukunft des Schizophreniebegriffes geht,

Denken in Krankheitseinheiten. Dabei betont Tebartz

wohl aber eine einflussreiche.

van Elst so häufig, dass es schon apologetisch wirkt, es
gehe ihm bei seiner Kritik nicht etwa um antipsychia
trischen Fundamentalismus, sondern um eine kon
struktive forschungsfördernde Debatte.

Korrespondenz:
paul.hoff[at]puk.zh.ch

Was haben beide Bücher mit der Identität
der Psychiatrie zu tun?

Er beleuchtet den Begriff «Schizophrenie» aus zahl

Viel.

reichen Perspektiven: Geschichte, klinischer Verlauf,

Sie tun das, was die Psychiatrie immer wieder neu

Definitionsversuche von «psychischer Störung» über-

zu leisten hat, nämlich ihr Fundament zu benennen,

haupt, Hypothesen zur Verursachung schizophrener

es eingebettet in den jeweiligen wissenschaftlichen

Psychosen und schliesslich die von ihm vertretene

Erkenntnisstand zu reflektieren und nötigenfalls an

«Neuropsychiatrie schizophrener Syndrome». Einige

zupassen: Wie können wir die Interdependenz psy

dieser Syndrome – aber eben nicht «die Schizophre-

chischer, biologischer und sozialer Phänomene vertief-

nie» – könne man schon heute definierten somati-

ter verstehen? Welche Rolle wird Personalität im

schen Dysfunktionen zuordnen (etwa im Kontext einer

Zeitalter von computational psychiatry, network psychia-

akuten intermittierenden Porphyrie). Andere seien

try und big data spielen? Ein bloss additives «bio-psycho-

zwar noch immer «primär-idiopathischer» Natur, aber

soziales Modell», so viel ist klar, reicht für die Beantwor-

sehr wohl oder erst recht neuropsychiatrisch zu erfor-

tung dieser Fragen nicht mehr aus. Was wir brauchen,

schen. Vor diesem Hintergrund, so sein Fazit, brauche

ist eine kritische, aber nicht polemische Debatte. Ge-

es den Begriff Schizophrenie in Zukunft definitiv

nau hier, im undogmatischen, nachhaltigen und me-

nicht mehr; er sei weder durch einen anderen Termi-

thodenkritischen Weiterdenken unserer Konzepte,

nus zu ersetzen, noch könne er durch eine dimensio-

liegt die Zukunftsfähigkeit unseres Faches begründet.

nale Perspektive gerettet werden – er sei abzuschaf-

Zur Eingangsfrage: Nein, psychiatrische Diagnosen

fen.

sind kein Auslaufmodell. Aber sie und die «hinter» ihnen

Und hier liegt nun ein kritischer Punkt: Unbestreitbar

stehenden Krankheitsbegriffe sind eben auch nicht in

ist, dass der Schizophreniebegriff (auch am Ort seiner

Stein gemeisselt. Unsere zukünftige Diagnostik kann

Entstehung!) kritisch beleuchtet werden muss, gerade

und wird von neurowissenschaftlichen Befunden, von

hinsichtlich seiner Kompatibilität mit modernen For-

einer betont dimensionalen Perspektive und vom Ein-

schungsansätzen. Der Autor lässt allerdings die Chance

satz elaborierter mathematischer Modelle wesentlich

aus, den Facettenreichtum des anthro
pologischen

profitieren. Doch ist dies keineswegs gleichbedeutend

Phänomens «Psychose» umfassend auszuleuchten.

mit einer Absage an eine personzentrierte Psycho

Zwar hebt er hervor, dass psychotisches Erleben kei-

pathologie, für die Subjektivität, Autonomie und Inter-

neswegs eo ipso krankhaft sein müsse, sondern im Ein-

personalität tragende Elemente darstellen. Letztere

zelfall als Ausdruck einer – nicht behandlungsbedürf-

stehen weder in unversöhnlichem Gegensatz zu neuro

tigen – Normvariante zu verstehen sei. Doch ist seine

wissenschaftlichen Ansätzen, noch können sie durch

Sichtweise eingebettet in einen konsequenten Natura-

diese ersetzt werden.

lismus: «Psychische Symptome sind körperliche Sym-

Zugegeben: All diese Spannungsfelder zu erkennen

ptome.» Die Medizin wird dabei scharf abgegrenzt von

und klug in die eigene psychiatrische Tätigkeit zu inte-

den, wie es heute heisst, Humanities: «Der ärztliche

grieren, sei es in Klinik, Forschung oder Lehre, ist eine

Blick ist ein gänzlich anderer als der soziologisch-

beträchtliche Herausforderung. Genau das aber macht

philosophische.» Ist er das wirklich? Der Autor lässt

die Psychiatrie zu einem so spannenden medizini-

qualitativen Aspekten, etwa im Sinne einer phänome-

schen Fach.
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ZU GUTER LETZT

Rohstoff Mensch
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Menschen, tot oder lebendig, als Ersatzteillager und

Die Tageszeitung Blick weiss es wieder einmal schnel

Apotheke haben eine lange Tradition. Wer in Frieden

ler als alle anderen. Die Asche Kremierter ist eine neue

ruht, lässt eine irdische Hülle zurück, die mannigfaltig

Bonanza. Solothurn und Zürich schürfen darin nach

verwertet wird. Schon der ehrwürdige Paracelsus emp

Gold, Platin und anderen Edelmetallen. Der Erlös geht

fahl die Mumia Vera Aegyptica als Allerheilmittel.

an die Staatskasse. Auf eBay gibt es lange Listen ge

Das Geschäft mit den Einbalsamierten blühte bis in die

brauchter Implantate. Nur Herzschrittmacher müssen

1920er Jahre. Pulver zum Gurgeln oder als Nahrungs

schon vor der Einäscherung im Aufbahrungsraum ent

mittelzusatz, ein Exportschlager mit hohen Gewinn

fernt werden. Die explodierende Lithiumbatterie kann

margen. Die Journalistin und Historikerin Janine Kopp

die Ofenwand beschädigen. Die eingesammelte Elek

promovierte 2012 in Luzern mit der Dissertation zum

tronik geht an den Hersteller zurück. Gesucht sind

Thema «Hingerichtet und als Medikament verkauft».

Titan aus den Zahnimplantaten, Zirkonoxid, Stahl


Die unterschiedlichsten Körperteile fanden im 16. und

aus Marknägeln, Schrauben und Platten, Chrom, Mo

17. Jahrhundert Verwendung. Ein Geschäft, das legal

lybdän, Cobalt, Palladium. Nach dem 900–1300-Grad-

nur den Apothekern erlaubt war, etwa die Herstellung

Feuer im Elektroofen beginnt das Filtern und die

von Salben aus dem Fett oder Pülverchen aus den Hirn

magnetische Sortierung. Zahn- und Schmuckgold, Sil

schalen der Gehenkten. Gemäss anderen Quellen sol

ber, Palladium und Platin für Knopfprothesen, Zahn

len in Italien Apotheker getrocknetes und abgehängtes

spangen oder Brücken. Was beim Gehen half, dient

Muskelfleisch im Kamin geräuchert haben.

jetzt dem Kauen und den Gebisskorrekturen. Funktio

Heute geschieht das alles hochsteril und gesetzlich

nale Unsterblichkeit, wenn ein Metall von einer Gene

geregelt, über Firmen wie Tutogen Medical GmbH

ration zur nächsten wandert. Recyclingfirmen gibt es

in Deutschland, das Unternehmen mit dem breiten

mehrere. Die Rechtslage ist unklar, für Solothurn zum

Portfolio für biologische Lösungen. Tiefgekühlt

Beispiel sei die Asche ein herrenloses Gut, worauf kein

kommt die Ware aus der Klinik an die Werkbank im

Erbanspruch bestehe. Wie üblich pflegt da jeder Kan

Isoliertrakt. Aus Menschenknochen entstehen Spon

ton sein eigenes Gärtchen. Fehlt nur noch, dass man

giosachips und Dübel oder aus der Haut von Ober

mit der Asche die städtischen Rabatten düngt oder auf

schenkeln Netze für Bauchwandeingriffe. Mit Kühl

dem Friedhof vereiste Fusswege bestreut.

boxen voller Leichenteile aus der Ukraine ist es

Kannibalen geniessen mehr Sympathie als Leichen

vorbei, seit ein Leichenhändler in den USA im grossen

fledderer. Wenn der tote Mensch im Wiederverwer

Stil krebsbefallene und HIV-infizierte Knochen mit

tungszyklus ausgebeutet zur Ware wird, hat das tief

gefälschten Papieren unter anderen auch an die

greifende Folgen für die noch Lebenden. Zwar macht in

amerikanische Mutterfirma von Tutogen lieferte. Der

diesem Kreislauf jeder seinen Profit, doch etwas Wich

Gewebehandel mit Sehnen, Haut, Knorpel, Knochen

tiges geht dabei mit Hilfe der modernen Medizin ver

oder einem Stück Aorta als Herzklappenersatz ist

loren.

trotzdem eine Wachstumsbranche. Mit Leichenteilen
eines einzigen Menschen lassen sich angeblich bis zu
erhard.taverna[at]saez.ch

250 000 Dollar verdienen.
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