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Perspektiven sind gut –
aber wohin läuft der Hase?
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

Diese Nummer der Schweizerischen Ärztezeitung ent-

sammenhang nicht um brisante Tariffragen, sondern

hält den Bericht über das fünfte MedEd Symposium

um eine grundsätzliche Denkweise, die notorisch zu

des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und

werden scheint und eine partnerschaftliche Zusam-

Fortbildung. In Vorträgen, Workshops und im Rahmen

menarbeit erschwert, wobei sich diese leidige Beobach-

eines Podiumsgesprächs wurden Perspektiven der

tung nicht auf das BAG oder auf die eidgenössische

ärztlichen Bildung bearbeitet.

Administration beschränkt. Wären nämlich bestimmte

Das Wort Bildung wurde mit Absicht gewählt, betont es

Verwaltungsabteilungen lebende Organismen und

doch den dringenden Wunsch, dass Ärzte nicht nur

würde man bei ihnen eine Genomanalyse durchführen,

aus-, weiter- und fortgebildet sein müssen, sondern dass

so stiesse man mit Sicherheit auf zwei dominante Gene:

ihr Bildungsspektrum auch über das rein Fachliche hin-

eines, welches ein tiefes Misstrauen gegenüber selbst-

ausreichen sollte. Bewusst definiert deshalb der vielfach

verantwortlichen Aktivitäten des Ärztestandes triggert,

übernommene kanadische Lernzielkatalog CanMEDS

und eines, welches die Synthese von neuen Regulierun-

unter den Rollen des Arztes nicht nur den ärztlichen Ex-

gen und strikteren Kontrollmechanismen stimuliert.

perten oder den Gesundheitsförderer, sondern ebenso

Und so hoppelt denn der Paragraphen- und Verord-

den Gelehrten (scholar) und den Kommunikator. Auch

nungshase immer weiter und weiter …

der legendäre William Osler betonte, «physicians need

Ein Thema, das im Bericht auch angesprochen wird, ist

culture», und erkannte in der fundierten und bewusst

die Feststellung des irischen Gastreferenten, dass die

gepflegten Allgemeinbildung von der Literatur bis zu

Weiterbildung im 21. Jahrhundert eine Aktualisierung

den bildenden Künsten ein Erfordernis und auch eine

braucht und nicht in der Methodik des 19. Jahrhun-

Hilfe bei der Bewältigung beruflicher Anforderungen.

derts stecken bleiben darf. Als Chirurg macht der Refe-

Der Hase müsste also in Richtung einer vertieften Bil-

rent auf die Probleme eines effizienten Trainings an

dung laufen. Wir aber müssen zur Kenntnis nehmen,

gesichts der heute geltenden Arbeitszeitbeschränkung

dass es in der Realität des Gesundheitswesens einen be-

und der tendenziell nicht mehr genügenden Anzahl

sonderen, nicht immer leistbaren Energieaufwand

Patienten aufmerksam. Eine Binsenwahrheit, möchte

braucht, um neben den fachlichen auch die allgemeinen

man meinen, aber auch auf dieser Wiese läuft der Hase

Lernziele genügend zu vermitteln.

nicht zielstrebig zum nächsten Löwenzahnbüschel,

Einige weitere Berichtspunkte verdienen einen Kom-

sondern er hat Mühe, dieses zu finden. Es gilt, effizien-

mentar, zum Beispiel das «routinemässige Vorgeplänkel

tere Methoden der Kompetenzvermittlung zu ent

mit dem Direktor des Bundesamtes für Gesundheit» bei

wickeln und zu nutzen (Simulation, blended learning),

der Eröffnung der Tagung und «die freundliche Post,

die administrativen Belastungen endlich zu redu

die das SIWF gelegentlich vom BAG erhält». Bei dieser

zieren und Dienstleistung, Weiterbildungsbedarf und

freundlichen Post handelt es sich um die 45 Briefe aus

Arbeitszeit zu harmonisieren.

dem Eidgenössischen Departement des Inneren, in

Eine letzte Feststellung gilt der Kommunikation: Obwohl

welchen alle Facharzt-Weiterbildungsgänge wieder für

ihre zentrale Bedeutung stets betont wird, beruhen viele

sieben Jahre anerkannt werden. Voraussetzung dafür,

Probleme am Arbeitsplatz und im Verhältnis zwischen

im Mandat der Eidgenossenschaft die Facharzttitel zu

Patienten und Ärzten auf ungenügender, unsensibler

erteilen, ist gemäss Gesetz eine periodische Akkreditie-

oder ungeeigneter Kommunikation. Der Referent von der

rung, die nun dieses Jahr nach einer aufwendigen Evalu-

Mayo-Klinik wies darauf hin, wie wichtig neben dem In-

ation den Fachgesellschaften und dem SIWF eine hohe

halt die Art und Weise ist, mit der eine Botschaft übermit-

Qualität bescheinigt hat. So weit, so gut, und so freuen

telt wird, sei dies bei einer Präsentation oder im Alltag des

wir uns denn über die anerkennende Post. Doch der

Lehrens oder des Gesprächs mit Patienten. Zu oft rennt

BAG-Hase rennt nicht nur heiter hinter knackigen Zu-

ein gehetzter Kommunikationshase unbeachtet umher.

sammenarbeitsrüben her, er schlägt gelegentlich auch

Fazit: Die Perspektiven stimmen, aber das Kraut für

schwer nachvollziehbare Haken. Es geht in diesem Zu-

umherirrende Hasen muss erst noch wachsen.
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Das Zentrum Paul Klee in Bern war zum zweiten Mal Schauplatz des MedEd Symposiums.

Impressionen vom 5. MedEd Symposium

Perspektiven der ärztlichen
Bildung im 21. Jahrhundert
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Auch die fünfte Auflage des MedEd Symposiums, das am 12. September im Zen
trum Paul Klee in Bern stattfand, bot dem Publikum ein interessantes Programm
und reichlich Gelegenheit für einen intensiven Austausch zu Fragen der ärztlichen
Bildung. Referenten aus dem In- und Ausland präsentierten spannende Erkennt
nisse zum aktuellen Stand und den Perspektiven der Aus-, Weiter- und Fortbildung.
Werner Bauer, gastgebender Präsident des Schweizeri

punkte. Und ein guter Schuss Routine schadet ohnehin

schen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung

nicht, ganz im Gegenteil. Zur geschätzten – und gemäss

SIWF, konnte sich in seiner Eröffnungsansprache über

Werner Bauer immer wieder verlangten – Routine ge

ein «kleines Jubiläum» freuen. Das von ihm initiierte

hört es, dass an den MedEd Symposien auch Sir William

MedEd Symposium erlebte in diesem Jahr bereits seine

Osler Stammgast ist. Diesmal war der kanadische «Über

fünfte Auflage und hat sich bestens in der hiesigen

vater» der Medizin unter anderem mit einem Zitat ver

Kongresslandschaft etabliert. Für den Präsidenten kein

treten, das für einen Grossteil des Publikums aus Alters

Grund, sich zurückzulehnen: «Wir müssen aufpassen,

gründen vielleicht etwas provokativ war:

dass wir nun nicht in Routine verfallen», mahnte er
sich selbst und sein Team.
Vorerst scheint diese Befürchtung unbegründet. Denn
auch das diesjährige Programm überzeugte durch qua
litativ gute Vorträge zu unterschiedlichen Themen der
ärztlichen Bildung, setzte aber auch gezielt Schwer

«Men above forty are rarely pioneers, rarely the creators in
science or in literature […] Once across this line we teachers and
consultants are in constant need of postgraduate study as an
antidote against premature senility. Daily contacts with the
bright young minds of our assistants are important aids.»
(Lancet, 1900)
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sollten wir uns einlassen und nicht dagegen ankämp
fen.» Eine Qualität, die die Jungen unbestreitbar mit
brächten, bestehe darin, dass sie offen gegenüber
neuen Methoden wie dem Simulationstraining seien.

Die Vorzüge der Simulation
Eben um diese Methode ging es in den ersten Hauptrefe
raten [1] des Tages. Oscar Traynor, Professor am Royal
College of Surgeons of Ireland und Director of the Natio
nal Surgical Training Centre, sprach zum Thema «Trai

ning with Simulation». Zwar befänden wir uns bekannt
lich mittlerweile im 21. Jahrhundert, so Traynor, aber das
Gastgeber Werner Bauer und BAG-Direktor Pascal Strupler eröffneten das Symposium.

chirurgische Training sei methodisch im 19. Jahrhun
dert steckengeblieben. Dies gelte eigentlich für alle me

Freundliche Worte des BAG-Direktors

dizinischen Disziplinen, während andere Bereiche, etwa
die Luftfahrt und das Militär, aus naheliegenden Grün

Ebenfalls zu den MedEd-Traditionen zählt mittlerweile

den vorwiegend mit Simulationstrainings arbeiteten. So

das Kurzreferat von Pascal Strupler zum Auftakt des

seien Astronauten der NASA bereits bei ihrer ersten Mis

Symposiums, das «routinemässig» durch ein kleines

sion technisch und situativ dank Simulationstraining

Vorgeplänkel zwischen dem Direktor des Bundesamts

bestens vorbereitet und voll trainiert. Dagegen würden

für Gesundheit (BAG) und Werner Bauer eingeleitet
wird. Diesmal bezog es sich auf «freundliche Post», die
das SIWF gelegentlich aus dem BAG erhält. Dieses Attri
but traf auch auf den Vortrag von Pascal Strupler zu.
Der BAG-Direktor dankte den Weiterbildenden für ihr
Engagement. Er unterstrich, dass die Aus- und Weiter
bildung ein wichtiger Teil des schweizerischen Ge
sundheitssystems sei, das bekanntlich eine sehr gute
Qualität aufweise. Ein Hauch von Kritik ging an die
jenigen Vertreter der älteren Ärztegeneration, die als
Ideal für Ärztinnen und Ärzte nach wie vor ausschliess
lich den Weg sehen, sich «ein Leben lang kompromiss
los der Medizin zu verschreiben», wie Strupler sinn
gemäss aus einem Zeitungsartikel zitierte. Die junge
Ärztegeneration habe andere Bedürfnisse. «Darauf

Oscar Traynor sieht die Simulation als Trainingsmethode
des 21. Jahrhunderts.

Auch in der 5. Auflage zog das MedEd Symposium ein grosses Publikum an.
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Niveau ist, gibt es auch hierzulande vielversprechende
Ansätze. Einer der Pioniere des Simulationstrainings
ist Adrian Marty. Der Facharzt für Anästhesiologie lei
tet das Simulationszentrum des UniversitätsSpitals
Zürich. In seinem Vortrag erläuterte er dem Publikum
den Stellenwert des Simulationstrainings in der inter
professionellen Weiterbildung. Zwar «üben wir immer
noch am liebsten am Patienten», wie Marty feststellte.
Die Einsicht, dass Simulationstrainings gerade im
inter
professionellen Kontext wertvoll und effizient
seien, habe aber zugenommen, wenngleich er nach wie
vor auch Ablehnung erlebe. Selbst bei Profiteams sei es
erstaunlich, wie wenig die Teammitglieder teilweise
über die Kompetenzen ihrer Kolleginnen und Kollegen
Adrian Marty, Leiter des Simulationszentrums des UniversitätsSpitals Zürich.

wüssten. Der Kommunikation komme in der inter
professionellen Teamarbeit eine Schlüsselrolle zu, weil
die Kompetenzen zur Lösung der meisten Probleme in

sich angehende Chirurgen gelegentlich bereits Exper

der Regel im Team vorhanden seien. Martys Zentrum

tenstatus zuschreiben, wenn sie eine bestimmte Opera

bietet deshalb nicht nur «technische» Trainings an,

tion ein einziges Mal durchgeführt hätten.

sondern auch Übungsszenarien zu interaktiven Situa

Traynor stellte den Wert einer herkömmlichen chirur

tionen, beispielsweise für Teams aus Hausarztpraxen.

gischen «Lehre» nicht in Abrede. Die nötigen Fertigkei
ten seien auf diese Weise aber nur über viele Jahre zu
erwerben, und die zunehmende Arbeitszeitbeschrän

Expertentipps für bessere Präsentationen

kung stelle ein grosses Hindernis auf diesem Weg dar.

Welche kommunikativen Prinzipien Vortragende be

Zudem werde die Medizin immer technischer, was

herzigen sollten, demonstrierte Scott C. Litin in seinem

die Komplexität teilweise erhöhe. Unter der Vorausset

Referat unter dem Titel Clinical Teaching – more than

zung, dass sie in ein strukturiertes Curriculum ein

just Presentation. Die Tipps des Past President der in

gebettet sei, könne die chirurgische Simulation gute

Rochester, USA, beheimateten Mayo Clinic Faculty waren

Lösungen für viele aktuelle und künftige Herausforde

einfach, konkret und sehr überzeugend. Ein Vortrag

rungen bieten, mit denen die chirurgische Aus- und

sollte eine performance sein, so eine seiner Kernbot

Weiterbildung konfrontiert sei. Traynor ging so weit,

schaften. Um eine Botschaft ans Publikum zu bringen,

die Simulation als «die Trainingsmethode des 21. Jahr

ist die Art und Weise, in der sie vermittelt wird, ge

hunderts» zu bezeichnen. In seiner Präsentation zeigte

nauso wichtig wie der transportierte Inhalt. Zentral

er eindrücklich, dass sein Heimatland auf diesem Ge

sind eine entspannte Haltung, der Blickkontakt zum

biet bereits einen hohen Standard erreicht hat.

Publikum, eine lebendige Intonation und eine gemes

Auch wenn man in der Schweiz noch nicht auf diesem

sene Sprechweise mit geschickt eingestreuten Pausen.
Ein gelegentliches Lächeln und Humor können einen
Vortrag wesentlich aufwerten. Eine gut organisierte
Präsentation umfasst eine kurze Einführung, konzen
triert sich auf wenige Punkte pro Folie und endet mit
einer Zusammenfassung von maximal drei Punkten.
Litin scheute nicht davor zurück, auf Details wie Schrift
grösse auf den Folien (er empfiehlt 32 Punkte als Stan
dard, im Minimum 24 Punkte), Schrifttypen (keine
Schriften mit Serifen) und Farbkombinationen (ideal
ist weisse Schrift auf blauem Hintergrund) einzuge
hen. Fotos und kurze Videosequenzen können eben
falls zum Erfolg einer Präsentation beitragen, nicht zu
letzt, wenn sie die Aussagen der vortragenden Person
in origineller oder witziger Weise ergänzen. Litin lie
ferte mit seinem Auftritt einen starken Beleg dafür,

Vortrag als performance: Scott Litin.

dass seine Methode funktioniert.
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definierten Einzelerkrankungen «riesige Fortschritte»
gebracht habe, zeigte sich aber überzeugt, dass sie für
die «modernen, heterogenen, ‘multimorbiden’ Patien
tenpopulationen» ungenügend sei. Dies unter ande
rem deshalb, weil die Erkenntnisse der EBM nicht an
denselben Patientenkollektiven gewonnen werden, die
später eine auf diesen Erkenntnissen basierende Medi
kation oder Intervention erhalten. Ein grosses Poten
tial ortet Reto Krapf bei der sogenannten BlockchainTechnologie. Darunter ist die Arbeit mit zentralen
Datenbanken für den transparenten medizinischen
Datenaustausch zwischen Patienten und den invol
vierten medizinischen «Partnern» zu verstehen. Auf
diese Weise könnte es gelingen, die EBM durch eine
MBE, eine Medicine-based Evidence, abzulösen, von der
Prof. Mathieu Nendaz, Chairperson des Nachmittagsteils, im Gespräch mit Reto Krapf.

sich Krapf für den individuellen Patienten Vorteile ver
spricht. Voraussetzung für das Gelingen dieses Prozes

Evidence-based Medicine (EBM) –
Nutzen und Limitationen
Das Hauptreferat des Nachmittags befasste sich mit
dem Thema «Nutzen und Limitationen von EBM – Kon
sequenzen für die Fortbildung». Referent Reto Krapf

ses ist nach seiner Einschätzung allerdings das Primat
einer guten ärztlichen Analyse und Betreuung.

Drei Workshops und eine Podiums
diskussion

stellte sein Licht zunächst etwas unter den Scheffel,

Der Symposiumsnachmittag war zuvor durch drei par

indem er betonte, kein Fachspezialist der medizini

allel geführte Workshops eingeleitet worden [1], in de

schen (Fort-)Bildung zu sein. In der Folge präsentierte

nen die folgenden Themen behandelt und diskutiert

er dann aber fast schon ein Feuerwerk an facts and fi

wurden:

gures, die seine Konklusionen überzeugend belegten.

– «Supporting your learners: yes, but how?» [2]

Er stellte fest, dass die Evidence-based Medicine bei gut

– Ist interprofessionelle Weiterbildung machbar? [3]

Das abschliessende Podium (von links): Philippe Luchsinger, Werner Kübler, Nathalie Koch, Stefan Spycher, Sandro Stöckli
und Iwan Rickenbacher (Moderation).
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– Gestion du professionnalisme ou de son manque
ment en formation pré- ou postgraduée [4].
Den Ausklang des Symposiums bildete schliesslich
eine von Iwan Rickenbacher in gewohnter Manier sou
verän moderierte Podiumsdiskussion [5]. Das Thema
«Von der Fortbildung zur (Re-)Zertifizierung?» enthielt
einigen potentiellen Zündstoff. Doch in der sehr kon
struktiven Diskussion wurden keine «Bomben» gezün
det. «Unsere Haltungen sind problemorientiert», hielt
BAG-Vizedirektor Stefan Spycher gleich zu Beginn auf
die Frage fest, ob unser Fortbildungssystem auf einem
genügend hohen Niveau sei. Bevor eventuelle Mass
nahmen zu ergreifen seien, müsse man zuerst wissen,
ob überhaupt ein Problem bestehe. Das Wissen in die
sem Bereich sei aber noch so lückenhaft, dass es zu
früh sei, bereits in die Details zu gehen. Philippe Luch
singer, Präsident von mfe Haus- und Kinderärzte
Schweiz, zeigte sich mit dem aktuellen System zufrie
den, da es ihm erlaube, seine fachlichen Defizite eigen

SIWF Award 2018: Die Ausgezeichneten
Im Rahmen des 5. MedEd Symposiums wurden auch die Trä
gerinnen und Träger des SIWF Award 2018 für besonderes
Engagement in der Weiterbildung bekanntgegeben. Diese Auszeichnung wird aufgrund der Nomination durch ehemalige Assistenzärztinnen und -ärzte vergeben. Folgende Weiterbildende erhielten in diesem Jahr eine Auszeichnung:
Dr Alfredo Addeo, Genève; PD Dr. med. Nicolas Attigah, Zürich;
Dr Nadia Berkane, Genève; Dr. med. Hansulrich Blunier, Schüpfen; Dr. med. Christian Candrian, Lugano; Dr. med. Andrea Cantisani, Bern; Dr Christophe Coste, Chêne-Bourg; Dr Stephan
Eliez, Genève; Dr. med. Katrin Feller, Bern; Dr. med. Aikaterini
Galimanis, Bern; Dr. med. Andreas Geiser, Schlieren; Prof. Daniel
Genné, Bienne; Dr. med. Katharina Gessler, Barmelweid; Dr Vincent Guggi, Payerne; Dr. med. Samuel Henz, Rorschach; Dr. med.
Christine Roten, Bern; Dr. med. Christoph Schlegel, Luzern;
Dr. med. Moritz Schürch, Glarus; Dr. med. Igor Schwegler, Zürich;
Dr. med. Rahel Schwotzer, Zürich; PD Dr. med. Michael Soyka,
Zürich; Dr. med. Victor Speidel, Thun; Dr. med. Gerd Stuckmann,
Winterthur; Dr. med. Brigitta Thomann, Schlieren; Dr. med. Seline
Voney, Biel; Dr. med. Franca Wagner, Bern; Prof. Dr. med. Markus
Weber, St. Gallen.

verantwortlich zu beheben. Werner Kübler, Nathalie
Koch und Sandro Stöckli orteten Verbesserungspoten
tial bei der Strukturierung und Kontrolle der Fortbil

Bildnachweis
Fotos Bruno Kesseli

dung.
Die (Re-)Zertifizierung von Facharzttiteln scheint dage
gen vorerst kein Thema zu sein – jedenfalls war sie es

Referenzen
1

auf dem Podium nicht. Nathalie Koch sieht ein zen
trales Problem bei der Fortbildungskontrolle im Um
stand, dass die Medizin immer individueller werde.
Nicht jeder müsse alles wissen, und deshalb werde es

2
3

zunehmend schwierig, zu entscheiden, was zu prüfen
sei. Eine Lanze für die Interprofessionalität brach Phi
lippe Luchsinger. Den Hausärzten sei bewusst, dass sie

4

ihren Job nicht weiter wie bisher stemmen könnten,
konstatierte er. mfe engagiere sich deshalb stark für
Interprofessionalität, die auch vermehrt in die Fortbil
dung einfliessen müsse. Werner Küblers Schluss
votum, dass in der Fortbildung weiterhin Raum sein
sollte für Kreativität und Wettbewerb, schienen sich
alle Podiumsgäste anschliessen zu können – dies
dürfte auch auf den Grossteil des Publikums zutreffen.
Das nächste MedEd Symposium findet am 11. September
bkesseli[at]emh.ch

2019 statt, wiederum im Zentrum Paul Klee, Bern.

5

Die Präsentationen zu den Hauptreferaten und Seminaren sind
zugänglich unter:www.fmh.ch/bildung-siwf/themen/mededsymposium.html
Leitung: Dr. med. Werner Bauer; Prof. Oscar Traynor, MD; Prof.
Scott C. Litin.
Leitung: Dr. med. Raphael Stolz, Vizepräsident des SIWF; Dr. med.
Dieter von Ow, Stv. Chefarzt, Zentrale Notfallaufnahme, Kantons
spital St. Gallen; PD Dr. med. André Mihaljevic, M.Sc., Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie, Universitäts
klinikum Heidelberg.
Leitung: Nadia Bajwa, MD, MHPE Université de Genève, Faculté de
Médecine, Hôpitaux Universitaires de Genève; Naïke Bochatay,
MSc, Université de Genève, Faculté de Médecine; Aurélie Mauer
hofer, MD, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois; Anja Zyska
Cherix, MD, Présidente de l’ASMAC-VSAOe.
Auf dem Podium diskutierten: Prof. Dr. Iwan Rickenbacher (Mode
ration), Honorarprofessor für politische Kommunikation der
Universität Bern; Dre Nathalie Koch, Adjointe à la Direction médi
cale, responsable du suivi et du développement des compétences
médicales CHUV, Lausanne; Dr. med. Werner Kübler, Spitaldirektor
Universitätsspital, Basel; Dr. med. Philippe Luchsinger, Präsident
Hausärzte Schweiz; Dr. Stefan Spycher, Vizedirektor, Leiter Direkti
onsbereich Gesundheitspolitik, Bundesamt für Gesundheit (BAG);
Prof. Dr. med. Sandro Stöckli, Mitglied der Geschäftsleitung Kan
tonsspital St. Gallen, Chefarzt Hals-Nasen-Ohrenklinik.
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Darüber zu sprechen kann guttun

Chefarzt unter Druck
Jürg Bänninger
Dr. med., ehem. Leitungsausschuss ReMed

Chefarzt Orthopädie

Orthopädin absolut inakzeptable Option. Zudem ver
lange die Spitalleitung, dass auf allen Abteilungen ein

Der Kollege eröffnete das erste Telefongespräch mit

Belegarztsystem eingerichtet und der Dienst auf diese

ReMed mit dem bescheidenen Anliegen, «einfach et

auswärtigen Kollegen ausgedehnt werde. Der Kollege

was deponieren zu dürfen». Nach sieben Jahren als

hätte alles versucht, um sich für mich einzusetzen,

Chefarzt eines Regionalspitals ist er mit allen Wassern

aber es sei aus finanziellen Überlegungen nicht mehr

gewaschen und verfügt über eine robuste Resilienz.

daran zu rütteln. Vielleicht könne ich ja auch Vorteile

Die jüngsten bekanntgegebenen «Umstrukturierun

daraus ziehen, denn immerhin entfalle mir durch

gen» am Spital und auf seiner Abteilung lassen ihm je

dieses Belegarztdienstsystem ein grosser Brocken an

doch jetzt keine Ruhe – diese betreffen nicht mehr nur

Verantwortung.

ihn selbst, sondern letztlich und am meisten das
vulnerabelste Glied – die Patientinnen und Patien
ten. Ehrlich empört meint der Kollege: «Ich bin jetzt
59 Jahre alt, und ich glaube, ich muss da weg – muss
diese Stelle künden. Ich habe unzählige Male als

Ökonomen ohne medizinisches Wissen und ohne
jegliche Erfahrung in der Führung einer medi
zinischen Abteilung diktieren Chefärzten zuneh
mend die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit.

Chefarzt meine eigenen Vorstellungen, Anliegen
und Werte beiseitegeschoben und mich damit arran

Ich war völlig konsterniert, denn Verantwortung zu

giert, dass meine Argumente einfach in den Wind ge

tragen und mich zu engagieren ist für mich keine Last,

schlagen werden. Diese jüngsten Entwicklungen jetzt

sondern dazu fühle ich mich als Chef berufen. Aber

kann ich so allerdings nicht mehr akzeptieren: Sie be

hier wurde mir Verantwortung und Einfluss auf die

treffen direkt die Qualität der Behandlung unserer Pa

Führung meiner Abteilung von Spitalmanagern schlicht

tienten.»

aus den Händen gerissen. Dies von Leuten, die keine
Ahnung von Medizin und nichts als Zahlen im Kopf

Nachfolgeregelung gut geplant

haben. Dies alles ohne Rückfrage, ohne ein voran
gehendes Gespräch. Die Spitalleitung reichte mir noch

Ein langjähriger leitender Arzt auf der Orthopädie an

nach, wie viel Geld das Spital durch diese Umstruk

diesem mittelgrossen Spital wurde als Chefarzt an ein

turierung einzusparen plant. Offensichtlich sind sich

anderes Spital gewählt. Der Chef lässt ihn ungern

diese Führungsleute nicht im Klaren, was bei einer

ziehen, aber es freut ihn auch. Vorsorglich sorgte er

solchen Hauruck-Übung alles zerstört wird.»

rechtzeitig dafür, dass die Nachfolge für den leitenden
Arzt geregelt werden kann. Er tat das Naheliegendste
und zog dafür die motivierte, engagierte und ideal
geeignete Oberärztin nach.

Der Einfluss auf die Führungsmöglich
keiten und das Arbeitsklima ist enorm
«Das hat weitreichende Konsequenzen: Wir sind ein gut

Die Spitalleitung hat aber ganz andere
Pläne
«Alles schien auf guten Wegen, als wie ein Blitz aus hei
terem Himmel der einzige Arzt in der Spitalleitung
(alle anderen Mitglieder kommen aus der Wirtschaft)
mich an einem späten Abend aufsuchte und mir
mitteilte, es sei beschlossen worden, im Hinblick auf
diese Nachfolge die Verträge mit den leitenden Ärzten
grundsätzlich neu zu regeln. In Zukunft hätten die Lei
tenden ein deutlich kleineres Fixum und ein variables,
umsatzabhängiges Salär. Dies ist eine für die begabte

eingespieltes, hochengagiertes Team, und es herrschte

ReMed ist für Sie da
Brauchen Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld professionelle
Hilfe? Wenden Sie sich an ReMed: Das Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte respektiert das Arztgeheimnis und berät
Sie kompetent. Auch bei anderen beruflichen und persönlichen
Krisen kann Ihnen ReMed Lösungswege aufzeigen. Dieses Angebot gilt auch für Personen aus dem Umfeld von Ärztinnen und
Ärzten. 24 Stunden am Tag. Die ärztlichen Beratenden melden
sich innerhalb von 72 Stunden: www.swiss-remed.ch, help[at]
swissremed.ch, Tel. 0800 0 73633.
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Coaching-Gruppen
Die Coaching-Gruppen bieten den idealen Rahmen für einen vertrauensvollen Austausch über sämtliche schwierigen beruflichen
Themen, z.B. den Umgang mit Kolleginnen und Kollegen sowie
Vorgesetzten, Ängste oder Belastungsgrenzen. Das Ziel der Coaching-Gruppen ist es, unter fachlich kompetenter Anleitung in ein
kollegiales Gespräch zu kommen und sich gegenseitig zu bestärken. Das Angebot richtet sich an Assistenz- und Oberärztinnen
und -ärzte am Spital und in Praktika sowie an niedergelassene
Medizinerinnen und Mediziner. Es schliesst Teilnehmende sämtlicher Fachrichtungen ein. Zurzeit werden Coaching-Gruppen in
Bern, Zürich und St. Gallen durchgeführt. Genauere Informa
tionen finden Sie unter www.swiss-remed.ch → Weitere Angebote → Coaching-Gruppen.

Kollege, wie sehr ihn die Situation am Spital schon
lange belastete. Er wurde von ReMed ernst genommen,
und sein Gegenüber wusste genau, wovon er sprach.
Er konnte erfahren, dass er nicht alleine war mit sei
nen Sorgen. Lange versuchte er, sein Umfeld zu scho
nen, und schluckte alles hinunter. Nun merkte er, dass
allein schon das darüber Sprechen guttat. ReMed kann
in diesem Fall nicht direkt Einfluss nehmen. Aber für
das weitere Vorgehen gegenüber der Spitalleitung und
die Planung seiner eigenen beruflichen Zukunft taten
sich neue Wege auf, z.B. sich ab und zu bei einer erfah
renen und vertrauensvollen Person Unterstützung zu
holen. ReMed vermittelte dem Chefarzt ein geeignetes
Coaching, das er nach Gutdünken beanspruchen kann.

auf der Abteilung hohe Zufriedenheit bei allen. Das

Im Bewusstsein, dass man als Chef per se in vielen Be

schätzen auch die Patienten, die Umfragen zeigen

langen auf sich alleine gestellt ist, stand ihm jetzt mit

immer eine grosse Patientenzufriedenheit. Betont


dem von uns vorgeschlagenen Coaching eine Möglich

wird besonders die persönliche Betreuung durch den

keit zur Verfügung, die er ausprobieren konnte.

zuständigen Arzt.
Mit dem Pflegeteam hat sich über die Jahre eine frucht
bare und qualitativ hervorragende Zusammenarbeit
entwickelt. Durch die Einführung eines belegärztlich
organisierten Dienstes geht diese persönliche und
verbindliche Zusammenarbeit im Team verloren. Ich
suchte etliche Male das Gespräch mit der Spitalleitung
und wehrte mich erfolglos. Schliesslich hat mir der
CEO gedroht, man könne auch die gesamte Orthopädie
am Spital mit Belegärzten organisieren!»

Korrespondenz:
ReMed
Sekretariat
Postfach 55
CH-3000 Bern 15
www.swiss-remed.ch
info[at]swiss-remed.ch

Es ist wichtig, zu merken, dass man nicht
alleine ist
ReMed als Unterstützungsnetzwerk bot diesem Chef
arzt zunächst die Möglichkeit einer vertraulichen Aus
sprache. Erst im Verlaufe des Gesprächs merkte der

ReMed-Intervisionen für Erstberatende
und Netzwerkmitglieder
Neben den Unterstützungsangeboten für ratsuchende Ärztinnen
und Ärzte führt ReMed seit 2009 auch regionale Intervisionen
zum Erfahrungsaustausch für Kolleginnen und Kollegen durch,
die Ärztinnen und Ärzte als Patienten betreuen. Diese ermöglichen Vernetzung und Bildung von Peer-Groups (jeweils 6–8 Teilnehmer, 2–3 Treffen pro Jahr), welche gemeinsam Fallfragen zu
Mentoring, Coaching, Beratung, Therapie oder anderen Aspekten
(juristisch, versicherungsrechtlich etc.) erarbeiten. Setzen Sie
sich mit uns in Verbindung, nehmen Sie an einer Sitzung teil
und lernen Sie unsere Arbeit kennen. Kontakt und Anmeldung:
Dr. med. Sabine Werner, Mitglied Leitungsausschuss ReMed,
dr.s.werner[at]hin.ch
Mögliche nächste Daten 2019: 28. Februar, 7. März, 4. April,
16. Mai, 13. Juni, 26. September, 14. November und 21. November, jeweils 14–18 Uhr, in Zürich.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft Thurgau

Lui de Maddalena (1928), † 31.10.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3612 Steffisburg

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Peter Schmid (1936), † 5.11.2018,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie
und Facharzt für Allergologie und klinische
Immunologie, 6645 Brione sopra Minusio

Anika Süss, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Kreuzgasse 17,
3076 Worb

Cristoforo Medugno (1963), † 9.11.2018,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt für
Gefässchirurgie, 8500 Frauenfeld

Gabriela Würth-Wieland, Praktische Ärztin,
FMH, Praxis um Bern, Bahnweg 2c,
3177 Laupen

Cécile Abt-Bader (1923), † 21.11.2018,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
6260 Reiden

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

Stephan Remer, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Schulstrasse 8,
8598 Bottighofen

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Armin Andreas Beat Zürcher, Facharzt
für Kardiologie, FMH, Zuger Kantonsspital,
Landhausstrasse 11, 6340 Baar
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim Se
kretariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons
Zug eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Wissen, was läuft.
Das Medien-Paket
der FMH.

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Schweizerische Ärztezeitung, Today’s Press, Flash,
Geschäftsbericht – gedruckt oder online.
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Sozial Benachteiligte sind
auch kränker
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

«Arme leben kürzer als Reiche und sind häufiger krank»: Dies schreibt die WHO bereits 2004 in einer umfassenden Untersuchung mit dem Titel Soziale Determinanten
von Gesundheit. Mit anderen Worten: Soziale Ungleichheiten sind ein Hauptgrund
für gesundheitliche Ungleichheit. Aktuelle Studien und Projekte in der Schweiz bestätigen dies.

Eben sind die jüngsten Ergebnisse der Schweizerischen

Chancengleichheit und Gesundheit

Gesundheitsbefragung herausgekommen, die das
Bundesamt für Statistik (BfS) seit 1992 durchführt. The-

Auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat zum

men sind unter anderem körperliche Aktivitäten, Ta-

Thema gerade neue Zahlen und Fakten veröffentlicht,

bak- und Alkoholkonsum oder Ernährung – und damit

dies unter dem Titel «Chancengleichheit und Gesund-

Übergewicht und Fettleibigkeit. Ein Beispiel, wo als

heit». Zwei beeindruckende Erkenntnisse daraus: «Die

beeinflussende Faktoren nicht bloss genetische Ver

Lebenserwartung unterscheidet sich nach dem Wohn-

anlagungen eine wichtige Rolle spielen, sondern auch

ort. Je tiefer der sozioökonomische Status in einer

soziale Elemente: Bildungsstand, Einkommen, soziale

Gemeinde bzw. in einem Quartier, desto tiefer die


Integration, Lebens- und Arbeitsbedingungen, Gesund-

Lebenserwartung.» Und: «Stark Rauchende kommen

heitsverhalten und kulturelle Gewohnheiten.

überdurchschnittlich häufig aus Schichten mit einem
tieferen Bildungsniveau. Das Risiko, an Lungenkrebs

Beispiel Übergewicht

zu erkranken, ist für Menschen mit tieferem Einkommen fast sechs Mal höher als für solche mit höherem

In der Auswertung seiner Gesundheitsbefragung nennt

Einkommen.»

das BfS ein gewichtiges Beispiel: «Bei der Adipositas

Die Untersuchung des BAG zeigt übrigens auch, dass

besteht ein erheblicher sozialer Gradient. Das Adi

ein guter Bildungsstand und ein ausreichendes Ein-

positasrisiko ist bei Personen ohne nachobligatorische

kommen nicht nur die physische, sondern auch die

Ausbildung deutlich grösser als bei Personen mit einem

psychische Gesundheit unterstützen.

Hochschulabschluss.» Damit steigt bei Menschen mit
einem geringeren Bildungsniveau auch das Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, gewisse Krebs-

Und jetzt?

leiden (besonders Brust- und Dickdarmkrebs) sowie

Was ist zu tun, um die Chancengleichheit zu erhöhen?

Erkrankungen des Bewegungsapparates wie zum Bei-

Die Bemühungen hätten sich bisher vor allem auf den

spiel Arthrose. BfS-Fachmann Marco Storni erklärt

Migrationsbereich konzentriert, schreibt das BAG

dazu: «Soziale Unterschiede lassen sich in vielen Berei-

dazu. Stichwort: interkulturelle Dolmetscherinnen

chen feststellen, sowohl im Gesundheitsverhalten als

und Dolmetscher. Gibt es neue Tendenzen? Karin Gas-

auch im Gesundheitszustand oder auch bei Arztbesu-

ser, Co-Leiterin der Sektion Gesundheitliche Chancen-

chen.» Ausschlaggebend seien insbesondere Aspekte

gleichheit im BAG, bleibt vage: «Es wird darauf hin

der Prävention: «Sozial besser gestellte Personen zei-

gewirkt, dass die nationalen Public-Health-Strategien

gen in vielen Belangen – wie z.B. Rauchen, Ernährung

so umgesetzt werden, dass sie benachteiligte Bevölke-

und Bewegung – öfters ein gesundes Verhalten als

rungsgruppen berücksichtigen. Wir wollen auch klä-

sozial weniger gut gestellte Personen.»

ren, wie wir diese Gruppen am besten erreichen – mit
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welchen Botschaften und via welche Kanäle. 2019 wird

tensprävention, die die Verantwortung dem Einzelnen

eine Publikation veröffentlicht, die die Erfolgsfaktoren

zuschiebt, gepredigt. Als Ärzte und Ärztinnen müssen

chancengleicher Prävention und Gesundheit aufzeigt.»

wir individualmedizinisch Verantwortung überneh-

Neu sei auch die Gruppe der Armutsbetroffenen – dar-

men, aber auch bevölkerungsmedizinisch. Ärzte und

unter die Sozialhilfeempfänger – in den Fokus gerückt.

Ärztinnen sollten sich als Advokaten der Bevölkerung

«Das Problem ist, dass in der Schweiz in dieser Thema-

verstehen und sich auch politisch für gesunde Lebens-

tik repräsentative Studien fehlen.»

bedingungen aller und insbesondere vulnerabler
Gruppen einsetzen.»

Und die Ärztinnen und Ärzte?

Weil es eben nicht nur um Gesundheit geht, sondern
auch um Chancengleichheit.

Konkret setze das BAG selber kaum Projekte um, erklärt dessen Vertreterin: «Für diese Frage muss an die
Leistungserbringer verwiesen werden.»
Fragen wir die Ärztin, Wissenschaftlerin und PublicHealth-Spezialistin Julia Dratva. Bei der ZHAW leitet sie
die Forschungsstelle Gesundheitswissenschaften, und
sie ist Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft
der Fachärztinnen und -ärzte für Prävention und
Gesundheitswesen, SGPG. Grundsätzlich gelte es, sagt
Dratva, «die Balance zu halten zwischen den medi
zinisch-technischen Möglichkeiten und dem Bedarf
von Menschen, mit ihren Ärztinnen und Ärzten zu
kommunizieren». Personalisierte Medizin also? «Per
sonalisierte Medizin heisst leider nicht, dass die Medizin persönlicher würde, sondern nur spezifischer. Die
Tendenz, das eine höher zu werten – auch tariflich –
Korrespondenz:
Daniel Lüthi
dl[at]dlkommunikation.ch

und das andere weniger, ist eine Sackgasse.»
Immer wieder rückt die Prävention in den Fokus. Dazu
erklärt Julia Dratva: «Politisch wird gerne die Verhal-

forumsante.ch
Am Dienstag, 15. Januar, findet im Hotel Bellevue in Bern das forumsante.ch bereits zum 20. Mal statt. Die Tagung lädt zu einer
vielschichtigen Diskussion über ein aktuelles Thema: «Sozioökonomische Determinanten – sag mir, wer du bist, und ich sage dir,
wie lange du lebst.»
Renommierte nationale und internationale Referenten setzen
sich aus medizinischer, wirtschaftlicher, politischer und ethischer
Perspektive mit der Leitfrage auseinander und beleuchten auch
die Rolle der Gesundheitsprofis.
Diskutiert werden soll aber nicht nur die Gegenwart: forumsante.
ch schaut immer einen Schritt voraus und bildet eine Plattform,
um über konstruktive Ideen und pointierte Aussagen nachzudenken und gemeinsam über die Zukunft zu diskutieren.
Website mit vollständigem Kongressprogramm und Anmeldung:
www.forumsante.ch
Korrespondenz: forumsante[at]furrerhugi.ch
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Of fener Brief eines Gesundheitsdirektors

Appell an die medizinischen
Fachgesellschaften
Christian Rathgeb
Dr. iur., Regierungsrat Kanton Graubünden, Vorsteher des Departements für Justiz, Sicherheit und Gesundheit

Entscheide der medizinischen Fach
gesellschaften wirken sich auf die
Gesundheitsversorgung der Kantone aus
Im Gesundheitswesen werden auf nationaler Ebene

Bedürfnisse der Kantone mit einer
dezentralen Besiedelung sind bei
der Konzeption der Weiterbildungs
programme miteinzubeziehen

zunehmend Entscheide getroffen oder Richtlinien er-

Durch die zunehmende Spezialisierung in der Medizin

lassen, die für periphere Kantone mit geringer Bevöl-

gestaltet sich die Rekrutierung von Assistenzärzten

kerungszahl und einer dezentralen Besiedelung wie

und Fachärzten für peripher gelegene kleine Regional-

den Kanton Graubünden einschneidende Auswirkun-

spitäler immer schwieriger. Eine unzureichende ärzt

gen auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung

liche Dotierung beeinträchtigt oder gefährdet gar die

wie auch der Feriengäste zeitigen.

medizinische Grundversorgung im Einzugsgebiet die-

Entsprechende Entscheide oder Richtlinien werden

ser Spitäler.

dabei nicht nur vom Bund getroffen beziehungsweise

Bei der Konzeption der Weiterbildungsprogramme ins-

erlassen. Auch Entscheide beziehungsweise Richtlinien

besondere in den Gebieten Allgemeine Innere Medizin

der medizinischen Fachgesellschaften können gravie-

und Allgemeinchirurgie sollten die Fachärztegesell-

rende Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung

schaften entsprechend dem Umstand Rechnung tra-

der Kantone haben. Zumindest bei einzelnen Entschei-

gen, dass weitläufige Kantone mit einer dezentralen

den und Richtlinien besteht Grund zur Annahme, dass

Besiedelung neben spezialisierten Ärzten im Zentrums

sie nicht qualitativ, sondern standespolitisch oder in

spital für die medizinische Grundversorgung ihrer Be-

der zentrumsspitallastigen Zusammen
setzung des

völkerung über das ganze Kantonsgebiet in den übri-

Entscheidgremiums begründet sind. So ist beispiels-

gen Spitälern Ärzte mit einer breiten Ausbildung

weise nicht nachvollziehbar, welchen Beitrag die mini-

benötigen. Es gibt immer wieder Notfälle, wo der Pa

malen Netto- und Brutto-Flächenvorgaben pro Bett

tient nicht verlegbar ist oder bei denen der Patient bei

einer Station, wie sie in den von den Vorständen ver-

einer Verlegung aus dem therapeutischen Zeitfenster

schiedener Fachärztegesellschaften im Mai 2013 verab-

fällt (z.B. bei der Schlaganfalltherapie). Damit Ärzte in

schiedeten Richtlinien für die Anerkennung von Inter-

den Regionalspitälern bei Notfällen über die erforder

mediate Care Units enthalten sind, zur Qualität leisten

liche Erfahrung verfügen, müssen sie über eine breite

sollen. Der Kanton Graubünden sah sich auf Grund der

Grundausbildung verfügen und diese im Tagesge-

räumlichen Verhältnisse in den Spitälern jedenfalls ge-

schäft auch zur Anwendung bringen dürfen.

zwungen, die minimalen Netto- und Bruttoflächenvorgaben pro Bett der Intermediate Care Units zu reduzieren.
Die zentrumsspitallastige Zusammensetzung der fach-

Appell an die medizinischen
Fachgesellschaften

ärztlichen Gremien ist oft darin begründet, dass es den

In meiner Eigenschaft als Gesundheitsdirektor eines

in kleineren Spitälern tätigen Ärztinnen und Ärzten

Kantons mit einer dezentralen Gesundheitsversorgung

oft mangels Stellvertretung nicht möglich ist, an den

appelliere ich an die Fachärztegesellschaften zu be

Fachärztetagungen teilzunehmen, womit die Interes-

denken, welche Auswirkungen ihre Entscheide bezie-

sen beziehungsweise Anliegen der kleineren Spitäler

hungsweise Richtlinien auf die Versorgung eines dünn

Departement für Justiz,

oft ungehört bleiben. Es ist entsprechend seitens der

besiedelten Gebirgskantons haben können, und ent-

Sicherheit und Gesundheit

medizinischen Fachgesellschaften zu überlegen, wie

sprechend ihre Entscheide und Richtlinien so auszuge-

die Ärzte der kleineren Spitäler besser in ihre Ent-

stalten, dass sie auch den Gegebenheiten und Bedürf-

scheidfindung eingebunden werden können.

nissen eines solchen Kantons Rechnung tragen.

Korrespondenz:
Dr. iur. Christian Rathgeb

Hofgraben 5
CH-7000 Chur
info[at]djsg.gr.ch
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Briefe an die SÄZ
Die Sache mit der Zeit
Brief zu:

bei der immer komplexer werdenden Dia
gnostik (und Therapie). Vielleicht gilt es sogar
für Verfasser von Leserbriefen …

Stalder H. Nützliche und unnütze Diagnosen – oder: manchmal
gilt less is more. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(46):1638.

Dr. med. Benedikt Horn, Interlaken

Oeschger C. Die tarifpartnerschaftliche Leistungsstruktur
steht bereit. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(46):1602–5.

Während meiner letzten Praxisjahre habe ich
als Hausarzt wesentlich mehr Zeit in Über
zeugungsarbeit investiert, bestimmte Unter
suchungen oder Therapien zu unterlassen,
als solche vorzunehmen. Häufig kam meine
Botschaft gut an, gelegentlich kam sie den
Patienten in den falschen Hals, retrospektiv
selbstkritisch in erster Linie eine Frage des
Zeitaufwandes beim Gespräch.
Hans Stalder, unbestrittener Experte in allge
meiner innerer Medizin, bringt das Problem
in seinem «Zu guter Letzt» auf den Punkt: «Je
doch zählen das Gespräch und die Überzeu
gungsarbeit bekanntlich zu den vornehmsten
Aufgaben unseres Berufs.» Alles klar? An sich
ja, aber …
In der gleichen Nummer der SÄZ fasst Chris
tian Oeschger die aktuelle Lage der Tarifver
handlungen zusammen. Fazit ist unter ande
rem, dass in Zukunft Zeit für Gespräch und
Überzeugungsarbeit im Minutentakt, also
korrekterweise mit der Stoppuhr, erfasst und
abgerechnet werden muss.
Tarifpositionen, die für die Krankenkassen
ein rotes Tuch waren, gab es schon immer. Vor
30 Jahren sagte mir die Kassierin der OrtsKrankenkasse, ich hätte die Position «Konsul
tation über 30 Minuten» im Laufe eines Jahres
(NB bei etwa 50 Versicherten, darunter zahl
reiche «Problempatienten») drei Mal abge
rechnet, das sei nicht erwünscht. Ein längeres
Gespräch konnte die Situation klären.
Es muss auch in Zukunft möglich sein, Ge
spräch, Beratung und Überzeugungsarbeit
unkompliziert abzurechnen, dies auch im
Interesse der Versicherer. Nach Hans Stalder:
manchmal gilt «less is more». Das gilt ganz be
sonders für die hausärztliche Grundversor
gung, weil hier Tag für Tag diagnostische und
therapeutische Weichen gestellt werden,
die auch finanziell von grosser Tragweite
sind. Dies Politikern und Versicherern klarzu
machen, ist offenbar nur schwer möglich.
Trifft es jemand persönlich oder im Familien
kreis, wird fehlendes zeitliches Engagement
der Ärzteschaft scharf kritisiert. Geht es aber
ums Prinzip, wird die Sparschraube wo und
wie immer möglich angezogen. Hans Stalder
schliesst mit dem alten Grundsatz «Ein guter
Arzt weiss, was er tun, ein ausgezeichneter,
was er lassen muss», dies gelte ganz besonders

Ärztemobbing im Internet: Brauchen
wir eine eigene Rating-Plattform?
Mobbing im Internet wird zunehmend zu
einem ärztlichen Alltagsproblem. Es kann

Objektivität und Qualität ärztlicher Leistun
gen beeinträchtigen [1, 2]. Klare Worte dazu
fand Yvonne Gilli, Mitglied des FMH-Zentral
vorstandes und Departementsverantwortli
che Digitalisierung/eHealth in einer Sendung
von Radio SRF [3]: «Wir gehen davon aus, dass
Ärzte-Ratings über das Internet noch zuneh
men werden, auch in der Schweiz. Es ist be
reits eine Realität und hat auch die Ärztinnen
und Ärzte eingeholt.» Die Bewertungen hätten
oft wenig mit der Qualität der Behandlungen zu
tun! Oft seien sie ausserdem anonym!
Soll sich die Ärzteschaft mit eigenen RatingPlattformen dagegen wehren?
Bereits seit mehr als 10 Jahren(!) gibt es «ok
doc.ch». Damals erhielt die Betreiberfirma
vom Rechtsdienst der FMH in enger Zusam
menarbeit mit dem Eidgenössischen Daten
schützer EDÖB strengste Auflagen [4]. Daran
hat sie (laut aktuellem Handelsregistereintrag
ein Kleinstbetrieb) sich bis heute strikte ge
halten … und ist damit bedeutungslos gewor
den! Eine Bedingung von okdoc: «Lediglich
positive Kommentare, die Ihren Arzt empfeh
len, werden zugelassen. Jeder negative Beitrag
wird gelöscht.» Wo bleibt da die Objektivität?
Neulich wurde in einem Artikel der NZZ am
Sonntag [5] mit mehreren Ärzten die Frage dis
kutiert, wie man einen guten Arzt finden
könne. Dabei wurden die in der Schweiz üb
lichen Ärztebewertungsplattformen mehr
heitlich kritisch und teils gar als wertlos
beurteilt. Fazit: Besser sind (immer noch!)

persönliche Empfehlungen.
Tatsache aber bleibt, dass Arztbewertungen
im Internet zunehmen und wirksame Mass
nahmen gegen Missbräuche unerlässlich
sind.
Das Ärzteverzeichnis «doktor.ch» ist zwar
hilfreich bei der schweizweiten Suche nach
Ärzten. Es verwendet aber Google-Ratings mit
der Begründung: «Zunehmend werden alle
Ärzte über Google im Internet bewertet.
Google ist nicht nur die meistgebrauchte
Suchmaschine, sondern auch die wichtigste
Bewertungsplattform im Schweizer Internet.
Wir verlinken unter ‘Bewertungen’ direkt zu
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den entsprechenden Google-Suchresultaten
und Google-Bewertungen.» – «Es können je
doch auch falsche oder manipulierte Be
wertungen bei Google veröffentlicht sein. Die
Bewer
tungen müssen deshalb immer auch
kritisch beurteilt werden.»
Meine Antwort auf die Titelfrage: Ärzteeigene
Rating-Plattformen brauchen wir keine, aber
Massnahmen von Google gegen Ärztemob
bing zum Schutze von Objektivität und Quali
tät der ärztlichen Tätigkeit.
Die FMH hat das Problem erkannt. Unser Prä
sident ist bereit zu einer gemeinsamen Inter
vention mit dem Schweizerischen Daten
schützer bei Google.
Von mir empfohlene Zielvorstellungen:
– Google klarmachen, dass sich ärztliche
Tätigkeit – und somit auch deren Bewert
barkeit – in wesentlichen Aspekten unter
scheidet von tourismus- und umsatzför
dernden Bewertungen von «Local Guides»,
und deshalb Arztbewertungen nicht in
diese Rubrik gehören (z.B. weil objektive
medizinische Sachverhalte nicht immer
mit dem subjektiven Empfinden von Pa
tienten übereinstimmen, oder wegen des
Arztgeheimnisses etc.).
– Wünschenswert wäre es, wenn Google
für Arztbewertungen eine eigene Rubrik
schaffte mit folgenden Bedingungen:
– Bewerter müssen eindeutig identifizier
bar und von Bewerteten kontaktierbar
sein
– Berechtigte negative Rezensionen soll
ten möglich sein
– 
Google sollte darauf hinweisen, dass
negative Rezensionen juristische Folgen
haben können
– Für den (wohl sehr seltenen) Fall, dass
Bewerter nachweislich nicht kontaktier
bar sind (z.B. wegen Wegzuges), müsste
Google Bewerteten die Möglichkeit ge
ben, die Bewertung löschen zu lassen.
Prof. Dr. med. Otmar Meienberg,
Facharzt für Neurologie,
Münchenstein
1
2

3

4
5

Meienberg O. Arzt-Entwertung im Internet. Schweiz
Ärzteztg. 2018;99(34):1114–7.
Mahler D. FMH sollte sich der Problematik «Ärzte
bewertungen im Internet» dringlich annehmen.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(36):1173.
S. Nowotny, Radio SRF. Ärzte wehren sich gegen
unfaire Ratings. Link: https://www.srf.ch/news/
schweiz/feedback-per-klick-aerzte-wehren-sichgegen-unfaire-ratings#main-comments
Grutta S, Kuhn HP. okdoc – wo stehen wir heute?
Schweiz Ärzteztg. 2008;89(30–31):1281–2.
Witte F. Fünf Sterne für den Mediziner.
NZZ am Sonntag. 25.11.2018, S. 59.
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Delegierte Psychotherapie unter Druck
Brief zu Artikel in der NZZ [1] – Stellungnahme eines
Betroffenen

Zusammenfassend wird im Artikel festgehal
ten, dass die Modalitäten der Abrechnung zu
Lasten der Grundversicherungen nach KVG
im Bereich der delegierten Psychotherapie
nicht abschliessend geregelt sind, und daraus
leite die KPT ab, dass Honorare für durchge
führte Therapien durch delegiert arbeitende
Psychologen zurückgefordert werden kön
nen, wenn nicht alle von der Versicherung
postulierten Auflagen erfüllt sind. Die KPT
hält fest, dass nach ihrer Ansicht der delegie
rende Arzt zu Beginn der Behandlung und
später regelmässig mehrmals pro Jahr den Pa
tienten persönlich sehen muss, um Diagnose
und Therapie festzulegen.
Nach deutlich mehr als 20 Jahren Tätigkeit in
eigener Praxis mit delegierter Psychotherapie
kann ich festhalten, dass es sich bewährt hat,
den Aufwand für Kontrollen der Mitarbeiter
möglichst klein zu halten und den sehr erfah
renen Psychotherapeutinnen mit Praxisbe
willigung wesentliche Kompetenzen zu über
tragen. Nicht zufällig sind wir mit unseren
Dienstleistungen unter der 70%-Perzentile
im Vergleich zu Kollegen in einem ähnlichen
Umfeld.
Seitdem die Rückforderungen in Aussicht ge
stellt wurden, müssen wir den Wunschvor
stellungen entsprechen und können bereits

massive Mehrkosten zu Lasten der Grundver
sicherung beziffern, die keine relevante Quali
tätsverbesserung erbringen und nur dazu füh
ren, die Vorgehensweisen der Psychologen zu
bestätigen.
Das Vorgehen der KPT zeigt exemplarisch, wie
akribisch nach Formfehlern in medizinischen
Abläufen gesucht wird, die im Fall der Psych
iater zu ruinösen Rückforderungen von Geld
beträgen führen, die als Löhne bereits an die
Psychologen ausbezahlt wurden. Das Vor
gehen kann nicht anders gewichtet werden
als ein gezielter Raubzug auf die Entschädi
gungen von Leistungen, die angemessen
erbracht wurden. Praktisch gleichlautende

Briefe wurden dem Vernehmen nach an rund
100 Psychiater verschickt, und es wird damit
eine Berufsgruppe geschädigt, die nicht we
gen angeblich überrissener Honorare in den
Schlagzeilen ist.
Aus demographischen Gründen droht be
kanntermassen in absehbarer Zeit eine psych
iatrische Unterversorgung vor allem im am
bulanten Bereich, und durch unangemessene
Auflagen, durch die Pflicht zum Dienst nach
Vorschrift wird die Attraktivität des Berufs
reduziert. Im Sinne einer ganz groben Schät
zung nehme ich an, dass die KPT hofft, 15 Mil
lionen von Leistungserbringern zurück
zufordern, unter Auslösung eines massiven
Kostenschubs in den nächsten Jahren.
Ein Qualitätsgewinn der Leistung im psych
iatrischen Bereich wird nicht ausgewiesen,
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wohl aber wird eine wesentliche Verbesse
rung der Zahlen des Unternehmens KPT er
hofft, was in offensichtlichem Widerspruch
steht zu den Interessen der Versicherten, die
nach der Werbung der Kassen immer Priorität
haben.
Ein weiterer Aspekt ist wesentlich: Die Freude
am Beruf leidet, die Therapeuten werden
durch die Entwicklung in Atem gehalten, und
wir stellen bereits fest, dass die Qualität der
Arbeit im Alltag abnimmt. Eine Verbesserung
der Qualität sollte unser gemeinsames Be
streben darstellen, und es müsste der Kran
kenkasse KPT ein Anliegen sein, vor den Rück
forderungsdrohungen einen Konsens mit der
Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie
und auch mit der FMH zu suchen.
Dr. med. Armin Walter, Stans
1

Hehli S. KPT geht gegen Ärzte und Therapeuten vor.
NZZ vom 16.11.2018, S. 13.

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung

Facharztprüfung

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Hämatologie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes pädiatrische Nephrologie zum Facharzttitel für Kinderund Jugendmedizin

Datum:
Schriftlich-theoretische Prüfung:
Freitag, 14. Juni 2019, 8.00–10.30 Uhr
Mündliche Prüfung:
Donnerstag, 24. Oktober 2019
Ort:
Schriftlich-theoretische Prüfung: kann
entweder während des EHA-Kongresses in
Amsterdam oder in Bern gemacht werden.

Ort und Datum: werden individuell
mit den Kandidaten abgemacht.
Anmeldefrist: bis spätestens 31.3.2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

Mündliche Prüfung: Inselspital, Bern
Anmeldefrist:
Schriftliche Prüfung: Es gelten die An
meldefristen der EHA.
Mündliche Prüfung: 31. Juli 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Hämatologie
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Less is more: «Top 5 list» établie
par des étudiants en médecine
Romain Bonnet a , Mathieu Laurencet a , Jean-Michel Gaspoz a,b, Omar Kherad c
Stud. méd., Université de Genève, Faculté de Médecine; b Prof. Dr méd., Président smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland, Clinique
des Grangettes; c PD Dr méd., MPH, Chef du service de Médecine Interne, Hôpital de La Tour, Genève
a

Introduction

pairs et la mise en place de stratégies de communica
tion orientées patients pour modifier l’opinion publique.

La campagne «Choosing Wisely», lancée par l’American
Board of Internal Medicine, vise à aider les médecins et
les patients à mener des discussions sur des tests, des
traitements et des procédures qui pourraient s’avérer

Formation pré- et postgraduée
des médecins

inutiles et potentiellement néfastes pour le patient [1].

Parmi toutes ces différentes mesures, la formation pré-

La philosophie de cette campagne repose sur le prin

et postgraduée des médecins semble avoir un impact

cipe du «less is more» qui est une invitation à recon

positif sur la diminution d’actes inutiles. Plus cette

naître qu’un excès de traitements peut parfois amener

éducation est précoce, plus l’effet se fait ressentir à long

plus de risques que de bénéfices au patient. Ainsi, des

terme. Des études ont en effet démontré que les méde

«top five lists» d’interventions médicales à faible va

cins formés dans des centres soucieux de l’économicité

leur ajoutée ont vu le jour dans différentes spécialités

tendent à pratiquer une médecine plus rationnelle

médicales pour faire face à la hausse des coûts de la

après leur internat, ce qui souligne au passage l’impor

santé et encourager les différents partenaires à favori

tance de la formation dans les centres régionaux et les

ser une médecine raisonnable. L’objectif initial n’était

cabinets médicaux [3, 4].

pas nécessairement de réduire les coûts, mais plutôt de

De par leur position unique dans les unités de soins, les

tordre le cou à certaines idées reçues, selon lesquelles

étudiants en médecine représentent un précieux baro

davantage de soins apporteraient toujours un bénéfice

mètre critique de nos pratiques médicales. Ils ont éga

au patient.

lement une formidable capacité à créer une dyna

En Suisse, suite à l’élan de la campagne «smarter medi

mique sur des causes d’importance commune. Ainsi,

cine» lancée par la Société Suisse de Médecine Interne

les étudiants en médecine canadiens ont été les pre

Générale (SSMIG), une nouvelle association de soutien,

miers à publier leur propre liste d’interventions d’actes

«smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland»,

jugés inutiles pour encourager les médecins forma

a vu le jour en juin 2017 [2]. Cette association est cons

teurs à réfléchir à deux fois avant de prescrire un acte

tituée par l’Association suisse des sciences médicales

potentiellement inutile [5]. Plus récemment en Suisse,

(ASSM) et la SSMIG, mais également par la Fédération

à la demande de médecins impliqués dans le mouve

suisse des associations professionnelles du domaine

ment, les étudiants en médecine de l’Université de

de la santé (FSAS) et des associations de défense des in

Genève ont mis en place un groupe de travail (Smarter

térêts des patients et des consommateurs. Elle devrait

Medical Students Geneva), chargé d’élaborer une liste

donner un nouvel élan à l’initiative. En effet, tout le

regroupant les interventions de médecine hospitalière

monde s’accorde à dire que la publication de listes

à remettre en question de leur point de vue.

de traitements inutiles ne représente qu’un début. Plu
sieurs barrières se dressent sur le chemin de l’implé
mentation de ces mouvements, parmi lesquelles l’illu

Processus de sélection

sion thérapeutique des médecins, l’attente des patients

Après l’évaluation minutieuse des listes établies par le

et un système fragmenté où le prestataire de soins est

mouvement «Choosing Wisely», le groupe de travail a

payé à l’acte.

sélectionné les 15 recommandations qu’ils estimaient

Il convient donc de prendre toutes les mesures pos

les plus pertinentes en fonction de leur propre ex

sibles pour modifier le comportement médical, en inté

périence clinique. Les étudiants en médecine à l’Uni

grant des feedbacks éducatifs, des contrôles par les

versité de Genève ont par la suite été priés, au cours de
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Tableau 1
1.

Ne pas prescrire d’antibiotique en cas d’infection virale des voies aériennes supérieures (sinusite, pharyngite, bronchite)

2.

Eviter l’utilisation de fluoroquinolone comme traitement de première ligne dans les infections urinaires non compliquées
chez la femme

3.

Ne pas laisser les personnes âgées alitées pendant leur séjour à l’hôpital

4.

Ne pas utiliser d’opioïde en première ligne comme traitement d’une douleur c hronique non cancéreuse

5.

Ne pas priver un patient d’un traitement de pénicilline en raison d’une notion d ’allergie, sans effectuer un bilan allergo
logique au préalable

l’été 2017, d’évaluer la liste et de classer les items sur la

charge. Les campagnes «Choosing Wisely» cherchent

base de la pertinence clinique en Suisse en intégrant

à modifier ces comportements en rappelant aux étu

les critères suivants: fréquence de l’intervention, preuves

diants l’importance d’analyser les actes médicaux sous

scientifiques, évaluation du rapport bénéfice/risque

l’angle de leur risque potentiel.

pour le patient et possibilité d’influencer la pratique

A cet égard, des «less is more cursus» vont voir le jour

médicale. La plupart des participants (n = 86) à l’en

ces prochaines années, tant dans les facultés de méde

quête étaient des stagiaires de 5e et 6e année avec au

cine que lors des congrès internationaux. Cela permet

moins six mois d’exposition clinique. A l’issue de ce

tra d’assurer une exploitation rationnelle, économique

classement, une liste des 5 recommandations ayant ob

et éthique des ressources médicales tout en respectant

tenu les meilleurs scores a pu être établie et publiée [6].

parfaitement le principe du «less is more» où la réduc
tion des coûts n’est pas prioritaire, mais peut devenir

Conclusion

un effet collatéral positif quand elle converge avec l’in
térêt du patient.

Cet élégant exercice a permis de révéler que les étu
diants en médecine n’étaient en réalité pas très fami
liers avec le mouvement «Choosing Wisely». Cette jeune
génération s’est toutefois montrée très sensible à cette
Correspondance:

approche axée sur la qualité et sur le concept du «less is

PD Dr méd. Omar Kherad,

more», qui représente non seulement un défi intellec

MPH
UNIGE/McGill

tuel, mais aussi une véritable opportunité de promou

Médecin-chef

voir la médecine durable. Lors des études de médecine,

Service de Médecine Interne
Hôpital de La Tour

les étudiants sont souvent encouragés à démontrer

3, av. J.-D. Maillard

leur curiosité scientifique et leurs connaissances médi

CH-1217 Meyrin Genève
Tél. 022 719 77 99
omar.kherad[at]latour.ch

cales. Cet environnement universitaire peut amener à
une surutilisation des actes médicaux lors de prises en
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Wandlung von Sprache und Tun im Lauf eines ärztlichen Lebens,
Inserate sie spiegeln und auch der Kollegen Artikel [1, 2]
Gerne würde Walter Welle
wechseln seine Arbeitsstelle.
Mit schon hoher Facharztreife
steht er in der Warteschleife
voller Leistungsdrang bereit
für die Kadertätigkeit.
Auch sein Chef ihm attestiert,
fachlich sei er sehr versiert,
Er verkehre schrift- und mündlich
mit dem Hausarzt freund- und gründlich,
sorgsam halt er Mass bei Kosten,
wäge ab bei jedem Posten,
wende nicht nur hie und da
an auch die Generika,
sondern wandle jederzeit
auf dem Pfad der Sparsamkeit.
Deshalb sei man wohl beraten
mit so einem Kandidaten.
Der, noch spät des Abends hat
aufgemacht das Ärzteblatt
bei den Inserateseiten
mit den Stellenneuigkeiten.
Aber diese wurden Welle
zu des ernsten Zweifels Quelle
an sich selber und, oh weh,
auch am eignen Métier.

* HR Human Resources
(früher = Personalbüro)
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Korrespondenz:
Prof. em. Dr. med.
Max Stäubli
Lebernhöhe 4
CH-8123 Ebmatingen
maxstaeubli[at]bluewin.ch

Denn er las:
«In den Dienst an unsern Kunden
fühlen Sie sich eingebunden,
weil wir die Klienten schätzen
und wozu wir Standards setzen.
Human Faktor-Kompetenz
steigert Ihre Effizienz,
deshalb sehn Sie überall
noch verborgenes Potenzial
mit der Absicht, zu ergänzen
unsres Zentrums Marktvalenzen
also denken fürs Spital
stets Sie mehrdimensional,
dementsprechend breit vernetzt
wird das Neue umgesetzt,
mit dem Schub der Energie
aus der Freizeitsynergie
(Unser Haus ist sehr begehrt
auch dank seinem Freizeitwert!);
orientiert am Budgetziel,
runden ab Sie Ihr Profil.»
«Dank dem fachlichen Geschick
wahren Sie den Überblick,
wirken mit viel Fantasie
nicht nur in der Strategie,
sondern auch und permanent
fest am Zukunftsmanagement.

Und Sie sind ein transparenter
Player in dem Profit-Center;
ähnlich seh’n Konzepte aus
für den Trakt Gesundheitshaus».
Auch: «Sie haben Visionen
für die Innovationen,
die die Effizienz ergeben,
um dynamisch aufzustreben,
denn die Kunden, die wir wollen,
schöpfen schliesslich aus dem Vollen!»
Endlich: «Dank Belastbarkeit
Ihrer Arztpersönlichkeit
können jung Sie, doch erfahren
Qualität mit Sparen paaren,
denn hier winken sehr probate
lohnende Zertifikate
nach den Regeln des Vereins
ISO-Norm 9001.»
«Interessiert? – wenn ja, sodann
sind genau Sie unser Mann!
Näher gibt zu diesem Zweck
Auskunft Dr. iur. et oec. ...
bürozeitlich hilft auch weiter
unser * HR-Mitarbeiter.»
Mundtot fand Kollege Welle
sich an der Verzweiflung Schwelle,
konnte nach so starken Worten
nur noch Schwächen bei sich orten,
fort war seines Lebenstraumes
heiles Bild des Wirkungsraumes,
wo er Linderung könnt’ bringen
und wo Heilung möcht’ gelingen
einem Arzt mit Nächstenliebe
auch in dem Spitalbetriebe –
Just im selben Augenblick
wacht’ er auf zu seinem Glück,
schweissgebadet, doch er nahm
dankbar wahr, dass er entkam
einer Unbill, die zuletzt
ihn in Angst und Not versetzt’,
sprach, nach dem Erlebten sinnend
und nach seiner Fassung ringend:
«Nie hab solches ich gelesen,
ist ein Albtraum nur gewesen.»
Sprach’s erinnert an Bewährtes
seit Jahrhunderten Gelehrtes
wie im mahnenden Gedanken
Bleulers: «Bleiben wir am Kranken!» [1]
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Der SÄZ-Cartoonist Oswald Huber

«Die Betrachter zum Lachen
und Nachdenken bringen»
Matthias Scholer
Online- und Printredaktor SÄZ

Alternative Heilmethoden, Auswüchse des Spardrucks im Gesundheitsbereich,
Digitalisierung in der Medizin – dies ist nur eine kleine Auswahl von Themen, die
der Cartoonist Oswald Huber mit spitzer Feder aufs Papier bringt. Seit Anfang 2017
zeichnet der gebürtige Salzburger und emeritierte Psychologieprofessor auch für
die Schweizerische Ärztezeitung.
Oswald Hubers erste Veröffentlichung seiner Zeich
nungen umfasste etwa achtzig Seiten, erschien nur in
einem Exemplar und war gezielt für eine Person aus
gelegt: seine erste Freundin.

Wegweisende Entscheidungen
Von der Kunst zu leben, kam in der Nachkriegszeit nicht
in Frage. Und auch ein Studium lag aus finanziellen
Gründen nicht drin. Also musste eine solide Ausbildung
gefunden werden. «Der Berufsberater empfahl mir, in
der Druckbranche zu arbeiten. Diese sei ein sicherer
Wert», erzählt Huber. So entschied er sich, eine Lehre als
Reprofotograf zu absolvieren. «Ein absoluter Routinejob,
ohne Spielraum für Kreativität», sagt der Österreicher.
Doch die dadurch gewonnene finanzielle Sicherheit er
laubte es Oswald Huber später, am Abendgymnasium in
Oswald Huber zeichnet regelmässig für die Schweizerische Ärztezeitung.

Wien die Matura nachzuholen und danach an der Uni
versität Salzburg Psychologie, Philosophie und Zoologie
zu studieren. Seine akademische Karriere mündete in
eine Professur im Bereich der Psychologie an der Univer

Cartoons faszinieren Oswald Huber seit seiner Kind

sität Fribourg. Huber forschte hier hauptsächlich im Be

heit. Die ehemalige Besatzungsmacht USA richtete in

reich der Entscheidungslehre. «Wir analysierten ab den

Hubers Geburtsstadt Salzburg ein sogenanntes infor-

1990er Jahren Entscheidungsprozesse in Alltagssituatio

mation center ein, in dem sich die Bevölkerung Bücher

nen», erzählt der Psychologe. In zahlreichen Forschungs

und Schallplatten ausleihen konnte. Dieses besuchte

arbeiten konnte Huber mit seinem Team aufzeigen, dass

Huber bereits als Sechsjähriger regelmässig, um durch

wir Menschen dabei nicht an exakten Wahrscheinlich

die aufgelegten Bücher zu blättern. Den kleinen Oswald

keiten interessiert sind. Vielmehr versuchen wir, falls

beeindruckten dabei vor allem die Zeichnungen re

sich eine attraktive Alternative anbietet, das Risiko aktiv

nommierter Cartoonisten wie George Price oder Peter

zu beeinflussen, z.B. mit einer Impfung oder durch

Arno. Huber erinnert sich lachend: «Ich merkte mir die

den Abschluss einer Versicherungspolice. Mit anderen

Namen nicht, weil ich nicht wusste, dass diese wichtig

Worten: Bei einer Risikoentscheidung spielt das Risiko

sind.» Erst Jahre später konnte er die Künstlernamen

management eine zentrale Rolle. Wie Massnahmen zum

mit den entsprechenden Werken aus seinen Kindheits

Risikomanagement gesucht und unter welchen Umstän

erinnerungen in Verbindung bringen.

den sie in eine Alternative eingebaut werden, ist eine
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interessante Frage, die mit der klassischen Entschei

Wir dürfen gespannt sein, welche Themen Oswald

dungstheorie nicht modelliert werden kann.

Huber künftig in der SÄZ aufgreift. Nur so viel: Zurzeit
faszinieren ihn Beiträge rund um Drohnen.

Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft
Und wie ging es mit dem Zeichnen von Karikaturen wei
ter? «Dies war immer ein Teil meines Lebens. Während
dem Studium zeichnete ich beispielsweise für die Stu
dentenzeitung», sagt Oswald Huber. Und fügt an: «Dabei
konnte ich gut experimentieren und lernen, welche
Zeichnungstechniken sich am besten für Publikationen
eignen.» Dass der Cartoonist Huber dabei Fortschritte
machte, zeigt sich an der breiten Palette von Publikatio
nen, in denen seine Zeichnungen später regelmässig zu
sehen waren. Dazu gehören unter anderem die FAZ, die
NZZ am Sonntag und das Spektrum der Wissenschaft.

Publiziert in Blick durch die Wirtschaft (1994).

Im Zuge der Neuausrichtung vieler Verlagshäuser fielen
regelmässig erscheinende Karikaturen dem Spardruck
zum Opfer. So publiziert der heute 76-jährige Huber «nur»
noch regelmässig in der SÄZ und der M
 edical Tribune.
Etwas ist Huber während seiner Zeit als Cartoonist treu
geblieben: In seinen Zeichnungen nimmt er Themen aus
Wirtschaft und Wissenschaft aufs Korn. «Politische Kari
katuren kommen für mich nicht in Frage. Bei diesen
Themen ärgere ich mich viel zu oft.»
Und wo holt sich der Karikaturist seine Inspirationen?
«Vor allem Schlagzeilen und Schlagworte bringen mich
auf neue Ideen», so Huber. Diese lassen in seinem Kopf
Bilder entstehen, die der Zeichner dann zuerst mit

Publiziert in Blick durch die Wirtschaft (1995).

Bleistift und danach mit Tinte aufs Papier bringt. Dabei
möchte Oswald Huber immer eines: «Die Betrachter
zum Lachen und zum Nachdenken bringen.» Dafür
müsse er in jeder Karikatur einen Stolperstein ein
bauen – dies sei denn auch die grosse Kunst und Heraus
forderung für jeden Cartoonisten.

Kulturschock und Röstigraben
Und wie beurteilt Oswald Huber als gebürtiger Öster
reicher, der schon bald vierzig Jahre in der bilinguen
Stadt Fribourg arbeitet und lebt, die Schweiz? «Am

Publiziert in Spektrum der Wissenschaften (2008).

Anfang erlitt ich einen Kulturschock. Vor allem weil
man hierzulande viel freier ist», erinnert sich Huber.
Für uns selbstverständliche Details wie, dass man den
Zeitpunkt, wann man seine Steuererklärung einrei
chen will, selbst bestimmt oder die Krankenkasse frei
Bildnachweis
Foto: Matthias Scholer
Cartoons: Oswald Huber

wählen darf, imponierten Oswald Huber zu Beginn sei
ner Schweizer Zeit. Und natürlich die Sprachenvielfalt.
Beeinflusst der viel beschworene Röstigraben seine
Themenwahl beim Zeichnen? «Nein, im Bereich der
Wissenschaft existiert der Röstigraben nicht», winkt

Korrespondenz:
mscholer[at]emh.ch

Huber ab. Wichtig sei jedoch, dass die kurzen Dialoge in
seinen Werken möglichst treffend übersetzt würden.

Publiziert in der SÄZ (2018).
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Knapp, klar, übersichtlich
Hanspeter Fuhrer
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Screening-Parameter in Frage gestellt und damit für
viele Ärztinnen und Ärzte obsolet wurde. Wann soll er
bestimmt werden? Wie soll der Patient über seine Bedeutung informiert werden?
Im interessanten und für Hausärztinnen und -ärzte
hilfreichen 4. Kapitel «PSA und Prostatakarzinom»
wird die Patienteninformation über die möglichen
Konsequenzen eines PSA-Tests als Voraussetzung für
eine Abklärung erläutert. Epidemiologische Daten und

Die verschiedenen Therapieoptionen bei einem
diagnostizierten Prostatakarzinom werden
ausführlich und kritisch dargelegt.
Urologische Fragen in der Praxis
Prof. Dr. Hubert John (Hrsg.)
Reihe UNI-MED Science
2., neubearbeitete Auflage
Bremen: UNI-MED Verlag; 2017.
128 Seiten, 73 Abbildungen, Hardcover
ISBN 978-3-8374-1554-4
In der hausärztlichen Praxis stellen sich häufig urologische Fragen zur Abklärung und Therapie von Patientinnen und Patienten. Das von Spezialisten geschriebene «Handbuch» zu urologischen Fragen scheint mir
für uns «Grundversorgerinnen und -versorger» sehr

Gute Zusammenfassungen schliessen einzelne
wesentliche Kapitel und Unterkapitel ab.

eine differenzierte Interpretation der PSA-Werte führen schliesslich zu einer sinnvollen Anwendung des
Tests mit anschliessender Weiterabklärung bei einem
positiven Resultat. Die verschiedenen Therapieoptionen bei einem diagnostizierten Prostatakarzinom werden ausführlich und kritisch dargelegt.
Mit dem PSA-Test respektive dem Prostatakarzinom
verbunden ist die benigne Prostatahyperplasie. Im
2. Kapitel «Benigne Prostatahyperplasie» wird das weit
verbreitete Leiden ausführlich behandelt. Eine wesentliche Neuerung der letzten Jahre ist die primäre, bei
einigen Männern gar lebenslange medikamentöse

Therapie. Auch Harnverhalt und Katheterismus werden
in diesem Zusammenhang besprochen. Im anschlies
senden 3. Kapitel «Phytopharmaka bei benigner Prosta
tahyperplasie» werden Studien vorgestellt, die die
Wirksamkeit der Phytotherapie bei Prostatahyper
plasie belegen. Phytotherapeutika sind bei dieser Indikation in erster Linie «eine gute initiale Option».

hilfreich. Knapp, klar und übersichtlich geschrieben
und mit einem guten Inhaltsverzeichnis – das ich allerdings eher nach der Bedeutung urologischer Probleme

Management der Urolithiasis

in der Praxis gliedern würde – sowie einem detail

Die Befunde Makrohämaturie, Harnsteinleiden und

lierten Index versehen, trägt es zur Klärung unserer

die Metaphylaxe der Nierensteine werden in den Kapi-

Fragen bei. Gute Zusammenfassungen schliessen ein-

teln 5 bis 7 dargelegt. Bei der Makrohämaturie wird

zelne wesentliche Kapitel und Unterkapitel ab.

zwischen schmerzhafter (Urolithiasis, Entzündungen,
Traumata und anderen) und schmerzloser (maligne

Reizthema «PSA-Screening»

Tumoren) differenziert. Eingehender werden die Pro
blematik der Urolithiasis und die Steinmetaphylaxe, in

Ein viel diskutiertes Problem in der hausärztlichen

jeweils einzelne Kapitel gegliedert, ausgeführt. Weitere

Praxis ist die Bestimmung des PSA-Wertes, seit er als

Ursachen einer Hämaturie sind anschliessend noch
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kurz erwähnt (Medikamente, Endometriose, Zysten

Dysfunktion sehr oft in diesem «Raum» entwickelt

und Fehlbildungen).

und etabliert. Die notwendigen und möglichen Ab

Das 9. Kapitel, «Harnwegsinfektionen», beginnt mit

klärungen sind in ihrer Vielfalt gut zusammengestellt.

einem bis zu den alten Griechen zurückreichenden

Neben den medizinisch-technischen Therapien scheint

historischen Exkurs über unseren Umgang mit Harn-

mir eine psychotherapeutisch orientierte Sexualthera-

wegsinfektion. Es folgen Definitionen, Epidemiologie,

pie wichtig zu sein.

Ätiologie mit Pathogenese und schliesslich eine
ausführliche Besprechung von Diagnosen und Therapien der einzelnen Infektionen. Risikofaktoren,
Erreger und die Einteilung der chronischen Prosta-

Das praxisorientierte Handbuch ist sehr
empfehlenswert, speziell zur Auseinandersetzung mit der Thematik der Prostata.

titis werden in übersichtlicher Form tabellarisch
dargestellt. Die verschiedenen Beschwerdebilder, die

Weitere Kapitel, auf die hier nicht näher eingegangen

unter dem Begriff Blasenfunktionsstörungen sub

wird, betreffen die endokrine Urologie, die Hoden,

sumiert werden, sind in Kapitel 10 dargestellt. Im

Nebenhoden und das Skrotum.

Abschnitt Therapie werden die verschiedenen mechanischen, medikamentösen und operativen Möglichkeiten besprochen. Therapeutische Optionen sind in

In der Gesamtbilanz empfehlenswert

diesem Kapitel auch in tabellarischer Form aufge

Zusammenfassend ist das praxisorientierte Handbuch

listet.

sehr empfehlenswert, speziell zur Auseinanderset-

Ein eigenes Kapitel (12) ist den Themen «Impotenz und

zung mit der Thematik der Prostata. Auch die Kapitel

Infertilität» gewidmet. Im ersten Teil werden die ver-

«Blasenfunktionsstörungen» und die «Impotenz» be-

Korrespondenz:

schiedenen Formen der Impotenz gegeneinander ab-

antworten im medizinischen Alltag auftretende

Dr. med. Hanspeter Fuhrer

gegrenzt. Die Anamnese ist in eine Sexual- und eine

Fragen gut und anregend. Gelegentlich vermisste ich

Allgemeinanamnese unterteilt. Hier vermisse ich die

einen ganzheitlichen Ansatz im praktischen Umgang

wichtige Psychosozialanamnese, da sich die erektile

mit den leidenden Menschen.

Winterthurerstrasse 689
CH-8051 Zürich
hanspeter.fuhrer[at]hin.ch
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Sur la place des intuitions morales dans des décisions dif ficiles

Une approche bottom up,
inductive, en éthique clinique
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

et religieuses. Devant ce pluralisme irréductible, Spranzi
propose de partir des situations particulières pour
trouver ce qu’il est mieux de faire. «Le socle de la vie
morale n’est pas un système déductif commandé par

Il n’y a pas à espérer des spécialistes
de la normativité des solutions toutes faites.
des principes, il est constitué par des intuitions qui
sont au centre de notre expérience morale. C’est un
socle mouvant, sensible aux raisons, il n’en joue pas
moins un rôle fondateur essentiel.»
«La seule façon de réfléchir constructivement à la bio
éthique est de s’assurer d’une évolution adéquate des
normes et de partir des dilemmes réels auxquels les
Marta Spranzi

personnes concernées doivent faire face.» «L’expérience

Le travail de l’éthique

morale des personnes est la pierre de touche de cet édi-

Décision clinique et intuitions morales

fice complexe» – Spranzi met l’accent sur l’expérience
morale par opposition au jugement moral.

Bruxelles: Editions Mardaga; 2018.

Au lieu d’attendre le salut du débat normatif en haut

233 pages. 34,90 EUR

lieu, on s’intéressera à la façon dont les valeurs des uns

ISBN 978-2-8047-0609-8

et des autres (patients, proches professionnels de
santé) sont négociées au quotidien. Il importe de «mo-

Philosophe des sciences italienne formée aussi en

biliser des idées éthiques qui ne proviennent pas elles-

France et aux Etats-Unis, Marta Spranzi enseigne au

mêmes de la théorie». Ni consensus ni compromis, la

plan universitaire et est chargée de mission au Centre

bonne décision est celle qui, dans le contexte, apparaît

d’éthique clinique de l’Assistance publique – Hôpitaux

aux participants comme la plus acceptable – ou la

de Paris. Son ouvrage est un argumentaire substantiel

moins mauvaise. Pratique du registre empirique et

pour une approche résolument bottom up, inductive,

démocratique, défendant un intuitionnisme moral cri-

du travail bioéthique, qu’elle dit heuristique – contras-

tique – consistant à accorder du crédit à des apparences

tant avec une démarche top down, qu’elle appelle rhé-

intellectuelles (seemings) fortes obtenues de façon non

torique, parfois éloignée des faits. «Le but de l’éthique,

inférentielle. «Une approche heuristique a aussi un

dans sa dimension existentielle – par opposition à

intérêt politique au sens large et concerne la nature et

hiérarchique – est de donner forme à ce qui compte

le rôle de la médecine. Ce sont les citoyens en tant que

dans notre vie.»

patients qui sollicitent les professionnels et secouent
les pratiques. Leur voix – et non seulement leur consen-

Les normes et/vs l’expérience morale

tement – est une pièce essentielle de ce puzzle qu’est la
décision médicale.»

En soi, on voudrait des normes emportant l’approbation de tous. Mais «il n’y a pas à espérer des spécialistes
de la normativité des solutions toutes faites: ils ne

Tirer parti des conflits de valeurs

peuvent que proposer une palette de perspectives lar-

Concrètement, dans les soins (care), «le travail d’ajuste-

gement divergentes» au vu des différences culturelles

ment progressif des pratiques est très utile et repose
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sur des valeurs non controversées. En se concentrant
sur le ‘comment faire’ plutôt que sur le ‘que faire’, on
privilégie l’opérationnalité. Toutefois, cette démarche
est impuissante à traiter les cas qui fâchent. La conception alternative que je défends part de la reconnaissance
des conflits de valeurs, pour déployer leurs raisons et
identifier les solutions possibles.»

Les conflits de valeurs ne sont pas un obstacle
qui doit être esquivé mais plutôt un outil
de travail essentiel.

1803

Les intuitions en philosophie
Le dernier chapitre du livre est une présentation des
philosophes qui ont fait des intuitions leur champ
d’étude et de leurs travaux académiques. L’auteure y
débat d’intuitionnisme élitiste et d’intuitionnisme
démocratique, des critiques faites à cette doctrine et
des réponses qu’on peut leur donner. En développant
l’hypothèse qu’une approche heuristique doit inclure
un processus de tri des intuitions. Noter encore cette
remarque: «Les utilitaristes, qui sont les représentants
les plus anti-intuitionnistes, s’emploient à lutter contre
l’emprise de tout jugement spontané et immédiat.»

L’art de trouver la «bonne» – ou moins mauvaise – décision dans les cas singuliers est placé au centre de la
réflexion. «Dans cette perspective, les conflits de valeurs

jean.martin[at]saez.ch

A propos d’expertise en bioéthique

ne sont pas un obstacle qui doit être esquivé mais plu-

Chacun serait-il un expert en éthique? Spranzi: «Tout le

tôt un outil de travail essentiel […] La contestation est

monde possède potentiellement l’expertise morale

inscrite dans la démarche éthique et ne constitue ni

nécessaire pour réfléchir et faire face aux dilemmes

une exception ni une situation à laquelle il faudrait

éthiques.» Toutefois: «Faut-il admettre alors que le rôle

remédier.» Cette approche «s’appuie donc sur le dissen-

des experts éthiques est purement pédagogique?

sus; elle ne se veut pas d’emblée apaisante mais joue le

Nullement: si les personnes concernées peuvent faire

rôle inconfortable de ‘poil à gratter’, au sens de mise à

valoir une expertise sur la base de leurs intuitions

l’épreuve des raisons des uns et des autres.» Un arbi-

morales, cela n’empêche pas que le rôle de tiers joué

trage est alors nécessaire en vue de trouver une issue

par le consultant reste essentiel dans les situations de

positive.

conflits de valeurs.»

Situations cliniques, entre autres
en fin de vie

En guise de conclusion

Spranzi illustre son propos par des exemples, en parti-

rique’: les sciences sociales, ainsi que les sciences de la

culier celui du musicien et de l’ingénieur – deux cas

nature, sont amenées à y contribuer de façon essen-

tout à fait similaires du point de vue médical (locked-in

tielle. On parle d’éthique intégrée ou symbiotique ou

syndrome) où les réflexions et décisions, entre équipe

contextuelle.» L’inclusion de ces données contribue à

et proches, ont été différentes. Elle consacre une partie

améliorer les pratiques et à comprendre l’expérience

du chapitre 3 aux questions entourant la fin de vie, dis-

des personnes concernées.

cutant des cas récents qui ont retenu l’attention en

Le livre de Marta Spranzi est important en ceci qu’il met

France ainsi que le rapport Sicard de 2012 et la loi

substantiellement en discussion la place en éthique des

Claeys-Leonetti de 2016. Elle commente dans ce cadre

intuitions, définies comme des «jugements à la fois im-

la notion d’intentionnalité (de mettre un terme à la

médiats, résistants à la critique et stables dans le temps».

vie), qui en pratique garde des contours flous. «Le mé-

Alors que prévaut souvent la notion qu’il s’agit surtout

decin peut appliquer un traitement qui peut avoir pour

de suivre un cadre de règles, dans une démarche top

effet secondaire d’abréger la vie. Mais cette démarche

down (la règle dit ceci, il s’ensuit que…). Il est nécessaire

est interdite si cet effet est recherché. Le rapport Sicard

de travailler dans les deux sens, à savoir aussi bottom up.

ne traite guère la contradiction entre la nécessité d’assu-

L’auteure «rejette une dichotomie entre le monde naturel

rer un ‘bien mourir’ et une interprétation restrictive

que nous habitons, le monde des faits, et un autre monde,

du principe de non-intention.» Or, dans les cas limites,

celui des normes – la moralité n’entre pas dans le monde

«le médecin devra choisir une voie entre l’abandon de

en provenance d’un ‘ailleurs’».

la personne au motif que la réponse envisageable est

Ces 200 pages, éclairant des aspects insuffisamment

illégale (parce que ‘intentionnelle’) et la pratique d’un

mis en évidence jusqu’ici, sont un complément qualifié

geste dans la solitude et dans l’ombre pour éviter toute

et bienvenu et retiendront l’attention des acteurs de

condamnation.»

l’éthique clinique.

«La bioéthique a pris récemment un ‘tournant empi-
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ZU GUTER LETZT

Alptraum oder Wirklichkeit?
René Bloch
Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied der FMH

Noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts konnte man

Die Warnungen des Klimarats sind angesichts der be

kaum behaupten, die Menschheit würde auf ihren

reits eingetretenen negativen Klimaveränderungen un

Untergang zugehen in der Folge der negativen Neben

überhörbar. Umso erstaunlicher sind die politischen Re

wirkungen des technischen Fortschritts. Nur eine

aktionen, die sich zwar für die geforderten Klimaziele

kleine Zahl von Wissenschaftlern erkannte, dass die

einsetzen wollen, gleichzeitig aber zahlreiche Bedenken

technische Entwicklung und die wirtschaftliche Expan

gegen sofortige drastische Massnahmen ins Feld füh

sion Gefahren für die Zukunft der menschlichen Gesell

ren. Die Freiheit des Handelns wird eingeschränkt

schaft schufen. Die wirtschaftlichen Vorteile der techni

durch die Furcht vor schwindendem Wirtschaftswachs

schen Entwicklung und der wirtschaftlichen Expansion

tum und Arbeitslosigkeit. Die Anforderungen, die die

waren so eindeutig, dass man die Tatsache übersehen

heutige Situation stellt, sind schwer realisierbar ohne
bedeutende soziale Umwälzungen. Allerdings ist diese

Warnende Stimmen wurden nicht gehört und
gingen unter im Rausch des wirtschaftlichen
Wachstums.
Hinweis
* Der Autor dieses Bei
trags hat in zahlreichen
Beiträgen auf die Dring
lichkeit von Massnah
men gegen den Klima
wandel hingewiesen und
zum Handeln aufgeru
fen. Neue Perspektiven
zum Thema der Gefähr
dung der Schöpfung und
der Stellung des Men
schen hat er in seinem
Buch «Destruktionstrieb
und Transzendenz», 2017,
veröffentlicht.
* Bei Drucklegung dieses
Textes wurde von der
World Meterological
Organisation WMO
bekanntgegeben, dass
die Konzentration der
Treibhausgase in der
Atmosphäre einen neuen
Höchststand erreicht
hat. Die WMO warnt
vor katastrophalen und
unumkehrbaren Folgen.
Siehe dazu: https://
public.wmo.int/en/
media/press-release/
greenhouse-gas-levelsatmosphere-reach-newrecord
Jährlicher Klimabericht
der WMO: https://
public.wmo.int/en/ourmandate/climate/wmostatement-state-ofglobal-climate

Korrespondenz:
marc.girard[at]intergga.ch

Krisensituation dem Umstand zuzuschreiben, dass
man zu lange zugewartet hat, um etwas gegen die Fehl
entwicklung der Beziehung des Menschen zur Natur zu
unternehmen. Wenn es heute nicht gelingt, die Prioritä

hat, dass einmal die Grenzen des Wachstums erreicht

ten richtig einzuschätzen und der Rettung der Natur

sein würden und die Ressourcen und energetischen

und der ökologischen Gleichgewichte einen absoluten

Reserven des Planeten nicht unendlich wären. In den

Vorrang zu geben, könnte es durchaus sein, dass es mor

Nachkriegsjahren befand man sich in einer Euphorie

gen zu spät ist und es zu einem Kollaps der Ökosysteme

des Wiederaufbaus, und in den folgenden Jahrzehnten

mit einem Untergang des meisten Lebens kommt. Die

wurde versucht, den ganzen Planeten am neuen Reich

Menschheit steht heute in ihrer Gesamtheit vor einer

tum durch Globalisierung teilhaben zu lassen. War

der schwierigsten Entscheidungen ihrer Geschichte:

nende Stimmen wurden nicht gehört und gingen unter

Entweder werden weltweit sofort Massnahmen gegen

im Rausch des wirtschaftlichen Wachstums.

die weitere Zerstörung der natürlichen Umwelt ergrif

Heute meint man, schlecht zu träumen, wenn in den

fen und man kann eine chaotische Entwicklung viel

Medien davor gewarnt wird, dass das Ökosystem des

leicht noch aufhalten, oder man versucht, den erreich

Planeten mit allen Folgen für die Existenzgrundlagen

ten Wohlstand für einige Jahrzehnte zu erhalten ohne

der Menschheit zusammenbrechen könnte. In der Folge

Rücksicht auf die Folgen für die Zukunft.

der Ausbeutung des Planeten und dessen Ver
schmutzung und Erwärmung sind die natürlichen
Gleichgewichte schon stark in Mitleidenschaft ge
zogen worden, und die Möglichkeit eines Kollapses

Die Menschheit steht heute in ihrer Gesamtheit
vor einer der schwierigsten Entscheidungen
ihrer Geschichte.

ist in die Nähe gerückt.
Seit circa zehn Jahren wird man sich der Gefahren be

Parallel zum Kampf gegen den anthropogenen Klima

wusst, und weltweit sind bereits umfangreiche Mass

wandel müssen Massnahmen zur Beherrschung von

nahmen ergriffen worden, um eine weitere Schädigung

dessen gesundheitlichen Auswirkungen unternom

des Lebensraumes und katastrophale Auswirkungen

men werden. Der Klimawandel hat ausgedehnte Fol

zu vermeiden. Die Massnahmen, die ergriffen werden

gen für die Gesundheit einzelner Menschen und für

müssen, benötigen ein Zusammenwirken aller Mit

die gesamte Bevölkerung. Unter dem Einfluss ther

glieder der internationalen Völkergemeinschaft. Ein

mischer Belastungen oder von Luftschadstoffen hat

schwieriges Ziel, dessen Erreichung kaum vorstellbar

die Mortalität mehrerer Krankheiten zugenommen.

ist. Erst kürzlich hat der Weltklimarat zur Einigkeit auf

Die Erforschung der gesundheitlichen Auswirkungen

gerufen, um das Ziel einer maximalen Erderwärmung

des Klimawandels ist relativ weit fortgeschritten im

von 1,5 Grad zu erreichen. Der Augenblick sei gekom

Vergleich mit der Erforschung der möglichen Mass

men, da sofortiges und entschlossenes Handeln gefor

nahmen gegen denselben, da solche zum Teil schwer

dert sei und nicht nur die Erklärung guter Absichten.

realisierbar und tabuisiert erscheinen.
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