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Unverständliche Arztrechnungen!
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

Im jüngsten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung

sundheitswesens, Verbände der Leistungserbringer

im Gesundheitswesen fordert der Bundesrat unter an-

und der Kostenträger, zusammengeschlossen. Das

derem:

Forum legt gemeinsam entwickelte Standards für den
elektronischen Datenaustausch fest. Das jetzt gültige

«dass die Leistungserbringer gesetzlich verpflichtet wer-

Rechnungsformular im XML-Format wurde vom Fo-

den, der versicherten Person in jedem Fall eine Rech-

rum verbindlich festgelegt. Jede neue Version und Än-

nungskopie zuzustellen. Die Patienten können somit ihre

derung dieses Formulars muss von allen Mitgliedern

Rechnungen überprüfen; ihr Kostenbewusstsein wird ge-

des Forums gutgeheissen und einstimmig verabschie-

stärkt. Bei Nichtbeachtung der Regel kann der Leistungs-

det werden. In erster Linie ist dieses Rechnungsformu-

erbringer nach Art. 59 KVG sanktioniert werden.»

lar deshalb so kompliziert, weil es den Kostenträgern
erstens die digitale Verarbeitung der Rechnung er

Die komplizierten und für den Laien meist unver-

möglichen muss und zweitens die gesetzlich vorge-

ständlichen und verwirrenden Arztrechnungen sind

schriebene Rechnungskontrolle. Der primäre Zweck

ein Dauerbrenner in den Medien. Regelmässig wird

des Rechnungsformulars ist also die vollständige

das Problem in den Printmedien, aber auch in Radio

Übermittlung sämtlicher notwendiger Informationen

und Fernsehen thematisiert.

an die Kostenträger. Die Komplexität des Formulars
rührt daher, dass der primäre Zweck nicht die Rech-

Die Komplexität des Formulars rührt daher,
dass sein primärer Zweck nicht die Rechnungsprüfung durch den Patienten war.

nungsprüfung durch den Patienten war. Es ist aber
ganz sicher auch nicht die Intention der FMH, durch
schwer lesbare Arztrechnungen die Kontrolle durch
die Patientinnen und Patienten zu erschweren oder

Viele Anläufe wurden bisher unternommen, dieses

gar zu verhindern. Die FMH setzt sich ganz im Gegen-

Problem zu lösen mit «Lesehilfen» und sogar mit Apps,

teil dafür ein, dass die Arztrechnung einfach, lesbar

welche die komplexen Arztrechnungen in eine ver-

und für den Patienten überprüfbar ist.

ständliche und lesbare Form «übersetzen» sollen. Bis-

Der Zentralvorstand der FMH hat deshalb beschlossen

her konnte aber keiner dieser Lösungsansätze wirklich

zu prüfen, inwiefern dieses Rechnungsformular be-

überzeugen. Immer dann, wenn eine solche Arztrech-

züglich der Lesbarkeit und des Verständnisses der

nung ins Haus flattert und man die Rechnung über-

einzelnen Tarifpositionen allenfalls verbessert werden

prüfen will, ist das entsprechende «Übersetzungs-

kann. Eine Alternative dazu wäre, den Patientinnen

Tool» gerade nicht zur Hand.

und Patienten zusammen mit dem schwer verständlichen Rückerstattungsbeleg eine gut verständliche und

Die FMH begrüsst diese vom Bundesrat vorgeschla-

aussagekräftige Zusammenfassung der Rechnung zu

gene Massnahme ausdrücklich. Wir sind überzeugt,

übermitteln. So könnten die Patienten überprüfen, ob

dass letztlich nur der Patient überprüfen kann, welche Leistungen tatsächlich erbracht wurden, und
er damit einen entscheidenden Beitrag zur Rechnungskontrolle leisten kann. Es stellt sich damit

Die FMH wird sich dafür einsetzen, das
Ärgernis der schwer lesbaren Arztrechnungen
in absehbarer Zeit zu beheben.

aber auch die Frage, warum denn diese Arztrech-

1 http://www.forumdatenaustausch.ch/de/

nungen so kompliziert und schwer verständlich aus

die aufgeführten Leistungen auch tatsächlich erbracht

gestellt werden. Der Hintergrund dazu ist, dass bei

worden sind. In jedem Fall setzt sich die FMH auch

Einführung des TARMED 2004 das «FORUM DATEN-

weiter dafür ein, dass dieses Ärgernis der schwer les-

AUSTAUSCH»1 geschaffen wurde. In diesem Gremium

und überprüfbaren Arztrechnungen in absehbarer

haben sich verschiedene Akteure des Schweizer Ge-

Zeit behoben werden kann.
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Register in Versorgungsforschung
und Qualitätssicherung
Nicole Steck a , Stefanie Hostettler b , Esther Kraft b , Claudia Berlin a , Adrian Spörri a , Marcel Zwahlen a
a

Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern; b FMH, Abteilung Daten, Demographie und Qualität

Die Zahl der medizinischen Register in der Schweiz nimmt zu. Die krankheits- oder
behandlungsspezifischen Register werden entweder auf freiwilliger oder obligatorischer Basis geführt und dienen verschiedenen Zwecken. Sie sind für Qualitäts
sicherung und (Versorgungs-)Forschung ein wichtiger Pfeiler, aber nicht alle drängenden Fragen können damit beantwortet werden. Informationen aus Registern
werden vermehrt auch bei Health Technology Assessments einbezogen. Der Nutzen steht und fällt mit der Qualität der Register, diese misst sich an Abdeckung und
Repräsentativität, Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben, insbesondere
auch, ob Informationen über den Verlauf nach Diagnose und initialer Behandlung
zuverlässig erfasst werden.

Rund 100 medizinische Register sind derzeit auf

mal Data Set über die Tätigkeit im Bereich Anästhesio-

der Online-Plattform «Forum medizinische Register

logie – bis zu Z wie ZDR, dem BAG-Register der Dosen,

Schweiz» der FMH (www.fmh.ch/services/qualitaet/

die von den beruflich strahlenexponierten Personen

forum_medizinische_register.html) verzeichnet [1].

in der Schweiz akkumuliert werden. Was aber ist ein

Die Anzahl der dokumentierten Register ist mit jeder

medizinisches Register, wozu wird es gebraucht und

Aktualisierung weiter angestiegen. Die Bandbreite der

welche Anforderungen muss es erfüllen? Etwa so un-

Register reicht von A wie AMDS – das Absolute Mini-

terschiedlich wie die Register selbst sind auch die in
der Literatur vorhandenen Definitionen eines medizinischen Registers. Als Konsens sprechen sie «von einer

Online-Plattform
«Forum medizinische Register Schweiz»
Seit 2012 dokumentiert die Schweizerische Akademie für Qualität
in der Medizin SAQM medizinische Register auf ihrer Website [1].
Diese Plattform zeigt die Bandbreite der medizinischen Register
auf, und mit der Suchmaschine findet man mit wenigen Klicks
das gesuchte Register.
Die Online-Plattform hat zum Ziel, Interessierten die gesammelten Informationen über die dokumentierten Register zugänglich
zu machen, die Vernetzung unter den Registerbetreibenden zu
fördern und als Orientierungshilfe beim Aufbau von neuen Registern zu dienen. Sie enthält für jedes Register einheitlich strukturierte Informationen, bestehend aus einem Kurzbeschrieb und
Angaben zur geographischen Abdeckung, Datenarten und -erfassung, Population, Teilnahmemöglichkeit, Datenzugang, Finanzierung oder Berichterstattung.
Die Online-Plattform wird durch die SAQM regelmässig aktualisiert und dient ihr als Basis für weitere Arbeiten zum Thema Register.
www.fmh.ch → Qualität → Forum medizinische Register

systematischen Sammlung von einheitlichen Daten
innerhalb eines definierten Untersuchungskollektivs»
[2, 3]. Weiter geht ein europäisches Dokument von
2015 [4]: «Register sind ein organisiertes System, um
Daten und Informationen von einer Gruppe von Menschen zu sammeln, zu analysieren und zu verbreiten,
die durch eine bestimmte Erkrankung, einen Zustand, eine Exposition oder eine medizinische Leistung definiert ist; und sie dienen zum Voraus bestimmten wissenschaftlichen, klinischen und/oder
politischen Zwecken.»
Dass sich die Definitionen teilweise stark unterscheiden und verschieden detailliert ausfallen, liegt auch an
den unterschiedlichen Ansprüchen an verschiedene
Register. Einige – etwa im Bereich der Infektionskrankheiten – dienen sowohl als Frühwarnsystem wie auch
um längerfristig die Kontrollmassnahmen zu evaluieren, andere zu Forschungszwecken oder zur Herstel-
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lung von Transparenz. So müssen in der Schweiz über

rung zum Beispiel in Public-Health-, Medizinische, Epi-

50 verschiedene Erkrankungen dem Bundesamt für

demiologische, Klinische und PatientInnen-Register

Gesundheit gemeldet werden, zum Beispiel HIV, Mala-

vorgeschlagen [2, 3, 5, 6] (Tab. 1). Allerdings ist die Ab-

ria, Masern, Tuberkulose und ab 2020 Krebserkran-

grenzung der verschiedenen Registertypen – und teil-

kungen. Der Grossteil der Register ist freiwillig. Häufig

weise auch von Kohorten – nicht immer eindeutig, und
ein Register kann verschiedenen Zwecken dienen.

Über 50 verschiedene Erkrankungen müssen dem
Bundesamt für Gesundheit gemeldet werden,
zum Beispiel HIV, Malaria, Masern, Tuberkulose.

Daten sammeln, aber richtig
Unabhängig vom Zweck eines Registers müssen ge-

geht die Initiative von Fachärzten beziehungsweise

wisse Qualitätskriterien erfüllt werden. Nur so kann

von den medizinischen Fachgesellschaften, in Einzel-

der mit dem Aufbau und Betrieb eines Registers ver-

fällen aber auch von Patientengruppen aus. Um die

bundene hohe organisatorische, zeitliche und finanzi-

einzelnen Registerformen besser voneinander abgren-

elle Aufwand gerechtfertigt werden [7, 8]. Ein

zen zu können, wird in der Literatur eine Kategorisie-

unsorgfältig oder gar schlecht geführtes Register ist im

Tabelle 1: Mögliche Kategorisierung verschiedener Registertypen.
Art des Registers

Einschlusskriterien

Resultate

Was wird womit verglichen?

Beispiele von möglichen
Aussagen

Public-Health-Register

Region / Teilnahme
an Impf- oder Screening-Programm

Abdeckung des
Programms in der
Zielbevölkerung

Vergleich der Häufigkeit von
Nebenwirkungen nach Art des
Impfstoffes

Abdeckung des Programms
ist tief sowohl bei jüngeren als
auch bei älteren Personen

Nebenwirkungen nach
Impfungen

Vergleich von Folgeabklärungen nach Brustkrebsscreening
nach Regionen

Inzidenz von Nebenwirkungen
nach trivalentem Impfstoff ist
nicht unterschiedlich von der
Inzidenz nach bivalentem
Impfstoff

Verlauf, Komplikationen

Vergleich Behandlung A mit
Behandlung B beziehungsweise mit PatientInnen ohne
Behandlung

Revisionslast ist höher bei
Implantat A als bei Implantat B

Beispiele:
Register der Personen nach
verabreichten Impfungen
Register gescreenter Personen

Medizinische Register
Beispiele:
Register der Patienten mit
Prothesenoperation

Bestimmte Erkrankung oder medizinischer Eingriff/
Behandlung

Vergleich verschiedener
Spitäler

Register der Patienten mit
einem herzchirurgischen
Eingriff
Epidemiologisches Register

Zeitpunkt/Region

Inzidenz, Mortalität

Beispiele:
Register aller Todesfälle
mit Todesursachen

Vergleich mit anderen
Zeitpunkten

Rückgang von tödlichen
Myokardinfarkten im Vergleich
zum Vorjahr

Vergleich von Regionen
Die altersstandardisierte
Brustkrebsinzidenz bei Frauen
unter 40 nimmt zu

Register der Personen
mit K rebsdiagnosen
Klinische Register

Behandelndes
K rankenhaus

Beispiele:
PatientInnen eines Spitals mit
einer Brustkrebsdiagnose

Verlauf nach Behandlung, Wechsel oder Abbruch der Behandlung

Daten über den Verlauf von
definierten Patientengruppen,
Verlauf, Versorgungsalltag

Beispiele:
Register von Personen mit MS

5-Jahres-Überleben nach
Stadium der Erkrankung
bei Diagnose ist gleich wie
vor 10 Jahren
Die Häufigkeit des Behandlungswechsels ist höher bei
höherem Stadium der Krankheit

Register der Transplantations 
empfängerInnen
Patientinnen-Register
(zum Teil auch Kohorten)

Sterblichkeit nach Herzchirurgie ist in einer Klinik höher als
in anderen Kliniken korrigiert
für Risikofaktoren wie den
Euroscore II

Bestimmte
Erkrankung

Verlauf, erhaltene
Behandlungen, Lebensqualität

Vergleiche des Verlaufs unter
verschiedenen Behandlungen,
allenfalls verschiedenen genetischen Varianten der Erkrankung

Register von Personen mit
neuromuskulärer Erkrankung
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schlimmsten Fall nicht nur nutzlos, sondern kann
gar zu unzuverlässigen Informationen und falschen
Schlüssen oder Entscheidungen führen.
Ein wichtiger Anspruch an ein Register ist Kontinuität.
Das Register muss so aufgebaut sein, dass die Führung
im Alltag realistisch ist, auch wenn die allfällige Anfangseuphorie nachgelassen hat. Die Finanzierung
sollte möglichst langfristig gesichert sein, ebenso die
Teilnahme der Stellen, welche die Information liefern
müssen.
Ein weiteres zentrales Kriterium für die Qualität eines
Registers ist die Vollständigkeit. Diese betrifft meh-

Das Register muss so aufgebaut sein, dass die
Führung im Alltag realistisch ist, auch wenn die
allfällige Anfangseuphorie nachgelassen hat.
rere Dimensionen. Einerseits müssen möglichst alle
den Anforderungen entsprechenden Fälle registriert
werden beziehungsweise die Möglichkeit haben, registriert zu werden. Das heisst, wenn eine Klinik ein Register über sämtliche Infektionen führt, darf nicht in

Dialoggruppe Forschungsschwerpunkt
Versorgungsforschung
Versorgungsforschung ist für die Ärzteschaft ein wichtiger und
wegweisender Wissenschaftsbereich. In Zeiten des Umbruchs
und der Veränderungen im Gesundheitswesen (neue Finanzierungsmodelle, demographische Veränderungen, steigende Gesundheitskosten usw.) ist eine akademisch verankerte Forschung
im Bereich der ärztlichen Versorgung zwingend nötig. Um wissenschaftliche, von Partikulärinteressen unabhängige Grundlagen schaffen zu können, unterstützen die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) und NewIndex gemeinsam den
Forschungsschwerpunkt Versorgungsforschung am ISPM Bern.
Eine Dialoggruppe dient als Informations- und Austauschplattform: Vertreter der Organisationen und der Forschungsgruppen
diskutieren regelmässig die laufenden und geplanten Arbeiten
im Bereich der Versorgungsforschung. Die Dialoggruppe verfolgt
zudem das Ziel, die Akzeptanz und Sensibilisierung innerhalb der
Ärzteschaft für diesen Wissenschaftsbereich zu fördern. Die Dialoggruppe steht ihrer Basis offen für Themen-, Diskussionsvorschläge sowie für weitere Fragen und Informationen. Die Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ der FMH übernimmt
die Koordination der Dialoggruppe und steht für weitere Informationen und Auskünfte gerne zur Verfügung: ddq[at]fmh.ch
oder Tel. 031 359 11 11.

einer Abteilung jeder Fall dokumentiert werden, während in einer Abteilung die Infektionen nur registriert

Daten erst mit mehrmonatiger Verzögerung geliefert,

werden, wenn jemand gerade Zeit hat. Dass die Mel-

sind Nachfragen schwierig, aber auch Auswertungen

dung an ein Register obligatorisch ist, heisst noch

und der Überblick über die Daten leidet.

lange nicht, dass es vollständig ist. So geht man etwa

Ein zentraler Aspekt ist schliesslich die Relevanz der

bei den ebenfalls meldepflichtigen Chlamydien davon

gesammelten Informationen. Es ist verlockend, erst

aus, dass die Zahl der gemeldeten Fälle nur einen

mal alle möglichen Informationen zu sammeln. Beim

Bruchteil der oftmals asymptomatisch verlaufenden

Aufbau eines Registers sollten aber die Ziele und der

Erkrankungen abdecken. Andererseits müssen aber

Verwendungsweck klar definiert und die zu erheben-

auch pro Fall alle Informationen gleich detailliert re-

den Daten entsprechend definiert werden.

gistriert werden. Meldet zum Beispiel eine Klinik zwar

Weiter muss der Persönlichkeitsschutz jederzeit ge-

alle Fälle, aber nicht alle Komplikationen, führt dies zu

währt sein. Wie werden Daten allenfalls anonymisiert,
wer hat Zugriff zum Anonymisierungsschlüssel, wel-

Pro Fall müssen alle Informationen gleich
detailliert registriert werden.

che Daten werden wem weitergegeben, was passiert
bei einem Rückzug der Patienteneinwilligung?
Die Validierung der Daten ermöglicht die Qualitäts

falschen Schlüssen. Dasselbe ist der Fall, wenn etwa

sicherung. Gesammelten Daten müssen systematisch

Komplikationen nach einem Eingriff registriert wer-

auf fehlerhafte oder unplausible Eingaben überprüft

den, nicht aber Komplikationen bei Patientinnen und

werden, um die Qualität der Informationen möglichst

Patienten im Register, bei denen auf den Eingriff ver-

hochzuhalten.

zichtet wurde.

Die FMH veröffentlichte 2016 zusammen mit ANQ, H+,

Wichtig und anspruchsvoll ist weiter die Konsistenz

SAMW und Universitäre Medizin Schweiz «Empfehlun-

der Daten. Klare Richtlinien müssen eine möglichst

gen zum Aufbau und Betrieb von gesundheitsbezo

einheitliche Registrierung gewährleisten, unabhängig

genen Registern» [8]. Die Empfehlungen münden in

von der meldenden Person. Wenn immer möglich soll-

eine Checkliste für die Überprüfung von Registern, die

ten diese auf nationale oder internationale Standards

7 Dimensionen umfasst (1. Vorabklärungen bei der

gestützt werden. Dies ist insbesondere dann von Be-

Planung eines Registers, 2. Konzeption des Registers,

deutung, wenn die zu erhebende Information einen

3. Kompetenzen zur Registerführung, 4. Datenschutz

Interpretationsspielraum zulässt.

und Datenhoheit, 5. Datenerhebung und 
Datenver-

Für ein funktionierendes Register ist auch die Aktua

wendung, 6. Qualitätssicherung, 7. Zweckänderung

lität der Einträge von grosser Bedeutung. Werden die

und Auflösung).
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Der Nutzen gesammelter Daten

trierten Patienten nicht unbedingt repräsentativ sind.
Vielleicht sind schwerer Betroffene eher registriert,

Auch ein optimal geführtes Register mit vollständigen,

vielleicht Patienten von einer bezüglich Register be-

aktuellen und relevanten Daten macht kaum Sinn,

sonders motivierten Ärztin.

wenn die enthaltenen Informationen nicht ausgewertet und entsprechend verwendet werden.
Wie die Daten ausgewertet und verwendet werden,
hängt ganz von der Bestimmung des Registers ab. Die

Qualitätssicherung in der medizinischen
Versorgung

obligatorischen Register des Bundes dienen in erster

Im Bereich der Qualitätssicherung von implantierten

Linie als Frühwarn- und Überwachungssystem. «Zeit-

Medizinprodukten («medical devices») haben freiwil-

gerechte und wirkungsvolle Eingriffe in die Dynamik

lige oder staatlich organisierte Register eine wichtige

des epidemiologischen Geschehens zur Schadens

Rolle und führten etwa zur Erkenntnis, dass Metall-

abwehr und -verhütung erfordern, dass Gesundheits-

auf-Metall-Hüftimplantatsysteme nicht genügend si-

gefährdungen durch übertragbare Krankheiten früh-

cher sind [9–11]. Allerdings fehlt eine klare Übersicht,

zeitig erkannt und gemeldet werden», heisst es auf der

in welchen Ländern welche Register für implantier-

Homepage des BAG. Epidemiologische Register, die

bare Medizinprodukte bestehen [12]. Eine solche

ein Gebiet oder eine Patientengruppe repräsentativ ab

Übersicht wird sich wohl erst mit den verstärkten Auf-

decken, ermöglichen auch die Identifikation mög

sichtsaufgaben der Behörden unter der angepassten

licher Risikofaktoren. Medizinische Register, die eine

Europäischen Regulierung von Medizinprodukten ein-

bestimmte Erkrankung oder eine medizinische Be-

stellen (https://www.swissmedic.ch/swissmedic/en/

handlung abdecken, bilden häufig einzigartige Daten-

home/medical-devices/new-eu-regulations--mdr--ivdr-.

sammlungen, die für die Weiterentwicklung der medi-

html). In der Traumatologie sollen die Informationen

zinischen Versorgung zentral sind.

aus einem internationalen Traumaregister die Behandlung in Notallstationen verbessern [13]. In der

Bei optimaler Nutzung können medizinische
Register Zusammenhänge aufzeigen oder
Forschungsfragen anstossen.

Schweiz soll die gesetzlich verankerte Transplanta
tionskohorte die Behandlungsqualität bei Transplantationen sicherstellen [14]. Hier zeigt sich auch, dass
manchmal unklar ist, was als Register oder als Kohor-

Da die Angaben einzelner Register begrenzt sind, ist

tenstudie gilt. In den USA wurde die systematische Er-

für die Forschung eine Kombination verschiedener

fassung von Transplantationen als Register bezeichnet

Register oder die Verknüpfung eines Registers mit offi-

[15]. Bei den Transplantationen ist ein klar deklariertes

ziellen Angaben häufig von Interesse. Allerdings sind

Ziel, die gesundheitliche Situation und weitere Be-

hier die Möglichkeiten sehr begrenzt, sei es aufgrund

handlungen der Transplantationsempfängerinnen

der technischen Machbarkeit oder aufgrund von Ein-

und -empfänger lebenslang nach der Transplantation

schränkungen durch den Datenschutz.

zu dokumentieren. Dies erfordert einerseits regelmäs

Bei optimaler Nutzung können medizinische Register

sige klinische Visiten, aber auch den geregelten Ein

Zusammenhänge aufzeigen oder Forschungsfragen
anstossen, sie ersetzen in der Regel aber keine randomisierten Studien. Ursache und Wirkung können in
den Registern meist nicht unterschieden werden, und
häufig sind die registrierten Daten nicht repräsentativ,
sondern entsprechen einer bestimmten Auswahl. Dies
kann etwa durch teilnehmende Kliniken, unterschiedliche Motivation bei Patienten oder geographische Unterschiede bedingt sein.
Register können aber bei der Durchführung von randomisierten Studien ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Bei einzelnen Erkrankungen, etwa im Bereich seltene Erkrankungen, ist es häufig schwierig, genügend
mögliche Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer zu identifizieren. Register können hier nütz
liche Kontakte liefern. Bei freiwilligen Registern muss
aber auch dabei berücksichtigt werden, dass die regis

Empfehlungen für den Aufbau und
Betrieb von gesundheitsbezogenen
Registern
Die SAQM erarbeitete zusammen mit ANQ, H+, SAMW und unimedsuisse Empfehlungen für den Aufbau und Betrieb von
gesundheitsbezogenen Registern. Die Empfehlungen tragen zur
Qualitätssicherung bei und enthalten Mindeststandards für den
Aufbau und Betrieb der Register, unter anderem zu Datenschutz
und Datenqualität [8]. Im Rahmen eines Piloten wurden nun zehn
laufende Register anhand der Empfehlungen überprüft. Den geprüften Registern wird eine Einschätzung ihrer Aufstellung und
allfälligen Optimierungsmöglichkeiten abgegeben. Gleichzeitig
werden die Empfehlungen und ihre Anwendung weiterentwickelt, um die Qualität von Schweizer Registern weiter zu unterstützen.
www.saqm.ch → Publikationen → Empfehlungen Register
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bezug von Angaben aus dem Einwohner- oder Sterbe-

heitsbezogenen Daten zu ermöglichen» (https://www.

register.

sphn.ch). Zudem sollte angestrebt werden, eine ein-

Das Schweizer Multiple Sklerose (MS) Register hinge-

heitliche nicht-sprechende Identifikationsnummer

gen ist ein Beispiel für ein sogenanntes Bottom-up-

in den verschiedenen Registern und Routinedaten zu

Register [16]. Das Register wurde von der Schweizeri-

verwenden. Hier sind noch rechtliche Aspekte und

schen MS Gesellschaft initiiert und wird auch von ihr

solchedes Datenschutzes zu klären. Es ist zu hoffen,
dass das NFP 74 (Nationales Forschungsprogramm

Manchmal ist unklar, was als Register
oder als Kohortenstudie gilt.

«Gesundheitsversorgung», http://www.nfp74.ch) und
andere Programme zur Stärkung der Versorgungsforschung genügend Anlass bieten, hier Fortschritte zu

finanziert. Ziel des Registers ist neben der Untersu-

erzielen.

chung von epidemiologischen Fragen primär auch die
Dokumentation der Lebensqualität von Betroffenen in
der Schweiz.
Im Rahmen der europaweiten Standardisierung von
Health Technology Assessments (THA) wurde kürzlich
erhoben, in welcher Form und unter welchen Voraussetzungen Informationen aus Registern von verschiedenen HTA-Behörden miteinbezogen werden [17].
Dabei stellte sich heraus, dass Registerdaten öfter verwendet werden als erwartet, aber auch dass Register
für den Einbezug in HTA in mehreren Dimensionen
Qualitätskriterien erfüllen müssen. Basierend auf dieser U
 ntersuchung soll nun ein QualitätsassessmentTool entwickelt werden.

Ausblick
Register, die als ein Zweig von «Big Data» betrachtet
werden können, gewinnen voraussichtlich in den
kommenden Jahren weiter an Bedeutung. Sie sind aber
keine Zauberwaffe, sondern bedürfen eines überlegten
Aufbaus sowie grösster Sorgfalt, damit sie einen Beitrag zur Forschung und Qualitätssicherung leisten

Es sollte angestrebt werden, eine einheitliche
nicht-sprechende Identifikationsnummer in
den verschiedenen Registern und Routinedaten
zu verwenden.
können. Wie generell bei Big Data gilt auch bei den Registern: Wenn Schrott eingegeben wird, wird auch
Schrott herauskommen. Die Verknüpfbarkeit und eine
Harmonisierung der Daten zwischen Registern und
Routinedaten ist entscheidend für den Ausbau und die
Korrespondenz:

Zukunft der Nutzung von Registern im Gesundheits-

Marcel Zwahlen

wesen. Das Netzwerk Swiss Personalized Health Net-

Mittelstrasse 43

work (SPHN) fördert seit 2017 Projekte, welche die Vor-

CH-3012 Bern
marcel.zwahlen[at]
ispm.unibe.ch

aussetzungen verbessern und schaffen, «um den für
die Forschung notwendigen Austausch von gesund-
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Ausgangslage und Ziel im Überblick – Ein Leitbild von und für Ärztinnen und Ärzte

Digitalisierung in der ambulanten
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Die Schweiz hat gute technische und politische Voraus-

Digitale Gesundheitsangebote sind gefragt

setzungen für die Digitalisierung im ambulanten Ge-

Die Nutzung von und die Nach-

sundheitswesen [1]. Internetzugang und Smartphone-

frage nach digitalen Angeboten im

Nutzung sind eine Selbstverständlichkeit für die

Gesundheitswesen nehmen stetig

Schweizer Bevölkerung. Digitale Infrastrukturen wie

zu. So gibt es heute mehr Gesund-

das elektronische Patientendossier (EPD) sind weiter

heits- und Praxiswebseiten denn je. Der Impfausweis

im Aufbau und digitale Anbieter und Angebote im

ist digital verfügbar und die Möglichkeit, Rezepte via

Gesundheitswesen nehmen fortwährend zu. Sowohl

Mail oder Internet anzufordern, werden immer häufi-

Patientinnen und Patienten als auch die Ärzteschaft

ger nachgefragt und angeboten. Eine Mehrheit der Pa-

sind gegenüber der Digitalisierung in der ambulanten

tientinnen und Patienten wünscht sich, mit dem Arzt

Gesundheitsversorgung grundsätzlich und mehrheit-

via Messenger oder E-Mail kommunizieren zu können.

lich positiv eingestellt, jedoch führen nur etwa 50% der

Auch mobile Anwendungen wie Health Apps und

Schweizer Praxisärzte eine elektronische Kranken

Wearables sind im Alltag der Bevölkerung zunehmend

geschichte [2–3].

verankert; 44% der Schweizer Bevölkerung nutzen

Um die Digitalisierung im ambulanten Bereich weiter

Apps für Fitness und Bewegung [3]. Das Angebot an Ge-

voran zu treiben, sind nun Handlungsschritte erforder-

sundheits-Apps weltweit in den Kategorien «Gesund-

lich: Die föderalistisch bedingten und fragmentierten

heit» und «Fitness & Medizin» beläuft sich derzeit auf

Rechtsgrundlagen müssen harmonisiert, Standards für

über 300 000 [5]. Da wo der Nutzen für Patientinnen

die Interoperabilität weiter erarbeitet und monetäre

und Patienten evident ist, wird die Nachfrage auch wei-

und nicht monetäre Anreize geschaffen werden. Damit

terhin zunehmen.

Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzte
einen grösstmöglichen Nutzen aus den digitalen Anwendungen ziehen können, müssen sie darüber hinaus

Die Literatur findet sich

über die entsprechenden Kompetenzen verfügen.

Telemedizinische

Die FMH hat eine Landkarte erarbeitet, die sich mit

tungen werden heute ortsunabhängig,

den Chancen und Risiken der Digitalisierung im ambu-

→ Archiv → 2019 → 5.

Gesundheitsbera-

rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr

lanten Gesundheitsbereich auseinandersetzt und ein

bei Fragen zu Prävention, Krankheit,

Leitbild von und für Ärztinnen und Ärzte formuliert.1

Heilung, Unfall, Mutterschaft oder Linderung von

Nachfolgend werden die bedeutendsten Stärken und

Symptomen von verschiedenen telemedizinischen

Chancen der Digitalisierung im ambulanten Gesund-

Organisationen angeboten. Zuweilen reicht eine


heitsbereich aufgezeigt.

fundierte telemedizinische Beratung, um mit einer
leichten gesundheitlichen Beeinträchtigung richtig

unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder

Digitale Anbieter und Angebote im Vormarsch:
2,5 Millionen Patientenkontakte pro Jahr

Internetnutzung und -zugang beinahe
flächendeckend

umzugehen. So hat die medizinische Online-Beratung
inzwischen eine grosse gesellschaftliche Zustimmung

2017 hatten 93% der Haushalte Zugang

erreicht. Heute sind in der Schweiz bereits 13% der Be-

zum Internet und rund 80% der Schwei-

völkerung in einem Telemed-Modell versichert und

Politik & Themen →

zer Bevölkerung besassen ein Smart-

alleine die vier grössten telemedizinischen Anbieter

eHealth → Telemedizin

phone. Damit sind die technologischen

(Medgate, Medi24, Monvia, Santé24) zusammen ver-

Voraussetzungen für einen breiten, niederschwelligen

zeichnen rund 2,5 Millionen Patientenkontakte pro

Zugang zu digitalen Gesundheitsangeboten gegeben [4].

Jahr – Tendenz zunehmend [6].

1 Siehe www.fmh.ch →

→ «Digitalisierung der
ambulanten Gesundheitsversorgung»
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Niederschwelliger, breiter Zugang zu Gesundheitswissen

Interoperable Infrastruktur von entscheidender
Bedeutung

Digitale Angebote wie Gesundheits-

Kompatible, interoperable digitale

webseiten, Telekonsultationen oder

Infrastrukturen sind das technische

Gesundheits-Apps bieten einen nie-

Fundament eines modernen Gesund-

derschwelligen, raum- und zeitunab

heitswesens. Mit dem weiteren koordi-

hängigen Zugang zu Gesundheitsförderung und Prä-

nierten Ausbau zukunftsfähiger digitaler Infrastruk-

vention. In einem Land, wo 93% der Haushalte

turen sinken die Eintrittsbarrieren, Synergien und

Internetzugang hat [4], führt dies zu einem nahezu

Effizienzgewinne nehmen zu. Ohne die Vernetzung

flächendeckenden Zugang zu aktuellem Gesundheits-

und Digitalisierung des Gesundheitswesens wird die

wissen. Künftig wird kaum mehr ein Patient einen Arzt

zeitnahe Umsetzung von neuem medizinischem

aufsuchen, ohne sich vorher im Internet über die Qua-

Wissen in eine verbesserte, patienten- und ergebnis

lität des Arztes und über seine Krankheit informiert zu

orientierte Versorgung nicht erreichbar sein [10].

haben [7]. Allerdings fühlt sich ein Teil der Bevölkerung von der Digitalisierung überfordert: Hier sind
besondere Anstrengungen nötig, um deren Kompetenz und Teilnahme zu fördern [8].

Schwächen abbauen, die Risiken
minimieren
Auch wenn mit der eHealth Strategie 2.0 weitere

Möglichkeiten sind vorhanden, aber noch wenig
genutzt

Grundlagen für die Digitalisierung gelegt wurden, sind

Ärztinnen und Ärzte haben mehr

Hürden zu überwinden [11]. Schwächen, insbesondere

heitlich eine positive Einstellung zu di-

in den Bereichen der Rechtsgrundlagen, des Daten-

gitalen Gesundheitsangeboten, nutzen

schutzes, der Interoperabilität und der tariflichen Ab-

deren Möglichkeiten jedoch wenig.


bildung, sind abzubauen und die Risiken fehlender

Ärztinnen und Ärzte, welche digitale Gesundheitsange-

Wirksamkeitsnachweise und Kompetenzen zu mini-

bote im beruflichen Alltag integrieren, nutzen ins

mieren. So können die teilweise zögerliche Digitalisie-

besondere digitale Angebote zur Verbesserung der Pro-

rung beschleunigt, Ineffizienzen reduziert und Kosten

zesse in der Administration, in der Kommunikation

gedämpft werden.

und Information (v.a. in grösseren Praxen), weil der

Nachfolgend werden ausgewählte Schwächen und Risi-

Mehrwert da klar sichtbar ist. Rund die Hälfte der Arzt-

ken der Digitalisierung im ambulanten Gesundheits-

praxen dokumentieren die Krankheitsgeschichten voll-

bereich aufgezeigt.

gerade im ambulanten Gesundheitswesen noch einige

ständig digital [3]. Auch bei der Therapieunterstützung
setzen sie digitale Angebote zur besseren Diagnose oder
individuelleren Behandlung ein (z.B. evidenzbasierte

Datenschutz und Datensicherheit
nicht a
 bschliessend geregelt

Ressourcen wie uptodate.com). Digitale Anwendungen

Der Datenschutz und die Datensicher-

überzeugen besonders, wenn die Nutzung einfach ist,

heit sind heikle und emotional besetzte

prozessunterstützend bei Diagnose und Behandlung

Themen, denn Patientendaten sind be-

wirkt, verlässliche Informationen anbietet oder die zeitliche und örtliche Flexibilität erhöht [2].

sonders schützenswerte Daten. Deshalb
unterliegen telemedizinische Leistungen und Anwendungen in erhöhtem Masse dem Datenschutz. Patien-

Telemedizin kann eine gute Sache sein

tendaten sollten nur für die involvierte Ärzteschaft,

Effizienzsteigerung und Kostenein

Therapeuten und Angestellte einsehbar und vor dem Zu-

sparungen durch die Digitalisierung

griff und der Kenntnisnahme durch Dritte gesichert

sind v.a. in der Administration, Infor-

sein. Insbesondere die sichere Datenübermittlung ist

mation und Kommunikation schnell

heute noch keine Selbstverständlichkeit. Andererseits

sichtbar. Sparpotenzial und Prozessverbesserungen

birgt die Auswertung grosser und komplexer Daten

werden aber auch im diagnostisch-therapeutischen

ansammlungen mit gesundheitsrelevanten Informatio-

Bereich erkannt: Insbesondere bei Behandlungen von

nen immenses Potenzial, um Forschung und Medizin

gesundheitlichen Störungen, die einfach zu erfassen

rascher und interdisziplinärer voranzutreiben [12–13].

und schnell lösbar sind oder bei der Therapierung und
beim Monitoring gewisser Beschwerden (z.B. COPD)

Tarifliche Abbildung ungenügend

und chronischer Leiden bei denen Patienten zuneh-

Noch nicht gelöst sind die Entschädigungsmodelle, die

mend auch zu Hause betreut werden könnten [9].

Abrechnung und die Vergütung im Bereich Telemedi-
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zin sowie der relevanten TARMED-

gebote, insbesondere im diagnostisch-therapeutischen

Tarifpositionen für verschiedene digi-

Bereich, sind aber noch unzureichend [15]. Angesichts

tale Leistungsbereiche. Die zurzeit in

des zunehmenden Kostendrucks wird die Orientierung

Frage kommenden Tarifpositionen

an der medizinischen Evidenz aber weiter zunehmen.

decken die digitalen Leistungen unvollständig und un-

Eine methodisch solide Evaluation von telemedizinisch

genügend ab. So setzt der TARMED-Tarif heute keinen

unterstützten Versorgungsansätzen ist eine wesentli-

Anreiz für die Nutzung der Telemedizin, da entspre-

che Voraussetzung für deren breite Umsetzung [16]. Im

chende Positionen schlichtweg fehlen. Gerade für klei-

Sinne der Akzeptanzförderung sollte der administra-

nere Praxen stellen aber die Investitionskosten bei

tive vor allem aber diagnostisch-therapeutische Nutzen

ungenügender tariflicher Abbildung beziehungsweise

früh sichtbar werden; denn Effizienzgewinne ermögli-

fehlender Abgeltungssysteme ein Hindernis für die

chen letztlich, mehr Zeit für die Patienten zu haben.

Integration digitaler Gesundheitsangebote dar [2].

Rechtsgrundlagen heterogen: von Kanton
zu Kanton verschieden

Zur Digitalisierung befähigen. Im Gleichschritt
vorwärts
Digitaler Wandel braucht Akzeptanz

Die Rechtsgrundlagen für die Umset-

und gemeinsame Zielvorstellungen.

zung der Digitalisierung in der ambu-

Unterschiedliche digitale Affinitäten

lanten Gesundheitsversorgung sind

und Kompetenzen bei der Ärzteschaft

kantonal sehr unterschiedlich. In vie-

wie bei den Patienten führen zu unterschiedlichem

len Kantonen hinkt der Rechtsrahmen der Realsitua-

Zugang und unterschiedlicher Nutzung digitaler


tion hinterher. So zeigte beispielsweise eine erste Prü-

Angebote. Die Chancen der Digitalisierung werden


fung, dass telemedizinische Leistungen in der Schweiz

geschmälert, wenn die digitale Kompetenz der Ärzte-

grundsätzlich wohl möglich sind; allerdings mit

schaft und der Patientinnen und Patienten nicht zu-

kantonalen Unterschieden. In vielen Kantonen (z.B. BL,

gleich gefördert wird. Deshalb gehören die Aus- und

ZH) ist die ausschliessliche telemedizinische Betreu-

Weiterbildung und das Change Management zu den

ung von Patienten untersagt oder untersteht aus-

wichtigsten strategischen Aufgaben [8, 11, 17, 18].

drücklich einer Bewilligungspflicht [14].

Zielbild 2022 für die Digitalisierung der
ambulanten Gesundheitsversorgung

Realsituation zukunftsorientierter
als Rechtsrahmen
Die Realsituation sieht so aus, dass vor

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ein

allem die jüngere Ärzteschaft nachfra-

Megatrend, der oft mit den ganz grossen Themen


gebedingt

Möglichkeiten

wie «Blockchain», «Cyber Security» oder «Big Data» in

einsetzt und anbietet [2] – heute mit

digitale

Verbindung gebracht wird. Doch muss die digitale


suboptimalen Rahmenbedingungen, insbesondere be-

Entwicklung im ambulanten Gesundheitswesen nicht

züglich Abgeltung, Rechtslage und Datenschutz. Eine

zwingend in derart grossen Dimensionen gedacht

Mehrheit der Patientinnen und Patienten nutzt die

werden. Die Möglichkeiten und Auswirkungen der


digitalen Möglichkeiten zunehmend in jedem Lebens-

Digitalisierung führten und führen auch in kleineren,

bereich und fragt digitale Dienstleistungen auch im

pragmatischen Schritten im ambulanten Rahmen zu

Gesundheitsbereich nach. Kommunikation und Tele

wichtigen positiven Veränderungen (z. B. in den Berei-

konsultation via Messenger oder E-Mail, elektronische

chen Diabetes- oder Impfmanagement) [19–20]. Hand-

Patientenzuweisung, Gesundheits-Apps und Wearab-

lungsleitend sollen dabei immer die Verbesserung der

les gehören zu den digitalen Patientenbedürfnissen [3].

medizinischen Versorgung sowie mögliche Effizienzgewinne und die Erhöhung der Patientensicherheit

Wirksamkeitsanalysen und Evaluations
grundsätze nötig

sein. Allerdings nützen die Anstrengungen im Kleinen
nur, wenn die technischen und politischen Rahmenbe-

Ambulant tätige Ärztinnen und Ärzte

dingungen und die Anreize stimmen.

wollen ihre Gesundheitseinrichtung

Das Zielbild der Digitalisierung in der ambulanten Ge-

dann digitalisieren, wenn das Kosten-

sundheitsversorgung für das Jahr 2022 umfasst sowohl

Nutzen-Verhältnis für sie eine positive

die Erfolgsfaktoren als auch den wünschenswerten zu-

Bilanz aufweist und der Mehrnutzen für die Patienten

künftigen Zustand. Für die Entwicklung des Zielbildes

aus ihrer Sicht gegeben ist [2]. Wirksamkeits- und

waren Wertungen unumgänglich; Wertungen die ab-

Zweckmässigkeitsnachweise digitaler Gesundheitsan-

hängig von der jeweiligen subjektiven Perspektive
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sind. Deshalb wurden für die Entwicklung dieses Ziel-

nahmen für die Umsetzung der Ziele. Eines ist aber

bildes die Einschätzungen verschiedener Akteure des

klar: Die erfolgreiche Umsetzung der Digitalisierung

Gesundheitswesens eingeholt und so spiegelt das Ziel-

im ambulanten Gesundheitswesen gelingt nur unter

bild 2022 mit seinen zehn Kernaussagen die Sichtwei-

angemessener Mitwirkung der relevanten Akteure,

sen aller Akteure gemeinsam wider.

der Ärzteschaft und der Patientinnen und Patienten in

Noch offen ist die Frage der Verantwortlichkeiten für

allen Phasen des Vorhabens.

die koordinierte, zeitnahe Formulierung von Mass-

Korrespondenz:
Dr. Tarja Zingg
Lumina Health
Wolfbachstrasse 1
CH-8032 Zürich
Tel. 043 497 98 66
tarja.zingg[at]
lumina-health.ch
www.lumina-health.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Lanfranco Gazzola (1944), † 7.11.2018,
Spécialiste en chirurgie, 1009 Pully
Frank Gassmann (1952), † 16.11.2018, Facharzt
für Ophthalmologie, 8044 Gockhausen
Claude Cherpillod (1930), † 16.12.2018,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
2300 La Chaux-de-Fonds

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Stefan Jenni, Facharzt für Endokrinologie und
Diabetologie, FMH, Seilerstrasse 8, 3011 Bern

Jens Petersen, Facharzt für Neurologie, FMH,
Neurozentrum Bern, Schänzlistrasse 33,
3013 Bern
Johannes Richter, Facharzt für Neurologie,
FMH, Universitätsinstitut für Diagnostische,
Interventionelle und Pädiätrische Radiologie,
Inselspital, 3010 Bern
Bernhard Voller, Facharzt für Neurologie,
Neurozentrum Bern, Schänzlistrasse 33,
3013 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Andrea Neugebauer, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
Bubenberg, Bubenbergplatz 11, 3011 Bern

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

Mehr
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www.fm

Broschüren, Musterverträge, Auskünfte –
Unterstützung bei Rechtsfragen.
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AGZ-Stellungnahme zur KVG-Teilrevision

Globalbudget – Bundesrat
überschreitet rote Linie
Michael Kohlbacher
Dr. iur., MPH, Generalsekretär

Der Bundesrat macht Ernst mit seiner Kostendämpfungsstrategie im KVG. Er
schlägt die Umsetzung von ersten Massnahmen in allen grossen Kostenblöcken
(«Spital stationär», «Arztbehandlungen ambulant», «Arzneimittel», «Spital ambu
lant») vor, setzt aber schwergewichtig im ambulanten Bereich an [1]. Die Massnah
men führen zu einem ambulanten Globalbudget und in Verbindung mit der Ver
lagerung stationärer Leistungen in den ambulanten Sektor zu Rationierungen
ambulanter Leistungen. Damit überschreitet der Bundesrat eine rote Linie – aus
Sicht der ambulant tätigen Ärzteschaft, aber vor allem aus Sicht der Patienten
schaft, die auf eine gute Gesundheitsversorgung vertraut und diese auch will.
Das Gesundheitssystem bietet
beste Versorgung für alle

ein Alter von unter 75 Jahren. In der Schweiz gibt es pro
100 000 Einwohner nur 41 Fälle von vorzeitiger Sterb
lichkeit, die bei rechtzeitiger und effektiver Gesund

Das Schweizer Gesundheitssystem schützt seine Bevöl

heitsversorgung nicht eingetreten wären. Das ist im

kerung im internationalen Vergleich am besten vor

OECD-Vergleich der absolut tiefste Wert [2].

vorzeitiger Sterblichkeit, die durch den Indikator «Vor

Der Gesundheitszustand der verschiedenen sozioöko

zeitige vom Gesundheitsversorgungssystem potentiell

nomischen Gruppen in der Schweiz unterscheidet sich

beeinflussbare Sterblichkeit (Mortality Amenable to

weniger stark als in anderen Ländern, was nicht zuletzt

Health Care, MAHC)» gemessen wird. In die Berech

auf einen umfassenden Zugang der Bevölkerung zu

nung fliessen Todesursachen ein, die unmittelbar

den Gesundheitsdienstleistungen zurückzuführen ist.

durch das Gesundheitsversorgungssystem beeinfluss

In anderen europäischen Ländern, in denen Kosten

bar gewesen wären, und «vorzeitig» bezieht sich auf

dämpfungs- und Rationierungsmassnahmen ergriffen

Abbildung 1
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wurden, sind bspw. zum Teil hohe Wartezeiten auf

ter dem OECD-Durchschnitt (34,3%); in anderen euro

«Wahleingriffe», d.h. Operationen in nicht unmittelbar

päischen Ländern beträgt sie zum Teil über 40% [6].

lebensbedrohlichen Situationen, zu verzeichnen. Ge

Es erscheint aus dieser Perspektive überraschend, warum

mäss Euro Health Consumer Index 2017 hat die Schweiz

in der Schweiz als einem Land mit einer im internatio

in der OECD die kürzesten Wartezeiten für koronare

nalen Vergleich tiefen Steuerbelastung gerade jetzt die

Bypass-Operationen/PTCA (Herzkranzgefässerweite

steuerfinanzierten Prämienverbilligungen zurückgehen

rungen) und Hüft- und Knieoperationen (Abb 1.) [3].

und damit die Prämienbelastung für Versicherte mit tie

Diese Indikatoren zeigen auf, dass das Schweizer

feren Einkommen erhöht wird. Von einer gesundheits

Gesundheitssystem im Zuge der Entwicklungen der

politischen Strategie des Bundesrats und der Kantone

letzten Jahrzehnte eine Versorgungsqualität für die

könnten zugunsten der Aufrechterhaltung einer hoch

Gesamtbevölkerung, unabhängig von Alter und sozio

stehenden Gesundheits
versorgung für alle Einkom

ökonomischem Status, erreicht hat, die in anderen

mensklassen Vorschläge im Hinblick auf eine bessere

Ländern, die der Bundesrat zurzeit beispielgebend für

Verteilung der Finanzierungslast, insbesondere durch

seine Kostendämpfungsstrategien zitiert, nicht vor

einen Ausgleich aus Steuermitteln, erwartet werden.

handen ist.

Das hohe Versorgungsniveau
ist finanzierbar

Der Nutzen der Gesundheitsversorgung
wird verschwiegen
Man sollte meinen, dass die Kostendämpfungsmass

Ungeachtet aller Unkenrufe muss bei einer sachlichen

nahmen vom Bundesrat vorgeschlagen werden, weil

Betrachtung festgestellt werden, dass die Schweizer Ge

der Nutzen der Gesundheitsversorgung den Kosten

sundheitsversorgung zurzeit finanziell tragbar ist und

nachhinkt und die Bevölkerung nicht angemessen

auch in der Zukunft noch finanziell tragbar wäre, wenn

von den Leistungen des Schweizer Spitzengesundheits

für Gesundheitsausgaben bspw. 15% des Bundesinland

systems profitiert. Demgegenüber zeigen Umfragen,

produkts verwendet würden. Es ist auch nicht so, dass

dass die Bevölkerung mit dem Status quo der Gesund

das KVG, trotz der Einführung zahlreicher zusätzlicher

heitsversorgung sehr zufrieden ist und keinen Abbau

Leistungen, der starken Bevölkerungszunahme und der

von Leistungen, sondern die Beibehaltung des hohen

demographischen Alterung, keinen Kostendämpfungs

Niveaus der Leistungen aus der Grundversicherung

effekt gehabt hätte. Der inflationsbereinigte reale jähr

wünscht. Die Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung,

liche Kostenanstieg betrug in 20 Jahren KVG 3,5%, im

um den hohen Nutzen der Gesundheitsversorgung

Vergleich zu 3,7% vor der Einführung des KVG [4].

erhalten zu können, ist sehr hoch. Die Bereitschaft, für

Die Haushaltsbudgeterhebungen des Bundesamtes für

eine Kostensenkung individuelle Einschränkungen

Statistik zeigen, dass sich die Budgetsituation der Haus

hinzunehmen, geht sogar tendenziell zurück [7].

halte durch die steigenden Gesundheitskosten und

Es ist unverständlich, warum sich der Bundesrat bei

Krankenkassenprämien nicht verschlechtert hat: Den

seinem Vorschlag von Kostendämpfungsmassnahmen

Haushalten stand im Durchschnitt nach Abzug von

nicht damit auseinandersetzt, mit welchem Nutzen

Steuern, Krankenkassenprämien und sonstigen Sozial

verlust für die Bevölkerung diese Vorschläge einher

abgaben im Jahr 2015 sogar um 14% mehr frei verfügba

gehen. Es wird im Gegenteil mit der Fokussierung der

res Einkommen zur Verfügung als im Jahr 2008 [5].

Kostendämpfungsmassnahmen auf den ambulanten
Sektor der Hebel dort angesetzt, wo die Bevölkerung

Finanzierungslast besser verteilen

den grössten Nutzen sieht. Eine Einschränkung der
freien Arztwahl, sei es nach Kosten-, Qualitäts- oder

Wenn auch bei einer Durchschnittsbetrachtungsweise

Effizienzkriterien, sieht die Bevölkerung als den gröss

die Bevölkerung kein Finanzierungsproblem hat, so be

ten Nutzenverlust an, respektive müssten die Kran

lasten die hohen Krankenkassenprämien vor allem zu

kenkassenprämien dafür sehr stark sinken, um den

nehmend den Mittelstand. Die Krankenkassenprämien

Nutzenverlust in Kauf zu nehmen (Abb. 2) [8].

dürfen aber im Kontext der Sozialausgaben nicht für
sich allein betrachtet werden. Die Fiskalquote, die die
effektiven Steuereinnahmen und Sozialversicherungs
abgaben im Verhältnis zum nominalen Bruttoinland

Ambulant vor stationär + Deckelung
ambulant = Rationierung

produkt (BIP) darstellt, ist in der Schweiz im internatio

Die staatlich verordnete Ökonomisierung der Spitalver

nalen Vergleich relativ tief: Mit 27,8% ist sie annähernd

sorgung durch das DRG-System hat keine Einsparungen

gleich hoch wie in den USA (26%) und liegt deutlich un

gebracht und zur Verschiebung von Leistungen und Kos
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Abbildung 2

ten geführt, indem vorher in Spitälern erbrachte, von

finanzielle Auswirkungen ein Blindflug, denn nicht ein

den Tagespauschalen abgegoltene Leistungen in den

mal darüber ist in den Materialien etwas nachzulesen.

ambulanten Sektor ausgelagert wurden. Ist das alte Sys

Noch viel weniger beschäftigt sich der Bundesrat damit,

tem ein Anreiz für zu lange Spitalaufenthalte, stellt das

mit welchen Auswirkungen auf die Gesundheitsversor

neue System einen Anreiz zur Mengenausweitung von

gung der Bevölkerung die Deckelung a mbulanter Leis

stationären und ambulanten Leistungen in Spitälern

tungen einhergeht. Dass die unweigerlich drohenden

und von ambulanten Leistungen ausserhalb von Spitä

Rationierungen ambulanter Leistungen negative Aus

lern dar. Eine weitere (zu begrüssende) Verlagerung von

wirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung haben

stationären Leistungen in den ambulanten Sektor findet

werden, liegt auf der Hand. Der schwarze Peter dafür

zurzeit durch nationale bzw. kantonale Listen von vor

wird den Leistungserbringern zugeschoben, denen un

wiegend ambulant zu erbringenden Leistungen statt.

ter dem Versorgungsdruck zugemutet wird, Leistungen

Mitten in diese Verlagerungsstrategien von Leistungen

zu nicht kostendeckenden Tarifen oder sogar auf unbe

in den ambulanten Sektor hinein bezweckt nun der Bun

zahlte Weise zu erbringen.

desrat, insbesondere mit den Steuerungsmassnahmen

Es ist eine Paralyse der Gesundheitspolitik festzustel

der ambulanten Kosten gemäss Art. 47c KVG, die ambu

len, die sich seit Jahren in einer nahezu irrationalen

lanten Leistungen zu deckeln und ein Globalbudget ein

Weise exklusiv mit mehr oder weniger untauglichen

zuführen. Es gibt aber keinen Überlaufkanal mehr. An

Mitteln zur Kostendämpfung beschäftigt, entgegen der

ders als bei der Verlagerung von stationär zu ambulant

Faktenlage die Finanzierbarkeit der Gesundheitsversor

kann eine vom ambulanten Sektor nicht mehr erbring

gung in Frage stellt und konsequent verweigert, sich mit

bare Leistung nicht durch eine andere Leistung substi

dem Nutzen einer guten Gesundheitsversorgung für

tuiert werden. Das bedeutet zwangsweise eine Rationie

alle auseinanderzusetzen.

rung von ambulanten Gesundheitsleistungen.

Kostendämpfungsstrategie im Blindflug

Forderungen der AGZ an Gesundheits
reformen des Bundesrats

Diese Strategie verfolgt der Bundesrat ohne finanzielle

Die AGZ hat in einer Stellungnahme zur Gesetzesvor

Not, ohne Datengrundlage und ohne «Health Impact

lage den Bundesrat aufgefordert, die Teilrevision des

Assessment»: Die Gesetzesvorlage ist schon betreffend

KVG mittels der vorliegenden unreflektierten Steue
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rungsmassnahmen der ambulanten Kosten zurückzu

den nicht nur die Ansprüche an die Versorgung bzw. an

ziehen. Der Bundesrat soll die ihm seit 2015 auch für

die Rahmenbedingungen für die Erbringung der Versor

den ambulanten Sektor vorliegenden Strukturdaten

gungsleistungen, sondern auch Erwartungen betreffend

zur Hand nehmen und zusammen mit anderen Daten

Versorgungsstrukturen sowie Finanzierungsaspekte.

in ein umfassendes Assessment der Leistungsfähigkeit,

In einem ersten Schritt wird vom Forschungsinstitut

der Kosten-Nutzen-Situation, der volkswirtschaftlichen

im Rahmen von Fokusgruppeninterviews die Sicht

Finanzierbarkeit, von Finanzierungslösungen und von

weise der «Leistungsempfänger», differenziert nach

Effizienzpotentialen des Schweizer Gesundheitsversor

jungen Menschen, Menschen mittleren Alters, betag

gungssystems mit einbeziehen. Danach sollen neue

ten Menschen und Menschen mit chronischen Krank

Vorschläge gemacht werden, deren erstes Ziel die Auf

heiten, und der «Leistungserbringer» (Ärzte), differen

rechterhaltung des Leistungsniveaus und des Nutzens

ziert nach zukünftigen Ärzten (Studierende sowie

und deren nachgelagertes Ziel die Finanzierbarkeit sein

Ärzte in Weiterbildung) und Ärzten im Berufsalltag,

soll. Die Leistungserbringer, die in der aktuellen Stra

erhoben. In einem zweiten Schritt wird aufgrund der

tegie ohne Gehör mit Kostendämpfungsstrategien be

Erkenntnisse der Fokusgruppeninterviews eine reprä

dient werden, sollen in diese Analyse und Ausarbeitung

sentative quantitative Erhebung durchgeführt werden.

von Lösungsvorschlägen mit einbezogen werden.

Die Ergebnisse dieser Studie werden im April 2019 vor
liegen. Die AGZ wird somit im Frühjahr 2019 aufzeigen

Richtiger Ansatz für Gesundheitsreformen

können, wie das Versorgungssystem aus Sicht der Be
troffenen aussehen sollte.

Das Gesundheitsversorgungssystem und seine Re
formierung sollten sich zuerst am Bedarf und den
Bedürfnissen der Menschen orientieren, die die Versor
gungsleistungen benötigen. Das Gesundheitsversor

Referendum gegen unbegründete
Rationierung und Leistungsabbau

gungssystem und seine Reformierung sollten zweitens

Mit diesem Vorgehen zeigt die AGZ beispielgebend auf,

die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Angehöri

dass die Ärzteschaft gewillt und bereit ist, eine gute

gen der Gesundheitsberufe die benötigten Leistungen

Gesundheitsversorgung aktiv mitzugestalten. Für einen

unter guten Bedingungen und mit guter Qualität er

unbegründeten Leistungsabbau, der die Gesundheits

bringen können. Das Gesundheitsversorgungssystem

versorgung der Bevölkerung verschlechtert, wird die

und seine Reformierung sollten drittens dafür sorgen,

AGZ nicht die Hand bieten. Die AGZ hat daher in ihrer

dass die Finanzierung dieser Leistungen in einer ange

Stellungnahme dem Bundesrat offen mitgeteilt, dass sie

messenen, von der Gesamtwirtschaft und den Men

für den Fall, dass das Gesetzesvorhaben mit der Decke

schen tragbaren Höhe und Form sichergestellt ist.

lung der ambulanten Kosten in dieser Form durchgezo

Wie oben dargelegt, geht der Bundesrat in seiner Ge

gen werden soll, das Referendum ergreifen bzw. ein von

sundheitsreform anders vor. Er stützt sich auf techno

der Ärzteschaft ergriffenes Referendum mittragen wird.

kratische Analysen von Experten, die zudem wenig

Bildnachweise

fundiert sind, nicht das halten dürften, was sie ver
sprechen und Kollateralschäden für Leistungsempfän
ger und Leistungserbringer verursachen werden.

Abbildung 1: Euro Health Consumer Index 2017. https://healthpower
house.com/media/EHCI-2017/EHCI-2017-report.pdf
Abbildung 2: Telser H. Die Volkswirtschaft 3/2017. http://dievolkswirt
schaft.ch/content/uploads/2017/02/DV_3_2017_DE.pdf
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Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaf ten (SAMW)

Urteilsfähigkeit in der medizinischen
Praxis
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)

Die Urteilsfähigkeit der Patientinnen und Patienten

ständige Subkommission unter dem Vorsitz von Prof.

als Voraussetzung für eine wirksame Einwilligung in

Nikola Biller-Andorno einige zentrale inhaltliche An-

Behandlungen ist von grosser Bedeutung im medizi-

passungen vor (vgl. unten). Der SAMW-Senat hat die de-

nischen Alltag. Gesundheitsfachpersonen fühlen

finitive Fassung der Richtlinien an seiner Sitzung vom

sich jedoch oft unsicher, wenn sie die Urteilsfähig-

29. November 2018 zur Veröffentlichung verabschiedet.

keit abklären müssen; jemandem die Urteilsfähigkeit abzuerkennen, ist ein entscheidender Eingriff in
die Patientenautonomie. Als Hilfestellung für die
Praxis hat die Schweizerische Akademie der Medizi-

Die wichtigsten Änderungen aufgrund
der Vernehmlassung

nischen Wissenschaften (SAMW) deshalb medizin-

Nachvollziehbarkeit: Die Zuschreibung von Urteilsunfä-

ethische Richtlinien ausgearbeitet.

higkeit beruht nicht nur auf objektiven Fakten, sondern
auch auf ethisch-normativen Überlegungen. Diesbezüg-

Grundsätzlich wird in der medizinischen Praxis von

lich wurde in der Präambel präzisiert, dass das Abspre-

Urteilsfähigkeit ausgegangen. Wenn begründete Zwei-

chen der Urteilsfähigkeit sich auf transparente Kriterien

fel bestehen, muss eine Evaluation der Urteilsfähigkeit

stützen und intersubjektiv nachvollziehbar sein muss.

durchgeführt werden. Eine solche Evaluation ist ein

Zuständigkeit: Neu wird festgehalten, dass für die Evalua-

höchst sensibler Vorgang und die Folgen des Ent-

tion der Urteilsfähigkeit nicht nur Ärztinnen und Ärzte

scheids sind einschneidend. Eine von der Zentralen

zuständig sind, sondern alle medizinischen Fachpersonen

Ethikkommission (ZEK) begleitete Studie hat gezeigt,

gemäss ihren Kompetenzen und Verantwortungen.2

dass Ärztinnen und Ärzte grosse Unsicherheiten bei

Menschen mit Behinderung: Aufgrund der Rück

der Beurteilung der Urteilsfähigkeit haben. Aufbauend

meldungen aus der Vernehmlassung wurde ein neues

auf die Ergebnisse dieser Studie hat die SAMW deshalb

Unterkapitel zur Evaluation der Urteilsfähigkeit bei

medizin-ethische Richtlinien zum Thema Urteilsfähig-

Menschen mit einer geistigen Behinderung eingefügt.

keit ausgearbeitet. Diese halten die Grundsätze fest,

Urteilsfähigkeit und Suizidwunsch: Grundsätzlich über-

die bei der Abklärung der Urteilsfähigkeit zu beachten

arbeitet wurde auch das Kapitel zur Evaluation der

sind, und umschreiben das Vorgehen zur Evaluation

Urteilsfähigkeit bei Suizidwunsch. Die neue Formulie-

im Allgemeinen und in einzelnen medizinischen

rung soll einerseits deutlich machen, dass nicht nur bei

Handlungsfeldern. Im Anhang werden die rechtlichen

einer psychischen Störung (Depression), sondern auch

Rahmenbedingungen und Instrumente zur Evaluation

bei anderen Ursachen für eine Einschränkung der men-

der Urteilsfähigkeit beschrieben.

talen Fähigkeiten (z.B. Kindesalter) eine vertiefte Evalua-

Der Richtlinientext stand vom 11. Juni bis zum 11. Sep-

tion der Urteilsfähigkeit notwendig ist. Andererseits be-

life and its assessment

tember 2018 zur öffentlichen Vernehmlassung. Insge-

schränkt sich die neue Fassung ausschliesslich auf den

in Switzerland.

samt wurden 75, teilweise sehr umfangreiche Stellung-

Aspekt der Evaluation der Urteilsfähigkeit und verzich-

ten «Ärztliche Verant

nahmen eingereicht. In 69 Stellungnahmen wurde die

tet auf Aussagen zur Bewertung des assistierten Suizids.

wortung»: samw.ch →

Ausarbeitung von Richtlinien zum Themenbereich

U-Doc: Das U-Doc-Formular, das zur Evaluation und

Urteilsfähigkeit begrüsst und dem Richtlinieninhalt

Dokumentation der Urteilsfähigkeit eingesetzt werden

grundsätzlich zugestimmt. Zwei Stellungnahmen (ein

kann, wurde in der Vernehmlassung positiv aufge-

Berufsverband und ein Interessenverband) lehnten


nommen. Es ist kein Bestandteil der Richtlinien, steht

den Richtlinienentwurf mit grundsätzlichen Einwän-

aber als separates Dokument auf der SAMW-Website

den ab. In vier Stellungnahmen fehlte eine zustim-

als Download zur Verfügung.

1

1 Biller-Andorno N, Trachsel
M: Decision-making
incapacity at the end of

2 Vgl. juristisches Gutach-

Projekte → Interprofessionalität → Juristisches
Gutachten

Korrespondenz:
lic. iur.
Michelle Salathé MAE,

mende oder ablehnende Gesamtbewertung; die Äusse-

Leiterin Ressort Ethik und

rungen betrafen Teilaspekte des Richtlinienentwurfs.

Stv. Generalsekretärin
SAMW,
m.salathe[at]samw.ch

Gestützt auf die Rückmeldungen aus der Vernehmlassung nahm die für die Erarbeitung der Richtlinien zu-

Die neuen Richtlinien sind deutsch, französisch, italienisch und
englisch auf der SAMW-Website veröffentlicht und können auch
kostenlos gedruckt (d/f) bestellt werden: samw.ch/richtlinien.
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Bestellung eines internationalen
Gerichtshofs zum Schutze der Natur
Der Klima-Weltkongress von Katowice hat
seine Pforten am 15. Dezember 2018 geschlossen, mit einem kläglichen Resultat. Verschiedene Staaten leisteten aus Opportunismus
Widerstand gegen eine allgemein annehmbare Lösung zur Vermeidung eines weiteren
Temperaturanstiegs des Klimas. In den letzten Wochen sind vor allem in den westlichen
Industrienationen hunderttausende von
Menschen auf die Strasse gegangen, um für
energische Massnahmen zum Schutze des
Weltklimas zu demonstrieren.
Einzelne Staaten und deren führende Politiker tragen die Verantwortung für den Mangel
eines internationalen, verbindlichen Abkommens zum Schutze gegen die Klimaerwär-

mung und die Entgleisung der Gleichgewichte
der Natur.
Früher oder später wird das Fehlen von globalen Massnahmen gegen die Klimaerwärmung
von schwerwiegenden Folgen begleitet sein.
Hunderte von Millionen von Menschen werden gezwungen sein, ihre Wohnstädte zu verlassen, und ebenso viele werden an den Folgen der Klimaerwärmung erkranken und
sterben.
Die Verantwortung für die erwähnten chaotischen Zustände wird objektiv leicht zu definieren und die verantwortlichen Politiker,
welche gegen den Klimaschutz aufgetreten
sind, werden leicht zu benennen sein.
In der Voraussicht einer solchen Entwicklung
sollte heute schon ein internationaler Gerichtshof bestellt werden, um zur gegebenen
Zeit die Politiker zu verurteilen, die die Ver-

antwortung tragen für die Folgen des Mangels
an zeitgerechten und effizienten Massnahmen zum Schutze der Natur und gegen die
Klimaerwärmung.
Ein solcher internationaler Gerichtshof
würde funktionieren analog der bestehenden
internationalen Gerichtshöfe zur Verurteilung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozide. Die Organisation eines
solchen Gerichtshofs fällt den Vereinigten Nationen zu.
Dr. med. René Bloch, Therwil
Dr. med. dent. Jean Pierre Cahen, Basel
Marc Girard, Therwil
Esther Marogg, Member CPT /
Council of Europe, Vaduz (FL)
Prof. em. Dr. Wolfgang Sehringer,
Schopfheim (D)

Aktuelle Themen auf unserer Website
www.saez.ch/de/tour-dhorizon

Interview mit David Bosshart, Leiter des Gottlieb Duttweiler Instituts

«Was wir brauchen, sind Besserkönner, nicht Besserwisser»
Weshalb nur ein tiefgreifender Kulturwandel ein Ende der Kostenexplosion
im Gesundheitswesen herbeiführen kann.

Interview mit Bernhard Keller, pensionierter Hausarzt und Betreiber der Plattform Rent-A-Senior-Doc

«Hören wir doch auf zu jammern»
Entwicklungen im Arbeitsmarkt wie beispielsweise der Wunsch nach einer WorkLife-Balance machen auch vor der Medizin nicht halt. Anstatt solche Trends zu
kritisieren, kann man auch mit innovativen Konzepten darauf reagieren.
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Gynäkologie
und Geburtshilfe
Basisexamen und Schlussexamen 1. Teil
Datum: Samstag, 30. November 2019
Ort: von Roll Areal, Fabrikstrasse 6,
3012 Bern / Universität Bern
Anmeldefrist:
1. September – 31. Oktober 2019 bis 16.00 Uhr
Schlussexamen 2. Teil
Datum: wird von den Kandidaten selbständig
vereinbart
Ort: Die mündliche Prüfung findet an einem
persönlich vereinbarten Termin in der Regel
am aktuellen Weiterbildungsort des
Kandidaten statt.
Anmeldefristen:
1. Mai – 30. Juni 2019 bis 16.00 Uhr
(für das Herbstsemester 2019)
1. November – 31. Dezember 2019 bis 16.00 Uhr
(für das Frühlingssemester 2020)
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Gynäkologie und
Geburtshilfe

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Kindernotfallmedizin
zu den Facharzttiteln Kinder- und
Jugendmedizin oder Kinderchirurgie
Datum: 12. November 2019
Ort: Der Prüfungsort wird nach Eingang
der Anmeldungen und abhängig von der
gewünschten Prüfungssprache festgelegt.
Anmeldefrist: 31. Juli 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin oder Kinderchirurgie

Schwerpunktprüfungen zur Erlangung
eines Schwerpunkttitels zum Facharzttitel
Gynäkologie und Geburtshilfe

CH-3010 Bern
T 031 632 36 64
F 031 632 21 80

Schwerpunktprüfungen
– Operative Gynäkologie und Geburtshilfe
– Gynäkologische Onkologie
– Fetomaternale Medizin
– Reproduktionsmedizin und
gynäkologische Endokrinologie
– Urogynäkologie

Sekretär/Secrétaire
Prof. Daniel Eberli
daniel.eberli[at]usz.ch
USZ
T 044 255 96 19
F 044 255 96 20

Ort: Die mündliche Prüfung findet an einem
persönlich vereinbarten Termin in der Regel
am aktuellen Weiterbildungsort des
Kandidaten statt.
Datum: wird von den Kandidaten selbständig
vereinbart
Anmeldefrist:
Für das Herbstsemester 2019:
1. Mai – 30. Juni 2019 bis 16.00 Uhr
Für das Frühlingssemester 2020:
1. November – 31. Dezember 2019 bis 16.00 Uhr

Kassier/Trésorier
Dr. med. Räto Strebel
raeto.strebel[at]ksgr.ch
CH-7000 Chur
T 081 256 62 37
F 081 256 66 65
Beisitzer/Assesseurs
Dr méd. Julien Schwartz
julien_schwartz[at]hotmail.com
CH-1003 Lausanne
T 021 313 40 10
Dr. med. Flavio Stoffel
flavio.stoffel[at]eoc.ch
CH-6500 Bellinzona
T 091 811 88 50
F 091 811 88 52

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

Leiterin der Geschäftsstelle /
Responsable administrative du Secrétariat
Dr phil. Catherine Perrin
info[at]swissurology.ch
CH-1820 Montreux
www.swissurology.ch

Swiss Urology

ab/dès 1.1.2020
Rita Zahnd
info[at]swissurology.ch
CH-1091 Grandvaux
www.swissurology.ch

Am 5. September 2018 hat die Mitglieder
versammlung folgenden Vorstand gewählt
bzw. bestätigt:
Le 5 septembre 2019, l’Assemblée générale
a élu respectivement confirmé le comité
dans sa composition suivante:

Gesellschaftsadresse / Adresse de la Société
SWISS UROLOGY
15, avenue des Planches
CH-1820 Montreux
T 021 963 21 39
F 021 963 21 49
E-mail: info[at]swissurology.ch
Homepage: www.swissurology.ch

Vorstand/Comité (1.1.2019–31.12.2020)
Präsident/Président
Prof. Tullio Sulser
tullio.sulser[at]usz.ch
CH-8091 Zürich
T 044 255 54 01
F 044 255 45 66

ab/dès 1.1.2020
SWISS UROLOGY
19, chemin de la Bovarde
CH-1091 Grandvaux
T 021 799 24 44
F 021 588 01 33
E-mail: info[at]swissurology.ch
Homepage: www.swissurology.ch

Pastpräsident/Président sortant
Prof. Patrice Jichlinski
patrice.jichlinski[at]chuv.ch
CH-1011 Lausanne
T 021 314 29 81
F 021 314 29 85
Vizepräsident/Vice-président
Prof. George N. Thalmann
george.thalmann[at]insel.ch
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Swiss Society of Cardiology
Otto Hess Trainee Award 2019
The Swiss Society of Cardiology (SSC) has
created the Otto Hess Trainee Award to
recognize and support trainees in cardiology,
who have made a significant contribution to
research in the field of cardiology at an early
stage of their career. The Award is named in
memory of late Otto Martin Hess (1946–2011),
a cardiologist, teacher and scientist with
particular commitment to promotion of
young researchers [1].
Trainees in cardiology who have accomplished at least two years of specialty
training in cardiology or subspecialty
training in pediatric cardiology, and who
have been actively involved in cardiology
research are invited to apply. The age limit is
32 years. Research activity must have resulted
in either a doctoral thesis, a full-length
publication as first author or a presentation
at a major international cardiology congress
(annual meeting of ESC, AHA, ACC or WCC) [2].
The work has to be accepted, published, or
presented in the year before deadline of
submission. Up to three awards of 5000 CHF
each will be attributed each year (initially
granted for a 4-year period).
Applications should be submitted by March
30, 2019, by e-mail (1 PDF file) with:
– application letter;
– curriculum vitae (1 page);
– list of publications and abstracts (number
of publications is not a major selection
criterion);
– letter of support from the director of the
institution (where the research has been
conducted);
– thesis, publication, or abstract to be
considered.
The signed application letter has to be sent
also by post.
Address for submission:
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie
Karin Guldenfels
Dufourstrasse 30
3005 Bern
E-mail: info[at]swisscardio.ch
The rules of the Otto Hess Research Award
providing more details on eligibility, the
application procedure, and the award
committee, can be downloaded from the
website of the Swiss Society of Cardiology:
http://www.swisscardio.ch/public/preise/
preis_ottohess.asp?l=de

Hans Rickli, President of the Otto Hess Trainee
Award Committee
Giovanni Pedrazzini, President of the
Swiss Society of Cardiology
1
2

Cardiovascular Medicine. 2011;14(5):139–40.
ESC, European Society of Cardiology; AHA, Amer
ican Heart Association; ACC, American College of
Cardiology; WCC, World Congress of Cardiology.

8 The prize will be CHF 30 000, donated by
Amgen Switzerland AG.
9 The prize winner undertakes to use the
prize money of CHF 30 000 exclusively to
continue his or her research. The money
may be used for salaries, equipment or
disposable materials.
Applications should be submitted by March
30, 2019, by e-mail to: info[at]swisscardio.ch
Further information:
Swiss Society of Cardiology
Karin Guldenfels
Dufourstrasse 30
3005 Bern

Swiss Society of Cardiology
Swiss Amgen Cardiology Research Award
2019
Rules for Entry
1

More information: http://www.swisscardio.
ch/public/preise/preis_research.asp?l=de

The Swiss Amgen Cardiology Research
Award is awarded for original research
work in cardiovascular disease.

2 Prizes may be awarded for one or more
research projects (to a maximum of three)
provided that they are connected.
3 The manuscripts should be published or
accepted for publication in a recognized
peer-reviewed journal. Consideration can
be given only to work published in the
year in which the prize is awarded or in
the year immediately preceding or following it.
4 Applicants should be the principal author
of the work being submitted. Should several works be submitted, the applicant
should be the principal author of at least
one of them.
5 Applicants must be under 40 years of age
on the deadline for submission. They must
be Swiss citizens or working in Switzerland. Swiss citizens may also submit work
carried out abroad provided that they are
working in Switzerland at the time of the
award.
6 The prize will be awarded annually by the
Swiss Society of Cardiology together with
Amgen Switzerland AG, normally on the
occasion of the Annual Conference, but
exceptionally at another event sponsored
by the Society.

Neuer Höchststand an Organspendern
in der Schweiz
Mit 158 Organspendern verzeichnet die
Nationale Stiftung für Organspende und
Transplantation Swisstransplant Ende 2018
erneut einen Spenderhöchststand. Trotz
steigender Zahlen warteten zum Jahresende
aber rund 1400 Menschen auf ein neues Organ.
Das Nationale Organspenderegister (Direkt
eintrag unter www.organspenderegister.ch)
sowie die Volksinitiative «Organspende
fördern – Leben retten» sind wichtige Mittel,
um das Thema Organspende in der Bevölkerung
stärker in den Fokus zu rücken. Mit der Gemeinde Montreux engagiert sich die erste
Verwaltung als Kontaktstelle für das Organspenderegister.
Mit 158 postmortalen Spendern ist die Zahl
der Organspender im Vergleich zum Jahr 2017
um 10% gestiegen. Die Anzahl Spender setzt
sich zusammen aus 126 Spendern im Hirntod
(DBD) und 32 Spendern im Hirntod nach
Herz-Kreislauf-Stillstand (DCD) und entspricht 18.6 postmortalen Organspendern
pro Million Einwohner.
Die erhöhten Spenderzahlen sind unter
anderem auf die gute Zusammenarbeit der
Stiftung Swisstransplant mit Fachpersonen
auf Notfall- und Intensivstationen zurück
zuführen. Auch der Aktionsplan «Mehr
Organe für Transplantationen» von Bund
und Kantonen dürfte zur Erhöhung der
Spenderzahlen beigetragen haben. So wurde
die Ausbildung des medizinischen Personals
durch das Ausbildungsprogramm «Blended
Learning» verbessert. Zudem gewährleistet
die zweckgebundene Finanzierung von
«Fachpersonen Organ- und Gewebespende»

7 The prize winners will be selected by a
prize jury whose members will be nominated by the Swiss Society of Cardiology.
The jury will consist of a chairman, representatives of all Swiss universities, some
members of the board of Swiss Society of
Cardiology as well as international experts. Members of the jury will be elected
for four years and may be re-elected. Amgen Switzerland AG will delegate one scientific collaborator to be a jury member.
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(FOGS) in Spitälern schweizweit klar
definierte Prozesse und Strukturen.
Entwicklung der Organwarteliste
Ende Dezember 2018 standen 1’412 Patienten
auf der Organwarteliste. Diese Zahl ist tiefer
als im Vorjahr, trotzdem warten derzeit
mehr Menschen auf ein Organ als in den
Jahren 2013, 2014 oder 2015. Im Jahr 2018 sind
68 Menschen auf der Warteliste verstorben,
weil nicht rechtzeitig passende Organe zur
Verfügung standen. Nach wie vor sind die
fehlende Willensäusserung sowie die
Unkenntnis über den Wunsch verstorbener
Personen betreffend Organspende die
Hauptgründe dafür, dass mögliche Organspenden nicht durchgeführt werden. «Trotz
verbesserter Prozesse im Organspendewesen
kennen 50% der Angehörigen den Wunsch
der verstorbenen Person nicht», betont Franz
Immer, Direktor der Stiftung Swisstransplant. «Infolgedessen werden Organspenden
in über 60% der Angehörigengespräche
abgelehnt.»
Das Nationale Organspenderegister
Um die Dokumentation des Entscheids zur
Organspende zu vereinfachen, hat Swisstransplant mit dem Nationalen Organspende
register im Oktober 2018 eine elektronische
Alternative zur Organspendekarte geschaffen. Unter www.organspenderegister.ch kann
jede in der Schweiz oder im Fürstentum
Liechtenstein wohnhafte Person ab 16 Jahren
ihren Entscheid für oder gegen eine Organspende dokumentieren. Verstirbt eine Person
im Spital und steht die Frage nach einer
Spende im Raum, können zuständige Ärzte
nach beschlossenem Therapieabbruch den
Registereintrag über die Nationale Koordination von Swisstransplant konsultieren.
«Ende Dezember haben sich bereits über
44 000 Personen im Nationalen Organ
spenderegister eingetragen», so Franz Immer.
«Besonders in der Romandie, wo sich in den
meisten Kantonen mehr als 1% der Bevölkerung registriert hat, findet das Register
grossen Anklang». Im Dezember konnte
erstmals eine verstorbene Person aufgrund
ihres Registereintrags als Spenderin
ausgewiesen werden.

Rund zwei Drittel der Registereinträge
stammen von 20- bis 50-Jährigen. Künftig
sollen öffentliche Kontaktstellen in Spitälern
und Gemeindeverwaltungen den Registrierungsvorgang weiter vereinfachen und
Interessierte beim Erstellen eines Registereintrags im Ablauf unterstützen. Als erste
Gemeinde hat sich Montreux bereit erklärt,
eine solche Pilotkontaktstelle einzurichten.
«Als innovative Gemeinde wollen wir
unseren Anwohnern die Möglichkeit bieten,
sich mit wenigen Schritten im Nationalen
Organspenderegister einzutragen», so
Laurent Wehrli, Stadtpräsident von Montreux und Nationalrat.

Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften
Die Cochrane Library beantwortet
Ihre Fragen
Wer krank ist, befragt oft «Dr. Google» zu den
Symptomen, die Suchergebnisse sind jedoch
nicht nach wissenschaftlichen Kriterien
bewertet. Mit einer Nationallizenz für die
Cochrane Library ermöglicht die SAMW der
Schweizer Bevölkerung und dem medizinischen
Fachpersonal Zugang zu einer verlässlichen,
wissenschaftlich fundierten Informationsquelle. So können Laien und Berufsleute online
ihr Wissen erweitern und auf den neuesten
Stand bringen.

Volksinitiative «Organspende fördern –
Leben retten»
Im Oktober 2017 hat die Junior Chamber
International (JCI) Riviera die Volksinitiative
«Organspende fördern – Leben retten»
lanciert. Bisher wurden rund 140 000
Unterschriften gesammelt, die im Frühling
2019 bei der Bundeskanzlei eingereicht
werden.
Die Initiative sieht eine Verfassungsänderung vor, welche auf dem Grundsatz der
vermuteten Zustimmung beruht. Gemäss
der angestrebten Modalität wird von der
Zustimmung zur Organspende ausgegangen,
sofern die verstorbene Person zu Lebzeiten
nicht widersprochen hat oder Angehörigen
nicht bekannt ist, dass die verstorbene
Person eine Organspende abgelehnt hätte.
Ein System, das ausser Deutschland alle
mitteleuropäischen Länder kennen. «Die
öffentliche Diskussion im Rahmen einer
Volksabstimmung ist wesentlich, um der
Bevölkerung aufzuzeigen, dass der persön
liche Entscheid wichtig ist. Er schafft
Sicherheit und Klarheit und entlastet die
Angehörigen», sagt Pierre- Yves Maillard,
Stiftungsratspräsident von Swisstransplant.
Die Stiftung unterstützt die Initiative.

Die Zusammenfassungen in einer für Laien
verständlichen Sprache ermöglichen es, sich
eine Meinung zu einer Frage zu bilden, ohne
mehrere veröffentlichte Studien zum Thema
zu lesen. Die Reviews werden regelmässig
aktualisiert und neue Forschungsergebnisse
integriert.
Der Zugang zur Cochrane Library ist an
eine Lizenz gebunden. Seit 2016 finanzieren
die SAMW, das Bundesamt für Gesundheit
(BAG), Spitäler und Universitätsbibliotheken
eine Schweizer Nationallizenz. Nutzen Sie die
Gelegenheit, bei Ihrer nächsten medizinischen Frage die Cochrane Library zu
besuchen. So können Sie Behandlungsentscheidungen auf zuverlässige Erkenntnisse
stützen und Fragen zur eigenen Gesundheit
oder von Angehörigen beantworten. Weitere
Informationen und Links zum CochraneNetzwerk finden Sie auf samw.ch/de/
cochranelibrary.

Informationen zum Organspenderegister:
www.organspenderegister.ch
Informationen zur Initiative:
www.swisstransplant.org/initiative
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Cochrane unterhält ein Netzwerk aus rund
12 000 Personen, die in mehr als 130 Ländern
arbeiten. Gemeinsam erstellen sie seit über
25 Jahren – ohne kommerziell motivierte
Finanzierung – systematische Übersichts
arbeiten (Reviews) zu medizinischen
Forschungsergebnissen. Jeder Cochrane-
Review widmet sich einer klar formulierten
Frage. So einfach wie: Helfen Antibiotika zur
Linderung der Symptome einer Halsentzündung? Oder komplexer: Ist für die Operation
am Oberschenkelhals bei Erwachsenen eine
Vollnarkose oder Lokalanästhesie erforderlich?
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Eine Spitalrechnung,
die zu denken gibt
Hanswerner Iff
Dr. med., Mitglied FMH

Wir Ärzte und Ärztinnen sind uns gewohnt, nach bestem Wissen unsere Patienten
zu betreuen, und erwarten zu Recht, dass wir für dieses Tun auch vernünftig ent
lohnt werden. Manchmal erhalten wir auch Spitalrechnungen, weil wir selbst der
Behandlung bedürfen. Meistens sind diese nicht nur für Patienten schwer ver
ständlich, sondern auch für Arzt und Ärztin selbst. Im Artikel wird versucht, eine
Rechnung zu verstehen und wichtige Gesichtspunkte zu diskutieren.

Die Spitalrechnung

Rechnungsbeträge der Fallpauschale von denjenigen
der Zusatzversicherung, die blau umrandet sind. Für

Die Rechnung wurde für einen etwas mehr als 25 Stun

die Fallpauschale ergibt sich ein Total (abzüglich Swiss

den dauernden, also stationären, Spitalaufenthalt

DRG) von CHF 9527.15, das, etwas verwirrlich, noch

erstellt. Als therapeutische Leistungen kam eine elek

aufgeteilt wird. Die gesamten Kosten des Spitalauf

trophysiologische Untersuchung mit ablativen Mass

enthaltes ergeben sich schliesslich aus den übrigen

namen bei einer störenden Herzrhythmusstörung zur

Zwischentotalen (Tages- und Pflegetaxen, Infrastruk

Verrechnung. Dafür wurden Herzkatheterinterventio

tur, Honorare, Medikamente, Material und Spezialma

nen von den inguinalen Gefässen durchgeführt. Die

terial/Katheter). Der Gesamtbetrag dieser Leistungen

Intervention brauchte grosse Geschicklichkeit und

(dick blau umrandet) beträgt CHF 17 612.00. Erst in der

war zweifellos sowohl materiell aufwendig als auch
personalintensiv. Die in Kopie wiedergegebene
Rechnung wurde für einen Spitalaufenthalt des
Autors erstellt. Sie ist im Text, partiell anonymi

In der Spitalrechnung sind Einzelposten und
pauschalisierte Leistungen in bunter Reihenfolge aufgelistet.

siert, integriert.
Ich habe, wie jeder Einwohner der Schweiz, die obliga

abschliessenden Kostenübernahme (unten, orange

torische Grundversicherung (nach KVG) und dazu eine

umrandet) wird ersichtlich, warum die Fallpauschale

Zusatzversicherung (nach VVG). Diese beiden Versiche

in der Detailrechnung aufgeteilt ist. Es handelt sich um

rungen standen somit zur Bezahlung des erwähnten

die gesetzlich vorgegebene Aufteilung der Fallpauscha

Spitalaufenthaltes zur Verfügung. Die Spitalrechnung

len zwischen Kanton (55%) und obligatorischer Grund

erhielt ich von der Krankenkasse auf mein Verlangen

versicherung (45%) bei stationären Behandlungen.

zugeschickt.

Diese Beträge (Krankenkasse GV und Gesundheitsund Fürsorgedirektion KT) werden dann in der «Kos

Die in Kopie wiedergegebene Rechnung wurde
für einen Spitalaufenthalt des Autors erstellt.
Sie ist im Text, partiell anonymisiert, integriert.

tenübernahme» von den gesamten Leistungen abgezo
gen, so dass für die Zusatzversicherung (Krankenkasse
ZV, dick rot umrandet) schliesslich der Betrag von
CHF 8084.90 anfällt.

In dieser sind Einzelposten und pauschalisierte Leis
tungen in bunter Reihenfolge aufgelistet. Beim ersten
Blick ist es schwer ersichtlich, wie der Rechnungs

Weitere Fakten zur Rechnung

steller die erbrachten Leistungen zwischen der Grund-

Rückfragen bei der Krankenkasse ergaben, dass die

und der Zusatzversicherung in einen Gesamtzusam

Spitalrechnung der Norm entspreche und aus ihrer

menhang bringt. Mit den Umrandungen wird etwas

Sicht nicht beanstandet werden könne. Ein Bezug auf

Klarheit geschaffen. Die orange Umrandung trennt die

gesetzliche Vorgaben wurde nicht gemacht. Bei der
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recht auf eine gute Spitalversorgung, deren Preis nach
bestem Wissen von der SwissDRG festgelegt wird. Die
schweizweite, tarfwirksame Einführung von Swiss
DRG ist 2012 erfolgt. Das KVG (1994, Stand am 1. Januar
2018) definiert deren Aufgaben zusammengefasst fol
gendermassen: Die SwissDRG AG ist zuständig für die
Erarbeitung und Weiterentwicklung sowie die Anpas
sung des Fallpauschalen-Systems zur Abgeltung der
stationären Spitalleistungen. Sie bringt ein sachge
rechtes und gesetzeskonformes Abgeltungssystem für
eine faire Finanzierung von stationären Spitalleistun
gen ein und ist eine gemeinsame Institution der Leis
tungserbringer, der Versicherer und der Kantone im
schweizerischen Gesundheitssystem.
Unter dem Begriff der «Zusatzversicherung» (ZV), der
in der Rechnung, zwar abgekürzt, aber doch mit kla
rem Hinweis, wie auch in der Police meiner Kranken
kasse unter «Pflegezusatzversicherung», steht, ver
stehe ich Zusätze, die zu einem definierten Tarif eben
zusätzlich in Rechnung gestellt werden. Eventuelle
Gründe für eine andere Auslegung fehlen jedenfalls
auf der Rechnung. Inwiefern dies, aufgrund des Versi
cherungsvertragsgesetzes (VVG, 1908 [!], Stand 1. Ja
nuar 2011, in parlamentarischer Beratung) rechtens ist,
ist mir nicht bekannt. In den Kundeninformationen
der Krankenversicherung (von 2007) steht, dass «der
Versicherer die für die schweizerische Sozialversiche
rung gültigen Tarife sowie die üblich angewendeten
Privattarife anerkennt».
Ich begreife und begrüsse die Tatsache, dass zusätzli
che Spitalleistungen erbracht und auch versichert wer
den können. Das kann eine ärztliche und pflegerische
Mehrleistung, die Wahl eines bestimmten Arztes, ein
gastronomischer Vorteil, eine (noch) nicht anerkannte
Kopie der Spitalrechnung: Legende siehe Text.

therapeutische Vorgehensweise oder eine teurere
Form der medikamentösen Versorgung sein, auch an
dere definierte Spitalbehandlungen und Einzelzimmer

Rücksprache mit der Spitalverwaltung wurde mir ge
sagt, dass ich aufgrund meiner Zusatzversicherung
eine frei wählbare und exzellente ärztliche, apparative
und pflegerische Betreuung gehabt hätte, in einem

Rückfragen bei der Krankenkasse ergaben, dass
die Spitalrechnung der Norm entspreche und
aus ihrer Sicht nicht beanstandet werden könne.

erfassen, die ausserhalb der Grundleistungen sind,
mehr Komfort bringen oder zu einer nicht obligaten
Nachhospitalisation oder der Behandlung in einem
anderen Kanton gehören. Solche Mehrleistungen und
Vorteilsversorgungen sollten in einer Spitalrechnung
aber einen durchschaubaren Bezug zur Grundversi
cherung haben. In vorliegender Rechnung wird in der
Kostenübernahme einzig von Grundversicherung (GV)
und Zusatzversicherung (ZV) gesprochen. Ein Bezug
wird nicht erstellt.

Zweierzimmer und nicht in einem Mehrbettzimmer
gewesen sei und von einer guten Küche profitierte. Das
mag ja alles stimmen. Doch bleibt hier ein Unbehagen
zurück.

Wie soll sich die Grund- zur
Zusatzversicherung verhalten?

Mit der Grundversicherung hat jeder Patient und jede

Die wichtigste Frage ist, ob die Zusatzversicherung

Patientin, die stationär hospitalisiert werden, das An

eine eigenständige Versicherung ist, die erlaubt, prak
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tisch unabhängig nach eigener Tarifierung Rechnung

zum Doktor. «Habt nicht Kummer für mich, ich for

zu stellen. Von einem juristischen Standpunkt aus

dere dann bei einer reichen Frau desto mehr!», war

kann ich diese Frage nicht beantworten, doch vom

die Antwort des engagierten Arztes. So sahen Zusatz

ärztlich-medizinischen einige Gesichtspunkte ein

leistung vor 150 Jahren aus, solidarisch und für die da

bringen.

maligen sozialen Verhältnisse auch gerecht.

Aus der Rechnung ist ersichtlich, dass das Verhältnis

Die Zeiten haben sich geändert. Heute sind nicht mehr

Zusatzversicherung (ZV) zu Grundversicherung (GV

nur zwei am Honorar beteiligt, sondern fast unüber

und KT) 45,1% zu 54,9% beträgt. Das ergibt auf jeden

sichtlich viele. So ist bei der besprochenen Rechnung

Franken, der mir als Grundversichertem verrechnet

die Situation zweifelsohne komplizierter. Aber: Muss

wird, Zusatzleistungen von 84 Rappen. Diese Höhe der

hingenommen werden, dass vom leistungserbringen

Zusatzleistungen überrascht. Ist es überhaupt möglich,

den Spital bei einem zusatzversicherten Patienten die
Kosten für seinen Aufenthalt im Vergleich zum «nur»

Aus der Rechnung ist ersichtlich, dass das Ver
hältnis Zusatzversicherung (ZV) zu Grundversicherung (GV und KT) 45,1% zu 54,9% beträgt.

Grundversicherten fast verdoppelt werden? Zudem
werden diese Kosten buchhalterisch nicht als Zusätze
deklariert. Woher ihre Beträge stammen, bleibt unklar
und für den Patienten unkontrollierbar. Unweigerlich
stellen sich hier wichtige Fragen: Deckt die Fallpau

innerhalb eines Tages solch kostenintensive zusätz

schale der Grundversicherung die Kosten bei einem

liche Leistungen zu erbringen? Oder anders herum

definierten Eingriff im Spital ungenügend? Müsste

gefragt: Wie würde dann die Rechnung bei einem


diese erhöht werden? Oder bringt die Pflegezusatzver

«nur» Grundversicherten aussehen? Erhält dieser Pa

sicherung die Möglichkeit einer übertrieben hohen

tient wirklich nur etwa die Hälfte «Leistung», wenn er

Rechnung? Sollte diese konsequenter als Zusatz, was

nur grundversichert ist?

durch dieses Wort ja gegeben ist, an die Grundver

Die medizinisch-ärztliche Leistung und auch die pfle

sicherung angepasst werden?

gerische Betreuung sind zum Grossteil und zu Recht

Was wir sicher nicht wollen, ist eine Krankenversor

von Richtlinien gesteuert. Dazu werden die Leistun

gung, in der nur Zusatzversicherte eine adäquate Be

gen des Arztes und der Ärztin durch entsprechende

handlung erhalten! Oder soll der nur Grundversicherte

Examen der Fachgesellschaften, durch geordnete ob

mit aufbereitetem Occasionsmaterial, das eigentlich

ligate Angaben zu Fortbildung und Weiterbildung

zum einmaligen Gebrauch bestimmt wäre, behandelt

(SIWF) und in Spitälern mit Ausbildungsverpflichtun

werden oder Schrittmacher und Gelenkprothesen von

gen von akademischen Lehrern und Lehrerinnen im

Verstorbenen implantiert erhalten?

streng überwachten Assistenzverfahren kontrolliert.
Dabei haben Arzt und Ärztin auf jeder Stufe den Ehr
geiz, beste Arbeit zu leisten. Wäre das nicht so, hätten

Fazit

sie den falschen Beruf gewählt. Die oberste Maxime

Zusatzversicherungen können zur Ergänzung der

des Arztberufes, auf welcher Stufe er auch ausgeführt

Grundversicherung sinnvoll sein. Werden sie aber als

wird, bleibt die gute Sorge für Patient und Patientin,

solche angewandt, sollten sie in Abhängigkeit zur

und zwar für jeden Patienten und für jede Patientin in

Grundversicherung auch ausgewiesen werden. Der

gleichem Masse. Mit diesen Vorgaben ist es nicht ge

Zusammenhang zwischen Grundversicherung und


geben, dass grosse Zusatzleistungen, wie im vorlie

den versicherungstechnischen Zusätzen muss klar er

genden Fall, bei kurzen Aufenthalten im ärztlichen,

sichtlich sein. Nur so behält die Grundversicherung

materiellen und pflegerischen Bereich erbracht wer

die von ihr erwarteten qualitativen Anforderungen. Je

den können.

denfalls sollte es nicht gestattet sein, mit einer von der

Zu Zeiten von Gotthelf, in Anne Bäbi Jowäger, 1844, war

Grundversicherung getrennten «Privat-Versicherung»

die Frage des ärztlichen Honorars noch einfach und

eine unkontrollierbare Tarifierungen zu ermöglichen

ganz in den Händen vom Doktor und Patient. Gotthelf

und diese dann als Zusatzversicherung zu deklarieren.

Korrespondenz:

beschreibt ein Gespräch um eine Honorarforderung

Eine solche Auslegung der Zusatzversicherung gefähr

Dr. med. Hanswerner Iff

nach der geglückten Heilung einer alten, armen Frau

det die medizinische Qualität, die von der Grundversi

mit deren Sohn. «Glebt müsset Ihr o ha», sagt dieser

cherung erwartet wird, und schadet dem Solidaritäts

nach der Ablehnung eines bescheidenen Geldbetrages

gedanken, der in dieser Versicherung steckt.

Berchtoldstrasse 43
CH-3012 Bern
hawe.iff[at]gmail.com
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Ethischer Umgang mit neu zur Verfügung stehenden Therapien

Wie hätten Sie entschieden?
Oswald Hasselmann a , Thomas Schmitt b , Bernard Baertschi c
a
c

Leitender Arzt Neuropädiatrie – Klinische Ethik, Ostschweizer Kinderspital, St. Gallen; b Leitender Arzt Neuropädiatrie, Co-Chefarzt, Kantonsspital Luzern;
Institute for Biomedical Ethics, University Medical School, Geneva

Im November 2018 wurde im Rahmen der Jahres
tagung der Gesellschaft für Neuropädiatrie in Genf ein
Sitzungsblock dem Thema «ethischer Umgang mit

neu zur Verfügung stehenden Therapien» gewidmet
(Abb. 1). Geleitet wurde diese Sitzung von zwei Neuro
pädiatern aus St. Gallen und Luzern sowie einem Ethi
ker aus Genf. Ausgangspunkt war das zunehmende Un
behagen innerhalb der neuropädiatrischen Ärzteschaft
über die immensen Preisanstiege von neu etablierten

Ausgangspunkt war das zunehmende
Unbehagen über die immensen Preisanstiege
von n
 eu etablierten Therapieverfahren.
Therapieverfahren für seltene Erkrankungen verbun
den mit der Sorge, dass die Rechnungsbegleichung
neuerer Therapieverfahren zu Lasten etablierter The
rapien gehen könnte. Die Teilnehmer der Tagung wur
den zu Beginn und nach einem zusammenfassenden
Überblick über den gesundheitspolitischen Rahmen
der Diskussion gebeten, sich anonym zu äussern, wie
sie sich zu spezifischen Fragen der Kosten-Effektivität
am Beispiel von zwei neuen Therapieverfahren
Abbildung 1: Deckblatt des Tagungsflyers.

Résumé
En novembre 2018, lors du congrès annuel des neuropédiatres suisses à
Genève, un bloc de séances a été consacré au thème «utilisation éthique
de nouveaux traitements disponibles» (fig. 1). Cette séance était présidée
par deux neuropédiatres de Saint-Gall et de Lucerne et un éthicien de Genève. Le point de départ était le malaise croissant au sein du corps médical des neuropédiatres face à l’envolée considérable des prix des nouvelles

positionieren würden. Da es sich hierbei um Fragen
handelt, mit denen Ärzte sämtlicher Fachrichtungen
konfrontiert werden können, scheint die Veröffentli
chung in der Schweizerischen Ärztezeitung sinnvoll, um
den Lesern Anregungen für ihre jeweils fachbezogene
Positionierung zu geben.

procédures thérapeutiques pour les maladies rares, associé à la crainte que

Orphan Drugs für seltene Erkrankungen

le règlement de leurs factures ne se fasse au détriment de celui des traite-

Seltene Erkrankungen werden primär über ihre Präva

ments établis. Les participants à la réunion ont été priés, au début et après

lenz definiert (Grenzwert in Europa: <1:2000). Aktuell

une vue d’ensemble récapitulative du cadre de la politique de santé du dé-

wird von ca. 8000 seltenen Erkrankungen ausgegan

bat, d’exprimer anonymement leurs positions sur des questions spéci-

gen, zu denen pro Jahr ca. 200 meist genetisch defi

fiques du rapport coût-efficacité, en se basant sur l’exemple de deux nou-

nierte neue Krankheitsidentitäten hinzukommen, von

velles méthodes thérapeutiques. Comme il s’agit là de questions auxquelles

denen ca. 10% aufgrund der prekären Versorgungs

les médecins de toutes les disciplines peuvent être confrontés, nous esti-

situation als «orphan disease» anerkannt werden. Die

mons que la publication dans le Bulletin des médecins suisses est utile

Hälfte dieser Erkrankungen manifestiert sich bereits

pour proposer aux lecteurs des pistes de positionnement par rapport à leur

in der Kindheit. Sie sind meist durch einen chronisch-

spécialité.

degenerativen Krankheitsverlauf mit einer Lebens
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erwartung von weniger als fünf Jahren bei 30% der

Kosten verursacht wird (1960: 6%; 2016: 12%; Tendenz

Betroffenen gekennzeichnet. Eine nachhaltig wirk


weiter steigend). Vor diesem Hintergrund werden ak

same Therapieoption (z.B. mit Enzymersatz-, Antikör

tuell in der Schweiz verschiedene Rationierungsmass

per- oder einer genetisch wirksamen Therapie) exis

nahmen (siehe u.a. die Auseinandersetzungen um das

tiert bei lediglich 1% der Erkrankten. Es wird davon

sogenannte «Globalbudget») diskutiert [4].

ausgegangen, dass eine Pädiaterin in ihrer Praxis nicht
mehr als ein Kind pro Jahr mit einer behandelbaren

Anhand von zwei neu zugelassenen Orphan Drugs soll

seltenen Erkrankung sieht [1].

beispielhaft gezeigt werden, wie die Ermöglichung von
neuen therapeutischen Optionen mit gesundheitspoli

Das Nationale Konzept

tischen Herausforderungen einhergeht.

Aus dem Bestreben, die gesundheitliche Situation von

Nursinersen

Menschen mit seltenen Erkrankungen zu verbessern,

Ein kürzlich gegen die spinale Muskelatrophie zuge

wurde im Oktober 2014 in der Schweiz das Nationale

lassenes Medikament, welches mit Unterstützung der

Konzept Seltene Erkrankungen etabliert und ein 19-tei

Patientenorganisation (SMA Foundation, Cure SMA)

liger Massnahmenkatalog formuliert, der sich an ver

entwickelt wurde und seine Wirkung über einen al

gleichbaren Aktivitäten in den europäischen Nach

ternativen Spleissvorgang auf mRNA-Ebene entwi

barländern orientiert. Der Zielkatalog des Konzeptes

ckelt, wird den Kostenträgern mit Kosten im ersten

fokussiert auf folgende Aufgabenschwerpunkte: Un

Jahr von 600 000 CHF in Rechnung gestellt. Erste Er

terstützung der Patientinnen, ihrer medizinischen

fahrungen mit dem Medikament deuten darauf hin,

Betreuer und der verwaltenden Dienste bei der Sicher

dass die Therapiewirkung mit zunehmendem zeitli

stellung des Zuganges zu einer Diagnose, der Therapie

chem Abstand zur Erstmanifestation nachlässt. Unter

und der Vergütung verbunden mit einer fortlaufenden

Berücksichtigung der Kosteneffektivität bei Berech

nationalen und international vernetzten Forschung

nung der durch die Therapie gewonnenen zusätzli

auf diesem Gebiet. Zur spezifischen Umsetzung wurde

chen Lebensqualität stellt sich die Frage, ob der hohe

2017 die Nationale Koordination Seltene Krankheiten

Preis für alle Unterformen der Erkrankung (Typ 1–3)

(kosek) etabliert. Diese ist aktuell in die Anerkennung

zu erstatten ist. In einigen Staaten der USA und in Ka

von Kompetenznetzwerken und Referenzzentren in

nada wurde im Gegensatz zur Schweiz die Zulassung

volviert, welche die Vernetzung, die Aus-, Weiter- und

auf die Untergruppe I der SMA beschränkt. In Gross

Fortbildung, die Erstellung von Guidelines sowie das

britannien wurde das Medikament aufgrund von

Forschungs- und Datenmanagement für prädefinierte

qualitätskorrigierten Lebensjahren (englisch; quality-

Erkrankungen sicherstellen soll [2].

adjusted life year oder QUALY) mit einem geforderten
finanziellen Einsatz weit oberhalb der prädetermi

Unterstützung bei den Zulassungs
verfahren

nierten Schwelle von 100 000 GBP pro gewonnenes
Qualitätsjahr bislang nicht zur Kostenerstattung in
nerhalb des NHS zugelassen. Die Invalidenversiche

Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass es

rung hat die fortgesetzte Kostenerstattung für alle

wenig attraktiv sei, Arzneimittel für solche Erkran

Subtypen der SMA über das erste Therapiejahr hinaus

kungen zu entwickeln, da eine Amortisierung der For

zugesichert, insofern ein definierter Therapieerfolg

schungs- und Entwicklungsausgaben kaum erreicht

dokumentiert werden kann [5].

werden könne. Es wurden daher in den Pharmaka pro
duzierenden Ländern finanzielle und organisatorische

Everolimus

Anreize (u.a. eine 10- bis 12-jährige Marktexklusivität

Ein immunsuppressiver, anti-proliferativer Wirkstoff

und Gebührenbefreiungen) für die Erforschung, die

(mTOR-Inhibitor) wurde zugelassen für Patienten mit

Entwicklung und das Inverkehrbringen von Arznei

einer tuberösen Sklerose, welche an einem nicht ope

mitteln für seltene Leiden geschaffen. Seitdem 1983 der

rablen, gutartigen subependymalen Riesenzellastro

Orphan Drug Act in den USA wirksam wurde, lässt sich

zytom leiden. Die Zulassung wurde 2017 erweitert auf

in der Folge hier wie in Europa und Asien eine stetige

die Behandlung von einer mit der tuberösen Sklerose

Verlagerung der Neuzulassung von Medikamenten in

assoziierten fokalen Epilepsie, sofern diese nicht auf

einen nunmehr profitablen Orphan-Drug-Bereich be

gängige Antikonvulsiva anspricht. Es wird davon aus

obachten [3]. Parallel hierzu beobachten wir auch in

gegangen, dass diese Therapie, zu Jahreskosten von

der Schweiz eine stetige Zunahme des Anteils am

60 000 CHF, lebenslang eingenommen werden muss,

Bruttosozialprodukt, der durch krankheitsassoziierte

sofern der immunsuppressive Effekt nicht einen The
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rapiestopp erzwingt. Da bislang keine Daten über Lang

vorgaben durch transparent durchgeführte Langzeit

zeiteffekte im Kindesalter vorliegen und die Therapie

studien. Andere diskutierte Lösungsansätze sind eine

kosten ca. 20-mal höher als bei einer antikonvulsiven

engere Definition von Orphan Drugs, eine verkürzte

Therapie liegen, wird zu einer vorausschauenden Nut

Monopolstellung, eine stärkere Mitsprache bei der

zen-Risiko-Evaluation geraten [6].

Preisfestsetzung durch sämtliche Stakeholder und
eine engere Bindung des Verkaufspreises an die do

Ein anspruchsvoller Interessenausgleich

kumentierte Langzeiteffektivität und an die nach
vollziehbaren Entwicklungskosten der Hersteller [8].

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) steht vor dem

Aus der Überzeugung, dass sich die für die Therapie

Hintergrund der beschriebenen politischen Vorga

verantwortlichen Ärzte parallel zu den Zulassungs

ben und der aktuellen Therapieentwicklungen mit

behörden, den Patientenorganisationen und den Her

hochpreisigen Medikamenten vor der Aufgabe, die

stellern aktiv in den Entscheidungsprozess über die

Si

c herung der medizinischen Grundversorgung zu

Finanzierungsmöglichkeiten innerhalb des Grundver

ge

währleisten und einen Konsens für notwendige

sicherungssystems einbringen können, wurden die Ta

Rationierungsmassnahmen zu finden. Während die

gungsteilnehmer zu Anfang (n = 76) und zum Ende (n =

Zulassung eines Medikamentes in der Schweiz bislang

81) unserer hier zusammengefassten Darstellung um

an die WZW-Kriterien (wirksam, zweckmässig, wirt

Antworten auf die folgenden Positionen bezüglich des

schaftlich) geknüpft war, werden bei den Orphan

prioritären Umgangs mit neuen und effektiven Medika

Drugs deutlich weniger stringente Anforderungen an

menten gebeten; jeweils zwei Optionen waren möglich.

den Wirksamkeitsnachweis gestellt. Das Primat der
Wirtschaftlichkeit ist bei Jahrestherapiekosten von bis

1. Kostenerstattung ohne Einschränkung

zu einer halben Million Franken nicht mehr uneinge

2. Versicherungsbeiträge in Abhängigkeit von der

schränkt einsichtig.

Dringlichkeit der Medikation
3. Zugang zu den Medikamenten nur bei Ansprechen

Medizinethische Betrachtung
Für die betreuenden Ärzte bzw. ihre Standesorganisa
tionen ergibt sich zunehmend ein ethisches Dilemma
zwischen dem Primat der Verpflichtung für den indi
viduellen Patienten und jener für die gesellschaftlich
basierte Solidargemeinschaft. Philosophisch spricht
man von einer Spannung zwischen einem deontolo

der Therapie
4. Koppelung des Verkaufspreises an die Effektivität
5. Keine Kostenerstattung, falls die QALY-Schwelle von
100 000 CHF überschritten wird
6. Keine Kostenerstattung für hochpreisige Medika
mente durch die Grundversicherung
7. Kostenerstattung nur, wenn die Patente an die Öf
fentlichkeit zurückgegeben werden

gischen und einem utilitaristischen Ansatz. Die Ent
scheidungsträger können die divergierenden Interes
senlagen dem freien Spiel der Marktkräfte überlassen

Auswertung

oder sich bemühen, dem Anspruch eines Gerechtig

Während vor den Ausführungen knapp 15% für eine un

keitsansatzes zu folgen. Einen konzeptionellen Rah

eingeschränkte Kostenerstattung votierten, wurde

men kann die «Maximin-Regel» des Philosophen

diese Position bei der zweiten Befragung nur noch

John Rawls geben, welche zum Ziel hat, einerseits für

von 5% vertreten. Die meisten Teilnehmer wären ein

alle ein ausreichendes minimales Versorgungsniveau

verstanden mit einer Koppelung der Kostenerstattung

sicherzustellen und dort, wo sich eine Rationierung

an den Nachweis einer Effektivität. Nach dem Vortrag

nicht vermeiden lässt, diese so zu gestalten, dass die

stieg diese Einschätzung von 28% auf 43%. Das im

am schlechtesten Gestellten den geringsten Schaden

angelsächsischen Raum schon etablierte QALY-System

erleiden [7].

wurde unabhängig von den Ausführungen nur von
weniger als 10% der Befragten als ein sinnvolles Instru

Änderungen der Rahmenbedingungen

ment für einen Interessenausgleich angesehen. Ein Un
behagen über die begrenzte öffentliche Einflussnahme

Die European Medicines Agency (EMA) hat sich die

bei der Preisgestaltung zeigte sich bei ca. einem Fünftel

ser Vorgabe gestellt, indem sie einen «adaptive path

der Teilnehmer bei der Frage, ob Patente für hochprei

ways approach» für die weitere Finanzierung der

sige Medikamente ggf. von privater in die öffentliche

Orphan Drugs entwickelt hat, der die fortgesetzte

Hand überführt werden sollen, um dadurch die Versor

Finanzierung u.a. abhängig macht von Effektivitäts

gung für alle Bedürftigen sicherzustellen (Abb. 2).
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Die Antworten der befragten Neuropädiater

Abbildung 2: Meinungsbild der befragten Neuropädiater im November 2018.

Résumé und Ausblick

nachhaltigen Kostenverteilung zwischen Produzen
ten, Erkrankten und der Allgemeinheit zu ergänzen.

Als betreuende Ärzte haben wir eine Verantwortung

Hierfür gibt es auf nationaler und auf internationaler

sowohl für unsere Patienten als auch für das Gesund

Ebene unterschiedliche Vorschläge, um deren Prüfung

heitssystem, in dem wir arbeiten. Aus dem gut nach

wir uns als Ärzte b
 emühen sollten.

vollziehbaren Bemühen, Menschen mit seltenen
Erkrankungen ein besseres Versorgungsangebot zu

ermöglichen, hat sich durch die zunehmende Zulas
sung von sehr teuren Medikamenten zu Lasten der
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und dem Artikelautor nicht.
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Medikament gegen Metastasenbildung entdeckt
Ein interdisziplinäres Team um Prof. Nicola
Aceto am Departement Biomedizin von Uni
versität und Universitätsspital Basel hat eine
Substanz identifiziert, welche die Verbreitung von bösartigen Krebszellen hemmt und
gleichzeitig die Bildung von Metastasen ver
hindern kann. Auf der Suche nach einem
Wirkstoff gegen Metastasen hatte das Team
2486 von der US-Arzneimittelbehörde FDA zu
gelassene Substanzen getestet, die für unter
schiedliche Indikationen eingesetzt werden.
Dabei fanden die Forschenden unerwartet
Hemmstoffe, die sogenannte CTC-Cluster auf

Des chercheurs suppriment la mémoire
à long terme

lösen. CTC-Cluster sind Zellverbände aus
zirkulierenden Tumorzellen, die als Vorläufer
von Metastasen gelten. Denn im Zuge der
Cluster-Bildung werden auf Zellebene Gene
an- und ausgeschaltet, wodurch die CTC-
Cluster Eigenschaften von embryonalen
Stammzellen annehmen und unkontrolliert
wachsen sowie verschiedene Gewebetypen
hervorbringen können. Durch das Medika
ment werden die genetischen Veränderungen
rückgängig gemacht und so die Bildung neuer
Metastasen verhindert.

(Universität Basel)
L’équipe de recherche, dirigée par le professeur de

Software erkennt seltene Krankheiten auf Porträtfotos
Viele seltene Erkrankungen zeigen sich schon
im Kindesalter, die Diagnosestellung ist auf
grund der Seltenheit jedoch oft langwierig
und teuer. Forschende aus den USA, Israel und
Deutschland haben nun im Fachmagazin
Nature Medicine die Software «DeepGestalt»

Für das Training der Software wurden
mehr als 17 000 Fotos verwendet.

vorgestellt, die mehr als 200 meist überaus
seltene Syndrome auf Frontalaufnahmen er
kennen kann. Dazu untersucht die Software
die Gesichter auf charakteristische Auf
fälligkeiten und analysiert z.B. die Form der
Augen, des Mundes, des Kinns oder den Ab
stand zwischen den Augenbrauen. Insgesamt
130 Gesichtspunkte werden mit den Werten
von 216 Syndromen verglichen. Anschlies
send listet das Programm die wahrschein
lichsten genetischen Ursachen auf. Ein Test
mit Fotos von Betroffenen ergab, dass der tat
sächliche Gendefekt mit einer Wahrschein
lichkeit von etwa 90% unter den Top Ten der
aufgelisteten Diagnosen zu finden war. In
etwa 65% der Fälle traf sogar die als am wahr
scheinlichsten geltende Diagnose zu. Einge
setzt werden könnte die Software beispiels
weise von Kinderärzten. Das Programm
liefert allerdings nur Verdachtsdiagnosen, die
dann von Laboren überprüft werden müssen.
(ntv.de)

Drogue: le circuit de l’addiction identifié
Que se passe-t-il dans le cerveau d’une per
sonne qui se drogue de manière compulsive?

Selon des estimations cliniques, seulement une
personne sur cinq passe d’une consommation
contrôlée à une consommation compulsive.
Pourquoi?

Ce fonctionnement diffère-t-il chez une per
sonne qui consomme de la drogue de manière
contrôlée? Pour résoudre cette énigme, des
neurobiologistes de l’Université de Genève
(UNIGE) se sont intéressés aux différences du
fonctionnement cérébral entre ces deux caté
gories. Ils ont ainsi découvert que chez les
consommateurs compulsifs, le circuit céré
bral reliant la zone de la prise de décision au
système de récompense est renforcé. Dans un
modèle d’addiction chez la souris, ils ont aussi
constaté qu’en diminuant l’activité de ce cir
cuit, les souris compulsives parvenaient à se
gérer et qu’inversement, en la stimulant, une
souris qui initialement perdait le contrôle,
devenait accro. Cette découverte majeure est
à lire dans la revue Nature.

(Université de Genève)
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biologie Simon Sprecher, a analysé dans quelle
mesure les drosophiles pouvaient se souvenir
d’une certaine odeur au bout de quelques jours.
Cette odeur était associée à une récompense sous
forme de sucre. La protéine appelée CrebB joue à
cet égard un rôle primordial, mais on ne connais
sait pas jusqu’à présent son mode d’action précis.
Les tests ont révélé que la protéine déterminante
devait être présente dans deux des trois lobes céré
braux et dans certaines cellules nerveuses sor
tantes, pour que la mémoire à long terme puisse se
constituer. Chez l’être humain, une corrélation a été
constatée entre les carences en CrebB et certains
troubles mentaux, comportements de dépendance
et dépressions. Par conséquent, les découvertes
des chercheurs fribourgeois pourraient servir de
modèle pour améliorer l’étude de ces liens de cau
salité.

(Université de Fribourg)

Impfen ganz ohne Nadel?
Die University of Sydney hat ein Instrument ent
wickelt, mit dem schmerzlos geimpft werden kann.
Gleichzeitig werden damit die Kosten dramatisch
gesenkt, da keine Kühlkette für den Impfstoff be
nötigt wird. Bei dem Instrument handelt es sich um
einen Chip, ein «MAP» oder auch «Micro-projection
Array Patch». Dieser ist nur einen Quadratzenti
meter gross und besteht aus biomedizinischem
Polymer-Material. Darin eingebettet sind 5000 in

Impfstoff gehüllte Mikroprojektionen, welche die
Impfstoffe durch die äusserste Schicht der Haut
hindurch transportieren. Die Forschung wird von
der University of Sydney und dem Innovative Ma
nufacturing Cooperative Research Centre durchge
führt. Derzeit wird die Marktreife dieser Vorrichtung
getestet.
(Institut Ranke-Heinemann /
Australisch-Neuseeländischer Hochschulverbund)
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Paul Wittwer (links) und Esther Pauchard.

Gespräch mit Esther Pauchard, Thun, und Paul Wittwer, Oberburg, Ärzte und Krimischreiber

Es wird wieder gemordet
im Kanton Bern
Dominik Heim
PD Dr. med., Facharzt für Chirurgie, Kompetenzzentrum für Verischerungsmedizin, Suva Luzern, Mitglied FMH

Am Anfang war ein Thema, und plötzlich gab es einen

«Tödliche Macht»

Mord. Der Krimi sei – betonen beide – dann eher Mittel
zum Zweck, um das eigentliche Thema dem Leser auf

Mit Konsternation und Betroffenheit lesen wir, dass

eine «bekömmliche» Art näher zu bringen. Denn

sich Menschenhandel und Prostitution – in letzter Zeit

schliesslich wolle man ja, dass der Leser an der Ge

vermehrt aus östlichen Ländern – «ganz normal» auch

schichte dranbleibe.

vor unserer Haustüre abspielen. Das lesen wir zwar

Sein erstes Buch, sagt Paul Wittwer, hätte auch ein Ro

auch in «20 Minuten», aber dass angesichts der vielen

man werden können, aber mit dem Wortspiel «Eiger,

Verflechtungen und gemeinsamen «wirtschaftlichen

Mord (anstelle Mönch) und Jungfrau» (2005) sei dann

Interessen» eine Lösung des Problems fast unmöglich

halt ein Krimi entstanden – ein äusserst erfolgreicher,

erscheint, das realisieren wir dann, wenn wir den

wie man anmerken muss. So gibt es bei beiden Autoren

neuen Krimi «Tödliche Macht» von Esther Pauchard le

keine enthaupteten alten Damen oder entstellte Ge

sen. Wir erhalten einen Einblick in eine – uns vielleicht

sichter bei einer Kinderleiche (Silvia Götschi: «Einsie

eher wenig geläufige – Welt von Zeugenschutz, Identi

deln», «Muotothal»), es fehlt auch die fast unerträg

tätswechsel und käuflichem Sex. Wie sagte doch John

liche Brutalität eines Henning Mankell oder eines

Lennon: «Woman is the nigger of the world» (1972).

Jonathan Kellerman. Es sind Geschichten, eingebettet

Treffender und kürzer kann man es nicht sagen! Und

in den normalen Schweizer Alltag, der so normal aber

wie ich dann den drei durchaus freundlichen Herren

eigentlich gar nicht ist.

vor kurzem im Zug-Speisewagen zugehört habe, war
ich erstaunt festzustellen, wie fest die Geschlechter-
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Zweiklassenwelt noch immer in den Männerköpfen

worden. Ja, pflichtet ihm Esther Pauchard bei, man

herumschwirrt. Eigentlich sollte man meinen, dass

wolle halt einfach den 5er und das Weggli, möglichst

auch der letzte Mann – sofern er ins Kino geht – seit der

alles für möglichst wenig. Die «Aldiformel», kann ich

«Gött
lichen Ordnung» (Schweizer Film von Petra

noch einwerfen.

Biondina Volpe, 2018) weiss, dass es auch bei uns eine –
schwer erkämpfte – Gleichberechtigung von Frau und
Mann gibt. Ja, man lernt in diesem Pauchard-Buch viel
und erschrickt über seine eigene Naivität.

Die eigene Themenwahl
Und so wird bei beiden klar, dass sie ihr Thema selbst
aussuchen, und dass kein Grossverlag dahinter steckt,

«Bestzeller»

der den vorgeschobenen Bonus zu abgemachten Ter
minen wieder hereinwirtschaften möchte. Man lese

Das tut man auch im neuen Buch von Paul Wittwer, der

dazu «Camino Island» des US-amerikanischen Bestsel

vom (naiven?) Traum des Menschen vom Jungbrunnen

lerautors John Grisham: Die Geschichte der jungen

erzählt. Wie könnte man denn das Altern aufhalten

Schriftstellerin, die nach dem Erfolg ihres Erstlings

oder mindestens verlangsamen? Ein sehr präsentes

eine Schreibblockade hat und finanziell wohl in den

Thema heute, und Esther Pauchard bringt es zynisch

Ruin liefe, wäre da nicht der raffinierte Raub von Scott

auf den Punkt und sagt: «Altern und Tod sind heute ei

Fitzgeralds Originalmanuskripten (darunter natürlich

gentlich ein Behandlungsfehler.» «Die Antwort ist im

auch «The Great Gatsby») …

mer der Tod», zitiert Paul Wittwer den amerikanischen

Es sei schön, betonen beide, nicht vom Schreiben leben

Schriftsteller Philip Roth, der vor kurzem diesem

zu müssen. Esther Pauchard findet ihre Themen im

Schicksal auch nicht entrinnen konnte. Und dank Lisa

psychiatrischen Umfeld (Drogenprostitution) und ist

Halliday, die mit dem Schriftsteller in seinen letzten

so mit dem Thema käuflicher Sex in «Tödliche Macht»

Jahren ein Verhältnis pflegte (bei 45 Jahren Alters

sehr vertraut. Paul Wittwer findet seine Geschichten

unterschied) und seit ihrem Buch «Asymmetry» (2018)

im Hausarzt-Alltag und beschreibt den Schreibvorgang

ein literarischer VIP ist («are you game?», fragt er, und

als: «Man beschäftigt sich damit, denkt nach und sitzt

sie ist es!), wissen wir auch, wie so ein Altern auch un

wieder hin, und das Bedürfnis, selbst etwas zu schrei

ter der Gürtellinie sein kann. Logisch also, dass man

ben, überkommt einen plötzlich.» Esther Pauchard

dem Bild von 1957 auf der Schweizer 500-Franken-

pflichtet dem bei: «Es fägt, und irgendwann schreibt es

Note – der Jungbrunnen auf dem Umschlagbild von

sich dann ganz von selbst.» Plötzlich gebe es Platz für

«Bestzeller» – nachträumt. Das Altern sei eine Krank

Kreativität im Alltag. Mut brauche es aber schon zum

heit, sagte David Sinclair, Professor für Genetik an der

Schreiben. Darum habe sie den Anfang sehr gerne, weil

Harvard Medical School, und genau das war für Paul

dann das bis anhin geschriebene Buch allein ihr ge

Wittwer der thematische Einstieg in sein Buch «Best

höre. Ja, meint Paul Wittwer, der dann folgende Lekto

zeller». Nicht unerwartet fragt Johnny, eine seiner Ro

ratsprozess sei schmerzhaft. Und wenn das Buch dann

manfiguren, ob er vielleicht einmal Testosteron versu

draussen ist, gehört es eben nicht mehr mir, sondern

chen sollte. Dass es wirkt – jedenfalls kurzfristig –, das

allen, schiebt Esther Pauchard nach. Übrigens, stu

wissen wir seit Floyd Landis’ Tour-de-France-Sieg 2006

dierte Literaten/Schriftsteller seien sie beileibe keine,

und seiner anschliessenden, bitteren Disqualifikation.

ja, sie hätten es eigentlich gar nicht so gerne, wenn

Ja, konstatiert Paul Wittwer, allzu viel erfahre man in

man sie als Schriftsteller/Autoren bezeichne.

seinem Buch schlussendlich nicht über das Wesen des
Alterns, die Demenz, das Pflegeheim, dafür aber umso
mehr über die Verflechtung von Medizin und Indus

Die Zeit nach dem Buch

trie, wo auch einmal wirtschaftlicher Profit vor echter

Mit dem Schreiben ist es aber nicht getan. Esther Pau

Wirksam- und Zweckmässigkeit stehen könne. Und ich

chard erklärte dies an ihrer Buchvernissage im Sep

denke an all die gesponserten Professuren an den Unis,

tember: Sie spüre dann jeweils so ein metaphysisches

die auch im Buch auf eine bedenkliche Weise darge

Grümseln beim Manuskript-Druck – jetzt ist es da, das

stellt sind. Hier sei die Medizin auf Abwegen. Die Medi

Buch! Und so verändere dieser Moment den Autor und

zin sei eigentlich kein «rentables Geschäft», sei eben

auch die Zeit nach der Publikation: Im zweiten Jahr

keine Lego-Fabrik! Er kriege das Gefühl nicht los, dass

schreibe sie wieder, das erste aber gehöre den Lesun

je grösser das Geschäft, desto kleiner die Moral sei. Die

gen und andern PR-Anlässen. Sie habe sich jetzt auf un

medizinische Aufgabe sei es zwar schon, Wünsche zu

gefähr eine Lesung pro Woche eingestellt. Nein, das sei

erfüllen, aber heute würden übertriebene Hoffnungen

ihm dann doch zu viel, sagt Paul Wittwer, er sage dann

in die Medizin gesetzt. Verzicht sei zum Fremdwort ge

halt einfach ab. Schliesslich sei mit dem Schreiben
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keine Exit-Türe aus der Medizin gesucht; Beruf und Fa

bis zum Helvetiaplatz in Zürich (das Recherchieren be

milie hätten da immer noch Vorrang. Und man merkt,

nötige ruhig einmal ein halbes Jahr und könne schon

er braucht deutlich länger für ein Buch als Esther Pau

ein halbes Buch füllen), weiss da schon gewisse Na

chard. Sie ist schon fast in einem Zweijahresrhythmus,

men, die sie «vor dem Mikrofon» haben möchte. Ver

bemüht sich aber trotzdem, sich dabei auch Freiräume

wundert es, dass zu einer Zeit, da die grösste Sorge der

zu schaffen. So kommt sie im Jahr auf rund 30 Lesun

Bevölkerung der eigenen Gesundheit (und auch dem

gen, wobei sie grosse Lesungen gar nicht so gerne habe,

unweigerlichen Altern) gilt, die jetzige Gesundheitspo

viel lieber diese kleinen, fast familiären Anlässe. Auch

litik ihr neues, nicht direkt medizinisches Arbeitsfeld

Kolumnen schreibe sie gerne, es müsse nicht grad im

sein wird? Man kann sich schon gut vorstellen, wie sie

mer ein neues Buch sein. Die Kombination von Psych

ihr Gegenüber mit ihren Fragen löchert, denn schliess

iatrie und Schreiben, die Kombination von Arztberuf

lich lerne man dabei auch immer, so quasi eine eigene

und Autor, das sei einfach spannend. Auch bei Paul

Horizonterweiterung. Für Paul Wittwer darf es auch

Wittwer muss es nicht grad immer ein neues Buch

einmal etwas ganz anderes als ein Krimi sein. Er

sein, sehr genossen habe er es, als er einmal am Haus

schmunzelt, wenn er sagt, dass er sich durchaus auch

arztkongress in Arosa über die narrative Medizin be

vorstellen könnte, einmal ein Buch in Mundart zu sch

richten konnte. Und so ergebe das Schreiben auch Kon

reiben, so im schönen Emmentalerdialekt. Und man

takte, die nicht direkt buchbezogen seien, man trage

merkt, dass das Schreiben eben keine Pflicht, sondern

auch Bücher an ihn heran, wolle seine Meinung wis

eigentlich ein Moment des Geniessens ist. Kein musi

sen. Wichtig ist beiden, dass sie mit ihrer Schreibarbeit

kalischer Stilwechsel also, aber ein grammatikalischer?

Denkanstösse geben können, und das tun sie mit ihren

Ein Blick auf die Uhr, nein, wir haben keine Gesprächs

Themen in der Tat!

dauer abgemacht, aber vielleicht muss Esther Pau
chard noch ihre medizinische Arbeit in der Klinik Sel

Die unweigerliche Frage zum Schluss

hofen in Burgdorf erledigen. Man kann ja nicht nur
schreiben! Ich verabschiede mich vom schelmisch la

So gegen Ende eines Interviews kommt dann (unwei

chenden Paul Wittwer und der fröhlichen, impulsiven

gerlich) die Frage nach dem, was nun kommen wird.

Esther Pauchard und frage mich, ob es bei Paul Wittwer

Das ist auch der Moment, wo der Interviewpartner

als Nächstes wirklich einen Dialektroman gibt und ob

sieht, dass sein Gegenüber unruhig seine Notizen

Kassandra, die abgeklärte, psychiatrische Protagonis

checkt, sich vergewissert, dass er auch ja nichts verges

tin in den ersten drei Büchern von Esther Pauchard,

sen hat. Vom Filmregisseur will man wissen, welchen

und Melissa Braun, die immer aufbrausende, medizi

Film er als Nächstes drehen will/wird. Vom Musiker, ob

nische Praxisassistentin, als Protagonistin in den zwei

er bei der Stilrichtung bleibt, und beim Schriftsteller,

letzten Büchern, den «Rank zusammen finden». Mit

welches Thema er als Nächstes behandeln möchte. In

dieser, meiner, Interpretation des Charakters von Me

diesem Gespräch kam dieses Thema allerdings schon

lissa ist die Autorin übrigens gar nicht einverstanden –

viel f rüher, nämlich als sich die beiden zur gegenwärti

Paul Wittwer schmunzelt wieder –, aber die Freiheit

gen Situation der Medizin in der heutigen Gesellschaft

des Lesers ist halt grenzenlos. Ja, das dürfe – sagt sie –

kritisch äusserten. Am Leuchten in den Augen von Es

schon verraten werden: Kassandra kommt zurück!

ther Pauchard merkte man genau, dass sie nicht nur

Und nein, sie, Esther Pauchard, sei nicht Kassandra!

dar
über diskutieren möchte, sondern, dass sie da
schon einen Plan hat. Sie, die immer akribisch schon
vor dem Schreiben recherchiert vom Hotel im Engadin

Bildnachweis
Foto: Dominik Heim

Ihre Neuerscheinungen

Korrespondenz:
PD Dr. med. Dominik Heim
Facharzt für Chirurgie,
Mitglied FMH
heim.dominik[at]bluewin.ch

Esther Pauchard
Tödliche Macht
Kriminalroman

Paul Wittwer
Bestzeller
Kriminalroman

336 Seiten
Klappenbroschur
Bern: Lokwort Buchverlag; 2018
ISBN 978-3-906806-19-8

432 Seiten
Gebundene Ausgabe:
Bern: Nydegg Verlag; 2018
ISBN 978-3905961164
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Missing

Und was wir von den Vermissten finden,

And what we find of the missing,

wollen wir auf ein Plätzchen betten,

we want to bed on a place,

das sich finden lässt – wie man sagt: im Herzen,

that can be found – as they say: in the heart,

in jeder Wunde

in every wound

(auch wenn sie vor langer Zeit aufgerissen wurde und

(even if it was torn open a long time ago and

lange geeitert hat),

festered for a long time),

damit diese heilt.

so that it heals.

Die Narbe bleibt.

The scar remains.

Denn Knochen sind – nur auf den ersten Blick:

Because bones are – only at first sight:

einfach nur Knochen,

just bones,

ein klappriges Gestell,

a folding frame,

eine starre Staffelei für mögliche Bilder,

a rigid easel for possible pictures,

verscharrt am Wegrand

buried by the wayside

in unverhülltem Schmerz,

in unveiled pain,

verlassen ohne Liebkosung.

abandoned without caressing.

Haut & Farbe sind verfallen,

Skin & colour are decayed,

auch das Geschlecht gibt’s nur als DNA –

gender, too, only exists as DNA –

aber Form und Gestalt:

but form and shape:

menschlich

Human

Für Familien und Freunde der Vermissten

For families and friends of missing persons

ist das Vergangene

the past is always

stets Teil der Gegenwart.

part of the present.

Mehr noch: Die ungeklärte Abwesenheit

Even more: the unexplained absence

macht sie präsenter denn je.

makes them more present than ever.

Im Calciumphosphat oder im Collagen,

In calcium phosphate or in collagen,

in den Osteoblasten und –klasten –

in the osteoblasts and osteoclasts –

oder wo genau? –

or where exactly? –

gibt es eine Geschichte,

there is a story,

eine verzweifelte und doch sprechende,

a desperate and yet eloquent one,

Geschichte von Sehnsucht, Angst & Schrecken.

history of longing, fear & horror.

Ansichten ohne Augen,

Views without eyes,

Aussagen ohne Worte

Statements without words

Und wir müssen sie erzählen, ausgraben,

And we have to recount them, dig them up, match

abgleichen –

them –

die Knochen in die klare Luft des Lebens holen:

to bring the bones into the clear air of life:

die Umarmungen, die in ihnen und um sie waren,

the embraces that were in them and around them,

die Abschiede, die Küsse, die Blumen

the farewells, the kisses, the flowers

an den rechten Platz bringen in der Wunde,

to the right place in the wound,

die doch heilen kann

which can heal

Korrespondenz:

Jürg Kesselring

Prof. Dr. med.
Jürg Kesselring
Bristol Tower Suites
Bahnhofstr. 38
CH-7310 Bad Ragaz
juerg.kesselring[at]
bluewin.ch

Jürg Kesselring war Keynote Speaker an der vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz organisierten International Conference:
Integrated actions towards clarification of the fate & whereabouts of missing persons, die am 5. Oktober 2018 in Kiew stattfand.
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Schlank werden – schlank bleiben

Ein Arzt im Selbstversuch
Willy Stoll
Prof. Dr. med., ehem. Kantonsspital Aarau

überspielt, da musste sich eine freudbetonte Grundstimmung eingestellt haben. Davon berichtet er in der
vorliegenden Schrift.
In kurzgefassten, spielend leicht lesbaren Abschnitten
führt er uns in seine Gedankenwelt ein. Er hat nachgedacht und nachgeforscht. Übergewicht ist kein monofaktorielles Problem und lässt sich nicht mit einer
einzigen Massnahme lösen.

Keine Schuldgefühle!
Es gibt eine immense Ratgeberliteratur. Bernhard Rinderknecht warnt: Haltet euch davon fern. Sein kleiner Band kommt bescheiden daher, und er nennt die
Grundlagen für Abnehmwillige: Interesse, Neugier,

Bernhard Rinderknecht

Geduld. Er will von Schuldgefühlen befreien. Man


Schlank werden – schlank bleiben

muss nicht MÜSSEN.
Es geht um eine Prioritätenfindung, tragend ist das

Basel: Münster Verlag; 2018.

«ich will». Zur Entfaltung von Neugier und zum Auf-

95 Seiten.

kommen von Freude braucht es zeitliche Freiräume.

ISBN 978-3-907146-04-0

Wenn Wichtigeres ansteht, soll man sich mit der Last
der Übergewichtigkeit nicht noch der Frustration fehlgeschlagener Versuche zum Abnehmen aussetzen.

Mit freudbetonter Grundstimmung

Unser Leben hat eine unnatürliche Beschleunigung

Der Autor des kürzlich im Münster Verlag Basel herausgekommenen kleinen Bandes Schlank werden –
schlank bleiben, Dr. med. Bernhard Rinderknecht,
absolvierte seine Ausbildung zum Facharzt Gynäkologie und Geburtshilfe an der Frauenklinik des

erfahren, es fehlt an Geduld.

Sein kleiner Band kommt bescheiden daher,
und er nennt die Grundlagen für Abnehm
willige: Interesse, Neugier, Geduld.

Kantonsspitals Aarau. Er war tüchtig, liebenswürdig, zielstrebig. Nur lag sein Körpergewicht deutlich
über der Norm. Es blieb uns nicht verborgen, dass dieser Makel sein Wohlbefinden trübte.
Beruflich führte seine Erfolgskurve aufwärts, weiter
stieg auch sein Gewicht. Dann – nach Jahren – trat er

Essen hat einen grösseren Einfluss,
aber Bewegen ist wichtiger.

Eingestreut in die Textfolge sind gut verständliche,
sogar amüsante Hinweise zu physiologischen und evolutionsbiologischen Zusammenhängen. Talent und Erfahrung des Dozenten werden spürbar.

Wo beginnen mit dem Abnehmen?
Mit mehr Bewegung! Mit Wandern, Walking, Joggen,
Schwimmen, Fahrradfahren u.a.m. erfahren wir
gleichsam neu die Schönheiten von Landschaften und

uns verändert entgegen: strahlend und schlank. Seine

Jahreszeiten. Neugier und Freude sind stärker als Diszi-

sportlichen Aktivitäten liessen uns klein werden.

plin. Am besten beginnt man alleine, sachte anfangen,

Wohl verriet sein Lächeln einen gewissen Stolz, aber

langsam steigern. Man soll angeregt und nicht er-

da wurde keine Verbissenheit, keine eiserne Disziplin

schöpft sein. Die Ausdauerleistungsfähigkeit wird zu
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etwa 90% nach drei Monaten erreicht. Irgendwelche

Die Waage ist keine rote Verkehrsampel

elektronischen Kontrollgeräte braucht es nicht, das
Gefühl ist massgebend. Die Stimmung hebt sich, der

Erfolgreiche Abnehmwillige (und übrigens auch Leis-

Kopf wird freier, plötzlich werden Probleme lösbar.

tungssportler) wägen sich regelmässig. Man soll die

Essen hat einen grösseren Einfluss, aber Bewegen ist

Waage nicht als eine drohend auf Rot gestellte Ver-

WICHTIGER, insbesondere langfristig gesehen. Bewe-

kehrsampel betrachten. Man kann spielerisch mit ihr

gen und Essen werden mit positiven emotionalen

umgehen. Nur schon der Unterschied zwischen Abend-

Erlebnissen verbunden. Zum Essen sind einige Fakten

und Nüchterngewicht am Morgen ist interessant, und

grundlegend, für das Bewegen genügen einfach ver-

mit der Zeit macht es Spass, vorauszusagen, welche An-

ständliche Regeln.

zeige im Display der Waage aufleuchten wird.
Im Zenit seines beruflichen Lebens als praktizierender
Gynäkologe und Leiter eines grossen Labors setzte

Die neuen Essgewohnheiten müssen
genussreich sein

Bernhard Rinderknecht neue Prioritäten. Im Laufe
einiger Jahre gelang es ihm, sein Gewicht von 133


Das Risiko, wieder zuzunehmen, verläuft parallel zur

auf 83 kg zu reduzieren, um sagenhafte 50 kg! Mit sei-

Reduktion der körperlichen Aktivität und zum Fett

nem Wohlbefinden stieg seine sportliche Leistungs

gehalt der Ernährung. Den neuen Essgewohnheiten

fähigkeit; schon zweimal hat er den Ironman mitge-

(fetthaltige Komponenten sind zu reduzieren, Gemüse

macht.

und Früchte zu favorisieren) soll man treu bleiben.
Aber diese neuen Essgewohnheiten müssen genussreich sein. Nie soll man gedankenlos essen.

Man soll die Waage nicht als eine drohend
auf Rot gestellte Verkehrsampel betrachten.

Es liegt halt bei der Übergewichtigkeit an den Genen!? Gewiss hat die genetische Grunddisposition ei-

Sein kleines Buch ist gediegen ausgestattet. Die von

nen grossen Anteil daran, ob jemand übergewichtig

Peter Gut (NZZ, Bilanz) mit souveränem Strich gestalte-

wird, aber immerhin ein Drittel dieser Einflussfakto-

ten, mit feinem Witz und einer Prise Satire unterlegten

Korrespondenz:

ren ist unabhängig von der Disposition und kann

Illustrationen reflektieren in schöner Weise die vom

Prof. Dr. med. Willy Stoll

durch körperliche Aktivität entscheidend beeinflusst

Verfasser in schlichter Sprache vorgetragenen Überle-

werden. Der Mensch ist mit der Übergewichtigkeit

gungen.

Bühlrain 27
CH-5000 Aarau
wgstoll[at]bluewin.ch

nicht einem ehernen Gesetz ausgeliefert.

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

2019;100(5):152–153

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

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

154

ZU GUTER LETZT

Bestiarien
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Bärtierchen sind etwa so gross wie der Punkt am Ende

in seiner Taxonomie systematisiert und mit einem

dieses Satzes. Achtbeinige Mikroorganismen, die sich

Abschnitt über Animalia Paradoxa ergänzt, der alle aus

ähnlich wie Bären fortbewegen. Sie haben erstaunliche

Legenden und Mythen bekannten Geschöpfe auflis-

Eigenschaften, so können sie in einer Art Kältestarre bei

tete. Ähnlich den weissen Flecken auf Landkarten, die

extremsten Umweltbedingungen, auch im Weltall, über-

noch lange Zeit Reservate für Monstren blieben. Seit-

leben. Im Museumsshop von «Micropia» in Amsterdam

her hat keine Generation so viel Wissen über unsere

bereichern sie als kuschelige Plüschtiere die Spielkiste.

reale Umwelt angehäuft wie unsere. Da Fauna und

Dort treffen sie auf Dinosaurier, Monstren aller Art, Dra-

Flora heute fast ausschliesslich einer Verwertungs

chen und Comicfiguren wie Spider- oder Ironman.

logik unterliegen, hat sich die Sicht auf die Umwelt

Das moderne Bestiarium nährt sich von wissenschaft-

dramatisch verändert. Merkwürdigerweise sind wir

lichen Entdeckungen in der Tiefsee, von Organismen

nicht einfach zufrieden, in allen Primaten die nächs-

unter dem Mikroskop und von den Funden der Palä

ten Familienmitglieder oder in Foraminiferen die

ontologen. Davon abgeleitet entstehen die Fantasiepro

Schönheit der Natur zu schätzen. Geblieben ist die Er-

dukte der Computeranimationen, die mit einer perfek-

fahrung, dass die gefährlichsten Ungeheuer für Men-

ten Parallel-Realität Buchautoren und Filmregisseure

schen seine Mitmenschen sind. Geblieben sind die Engel, D
 ämonen und Geister, der Weihnachtsmann und

Geblieben ist die Erfahrung, dass die gefährlichsten Ungeheuer für Menschen seine
Mitmenschen sind.

die Zahnfee, die Aliens, T-Rex und die Comic-Heroen.
Vielleicht weil imaginäre Wesen, wozu auch die längst
ausgestorbenen gehören, unsere Eigenschaften besser
spiegeln als eine zigtausendfach vergrösserte Milbe

animieren. Die Realität, die wir wahrnehmen, wird

oder ein Leuchtfisch der Tiefsee. Das Resultat ist auch

von fantastischen Wesen bevölkert, die jede mittel

für die Heilkunst eine gewisse Heimatlosigkeit, auch

alterliche Vorstellung von Chimären und Hybriden

wenn niemand auf die Fortschritte der Diagnostik

übertreffen. Es sind zwei komplett verschiedene Seh-

und Therapie verzichten möchte. Moderne Märchen

welten, die fast nichts gemeinsam haben. Die Tier

erzähler haben die alten Bestiarien abgelöst. Trans

darstellungen, die seit der Antike immer wieder neu

humanisten, die unser Heil in der Verschmelzung mit

kommentiert, gemalt und erweitert wurden, verber-

Maschinen suchen, Astrophysiker, die Exoplaneten

gen eine religiöse und moralische Lektion. Ursprung

mit fantastischen Wesen bevölkern, SF-Schreiber, die

und Schlüsseltext ist der Physiologus, ein Werk aus

intergalaktische Abenteuer schildern, und Fantasy-

dem Griechischen ins Lateinische übersetzt, über Jahr

buchautoren, die eine neue Zoologie magischer Krea-

hunderte populär und in vielen Sprachen g
 elesen. Ein

turen erschaffen. In diesen Chor stimmen die Lockrufe

Versuch, die natürliche Welt in eine christliche Gesamtanschauung zu übertragen, in der, abgesehen
von Fabelwesen, vor allem Ameisen und Bienen
Bescheidenheit, Gehorsam und Fleiss verkörpern,
die Viper vor Ehebruch warnt, das Einhorn die

Geblieben sind die Engel, Dämonen und
Geister, der Weihnachtsmann und die Zahnfee,
die Aliens, T-Rex und die Comic-Heroen.

Jungfräulichkeit ehrt und Falken oder Pferde die

erhard.taverna[at]saez.ch

Tugenden des Adels beschwören. Ein Bilderreigen vol-

der Medizin ein. Sirenenklänge von einem schönen,

ler Symbolik, ein Wertekosmos, der sich direkt auf den

gesunden, langlebigen, vielleicht einmal unsterbli-

Betrachter bezieht. Der Mensch und seine Organe blei-

chen Körper. Im altägyptischen Totengericht wird das

ben schicksalhaft mit terrestrischen und siderischen

Herz des Verstorbenen gegen eine Feder aufgewogen.

Konstellationen verbunden.

Wer durchfällt, den verschlingt ein Ungeheuer, halb

Seit Hume und Darwin ist nicht mehr viel davon übrig-

Krokodil und Nilpferd mit dem Rumpf eines Löwen.

geblieben. Carl von Linné hat 1735 alle bekannten Arten

Daran hat sich nichts geändert.
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