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Schutz unserer Kinder vor Tabakwerbung – Zahlen und Fakten
Barbara Weil
Leiterin Abteilung Public Health, FMH

Rauchen ist nach wie vor die Ursache von rund 9500 vermeidbaren Todesfällen in
der Schweiz – jährlich. Das heisst, jeden Tag sterben 25 Menschen an den Folgen des
Tabakkonsums. Die meisten Raucherinnen und Raucher beginnen im Teenager
alter. Die Prävention muss also dort ansetzen. Ein umfassendes Verbot von
Tabakwerbung, -verkaufsförderung und -sponsoring wäre ein wichtiger Schritt,
um den Tabakkonsum zu reduzieren. Unterschreiben Sie deshalb noch heute die
Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung».
Den höchsten Raucheranteil weisen die 25- bis 34-jähri

Wir alle sind ständig umgeben von Werbung. So be

gen Männer (42%) und die 15- bis 34-jährigen Frauen

gegnen Kinder und Jugendliche schon auf dem Weg

auf (30%). Der Anteil der minderjährigen Raucher ist

zur Schule oder zum Ausbildungsplatz vielen Werbe

von 18,7 Prozent im Jahr 2012 auf 20,7 Prozent im Jahr

botschaften – auch für Tabak. Die Werbung ist jeweils

2014 gestiegen. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass

taktisch gut platziert – auf Augenhöhe, gleich neben

anteilsmässig wieder deutlich mehr junge Männer als

Kaugummi und Süssigkeiten.

junge Frauen rauchen: Unter den Männern im Alter
von 15 bis 25 Jahren liegt der Anteil bei 36,2 Prozent,
unter den gleichaltrigen Frauen nur bei 26,8 Pro

Täglich sterben in der Schweiz 25 Menschen
an den Folgen des Tabakkonsums.

zent. Der Unterschied der Geschlechter hat sich seit
2012 mehr als verdoppelt.

Die Studie von Cipret Vaud zeigt deutlich, dass Jugend

Alle diese Menschen waren einmal Kinder und Jugend

liche als wichtigste Zielgruppe der Tabakindustrie gel

liche, die zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt

ten: Orte, an denen Werbung oder Verkaufsförderungs

in Kontakt mit Tabak gekommen sind. Je früher dieser

aktivitäten stattfinden (Musikfestivals, Discos, Kioske

Kontakt stattfindet, desto grösser ist die Gefahr, dass

usw.), die eingesetzte Sprache, die Gestaltung und die

aus einem spassigen Ausprobieren letztlich ein tägli

verwendete Bildsprache sind nicht etwa dem Zufall

cher Konsum wird.

geschuldet, sondern das Resultat minutiöser Recher
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In eigener Sache
Der Schweizerische Ärzteverlag EMH unterstützt die FMH, die
Lungenfachärzte und mfe – Haus- und Kinderärzte Schweiz sowie
andere wichtige Gesundheitsorganisatoren in der Schweiz bei
der Unterschriftensammlung für die Initiative «Ja zum Schutz der
Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung», welche einen
konsequenten Jugendschutz vor Tabakwerbung fordert. Die Werbefläche für die Initiative in den EMH-Zeitschriften wurde dem
Initiativkomitee zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt.

chen. Ziel dieser konkreten Planung ist es, ein Maxi
mum an jungen Menschen zu erreichen: Es werden
Orte aufgesucht, an denen sich diese aufhalten; die
Zigarette wird mit von Jugendlichen geschätzten Be
zugssystemen (Party, Risikofreude, Urlaub, Flirt, Frei
heit, Erfolg usw.) in Verbindung gebracht; Jugendli
che erhalten Gelegenheit, Geschenke zu gewinnen
oder in dieser Altersgruppe begehrte Erfahrungen zu
machen.

Die Gesundheit unserer Kinder ist unsere
ganz persönliche Verantwortung.

Teenageralter. Kinder und Jugendliche müssen daher
besonders geschützt werden. Das ist das erklärte Ziel
der Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung». Sie will ein Werbe
verbot in der Verfassung verankern: Jede Art von Wer
bung für Tabakprodukte, die Kinder und Jugendliche
erreicht, soll untersagt werden. Zudem soll der beste
hende Artikel zur Kinder- und Jugendförderung um
den Gesundheitsschutz ergänzt werden.
Ein umfassendes Verbot von Tabakwerbung, -verkaufs
förderung und -sponsoring ist ein wirksames Mittel
zur Reduktion des Tabakkonsums und letztlich zur Re
duktion von über 9000 Todesfällen.
Können wir die Augen vor diesen Fakten verschlies
sen?
Nein, denn die Gesundheit unserer Kinder ist unsere
ganz persönliche Verantwortung – lassen wir sie nicht
im Stich!
http://kinderohnetabak.ch/ – Eidgenössische Volksinitiative «Ja zum
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung»

mässigen Gewohnheitsrauchen beeinflusst. Die Tabak

Literatur

werbung wirkt sich auch auf die Markenwahl von Ziga

BFS: Tabakbedingte Todesfälle in der Schweiz, 1995 bis 2012
Cipret Vaud: http://www.beobachtung-marketing-tabak.ch/

retten und die Gesamtnachfrage aus. Studien zeigen
zudem, dass Kinder und Jugendliche für Werbung
allgemein stärker empfänglich sind als Erwachsene

public.health[at]fmh.ch

Die meisten Raucherinnen und Raucher beginnen im

Bildnachweis

Abteilung Public Health,
CH-3000 Bern 15,

beeinflusst.

rettenwerbung sowohl den Einstieg ins Rauchen als

FMH
Elfenstrasse 18, Postfach 300,

werbung bewusst nicht an und würden somit nicht

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Ziga
auch den Übergang von der Probierphase zum regel

Korrespondenz:

hauptung, Kinder und Jugendliche sähen sich Tabak

und daher auf die Versprechen der Tabakindustrie
eher reagieren. Zynisch und realitätsfremd ist die Be

Unterschreiben Sie die Initiative noch
heute unter: www.kinderohnetabak.ch
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Could artificial intelligence make doctors obsolete? I do not think so. For example, doctors will keep on sharing, providing and interpreting
information. But artificial intelligence will redefine our doctors’ work; and more profoundly so than we may suspect today. The following
article by three authors, among them two from Switzerland, addresses this development and is well worth reading.


Jürg Schlup, President of the Swiss Medical Association FMH

HEAD TO HEAD

Could artificial intelligence make
doctors obsolete?*
Jörg Goldhahn a , Vanessa Rampton b , Giatgen A. Spinas c
Deputy head, Institute for Translational Medicine at ETH Zurich, Zurich, Switzerland; b Branco Weiss fellow, McGill Institute for Health and Social Policy,
Montréal, Québec, Canada; c Emeritus professor, Division of Endocrinology, Diabetes and Clinical Nutrition, University Hospital, Zurich, Switzerland
a

Machines that can learn and correct themselves already perform better than doctors at some tasks, says Jörg Goldhahn, but Vanessa Rampton and Giatgen A. Spinas
maintain that machines will never be able to replicate the inter-relational quality
of the therapeutic nature of the doctor–patient relationship
Yes – Jörg Goldhahn

clinical reasoning can be simulated, including ethical
and economic concerns.

Artificial intelligence (AI) systems simulate human in-

Increasing amounts of more comprehensive health

telligence by learning, reasoning, and self correction.

data from apps, personal monitoring devices, elec-

Already this technology shows the potential to be

tronic medical records, and social media platforms are

more accurate than physicians at making diagnoses in

being integrated into harmonised systems such as the

specialties such as radiology, dermatology, and inten-

Swiss Personalised Health Network [3]. The aim is to

sive care; at generating prognostic models; and at per-

give machines as complete a picture as possible of peo-

forming surgical interventions [1]. And in 2017 a robot

ple’s health over their life and maximum knowledge

passed China’s national medical exam, exceeding the

about their disease.

minimum required by 96 points [2].

The notion that today’s physicians could approximate
this knowledge by keeping abreast of current medical

More precise, reliable,
and comprehensive

research while maintaining close contact with their
patients is an illusion, not least because of the sheer
volume of data. Here too, machines have the advan-

Even if machines are not yet universally better than

tage: natural language processing enables them to

doctors, the challenge to make them better is technical

“read” rapidly expanding scientific literature and fur-

rather than fundamental because of the near unlim-

ther teach themselves, for example, about drug inter-

ited capacity for data processing and subsequent learn-

actions [4].

ing and self-correction. This “deep learning” is part of

The key challenges for today’s healthcare systems are

“machine learning,” where systems learn constantly

economic: costs are rising everywhere. Introducing AI-

without the potential cultural and institutional diffi-

driven systems could be cheaper than hiring and train-

This article was first

culties intrinsic to human learning, such as schools of

ing new staff [5]. AI systems are also universally avail

published in the BMJ as

thought or cultural preferences. These systems contin-

able and can even monitor patients remotely. This is

ually integrate new knowledge and perfect themselves

important because demand for doctors in much of the

with speed that humans cannot match. Even complex

world is growing more quickly than supply [6].

* © British Medical Journal.
Reprint by permission.

10.1136/bmj.k4563
on 7 November 2018;
doi: 10.1136/bmj.k4563.
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Less biased, less unstable, still caring

mitral stenosis in the second bed on the left” into the
complex problem of “Henry Jones, lying awake nights

The ability to form relationships with patients is often

while he worries about his wife and children” [12].

portrayed as the trump card in favour of human physi-

Humans can complete this transformation because

cians, but this may also be their Achilles’ heel. Trust is

they can relate to the patient as a fellow person and can

important for patients’ perception of the quality of

gain holistic knowledge of the patient’s illness as re-

their care [7]. But the object of this trust need not be a

lated to his or her life. Such knowledge involves ideals

human; machines and systems can be more trustwor-

such as trust, respect, courage, and responsibility that

thy if they can be regarded as unbiased and without

are not easily accessible to machines.

conflicts of interest [8]. Of course, AI systems may be
subject to the biases of their designers, but this can
be overcome by independent reviews and subsequent
iterations.
To say that patients always require empathy from human doctors is to ignore important differences between
patients: many, particularly younger, patients with minor complaints simply want an accurate diagnosis and
treatment that works [9]. In other words: they may rate
correct diagnosis higher than empathy or continuity of
care. In some very personal situations the services of a
robot could help patients avoid feeling shame.
Even patients who crave interaction, such as those
with serious or terminal diagnoses, may find that their
needs are better met by machines. Recent studies show
that conversational agent systems have the potential
to track conditions and suggest care [10] and can even
guide humans through the end of life [11].
Doctors as we now know them will become obsolete
eventually. In the meantime, we should expect stepwise introduction of AI technology in promising areas,
such as image analysis or pattern recognition, followed
by proof of concept and demonstration of added value
for patients and society. This will lead to broader use of
AI in more specialties and, sooner than we think, human doctors will merely assist AI systems. These systems will not be perfect, but they will be constantly
perfecting themselves and will outperform human
physicians in many ways.

No – Vanessa Rampton, Giatgen A. Spinas

Illness is an ill-defined problem
Technical knowledge cannot entirely describe the sickness situation of any single patient. A deliberative patient–physician relationship characterised by associative and lateral thinking is important for healing,
particularly for complex conditions and when there is
a high risk of adverse effects, because individual patients’ preferences differ [13]. There are no algorithms
for such situations, which change depending on emotions, non-verbal communication, values, personal
preferences, prevailing social circumstances, and so
on. Those working at the cutting edge of AI in medicine
acknowledge that AI approaches are not designed to
replace human doctors entirely [14].
The use of AI in medicine, predicated on the belief that
symptoms are measurable, reaches its limits when
confronted with the emotional, social, and non-quantifiable factors that contribute to illness. These factors
are important: symptoms with no identified physiological cause are the fifth most common reason US patients visit doctors [15]. Questions like “Why me?” and
“Why now?” matter to patients: contributions from
narrative ethics show that patients benefit when physicians can interpret the meaning they ascribe to different aspects of their lives [16]. It can be crucial for patients to feel that they have been heard by someone
who understands the seriousness of the problem and
whom they can trust [17].
Linked to this is a more fundamental insight: as Peabody put it, healing illness requires far more than

Machines will increasingly be able to perform tasks

“healing specific body parts.” By definition illness has

that were previously the prerogative of human doc-

a subjective aspect that cannot be “cured” by a techno-

tors, including diagnosis, treatment, and prognosis.

logical intervention independently of its human con-

A lthough they will augment the capacities of physi-

text [18]. Curing an organism from a disease is not the

cians, machines will never replace them entirely. In

same as establishing its health, as health refers to a

particular, physicians will remain better at dealing

complex state of affairs that includes individual expe-

with the patient as a whole person, which involves

rience: being healthy implies feeling healthy. Robots

knowledge of social relationships and normativity. As

cannot understand our concern with relating illness to

the Harvard professor Francis Peabody observed in

the task of living a life, which is related to the human

1927, the task of the doctor is to transform “that case of

context and subjective factors of disease.
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Medicine is an art
Throughout history, the therapeutic effect of doctor–
patient relationships has been acknowledged, irrespec
tive of any treatment prescribed [19]. This is because
the physician–patient relationship is a relationship between mortal beings vulnerable to illness and death.
Computers aren’t able to care for patients in the sense
of showing devotion or concern for the other as a person, because they are not people and do not care about
anything.
Sophisticated robots might show empathy as a matter
of form, just as humans might behave nicely in social
situations yet remain emotionally disengaged because
they are only performing a social role [20]. But concern – like caring and respect – is a behaviour exhibited
by a person who shares common ground with another
person. Such relationships can be illustrated by friendship: B cannot be a friend of A if A is not a friend of B’s
[21].
A likely future scenario will be AI systems augmenting
knowledge production and processing, and doctors
helping patients find an equilibrium that acknowledges the limitations of the human condition, something that is inaccessible to AI. Coping with illness often does not include curing illness, and here doctors
are irreplaceable.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Viktor Engeler (1931), † 8.12.2018,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
8044 Zürich
Fränzi Auf der Maur (1975), † 5.1.2019,
Fachärztin für Anästhesiologie und
Fachärztin für Intensivmedizin, 6003 Luzern
Kurt Danilo Clamer (1928), † 28.1.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4125 Riehen
Peter Hurt (1926), † 28.1.2019, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, 5436 Würenlos

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Gabriele Althof, Fachärztin für Endokrino
logie und Diabetologie, FMH, Bremgarten
strasse 119, 3012 Bern

Ärztegesellschaft Thurgau

Bernhard Fellmann-Fischer, Facharzt
für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Thunstrasse 99, 3006 Bern

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Wieland Rexroth, Praktischer Arzt,
Thunstrasse 22, 3007 Bern

Heidrun Conrad, Praktische Ärztin,
Battenhusstrasse 12, 9062 Lustmühle

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.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ausserordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Andreas R. Günthert, Facharzt für Gynäkolo
gie und Geburtshilfe, FMH, gyn-zentrum ag,
Haldenstrasse 11, 6006 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Anne Lenz, Fachärztin für Chirurgie, FMH,
Luzerner Kantonsspital, Chirurgie LUKS
Wolhusen, Spitalstrasse 50, 6110 Wolhusen

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

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

Wir engagieren uns
für Sie. Die Mitgliedschaft
in der FMH.

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Überzeugen Sie sich anhand des Dienstleistungskatalogs
vom breiten Serviceangebot der FMH.
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Weshalb finden sich Ärztinnen häufiger in der Hausarztmedizin als in operativen Fächern?
Und warum fehlen sie in den Kaderpositionen?

Frauen interessieren sich nicht
nur für Hausarztmedizin
Nora Bienz
Dr. med., FMH Allgemeine Innere Medizin, Präsidentin VSAO Bern, Mitglied Geschäftsausschuss VSAO Schweiz, Spiez

Es gibt Aussagen, die man sich nicht lange auf der Zunge zergehen lassen muss, um
ihren bitteren Gehalt zu spüren. «[…] Frauen interessieren sich im Unterschied zu
ihren männlichen Kollegen vor allem für die Kinder- und Hausarztmedizin […] In
operativen Fächern wie beispielsweise der Orthopädie gibt es nur 10 Prozent Frauen,
das interessiert sie weniger» [1]. Bitter daran ist vor allem, dass ganz andere Gründe
als das mangelnde Interesse der Frauen zu dieser unbefriedigenden Situation führen.
Ärztinnen sind seltener in Fachbereichen mit einer

ob ich denn bereit sei, privat zurückzustecken. Spätes-

operativen Tätigkeit zu finden. Dieser Teil der Aussage

tens da begann ich mir Gedanken über meine Zukunft

von FMH-Präsident Jürg Schlup in der TV-Sendung

zu machen und fragte mich, ob eine chirurgische Kar-

«10 vor 10» vom 29. Oktober 2018 stimmt. Was hingegen

riere wirklich erstrebenswert ist. Vorbilder in leiten-

nicht stimmt, ist Schlups Begründung, Frauen würden

den chirurgischen Positionen hatte ich damals keine.

sich weniger für operative Tätigkeiten interessieren.

Auch sah ich keine Perspektive auf Besserung der

Die Gründe für die Wahl der Fachrichtung sind viel-

Arbeitsbedingungen. Und ich wusste, dass ich irgend-

schichtig. Anschauungsunterricht bietet ein Blick zu-

wann eine Familie haben wollte.

rück auf den Anfang meiner eigenen Berufskarriere.

Weil ich die Gynäkologiestelle nicht nahtlos erhielt, bot
sich mir die Möglichkeit, für sechs Monate auf die Inten-

Von der Euphorie zur Ernüchterung

sivstation zu rotieren. Nach dem chirurgischen Jahr mit
12-Tage-Diensten, etlichen Pikettdiensten sowie knapp

Mein Staatsexamen legte ich 2011 an der Universität

400 Stunden Überzeit erlebte ich das tadellos organi-

Bern ab. Mich interessierte vor allem die operative

sierte Schichtsystem der Intensivstation mit einer ge-

Gynäkologie. Darauf hatte ich bereits mein Wahlstu

setzeskonformen 50-Stunden-Woche als erholsam. Und

dienjahr ausgelegt. Die erste Stelle wählte ich in der

so entschied ich mich nach etlichen Gesprächen und

Viszeralchirurgie eines mittelgrossen Spitals. Ich arbei-

reiflicher Überlegung schliesslich gegen die operative

tete ausgesprochen gerne und entwickelte eine grosse

Gynäkologie. Ich verlängerte den Vertrag auf der Inten-

Leidenschaft für die Chirurgie. Selbst nachts noch am

sivstation und organisierte mir eine Anschluss-Anstel-

Operationstisch zu stehen war faszinierend. 24 Stun-

lung an einer A-Klinik für Innere Medizin. Hier fand ich

den durchzuarbeiten empfand ich als Herausforde-

einen relativ geregelten Arbeitsalltag, eine flache Hier-

rung im positiven Sinn. Wochenenddienste direkt zwi-

archie, eine hervorragende Weiterbildungs- und Förde-

schen zwei normalen Arbeitswochen betrachtete ich

rungsstruktur und eine gute Team-Zusammenarbeit.

als notwendiges Übel, um mehr operieren zu können.

2017 erwarb ich schliesslich den Facharzttitel für Allge-

Doch innerhalb eines Jahres büsste ich viel von der An-

meine Innere Medizin und sammelte erste Erfahrungen

fangseuphorie ein. Ich sehnte mich nach mehr Zeit

als Oberärztin. Mittlerweile befinde ich mich in der

und Energie für mein Privatleben und meine ausser

Zweitausbildung zur Intensivmedizinerin. Meine Ent-

beruflichen Interessen.

scheidung bereut habe ich bislang nicht.

Schicht statt 12-Tage-Wochen

Frauen in der Sackgasse

Beim Bewerbungsgespräch für meine Anschlussstelle

Viele meiner ehemaligen Kommilitoninnen sind heute

in der Gynäkologie wurde ich unter anderem gefragt,

Fachärztinnen oder stehen kurz vor dem Abschluss
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arbeit an Schweizer Spitälern zu fördern. Nach einer
Umfrage und Bedürfnisabklärung in verschiedenen
Schweizer Spitälern liegt nun ein «Bauplan Teilzeit»
vor. Damit sollen ab diesem Jahr massgeschneiderte
Lösungen für Kliniken entstehen. Mit Hilfe solcher
Lösungen wird sich die Klinikorganisation so anpassen lassen, dass (mehr) Teilzeitstellen realisierbar sind.

Arbeitszeiten: 50 Stunden plus …
Es gibt weitere Gründe für den tiefen Frauenanteil in
operativen Fächern und in Kaderpositionen. Sie sind
z.T. ähnlich wie in anderen Branchen: die klassische
Rollenverteilung in Schweizer Familien, die fehlende
Bereitschaft von Unternehmen, Mutterschaftsurlaube
in Kauf zu nehmen, aber auch die von Männern do
minierten Unternehmensstrukturen und Netzwerke.
Allerdings gibt es zusätzlich hausgemachte, das heisst
ihrer Weiterbildung. Einige wenige von ihnen sind der

ärztespezifische Faktoren. Dazu gehören

chirurgischen Laufbahn treu geblieben. Leider häufen

– die Spitalstrukturen mit ihren Arbeitsbedingun-

sich in meinem Umfeld die Fälle von Ärztinnen, die
trotz grossem Engagement, Begabung und Leidenschaft für ihren Beruf und (beinahe) abgeschlossener
Weiterbildung nicht weiterkommen.
Die jungen Fachärztinnen werden in den Spitälern

gen,
– der enorm hohe Zeitaufwand für die nicht-ärzt
lichen Tätigkeiten,
– die hohe Sollarbeitszeit verbunden mit der Nichteinhaltung des Arbeitsgesetzes.

ungenügend gefördert oder nicht befördert und schlagen in der Not einen anderen Weg ein. Gerade Frauen

Die wöchentliche Arbeitszeit der Assistenzärzte ist

in den Dreissigern – also im Zeitraum der Familienpla-

eine Besonderheit der ärztlichen Weiterbildung in der

nung – haben es besonders schwer, ihre Karriereziele

Schweiz. Im Vergleich zu den umliegenden Ländern ist

zu verfolgen und umzusetzen. Das schlägt sich auch in

sie höher und beträgt 50 Stunden pro Woche. Es liegt

den Zahlen nieder: Gemäss jüngster Datenerhebung

auf der Hand, dass bei einer solchen Arbeitszeit selbst

des Regierungsrates des Kantons Bern [2] sind am In-

ein 80-Prozent-Teilzeitpensum (entsprechend einer

selspital, dem grössten Arbeitgeber im Spitalsektor des

40-Stunden-Woche) für eine Familie immer noch eine

Kantons, gerade mal 14 Prozent der Kaderstellen mit

erhebliche Belastung darstellt. Gerade auch vor dem

Ärztinnen besetzt.

Hintergrund, dass jede(r) Zweite unter den Assistenz-

Woran liegt es, dass sich Frauen bevorzugt in der Päd

ärzten in der Realität Woche für Woche länger als

iatrie und der Inneren Medizin niederlassen? Und gibt

die gesetzlich zulässigen 50 Stunden im Dienst steht,

es Lösungsvorschläge, damit Frauen auch vermehrt

mit allen negativen Konsequenzen für das eigene Be-

Kaderpositionen in Kliniken besetzen?

finden, das Wohl der Familie – und nicht zuletzt für die
Patientensicherheit.

Mehr Teilzeitarbeit – mehr Familie
Wer die Ursachen dieser Entwicklung kennen will,
muss nicht weit suchen: Es sind offensichtlich zwei ge-

Weniger Bürokratie, mehr ans
Krankenbett

wichtige Faktoren, welche die Wahl des Fachgebiets

Es mag auf den ersten Blick kein besonders origineller

wie auch die Karriereambitionen beeinflussen – die

Gedanke sein: Doch gerade in den Spitälern lohnt es

Möglichkeit zur Teilzeitarbeit und das Angebot an

sich angesichts dieser grossen Arbeitsbelastung, mit

familienfreundlichen Arbeitsplätzen. Denn keine


der Verschlankung der bürokratischen Abläufe vor-

Frage: Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist das

wärts zu machen. Denn Spitalärztinnen und -ärzte

zentrale Thema, wenn es um die beruflichen Perspek

können heute gemäss einer aktuellen Studie der Uni-

tiven von Ärztinnen geht.

versität Lausanne [3] gerade noch ein Drittel ihrer

Dem trägt auch das jüngste Projekt des VSAO-Dach

Arbeitszeit direkt am Krankenbett einsetzen. Unter

verbands Rechnung. Es setzt sich zum Ziel, die Teilzeit-

dem Titel «Medizin statt Bürokratie!» versucht der
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VSAO mit einer Kampagne, Gegensteuer zu geben

Teilzeitmodelle für nicht umsetzbar, ist ein klinisch-

(www.medizin-statt-buerokratie.ch). Erfolgreich um-

wissenschaftlich kombinierter Werdegang bei gleich-

gesetzte Beispiele zeigen, dass es Sinn macht, be-

zeitigen familiären Pflichten nur schwer realisierbar.

stimmte administrative Aufgaben an speziell dafür

Besonders in chirurgischen Fächern entscheidet die di-

ausgebildete B
 erufsgruppen zu delegieren oder zu-

rekte Förderung durch die Vorgesetzte auch darüber,

mindest zu vereinfachen.

wie schnell ein Eingriffskatalog voll wird. Hinzu kommt,

Die Reduktion der ärztlichen Bürotätigkeit kommt – so

dass die Spitallandschaft in der Schweiz gerade im Be-

die Überlegung – einerseits den Patienten zugute,

reich der hochspezialisierten Medizin relativ klein ist.

andererseits trägt sie dazu bei, die Präsenzzeit im Spi-

Eine Ablehnung durch den einen Chef e
 rschwert nicht

tal effektiver zu nutzen. Weniger Administration kann

selten auch in einem anderen Spital das Vorankommen.

mehr Operations- und Ausbildungszeit ermöglichen.

Eine faire Förderungs- und Beförderungskultur benö-

Gerade eine chirurgische Tätigkeit erfordert nämlich

tigt daher breit abgestützte Entscheidungsinstanzen.

viel Übung. Die erwähnte Lausanner Studie [3] besagt,

Letztere sollten zur Entscheidungsfindung objektiv

dass nur gerade sechs Prozent der Arbeitszeit für die

überprüfbare Kriterien wie Fähigkeitsausweise, Sprach-

Ausbildung zur Verfügung stehen. Mehr Zeit im Spital

kenntnisse, Berufserfahrung, wissenschaftliche Publi-

bei so wenig Ausbildungszeit ist also nicht das Erfolgs-

kationen, aber auch weiche Faktoren wie Sozialkom

rezept, um eine Topärztin zu werden. Ein Abbau der

petenz und Teamfähigkeit heranziehen.

Bürokratie ist dabei wesentlich effektiver als die nächtliche Ausbildung übermüdeter Ärzte auf Überzeit.

Vom Fördern und Fordern

Es braucht einen Kulturwandel
Aktuell beträgt der Frauenanteil bei den Staatsexamen
rund 60 Prozent, Tendenz steigend. Es ist also höchste

Die wissenschaftliche Arbeit bzw. Förderung ist eine

Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, welche län-

weitere Voraussetzung, um in der Medizin eine Kader-

gerfristigen Perspektiven diese Frauen im Beruf haben

position zu erreichen. Wegen der hohen klinischen

sollen. Das frühzeitige Ausscheiden von Ärztinnen aus

Arbeitsbelastung wird diese nicht selten als Freizeit-

dem aktiven Berufsleben verstärkt den bestehenden

forschung eingefordert, was unabhängig vom Ge-

Fachkräftemangel. Wir möchten den teuer und gut

schlecht familienunverträglich ist. Auch was die Quali-

ausgebildeten weiblichen Nachwuchs jedoch nicht nur

tät der Forschung angeht, ist dieser Ansatz mehr als

im Beruf halten. Wir wollen, dass Ärztinnen Karriere

fragwürdig. Nur schon der enorme Aufwand bei der

machen können. Die Wahl des Fachs oder die Grün-

Beantragung von Forschungsgeldern ruft dringend

dung einer Familie darf dabei kein Hindernis darstel-

nach mehr Freistellung von klinischen Arbeiten –

len.

zumindest bei Ärztinnen mit Karriereambitionen. Zu-

Flexible und familienfreundliche Arbeitsbedingungen

dem müssen wir uns die Frage stellen, ob Forschung

für Frauen und Männer, eine Anpassung der klinik

und Klinik nicht stärker getrennt werden können. Wir

internen Strukturen und ein grundlegender Kultur-

brauchen die guten klinisch tätigen Ärztinnen näm-

wandel sind unabdingbare Voraussetzungen, damit

lich genauso wie die guten Forscherinnen. Aber müs-

auch Ärztinnen die Fächerwahl unvoreingenommen

sen sie für eine Kaderposition wirklich in beidem gut

und gemäss ihren tatsächlichen Interessen treffen

sein?

können. Da wollen wir hin.

Das Problem der Chefärzte

Bildnachweis
Nicolas d’Aujourd’hui

An dieser Stelle muss schliesslich auch auf eine pikante
Besonderheit im Spitalwesen hingewiesen werden. Ich
spreche von den hierarchischen Strukturen, welche
eine starke Abhängigkeit der angehenden Ärztinnen
und Ärzte zur Folge hat. Gerade Entscheidungen beKorrespondenz:

treffend Forschungsfreistellungen oder die Gewäh-

Dr. med. Nora Bienz

rung einer Fellow-Stelle in einer Partnerklinik im

Präsidentin VSAO Bern
VSAO Bern

Ausland werden oft von Einzelpersonen in der Füh-

Schwarztorstrasse 7

rungsebene gefällt.

CH-3007 Bern
Tel. 031 381 39 39
bienz[at]vsao-bern.ch

Lehnt der/die Vorgesetzte eine Person ab, ist ein Wei
terkommen oft schwierig. Und hält der Chef moderne
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Sendung 10vor10, 29. Oktober 2018, https://www.srf.ch/play/
tv/10vor10/video/10vor10-vom-29-10-2018?id=2f0198e2-ac244e9f-9ca0-5f0f9d52e385.
Parlamentarischer Vorstoss, Antwort des Regierungsrates des
Kantons Bern, Handlungsbedarf nach Diskriminierungsklage
gegen Berner Inselspital: Gleichstellung von Frau und Mann in
öffentlichen und privaten Spitälern und Kliniken des Kantons
Bern verbessern! Geschäfts-Nr. 2018.RRGR.190.
Wenger N, Méan M, Castioni J, Marques-Vidal P, Waeber G, Garnier A. Allocation of Internal Medicine Resident Time in a Swiss
Hospital: A Time and Motion Study of Day and Evening Shifts.
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Unerträgliches Leiden – liebevoll
zuwenden oder dogmatisch abtun?
Brief zu:
Meili W. Neue Dogmen? Schweiz Ärzteztg. 2019;100(3):45.
Stalder H. Ist Leiden nicht Sache der Medizin?
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(3):66.
Martin J. Ein echtes Public-Health-Dokument.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(4):104.

Befreit von den alten Dogmen in Religion,
Herkunftsfamilien und Dorfgemeinschaften
geisselt Herr Dr. Meili das Recht auf Selbst
bestimmung «in der gegenwärtigen Welt»
und die damit einhergehende «Einforderung
von Suizidhilfe» als «neue Form von Dogmatik». Suizidhilfe treibt seiner Meinung nach
«eine Kultur des Todes und des Wertezerfalls»
voran. Mitmenschen mit unerträglichem
Leiden (seinen Patienten?) rät er vielmehr,

weiterzuleben und so «die Chance [zu] bekommen, vielleicht neue, bereichernde Erfahrungen zu machen». Solche Ratschläge sind
für viele unheilbar Leidende Schläge, die sie
nur noch ratloser machen. Die so von Dr. Meili
postulierten «Wertegewinne» dürften wohl
von unerträglich leidenden Patienten gleich
falls als unerträglich empfunden werden.
Ich vermisse in einer dergestalt offenbarten
ärztlichen Haltung das von Patienten zu

Recht erwartete genaue Zuhören, das daraus
erwachsende Verstehen und die damit ein
hergehende Zuwendung – um nicht zu sagen
Liebe.
Ganz anders als Dr. Meili sieht dagegen Prof.
Stalder in der Rubrik «Zu guter Letzt» in derselben Nummer der Ärztezeitung (3/2019) unter dem Titel «Ist Leiden nicht Sache der Medizin?» seine Aufgabe als Arzt: Das von den
Patienten Vermittelte zu hören und in vertieften und wiederholten Gesprächen nachzuvollziehen. Oder, wie es Dr. Jean Martin in der
darauffolgenden Nummer der Ärztezeitung
(4/2019) unter «Autonomie von Patienten/
Personen» darlegt: «Wir alle müssen Subjekt
und nicht Objekt der Pflege bleiben, autonom
sein und bleiben können, dabei gleichzeitig
aber begleitet werden. Diese Autonomie ist
ein Grundrecht, das es nicht nur zu schützen,
sondern auch zu bevorzugen gilt.»
In Anbetracht dieser Überlegungen scheint
mir einleuchtend, dass Prof. Stalder bedauert,
dass die Ärztekammer der FMH es abgelehnt
hat, die Richtlinien «Umgang mit Sterben und
Tod» der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) in ihre
Standesordnung aufzunehmen.

Choisir entre désespoir et espoir
L’exposé du Dr Janin est très courageux et je
partage son avis que l’humanité se trouve
dans une situation très dangereuse et même
menacée d’extinction à moyen terme si des
évènements encore imprévisibles ne se manifesteraient pas pour le sauvetage de la vie
entière sur la planète. L’homme ferme les

yeux vis-à-vis de la possibilité de son extinction et de la fin de son histoire. Dans mon
livre apparu en 2017 «Destruktionstrieb und
Transzendenz», j’ai essayé de démontrer que
des cycles entre naissance et extinction
étaient la règle de l’entité cosmique et faisaient aussi la loi pour l’humanité et la vie sur
terre. Grâce à sa conscience et l’intelligence,
il reste peut-être à l’homme une possibilité
d’exercer son influence sur le cycle de l’évolution et de retarder sa propre disparition. Que
la nature aurait donné à l’homme de telles
facultés d’intervenir n’est pas impossible et
reste notre espoir. Cette vue de la prédestination de toute manifestation de la nature nous
apporte aussi bien le dévouement que le courage qui sont nécessaires pour affronter notre
avenir.

Pfr. Dr. Ebo Aebischer,
Muri bei Bern

Dr René Bloch, Psychiatre,
Therwil

Aktuelle Themen auf unserer Website
www.saez.ch → tour d’horizon

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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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Angiologie
Erster Teil (schriftliche Prüfung)
Datum: Freitag, 15. November 2019
Ort: anlässlich der 20. Unionstagung der
Schweiz. Gesellschaften für Gefässkrank
heiten in Luzern
Zweiter Teil (mündliche und praktische
Prüfung)
Datum: Freitag, 13. Dezember 2019

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Kardiologie
zum Facharzttitel Kinder- und Jugend
medizin

Schweizerische Hirnliga
Forschungspreis
Die Schweizerische Hirnliga verleiht alle
zwei Jahre einen Förderpreis in der Höhe
von CHF 20 000 an eine Schweizer Forscher
gruppe für eine ausserordentliche wissen
schaftliche Leistung im Bereich der Hirnfor
schung. Arbeiten der klinischen Forschung
und der Grundlagenforschung werden
gleichermassen berücksichtigt.

Datum und Ort:
Montag, 27.5.2019 – UKBB, Basel
Donnerstag, 27.6.2019 – Kinderspital Luzern
Anmeldefrist: 27.2.2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

Prämiert wird grundsätzlich die an einer
wissenschaftlichen Errungenschaft beteiligte
Arbeitsgruppe als Ganzes.

Ort: Inselspital, Bern

Die wissenschaftliche Arbeit muss in den
zwei der Ausschreibung vorausgegangenen
Jahren publiziert oder von einer internatio
nal anerkannten Zeitschrift zur Publikation
angenommen worden sein und muss
mehrheitlich an schweizerischen Kliniken
und/oder schweizerischen Instituten
entstanden sein.

Anmeldefrist: 15. September 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Angiologie

Schwerpunktprüfung zur E
 rlangung
des Schwerpunktes Alterspsychiatrie
und -psychotherapie zum Facharzttitel
Psychiatrie und Psychotherapie
1. Teil: schriftlich
Datum: Mittwoch, 6. November 2019
Ort: Universitäre Psychiatrische Dienste
Bern, Bolligenstrasse 111, 3000 Bern 60
Anmeldefrist: 30. September 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → P
 sychiatrie
und Psychotherapie

Schweizerische Gesellschaft für
Traumatologie und Versicherungs
medizin STGV
Vorstand 2019
Dr. med. Beat Gründler, St. Gallen
Präsident, Kommunikation
Dr. med. Thomas Müller, Chur
Past President, Aussenbeziehungen, Netzwerk
Dr. med. Raphael Jenni, Chur
Sekretär
Dr. med. Marc Attinger, Bern
Kassier, Finanzen
PD. Dr. med. Dominik Heim, Thun (bis 6.9.19)
Aussenbeziehungen, Netzwerk, Tagungsverantwortlicher

Bewerbungen in elektronischer Form
(Word- oder PDF-Format) sollen nebst der
wissenschaftlichen Publikation eine Absichts
erklärung über den vorgesehenen Verwen
dungszweck der Preissumme, je ein kurzes
CV mit Publikationsliste und eine unter
schriebene Einverständniserklärung der
Autoren enthalten und sind bis spätestens
30. September 2019 per Mail einzureichen
an info[at]hirnliga.ch.
Das detaillierte Preisreglement finden Sie
auf der Website www.hirnliga.ch.

Prof. Dr. med. Thomas Ilchmann, Basel
Fortbildungsverantwortlicher

Prof. C. W. Hess, Präsident

Prof. Dr. med. Regina Kunz, Luzern (bis 6.9.19)
Vertreterin Suva
Prof. Dr. med. Marius Keel, Zürich
Qualitätsverantwortlicher
PD. Dr. med. Karl Heinz Widmer,
Schaffhausen (bis 6.9.19)
Finanzen
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Erweiterung des Treuhandpartnernetzes im Kanton Bern
Die besten Ärzte der Welt sind:
Dr. Ruhe, Dr. Diät und Dr. Fröhlichkeit

Warum machen Fröhlichsein
und Lachen gesund?

Oder was meinen Sie als Ärztin oder Arzt mit langjäh-

Das Sprichwort «Lachen ist die beste Medizin» kommt

riger Erfahrung? Ganz so falsch liegt Jonathan Swift

nicht von ungefähr. Sogar wissenschaftliche Studien

(irischer Schriftsteller und Satiriker) mit seiner Aus-

beweisen jetzt, was der Volksmund schon lange vermu-

sage gegen Ende des 17. Jahrhunderts wohl nicht – oder?

tet hat: Lachen aktiviert im menschlichen Organismus
eine Vielzahl von biochemischen Prozessen, welche
sich positiv auf Körper und Geist auswirken. Lachen

Ruhe gefällig?

versorgt das Hirn mit Sauerstoff, baut Stresshormone

Sehnen Sie sich nach mehr Ruhe und möchten einfach

ab und unterstützt somit die Immunabwehr und setzt

nur die Stille geniessen? Wir haben das Rezept: Mit un-

zu guter Letzt Glückshormone frei.

serer langjährigen Erfahrung in der Steuer-, Treuhand-

Wunder bewirken können wir leider keine. Aber wir

und Finanzberatung sorgen wir dafür, dass Sie als Arzt/

hoffen, dass wir für einen kurzen Augenblick Ihre Lach-

Ärztin zu Ihrer wohlverdienten Ruhe kommen. Durch

muskeln aktivieren konnten und Sie dadurch mehr

unsere langjährige Erfahrung sorgen wir dafür, dass Sie

Sauerstoff in Ihren Organen hatten, was wiederum

sich bei uns von Kopf bis Fuss wohl fühlen und von

Ihre Kondition fördert und das Herz stärkt. Und das

unseren individuellen und auf Ihre Bedürfnisse ange-

Herz ist ja bekanntlich eines der wichtigsten Organe

passten Dienstleistungen profitieren können. Dadurch

überhaupt. Sie beraten ja Ihre Patientinnen und Pa

erhalten Sie mehr Zeit für Ihre wohlverdiente Ruhe.

tienten mit Herz. Wir unsere Kundschaft auch!
Und bei Fragen rund um Steuern, Treuhand und Finan-

Abnehmen ohne Diät?

zen fragen Sie einfach uns.

Gerne würden wir Ihnen an dieser Stelle gesunde und

Die Lemag Treuhand+Partner AG, der neue Vertrauens

klinisch erprobte Diät-Tipps abgeben. Dies gehört aber

partner FMH Services (Treuhand), ist seit vielen Jahren

leider nicht zu unserer Kernkompetenz. Jedoch kön-

in der Region Oberaargau beheimatet. Marc Schwert

nen wir dafür sorgen, dass Sie mehr Zeit zur «richti-

feger als Ihr Ansprechpartner freut sich, Sie als zukünf-

gen» Ernährungs- und Lebensweise haben. Wir haben

tigen Partner zu betreuen.

kein Rezept für das Abnehmen, aber abnehmen können wir Ihnen trotzdem etwas: das Führen Ihrer Buchhaltung und der Saläradministration sowie weitere
administrative Aufgaben, damit Ihnen mehr Raum
zur Erholung bleibt.

Lemag Treuhand+Partner AG
FMH Services (Treuhand)
Untere Einschlagstrasse 5
4923 Wynau
Tel. 062 918 10 20, Fax 062 918 10 21
www.lemag-ag.ch
Die Lemag Treuhand+Partner AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes,
rechtlich und wirtschaftlich selbständiges Beratungsunternehmen.
Marc Schwertfeger
Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA
marc.schwertfeger[at]fmhtreuhand.ch
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Struktur im Assessment-Dschungel

EPAs, Milestones, Competences:
Was brauchen wir davon?
Sonia Frick
KD Dr. med., MME, Leitende Ärztin, Innere Medizin / Intensivmedizin, Klinik für Innere Medizin, Spital Lachen (Schwyz)

Die grosse Trias von «knowledge, skills and attitudes» definiert heute alle Fähigkeiten
einer Ärztin. Sie werden gelehrt, gelernt und auch geprüft. Doch wie sieht gutes
Assessment aus? Wie baut man dies sinnvoll in ein Facharzt-Curriculum ein? Was
braucht es dafür? Heisst die Antwort Competency-Based Medical Education (CBME)?
Das engagierte Kader liest die aktuell überbordende Literatur zu diesem Thema –
und fühlt sich bald verloren. Dieser Artikel soll Ordnung in die Begrifflichkeiten
bringen und die Begeisterung für diese Entwicklungen wecken.

Competency-Based Medical Education

[4], reicht dies nicht mehr. Auf dieser Grundlage wurden die Inhalte und Instrumente von CBME entwickelt,

CBME entstand in den sechziger Jahren als Kritik am

die in der Folge vorgestellt werden.

«Tea-Bag Model» [1]: Bis dahin wurden Weiterzubildende wie ein Teebeutelchen für eine gewisse Zeit ins
Wasser, also in die Weiterbildung «getaucht», ohne

Kompetenzprofile

dass man gross dokumentierte, ob dabei auch eine

Kompetenzprofile sind der grosse Überbau der CBME.

«Wissensdiffusion» stattfand [2]. Das sollte sich än-

Sie legen die professionellen Fähigkeiten (abilities)

dern. Man wollte sich mehr auf den Inhalt statt der

einer Medizinerin im ganzheitlichen Sinne von Wis-

Dauer fokussieren. «It is an approach to preparing

sen, Fertigkeiten und Haltung («knowledge, skills and

physicians for practice that is fundamentally oriented to

attitudes») fest.

graduate outcome abilities» [3]. Als Zweites sieht CBME

Kompetenzprofile sind im Vereinigten Königreich, in

vor, dass die Lernfortschritte kontinuierlich überprüft

Holland, in den USA und in Kanada entwickelt worden.

werden. Waren solche Überprüfungen während der

In der Schweiz haben wir uns für die verbreitetsten

Weiterbildung bis anhin eher als safety check gedacht

CanMEDs-Rollen entschieden. Unser allgemeiner Lernzielkatalog des SIWF baut darauf auf [5].

Résumé
La forme et le contenu des structures de formation continue changent dans le monde entier.
Il n’est pas simple de conserver une vision d’ensemble, d’où l’intérêt de cet article:
Le concept de la formation médicale fondée sur les compétences (FMFC) est actuellement
considéré comme la structure de formation continue de demain. Ce concept repose sur deux
piliers: les compétences définissent la profession, donc les objectifs d’apprentissage d’un
médecin à un niveau supérieur. Afin de les acquérir, il faut en second lieu des examens et
évaluations continus ciblés. L’outil privilégié est une combinaison de compétences et d’activités professionnelles acquises et validées (EPA), ainsi que d’évaluations en milieu de travail
(EMT). Ces instruments sont expliqués à l’aide d’exemples. Une vaste palette d’évaluations
en milieu de travail est notamment importante pour que le concept des EPA fonctionne vraiment.
Une mise en œuvre de la FMFC et d’EPA bien pensées en vaut la peine pour toutes les disciplines, même si elle représente une charge importante et requerra un soutien en termes de
politique professionnelle. Une première pierre a déjà été posée dans ce sens avec les «Profiles», pivot des études médicales en Suisse.

Milestones
Da die Kompetenzen doch ein theoretisches Konstrukt
waren, war es nicht einfach, diese in der Praxis zu prüfen. Als Erstes entstanden dafür die Milestones, die vor
allem in den USA Anwendung finden. Dazu wird der
Lerninhalt einer jeden Kompetenz beschrieben und
in vier bis fünf Weiterbildungsstufen unterteilt. Diese
kurzen Beschriebe sind die Milestones: «A milestone
will characterize expectations for residents at various
stages of the development of expertise in a particular
competency» [6]. Ein Beispiel:
– Beginn der Weiterbildung: Es können Informationen über einen Patienten gesammelt werden, so
dass eine Diagnose gestellt werden kann.
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Visite: entweder die Patientenkommunikation oder
das Verordnen etc). Dies geschieht durch Arbeitsplatzbasierte Assessments (AbAs).

Entrustable Professional Activities (EPAs)
Entrustable Professional Activities (EPAs) sind die

Arbeitsplatzbasierte Assessments (AbAs)

jüngsten Evaluationsinstrumente der CBME. Statt vom

In den AbAs (englisch: Workplace-based Assessments,

Überbau der Kompetenzen auszugehen, prüfen EPAs

WBA) findet alles statt: das Assessment, das Feedback,

eine Aufgabe oder eine Handlungseinheit aus dem

der Lernprozess. In Tabelle 2 sind einige Assessment-

medizinischen Alltag. Damit evaluiert man nicht nur

Methoden zu einer Toolbox zusammengestellt.

eine, sondern verschiedene Kompetenzen, die in die-

Die entscheidende Frage ist nun, wann eine Aktivität

ser Alltagssituation enthalten sind. Ein Beispiel: Um

den Level 4 erreicht hat, also als «entrustable» gilt. Eine

eine gute Visite durchzuführen, benötigt der Weiterzu-

Antwort liegt in der Beurteilungsbreite: Je mehr Beur-

bildende die CanMEDs-Kompetenzen des Communica-

teilungen von verschiedenen Weiterbildnern für eine

tor, des Collaborator und des Medical Expert. Für jede

EPA vorliegen, desto besser kann diese beurteilt wer-

EPA wird formuliert, wie die CanMEDs-Rollen darin

den; je komplexer die EPA, desto mehr AbAs braucht

sichtbar und prüfbar sind. Zum obigen Visitenbeispiel:

es dazu. Durch die Wahl verschiedener AbAs können

Communicator: Drückt sich für den Patienten ver-

auch verschiedene Teilbereiche (nested EPAs) inner-

ständlich aus. Collaborator: Bezieht die Pflege in die

halb einer EPA getestet werden. In der Zusammen-

Visite ein. Medical Expert: Verordnet das richtige Me-

schau aller durchgeführten ABAs kann somit entschie-

dikament.

den werden, ob die Weiterzubildende in dieser EPA

Bei ihrer Entstehung waren EPAs detailliert beschrie-

«entrustable» ist.

ben und vor allem für manuelle Fertigkeiten entwickelt worden (z.B. eine Blutentnahme durchführen);
daraus ergaben sich für die ganze Weiterbildung sehr

Lernzielkataloge

viele EPAs. Auch wurde jede Handlung einer EPA in

Lernzielkataloge sind die ältesten Dokumente in der

einer Checkliste aufgeführt. Dies barg die Gefahr, dass

Weiterbildung, bilden sie doch das «knowledge» inner-

es nur einen richtigen Ablauf, nämlich den auf der

halb der Trias «knowledge, skills and attitudes» ab. Sie

Checkliste, gab. Für komplexere Abläufe (obige Visite)

haben aber sehr an Bedeutung verloren. In den kompe-

war dies aber nicht praktikabel. Deshalb wurden die

tenzbasierten Curricula dienen sie am ehesten als Rah-

EPAs grösser und offener. Schlussendlich hat sich eine

men für die schriftlichen Prüfungen.

optimale Anzahl von 20–30 EPAs für ein ganzes Curriculum von 4–6 Jahren ergeben.
Für die EPAs existieren fünf Levels, auf welchen sie

E-Portfolio

ausgeführt werden können (Tab. 1). Eine EPA wird von

Ohne ein digitales Instrument, in welchem die Assess-

den Weiterzubildenden also mit wachsender Selbstän-

ments aufgezeichnet werden können, können CBME-

digkeit ausgeführt, bis sie im Level 4 als «entrustable»,

basierte Curricula nicht implementiert werden. Für die

also anvertraubar, gilt [9]. Die einzelnen EPAs bleiben

Schweiz wäre ein E-Portfolio anstelle des bestehenden

also durch die ganze Weiterbildungszeit meist die glei-

e-Logbuches sinnvoll. Die aktuelle Revision soll als

chen, und die Weiterzubildenden arbeiten an den ver-

Chance genutzt werden.

schiedenen EPAs parallel.
EPAs werden geprüft, indem verschiedene Beobachter
die Weiterzubildenden zu mehreren Zeitpunkten in

Vor- und Nachteile der CBME-Instrumente

mehreren Situationen beurteilen. Dies kann durchaus

Die Entwicklung der CBME war von jeher umstritten

nur eine kurze Sequenz aus einer EPA sein (Beispiel

[2]. Kleinkrämerisch, detailorientiert und ressourcenverschleissend sei sie – und versuche die medizinische

Tabelle 1: Skalierung für EPAs (AMEE Guide No. 99) [8].

Kunst durch die Kompetenzen in Einzelteile zu zerlegen, die dem Berufsbild nicht gerecht würden [10]. Die

Level 1

Beobachtet

Kompetenzen seien zu theoretisch, die Meilensteine

Level 2

Arbeitet unter direkter proaktiver Supervision (Supervisor im Raum)

zu praxisfern, die EPAs zu aufwendig. Trotzdem haben

Level 3

Arbeitet unter indirekter Supervision (Supervisor jederzeit abrufbar)

sich diese Instrumente durchgesetzt. Am besten hat

Level 4

Arbeitet ohne Supervision (Supervisor vorhanden, aber nicht vor Ort)

Level 5

Kann jüngere Kollegen supervidieren

sich das Zusammenspiel von Kompetenzen und EPAs
bewährt.
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Tabelle 2: Auswahl Arbeitsplatzbasierter Assessments (AbAs).
Workplace-based Assessments

Erklärungen

Reflective Practice

Schriftliche Reflexion über eine klinische Situation und die eigene Rolle darin

Case-based Discussion

Leiten oder Beteiligung bei fallbasierten Diskussionen

Hand-overs

Qualität der Übergaben im Schichtbetrieb

Chart reviews

Durchsicht der KG-Führung: Sinnhaftigkeit der Einträge, Vollständigkeit
der Diagnoseliste, Austrittsberichte

On-call services

Analyse einer Nachtschicht, zum Beispiel anhand der selbständig betreuten
Patienten, am nächsten Tag

Ward rounds

Beurteilung einer vollständigen Visite

Professional presentations

Beurteilung in Präsentationen (Kongressen etc.)

Journal Clubs

Beurteilung der wissenschaftlichen Aufarbeitung eines Artikels

Publications

Qualität von Publikationen

Consultation Observation Tool

Supervision einer ganzen ambulanten Konsultation (direkt oder in Video
format)

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Evaluation eines durchgeführten Eingriffs, zum Beispiel Lumbalpunktion

Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX)

Beurteilung von vorher bestimmten kurzen Alltagssequenzen, zum Beispiel
Patientengesprächen

Objective structured clinical examinations
(OSCE)

Beurteilung einer fallbasierten Situation mit Schauspielpatienten,
zum Beispiel eines Herzinfarkts

Multi-Source Feedback (MSF)

Meist 360-Grad-Feedback, inklusive Patienten und paramedizinischen
Personals, zum Beispiel Physiotherapie

Patient Satisfaction

Feedback von Patienten in Form von direkten Feedbacks oder Fragebogen

In den meisten Ländern ist es das Kader, welches die

traut sind. Deshalb haben sie bei einer guten und ratio-

EPAs durchführt, und die Leiter der Weiterbildungs-

nalen Anwendung auch für die Weiterbildung das

stätten sind für die regelmässige Beurteilung der Port-

grösste Potential. Für die Weiterzubildenden sind sie

folios zuständig. Die Investition in deren Schulung

ein Kontrollwerkzeug in der eigenen Weiterbildung

darf nicht unterschätzt werden (faculty development).

(Assessment for Learning). Für die Supervisoren sollen

In den Niederlanden heisst dies mindestens eine Wo-

sie Leitlinien für die Überprüfung der Weiterzubilden-

che Kader-Training pro Jahr.

den sowie auch der eigenen Lehrstätte sein (Assess-

In den Ländern, wo zentrale Institutionen die Reports

ment of Learning).

der Weiterzubildenden ebenfalls erhalten, zum Beispiel zur Beurteilung der Weiterbildungsstätten (USA,
England), werden zusätzliche Fragen aufgeworfen:

Die Vorteile

Wie viele und welche Daten dürfen öffentlich gemacht

In der Schweiz fehlen longitudinale, stark struktu-

werden? Wem gehört das E-Portfolio? Ein Gerichtsfall

rierte Residency Programs wie in anderen erwähnten

in England zeigt die Wichtigkeit dieser Diskussion [11].

Ländern. Unsere Programme sind dezentral und modular. Das macht die kontinuierliche Evaluation und

Praktisches für die Schweiz

Förderung schwieriger. Bei einer durchdachten Anwendung können die EPAs jedoch eine gute Lösung

Die kontinuierliche Evaluation als einer der wichtigs-

für dieses Problem bieten: Sie decken durch ihre Levels

ten Bausteine für Qualität und Professionalität kommt

die ganze Entwicklung in den verschiedenen Weiter

in unserem aktuellen System zu kurz. Für Veränderun-

bildungsjahren ab und schaffen so eine logische Ver-

gen bestehen aber gute Voraussetzungen: In der uni-

bindung zwischen den einzelnen Stellen.

versitären Ausbildung werden aktuell die «PROFILES»

Für die Weiterbildungsstättenleiter heisst dies, dass

eingeführt (Principal Relevant Objetives and a Frame-

sie nach einer Analyse ihrer Weiterbildungsstätte defi-

work for Integrative Learning and Education in Swit-

nieren können, welche Lernziele und welche EPAs sie

zerland) [12]. Dieses Dokument beinhaltet die Lernziele

abdecken. Das schärft das Profil der Weiterbildungs-

des Studiums. Ab 2020 wird sich die Eidgenössische

stätten und macht diese im besten Fall attraktiver.

Schlussprüfung des Medizinstudiums daran orientie-

Eventuell würde dies auch den Zusammenschluss von

ren. Die Profiles enthalten sowohl die CanMEDs-Rollen

einzelnen Weiterbildungsstätten zur Bildung eines

als auch EPAs. Künftig werden also Ärzte auf den

kompletten Weiterbildungscurriculums anstossen,

Arbeitsmarkt drängen, die mit diesen Frameworks ver-

wie es aktuell in Bern für die Allgemeine Innere Medi-
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zin entsteht [13] und anderorts auch für die Chirurgie

len Teil unseres Berufs. Das Schlusswort gehört einer

bereits besteht.

holländischen Expertin: «It all depends on the quality,

Ein weiterer Punkt: Wenn bei einem Stellenwechsel

and honesty – and often courage – of the assessors. With

anhand der EPAs der Wissensstand für die nächste

out that, whatever system you chose, it will always fail.»

Stelle einheitlich dargestellt sichtbar ist und sogar die

Es ist uns zu wünschen, dass wir diese Herausforderung

Basis für die neuen Lernziele bildet, wird die Weiter

annehmen.

bildung stringenter, der Einsatz der Weiterzubildenden
in den Kliniken sinnvoller, und Ressourcen werden so
besser genutzt.

Ausblick
Die Weiterbildung zu allen Facharzttiteln würde von
einer klugen Umsetzung von CBME sehr profitieren.
Idealerweise können – als grosse Vision – auch fächerübergreifende EPAs geschaffen werden (Visiten, Vor-

Disclosure statement
Diese Arbeit ist aus meiner Masterthese für den MAS in Medical Education an der Universität Bern entstanden. Der Originaltitel lautet
«Milestones, Entrustable Professional Activities, Portfolios: Was brauchen wir? Assessments im internationalen Vergleich und die Implikationen für das Weiterbildungscurriculum in Allgemeiner Innerer Medizin der Schweiz». Die Arbeit wurde im Sommer 2018 angenommen
und der Titel des MAS in Medical Education im Herbst 2018 verliehen.
Sie wurde bisher nirgends publiziert.
Die Autorin arbeitet an verschiedenen Universitätetn (Zürich, Fribourg,
Lugano).

stellung eines Patienten, Reanimationen etc.) und so
anstelle des allgemeinen Lernzielkatalogs eine praxis
orientierte Verbindung zwischen allen F
 achrichtungen
geschaffen werden.
Der Zeitpunkt für eine Entwicklung dieser Instrumente ist richtig. Das zeigt auch das Interesse an der
Konstituierung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe
«Entrustable professional activities» des SIWF im Juli
2018. Will man EPAs erstellen, existieren dazu bereits
Guidelines [8] und einfach anwendbare Tools [14].
Einige Fachgesellschaften wie die Anästhesie haben
damit bereits begonnen.
Natürlich muss man sich der Grösse des Projekts bewusst sein. Betroffen sind alle: Leiter und Kader der
Weiterbildungsstätten müssen in ihrer Funktion als
Weiterbildungsverantwortliche gestärkt werden. Dazu
werden sie Zeit und Engagement einsetzen müssen, sowohl in die eigene Schulung als Supervisoren als auch
in die alltägliche Applikation und Dokumentation der
Instrumente der CBME. Die Weiterzubildenden müssen sich vermehrt selbst um ihr E-Portfolio bemühen.
Unsere übergeordneten Gremien wie das SIWF sind
gefordert, weil die höheren Anforderungen für die Anerkennung eines Facharzttitels konsequent implemenKorrespondenz:

tiert werden müssen. Politischer Wille ist nötig, der

KD Dr. med. Sonia Frick

diese Entwicklung auch fördert und den Instrumenten

Klinik für Innere Medizin

eine gewisse Verbindlichkeit und Wichtigkeit gibt.

Spital Lachen
Oberdorfstrasse 41

Dies alles bedingt also insofern ein Umdenken, als

CH-8852 Lachen

Lehre und Evaluation noch einmal deutlich an Wich-

Tel. 055 451 31 08
Fax 055 451 31 13
sonia.frick[at]spital-lachen.ch

tigkeit gewinnen. Die Rollen des Coachs, Supervisors
und Assessors werden noch expliziter zu einem zentra
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Die Schweiz im Vergleich mit anderen europäischen Ländern mit Aufholbedarf

Potential für Früherkennung von
Diabetes mellitus Typ 2
Lena Ammann a , David Fäh b
a

Bachelor of Science Ernährung und Diätetik, b Prof. Dr. med., Facharzt für Prävention und Gesundheitswesen, Master of Public Health

In der Schweiz sind 30% der Patienten mit Typ-2-Diabetes (DM2) unentdeckt. Durch
die interprofessionelle Zusammenarbeit verschiedener Leistungserbringer, den
Einbezug nicht-ärztlicher Berufsgruppen sowie durch die Lancierung von Empfehlungen hinsichtlich einer systematischen Vorgehensweise können Früherkennung
und Management von DM2 verbessert werden. Dies zeigen die Ergebnisse einer
Bachelorarbeit an der Berner Fachhochschule (BFH).

Diabetes mellitus Typ 2: frühe Erkennung
von zentraler Bedeutung

tät, ungesunder Ernährung sowie der Zunahme von
Adipositas begründet werden. In einer kürzlich publizierten Studie, mit subjektiv gesunden älteren Perso-

Die Prävalenz von Diabetes mellitus Typ 2 (DM2) hat

nen (älter als 60 Jahre, ohne bekannten DM2) konnte

in den letzten Jahren weltweit stark zugenommen.

festgestellt werden, dass von der untersuchten Popu-

Diese Entwicklung kann mit der immer älter werden-

lation 8,4% an einem DM2 und 64,5% an einem

den Bevölkerung, verminderter körperlichen Aktivi-

Prädiabetes (Vorstufe zum DM2) leiden, ohne es zu
wissen [1]. Studien zeigen, dass in der Schweiz schätzungsweise 30% der DM2-Betroffenen nicht als solche
erkannt sind [2–4]. Dies kann auf die symptomlose

Résumé
En Suisse, 30% des personnes atteintes de diabète de type 2 (DM2) ne sont
pas détectées. Un dépistage précoce des personnes présentant des valeurs
de glycémie élevées permettrait de réduire les taux de morbidité et de mortalité, donc d’améliorer la qualité de vie et l’état de santé général de la
population.
L’auteure principale d’une thèse de bachelor à la Haute école spécialisée
bernoise (BFH) avait pour objectifs, sur la base d’une étude qualitative,
d’évaluer les méthodes actuelles de dépistage précoce en Suisse, d’analyser les possibilités et les difficultés que présente son optimisation et de
montrer comment son potentiel et celui de la prévention peuvent être

Manifestation des DM2, aber auch auf das unsystematische Diabetesscreening der Schweiz zurückgeführt
werden.
Durch eine rechtzeitige Früherkennung von Personen
mit Zuckerstoffwechselstörungen kann die Entstehung eines DM2, mit den damit verbundenen Folge
erkrankungen, verhindert oder verzögert werden.
Bereits durch eine um ein Jahr verzögerte oder ungenügende Behandlung einer gestörten Glukoseregulation steigt das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Krankheit (z.B. Herzinfarkt, Hirnschlag), Krebs und/oder
einer Niereninsuffizienz zu erkranken [5–7].

pleinement exploités.
Les résultats mettent en évidence une grande marge de progression du dépistage précoce du DM2 en Suisse. La mise en œuvre d’un meilleur dépis-

Relevanz der Prävention erkannt

tage précoce du diabète est entravée par l’absence d’autorités respon-

An diversen Pilotprojekten, Kampagnen und der

sables, des méthodes de diagnostic lacunaires ou l’accessibilité et les

aktuellveranlassten NCD-Strategie des Bundes wird

questions de financement des offres de prévention.

ersichtlich, dass die Relevanz der Prävention von DM2

La collaboration interprofessionnelle de différents prestataires, l’implica-

in der Schweiz erkannt wurde. Im Vergleich, sowohl

tion de corps de métiers non médicaux et la mise en place de recomman-

mit etablierten Früherkennungs-Strategien nordeuro-

dations en vue d’une approche systématique permettraient d’améliorer le

päischer Länder als auch mit den Nachbarländern

dépistage précoce et la prise en charge du DM2.

Deutschland und Österreich, fällt jedoch auf, dass es in
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der Schweiz an einer stringenten Strategie für eine

professionellen Zusammenarbeit diverser Leistungs

Vorgehensweise in der Früherkennung von DM2 fehlt

erbringer als auch bezüglich einer konsequenten

[8–10]. Dementsprechend besteht in der Schweiz Poten-

methodischen und diagnostischen Vorgehensweise

tial, mit DM2 zusammenhängende Komplikationen,

kann die Schweiz von ihrem internationalen Umfeld

Erkrankungen und Kosten durch die frühzeitige Er-

lernen [10]. Dank eines nationalen Diabetes-Registers

kennung von erhöhten Blutzuckerwerten zu vermin-

haben skandinavische Länder wie Schweden hier eine

dern und damit die Lebensqualität und die allgemeine

Vorbildfunktion (siehe Box «Diabetes-Prävention» auf

Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.

der nächsten Seite).
In nachfolgender Tabelle sind die bedeutendsten

Potential der Früherkennung
in der Schweiz

Schwachstellen der Diabetesfrüherkennung in der
Schweiz mit deren Verbesserungsansätzen zusammengetragen.

Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Berner Fachhochschule (BFH) hatte die Autorin zum Ziel, anhand
einer qualitativen Forschungsarbeit, die Vorgehensweise
der aktuellen Früherkennung in der Schweiz einzuschät-

Kooperation verschiedener Akteure
und Zugang zur Risikoabklärung

zen, Chancen und Hindernisse einer verbesserten Diabe-

Aufgrund der chronischen Überlastung vieler Praxen

tesfrüherkennung zu analysieren und aufzuzeigen, wie

ist die Zusammenarbeit verschiedener Leistungs

das Potential einer frühzeitigen Erkennung und Präven-

erbringer zunehmend wichtig. Die zu integrierenden

tion ausgeschöpft werden kann. Mittels halbstandardi-

Leistungserbringer sollten einerseits über die nötigen

sierter Leitfadeninterviews befragte sie sechs Fachperso-

Kompetenzen verfügen, um über das Krankheitsbild

nen aus diversen Bereichen des Gesundheitswesens.

Auskunft geben zu können, andererseits die diagnos

Dank der Heterogenität der Stichprobe konnten Sicht-

tischen Untersuchungen durchführen können. Dabei

weisen und Verbesserungsvorschläge unterschiedlicher

könnte durch die vermehrte Einbindung nicht-ärzt

Professionen erfasst werden, wodurch eine breite Darle-

licher Professionen das schweizerische Gesundheits-

gung der aktuellen Lage erreicht wurde.

system zugänglicher und effizienter gemacht werden.
Die aus den Ergebnissen hervorgehenden einzubin-

Diabetesfrüherkennung:
Verbesserungspotential in der Schweiz

denden Leistungserbringer sind Berufsgruppen der
Arztpraxen, der Apotheken und der Ernährungs- und
Diabetesberatung. Den Apotheken kommt in diesem

Die Ergebnisse zeigen, dass die Implementierung einer

Zusammenhang eine wichtige Funktion als Beobach-

verbesserten Diabetesfrüherkennung durch einige

tungs-, Beratungs- und Koordinationsstelle zu, die

Schwachstellen im schweizerischen Gesundheits

allgemein öffentlich und ohne Terminvereinbarung

system behindert wird. Sowohl bezüglich der inter

zugänglich ist [10, 11, 13, 14].

Tabelle 1: Bedeutendste Schwachstellen der Diabetesfrüherkennung in der Schweiz mit deren Verbesserungsansätzen.
Schwachstellen

Verbesserungsansätze

Ref.

Fehlen verantwortlicher Instanzen

Verantwortungsübernahme durch kompetente ambulante Fachstellen (Arztpraxen, Apotheken,
Diabetesgesellschaften)
→ Verantwortungsübernahme für Prävention von DM2

[8, 11, 12]

Monoprofessionalität

Interprofessionelle Zusammenarbeit / Austausch
Einbezug nicht-ärztlicher Berufsgruppen
→ Kompetenzen diverser Berufsgruppen klären
→ interprofessionelles Vertrauen stärken

[10, 11]

Zugang und Kosten von Screening
und präventiven Leistungen

Öffentlicher Zugang zu Risikoabklärung und Screening-Angeboten in kompetenten Fachstellen
→ Leistungserbringer machen potentielle Risikopatienten auf Risikoabklärung aufmerksam
→ kostenloser Zugang zu Screeningleistungen

[13, 14, 19,
20]

Mangelhafte diagnostische und
methodische Vorgehensweise

1. Risikoabklärung anhand Risikofragebogen
2. Diagnosestellung mit empfohlenen Messmethoden
→ Verbindliche systematische Screening-Empfehlungen

[13–15]

Mangelhaftes Wissen über
– Risikofaktoren
– Krankheitsbild
– Folgeschäden

Stärkung der Gesundheitskompetenz («Empowerment»)
[6, 7]
→ Sensibilisierung der Bevölkerung und der an der Früherkennung beteiligten Professionen
→ Schulungen zum Krankheitsbild, Folgeschäden, Nutzen frühzeitiger präventiver Interventionen
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Eigenverantwortung zur Risikoabklärung
stärken
Die Bevölkerung soll dazu motiviert werden, ihr Risiko
für einen DM2 anhand eines unverbindlichen Risiko
fragebogens, basierend auf den Charakteristiken von
Alter, Body Mass Index (BMI), Taillenumfang, Bluthochdruck und einer DM2-Familienanamnese, einzuschätzen und sich bei erhöhtem Risiko einer bestätigenden Kapillarblutmessung (idealerweise HbA1c) zu
unterziehen [13–16].
Die Sensibilisierung für das Krankheitsbild und dessen
Früherkennung spielt, sowohl in der Bevölkerung

266

Diabetes-Prävention: Was die Schweiz
von Schweden lernen könnte
–	Gute Datenverfügbarkeit: Qualitätsüberwachung dank des
Schwedischen Nationalen Diabetesregisters (NDR) seit 1996
–	Multidisziplinäre Teams: Zusammenarbeit von Diabetesberatung, Ernährungsberatung, Podologie und Physiotherapie
–	
Konsequente und flächendeckende Befolgung nationaler
Guidelines
–
Zugang zu fachkundigem Diabetes-Management
–	Individuelle Behandlungsziele: interdisziplinäres kompetentes Team erarbeitet für den Patienten personalisierte Behandlungsziele abhängig von Komplikationsrisiko und unter
Berücksichtigung der Lebensqualität.

als auch bei den in der Früherkennung involvierten
Berufsgruppen, eine zentrale Rolle. Das Bewusstsein
darum, dass sich ein DM2 für die Betroffenen über lange

meinsam den Nutzen der interdisziplinären Zusam-

Zeit symptomlos entwickelt, muss gesellschaftsüber-

menarbeit erkennen und praktizieren lernen. Eine

greifend erhöht werden. Infolge der Auswirkungen des

derartige Teamarbeit wird erleichtert, wenn die ver-

DM2, sowohl auf die Gesundheit der Bevölkerung als

schiedenen Teammitglieder Teil einer Organisation

auch auf die Volkswirtschaft, soll der Vorteil eines früh-

sind. Ansonsten muss der Arbeit an den Schnittstellen

zeitigen systematischen Screenings gefolgt von entspre-

besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden [11, 12].

chenden Ernährungs- und Bewegungsinterventionen
allgemein bekannt gemacht werden [6, 7, 17, 18].

Interprofessionelles Vertrauen
und Zusammenarbeit

Konsequente einheitliche Vorgehensweise
In der Schweiz fehlt es an einer verbindlichen Vorgehensweise in der Früherkennung von DM2. Um in der

Die Etablierung und Verbreitung einer interprofessio-

Schweiz eine solche zu schaffen, sollten die Empfeh-

nellen Zusammenarbeit kann nicht vom Bund erwar-

lungen von der schweizerischen Diabetes-Gesellschaft

tet werden, sondern muss von den Leistungserbrin-

in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesell-

gern selbst aufgebaut werden. Es ist Aufgabe jeder

schaft für Endokrinologie und Diabetologie (SGED) an-

einzelnen Berufsgruppe, ihre eigenen Kompetenzen

hand der aktuellen Studienlage überarbeitet werden.

und Aufgabenbereiche transparent zu machen und

Besondere Aufmerksamkeit gilt es den Bedürfnissen

sich in ein interprofessionelles Team zu integrieren.

und Umsetzungsmöglichkeiten der einzelnen Berufs-

Alle Professionen der Arztpraxen, Apotheken, der Er-

gruppen sowie den neusten Erkenntnissen in der

nährungs- und Diabetesberatung können ihren Bei-

Diagnosestellung zukommen zu lassen. Dank einer

trag zur Prävention von DM2 leisten. Für die optimale

konkret empfohlenen Vorgehensweise liessen sich dia-

Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachstellen

gnostische und methodische Fehler beheben und Fehl-

bedarf es der Aufweichung von Hierarchien und der

diagnosen vermeiden. Dieses Vorgehen würde nicht

Korrespondenz:

Klärung berufsspezifischer Kompetenzen und Ver

nur Sicherheit ins System der Vorsorge für den Patien-

Prof. Dr. med. David Fäh

antwortungsbereiche. Durch einen transparenten

ten bringen. Die konsequente Anwendung einheit

Gesundheitswesen,

Austausch im interprofessionellen Setting und die Er-

licher Kriterien geben auch den verschiedenen Akteu-

Master of Public Health

Facharzt für Prävention und

höhung von Vertrauensverhältnissen kann eine opti-

ren die Sicherheit, die richtigen diagnostischen und

Fachbereich Gesundheit /

mierte Arbeits- und Kompetenzverteilung erfolgen,

therapeutischen Massnahmen zu ergreifen.

Ernährung und Diätetik

was eine Verbesserung des Ressourceneinsatzes zur

Berner Fachhochschule

Stadtbachstrasse 64
CH-3008 Bern
david.faeh[at]bfh.ch

Folge hat. In obligatorischen Aus- und Weiterbildungen sollen die zu integrierenden Berufsgruppen ge-

Die Literatur zu diesem Artikel findet sich online unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder → Archiv → 2019 → 8.
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20. forumsante.ch in Bern

Gemeinsam und gezielt
etwas ändern
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Alle hätten das gleiche Recht auf Gesundheit. Aber die Realität ist anders: Wer sozial benachteiligt ist, ist es auch gesundheitlich. Das 20. forumsante.ch in Bern hat
diese Tatsache mehrfach bestätigt – aber auch einige Lösungsansätze aufgezeigt.

«Sozioökonomische Determinanten» ist ein nebulöser
Fachbegriff, hinter dem sich eine klare Ungerechtigkeit
verbirgt. «Sag mir, wer du bist, und ich sage dir, wie
lange du lebst»: So fasste es die Einladung zu dieser
Tagung zusammen. Fünf Sterne und eine startbereite
Luxuskarosse empfingen vor dem Nobelhotel die
interessierten Gesundheitsfachleute – «währenddem
wir hier sicher sitzen, haben Bauarbeiter draussen ein
grösseres Risiko, heute zu verunfallen», stellte drinnen
einer der Referenten fest, nämlich Marc Höglinger,
Versorgungsforscher an der ZHAW.
Prof. Thierry Lang (Toulouse).

Soziale Ungleichgewichte beeinflussten
die Mortalität
Zwischen Handwerkern und Intellektuellen gebe es
markante Unterschiede bei der Mortalität, bestätigte
Thierry Lang, Professor an der Universität Toulouse.
Biomedizinische Risikofaktoren wie hoher Blutdruck,
Übergewicht, Tabak- oder Alkoholkonsum seien das
eine, sagte er. Als unerträglich erachte er die sozialen
Ungleichgewichte, die diese Faktoren beeinflussen:
verschiedene Einkommen, unterschiedliche Bildung,
Bindungen und Beziehungen.
«Je höher du stehst in der Gesellschaft, umso besser
ist deine Gesundheit»: Dies sei geradezu eine Binsenwahrheit, sagte Johannes Siegrist, Schweizer Professor

Prof. Johannes Siegrist (Düsseldorf).

am Institut für Medizinische Soziologie an der Uni
versitätsklinik Düsseldorf. Er zitierte Studien aus der
modernen Arbeitswelt, die zwei spezielle Faktoren betonen: Autonomie und Anerkennung. Leistungsdruck

Résumé

und wirtschaftliche Zwänge führen zu Ausbeutung

Tout le monde aurait le même droit à la santé. Mais la réalité est différente:

Hauptaussagen. Die andere: Gewinnstreben geht auch

les personnes socialement défavorisées le sont également au niveau de la

auf Kosten von Anerkennung. «Menschen geben ihr

santé. Le 20e forumsante.ch à Berne l’a confirmé à plusieurs reprises, mais

Bestes, aber es kommt kaum etwas zurück.» Das habe

a également mis un certain nombre de solutions en évidence.

Stress zur Folge und mache physisch und psychisch

und schränken die Autonomie ein, war eine seiner
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zigen Kompetenzzentrum mit rund 800 Mitarbeitenden, darunter 200 Ärzte/-innen und 300 Pflegende.

«Die Politik muss die Entwicklung des
Kindes fördern», sagt Thierry Lang.
Grundidee: der interprofessionelle, partnerschaftliche
Ansatz. Medizin und Politik, die gemeinsam aktiv sind.
Und gezielt, wie Stéfanie Monod im Gespräch mit der
SÄZ ergänzte. Monod ist Ärztin und im Kanton Waadt
für die öffentliche Gesundheit verantwortlich. Sie sass
in Bern im Publikum und konkretisierte den erwähnten Lösungsansatz so: «Prävention beispielsweise beProf. Jacques Cornuz (Lausanne).

treiben wir nicht mehr nach dem Giesskannenprinzip,
sondern fokussiert, so in speziellen Quartieren, wo be-

krank. Koronare Herzkrankheiten und Depressionen
stehen im Vordergrund

Was tun?
Die Fakten also sind längst bekannt und wissenschaftlich bestens dokumentiert. Immer mehr kristallisierte
sich denn auch an dieser Tagung die Frage heraus, wie
und wo wir diese unerträglichen Ungleichgewichte
und Ungerechtigkeiten wirkungsvoll bekämpfen können. Pfannenfertige Lösungen könne und wolle das
forumsante.ch nicht anbieten, aber Anregungen zum
Weiterdenken, sagte Mitorganisator Jacques de Haller
schon in seinem Eröffnungsvotum. Es war beispielsweise Jacques Cornuz vom Zentrum für Allgemein
medizin und Public Health der Universität Lausanne,
der einen konkreten Ansatz präsentierte. Er stellte das
Projekt «Alliance santé» vor, einen Zusammenschluss
von vier Institutionen im Kanton Waadt zu einem ein-

sonders viele benachteiligte Menschen leben.»
Und weil in den einzelnen Referaten für Lösungsansätze oft keine Zeit mehr blieb, sprachen wir auch
Thierry Lang aus Toulouse speziell darauf an. Gefragt
seien Interventionen an der Wurzel, in der Kindheit,
der Familie, der Schule, sagte er. «Die Politik muss die
Entwicklung des Kindes fördern, beispielsweise mit genügend und guten Angeboten, um Kinder extern zu
betreuen.» Lang war aber auch für eine direkte Verbindung mit der Aktualität besorgt. Gegenüber der SÄZ
sagte er, es gehe nicht bloss darum, die «grosse Armut»
zu bekämpfen. Der Unmut der Gelbwesten in seinem
Heimatland Frankreich sei das klare Signal einer benachteiligten Mittelschicht, dass sie nicht länger bereit
sei, die im Fünfsternehaus diskutierten Ungleichheiten zu akzeptieren.
Bildnachweise
Fotos der Vortragenden: Daniel Lüthi
Foto Hotel Bellevue Bern: © Denis Linine | Dreamstime.com
(bearbeitet von die Medienmacher AG)

Korrespondenz:
Daniel Lüthi
dl[at]dlkommunikation.ch

Das 20. forumsante.ch fand am 15. Januar 2019 im Hotel Bellevue in Bern statt.
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Pour bien dormir, faites-vous bercer!
Quiconque a déjà endormi un bébé en le
berçant doucement ou fait une sieste dans un
hamac sait que le bercement favorise le sommeil. Mais pourquoi? Afin de comprendre ce

phénomène et les mécanismes cérébraux à
l’œuvre, des chercheurs des universités de Genève (UNIGE), de Lausanne (UNIL) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) se sont
penchés sur la question, au travers de deux
études: l’une sur de jeunes adultes, l’autre
sur des souris. Leurs résultats, publiés dans la
revue Current Biology, montrent qu’un mouvement lent et répété durant toute la nuit module l’activité des ondes cérébrales. Ainsi, non
seulement le balancement induit un sommeil
plus profond, mais il permet aussi de renforcer la mémoire, qui se consolide lors de certaines phases de sommeil.
(Université de Genève)

Modifizierte T-Zellen verhindern Abstossungsreaktion
Forschende am Biozentrum der Universität
Basel haben einen Weg gefunden, um die Abstossung eines transplantierten Organs zu
verhindern und gleichzeitig die Bekämpfung
von Infektionen aufrechtzuerhalten. Verringert man die Menge des Proteins Coronin 1 in

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme
von T-Zellen ohne Coronin 1.

T-Zellen, werden transplantierte Organe vom
Körper nicht mehr bekämpft. Der Grund:
Das Protein moduliert in T-Zellen einen Signalweg, der den Botenstoff cAMP produziert.
Ohne Coronin 1 steigt der cAMP-Spiegel in
T-Zellen drastisch an, wodurch sich die T-Zellen verändern. Dadurch tolerieren sie das
transplantierte Organ und verhindern sogar
aktiv die Abstossung. «Wir waren zudem erstaunt, dass die Coronin-1-armen T-Zellen
trotzdem weiterhin Krankheitserreger bekämpfen können», berichtet Erstautor Rajesh
Jayachandran. Die Ergebnisse der Studie
könnten möglicherweise neue Ansätze liefern, um Abstossreaktionen bei Organtransplantationen zukünftig zu reduzieren.

(Universität Basel)

Fehlbildungen bei Fischembryonen durch Cholesterolsenker
Ulmer Forschende um Professorin Melanie
Philipp mahnen bei einer Einnahme von Statinen in der Schwangerschaft zur Vorsicht.
Sie haben entdeckt, dass ein durch Statine gesenkter Cholesterolspiegel bei Zebrafischembryonen zu massiven Fehlbildungen führt. Unter anderem beobachteten die Forschenden
Deformationen des Körpers und insbesondere des Kopfes sowie Anomalien verschiedener Organe, darunter Herz und Niere. Diese
Fehlbildungen erinnern an das Smith-LemliOpitz-Syndrom (SLO) beim Menschen. Dabei
fällt auf: Die Entwicklung der betroffenen
Körperteile hängt von Zilien ab. Cholesterol
ist ein wichtiger Bestandteil aller Zell-Membranen und somit auch in Zilien enthalten.
«Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass
ein ausreichend hoher Cholesterolspiegel für
die korrekte Bildung von Zilien essentiell ist.
Ziliendysfunktionen können wiederum zu
schweren Fehlbildungen bei Embryonen füh-

ren», erklärt Professorin Melanie Philipp. Um
die genauen Auswirkungen von Statinen auf
die Entwicklung menschlicher Embryonen
beurteilen zu können, sind jedoch weitere
Studien nötig.

(Universität Ulm)

Prévenir l’expansion des cellules cancéreuses
Les vaisseaux tumoraux non seulement assistent
l’expansion du cancer localement, mais véhiculent
par ailleurs des cellules tumorales vers d’autres
organes. L’équipe de Tatiana Petrova, professeure
associée au Département d’oncologie UNIL-CHUV
et à la branche lausannoise du Ludwig Institute for
Cancer Research (LICR), a étudié les mécanismes
par lesquels les cellules endothéliales qui tapissent
les vaisseaux sanguins influent sur la décision des
cellules métastatiques de rester quiescentes ou de
proliférer. «Nous avons découvert que la calcineurine, une enzyme (phosphatase) dépendante du
calcium, contrôle la production d’un puissant inhibiteur de la prolifération des cellules cancéreuses,
la protéine nommée BMP2. Lorsque la calcineurine
est activée, la sécrétion de BMP2 par les cellules
endothéliales empêche la croissance de métastases dans un modèle murin de mélanome métastatique», détaille Stefanie Hendrikx, première auteure de l’étude publiée dans Cell Reports. «En
revanche, l’inactivation de la calcineurine spécifiquement dans les vaisseaux sanguins réduit la production de BMP2 et stimule la croissance métastatique.»

(Université de Lausanne)

Vokabeln im Tiefschlaf lernen
In gewissen Phasen des Tiefschlafs können neue
Vokabeln einer Fremdsprache gelernt und nach
dem Aufwachen unbewusst erinnert werden – das
haben Katharina Henke, Marc Züst und Simon
Ruch vom Institut für Psychologie und der Interfakultären Forschungskooperation «Decoding Sleep»
an der Universität Bern nun herausgefunden. Dabei spielt der Hippocampus, der für das bewusste
Lernen unerlässlich ist, auch im Schlaf eine wichtige Rolle. Neben seiner möglichen praktischen
Relevanz stellt der Nachweis von Schlaflernen gängige Theorien zu Schlaf und Gedächtnis in Frage.
So scheint die Auffassung von Schlaf als einem von
der Aussenwelt komplett abgeschirmten Zustand
unhaltbar.

(Universität Bern)
Bildnachweise / Crédits photo
Hamac: © Monkey Business Images | Dreamstime.com
T-Zellen: Swiss Nanoscience Institute / Universität
Basel, Biozentrum
Zebrafischembryonen: Lars Maerz
Karteikarten: © Thomas Heß | Dreamstime.com
(bearbeitet von Die Medienmacher AG)

Lichtmikroskopische Aufnahme von zwei Tage
alten Zebrafischembryonen. Behandlung mit
dem Cholesterinsenker Atorvastatin führt
zu stark deformierten Zebrafischembryonen.
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Eine Tagung zu Geschichte und Nutzen von Wissenschaf tspreisen

Vom Nobelpreis und anderen
Auszeichnungen
Nils Hansson a , Hubert Steinke b
a
b

PD Dr., Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Düsseldorf
Prof. Dr. Dr., Institut für Medizingeschichte, Universität Bern

Auch letztes Jahr fand am 10. Dezember wieder die feier-

vorgeschlagen worden, darunter der Basler Psychiater

liche Zeremonie statt. Der schwedische König übergab

und Hirnchirurg Gottlieb Burckhardt (1836–1907) und

in Stockholm die Nobelpreise für Physik, Chemie, Phy-

der Genfer Jacques-Louis Reverdin (1842–1929). Der ver-

siologie oder Medizin und Literatur. Gleichzeitig fand

mutlich erste nominierte Schweizer Chirurg war der

in Bern ein vom Institut für Medizingeschichte und der

Zürcher Rudolf Ulrich Krönlein (1847–1910). Er wurde

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf organisiertes

1902 vom Internisten Oscar Wyss (1840–1918) vor

Symposium statt, das sich kritisch mit der Frage nach

geschlagen. Wyss (1894–1896 Rektor der Universität

der Geschichte und dem Nutzen von Preisen für die For-

Zürich) war vom schwedischen Karolinska Institut ein-

schung befasste. Einen offensichtlichen Nutzen hob

geladen worden, der Preisjury würdige Personen zu

der schwedische Botschafter in der Schweiz, Magnus

präsentieren. Seine Wahl fiel neben Krönlein auch

Hartog-Holm, gleich zu Be-

auf den Berliner Urologen James

ginn in seinem Grusswort

Israel (1848–1926) [2]. Ihm zufolge

hervor: «Die Aura der Exzel-

seien die beiden Kandidaten

lenz rund um den Nobelpreis

wichtige Pioniere der Nieren

stärkt das Bild von Schweden

chirurgie.

als Wissenschafts- und Kul-

Krönleins ist aus heutiger Pers-

turnation.» Er verdeutlichte

pektive interessant, da dieser

damit, wie sehr der Nobel-

heute eher für andere Leistungen

preis über alle anderen Aus-

bekannt ist, etwa für Appendi

zeichnungen hinausragt.

zitis-Operationen. Zur Nierenchi-

Schon seit seiner ersten Ver-

rurgie hatte er zum Zeitpunkt des

leihung 1901 ist der Nobelpreis

Die

Nominierung

Nominierungsbriefes nicht viel

das Vorbild, an dem sich viele Wissenschaftspreise ori-

publiziert. Womöglich gab es andere Gründe für den

entieren. Er steht für die nachträgliche Auszeichnung

Vorschlag. Als zentrale Referenz für die Bedeutung

einer hervorragenden Leistung, zumeist gegen Ende ei-

Krönleins hob Wyss eine Publikation hervor, die

ner Forscherkarriere. Doch auf welcher Grundlage wird

dessen Assistent Max Oskar Wyss (1874–1956), zugleich

entschieden? Das seit einigen Jahren geöffnete Archiv

Sohn des Nominators Oscar Wyss, zusammengestellt

des Nobelkomitees in Solna, Schweden, ermöglicht es,

hatte. Persönliche Beziehungen zwischen Nominator

das Auswahlprozedere und die Chancen der zahlreichen

und Kandidat sind keine Seltenheit. Um nur ein weite-

erfolgreichen und erfolglosen Kandidaten zu rekonst-

res Beispiel zu nennen: Ferdinand Sauerbruch (1875–

ruieren. Wir schauen uns die Nobelpreisnominierungen

1951), Ordinarius für Chirurgie in Zürich 1914–1918,

einiger Schweizer Chirurgen an.

wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rund
sechzig Mal nominiert, primär von Schülern oder en-

Schweizer Kandidaten
Nobelpreise für die Entwicklung chirurgischer Methoden sind relativ rar. Der erste Preisträger in diesem

gen Fakultätskollegen [3]. Den Preis hat er nie erhalten.

Jules Gonin – starker Nobelpreisaspirant

Feld war Theodor Kocher (1841–1917), der im Jahr 1909

Wurden Krönlein und Sauerbruch fast ausschliesslich

den Preis «für seine Arbeiten zur Physiologie, Patho

von Landsleuten nominiert, sah es bei dem Lausanner

logie und Chirurgie der Schilddrüse» erhielt [1]. Schon

Ophthalmologen Jules Gonin (1870–1935) anders aus.

vor Kocher sind Schweizer Chirurgen für den Preis

Für Gonin wurden zwischen 1930 und 1935 mindestens
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Superforscher

Forschern eingereicht [4]. Als Hauptleistung Gonins
galt sein Behandlungskonzept der Netzhautablösung,

Abgesehen von der Frage des Auswahlprozederes

das der Wiener Augenarzt Josef Meller (1874–1968) in

wurde an der Tagung auch die grundsätzlichere Frage

seiner Nominierung vorsichtig lobte: «Am meisten

gestellt, inwiefern die Auszeichnung einzelner For-

schien mir Gonin […] für seine Entdeckung der Netz-

scher der heutigen Wissenschaftslandschaft entspricht.

hautabhebung durch operativen Verschluss des Netz-

Flurin Condrau (Zürich) betonte, dass es adäquater

hautrisses in Betracht zu kommen, doch ist die Angele-

wäre, Preise an Forschungsgruppen statt an einzelne

genheit noch zu jung, als dass man ein endgültiges

Personen zu verteilen. Doch offenbar ist unsere Ge

Urtheil über den Wert schon jetzt mit Sicherheit abge-

sellschaft fasziniert davon, einzelne Personen aus

ben könnte.» Schlagkräftiger formulierte der amerika-

zuzeichnen, und möchte dies auch entsprechend

nische Augenarzt Harry Searls Gradle (1883–1950) seine

inszenieren. Beispielhaft sind die seit 2012 von IT-Mil

Stellungnahme 1935: «It is acknowledged today that bet-

liardären vergebenen Breakthrough-Preise in Physik,

ween 40% and 50% of cases of detachment of the retina

Life Sciences und Mathematik mit einem Preisgeld von

can be cured. This is all due to Gonin.»

je drei Millionen Dollar. Die Preise werden von Celebri-

Tatsächlich stufte das Nobelkomitee Gonin 1934 als

tys aus Film- und Showbusiness vergeben, in einem

preiswürdig ein, schliesslich wählte es dann aber

Anlass, der dem Modell der Oscarverleihungen nach-

George Whipple (1878–1976), George Minot (1885–1950)

empfunden ist. Der Mix von viel Geld, Unterhaltung

und William P. Murphy (1892–1987) «for their discoveries

und Präsentation von aussergewöhnlichen Forschern

concerning liver therapy in cases of anaemia» aus. Ein

soll die Begeisterung für Wissenschaft (und vielleicht

Jahr später starb Gonin. Da der Nobelpreis nicht post-

auch für die IT-Milliardäre) fördern.

hum verliehen wird, wurde seine erneute Nominierung 1935 nicht evaluiert. Vermutlich wusste Jules
Gonin von seinen Nobelpreischancen. Der Preiszere-

Preise und Hämorrhoiden

monie stand er angeblich skeptisch gegenüber: «This

Man kann sich fragen, ob die Auszeichnung bereits

saves me from the tail coat, the boredom of the cerem-

hoch erfolgreicher und vielfach ausgezeichneter For-

ony, and the Scandinavian December cold» [5]. Unabhän-

scher der beste Weg ist, die Wissenschaften zu fördern.

gig davon steht Gonin noch immer für Exzellenz. Die

Unbestritten an der Tagung war, dass die wichtigsten

Gonin-Medaille gilt heute als eine der renommiertes-

Preise diejenigen für Nachwuchsforscher sind. Sie

ten Auszeichnungen in seinem medizinischen Fachge-

motivieren und können wirksame Sprungbretter sein.

biet. Auch sie wurde einmal als «Nobel Prize in Ophthal-

Geht die wissenschaftliche Laufbahn weiter, so wirken

mology» bezeichnet!

weitere Preise als kontinuierliches Schmiermittel der
Karriere. Und selbst wer bisher leer ausgegangen ist,

Netzwerke
Die Beispiele zeigen, dass viele Faktoren auf das Aus-

kann sich mit Billy Wilders Spruch trösten: «Auszeichnungen und Preise sind wie Hämorrhoiden – früher
oder später kriegt sie jedes A...»

wahlprozedere einwirken. Von zentraler Bedeutung
war und ist bei Preisen das Netzwerk. Beim Nobelpreis

Bildnachweis

wird Forschungsleistung seit jeher durch Gutachten

Briefmarke Jules Gonin: © Sergei Nezhinskii | Dreamstime.com

und Expertenmeinungen aus dem entsprechenden
Fachgebiet beurteilt. Man will sichergehen, dass der
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Impressionen von einer Reise nach Leiden

Kennen Sie die weissen
Fremdenführer?
Andreas Gosztonyi
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Wenn Sie noch nie selber in Leiden waren, ist es gar

schiedenen Reiseberichten der Besucher von Leiden

nicht so schlimm, dass Sie den Ort, bzw. die Gegend,

lässt sich eine grosse Divergenz in der vorherrschen

die auf keiner Landkarte zu finden ist, bislang nicht

den Berufsethik bezüglich der Honorarvorstellungen

persönlich kennen lernten. Aber vielleicht kennen Sie

erkennen. Diese Unterschiede lassen sich, bezogen auf

Menschen aus Ihrem Umfeld, die selber schon dort

eine Stunde Arbeit, simplifizierend in drei Kategorien

waren, und haben von deren Erfahrungen gehört. An

einteilen.

diesem fremden, ungemütlichen und unangenehmen

In der ersten Gruppe stehen diejenigen, die für eine

Ort soll nämlich die Orientierung äusserst schwierig

effektiv geleistete Stunde Arbeit, in der sie einen hilfe

und überfordernd sein. Zum Glück gibt es dort aber

suchenden orientierungslosen Menschen zu mehr

ein breites und gutes Angebot an Fremdenführern, die

Wohlbefinden führen, auch wirklich nur ein angemes

liebend gern ihre Dienste zur Verfügung stellen.

senes Stundenhonorar für sich beanspruchen. Von der

Das Auffällige an diesen Orientierungshelfern ist, dass

Fachgesellschaft der weissen Helfer gibt es hierfür

alle stets in Weiss gekleidet sind. So sind sie schon von

einen für alle wegweisend angemessenen Normwert.

weit her für jede Frau und jeden Mann als Helfersfigur

Diese Empfehlung wird im Alltag aber auf mannigfal

erkennbar; ihre helle Erscheinung stellt zudem einen

tigste Art und Weise umgangen und uminterpretiert.

erlösend anmutenden Orientierungspunkt mitten in

So kommen wir zur nächsten Gruppe. Die Vertreter

der dunklen und düsteren Landschaft dar. Bei den ver

dieser zweiten Gruppe machen die genau gleiche
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Arbeit wie die vorherig Genannten; sie argumentieren

Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass

aber zusätzlich mit ihren besonderen, ausgefeilten

in der Gilde der weissen Führer ein von der üblichen

und routinierten Fähigkeiten, die es ihnen ermög

Norm abweichendes Verständnis von Zeit, Effizienz

lichen, dass sie eine Führung, die früher zwar zugege

und Mehrwert existiert. Da der orientierungslose Hil

benerweise viel Zeit beanspruchte, heute viel schnel

fesuchende all diesen Machenschaften, Tricks und Effi

ler, effektiver und dadurch zum Wohle des Betroffenen

zienzoptimierungen hilflos ausgeliefert ist, bräuchte
es externe Regulatoren, die diesem Treiben einen

Ihre helle Erscheinung stellt einen erlösend
anmutenden Orientierungspunkt mitten in der
dunklen und düsteren Landschaft dar.

Riegel vorschieben könnten. Dies könnte aber voraus
sichtlich wiederum andere und neue Probleme mit
sich bringen. Darum bleibt seit vielen Jahren alles
beim Alten und Bewährten. Dies wird übrigens als «Be

viel effizienter verrichten können. Aus dieser Mehrleis

sitzstandwahrung» bezeichnet.

tung schlussfolgern sie, dass sie für ihren wertvollen

Sind die Kunden der weissen Fremdenführer wirklich

Dienst von einer Stunde Arbeit nun das Anrecht auf

so hilflos und ausgeliefert? Oder könnten sie vielleicht

die Bezahlung von zum Beispiel drei Stunden
hätten. Das sei der angemessene Preis für ihre Effi
zienz. Das ist bildlich gesprochen, wie wenn der
heutige Taxichauffeur für seine Fahrstrecke den

Könnten die Kunden eine zentrale Kontrollfunktion übernehmen, wenn ihnen mehr
Informationen zur Verfügung stünden?

zeitmessenden Taxometer so eichen würde wie da
mals, als er noch mit der Pferdekutsche unterwegs war,

sogar eine zentrale Kontrollfunktion übernehmen,

dies aber mit dem Wert der heutigen Minutage multi

wenn ihnen mehr Informationen zur Verf ügung stün

pliziert. Wahrlich eine beeindruckende uneigennüt

den? Was würde denn passieren, wenn in Zukunft auf

zige Effizienz.

den Rechnungen klar und verständlich die effektiv

Zu dieser Vorgehensweise gibt es aber noch eine

aufgewendete Zeit im Mittelpunkt stehen würde und

weitere Steigerung. Denn die Exponenten der letzten

die Effizienz oder irgendein technischer Mehrwert ge

Gruppe können nicht nur schnell und effektiv die

sondert und zeitunabhängig aufgeführt wäre? Somit

Gäste im Dunkeln führen, sondern sie stellen auch

könnte jeder mündige Kunde auf der Rechnung kont

noch eine Veränderung beim Fremden her, und zwar

rollieren, ob er eine, drei oder x Stunden bezahlt. Wie
gross könnte mit dieser kleinen Veränderung auf jeder

Von der Fachgesellschaft der weissen Helfer
gibt es einen für alle wegweisend angemessenen Normwert.

einzelnen Rechnung der Sparnutzen für die gesamte
Gesellschaft sein? Und wer fühlt sich dazu verantwort
lich, eine solche Idee verbindlich umzusetzen? Die wei
sse Gilde selbst oder die Instanz, die über ihr steht? Ers

derart, wie er es so vorher noch nie hatte. So darf er

teres wäre äusserst lobenswert und erfreulich, aber

nebst der Orientierungshilfe auch gleich an sich selbst

entspricht nicht der Realität. Die Hoffnung bleibt also,

noch einen operierten oder technischen Mehrwert

dass eine eingreifende Veränderung schneller kom

nach der Führung behalten und mit nach Hause
nehmen. Die Exponenten dieser Denkweise sind
überzeugt, dass eine derart anspruchsvolle Tätig
keit eine Entlohnung rechtfertigt, die ein x-Faches
eines «herkömmlichen» Stundenansatzes beträgt.

In der Geschichte der Menschheit war es immer
so, dass nur die wertvollsten Mitglieder einer
Gesellschaft das Recht hatten, ein Schwert zu
führen.

Denn in der Geschichte der Menschheit war es ja
bislang immer so, dass nur die wertvollsten Mitglie
der einer Gesellschaft das Recht hatten, ein Schwert
zu führen. Dies hat sich bis heute auch dann nicht ge
ändert, wenn das sieg- und heilbringende Schwert
Korrespondenz:
Andreas Gosztonyi
agoszton[at]hin.ch

zu einem Skalpell, einem Strahl oder einem sonsti
gen technischen Hilfsinstrument reduziert und mu
tiert ist.

men wird als der unweigerlich b
 evorstehende Kollaps.
Dies wird aber jene, die im M
 oment am meisten vom
vorherrschenden System profitieren, dannzumal
kaum interessieren, denn wie schon bei den alten Krie
gern gilt heute immer noch: «Après nous le déluge!»
Bildnachweis
© Megaflopp | Dreamstime.com
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Deutsch für Fortgeschrittene
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Mark Twain tat sich schwer mit dem Erlernen der

Sprachbildern und Wortkombinationen. Andreas Hock,

deutschen Sprache. In seinem satirischen Essay von

der deutsche Journalist und Bestsellerautor, hat das in

1880 «The Awful German Language» machte er zahlrei

seinem Buch «Bin ich denn der Einzigste hier, wo

che Verbesserungsvorschläge. Dazu gibt es eine schöne

Deutsch kann?» vielseitig und humorvoll beschrieben.

Anekdote. Twain hörte sich im Reichstag in Berlin eine

Der Untertitel «Über den Niedergang unserer Sprache»

Rede Bismarcks an. «Was sagt er denn?», fragte er sei

ist mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Ein unter

nen Dolmetscher. «Moment.« flüsterte dieser. Und als

haltendes Buch, in dem der Autor häufig ausgestor

Twain noch einmal nachfragte, sagte sein Dolmet

bene, alte Begriffe im modernen Jugendslang entdeckt.

scher: «Ich warte immer noch auf das Verb.» Die

Zum Beispiel das Wort lustwandeln, das noch in die

Syntax ist der Schrecken der Deutschlernenden.


Goethezeit verweist. Plötzlich taucht es wieder auf:

Twain behauptete, man lerne Französisch oder Eng

«Bin total blass, und geh mal lustwandeln, um ein

lisch in dreissig Tagen, Deutsch aber in dreissig Jahren.

paar Pigmente zu haschen.» Ein ausführliches Glossar

In Wahrheit kannte er sich in dieser Sprache recht gut

r undet diese Fundgrube an neuen Verwendungen ab.

aus. Dabei ist die perfekte Beherrschung des Eng

Am 21. Februar wird alljährlich der von der UNESCO

lischen äusserst schwierig, was mit dem grossen Anteil

aufgerufene «Tag der Muttersprache» begangen. Der

an Redewendungen zu tun hat. English is the easiest

Tag soll daran erinnern, dass Sprache kulturelle Identi

language to speak badly, besagt eine alte Redensart.

tät und Denkheimat bedeutet. Wo Sprache ausserhalb

Genau genommen sind das Hochenglische und die in

des Alltags eine erkenntnisleitende Funktion hat, also
vor allem in der Literatur und in den Geisteswissen

Twain behauptete, man lerne Französisch
oder Englisch in dreissig Tagen, Deutsch aber
in dreissig Jahren.

schaften, sollte das einleuchten. Ohne solide Kenntnis
der Muttersprache ist ein klares Denken nicht mög
lich. Wenn Anträge auf Fördermittel innerhalb einer
deutschsprachigen Universität Englisch verfasst wer

ternationale Verkehrssprache, vor allem der Wissen

den müssen, ist das ein Armutszeichen. Einerseits gibt

schaften, des Internets und der Pop-Kultur zwei ver

es gewaltige Anstrengungen Zuwanderer vermittels

schiedene Hüte. Die Qualität eines native speakers wird

Deutschkursen zu integrieren, andererseits schickt

von den Wenigsten erreicht. Das Englische wird durch

eine ambitionierte Elite ihre Kinder auf englisch

den inkompetenten globalen Gebrauch umgeformt

sprachige Gymnasien und Hochschulen. Wozu sollen

und das wahrscheinlich stärker als die deutsche Spra

Immigrantenkinder Deutsch lernen, wenn die Arbeits

che. Solange Amerika der Innovationsmotor der Welt

sprache Englisch ist? Und könnte es sein, dass auch ein

bleibt, wird die simplifizierte Variante des Englischen,

linguistischer Graben die Kluft zwischen Normalos

auch Globish genannt, die unverzichtbare Kommuni

und denen da oben vertieft?

kationssprache aller Nationen bleiben. Wir können

Zum Glück haben wir immer noch den Reichtum der

sagen, dass wir einfach verschiedene Sprachen für


Dialekte. Sie sind der Humus einer wunderbaren Hoch

verschiedene Ziele einsetzten.

sprache. Rap und Slam Poetry sind die neuen Triebe

Aus deutschsprachiger Sicht werden oft der Sprachver

am alten Stamm. Goethe hat das so formuliert: «Die

fall und Niedergang des Deutschen beklagt. Dafür gibt

Gewalt einer Sprache ist nicht, dass sie das Fremde

es zahlreiche Beispiele, aber ebenso viele, die das

abweist, sondern dass sie es verschlingt.» Dem ist auch

Gegenteil belegen. Mokieren kann man sich über das

200 Jahre später nichts beizufügen.

Imponiergehabe unnötiger Anglizismen in der Wer
bung und Wirtschaft, die unsere Alltagssprache durch
setzen. Jede Sprache wandelt sich. Auch der englische
Wortschatz hat sich im Laufe der Geschichte sehr viele
französische und deutsche Begriffe einverleibt. Ein
erhard.taverna[at]saez.ch

gewanderte beeinflussen unser Deutsch mit neuen

Literatur
Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?
A ndreas Hock, riva Verlag, 6. Auflage 2016.
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Un document d’anthropologie et de santé publique

Santé des enfants en Mauritanie
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

cognitive est questionnée» (on me permettra – J. M. –
de relever que, en principe, la santé publique devrait
elle aussi avoir une telle vision holistique). Cinq chaHélène Kane
Anthropologie de la santé infantile
en Mauritanie – Taire et soigner
Paris: L’Harmattan; 2018.
274 pages.
ISBN 978-2-343-15964-5

pitres. Le premier sur l’anthropologie de l’enfance dans
le pays. Le suivant sur les problématiques liées à santé
et maladie en milieu haal pulaar (à savoir négro-mauritanien); y sont décrites plusieurs classes de maladie et
les croyances et pratiques à leur endroit. Le troisième
a pour titre «Les guérisseurs dans l’ombre et au grand
jour» et le quatrième décrit le système de santé à disposition (avec «les articulations et décalages d’une étape
de soins à l’autre»). Le dernier s’attache aux trajectoires

jean.martin[at]saez.ch

Cet ouvrage introduit profondément dans la vie des

et expériences en milieu hospitalier, avec des observa-

familles mauritaniennes. Principalement dans la capi-

tions qui peuvent laisser songeur.

tale Nouakchott, où l’auteure a étudié les croyances et

Quelques éclairages: «Les systèmes de santé com-

les pratiques en rapport avec la santé et la maladie des

portent parfois des violences: absence d’attention pour

enfants. Il importe de savoir que «la pluralité culturelle

le soulagement de la douleur ou négligence.» Il y a «dé-

des enfances tient à la diversité de la société, composée

pendance de la qualité des soins du statut social, affec-

de Maures et de populations dites négro-maurita-

tif et décisionnel donné à l’enfant». Ce qui n’étonnera

niennes – pulaar» (d’origine notamment sénégalaise).

en rien, étant une constante – à des degrés variables

Même si c’est le milieu pulaar qui a été étudié de ma-

bien sûr – dans toutes les sociétés, même riches et rela-

nière approfondie, la comparaison des deux ensembles

tivement égalitaires. «La méfiance, l’impression que les

est souvent faite dans les recherches présentées.

coûts sont trop élevés, la critique et la comparaison

«Les enfants sont diversement confrontés à des pro-

avec les normes étrangères dominent les perceptions

blèmes d’accès aux richesses, à la scolarisation et aux

des Mauritaniens.» Intéressant: «Les enfants que nous

soins.» «Autour des trajectoires de maladie de quelques

avons rencontrés interviennent sur leur prise en

enfants, nous avons exploré les configurations fami-

charge par l’intermédiaire de sollicitations habiles et

liales, les représentations des maladies et les logiques

discrètes. Ils apprennent à moduler leurs plaintes.» En

interprétatives.» Hélène Kane documente remarqua-

rapporte avec le sous-titre de l’ouvrage: «La prudence

blement parcours, croyances, différences et inégalités,

face au pouvoir des mots traverse l’ensemble de la so-

au travers de vignettes de la vie – parfois de la mort –

ciété mauritanienne.»

d’enfants et, notamment, de leurs mères. Confronta-

Facette ethnologique interpelante: «Les femmes pulaar

tions aux multiples dimensions de la maladie, aux

participent à l’économie domestique par divers ap-

problèmes de relation avec les professionnels – le dia-

ports. Les femmes maures elles ne sont pas tenues de

logue n’étant trop souvent ni empathique ni à égalité.

contribuer à l’entretien de leur famille; les maris

«Les jeunes mères sont aux prises avec des faisceaux

doivent assurer toutes les dépenses et tendent à pré-

de normes exigeantes et parfois contradictoires.»

senter leurs femmes comme oisives et inconsis-

S’ajoutent les complexités administratives et difficul-

tantes. Cela a pour corollaire une certaine déresponsa-

tés d’accès – qui pourraient être levées par des apports

bilisation des femmes. Un travail chez les Tamasheq

financiers additionnels, dont un grand nombre de fa-

(Touareg) du Mali constate une négligence comparable

milles ne disposent pas. On se souvient que des formes

des femmes nobles, dans une société où elles accrois-

d’esclavage persistent en Mauritanie (malgré une qua-

sent leur prestige en travaillant le moins possible,

trième abolition officielle, en 1980).

y compris soins aux enfants.»

Travail d’une anthropologue, considérant la maladie

Anthropologie de la santé infantile en Mauritanie inté-

comme un «fait social total», l’ouvrage va «au-delà de

ressera les professionnels de la santé et du social, aussi

la mise à disposition de services géographiquement et

chez nous bien sûr dans la mesure où les patients pro-

économiquement accessibles. L’accessibilité sociale et

venant d’autres pays et cultures sont nombreux.
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Preise und Auszeichnungen
Fonds du Service de la Santé
publique vaudoise

Louis-Jeantet-Preis
für Medizin 2019
Der Louis-Jeantet-Preis für
Medizin 2019 geht an den
Neurobiologen Prof. Dr.
Botond Roska, Professor an
der Universität Basel und
Co-Direktor des Instituts für
Prof. Dr. Botond Roska
molekulare und klinische
(Foto: IOB)
Augenheilkunde in Basel
(IOB). Er wird für seine Forschung zur visuellen Informationsverarbeitung und für die Entwicklung von therapeu
tischen Strategien bei Netzhauterkrankungen
geehrt. Roska erforscht mit seinem Team die
Funktionsweisen der Netzhaut, des Thalamus
und des Grosshirns, um visuelle Fehlfunktionen besser zu verstehen und auf Ebene der
beteiligten Zellen und Schaltkreise zu heilen.
Der Preis ist mit 500 000 Franken dotiert.

Prof. Dr.
Patrick Bodenmann
(Foto: SAM-CHUV)

Prof. Dr. Pascal Singy
(Foto: SAM-CHUV)

Les Prof. Patrick Bodenmann et Pascal Singy viennent d’obtenir un
fonds de CHF 250 000 du S
 ervice de
la Santé publique pour un projet de
recherche sur les difficultés communicationnelles impliquant la patien
tèle sourde et malentendante de la
cité hospitalière vaudoise et des autres hôpitaux du canton de Vaud.
Cette somme permettra d’engager
une équipe de recherche sur deux
ans et demi. Elle d
 émontre l’intérêt
des autorités vaudoises d’une part
de s’occuper d’un segment particu
lièrement vulnérable de la population et, d’autre part, de favoriser des
collaborations entre cliniciens et
tenants des sciences humaines.

Käthe-Zingg-Schwichtenberg-Fonds 2018
Auf Vorschlag der Zentralen Ethikkommission der SAMW hat die Ausschreibung des Käthe-Zingg-SchwichtenbergFonds 2018 zum Thema «Zwang in der medizinischen Praxis» stattgefunden. Von den 27 eingereichten Gesuchen
werden drei unterstützt. Die Zentrale Ethikkommission wird die geförderten Forschungsprojekte begleiten. Die
Projektergebnisse sollen bei der geplanten Evaluation der SAMW-Richtlinien «Zwangsmassnahmen in der Medizin»
mitberücksichtigt werden.
Coercive measure in intensive care – exploring the potential for improvement through patient-experience based co-design
Prof. Nikola Biller-Andorno, Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte, Universität Zürich, CHF 100 000.
Zwang unter der Geburt: Eine bevölkerungsbezogene Erhebung und Interviewstudie
Dr. Stephan Oelhafen, Berner Fachhochschule Gesundheit, CHF 90 000.
Clinical ethics support services and their effects on coercive measures in psychiatry: A multicenter, cluster randomized,
controlled trial
PD Dr. Manuel Trachsel, Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte, Universität Zürich, CHF 60 000.

Prof. Dr. Dr.
Nikola Biller-Andorno
(Foto: Karoline Glasow)

Dr. Stephan Oelhafen
(Foto: Daniel Haid,
Berner Fachhochschule
Gesundheit)

PD Dr. Manuel Trachsel
(Foto: Manuel Trachsel)
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ZU GUTER LETZT

Autonomie
Christina Aus der Au
Prof. Dr. theol., Mitglied der Redaktion Ethik

1 SAMW, Urteilsfähigkeit in
der medizinischen Praxis,
Januar 2019, 8.
2 Link zum Herunterladen
des Formulars unter:

Die Schweizerische Akademie für Medizinische Wis

stimme oder dass ich diese Chemotherapie nicht mehr

senschaften hat Richtlinien zur Beurteilung der Ur

weiterführen will. Allerdings, bin das wirklich ich

teilsfähigkeit in der medizinischen Praxis herausge

selber – oder ist es nicht vielmehr meine Angst vor dem

geben. Urteilsfähigkeit wird allen Patientinnen und

Ungewissen, den Schmerzen, vor dem Sterben, dem

Patienten bis zur begründeten Annahme des Gegen

Tod? Und das Ganze inmitten der Hilflosigkeit meiner

teils zugeschrieben – ausser den offensichtlichen Fäl

Familie, der Erwartungen der G
 esellschaft und der

len wie Säuglingen oder Bewusstlosen – und beinhal

lückenlosen Kausalkette eines Grossspitals? Kann ich

tet verschiedene komplexe Fähigkeiten: nicht nur das

denn wirklich entscheiden, als Rädchen eines Systems

Erfassen, Verstehen und Bewerten von relevanten In

von Neigungen, Ängsten, Hierarchien und durchorga

formationen, sondern auch die Fähigkeit, angesichts

nisierten Abläufen?

dessen einen Entscheid zu treffen, diesen zu kommu

Auch Immanuel Kant wusste um die Fragilität der

nizieren und zu vertreten.1 Um Himmels willen, ich

Autonomie – und hielt trotzdem an ihr fest als der Be

fürchte, bei einer solchen Anforderung bin ich nicht

dingung der Möglichkeit von Ethik. Nur wenn ich kann,

einmal ansatzweise urteilsfähig, wenn ich jeweils mor

kann ich auch sollen. Und daran hängt das Menschsein.

gens vor meinem Kleiderschrank stehe.

Aber wo bei Kant lediglich eine Frage anzukreuzen war

Aber natürlich geht es in der Medizin um existenziel

(kann ich wollen, dass die Maxime meines Handelns

lere Fragen mit weitreichenderen Konsequenzen. Wel

zur allgemeinen Gesetzgebung werden könne?), sind es

cher Therapie stimme ich zu, wo will ich mich wie be

in der elektronischen Evaluation der Urteilsfähigkeit2

handeln lassen und vor allem auch, wie und wann will

deren mindestens drei – mit Unterfragen: Wissen Sie,

ich mein Leben beenden?

was Sie tun, warum Sie es tun und was es für Sie bedeu

Der Patient, die Patientin ist das letzte Mass aller

tet? Ach, wie sehne ich mich nach der alten Autonomie

Dinge, wenn es um solche Entscheidungen geht. Und

zurück: Ich tu’s, weil ich kann und weil ich will! Und die

es ist ja erfreulich, dass die allwissenden Halbgötter

Konsequenzen waren dem guten Kant egal, es ging ums

verschwunden sind, die jeweils ihre eigene Subjekti

Prinzip. Als Philosoph darf er das.

vität gleich auch in die Frage nach dem Befinden hin

Im realen Leben – und damit auch in der Medizin –

eingeschmuggelt haben: «Na, wie geht es uns denn

liegt das Gewicht auf der Folgenabschätzung. Die Auto

heute?» Allerdings ist dann das Pendel erst einmal in

nomie kommt allerdings auch hier wieder prominent

die Gegenrichtung ausgeschwungen, die Götter wur

ins Spiel: in einer Tagungsreihe, die seit 2015 «Auto

den entmachtet und die Autonomie des Patienten / der

nomie und ...» durchdekliniert. Im Jahr 2019 heisst es

Patientin wurde zum ersten aller biomedizinischen

«... und Digitalisierung». Angesichts von weltweiter

Prinzipien ernannt.

digitaler Vernetzung, Big Data und Datenklau fühle ich

Autonomie – die Selbstbestimmung, und laut Imma

mich zunächst zwar eher ausgeliefert als autonom.

nuel Kant die Fähigkeit, eine Kausalkette von selbst an

Aber Digitalisierung heisst, dass ich alle meine gesund

fangen zu können. Das erste Dominosteinchen, das aus

heitsrelevanten Daten messen und kennen kann, und

eigenem Antrieb umfällt. Wie wenn wir Menschen aus

damit kann ich meine Gesundheit in meine eigenen

dem Nichts heraus Kausalketten beginnen könnten –

Hände nehmen. Allerdings nur, wenn ich mich der

diese Illusion hat uns die Hirnforschung ja auch gleich

jeweiligen Hard- und Software und den Spezialisten

wieder ausgetrieben. Wir selber sind mitsamt unserem

ausliefere und ihnen glaube, welche Daten gesund

Denken und Handeln der Kausalkette von Natur und

heitsrelevant und welche Schwellenwerte alarmierend

Umwelt unterworfen, und wir können uns höchstens

sind. Und schon ist meine Autonomie wieder zum

noch den Ausgang zuschreiben und die Verantwortung

Spielball von anderen geworden.

Ethik/Autonomie-in-der-

dafür übernehmen. Ich war’s, die diese Vase umgewor

Spätestens dann ist meine Urteilsfähigkeit dringend

Medizin/Beurteilung-der-

fen hat, die diesen Unfall verursacht hat – auch wenn es

gefragt. Was will ich messen, warum tue ich es und was

die blendende Sonne war oder die u
 nwillkürliche Bewe

bedeutet ein gutes Leben und Sterben für mich? Die

gung. Ich bin es und stehe dahinter mit meiner Aussage

Freiheit zu eigenen Antworten sollten wir uns nicht

und meiner Unterschrift, dass ich dieser Operation zu

nehmen lassen.

https://www.samw.ch/de/

Urteilsfaehigkeit.html

christina.ausderau[at]saez.ch
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