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Technologischer Solutionismus –
wo bleibt der Nutzen?
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departement Digitalisierung / eHealth

Unter dem Begriff «technological solutionism» versteht

ungenügende Mehrnutzen als Hürde zur Digitalisie-

man den Glauben, Probleme mit neuen Technologien

rung gesehen wird [4]. Zudem wird die Ärzteschaft

schnell und einfach lösen zu können – einfach, weil

durch gesteigerte Anforderungen an die IT-Sicherheit,

der heutige technologische Stand es möglich macht.

den Datenschutz oder die neuen Cloudlösungen stark

Laut Technologie-Kritiker Evgeny Morozov ist jedoch

gefordert. Es fehlen personelle und finanzielle Res-

genau dieser technologische Lösungsansatz problema-

sourcen, um die Transformation des Praxisalltags zu

tisch, da nicht jede noch so effiziente Technologie

bewältigen. Das aktuelle Tarifsystem stammt aus der

wirkliche Vorteile bringt [1]. Häufig versuchen Herstel-

vordigitalen Zeit, und ausgebildete Medizininformati-

ler im Gesundheitsbereich, Probleme ausgehend von

kerinnen mit universitärem Masterabschluss können

bestehenden Technologien zu finden und eine schnelle

an einer Hand abgezählt werden.

Lösung anzubieten. Sie bedienen sich low-hanging

Die FMH hat sich zum Ziel gesetzt, die Ärzteschaft bei

fruits, statt ihre Energie in Entwicklungen zu legen,

der digitalen Transformation mit nutzbringenden Pro-

welche Patienten mit komplexen Krankheitsbildern

jekten zu unterstützen. Das Departement Digitalisie-

und teuren Behandlungen wirklich zugutekommen

rung hat eine neue Strategie entwickelt, welche die

würden [2].

Handlungsfelder der FMH im spezifischen Bereich der
Praxisinformatik definiert. Damit führt die FMH die

Rein technologisch getriebene Lösungsansätze
sind problematisch.

Arbeit des ehemaligen Instituts für Praxisinformatik
(IPI) fort. Die neuen Ziele sehen vor, dass Orientierungshilfen zu nutzenstiftenden digitalen Möglich

Aus Sicht der Ärzteschaft befinden wir uns momentan

keiten erarbeitet und die Interoperabilität von Praxis-

in einer Situation, in der digitale Technologien von der

informationssystemen gefördert werden. Weiter soll

Politik (eHealth-Strategie 2.0) gefordert werden, ohne

die Ärzteschaft über Informationsanlässe informiert

den konkreten Nutzen klar in den Vordergrund zu

und mittels praktischen Handlungsempfehlungen zu

stellen. Zweifellos ist eine qualitativ hochstehende Ge-

wichtigen Themen wie dem Datenschutz zur Digitali-

sundheitsversorgung, wie wir sie heute kennen, ohne

sierung befähigt werden. Unterstützt wird das Depar-

Digitalisierung undenkbar. Zukünftige DiskussioLiteratur
1 Morozov E. To Save Everything, Click Here: The
Folly of Technological

nen zu politischen Reformen, wie die Kopplung des
elektronischen Patientendossiers (EPD) an die ärzt-

Das EPD muss den Beweis für einen Mehr
nutzen erst erbringen.

liche Zulassung, müssen jedoch unbedingt auf die
Schaffung eines Mehrnutzens fokussieren. Diesen Be-

tement durch einen neu gegründeten «Lenkungsaus-

weis muss das EPD zuerst erbringen. Stellt sich heraus,

schuss Praxisinformatik», in welchem in Ergänzung

dass das heutige Konzept des elektronischen Patien-

zur bestehenden Arbeitsgruppe eHealth Ärztinnen

(2015). doi:10.1053/j.gas-

tendossiers von Patientenseite nicht nachgefragt wird

und Ärzte mit Praxis- sowie Spitaltätigkeit vertreten

tro.2015.07.024.

oder für G
 esundheitsfachleute unzweckmässig ist,

sind. Der Lenkungsausschuss reflektiert die Projekte

würden sich gesetzliche Verpflichtungen als Innovati-

kritisch und unterstützt Entscheidungen zuhanden

onsbremse auswirken und die Behandlungsqualität

des Zentralvorstandes.

negativ beeinflussen.

Erfahrungen im Ausland zeigen, dass nutzenstiftende

talisierung aus Ärztesicht

Fakt ist, dass in der Digitalisierung viel Potential liegt,

digitale Angebote nur unter Mitgestaltung der Ge-

(Teil II). Schweiz Ärzteztg.

sie aber in der Arztpraxis nur schleppend voranschrei-

sundheitsfachleute erfolgreich umgesetzt werden kön-

5 McLoughlin IP, Garrety K,

tet: Laut dem 2018 publizierten eHealth-Barometer

nen [5]. Die FMH trägt ihren Teil zu dieser Entwicklung

Wilson R, Yu P, Dalley A.

führen erst die Hälfte der befragten Praxisärztinnen

bei – in politischen Themen erwarten wir im Gegenzug

und -ärzte eine elektronische Krankengeschichte [3].

einen starken Einbezug der Ärzteschaft, um die Digita-

Gründe dafür gibt es verschiedene, wobei gerade der

lisierung der Gesundheitsversorgung voranzutreiben.

Solutionism. 2013.
2 Dorn SD. Digital Health:
Hope, Hype, and Amara’s
Law. Gastroenterology

3 Golder L, Jans C. Swiss
eHealth Barometer 2018.
2018.
4 Röthlisberger F, Sojer R,
Zingg T, Rayki O. Die Digi-

2018;99(48):1686–9.

The Digitalization of
Healthcare. Oxford University Press. 2017.
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Änderungen der KLV, AL
und MiGeL
Susanne Christen a , Thomas Kessler b
a

Dr. med., FMH, stv. Abteilungsleiterin, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; b FMH, Experte, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

In diesem Artikel werden die wichtigsten Änderungen und Anpassungen der
Krankenleistungsverordnung KLV, der Analysenliste AL und der Mittel- und Gegenständeliste MiGeL per 1.3.2019, 1.4.2019 und 1.7.2019 aufgezeigt.
Krankenleistungsverordnung KLV: Für Art. 12a Bst. a,

durch Dopamin-Behandlung (Off-Phänomen, On-/Off-

b, d und g KLV gilt neu der Impfplan 2019. Zusätzlich

Fluktuationen, On-Dyskinesien). Gemäss Punkt 5 Der-

gilt für die Meningokokken-Impfung: Gemäss Impf-

matologie Anhang 1 KLV ist neu die Anwendung von

plan 2018 und den Empfehlungen des BAG und der

Hautäquivalenten für die Behandlung von chroni-

EKIF vom 22. Oktober 2018 (BAG-Bulletin Nr. 43/18).

schen Wunden unter bestimmten Voraussetzungen ab

Für Art. 12d Bst. a KLV HIV-Test gilt neu die Richtlinie

dem 1.3.2019 eine Pflichtleistung. Gemäss Punkt 9 Ra-

«Der HIV-Test auf Initiative des Arztes / der Ärztin bei

diologie Anhang 1 KLV Positron-Emissions-Tomogra

bestimmten Krankheitsbildern (HIV-Indikatorerkran-

phie (PET, PET/CT) gibt es diverse Änderungen. So

kungen)» des BAG vom 18. Mai 2015. Art. 12e Bst. d KLV

kann in der Kardiologie bei Verdacht auf eine Infektion

Früherkennung des Kolonkarzinoms wird mit dem

von kardiologischen Implantaten entsprechende Bild-

Früherkennungsprogramm des Kantons Wallis er-

gebung ab dem 1.3.2019 gemacht werden. Neu ergänzt

gänzt. Nach Art. 13 Bst. bter KLV Nicht-invasiver präna-

kann in der Inneren Medizin / Infektiologie entspre-

taler Test (NIPT) ist neu der Expertenbrief Nr. 52 vom

chende Bildgebung z.B. bei Fieber unbekannter Ur

14. März 2018 der Schweizerischen Gesellschaft für

sache, nach inkonklusiver internistischer und infek-

Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) zu berücksich

tiologischer Abklärung und Bildgebung sowie bei

tigen. Zusätzlich gilt: Bei Zwillingsschwangerschaften

Verdacht auf eine Infektion von vaskulären Grafts oder

sind NIPT mittels Microarray oder Single Nucleotide

bei alveolärer Echinokokkose im Hinblick auf ein

Polymorphism (SNP) von der Kostenübernahme durch

mögliches Absetzen der medikamentösen Therapie er-

die Versicherung ausgeschlossen.

bracht werden. In Evaluation ist die Bildgebung zur

Krankenleistungsverordnung KLV Anhang 1: Neu ist

präoperativen Lokalisation Nebenschilddrüsen-Ade-

gemäss Punkt 1.4 Urologie und Proktologie Anhang 1

nomen bei primärem Hyperparathyreoidismus nach

KLV die perkutane Elektroneuromodulation des Ti

negativer oder inkonklusiver konventioneller Bildge-

bialnervs ab dem 1.3.2019 eine Pflichtleistung zur Be-

bung (Sestamibi-Szintigraphie bzw. -SPECT/CT).

handlung der idiopathischen hyperaktiven Blase oder

Alle Änderungen der KLV inklusive Anhang 1 im De

der Stuhlinkontinenz. Dies nach Ausschöpfen konser-

tail finden Sie unter diesem Link des Bundesamtes

vativer Therapieoptionen. Für Punkt 2.1 Innere Medizin

für Gesundheit BAG: www.bag.admin.ch → Gesetze &

Allgemein Anhang 1 KLV gilt für die hämatopoïetische

Bewilligungen → Gesetzgebung → Gesetzgebung Ver

Stammzell-Transplantation ab dem 1.3.2019 die 7. Aus-

sicherungen → Gesetzgebung Krankenversicherung

gabe vom März 2018 der «FACT-JACIE International

→ Bundesgesetz über die Krankenversicherung → Än-

Standards for hematopoietic Cellular Therapy Product

derungen in der Krankenpflege-Leistungsverordnung

Collection, Processing and Administration». Für Punkt

(KLV)

2.3 Neurologie inkl. Schmerztherapie und Anästhesie Anhang 1 KLV gilt für die fokussierte Ultraschalltherapie
im Pallidum, Thalamus und Subthalamus bis zum
30.6.2020 zusätzlich neu: Zur Behandlung bei etablier-

Änderungen der Analysenliste AL
per 1.3.2019

ter Diagnose einer idiopa
thischen parkinsonschen

Für das Praxislabor wurde der Zuschlag 4707.10 für

Krankheit, Progredienz der Krankheitssymptome über

jede Analyse, die das Suffix C aufweist, für Analysen

mindestens 2 Jahre. Ungenügende Symptomkontrolle

der Ziffer 5.1.2.2.2 «Ergänzende Analysen» und Analysen
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der Ziffer 5.1.3 «Analysen für Ärzte oder Ärztinnen mit be-

vergütet werden. Als Rundungsregel gilt dabei, dass

stimmten Weiterbildungstiteln» beibehalten, jedoch für

üblicherweise die Vergütung auf ganze Stückzahlen

Analysen der Ziffer 5.1.4 «Analysen für Ärzte oder Ärztin-

aufzurunden ist, z.B. wenn ein Produkt alle 2 Wochen

nen zur Durchführung anlässlich eines Hausbesuchs» ge-

zu erneuern ist.

strichen.

HVB ‘pro Jahr’ werden meist bei Geräten oder Hilfsmit-

Die Analyse 1735.00 «Troponin, T oder I, Schnelltest»

teln verwendet, die nicht mehrfach pro Jahr gekauft

wurde schon per 1.9.2018 gestrichen, damals aber für

werden, oder die unregelmässig anzuwenden sind. Sie

die 5.1.4. «Analysen für Ärzte oder Ärztinnen zur Durch-

verstehen sich als maximal mögliche Vergütung in

führung im Rahmen eines Hausbesuchs» beibehalten.

den 365 Tagen ab dem ersten Bezugsdatum. Das heisst

Neu wird nun auch für den Hausbesuch diese Analyse-

nicht pro Kalenderjahr, sondern pro Jahr der laufenden

position 1750.00 gestrichen, dafür kann aber nun die

Therapie.

Analyseposition 1734.01 «Troponin, T oder I, qn, mittels

Ein Beispiel: Brillengläser/Kontaktlinsen werden bis

Immunoassay» verwendet werden. Dabei sind folgende

zum vollendeten 18. Altersjahr maximal 1 Mal pro Jahr

Limitationen zu beachten: «nicht mittels Schnelltests

mit einem HVB vergütet. Erfolgt der erste Bezug am

(qualitative Bestimmung), nicht kumulierbar mit Posi-

31. Oktober 2015, kann frühestens für einen Bezug im

tion 1249.01 ‘Creatin-Kinase (CK), total’, die Kostenüber-

November 2016 erneut eine Vergütung erfolgen.

nahme ist befristet bis am 30. Juni 2021».

Als Ausnahme kann auch mehrfach pro Jahr zu kau-

Alle Änderungen der Analysenliste im Detail finden

fendes, aber unregelmässig zu nutzendes Material einen

Sie unter diesem Link des Bundesamtes für Gesund-

HVB pro Jahr erhalten. Ein Beispiel sind Blutzucker-

heit BAG: www.bag.admin.ch/al

Messstreifen bei nicht insulinpflichtigen Diabetikern.
Hier ist die einmal tägliche (einer pro rata-Vergütung

Änderungen der Mittel- und Gegenstände
liste MiGeL per 1.4.2019

entsprechende) Anwendung nur in wenigen Ausnahmefällen medizinisch sinnvoll. Hingegen sollen kurzzeitige Perioden mit intensiveren Messungen, z.B. für

Unter Punkt 4.6 wird «pro Jahr» und «pro rata» ge-

Therapieumstellungen, ermöglicht werden. Gleichzei-

nauer definiert und erklärt:

tig wird so berücksichtigt, dass auch bei einem Beginn

«Eine Therapie, bzw. der Bezug von entsprechenden

mit Blutzuckermessungen gegen Ende Jahr zunächst

Produkten beginnt häufig nicht am 1. Januar eines Jah-

eine Kleinpackung Messstreifen vergütet werden kann.»

res. Die Vergütung bei einem HVB ‘pro Jahr (pro rata)’

Zudem gibt es zum Teil sehr umfassende Änderungen

bezieht sich immer auf den Anteil des Kalenderjahres,

in folgenden Kapiteln:

in dem die Therapie effektiv genutzt wurde.

15.

Ein Beispiel: Es erfolgt ein erstmaliger Bezug von regel-

17. 	Kompressionstherapie-Mittel

mässig zu nutzendem Verbrauchsmaterial mit einem

Inkontinenzhilfen
(inkl. Stützstrümpfen)

Korrespondenz:

HVB von CHF 400.– pro Jahr pro rata ab dem 1. Oktober.

29.

Stomaartikel

FMH / Abteilung Ambulante

Zu vergüten ist im Jahr des Erstbezugs der entspre-

35.

Verbandmaterial

Versorgung und Tarife
Baslerstrasse 47

chende Anteil des HVB, der für dieses Kalenderjahr

CH-4600 Olten

bleibt (3 Monate), also pro rata CHF 100.–. Im folgenden

Alle Änderungen der Mittel- und Gegenständeliste

Jahr wird die Therapie dauerhaft fortgesetzt und es

im Detail finden Sie unter diesem Link des Bundes

kann maximal CHF 400.– für das ganze Kalenderjahr

amtes für Gesundheit BAG: www.bag.admin.ch/migel

Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft Uri

Hans Naef-Flückiger (1928), † 7.1.2019,
9055 Bühler

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

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

Silvia Ursula Striebel-Gerecke (1960),
† 25.1.2019, Fachärztin für Ophthalmologie,
4450 Sissach
Hans-Rudolf Müller-Nienstedt (1944), † 1.2.2019,
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, 8280 Kreuzlingen
Gabriele Stimming (1963), † 5.2.2019, Fachärztin
für Kinder- und Jugendmedizin, 6048 Horw
Jean-Jacques Staub (1938), † 9.2.2019,
Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4001 Basel
Karl Neff (1927), † 11.2.2019, 4147 Aesch BL

Reto Kummer, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Bristenpraxis, 6460 Altdorf

Andrea Marina Blanc Bühlmann, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Oberdorfstrasse 35, 3053 Münchenbuchsee

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

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
in leitender Tätigkeit hat sich angemeldet:
Kai Ziebarth, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Leitender Arzt,
Universitätsklinik für Kinderchirurgie,
Inselspital, 3010 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

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

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Schweizerische Ärztezeitung, Today’s Press, Flash,
Geschäftsbericht – gedruckt oder online.
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NACHRUFE

In memoriam

J ean-Jacques Staub
(1938–2019)
Girard, der Radioimmunoassays für Hypophysen- und
Zielorganhormone zur Verfügung stellte, führte JeanJacques erfolgreich grosse klinische Studien mit Funktionstests durch. Sein spezielles Interesse galt der
Abklärung von Schilddrüsenstörungen – diese Studien
wurden durch Gelder des Schweizerischen Nationalfonds w
 iederholt unterstützt. Weitere Forschungs
projekte befassten sich mit der HypothalamusHypophysen
regulation und der Diagnostik von
Nebennierenstörungen. Für die im In- und Ausland
vielbeachteten P
 ublikationen erhielten er und sein
Team Preise der Schweizerischen Gesellschaft für Innere Medizin und der European Society of Clinical
Investigation. Seine mit Akribie verfolgte klinische
Forschung war für ihn ebenso wichtig wie eine kompetente und empathische Patientenbetreuung.

Vom Einmannbetrieb zur Abteilung
für Endokrinologie
Unter J.-J. Staub hat sich die Endokrinologie in Basel
Am 9. Februar 2019 ist nach längerer Krankheit Jean-

von einem Einmannbetrieb zu einer universitären

Jacques Staub im 81. Altersjahr verstorben. Jean-Jacques

Abteilung von beachtlicher Grösse entwickelt. Er för-

Staub prägte in Basel das Gebiet der Endokrinologie.

derte beispielhaft die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Nachbargebieten, wie der Nuklearmedizin, der

Von Basel über Paris bis nach London
und zurück

Neuroradiologie, der endokrinen Chirurgie, der Ophthalmologie, der Gynäkologie und der Labormedizin.
J.-J. Staub war auch in der Fachgesellschaft für Endokri-

Begonnen hat seine Laufbahn mit dem Medizinstu-

nologie in der Schweiz aktiv – er war jahrelang deren

dium in Basel, Genf und Wien, und es folgten Ausbil-

Sekretär und anschliessend Präsident.

dungs- und Forschungsaufenthalte in Paris und Lon-

J.-J. Staub gelang es, eine grosse Zahl von Studierenden

don. Zurück aus England, erhielt er 1975 eine Stelle als

und Ärztinnen und Ärzten durch fesselnde Vorlesungen

Endokrinologe an der Abteilung für Nuklearmedizin

für das Fachgebiet der Endokrinologie zu begeistern.

und als Konsiliararzt der Medizinischen Poliklinik des

Er trat im Jahr 2001 als Abteilungsleiter zurück und be-

damaligen Kantonsspitals Basel. Die Nuklearmedizin

treute noch viele Jahre in Teilzeit und trotz zunehmen-

ermöglichte zu dieser Zeit neuartige Optionen bei der

der körperlicher Behinderung Patienten in einer endo-

Diagnostik und Therapie von Schilddrüsenerkrankun-

krinologischen Praxis in Basel. Sie alle und wir, die mit

gen. 1979 wurde er Leiter der Endokrinologie der neu

Jean-Jacques zusammenarbeiten durften, werden ihn

geschaffenen Abteilung Endokrinologie und Diabeto-

als engagierten Arzt und liebenswürdigen Kollegen in

logie, und 1985 ernannte ihn die Medizinische Fakultät

bester Erinnerung behalten.

Korrespondenz:

der Universität Basel zum a.o. Professor.

Prof. emer.

Die Verfügbarkeit von quantitativen Hormonbestim-

Prof. emer. Dr. med. Ulrich Keller

mungen war die Voraussetzung für eine zuverlässige

Ehem. Chefarzt der Klinik für Endokrinologie, Diabeto

Funktionsdiagnostik. In Zusammenarbeit mit Jürg

logie und klin. Ernährung, Universitätsspital Basel

Dr. med. Ulrich Keller
Fichtlirain 33
CH-4105 Biel-Benken
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Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission der SAMW

Finanzierung medizinischer
Leistungen im Gefängnis
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)

Die Konferenzen der Kantonalen Justiz- und Polizeidi-

4. Inhaftierte Personen haben Anspruch auf jene Be-

rektorinnen und -direktoren (KKJPD), der Kantonalen

handlung, die aus fachlicher Sicht erforderlich ist.

Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) sowie die

Der medizinische Entscheid muss respektiert wer-

Geschäftsleitung der Schweizerischen Konferenz für

den.

Sozialhilfe (SKOS) schlagen vor, dass Gesundheitskos-

5. Die Gesundheitsversorgung muss für die inhaf-

ten im Justizvollzug [1] nicht mehr als Vollzugskosten

tierte Person niederschwellig zugänglich und

bzw. als Vollzugsnebenkosten vom Staat finanziert,

grundsätzlich kostenfrei sein. Nur in Ausnahme

sondern als persönliche Auslagen in erster Linie von

fällen kann eine angemessene Kostenbeteiligung

der inhaftierten Person selbst getragen werden müs-

verlangt werden.

sen [2]. Das Ostschweizer und das Nordwest- und Inner-

son g
 ehen [3]. Das lateinische Konkordat auferlegt der

1. Die Gesundheitsversorgung im Freiheitsentzug ist nicht nur von zentraler Bedeutung für
die inhaftierte Person selbst, sondern auch für
Personen, die mit ihr Kontakt haben und für die
Bevölkerung insgesamt.

inhaftierten Person die Behandlungskosten, wenn sie

Inhaftierte Personen sind im Vergleich zur Allgemein-

aufgrund ihrer Vermögenslage oder ihres Arbeits

bevölkerung häufiger von Krankheit betroffen; oft

einkommens dazu in der Lage ist [4].

handelt es sich um ansteckende Erkrankungen [7]. Die

Die Zentrale Ethikkommission (ZEK) der Schweizeri-

hohe Konzentration an gesundheitlichen Belastungen

schen Akademie der Medizinischen Wissenschaften

und hohe Belegungsquoten führen dazu, dass das

(SAMW) beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. In

Gefängnis per se ein belastendes Umfeld ist. Dies stellt

ihren Richtlinien zur Ausübung der ärztlichen Tätig-

nicht nur für die Personen im Freiheitsentzug, s ondern

keit bei inhaftierten Personen [5] weist die SAMW dar-

auch für Drittpersonen ein gesundheitliches R
 isiko

auf hin, dass inhaftierte Personen Anrecht auf eine

dar. Eine gute Gesundheitsversorgung schützt daher

Gesundheitsversorgung haben, die jener der Allge

auch Mithäftlinge, Gefängnispersonal sowie B
 esucher

meinbevölkerung entspricht. In Bezug auf die Finan-

und ist zudem im Interesse der Allgemeinbevölkerung,

zierung dieser Leistungen sind aus Sicht der ZEK die

wenn die betroffene Person aus der Haft entlassen

folgenden fünf Punkte zu beachten:

wird. Auch aus epidemiologischer Sicht drängt sich

1. Die Gesundheitsversorgung [6] im Freiheitsentzug

eine gute, niederschwellige Gesundheitsversorgung

schweizer Strafvollzugskonkordat sehen vor, dass
Sozialversicherungsbeiträge und durch die Krankenkasse nicht gedeckte Gesundheitskosten, soweit möglich und zumutbar, zu Lasten der eingewiesenen Per-

ist nicht nur von zentraler Bedeutung für die inhaf-

auf.

tierte Person selbst, sondern auch für Personen, die

Bei Personen in Haft handelt es sich um eine vulnera-

mit ihr Kontakt haben sowie für die Allgemein

ble Patientengruppe, die im Freiheitsentzug (häufig

bevölkerung.

erstmals) medizinisch erreicht werden kann. Mit einer

2. Der Staat hat gegenüber inhaftierten Personen eine

guten Gesundheitsversorgung können Krankheiten

besondere Fürsorgepflicht. Er muss deren ausrei-

erkannt und rechtzeitig behandelt werden. Damit

chende Gesundheitsversorgung sicherstellen. Da-

kann das Risiko von Verschlechterungen des Gesund-

bei muss er die hohe Morbidität in Anstalten und

heitszustands und die Ansteckung weiterer Personen

die spezifischen Gesundheitsbedürfnisse der Be-

vermindert und zusätzliche Behandlungskosten ver-

troffenen berücksichtigen.

mieden werden.

3. Inhaftierte Personen haben Anspruch auf eine Gesundheitsversorgung, die jener der Allgemein
bevölkerung gleichwertig ist. Dies gilt für alle inhaftierten Personen, unabhängig von Nationalität und
Aufenthaltsstatus.

2. Der Staat hat gegenüber inhaftierten Personen eine besondere Fürsorgepflicht. Er muss
deren ausreichende Gesundheitsversorgung
sicherstellen. Dabei gilt es, die hohe Morbidität
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in Anstalten und die spezifischen Gesundheitsbedürfnisse der Betroffenen zu berücksichtigen.

in Ausnahmefällen kann eine angemessene
Kostenbeteiligung verlangt werden.

Der Staat hat eine besondere Fürsorgepflicht gegen-

Studien zeigen, dass inhaftierte Personen teilweise

über inhaftierten Personen, da er ihnen die Freiheit

zurückhaltend darin sind, medizinische Leistungen in

entzieht. Er trägt in diesem Sonderstatusverhältnis

Anspruch zu nehmen (z.B. aus Angst vor negativen Fol-

die Verantwortung für Leben und Gesundheit der Be

gen einer Konsultation) [12]. Kommt als weitere Hürde

troffenen und muss daher auch eine ausreichende

hinzu, dass sie Kostenbeiträge bezahlen müssen, kann

Gesundheitsversorgung sicherstellen [8]. Studien zei-

dies dazu führen, dass sie notwendige Behandlungen

gen, dass inhaftierte Personen nicht nur überdurch-

nicht in Anspruch nehmen.

schnittlich von somatischen Krankheiten betroffen

Doch die Inanspruchnahme von medizinisch notwen-

sind, sondern auch häufig unter psychischem Stress

digen präventiven, diagnostischen und therapeuti-

leiden [9].

schen Massnahmen liegt, wie dargelegt, nicht nur im
Interesse der inhaftierten Personen, sondern auch im

3. Inhaftierte Personen haben Anspruch auf
eine Gesundheitsversorgung, die jener der
Allgemeinbevölkerung gleichwertig ist. Dies
gilt für alle inhaftierten Personen, unabhängig
von Nationalität und Aufenthaltsstatus.

Interesse der Allgemeinheit (vgl. Punkt 1) [13]. Hürden,

Medizinische Leistungen in Haft müssen äquivalent

sein soll [14]. Nur in Ausnahmefällen, wenn ein er

sein zu denjenigen der Allgemeinbevölkerung in Frei-

hebliches Einkommen und/oder hohes Vermögen

heit [10]. Es darf keine Rolle spielen, ob die inhaftierte

vorhanden ist, soll eine angemessene Kostenbeteili-

Person dem KVG unterstellt ist oder nicht [11]. Der Leis-

gung verlangt werden können. Für die Beurteilung, ob

tungskatalog gemäss KVG darf nicht unterschritten

dies zutrifft, könnten als Orientierungspunkt die

werden. Heute haben die Kantone unterschiedliche

SKOS-Richtlinien betreffend Verwandtenunterstüt-

Systeme zur Kostenträgerschaft, was eine Ungleich

zungspflicht dienen. Dass durch diese herabgesetzte

behandlung darstellen kann. Die ZEK empfiehlt, künf-

finanzielle Eigenverantwortung die inhaftierte Person

tig alle inhaftierten Personen dem Krankenversiche-

womöglich bessergestellt wird als die nicht inhaftierte

rungsobligatorium zu unterstellen.

Person, ist aufgrund der erwähnten besonderen

die dazu führen, dass Gesundheitsleistungen nicht in
Anspruch genommen werden, sind daher nicht sinnvoll. Die ZEK fordert, dass die Gesundheitsversorgung
für die inhaftierte Person grundsätzlich kostenfrei

Schutz- und Fürsorgepflichten des Staates gegenüber

4. Inhaftierte Personen haben Anspruch auf
jene Behandlung, die aus fachlicher Sicht
erforderlich ist. Der medizinische Entscheid
muss respektiert werden.

Menschen im Freiheitsentzug hinzunehmen.

Medizinische Entscheidungen, insbesondere Entschei-

Wissenschaften (SAMW). Bern, 15. Februar 2019.

dungen in Bezug auf die Notwendigkeit und Dring

– Genehmigt vom Vorstand der Schweizerischen Aka-

lichkeit einer medizinischen Massnahme, müssen

demie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW).

respektiert werden. Administrative Abklärungen (z.B.

Bern, 22. Februar 2019.

vorgängige

Kostengutsprache)

oder

sicherheits

– Unterstützt vom Zentralvorstand der Verbindung
der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH). Bern, 1 3.

KVG zur Verfügung steht, unterbleibt oder mit Verzölic. iur.
Michelle Salathé MAE,
Leiterin Ressort Ethik und
Stv. Generalsekretärin
SAMW
m.salathe[at]samw.ch

der Schweizerischen Akademie der Medizinischen

relevante Aspekte dürfen nicht dazu führen, dass eine
medizinische Leistung, die gemäss Leistungskatalog
Korrespondenz:

Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission (ZEK)

gerung durchgeführt wird.

5. Die Gesundheitsversorgung muss für die
inhaftierten Personen niederschwellig zugänglich und grundsätzlich kostenfrei sein. Nur

Februar 2019.
– Unterstützt vom Vorstand der Konferenz Schweizerischer Gefängnisärzte (KSG). 28. Februar 2019.

Die Literatur zu diesem Artikel findet sich online unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder → Archiv → 2019 → 10.
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Gesundheitsversorgung

Projektförderung zur Stärkung
der Prävention
Thomas Mattig
Gesundheitsförderung Schweiz, Bern

Hintergrund

– Aus-, Weiter- und Fortbildung der Gesundheitsfachleute;

Nichtübertragbare Krankheiten (NCDs), Suchtproblematiken und psychische Erkrankungen stellen die Gesundheitsversorgung vor grosse Herausforderungen
[1–3]. Einer verstärkten Prävention in der Gesundheits-

– neue Technologien (insbesondere im Bereich Daten/
Outcomes, Digitalisierung);
– neue Finanzierungsmodelle (hybride Finanzierung,
Anreizsysteme).

versorgung und einem besseren Management chronischer Krankheiten kommt hier grosses Gewicht zu [4].
Sie sind Gegenstand des Handlungsfelds 2 der schwei-

Projektförderung PGV

zerischen NCD-Strategie «Prävention in der Gesund-

Die bei Gesundheitsförderung Schweiz angesiedelte

heitsversorgung» [5]. Wie im Massnahmenplan zur

Projektförderung PGV unterstützt Projekte innerhalb

NCD-Strategie ausgeführt, sollen Menschen mit erhöh-

der Themen NCDs, Sucht und psychische Gesundheit,

ten Krankheitsrisiken und bereits erkrankte Men-

die dem übergeordneten Ziel der PGV dienen (Stär-

schen mittels bedarfsgerechter präventiver Angebote

kung der Prävention in der Gesundheitsversorgung

unterstützt werden, um den Gesundheitszustand so-

über die gesamte Versorgungskette) und Fortschritte

wie im Krankheitsfalle die Lebensqualität und die

in den identifizierten prioritären Interventionsberei-

gesellschaftliche Teilhabe möglichst zu erhalten [6].

chen ermöglichen. Im Zeitraum von 2018 bis 2024
stehen Finanzmittel von jährlich ca. 6,1 Millionen


Es wurden sechs prioritäre Interventions
bereiche identifiziert.

Franken für die Projektförderung zur Verfügung [7].
Die Projektförderung ist als Innovationsförderung angelegt. Es werden innovative Ansätze und Praktiken

Ziel der Prävention in der Gesundheitsversorgung

gefördert, die eine Verbesserung der PGV ermöglichen

(PGV) ist es, die Prävention über die gesamte Versor-

gemäss dem international etablierten Stand des Wis-

gungskette zu stärken, um Lebensqualität sowie

sens und der Praxis. Die Etablierung von derartigen

Autonomie der Patientinnen/Patienten zu fördern und

Innovationen stellt einen Prozess dar: Dieser beinhal-

den Behandlungsbedarf zu vermindern [7]. Es wurden

tet die Einführung von Innovationen, die inhaltliche

sechs für eine Umsetzung der PGV prioritäre Inter

Weiterentwicklung bestehender Projekte sowie die

ventionsbereiche (Bereiche mit grossem Handlungs-

Verbreitung bestehender Projekte.

bedarf) identifiziert. Fortschritte in diesen Bereichen

Für die Projektförderung stehen vier Förderbereiche

schaffen in ihrem Zusammenspiel die Voraussetzun-

zur Verfügung:

gen für eine Gesundheitsversorgung, in der Präven-

– für Anträge der Akteure für umfangreiche Projekte;

tion einen integralen Bestandteil darstellt und in der

– für Anträge der Akteure für Seed-Finanzierungen

bessere Bedingungen für ein Management von NCDs,
Suchtproblematiken und psychischen Erkrankungen
herrschen. Es handelt sich um die Bereiche:
– Schnittstellen innerhalb der Gesundheitsversor-

(kleine Pilotprojekte);
– für Anträge der Akteure für die Verbreitung bestehender Angebote;
– für Ausschreibungen zu spezifischen Themen.

gung sowie zwischen der Gesundheitsversorgung,

Antragsberechtigt sind die Akteure der Gesundheits-

Public Health und Gemeinwesen (Community);

versorgung und die Akteure in den Bereichen Public

– Kollaboration, Interprofessionalität, Multiprofessio

Health und Community (z.B. Gesundheitsligen), zu-

nalität;

sammen mit den genannten weiteren Akteuren (unter

– Selbstmanagement von chronischen Krankheiten,

anderem Hochschulen). Im Sinne der Förderung von

Suchtproblematiken und/oder psychischen Erkran-

Schnittstellen und der Ausnutzung von spezifischen

kungen;

Stärken ist die Einreichung von Projektanträgen durch
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Konsortien (sich für das Projekt zusammenschlies

breitung bestehender Angebote angesiedelt (1 auf dem

sende Akteure) explizit erwünscht. Derartige Konsor-

Gebiet NCDs, 1 auf dem Gebiet psychische Gesundheit).

tien erlauben auch kleineren Organisationen die Be

Die ausgewählten Projekte werden mit insgesamt

antragung und das Management grösserer Projekte.

10,5 Millionen Franken gefördert. Details zu den geför-

Die Vorselektion der Projektskizzen und Projektan-

derten Projekten sind in der Tabelle 1 aufgeführt [8].

träge erfolgt innerhalb einer gemeinsamen Arbeitsgruppe von Gesundheitsförderung Schweiz und dem

Die Förderentscheide werden durch Geschäfts
leitung und Stiftungsrat von Gesundheitsförde
rung Schweiz getroffen.

Im Gange: Förderrunde 2019
Die Förderrunde 2019 ist im Gange. Die Schwerpunktbereiche, Thematiken und Gebiete sind dieselben wie
die der Förderrunde 2018. Tabelle 2 fasst die Zeitleiste
zusammen. Details über den Call for Proposals und die

Bundesamt für Gesundheit, gestützt auf Stellungnah-

Informations-Workshops sowie das Reglement sind

men des Expertengremiums Projektförderung PGV

auf der Website https://gesundheitsfoerderung.ch/pgv/

und fussend auf definierten Kriterien. Die Förderent-

aktuelle-foerderrunde.html zu finden.

scheide werden durch Geschäftsleitung und Stiftungsrat von Gesundheitsförderung Schweiz getroffen. Der gemeinsamen Arbeitsgruppe obliegt

Die ausgewählten Projekte werden mit ins
gesamt 10,5 Millionen Franken gefördert.

auch die Entwicklung von Projektideen zu spezifischen Themen, gestützt auf Stellungnahmen des Exper-

Die Eingabe der Projektskizzen und Projektanträge

tengremiums Projektförderung PGV. Diesbezügliche

erfolgt mittels standardisierter Beurteilungskriterien

Ausschreibungen erfolgen durch Gesundheitsförde-

über das Online-Tool quint-essenz (https://www.quint-

rung Schweiz. Geförderte Projekte werden durch

essenz.ch/de/pgv).

projektspezifische Evaluationen begleitet und hinsichtlich Ziel
erreichung, Erfolgsfaktoren, Stolpersteinen
und Wirksamkeit überprüft. Gleichzeitig unterliegt die
Projektförderung PGV einer Gesamtevaluation, mittels derer der Erfolg der Projektförderung in globo geprüft wird. N
 eben der Analyse der Zielerreichung der
Projektförderung PGV soll diese auch Handlungs- und
Steuerungswissen im Hinblick auf eine Verbreitung
und nachhaltige Integration der Prävention in der
Gesundheitsversorgung generieren, indem Erfolgsfaktoren (Best Practice) und Wirksamkeit der Präventionsmassnahmen untersucht werden.

Die ersten unterstützten Projekte:
Förderrunde 2018
Im Rahmen der Förderrunde 2018 sind 115 Projekt
skizzen eingegangen, 20 davon wurden in ausführlichen Projektanträgen ausgearbeitet. 14 Projektanträge
wurden genehmigt, 9 zur Thematik NCDs, 3 zur ThemaKorrespondenz:

tik psychische Gesundheit und 2 zur Thematik Sucht.

Prof. Thomas Mattig JD, MPH

Von den 14 genehmigten Projekten sind 4 umfangrei-

Gesundheitsförderung
Schweiz

che Projekte (3 auf dem Gebiet NCDs, 1 auf dem Gebiet

Wankdorfallee 5

psychische Gesundheit); 8 sind Pilotprojekte (5 zur The-

CH-3014 Bern
thomas.mattig[at]
promotionsante.ch

matik NCDs, 1 zur Thematik psychische Gesundheit,
2 zur Thematik Sucht); 2 Projekte sind im Bereich Ver-

Hinweis
Der Text übernimmt Teile des Berichts « Grundlagen der Prävention
in der Gesundheitsversorgung (PGV) und Konzept Projektförderung
PGV, 2017 » und Web-Site gesundheitsfoerderung.ch/pgv/aktuellefoerderrunde.html
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Tabelle 1: Geförderte Projekte (Förderrunde 2018).
Titel

Inhalt

Vertragspartner

Laufzeit

Gesamtbudget /
Beitrag GFCH

Selbstmanagement-Coaching –
Besser leben mit COPD

Das Projekt beinhaltet die Verbreitung des
A ngebots «Besser leben mit COPD». Kern des
Angebots sind Selbstmanagement-Coachings
für Betroffene der chronisch obstruktiven
Lungenkrankheit COPD.

Lungenliga Schweiz

01.08.2018
–
30.07.2022

CHF 3 466 000 /
CHF 400 000

dAS-Tool
Optimierte Behandlung von
A lkoholproblemen durch digital
unterstütztes Selbstmanagement

Im Projekt wird ein digitales Alkohol-Selbst
management-Tool (dAS-Tool) entwickelt. Es hilft
Personen, die aufgrund eines Alkoholproblems
in Behandlung sind, Behandlungsabbrüche und
Rückfälle zu vermeiden

Berner Gesundheit

01.01.2019
–
31.12.2020

CHF 572 100 /
CHF 199 890

INTERMED+
Aktion für gemeinschaftliche
sekundäre Prävention in der
A llgemeinmedizin

Das Projekt INTERMED+ fokussiert auf Patientinnen und Patienten von allgemeinmedizinischen
Praxen, bei denen ein Risiko für die Entwicklung
einer nichtübertragbaren Krankheit (NCD) besteht. Ziel dabei ist, die systematische Früherkennung und Betreuung von Risikopatientinnen und
-patienten zu verbessern.

Cabinet de médecine
générale et spécialisée
La Chaux-de-Fonds

02.01.2019
–
31.12.2020

CHF 220 000 /
CHF 200 000

Je me bouge pour ma santé
Angepasste Bewegung für alle

Dienstleistungen zur Entwicklung gesünderer
Lebensweisen sollen bekannter und von Personen mit chronischen Krankheiten oder NCDs stärker genutzt werden. Das Projekt fokussiert auf die
Nutzung von Synergien zwischen bestehenden
Angeboten und auf die Entwicklung ergänzender
Dienstleistungen, damit Patientinnen und Patienten krankheitsunabhängig eine für ihre körper
liche Konstitution geeignete Leistung finden.

diabètevaud

01.01.2019
–
31.12.2020

CHF 270 000 /
CHF 200 000

Keine Daheimnisse
Verbreitung von «Keine Daheimnisse – erhebe Deine Stimme gegen
Körperstrafen und hole Hilfe»

Das Projekt beinhaltet die regionale Verbreitung
des innovativen, evidenzbasierten Angebots
«Keine Daheimnisse» zur partizipativen
Prävention häuslicher Gewalt gegen Kinder.

National Coalition Building Institute Schweiz

01.01.2019
–
31.12.2022

CHF 1 114 840 /
CHF 400 000

KOMPASS
Kompetenzerwerb von Betroffenen
einer muskuloskelettalen Erkrankung durch medizinische PraxisFachpersonen

Das Selbstmanagement im Bereich der muskuloskelettalen Erkrankungen soll stärker in die
Gesundheitsversorgung eingebunden werden
und so die Selbstmanagement-Kompetenz bei
Betroffenen stärken.

Rheumaliga Schweiz
Zürich

01.01.2019
–
31.12.2020

CHF 342 000 /
CHF 200 000

Pas à Pas 2

Das Projekt unterstützt die Wiederaufnahme
körperlicher Aktivität bei Personen, die sich
unzureichend bewegen oder bei denen ein Krankheitsrisiko besteht. Ärztinnen und Ärzte beraten
Patientinnen und Patienten individuell und triagieren diese weiter zu passenden Bewegungs
angeboten.

Promotion Santé Vaud

01.01.2019
–
31.12.2022

CHF 1 999 000 /
CHF 1 999 000

PGV – Verhinderung von Diabetes

Das Projekt stärkt die fachübergreifende Zusammenarbeit bei der Erkennung von Patientinnen
und Patienten mit Risikofaktoren und die früh
zeitige Betreuung von Patientinnen und Patienten
mit Glukoseintoleranz oder diagnostiziertem
Diabetes.

Association Valaisanne
du Diabète und DiabetesGesellschaft Oberwallis

01.01.2019
–
31.12.2022

CHF 2 701 000 /
CHF 2 000 000

ProPCC
Promotion et implantation effi
ciente du Plan de Crise Conjoint

Das Projekt hat die Förderung und wirksame
Umsetzung des gemeinsamen Krisenplans (GKP)
zum Ziel. Der GKP ist ein neues, validiertes Instrument der Patientenverfügung in der Psychiatrie.
Er wird gemeinsam mit Betroffenen und Angehörigen erstellt und soll die Lebensqualität von
Psychiatriepatientinnen und -patienten verbessern sowie eine Veränderung der Kultur im Sozial- und Gesundheitsnetz bewirken.

Réseaux Santé Vaud

01.01.2019
–
31.12.2020

CHF 335 940 /
CHF 197 000

Selbstcheck Gesundheits
kompetente Organisation

Mit Hilfe eines Selbst-Assessment-Tools sollen
Leistungserbringer in der Grundversorgung
b efähigt werden, gesundheitskompetenter zu
werden und damit die Gesundheitskompetenz
des Gesamtsystems und der Individuen zu
s tärken

Gesundheitsdirektion
des Kantons Zürich

01.04.2019
–
31.12.2020

CHF 317 000 /
CHF 200 000
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Titel

Inhalt

Vertragspartner

Laufzeit

Gesamtbudget/
Beitrag GFCH

SomPsyNet
Prävention psychosozialer
Belastungsfolgen in der Somatik:
ein Modellprojekt zur kollaborativen
Versorgung

In somatischen Akutspitälern weisen 9–28% der
Patientinnen und Patienten auch psychosoziale
Belastungen einschliesslich psychischer Störungen auf. Sie sollen künftig in einem VersorgungsNetzwerk aus vier grossen Basler Spitälern und
wichtigen Playern der ambulanten Versorgung
frühzeitig identifiziert und bedarfsgerecht und
koordiniert behandelt werden.

Gesundheitsdepartement
des Kantons Basel-Stadt

01.01.2019
–
31.12.2022

CHF 3 021 018 /
CHF 2 000 000

starke Familie
Gemeinsam stark = starke Familie –
inter-professionelles Versorgungsmodell

Das Projekt fokussiert auf die Früherkennung und
intervention bei Familien mit übergewichtigen
Kleinkindern. NCDs treten bereits im Kindesalter
als Folge von Übergewicht und ungünstigem Lebensstil auf und führen unbehandelt zu erhöhter
Arbeitsunfähigkeit, Morbidität und Mortalität
im Erwachsenalter.

Fachverband Adipositas
im Kindes- und Jugend
alter

01.01.2019
–
31.12.2020

CHF 212 000 /
CHF 200 000

Sturzprävention PGV
Spezifische Sturzprävention
in der Gesundheitsversorgung

Chronisch kranke, insbesondere multimorbide
Menschen haben ein erhöhtes Sturzrisiko. Im
Projekt sollen Multiplikatoren der gesamten
Versorgungskette der Kantone St. Gallen, Graubünden, Bern und Jura befähigt werden, Sturz
risikopatientinnen und -patienten zu erkennen,
abzuklären und adäquat zu behandeln bzw. angemessenen präventiven Massnahmen zuzuführen.

Kanton St. Gallen,
Amt für Gesundheits
vorsorge

01.01.2019
–
31.12.2022

CHF 4 094 500 /
CHF 2 000 000

Win Back Control
Erstellung, Pilotierung, Vernetzung
und Evaluation einer Online-Selbsthilfeoberfläche bei problematischem und pathologischem
Glückspielverhalten

Im Rahmen des Projekts soll eine webbasierte
Selbsthilfeoberfläche zur Reduktion von problematischem bzw. pathologischem Glückspiel
entwickelt werden. Betroffene erhalten dadurch
erstmals ein geeignetes und rund um die Uhr
verfügbares Selbsthilfeangebot.

Schweizer Institut
für Sucht- und
Gesundheitsforschung

31.10.2018
–
30.10.2020

CHF 393 159 /
CHF 199 776

Tabelle 2: Eingabe der Projektskizzen und Projektanträge der Förderungsrunde 2019.
Wann

Was

Wer

19. November 2018

Call for Proposals 2019 eröffnet

GFCH

20. Dezember 2018

Die selektionierten Projekte der Förderungsrunde 2018 sind auf der Website
von GFCH aufgeschaltet

GFCH

22. und 24. Januar 2019
12. und 14. Februar 2019

Informations-Workshops für interessierte potentielle Antragstellende

GFCH und BAG: alternierend
Standorte Bern (DE) und
L ausanne (FR)

15. März 2019

Einreichung der Projektskizzen

Antragstellende

22. Mai 2019

Schriftliche Rückmeldung über vorläufige Weiterführung oder Ablehnung
der Projektskizze

GFCH

Ende Mai bis Mitte Juni 2019

Antragsgespräche: Übergang von der Projektskizze zum Projektantrag

GFCH und BAG mit selektionierten Antragstellenden

16. August 2019

Einreichung der Projektanträge

Antragstellende

24. September 2019

Schriftliche Rückmeldung über vorläufige Weiterführung oder Ablehnung
des Projektantrags

GFCH

28. Oktober 2019

Definitiver Entscheid über Projektanträge im Fachbereich «Seed-Finanzierung»

Geschäftsleitung von GFCH

15. November 2019

Definitiver Entscheid über Projektanträge im Fachbereich «Umfangreiche Projekte»
und im Fachbereich «Verbreitung bestehender Angebote»

Stiftungsrat von GFCH

20. Dezember 2019

Verträge aller Förderbereiche sind unterschrieben, selektionierte Projekte werden
auf der Website von GFCH aufgeschaltet

GFCH gemeinsam mit
Projektträgern
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Die SGTV –
wieder bei den Hausärzten
Dominik Heim a , Myriam Oberle b , Thomas S. Müller a,c
PD Dr. med., Vorstand Schweizerische Gesellschaft für Traumatologie und Versicherungsmedizin; b Dr. med., Praxis Jenaz, Fortbildungsverantwortliche
grisomed, Fortbildungsdelegierte SGAIM; c Dr. med., Chefarzt Interdisziplinäre Notfallstation, Kantonsspital Graubünden
a

Am 16. Januar 2019 fand seit vielen Jahrzehnten wieder einmal ein Workshop der
Schweizerischen Gesellschaft für Traumatologie und Versicherungsmedizin SGTV
statt. In Zusammenarbeit mit dem Bündner Ärzteverein und grisomed wurde in Chur
eine unfallchirurgische Weiterbildung für Hausärzte veranstaltet. Das Interesse war
gross, und die Rückmeldungen waren ausnahmslos positiv (eine Teilnahmebescheinigung mit den Credits gab es nur gegen einen ausgefüllten Fragebogen zum Anlass!).

Mehr als hundert Jahre nach ihrer Gründung am
7. Januar 1912, damals unter dem Namen «Schweizer
Unfallärzte», veranstaltete die SGTV zusammen mit
weiteren Partnern wieder einen traumatologischen
Workshop, zu dem die Hausärzte des Kantons Graubünden und der angrenzenden Regionen eingeladen
waren. Damals, bei der Gründung der Gesellschaft zu
Beginn des 20. Jahrhunderts, wurde bemängelt, dass
«die Ausbildung des praktischen Arztes in der Behandlung der Unfallverletzungen sehr mangelhaft sei» [1].
Heute, viele Jahrzehnte später, ist eine ähnliche Entwicklung wieder zu spüren. In der Weiterbildung zum
Facharzt Allgemeine Innere Medizin ist das Fach Chirurgie nicht mehr gefordert, man kann, muss aber
darin nicht «famuliert» haben. Die traumatologische
Kompetenz unter den (jungen) Hausärzten nimmt ab
[2]. In den städtischen Regionen wird vermehrt auf die
Abbildung 1: Praktische Übungen im Saal am Nachmittag.

Notfallstationen der Spitäler verwiesen/zugewiesen,
was dann dort zur Ressourcen-Verknappung führt.
In der Peripherie (unter anderem auch in Touristen
orten) mit längerem Anfahrtsweg bis zum nächsten
Spital wird dies zu einem zunehmenden Problem für
die dortige Bevölkerung und die Gäste.
Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde deshalb in
Chur, im Saal Marsöl, ein erster traumatologischer
Workshop zum Thema «Hand- und Handgelenksverletzungen» durchgeführt. Die Struktur der Veranstaltung beinhaltete einen Morgen mit Vorträgen, eine
kurze Mittagspause und am Nachmittag praktische
Übungen im Rotationssystem, also Theorie und angewandte Praxis. In den Vorträgen war der Fokus auf die

Abbildung 2: Ist es wirklich die Intrinsic-plus-Stellung?

Diagnostik, die konservativen Behandlungsmethoden
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kleinen Schienen, von Tapeverbänden und weiteren
Hilfs
mitteln weitergegeben und mit dem Material
eines Sponsors und kundiger Anleitung durch lokale
Ergotherapeuten/-innen auch selbst ausprobiert. Falldemonstrationen anhand von Röntgenbildern animierten zur Diskussion von Diagnose und Behandlung
der Verletzung. Am meisten Applaus bekam der «Postenchef» des vierten Postens, Dr. med. Dr. h.c. Tino
Röthlisberger, über 80-jährig, aus Arosa: Er zeigte mit
Diapositiven (!) unter dem Titel «Die Fallsammlung
des ‘Alten’: pure Erfahrung» eine Auswahl seiner vielen
klinischen Bilder; es war eine Reise zurück in die VerAbbildung 3: Die Fallsammlung von und mit
Dr. Röthlisberger.

gangenheit, wo mit den damaligen Mitteln die Unfall
verletzungen kompetent, einfach und billig behandelt
werden konnten. Die Teilnehmer/-innen lobten diese
praktischen Übungen als «wichtig», «gute Beziehung
zur Theorie am Morgen», «sehr hilfreich» in ihren
Kommentaren. Und noch etwas fiel auf in den Bewertungen zur Frage, ob der Kurs wichtig sei: «Ja, auch zum
Kennenlernen unter Ärzten sehr wertvoll», schrieb
eine Teilnehmerin. Diesem Aspekt gerecht wurde auch
das kurze, aber äusserst gesprächige (Lärmpegel) Mittagessen im gemütlichen «Marsölstübli».
38 Hausärzte (und angehende) haben diesen Pilotkurs
besucht – ihre Rückmeldungen reichen von «sehr
praxisnah» über «sehr wichtig» bis zu «positiv überrascht» (!). Weitere Kurse zu anderen Themen (Sprunggelenk, Schulter, Ellbogen, Wundversorgung …) im glei-

Abbildung 4: Falldiskussion.

chen Rahmen werden befürwortet. Der Mix von
Theorie und Praxis wird als ausgewogen beurteilt.
Einer Erweiterung auf zwei Tage steht man aber eher
skeptisch gegenüber. Angesichts dieser Resonanz

und die Entscheidung zur konservativen oder operati-

spricht man von einem weiteren Kurs im Herbst in

ven Therapie gelegt: «Ich habe viel gelernt und Sicher-

Luzern, und auch die Ärzteschaft im Aargau hat ihr

heit bekommen in der Entscheidung: konservativ-ope-

Interesse angemeldet. Ganz wichtig sind sicher der Ein-

rativ», notierte eine Teilnehmerin auf dem Fragebogen.

bezug der Ärzte der lokalen Spitäler, die die Teilneh-

Auch auf das Thema einer genauen Dokumentation

mer bei einem solchen Kurs kennenlernen können,

bei der ersten Arztkonsultation sowie einer korrekten

und der paramedizinischen Bereiche wie Physiothera-

Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit wurde grossen


pie/Ergotherapie sowie die Mitarbeit der kantonalen

Wert gelegt. Denn wie die Versicherungsmedizinerin

Ärzteorganisationen und ansässigen Hausärzte. Und

darlegte, erlauben nur genaue Angaben zum Unfallme-

die SGTV ist wieder da, wo sie einmal war, in ihrer Auf-

chanismus und zu den vorliegenden Verletzungen eine

gabe in der Ausbildung zur Unfallmedizin.

versicherungsmedizinische Beurteilung hinsichtlich

«Danke vielmals, hat Spass gemacht, gute Gruppendyna-

Unfall oder Krankheit (Zuständigkeit der entsprechen-

mik», schrieb eine 40-jährige Teilnehmerin. Einzig der

den Kostenträger), bei Gerichtsverfahren und auch zum

«Saal war leider etwas kalt», meinte jemand anderes …

Beispiel bei der Frage nach einem Behandlungsfehler.
Am Nachmittag wurde gearbeitet: In Rotation an vier
Stationen wurde unter kundiger Anleitung und mit
Korrespondenz:

viel Begeisterung – auf Instruktorinnen- und Teil

PD Dr. med. Dominik Heim

nehmer(innen)seite – gegipst und wurden volare Hand-

Schweizerische Gesellschaft

gelenksschienen, Daumenkänel und weitere einfache

für Traumatologie und Versicherungsmedizin SGTV
heim.dominik[at]bluewin.ch

Immobilisationen geübt. Bei der ergotherapeutischen
Station wurden Tipps und Tricks zur Herstellung von

Bildnachweise
Fotos Dominik Heim

Literatur
1

2

Baur E. Aus der Geschichte der Schweizerischen Gesellschaft für
Unfallmedizin und Berufskrankheiten (es existieren 3 Exemplare).
1993: S. 4.
Aschwanden E. Weshalb Hausärzte Patienten mit einem Bruch
ins Spital schicken. NZZ. 1.12.2017.
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Unverständliche Arztrechnungen,
ein «roter Hering»?
Brief zu: Stoffel U. Unverständliche Arztrechnungen!
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(5):107.
Iff H. Eine Spitalrechnung, die zu denken gibt.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(5):139–41.

Kennen sie den Begriff des «red hering»? Ich
habe ihn in einem Artikel in unserer SÄZ erstmals gelesen und, da ich ihn nicht kannte,
nach seiner Bedeutung gesucht. «Red hering»
heisst in der englischen Sprache sprichwörtlich «Ablenkungsmanöver», «jemanden auf
eine falsche Fährte locken». Seinen Ursprung
werde im Versuch gesehen, den Tierschützer
unternommen hätten, den Jagdhunden mit
Heringen, die sie an Schnüren durch den Jagdbezirk zogen, falsche Fährten zu legen.
Warum dies rote Heringe sein mussten,

wurde mir nicht klar …
Jedenfalls kam mir dieser rote Hering in den
Sinn, als ich das Editorial «Unverständliche
Arztrechnungen!» von Kollege U. Stoffel las.
Im gleichen Heft erschien auch mein Artikel
über «Eine Spitalrechnung, die zu denken
gibt». Beide Artikel beschäftigen sich mit
Rechnungsstellungen aus medizinischer
Arbeit, haben aber keinen gemeinsamen Inhalt. Ich wäre geneigt, den Artikel von Kollege
Stoffel eben als roten Hering zu bezeichnen,
auch wohlwissend, dass redaktionelle Zusammenführungen von Arbeiten in der SÄZ mit
mehreren hundert «Redaktoren», wie Kollege
Kesseli unlängst in einem Interview meinte,
nicht leicht sind und manchmal Zufälle vorkommen.
Ich kommentierte eine «zum Denken anregende» Spitalrechnung – nicht eine unübersichtliche Arztrechnung. Dabei bekleidete ich
mich mit mehreren kollegialen Mänteln,
schonte involvierte Parteien, vermied
Namensnennungen und berücksichtigte in

meinen Überlegungen möglichst viele Gesichtspunkte vieler interessierter Kreise. Das
Nachdenken über diese Rechnung ist mir
wichtig und ich möchte nicht, dass diese aus
den nötigen Diskussionsfeldern gelockt
werden.
Die zu Diskussion und Reflexion gestellte
Rechnung wurde für einen eintägigen stationären Spitalaufenthalt mit aufwändiger elektrophysiologischer Intervention im Herzen
erstellt. Aus ihr geht hervor, dass Zusatzleistungen fast gleich hoch in Rechnung gestellt
werden wie die gesetzlichen Grundleistun-

gen. In Prozenten ausgedrückt sind dies 45,1%
zu 54,9%. Da stellt sich unweigerlich die Frage,
ob es überhaupt möglich ist, bei dieser kurzen
Hospitalisation so viel Zusätzliches zu generieren? Dabei ist wohl die aktuelle gesetzliche
Situation weder politisch noch juristisch konsolidiert. Ein Blick in die Standesordnung
FMH zeigt zudem, dass 2003 durch die Ärztekammer eine äusserst problematische Ergänzung im Art. 3 (Ärztliche Berufsausübung)
vorgenommen wurde. Dieser wurde im 2. Absatz ergänzt: Arzt und Ärztin setzen ihre Mittel (…) zum Wohle der Patienten ein. Sie beachten dabei «im Bereich der obligatorischen
Sozialversicherung» das Gebot kosteneffektiver Medizin … Wirklich nur im Bereich der obligatorischen Sozialversicherung, der Grundversicherung? Es geht doch nicht an, dass die
eine Hälfte von uns Ärzten und Ärztinnen mit
Aktionen wie Smarter Medicine / Choosing
wisely sich auch in den Kosten zügelt und die
andere Hälfte kostentreibend zuschlägt oder,
was auch möglich ist, zum Zuschlagen angehalten wird.
Dr. med. Hanswerner Iff, Bern

Anmerkung der Redaktion:
Die von Kollege Iff angesprochene gleichzeitige Publikation seines Artikels mit dem
Editorial von Zentralvorstandsmitglied Urs

Stoffel ist in der Tat dem Zufall geschuldet.
Um mit dem Editorial möglichst aktuell zu
sein und auf Tagesgeschehen reagieren zu
können, stellt die FMH der Redaktion ihr Editorial zum produktionstechnisch letztmöglichen Zeitpunkt zu. Alle übrigen Beiträge der
jeweiligen Ausgabe befinden sich bei Einreichung des Editorials bereits im Druck. Da das
Thema des Editorials der Redaktion jeweils
nicht vorgängig bekannt ist, können die weiteren Beiträge im Heft nicht darauf abgestimmt werden.

Es ist noch nicht zu spät zum Handeln
Nur seit einigen Stunden wissen wir aus
einem FAO-Bericht, dass die Zukunft unserer
Nahrungsmittel ernsthaft gefährdet sei. Wesentliche Ökosysteme würden unter einer
masslosen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und der Umweltverschmutzung stark
zurückgehen. Die multiplen Schäden, welche
die Natur durch die moderne menschliche
Zivilisation erleidet und die die Existenz allen Lebens auf dem Planeten bedrohen, sind
mehr und mehr in das kollektive Bewusstsein
eingedrungen. Die Gegenmassnahmen, die
ergriffen werden, wirken sich verhältnis
mässig wie ein Tropfen auf einen heissen
Stein aus. Mit Sicherheit kann ein Untergang
der menschlichen Spezies vorausgesagt
werden, wenn nicht in kurzer Zeit eine globale Lösung gefunden wird. Die wichtigste
Massnahme wäre eine globale Kontrolle und
Reduktion der Bevölkerungszahl. Anstelle
einer solchen Massnahme werden Prämien
an kinderreiche Familien verteilt, z.B. in
Russland, der Türkei usw. Das Leben muss unter a llen Umständen geheiligt bleiben und
gleichzeitig eine Lösung für unerwünschte
Schwangerschaften gefunden werden, ein
Thema, das erneut in mehreren Ländern lebhaft diskutiert wird. Es sollte eine weltweite
Kampagne zugunsten von Prävention durchgeführt werden, wodurch die diskutable
Schwangerschaftsunterbrechung eine neue
Beurteilung erfahren könnte. Der Menschheit
bleiben nicht mehr einige Jahrzehnte, vielleicht nicht einmal Jahre, um die ernste
Aufgabe der Neuorganisation der Umwelt

zweckmässig zu behandeln, um nicht einem
chaotischen und traurigen Ende entgegenzugehen.
René Bloch, Psychiater,
Therwil

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

Mitteilungen
Facharztprüfung

Klima-Grosseltern Schweiz

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Neurologie
Erster Teil: Schriftliche Prüfung –
Multiple-Choice-Prüfung auf Englisch
Ort: Inselspital, Bern
Datum/Zeit: Freitag, 6. September 2019
(14:00 bis 18:00 Uhr)
Zweiter Teil: Mündliche / praktische Prüfung
Ort: Luzerner Kantonsspital LUKS in Luzern

Es ist so weit: Wie im Januar von Kollegen
René Jaccard angekündigt, wurde am
20. Februar der Verein Klima-Grosseltern
Schweiz gegründet, eine gesamtschweizerische Erweiterung der Grands-Parents pour
le Climat, die in der Romandie schon seit 2014
aktiv sind. Wir wollen unseren Enkeln schon
vor ihrer Stimmfähigkeit bei der Gestaltung
ihrer Zukunft und insbesondere des Klimas
behilflich sein. Wir können dabei aus unserer
eigenen Jugend den schonenden Umgang mit

Ressourcen einbringen und einen Teil an
der heutigen Umwelt- und Klimabedrohung
wettmachen. Galionsfigur im Welschen ist
der Nobelpreisträger Jacques Dubochet, der
den Verein wissenschaftlich begleitet, aber
auch mit den Jungen auf die Strasse geht.
Der nächste Klimamarsch ist am 15. März
in zahlreichen Schweizer Städten geplant.
Weitere Informationen und die Möglichkeit
zum Beitritt finden Sie, liebe medizinische
Grosseltern, unter www.gpclimat.ch
Dr. med. Jean Berner,
Arzt für den Umweltschutz, Luzern

Datum/Zeit: Freitag, 8. November 2019
(auf den ganzen Tag verteilt)
Anmeldefrist: 1. März bis 31. Mai 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Neurologie

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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Assurance responsabilité civile professionnelle

Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et négocions pour vous des solutions adaptées à des conditions particulières. Ceci également pour l’assurance responsabilité civile professionnelle.
Disposez-vous déjà d’une couverture de risque de 10 ans ou d’une somme d’assurance laquelle peut être mise à
disposition deux fois par année en cas de coups durs ? Vérifiez par vous-même notre proposition et commandez une
offre comparative sans engagement au moyen du coupon réponse ci-dessous.



ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
J’aimerais recevoir une offre de FMH Services (Insurance) pour une assurance responsabilité civile professionnelle
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Domaine de spécialité
Taux d’activité
Spécialités

______________________________
______________________________
______________________________

Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
Nombre de personnes
Taux d’activité par personne
Domaine de spécialité

______________________________
______________________________
______________________________

Veuillez m’envoyer la brochure «Responsabilité médicale: l’essentiel».
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
10/19

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse e-mail

Roth Gygax & Partner AG est une entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique et économique recommandée par la
société coopérative FMH Services.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



INKASSODIENSTLEISTUNGEN &
HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Services (Inkasso)
FMH Services (Factoring)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an:
Telefon

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________

mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 560 39 00 - Fax 032 560 39 01
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

10/19

Ausgefüllten Talon einsenden und im ersten Jahr von 50 % Rabatt profitieren!
mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 560 39 00 - Fax 032 560 39 01
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Die mediserv AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Suppression des commissions fédérales sur le tabac, l’alcool et les drogues

Le temps de la mobilisation
est (re)venu!
Jean-Félix Savary a , Jean Martin b
a

Secrétaire général du GREA; b Dr méd., ancien médecin cantonal (Vaud)

Fin 2018, le Conseil fédéral a pris la décision de suppri-

notre vie en communauté. Si, pour traiter ces dernières,

mer les trois commissions fédérales traitant d’addic-

il s’agit bien d’une réponse sanitaire classique, les poli-

tion, à savoir de drogues, de tabac et d’alcool. Après avoir

tiques en matière d’addiction relèvent elles d’une autre

refusé d’en créer une sur les jeux d’argent, il choisit de

logique, celle du travail en réseau et de l’approche com-

tout fusionner dans le cadre d’une unique «Commission

munautaire. La gestion des MNT doit, bien entendu, al-

fédérale pour les questions liées à l’addiction et pour

ler elle aussi au-delà du médico-sanitaire. Alimentation,

la prévention des maladies non transmissibles». Erreur

mouvement, équité, travail, représentent des enjeux

funeste, à plus d’un titre, mais qui doit sonner le réveil

majeurs que nous devrons bien un jour considérer sous

chez les professionnels du domaine.

l’angle de la promotion de la santé. Aujourd’hui, nous

Erreur d’appréciation d’abord, car le Conseil fédéral

en sommes encore loin et la prévention ne constitue

confond stratégie à long terme et pragmatisme à court

qu’une part mineure des actions en la matière.

terme. Avec raison, nous avons adopté en 2017 une nouvelle «Stratégie addiction», pour traiter ces questions de
manière coordonnée. L’alcool, l’héroïne et le cannabis ne

Des logiques différentes

sont pas devenus les mêmes produits pour autant. Ils de-

La Suisse a su trouver une politique originale sur quatre

mandent chacun des réflexions spécifiques, selon leur

piliers en matière de drogues illégales. Bien que forte-

dangerosité, leur ancrage social, leur poids économique

ment médiatisées, les politiques publiques en la ma-

et culturel. Si, à long terme, l’objectif est de disposer d’une

tière restent cependant modestes et font beaucoup

véritable politique des addictions, il faut reconnaître que

avec peu de moyens. Des structures à bas seuil d’accès

les problèmes restent encore très différents sur le terrain.

permettent d’offrir des prestations en dehors du sys-

Le tabac fumé tue, alors que l’alcool produit d’innom-

tème traditionnel de santé, en réussissant à contourner

brables difficultés personnelles et sociales et que la prohi-

les obstacles pratiques pour cette population (stigma

bition des drogues amène une foule d’autres problèmes,

tisation, prohibition). Des collaborations parfois auda-

entre stigmatisation et punition.

cieuses entre sécurité, ordre public, social et santé ont

Chaque marché et chaque produit a ses enjeux propres:

vu le jour, en faisant un domaine tout à fait à part, à l’in-

se débarrasser de la combustion pour la nicotine, réduire

tersection de diverses politiques sectorielles.

les risques de produits dangereux confiés aux mafias

Les maladies, quant à elles, sont une aire de spécialistes

pour les drogues et encadrer au mieux la consommation

où les meilleurs traitements se doivent d’être mis à dis-

pour l’alcool. Vouloir gommer ces différences sous pré-

position de la population dans les meilleures conditions

texte qu’il s’agit à chaque fois de produits psychotropes

possibles. Il s’agit là d’une logique technique basée sur

ne peut nous aider à avancer adéquatement.

la maîtrise de processus validés par la science médicale.

Mais il y a plus grave. Avide de synergies et d’économies,

Si des liens existent entre les deux champs, les MNT

le Conseil fédéral propose d’arrimer les addictions aux

et les addictions n’ont somme toute que peu de choses

maladies non transmissibles (MNT). Les liens de causa-

en commun.

lité entre consommation de psychotropes et maladies
(cancers, AVC, etc.) l’incitent à faire glisser le tout dans
une même problématique sanitaire. A vouloir trop

A la recherche du leadership perdu

prendre de hauteur, la finesse de la réalité et le sens

Si la Confédération a longtemps été source d’inspiration

des actions se perd. Il est louable de jeter des ponts et

pour les cantons en matière d’addiction, le vent a tourné

d’insuffler l’interdisciplinarité des addictions dans le

depuis plusieurs années. Les coupes annuelles dans le

domaine des MNT. Mais parle-t-on vraiment de la même

budget fédéral laissent les différentes communautés du

chose? Alors que les MNT pèsent de tout leur poids

pays face à leurs difficultés et leurs problèmes. La ques-

sur les coûts de la santé, les addictions plombent elles

tion du deal de rue n’est pas résolue. Villes et cantons
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ont mendié au Parlement, sans être entendus, des me-

concept de la réduction des risques. Au niveau local, des

sures minimales sur l’alcool, afin notamment d’apaiser

compromis ont pu être trouvés, plus proches des vrais

les nuits urbaines et les services d’urgence surchargés.

problèmes, tels qu’ils se posent pour la population et

Dans un même temps, la discussion sur une nouvelle loi

les professionnels de santé, mais aussi de la sécurité, du

sur les produits du tabac s’est ouverte et risque manifes-

social et de l’éducation. Le régime de nuit pour la vente

tement de manquer sa cible.

d’alcool à Genève ou l’interdiction de la fumée passive

Animé par une vision moderne, un certain volonta-

au Tessin n’ont pas été inventés par la Confédération,

risme marquait notre pays dans les années 1990. Avec

mais par des acteurs cantonaux.

un Conseil fédéral courageux et audacieux, la Confédé-

Les avancées en matière d’addiction ne peuvent ainsi

ration avait su répondre de manière innovante à des

pas être l’œuvre de la Confédération seule par une

problèmes complexes. La Suisse avait réussi à se forger

politique top-down. Les alliances au niveau local per-

une réputation grâce à sa politique des quatre piliers.

mettent de trouver de nouvelles idées et pratiques.

Cette époque est bel et bien révolue. Néanmoins, nous

Ensuite, si une mobilisation effective se produit, il est

nous empêtrons à présent dans les contradictions mo-

possible de changer les choses et la Confédération peut

rales propres à tout discours sur les drogues. Il semble

alors devenir une alliée. Elle ne saurait prendre seule

que le Conseil fédéral regarde ailleurs, préoccupé par

l’initiative, principe de subsidiarité oblige. Par contre,

d’autres sujets à son avis plus importants. Les déboires

une fois le diesel fédéral lancé, il peut produire des e
 ffets

de la LAMal n’incitent pas à partir à l’aventure et, sur

importants.

le terrain, les dommages sont moins visibles avec la fin

Aujourd’hui, le Conseil fédéral ne semble plus vouloir

des scènes ouvertes.

se préoccuper des addictions. Dommage. Mais il existe

Cependant, les problèmes restent entiers, avec plus de

d’autres acteurs qui peuvent jouer un rôle important

9000 décès par année dus au tabagisme et 15% des

pour le changement. C’est un nouveau leadership que

maladies qui sont liées à l’alcool. Si la mortalité a chuté

nous devons construire. Il ne s’agit pas pour autant de

pour les usagers de drogues injectables, les défis restent

tourner le dos au chef d’orchestre des décennies pas-

là aussi nombreux. Notamment, le deal de rue pourrit

sées. Les administrations fédérales restent des lieux où

les débats publics dans les villes romandes, et de nou-

le savoir et l’expertise existent et d’où ils peuvent être

velles formes de consommation problématique voient

diffusés et valorisés, grâce à des professionnels compé-

le jour, telles que l’augmentation de l’usage de la c ocaïne.

tents et engagés.

Le Conseil fédéral n’entend pas les préoccupations de la

La réduction des commissions fédérales en matière

population à cet égard, et se réfugie derrière un parle-

d’addiction ne marque donc pas la fin du chemin. La so-

ment qui, sur ces sujets, a toujours privilégié les intérêts

ciété civile doit maintenant se mobiliser, en forgeant de

économiques aux légitimes préoccupations de santé pu-

larges alliances pour imaginer et cimenter les idées de

blique et aux obligations de respect des droits humains.

demain. Nous avons connu une époque où il y avait des
moyens et une politique fédérale claire. Il est vrai, cette

Et demain?

période succédait à une mobilisation importante des acteurs, suite aux scènes ouvertes et à la crise du VIH/SI-

L’abandon des commissions fédérales, bastions d’une

DA.Aujourd’hui, avec la diversification des produits par

réflexion indépendante au niveau national, porte un

Internet, la question des opioïdes, le deal de rue et la

coup grave au domaine. Il faut se rappeler qu’en matière

révolution qui s’annonce pour sortir de la prohibition,

de politique drogues, les acteurs de terrain ont toujours

les sujets ne manquent pas. Il est temps de retrouver

tiré vers l’avant les autorités. En 1986, alors que la ville

l’imagination et la souplesse nécessaires pour compen-

de Berne autorise le premier espace de consommation à

ser la perte des commissions, et pour stimuler un re-

moindres risques, le gouvernement s’y oppose. Ce n’est

nouveau du leadership nécessaire du Conseil fédéral.

que cinq ans plus tard, sous la pression d’autres villes,

Crédit photo

qu’une nouvelle stratégie sera développée autour du

© Zdravinjo | Dreamstime.com

Correspondance:
Jean-Félix Savary
Secrétaire général
GREA – Groupement
Romand d’Etudes
des Addictions
Rue St-Pierre 3, CP 6319
CH-1002 Lausanne
Tél. 024 420 22 61
jf.savary[at]grea.ch
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Tabakindustrie und Schweizer Gesundheitspolitik – das Geschäf t mit den ...

Lügen: «Juul», Cannabis und die
Stiftung für eine rauchfreie Welt ...
Rainer M. Kaelin
Dr. med., Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, Mitglied der FMH

Im Tabakproduktegesetz wurden Werbeverbote gestrichen; wegen «geringerer Toxizität» gewährt es «alternativen Produkten» eine Sonderstellung, die den Jugendschutz
untergräbt. «Schadensminderung» vernebelt die Absichten der Tabakindustrie.

Stiftung «For a Smoke-Free World»

warnt, dass Massnahmen der FCTC von der Industrie
unterwandert würden: «Akademische Naivität über

Philip Morris (PM) erklärte 2017, sie wolle mit der Foun-

ihre (der Tabakindustrie) wahre Absichten ist nicht

dation for a Smoke-Free World «die Schäden des Rau-

länger entschuldbar.» Doch Yach beteuert: «Ich habe

chens verringern». Jährlich zahlt sie 80 Mio. USD an

mich nicht geändert. Die Tabakindustrie hat sich geän-

ihre Stiftung, deren Zweck sei, «die globale Gesundheit

dert.» Und er ist überzeugt, dass die neueren Produkte

(dadurch) zu verbessern, dass Rauchen in dieser Ge-

«eine Reduktion des Risikos um 90–95% bedeuten».

neration ende. «Finanzierung von Forschung, Pro-

A. Calantzopoulos, CEO von PM International, der selbst

motion von Innovation und Unterstützung

von der Tabakzigarette auf IQOS (I quit ordinary smo-

von Zusammenarbeit zur Minderung des

king) umgestiegen ist [3], verkündet [4]: «Unser Ziel ist

Schadens sollen dazu führen.» (www.

es, Zigaretten sobald als möglich durch bessere Alterna-

smokefreeworld.org/our-vision). Ihr Prä-

tiven zu ersetzen. Das ist für Raucher sinnvoll, aber auch

sident, Dr. Derek Yach, arbeitete

für die Gesundheit der Allgemeinheit. Denn alternative

während 30 Jahren für die

Produkte wie das rauchfreie Gerät IQOS ermöglichen

WHO. Er war u.a. verantwort-

uns ein nachhaltiges Geschäftsmodell.» Er wünscht

lich für «Global Health» bei

sich, dass die «regulatorischen Rahmenbedingungen»

Pepsi Cola, an der Rocke

angepasst werden, «aber leider (werden) in den meisten

feller Stiftung und Profes-

Ländern die alternativen Tabakprodukte noch gleich

sor dieses Bereiches an der

reguliert wie herkömmliche Zigaretten». Im Werbe


Yale University.

jargon beschreibt er Schadensminderung: «Bezüglich

Skepsis erfüllte den Raum,

der gesundheitlichen Risiken sollte man die alternati-

als Yach im Rockefeller-Zent-

ven Angebote mit Zigaretten vergleichen. Die neuen

rum New York verkündete, PM

Produkte enthalten 90–95% weniger Schadstoffe.»

wolle «Zigaretten eliminieren –
und zwar überall» [1, 2]. Er
pries die Tabakindustrie:
«Sie sind dabei, das,
was tötet, zu tren-

Akademie, Tabakindustrie und
öffentliche Gesundheit
Für E-Zigaretten bestätigte das British Medical Journal

nen von dem, was

2013 seine redaktionelle Politik: wie die American

süchtig macht. Das

Thoracic Society veröffentlicht der Verlag keine durch

ist ein fundamenta-

Tabakfirmen finanzierten Studien [5]. Denn die Indust-

ler Wandel.» Yachs

rie schuf und verbreitete «wissenschaftliche Evidenz»,

persönlicher Wan-

um die Öffentlichkeit zu täuschen und gesetzliche

del lässt zweifeln.

Massnahmen zu verhindern. Beweise dafür sind u.a.

Er

hatte

2001 das Tobacco Institut 1958 [6], Promotion der Filter- und

die Forscher ge-

milden Zigaretten, das Center of Indoor Air Research
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1988 [7], die wissenschaftliche Kommission der Schwei-

für den Jugendschutz getan haben, beteuern blau

zer Zigarettenfabrikanten 1962–1995 [8], Besoldungen

äugig, ihr Zielpublikum seien erwachsene Raucher, die

«unabhängiger» Wissenschaftler, wie Prof. Rylander

hoffen sich mit «Juul»weniger zu schaden [19].

der Universität Genf [9], die Expertise zum Passivrauch
von Prof. A. Auer [10], die Studien zur neutralen Zigarettenpackung der Universität Zürich [11]. Akademie
und öffentliche Gesundheit der USA sehen in der Stif-

Schadensminderung, propagiert
von der Wissenschaft?

tung dieselben Interessenkonflikte wie die der Tabak-

Gesundheitsexperten von Knowledge Action Change

industrie [12]: Die Integrität des Wissenschaftsbetrie-

kritisieren die WHO [20] im Bericht «No Fire, no Smoke»,

bes, die untergraben wird; der Auftrag von Public

da «weniger schädliche Alternativen» wie E-Zigaretten,

Health, WHO-Rahmenkonvention und FDA, die alle

Tabakerhitzungssysteme und schwedischer Snus «äus

von ihr bekämpft werden; das angebliche soziale Enga-

serst erfolgreich» zur Reduzierung des Rauchens bei-

gement der Industrie, die jedoch konkret der dauerhaf-

getragen hätten. In Norwegen sei seit Einführung von

ten Entwicklung zuwiderhandelt.

Snus die Raucherquote der Frauen von 30% auf 1% ge-

Calantzopoulos, Yach und der CEO von PM Schweiz,

sunken! In den USA sei der E-Zigaretten-Boom mit dem

D. Leroux [13], propagieren Schadensminderung durch

Rückgang des Tabakzigarettenkonsums von Schülern

«alternative Produkte». Das kann nicht ehrlich ge-

begleitet. Dass «Juul», wegen gezielter Promotion bei

meint sein. Da die Geschäftsgrundlage sowohl von

Jugendlichen in den USA erfolgreich ist [21], wird ver-

Tabak und von «alternativen» Produkten darin be-

schwiegen. Nichts darüber, dass Norwegen kohärente

steht, mit der Nikotinsucht regelmässige Kunden zu

Werbeverbote gemäss FCTC kennt und dass Snus, im

rekrutieren, muss ihr Zielpublikum für beide unver

letzten Jahrhundert noch sterbendes Geschäft, mit

ändert die Jugend sein, das empfänglichste Bevölke-

Werbe- und PR-Aufwand von Tabakfirmen wiederbe-

rungssegment. Denn wenn nur abhängige Raucher/in-

lebt wurde. Die Trugschlüsse [22] sind identisch mit de-

nen auf diese Neuheiten umsteigen, wird der Markt

nen von Prof. Michael Kunze aus Wien im Gastkom-

austrocknen. Und für ein solches Szenario ist die Tabak-

mentar der NZZ [23].

industrie kein glaubwürdiger Autor. «For a smoke-free

Auch Prof. Etter, «Institut de Santé Globale» in Genf,

world», äfft den Surgeon General Dr. Everett Koop nach,

glaubt: «La cigarette électronique est une révolution

der 1984 seine Ärztekollegen zu einer «smoke-free so

en termes de santé publique.»[24]. Wie Yach, Professor

ciety» aufrief.

von «Global Health», verkündet er seit 2013: die E-Zigarette werde Tabakzigaretten verdrängen. Diese Scha-

«Juul» und Cannabis ergänzen
das Suchtgeschäft

densminderung bedeute für die öffentliche Gesundheit Gewinn; die Werbung für diese Produkte soll nicht
eingeschränkt werden, die E-Zigarette sei 95% weniger

Im Dezember wurde «Juul» in der Schweiz eingeführt.

schädlich als die Tabakzigarette [25, 26]. Diese Behaup-

Diese E-Zigarette verursacht in den USA eine Epidemie

tung wurde als Irreführung entlarvt [27–29]. Etters Ar-

von nikotinsüchtigen Jugendlichen [14, 15]; in Zürich

gumente fanden sich wortgleich in den Stellungnah-

fordern besorgte Eltern die Schule auf, Massnahmen

men zum ersten Entwurf des TabPG von Neuenburg

zu ergreifen [16], denn die im Internet erworbenen Ge-

und Waadt [30], die Werbeverbote ablehnen, weil sie

räte verursachen Suchtverhalten ihrer Kinder. Mit

die lokalen Industrien hindern.

«Juul» wird Nikotin ausgehend von der Salzform verabreicht, sodass die Droge nicht irritiert, rascher aufgenommen wird und daher schneller abhängig macht.

Fachverband Sucht: Nikotin ist banal

Die Verbreitung unter Jugendlichen erklärt, warum

Im November 2017, als der Bundesrat den zweiten Ent-

dieses Gerät in kürzester Zeit zum kommerziell erfolg-

wurf des TabPG mit der Sonderstellung der «alternati-

reichsten Nikotindispenser geworden ist. Dies erinnert

ven Produkte» vorstellte, erklärte der Fachverband

an den überragenden Markterfolg der «Marlboro» in

Sucht: «Verdampfen statt Verbrennen. Föderation der

den 50-er Jahren, der ersten Zigarette, die wegen ihrer

Suchtfachleute fordert Kurswechsel in der Schweizer

basischen Tabakmischung Nikotin rascher den Ge-

Tabakpolitik.»[31]. Verdampfen sei um 95% weniger

hirnzellen zuführt. Kohärent mit ihrer bisherigen Ge-

schädlich als Verbrennen (d.h. Rauchen von Tabak). Er

schäftsgrundlage beteiligt sich PM nun mit Milliarden-

kritisiert die Politik der Abstinenz, obwohl dieses

beträgen an «Juul Labs» [17] und hat diese mit der

Wort in der Strategie Sucht 2017–2024 [32] nicht zu fin-

Cannabisfirma «Cronos»[18] noch erweitert. Die Ver-

den ist. Unkritisch stützte er hingegen die «95% ge

antwortlichen von «Juul Labs», die in den USA nichts

ringere Schädlichkeit» als wissenschaftlich erwiesen.
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Die Quantifizierung beruht auf keiner Messung, son-

den. Ob sie diese mit «alternativen» oder konventio-

dern auf den Gefühlen einer Gruppe von Rauchstopp-

nellen Produkten abhängig macht, ist gleichgültig;

Experten, die 2013 in London an einer Umfrage teil-

entscheidend ist das junge Zielpublikum. Da die opti-

nahmen und E-Zigaretten empfehlen. Es ist unehrlich

male Nikotinverabreichung durch die Tabakzigarette

und widerspricht der wissenschaftlichen Ethik, die

geschieht, werden unter geeigneten Werbebedingun-

Toxizität des «Dampfens» ohne definierte Messeinheit

gen [37] «Dampfer» oder Raucher/innen früher oder

in Prozenten auszudrücken und sie mit der des Rau-

später zu ihr, dem «real thing», (zurück-)finden. Der

chens von Zigaretten zu messen. Denn die Schädlich-

mit alternativen Produkten projizierte «Gewinn für

keit des Rauchens benötigte Studien von teils mehr als

die öffentliche Gesundheit» gaukelt eine Win-win-Situ-

50 Jahren [27–29], die auch zeigten, dass Risiken nicht

ation vor, die in Wirklichkeit nur der Industrie dient.

mit Schadstoffgehalten proportional sind. «Schadens-

Volksvertreter sollten sich des Einflusses der Lobby

minderung» wird zudem verwirrend verwendet: Auf-

entledigen, Ideologien fallen lassen und die Augen öff-

hörwillige Raucher schaden sich möglicherweise mit

nen. Die individuelle Freiheit, Rauch von Tabakblät-

(ausschliesslichem) «Dampfen» weniger als mit Ziga-

tern mit einem Calumet einzuatmen, war vor dem

rettenrauchen. Dass dies jedoch eine kollektive Scha-

zwanzigsten Jahrhundert für die Öffentlichkeit irrele-

densminderung mit abnehmenden Raucherquoten

vant. Dieser Konsum hat sich jedoch zu einer globalen

verursacht, ist nachweislich unzutreffend [33]. Die

Epidemie ausgeweitet, die den Staaten enorme Ge-

meisten «Dampfer» werden nämlich Doppel-Gebrau-

sundheitskosten verursacht, weil ihn weltweite Indus-

cher, die sich auch «Genusszigaretten» gönnen, was ihr

trien pilotieren [37]: Einerseits optimierten diese die

Risiko nur geringfügig vermindert.

Nikotinabsorption derart, dass junge Konsumenten

Die Sicht des Fachverbandes gaben die Medien öffent-

rasch abhängig werden. Andererseits verheimlichen

lich als Unterstützung für E-Zigaretten wieder [34–36].

sie gegenüber Kunden, Öffentlichkeit, Gesundheits

Sie unterschlugen dabei die paradoxe Position der

politikern und Behörden die Toxizität ihrer Produkte

Suchtfachleute. Denn E-Zigaretten-Promotion bedeu-

durch Werbung und Beeinflussung von Wissenschaft-

tet Banalisierung von Nikotin, was weit wirksamer als

lern, öffentlicher Meinung und Parlamentariern. Und

Alkohol oder Geldspiel, Jugendliche zu lebenslang Ab-

dies derart erfolgreich, dass diese Produkte in der Kon-

hängigen macht. Vom Standpunkt des Jugendschutzes,

sumgesellschaft immer noch als banal erscheinen. Die

der öffentlichen Gesundheit und der Bekämpfung von

auf wissenschaftlicher Evidenz beruhenden Gegen-

Suchtverhalten ist es intelligenter, kostengünstiger

massnahmen der FCTC wurden von 180 Ländern ratifi-

und dauerhafter, mit Verboten von Werbung, Promo-

ziert. Wenn das Tabakproduktegesetz der Gesundheit

tion und Sponsoring der Banalisierung von Nikotin

dienen soll, dann muss es, ohne die Produkte selbst zu

und Tabak entgegenzuwirken, als mit E-Zigaretten er-

verbieten, die Werbung, Promotion und das Sponso-

wachsenen Rauchern zu helfen, von der Tabakzigarette

ring für alle Nikotin- und Tabakprodukte umfassend

loszukommen. Dafür bedürfen alternative Produkte

unterbinden. Ausnahmen erlauben es, alternative Pro-

keiner Publikumswerbung.

dukte für die Promotion einzusetzen, die die Banalität
von Tabak und Nikotin aufrechterhalten, die Jugend

Schlussfolgerung

verführen und weiterhin auf Kosten des Staates den
Gewinn der Industrie sichern.

Schadensminderung ist Strategie der Tabakindustrie,
die schon das Marketing der Filter- und der «milden»
Zigarette ermöglichte. Diese wurden als harmlos mit

Bildnachweis

«Emanzipation», «Schlankheit», «Freiheit» etc. jungen

© Sergey Galushko | Dreamstime.com

Korrespondenz:

Konsument(inn)en beliebt gemacht und schufen da-

Dr. Rainer M. Kaelin

mit mehr Gewinn für die Industrie. Dass diese sich

Plantay 53
CH-1163 Etoy VD
palmier.kaelin[at]bluewin.ch

nun eine «rauchfreie Welt» wünscht, ist gelogen. Denn

Die Literatur zu diesem Artikel findet sich online unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder → Archiv → 2019 → 10.

Geschäftsgrundlage bleibt die Nikotinsucht der Kun-
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Es gibt keinen Ärztemangel aufgrund «Feminisierung der Medizin»
Aylin Canbek
Ärztin, Vereinigung unabhängiger Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierender (VUA¨)

Immer wieder wird als Ursache für den Ärztemangel in der Medizin die zunehmende Anzahl Frauen, die das Medizinstudium abschliessen, herbeigezogen. Eine
kritische Analyse dieser Hypothese bleibt jedoch aus.
Hinweis

Wenn in Medien von «Ärztemangel» die Rede ist, wird

die Wandlung ins Weibliche – analog zur Verwendung

Bei der Bezeichnung von

er inflationär verwendet. Wenn am Mittagstisch über

im Rahmen einer kompletten Androgenresistenz. Er

Teilzeitarbeit oder Work-Life-Balance diskutiert wird,

bezeichnet somit etwas Aussergewöhnliches und

der Gap», gekennzeichnet

kommt er früher oder später zur Sprache. Nicht zuletzt

Abweichendes von einem gesetzten Zustand – etwas,

durch einen Unterstrich,

steht er auf meiner imaginären Liste zum «Unwort der

das normalerweise nicht wäre. Wäre es selbstverständ-

sich um ein sprachliches

letzten Dekade» schwindelerregend weit oben: der Be-

lich, dass Frauen Ärzt_innen sind, bräuchte man kei-

Mittel mit dem Ziel, alle

griff der «Feminisierung». Wohlbemerkt, nicht wegen

nen Begriff, um dies zu beschreiben. So käme es umge-

des Begriffs an sich, sondern wegen der dahinterstehen-

kehrt niemandem in den Sinn, den früheren Status

den, unreflektierten Konzepte.

quo in der Medizin als «Maskulinität der Medizin» zu

Als «Feminisierung der Medizin» wird die Tatsache be-

bezeichnen. Dieser galt nämlich als Norm, so dass die-

zeichnet, dass immer mehr Frauen Medizin studieren

ser Zustand keiner spezifischen Bezeichnung bedurfte.

und schliesslich als Ärzt_innen arbeiten. Dies er-

Man sprach daher nicht etwa von «maskuliner Medi-

scheint zunächst als objektive Feststellung, mittels

zin», sondern schlicht von der wissenschaftlichen Dis-

welcher ein aktueller einem vorausgehenden Zustand

ziplin als solcher: «Medizin». Strukturelle Probleme in

gegenübergestellt und festgestellt wird, dass eine Di-

der Arbeitsorganisation (beispielsweise starre hierar-

vergenz besteht. Der Begriff der «Feminisierung» wird

chische Strukturen, horrende Arbeitszeiten) wurden

allerdings praktisch ausschliesslich in Diskursen ver-

auch nicht auf das Geschlecht der beteiligten Indivi-

wendet, in denen Erklärungsmodelle für strukturelle

duen zurückgeführt, sondern für sich selbst betrach-

Probleme im Gesundheitswesen gesucht werden – z.B.

tet. Nun, da vermehrt Frauen in der Medizin tätig sind,

den Mangel an Ärzt_innen im Gesundheitswesen. Er

braucht es plötzlich Begrifflichkeiten, die auf das Ge-

wird nicht zitiert, wenn es um positive Entwicklungen

schlecht der Beteiligten hinweisen und mit welchen

in medizinischen Organisationsstrukturen geht –

strukturelle Missstände erklärt werden.

etwa darum, dass sich die Arbeitsbedingungen in Spi-

Zweifelsohne war es noch vor einigen Jahren bis Jahr-

tälern gegenüber früher verbessert haben –, sondern

zehnten etwas Aussergewöhnliches, dass eine Frau

weist auf nachteilige Entwicklungen hin. Der Begriff

Medizin studierte bzw. studieren konnte. Die Bewer-

enthält somit eine deutlich negative Konnotation.

tung aus der Gegenwart heraus, dass Frauen in der Me-

Personen in diesem Text
wurde der sogenannte «Gen-

eingesetzt. Dabei handelt es

Geschlechtsidentitäten
einzuschliessen und zu
repräsentieren (feminin,
maskulin und Identitäten
jenseits der binären Normativität).

dizin nichts Selbstverständliches sind, schliesst je-

Vom Aussergewöhnlichen und
Selbstverständlichen

doch an dieses Konzept an. Ein ähnliches Phänomen
findet sich, wenn Medizinalpersonen namentlich genannt werden. Führen wir ein kleines Experiment

Der Begriff beinhaltet auf der semantischen Ebene

durch. Stellen Sie sich bitte folgende Person bildlich

eine weitere Botschaft: «Feminisierung» bezeichnet

vor: Prof. Dr. med. H. Müller.
Hand aufs Herz: Haben Sie dabei auch automatisch an

Résumé

einen Mann gedacht? (Wenn nicht, dann Chapeau!)
Wenn von einer Frau die Rede ist, ist Usus, dass ein

On attribue de plus en plus souvent la pénurie de

«Fr.» vorangestellt wird. Eine männliche Fachperson

médecins au nombre croissant de femmes diplô

bedarf dieses Präfixes nicht, da sie ohnehin als Stan-

mées en médecine. Cette hypothèse n’a toutefois

dard gilt. Auch ohne ein vorangestelltes «Hr.» wird

pas fait l’objet d’un examen critique.

automatisch eine männliche Person angenommen.
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– Prämisse 3: Wenn Frauen Mütter werden, arbeiten
sie weniger.
Die Konklusion schliesst sich daraufhin wie folgt an:
– Konklusion: Mehr Frauen in der Medizin führen zu
weniger Arbeitskräften.
Die Logik dient dabei als Instrument für eine deduktive Ableitungs- und Folgebeziehung. Da diese Beziehung logisch nachvollziehbar ist, wirkt die Schlussfolgerung unwiderlegbar. Hieraus stellen sich mehrere
Schwierigkeiten: Einerseits werden die zur Anwendung kommenden Prämissen als wahr vorausgesetzt.
Sie unterstehen keiner Infragestellung, so dass ihr Inhalt nicht überprüft wird. Durch die Auswahl spezifischer Prämissen wird zudem eine Eichung vorgenommen. Eine Vielzahl von möglichen Annahmen wird auf
drei Aussagen eingeschränkt. Das Argument, weshalb
Abbildung 1: Frauen müssen explizit erwähnt werden, damit sie adäquat wahr
genommen werden.

von vielen Alternativen gerade diese drei Aussagen
wahr sein sollen, fehlt.
Wird die obige Herleitung der Aussage: «Es besteht ein

Frauen müssen explizit gekennzeichnet werden, da-

Ärztemangel, weil mehr Frauen Medizin studieren», zu

mit sie wahrgenommen werden. Entsprechende

Ende gedacht, kommt es implizit zu folgenden Schlüs-

Kennzeichnungen finden sich häufig in Briefköpfen,

sen:

medizinischen Berichten und Zuweisungsschreiben.

– Schuld am Schlamassel sind die Frauen. Gäbe es

Ähnlich verhält es sich, wenn Frauen in der Medizin

nicht zunehmend Frauen in der Medizin, gäbe es

explizit bezeichnet werden, da sie nicht zum Standard

dieses Problem nicht.

gehören.

– Und wenn der Gedanke konsequent zu Ende ge-

Interessanterweise spricht in Berufen, die als «Frauen-

dacht wird: weniger Frauen in der Medizin = weni-

berufe» gelten, kaum jemand von einer «Maskulinisie-

ger Ärztemangel.

rung» ebenjenes Berufes – beispielsweise in der Pflege
oder der Kinderbetreuung. Dass Männer sich in eine

Auch wenn diese Aussagen so nicht ausgesprochen

Frauendisziplin begeben, benötigt keines expliziten

werden, sind sie doch als ideologisch gefärbte Bot-

Begriffs. Es wird auch nicht als Problem wahrgenom-

schaften enthalten, sofern nur die oben beschriebenen

men. Ganz im Gegenteil wird im öffentlichen Diskurs

Theoreme unreflektiert wiedergegeben werden. Die

bedauert, dass wenige Männer den Pflegeberuf wäh-

Forderung nach einer Männerquote, wie sie ein deut-

len – währenddem sich Frauen den Zugang zum ärzt

scher Medizinprofessor 2017 geäussert hat, ist somit

lichen Beruf erkämpfen mussten, da dies über Jahr-

eine logische Konsequenz (und bedeutet de facto bei

hunderte aktiv verhindert wurde.

fixer Anzahl Studienplätze eine Reduzierung der Anzahl Frauen).

Ableitungsbeziehungen aus
der formalen Logik
Hinter dem Erklärungsmodell des Ärztemangels steht

Die mathematische Analyse eines
nicht-mathematischen Phänomens

eine Schlussfolgerung aus dem Kreis der formalen

Eine dem Problem zugrundeliegende Denkweise ist,

Logik, die u.a. in der Mathematik und in der Philoso-

dass methodologisch versucht wird, ein nicht-mathe-

phie angewandt wird und auf Aristoteles zurückgeht.

matisches Phänomen mittels eines mathematischen

Hierbei werden Prämissen (Voraussetzungen) aufge-

Konzeptes zu ergründen. Es wird analog eines mathe-

stellt, deren logische Ableitung zu einer zwingenden

matischen Gleichnisses behandelt: Phänomene werden

Konklusion (Schlussfolgerung) führt:

mittels Ableitungs- und Folgebeziehungen zu erklären

– Prämisse 1: Es gibt zunehmend mehr Frauen, die

versucht; jedoch ohne zu hinterfragen, wie sie zu-

Medizin studieren.
– Prämisse 2: Frauen werden Mütter.

stande kommen und ob sie tatsächlich miteinander
assoziiert sind. Da es sich in dieser Situation um ein
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Sie weisen jedoch die Besonderheit auf, dass ihre Inhalte
stark davon abhängig sind, von wem und in welchem
Kontext sie beobachtet und interpretiert werden. Sie
stehen daher unter starkem Einfluss der herrschenden
Ideologie (sei dies eine politisch, ökonomisch, soziokulturell oder religiös geltende Ideologie) und sind dadurch
wandelbar. Was in der Schweiz im Geschichtsunterricht
gelehrt wird, ist nicht dasselbe, was in Indien gelehrt
wird. Die Machtergreifung Chomeinis 1979 wird in iranischen Geschichtsbüchern aus Sicht des Regimes beschrieben – nicht aus Sicht derjenigen, die vor dem Regime flüchten mussten. In den USA prägt die Regierung
den offiziellen Blickwinkel auf den Irakkrieg 2003. Und
die Machtergreifung durch die NSDAP 1933 wurde unter
den Nazis anders erzählt als später durch die DDR. Ähnlich sind Wirtschaftsanalysen unterschiedlich in Systemen der Monarchie, des Sozialismus oder des Neoliberalismus. Demgegenüber stehen Wissensinhalte von
Mathematik, Physik oder Chemie, welche sich unabhänAbbildunge 2: Die formale Logik: eine Methode, die mathematische Ableitungs
beziehungen herstellt, beispielsweise in der Philosophie.

gig vom System verhalten, in dem sie erforscht und entwickelt werden. Die Aussage 2 + 2 = 4 ist in verschiedenen
Regionen der Welt und in verschiedenen gesellschaft

Phänomen handelt, welches durch komplexe soziokulturelle, politische und ökonomische Faktoren zustande
kommt, bleibt die Analyse oberflächlich und rigide.
Human- und Sozialwissenschaften wie beispielsweise
Soziologie, Geschichte, Religions-, Wirtschafts- oder
Politikwissenschaften unterscheiden sich von Naturwissenschaften unter anderem dadurch, dass Phänomene zwar beobachtet und interpretiert, aber nicht objektiviert werden können. Dies bedeutet nicht, dass sie
keine Daseinsberechtigung oder Notwendigkeit haben.

lichen Systemen von Gültigkeit.
Auf ein Phänomen, das soziokulturell, politisch und
ökonomisch geprägt ist, kann diese Allgemeingültigkeit allerdings nicht übertragen werden. Ihre Interpretation ist nicht allgemeingültig, sondern abhängig
vom Kontext, von der interpretierenden Einheit, von
der geographischen Region, der Epoche und insbesondere von der zugrundeliegenden Weltanschauung
sowie ihren Wertesystemen.

Eine Ergründung möglicher
Wertevorstellungen
Was wären denn nun Beispiele für Wertevorstellungen, die zur obigen Ableitung führen? Welche Welt
anschauungen liegen vor? Es gibt sicherlich keine abschliessenden Antworten auf diese Fragen. Folgend
sollen mögliche Erörterungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgeführt werden.
– Es mag stimmen, dass viele Frauen in der Gesellschaft eine Familie gründen möchten – ebenso wie
viele Männer in der Gesellschaft! Dies fliesst jedoch
nicht in die Debatte ein. Für jede Frau, die ein Kind
zeugt, gibt es (Achtung, nicht immer!) einen Mann,
der dieses Kind ebenfalls zeugt. Im Unterschied zur
Frau bleibt dies jedoch ohne Bedeutung für seine
berufliche Karriere.
– In der Debatte um die «Feminisierung, die zu Ärztemangel führt» werden unweigerlich Rollenbilder

Abbildung 3: Die Interpretation von soziokulturellen, politischen und ökonomischen
Phänomenen hängt davon ab, mit welcher Brille man sie betrachtet.

angenommen, die als «normal» und «selbstverständlich» gelten. Dies ist die ideologische Prägung
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– Geburtenraten unterstehen einem wesentlichen
politischen Einfluss. In Situationen von niedrigen
Geburtsraten (z.B. Nachkriegspolitik, Thatcherismus, aber auch in aktuellen Debatten zu finden)
werden politische Massnahmen getroffen, um die
Geburtenrate anzukurbeln. Traditionelle Familienwerte stehen auch auf dem Programm verschiedener politischer Strömungen und Religionen. Abtreibungsrechte werden in vielen Ländern beschnitten,
z.B. in Polen. Somit befinden sich Frauen in einer
diskrepanten Rolle: Einerseits erwarten Gesellschaft und Politik von ihnen, dass sie Kinder zur
Welt bringen und für ein Fortbestehen der Gesellschaft sorgen – andererseits wird ihnen vorgeworfen, dass sie am Arbeitsplatz fehlen.
– Der Aspekt, dass Frauen im Rahmen einer Schwangerschaft oder nach einer Geburt am Arbeitsplatz
Abbildung 4: Die traditionelle Rollenzuschreibung:
Sie sorgt für den Haushalt, er verdient die Brötchen.

aus
fallen, wird oft biologisch erklärt. Dies mag,
wenn überhaupt, lediglich für einen befristeten
Zeitraum gelten – z.B. wenn es zu Beschwerden im

der Debatte. Es gilt als normal, dass Frauen ihre be-

Rahmen der Schwangerschaft kommt oder wäh-

rufliche Karriere für Kinder an den Nagel hängen.

rend der Stillzeit. Dies liefert jedoch keine Erklä-

Es gilt als normal, dass Männer zwar Kinder haben,

rung für die Zeitperiode darüber hinaus, erst recht

aber selbst eine Chefarztposition einnehmen kön-

nicht für mehrere Jahre. So gibt es durchaus Bei-

nen, da die Rolle des Haushaltes und der Kinder

spiele, wo andere Konzepte gängig sind. Bei der eth-

erziehung der Frau übertragen wird. Daher gilt es

nischen Gruppe der «Mosuo» in China sind die ma-

auch als selbstverständlich, dass Frauen in der

ternalen Onkel eines Kindes für dessen Erziehung

Medizin fehlen, sobald sie Mütter werden.

zuständig. Eine Aufgabe, die in unserer Kultur als

– Es gilt auch als normal, dass Frauen diese Verhält-

«Frauensache» interpretiert wird, kann somit in ei-

nisse akzeptieren und sogar selbst reproduzieren.

ner anderen Kultur als «Männersache» interpretiert

Frauen, die dies nicht tun, werden angeprangert.

werden – ein Beispiel, wie stark Konzepte soziokul-

Eine Frau, die drei Kinder hat und Chefärztin ist,

turell geprägt und beliebig wandelbar sind. In die-

gilt als «Rabenmutter» – einem Mann geschieht dies

sem Sinne kann hinterfragt werden, weshalb in

nicht.

unseren Breitengraden erwartet wird, dass Frauen

– Man könnte also auch sagen: nicht die Zunahme an

über eine Phase mit möglichen körperlichen Ein-

Frauen in der Medizin führt zum Ärztemangel –

schränkungen hinaus weiterhin die Rolle als pri-

sondern die traditionelle Rollenzuschreibung, in

märe Verantwortungsperson für Haushalt und

welcher die Frau für den Haushalt und die Kinder

Familie übernehmen.

zuständig ist. Im Gedankenexperiment, dass diese
Rolle nicht der Frau, sondern dem Mann zugeschrieben werden würde, wäre es nicht das geringste Problem, dass Frauen als Ärzt_innen arbeiten. Es käme auch zu keinem Mangel an Ärzt_innen.
– Es wird angenommen, dass der Ärztemangel an der
steigenden Anzahl Frauen liegt, die Teilzeit arbeiten. Dies kann aber ebenfalls hinterfragt werden:
möchten heutzutage nicht auch immer mehr
männliche Ärzte Teilzeit arbeiten? Und wenn ja,
was sind die Gründe hierfür? Könnten beispielsweise Arbeitsstrukturen eine Rolle spielen? Oder
besteht eine generelle gesellschaftliche EntwickKorrespondenz:
Aylincanbek[at]hotmail.com

lung hin zu traditionellen Lebenskonzepten mit
Gründung einer Familie?

Bildnachweis
Abbildung 1: Credits: «barockschloss», Quelle: flickr, Titel «Lugano
Street Art», Lizenz Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0), Link https://
www.flickr.com/photos/barockschloss/14942503518/in/photolist-oLqUh5-oLph6R-oLp6TK-oLqw2y-p1RBZE-oLqeH1-oLocKi-Kk69az; die
Haftung wird ausgeschlossen, es wurden keine Änderungen
vorgenommen.
Abbildung 2: Credits: »T”eresa, Quelle: flickr, Titel «journal entry
#00651 – obscurum per obscurius», Lizenz Attribution 2.0 Generic
(CC BY 2.0), Link https://www.flickr.com/photos/teresa-stanton/2180030841; die Haftung wird ausgeschlossen, es wurden keine
Änderungen vorgenommen.
Abbildung 3: Credits: Allan Henderson, Quelle: flickr, Titel «Goggle
Glass Prototype», Lizenz Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0), Link
https://www.flickr.com/photos/allanhenderson/43576708944/; die
Haftung wird ausgeschlossen, es wurden keine Änderungen
vorgenommen.
Abbildung 4: Credits: ArtsyBee, Quelle: Pixabay, https://pixabay.com/
de/retro-hausfrau-familie-gru%C3%9F-k%C3%BCche-1321068; das
Werk ist gemeinfrei.
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Foto eines Plakats an der Murtenstrasse 7, 3010 Bern, aufgenommen am 15.1.2019.

Innere Werte, Cervelat
und Metaanalyse
Franz H. Messerli a,c , Michael Schmid b,c
a

Prof. Dr. med. Dr. h.c., b Dr. med., c Universitätsklinik für Kardiologie, Inselspital, Bern

Kein Zweifel, innere Werte sind wichtig, auch beim

Das heisst also, dass mit 100 g Cervelat nur unge-

Cervelat oder vielleicht gerade beim Cervelat. Die


fähr bis 1/5 des täglichen Kalorienbedarfs gedeckt wer-

Frage, die sich allerdings stellt, ist nach der Qualität

den, aber mehr als 50% des Plansolls von gesättigten

und Quantität dieser inneren Werte.

Fettsäuren und Salz erreicht werden. Pro Jahr produ-

Die untenstehende Tabelle [1] gibt Auskunft.

zieren handwerkliche Metzger und industrielle Grossbetriebe in der Schweiz gut 160 Millionen Cervelats [2].
Wichtig ist auch, dass die äusseren Werte der schweize-

Tabelle 1

rischen Nationalwurst, nämlich die Wursthaut, oft

Nutrition Facts

nicht ganz so patriotischen Quellen wie etwa China

Amount per 100 grams

% Daily Value

oder Uruguay entspringen [3]. Gemäss Wikipedia [4]

Total Fat 30 g

46%

kann der Cervelat ab und zu auch «längs eingeschnit-

60%

ten, mit Käse gefüllt und mit Speck umwickelt (Arbei-

Saturated fat 12 g

ter-Cordon-Bleu)» werden.

Polyunsaturated fat 1,2 g

Wir begrüssen den untenstehenden Kommentar der

Monounsaturated fat 13 g
Cholesterol 74 mg

24%

AgroSuisse, dass es «also nicht um die ernährungsphy-

Sodium 1.300 mg

54%

siologischen Vorzüge» gehe, denn solche sind unseres
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Wissens beim Cervelat nicht bekannt. Zu bedenken

Der Duden definiert Wert als «einer Sache innewoh-

wäre aber, dass «ernährungsphysiologische Vorzüge»

nende Qualität, aufgrund deren sie in einem gewissen

dieses «Genussmittels» möglicherweise zur koronaren

Maße begehrenswert ist [und sich verkaufen, vermark-

Herzkrankheit und damit nolens volens auch zum

ten lässt]» [7]. Begehrenswert ist der Cervelat zweifels-

nachträglichen Genuss von uns Kardiologen beitragen

ohne und verkaufen und vermarkten lässt er sich

könnte.

sicher auch wie obige Zahlen zeigen. Jedoch hinsichtlich kardiovaskulärer Prävention wären vielleicht

Begehrenswert ist der Cervelat zweifelsohne
und verkaufen und vermarkten lässt er sich
sicher auch wie obige Zahlen zeigen.
Bezüglich der Aussage, dass der Cervelat «einen Beitrag

innere Mängel eine zutreffendere Terminologie als
innere Werte.

Referenzen
1

zu Nose-to-Tail liefert» sollten wir bedenken, dass er
eine Wurst ist und eine Wurst bleibt, die wie alle
Würste dem von uns formulierten universellen Metaanalysen-Wurst-Ungewissheitsprinzip unterliegt: “A
meta-analysis is like a sausage – Only God and the butcher know what goes in it and neither would ever eat
any!” [5]. Leider nimmt sich heute kaum jemand Zeit
oder besitzt die notwendige Qualifikation um die inne-

2
3
4
5

ren Werte einer Metaanalyse (oder eines Cervelat) zu
ergründen. Es erstaunt daher kaum, dass Metaanalysen, sogar, wenn in guten Journalen publiziert, sehr

6

anfällig für Defekte und Manipulationen sind [6]. Ob-

7

schon Metaanalysen in der Evidenzhierarchie an
Korrespondenz:
Prof. Franz H. Messerli
messerli.f[at]gmail.com

https://www.google.ch/search?q=Cervelat&stick=H4sIAAAAAAAA
AD3KMQ6CMBSA4bDpzuDg0HgBKmJLr-LWwKOhsc_aPgl4RI_kZEKebF_-_LvjaV-FSjZxmP2t7CBNcLckRnQJ-hGQ8qdYD5XU88peb_
bZzei37rRk17HDN1ubxffsllr5d4NKIttc9NZrQyp8iwMtEbJ4DMJBChZ
Ftq9sHeQfrNJf7bYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiQvPeF8u_fAhWQY
1AKHW9iBQAQxA0wEHoECAUQBw&biw=1920&bih=930
Kohler M, Cervelat – unsere Nationalwurst Tagesanzeiger,
11. Juli 2013
https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz- espresso/themen/
konsum/cervelat-gerettet-nationalwurst-in-neuer-haut
https://de.wikipedia.org/wiki/Cervelat
Bangalore S, Messerli FH. Drug prevention of hypertension.
Assumptions and extrapolation. BMJ. 2009 Jun 29;338: b2600.
https://www.bmj.com/rapid-response/2011/11/02/assumptionspotpourri-and-sausages
Opie LH, Messerli FH. Nifedipine and mortality. Grave defects
in the dossier. Circulation. 1995;92(5):1068–73.
https://www.duden.de/rechtschreibung/Wert, Bedeutungsübersicht

höchster Stelle stehen, tut man als Kliniker gut daran,
solche und ähnliche Konstrukte mit einer gehörigen
Portion Skepsis zu geniessen.

Bildnachweis
Foto H. Franz Messerli

Stellungnahme von Agro Marketing Suisse
Es freut uns, dass unser Plakat Aufmerksamkeit erregt hat. Die Kampagne «Auf die inneren Werte kommt es an» für das Gütesiegel
Suisse Garantie stellt die inneren Werte von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus der Schweiz in den Vordergrund. Es geht darum,
die Konsumenten auf die unsichtbaren Werte von Schweizer Nahrungsmitteln hinzuweisen. Die Dinge, die man nicht sieht und bei welchen sich die Schweiz wesentlich vom Ausland abhebt:
– Suisse Garantie Produkte werden ohne Hilfe von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) hergestellt.
– Der ökologische Leistungsnachweis (ÖLN) ist eine ganzheitliche Betrachtung der Ökosysteme und beinhaltet tiergerechte Haltung /
ausgeglichene Düngerbilanz / angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen (Hecken, Wiesenstreifen etc.) / geregelte
Fruchtfolge / Aufzeichnungs- und Kontrollpflicht.
– Die Kontrollen werden von unabhängigen Zertifizierungsstellen durchgeführt. Das Kontrollsystem deckt die ganze Produktionskette
ab – von den Rohstoffen zur Verarbeitung bis hin zum Endprodukt.
Der Cervelat – unsere Nationalwurst – eignet sich sehr gut, um dies zu vermitteln. Es geht also nicht um die ernährungsphysiologischen Vorzüge – der Cervelat ist ein Genussmittel und nicht für den täglichen Bedarf gedacht –, sondern um den Produktionsprozess
vom Stall bis ins Regal. Kommt hinzu, dass der Cervelat einen Beitrag zu Nose-to-Tail liefert. Neben dem Cervelat zeigt die Kampagne
«Auf die inneren Werte kommt es an» aber auch Sujets wie Apfel, Rüebli, Brot, Ei, Milch, Butter, Brot usw.
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Schutzmasken
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

dem Kontrollapparat genehm sind? Jean-Jacques Rousseau forderte in seinen Bekenntnissen ein Herz durchsichtig wie Kristall. Augen und Gesicht sollen alles
offenbaren, was an Regungen im Inneren vorgeht.

Ganz wie der Physiognomiker Johann Caspar Lavater,
der sich wünschte «in den Gesichtern, das zu lesen,
was sie im Abgrund ihrer Herzen verbergen.» Man
kann das heute nur aus der Zeit verstehen, denn zumindest die höfische Welt des 18. Jahrhunderts war
eine Welt des Theaters. Ballet de cour hiessen die Szenenspiele mit Schminke, Haartracht und Masken; eine
Lieblingsbeschäftigung der höheren Stände.
Die propagierte Sicherheit wiegt schwerer als das Private. In der Schweiz belegen Abstimmungen, dass die
Mathematische Verfahren zur Mustererkennung in

Bürger Sicherheit und Kontrolle höher werten als die

digitalisierten Bildern werden immer perfekter. Vor al-

persönliche Freiheit. Laut dem koreanischen Philoso-

lem das maschinelle Lernen ermöglicht dabei Metho-

phen Yung-Hul Chan wird die Forderung nach Trans-

den der Gesichtserkennung, wie sie bisher undenkbar

parenz gerade dann laut, wenn es kein Vertrauen mehr

waren. Selbst Mimik und Emotionen werden in einem

gibt. Am Eingang seines Essays zitiert er den Schrift-

Masse transparent, die frühere Fotoarchive, kombi-

steller Peter Handke: «Von dem, was die anderen

niert mit Fingerabdrücken und anthropometrischen

nicht von mir wissen, lebe ich.» Nicht nur der kreative

Messungen weit übertreffen. Das Ziel bleibt, seit den

Mensch braucht Sphären in denen er, ohne den Blick

Absichten des italienischen Gerichtsmediziners Cesare

der Anderen, bei sich sein kann. Die penetrante Trans-

Lombroso (1835–1909), stets das Gleiche: Durch Typisie-

parenzgesellschaft vernichtet Freiräume. Sie sei im

rung von Gesichtsmerkmalen Übeltäter schon frühzei-

Grunde eine Gesellschaft des Misstrauens und des Ver-

tig zu erkennen. Eine präventive Auslese zum Schutz

dachts, die nur auf Kontrolle setzte. Ein neuer Impera-

der Gesellschaft und ihrer Machthaber. Bereits in Paris

tiv als Ersatz für moralische Instanzen wie Vertrauen,

Ende des 19. Jahrhunderts wurden Polizisten zur Fahn-

Anstand und Aufrichtigkeit. Die Kontrollen sind aller-

dung mit Gedächtnisbildern aus visuellen und anderen

dings, auch in einer direkten Demokratie, sehr selek-

Daten ausgerüstet.

tiv, meist gegen schwächere Minderheiten gerichtet

Während bei uns angeblich nur das Konsumverhalten

und weit weniger; zum Beispiel gegen Steuerhinterzie-

optimiert wird, demonstriert China unmissverständ-

her, wo bedeutend mehr Geld gestohlen wird.

lich, wohin die Reise geht. Gegen die Gewalt der Über-

Statistische Verfahren sollen den Körper für behörd

wachungsbilder sind Gegenstrategien unausweichlich.

liche Zwecke verfügbar machen. Im globalen Panopti-

Transparenz und Wahrheit sind nicht identisch. Die

kum der sozialen Netzwerke ist jeder User Opfer und

Identität eines Gesichtes ist weit komplexer als eine

Täter zugleich. Seine Selbstdarstellung legt mehr offen

biometrische Messung. Es gibt viel mehr Gesichter als

als sie verbirgt. Nur die Mächtigen geben sich keine

Menschen, denn unser Ausdruck kennt ein Repertoire

Blösse, sie verbergen sich hinter ihren inszenierten

an Masken, die wir bewusst oder unbewusst im Alltag

Masken. Der jährliche Karnevalbetrieb zeigt, wie uner-

gebrauchen. Dazu gehören eingeübte Rollenspiele, kul-

kannt bleiben und Anderssein das humane Inventar

turelle Eigenheiten und Täuschungsmanöver. Wir al-

bereichern.

tern und ändern unsere Mimik. Gemäss Freud sind wir
nicht einmal Herr im eigenen Haus und selbst was
unsere Nächsten denken und fühlen, können wir nie
vollständig ablesen.
Wie reagiert eine total überwachte Gesellschaft? Wererhard.taverna[at]saez.ch

den die Menschen nur noch die Masken tragen, die

Literatur
Byung-Chul Han, Transparenzgesellschaft, Matthes & Seitz,
Berlin, 2. Auflage 2012

Bildnachweis
© LagartoFilm | Dreamstime.com
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Preise und Auszeichnungen
Rudolf-Nissen-Plakette
NOMIS Distinguished
Scientist Award

Adriano Aguzzi
(Foto: UZH)

Adriano Aguzzi, Professor für
Neuropathologie an der Universität Zürich, erhält den NOMISAward für die Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen
wie Alzheimer, Parkinson oder
Creutzfeldt-Jakob. In seinem von
NOMIS finanzierten Projekt
werden Aguzzi und seine Mit
arbeiter 3-D-Atlanten der neurodegenerativen
Erkrankungen herstellen. Dabei werden sie
Methoden verwenden, die sie in den letzten
Jahren erfunden und verfeinert haben, um die
Lokalisation von Zellen und Molekülen sowie
die Ablagerung pathologischer Proteine im
Gehirn darzustellen. Der Preis ist mit 2,5 Mil
lionen Franken dotiert.

Die Deutsche Gesellschaft für
Herz-, Thorax- und Gefässchirurgie (DGTHG) hat Professor
Michele Genoni, stellvertretender Direktor in der Klinik für
Herz- und Gefässchirurgie am
UniversitätsSpital Zürich, die
Rudolf-Nissen-Plakette verliehen. Mit dieser Ehrung werden
Personen ausgezeichnet, die
Michele Genoni
(Foto: zVg)
sich für die Gesellschaft in
besonderer Weise verdient gemacht haben. Michele Genoni fungierte von 2012
bis 2018 als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Herz- und Thorakale Gefässchirurgie
(SGHC) und war in dieser Funktion im Vorstand
der DGTHG vertreten. In diesen sechs Jahren habe
er die beiden Gesellschaften enger zusammenund die Zusammenarbeit auf ein neues, deutlich
höheres Niveau geführt. So sei er zu einem wertvollen Ratgeber und einer Stütze des Vorstandes
der DGTHG geworden.

Die Preisträgerinnen und Preisträger 2019. (Foto: © Stiftung Pfizer Forschungspreis)

Pfizer Forschungspreis
24 Forschende aus Basel, Baselland, Bellinzona, Genf, Lausanne, Lugano und Luzern sind für ihre herausragenden Forschungs
arbeiten mit dem Pfizer Forschungspreis geehrt worden. Die Preissumme beträgt 180 000 Schweizer Franken.
Herzkreislauf, Urologie und Nephrologie: Dr. Joël Federer-Gsponer, Dr. Cristina Quintavalle, PD Dr. Christian Ruiz (Universitätsspital Basel); Dr. Panagiotis
Antiochos (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne)
Infektiologie, Rheumatologie und Immunologie: Dr. Paco Pino, Dr. Budhaditya Mukherjee (Universität Genf); Prof. Niklaus Labhardt, Isaac K. Ringera,
Dr. Josephine A. Muhairwe (Schweizerisches Tropen- und Public Health Institut, Basel; SolidarMed, Schweizer Organisation für Gesundheit in Afrika,
Luzern); Dr. Wilson Castro, Dr. Sonia T. Chelbi, Prof. Greta Guarda (Université de Lausanne; Istituto di Ricerca in Biomedicina, Bellinzona; Università della
Svizzera Italiana, Lugano)
Neurowissenschaften und Erkrankungen des Nervensystems: Dr. Alexander Attinger, Dr. Bo Wang (Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research,
Basel; Universität Basel); Dr. Oliver Alan Kannape (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne); Dr. Dr. Maxime Baud (Hôpitaux Universitaires de Genève;
Wyss Center, Genf)
Onkologie: Dr. Jingjing Chen, Prof. Andrea Alimonti (Institute of Oncology Research [IOR], Bellinzona; Università della Svizzera Italiana, Lugano);
Dr. Dr. Daniela Stefanie Thommen, Dr. Viktor Kölzer, PD Dr. Kirsten Diana Mertz (Universitätsspital Basel; Kantonsspital Baselland)
Pädiatrie: Tamara van Donge, Dr. Aline Fuchs (Universitäts-Kinderspital beider Basel); Dr. Dr. Kristina Keitel (Schweizerisches Tropen- und Public Health
Institut, Basel)
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ZU GUTER LETZT

Von Mund zu Mund
Bernhard Gurtner
Dr. med., ehemaliger med. Chefarzt Spital Wetzikon, SGAIM-Mitglied

Ein Medizinstudent spazierte in Mexiko-City mit sei-

Nicht nur infektiöse Erreger können durch ein «Mün

nem Hund, der neugierig alles beschnüffelte, was auf

tschi» übertragen werden. Eine junge Frau erlitt einen

dem Weg lag. Plötzlich stürzte das Tier röchelnd zu

schweren allergischen Schock, nachdem sie von ih-

Boden. Der in erster Hilfe ausgebildete Student be-

rem Freund geküsst worden war, der kurz zuvor eine

gann sofort eine Mund-zu-Schnauze-Beatmung,

Garnele genossen hatte. Die Patientin hatte schon

wurde aber selbst vergiftet, erbrach und verlor
das Bewusstsein. Der Hund starb, der Student
konnte im nächsten Spital gerettet werden, weil

In Pflegeheimen wurden gelegentlich künstliche
Gebisse bei der Reinigung verwechselt.

der Notfallarzt einen für Blausäure typischen Bittermandelgeruch bemerkte und sofort eine wirk-

früher mit heftigem Nesselfieber auf Hummer oder

same Behandlung einleitete.

Krevetten reagiert, aber nicht gewusst, dass ein Gute-

Erfolgreicher für das Tier war eine Mund-zu-Rüssel-

nachtkuss so umwerfende Folgen haben kann. Auch

Beatmung im Zoo Hannover, wo ein Tierpfleger einem

Patienten mit Allergie auf Erdnüsse sind empfindlich

Tapir-Baby das Leben retten konnte. Viehzüchter und

auf kleinste Spuren und müssen schmusefreudige

Tierärzte unterstützen seit jeher asphyktische Neuge-

Partner bitten, nach Nussgenuss den Mund gut zu

borene mit Atemspende. Heute bewahren sie Ambu-

spülen, was nicht immer genügt, so dass sich die Lie-

beutel davor, die kleinen Kälber oder Säuli eigenmun-

benden für Küsschen oder Nüsschen entscheiden

dig aufblasen zu müssen.

müssen.
In Pflegeheimen wurden gelegentlich künstliche Ge-

Der in erster Hilfe ausgebildete Student begann
sofort eine Mund-zu-Schnauze-Beatmung,
wurde aber selbst vergiftet.

bisse bei der Reinigung verwechselt, was zu zähnefletschenden Auseinandersetzungen führte. Einer
Pflegeschülerin bereitete es die allergrösste Mühe,
die rechtmässigen Besitzerinnen wieder ausfindig zu

Korrespondenz:
Dr. med. Bernhard Gurtner
Eggstrasse 76
CH-8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch

In Badeanstalten gab es einst Instruktionstafeln, die

machen, deren Zahnprothesen sie gemeinsam im sel-

zeigten, wie man Ertrunkene mit Wiederbelebungs-

ben Waschbecken vorgespült hatte. Man kann Ratio-

gymnastik nach Holger-Nielsen reanimieren könne.

nalisierung im Gesundheitswesen auch einmal über-

Die Methode war nur selten erfolgreich und wurde ab

treiben.

1960 durch die dem innigen Küssen verwandte Mund-

Zur Rationierung gezwungen war ein verarmtes Ehe-

zu-Mund-Beatmung abgelöst, kurz darauf durch eine

paar, das sich nur eine gemeinsame Prothese leisten

Mund-zu-Nase-Technik. Sie erregt weniger Ekel und

konnte und deshalb gestaffelt essen musste. Diese un-

hygienische Bedenken. Hervorragende Nasen bieten

appetitliche Kalendergeschichte erzählten unsere

den Souffleuren auch einen besseren Ansatzpunkt als

künstlich bezahnten Grosseltern. Noch selbst erlebt

schmale Lippen.

habe ich, dass sich Hinterbliebene im Spital um eine

Mund-zu-Mund-Kontakte sind nicht nur ein Lieb-

neue Zahnprothese stritten, die eine friedlich verstor-

lingsthema heisser Filme und Romane, sondern eine

bene Angehörige hinterlassen hatte. So sparsam war

gesundheitliche Gefahr, vor der die Verliebten übli-

man hierzulande, als kariöse Jünglinge die dritten

cherweise beide Augen schliessen. Die Menschheit hat

Zähne bereits zur Konfirmation geschenkt erhielten.

trotzdem oder gerade deshalb glücklich überlebt. Das

Aber das war vielleicht nur ein Gerücht, das unge-

bei Jugendlichen verbreitete Pfeiffer’sche Drüsenfieber

prüft von Mund zu Mund weitergereicht wurde, bis

nennt man «kissing disease», weil es durch Küssen

uns die Dentalhygienikerinnen eine neue Generation

übertragen werden kann. Es bringt Assistenzärzte in

mit blendend weissen Zähnen geschenkt haben, die

Verlegenheit, wenn sie gleichzeitig mit zwei Spitallabo-

sich täglich mit Selfies in den sozialen Medien lä-

rantinnen daran erkranken.

chelnd vernetzt.
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