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Geschäftsbericht – who cares?
Ursina Pally Hofmann
Dr. iur., Generalsekretärin

Vor einigen Wochen hat es sich ergeben, dass ich wie

ziellen Mittel herkommen und wo sie verbraucht

der einmal auf ärztlichen Rat angewiesen war. Wir –

werden. Die Abteilungen, Departemente und Organe

der Arzt und ich – waren uns nicht bekannt. Im Laufe

beschreiben ihre Haupttätigkeiten und zeigen Ihnen

der Konsultation kam das Thema auf die FMH, was

damit auf, wofür Ihre Mitgliederbeiträge im Detail

naheliegend ist, denn meinen Arbeitgeber habe ich bei

verwendet werden. In den beiden Kapiteln «Global

der Anmeldung deklariert, und der Arzt ist Mitglied

budget» und «Tarifrevision» erfahren Sie die beiden

des Verbandes. Dieses uns verbindende Thema wurde

Hauptthemen, welche die FMH im Jahr 2018 stark be

von meinem Gegenüber mehr oder weniger direkt

schäftigt haben und im Schaufenster der Politik ste

mit der Frage aufgenommen, was die FMH denn ei

hen. Ein Erklärfilm zeigt dabei auf, welche Konsequen

gentlich so mit seinen Mitgliederbeiträgen tue. Eine

zen die Einführung eines Globalbudgets in der Schweiz

berechtigte Frage, die ich gerne beantwortet habe. Lei

hätte. Zudem äussern sich Experten in einem Video

der ist es mir nicht möglich, jedem Mitglied im per

statement dazu.

sönlichen Gespräch Rechenschaft über unsere Tä
tigkeit abzulegen. Unser Wirken steht auch meist
nicht im Rampenlicht, weshalb es grösstenteils
nicht bekannt ist.

Die Tarifrevision und Forderungen nach einem
Globalbudget standen 2018 im Schaufenster
der Politik.

Der Geschäftsbericht ist die Essenz aus einer
regen und äusserst vielfältigen Betriebsamkeit
innerhalb Ihres Verbands.

Neu werden im Bericht 2018 auch die Abteilungen
Kommunikation, ICT und DLM, unsere Mitglieder
verwaltung, berichten, was dort im letzten Jahr so alles
los war.

Es gibt allerdings eine gute Gelegenheit, unsere Arbeit

Das Thema unseres Geschäftsberichts 2018 lautet «Mit

einmal pro Jahr zu dokumentieren und diese Informa

Ausdauer zum Ziel». Diese Erfahrung werden wohl die

tion allen Mitgliedern zur Verfügung zu stellen – sie

meisten von Ihnen teilen können. Falls es Sie inter

heisst Geschäftsbericht. Was langweilig tönt, ist die Es

essiert, was der Präsident und ich uns dazu überlegt

senz einer regen und äusserst vielfältigen Betriebsam

haben – lesen Sie die beiden Vorworte des Geschäfts

keit innerhalb Ihres Verbands. Der Geschäftsbericht

berichts, dieser ist interessanter, als sein Name es ver

enthält in Form von Bilanz, Erfolgsrechnung und An

muten lässt. Ich wünsche Ihnen bei der Lektüre viel

hang einerseits die Zahlen. Sie zeigen auf, wo die finan

Vergnügen.

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

2019;100(14):493

FMH SIWF

494

SIWF-Geschäf tsbericht 2018, Kurzfassung

Nach der Akkreditierung ist vor
der Akkreditierung
Wie jedes Jahr bietet der Geschäftsbericht die Gelegen

werden. Auch unser Engagement für genügende Res

heit, auf der Basis von Kennzahlen und Fakten über die

sourcen, auf welche die Weiterbildung der nächsten

Aktivitäten des SIWF und über besondere Themen zu

Ärztegeneration angewiesen ist, bleibt dringend not

berichten, welche die Mitarbeitenden, die Geschäftslei

wendig.

tung und den Vorstand beschäftigt haben.

Der Alltag im SIWF ist geprägt durch die möglichst spe

Ein markantes Ereignis für das SIWF und für die Fach

ditive, aber sorgfältige Bearbeitung der grossen Zahl

gesellschaften war der erfolgreiche Abschluss der

an Gesuchen um Verleihung eines Facharzttitels oder

A kkreditierung durch das Eidgenössische Departe


eines Schwerpunktes und um die Anerkennung von

ment des Innern. Diese bestätigt, dass alle Weiterbil

Weiterbildungsstätten. Neben anderen Arbeitsberei

dungsgänge wiederum für sieben Jahre anerkannt sind

chen, wie der Vergabe von Fortbildungs-Credits, der

und das SIWF weiterhin im staatlichen Auftrag die Wei

Organisation von Visitationen und von Tagungen zur

terbildungsstätten anerkennen und die eidgenössi

ärztlichen Bildung, der Erteilung unzähliger Aus

schen Facharzttitel verleihen kann. Dies bedeutet aber

künfte sowie der Ausschreibung des SIWF-Awards

nicht: «Zurücklehnen und warten auf die Akkredi

fordert uns immer noch ganz besonders die Neuent

tierung 2025». Gerade in unserer Zeit der schnellen

wicklung des e-Logbuchs, ein Grossprojekt, das aber

Veränderungen von Strukturen und Rahmenbedin

planmässig vorangeht.

gungen im Gesundheitswesen sind wir dafür verant

Zur Erfüllung aller Aufgaben des SIWF tragen die

wortlich, die Anforderungen an die Weiterbildung lau

Mitarbeitenden, die Vorstands- und Kommissionsmit

fend zu überprüfen und zu aktualisieren. Ein Beispiel

glieder das Entscheidende bei. Ihnen danken wir ganz

dafür sind die Auswahl und die Anzahl bestimmter

herzlich für ihr Engagement und für ihre Unterstüt

Interventionen, die in den Lernzielkatalogen gefordert

zung.

Dr. med. Werner Bauer, Präsident SIWF, Christoph Hänggeli, Rechtsanwalt, Geschäftsführer SIWF.
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Die Geschäftsleitung des SIWF: Regula Schmid, Giatgen A. Spinas, Jean Pierre Keller, Raphael Stolz, Werner Bauer
und Christoph Hänggeli (v.l.n.r.).

Interview mit der SIWF-Geschäftsleitung

Für sieben Jahre akkreditiert:
Die Weiterbildung erhält gute Noten
Diplomaten benötigen in ihrem jeweiligen Gastland

sagekräftige Beurteilung beträchtlich. Miteinbezogen

eine Akkreditierung. Was bedeutet dieser Begriff im

sind das Bundesamt für Gesundheit (BAG), die Agentur

Zusammenhang mit der Weiterbildung?

für Akkreditierung und Qualitätssicherung (AAQ), die
Medizinalberufekommission des Bundes (MEBEKO),

Christoph Hänggeli: In der Schweiz regelt das Medizi

das SIWF und alle Fachgesellschaften mit Verantwor

nalberufegesetz die Weiterbildung zur Fachärztin oder

tung für einen Facharzttitel. Der Weg führt von der

zum Facharzt. Diese führt seit 2002 zu einem eidge

Erarbeitung von Qualitätsstandards durch das BAG

nössischen Titel. Vorher war es die Verbindung der

und die AAQ über das Verfassen eines ausführlichen

Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), die als private

Selbstevaluationsberichts durch das SIWF und durch

Organisation die Spezialarztdiplome vergab, damals

jede Fachgesellschaft zu den «tables rondes». Das sind

«FMH-Titel» genannt. Gemäss Gesetz ist im Auftrag

Hearings mit nationalen und internationalen Exper

des Bundes eine einzige schweizerische Organisation

ten. Ihr Gutachten dient als Grundlage für den Akkre

für die Weiterbildung verantwortlich. Diese Organisa

ditierungsentscheid.

tion ist das SIWF. Alle sieben Jahre evaluiert das Eidge
nössische Departement des Innern (EDI) die Weiterbil

Wer entscheidet letztlich über die Akkreditierung?

dungsgänge und beurteilt, ob das SIWF und die

Christoph Hänggeli: Die Fachgesellschaften und das

Fachgesellschaften ihre Aufgabe genügend gut erfüllen,

SIWF können jeweils zu ihrem Gutachten Stellung neh

um für eine weitere Periode damit betraut zu werden.

men. Als Nächstes bereitet das BAG den Entscheid vor.
Dazu gehört eine Anhörung der Medizinalberufe

Das klingt nach einem anspruchsvollen Prozedere.

kommission. Den Entscheid schliesslich fällt der Vor

Wie läuft denn diese Akkreditierung ab?

steher des EDI. Von seinem Schreibtisch erreichen uns

Werner Bauer: Tatsächlich ist der Aufwand für eine aus

rund 45 Verfügungen, denn jeder Weiterbildungsgang
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erhält seine eigene Akkreditierung. Den Dokumenten

kreditierung sicher zufrieden sein und haben für wei

beigelegt ist jeweils ein Einzahlungsschein, werden

tere sieben Jahre das Mandat erhalten, eidgenössische

uns doch die Kosten für das ganze Prozedere auferlegt,

Facharzttitel zu erteilen. Etwas bedauerlich, aber bei

die insgesamt gegen eine Million Franken betragen.

einem Akkreditierungsverfahren wohl nicht vermeid

Man kann in guten Treuen verschiedener Meinung

bar, ist die Tatsache, dass mit grossem Einsatz von Res

darüber sein, ob wir für die Erlaubnis zum Wahrneh

sourcen der Ist-Zustand beschrieben und als anerken

men einer Aufgabe, die für die Zukunft des Gesund

nungswürdig dargestellt werden muss, wogegen nach

heitswesens zentral ist, auch noch bezahlen müssen.

Herausforderungen oder auch Schwachpunkten zwar

Die Fachgesellschaften werden damit aber nicht belas

gefragt wird, diese aber nicht zu negativ ins Gewicht

tet, die Rechnungen werden vom SIWF übernommen.

fallen dürfen. Dies bedeutet, dass sich die Fachgesell
schaft und das SIWF nicht auf den «Akkreditierungs

Der Aufwand für die Akkreditierten dürfte auch −

lorbeeren» ausruhen dürfen, sondern rechtzeitig dafür

abgesehen von den Gebühren − hoch gewesen sein?

zu sorgen haben, dass auch in sieben Jahren wieder ein

Raphael Stolz: Die zeitliche Belastung für die Verant

erfreuliches Ergebnis resultiert. Die gegenwärtig statt

wortlichen in den Fachgesellschaften und im SIWF war

findenden Strukturveränderungen, die Entwicklungen

massiv. Der Selbstevaluationsbericht umfasste in neun

bei den medizinischen und didaktischen Methoden,

Kapiteln eine Vielzahl von Einzelfragen zu allen denk

die bedrohten zeitlichen und finanziellen Ressourcen,

baren Qualitätsbereichen und zusätzlich eine Gesamt

die Konsequenzen der Digitalisierung und was der

beurteilung. Das Erstellen dieser Dokumente war zeit

Herausforderungen mehr sind, machen ein entschlos

intensiv und hat immer wieder zu Seufzern bei

senes Engagement notwendig, um das Niveau der Wei

einzelnen Verantwortlichen geführt, die sich ja im Mi

terbildung hoch zu halten.

lizsystem, das heisst meist in der Freizeit, für die Wei
terbildung engagieren. Wir konnten trotzdem feststel

Sind beim Rückblick auf das Jahr 2018 weitere Themen

len, dass die Qualität der Berichte und auch der Voten

erwähnenswert?

in den Expertengesprächen mit wenigen Ausnahmen

Jean Pierre Keller: An weiteren Themen, die das SIWF

erfreulich gut war und Dank und Respekt verdienen.

beschäftigt haben, mangelt es nicht: Neben den alltäg
lichen Aufgaben wie Titelgesuche und Anträge von

Was war denn schliesslich das Ergebnis

Weiterbildungsstätten

der Akkreditierung?

Visitationen organisieren, die Fachgesellschaften bei

beurteilen,

über

hundert

Werner Bauer: Dazu möchte ich einen zentralen Satz

der Revision von Weiterbildungsprogrammen unter

von Bundesrat Alain Berset aus seinem Brief an das

stützen, die Fortbildungsplattform unterhalten und

SIWF zitieren: «Es freut mich sehr, dass alle diese im Ver

Credits für Fortbildungsveranstaltungen vergeben, ist

fahren involvierten Akteure zu grundsätzlich positiven

vor allem der Neubau des e-Logbuchs arbeits- und kos

Einschätzungen der Qualität der Weiterbildungsgänge

tenintensiv und hält uns in Atem.

in Humanmedizin gekommen sind.» Sechs Fachgesell

Christoph Hänggeli: Das trifft zu. Wir haben ja erkennen

schaften haben eine Auflage bekommen, d
 eren Bearbei

müssen, dass das bisher verwendete Programm den

tung verpflichtend ist. Daneben haben die Experten in

Anforderungen nicht mehr gewachsen und nicht mehr

den Gutachten verschiedenste Empfehlungen formu

ausbaubar ist. Das neue e-Logbuch ist für uns ein

liert, die von den Fachgesellschaften bei zukünftigen

Grossprojekt. Wir gehen davon aus, dass die gestaffelte

Revisionen ihrer Weiterbildungsprogramme berück

Inbetriebnahme 2019/2020 erfolgen kann.

sichtigt werden können. Gewicht legt Bundesrat Berset

Regula Schmid: Unbedingt zu erwähnen ist noch eine

auch auf die Autonomie des SIWF, schreibt er doch:

didaktische Methode, die für das Medizinstudium

für ärztliche Weiter-

«Dass das SIWF eine eigenständige, von Standesinteres

schon eingeführt wurde und nun auch bei der Weiter

und Fortbildung SIWF

sen unabhängige Organisation ist, wird von der Gut

bildung an die Türe klopft. Es geht um die «entrustable

achtergruppe als sinnvoll und notwendig beurteilt.»

professional activities» (EPA). Dabei geht man weg von

Korrespondenz:
Schweizerisches Institut

FMH
Elfenstrasse 18

den bisher üblichen Katalogen mit unzähligen Einzel

Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
siwf[at]fmh.ch

Also ein Happy End und sieben Jahre Ruhe?

ler-Zielen hin zu Kompetenz-Sets, die schrittweise

Giatgen Spinas: Wir dürfen mit dem Ergebnis der Ak

erworben und attestiert werden. Eine Arbeitsgruppe
wird die Grundlagen für die Anwendung dieses inno

Vollständige Fassung SIWF-Geschäftsbericht
Die vollständige Fassung des SIWF-Geschäftsberichts inklusive dem Bericht «SIWF Kompakt»
und einem Rückblick der Geschäftsstelle des SIWF finden Sie auf der Website des SIWF unter:
www.siwf.ch → Über das SIWF → Geschäftsberichte.

vativen Tools in der Weiterbildung erarbeiten.
Bildnachweis
Tobias Schmid/SIWF
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SIWF-Award: besonderes
Engagement für die Weiterbildung
Werner Bauer a , Raphael Stolz b , Nadja Jenni c
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF; b Dr. med., Vizepräsident des Schweizerischen Instituts
für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF; c M. Sc., wissenschaftliche Mitarbeiterin SIWF/FMH
a

Hat sich ein früherer Weiterbildner exemplarisch für Ihre Weiterbildung eingesetzt? Haben Sie dank der hohen didaktischen Kompetenz einer Weiterbildnerin
speziell erfreuliche Fortschritte in Bezug auf Kenntnisse und Fähigkeiten machen
können? Dann nominieren Sie diese engagierten Weiterbildungsverantwortlichen
für den SIWF-Award für besonderes Engagement in der Weiterbildung! Neu: Dieses
Jahr können auch verantwortliche Teams einer Weiterbildungsstätte nominiert
werden.
Wir freuen uns, bereits zum sechsten Mal die Aus-

und besonders kompetent und initiativ bei der Weiter-

schreibung für den SIWF-Award veröffentlichen zu

gabe von Kenntnissen und Fertigkeiten sind. Neu kön-

können. Die zahlreichen Nominationen und das posi-

nen auch verantwortliche Teams einer Weiterbildungs-

tive Echo haben uns bestätigt, dass eine solche Aus-

stätte nominiert werden. Nominationsberechtigt sind

zeichnung sinnvoll ist und ihren Zweck erfüllt. Die

Ärztinnen und Ärzte, die sich zurzeit in der Weiter

Verleihung ist deshalb fester Bestandteil der SIWF-

bildung zu einem Facharzttitel befinden oder vor weni-

Agenda geworden.

ger als einem Jahr den Facharzttitel erworben haben.

Entscheidende Grundlage für eine optimale Vermitt-

Eine Nomination ist dann gültig, wenn sie durch zwei

lung von Können und Wissen an die Weiterzubilden-

Personen gemeinsam erfolgt. Sie soll die persönliche

den ist das Engagement der Kaderärztinnen und

Wertschätzung für die wahrgenommene Weiterbil-

-ärzte. Diese Aufgabe lässt sich nur beschränkt durch

dungsqualität und für das Engagement der Weiterbil-

Pflichtenhefte definieren, viel wichtiger sind persön

dungsverantwortlichen ausdrücken. Damit aufgrund

liches Engagement und Begeisterung. Die Belastun-

des Nominationsprozesses keine Vorteile oder Kon-

gen in der medizinischen Arbeitswelt sind vielfältig

flikte am Arbeitsplatz entstehen können, dürfen nur

und die zeitlichen sowie finanziellen Ressourcen

Weiterbildungsverantwortliche oder Teams nominiert

werden stets knapper, umso mehr sollten besonders

werden, bei welchen die Nominierenden aktuell nicht

aktive und motivierte Weiterbildnerinnen und -bild-

mehr angestellt sind. Die Namen der nominierenden

ner auch A nerkennung erhalten. Das SIWF bietet aus
diesem Grund Assistenzärztinnen und -ärzten die
Möglichkeit, dem ausserordentlichen Engagement
solcher 
Weiterbildungsverantwortlichen explizit
Ausdruck zu verleihen, ohne aber eine Rangliste erstellen zu wollen.

Nominierung durch Assistenzärztinnen
und -ärzte
Für den SIWF-Award können Personen nominiert werden, welche zurzeit in der ärztlichen Weiterbildung
aktiv tätig sind. Im Fokus stehen Kaderärztinnen und
-ärzte, welche sich persönlich für die Weiterbildung
von angehenden Fachärzten und -ärztinnen einsetzen

Jetzt Weiterbildungsverantwortliche
nominieren!
Der SIWF-Award gibt die Möglichkeit, besonders engagierten
und kompetenten ärztlichen Weiterbildungsverantwortlichen und
neuerdings auch Teams eine Anerkennung auszudrücken. Hat ein
ehemaliger Weiterbildner oder eine ehemalige Weiterbildnerin
bei Ihnen einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Dann nominieren Sie ihn oder sie für den SIWF-Award.
Senden Sie Ihr Nominationsschreiben bitte in elektronischer
Form an siwf[at]fmh.ch mit dem Vermerk «SIWF-Award für besonderes Engagement in der Weiterbildung».
Einsendeschluss: 15. Juli 2019
Weitere Informationen finden Sie auf www.siwf.ch.
Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns über siwf[at]fmh.ch
oder unter 031 359 11 11.
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Personen werden nicht veröffentlicht und den Nomi-

Jetzt Nomination einreichen!

nierten auch nicht mitgeteilt. Es wird keine «Rangliste» der Nominierten erstellt.

Um jemanden zu nominieren, können Sie das vorgese
hene Formular herunterladen unter https://www.fmh.

Kriterien für eine gültige Nomination
– Ärztinnen und Ärzte, die sich zurzeit in der Weiter-

ch/siwf/siwf/siwf-projekte/siwf-award.cfm. Das ausgefüllte Gesuchsformular senden Sie bitte bis 15. Juli 2019
in elektronischer Form an: siwf[at]fmh.ch

bildung zu einem Facharzttitel befinden oder vor

Die SIWF-Geschäftsleitung überprüft, ob die Nominie-

weniger als einem Jahr den Facharzttitel erworben

rung formell korrekt ist, und entscheidet abschlies

haben.

send über die Gültigkeit der einzelnen Nominationen.

– Nomination muss gemeinsam durch zwei Personen
erfolgen.

Alle korrekt Nominierten erhalten als Würdigung ihres
Engagements in der Weiterbildung eine Anerkennungs-

– Nominierende dürfen aktuell nicht mehr bei dem

urkunde und ein Präsent. Sie werden (nach Rückfrage)

zu nominierenden Weiterbildungsverantwortlichen

auf der SIWF-Webseite (www.siwf.ch) aufgeführt und

angestellt sein.

am MedEd-Symposium vom 11. September 2019 namentlich genannt.

Korrespondenz:
Schweizerisches Institut
für ärztliche Weiterund Fortbildung SIWF
FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
siwf[at]fmh.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Georg Theodor Vogelsanger (1927),
† 28.12.18, Facharzt für Oto-Rhino-Laryn
gologie, 9004 St. Gallen
Werner Paul Straub (1933), † 24.01.19,
Facharzt für Hämatologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
3202 Frauenkappelen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

SG
Severin Burki, Facharzt für Anästhesiologie,
FMH, Luzerner Kantonsspital, Spitalstrasse,
6000 Luzern 16

Jochen Michael, Facharzt für Oto-Rhino-
Laryngologie, FMH, Gasterstrasse 25,
8730 Uznach

Jan Duwe, Facharzt für Chirurgie und Facharzt für Gefässchirurgie, FMH, ab 01.05.2019:
LUVAS, Praxis für Gefässchirurgie, Lützelmattstrasse 3, 6006 Luzern

Dominique Aubry (1952), † 05.02.19,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5012 Schönenwerd

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Jean Sadowski (1935), † 17.02.19,
Spécialiste en anesthésiologie, 1110 Morges

Robert Werder, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Schweizer Paraplegiker
Zentrum, Sportmedizin (SOMC),
Guido A. Zäch Str. 1, 6207 Nottwil

Albert Petrik (1927), † 01.03.19, 5102 Rupperswil
Jean-Christophe Luthi (1962), † 09.03.19,
 pécialiste en prévention et santé publique,
S
1950 Sion

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

Walter Wintsch (1939), † 14.03.19, Facharzt
für Plastische, Rekonstruktive und
Ästhetische Chirurgie, 8044 Zürich
Roger Isaac Adatto (1930), † 15.03.19,
Spécialiste en dermatologie et vénréologie,
1226 Thônex

Die Ärzteschaft in Zahlen.
Die jährlich veröffentlichte
FMH-Ärztestatistik.

rfahren
Mehr e ster
und Po auf
n
bestelle .ch
h
www.fm

Als Poster oder dank des Online-Abfragetools als
individuelle Auswertung verfügbar.
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In memoriam

 annes Kappeler
H
(1933–2019)
tionsmitglied des D-Journals schrieb er für Diabetiker
viele nützliche und interessante Artikel.
Unvergesslich sind die Winterthurer Fortbildungstage,
die er während vielen Jahren mit organisatorischer Perfektion durchführte. Dass er mit praxisnahen Themen
immer wieder das Theater Winterthur füllen konnte,
war aussergewöhnlich.
Seine vielseitigen Begabungen erlaubten ihm auch nach
der Praxisübergabe im Jahre 2003 an seinen Sohn Dirk,
seine Hobbys aktiv zu pflegen.
Mit der Aufgabe der Praxis verlor Hannes das Interesse
an der Medizin, insbesondere an der, die ihn in späteren
Jahren selber als Patienten betraf. Er liess die anderen
Mediziner walten und akzeptierte deren Meinungen.
Wenn man dann kritisch nachfragte, meinte er «ich bin
nicht mehr Doktor».
Musik, Kunstgeschichte, Geschichte, schon früher zentral in seinem Interessenbereich, rückten nun in den

Hannes Kappeler

Vordergrund. Er schrieb sich an der Universität Zürich
in diesen Fächern ein und zwar als ordentlicher Student,
beteiligte sich an Seminaren und benutzte dabei auch

Hannes Kappeler ist am 3. Februar 2019 umgeben von

einen Laptop – der früher in der Arztpraxis noch terra

seiner Familie friedlich eingeschlafen. Während vielen

incognita war. Es war sein Ehrgeiz, mit den Studenten

Jahren hatte er die Endokrinologie-Diabetologie in der

mithalten zu können oder diese sogar zu übertreffen.

Schweiz positiv beeinflusst.

Uns Kollegen und Interessierte führte er zu den mittel-

Eine umfassende humanistische Ausbildung im Klos-

alterlichen Wandmalereien in Winterthur und weiterer

ter-Gymnasium Einsiedeln hat ihn zeitlebens begleitet.

Umgebung, auf die Insel Ufenau, ins Kloster Einsiedeln,

Das Medizinstudium absolvierte er in Fribourg, Genf,

an den Bodensee. Er besuchte Konzerte und Opern, wo-

Paris, Wien und Zürich, die Ausbildung in innerer Medi-

bei sein Herz besonders für die alte Musik schlug.

zin und Endokrinologie-Diabetologie in Zürich, Solo-

Und er verfasste im Eigenverlag kleine Broschüren, dies

thurn und Genf. Im Jahre 1973 eröffnete er in Winter-

schon während seiner Praxistätigkeit:

thur eine Praxis für Endokrinologie (und Diabetologie).

«100 Heilige und ihre Attribute», «Die Reformation im

Es war die erste dieser Spezialität im Kanton Zürich und

Thurgau», «Die Insel Ufnau», «Die Liebschaften des

entsprach seiner Auffassung, dass die Mehrzahl der en-

Zeus», «Habsburger Gedenkstätten in der Schweiz und

dokrinen Erkrankungen ambulant in der freien Praxis

im Schwarzwald» und andere.

abgeklärt und behandelt werden können. Als langjähri-

Vielen Ärzten wird Hannes Kappeler mit seinem Ide-

ger Konsiliararzt am Kantonsspital Winterthur schuf er

enreichtum und seiner Begabung als Schaffer und

eine Brücke zwischen Spital und Praxis. In der Schweize-

Macher in Erinnerung bleiben.

rischen Diabetesgesellschaft – als Präsident der Ärzte-

Wir sind dankbar für die vielen Stunden und Tage, die

kommission – war er seinerzeit verantwortlich für die

wir mit ihm und seiner Gemahlin Renate verbringen

schweizweite Umstellung von Insulin U-40 zu U-100,

durften.

was eine ausserordentliche organisatorische Leistung
erforderte. Eine dezidierte Meinung vertrat er damals in
Korrespondenz:
klausbaumann[at]
bluewin.ch
ganz[at]berit-exbit.ch

«Lebe wohl, Hannes!»

der Frage, ob das eingeführte Humaninsulin für Patienten gefährlich sein könnte. Er war nicht nur ein begabter



Dr. med. Klaus Baumann

Redner, sondern auch ein begabter Schreiber. Als Redak-



Dr. med. Klaus Ganz

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

2019;100(14):503

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Swiss Medical Board

504

Roboterassistierte Operationen
nur in Ausnahmefällen sinnvoll
Susanna Marti Calmell
Trägerschaft Swiss Medical Board

In seinem neuesten Bericht vergleicht das Swiss Medical Board (SMB) roboterassistierte und konventionelle Operationsverfahren bei radikaler Prostatektomie und
bei Hysterektomie. Dabei fand sich keine überzeugende Evidenz, welche die Bevorzugung der roboterassistierten Verfahren rechtfertigen würde. Dies trifft für die
einfache und radikale Hysterektomie und für die radikale Prostatektomie zu,
namentlich für Spitäler mit geringen Fallzahlen.
Prostata- und Gebärmutterkarzinome sind in der

optionen. Im Juli 2018 waren in Schweizer Spitälern

Schweiz verbreitete Erkrankungen und häufige Ursa-

insgesamt 33 Robotersysteme im Einsatz; bei allen

chen für krebsbedingte Todesfälle. In beiden Fällen

handelte es sich um DaVinci®-Roboter, deren Kaufpreis

sind die offene Operation oder ein minimal-invasiver

bei etwa 1,8 Millionen CHF pro System liegt. Der aktuelle SMB-Bericht vergleicht nun Wirksamkeit, Sicher-

Im Juli 2018 waren in Schweizer Spitälern
insgesamt 33 Robotersysteme im Einsatz.

heit und Kosten-Nutzen-Verhältnis des roboterassistierten Verfahrens mit dem jeweils herkömmlichen
Operationsverfahren d.h. der offenen radikalen Pros-

laparoskopischer Eingriff (mit oder ohne Unterstüt-

tatektomie bzw. der konventionellen laparoskopischen

zung durch ein Robotersystem) gängige Behandlungs-

Hysterektomie.
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Für die Bewertung der Wirksamkeit und der Sicherheit

Kosten pro roboterassistierter Hysterektomie bei gut-

der unterschiedlichen Operationsverfahren stützt sich

artigen Erkrankungen die mit dem konventionellen

der Bericht auf die Ergebnisse von randomisierten

laparoskopischen Eingriff verbundenen Kosten um


k linischen Studien, die in zwei Cochrane Reviews


ca. 5500 CHF. Bei bösartigen Erkrankungen wie Gebär-

zusammengefasst wurden. Für die gesundheitsökono-

mutterhals- oder Eierstockkarzinomen übersteigen

mische Analyse wurden relevante internationale Stu-

die Kosten der roboterassistierten Hysterektomie jene

dien mit einer neuen Kostenanalyse ergänzt; diese ver-

der konventionellen laparoskopischen Hysterektomie

wendete Schätzungen aus der Schweiz sowie Daten von

um ca. 4300 CHF. Dieser zusätzliche Ressourcenbedarf
wird als moderat eingestuft. Aus Sicht des SMB spricht

Aus Sicht des SMB favorisiert die verfügbare
klinische Evidenz weder die roboterassistierte
noch die konventionelle laparoskopische
Hysterektomie.

das Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie das Fehlen von
zuverlässigen Daten, die einen medizinischen Mehrwert einer roboterassistierten Hysterektomie untermauern, zugunsten einer Anwendung des konventionellen laparoskopischen Verfahrens bei der einfachen

Schweizer Krankenversicherern. Die Gesamtbewer-

oder radikalen Hysterektomie.

tung beruht auf dem «Evidence to Decision»-Rahmen-

Eine Analyse der publizierten Evidenz bezüglich Pati-

werk von GRADE.

entenpräferenzen, Chancengleichheit im Gesund-

Die Resultate der roboterassistierten radikalen Prostat

heitswesen oder Akzeptanz der roboterassistierten

ektomie unterscheiden sich in Bezug auf erwünschte

Technologie durch die Patienten war nicht Teil des

Wirkungen (z. B. Blasen- und sexuelle Funktion) nur

Assessment-Berichts. Das SMB stellt in Frage, ob die ge-

wenig von der offenen radikalen Prostatektomie, wäh-

genwärtige Praxis, wie Patienten über die verfügbaren

rend die Unterschiede z. B. in Bezug auf eine Reduktion

Behandlungsoptionen informiert werden, eine aus

der postoperativen Schmerzen als mässig zu beurtei-

reichende Grundlage für deren Einwilligung für eine

len sind. In der Kostenanalyse fielen bei Patienten mit

bestimmte Eingriffsart bildet. Die Entscheidung der

roboterassistierter radikaler Prostatektomie höhere

Patienten fiele wahrscheinlich anders aus, wären sie

Kosten an (ca. 4000 CHF). Allerdings gibt es kaum zu-

über die Operationsverfahren umfassend informiert

verlässige Kostenschätzungen für die Routineversor-

worden.

gung in Schweizer Spitälern. Dies schränkt die Gültigkeit der gesundheitsökonomischen Analyse ein. Der

Der vollständige Bericht kann auf der Webseite des

zusätzliche Ressourcenbedarf für die roboterassis-

Swiss Medical Board eingesehen werden unter

tierte radikale Prostatektomie im Vergleich zur offe-

https://www.swissmedicalboard.ch

nen radikalen Prostatektomie wird als moderat eingestuft; dieser wäre noch niedriger, wenn sich deren
Einsatz auf wenige Zentren beschränken und somit zu

Bildnachweis
© Oleksandr Kontsevoi | Dreamstime.com (Symbolbild)

höheren Fallzahlen pro Robotersystem führen würde.
Die vorhandene Evidenz spricht gegen die Anwendung

Die Entscheidung der Patienten fiele wahrscheinlich anders aus, wären sie über die
Operationsverfahren umfassend informiert
worden.
von roboterassistierter radikaler Prostatektomie in
Spitälern mit geringer Fallzahl.
Auch bei der roboterassistierten Hysterektomie sind
die Unterschiede in Bezug auf die erwünschten Wirkungen gegenüber der konventionellen laparosko
pischen Hysterektomie unwesentlich, und die unerKorrespondenz:

wünschten Wirkungen sind bei beiden chirurgischen

Susanna Marti Calmell

Verfahren vergleichbar. Aus Sicht des SMB favorisiert

Trägerschaft Swiss Medical

die verfügbare klinische Evidenz weder die roboter

Board
Tel. 076 515 0220
info[at]swissmedicalboard.ch

assistierte noch die konventionelle laparoskopische
Hysterektomie. In der Kostenanalyse übertreffen die

Informationen zum SMB
Zwei Pioniere des SMB sind nach 8 Jahren Amtszeit zurückge
treten: Peter Suter als Präsident des Trägervereins und Urs Metz
ger als Vorsitzender des Appraisal-Komitees. Daniel Scheidegger,
Präsident SAMW, wurde zum Nachfolger von Peter Suter ernannt.
Christoph A. Meier, CMO des Unispitals Basel, hat die Nachfolge
von Urs Metzger angetreten.
Zudem wurde die Trägerschaft erweitert: Neu sind der Verband
chirurgisch und invasiv tätiger Fachgesellschaften Schweiz
(FMCH) und die Medizinaltarif-Kommission UVG (MTK) Mitglie
der des Trägervereins SMB.
Die Geschäftsstelle des SMB zieht von Zürich nach Bern. Die neue
Postadresse lautet: Swiss Medical Board, Haus der Akademien,
Laupenstrasse 7, 3001 Bern. Tel.: +41 76 515 02 20
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Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaf ten

Die SAMW setzt sich für ein nachhaltiges Gesundheitssystem ein
Valérie Clerc
Generalsekretärin der SAMW

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) präsen
tiert ein neues Positionspapier zur nachhaltigen Entwicklung des Gesundheits
systems. Das Ziel ist, die Diskussion über dieses wichtige Thema neu zu lancieren.
Die SAMW beschreibt, was sie unter einem nachhaltigen Gesundheitssystem ver
steht, welche Ziele verfolgt werden müssen und welche Entwicklungen die Zukunft
bringen könnte. Dabei stellt sie das «Triple Aim»-Konzept als Kompass ins Zentrum
und formuliert acht übergeordnete Massnahmen. Ergänzt wird das Positionspapier
durch eine Roadmap mit konkreten Teilaufgaben.

2011 lancierte die SAMW das Projekt «Nachhaltiges

«Triple Aim» als Kompass

Gesundheitssystem», um die Bevölkerung und Ge
sundheitsfachkräfte für dieses Thema zu sensibilisie

Für Reformen braucht es gemeinsame Ziele, an denen

ren. Ein Jahr später publizierte sie eine Roadmap mit

sich alle Akteure orientieren können. Eine solche Ori

sieben Zielen. Die beinahe zeitgleiche Veröffentli

entierung für das Gesundheitssystem bietet das 2007

chung der Agenda «Gesundheit2020» durch das Eid

vom Institute for Health Care Improvement in Boston

genössische Departement des Innern trug wesentlich

entwickelte «Triple Aim»-Konzept. Dessen Grundidee

zur Umsetzung mehrerer Ziele in Sachen Transpa

ist es, gleichzeitig aus einer Public-Health-Perspektive,

renz, Chancengleichheit sowie Lebens- und Behand

einer individualmedizinischen Perspektive und einer

lungsqualität bei [1].

Nachhaltigkeitsperspektive Ziele für das Gesundheits

Dennoch: Das Jahr 2020 steht vor der Tür und die

system zu formulieren.

Bilanz ist durchzogen. Die Herausforderung, die Auf

Der Mehrwert des Konzepts ist der explizite Einbezug

gaben einer Gesundheitsversorgung zu definieren,

der Bevölkerungsebene. Dadurch richtet sich der Blick

die den künftigen Generationen bezahlbare und

nicht allein auf die Qualität der individuellen Versor

befried igende medizinische Leistungen bietet, wurde

gung, sondern auch auf Priorisierungs- und Vertei

noch nicht gemeistert. Angesichts dieser Feststellung

lungsfragen. Die von der amerikanischen Expertin

machte sich eine Gruppe von Vertreterinnen und Ver

Catherine Craig am Workshop vom Januar 2019 präsen

tretern aus der akademischen Welt, von Patienten

tierten Beispiele sind selbstredend: erhöhte Gesund

organisationen und Versicherungen um den SAMW-

heitskompetenz bei den gemeinsam von den örtlichen

Präsidenten Daniel Scheidegger erneut an die Arbeit.

Kliniken und den Pastoren betreuten Afroamerika

Das Ergebnis ihrer Überlegungen wurde einer Exper

nern mit Bluthochdruck in Memphis (Tennessee), die

tengruppe unterbreitet und anschliessend vom

Verbesserung des Gesundheitszustands der Diabetiker

SAMW-Vorstand bestätigt. Im Januar 2019 lud die

und der Impfquote bei den Kindern des Navajo-

SAMW rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu

Stamms dank Gesundheitscoaches sowie die massiv

einem Workshop ein, um über nötige Massnahmen

positiven Auswirkungen des an schottischen Schulen

für die Umsetzung des neuen Positionspapiers zu

durchgeführten Programms «The Daily Mile» bei über

d iskutieren.

gewichtigen Kindern.
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Die vier vom Hastings

All das sind konkrete Massnahmen, die sich positiv auf

Center formulierten Ziele

die Gesundheit und auf die Gesundheitskosten auswir

sind:

507

Mit der Bevölkerung

ken. Der Kostenanstieg, der die Bevölkerung belastet,

Die SAMW versteht es als ihre Pflicht, sich für eine

Krankheiten und

ist das Symptom eines tiefen Widerspruchs, der das

nachhaltige, allen zugängliche, hochwertige und

Verletzungen sowie die

System aushöhlt: Der Wunsch nach Gesundheit ist

erschwingliche Medizin einzusetzen. Das Positions

Erhaltung der

grenzenlos, die Ressourcen sind begrenzt. Je mehr fi

papier lädt alle ein, den Blick über den eigenen Teller

Gesundheit.

nanzielle Mittel der Staat für das Gesundheitswesen

rand hinaus zu wagen, zu realisieren, dass ein «Weiter

aufwenden muss, desto weniger stehen ihm aber für

wie bisher» nicht zukunftsfähig ist, und die notwendi

andere Aufgabenbereiche zur Verfügung. Falls dies zu

gen Massnahmen einzuleiten, damit die Kompass

Einschränkungen im Bildungs-, Sozial- oder Umwelt

nadel wieder in die richtige Richtung zeigt.

Versorgung von

bereich führt, kann dies langfristig den Gesundheits

Die Neugestaltung des Gesundheitssystems geht nicht

unheilbar Kranken.

zustand der Bevölkerung verschlechtern. Die Wissen

nur die «Akteure des Gesundheitssystems» an. Wie der

vorzeitigen Todes und

schaft hat aufgezeigt, dass lediglich 10 bis 20 Prozent

ehemalige Staatssekretär für Bildung und Forschung,

das Streben nach einem

des Gesundheitszustands der Bevölkerung von ihrem

Charles Kleiber, im Schwerpunkt des SAMW-Bulletins

Zugang zur medizinischen Versorgung abhängen. Die

01/2019 richtig schreibt, ist es Zeit, der Bevölkerung

übrigen 80 bis 90 Prozent haben mit individuellen, ge

das Wort zu geben. Gemäss dem Prinzip «wer zahlt, be

sellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen

fiehlt» ist nur die Bevölkerung befugt zu entscheiden,

Faktoren zu tun [2].

welche Gesundheitspolitik sie will, was sie für ihre

Gestützt auf diese Überzeugungen präsentiert die

Pflege und Versorgung zu zahlen bereit ist, welche

SAMW im Positionspapier acht Massnahmen, die sie

Organisationen dies am besten gewährleisten und wie

für die nachhaltige Entwicklung des Gesundheitssys

die legitimen Privatinteressen auch das Gemeinwohl

tems als sinnvoll und notwendig erachtet:

berücksichtigen müssen.

–D
 ie Prävention von

Förderung und

–D
 ie Linderung von
krankheitsbedingten
Schmerzen und Leiden.
–D
 ie Pflege und Heilung
Kranker und die

–D
 ie Vermeidung des

friedlichen Tod.

1. Die Akteure des Gesundheitssystems orientieren sich
am «Triple Aim»-Konzept.
2. Die Kantone schliessen sich zu wenigen Gesundheits
regionen zusammen.
3. Die Vermittlung von Gesundheitskompetenz beginnt bereits
im Kindesalter.
4. Die Schweiz kennt den Bedarf an Gesundheitsfachleuten
und richtet die Anzahl Ausbildungsplätze danach aus.
5. Die notwendigen Daten für Qualitätssicherung und
Versorgungsforschung stehen zur Verfügung.
6. Nicht mehr nötige Interventionen entfallen aus dem
Leistungskatalog.
7. Neue Vergütungsmodelle vermindern finanzielle Fehlanreize.
8. Der Bund legt eine Obergrenze für die Steigerung der
Gesundheitsausgaben fest.

In Anlehnung an die vom Hastings Center in den

Die SAMW setzt sich für diesen Weg mit der Bevölke
rung ein. 2018 hat sie die Einladung zur Westschweizer
Gesundheitsmesse «Salon Planète Santé» angenom
men, um den Dialog mit den Besucherinnen und Besu
chern über die Herausforderungen zur Sicherung ei
nes nachhaltigen Gesundheitssystems aufzunehmen
[3]. Der lebendige und erhellende Austausch ermutigt
die SAMW, solche Begegnungen zu wiederholen. Ver
schiedene Ansätze werden geprüft, darunter die Mög
lichkeit eines Dialogs mit der Jugend. Gerade sie ist auf
Nachhaltigkeit angewiesen.

Das Positionspapier ist auf Deutsch, Französisch und Englisch
erhältlich. Es kann kostenlos heruntergeladen oder in gedruckter
Form (d/f) bestellt werden: samw.ch/positionspapiere.

1990er-Jahren formulierten und von der SAMW 2004
in ihrer Publikation «Ziele und Aufgaben der Medizin
zu Beginn des 21. Jahrhunderts» aufgegriffenen Ziele
Korrespondenz:

(vgl. Randspalte links) betont auch das neue Positions

Valérie Clerc

papier, dass das Ziel medizinischer Handlungen nicht

Generalsekretärin der
SAMW
Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
CH-3001 Bern
v.clerc [at] samw.ch

zwingend die «Restitutio ad integrum» (d.h. die Hei

Literatur
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3

SAMW: Nachhaltiges Gesundheitssystem: Die «Roadmap» auf dem
Prüfstand, Bulletin 03/2017, S. 1–4.
SAMW: Zukunft des Gesundheitswesens: auf dem Weg zu einem
neuen Gesundheitspakt? Bulletin 01/2019, S. 3.
samw.ch/de/planete-sante.

lung ohne bleibende Schäden) ist, sondern die Wieder
erlangung der Fähigkeit, ein aus Sicht der Betroffenen
sinnvolles Leben weiterführen zu können.
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Eine neue Organisation stellt sich vor

Organspende am Lebensende
Alex Frei a , Urs Aemissegger a , Alois Beerli b , Marlène Sicher c , Georg Stoffel b
a
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Winterthur; b Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Winterthur; c Intensivpflegefachfrau,
P flegeexpertin BScN, Zürich

Leben ist unantastbar. Organ-Lebendspenden sollen erlaubt bleiben. Organspenden am Lebensende sollten nicht mehr durchgeführt werden.
Beachten Sie zu diesem

Der Verein ÄPOL (Ärzte und Pflegefachpersonen gegen

Von der Intensivstation werden sie, nachdem sich ihre

Thema auch das «Zu guter

Organspende am Lebensende) ist auf Initiative von

Familie von ihnen verabschiedet hat, zur Explantation

Ärzten aus den Bereichen Hausarztmedizin und Psy-

in den Operationssaal gebracht. Dort kam es früher

chotherapie, sowie von Intensivpflegefachpersonen

beim Aufschneiden des Körpers manchmal zu Blut-

entstanden. Aufgrund persönlicher Erfahrungen und

druckanstieg, Herzrasen, Schwitzen, Tränenfluss und

Überlegungen sind wir überzeugt, dass Organspenden

zu Bewegungen mit Armen und Beinen [1]. Das sind

am Lebensende nicht vertretbar sind. Wir wollen errei-

Reaktionen auf Schmerzen, die durch Rückenmarks-

chen, dass keine Organspenden am Lebensende mehr

reflexe gesteuert werden. Diese Schmerzreaktionen

durchgeführt werden. Lebendspenden sollen erlaubt

werden nach heutiger Lehrmeinung als bedeutungs-

bleiben.

los angesehen, weil das Zentrum des Nervensystems,

Letzt» von Samia Hurst auf
S. 534 in dieser Ausgabe.

das Hirn, ausgefallen ist und die Schmerzen daher

Der Ablauf von Organspenden

* Der besseren Lesbarkeit
wegen wird die männliche
Form verwendet. Frauen
sind gleichermassen
angesprochen.

nicht mehr wahrgenommen werden können. Dass
Spender diese Schmerzen nicht spüren, ist aber

Organspende nach Hirntod («Donation after Brain

w issenschaftlich nicht belegbar (Cavete collegae, Irr-

Death» [DBD]): Menschen mit Hirntod liegen auf Inten-

tum möglich!).

sivstationen, sie werden beatmet, ihr Herz schlägt und

Damit sich Spender während der Explantation nicht

ihre Haut ist rosig und warm. Sie sehen aus wie Schla-

bewegen, erhalten sie heute in der Schweiz eine Allge-

fende. Nachdem der Tod des Hirns festgestellt wurde,

meinanästhesie . In Deutschland hingegen werden nur

werden sie für tot erklärt, womit sie zu Organspendern

muskellähmende Medikamente verabreicht.

werden können.

Anschliessend folgt eine bis achtstündige Operation,
während der verschiedene Ärzteteams inmitten aufwendigster Technik und Apparaturen ein Organ nach

Résumé
Les arguments suivants sont avancés pour interdire le don d’organe en fin
de vie: 1) Seuls des organes vivants peuvent être transplantés. Les donneurs sont donc encore vivants lors du prélèvement, qui provoque leur
décès. 2) La médecine de transplantation ne sait pas ce qui se passe au
niveau de la conscience, ni au niveau psychique et intellectuel, mais fait
comme si elle le savait. 3) La médecine de transplantation prélève des or-

dem anderen entnehmen. Das Herz wird durch kalte
Perfusionslösung gelähmt, so zum Stillstand gebracht
und herausgeschnitten [2]. Am Ende der Operation
wird der Körper zugenäht, gewaschen und Verbände
werden angelegt. Die Angehörigen können ihn dann,
wenn sie möchten, nochmals sehen.
Organspende nach Herztod («Donation after Circulatory Death» [DCD]): In der Schweiz, nicht aber in

ganes à des personnes en mort cérébrale. Cela signifie implicitement que

Deutschland, ist es erlaubt, fünf Minuten nach Herz-

seule la mort cérébrale est importante, mais que celle du corps et des

Kreislauf-Stillstand Organe zu entnehmen. Dabei wer-

autres organes ne compte pas dans le décès d’une personne. Cette hypo-

den schwerkranke Patienten mit aussichtsloser Prog-

thèse ne peut être prouvée. 4) La médecine de transplantation transplante

nose, auf Wunsch im Beisein der Angehörigen, in den

des organes vivants. Elle intervient donc dans la vie – celle du donneur

Operationssaal gebracht, wo alle lebenserhaltenden

aussi – et il convient de prouver qu’elle ne porte pas préjudice à la vie des

Massnahmen gestoppt werden und gewartet wird, bis

donneurs. Ce qui est impossible. 5) Le processus de mort n’est pas terminé

das Herz aufhört zu schlagen. Exakt fünf Minuten nach

au moment du prélèvement d’organes et est donc perturbé.

Herzstillstand, wenn der Hirntod eingetreten ist, wer-

Nous rectifierons ensuite les informations trompeuses véhiculées dans

den die Angehörigen aus dem Operationssaal gebeten.

l’opinion publique sur le concept de mort cérébrale et sa survenue et pré-

Der Spender wird in der Folge sofort reintubiert, laparo-

senterons les conclusions actuelles des débats internationaux.

tomiert und die Explantation wird durchgeführt.
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Fünf Gründe für das Verbot von
Organspenden am Lebensende

auch aus diesem Blickwinkel nur auf Annahmen und
nicht auf gesichertem Wissen. Damit verstösst es gegen die Regeln medizinisch-wissenschaftlichen Han-

1. Organspender sind zum Zeitpunkt der Organent-

delns.

nahme nicht tot. Sie sind am Sterben und werden

Der ganze Körper des Menschen lebt und stirbt, nicht

durch die Entnahme getötet.

nur das Hirn. So spielt sich zum Beispiel das Gefühlsle-

Es können nur lebende Organe verpflanzt werden und

ben im Körper ab (im Bauch, Herzbereich, Hals, etc.)

diese können nur aus lebenden Körpern entnommen

und nicht im Hirn. Auch beinhaltet der Körper mit

werden. Organspender sind bei der Organentnahme

dem enterischen Nervensystem, auch Bauchhirn ge-

noch lebendig [3]. Die implizite Behauptung der Trans-

nannt, annähernd gleichviele Nervenzellen, wie das

plantationsmedizin, sie entnehme lebende Organe

Hirn im Kopf.

postmortal, also von Toten, ist in sich ein Widerspruch.

Der Mensch ist schlicht nicht erschöpfend erforscht.

Bei Menschen mit totem Hirn gibt es viele Lebenszei-

Die heutige Praxis von Organtransplantationen am Le-

chen. Solange sie beatmet und ernährt werden, regu-

bensende könnte sich in Zukunft als Fehler, als eine

lieren sie die Körpertemperatur, bekämpfen Infektio-

menschliche und wissenschaftliche Tragödie erweisen.

nen, heilen Wunden. Hirntote Kinder wachsen und
kommen in die Pubertät und schwangere hirntote

4. Indem lebende Organe verpflanzt werden, wird ins

Frauen können per Kaiserschnitt gesunde Kinder zur

Leben, auch das der Spender, eingegriffen.

Welt bringen.

Mit dem Eingriff ins Leben der Spender entsteht die

Wie umstritten der Hirntod als Todesdefinition ist,

Möglichkeit, diesem Leben zu schaden. Daraus wiede-

zeigt auch die Tatsache, dass im Deutschen Ethikrat

rum ergibt sich die Pflicht, nachzuweisen, dass Nutzen

2015 insgesamt 7 von 26 Mitgliedern den Hirntod nicht

und Nebenwirkungen des Eingriffs für Spender in einem

als hinreichende Bedingung für den Tod eines Men-

annehmbaren Verhältnis stehen, insbesondere, dass

schen bezeichneten [4].

der Eingriff Spendern keinen unverhältnismässigen

Hirntote Organspender sterben statt im Kreise ihrer

Schaden zufügt. Diesen Nachweis kann die Transplan-

Angehörigen im Operationssaal inmitten aufwendigs-

tationsmedizin nicht erbringen.

ter Technik. Das ist eine traurige und für viele Menschen verstörende Vorstellung. Menschen dürfen

5. Der Sterbeprozess ist zum Zeitpunkt der Explanta-

Menschen nicht töten, auch nicht, um anderen Men-

tion noch nicht beendet und wird gestört.

schen zu helfen. Das ist ein massiver kultureller Bruch.

Bei Menschen mit totem Hirn sind 3% des Körpers tot,

Es darf kein wertvolles (Empfänger) und unwertes

97% leben noch. Zudem dauert es nach Herzstillstand

(Spender) Leben geben. Jedes menschliche Leben muss

ungefähr sieben Tage, bis die letzten Zellen im Körper

unantastbar sein.

gestorben sind [5]. Der Sterbeprozess ist also bei der Ex-

Diese Begründung alleine müsste genügen, um Organ-

plantation noch nicht abgeschlossen und wird gestört.

transplantationen am Lebensende zu verbieten.
Die Transplantationsmedizin am Lebensende kann
2. Es gibt kein Wissen darüber, was beim Tod mit dem

nicht nachweisen, dass sie Spendern durch die Ex-

Bewusstsein, dem Geistig-Seelischen, geschieht.

plantation und die Störung des Sterbeprozesses nicht

Wir wissen nicht, ob das Bewusstsein, das Geistig-See-

schadet. Damit verstösst sie gegen fundamentale

lische, mit dem Eintreten des Hirntodes erlischt, oder

Regeln des medizinisch-wissenschaftlichen Handelns

ob es auf eine für uns nicht erfassbare Weise weiter-

und möglicherweise gegen das Gebot des Nicht-Scha-

existiert. Wir wissen auch nicht, ob das Geistig-Seeli-

dens der ärztlichen Ethik (Primum nil nocere). Das ist

sche, sofern es weiterexistiert, noch leiden kann. Dies

in unseren Augen verantwortungslos.

alles aber müssten wir wissen, um sicher zu sein, dass
Organtransplantationen am Lebensende Spendern

Die Transplantationsmedizin lässt die Öffentlichkeit

nicht schaden. Dass die Transplantationsmedizin ohne

in einem falschen Glauben.

dieses Wissen Organe transplantiert, ist unhaltbar.

Heute muss davon ausgegangen werden, dass Menschen explantiert werden, die geglaubt haben, sie seien

3. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass nur

zum Zeitpunkt der Organentnahme eine Leiche im

das Sterben des Hirns und nicht auch das des Körpers

herkömmlichen Sinn: keine Atmung, kein Herzschlag,

und der übrigen Organe für das Sterben des Men-

kalte, blasse Haut. Das Bundesamt für Gesundheit,

schen bedeutsam ist.

Swisstransplant und die Medien betonen immer wie-

Das Handeln der Transplantationsmedizin beruht

der, dass Organe «nach dem Tod» entnommen werden,
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ohne klar zu stellen, dass seit 2007 eine neue Todesde-

Dieser Vorschlag wurde weltweit sofort aufgenom-

finition gilt und dass es erhebliche Unterschiede zwi-

men. Bereits 1968 wurden über 100 Herztransplantati-

schen einem Toten nach heutiger Definition und einer

onen durchgeführt und damit Tatsachen geschaffen.

herkömmlichen Leiche gibt. Die Öffentlichkeit in die-

Verschiedene Gremien versuchten später, eine schlüs-

sem falschen Glauben zu lassen ist inakzeptabel.

sige Begründung für die Gleichung «Hirntod gleich Ge-

ÄPOL fordert, dass, solange Organspenden am Lebens-

samttod» nachzuliefern. Die erste Begründung lautete,

ende erlaubt sind, Spender ihre Zustimmung zu Organ-

dass Hirntote tot seien, da das Hirn das zentrale Steuer-

spende gemäss dem heutigen Standard als informierte

organ des menschlichen Körpers sei und mit seinem

Entscheidung gefällt haben müssen. Jede Person mit

Ausfall der Tod sofort eintrete. Diese Begründung

einem Organspendeausweis muss den Unterschied

wurde durch das jahrelange Überleben von Hirntoten

zwischen einem hirntoten Menschen und einer her-

widerlegt. Die neueste Begründung, 2008 formuliert

kömmlichen Leiche kennen.

durch den «President’s Council on Bioethics» der USA
lautet, dass Hirntote tot seien, «weil die Integration in

Auch weltweit führende Mediziner und Ethiker sind

die Umwelt fehle» [8]. Auch diese Begründung über-

zur Einsicht gelangt, dass Menschen mit totem Hirn

zeugt jedoch nicht abschliessend. Die aus Sicht jedes

nicht tot sind.

potentiellen Organspenders und der ärztlichen Ethik

Mediziner und Ethiker um Robert Truog, dem jetzigen

vorrangige Frage, ob kein Schaden angerichtet wird,

Direktor des Zentrums für Bioethik der Harvard Medi-

ob also Transplantationen Spendern nicht schaden

cal School, das 1968 das Hirntodkonzept lanciert hatte,

könnten, wird nie gestellt und diskutiert.

sind heute der Ansicht, dass Menschen mit totem Hirn

Offenbar verdrängt die ethische Verpflichtung und

zwar nicht tot sind, dass es aber dennoch moralisch

Motivation, schwerkranken Menschen zu helfen, und

richtig ist, ihnen Organe zu entnehmen [6]. Sie weisen

das Streben nach medizinischem Fortschritt und Pres-

damit ebenfalls auf das Dilemma, das im Hirntodkon-

tige die Einsicht, dass das Fundament der Transplanta-

zept per se drinsteckt, hin und hoffen, dass die Öffent-

tionsmedizin am Lebensende nicht tragfähig ist und

lichkeit ihre Ansicht in Zukunft teilt. Sie fordern eine

dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die

Abkehr von der Dead Donor Rule (Toter-Spender-Regel)

Transplantationsmedizin Organspendern Leid zufügt.

und eröffnen damit die Debatte des «Justified Killing»
(gerechtfertigtes Töten).
Diese Debatte müsste, wenn an Organspenden am Le-
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für Transplantationen führen» [7]. In ihrem Bericht begründete das Komitee aber nicht, warum der Hirntod
Korrespondenz:

dem Gesamttod des Menschen entsprechen soll (!). Es

Dr. med. Alex Frei

vertrat lediglich die Ansicht, dass die herkömmliche

Facharzt für Allgemeine

Todesdefinition mit Herz- und Atemstillstand ange-

Innere Medizin FMH
CH-8400 Winterthur
aepol[at]gmx.net

sichts der Fortschritte der Intensivmedizin veraltet
(«obsolete») sei.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.
aepol.net. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Anordnungs- vs. Delegationsmodell
in der nicht-ärztlichen Psychotherapie
In der momentanen Auseinandersetzung zu
diesem Thema wird mit dem Argument der
prekären Versorgungssicherheit bei der Behandlung psychisch kranker Menschen für
das Anordnungsmodell geworben. Dabei soll,
wie bei der Physiotherapie, jede niedergelassene Ärztin eine Psychotherapie anordnen
können.
Bei einer genaueren Betrachtung dieser
Dynamik lohnt es sich, den Blick auf das Gesundheitssystem unseres nördlichen Nachbarn zu richten. Mit denselben Argumenten
drängten in Deutschland seit 1999 die PsychologInnen in die Grundversicherung. In den
Nachuntersuchungen zur Versorgungssicherung hat sich jedoch gezeigt, dass weder die
Wartezeiten noch die Versorgungsmisere in
ländlichen Gegenden noch die Behandlungsdauer abgenommen haben. Das Gegenteil ist
der Fall. Durch die Fragmentierung des Budgets kam es zu einem Tarifzerfall. Der Verdienst von nichtärztlichen Therapeutinnen
sank auf das Niveau von Schweizer Reinigungskäften und die Psychiaterinnen müssen
ihre Patientinnen im Viertelstundentackt behandeln. Ein bedrohlicher Leistungsabbau in
der Behandlung schwer kranken Patientinnen ist im Gang und ein Ende dieses Kahl-

schlags ist nicht in Sicht. Heute hat eine
Psychiaterin noch 70 Minuten im Quartal zur
Verfügung, um einen an Schizophrenie
Erkrankten zu behandeln.
In der Schweiz richtet sich zurzeit der Behandlungsumfang am Behandlungsbedarf. Natürlich haben Dokumentations- und Rechenschaftspflicht gegenüber dem Kostenträger
zugenommen; das ist zuweilen etwas nervig,
jedoch durchaus angemessen. Diese Verhältnisse sind im internationalen Vergleich jedoch komfortabel. Das Anordnungsmodell
mit an die 7000 relativ heterogen ausgebildeten Psychologinnen, die in die Grundversicherung drängen, wird das Gesundheitsbudget mit schätzungsweise einer zusätzlichen
halben Milliarde belasten. Dies führt zu einem Tarifzerfall. Die derzeit störungsunabhängig gewährten 40 Stunden nichtärztliche
Psychotherapie werden der Geschichte angehören. Chronisch Kranke werden massiv
unterversorgt sein, die Löhne von Betreu
ungspersonal in Wohnheimen und Pflege
personal in stationären und ambulanten Einrichtungen werden sinken.
Das derzeitige Argument, es gäbe zu wenig
Psychiaterinnen, ist blanker Unsinn. Die Anzahl an Psychiatrinnen in der Schweiz beträgt
einen guten Drittel der Psychiaterinnen in
Deutschland, das rund das Zehnfache der Bevölkerung aufweist. Die Politik ist deshalb ge-
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fordert, hierzulande die Versorgungsdichte
zu regulieren. Die Psychiatrie ist eine Brückendisziplin zwischen Körper und Psyche.
Psychiaterinnen durchlaufen eine lange und
anspruchsvolle Ausbildungszeit in der Arbeit
mit psychisch Kranken. Sie sind Netzwerkerinnen zu den anderen Disziplinen, Sozialtätigen, Familiensystemen, etc. und begleiten
viele chronisch Kranke über Jahrzehnte. Im
Zentrum dieser Debatte stehen jedoch die Patientinnen. Sie werden die grossen Verliererinnen eines Systemwechsels hin zum Anordnungsmodell sein.
Dr. med. Kaspar Schnyder, Einsiedeln
(die weibliche Form beinhaltet die männliche;
Adams Rippe ist Geschichte)

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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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Prävention
und Gesundheitswesen
Ort: Geschäftsstelle SPHD, c/o polsan,
Effingerstrasse 2, Bern
Datum: Donnerstag, 12. Dezember 2019
Anmeldefrist: 24. Oktober 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Prävention und
Gesundheitswesen

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Forensische Psychiatrie
und Psychotherapie zum Facharzttitel
Psychiatrie und Psychotherapie
Ort: Universitäre Psychiatrische Kliniken
(UPK), Wilhelm Klein-Strasse 27, 4012 Basel
Datum: Freitag, 8. November 2019
Anmeldefrist: 30.9.2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→W
 eiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Psychiatrie und Psycho
therapie

SSI Awards 2019
The Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)
and the Swiss Academic Foundation for
Education in Infectious Diseases (SAFE-ID)
will award three prizes for outstanding
scientific achievements in basic as well as
in clinical research in infectious diseases,
respectively. The first prize will be awarded
with CHF 8000, the second prize with
CHF 5000 and the third prize with CHF 2000
in each category.
Eligibility: Authors of an outstanding
scientific publication in basic or clinical
research in infectious diseases. A significant
part of the work must have been performed
in Switzerland. The paper (or group of related

papers) must have been either published or
accepted for publication by an internationally renowned peer-reviewed journal
between July 4th 2018 and August 1st 2019.

Dabei geht es um innovative Projekte, bei
denen folgende Themen im Zentrum stehen:
–	Handlungspraktiken in der Pflege
sterbender Personen mit Demenz

Conditions: Applications must be accompanied by a cover letter including the name and
e-mail address of the applicant who will
present the work, the prize category applied
for and a statement that all authors agree
with the application. If the paper is accepted
but not yet published, please attach the letter
of acceptance. The applicant must be an
active member of the SSI. A prize committee
designated by the committee of the SSI
performs the evaluation. Decisions made by
the committee are definitive and not subject
to appeals. The award is intended to support a
research project of the awardee. The awards
will be given to the winners in person at the
2019 annual conference of the SSI that will be
held from 18th to 20th September 2019 at the
Swiss Tech Convention Centre, EPFL,
Lausanne. The winner of the first prize in
each category is expected to give a short
presentation of the work during the award
ceremony. The awards will be publicized in
the Swiss medical press and on the websites
of the SSI and the SAFE-ID.

Please submit the documents by e-mail
to the president of the prize committee:
Prof. Dr. med. Roberto Speck,
K linik für Infektionskrankheiten und
Spitalhygiene, UniversitätsSpital Zürich,
e-mail: roberto.speck[at]usz.ch

Viventis-Preis des St.Galler DemenzKongresses 2019
Ausschreibung bestes Praxisprojekt
Die Fachstelle Demenz der Fachhochschule St.
Gallen und die Viventis Stiftung prämieren am
St.Galler Demenz-Kongress 2019 das beste
Praxisprojekt in der Pflege und Begleitung von
Personen mit Demenz. Damit sollen innovative
Praxisprojekte, die in der Schweiz durchgeführt
wurden, gefördert werden.

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

–	Lebens- und Sterbegeschichten von
Personen mit Demenz
–	Wünsche und Bedürfnisse von Personen
mit Demenz und ihren Angehörigen in
der End-of-Life Care
Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Anliegen
Die ersten drei Projekte werden prämiert. Um
den Viventis-Preis können sich Praxisinstitutionen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich bewerben (Pflege und Altersheime,
ambulante Pflege, Psychogeriatrien,
Tagesstätten, Spitäler usw.). Akzeptiert
werden Projekte aus den Jahren 2017, 2018
und 2019, die sich in der Pilotphase befinden
oder bereits umgesetzt sind. Die Nachhaltigkeit der Projekte ist ein wichtiges Anliegen.
Daher muss beschrieben werden, wie die
längerfristige Umsetzbarkeit des Projektes
sichergestellt wird/werden kann.
Die Arbeiten sind bis am 17. Juni 2019 bei der
Fachstelle Demenz einzureichen.

Deadline for applications: August 1st 2019

Das Thema der Ausschreibung 2019 lautet:
End-of-Life Care bei Personen mit Demenz

–	Wahrnehmung des Sterbens und der
Sterbebegleitung

Die Projekte werden anonymisiert. Die
Bewertung erfolgt durch eine Jury, bestehend
aus Fachexpertinnen/Experten aus der
Praxis mit Erfahrung und Fachkompetenz im
Bereich Demenz, einer Mitarbeiterin der
Fachstelle Demenz und einer Vertreterin/
eines Vertreters der Stiftung Viventis. Die
Evaluation orientiert sich dabei an eigens
dafür erstellten Beurteilungskriterien. Zwei
Vertreterinnen/Vertreter der Jury besuchen
die bestklassierten Institutionen und
entscheiden sich anhand weiterer Kriterien
für das beste Praxisprojekt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des
St.Galler Demenz-Kongresses am 13. November 2019.
Das vollständige Reglement und Informationen zur Einreichung finden Sie unter:
w ww. fhsg.ch/fachstelle-demenz
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Die Wirtschaftlichkeitsprüfung: neue
Erkenntnisse des Bundesgerichts?
Marcel Boller
Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich

Das Wirtschaftlichkeitsverfahren ist für viele Betei

2. Das Wirtschaftlichkeitsverfahren

ligte ein undurchschaubares Prozedere, für welches
kaum Vorgaben bestehen. Angesichts der Komplexität

Die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit durch die

ist es nicht verwunderlich, dass allfällige Vergleichs

Krankenversicherungen ist kein neues Institut und

gespräche wenig zielführend verlaufen bzw. meist von

dürfte allseits bekannt sein [2]. Nach dem in Art. 56

einer Informationsasymmetrie geprägt sind. Das Bun

Abs. 1 KVG festgelegten Grundsatz haben Leistungser

desgericht hatte in einem neuen Urteil die Gelegen

bringer ihre Leistungen auf das Mass zu beschränken,

heit, einige Rahmenbedingungen des Verfahrens zu

welches im Interesse der Versicherten liegt und für

konkretisieren.

den Behandlungszweck erforderlich ist. Die Kontrolle
dieses zulässigen Masses obliegt den Krankenversiche

1. Vorbemerkungen

rungen. Diese können gegebenenfalls die Vergütung
von Leistungen verweigern oder bereits bezahlte Ver

Der Sachverhalt ist schnell erzählt: 33 Krankenver

gütungen zurückfordern [3].

sicherungen führten im Sommer 2015 ein Wirtschaft

Da die Bestimmung von Art. 56 Abs. 1 KVG nur in gene

lichkeitsverfahren nach Art. 56 KVG gegen einen

rell-abstrakter Weise das Wirtschaftlichkeitsverfahren

Berner Arzt. Hierzu reichten sie beim Schiedsgericht in

normiert, ist eine Auslegung unumgänglich. Insbe

Sozialversicherungsstreitigkeiten des Kantons Bern

sondere sind die Krankenversicherungen als Kontroll

Klage ein, mit welcher sie eine Rückforderung für die

institute aufgefordert, einheitliche Kriterien der

Beträge aus den Jahren 2013 und 2014 verlangten. Die

Überprüfung zu definieren. Zwar sind betreffend


im Wesentlichen gleichen Krankenversicherer reich

die konkrete Berechnung der Wirtschaftlichkeit bspw.

ten im Sommer 2017 eine weitere Klage ein, welche die

anhand des Durchschnittskostenvergleichs einige


Leistungen im Jahr 2015 betrafen. Im Dezember 2017

höchstrichterliche Urteile ergangen, welche die Me

entschied das Gericht, dass der Arzt Beträge in der

thodik vorgeben. Trotzdem verbleibt den Kranken

Höhe von CHF 1 021 297.50 (Leistungsjahr 2013), CHF

versicherungen bei Verdacht einer «Überarztung» ein

934 300.50 (Leistungsjahr 2014) sowie CHF 917 098.55

erheblicher Gestaltungsspielraum in der konkreten

(Leistungsjahr 2015) zurückerstatten müsse. Dagegen

Herangehensweise. Der Leistungserbringer erfährt in

gelangte der Arzt an das Bundesgericht. Das Bundesge

der Regel erst von einer Untersuchung, wenn bereits

richt hiess die Beschwerde mit Urteil vom 20. Dezem

erste Schritte eingeleitet wurden, und ist dann einer

ber 2018 im Eventualstandpunkt gut [1].

erheblichen Informationsasymmetrie ausgesetzt, da
die Krankenversicherungen die statistische Auswer

Résumé
La procédure d’économicité a toujours été caractérisée par des incertitudes
et des situations de connaissances inégales. Dans une nouvelle décision,
le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’étayer la pratique de la procédure
d’économicité. Le Tribunal fédéral a examiné la protection de la confiance
légitime et a ainsi favorisé la transparence de la procédure. Par conséquent,

tung der Behandlungen aufgrund ihrer umfangrei
chen D
 atensätze bereits vollzogen haben.
Das ergangene Urteil kann insofern dazu dienen, die
ses Ungleichgewicht etwas abzufedern, indem es dem
Bundesgericht Gelegenheit bot, die Rahmenbedingun
gen des Wirtschaftlichkeitsverfahrens weiter zu prä
zisieren.

il existe une obligation de transparence à cet égard. De plus, même lorsque
la nouvelle méthode ANOVA est utilisée, le critère d’homogénéité du
groupe témoin demeure l’élément le plus important. Les parties concernées

3. Erkenntnisse aus dem neuesten Urteil

doivent analyser les cas futurs dans ce sens. Mais comme le Tribunal fédé-

In prozeduraler Hinsicht wies das Gericht einige Vor

rale a repris l’ancienne juridiction et n’a pas initié de changement de pra-

bringen des beschwerdeführenden Arztes ziemlich

tique, de nombreuses incertitudes subsistent.

deutlich aus dem Recht. Die gerügte kurze Dauer zwi

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

2019;100(14):521–522

TRIBÜNE Recht

522

schen Konstituierung und Beschluss des Schiedsge

wies das Verfahren in diesem Punkt an die Vorinstanz

richts befand das Gericht als unproblematisch. Ebenso

zurück. Namentlich wurde im konkreten Fall bei der

wenig sah es Anlass, die pauschale Rückforderungs

Festsetzung der Vergleichsgruppe nur auf die Gruppe

summe der Krankenversicherungen zu beanstanden.

«Allgemeine innere Medizin» des Kantons Bern ab

Dem Entscheid lässt sich indes Positives betreffend

gestellt. Zu wenig berücksichtig wurde allerdings, dass

Transparenz entnehmen: Eine besondere Unsicher

der überprüfte Arzt über eine Bewilligung zur Füh

heit bestand – und besteht noch immer – hinsichtlich

rung einer Praxisapotheke verfügt. Das Bundesge

der Frage, inwiefern die Versicherungen bei der Ein

richt stufte die Selbstdispensation als eine Praxis

leitung des Wirtschaftlichkeitsverfahrens an den

besonderheit ein, die beim Vergleich beachtet werden

Grundsatz von Treu und Glauben gebunden sind. Die

müsse, da ansonsten das Ergebnis der statistischen

Frage stellt sich etwa dann, wenn die Krankenversi

Auswertung verzerrt werde. Damit bestätigte das

cherungen für bestimmte Leistungsjahre von einer

Gerich
t den bereits aus der Rechtsprechung zum

Einleitung eines Verfahrens absehen, für spätere

Durchschnittskostenvergleich bekannten Grundsatz

Jahre aber dann ein Verfahren eröffnen, ohne dass

der Homo
genität der Vergleichsgruppe. Demnach

sich die Umstände wesentlich geändert hätten. Ge

zeigt sich, dass das Bundesgericht auch bei Anwen

mäss dem Bundesgericht genügte es im vorliegenden

dung der 2013 bzw. 2014 vereinbarten ANOVA-Methode

Fall zur Einhaltung des Grundsatzes von Treu und

auf bereits entwickelte Prinzipien zur Vergleichs

Glauben, dass der Arzt bereits in früheren Jahren auf

gruppe abstellt und die 
bisherige Rechtsprechung

die Gefahr der «Überarztung» aufmerksam gemacht

zum Durchschnittskostenvergleich, unter geänderten

wurde. Ob umgekehrt damit ein Verstoss gegen Treu

Vorzeichen, weiterhin Gültigkeit besitzt. Inwieweit

und Glauben vorliegt, wenn Krankenversicherungen

andere anerkannte Praxisbesonderheiten, wie etwa

ohne eine solche Vorwarnung später ein Verfahren

überdurchschnittlich kostenintensive Fälle oder ho

eröffnen, liess das Bundesgericht zwar offen. Das Ur

her Anteil polymorbider Patienten, auch Eingang in

teil bietet indes Anhaltspunkte, dass die Krankenver

die Praxis zur ANOVA-Methode finden, muss sich

sicherungen nicht nach Belieben verfahren können,

allerdings erst noch weisen.

sondern eine transparente Vorgehensweise wählen
müssen. Widersprüch
liches Verhalten findet wohl
keinen richterlichen Schutz.

4. Konkrete Auswirkungen

Weiter macht der Entscheid deutlich, dass das Bundes

Das Urteil des Bundesgerichts enthält einige Konkreti

gericht die entwickelten Prinzipien zur statistischen

sierungen zum Wirtschaftlichkeitsverfahren. Insbe

Methode des Durchschnittskostenvergleichs auch auf

sondere die Berücksichtigung des Grundsatzes von

das 2013 bzw. 2014 vereinbarte Varianzanalysenmodell

Treu und Glauben sollte der Transparenz des Verfah

(ANOVA-Methode) überträgt [4]. Die bisher regelmässig

rens Vorschub leisten. Darüber hinaus bleibt auch mit

angewandte Methodik des Durchschnittskosten

Einführung der ANOVA-Methode die Ermittlung einer

vergleichs und die dazu ergangenen Urteile bildeten

homogenen Vergleichsgruppe das wichtigste Merkmal

jeweils Ausgangspunkt der Erläuterungen des Bundes

einer Überprüfung. In diesem Punkt sind sowohl

gerichts. Zwar bekräftigte das Bundesgericht, dass

Krankenversicherungen als auch Leistungserbringer

auch das Varianzanalysenmodell (ANOVA-Methode)

gefordert, praxisbezogene Besonderheiten zu ermit

zulässig ist [5]. Die entsprechende Vereinbarung zwi

teln und in das konkrete Verfahren einzuführen.

schen den Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)

Daneben kann aber auch dieses Urteil, trotz Rückwei

santésuisse (Die Schweizer Krankenversicherer) und

sung, viele Unwägbarkeiten des Wirtschaftlichkeits

curafutura (Die innovativen Krankenversicherer) er

verfahrens nicht ausräumen. Namentlich mangelt

achtete es – wie bereits in früheren Urteilen – als

es weiterhin an spezifischen, verfahrensrechtlichen

gesetzeskonform [6]. Doch scheint das Bundesgericht

Vorgaben betreffend die Untersuchung durch die


die Anwendung der ANOVA-Methode nicht zum Anlass

Krankenversicherungen. Verstärkt wird diese Intrans

zu nehmen, um grundlegende Änderungen der Praxis

parenz dadurch, dass viele Fälle bereits durch Ver

einzuführen. Dabei ist allerdings erwähnenswert, dass

gleich oder Entscheid des Schiedsgerichts abgeschlos

die neue, verfeinerte ANOVA-Methode, die ab dem

sen werden, ohne dass ein publiziertes Urteil ergeht.

Leistungsjahr 2017 beschlossen wurde, im vorliegen

Entsprechend gibt es nur wenig Gelegenheiten für

Wenger & Vieli AG

den Fall nicht zur Anwendung kam [7].

(höchst-)richterliche Klarstellungen. Im analysierten

Dufourstrasse 56

Im Kern beanstandete das Gericht, dass die gewählte

Entscheid hat das Bundesgericht diese Gelegenheit für

Vergleichsgruppe gemäss der ANOVA-Methode auf

weiterführende Erläuterungen leider nur beschränkt

Praxisbesonderheiten Rücksicht nehmen müsse, und

genutzt.

Die Literatur findet sich
unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2019 → 14.

Korrespondenz:
Dr. iur. Marcel Boller

Postfach
CH-8034 Zürich
m.boller[at]wengervieli.ch
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Grossangelegte Studie gewährt erstmals fundierten Einblick in die Auswirkungen von SwissDRG

SwissDRG und nutzerorientierte
Kennzahlen – Zeit, Bilanz zu ziehen
Alexander Kutz a , Philipp Schuetz b , Beat Müller c
Dr. med., Postdoc Klinische Forschung, Medizinische Universitätsklinik, Kantonsspital Aarau AG, Aarau, Mitglied FMH; b Prof. Dr. med., Facharzt für Innere
Medizin und Endokrinologie, Master of Public Health, Chefarzt Allgemeine Innere Medizin, Medizinische Universitätsklinik, Kantonsspital Aarau AG, Aarau,
Mitglied FMH; c Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie, Leiter Medizinische Universitätsklinik, Bereichsleiter Medizin, Chefarzt
Endokrinologie, Diabetologie und Metabolismus, Kantonsspital Aarau AG, Aarau, Mitglied FMH
a

Bereits im Vorfeld der SwissDRG-Einführung 2012 warnten Kritiker neben einer
Zunahme des administrativen Aufwands vor verfrühten Entlassungen («bloody
discharges») von insbesondere multimorbiden Patienten aus dem Akutspital.

Befürworter erhofften sich einen Abbau von Überkapazitäten, eine Reduktion der
Spitalliegedauer sowie eine Begrenzung des stetigen Kostenanstiegs.

Bisherige Beobachtungen

Anreiz hervorgegangenen Fallpauschalen bei ihren Pa
tienten als problematisch und vermuteten, dass bei ei

Bereits wenige Monate nach nationaler Umsetzung der

ner verkürzten Spitalliegedauer auch vitale Therapien

neuen Spitalfinanzierung wurde von ersten Auswir

abgebrochen werden oder nicht zustande kommen [2].

kungen, vor allem im Langzeitpflegebereich, berichtet.

Das Verlangen nach alternativen und individualisier

Es zeigte sich, dass mit der weiteren Abnahme der Spi

ten Vergütungsmodellen im Setting der akutmedizini

talliegedauer im Akutspital ein grösserer Patienten

schen Versorgung von multimorbiden, komplexen

anteil frühzeitig an Pflegeinstitutionen überwiesen

Patienten wuchs.

wurde. Zudem stieg auch der Anteil der medizinischpflegerisch komplexeren und aufwendigeren Fälle
spürbar an [1]. Sowohl Betreuer von komplexen, chro

Zeit, Bilanz zu ziehen

nisch kranken Patienten im Spital als auch Vertreter

Nachdem nun über sieben Jahre nach der schweizwei

der Palliativmedizin sahen die u.a. aus ökonomischem

ten Einführung der Fallpauschalen an allen Akutspitä
lern ein hoher Grad an Erfahrung vorliegt, hat eine
grossangelegte Studie bei hospitalisierten Patienten
aus dem internistischen Spektrum erste flächende

Résumé
Le système des forfaits par cas SwissDRG, une structure tarifaire homo
gène pour les prestations stationnaires, a été introduit en Suisse en jan

ckende Resultate zu den Auswirkungen von SwissDRG
veröffentlicht. Ziel der im Rahmen des Nationalen
Forschungsprogramms 74 (NFP 74) [3] durchgeführten
Studie war es, den Effekt des neuen Vergütungsmo

vier 2012. Ses défenseurs espéraient que cela réduirait les capacités excé

dells auf wichtige nutzerorientierte Kennzahlen hin

dentaires et la durée des séjours hospitaliers, et que cela ralentirait la

zu untersuchen. Anhand von Daten des Bundesamts

hausse des coûts. Ses détracteurs, en revanche, mettaient en garde contre

für Statistik analysierten die Forscher des Kantonsspi

les sorties prématurées (appelées «sorties sanglantes»). Une étude récem

tals Aarau und der Universität Basel über 2,4 Millionen

ment publiée a analysé plus de 2,4 millions d’hospitalisations, en vue

Hospitalisierungen aus der ganzen Schweiz aus den

d’examiner les conséquences du nouveau financement hospitalier sur la

Jahren 2009 bis 2015. Der untersuchte Zeitraum um

durée de séjour, la mortalité à l’hôpital et le nombre de réadmissions. Elle

fasste damit drei Jahre vor und vier Jahre nach dem

a révélé que le système SwissDRG n’a pas entraîné de forte réduction de

Systemwechsel und stellt somit das bisher umfangs

la durée de séjour, mais a débouché sur une impressionnante augmenta

reichste Analysespektrum zu den Auswirkungen von

tion des réadmissions. Il faut maintenant poursuivre les travaux pour étu

SwissDRG im Akutsetting dar. Konkret wurden neben

dier l’effet sur des indicateurs de qualité plus sensibles.

dem Einfluss auf die Spitalliegedauer und die Spital
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sterblichkeit vordergründig Auswirkungen auf die

berücksichtigung der Sterblichkeit über die Spitalent

Anzahl der Wiedereintritte innerhalb von 30 Tagen –

lassung hinweg, andererseits einer Analyse betreffend

ein wichtiger Indikator für Effizienz und Versorgungs

Lebensqualität, die insbesondere im multimorbiden

qualität – untersucht.

Setting von grösster Relevanz ist. Daten hierzu werden
von der im Rahmen des NFP 74 an über 30 000 Patien

Keinen verstärkenden Effekt auf die
Spitalliegedauer durch SwissDRG
Wie von den Befürwortern erhofft und erwartet, zeigte
sich, dass die Spitalliegedauer über den gesamten

ten durchgeführten Interventionsstudie «In-Hospi
TOOL» bis 2020 erwartet.

Schlusswort

Untersuchungszeitraum von 8 auf 7,2 Tage stetig zu

Die kürzlich in der Fachzeitschrift JAMA Network Open

rückging. Jedoch wurde dieser Trend, zum Erstaunen

veröffentlichte Studie gewährt erstmals einen fundier

mancher, mit der Einführung des neuen Vergütungs

teren Einblick in die Auswirkungen von SwissDRG auf

systems nicht zusätzlich beschleunigt. Ob dieser Trend

die Versorgungsqualität in Schweizer Spitälern. Sie

ohne die Einführung des neuen Tarifsystems anders

zeigt auch, dass es ergänzende, allenfalls sensiblere

ausgefallen wäre, lässt sich anhand des Studiendesigns

Analysen braucht, um den Effekt auf weitere Qualitäts

nicht beantworten. Eine mögliche Erklärung wäre die

indikatoren auf Ebene von Patientinnen und Patien

Tatsache, dass in einigen Kantonen schon vor 2012 Fall

ten, Personal und Spitälern zu untersuchen. Diese sind

pauschalen-ähnliche Vergütungssysteme eingeführt

schliesslich unausweichlich, wenn es darum geht, den

wurden. Bei der Spitalsterblichkeit wurde ebenso ein

Nutzen eines flächendeckenden Vergütungsmodells

leichter Rückgang beobachtet, verstärkt seit der Imple

final zu beurteilen und hinsichtlich alternativer, indi

mentierung der Fallpauschalen.

vidualisierter Optionen zu evaluieren.

Mehr Wiedereintritte
Die Rate der Patientinnen und Patienten, die innerhalb
von 30 Tagen nach der Entlassung erneut ins Spital
kommen, stieg über den gesamten Untersuchungszeit
raum von 14,4% auf 15,0% an. Bemerkenswert ist, dass
insbesondere der Anstieg nach der angepassten Tarif
struktur signifikant verstärkt wurde im Vergleich zur
historischen Vorperiode bis Ende 2011. Dies könnte
darauf hinzuweisen, dass die Spitalaufenthaltsdauer
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in einigen Bereichen bereits eine untere, sinnvolle
Grenze erreicht hat. Eine weitere Verkürzung würde so
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der Wiedereintritte führen, wie vorgängig in den USA
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beobachtet werden konnte [4]. Limitierend ist zu er
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wähnen, dass sich aufgrund des assoziativen Studien
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klinik, Kantonsspital
Aarau AG

lassen, jedoch anhand der hohen Datenvalidität die Re

Tellstrasse 25

sultate eine robuste Hypothese hervorrufen. Um präzi

CH-5001 Aarau
kutz.alexander[at]
gmail.com

ser über qualitative Aspekte der SwissDRG-Einführung
Schlüsse zu ziehen, bedürfte es einerseits einer Mit
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Datenschutz in der Arztpraxis –
was kommt zukünftig auf uns zu?
EMH News Service

Das Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) stammt aus
dem Jahr 1993 – also aus einer Zeit ohne Internet,

Braucht es in einer Arztpraxis tatsächlich
einen Datenschutzbeauftragten?

Mobiltelefone und elektronische Patientendossiers.
Mit «digital» meinte man noch den Finger und nicht

Das haben sich die Kolleginnen und Kollegen in der

eine umfassende Informationstechnologie. Dazumal

EU zunächst auch gefragt. Realität ist jedoch, dass sich

verfügten viele Arztpraxen nicht einmal über einen

eine nicht unerhebliche Anzahl von Patienten aus Da

Festnetzanschluss.

tenschutzgründen weigert, dem Praxispersonal ihren

Ziel der gegenwärtigen DSG-Totalrevision ist es, die

Namen, Wohnadresse und Krankenkasse anzugeben.

Bürgerinnen und Bürger in der Schweiz zeitgemäss

Ein Datenschutzbeauftragter, der sich im ärztlichen

zu schützen. Als besonders schützenswert gelten zu-

Auftrag und mit dem erforderlichen Durchsetzungs

künftig auch ein Computer-Passwort, eine Mailbox,

vermögen um die Einholung dieser Informationen

die IP-Adresse und der Alpensalamander1. Für Ärzte

kümmert, ist inzwischen für viele Praxen unverzicht

stellen sich neue Herausforderungen.

bar. Hier haben sich die neuen Anforderungen der

wird – trotz fehlender

Mit dem revidierten Gesetz, das voraussichtlich am

DSGVO eindeutig bewährt.

Bürgerrechte – in das DSG

1. April 2020 in Kraft tritt, wird zudem eine Annähe-

Ob ein Datenschutzbeauftragter auch für Schweizer

neuerliche Revision des

rung an die seit Mai letzten Jahres in der EU geltende

Arztpraxen verpflichtend wird, ist noch offen. Fest

Bundesgesetzes über den

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) vollzogen.

steht schon heute, dass sich etliche eingespielte Ab

Die DSGVO ist übrigens die Verordnung, die dafür

läufe in der Praxis ändern müssen und Schweizer Pa

sorgte, wie von Zauberhand aus Verteilern für News-

tientinnen und Patienten – wie ihre Leidensgenoss

Bildnachweis

letter und Werbeaussendungen gelöscht zu werden –

Innen in der EU – zusätzliche Rechte erhalten werden.

© Mikhail Rudenko |
Dreamstime.com,
bearbeitet von
der Medienmacher AG

gelang. Wir können daher bereits einiges von unse-

Nachfolgend eine kurze Erläuterung der wichtigsten

ren Nachbarländern lernen.

Neuerungen:

1 Der Alpensalamander

aufgenommen, um eine

Natur- und Heimatschutz
zu vermeiden.

was einem zuvor trotz intensiver Bemühungen nicht
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Weniger Spielraum für Ärzte

Mehr Rechte für Patienten

Nicht mehr erlaubt ist das namentliche Aufrufen von

Auf der anderen Seite gibt es mehr Rechte für Patientin

Patienten im Wartezimmer. Zukünftig soll das DSG vor

nen und Patienten. Manche Rechte können in Anspruch

Bekanntgabe der Identität eines Patienten an Mitpati

genommen werden, z.B. das Auskunftsrecht, d.h. die

enten schützen. In EU-Praxen hat sich in letzter Zeit

auch ausserhalb der Sprechzeiten mögliche Einsicht

das Ziehen einer Nummer bewährt – glücklicherweise

nahme in die über sie oder ihn gespeicherten Daten; das

hat die Medizinprodukte-Industrie mit der Herstel

Recht auf Löschung von ausgewählten Daten, z.B. von

lung von zertifizierten Nummernautomaten rasch

pathologischen medizinischen Befunden; und nicht zu

Hand geboten. Problematisch ist der Empfang von E-

letzt das Recht auf Annahmeverweigerung einer Rech

Mails von Patienten, insofern diese nicht zuvor aus

nung. Hinzu kommen Rechte, die von den Patienten in

drücklich in die Vorratsdatenspeicherung durch den

Anspruch genommen werden müssen – es besteht in

Arzt eingewilligt haben. Selbst Visitenkarten eines Pa

diesen Fällen kein Verzichtsrecht. Ein solches Recht ist

tienten sollten nur dann entgegengenommen werden,

beispielsweise der Erhalt einer detaillierten Aufklärung

wenn der Patient sofort eine Nutzungsgenehmigung

durch den Arzt über den Umfang der Datenbearbeitung.

unterschreibt (PS: Bereits erhaltene Karten sind umge

Insbesondere bei Erstkontakt zwischen Patient und Arzt

hend zu vernichten). Nennt ein Patient am Telefon sei

kann dieses Recht Verwirrung auslösen. Der Einwand

nen Namen, müssen Sie nicht sofort auflegen. Aber

eines Patienten: «Aber ich möchte doch nur einen Ter

Achtung: Anrufbeantworter, bei denen Patienten eine

min» ist aus rechtlichen Gründen nicht akzeptabel. In

Nachricht hinterlassen können, sind bald Sondermüll

der EU gilt folgender Leitsatz: «Erst Aufklärung, dann

und entsprechend zu entsorgen. Praxiscomputer müs

Einwilligung, erst dann ein Termin».

sen über einen a
 usreichenden Virenschutz verfügen

Nun, nicht alles wird in Zukunft schwieriger, wie

(Anmerkung der Redaktion für «Digital Immigrants»:

ausgewählte Beispiele demonstrieren sollen. Der EMH-

Es braucht dazu andere Massnahmen als eine Imp

Datenschutzexperte – dessen Identität aus Daten

fung!). Und nicht z uletzt – vom Betreiben einer Praxis-

schutzgründen nicht preisgegeben wird – hat zu drei

Website ist wegen der potentiellen Möglichkeit zur

praktischen Fragen Stellung genommen (siehe unten).

Ausspionierung der Website-Besucher dringend abzu

Zu guter Letzt noch ein Tipp der Redaktion: Keine per

raten. Die FMH überlegt zurzeit, mit Inkrafttreten des

sonenbezogenen Daten aufschreiben oder in den Com

revidierten DSG am 1. April das Internet für drei Mo

puter eingeben, sondern einfach nur merken. Denn im

nate abzuschalten, um nicht ausreichend informierte

Kopf gespeicherte Daten unterliegen (noch) nicht der

Ärztinnen und Ärzte vor Fehltritten zu schützen.

Datenschutzgesetzgebung.

Sie haben gefragt – unser Experte antwortet
Dr. med. B. aus L. schreibt: Im Wartezimmer meiner Praxis ist eine Webcam installiert. Die Bilder werden live
über meine Homepage übertragen. So können Patienten zu Hause die Wartezeit abschätzen und entscheiden,
ob sie ohne Termin die Praxis aufsuchen möchten. Ist das zukünftig noch möglich?
Antwort des Experten: Im Prinzip Ja. Die wartenden Patienten sind jedoch über einen Aushang im Wartezimmer darüber zu informieren, dass sie nicht direkt in die Kamera schauen und winken sollen. Auf Nachfrage
von Patienten sind Augenmasken bereitzustellen.
Dr. med. R. aus B. schreibt: Meine Praxis ist nicht sehr gross, aus Platzgründen steht mein Drucker im Wartezimmer. Der Einsatz von Druckern war bisher nicht explizit im Datenschutzgesetz geregelt. Darf ich den
Drucker weiterhin im Wartezimmer betreiben?
Antwort des Experten: Im Prinzip Ja. Sie sollten allerdings den Ständer mit den Zeitschriften nicht direkt daneben stellen, um Verwechslungen zu vermeiden.
Dr. med. P. aus Z. schreibt: Um Patienten den Zugang zu ihren medizinischen Befunden zu vereinfachen, habe
ich diese bis jetzt in einem Schaukasten neben dem Praxiseingang ausgehängt. Es wird so viel über Datenschutz geredet, und ich bin etwas verunsichert. Kann ich das weiterhin so machen?
Antwort des Experten: Im Prinzip Ja. Sie dürfen nur nicht den vollständigen Namen der Patienten nennen
und Verdachtsdiagnosen stellen. Möglich ist z.B.: Hans S., 52 Jahre, immer noch deutlich erhöhte Leberwerte.
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Entrüstung, eine moderne Form
des Ablasshandels
Helge Köhler
Dr. med., Mitglied FMH

Die berufliche Entscheidungsfindung ruht auf drei Säulen. Die erste Säule beinhaltet
universitäres Wissen, Studienergebnisse, Informationen aus Fortbildungen, Lehr
büchern und Fachzeitschriften. Sie ist unverzichtbar und verlässlich, bildet aber
nicht die ganze Wahrheit ab. Die zweite Säule resultiert aus unseren langfristigen Er
fahrungen. Sie moduliert die Entscheidungen, die auf der ersten Säule beruhen, und
ist ungemein wichtig, ein entscheidender Teil der ärztlichen Kunst. Die dritte Säule
ist das Ergebnis unserer kurzfristigen beruflichen Erfahrungen. Sie ist nicht ganz un
problematisch und kann die Quelle von Fehlentscheidungen sein. Wie steht es aber
um die Bewertung von Dingen ausserhalb unseres Berufslebens? Wie funktionieren
hier Entscheidungsfindungen und welche Motivationen könnten dahinterstecken?
Es war schon eine Ewigkeit her, dass sich die Götter um

schloss der Olymp deshalb, wieder mal nach den Men

die Belange der Menschen gekümmert haben. Zu sehr

schen zu sehen. Die Götter hofften, dass die irdischen

waren sie mit ihren eigenen Dingen beschäftigt, zu hoch

Tragödien die himmlischen Leiden mildern könnten. Sie

war der Tellerrand geworden, über den sie nicht mehr

spekulierten, dass der Sumpf da unten das Licht hier oben

hinauszublicken vermochten. Apollon stöhnte unter der

wieder brillanter erscheinen liesse. So klickten sie sich,

Last der unzähligen Konsultationen der Olympbewohner.

zeitgemäss per Fernwartung, in eine Szene, welche fast

Er konnte das Wehklagen über die in Jahrhunderten an

genauso stattgefunden hat.

gehäuften Beschwerden seiner Götterkollegen nicht mehr
ertragen. Im Wissen um die Heilkraft der Katharsis be

Die Szenerie
Später Nachmittag in einem Aufenthaltsraum eines gros
sen OP-Trakts. Zwei Dutzend grün gekleideter Menschen

Résumé
Le processus décisionnel en contexte professionnel s’appuie sur trois
socles. Le premier est constitué des connaissances universitaires, résultats
des études, informations obtenues lors des formations continues, manuels

verteilen sich wahllos auf Stühlen und Sofas. Es liegt der
Duft von Kaffee und fettfreier Gemüsebrühe in der Luft,
man hört das Rascheln von Zeitungen. Im hinteren Ende
des Raums sitzen zwei Ärzte, die auf die Starterlaubnis
zum Hinausbefördern eines neuen Erdlings warten, in kur

et revues spécialisées. C’est certes un aspect indispensable et fiable, mais

zer Distanz eine Dreiergruppe, die offensichtlich ihr Tages

il ne représente pas pour autant toute la vérité. Le deuxième socle est le

werk bereits vollbracht hat. Während der Wartephase be

résultat de notre expérience de long terme. Il a une connotation subjective

ginnen die zwei Ärzte eine spontane Konversation.

et module les décisions basées sur le premier socle. Il est extrêmement
important et enrichit de façon décisive l’art de la médecine. Le troisième
socle est issu de notre expérience professionnelle de court terme. Il n’est

Die Szene

pas sans poser problème et peut entraîner de mauvaises décisions. Qu’en

Arzt 1: Wo warst du eigentlich in den letzten Ferien, hast

est-il de notre évaluation des choses en dehors de notre vie profession-

du was mit der Familie gemacht?

nelle? Comment fonctionnent nos processus décisionnels en la matière et
quelles motivations les sous-tendent éventuellement? C’est à ces questions

Arzt 2: Ja, wir waren in Norditalien, ein gemütlicher Zelt

que se propose de répondre le présent article.

platz, unspektakulär, aber wunderschön. Und du?
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Arzt 1: Ach, ich wage es kaum zu erzählen, ich war in Bar

stimmend. Die Falten auf ihren Stirnen aber lassen Sorge

celona und Paris, beide Male mit dem Flieger. Es war toll.

und Zweifel an dieser Entwicklung vermuten.

Die spanische Frühlingssonne und das Flair von Paris, ein
fach umwerfend. Die Tickets waren spottbillig, aber die

In jüngerer Vergangenheit konnte man einen Artikel

Umwelt, der Klimawandel! So etwas sollte man ja eigent

über den Unterschied zwischen Entrüstung und Em

lich nicht tun. Ich gebe zu, mein Gewissen plagt mich.

pörung lesen. Sinngemäss charakterisierte der Autor
die Empörung als ein kurzes, einem Strohfeuer ähn

Arzt 2: Na ja, die ganze Klimadiskussion hat doch was

liches Aufbegehren. Die Gefühlsregung sei spontan,

Hysterisches, Ideologisches. Lange bevor Menschen den

impulsiv und meist von kurzer Dauer. Empörung sei

Planeten besiedelten, gab es doch schon Warm- und Kalt

selten Ursprung für langfristige Handlungskonsequen

perioden. Vielleicht ist der Klimawandel gar nicht so

zen, aber im Moment des Empfindens echt und unei

menschengemacht, wie uns immer gepredigt wird. Ich

gennützig. Entrüstung hingegen ist eine kalkulierte Be

finde, du musst dich nicht grämen, nicht selbst verurtei

wertung einer Situation, meist mit dem Ziel, die eigene

len wegen deiner Flugreisen.

Person oder das eigene Verhalten auf ein moralisch
höheres Level zu hieven und sein Gegenüber zu diskre

Arzt 1 (sichtlich entrüstet): Aber mein Lieber, du kannst

ditieren. Soweit die Ausführungen des Autors.

doch nicht die Fakten ignorieren. Die Hitze wird uns zu
setzen, Millionen von Menschen werden vertrieben wer

Entrüstung ist allgegenwärtig, oft belanglos, manch

den, Armut, Krankheiten, all die Folgen. Leugnest du

mal beleidigend und abwertend. Wer von uns hat nicht

etwa den Klimawandel?

schon belehrend mit dem Kopf geschüttelt, wenn der
Fahrer vor uns bei grünem Ampellicht nicht unmittel

Arzt 2 (verunsichert): Ich meine nur, dass die ganze Dis

bar von der Bremse aufs Gas wechselte und somit eine

kussion etwas weniger ideologisch geführt werden sollte.

völlig irrelevante Verzögerung des Strassenverkehrs

Weniger hochgestreckte Zeigefingen, ein nüchterner Dis

bewirkte. Oder wenn uns Patienten für eine Zweitmei

kurs täte dem Thema gut.

nung aufsuchen, besteht immer die Gefahr für Äusse
rungen wie: «Das sehe ich aber ganz anders, diese Un

Dreiergruppe zu Arzt 2: Also, lieber Kollege, Sie können

tersuchung sei nutzlos, aber warum man nicht jene

doch nicht allen Ernstes die grösste denkbare Bedrohung

Untersuchung schon viel früher durchgeführt hätte,

so bagatellisieren. Wenn alle Menschen denken würden

und die Therapie …» Wir denken oder sagen dies, ob

wie Sie, dann hätten wir bald die Sahara im Seefeld.

wohl wir wissen, dass die Kollegin oder der Kollege an
sich auch Recht hatte. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein

Eine OP-Schwester erscheint in der Tür. Ihr Blick geht

zweitmeinender Arzt abweichend zur Beurteilung des

zu den beiden Ärzten. Sie verstehen ohne Worte die

erstmeinenden berät, ist relativ hoch, und nicht selten

Botschaft und werden in Kürze den Erdling ans Tages

ist die Zweitmeinung mit einer Prise Entrüstung ge

licht befördert haben. Nach vollbrachter Tat schütteln

würzt. Viel eindrücklicher verhält es sich mit den glo

sie sich die Hände, wechseln einen kurzen Blick und

balen Entrüstungsdebatten. Themen, bei denen die

jeder geht seines Weges.

Diskriminierung zwischen Gut und Böse, zwischen
ethisch und unethisch auf der Hand zu liegen scheint,

Epilog

eignen sich hervorragend zum Lostreten von Entrüs
tungslawinen. Die Klimadebatte, Donald Trump, Me

Die Götter sind ratlos. Sie schauen sich gegenseitig an

Too und natürlich das Thema Flüchtlinge und Migra

und können noch nicht ganz begreifen, was sie da

tion sind prädestiniert für heftige und ausdauernde

beobachtet haben. Die Grenze zwischen Moral und


Entrüstungswellen. Beim Beobachten dieses Phäno

Unmoral verschwimmt, Gut und Böse changieren wie die

mens fällt auf, dass die Entrüsteten nicht immer einen

Farbe eines Ölfilms auf dem Wasser. Die erhoffte Kathar

engen Bezug zum Objekt der Entrüstung haben.

sis bleibt aus. Wieder ist es Apollon, der einen klugen Ge

Die grossen Entrüstungsdebatten nähren sich aus dem

danken äussert. «Die Menschheit hat eine neue Form der

Internet und verbreiten sich viral über die sozialen

Katharsis erschaffen», sinniert er. Sie hat sich ein Instru

Medien. Sie imitieren Engagement, sind häufig in


ment konstruiert, das sie reinwäscht von Schuld. «Entrüs

transparent und ersticken eine echte Diskussion mit

tung», ruft er in die Runde der verblüfften Götter. «Ent

dem geschickten Schachzug einer Diffamierung des

rüstung ist das neue Heilmittel für Beschwerden, die

Gegners. Diese massive Abwertung gleicht einem kal

durch die Last der eigenen Vergehen entstehen», erklärt

kulierten Präventivschlag, welcher den Entrüsteten

er seinem erhabenen Kollegium. Die Götter nicken zu

von der Pflicht einer argumentativen Auseinander
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setzung entbindet. Zum Beispiel: «Mit diesen rechts

Jahrhunderte. So funktionierte der Ablasshandel, so

radikalen Rassisten reden wir nicht.» Warum ist also

funktioniert es bei vielen anderen Methoden und eben

das Phänomen der Entrüstung so attraktiv, warum ist

auch bei der Entrüstung. Strenge Diäten, Askese oder

die Schwelle, sich in eine der laufenden Entrüstungs

exzessiver Sport sollen die Balance im Leben wieder

debatten einzuklinken, so niedrig?

herstellen. Für andere ist die brutale und gewalttätige
Auslegung einer Religion der Weg zur Erlösung. Die

In unserem täglichen Leben ist Schuld unvermeidlich.

Methode der Entrüstung ist deshalb so attraktiv, weil

Dieser Berg wächst mit der Dauer des Lebens in

sie über die (sozialen) Medien Millionen erreicht. Ent

schwindelnde Höhen. Das merken wir, darunter leiden

rüstung ist kostenlos, konfessionslos, immer verfüg

wir. Nur wenige besitzen die fragwürdige Eigenschaft,

bar, leicht erlernbar, multikulturell, bequem und so

unempfindlich gegen das Gefühl der Schuld zu sein.

mit offenbar die perfekte Methode zur Überwindung

Wenn wir uns mehr mit dem Smartphone als mit un

der eigenen Schuldgefühle. Schon ein beiläufiges

seren Kindern beschäftigen oder wenn Wohlstand das

Lippenbekenntnis für das Klima oder gegen Donald

Lebensziel wird, fühlen wir uns schuldig. Wenn wir

Trump reicht, um den Punktestand auf dem eigenen

uns zu wenig bewegen und zu viel Alkohol trinken, ist

Moralkonto zu erhöhen. Aber wo ist der Haken,

schlechtes Gewissen die Folge. Sind wir zu ungeduldig

was sind die roten Flaggen, die Unbehagen bei dieser

oder egoistisch, entstehen Schuldgefühle. Schuldfrei

Methode aufkommen lassen sollten?

zu leben ist leider illusorisch. Aber wohin mit all dieser
Last? Was tun mit dem beklemmenden Gefühl, das
durch den wachsenden Schuldenberg entsteht? Es gibt

Entrüstung

verschiedene Methoden, mit dieser Bedrohung umzu

– Dient nicht der Lösung eines Missstandes, sondern

gehen. Man wird erfinderisch und kreativ, um dem

zielt auf die Anhebung des eigenen Moralniveaus

Verdikt zu entrinnen, das durch die Last der Schuld

– Missbraucht einen reellen oder imaginierten Miss

droht. Und natürlich unterliegen die Methoden im

stand für egoistische Ziele

Umgang mit Schuld auch einem Modernisierungspro

– Spaltet

zess. Früher konnte man sich mit Zahlungen an den

– Imitiert Engagement und verhindert damit echten

Klerus reinwaschen. Der Ablasshandel vermochte das

Einsatz

schuldhafte Leben wieder ins Lot zu rücken. Das Klin

– Scheut eine Versachlichung der Diskussion

gen der Münze im Sack des Kirchlichen löschte zwar

– Fürchtet das Ende der Debatte (wohin mit den gan

nicht die Schuld, aber konnte zumindest das subjek

zen Schuldzuweisungen, wenn sich das Klima plötz

tive Missempfinden des Schuldigen lindern. Doch die

lich nicht mehr wandeln würde?)

Lücke, welche die Abschaffung des Ablasshandels hin
terliess, musste natürlich geschlossen werden. Die Me

Natürlich sind öffentliche Debatten über Missstände

thoden wechselten, aber das Prinzip persistiert. Der

notwendig und hilfreich. Aber wahrscheinlich tut man

Korrespondenz:

Mechanismus, dass eine Handlung oder ein Bekennt

gut daran, sich ein Sensorium für die Falle des Prinzips

Helge Köhler

nis zu einem Thema mit hoher moralischer Relevanz

«Entrüstung» zu bewahren. Abrüstung bei Entrüstung,

und verbreitetem Interesse zur Reinwaschung oder

Entideologisierung und Versachlichung von Debatten

Demarkierung vom Sündhaften dient, überdauerte die

sind notwendig und ausserordentlich wünschenswert.

Bleicherweg 68
CH-8002 Zürich
helgekoehler[at]hin.ch
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Collection de l’Art Brut: Ausstellung im Aargauer Kunsthaus Aarau, 26.1.–19.5.2019

Eine Kunst wie Bärlauchblätter
und Walderdbeeren
Felix Schürch
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Das Aargauer Kunsthaus zeigt in der Ausstellung «Kunst im Verborgenen» rund
200 Werke von Künstlerinnen und Künstlern der «Art Brut». Für Museumsleute
und Kunsthistoriker ist der Begriff «Art Brut» so etwas wie eine Diagnose. Als
Mediziner benutze ich für die Krankheiten Klassifikationssysteme wie das ICD
oder das DSM mit subtilen Unterteilungen und Nummerierungen. Die Kunsthisto
riker möchten verständlicherweise im Bereich der künstlerischen Produktion
ebenfalls Ordnung schaffen. Dieses Unterfangen ist nicht ganz leicht: Denn genau
wie in der Medizin werden viele Begriffe in Frage gestellt und immer wieder neu
definiert. Und genau wie in der Medizin bezeichnen böse Kritiker diese ganzen Ein
teilungen als hilflose Versuche der Schubladisierung – weltfremd und lächerlich.
Beim Etikett «Art Brut» (franz. rohe, ungeschliffene
Kunst) beginnen die Definitionen allesamt mit negati
ven Kriterien: Die Künstlerinnen und Künstler haben
keine akademische Ausbildung. Sie besitzen weder das
Diplom einer Kunsthochschule noch die Auszeich
nung einer staatlichen Kulturförderung. Sie gehören
keiner stilbildenden Künstlervereinigung an. Sie blei
ben gesellschaftlich erfolglos und leben in psychiatri
schen Kliniken, Gefängnissen oder Heimen. Ihre Kunst

Die Werke der «Art Brut» fesseln uns.
ist ungehobelt und unverständlich. Und doch: Die
Werke der «Art Brut» fesseln uns. Die Faszination die
ser Werke lebt von ihrer Unmittelbarkeit und ihrer
ungeschliffenen Originalität. Ich erlebe diese Kunst
so ähnlich wie in der Küche den frisch gepflückten
Bärlauch im Frühling und die Walderdbeeren im
Sommer.
Der Weinbauer und Künstler Jean Dubuffet (1901–1985)
– er prägte den Begriff der «Art Brut» – war ein Bewun
derer und Sammler von Werken von Leuten, «die
durch die Kunstkultur keinen Schaden genommen
haben». Oft wurde Dubuffet auf seinen Reisen in der
Schweiz fündig, nicht selten durch die Vermittlung
durch Psychiater und Klinikdirektoren, die ihrerseits
ein Auge für die Kreationen der Menschen in ihrem
Umfeld hatten.

Aloïse Corbaz, Napoléon portant une reine au corps cerné
de perles, ca. 1946–1947
Farbstift auf Papier, 59,5 × 42 cm
Collection de l’Art Brut, Lausanne
Foto: Olivier Laffely, Atelier de numérisation – Ville de Lausanne
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Das Kunsthaus Aarau zeigt nun Werke von gut zwei
Dutzend Künstlerinnen und Künstlern. Ihnen allen ge
meinsam ist – zusätzlich zum Label «Art Brut» – das
Herkunftsland «Schweiz». Drei von ihnen möchte ich
beispielhaft kurz vorstellen. Im Eingangsbereich der
Ausstellung begegnen wir Aloïse Corbaz (1886–1964),
respektive ihren prallen Damen und deren männli
chen Verehrern. Die rosa Körper, die blauen Augen und
die Attribute sind zu spannungsvollen Kompositionen
vereint. Die Künstlerin benutzte für ihre Farbstift

Allen Künstlern gemeinsam ist – zusätzlich
zum Label «Art Brut» – das Herkunftsland
«Schweiz».
zeichnungen häufig Packpapier und nähte manchmal
zwei Bögen zusammen, um das gewünschte Gross
format zu erhalten. Seit ihrem 32. Altersjahr lebte
Aloïse Corbaz in Anstalten in Lausanne; die Diagnose
lautete «Dementia praecox». Aloïse gilt heute – wie
Adolf Wölfli, von dem in Aarau ebenfalls viele Werke
präsentiert werden – als herausragende Vertreterin der
«Art Brut» in der Schweiz.

Heinrich Anton Müller, sans titre, zwischen 1925 und 1927

Aus dem Berner Oberland stammt Heinrich Anton

Farbstift auf Zeichenpapier, 57.5 x 42.5 cm
Collection de l’Art Brut, Lausanne
Foto: Claude Bornand

Müller (1865–1930). Bereits 1922 erwähnte der deutsche
Psychiater Hans Prinzhorn in seinem Grundlagenwerk
«Bildnerei der Geisteskranken» diesen Künstler.
Müller war ursprünglich Winzer in der Nähe von

Vevey. Mit 37 Jahren wird er in die «Irrenanstalt» in
Münsingen bei Bern eingewiesen, hier bleibt er bis an
sein Lebensende. Er hat Wahnideen, seine Bilder und
Zeichnungen signiert er bisweilen mit «Gott». Im Gar

grund, auf dem er mit Tinte, Kugelschreiber und Blei

ten der Klinik montiert er selbsterfundene Maschinen

stift Figuren und Gesichter zeichnet. Seine Kompositi

aus Drähten und Stofffetzen, daneben fertigt er Zeich

onen sind im wahrsten Sinn des Wortes vielschichtig,

nungen an. Sein Interesse gilt Gesichtern, die er ähn

manchmal benützt er sogar ein Feuerzeug, um die

lich wie die Kubisten aus verschiedenen Perspektiven

Blätter am Schluss mit einem braunschwarzen Schat

darstellt. Auf einer seiner Zeichnungen blickt uns

ten zu überdecken.

stumm und staunend eine menschliche Figur entge

Zur Ausstellung hat die «Collection de l’Art Brut» in

gen, ihre Kontur ist amöbenhaft ausgefranst. Insekten

Lausanne ein kleines Buch herausgegeben mit farbi

krabbeln auf der Haut umher und bedrohlich windet

gen Abbildungen, einer Einführung ins Thema und

sich eine Schlange auf der linken Seite in die Höhe. Als

Angaben zu den Künstlerinnen und Künstlern. Schon

Betrachter werden wir hier Zeuge eines beängsti
genden Auflösungsprozesses.
Fast ungegenständlich sind die Arbeiten von Gas
ton Teuscher (1903–1986). Wenn ich mir die Biogra

Ihre Werke sind ein beglückendes Geschenk für
jeden, der sich auf die ungewöhnlichen Kreationen und ihre geheimen Botschaften einlässt.

fie dieses Künstlers vor Augen führe, sehe ich einen
Weltenbummler und begabten Allrounder vor mir.

anhand der wenigen biografischen Angaben können

Teuscher macht Reisen durch ganz Europa, den

wir uns gut vorstellen, dass es diese Menschen ihrer

Lebensunterhalt bestreitet er als Französischlehrer


Umgebung mit ihrem Verhalten nicht immer ganz ein

und Gymnastikinstruktor, später wird er Lehrer in der

fach gemacht haben. Ihre künstlerischen Werke sind

Dr. med. Felix Schürch

Schweiz. Mit 71 Jahren beginnt er unvermittelt seine

jedoch ein beglückendes Geschenk für jeden, der sich

Albulastrasse 52

künstlerische Produktion. Leere Zigarettenpackungen,

auf die ungewöhnlichen Kreationen und ihre gehei

Papierservietten und Packpapier benützt er als Mal

men Botschaften einlässt.

Korrespondenz:

CH-8048 Zürich
felix.schurch[at]hin.ch
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Diesisteinzugelassenesarzneimittellassensiesichvoneinerfachpersonberatenundlesensiediepackungsbeilage

Docspeak
Bernhard Gurtner
Dr. med., ehemaliger medizinischer Chefarzt Spital Wetzikon, Mitglied SGAIM

35 Silben in 4,2 Sekunden!

Zeitdruck zwingt die Ärztinnen und Ärzte zum Doc
speak, mit dem Kranke rasch abgefertigt werden. Wir

Artikel 17, Abs. 1 der Verordnung über die Arzneimittel-

reden zu schnell und zu wenig verständlich. Sprach-

werbung verlangt in einer Änderung vom 11. März

lich droht das «copy and paste» von einigen Floskeln,

2016, dass bei Fernsehspots am Schluss obiger Hinweis

die nicht nur in schriftlichen Berichten, sondern

eingeblendet werden muss. Sie kennen das Resultat:

auch im mündlichen Kontakt routinemässig einge-

Der vorgeschriebene Text wird von virtuosen Rappern

streut werden können. Seien Sie vorsichtig! Rauchen

oder maschinell beschleunigt rasend schnell herunter

Sie weniger! Treiben Sie Sport! 3 × 1 Tablette täglich

geschnattert, um teure Sendezeit einzusparen. Das

vor dem Essen!

können mehr als Tausend Franken pro Sekunde sein,

Hoffentlich gibt es nicht schon bald versteckte 16-MP-

wenn die Spots nach der Tagessschau oder vor Federer

Kameras im Sprechzimmer, welche Mimik, Blickkon-

im Final eine grosse Einschaltquote ausnützen.

takte und averbale Körpersignale bei der Aufnahme

Der Schnellsprechvers erinnnert an den Duckspeak im

der Anamnese oder beim abschliessenden Gespräch

visionären Zukunftsroman 1984 von George Orwell. Er

erfassen und bewerten. Die Selbstvermessung des

hat für totalitäre Diktaturen einen Newspeak bis in alle

modernen Menschen hat ja bereits eine erschreckende

Einzelheiten ausgedacht. Es ist eine extrem simplifi-

Perfektion erreicht. Bald wird der Arzt zur Witzfigur,

zierte Sprache, die eigenes Denken durch striktes

wenn er noch mit Stethoskop und Manschette den

Verbot unerwünschter Worte verunmöglicht: «The use

Blutdruck zu messen versucht oder bloss mit seinen

encourage a gabbling style of speech, at once staccato

Fingern den Puls ertastet. Der Kunde bringt ihm einen

and monotonous».

Ausdruck der Profile und kritischen Grenzwerte der

Heute wird das ärztliche Gespräch noch nicht auf Se-

letzten 24 Stunden und fordert eine von Dr. Google

kunden genau gemessen. Doch TARMED begrenzt die

empfohlene Therapie der Extrasystolen. Lesen Sie den

Grundkonsultation bereits auf 5 Minuten und will die

Packungsprospekt!

Therapeuten nach 20 Minuten nicht mehr belohnen

Am 1. April wurde der Werbespot einer expandieren-

oder «entschädigen». Der Zeitdruck schädigt jedenfalls

den Versicherung verspottet mit der Einblendung:

die empfehlenswerte Strukturierung der Konsulta-

Dies ist eine zugelassene, sehr kostpielige Krankenkas-

tion: Der Monolog des Patienten wird nach acht Sekun-

senreklame, die Sie mit Ihren Monatsprämien finanzie-

den unterbrochen, der klärende Dialog entartet zum

ren. Zahlen Sie bitte immer pünktlich und wechseln Sie

Dr. med. Bernhard Gurtner

Verhör, in welchem Fragen nur mit ja-nein-weiss nicht

keinesfalls zur billigeren Konkurrenz.

Eggstrasse 76

beantwortet und eingeklickt werden – der Epilog ver-

Korrespondenz:

CH-8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch

kürzt sich zur hastigen Verabschiedung und Vereinbarung eines nächsten Termins.

Bildnachweis
© Ezumeimages | Dreamstime.com
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Realtà e sogno
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Glücklich, wer in einer Sprache zu Hause ist. Glücklich,
wem es vergönnt ist, in mehreren Sprachen ein Stück
Heimat zu finden. Sergio Marengo, geboren 1937 im
Piemont, pensionierter Allgemeinarzt FMH, wohnhaft
im Wallis, schreibt seit vielen Jahren Gedichte in seiner
Muttersprache, die in der Buchausgabe deutsch und
französisch übersetzt sind. Berührende Lyrik, deren
Schönheit im Originaltext aufzeigt, wie schwierig es
sein kann, die einmalige Melodie eines Gedichtes mit
fremdsprachlichen Worten wiederzugeben. Eine gute
Übung für alle, die sich in unseren Landessprachen
heimisch fühlen. Was gibt es Besseres, als ein Gedicht
zu hinterlassen? Eine gute Gelegenheit, Sergio Marengo
zu seinem Alterswerk zu gratulieren.

Nostalgia

Sergio Marengo
Realtà e sogno
Wirklichkeit und Traum – Rêve et réalité
Lugano: Edizioni ALINE; 2019.
120 Seiten. 21 CHF.
ISBN 978-88-8790-630-1
Anschrift des Autors:
Sergio Marengo
Rue Albert Chavaz 11b
erhard.taverna[at]saez.ch

CH-1965 Savièse

Dal profondo
dell anima
ferita,
cresce
la nostalgia
di purezza
la memoria
di un fiore,
di un bimbo,
di un soffio
di vento
senza peso.
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ZU GUTER LETZT

Das Leben, der Tod und
die Übertragung von Leben
Samia Hurst
Institut für Bioethik (iEH2), Medizinische Fakultät, Genf

Während wir in nicht allzu ferner Zukunft über die ver-

Autoren setzen sie allerdings an einen extremen Punkt;

mutete Zustimmung zur Organspende abstimmen wer-

sie gehen davon aus, dass die betroffene Person in den

den, meldet sich in dieser Ausgabe ein Verein zu Wort,

Organen weiterlebt, was impliziert, dass nicht nur die

die sich radikal gegen die Spende am Lebensende aus-

verstorbenen, sondern auch die 
Lebendspender ein

spricht [1]. Ich zähle – wie Sie sich denken können – zur

«wiederholtes Sterben» erwartet. Es wäre natürlich sehr

Gruppe jener, die den meisten Schlussfolgerungen der

schwerwiegend, eine solche Position all jenen vielen

Autoren nicht zustimmen. Dennoch sollten wir verste-

aufzwingen zu wollen, die sie nicht teilen und von denen

hen, dass einige der vorgebrachten Themen echte Fragen

einige ausserdem noch mit dem eigenen Leben bezahlen

aufwerfen. Dies anzuerkennen impliziert nicht, die

müssten. Man verlangt von niemandem den Tod wegen

Schlussfolgerungen zu akzeptieren, es geht vielmehr da-

der Religion eines anderen.

rum, dass wir uns einige Begrifflichkeiten im Zusam-

Echte Kontroversen gibt es auch in Bezug auf den Hirn-

menhang mit der Organspende genauer ansehen, um sie

tod [4]. Die Diagnosekriterien variieren, da einige Länder

besser zu verstehen.

(nicht die Schweiz) in bestimmten Fällen darauf ver-

1. Frage: Wann sind wir tot? Oder – besser gesagt – was

zichten, nachzuprüfen, ob tatsächlich alle Hirnfunk-

muss in uns tot sein, damit wir zum Schluss kommen

tionen irreversibel ausgefallen sind. Ausnahmefälle füh-

können, dass wir tot sind? Nach den Harvard-Kriterien

rten im Übrigen dazu, dass erneut beunruhigende

[2] muss das Gehirn tot sein. Ohne die Funktionen des

Fragen gestellt werden. Die bekannteste ist die um die

Hirnstamms, ohne Atmung und Homöostase gibt es

junge Afro-Amerikanerin Jahi McMath, die aufgrund

zwar Leben in uns, aber wir sind nicht mehr lebendig.

chirurgischer Komplikationen verstarb. Bei ihr blieben

Unsere Gewebe sind nicht mehr koordiniert und dies ist

das Hirngewebe und einige seiner Funktionen deutlich

der Beginn eines Prozesses, den wir in der Folge Zerset-

über die erwartete Zeitspanne hinaus erhalten. Gab es

zung nennen. Diese Antwort macht natürlich etwas rat-

Irrtümer? Machen unsere Diagnosekriterien Probleme?

los. Aus rechtlicher und ethischer Sicht brauchen wir

Oder muss gar das Konzept selbst neu geprüft werden?

Frei A, Aemissegger U,

eine klare Trennlinie, um den unterschiedlichen Aufga-

Diese Fragen machen schwindelig, aber wir müssen

Beerli A, Sicher M,

ben, die wir gegenüber den Lebenden und den Toten ha-

verstehen, dass es hier um die Frage geht, ob wir es mit

ben, gerecht werden zu können. Biologisch gesehen en-

dem Tod zu tun haben oder mit einem Zustand ohne

det das Leben in der Tat nie – es geht einfach in anderer

Bewusstsein oder Interaktion und ohne die Hoffnung,

Form weiter. Selbst der Tod des einzelnen Organismus

dass sich diese Funktionen je wieder einstellen. Ich

the Harvard Medical

(der für uns zählt) verläuft als Prozess. Wo ist da die

persönlich komme zu ganz anderen Schlussfolgerungen

School. A definition of

Grenze zu setzen? Der Hirntod setzt sie an jenen Punkt,

als die Autoren. Der Erhalt eines solchen Lebens in mei-

1968;205(6):337–40.

an dem der Organismus als solcher, d. h. als integriertes

nem eigenen Körper wäre mir nichts wert. Selbst wenn

Hurst SA: Upcycling

Ganzes, aufhört zu existieren.

ich unter diesen Voraussetzungen noch lebte, wäre ich

Alex Frei und seine Kollegen bestreiten diese Grenze und

bereit, meine Organe – und damit das Leben, das sie be-

knowledge, in: Muzur,

schlagen einen anderen Ansatz vor – den des Zelltodes.

herbergen – für Menschen zu spenden, die damit noch

A. & Sass H.-M. 1926–

Dieser Ansatz hat eine honorable Vergangenheit in den

ihr eigenes Leben führen könnten. Unsere Gesetze wür-

Bioethics: A global

Quellen der Vitalisten und Biozentristen der protestan-

den dies aber nicht erlauben: wir gehen davon aus, dass

d iscourse. Zürich:

tischen Theologie der Romantik. Er liegt den Werken von

wir erst dann tot sind, wenn unser Gehirn tot ist und

Truog R, Mason Pope T,

Albert Schweizer («Ich bin Leben, das leben will, inmitten

dass der Tod eine unverzichtbare Voraussetzung für die

Jones DS: The 50-year

von Leben, das leben will») und Pastor Fritz Jahr zugrunde,

Organspende am Ende eines Lebens ist. Welchen

letzterer der erste Autor, der den Begriff der «Bioethik»

Stellenwert nehmen vor diesem Hintergrund aber jene

verwendet hat [3]. Ihre Meinungsverschiedenheit be-

ein, die eine andere Ansicht vertreten? Die Transplanta-

zieht sich nicht auf den Wert des Lebens. Da Sterben ein

tion ist ein Bereich, in dem längst gelöst geglaubte Fra-

biologischer Vorgang ist, lassen sich in der Tat verschie-

gen – so wie manchmal auch Menschen – ganz plötzlich

dene Zeitpunkte als beste Grenzlinie rechtfertigen. Die

ein zweites Leben erhalten.
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