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Wirksame Zulassung oder kaum
umsetzbares Bürokratiemonster?
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Einigkeit besteht in der aktuellen Diskussion über die

der Bedürfnisklausel in Art. 55a KVG und die Vorgabe

Zulassung lediglich in einem Punkt: Wir benötigen

zwingender Zulassungsvoraussetzungen in Art. 37 KVG

eine wirksame Zulassungssteuerung, die dem Versor

könnten sie im Fall einer Unterversorgung nicht mehr

gungsbedarf und den Qualitätsansprüchen unseres

flexibel reagieren. Die in Art. 55a neu geplante Vorgabe,

Gesundheitswesens entspricht. Kaum Einigkeit be

dass für alle Fachgebiete mit «überdurchschnittlicher»

steht leider darüber, wie dies am besten erreicht wer

Kostensteigerung ein Zulassungsstopp verhängt werden

den kann.

muss, lässt zudem rein statistisch bereits erwarten,

Seit Jahren präsentiert die Ärzteschaft eine wirksame

dass die Kantone jedes Jahr mindestens der Hälfte aller

und einfach umsetzbare Lösung: Sie setzt auf eine drei

Fachrichtungen keine Zulassung erteilen könnten –

jährige Spitaltätigkeit in der Schweiz sowie den Nach

unabhängig von der absoluten Höhe der Kostensteige

weis von Sprachkompetenz als Voraussetzungen für

rung und vor allem: unabhängig vom Bedarf.

eine Zulassung (siehe auch unten). Dagegen legte der

Damit würde auch die politische Forderung «ambulant

Bundesrat im Mai 2017 einen Gesetzesentwurf (18.047)

vor stationär» zur Karikatur: Die Verlagerung von

vor, der eine administrativ sehr aufwendige Regu

Kosten durch mehr ambulante Behandlungen hätte

lierung vorsieht [1]. Spätestens seit dieser Entwurf im

ambulante Zulassungsstopps für die betroffenen Fach

Dezember 2018 vom Nationalrat diverse Änderungen

richtungen zur Folge. Die Vorlage betreibt damit auch

erfuhr, ist klar: «Es droht ein neues Bürokratiemons

Strukturpolitik zugunsten des stationären Sektors

ter» [2] – wie die Helsana formuliert.

und verstärkt die Interessenkonflikte der Kantone.
Die geplante, sehr komplizierte und mit viel Bürokratie

Soll künftig jede Änderung des Arbeitspensums
von 19 331 ambulant tätigen Ärztinnen und
Ärzten die Kantonsverwaltungen beschäftigen?

verbundene Regulierung lässt also nicht einmal wün
schenswerte Wirkungen erwarten. Einfacher und nach
gewiesenermassen wirksam wäre hingegen eine ge
zielte Verschärfung und Verstetigung der seit 2013

Den grössten Teil des Bürokratieschubs hätten die

bewährten Zulassung nach Qualitätskriterien gemäss

Kantonsverwaltungen zu bewältigen. Es bräuchte nicht

Artikel 55a KVG: Denn müsste (1) neu die notwendige

nur eine detaillierte Angebotsplanung; für eine Zu

dreijährige Tätigkeit an einer anerkannten schweize

lassungssteuerung gemäss festgelegten Ärztezahlen

rischen Weiterbildungsstätte auch in der für die Zu

müsste die Verwaltung regelmässig sämtliche ärztli

lassung beantragten Fachdisziplin absolviert werden,

chen Arbeitspensen überprüfen. Die 19 331 im ambulan

wären ein bedarfsgerechter Fachärzte-Mix und eine

ten Sektor tätigen Ärztinnen und Ärzte der Schweiz
[3] müssten damit künftig jede Änderung ihres Pen
Literatur
1

Schlup J. Zulassung

diesem b
ewilligen lassen. Passen Freipraktizie

nach Qualitätskriterien:

rende also ihr Praxispensum an, weil sie – langfris

einfach und wirksam.

tig oder zeitweise – verstärkt Aufgaben als Schularzt,

einfache Lenkungsmöglichkeit durch die Kantone ge

Vertrauensarzt oder Gutachter wahrnehmen oder die

währleistet. Verlangt man (2) zusätzlich einen Nachweis

Strüwe W. Anreize und

Arbeitszeitreduktion anderer Ärztinnen und Ärzte auf

der erforderlichen Sprachkompetenz, würden die Zu

Allmacht der Kantone.

fangen, liesse sich das künftig nicht mehr unkompli

lassung weiter verschärft und die Patientensicherheit

Helsana Standpunkt.

ziert unter Kolleginnen und Kollegen absprechen – son

verbessert. Diese wirksame und schlanke Lösung wäre

Hostettler S, Kraft E.

dern würde neu über kantonale Schreibtische wandern.

nicht nur im Sinne der kürzlich vom Ständerat be

FMH-Ärztestatistik

Ironischerweise hätten die Kantone – trotz des hohen

schlossenen Regulierungsbremse (16.3360) – sondern

Regulierungsaufwands – nicht mehr, sondern weniger

vor allem im Sinne eines zukunftsfähigen Gesund

Handlungsspielraum. Durch die geplante Abschaffung

heitswesens.

Tarifpartnerschaft statt

2019(März);1:6–7.
3

Die politische Forderung «ambulant vor stationär»
wird zur Karikatur wenn mehr ambulante Behand
lungen zu ambulanten Zulassungsstopps führen.

2017;98(41):1319.

Schweiz Ärzteztg.
2

sums ihrem Kanton zur Kenntnis geben bzw. von

2018. Wenig Frauen in
Kaderpositionen. SÄZ.
2019;100(12):411–6.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Dietmar Bernhardt (1935), † 28.12.2018,
Facharzt für Anästhesiologie, 7000 Chur

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:

Ronald Egger (1948), † 24.1.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3550 Langnau i. E.

Als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Christoph Waechter (1951), † 24.2.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6006 Luzern
Urs Peter Held (1930), † 27.2.2019,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
3274 Hermrigen
Hugo Kupferschmied (1935), † 28.2.2019,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
3178 Bösingen
Christoph Grob (1944), † 6.3.2019,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
4144 Arlesheim

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BS
Kaltrina Zahiti,
Fachärztin für Ophthalmologie,
Rauracherstrasse 33, 4125 Riehen

Claudia Piccolantonio, 5728 Gontenschwil,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Reinach seit 1. Dezember 2018
Klaas Hinnek Puls, 4800 Zofingen, Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Zofingen
per 1. April 2019

Thomas Breiteneder, 5023 Biberstein,
Facharzt für Neurologie und Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, angestellt in Praxis in Aarau per 1. April 2019
Eleonora Brunner, 8006 Zürich, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Baden
per 1. April 2019

Kristin Salk, D-79589 Lörrach, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, Konsiliarärztin bei der SVA Aargau in Aarau seit
12. Februar 2018
Julia Schneider-Frost, 5430 Wettingen, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Ehrendingen per 1. Oktober 2019

Serafino Forte, 5417 Untersiggenthal,
Facharzt für Radiologie, FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Lenzburg
per 1. Juni 2019

My-Thy Truong Lauber, 5430 Wettingen, Fachärztin für Anästhesiologie, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Wettingen seit
1. Januar 2019

Barbara Keck, 5079 Zeihen, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Erlinsbach seit
1. Januar 2019

Philipp Ralph Wales, 4852 Rothrist, Facharzt
für Oto-Rhino-Laryngologie, FMH, Praxis
eröffnung in Aarau per 1. Juli 2019

Peter Marti, 8004 Zürich, Facharzt für
pharmazeutische Medizin, FMH, Angestellt
in Praxis in Sins seit 1. März 2019

Michal Zacik, 5035 Unterentfelden, Facharzt
für Radiologie, Angestellt in Praxis in Rheinfelden seit 1. Febraur 2019

Jolanda Möri Wick, 4805 Brittnau, Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Zofingen per 1. April 2019
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Als Chef- und Leitende ÄrztInnen:
Anne Tschacher, 4133 Pratteln, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin und Pneumologie, FMH, Leitende Ärztin im Spital Rheinfelden seit 1. Oktober 2018
Als Assistenz- und Oberarztmitglieder:
Björn-Sigurd Buchweitz, 8153 Rümlang, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Oberarzt im Kantonsspital Baden AG seit
1. April 2018
Sasa Schneider, 8303 Bassersdorf, FMH,
Assistenzarzt in Praxis in Wettingen AG seit
28. Januar 2019
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Nexhmije Pllana, Praktische Ärztin, Tilia
Stiftung, Tulpenweg 120, 3098 Köniz
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Ein
sprachen.

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit Publikation beim Co-Präsidenten der Gesellschaft
der Ärztinnen und Ärzte des Kantons Solothurn einzureichen.

Ärztegesellschaft Thurgau

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder per
21. März 2019 haben sich angemeldet:
Thilo Wolfram Hoffmann, Facharzt für Kardiologie und Allgemeine Innere Medizin, Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstrasse 42,
4500 Solothurn

Sven Weber, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Rosgartenstrasse 8,
8280 Kreuzlingen

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

Elisabeth Kobi-Schaller, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Gruppenpraxis
Grenchen, Marktplatz 9, 2540 Grenchen
Brigitte Meyer, Fachärztin für Anästhesie und
Allgemeine Innere Medizin, FMH, Neurothek,
Solothurnerstr. 15, 4600 Olten
Ingeborg Schnyder, Fachärztin für Endokrinologie/Diabetologie und Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Bürgerspital Solothurn,
Schöngrünstrasse 42, 4500 Solothurn

Regula Morgenegg, Fachärztin für Anästhe
siologie und Intensivmedizin, FMH, Klinik
am Casinoplatz 2, 3011 Bern
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Thomas Zweig, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Schloss Aarhof,
Römerstr. 32, 4500 Solothurn

Karin Piribauer, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis Walchwil Mortier,
Hinterbergstrasse 6a, 6318 Walchwil
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der Ein
sprachefrist entscheidet der Vorstand über
Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Stellungnahme der Schweizerischen Vereinigung Psychiatrischer Chefärztinnen und Chefärzte SVPC

Das Anordnungsmodell – Kopie
eines «kaputten Systems»
Erich Seifritz
Prof. Dr. med., als Präsident und im Namen der Schweizerischen Vereinigung Psychiatrischer Chefärztinnen und Chefärzte SVPC

Am 24. März 2019 hat der renommierte Psychiater und

den Psychologenverbänden vehement bekämpft wird.

Chefarzt

in

Innert kürzester Zeit hat die Bundespsychotherapeu-

Deutschland, Dr. Manfred Lütz, einen aufrüttelnden

tenkammer 200 000 Unterschriften gesammelt, um

Gastkommentar unter dem Titel «Wartezeiten auf einen

den Gesetzesentwurf mit der Argumentation zu be-

Therapieplatz – Wie ein Lobbyverband psychisch Kran-

kämpfen, «Hürden» für psychisch Kranke abzubauen

ken schadet» im SPIEGEL ONLINE1 veröffentlicht.

und den «freien Zugang» zur psychologischen Psycho-

Er zeigt auf, wie sich die Versorgungsqualität für psy-

therapie zu ermöglichen.

einer

grösseren

Versorgungsklinik

chisch schwer erkrankte Patienten in Deutschland
auf ein besorgniserregend tiefes Niveau gesenkt
hat. Die Wartezeiten auf einen Therapieplatz sind
für diese Patienten derzeit auf die inakzeptable
und medizinisch gefährliche Dauer von rund fünf

Die einzige ärztliche Interaktion besteht darin,
dass ein Hausarzt bescheinigen muss, dass
keine medizinische Kontraindikation für eine
Psychotherapie besteht.

Monaten angestiegen. Er bezeichnet die aktuelle
Situation als eigentlichen «Zusammenbruch der ambu-

Wie ist es in Deutschland überhaupt soweit gekommen?

lanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgung»

– Im Jahr 1999 wurde die Finanzierung des Gesund-

und als «kaputtes System», welches die Behandlung

heitswesens dahingehend geändert, dass Psychologen

von Gesunden fördere und die wirklich Kranken leer

und Psychologinnen ihre Psychotherapieleistungen

ausgehen lasse. Lütz führt weiter aus, dass es in

direkt über die Grundversicherung abrechnen konn-

Deutschland «keinerlei wirksame Kontrolle [mehr

ten. Die Indikation für die eigens angebotene Psycho-

gäbe]..., ob ein Kranker bei einem Psychotherapeuten

therapie stellen sie seither selbst. Die einzige ärztliche

sitze oder [ob es sich um einen] Menschen in einer Le-

Interaktion besteht darin, dass ein Hausarzt in Form

benskrise [handle]». Als Folge davon, schliesst Lütz, sei

eines sogenannten «Konsiliarberichts» bescheinigen

das Psychotherapiesystem in Deutschland zum Selbst-

muss, dass keine medizinische Kontraindikation für

bedienungsladen für Psychotherapeuten verkommen,

eine Psychotherapie besteht. Da somatisch-medizi
nische Kontraindikationen für eine Psychotherapie

Laut Martin Lütz ist das Psychotherapiesystem
in Deutschland zum Selbstbedienungsladen für
Psychotherapeuten verkommen.

kaum existieren, trägt diese ärztliche Intervention
weder zu einer wirksamen Therapieindikation, einer
Qualitätskontrolle noch zu einer Versorgungssteuerung bei. Faktisch ist es dadurch in Deutschland zur

welche das gleiche Honorar erhalten, unabhängig da-

Situation gekommen, dass sich die psychiatrisch-psy-

von, ob sie einen psychisch «schwer gestörten Patien-

chotherapeutische Versorgung in zwei voneinander

ten» oder einen «gesunden Menschen mit Gesprächs-

weitgehend unabhängige Stränge auseinander entwi-

bedarf» behandeln. Als Lösung der offensichtlich

ckelt hat: einen psychologisch-psychotherapeutischen

dysfunktionalen Versorgungssituation in Deutschland

Strang für Personen mit leichteren Störungen wie

sieht Lütz die Etablierung eines Steuerungs-Mechanis-

Burnout, Lebenskrisen und auch Befindlichkeitsstö-

mus, um (1) gesunden Menschen in Lebenskrisen alter-

rungen, und einen psychiatrischen Strang für schwer-

native Hilfsmöglichkeiten als die der kassenfinanzier-

kranke Menschen mit schizophrenen und bipolaren

ten psychologischen Psychotherapie aufzuzeigen, und

Psychosen, Suchterkrankungen und anderen komple-

um (2) so die bestehenden Therapiekapazitäten für

xen und schwer behandelbaren Störungsbildern. Diese

gesundheit/psychologie/

psychisch schwer kranke Menschen freizumachen.

für Patienten wie auch Versorgung unvorteilhafte Auf-

psychotherapie-wie-ein-

Entsprechend hat der deutsche Gesundheitsminister

teilung der Aufgaben wird dadurch noch drastischer,

Jens Spahn einen Gesetzesentwurf zur «gestuften und

als dass sich die Finanzierung genau umgekehrt wie

gesteuerten Versorgung» vorgelegt, welcher nun von

sonst in der Medizin entwickelt hat: für psychologisch-

1 http://www.spiegel.de/

lobbyverband-psychischkranken-schadeta-1259159.html
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psychotherapeutische Leistungen gilt ein Tarif von

Die zukünftige Strategie der FSP geht allerdings noch we-

90 Euro pro 50 Minuten, während für die psychiatri-

sentlich weiter und ist auf deren Website2 nachzulesen:

sche Behandlung der Schwerkranken ein Budget von

«Für die FSP ist das Anordnungsmodell ein Kompromiss,

lediglich 50–100 Euro pro Patient und pro Quartal (!)

denn die akademische Aus- und Weiterbildung der psy-

vorgesehen ist.

chologischen Psychotherapeutinnen und -therapeuten
würden eine Gleichstellung mit den Psychiaterinnen und

Diese Versorgungsmisere in Deutschland hat
leider eine besondere Aktualität in der Schweiz
erhalten.

Psychiatern rechtfertigen. Die Gleichstellung würde eine
Aufnahme der psychologischen Psychotherapeutinnen
und -therapeuten als eigenständige Leistungserbringer im
Krankenversicherungsgesetz (KVG) bedeuten. Diese Geset-

Diese Versorgungsmisere in Deutschland hat leider

zesänderung würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Um die

eine besondere Aktualität in der Schweiz erhalten. Unter

Neuregelung der Psychotherapie in absehbarer Zeit umzu-

der Federführung der Föderation der Schweizer Psy-

setzen, wird deshalb das über eine Verordnungsänderung

chologinnen und Psychologen (FSP) haben Psycholo-

realisierbare Anordnungsmodell angestrebt.»

genverbände und andere Organisationen am 11. März

Da sich das in der Petition geforderte Anordnungsmo-

2019 beim Bundesrat die über 94 000 Unterschriften

dell praktisch kaum vom aktuellen Modell in Deutsch-

starke Petition «Hürden abbauen – Behandlung psychi-

land unterscheidet, und die vorschwebende Strategie

scher Krankheiten sicherstellen» eingereicht. Dabei wird

der hinter der Petition stehenden Psychologenver-

gefordert, das derzeit geltende «Delegationsmodell»

bände sogar noch weiter führen würde, sieht die Ver

durch das sogenannte «Anordnungsmodell» zu erset-

einigung Psychiatrischer Chefärztinnen und Chefärzte

zen. Im Delegationsmodell wird erst eine fachärztliche

(SVPC) in der aktuellen Entwicklung eine grosse Gefahr

Indikation für eine psychologische Psychotherapie ge-

für die psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung

stellt und der Therapieverlauf wird durch die Fachärz-

in der Schweiz. Aus Sicht der SVPC könnten daraus drei

tin bzw. den Facharzt für Psychiatrie und Psychothera-

für die Finanzierung der psychiatrisch-psychothera-

pie in Form von periodischen Fallbesprechungen und

peutischen Versorgung gefährliche Szenarien resultie-

-visiten zusammen mit der Psychologin bzw. dem Psy-

ren: (1) Kostenexplosion durch Mengenausweitung, (2)

chologen begleitet. Dabei finden eine Qualitätssiche-

Senkungen des Psychiatrie-Tarifs und sich dadurch

rung und insbesondere eine wiederholte Evaluation

weiter verschärfender Nachwuchsmangel sowie (3) Un-

der Psychotherapieindikation und -wirkung statt. Da

terversorgung der psychisch Schwerkranken durch

psychische Krankheiten biologische, psychologische

Kostenverschiebung zu leichter erkrankten Personen.

und soziale Aspekte einschliessen, besteht die Dia-

Daher spricht sich die SVPC klar gegen die
Therapie zwingend aus der Integration der bio- Petition und das angestrebte «Anordnungs
psycho-sozialen Dimensionen und Faktoren der
modell» aus.
gnose und die daraus resultierende umfassende

Krankheit. Diese Integrationsleistung ist eine der
Kernkompetenzen von Psychiaterinnen und Psychia-

Daher spricht sich die SVPC klar gegen die Petition und

tern. Damit diese fachärztliche Steuerung der psy

das angestrebte «Anordnungsmodell» bzw. den ange-

chologischen Psychotherapie funktioniert, arbeiten

strebten freien «hürdenlosen» Zugang von psychologi-

Psychologin und Psychiater in den gleichen Praxis-

schen Psychotherapeuten zur Grundversicherung aus.

dung/psychotherapie-die-

räumlichkeiten. Auf der anderen Seite würde das von

Im Gegensatz dazu favorisiert die SVPC ein System der

grundversicherung

der Petition geforderte Anordnungsmodell lediglich

integrierten psychiatrisch-psychotherapeutischen Ge-

eine ärztliche (unabhängig vom Fachgebiet des Arztes)

sundheitsversorgung, in welchem die verschiedenen

Verordnung einer psychologischen Psychotherapie vor-

an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen kompe-

sehen, ohne weitere Qualitätskontrolle und ohne jegli-

tenzspezifisch und damit wirksam, zweckmässig und

ches fachlich geregeltes Therapieverlaufsmonitoring.

wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden.

2 https://www.psychologie.
ch/aktuelles-publikationen/berufspolitik-bil-

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Erich Seifritz
erich.seifritz[at]bli.uzh.ch
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Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten

Seltene Krankheiten sind leider
nicht selten
Manuela Stier a , Agnes Genewein b
Dipl. PR-Beraterin, Initiantin und Geschäftsleiterin Kinder mit seltenen Krankheiten – Gemeinnütziger Förderverein; b Dr. med., EMBA HSG, MAE,
C o-Leiterin des Netzwerks Rare Diseases Nordwest und Zentralschweiz, Neonatologin am Universitäts-Kinderspital beider Basel
a

Beinahe fünf Prozent der in der Schweiz lebenden Kinder und Jugendlichen sind
von einer seltenen Krankheit betroffen. Aufgrund der rund 8000 verschiedenen
seltenen Krankheiten ist es für Ärzte besonders schwierig, Diagnosen und Prognosen stellen zu können. Was entsteht, ist eine Situation der Ungewissheit für alle
Beteiligten. Der Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten möchte hier
helfen.
Was selten ist, wird häufig kaum beachtet. Das ist bei
seltenen Krankheiten nicht anders, wobei hier der Begriff trügerisch ist, denn bei einer Prävalenz von weniger als einer von 2000 Personen ist zwar die einzelne

Résumé
Ce qui est rare ne suscite souvent que peu d’atten-

Krankheit selten, nicht aber die Gesamtzahl der Betrof-

tion. Il en va ainsi des maladies rares, bien que le

fenen. So sind alleine in der Schweiz rund 500 000

terme soit ici trompeur. Presque 5% des enfants et

Menschen von den Folgen einer seltenen Krankheit

des jeunes qui vivent en Suisse sont en effet atteints

betroffen. Rund 75% der seltenen Krankheiten werden

d’une telle maladie. Celles-ci ne touchent pas seule-

im Kindesalter entdeckt. Die Krankheiten wirken sich

ment les enfants eux-mêmes, mais aussi leur famille,

dabei nicht nur auf die betroffenen Kinder aus, son-

la situation professionnelle des parents et leur envi-

dern auch auf ihre Familie, die berufliche Situation

ronnement. Certes, les très vastes connaissances ac-

der Eltern und ihr Umfeld. Arzt-, Spital- und Therapie

quises grâce aux plus récentes techniques d’analyse

besuche sind oft an der Tagesordnung, und viele der

génétique autorisent aujourd’hui des diagnostics et

Betroffenen benötigen lebenslang Unterstützung.

pronostics toujours plus précis. Mais en dépit de ces
progrès, les visites chez le médecin, le thérapeute

Ein Förderverein für betroffene Familien

ou à l’hôpital restent à l’ordre du jour des familles

Im Februar 2014 habe ich mich deshalb dazu entschie-

jeunes qui nécessiteront d’être soutenus à vie. La

den, den gemeinnützigen Förderverein für Kinder

Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten

mit seltenen Krankheiten zu gründen. Gezielt wählte

(Association de soutien pour les enfants atteints de

ich damals die Vorstandsmitglieder aus, um breit

maladies rares) poursuit donc trois objectifs: mettre

abgestützt zu sein. Mit Prof. Dr. med. Thierry Carrel,

les familles concernées en relation les unes avec les

Direktor der Universitätsklinik für Herz- und Gefäss

autres pour leur montrer qu’elles ne sont pas seules

chirurgie am Inselspital Bern, als Präsidenten und

face à leur sort. Organiser des aides financières di-

Prof. Dr. med. Matthias Baumgartner, Leiter der Abtei-

rectes et les mettre rapidement à disposition, dura-

lung für seltene Stoffwechselkrankheiten am Kinder-

blement et sans bureaucratie superflue. Sensibiliser

spital Zürich, sind ausgewiesene Fachpersonen im Be-

le public, et présenter ce qu’accomplissent les fa-

reich der seltenen Krankheit mit an Bord, die sich aktiv

milles concernées par les maladies rares.

für die betroffenen Familien einsetzen. Um auch deren

concernées. Nombreux sont ainsi les enfants et les

Perspektive gebührend zu vertreten, ist ein betroffener

lien miteinander vernetzen, um ihnen zu zeigen, dass

Vater Teil des Vorstands.

sie mit ihrem Schicksal nicht alleine sind. Der Verein

Der Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten

organisiert finanzielle Direkthilfe und stellt diese

hat sich drei Ziele gesetzt: Er will die betroffenen Fami-

schnell, unbürokratisch zur Verfügung. Zudem sensi-
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und ihre Probleme ernst nimmt. Denn als sensible
Eltern kennen sie ihr Kind bestens, und oftmals haben
sie sich zu wahren Experten rund um die Symptome
und möglichen Krankheitsbilder ihrer Kinder ent
wickelt.
Unser Förderverein will hier helfen. Einerseits indem
wir die betroffenen Familien miteinander vernetzen.
Sei dies über unsere geschlossene Selbsthilfegruppe
auf Facebook mit über 210 vernetzten Eltern oder an
unseren Events, die stets viel Zeit zum gemeinsamen
Austausch bieten. Rund 1000 Personen nutzen jedes
Jahr unsere kostenlosen Events zum gegenseitigen
Austausch, und über 120 freiwillige Helferinnen und
Helfer sind vor Ort, um den Betroffenen eine kurze
Auszeit vom Alltag zu bieten. Dabei ist es wichtig, zu
verstehen, dass viele Herausforderungen der betrof
fenen Familien unabhängig vom eigentlichen Krankheitsbild sind und es ihnen hilft, Menschen mit ähnliManuela Stier und Rayan, der von einer seltenen Krankheit betroffen ist.

chem Schicksal zu treffen. Andererseits aber möchten
wir auch die Ärzte und medizinische Fachpersonen
mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit für das wichtige

bilisiert der Förderverein die Öffentlichkeit und zeigt,

Thema «seltene Krankheiten» sensibilisieren. Dies tun

was es bedeutet, betroffen zu sein. Im Folgenden erläu-

wir etwa mit unserem ersten KMSK-Wissensbuch Sel-

tern wir, weshalb diese drei Ziele für die betroffenen

tene Krankheiten – Einblicke in das Leben betroffener

Familien so wichtig sind.

Familien. Darin berichten 17 betroffene Familien von
ihrem Alltag und ihrem Schicksal – von der Diagnose-

Umgang mit der Ungewissheit

stellung über den Familienalltag bis hin zum Tod. Die
behandelnden Ärzte, Therapeuten und Genetiker tei-

Für die Familien gleicht das Leben mit einer seltenen

len in Interviews ihre Erfahrungen. Zudem versuchen

Krankheit einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Oftmals

wir 2019, mit neuen Wissenstalks «Hören» bei Sonova

beginnt die Fahrt damit, dass ihr Kind krank ist, aber

und «Robotik» in der Rehaklinik Zürich Affoltern ge-

niemand weiss im ersten Moment, woran das Kind lei-

zielte Informationsarbeit bei Familien und Ärzten zu

det. Aufgrund der rund 8000 verschiedenen seltenen

leisten.

Krankheiten ist es für Ärzte schwierig, eine Diagnose
zu stellen. Oftmals sind dazu aufwendige Genunter
suchungen notwendig, deren Kostengutsprache meist
in einem finanziellen Kampf mit der Versicherung

Bedeutung der seltenen Krankheiten
nimmt zu

endet. Die Familien durchleben hier eine Zeit der Un-

In den vergangenen vier Jahren konnten wir einen

gewissheit und Hilflosigkeit. Haben sie keine Diagnose,

Wandel in der Wahrnehmung der seltenen Krankhei-

gibt es folglich auch keine Prognose zur Lebenserwar-

ten beobachten. In der Pharmabranche etwa werden

tung oder zum weiteren Krankheitsverlauf. Besonders

seltene Krankheiten heute nicht mehr einfach als un-

schlimm wird es für betroffene Familien dann, wenn

rentabel abgestempelt. Das Thema wird auf vielfältige

sie sich nicht ernst genommen fühlen. Nicht selten er-

Weise aufgegriffen, sei es mittels Studien mit Betrof

leben wir, dass uns Familien davon berichten, dass sie

fenen, Forschung an neuen Medikamenten oder mit-

erstmals als übervorsichtige Eltern abgestempelt wer-

tels sozialen Engagements zugunsten der betroffenen

den oder dass das Kind «bloss» entwicklungsverzögert

Familien. Kinderspitäler wie das Universitäts-Kinder-

sei. Auch hören wir oft von überforderten Ärzten oder

spital beider Basel informieren ihre Patienten und die

davon, dass das Kind von einer Stelle zur nächsten

Öffentlichkeit aktiv über seltene Krankheiten. Ein

weitergereicht wird, da niemand die Verantwortung

sinnvoller Schritt, wenn man bedenkt, dass heute jeder

übernehmen will. Die betroffenen Familien machen

dritte Patient einer universitären Kinderklinik von

den Ärzten keine Vorwürfe, schliesslich sind auch

einer seltenen Krankheit betroffen ist. Und auch auf

diese nicht täglich mit seltenen Krankheiten konfron-

politischer Ebene wurde mit dem «Konzept Seltene

tiert. Sie wünschen sich aber, dass man ihnen zuhört

Krankheiten» des Bundes ein erster Lösungsvorschlag
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zur Problematik ausgearbeitet. So sollen etwa drei
Referenzzentren künftig für eine bessere Diagnose
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Wissensbuch

und eine gezieltere Behandlung sorgen. Ein Schritt, der

«Seltene Krankheiten –
Einblicke in das Leben
betroffener Familien»

aus Sicht der betroffenen Familien gemischte Gefühle
auslöst. Einerseits sind solche Referenzzentren mit
teilweise langen Anreisewegen verbunden, was besonders für schwerbehinderte Patienten einen grossen
Aufwand darstellt. Auf der anderen Seite aber wünschen sich die Familien auch eine zentrale Anlaufstelle. Das Wichtigste für die betroffenen Familien ist
aber, dass die Verbesserungsmassnahmen schnell umgesetzt werden. Denn morgen könnte es leider schon

Bestellen Sie kostenlos
dieses informative Werk
für Sie, Ihre Kollegen
und Patienten bei
manuela.stier[at]kmsk.ch

zu spät sein.

Der lange Weg bis zur Diagnose
Symptome sind die Puzzleteile, die zu einer Diagnose
führen. Passen die Symptome nicht in ein klassisches

fühlschaos machen. Oftmals stehen die Familien auch

Schema einer Krankheit, beginnt die detektivische Ar-

vor finanziellen Problemen. Natürlich werden die meis-

beit: Einbezug anderer Kollegen mit einer spezifischen

ten medizinischen Leistungen und Hilfsmittel von der

Expertise national und international, ausgedehnte Lite-

Krankenkasse oder der IV bezahlt. Allerdings ist dies

raturrecherche in internationalen medizinischen Da-

oft mit einem grossen bürokratischen und teilweise

tenbanken. Daraus erfolgen oft weitere Untersuchun-

gar juristischen Aufwand verbunden. Doch es gibt

gen, weitere Recherchen, eine weitere Annäherung an

auch immer wieder Situationen, in denen eine finan

die Diagnose. Diese detektivischen Schlaufen engen

zielle Unterstützung fehlt. So etwa für erfolgver

zunehmend die in Frage kommenden Krankheiten ein,

sprechende alternative Therapien, für eine bessere

bis sich das behandelnde Team im besten Fall auf eine

Mobilität oder für Auszeiten für die pflegenden Fami

Diagnose festlegen kann. Das sind oft lange Wege, die

lienmitglieder. Hier schliesst der Förderverein die

personal- und zeitintensiv sind.

Lücken, die weder durch die IV oder die Krankenkasse

Erst mit einer gesicherten Diagnose kann die richtige

noch durch die Familien selbst finanziert werden

Therapie eingeleitet werden. Und oft ermöglicht erst

können.

das Ansprechen auf eine Therapie eine Vorhersage
über den Verlauf der Krankheit. Das aber ist für die
Patienten und die Familien entscheidend. Erst dann

Korrespondenz:

Lebensqualität schenken

können sie sich darauf einstellen und ihr Leben darum

Kinder sind das höchste Gut, das wir haben. Entspre-

herum organisieren.

chend ist es unsere Aufgabe, sie zu schützen und ih-

Heute werden dank neuester genetischer Analysetech-

nen beim Erwachsenwerden zu helfen. Sind die Kinder

niken umfangreichere Erkenntnisse auf genetischer

dann noch von einer seltenen Krankheit betroffen,

Ebene erzielt. Dies führt in der Regel zu exakteren Dia-

gilt dieses Gebot umso mehr. Um den betroffenen

gnosen und Prognosen. Dank der raschen Weiterent-

Familien auf medizinischer, gesellschaftlicher und


wicklung in der Genetik entstehen heute aber auch

finanzieller Ebene helfen zu können, ist der gemein-

schwierig zu interpretierende Resultate und für die

same Dialog aller Beteiligten die wichtigste Grundvor-

Betroffenen wieder Ungewissheit. Diese Herausforde-

aussetzung. Erst das gegenseitige Verständnis führt

rungen werden durch weitere Forschung und wissen-

nämlich dazu, dass wir gemeinsam die Lebenssitua-

schaftliche Erkenntnisse geringer werden. Wenn es

tion der betroffenen Familien verbessern können.

schliesslich gelingt, mit Hilfe der genetischen Diag-

Und dafür setzen wir uns ein – hoffentlich auch mit

nose eine entsprechende Therapie einzuleiten, dann

Ihnen!

besteht Hoffnung für die Patienten.

Kinder mit seltenen Krankheiten – Gemeinnütziger
Förderverein
Ackerstrasse 43
CH-8610 Uster
Tel. 044 752 52 50
manuela.stier[at]kmsk.ch

Finanzielle Direkthilfe
Die medizinischen Probleme alleine sind es aber nicht,
die das Leben der betroffenen Familien zu einem Ge-

Bildnachweis
Foto: Martina Ronner-Kammer
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Les experts de Monsieur Berset
Qui dirige la santé publique en Suisse? Certainement pas le conseiller fédéral Berset, qui
n’a aucune connaissance médicale. Alors, il
nomme des «experts». J’ai lu le rapport des
14 experts qui proposent 32 mesures pour diminuer les coûts de la santé. Comme ces mesures reprennent quasi intégralement les propositions que répètent les caisses-maladie
depuis presque 30 ans, je me suis demandé qui
étaient ces «experts» et comment ils avaient
été nommés. En fait, il n’y a que deux médecins suisses: la Drsse Brida von Castelberg, gynécologue zürichoise à la retraite, et le Dr Yves
Eggli, médecin associé en médecine sociale et
préventive à Lausanne. Pour le reste, ce ne sont
que des économistes ou des juristes allemand,
néérlandais, français et suisse. On m’a affirmé
au niveau fédéral, que ces experts n’ont pas été
nommés par les caisses-maladie ni de façon
directe ni indirecte. Cependant, en allant sur le
site de l’expert hollandais, M. Patrick Jeurissen, j’ai trouvé qu’il avait donné une conférence au «4e Congrès de novembre 2018 de santésuisse». Si, si, cela existe! Evidemment, il a
répété les 12 mesures que M. Berset voudrait
introduire cette année en commençant par le
budget global ambulatoire et l’utilisation de
génériques. Il a répété que 25% des mesures
médicales étaient inutiles, soit même nuisibles aux patients! Je n’ai pas réussi à savoir ce
qu’avait touché cet expert pour cette prestation. La compétence d’un autre expert m’a été
prouvée en septembre 2018 lors d’une conférence publique organisée par un parti politique à Vevey: M. Stefan Meierhans, le surveillant des prix, qui fait partie des 14 experts
nommés par M. Berset, a été invité pour donner une conférence sur les coûts de la santé. Il
a commencé par parler des économies possibles en obligeant pratiquement les médecins
à prescrire des génériques. Comme exemple, il
a parlé du prix du… Panadol! Puis, il s’en est
pris au tarif médical. Pour justifier une diminution des tarifs, il a pris l’exemple du
glaucome. Il a prétendu que la rémunération
pour l’opération qui permet de soigner le
glaucome n’a pas changé depuis longtemps,
alors que grâce au laser on opère beaucoup
plus vite aujourd’hui qu’hier. Comme ophtalmologue, je n’ai pas pu faire autrement que de
l’interrompre en d
 isant que ses affirmations
étaient fausses. Je me suis fait mal voir. On m’a
demandé de le laisser finir.
Je me suis rassis non sans avoir fait remarquer
que, si je n’étais pas intervenu, ces affirmations erronées auraient été prises pour la
vérité par cette assemblée non médicale.

A la fin de l’exposé, chacun ne pouvait poser
qu’une question. Je me demandais quelle
question j’allais lui poser. Lorsque M. Meier
hans m’a lui-même interpellé, je lui ai demandé: «C’est quoi pour vous le glaucome?»…
pas de réponse. Je répète: «C’est quoi pour
vous le glaucome?»… toujours pas de réponse.
Le silence devenait gênant et finalement j’ai
eu pitié. Je lui ai demandé: «Vous êtes d’expression allemande, n’est-ce pas?» Il m’a répondu «oui». Alors: «Vous voulez parler de
grauer Star ou de grüner Star?»
Il m’a répondu «grauer Star». Je lui ai donc dit
que «grauer Star» se disait cataracte en français et que le glaucome se disait «grüner Star»
en allemand. Après quelques secondes de silence, il m’a dit: «Je ne suis pas médecin, je
m’excuse.» Non seulement, cet expert ignore
ce qu’est un glaucome, mais il ne sait même
pas que le laser femtoseconde n’est pas remboursé par l’assurance de base dans les rares
cas où il est utilisé dans l’opération de la cataracte. C’est pourtant cet argument qui a été
utilisé par M. Berset pour diminuer la rémunération du chirurgien de 330 points à 150!
Que valent les mesures proposées par ces
pseudo-experts dont la majorité a la compétence médicale de M. Meierhans?
Monsieur Berset devrait réfléchir à deux fois
avant d’accepter les recommandations de ces
pseudo-experts qui se basent pour la plupart
sur des mesures qui ont montré leur inutilité
à l’étranger.
Dr Rudolf Mayer, Pully

Gemeinsam zum Ziel
Brief zu: Grunder S, Reuven-Lelong A. Wie Ärztinnen und Ärzte
im 21. Jahrhundert erfolgreich sein können. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(12):435–8.

Vielen Dank für das Aufzeigen der Vorzüge
einer Kultur des Wachsens, des gemeinsamen
Lernens, gemeinsam auch mit anderen Kolle
gen, gemeinsam mit Patienten und deren Familien voneinander zu lernen, gemeinsame Gesundungsprozesse sowohl analytisch als auch
kreativ als wissenschaftliche Künstler zu gestalten und mit einer emotionalen Intelligenz
im Alltag Patienten zu erreichen und Nachhaltigkeit durch tiefe Vernetzung und komplexe
Beziehungsnetzwerke zu erreichen und Sinnhaftigkeit im Miteinander zu gestalten.
Dem Wert von echter Shared-Decision-Making und dem Recht der Patienten, dass ihnen
die Zeit gewährt wird, solche Prozesse in allen
Fachdisziplinen nutzen zu dürfen, Ausdruck
zu verleihen.
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Als Kinder- und Jugendpsychiater wünsche
ich den Patienten, ob jung oder alt, ob somatisch oder psychosomatisch beeinträchtigt,
dass ihnen diese wertvollen Qualitäten des
Schweizer Gesundheitssystems länger erhalten bleibt.
Und dass die Ärzteschaft als Gesamtheit die
emotionale Intelligenz hat, dass auch intern
Fairness bestehen muss, damit ich sie gegenüber der Politik einfordern kann.
Und die Politik begreift, dass sie ihren Wählern mehr nützt, wenn sie Interprofessionalität erleichtert, z.B. indem den Patienten und
den Ärzten überlassen bleibt, wie viel Zeit für
Vernetzungsarbeit nötig ist – statt wie jetzt
durch den Amtstarif vom Bundesrat Berset –
eine Limitierung einer Leistung in Abwesenheit, die bei komplexeren Familienkonstellationen und Problemlagen meint, dies könne
in wenigen Minuten pro Quartal geschehen.
Jede Woche hat nur 24*7 Stunden und es kommen in der Tat analytische und hoch kreative
und psychosoziale Heuristiken zum Zuge,
wenn wir gemeinsam mit den Patienten und
Angehörigen entscheiden; wer braucht was,
wann, wofür und bis wann?
Und wenn wir nicht zum Ziel kommen, dass
wir in Bescheidenheit dazu stehen dürfen, unser Tun hinterfragen und uns von Kollegen
oder dem Patienten selbst oder Vermittlungsstellen wie paritätisch organisierten Ombudsstellen Unterstützung holen.
Auch das wäre emotional intelligentes Qualitätsmanagement.
Dafür wünschte ich mir Unterstützung von
der Standespolitik und Bundesbern.
Und werben können wir damit auch für die
Patienten und für anständige und menschliche Bedingungen für eines der höchsten Güter:
unserer ganzheitlichen Gesundheit und der
dafür wichtigsten Schutzqualität: gute, respektvolle und soziale Beziehungen. Politik:
schütze diese!
Dr. med. Matthias Köster, Zürich

Es ist noch viel schlimmer!
Brief zu: Grethe W. Damit der emeritierte Arzt nicht
zum Bittsteller in der Apotheke wird... Schweiz Ärzteztg.
2019;100(13):466.

Der Leserbrief von Kollegen Grethe trifft die
Sachlage ziemlich klar.
In einem Punkt ist er jedoch ergänzungs
bedürftig:
Wenn der emeritierte Arzt seine Notfallmedikation nicht mehr ergänzen kann und als Hel-
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fer in der Not wegfällt, ist das nicht nur «in
gewissen Fällen peinlich», sondern für die Allgemeinheit gefährlich.
Einerseits sollen Pflegende und andere nichtakademische Nothelfer immer eingreifende
Massnahmen selbständig durchführen dürfen, was unter Umständen sehr sinnvoll und
hilfreich ist. Andererseits sollen die emeritierten Ärzte weitgehend entmündigt werden
und ihren 
Erfahrungsschatz nicht einmal
mehr in Notfallsituationen einsetzen dürfen.
Das ist nicht nur völlig ungerechtfertigt, sondern auch sehr gefährlich.
Prof. Dr. med. Werner Brühlmann, Zollikon

Denn sie wissen nicht, was sie tun …
Brief zu: Huber M. Erfassung der Arbeitsfähigkeit – ein Paradigma
der aktuellen Psychiatrie. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(13):482–4.

Herrn Markus Huber ist für seine erweiternden Gedanken zur Bestimmung der Arbeitsfähigkeit bei psychiatrischen Patienten/-innen
zu danken. Interessant ist seine Schlussfolgerung, dass wir Mediziner/-innen die Übernahme dieser die Patienten/-innen existen
tiell betreffenden Entscheide in Frage stellen
sollten. Die Einzelfallbeurteilung der Versicherungsmedizin ist aus Gründen, wie auch
von Herrn Huber ausgeführt, nicht valide
und fern jeder Realitätsprüfung. Die Wirksamkeit einer Behandlung kann im Einzelfall
nicht vorausgesagt werden, ebenso wie die
Prognose zur Fähigkeit der Wiederaufnahme
einer Arbeitstätigkeit. Dieses Problem bei Einzelfallbeurteilungen ist uns Ärzten/-innen
aus vielen Bereichen der Medizin bekannt.
Was im Einzelfall nicht möglich ist, wäre allerdings im Rahmen einer kollektiven Nach
untersuchung über medizinische Interventionen und Beurteilungen machbar. So wie z.B.
eine Studie von Herrn Niklas Baer erhebt, dass
die Arbeitsintegrationsmassnahmen nur bei
25% der Teilnehmer/-innen zum Erfolg füh-

ren. Noch nie wurde das Schicksal des Kollektivs derjenigen untersucht, welche Renten
ablehnungen oder -kürzungen erlebt haben.
Diese Menschen tragen die finanziellen und
existentiellen Folgen der IV-Sanierung. Nicht
alle beziehen Sozialleistungen, viele erleiden
einen vorzeitigen Vermögensverzehr, leben
von Verwandtschaftsunterstützung usw. Zusätzlich geht das Ausmass der Folgen für die
mitbetroffenen Kinder vergessen.
Eine (umfangreiche) sozialwissenschaftlichmedizinische Nachuntersuchung bei Menschen nach Rentenablehnung würde Auskunft geben über die Legitimation der
Rentenprüfverfahren des letzten Jahrzehnts.
Z.B. ein Vergleich des Kollektivs berenteter
Personen mit denjenigen in Arbeitsintegra
tionsprogrammen unterstützten Personen
als auch mit dem Kollektiv der Personen mit
abgelehnten Rentenanträgen (vergl. Stichprobe Doris Brühlmeier, SÄZ vom Juni 2017).
Die Leiterin der Versicherungsmedizin der
Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich erklärte anlässlich einer Fortbildung, ihr Fach
sei «der Wahrheitssuche verpflichtet». Angefragte Versicherungsmediziner/-innen beklagen fehlende Ressourcen. Die IV-Stellen befinden, keinen Auftrag zu haben. Richter/-innen
behaupten, nicht von der Unzufriedenheit
der behandelnden Ärzte/-innen zu wissen.
Die P
 olitik zeigte bisher kein Interesse an
Transparenz, und die Betroffenen haben
keine Lobby.
Wenn Herr Huber die Rentenprüfung als linguistische Angelegenheit betrachtet, möchte ich
anfügen, dass für die behandelnden Ärzte/-innen zusätzlich erschwerend die Sprachlosigkeit unserer Patienten/-innen hinzukommt. So
wie diese ihr Leiden nicht verbalisieren können, so sind Behandler/-innen ebenso häufig
erst nach Jahren der T
 herapie in der Lage, gemeinsam mit den Patienten/-innen die Worte
für deren Leiden und deren Geschichte zu finden (lesenswert die Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels Carolin Emcke
über die Sprachlosigkeit bei Opfern von Gewalt

und den Helfern in Weil es sagbar ist). Dann
sind die Rentenanträge bereits abgelehnt.
Dr. med. Maria Cerletti, Zürich
–
–

–

Nur jeder vierte psychisch Kranke schafft die Inte
gration. Tagesanzeiger. 7.3.2019.
Brühlmeier D. Soziales Elend nach Stopp oder Verweigerung von IV-Renten. Schweiz Ärzteztg.
2017:98(24);785–7.
Emcke C. Weil es sagbar ist. Über Zeugenschaft und
Gerechtigkeit. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch; 2015.

Assistierter Suizid und Hippokra
tischer Eid
Brief zu: Vuilleumier-Koch S. Der Arzt und der assistierte
Suizid. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(12):419.

Heutzutage anderen Ärztinnen und Ärzten
hinsichtlich des assistierten Suizids mit dem
antiquierten Eid des Hippokrates ein schlechtes Gewissen machen zu wollen und einfühlsame Kollegen und Kolleginnen, wie Dr. Hans
Stalder, zu diskreditieren ist abwegig. Wer in
der heute praktizierenden Ärzteschaft hat bei
«Apollon dem Arzt und Asklepios und Hygieia
und Panakeia» geschworen, keine Aborte
durchzuführen, keine Steine zu schneiden
und kein tödliches Gift zu verabreichen? Wohl
nicht einmal Frau Dr. Sabine VuilleumierKoch selber. Und das Verschreiben eines Medikamentes in tödlicher Dosis hat mit einem
assistierten Suizid nichts zu tun. Niemand
«verabreicht» das Sterbemittel. Die Tatherrschaft der Einverleibung desselben bleibt bis
zuletzt bei den Suizidwilligen. Leider ist es so,
dass nur ein Arzt oder eine Ärztin ein Medikament, mit dem man sich töten kann, verschreiben darf. Hier liegt das Problem. Es ist
höchste Zeit, dass ein humanes Sterben mittels einer tödlichen Substanz entmedizinalisiert wird. Dann bleibt auch eine eventuelle
unterschwellige Angst davor aus, sich mit seinen Problemen an eine Ärztin oder einen Arzt
mit einer staatlichen «licence to kill» zu wenden. Wer wagt es, diese Wende einzuleiten?
Ebo Aebischer, Muri bei Bern
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Pädiatrische Vergiftungen mit
chemischen Produkten
Silva Celio a , Vasco Piffaretti b , Nadine Grisel c , Giacomo Simonetti d*, Alessandro Ceschi e*
Dr. med., Oberärztin Ambulatorium Pädiatrie, Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana (IPSI), Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona; b Informatiker, ICT,
Ente Ospedaliero Cantonale, Bellinzona; c Dr. rer. nat., wissenschaftliche Mitarbeiterin, Abteilung Chemikalien, Sektion Marktkontrolle und Beratung,
Bundesamt für Gesundheit, Bern; d Prof. Dr. med., medizinischer und wissenschaftlicher Direktor Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana (IPSI), Ente
Ospedaliero Cantonale, Bellinzona; e Prof. Dr. med., medizinischer und wissenschaftlicher Direktor Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera Italiana
(ISFSI), Ente Ospedaliero Cantonale, Lugano
* Gleicher Beitrag
a

Im Zeitraum von vier Jahren kam es im EOC-Netzwerk zu 94 pädiatrischen Vorstellungen nach Einnahme einer Chemikalie (0,08% aller Konsultationen). In etwas
mehr als der Hälfte waren Haushaltsprodukte involviert, und an zweiter Stelle standen Kosmetika und Körperpflegemittel. Ein ärztlicher Kontakt mit Tox Info Suisse
wurde fast immer hergestellt. Nur vereinzelt kam es zu ernsthaften Beschwerden.
Die aktuellen Massnahmen zu Umgang und Sicherheit mit chemischen Produkten
scheinen wirksam zu sein.
Einleitung

Sind die jährlich von Tox Info Suisse publizierten
Daten zu Vergiftungsfällen bei Kindern für die ganze

Chemische Produkte stellen bekanntermassen eine

Schweiz repräsentativ oder existiert im Tessin eine

Gefahr für Kinder dar [1, 2]. Doch wie häufig kommt es

hohe Dunkelziffer?

hierzulande zur (meist akzidentellen) Einnahme und

Mit diesen Fragen haben wir uns in einer retro

welches sind die Folgen für die Gesundheit der betrof-

spektiven Studie über einen Zeitraum von vier Jahren

fenen Kinder? Wie häufig wird Tox Info Suisse kontak-

beschäftigt.

tiert, um über das weitere Prozedere zu entscheiden?

Tox Info Suisse publiziert regelmässig die Daten seiner
Beratungstätigkeit [1]. Wie aus dem in der SÄZ publizierten Artikel von 2017 hervorgeht, stehen Vergif

Résumé
L’analyse des données montre que, pendant l’enfance, ce sont les produits
ménagers en premier lieu, et les cosmétiques et produits d’hygiène en second lieu, qui sont à l’origine des expositions aux produits chimiques, voire
des empoisonnements causés par ces derniers. D’après nos travaux, l’ingestion accidentelle de produits chimiques par les enfants semble être
assez rare (en moyenne 23 cas par an dans le canton du Tessin, soit 0,08%

tungen mit Haushaltsprodukten bei Kindern in der
Schweiz an erster Stelle (32%). Am zweithäufigsten sind
Vergiftungen mit Medikamenten (30%). Seltener treten
Vergiftungen mit Kosmetika und Körperpflegemitteln
auf (11%). Der Schweregrad des Verlaufs ist nach
Einnahme von chemischen Produkten meist asympto
matisch oder leicht. Die häufigste Ursache für Ver
giftungen in Industriestaaten bei Kindern sind Haus-

des consultations). Dans la plupart des cas, cela n’a débouché sur aucuns

haltsreinigungsmittel, aufgrund ihrer meist leichten

troubles respiratoires ou gastro-intestinaux, ou alors légers. Des consé-

Erreichbarkeit. In Entwicklungsländern sind Produkte

quences graves sur la santé n’ont été constatées que sur un patient (sté-

wie Benzin, Kerosin und Petroleum sowie Haushalts

nose de l’œsophage). Etant donné que dans la plupart des cas un conseil

pestizide problematisch, da sie weit verbreitet sind und

médical a été demandé à Tox Info Suisse, nous pouvons considérer comme

häufig nicht korrekt gelagert werden [2–4].

représentatives les données sur les expositions des enfants aux produits
chimiques enregistrées par ce service de consultation et publiées tous les
ans par le BMS. Le nombre globalement faible d’incidents ainsi que le fait

Material und Methoden

qu’ils soient la plupart du temps bénins montrent que les mesures actuelles

Studiendesign und Ein- und Ausschlusskriterien

de prévention des empoisonnements causés par les produits chimiques

In die retrospektive, observationelle Studie wurden

sont efficaces et évitent les conséquences graves.

alle Krankengeschichten von pädiatrischen Patienten
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(<16 Jahre) eingeschlossen, welche zwischen dem

Ergebnisse

1.1.2013 und dem 31.12.2016 aufgrund der Einnahme
eines chemischen Produkts in einer Notfallstation des

Es wurden 94 Zwischenfälle erhoben, in denen es zu

EOC-Netzwerks (Ente Ospedaliero Cantonale) vorstellig

einer wahrscheinlichen oder gesicherten Einnahme

wurden. Es wurden keine Patienten ausgeschlossen.

von chemischen Produkten kam (siehe Tab. 1). Das
männliche Geschlecht war mit 57 Expositionen (60%)

Selektion der Krankengeschichten

besonders betroffen. Der Altersdurchschnitt lag bei

Anhand von sorgfältig ausgewählten Schlüsselwörtern

4,2 Jahren, der Altersmedian bei 2,3 und die Spann-

wurden alle pädiatrischen Notfallberichte sowie

weite bei 15 Jahren. 73 der betroffenen Kinder (78%) wa-

stationären Berichte des EOC-Netzwerks von einem

ren zum Zeitpunkt der Exposition unter fünf Jahre alt.

Computerprogramm mit Freitextsuche analysiert. Bei
Übereinstimmung mit einem Schlüsselwort wurden
die entsprechenden Krankengeschichten vom Programm exportiert und in einer Excel-Tabelle erfasst.
Die Schlüsselwörter wurden sehr breit gefasst, um
möglichst wenige Vergiftungen zu verpassen. Sobald
die Listen vorlagen, wurden die entsprechenden Berichte detailliert analysiert, um sicher zu sein, dass es
sich um echte Fälle von Exposition zu chemischen

Tabelle 1: Chemische Produkte: In über der Hälfte der
Zwischenfälle wurden Reinigungsmittel eingenommen.
An zweiter Stelle standen kosmetische Produkte.
Anzahl Zwischenfälle

Chemisches Produkt

55

Reinigungsmittel

23

Kosmetika und Körperpflegemittel

3

Insektizide

13

Andere chemische Produkte

Produkten handelte. Die Fälle wurden dann bezüglich
Geschlecht, Alter, Chemikalie, Unfallhergang, Sym
ptomen und Verlauf, Dauer der Überwachung, dia

In 88 Fällen war die Exposition akzidentell, und bei

gnostischer Abklärungen, Therapie und Kontakt mit

den restlichen sechs wurde die Chemikalie im Rahmen

Tox Info Suisse analysiert. Diese Informationen wur-

eines Suizidversuchs bewusst eingenommen.

den in einem Datenformular gesammelt.

Bezüglich der Folgen der Exposition beziehungsweise

Der Schweregrad der Vergiftung wurde mit dem inter-

des Schweregrads der Vergiftung, erfasst anhand des

national anerkannten und verwendeten Poisoning Se-

Poisoning Severity Score, lässt sich Folgendes fest

verity Score erfasst [5].

stellen: In über der Hälfte der Fälle kam es zu keinerlei

Eine Einverständniserklärung für die Studie wurde

Beschwerden. Falls es zu Symptomen kam, so waren

vorgängig bei der Ethik-Kommission des Kantons Tes-

diese meist mild (siehe Tab. 2, meist milde gastrointes-

sin eingeholt.

tinale oder respiratorische Symptome). In den sechs
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Tabelle 2: Schweregrade: 56 Patienten entwickelten keine
Symptome (Score 0), 34 Patienten milde Symptome (Score 1),
drei Patienten moderate Symptome (Score 2) und ein Patient
entwickelte schwere Symptome (Score 3).

Krankengeschichte nicht festgehalten wurde, lässt sich
natürlich nicht sicher ausschliessen. In drei Fällen handelte es sich um äusserst banale Zwischenfälle. Einmal
wurde das toxikologische Zentrum in Mailand kontak-

Poisoning Severity Score (Symptome)

Anzahl Patienten

tiert. Bei den restlichen vier Fällen wurden je zweimal

Score 0 (asymptomatisch)

56

keine oder milde Beschwerden festgestellt.

Score 1 (milde)

34

Score 2 (moderate)

3

Score 3 (schwere)

1

Score 4 (tödliche)

0

Zusammenfassung
Die Analyse unserer Daten ergab, dass Haushaltsreinigungsmittel an erster und Kosmetika sowie Körperpflegemittel an zweiter Stelle stehen, wenn es um

Fällen, in denen die Chemikalie im Rahmen eines

Expositionen beziehungsweise Vergiftungen mit che-

Suizidversuchs eingenommen wurde, kam es in drei

mischen Produkten im Kindesalter geht. Die akzi

Fällen zu milden Beschwerden (Score 1) und in drei zu

dentelle Einnahme von Chemikalien durch Kinder

moderaten Beschwerden (Score 2). Diese drei Patienten

scheint gemäss unserer Arbeit insgesamt selten zu

mit moderaten Beschwerden waren 14 resp. in zwei Fäl-

sein (durchschnittlich 23 Fälle pro Jahr im Kanton Tes-

len 15 Jahre alt und hatten absichtlich Bleichlauge ein-

sin, 0,08% aller Konsultationen). In den meisten Fällen

genommen. Sie entwickelten in der Folge Erbrechen

kam es zu keinen oder lediglich milden respiratori-

und Atemnot. Alle drei Patienten wurden für mindes-

schen oder gastrointestinalen Beschwerden. Schwer-

tens eine Nacht hospitalisiert, und bei zwei Patienten

wiegende Folgeschäden auf die Gesundheit wurden

wurde eine Ö
 sophagogastroskopie durchgeführt. Nur

lediglich bei einem Patienten festgestellt (Ösophagus

bei einen Patient wurde eine Entzündung in der Speise

stenose). Da Tox Info Suisse von ärztlicher Seite in den

röhre und im Magen festgestellt, die sich in der Folge

allermeisten Fällen kontaktiert wurde, können wir da-

ohne Therapie erholt hat.

von ausgehen, dass die durch Tox Info Suisse erfassten

Ein einziger Patient entwickelte in Folge der akziden-

und jährlich in der SÄZ publizierten Daten b
 ezüglich

tellen Einnahme eines acetonhaltigen Nagellackent-

Expositionen mit chemischen Produkten bei Kindern

ferners schwere Schäden und musste aufgrund einer

für unseren Kanton repräsentativ sind. Die insgesamt

daraus resultierenden Ösophagusverätzung und -ste-

niedrige Zahl der Zwischenfälle sowie der meist gut

nose mehrmals behandelt werden. Dieser Patient war

artige Verlauf sprechen dafür, dass die aktuellen Mass-

drei Jahre alt; die ersten Symptome waren mild, je

nahmen zur Prävention akzidenteller Vergiftungen

doch nach einigen Stunden entwickelte er Schluck

mit Chemikalien und zum Vermeiden schwerwiegen-

beschwerden und eine Entzündung der enoralen

der Folgen wirksam sind.

Korrespondenz:

Schleimhaut sowie eine oberflächliche Verätzung der

Prof. Dr. med.

Haut in Gesicht und Halsbereich. Er musste mit Anti-

Disclosure statement

Primario di Pediatria

biotika behandelt werden, und nach Feststellung der
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Machine learning und
humane Intelligenz
Yves C. A. Robert
Prof. Dr. med.

Der Artikel von Goldhahn et al. [1] spricht ein Thema an, welches nicht nur die
Wissenschaft, sondern in kürzester Zeit auch den medizinischen Alltag gehörig
umkrempeln wird. Man denke nur schon, wie die Verknüpfung moderner Bildverarbeitungsmethoden mit der künstlichen Intelligenz die Diagnostik visuell orientierter Fächer (Radiologie, Dermatologie Ophthalmologie) revolutionieren kann.
Die Befürchtung, ob und wann die künstliche Intelligenz, wohl besser mit dem
Terminus «machine learning» umschrieben, die natürliche Intelligenz (NI) überflügeln oder gar ersetzen wird, ist somit verständlich. Die Antwort auf diese Frage
ist nur möglich beim direkten Vergleich der zwei Phänomene. Dazu muss bei der
NI nicht nur die psychologisch-intellektuelle Dimension, sondern auch ihre physio
logische Dimension in Betracht gezogen werden. Hier soll diese physiologische
Dimension noch einmal in Erinnerung gerufen werden.

Wechselwirkung mit der Umwelt

wirken physikalische und chemische Reize direkt auf
den Organismus. Bestimmte Substanzen diffundieren

Innerhalb der Lebenswelt ist Intelligenz vielfältig vor-

durch die Zellwand des Einzellers und lösen in der

handen. Das hängt damit zusammen, dass Leben in

Zelle einen chemischen Prozess aus, der eine Reaktion

Wechselwirkung mit der Umwelt steht. (In Anlehnung

hervorruft. Je nach Situation kann der Organismus

an die Definition von Karl Popper: «Leben ist ein dauern-

die Reaktion modifizieren. In den «höheren» Lebens-

des Problemelösen.») In den «niederen» Lebensformen

formen ist die NI an die Entwicklung eines Nerven
systems gebunden. Bei den Säugetieren wird chemische und physikalische Energie aus der Umwelt über
die sechs natürlichen Sinne aufgenommen, in einen

Résumé

Reiz umgewandelt und via Nervensystem dem Gehirn

Pour évaluer si l’intelligence artificielle constitue une menace ou un atout

motorisch an die Muskeln. Diese Anordnung ist tat-

weitergeleitet. Die Antwort erfolgt über die Nerven

pour l’activité médicale, il faudrait pouvoir la comparer directement avec

sächlich vergleichbar mit einem Roboter nach dem

l’intelligence humaine. C’est ce que nous tentons de faire dans le présent

Schema: Input–Verarbeitung–Output. Im Verlaufe der

article, en nous inspirant d’une conception proche de la physiologie senso-

Evolution sind so Reflexe, Instinkte, Gefühle entstan-

rielle, avec un modèle de robot de type input-traitement-output. Il s’avère

den. Auch bei der Intelligenz, die den Menschen in den

que l’intelligence humaine est fortement marquée par l’input et l’output, à

letzten 150 000 Jahren von den anderen Primaten ent-

savoir par les organes sensoriels et par les organes qui agissent, alors que

fernt hat (humane Intelligenz [HI]), lässt sich ihre Leis-

dans l’intelligence artificielle, le «traitement», à savoir le calcul, joue le rôle

tung am Output beurteilen. Im Folgenden soll das

principal. Cet aspect, avec d’autres particularités, empêche une comparai-

oben angesprochene Schema Input–Verarbeitung–

son directe des deux formes d’intelligence. On peut donc en conclure que

Output unter besonderer Berücksichtigung dreier Pro-

l’arrivée de l’intelligence artificielle dans le quotidien médical ne concur-

blemkreise auf die humane Intelligenz angewendet

rence pas la pensée spécifiquement médicale.

werden.
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Input – Sensor

gesehenen Umwelt. Für die Nase gilt: Bei jedem Atemzug, also etwa 12–15-mal pro Minute, gelangen Gerüche

Der Input beim Menschen erfolgt über die Sinnesor-

in die Nase. Wie oft wir aber etwas riechen, ist extrem

gane, sie sind der Sensor. Nach Umwandlung der Um-

variabel, zwischen zwei Wahrnehmungen können

weltenergie im Sinnesorgan wird ein Signal (Nerven-

Stunden verstreichen. Ob diese Rechnung wirklich so

impuls) an das Gehirn gesandt, was eine Empfindung

stimmt, ist nicht sicher. Sicher ist, dass die Infor

und, je nach Fall, eine Wahrnehmung auslöst. Wahr-

mation, über die wir bewusst verfügen können, nur

nehmung bedeutet hier Verknüpfung mit dem Be-

ein Bruchteil der gesamten Information beträgt. Und

wusstsein. Beim Gesichtssinn wird elektromagnetische

sicher ist, dass die im Unterbewussten abgelegte Infor-

Strahlung mit Wellenlängen von 400–800 nm von der

mation das Gehirn ebenfalls «beschäftigt» und damit

Netzhaut absorbiert. Das Signal liefert dem Gehirn

die HI beeinflusst.

nicht Wellenlängen, sondern die 7 Informationen:

2) Das Problem des Geruchs. Von den 6 natürlichen

Farbe, zeitliche Auflösung (frame rate), örtliche Auf

Sinnen, die uns mit der Umwelt verbinden, ist der

lösung (Trennschärfe), Bewegung, Adaptation (Anpas-

Geruchssinn der phylogenetisch älteste. Er wirkt mög-

sung an die Helligkeit der Umwelt) und Kontrast. Die

licherweise am stärksten auf das Unterbewusste. Inter-

siebte Information, das Zusammenfügen der seitlich

essanterweise ist er ein Sinn, von dem es kein physika-

versetzten Bilder der zwei Augen zu einem einzigen

lisches Korrelat gibt. Wir können ihn nicht messen,

dreidimensionalen Bild (Fusion), ist eine beidäugige

weder qualitativ noch quantitativ. Auch die moderns-

Informationsverarbeitung im Gehirn. Beim Gehör be-

ten Olfaktometer (Geräte zum «Messen» des Geruchs)

wirkt das Signal aus Schallwellen mit Frequenzen von

benutzen als Detektor die menschliche Nase. (Man ver-

ca. 18–20 000 Hz die Information Ton, Klang, Geräusch,

wechsle diesen Umstand nicht mit der Messung ge

Lärm. Die Bestimmung der Schallrichtung ist eine bi

wisser geruchsbildender Substanzen auf chemischem

naurale Informationsverarbeitung im Gehirn. Beim

Wege. Hier wird die Konzentration einer chemischen

Gleichgewicht wird das Signal als Beschleunigung

Substanz gemessen, nicht ihre Eigenschaft des Ge-

wahrgenommen. Die haptischen Sinne oder Haut-

ruchs.)

sinne übermitteln warm/kalt, Berührung, Druck,

Die HI speist sich also aus Information (Geruch), die

Schmerz, Kitzel, Juckreiz. Und die chemischen Sinne

nicht zur Verfügung der Apparatur steht, die die KI er-

liefern als Geschmack süss, salzig, bitter, sauer (um-

zeugt.

ami) plus über die Nase eine Vielzahl von Gerüchen.
Diese sechs natürlichen Sinne formen unsere Welt,
eine Welt, die nicht der physikalischen Welt entspricht.

Verarbeitung

Sie ist zudem spezifisch für den Menschen. Für jedes

Was macht das Gehirn mit all dieser Information? Zu-

andere Lebewesen ist sie anders, für die taube Schlange

nächst ermöglicht es dem Menschen, in und mit seiner

anders als für die Ultraschallspezialistin Fledermaus.

Umwelt zurechtzukommen, indem es die Muskeln und

Dazu ist diese Welt von Empfindung und Wahrneh-

Knochen in geordneter Weise in Aktion setzt. Wie das

mung nicht zu trennen. Überspitzt formuliert: Nicht

genau geschieht, entzieht sich zurzeit noch unserer

Information, sondern Interpretation wird dem Gehirn

Kenntnis. Wie oben erwähnt lässt sich die Verarbei-

geboten. Hier müssen die ersten zwei Probleme ange-

tung jedoch am Ergebnis ablesen.

sprochen werden:
1) Nur ein Teil der dem Gehirn angebotenen Information gelangt in unser Bewusstsein. Wie gross das Ver-

Output – Aktuator

hältnis der gesamten Information zu derjenigen ist,

Über das Zurechtkommen hinaus formt der Mensch

die ins Bewusstsein gelangt, wissen wir nicht, da wir

seine Welt um und erweitert sie. Vorzugsweise sind

den Zugriff auf das Unterbewusste nicht haben. An-

hier Hände und Mundorgane im Spiel. Die Mund

hand des menschlichen Auges kann man aber grob

organe ermöglichen die Entstehung von Sprache und

(ohne Berücksichtigung von Zelldichte und Codierung)

Denken. Ein gutes Beispiel für die Hand ist der Knoten,

schätzen: Die gesamte beleuchtete Netzhautfläche

die Verbindung mehrerer Schnüre zu einem Ganzen.

eines Auges beträgt rund 1200 mm . Der Ort der Auf-

So soll sich die Verbindung unter Zug nicht lösen,

merksamkeitszuwendung, also die Stelle, mit welcher

gleichzeitig soll sie rasch und einfach aufgelöst werden

wir bewusst schauen («den Blick auf etwas richten»),

können (Schnürsenkel). Zwar ersinnt das Gehirn den

anatomisch die Macula lutea, bestreicht eine Fläche

Knoten, aber es ist die Hand, die es auf die Idee bringt.

von ca. 7 mm2. Grob geschätzt beträgt demnach die Flä-

Die Interaktion von Gehirn und Hand geschieht wech-

che des bewussten Sehens 0,6% der Gesamtfläche der

selseitig, das Gehirn begreift, wie die Hand greift. Da-

2
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mit wird der Mensch zum Schöpfer. Es entstehen am

Umwandlung der Energie in den Nervenimpuls als bei

Ende einer langen Entwicklung die grossen mensch

dunklen Strukturen.) Dieser Versuch ist nur nachvoll-

lichen Errungenschaften (Schöpfungen) Handwerk,

ziehbar, wenn das Pendel beidäugig betrachtet wird.

Kunst und Wissenschaften.

Das eigentlich Bemerkenswerte daran ist seine Erfin-

Hier kommt, als drittes Problem, die Reihenfolge bei

dung. Carl Pulfrich, ein deutscher Physiker, war seit

der Entstehung eines Werkes ins Spiel. Zuerst entsteht

Kindheit auf einem Auge blind. Er hat sich den Versuch

die Idee oder Imagination. Als Nächstes folgt die Aus-

theoretisch ausgedacht, ohne ihn aus der Umwelt oder

führung, zuletzt die Überprüfung des Werkes. Am

Erfahrung ableiten zu können. Er konnte ihn auch nie

Ende geschieht die Prüfung oft durch Interpretieren

selber beobachten!

und/oder Rechnen. In den Wissenschaften denke man

Die Betrachtung der humanen Intelligenz aus der Sicht-

etwa an die klassische Mechanik (Sir Isaac Newton und

weise der Sinnesphysiologie zeigt einige Besonderhei-

Emilie du Châtelet), die Kernspaltung (Otto Hahn und

ten, die sie vom machine learning unterscheidet.

Lise Meitner) oder die Strukturanalyse der DNA (Rosa-

Erstens wurde sie in ihrer Entstehung durch die

lind Franklin und James Watson, Francis Crick). Wird

Sinnesorgane geprägt. Darüber hinaus speist sie sich

diese Reihenfolge umgedreht, was technisch durchaus

aus Informationskanälen (Sinnen), die es beim ma-

möglich ist – man kann schon lange Computer pro-

chine learning nicht gibt.

grammieren, die Musik im Stile von Palestrina kompo-

Zweitens erfolgt die Informationsablage und -verarbei-

nieren –, so haftet dem Werk der Geruch des Beliebi-

tung in zwei verschiedenen sich gegenseitig beeinflus-

gen, Unechten an.

senden Speichern.
Drittens ist bei der Entstehung ihres Produktes, des

Output – Geist

ning geht es genau umgekehrt. Unabhängig davon,

ihre optimale Funktion erreicht haben, schreitet die

wie die Daten zustande gekommen sind, wird zuerst

Entwicklung im Nervensystem fort. Das Gehirn entwi-

gerechnet, werden Muster gelernt, dann erfolgt die Ve-

ckelt sich so weit, dass es mehr oder weniger unabhän-

rifikation des Gelernten. (Ob daraus je eine Idee ent-

gig von Input und Output operieren kann. Man kann

steht?)

dies an Kindern beobachten, die mit einem Defekt der

Viertens erlaubt das Sichloslösen von den Sinnesorga-

Sinnesorgane auf die Welt kommen. Sie erobern sich

nen der humanen Intelligenz die Erschaffung neuer

trotzdem unsere Welt. Eindrückliches Beispiel ist die

kognitiver Fähigkeiten, hier Geist genannt. Geist ist

taubblinde Helen Keller. Sie wurde eine Intellektuelle!

eine Form der Informationsverarbeitung im menschli-

Ohne Sensorik und Motorik entwickelt das Nervensys-

chen Gehirn, die durch alleinige Rechenleistung nicht

tem kognitive Fähigkeiten, die hier unter dem Über

imitiert oder ersetzt werden kann. Dies würde höchs-

begriff «Geist» zusammengefasst werden. Einer dieser

tens dann denkbar werden, wenn bekannt ist, wie das

Begriffe ist das Unbekannte. Das Unbekannte schliesst

Gehirn Bewusstsein und Unterbewusstsein schafft

nicht nur die Erkenntnis von Lücken ein – weissen Fle-

und steuert. Dadurch kommt der Mensch in die Lage,

cken auf der Karte des Wissens, das bekannte Unbe-

die Natur «verlassen» zu können, ohne wirklich aus ihr

kannte –, sondern auch das Nichtvorhandene, das un-

herauszutreten.

bekannte Unbekannte. Das Beispiel des Pulfrich-Effekts

Diese und möglicherweise andere Besonderheiten ver-

erläutert diesen Umstand: Lässt man ein Pendel mit ei-

unmöglichen einen direkten Vergleich von machine

ner weiss gestrichenen Kugel vor dunklem Hinter-

learning zu humaner Intelligenz. Was aber nicht vergli-

grund sauber horizontal hin- und herschwingen, dann

chen werden kann, kann sich auch nicht konkurren-

wird man eindeutig erkennen können, dass die weisse

zieren. Es wird spannend werden, die Entwicklung der

Kugel sich nur in einer Ebene bewegt. Hält man nun

KI in Zukunft zu verfolgen, und noch spannender wird

vor ein Auge ein Graufilter (welches die Kugel etwas ab-

es sein zu sehen, was die HI mit ihr alles anstellen wird.

eine elliptische Scheinbewegung der Kugel. Das Gehirn, welches ja weiss, dass es nur eine Kugel gibt, hat
Prof. Dr. med. Yves Robert
robert-odc[at]swissonline.ch

Realisation, dann Überprüfung. Beim machine lear-

Während Sensorik und Motorik im Verlauf der Zeit

dunkelt), so beobachtet man nach wenigen Sekunden

Korrespondenz:

Werkes, die Reihenfolge bedeutsam. Zuerst Idee, dann

aus den zwei unterschiedlich hellen Signalen eine 3DBewegung «konstruiert». (Die Netzhautzapfen haben
bei helleren Strukturen eine kürzere Latenzzeit bei der

Verdankung
Der Autor dankt Herrn Dr. phil. nat. Ph. C. D. Robert für die kritische
Durchsicht des Manuskripts.
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Herzen werden vielleicht im Hirn gebrochen
Das Takotsubo-Syndrom (TTS), auch als «Broken-Heart-Syndrom» bekannt, ist eine noch
immer weitgehend unerforschte Krankheit.
In einem Kooperationsprojekt untersuchten
Forschende der Kardiologie des UniversitätsSpitals Zürich und des Neuropsychologischen

Instituts der Universität Zürich nun die Hirn
areale von TTS-Patienten mittels modernster
funktioneller Magnetresonanztomographie
und verglichen sie mit gesunden Probanden.
Dabei zeigte sich, dass bei den TTS-Patienten
die Aktivität zwischen den Hirnregionen, die
für die Verarbeitung emotionaler Prozesse zuständig sind, reduziert war. Untersucht wurden insbesondere die Amygdala, der Hippocampus und der Gyrus cinguli, die für die
Emotionskontrolle und Motivation, für das
Lernen und das Gedächtnis zuständig sind.
Zusätzlich zeigten auch das Default-ModeNetzwerk des Gehirns, das bei Ruhe oder
Nichtstun aktiv ist, als auch das limibische
System bei den TTS-Patienten eine reduzierte
funktionelle Ruhe.
(UniversitätsSpital Zürich)

Développer nos sens avec le toucher numérique
L’avènement des smartphones a passablement compliqué la vie des personnes aveugles ou malvoyantes. Comment reconnaître le bouton sur lequel appuyer lorsque nous ne ressentons
qu’une surface vitrée sous nos doigts? Une nouvelle technologie, appelée technologie haptique,
permet de ressentir du relief, ou une texture, en passant son doigt sur l’écran. Une récente étude
vient de démontrer le plein potentiel de cet ajout d’informations tactiles sur les écrans de téléphones ou de t ablettes numériques. En plus de nombreuses applications quotidiennes, le toucher numérique constituerait une aide efficace pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
Cette recherche est le fruit d’une collaboration franco-suisse entre le département de radiologie
du Centre hospitalier universitaire et l’Université de Lausanne, la Fondation Asile des aveugles
de Lausanne, la société française Hap2U, ainsi que l’Institut de recherche en informatique de
gestion de la HES-SO Valais-Wallis à Sierre. L’équipe est soutenue par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique, un contributeur conseillé par Carigest SA, la Fondation Asile des
aveugles et la Fondation Pierre Mercier.

(Université de Lausanne)

Des mécanorécepteurs disposés le long des os des
pattes antérieures de la souris pourraient servir de
sismographe pour «écouter» les vibrations.

Comment notre corps «écoute» les vibrations
Nous connaissons tous la sensation d’un téléphone
portable qui vibre dans notre main, annonçant un
appel entrant. Si nous percevons si clairement ces
vibrations, c’est grâce à des récepteurs spécialisés
qui les transforment en signaux neuronaux envoyés à notre cerveau. Mais comment ce dernier
code-t-il leurs caractéristiques physiques? Pour le
comprendre, des neuroscientifiques de l’Université
de Genève (UNIGE) ont observé ce qui se passe
dans le cerveau de souris dont les pattes perçoivent des vibrations. Ils ont découvert que les
neurones du cortex somatosensoriel sont activés
d’une manière analogue à celle du cortex auditif
réagissant au son. Ces résultats, publiés dans la
revue Nature, suggèrent que sentir un téléphone
vibrer ou l’entendre sonner repose en définitive sur
les mêmes codes cérébraux.

(Université de Genève)

Stresshormone fördern Metastasierung
von Brustkrebs
Seit langem wird angenommen, dass Stress zum
Krebswachstum beiträgt. Forschende von Universität Basel und Universitätsspital Basel haben nun
die molekularen Mechanismen aufgedeckt, die
Brustkrebsmetastasen mit erhöhten Stresshormonen verbinden. Weiter haben sie herausgefunden,
dass synthetische Derivate von Stresshormonen,
die häufig als entzündungshemmende Mittel in
der Krebstherapie eingesetzt werden, die Wirksamkeit der Chemotherapie verringern können. Diese
Ergebnisse basieren auf Modellen menschlichen
Ursprungs in Mäusen und könnten sich auf die
Behandlung von Patientinnen mit Brustkrebs auswirken. Das berichten die Forschenden in der Fachzeitschrift Nature.

(Universität Basel)

E-Zigarette bei Jugendlichen auf dem Vormarsch
Zwar ist die Zahl jugendlicher Zigarettenraucher seit 20 Jahren rückläufig – 2008 griffen
24% der 15-Jährigen zur Zigarette, 2018 noch
10% der Jungen und 8% der Mädchen. Wie die
aktuelle Schülerbefragung der Stiftung Sucht
Schweiz zeigt, wird das Dampfen jedoch immer populärer: Bei den 15-Jährigen hat jeder
zweite Junge und jedes dritte Mädchen schon
einmal eine E-Zigarette geraucht. Für die Studie wurden 715 Schweizer Schulklassen mit
gut 11 000 Schülern im Alter zwischen 11 und
15 Jahren befragt. Die Stiftung Sucht Schweiz
fordert mehr Prävention, beispielsweise durch
Werbeeinschränkungen oder höhere Preise.
(srf.ch)

Bildnachweise / Crédits photo

Wird Dampfen das neue Rauchen?
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Ein Traum, ein Schuss Magie: Paramedizinisches aus der Renaissance
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Beim Bummel durch die altehrwürdige Universitäts

was von manchen schulmedizinisch unhaltbaren An

stadt Bologna, angeheitert von studentischem Flair

sätzen jedoch nicht behauptet werden kann. Es handelt

und kulturellem Geist, traf ich auf dieses verblüffende

sich hierbei um ein umstrittenes Thema, mit dem wir

Zitat des Regisseurs Federico Fellini (1920–1993): «La

häufig entweder auf naive Anerkennung oder

vita è una combinazione di pasta e magia.» Die Bedeu
tung der Teigwaren ist im italienischen Alltag sicher

Für die Astrologie mag sich niemand mehr ernsthaft

lich unbestritten, aber wieso soll denn dasselbe auch

erwärmen, was von manchen schulmedizinisch un-

für die Magie gelten? Klar, wir Ärzte und Ärztinnen

haltbaren Ansätzen nicht behauptet werden kann

begegnen – Stichwort: Plazeboeffekt – im Berufsleben
häufig irrationalen Wirkungsweisen, diese beruhen

kategorische Ablehnung stossen. So soll es Ziel dieses

aber auf einer patienteneigenen hoffnungsvollen

Aufsatzes sein, ein paar entspannende Zwischentöne

Erwartung, und nicht auf irgendeiner Art von Magie.

anzustimmen. Ein illustrer Kollege, der Arztphilosoph

Um von einer solchen sprechen zu dürfen, müsste von

Marsilio Ficino (1433–1499), mag mir dabei helfen.

einer echten – wenn auch okkulten – Einflussnahme
ausgegangen werden, so wie sie beispielsweise in der
Astrologie oder auch in gewissen paramedizinischen

Dein Spiritus, das unbekannte Wesen

Bereichen postuliert wird. Für die Erstere mag sich

Die Epoche der Renaissance, der Rückbesinnung auf

heutzutage wohl niemand mehr ernsthaft erwärmen,

das kulturelle Erbe der Antike, beschränkte sich nicht
auf die Architektur und die bildenden Künste, sondern
erfasste auch das philosophische und religiöse Den
ken. Inmitten dieser turbulenten Zeit gründete Ficino
in Florenz seine platonische Akademie, wo er sich vor
allem als Übersetzer und Interpret antiker Schriften
hervortat. Eines seiner Hauptanliegen war es, die sei
ner Meinung nach in einer tiefen Identitätskrise ste
ckende Kirche wieder zu einem ursprünglichen Ver
ständnis von Sakralität zurückzuführen. Anfänglich
seien nämlich die Priester zugleich auch Philosophen
gewesen, und die Letzteren ihrerseits voll gläubiger In
brunst. Im Laufe des Mittelalters sei diese Einheit von
Pietas und Sapientia immer mehr verloren gegangen.
Die religiösen Denker hätten sich mit dicken Kloster
mauern umgeben, wo sie ausgelaugte Begriffe rumi
nierten und an sterilen Worthülsen herumfeilten.
Parallel dazu hätte sich eine Kaste geistig unmündiger
Kirchenpraktiker ausgebildet, deren Glaubenseifer
sich in sinnentleerter mechanischer Ritualität er
schöpfte. So träumt Ficino von einer Rückkehr zu den
altehrwürdigen Wurzeln der christlichen Lehre, von

Ficinos Vorwort zu «De vita libri tres» in der 1489 geschriebenen Handschrift. Das Werk enthält u.a. Anleitungen zum Erhalt der Gesundheit sowie zum Einfluss astrologischer
Konstellationen auf die Verfassung des Menschen.

einer Prisca theologia, die, im Zeichen wiedergewonne
ner Einheit von Weisheit und gläubiger Hingabe, der
Kirche ihre Autorität zurückgeben sollte. Im Einklang
mit anderen Denkern aus der Renaissance gilt sein
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Interesse aber, nebst der Religion, auch verschieden

sche Ansätze bieten. Das Hauptanliegen unseres Philo

artigen okkulten Wissenschaften. So versucht er, unter

sophen bleibt aber die Prisca theologia, die Restauration

Rückgriff auf wiederentdeckte antike Quellen, das

der verlorengegangenen Einheit und Autorität der

ganze Universum mitsamt seinen Bewohnern als ei

Kirche mitsamt ihren Protagonisten. In diesem Zusam

nen einzigen Organismus zu begreifen. Der Spiritus

menhang finden sich durchaus Parallelen zur heutigen

mundi, ein unseren Sinnen entzogener, durchs All wa

Identitätskrise in der Medizin, wo sich der ärztliche E
 ifer

bernder Geist, soll allen Einzelteilen dieses Weltkör

immer mehr auf das Gewusst wie fokussiert und die Dis

pers zu einer einheitlichen Funktionalität verhelfen.

kussion um das sinnstiftende Was zunehmend von pra

Darin sieht Ficino dann die Grundlage seiner medizin

xisfernen Ethikern, Politikern und Ökonomen geführt

wissenschaftlichen Astrologie, der angeblichen Ein

wird. In diesem Sinne hätten wir eine Art von Prisca me-

flussnahme von Sternen und Planeten auf unseren Ge

dicina bitter nötig. Eine Medizin, deren Akteure

sundheitszustand und unseren Charakter. In Analogie
dazu will er auch gewissen irdischen Gegenständen

Hier finden sich Parallelen zur Medizin, wo die Dis-

und Materialien allerlei magische, therapeutisch nutz

kussion um das sinnstiftende Was zunehmend von

bare Eigenschaften zusprechen. Ohne aber diesbezüg

praxisfernen Ethikern, Politikern und Ökonomen ge-

lich allzu konkret zu werden, bleibt Ficino hier ganz

führt wird

Pharmakologe und rät zu einem pragmatischen: «Gut
ist, was hilft.» In enger Verbindung zu diesem alter

wieder kompetente Autoritäten sind, die in allem, was

nativen ärztlichen Denken stehen auch seine

unser Fach betrifft, auch zu sagen haben, was Sache ist.

Zu diesem seelisch-körperlichen Zwitterwesen sollen
gerade wir Ärzte und Ärztinnen wegen unserer intellektlastigen Lebensweise besonders Sorge tragen

«I had a dream ...»
Derartige Allrounder gibt es heutzutage allenfalls
noch im Kino. Das führt uns zurück zu Federico Fellini

Ansichten zur menschlichen Physiologie: Eine lokale

und der Frage, wie er das Wort Magie in seinem ein

Variante des obgenannten omnipräsenten Spiritus

gangs erwähnten Spruch denn verstanden haben mag.

mundi soll – halb Psyche, halb Soma – nämlich auch

Sicher nicht im paramedizinischen Sinn, hat doch

unseren Körper erfüllen, als Vermittler zwischen


die magische Stimulation unserer Verdauungssäfte,

physischer Aktivität und den jeweils dazugehörenden

angesichts eines himmlisch dampfenden Tellers fri

bewusstseinsinternen Abläufen. Zu diesem seelisch-kör

scher Pasta, eindeutig physiologisch nachvollziehbare

perlichen Zwitterwesen – so rät uns der Kollege F
 icino –

Gründe. Um Sterndeuterei und obskure Wirkkräfte

sollen gerade wir Ärzte und Ärztinnen wegen unserer in

von Amuletten, Pülverchen und Tinkturen wird es

tellektlastigen Lebensweise besonders Sorge tragen.

dem Filmemacher da ebenso wenig gegangen sein. Des

Genügend Freizeit und Bewegung sowie gesunde Ernäh

Rätsels Lösung liegt wohl eher in seinen Werken selbst,

rung und Weltoffenheit hielten den Spiritus frisch, die

den unvergesslichen Filmen wie Roma oder La città

ser degeneriere hingegen unweigerlich bei prolongierter

delle donne, die unsere Kinosäle einst mit einem über

mentaler Arbeit sowie räumlicher und sozialer Isolation.

wältigenden Spiritus intensiv gelebter Italianität er

Eine der freien Atmung beraubte und überhitzte Geistig

füllten. Eine ähnlich magische Stimmung herrschte

keit evaporiere dann zur Unzeit und führe so zu zerebra

aber damals auch in unseren Hörsälen, wo statt Statis

ler Exsikkose, seelischer Verarmung und Melancholie.

tik und PowerPoint noch der klinische Geist Regie
führte. Das Rad der Zeit lässt sich natürlich nicht zu

Von der Prisca theologia
zur Prisca medicina

rückdrehen, und so wird wohl auch die Prisca medicina
ähnlich wie Ficinos Prisca theologia schlussendlich ein
frommer Wunsch bleiben. Den Traum von richtig ver

Ficinos klinische Ratschläge zur Prävention des Burn

standener medizinischer Autorität lebendig zu erhal

out-Syndroms sollte sich die Ärzteschaft gerade heutzu

ten, soll uns Ärzten und Ärztinnen aber dennoch auf

Korrespondenz:

tage wieder mehr zu Herzen nehmen. Auch bei psycho

gegeben sein, nicht zuletzt auch, um zu verhindern,

Dr. med.

somatischen Leiden, wo sowohl der Internist wie auch

dass unser beruflicher Nachwuchs magische Momente

Medicina generale FMH

der Psychiater oft mit ihrem Latein am Ende sind,

künftig nur noch im Zirkuszelt erleben darf.

Via Guidino 9

könnte die Berücksichtigung möglicher Entgleisungen

Jann P. Schwarzenbach

CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com

des Spiritus, dieses unbekannten dritten Elements zwi
schen Körper und Seele, spekulative pathophysiologi

Bildnachweis
© Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 73.39, fol. 4r. /
Wikipedia.
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Platons Höhle reloaded
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Wir leben gefangen in einer Höhle und betrachten die

ter werden gemessen und einem gedachten Inhalt

Schatten an der Wand. Sie sind die Abbilder einer über-

zugeordnet. Der Computer kann mit hoher Treff


geordneten, wirklicheren Ideenwelt ausserhalb. An-

sicherheit die Vorstellungen richtig erkennen. Eine

hänger eines radikalen Konstruktivismus, einer Er-

Mensch-Maschine-Schnittstelle scheint sich abzu-

kenntnistheorie des 20. Jahrhunderts, haben die Höhle

zeichnen. Medizinische Anwendungen und militäri-

in den Kopf verlagert. Jede Wahrnehmung ist subjek-

sche Interessen treiben die Forschung mit riesigen

tiv, kognitive Strukturen sind neuronale Anpassungen

Geldsummen voran.

an die Umwelt, genetisch und epigenetisch festgelegt.

Platons Ideenlehre wirkt über den Universalienstreit

Unser Gehirn bestimmt, was wir von der Aussenwelt

der Scholastik bis heute nach. Realismus gegen Nomi-

wahrnehmen. Die moderne Hirnforschung entspricht

nalismus. Allgemeinbegriffe existieren real, die tradi-

dieser konstruktivistischen Posi-

tionelle Sicht der Kirche. Für Kriti-

tion. Die postnatale Entwicklung

ker existieren Allgemeinbegriffe

des Nervensystems ist bis zur

nur in der Fantasie, uns bleiben nur

Pubertät ein Auf- und Abbau neu-

die Namen. Wir jonglieren mit

ronaler Verbindungen. Eine Ver-

gesellschaftlich codierten Begriffs-

schaltungsarchitektur mit struk-

bildungen. Die wahre Natur der

turellen Veränderungen, die sogar

Dinge bleibt für Menschen unzu-

im Mikroskop sichtbar sind. Vor

gänglich. Ein sicheres Wissen ist

allem visuelle Leistungen des Ge-

damit nicht möglich.

hirns sind seit den 1930er Jahren

Gute Sci-Fi-Filme greifen diese, im

gut erforscht. Ohne vorgegebene

Grunde uralte Frage, wieder auf.

Konstellationen von Mustermerk-

Sind wir heute Gefangene techni-

malen und Gruppierungskriterien

scher Illusionsmaschinen, die un-

können wir keine Bildelemente

ser Leben kontrollieren? Matrix

erfassen. In den 1980er Jahren


und Matrix reloaded schildern eine

provozierte der Neurophysiologe

Welt, in der die meisten Menschen

Benjamin Libet einen Streit um

im Cyberspace gefangen sind. Ein

die Willensfreiheit. Er wies nach,

virtuelles Gaukelspiel, aus dem es
kein Entrinnen gibt. Die Truman

dass bereits vor dem Gedanken an

Bildnachweis
Erhard Taverna

erhard.taverna[at]saez.ch

eine motorische Handlung ein Bereitschaftspotential

Show zeigt ein Individuum, das unwissentlich von Mil-

auftritt. Diese Erregung geht 350 Millisekunden der

lionen beobachtet, in einer perfekt inszenierten Um-

bewussten Intention voraus. Bewusste Willensakte


welt lebt. Inside Out ist ein erfolgreicher Animations-

sind eine nützliche Illusion, vorbestimmt in einem

film, der die Emotionen seiner Heldin personifiziert.

unbewussten Hirnprozess. Der damalige Aufreger


Die gelbe, fröhliche Freude, den blauen, missmutigen

scheint im Zeitalter funktioneller Magnetresonanz

Kummer, die rote Wut. Ein Kontrollzentrum im Kopf

tomografien schon fast naiv. Immer mehr Fähigkeiten

bedient Knöpfe und Hebel und kontrolliert Stimmun-

des Gehirns werden in künstlichen, informations

gen und Handlungen der Protagonistin. In allen drei

verarbeitenden Systemen nachgebaut. Phänomene

Spielfilmen leben die Menschen ohne eigenen Willen

wie Glücksgefühle, Angst oder freier Wille existieren

in einer Scheinwelt. Natürlich finden sie im Kino einen

nur im subjektiven Erfahrungsbereich. Aus naturwis-

Ausweg als Helden ihres Schicksals. Doch das Happy

senschaftlicher Sicht sind sie soziale Konstruktionen,

End ist fragwürdig. Was, wenn sie nicht mehr heraus-

zweckmässig, da sie uns helfen für jeden Zustand

fänden, wenn sie in ihren Illusionen gefangen blieben,

unserer Existenz eine kausale Erklärung zu liefern. Das

würde das ihr Leben wesentlich ändern? Willensfrei-

Neuste kommt von Facebook, Tesla und Google. Brain-

heit lässt sich heute nicht beweisen, ebenso wenig ein

reading, Gedankenlesen ist zumindest für einfache

absoluter Determinismus. Das kann vielleicht in weni-

Bildvorstellungen möglich. Neuronale Aktivitätsmus-

gen Jahrzehnten schon nicht mehr stimmen.

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

2019;100(15):564

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

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

HORIZONTE Buchbesprechungen

565

Un guide stimulant

A propos d’une période majeure
de l’existence
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Jean-Pierre Fragnière

A propos de laisser sa place: «En période de croissance et

La retraite

de mobilité ascendante, la question se résout assez natu-

Quels projets de vie?

rellement. Dans les temps marqués par une ‘panne de
l’ascenseur social, la fin de carrière résonne des invita-

Lausanne: Editions Socialinfo; 2019.

tions à s’effacer, à faire place nette. Et la même musique

154 pages.

peut accompagner les tentatives de conserver une part
d’activité […] Cette période est aussi habitée par la ques-

Jean-Pierre Fragnière, spécialiste des enjeux liés à ce

tion de la transmission du savoir acquis, du s avoir-faire,

qu’il appelle la «société de longue vie», a enseigné les

de l’expérience» (expérience dont – J. M. – je cite souvent

sciences sociales, particulièrement la politique sociale,

la formule qui dit qu’elle est la seule chose qui ne s’ap-

à la HES de travail social de Lausanne et aux Univer

prend pas dans les livres). Le retraité doit apprendre à

sités de Genève et Neuchâtel. Il a récemment retenu

accueillir, conseiller et partager. Une bonne formule de

l’attention avec un livre sur la fin de vie [1].

Vauvenargues: «Les conseils de la vieillesse éclairent

Son dernier ouvrage est un tour d’horizon-bilan-guide

sans échauffer, comme le soleil d’hiver.»

sur la retraite, cette période devenue de plus en plus

Le retraité a un devoir d’ouverture, son poids sur la vie

importante: en termes de croissance démographique

sociale et politique implique un effort de compréhen-

des retraités, de leur santé, bonne le plus souvent – qui

sion des nouveaux besoins. Il s’agit aussi de réduire les

leur permet de s’adonner à de multiples activités,

forces qui tendent à placer les diverses générations dans

notamment des registres culturel et physique/sportif;

des ghettos. Le problème grave, universel peut-on dire,

au vu aussi de leurs besoins majeurs quand vient

de la croissance des inégalités est souligné. A ce propos:

la maladie et la dépendance. «Avons-nous conscience,

«la pratique des solidarités est la condition de l’exis-

demande l’auteur, d’être engagés dans un débat qui se

tence des autonomies.»

fonde sur une histoire de plusieurs succès»: allonge-

Noter cet encouragement à relativiser les choses (dans

ment de l’espérance de vie, autonomie accrue pour

le bon sens): «L’approche de ce temps de la vie invite à

beaucoup – notamment les femmes et les personnes

accepter des solutions approximatives, à cultiver une

handicapées, possibilités de formation, amélioration

tolérance solide face aux hésitations et aux échecs.


de la couverture médico-sanitaire et sociale.

[Pour établir ses projets de retraité,] rédiger et réécrire

Il n’est pas exagéré de parler de la retraite comme d’une

plusieurs brouillons.» N.B: «Parler de retraite ne saurait

nouvelle vie, qui appelle quatre questions: 1) De quel-

en aucun cas correspondre à un projet de retrait.»

les images de la vieillesse suis-je habité, me per-

L’avant-dernier chapitre, «Il faudra bien mourir», es-

mettent-elles de construire l’avenir?; 2) Quel contenu

quisse l’ensemble du travail éthique auquel sont appe-

donner aux jours et aux années qui s’offrent?; 3) Com-

lés, devant la fin prochaine d’une personne, ses proches,

ment gérer les risques inhérents à ces transforma-

les professionnels (de la santé, du social, du droit

tions – porteuses de formes nouvelles de vulnérabili-

même). Avec cette phrase de Vladimir Jankélévitch:

tés auxquelles il faut faire face; 4) Quel sera mon statut

«Quand on pense à quel point la mort est familière et

Oser la mort. Lausanne:

dans un environnement qui ne va pas manquer d’éti-

combien totale est notre ignorance, et qu’il n’y a jamais

Editions Socialinfo,

queter mes choix et mes attitudes?

eu de fuite, on doit avouer que le secret est bien gardé.»

Deux humanistes

Parmi les titres de chapitres: «Les vieux, ça n’existe pas»;

Affirmer que «La retraite» perce tous les secrets d’une

parlent de leur mort à

«Une carrière à inventer»; «De nouveaux rapports à la

vie bien vécue après la cessation de l’activité de l’âge

société»; «Conquérir sa place»; «Quatre générations soli-

adulte serait prétentieux. Mais ce livre apporte une

daires». Le retraité d’aujourd’hui se reconnaît le droit de

réelle contribution dans ce sens, de manière struc

vivre toutes les dimensions de la vie sociale: citoyen,

turée en sections courtes et claires, agréable à lire,

partenaire d’une relation affective, consommateur, etc.

vivante.

Référence
1

Crettaz B., Fragnière J.-P.

2018. Voir Martin J.

venir. Bull Méd Suisses.
2018;99(04):123–4.

jean.martin[at]saez.ch
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ZU GUTER LETZT

Vorbeugen ist (nicht immer)
besser als heilen
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Redaktionsmitglied

Die Literatur findet sich
unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2019 → 15.

hans.stalder[at]saez.ch

Medizinische Vorsorge ist zweifellos etwas Gutes, und

NNS (number necessary to screen) [2]. Bei einer Osteopo-

wer wäre für die Durchführung geeigneter als Ärztinnen

roseinzidenz bei Frauen von 15% ist die NNS (um einen

und Ärzte? Aber seit dem eklatanten Misserfolg der Hor-

Fall zu erkennen) 6,6. Bei einer NNT von 111 müssen sich

montherapie bei Frauen in der Menopause ist Vorsicht

somit 733 Frauen einem Screening unterziehen, wovon

angesagt. Grundsätzlich folgte die Idee einer gewissen

111 zu behandeln sind, um eine Fraktur zu vermeiden …

Logik: Nach der Menopause nehmen die weiblichen

Daher ist heute nicht nur die Früherkennung von Osteo-

Hormone ab und die Frauen altern. Folglich müssen die

porose [3], sondern auch die von Diabetes bei einer Po-

Hormone ersetzt werden, um den Alterungsprozess zu

pulation ohne Risiko umstritten [4]. Übrigens: Wussten

stoppen. Von der Industrie unterstützte und von einigen

Sie, dass die Prävention eines Glaukoms durch Früh

Spezialisten propagierte Kohortenstudien schienen dies

erkennung [5], die Prävention von Hautkrebs durch Son-

zu beweisen. Erst randomisierte und prospektive Stu-

nencreme [6] und die Prävention von Hauttumoren

dien, die Ko-Faktoren wie sozio-ökonomische Unter-

durch Früherkennung [7] nie durch ernstzunehmende

schiede ausschlossen, konnten zeigen, dass Hormone

Studien nachgewiesen werden konnten?

in der Tat schädlich sind. Diese Feststellung veranlasste

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Früherken-

Davi
d Sackett zu einem Leitartikel mit dem Titel

nung und die daraus folgende Präventivbehandlung

The arrogance of preventive medicine, in dem er sich u.a.

häufig nur die Inzidenz der getesteten Erkrankung ver-

so äussert: «Without evidence from positive randomized

ringern, nicht aber die Mortalität insgesamt und häufig

trials (and, better still, systematic reviews of random

auch nicht die Morbidität. Dies gilt für die Früherken-

ized trials) we cannot justify soliciting the well to accept

nung von Brustkrebs durch die Mammographie oder das

any personal health intervention.» (Sackett DL. The arro-

Screening auf Aortenaneurysma. Selbst die Endoskopie

gance of preventive medicine. CMAJ. 2002;167:363–4.)

oder die Untersuchung des Stuhls auf Blut für das Scree-

Inzwischen wurden weitere primäre Präventivmass

ning auf Darmkrebs führt nicht zu einer Verringerung

nahmen aufgegeben: kein Aspirin, keine Omega-3-

der Totalmortalität. Schwierig zu sagen, was Sterben

Fettsäuren, kein Vitamin A oder E mehr für jedermann

leichter macht: Krebs oder (wahlweise) Herzinfarkt,

und nicht einmal mehr Vitamin D und Kalzium für

Schlaganfall oder Demenz …

ältere Menschen …

Soll in der Arztpraxis also auf Prävention verzichtet wer-

Auch Screening-Massnahmen werden inzwischen in

den? Keinesfalls! Es gilt jedoch, mit Bedacht vorzugehen,

Frage gestellt. Die Bestimmung des PSA wird nicht mehr

wenn primäre Prävention (eigentliche eher eine An

empfohlen. Die Mammographie ist umstritten. Das

gelegenheit der Gesundheitspolitik) ohne Absicherung

Screening auf Hypothyreose oder die routinemässige

durch prospektive, randomisierte Studien für die ganze

Prüfung auf Karotisgeräusche ist nicht mehr angezeigt,

Bevölkerung eingesetzt werden soll. Dies gilt auch für

auch nicht das generelle Osteoporosescreening. Warum

das Screening. Diese Mahnung richtet sich vor allem

hatten wir alle diese Präventivmassnahmen ergriffen?

auch an die Fachgesellschaften, damit sie nicht in den

Weil Prävention bestechend klingt, wenn die Ergebnisse

Verdacht geraten, solche Massnahmen aus finanziellen

als relative Reduktion e ines pathologischen Prozesses

Gründen zu empfehlen, wie das bei der Industrie der Fall

dargestellt werden. So beispielsweise im Fall der Osteo-

ist. Ein anderes Problem ist die Anwendung von sekun-

porose, wo die medikamentöse Intervention das Risiko

dären Präventivmassnahmen bei Risikopatienten. Dies

einer Hüftgelenksf raktur um mehr als 30% gesenkt hat.

ist nicht einfach, da sie personalisiert angewandt wer-

Beeindruckend? In absoluten Zahlen weniger. Die Inzi-

den müssen. Mit Hilfe von Genanalysen? Warum nicht,

denz ging nach fünf Jahren von 3,5 auf 2,6% zurück [1].

aber dann wäre durch prospektive, randomisierte Stu-

Die Anzahl der notwendigen Behandlungen (NNT), um

dien zu beweisen, dass solche Analysen der einfachen

eine Fraktur zu vermeiden, beläuft sich somit auf 111.

familiären und persönlichen Anamnese und einer guten

Aber für den Hausarzt (oder für das Gesundheitswesen)

klinischen Untersuchung überlegen sind.

zählen nicht nur die NNT, sondern vor allem auch die

Less is more – dies gilt auch für die Prävention!
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BENDIMER AD
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.
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