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Kommerz und Berufsgeheimnis
auf Kollisionskurs?
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departement Digitalisierung / eHealth

Die New York Times hat erst kürzlich eine Datenbank

diagnostischer Möglichkeiten zunehmend schwieri

von Standortdaten analysiert, die von einem Unter

ger. Auch die rechtskonforme und sichere Verarbei

nehmen stammt, welches Daten aus Apps kauft und

tung von Daten mit Hilfe von Cloud-Computing im

verkauft [1]. Die Standortdaten werden von Apps ver

Bereich der Genomanalyse oder molekularen Diagnos

wendet, um lokale Nachrichten oder Wetterinfor


tik ist derzeit eine Herausforderung für die biomedi

mationen aufzurufen. Trotz der Anonymisierung der

zinische Forschung.

Daten werden die teilweise sehr präzisen Bewe
gungsdaten verwendet, um Werbeunternehmen,
Einzelhändler und sogar Hedge-Fonds zu bedienen,
die Einblicke in das Konsumentenverhalten su

Patientendaten in der Cloud entziehen sich
der direkten Einflussnahme durch den Arzt
oder die Ärztin.

chen. In einigen Fällen wurden die Standorte bis zu
14 000 Mal täglich aktualisiert, womit eine enorme In

Abseits von grossen Forschungsnetzwerken beginnen

formationsdichte erreicht wird. Foursquare ist eines

die Probleme in der Arztpraxis, wenn medizinische

von mehr als 75 Unternehmen, die Daten von mehr als

Daten in der Cloud gespeichert werden oder die kom

200 Millionen mobilen Geräten in den USA verfolgen

plette Software für die Ärztin oder den Arzt in der

und analysieren. Foursquare weiss, wo sich die mobi

Cloud angeboten wird. Da sich sowohl Daten als auch

len Geräte in Echtzeit befinden, denn es unterstützt

Programme ausserhalb des direkten Einflussbereichs

viele weit verbreitete Anwendungen wie Twitter, Uber

der Ärztin oder des Arztes befinden, müssen zur Wah

oder TripAdvisor. Anhand dieser Daten werden Muster

rung des Berufsgeheimnisses die Schutz- und Sicher

erstellt, um herauszufinden, wo eine Person war, wo

heitsmassnahmen bei der Bearbeitung von Daten

hin sie geht, um schliesslich Einfluss darauf zu neh

durch Dritte eingefordert werden. Dies umso mehr,

men, was sie als Nächstes tut.

wenn intermediäre Dienstleister (z.B. zur Leistungs
verrechnung) einbezogen werden. Die FMH hat ein

Anonyme Standortdaten können intime Details
über eine Person verraten.

Vertragskonzept für Cloud-Services erarbeitet,1 wel
ches Mindestvorgaben enthält, so dass das Berufs
geheimnis sowie die ärztliche Sorgfaltspflicht einge

Auch wenn es sich hier um anonyme Standortdaten

halten werden können. Kolleginnen und Kollegen, die

handelt, können diese sehr intime Details über eine

den Schritt in die Cloud wagen, möchte ich ans Herz

Person verraten. Bereits 2013 wurde in Nature ein Auf

legen, diese Mustervorlagen zu verwenden und die

satz über die Einzigartigkeit von Standortdaten publi

Umsetzung der Mindestvorgaben gegenüber Anbie

ziert [2]. Diese Einzigartigkeit bedeutet in der Tat, dass

tern von Cloud-Dienstleistungen konsequent einzu

wenig externe Informationen benötigt werden, um die

fordern.

Spur einer Person neu zu identifizieren. Für die Frei
gabe und Übermittlung von Standortdaten ist freilich
das Einverständnis der Anwender erforderlich, und

Literatur
1

leider geschieht dies häufig in Unwissen über die

Konsequenzen darüber. Selbst im sensiblen Bereich

2

von Gesundheitsdaten sind viele Schweizerinnen und
Schweizer bereit, ihre Daten zu teilen, wie eine Um
1 Artikel «Miete mich – die
Arztpraxis in der Cloud»
in dieser Ausgabe.

frage im Auftrag von Comparis erst vor wenigen Tagen
gezeigt hat [3]. Dabei wird die Anonymisierung von
Gesundheitsdaten im Zuge der Verfügbarkeit neuer

3

Valentino-DeVries J, Singer N, Keller M, Krolik A. Your Apps Know
Where You Were Last Night, and They’re Not Keeping It Secret.
New York Times. 10 Dec 2018.
de Montjoye Y-A, Hidalgo CA, Verleysen M, Blondel VD. Unique in
the Crowd: The privacy bounds of human mobility. Sci. Rep.
2013;3:1376.
comparis.ch. Für 50 Franken wären Schweizerinnen und Schweizer
bereit, ihre Gesundheitsdaten an Versicherer zu geben. 2019 [on
line]. Available: https://www.comparis.ch/comparis/press/me
dienmitteilungen/artikel/2019/krankenkasse/fitnesstracker/
handy_gesundheitsdaten [accessed: 3 Apr 2019].
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Neue Vorgaben und Geschäf tsbedingungen für Cloud-Services

Miete mich – die Arztpraxis
in der Cloud
Reinhold Sojer a , Lukas Fässler b , Fabian Röthlisberger c
a
c

Dr. rer. biol. hum., Leiter Digitalisierung / eHealth, FMH; b Rechtsanwalt und Informatikexperte, FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG, Baar;
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Digitalisierung / eHealth, FMH

Früher war es üblich, eine Schallplatte oder eine CD zu

erfüllen müssen. Auch Anbieter von Praxissoftware

kaufen und sie beliebig abzuspielen. Gleiches galt auch

wechseln ihre bisherigen Lizenzmodelle weg von

für Software, die durch Einräumung von Nutzungs-

der Nutzung auf eigenen Rechnern innerhalb der eige-

rechten auf dem eigenen Computer installiert werden

nen Arztpraxis neu in die Cloud. Für die Ärzteschaft

konnte. Heute werden Anwendungsprogramme von

ergeben sich dadurch beim Vertragsabschluss mit Soft-

Softwareherstellern zunehmend nur noch als Dienst-

wareherstellern neue Herausforderungen und Sorg-

leistung angeboten, bei der die Anwendung mittels

faltspflichten: Nebst den Anforderungen an den Daten-

Cloud-Computing online für eine befristete Zeit

schutz, an die Datensicherheit, an das Arzt- und

zur Verfügung gestellt wird. Der Softwarehersteller ist

Patientengeheimnis sowie an das Dateneigentum

weiterhin Eigentümer und Inhaber der Rechte am


muss auch die Herausgabe der Daten bei Vertragsbeen-

Anwendungsprogramm, welches nun aber nicht mehr

digung einwandfrei geregelt werden.

auf einem Endgerät installiert werden muss. Diese Art

Da die Anbieterverträge unterschiedliche und teilweise
nicht hinreichende Regelungen enthalten, hat die FMH

Der Vorteil dieses Konzeptes ist, dass
der Endanwender sich nicht mehr um
die Infrastruktur kümmern muss.

Mindestvorgaben erarbeitet, welche von allen Anbietern von Cloudlösungen einheitlich erfüllt werden sollten, wenn Ärztinnen und Ärzte die Dienstleistungen in
der Cloud in Anspruch nehmen. In diesem Sinne dienen

von Dienstleistungen werden als Software as a Service

die Mindestvorgaben primär der Ärzteschaft als Ver-

(SaaS) bezeichnet, und mit dem gleichen Prinzip kön-

bandsvorgabe zum Abschluss von gesetzeskonformen

nen auch ganze IT-Infrastrukturen oder Plattformen

Cloudverträgen (Sicherstellung der gesetzeskonformen

über eine «Cloud» angeboten werden («Infrastructure

Berufsausübung), sekundär aber auch den Software

as a Service – IaaS»; «Platform as a Service – PaaS»). Der

anbietern als Richtschnur zur vertragskonformen Aus-

Vorteil dieses Konzeptes ist, dass der Endanwender

richtung ihrer neuen Cloud-Serviceangebote an den

sich nicht mehr um die Infrastruktur kümmern muss,

hohen Anforderungen der Ärzteschaft. Der Betrieb einer

die für den sicheren Betrieb der Anwendung notwen-

Praxissoftware in der Cloud umfasst zwingend folgende

dig ist. Vorausgesetzt wird eine funktionierende Inter-

Elemente, welche vertraglich abzudecken sind:

netverbindung. Auch obliegen der sichere Betrieb und

– Lizenzierung (Einräumung der Nutzungsberech

die Einhaltung des Datenschutzes dem Anbieter von

tigung an den IT-Infrastrukturen und den Applika-

SaaS-Dienstleistungen, was per se kein Nachteil ist: Der

tionen);

Betreiber einer SaaS-Dienstleistung hat grundsätzlich

– Wartungs-, Pflege- und Support-Dienstleistungen

bessere Voraussetzungen, seine Systeme zu aktualisie-

des Cloud-Serviceanbieters bezüglich der genutzten

ren und nach einem hohen Sicherheitsstandard zu be-

Applikationen im Betrieb (Störungsbehebung und

treiben [1].

Ursachenforschung, Hotline, Helpdesk, Updates);
– Sicherstellung der Weiterentwicklung der bereitge-

Cloudbasierte Praxisinformationssysteme

stellten Applikationen (Anpassungen an gesetzliche
Änderungen, z.B. TARMED);

SaaS-Dienstleistungen werden zunehmend auch im

– Betriebsleistungen des Cloud-Serviceproviders (Ver-

Gesundheitswesen angeboten. Getrieben wird diese

fügbarkeit, Transportverschlüsselung, Datenspei-

Entwicklung durch die enorm wachsenden Datenmen-

cherverschlüsselung, Pflicht zur Umsetzung von

gen sowie durch die steigende Komplexität der Infra-

technischen und organisatorischen Sicherungs-

strukturen, welche den Datenschutz und die Daten

massnahmen bei der Speicherung der besonders

sicherheit in diesem sensitiven Bereich vollumfänglich

schützenswerten Patientendaten etc.);
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Vorgaben sollen in den nächsten Monaten mit dem
Verband der Schweizerischen Fachhäuser für Medi
zinal-Informatik (VSFM) abgestimmt werden, um
dadurch eine breite Akzeptanz und Standardisierung
dieser Mindestvertragsklauseln auch in der massge
blichen Branche sicherzustellen. Diese Mindestbestimmungen der FMH für Cloud-Services legen unter
anderem den Beizug von Dritten für die Leistungserbringung, den Umgang mit Sicherheitsvorfällen oder
die Herausgabe der Daten nach Vertragsbeendigung
fest, welche in der Praxis bisher nicht oder unzu
reichend geregelt sind. Ebenso sollen die zu garantierenden Anforderungen an den Datenschutz und die

Abbildung 1: Vertragskonzept der FMH für SaaS-Dienstleistungen
(blau: FMH-Mindestvorgaben, grau: individuelle Service Level Agreements der Anbieter).

Datensicherheit des Cloud-Serviceproviders definiert
werden. Solche Mindestbestimmungen sind erfor
derlich, um den erhöhten Anforderungen des Arzt

– Regelungen zur Herausgabe der von der Ärzte-

geheimnisses oder den Dokumentationspflichten der

schaft treuhänderisch verwalteten Patientendaten

Ärzteschaft genügend Rechnung zu tragen. Den Soft-

im Falle einer Kündigung des Vertragsverhältnisses

ware- oder Cloud-Serviceanbietern soll in diesem Ver-

und einem Aufbau eines neuen Cloud-Vertragsver-

tragskonstrukt die Möglichkeit eingeräumt werden,

hältnisses zu einem anderen Anbieter ohne Schika-

ihre individuellen Leistungen in Form von Service

nen oder Behinderungen seitens des ursprüngli-

Level Agreements (SLA) selber zu definieren.

chen Cloud-Serviceanbieters;
– Sicherstellung der Anwendungssoftware (sobald die in der Cloud angebotene Applikation
für die Ärzteschaft systemrelevant wird, d.h.,

Das neu erarbeitete Vertragskonzept der FMH
für Dienstleistungen in der Cloud beinhaltet ein
Set von vertraglichen Mindestanforderungen.

sobald von zahlreichen Ärztinnen und Ärzten
die entsprechende Applikation eingesetzt und ge-

Das Vertragskonzept wird nun den Softwareanbietern,

nutzt wird; Sicherstellung der Weiterentwicklungs-

die bereits starkes Interesse an einer einheitlichen Re-

fähigkeit im Falle des Konkurses, einer Bilanzdepo-

gelung signalisiert haben, vorgelegt und abschliessend

nierung bei Überschuldung oder einer freiwilligen

im Sommer 2019 durch die FMH publiziert.

Aufgabe der Software-Weiterentwicklung durch

Ärztinnen und Ärzte sowie Praxisgemeinschaften,

den bisherigen Applikationsanbieter).

welche künftig ihre Applikationen aus der Cloud beziehen, sind gut beraten, sich in den Vertragsverhand

Das neu erarbeitete Vertragskonzept der FMH für

lungen mit den Anbietern auf diese von der FMH als

Dienstleistungen in der Cloud beinhaltet ein Set von

Standardvorgaben entwickelten Mindestanforderun-

vertraglichen Mindestanforderungen, welche von der

gen abzustützen, um dadurch auch innerhalb der Ärz-

Ärzteschaft für die Nutzung von Cloud-Services mit

teschaft gleiche Voraussetzungen für die Service

Anbietern eingesetzt werden können. Insbesondere

erbringung aus der Cloud sicherzustellen und ihren

sollen in allgemeinen Cloud-Vertragsbedingungen,

gesetzlichen Sorgfaltspflichten im Umgang mit beson-

welche sich auf verbreitete und bewährte Standard

ders schützenswerten Patientendaten gesetzeskonform

Dr. Reinhold Sojer

vorgaben (wie AGB SIK 2015 [2], SWICO-SVD-Musterver-

nachzukommen.

Leiter Abteilung Digitali

tragsgrundlagen) stützen, die vertraglichen Mindest-

Korrespondenz:

sierung / eHealth FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 12 04
reinhold.sojer[at]fmh.ch

anforderungen vorgegeben werden. Dadurch soll der

Literatur

Ärzteschaft ermöglicht werden, dass sie weiterhin

1

gesetzeskonform ihren Beruf auch unter Einsatz von
Informatik und Cloudlösungen ausüben kann. Diese

2

Kessler T. Informationssicherheit beim Cloud Computing.
Schweiz Ärzteztg. 2017;98(45):1493–4.
Schweizerische Informatikkonferenz, AGB der SIK, 2015 [ online].
Available: http://www.sik.ch/agb.html [accessed: 17 March 2019].
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Christoph Kieser (1928), † 23.2.2019,
Facharzt für Chirurgie, 8702 Zollikon
Markus Rutishauser (1936), † 21.3.2019,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
und Facharzt für Intensivmedizin,
4102 Binningen
Tibor Kovac (1928), † 27.3.2019,
1934 Villette (Le Châble VS)
Ekkehard Steuble (1946), † 28.3.2019,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
9050 Appenzell
Oscar Koralnik (1927), † 1.4.2019,
Spécialiste en néphrologie et Spécialiste en
médecine interne générale, 1207 Genève

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GE
Elspeth Aghanya,
Spécialiste en pédiatrie,
Place de la Diversité 1, 1217 Meyrin
Charlotte Brun,
Spécialiste en médecine interne générale,
Route d’Aire-la-Ville 215, 1242 Satigny

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der
Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Francesco Marra, Facharzt für Chirurgie und
Facharzt für Gefässchirurgie, FMH, Pünt 11,
8598 Bottighofen

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Stefanie Frey, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Waldeggstrasse 30,
3097 Liebefeld

Jonathan Dabiri,
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie

Jean-Yves Fournier,
Spécialiste en neurochirurgie, FMH

Thomas Hunziker, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Orthopaedicum AG,
Brünigstrasse 181, 6060 Sarnen

Anne-Claude Froidevaux, Spécialiste
en oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale FMH
Daniel Heimendinger-Dreyfus, Spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, FMH
Silke Johann, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH
Fabiana Karlen, Spécialiste en pédiatrie, FMH

Se sont annoncés comme candidats à
l’admission à la Société Médicale du Valais:
Zur Aufnahme in die Walliser Ärztegesellschaft haben sich angemeldet:

Arthur Robert Kurzbuch,
Spécialiste en neurochirurgie, FMH

Membres ordinaires / Ordentliche Mitglieder

Régine Lachat,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique
Philippe Magistretti, médecin praticien

Myriam Aufdenblatten,
Fachärztin für Ophthalmologie, FMH
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Michael Colin,
Spécialiste en anesthésiologie, FMH

Judith Fournier, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:

Société Médicale du Valais /
Walliser Ärztegesellschaft

Yannick Bürer, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH

Célie Deleglise, Spécialiste en pédiatrie

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Tamara Rochat,
Spécialiste en pneumologie et Spécialiste
en médecine interne générale, Chemin de
Beau-Soleil 12, 1206 Genève

Gabriele Angelika Brumm,
Fachärztin für Ophthalmologie

Sabine Custovic, Spécialiste en pédiatrie, FMH

Ärztegesellschaft Thurgau

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsi
dentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft,
Dagmar Becker, Mondmattli 3, 6375 Beckenried, zu richten.

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Johannes Brettschneider,
Facharzt für Neurologie, FMH

Antonie E. Pasch, Fachärztin für Chirurgie
und Fachärztin für Gefässchirurgie, FMH,
Bremgartenstrasse 117, 3012 Bern

Rita Maria Couto Malta,
Spécialiste en pédiatrie, Rue de la Prulay 35,
1217 Meyrin

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Maryam Borhan-Modjabi,
Spécialiste en ophtalmologie, FMH

Claudine Henggeler, Fachärztin für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
FMH, Einschlagstrasse 46, 3065 Bolligen

Sara Manzocchi Besson, Spécialiste en médecine interne générale et en angiologie, FMH
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Véronique Masserey-Bonvin, Spécialiste
en médecine interne générale, FMH

Veronica Rugolotto, Spécialiste en médecine
physique et de réadaptation

Mourad Medjadji,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie

Manuel-Alfredo Schilling,
Spécialiste en anesthésiologie, FMH

Laura Alexandra Mureseanu,
Spécialiste en médecine interne générale

Timo Schmid, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, FMH

Anthony Nghiem, Spécialiste en cardiologie
et maladies vasculaires
Cécile Nieto ép. Rambinaissing,
Spécialiste en pédiatrie
Silvestro Parillo, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH
Bodo Preuss,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, FMH
Christine Rappaz, Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, FMH

Membres extraordinaires / Ausserordent
liche Mitglieder
Eduardo Ramon Gonzalez Mederos, Spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, FMH
Alexandre Lunebourg,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, FMH
Yacine Oughlis,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur, FMH

Thomas Simon, Facharzt für Chirurgie
Colin Simonson, Spécialiste en gynécologie
et obstétrique, spéc. gynécologie-obstétrique
opératoire

Fredy-Michel Roten,
Facharzt für Anästhesiologie, FMH
Les avis opposés à l’une ou l’autre admission
sont à adresser au Secrétariat de la Société
Médicale du Valais (Route de Vissigen 70,
1950 Sion) dans un délai de 10 jours après
publication.

Daniel Teta, Spécialiste en médecine interne
et en néphrologie, FMH
Yaëlle Van Dommelen,
Spécialiste en neurochirurgie, FMH

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb von 10 Tagen seit der Publikation
schriftlich an das Sekretariat der VSÄG (Route
de Vissigen 70, 1950 Sion) einzureichen.

Philippe Zufferey, Spécialiste en médecine
interne générale, FMH

Ramzes Werner Römhild, Facharzt für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Qualität in der Medizin.
Die ärzteeigene Qualitätsorganisation.

Mehr
n auf
erfahre .ch
qm
www.sa

Rundum unterstützend und vernetzend – durch Onlineplattformen, Newsletter oder Qualitätsprojekte.
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NACHRUFE

In memoriam

 sther Fischer-Homberger
E
(1940–2019)
den weiblichen Körper. Sie legte dar, wie Nervosität,
Hypochondrie, Hysterie und Menstruation als Krankheiten konstruiert wurden, die dem weiblichen Körper
eingeschrieben sind. Auch wenn Fischer-Homberger
dezidiert kritisch-historisch argumentierte, so waren
ihre flüssigen Texte immer auch als Beitrag zu aktuellen Debatten zu lesen. Wer sich für den «Bikini-Blick»
interessiert, wird ihr Buch auch heute noch mit Gewinn lesen.
Esther Fischer-Homberger wurde 1940 geboren, studierte in Zürich Medizin, habilitierte sich dort in Me
dizingeschichte und wurde 1978 als Professorin für
Medizingeschichte nach Bern berufen. Sie baute ein
kleines Institut auf, forschte erfolgreich nicht nur zum
Frauenkörper, sondern auch zur Gerichtsmedizin und
Psychiatriegeschichte, äusserte sich öffentlich in Vorträgen und Interviews – und trat 1984 von ihrem Amt
zurück. Sie begründete ihren Entscheid mit mangelndem Raum für schöpferische Arbeit, Verzettelung,
«Ausstech- und Turniermethoden zur Entscheidung
fachlicher Fragen» und Normen und Werten, die sie

Esther Fischer-Homberger

nur teilweise zu den ihrigen machen konnte. Die von
Kollegen geäusserte Kritik der Verantwortungslosigkeit und Unberechenbarkeit von Frauen konterte sie

Die Frei-Denkerin

mit der Bemerkung, es wäre erfrischend, wenn mehr
Professoren, die ihren Elan und Erfindungsgeist ver

Die Berner Pionierin der Medizin- und Geschlechterge-

loren haben, zurücktreten würden, statt nur noch

schichte ist gestorben. Ein Nachruf auf Esther Fischer-

auf die Pensionierung zu warten. Fischer-Homberger

Homberger.

kehrte zu ihrer «alten Liebe», der Psychiatrie, zurück
und war daneben – im Austausch mit, aber ohne Ein

Heute spricht man vom «Bikini-Blick». Die Tageszei-

engung durch die Universität – bis zuletzt auch medi-

tungen berichten erstaunt über den statistisch nach

zinhistorisch tätig.

gewiesenen Effekt, dass Leiden von Männern eher

Frischen Wind versuchte sie als Berner Grossrätin der

ernst genommen und diese auf dem Notfall schneller

Freien Liste (1984–1990) auch in die politische Diskus-

behandelt werden. Bei Frauen achtet die Medizin vor

sion zu bringen: Sie schlug tägliches Durchlüften, bunte

allem auf die spezifischen Frauenkrankheiten; andere

Kostüme für verschiedene Fraktionen oder Lügenver-

Symptome wie chronische Schmerzen oder Migräne

bote vor – und natürlich viele ernstere Programme. Im

werden oft vorschnell als typisch weibliche, hormonell

Rat konstatierte sie Polarisierung, mangelnde Diffe-

Korrespondenz:

oder psychisch bedingte Leiden abgehakt.

renziertheit und Tiefe der Diskussion.

Prof. Dr. med.

Man könnte auch von der «Krankheit Frau» sprechen

Esther Fischer-Homberger war verheiratet mit dem

Institut für Medizin

und damit den Titel eines Buchs verwenden, das Esther

Schauspieler Kaspar Fischer und lebte seit 1984 mit der

geschichte

Fischer-Homberger vor 40 Jahren veröffentlichte.

Autorin Marie-Luise Könneker. Sie ist am 21. März in

Postfach

In einer Zeit, als die Medizingeschichte noch stark mit

Bern verstorben.

CH-3000 Bern 9

den Erfolgen grosser Männer beschäftigt war und sich

Hubert Steinke,

die Geschlechtergeschichte hierzulande erst langsam

Prof. Dr. med. Dr. phil., Institut für Medizingeschichte,

entwickelte, untersuchte sie den männlichen Blick auf

Universität Bern

Dr. phil. Hubert Steinke

Bühlstrasse 26

Tel. 031 631 84 29
hubert.steinke[at]
img.unibe.ch
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Stellungnahme der Schweizerischen Gesellschaf t für Hypertonie und
der Schweizerischen Gesellschaf t für Dermatologie und Venerologie

Hydrochlorothiazid und Hautkrebs:
Mahnung zur Vorsicht
Isabella Sudano a ; Carlo Mainetti b
a

PD Dr., Präsidentin der Schweizerischen Hypertonie-Gesellschaft; b Dr. med., Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie

In zwei kürzlich publizierten retrospektiven Studien

dien fehlen zudem Informationen zur genetischen

wurden die Daten des Danish Cancer Registry und des

Veranlagung (z. B. Mutationen) und zur Exposition ge-

Danish Prescription Registry analysiert, um den Zusam-

genüber UV-Strahlung, die Hauptrisikofaktoren für

menhang zwischen der Verwendung von Hydrochloro-

alle Hautkrebserkrankungen sind. Daher sollten die

thiazid (HCTZ) und dem Risiko von Basaliomen, Spina-

Ergebnisse aus dieser dänischen Bevölkerung nur mit

liomen und nodulären Melanomen zu untersuchen.

Vorsicht auf andere Populationen verallgemeinert

Diese beiden Studien zeigten, dass hohe kumulative

werden.

Dosen von HCTZ (> 50 g) mit einer dosisabhängigen

Nichtsdestotrotz sollten diese neuen Daten in der tägli-

Erhöhung des Risikos von Nicht-Melanom-Hautkrebs,

chen klinischen Praxis berücksichtigt werden. Da das

nicht aber von Melanom, assoziiert waren. Die Erhö-

Risiko vor allen bei einer Langzeitverschreibung von

hung des Risikos für das Spinaliom war nur gering und

HCTZ besteht, empfiehlt die Schweizerische Gesell-

dasjenige für das Basaliom vernachlässigbar.

schaft für Hypertonie die Verwendung von Alternati-

Bei der Risikoabwägung pro vs. contra HCTZ muss be-

ven zu HCTZ bei jungen Patienten. Auch bei Patienten,

rücksichtigt werden, dass die Senkung des Risikos von

die bereits einmal ein Spinaliom hatten, sollte HCTZ

tödlichen und nicht tödlichen Ereignissen, die durch

als Vorsichtsmassnahme vermieden werden. Die Schwei-

die Reduktion des Blutdruckes mittels HCTZ erreicht

zerische Gesellschaft für Hypertonie rät von der An-

wird, viel höher ist als das gering erhöhte Risiko für ein

wendung von HCTZ bei Patienten mit familiärer oder

Spinaliom. Die beiden Studien wiesen zudem einige

genetischer Veranlagung für Hautkrebs, sowie bei Pa

Einschränkungen auf, die die Interpretation erschwe-

tienten, die Immunsuppressiva einnehmen, ab. Für die

ren. Erstens weisen statistische Assoziationen aus

meisten Patienten mit Hypertonie gibt es jedoch kei-

Beobachtungsstudien nicht zwingend einen kausalen

nen Grund, HTCZ zu stoppen, da das Risiko, an Haut-

Zusammenhang auf. Hypertonie ist sehr häufig mit

krebs zu erkranken, ziemlich gering ist – und im Ver-

anderen Risikofaktoren (z.B. Rauchen oder Sonnenex-

gleich zu den Risiken einer unbehandelten Hypertonie

position) assoziiert, die das Krebsrisiko ebenfalls erhö-

zu vernachlässigen ist.

hen. Dennoch ist ein Kausalzusammenhang denkbar,

Die Schweizerische Gesellschaft für Hypertonie und

da HCTZ zu einer Photosensibilisierung der Haut füh-

die Schweizerische Gesellschaft für Dermatologie und

ren kann. Zweitens ist eine kumulative Dosis von 50 g

Venerologie empfehlen, Nutzen und Risiko von HCTZ

HCTZ hoch. Dies entspricht einer täglichen Einnahme

individuell zu evaluieren. Die Wahl des blutdruck

von 12,5 mg HCTZ über mehr als 10 Jahre. Daher gelten

senkenden Arzneimittels sollte immer noch nach den

die Ergebnisse der Studie nur für Patienten, die HCTZ

aktuellen Richtlinien (www.swisshypertension.ch) er-

Gesellschaft

über einen langen Zeitraum einnehmen. Drittens: blut-

folgen. Bei Patienten, die ein HCTZ-Rezept erhalten

Dufourstrasse 30

drucksenkende Medikamente wie HCTZ verlängern

haben, sollte die Haut jährlich vom Hausarzt überprüft

das Leben und daher die Zeit, in der ein Krebs ent

werden. Die Verwendung eines UV-Schutzes, wie er all-

stehen kann. Gemäss unseren Kenntnissen wurde

gemein von Dermatologen empfohlen wird, um alle

dieser Faktor in den oben genannten Studien statis-

Hautkrebserkrankungen zu verhindern, und eine regel-

tisch nicht berücksichtigt. Viertens: Die dänische Be-

mässige Überprüfung Ihrer Haut, wird immer empfoh-

völkerung ist eher hellhäutig. Menschen mit heller

len, auch bei Personen/Patienten die nicht mit HCTZ

Haut haben ein höheres Hautkrebsrisiko. In den Stu-

behandelt sind!

Korrespondenz:
Schweizerische Hypertonie-

CH-3005 Bern
Info[at]swisshypertension.ch
Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie
und Venerologie
Dalmazirain 11
CH-3005 Bern
sgdv-ssdv[at]hin.ch
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Ärztenetze und Integration:
Was koordinieren? Wie kooperieren?
Peter Berchtold a , Marc Cikes b
a

PD Dr. med., Präsident fmc Schweizer Forum für Integrierte Versorgung; b Arzt, Vorstandsmitglied fmc

Die bessere Vernetzung und Koordination innerhalb und zwischen den ambulanten
und stationären Sektoren wird immer bedeutsamer in der Gesundheitsversorgung,
besonders bei chronisch und mehrfach kranken Patienten. Ärztenetze spielen eine
wichtige Rolle für diese anspruchsvolle Patientengruppe.
Die Entwicklung der Schweizer Ärztenetze ist eine Er-

ordination der Behandlungen gewährleisten. «Medical

folgsgeschichte: Sie haben sowohl die Grundversor-

Homes» können auch als regionale, interprofessionelle

gung (Primary Care) wie auch die Integrierte Versor-

Gesundheitszentren ausgestaltet und damit eine sinn-

gung massgeblich geprägt und vorangebracht. Als

volle Perspektive für Regionalspitäler sein, welche

Generalisten sind Hausärztinnen und Hausärzte –

durch die Ambulantisierung in der Versorgung mehr

neben den Patienten und ihren Angehörigen – die ein-

und mehr unter Druck geraten. In verschiedenen Stu-

zigen, die den gesamten Behandlungsverlauf im Blick

dien konnte gezeigt werden, dass «Medical Homes» die

haben. Und sie sind in der Lage, Patientinnen über das

Behandlungsqualität und Beanspruchung von Leistun-

medizinische Fachwissen hinaus zu beraten, zu beglei-

gen positiv b
 eeinflussen.1 Solche Ergebnisse sind ein

ten und zu unterstützen. Eine ihrer zentralen Rollen

deutliches Zeichen dafür, wie eng Primary Care und In-

ist, zwischen unterschiedlichen Krankheitsaspekten

tegrierte Versorgung verknüpft sind und auch künftig

zu differenzieren, die entsprechenden Spezialisten ein-

sein sollen.

zubinden und – wo nötig – den Zugang zu nachgelager-

Drei von zehn Personen in der Schweiz werden in einem

ten Leistungserbringern wie Spital und Spitex zu

Ärztenetz betreut, das einen speziellen Vertrag mit den

ermöglichen und zu koordinieren.

Versicherern hat. Und gemäss FMH-Statistik waren 2017

Die wichtigste Patientengruppe der Zukunft – betagte,

schweizweit rund 52 Prozent der ambulant tätigen Ärz-

chronisch und mehrfach kranke, häufig demente Men-

tinnen und Ärzte einem Ärztenetzwerk angeschlossen.

schen – verlangt ein Höchstmass an Koordination und

Dieser Anteil ist in der Grundversorgung noch um eini-

Kooperation. Denn diese Menschen benötigen neben

ges höher; in den 18 Kantonen mit Ärztenetzen haben

medizinisch-pflegerischen Leistungen meist auch so-

sich rund sieben von zehn Hausärztinnen und Hausärz-

ziale Unterstützung. Zudem ist oft juristischer Rat nötig

ten einem solchen angeschlossen. Ein Drittel aller Netze

(wenn zum Beispiel die Urteilsfähigkeit zu bestimmen

nimmt auch spezialisierte Ärzte auf. Und ein weiteres

ist). Oder es sind Ergänzungsleistungen zu beantragen.

Drittel bietet zwar nur Grundversorgung an, ist jedoch

Damit kommen weitere Leistungserbringer wie Sozial-

in vertragliche Kooperationen mit nachgelagerten Leis-

dienste, zusätzliche Kostenträger wie Gemeinden und

tungserbringern eingebunden, insbesondere Spitäler.

andere Sozialversicherungen ins Spiel. Das heisst: Die

Damit sind Ärztenetze seit vielen Jahren eine tragende

Komplexität der Behandlung, Betreuung und Beglei-

Säule der Gesundheitsversorgung in der Schweiz. Und

tung wird nochmals zunehmen.

es spricht vieles dafür, dass diese Bedeutung in Zukunft noch stark zunehmen wird: Denn Organisationen

Ärztenetze sind eine feste Grösse

wie Ärztenetze sind geeigneter als unabhängige Einzelpraxen, wenn es zum Beispiel um flexible Arbeitsbe-

Unbestritten ist deshalb: Eine starke Primary Care ist

dingungen für (junge) Hausärzte/-innen geht (Anstel-

auch für die Integrierte Versorgung unerlässlich. Das

lung, Teilzeit) oder um neue Arbeitsfelder wie Triage

patient-centered medical

zeigt sich exemplarisch am «Patient-centred Medical

und Koordination für Pflegeexpertinnen/ANP. Und

home and associations

Home» oder kurz «Medical Home». Dieses Hausarzt-

solche Entwicklungs- und Innovationsmöglichkeiten

bzw. Grundversorgungs-orientierte Modell will im Kern

werden für die künftige Grundversorgung entschei-

eine feste medizinische Ansprechperson sowie die Ko-

dend sein.

1 Kern LM, Edwards A,
Kaushal R. The

with health care quality
and utilization. Ann Int.
Med 2016; 164: 395–405
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als Teamleistung von Hausärzten, Medizinischen
Praxisassistentinnen (MPA) oder Medizinischen Pra-

Mittlerweile werden Ärztenetze aber stark konkurren-

xiskoordinatorinnen (MPK) angeboten wird.

ziert: Spitäler gründen oder kaufen Arztpraxen und

c) Ärztenetze mit Grund- und spezialisierter ambu-

verbinden den ambulanten mit dem stationären Be-

lanter Versorgung, angeboten als Teamleistung von

reich. Investoren bauen Praxisketten auf und entwi-

Haus- und Spezialärzten sowie allenfalls MPA/MPK.

ckeln integrierte Behandlungskonzepte über mehrere

d) Ärztenetze mit/um Gesundheitszentren, die dem

Stufen. Krankenkassen bieten Versicherungsprodukte

«Medical Home»-Modell nahestehen.

an, bei denen die versicherte Person eine Apotheke als

Dieses vielfältige Bild wird in jüngster Zeit durch eine

primäre Anlaufstelle für gesundheitliche Probleme

weitere Entwicklung bereichert. In ländlichen und pe-

wählt. Diese Entwicklungen sind auch vor dem Hinter-

ripheren Regionen starten mehr und mehr Initiativen

grund zu verstehen, dass sich die Gesundheitsversor-

zum Aufbau von bevölkerungsorientierten Versor-

gung im Allgemeinen und die Integrierte Versorgung

gungsnetzen, zum Beispiel im Simmental-Saanenland,

im Speziellen differenzierter und je nach (regionalem)

im Freiamt (Aargau) oder der Region Grauholz (nörd-

Kontext unterschiedlich entwickeln – ein Trend, der

lich von Bern). Knappe hausärztliche Ressourcen,

sich in nächster Zukunft weiter akzentuieren wird. Bei-

mögliche Spitalschliessungen und Versorgungslücken

spielsweise indem in städtischen, tendenziell überver-

führen dazu, dass sich die Leistungserbringer einer be-

sorgten Gebieten andere Lösungen gefragt sind als in

stimmten Region in einer übergeordneten Netzstruk-

ländlich-peripheren, tendenziell unterversorgten Ge-

tur organisieren wollen, um durch bessere Vernetzung

bieten. Und in der Deutschschweiz andere Integrati-

und Koordination die Versorgung längerfristig ge-

onsformen als in der Westschweiz präferiert werden.

währleisten zu können.

Die erste Nationale Erhebung zur Integrierten Versor2 Schusselé Filliettaz, S.,

gung, die das fmc initiierte und das Obsan im Frühjahr

Gefragt ist Innovationskraft

Kohler, D., Berchtold, P. &

2017 veröffentlichte, zeigt eindrücklich die Vielfalt an

Peytremann-Bridevaux, I.

Akteuren und Initiativen, welche die Behandlung und

Bei all diesen Entwicklungen spielen Hausärztinnen

Suisse. Résultats de la 1re

Betreuung besser koordinieren wollen2. Eine zuneh-

und Hausärzte eine entscheidende Rolle. Unterstützung

enquête (2015–2016)

mende Vielfalt zeigt sich aber auch bei den Ärztenetzen:

erhalten sie fallweise von den Kantonen, die sich um die

Neuchâtel : Observatoire

Während zu Beginn der Schweizer Managed-Care-Bewe-

Grundversorgung (namentlich in ländlich-peripheren

suisse de la santé.

gung fast ausschliesslich Hausärztinnen und Hausärzte

Gebieten) sorgen und mehr oder weniger laut über För-

sich diesen Netzstrukturen angeschlossen hatten bzw.

derprogramme nachdenken (und die Bevorzugung von

anschliessen konnten, zeigt sich heute ein bunteres

Hausärzten/-innen, die in Netzen tätig sind, zum Bei-

Bild:

spiel bei der Zulassung). Ebenfalls sehr aktiv zeigen sich

a) Reine Hausarztnetze, die grundsätzlich nur ärztli-

viele Gemeinden, denn eine solide Grundversorgung

(2017). Soins intégrés en

(Obsan Dossier 57).

Korrespondenz:
fmc Schweizer Forum für
Integrierte Versorgung
PD Dr. med. Peter Berchtold
Präsident
peter.berchtold[at]
college-m.ch

che Grundversorgung anbieten.

gilt inzwischen als wichtiger Standortfaktor.

b) Hausarztnetze mit erweiterter Grundversorgung,

Ärztenetze dürfen sich jedoch nicht auf den Staat ver-

beispielsweise einem Chronic Care Management, das

lassen, sondern müssen selber Innovationsinitiativen
starten. Das heisst zum Beispiel:
– neue interprofessionelle Arbeitsformen mit ande-

Nationales Symposium Integrierte Versorgung
am 12. Juni 2019 in Bern
Das Symposium 2019 des fmc Schweizer Forum für Integrierte Versorgung steht ganz im Zeichen von Ärztenetzen und Integrierter Versorgung und wird zusammen mit medswiss.net
(Schweizer Dachverband der Ärztenetze) durchgeführt. Die Keynotes von Prof. Jacques Cornuz (Unisanté Lausanne), Prof. Thomas Rosemann (Uni Zürich) und Dr. med. Regula Kaufmann (Centramed) stellen die Grundversorgung ins Zentrum. In Tischgesprächen werden
mehrere Szenarien für die Weiterentwicklung von Ärztenetzen debattiert und bewertet: Wie
werden sie künftig die Vernetzung mit Spitälern, Spitex oder Pflegeheimen vertiefen? Umgekehrt: Welche Ansprüche haben andere Leistungserbringer an die Koordination und Kooperation mit Ärztenetzen? Wie wird die Zusammenarbeit mit dem Sozialbereich (und den Gemeinden) funktionieren? Welche Entwicklungen in der Westschweiz werden den Weg in die
Deutschschweiz finden – und umgekehrt?
Alle weiteren Informationen sowie die Möglichkeit, sich anzumelden, sind auf www.fmc.ch
zu finden. Das Symposium ist vom SIWF als Fortbildungsveranstaltung anerkannt (5 Credits).
Für Ärztinnen und Ärzte, die einem Mitgliedernetz von medswiss.net angehören, ist die Teilnahme 25 Prozent vergünstigt. Der Rabattcode kann bei info[at]medswiss.net bestellt werden.

ren Berufsgruppen, gerade beim Chronic Care Management;
– konsequenter Einbezug von Patienten und Ange
hörigen, einerseits bei Behandlungsentscheiden, anderseits beim Monitoring des Behandlungsverlaufs;
– neue Austauschformate mit anderen Berufsgruppen wie Care Boards;
– neue, pauschalierte Vergütungsmodelle mit Performance-Orientierung;
– Nutzung von digitalen Hilfsmitteln zur Identifikation von Krankheitsrisiken, zur Verknüpfung mit
Behandlungsempfehlungen etc.
Es ist zu hoffen, dass Ärztenetze auch in Zukunft eine
gestaltende Innovationskraft für die weitere Entwicklung der Integrierten Versorgung in der Schweiz sind.
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Stif tung Entschädigungsfonds für Asbestopfer (EFA)

Anerkennung für
Mesotheliom-Erkrankte
Benjamin Schlesinger
Geschäftsleiter der Stiftung EFA

Die Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer –
kurz Stiftung EFA – kämpft d
 afür, dass Mesotheliom-

Suche nach Mesotheliom-Betroffenen
läuft

Erkrankte zu Lebzeiten eine faire und schnelle Entschädigung erhalten. Ein Rennen gegen die Zeit.

Hauptaufgabe der Stiftung EFA ist es, insbesondere für

Asbest galt lange als Wunderfaser. Erst spät wurde er-

Personen, deren in der Schweiz verursachte und ab

kannt, dass Menschen beim Umgang mit asbesthaltigen

2006 ausgebrochene Mesotheliom-Erkrankung nicht

Materialien Schaden nehmen können. Bei der Verarbei-

als Berufskrankheit nach Bundesgesetz über Unfall-

tung entstehen feinste Fasern, die bereits in geringer

versicherung UVG anerkannt ist, eine faire Lösung zu

Konzentration das Risiko eines malignen M
 esothelioms,

finden. Dies umfasst etwa Hobby-Handwerker oder

eines bösartigen Tumors des Brust- oder Bauchfells, erhö-

Angehörige, welche beispielsweise kontaminierte Klei-

hen. Noch heute erkranken jedes Jahr rund 120 Personen

der gewaschen haben und somit nicht berufsbedingt

in der Schweiz an einem malignen Mesotheliom, weil sie

in Kontakt mit Asbest gekommen sind. Ende 2018 hat

zu einem früheren Zeitpunkt eine gesundheitsgefähr-

der Stiftungsrat zudem grünes Licht gegeben, Entschä-

dende Menge Asbestfasern eingeatmet hatten. Stark be-

digungen an einen erweiterten Personenkreis zu täti-

troffen sind Arbeitnehmende aus dem Bauhaupt- und

gen. Seither werden Auszahlungen auch an Mesothe-

-nebengewerbe, aber auch Angehörige, die durch den

liom-Erkrankte oder deren Angehörige vorgenommen,

Kontakt mit kontaminierten Kleidern erkrankt sind.

deren Erkrankung nach UVG als Berufskrankheit an
erkannt ist. Die Stiftung hat zum Jahresende 2018 die

Ein Rennen gegen die Zeit

Freigabe zur Auszahlung eines Entschädigungsvolumens von 1,4 Mio. Franken zugunsten von 23 Hinterblie-

Diesen Menschen will die Stiftung Entschädigungs-

benen von Asbestopfern erteilt. Seit der Gründung der

fonds für Asbestopfer – kurz Stiftung EFA – Anerken-

Stiftung im März 2017 wurden zudem 33 Gesuche von

nung ermöglichen und schnell, fair und unbürokratisch

Betroffenen (oder Hinterbliebenen) bewilligt, bei denen

Hilfe zur Verfügung stellen. Die Stiftung Entschädi-

das maligne Mesotheliom seinen Ursprung nicht in

gungsfonds EFA wurde am 28. März 2017 mit einem

einem beruflichen Zusammenhang hatte. Die Entschä

Startkapital von 6 Mio. Franken gegründet und besteht

digungssumme dieser Gesuche beläuft sich bis heute

aus Vertretern von Unternehmen, Verbänden und So-

auf 4,4 Mio. Franken. Die Stiftung EFA arbeitet i ntensiv

zialpartnern. Die Stiftung EFA sieht die Wirtschaft und

daran, Spenden zu generieren und Betroffene zu errei-

Industrie ganz klar in der Pflicht, ihren Beitrag zu leis-

chen, die einen Anspruch auf Entschädigung haben.

ten. Denn es geht um ein Rennen gegen die Zeit: Ist die
Korrespondenz:

Krankheit einmal ausgebrochen, bleiben Betroffenen

Benjamin Schlesinger

meist nur noch ein bis zwei Jahre Lebenszeit. Diese Per-

Geschäftsleiter der Stiftung
EFA
Info[at]stiftung-efa.ch

Kostenlose Beratung für Betroffene

sonen sollen noch zu Lebzeiten Anerkennung und eine

Neben der finanziellen Entschädigung leistet die Stif-

faire Entschädigung erhalten.

tung EFA in Zusammenarbeit mit den Lungenligen
Zürich, Waadt und Tessin auch psychosoziale Betreuung und hat einen kostenlosen Care-Service einge

Wir benötigen Ihre Unterstützung

richtet. Geschultes Fachpersonal unterstützt Betrof-

Viele Betroffene und deren Angehörige haben leider noch keine Kenntnis von der Stiftung EFA
und deren Leistungen. Deshalb brauchen wir Ihre Unterstützung. Als mögliche Kontaktpersonen zu Erkrankten sind Sie wichtige Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für unsere Arbeit.
Auf unserer Website finden Sie einen Flyer mit allen Informationen auf einen Blick . Sie können
diesen online herunterladen oder via admin[at]stiftung-efa.ch gratis bestellen. Gerne sind wir
bei Fragen unter Telefon +41 41 418 89 79 für Sie da.
Die Stiftung EFA dankt Ihnen für die Bekanntmachung ihrer Leistungen.

fene, deren Angehörige und Interessierte telefonisch
oder in persönlichem Kontakt in Zürich, Lausanne und
Lugano bei Fragen, die im Zusammenhang mit einer
Asbesterkrankung auftreten – so zum Beispiel Behandlungsmöglichkeiten, Gesundheitschecks, Ernährung,
Bewegung, Rauchentwöhnung und finanzielle Beratung.
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Briefe an die SÄZ
Lungentransplantierte schütteln
den Kopf

Vorschlag: Spende-Register oder
Widerspruchslösung

La dictature des bonnes intentions

Brief zu: Frei A, Aemissegger U, Beerli A, Sicher M, Stoffel G.

Brief zu: Frei A, Aemissegger U, Beerli A, Sicher M, Stoffel G.

Organspende am Lebensende. Schweiz Ärzteztg.

Organspende am Lebensende. Schweiz Ärzteztg.

2019;100(14):508–10.

2019;100(14):508–10.

Die Patientengruppe der Schweizer Lungentransplantierten ist befremdet über einen Artikel in Ihrer Zeitung, der einem Verein eine
Plattform gibt, der die Organspende radikal
verbieten will. Wir schütteln den Kopf, und
zwar weniger über die Argumentation dieser
Gruppe, die wir zwar nicht nachvollziehen
können. Nein, wir wundern uns, dass die
renommierte Schweizerische Ärztezeitung
einer kleinen radikalen Gruppe so viel Raum
gibt, die eine seit Jahrzehnten etablierte Therapieform in Frage stellt. Man käme wohl
auch nicht auf die Idee, Querschläger zu Wort
kommen zu lassen, welche zum Beispiel aktuelle Krebstherapien generell in Frage stellen
oder Operationen am offenen Herzen verbieten wollen.
Der Artikel würde «echte Fragen» aufwerfen,
heisst es in einem Kommentar Ihrer Zeitung.
Dabei ist die Frage des Hirntods in der Schweiz
durch Ethik-Kommissionen und rechtliche
Grundlagen längst geregelt. Natürlich ist es
wichtig, dass der Hirntod eines Patienten in
jedem einzelnen Falle immer wieder genau
geklärt werden muss. Auch die Frage der Widerspruchslösung soll und darf kontrovers
geführt werden – das halten wir sogar für
wichtig. Jeder darf seine eigene Meinung haben. Aber blicken wir nach Deutschland, wo
die Widerspruchslösung derzeit heftig diskutiert wird. Selbst dort ist man sich über Parteigrenzen hinweg einig, dass die Organspende
unbestritten gefördert werden muss. Niemand stellt sie generell in Frage.
Im übrigen möchten wir noch erwähnen, dass
wir Transplantierten im erwähnten Artikel
keine Stimme haben. Wir existieren offenbar
nicht für die Gegner der Organspende. Gerne
laden wir die Schweizerische Ärztezeitung ein,
uns einmal bei einem unserer Treffen zu besuchen. Sie können sich ein Bild davon machen, wie glücklich Menschen sein können,
denen dank einer neuen Lunge ein zweites Leben geschenkt wurde.
Peter Padrutt
Präsident NOVARIA
Verein der Schweizer Lungentransplantierten

Für die Frage der Organspende und -transplantation gäbe es eine aus meiner Sicht
recht elegante und klare Lösung: Es existiert
ein zentrales Spende-Register (www.swiss
transplant.org / de / nationalesorganspendere
gister/). Jeder(r) gewillte Einwohner(in) könnte
sich in dieses Spende-Register eintragen, das
geht so einfach wie der Ausdruck der Spendekarte. Wer auf dieser Liste ist, hat auch das
Recht auf ein Spender-Organ. Wer nicht –
schade (und sich erst eintragen, wenn man
auf die Warteliste will, geht nicht).
Oder die Widerspruchslösung: Wer einer Organentnahme zu Lebenszeiten aktiv widerspricht, hat auch kein Anrecht auf ein Organ.
Do ut des.
Dr. med. Urs Bader

Kommentar zur Grafik im
SIWF-Geschäftsbericht
Brief zu: SIWF-Geschäftsbericht 2018, Kurzfassung: Nach der
Akkreditierung ist vor der Akkreditierung. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(14):494–8.

Es geht in diesem Leserbrief nicht um das
SIWF. Das SIWF macht – soweit ich es als gemeiner Lehrarzt beurteilen kann – einen tadellosen Job. Dafür gebührt dem SIWF unser
Dank.
Es geht in diesem Leserbrief einzig und allein
um die eine Grafik. Auf Seite 497. Es geht
darum, dass 2018 1029 eidgenössische Arzt
diplome erteilt und 3292 ausländische Arztdiplome durch die MEBEKO anerkannt wurden.
Es geht um ein Missverhältnis von 1:3. Es geht
darum, dass es in der Schweiz – Hort der humanitären Tradition – tausende von wissbegierigen Maturanden gibt, die gerne Medizin
studieren würden, aber nicht dürfen. Es geht
darum, dass die Schweizer Politik von links
bis rechts es bevorzugt, drei ausländische Di
plome auf ein Schweizer Diplom zu anerkennen. Und es geht darum, dass es uns allen egal
ist, dass es so ist. Oder doch nicht?
Dr. med. Telemachos Hatziisaak, Trübbach

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

Ayant fait ma formation de MPH il y a 30 ans,
et travaillé dans ce domaine en Afrique subsaharienne et ailleurs, en plus de mon FMH
de pédiatrie, je constate avec bonheur que
les planètes semblent alignées! L’éditorial de
notre confrère Carlos Beat Quinto dans le numéro 47 du BMS et l’article de Bertrand Kiefer
(Revue médicale suisse du 21 novembre) paraissent issus de la même vision. Non, la santé
publique n’est PAS une nouvelle société de
discipline (comme les autres), mais recouvre
comme la neige le paysage de nos pratiques,
réflexions, et osons l’espérer bientôt aussi nos
connaissances. La parfaite démonstration en
a été faite par ces deux références. Non, la
santé publique n’est pas seulement l’intérêt
porté par certains aux «conditions de vie» de
leurs patients. La santé publique n’est PAS que
la somme des excellentes pratiques de nous
tous dans nos cabinets, structures de soins,
etc., avec un souci de déterminer le traitement
de manière la plus adéquate et de le placer
dans le monde où vit notre patient. Il doit
aussi y avoir un réel souci de la communauté,
même «non-souffrante» dans l’immédiat.
Non seulement dans l’économie de moyens
qui nous est prescrite, et mais aussi d’investir
de manière proportionnée dans la prévention
secondaire, et surtout primaire si faire se
peut. L’exemple criant de notre inefficacité est
la non-réduction du nombre de suicides en
Suisse, surtout chez les jeunes, où tout médecin apporterait une bonne contribution si ce
qui se fait et se dit au cabinet était suffisant.
Aucun programme de prévention primaire et
secondaire digne de ce nom, aucune initiative
des multiples autorités concernées en vue de
juguler ce problème n’a vu le jour! On peut se
dire que le monde est mal fait, mais je crois
que nous subissons la dictature des bonnes
intentions (voir le livre de Noam Chomsky,
«La doctrine des bonnes intentions», 10/18,
2005), et que l’on se dispense trop aisément
d’une cure d’âme, en se défaussant par le
«deal» bien connu et tellement implicite, «je

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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fais déjà le bien, donc laissez-moi tranquille».
Le monde peut être changé si on le veut,
même si mesurer le changement prend du
temps. Globalement nous avons la confiance
du public. Je veux croire à la générosité d’une
proportion notable d’entre nous, qui comprend intuitivement que «cela ne va plus», et
que à la fois nos pratiques et l’écologie doivent
être défendues, malgré la pression des lobbies.
Et malgré notre part obscure, qui nous en dissuaderait. La planète est en danger par le réchauffement diagnostiqué tout de même il y a
35 ans déjà, et des mesures efficaces, connues,
doivent être mises en place de toute urgence.
Tout comme la réflexion et l’action en santé
publique.
Dr Virgile Woringer, Lausanne

Demontage des Arztseins
W. Grete hat in zwei Beiträgen in der SÄZ [1, 2]
die aktuelle Situation der Ärztinnen und Ärzte
im Ruhestand im Kanton Zürich mit Seniorenbewilligung ausführlich und objektiv
beschrieben. Dennoch drängt es mich, v.a. zuhanden der nicht zürcherischen Ärzteschaft,
welche wahrscheinlich in ihren Kantonen
diese Problematik «noch» nicht kennt, als
Ergänzung zu seinen Ausführungen meine
persönliche Erfahrung diesbezüglich mitzuteilen.
Im September 2018 erhielt ich einen eingeschriebenen Brief der Gesundheitsdirektion
(GD) des Kantons Zürich mit der Information,
dass meine Seniorenbewilligung auf Ende
Jahr 2018 auslaufen wird.
Seit Januar 2018 ist diese eingeschränkte ärztliche Tätigkeit im Kanton Zürich gemäss GD
nun nicht mehr möglich, da sie dem MedBG
Art. 36 ff. nicht entspricht, einem Gesetz, welches jedoch schon im Juni 2006 auf eidgenössischer Ebene Gültigkeit erlangte. Falls ich
jedoch an einer Umwandlung in wieder eine
reguläre Berufsausübungsbewilligung BAB
interessiert sei, sei mir dies unter Fristansetzung und Gebührenfolge mittels Einreichen
eines entsprechenden Gesuchs (Mutationsmeldung) und unter Nachweis der notwendigen Unterlagen und Voraussetzungen gemäss
MedBG möglich.
Nach Erreichen des 65. Lebensjahres hatte ich
meine vieljährige und erfolgreiche freiberufliche Facharzttätigkeit als Anästhesiearzt in
einer Fachärztegruppe an einem Zürcher Privatspital 2007 beendet. Mit einer Senioren
bewilligung, da ja weiterhin eidg. dipl. Arzt,
war ich seither für Familie und den engen
Freundeskreis v.a. beratend aufgetreten –
meistens Drittmeinung – und habe selbst
verständlich rezeptpflichtige Medikamente
für den Eigenbedarf problemlos unter Arzt-

ausweis mittels HCP-Karte der FMH ohne
Eigen- oder Fremdrezept in Apotheken in der
Schweiz und im Ausland bezogen.
Bevor ich entschied, gegebenenfalls ein Gesuch um Umwandlung in wieder eine reguläre BAB zu stellen, erkundigte ich mich vorsichtshalber bei der GD, inwieweit ich für den
Eigen
bedarf ohne Seniorenbewilligung und
Fremdrezept mit der HCP-Karte allein auch
rezeptpflichtige Medikamente in Apotheken
der Schweiz beziehen könne, wobei die Kosten weiterhin von der obligatorischen Grundversicherung mir rückvergütet würden. Als
Antwort erhielt ich die Auskunft, dass ich
selber mich bei meiner «Hausapotheke» am
Wohnort und bei meiner Krankenversicherung entsprechend absichern müsse. Der Apotheker war zunächst sprachlos, da es in Apothekerkreisen diesbezüglich keine Weisungen
gab; meine Krankenversicherung e
rklärte
eine Rückvergütung weiterhin für selbstverständlich. Ich verzichtete auf eine Gesuchstellung.
Auf Beginn 2019 erhielt ich dann von der GD
Zürich wiederum einen eingeschriebenen
Brief mit der Bekanntgabe, dass infolge Ausbleibens eines Gesuchs meinerseits meine
Seniorenbewilligung nun abgelaufen ist. Unter
Verdankung meiner langjährigen ärztlichen
Tätigkeit zum Wohle der Zürcher Bevölkerung (!) wurde im Schreiben noch darauf hingewiesen, dass entsprechende Meldung an diverse amtliche Stellen (u.a. SASIS AG Ressort
ZSR, Kantonale Heilmittelkontrolle, GD intern) und an den kantonalen Berufsverband
AGZ erfolgen wird.
Für den Moment fühle ich mich als weiterhin
dipl. Arzt degradiert. Ich habe volles Verständnis für die Bewilligungsvoraussetzungen
gemäss MedBG für die fachlich eigenverantwortliche ärztliche Berufsausübung mit Rechnungsstellung. Was ich aber nicht verstehe,
ist, dass die Zürcher Behörden erst nach über
zehn Jahren es für notwendig erachten, den
Status der Seniorenbewilligung auf ihre Legalität hin zu überprüfen und zu agieren, nachdem das MedBG für die ganze Schweiz ja
schon 2006 Rechtskraft erfuhr. Behörden und
Politik hätten schon viel früher zusammen
mit der kantonalen Ärztegesellschaft eine für
den Kanton einvernehmliche gesetzeskonforme Lösung suchen und dann im kantonalen Gesundheitsgesetz einführen können/
müssen. Erkundigungen meinerseits ergaben
bis heute, dass in unserem grossmehrheitlich
föderalistisch organisierten schweizerischen
Gesundheitssystem in anderen Kantonen die
Frage der weiteren beruflichen Tätigkeit von
Ärztinnen und Ärzten im sog. Ruhestand
noch keine Wellen wirft. Es scheint, dass Zürich einmal mehr diesbezüglich eine Leaderrolle zu übernehmen gewillt ist.
Für meine Person erübrigt sich altershalber
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eine weitere Aktivität in dieser Causa. Ich vertrete jedoch mit Nachdruck die Ansicht, dass
die Möglichkeit eines Bezugs von rezeptpflichtigen Medikamenten für den Eigengebrauch
für Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand ohne
Fremdrezept, aber mit Arztausweis weiterhin
bestehen bleiben soll und dass eine Rückvergütung von dabei anfallenden Medikamentenkosten verbindlich bleibt. Sinnvoll scheint
mir ein gesamtschweizerisches Vorgehen.
Was spricht denn gegen eine diesbezügliche
Ergänzung des MedBG bzw. der diversen kantonalen Gesundheitsgesetze?
Dr. med. Karl Niedermann, Küsnacht
1

2

Grete W. Ein Rezepturverbot für Ärztinnen und
Ärzte im Ruhestand? Schweiz Ärzteztg.
2018;99(38):1295. DOI: https://doi.org/10.4414/
saez.2018.17057
Grete W. Damit der emeritierte Arzt nicht zum Bittsteller in der Apotheke wird … Schweiz Ärzteztg.
2019;100(13):466. DOI: https://doi.org/10.4414/
saez.2019.17665

En matière de climat comme pour le
tabac – Désinformation par des lobbys
Merci à notre confrère François Pilet pour son
article «Myopie ou cécité?», à propos de
l’inaction – en tout cas la lenteur – du Parlement fédéral sur des enjeux majeurs [1]. A ce
propos, on peut rappeler que, dans le dernier
quart du 20e siècle, des chercheurs genevois
notamment ont mis à jour l’étendue des
manipulations de l’industrie du tabac pour
minimiser grossièrement les données scientifiques quant à la nocivité de leur produit et
discréditer ceux qui œuvraient pour la santé
de la population.
Plus ça change, plus c’est la même chose… La
presse romande s’est récemment faite l’écho
(24 heures du 15 mars, voir aussi Le Temps du
14 mars) d’attaques à l’endroit des scientifiques qui attirent l’attention sur le dérèglement climatique et ses effets: dans le style de
qui a été fait par les cigarettiers, ces actions visent à disqualifier ces personnes voire les insulter. Parmi les cibles de ces manœuvres,
deux professeurs d’université et climatologues reconnus, Martine Rebetez, de
l’Université de Neuchâtel, et Reto Knutti, de
l’EPFZ.
On a à faire ici à des milieux dont les efforts
sont en opposition frontale avec les intérêts
de la santé publique et le maintien d’un en
vironnement vivable. Plus inquiétant encore,
il apparaît que ces groupes économiques et
leurs communicants sont proches les uns des
autres. De plus, on sait que trop de parlementaires fédéraux sont liés à ces influenceurs
délétères. L’industrie du tabac a le bras long,
comme ont le bras long les multinationales
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des matières premières et celle des énergies
fossiles – énergies dont il faut se passer très
rapidement. Voir la manière dont le Conseil
des Etats vient de liquider l’initiative pour des
multinationales responsables.
Tout cela est sombre, surtout pour ceux qui
nous suivent. Il importe que tous ceux, jeunes
et vieux, que préoccupe l’état de notre planète
se mobilisent – y compris cet automne pour
envoyer à Berne un parlement qui soit moins
inféodé à des puissances économiques qui ne
reculent pas devant la dissémination de «fake
news», voire la menace, à l’endroit de celles
et ceux qui veulent sauvegarder le bien commun.
Dr Jean Martin, Echandens
1

Pilet F. Myopie ou cécité? Bull Med Suisses.
2019;100(11):406.

Wer trägt die Schuld am Klima
wandel?
Seit Anfang der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind der Menschheit die Gefahren
eines Klimawandels bewusst, da zahlreiche
Wissenschaftler auf die Folgen der vom Menschen verursachten Erderwärmung aufmerksam gemacht haben, nicht zuletzt an der ersten Welt-Klimakonferenz vom Februar 1979
in Genf. Die Wetterforscher sagten voraus, der
Meeresspiegel könne bis zu fünf Meter ansteigen, wenn die Eismeere und Gletscher weiter
schmölzen. Heute, Ende März 2019, wurde bekannt, dass die Temperatur in Alaska in der
Folge einer Rekord-Hitzewelle 20 Grad wär-

mer sei als üblich. Ein Zusammenhang zwischen dem warmen Wetter und der Erderwärmung sei unbestreitbar. Zahlreiche andere
alarmierende Nachrichten lassen erkennen,
dass der Klimawandel mit seinen negativen
Folgen schon weit fortgeschritten ist. Die
Klimakatastrophen aus jüngster Zeit haben
schon viele Todesopfer, Krankheitsfälle und
Armut erzeugt. Vor diesem Hintergrund ist es
nicht erstaunlich, dass die junge Generation
vor der Zukunft Angst hat und Garantien für
ein ungestörtes Leben verlangt. Die Jugend
möchte mehr Massnahmen gegen den Klimawandel durch eine Reform aller Lebens
gewohnheiten, die für die Zerstörung der
Umwelt verantwortlich seien. Mehr und mehr
hört man neben den Forderungen an die Po
litiker für mehr Aktion auch Schuldzuwei
sungen gegenüber der älteren Generation,
welche das natürliche Lebensumfeld in einem
schlechten Zustand vererbe. Eine solche Situation ist in der Geschichte der Menschheit
einzigartig, dass die jungen Menschen die Vorfahren für Ungenügsamkeiten ihrer Lebensentwicklung verantwortlich machen wollen.
Diese Situation eines moralischen Aufstands
der Jugend gegen die vorangegangenen Generationen verdient indessen einige Bemerkungen. Die anthropogene Klimaveränderung mit
der Bedrohung der vitalen Ökosysteme muss
im Rahmen der ganzen historischen Entwicklung der menschlichen Zivilisation gesehen
werden, d.h. als die Spitze des Evolutionsprozesses, der von dem Menschen nur sehr beschränkt beeinflusst werden kann. Dass seit
Jahrzehnten der Einsicht einer drohenden
Gefahr für die Weiterexistenz keine entscheidenden Massnahmen gefolgt sind, beweist
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den unausweichlichen, prädeterminierten
Charakter des Entwicklungsprozesses, in dem
sich die Menschheit befindet. Die Selbsterhaltungstriebe des Menschen werden zunächst
von anderen Strebungen neutralisiert, welche
sich dem Entwicklungsverlauf entgegenstellen. Die Jugend hat angesichts der wachsenden Bedrohung die Schwelle zwischen konservativer Erhaltung der Lebensgewohnheiten
und der Umstellung auf neue Werte zu überspringen vermocht. Die Übertragung der Verantwortung für die heutige Misswirtschaft an
die vergangenen Generationen bedürfte aber
einer strengeren Analyse. Gleichzeitig stellt
sich auch die Frage, welche konstruktiven Vorschläge von der Jugendbewegung ausgehen
können, die imstande wären, eine fundamentale Verbesserung der menschlichen Lebensgewohnheiten für die Zukunft herbeizuführen. Ein in einer Demo mitgeführtes Plakat
«do not fuck the earth, but fuck each other»
zeigt, dass wo viel guter Willen vorhanden ist,
brauchbare Ideen gegenwärtig noch fehlen.
Für eine Bekämpfung der Erderwärmung sind
die Massnahmen, die man allgemein zu ergreifen vorschlägt, zweifellos nützlich, aber
ungenügend, selbst wenn sie global durchgesetzt würden. Andere Massnahmen werden
erst in Betracht gezogen werden, wenn es für
tiefgreifende Sozialreformen zu spät ist. Solange das Bevölkerungswachstum weiter fortschreitet und die verfügbaren Ressourcen
nicht sinnvoller verteilt werden, wird die
existentielle Bedrohung durch einen Zusammenbruch der Ökosysteme fortbestehen.
René Bloch, Psychiater, Therwil
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Kinder- und Jugend
psychiatrie und -psychotherapie
Ort: (in Abklärung)
Datum: Samstag, 14. März 2020
Samstag, 21. März 2020 (zusätzlicher Termin,
nur bei Bedarf)
Anmeldefrist: 31. August 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Gastroenterologie und Hepatologie zum Facharzttitel
Kinder- und Jugendmedizin
Ort: Der Prüfungsort wird nach Eingang der
Anmeldungen und abhängig von der
gewünschten Prüfungssprache festgelegt.
Datum: Dienstag, 26. November 2019
Anmeldefrist: 31. August 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

Prüfung zur Erlangung der Fähigkeitsausweise Elektroenzephalographie (SGKN),
Elektroneuromyographie (SGKN) und
Zerebrovaskuläre Sonographie (SGKN)

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden vom 1.1.–31.3.2019

Zur Erlangung der Fähigkeitsausweise
Elektroenzephalographie (SGKN), Elektroneuromyographie (SGKN) und Zerebrovaskuläre
Sonographie (SGKN) ist neben den übrigen
Voraussetzungen, welche im Internet unter
www.fmh.ch abrufbar sind, eine abschlies
sende bestandene theoretische und praktische Prüfung obligatorisch.
Kolleginnen und Kollegen, welche sich für
die Prüfung anmelden, werden gebeten, die
erforderlichen Unterlagen beizulegen. Die
Anmeldeformulare können auf der Website
www.sgkn.ch unter der Rubrik Prüfungen
aufgerufen werden.

Vom 1. Januar bis 31. März 2019 sind acht
Spenden im Gesamtbetrag von CHF 4400
eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter CHF 500 auf
den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass diese
Massnahme bei allen Spendern auf Verständnis stösst.
Für die Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Der Kassier des Stiftungsrates

Datum: Donnerstag und Freitag,
28./29. November 2019
Ort: CHUV, Service de Neurologie, Lausanne
Gebühr: Mitglieder der SGKN: 600 CHF
Nichtmitglieder der SGKN 1200 CHF
Anmeldung: Geschäftsstelle SGKN, Frau
Christa Kubat, Blumenweg 13, 5036 Oberentfelden, Tel. 062 723 42 80, Fax 062 723 42 81,
E-Mail: info[at]sgkn.ch, Homepage:
www.sgkn.ch
Anmeldefrist: 16. Oktober 2019
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Die lässliche Sünde
des Alain Berset
Josef E. Brandenberg
Dr. med., Präsident der FMCH

Robert Menasse (geb. 1954), österreichischer Schrift

Seine Sperberaugen sind ein Fall für den Ophthal

steller (Die Hauptstadt), mehrfach mit Auszeichnungen

mologen. Urs P. Gasche schreibt am 24. Januar 2019 auf

dekoriert, legte in seinen Schriften dem ersten Präsi

seiner Online-Plattform [4]: «Chirurgen überlassen Pa

denten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

tienten mit neuen Hüft- und Kniegelenken meist ihrem

EWG – Vorläuferin der EU – Walter Hallstein (1901–1982)

Schicksal. Fast keiner dieser Chirurgen interessiert sich

Zitate in den Mund, die dieser nie gesagt hatte [1]. Dies

für seine Patientinnen und Patienten, nachdem diese

sei eine «lässliche Sünde», meint der Tages-Anzeiger.

das Spital verlassen haben.» Nach der Lesart des Tages-

Menasse habe sich einzig im Genre vergriffen, wenn er

Anzeigers handelt es sich bei diesen Lügen um lässliche

solche unwahren Zitate in einem Essay verwende. An

Sünden. Er hätte einzig das Format des Pamphlets und

sonsten aber gelte für den Dichter die künstlerische

nicht des seriösen Journalismus wählen sollen.

Freiheit [2]. Alles klar? Falsches Genre gleich lässliche

Noch vor gut einem Jahr war er der Shootingstar der

Sünde.

Politik. Heute kämpft Pierre Maudet (geb. 1978) ums

Claas Relotius (geb. 1985) ist, nein, war ebenfalls ein

politische Überleben – und wohl auch um das Ruhege

umworbener Star. Um seine Reportagen riss man sich

halt nach dem Ausscheiden aus dem Amt als Genfer

im ganzen deutschsprachigen Raum. Auch in der

Staatsrat. Und beinahe hätte – nach 1989 – ein zweites

Schweiz durfte er in der NZZ am Sonntag und in der

Mitglied der gleichen Partei wegen einer Lüge vorzeitig

Weltwoche schreiben. Sein Problem: Viele seiner Ge

als Bundesrat zurücktreten müssen.

schichten waren frei erfunden [3]. Die Empörung in der

Nach wie vor ist Maudet als Kolumnist einer der gröss

Szene ist gross, Relotius wohl für längere Zeit oder gar

ten Tageszeitungen willkommen. Als sie vor 60 Jahren

für immer out. Denn er verkaufte seine Lügen in der

erstmals erschien, erzählte man den Witz: «Im Him

Sparte «Reportagen», eine Todsünde.

mel steht ein Christbaum voller Glöcklein. Immer

Résumé
L’auteur Robert Menasse a prêté au premier président de la CEE (l’ancêtre de l’UE)
des paroles qu’il n’a jamais prononcées. Pour le Tages-Anzeiger, c’est un «péché véniel». Menasse a simplement choisi le mauvais genre, l’essai, autrement il aurait eu
la liberté artistique d’inventer des mensonges. Le conseiller d’Etat genevois Pierre
Maudet a menti lui aussi. D’après Christoph Blocher, les hommes politiques mentent souvent. Il estime qu’en tant que conseiller fédéral, un principe collégial oblige
à cela. Mais pour lui, l’objectif doit justifier le mensonge, ce qui n’est pas le cas pour
Maudet. Le président du PDC Gerhard Pfister pense que la politique ne connaît aucune vérité. Elle ne fait qu’analyser les faits de façons différentes. Le 8 novembre
2018, Alain Berset a pris position sur deux études controversées concernant les revenus des médecins: «Il est évident que ce ne sont pas les mêmes chiffres. Ils montrent cependant la même réalité. Quand on regarde cette réalité, on s’aperçoit que
ces chiffres concordent tout à fait. Ils fonctionnent ensemble. Et une fois encore,
j’affirme qu’ils montrent une transparence sur une réalité en 3D.» En 3D? La vérité
est toujours rectiligne et unidimensionnelle. La deuxième dimension est ce que le
président du PDC appelle «la différence d’analyse politique». Cette deuxième dimension définit une surface, à savoir le vaste champ des opinions politiques. La troisième dimension est la déformation intentionnelle de la vérité. On parle d’un tissu
de mensonges. Berset le politicien a fait cette déclaration sur la 3D dans l’émission
10vor10, non dans une émission comique. Il a choisi le mauvais genre et, dans la
logique du Tages-Anzeiger, n’a commis qu’un péché véniel.
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wenn jemand auf Erden lügt, klingelt eines. Plötzlich

als Bundesrat sei man wegen des Kollegialprinzips

schüttelt sich der ganze Baum und Hunderte Glöck

zum Lügen gezwungen Zu Bersets Geometrie schwei

chen klingeln gleichzeitig. Petrus meint, es werde so

gen die sechs anderen im Bundesrat – auch das Ehren

eben die erwähnte Zeitung gedruckt.»

mitglied der FMH. Ein Schweigen der Kollegialbehörde

Der Präsident der Partei mit den christlichen Werten

in 3-D, wenn man das so sagen darf. Offensichtlich ge

sagte in der NZZ vom 6.10.2018, in der Politik gebe es

rechtfertigt durch die politischen Ziele, wie es Chris

keine Wahrheit. Die Politik «bewerte» nur die Fakten

toph Blocher sagt.

unterschiedlich [5].

In der Logik des Tages-Anzeigers ist die dritte Dimen

Am 7.11.2018 nahm der Bundespräsident an einer Medi

sion des Alain Berset eine lässliche Sünde. Das Genre

enkonferenz zu den Einkommensdaten der Ärzte

war falsch gewählt. Nicht Einstein – Das Wissenschafts-

schaft Stellung. Sind die durchschnittlich 257 000 CHF

magazin oder Sternstunde Philosophie. Nein, man muss

pro Jahr korrekt, die eine Studie im Auftrag des
Bundesamtes für Gesundheit BAG nennt? Oder
sind die 155 000 CHF des Bundesamtes für Statistik

Da wird sofort klar, Alain Berset, nicht
Michael Elsener heisst der neue Comedystar.

BfS korrekt? Dazu Alain Berset: «Es ist absolut
selbstverständlich: Das sind nicht dieselben Zahlen. Sie

sich 10vor10 vom 8.11.2018 «reinziehen» [7]. Da wird so

zeigen aber dieselbe Realität. Wenn man diese Realität

fort klar, Alain Berset, nicht Michael Elsener heisst der

anschaut, dann merkt man: Diese Zahlen sind absolut

neue Comedystar. Mit solchen Nummern würden die

übereinstimmend. Sie funktionieren zusammen. Und

Einschaltquoten der serbelnden Humorsendung late

noch einmal: Sie zeigen eine Transparenz über eine Reali-

update schlagartig steigen.

tät in 3-D. Wenn ich das so sagen darf.»

PS. Wer der Meinung ist, mein Beitrag sei ebenfalls 3-D,
möge mir vergeben. Auch ich bin ein lässlicher Sünder,

Was meint der oberste Geometrielehrer
der Nation mit 3-D?
Was meint der oberste Geometrielehrer der Nation mit
3-D? Kleiner Nachhilfeunterricht: Die Wahrheit ist im
mer geradlinig, eindimensional. Die zweite Dimension
ist die unterschiedliche Interpretation der Wahrheit,
eben die «politische Wertung», wie es der CVP-Präsident
ausdrückt. Mit dieser zweiten Dimension wird eine
Fläche umrissen, das grosse Feld der Meinungen, wie
man gerne sagt. Die dritte Dimension ist das bewusste

der sich im Format verwählt hat. Natürlich gehört so
etwas in den Nebelspalter, nicht in die Ärztezeitung.
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tagszeitung vom 23.9.2018 [6], Politiker würden relativ
häufig lügen. Aber die Zielerreichung müsse die Lüge
rechtfertigen, was bei Maudet nicht der Fall sei. Gerade
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Disharmonie in Dysbalance
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Der befehlende Blick in Richtung Stuhl, auf dem ich

Vorhänge der einstigen Kabinen durch inexistente

noch sitze, um die Fragen der Ärztin / des Arztes zu

Glaswände moderner Vitrinen ersetzt werden? Oder

beantworten, dieser Blick spricht zu mir; er meint, so

ist das öffentliche Sich-der-Kleider-Entledigen ein Zei

will mir scheinen, körperliche Untersuchung. Da, an

chen der Zeit: alles transparent, Privates verpönt,

diesem Punkt im Raum, habe ich mich auszuziehen,

keine Eigenheit? Aber: Der Schutz durch Kabinen ver

gegenüber der am Tisch sitzenden Doktorin / des Dok

half Scham und Schüchternheit zu kaschieren. Doch
Tempoverlust durch Verweilen in Kabinen ist nicht

Tempoverlust durch Verweilen in Kabinen
ist nicht mehr einzukalkulieren.

mehr einzukalkulieren. Man nahm sich in vorhang
geschützten Orten in stickiger Luft ein w
 enig Zeit,
um zu sinnieren, der eigenen Körperlichkeit nachzu

tors. Ja, ich bin ein wenig überempfindlich, ein wenig
gehemmt in diesen Dingen, mit denen man zeitge
mässer umgehen könnte. Und sinnloserweise und der
Situation unangepasst erinnere ich mich, einmal ge

studieren.
Jetzt alles auf dem Stuhl. Dem Sitzstuhl. Dem Redestuhl.
Dem Entkleidungsstuhl. Dem Stuhl der Verurteilung.
Vor der Ärztin / dem Arzt mich der Kleider zu entledi

hört zu haben, dass Ärztinnen / Ärzte den Patienten
(mich?) während der Entkleidung beobachten, um
erste Eindrücke zu gewinnen von dessen in einem

All mein Elend steigert sich. Die Knopflöcher
sind zu klein für die Knöpfe.

Vorprimärstadium schon präsenten kognitiv-koor
dinatorisch inkohärenten Unzulänglichkeiten, ver

gen ist ein Kunststück mit hohem Schwierigkeitsgrad.

wertbaren Red Flags beginnender Hirnfunktionsalte

Was zuerst, was danach? Solche Fragen bedrängen, blo

rationen. Ist dies der Grund, weshalb die schützenden

ckieren mich. Er ist ungeschickt, hat deutliche Koordi
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nationsstörungen, er weiss nicht, wie sich entkleiden,

Doktorin/Doktor tut schliesslich nur das, was zu tun

hat kein Entkleidungsziel, zeigt Zeichen der Dysmetrie.

ist. Kopf, Hals, Herz, Lunge. Haut. 9/10 nackt auf dem

Die Knöpfe des Hemdes. Fatal. All mein Elend steigert

Stuhl, auf den Kleidern sitzend. Ich schwitze, ich siede,

sich. Die Knopflöcher sind zu klein für die Knöpfe. Ich

ich dampfe. Ich hinterlasse eine Schweissspur. Rieche

reisse. Knöpfe weg. Kein Kommentar. Ein Blick durch

ich? Ja, absonderlich. Nun hinauf auf den Umkleide

mich hindurch. Aus Verärgerung wegen des Zeitver

stuhl, da hinauf. Der Stuhl bewegt sich, dreht sich. Ich

lusts klopfen Fingerbeeren auf Tischkanten. Triumph

krieche auf allen vieren, Vierfüssler-Gang. Noch ein

der Bestätigung des Dys-Verdachtes? Die Strümpfe.

Test. Da ist sie, die alles beweisende Dysbalance. Man

A lles so eng. Ich schwanke, kann mich nicht abstützen.

schaut nicht, man schweigt. Ich richte mich auf, stehe

Deutliche Dyskinesien, einfach zu erkennen. Einbein

da, um schwankendes Gleichgewicht bemüht, auf der

stand: Da ist er, dieser Test, rôle signature: Wenn posi

Bergspitze. Füsse, Beine. Und dann: 1/10. «Das Slip weg!»

tiv, alles positiv, alles verloren. Ich schaffe diese Übung

Ich schüttle den Kopf, doch man sieht mich nicht von

nicht, nicht gleich. Das Elend vor dem Ende. Und erst

dort unten in der Talsohle. Wiederholung, ungehalten:

das Unterhemd, definitiver Schuldspruch. Ich bin nass

«Das Slip!» «Nein», rufe ich laut, «nein, nicht das! Den!»

geschwitzt, weil das Einfachste nicht gelingt, weil ich

Man schaut mir zum ersten Mal in die Augen. «Jetzt

mich erbärmlich, zutiefst entwürdigt fühle. Das Unter

Slip weg!» «Pils?», frage ich. Eine Dummheit, das Wort

hemd klebt, klebt fest, ist verleimt. Wie soll ich es über

rückwärts zu sagen, ich weiss. «Den!», wird gerufen.

den Kopf ziehen? Es rollt sich, zieht sich zusammen,

«Nein», flüstere ich, «das Pils!» Die diagnostizierten
Dysthymismen, Dyslogismen, Dyslalismen summie

Der Höhepunkt der Demütigung steht bevor.
Jetzt, in diesem Moment, denke ich heute, hätte
ich aufgeben sollen.

ren die Dys, sie zwingen zur Teilnahme an gruppen
spezifischer teamdynamischer frühtherapeutischer
DysDysMentia-Prophylaxe. Das ist alles. Schluss. Ende
der Geschichte. Den DysDysMentia-Kurstherapiebe

ein dickes Seil. Ziehen, stossen, nichts dehnt sich. Das

ginn für Erstsymptomträger habe ich verpasst, auch

Gegenüber ohne Regung, stumm. Ein einziger Satz

den Reminder, den Reminder des Reminders. In be

könnte meine Verzweiflung lindern, mich erretten:

schwerlichen Situationen hilft rückwärts oder ver

«Ach ja, das ist ekelhaft, ich kenne das!» Irgendwas.

kehrtherum gehen oder stehen: Mein windiges Verhal

Doch nun, den Strick über den Augen, höre ich, dass

ten fängt die Instabilität meiner Lage mit Leichtigkeit

der Slip noch wartet. Wartet? Wer wartet? Noch? Und

auf. Pils? Slip! Oder umgekehrt. «… manchmal war es

auf was? Der Höhepunkt der Demütigung steht bevor.

ihm unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen

Jetzt, in diesem Moment, denke ich heute, hätte ich

konnte …» (Georg Büchners Lenz). Das ist es: Mit Hilfe

aufgeben sollen. Einfach weggehen. Fort. Unangeklei

des Auf-dem-Kopf-Gehens (-Denkens, -Sprechens) ge

det aus der Praxis fliehen, ich kann mich nicht anklei

lingt es, zu widerstehen!

den, ich bin verklebt, doch draussen werde ich aufge
griffen, zurückgebracht, weggeschafft. Aber nun, Stück
für Stück entkleidet, beurteilt, entwertet, gibt es kein
Zurück. Befindlichkeitswallungen Einzelner sind Luxus.

Bildnachweis
© Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com (Symbolbild)
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Reiselust
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

welten. Der Heimatschutz, 1905 gegründet, sorgt für
die Kulissen. Seit Jahrzehnten vergibt er jährlich den
Wakkerpreis für beispielhaften Ortsschutz. Mit einer
roten Liste bedrohter Baukultur oder Ferien im
Baudenkmal versucht er, das Alte zu bewahren. Historisch oder vergangen ist nicht dasselbe. Die Schweiz ist
ein Museumsland. Gemäss www.museums.ch gab es
2015 rund 1164 Institutionen, die in irgendeiner Form
vergangene Objekte konservieren. Das Bedürfnis nach
Verwurzelung und Kontinuität ist ein mächtiger Impuls für die organisierten Zeitreisen durch Simulation
und Nachahmung.
Wie riesige Eisberge überragen Kreuzfahrtschiffe die

Präsenz Schweiz betreibt Nation Branding im Namen

Altstadt von Venedig. Viele haben genug von den über

des EDA. Wer seinen 10. Platz mit 250 000 Gästebetten

30 Millionen Touristen, die jährlich die Serenissima

unter 136 Länderdestinationen behaupten will, muss

überfluten. Ab Mai 2019 soll es ein Eintrittspreis rich-

etwas bieten. Das Alpenland ist nicht einmalig wie Ve-

ten. Drei Euro Aufschlag auf alle Fahrscheine, eine lä-

nedig, und die Konkurrenz schläft nicht. Die Werbe-

cherliche Kurtaxe. Das Wahlversprechen des amtieren-

kasse für den Schweizer Tourismus darf jährlich mit

den Bürgermeisters ist eine Scheinlösung, die keine

50 Millionen Franken rechnen, um Logiernächte sicher-

Wirkung auf die Anzahl der Besucher haben wird. Man

zustellen.

könnte auch nach China ausweichen, wo Venedig nach-

Valentin Groebner, Professor für Geschichte des Mit-

gebaut wurde. Ein Plagiat für die chinesische Mittel-

telalters und der Renaissance an der Universität Lu-

schicht. Eine Fake-Architektur, die vielleicht nach dem

zern, hat zum Tourismus ein kluges, unterhaltendes

Untergang des Originals auch Europäer anlocken wird.

Buch geschrieben. Willkommen im Retroland, so der

Auch Mimikry hat seinen Reiz. Etwa Disneyland, Swiss-

Titel, «der geträumten Zone der verlangsamten Zeit, der

miniatur oder Ballenberg. Unzählige historische Denk-

unmittelbaren Empfindung, des pittoresken Authen

mäler, wie die Dresdner Frauenkirche, die Warschauer

tischen – und seiner langen Vorgeschichte». Es geht

Altstadt oder die Luzerner Kapellbrücke sind ein Nach-

darin um Fiktionen, Kitsch und historische Inszenie-

bau des Originals.

rungen, um die Bildermaschine der weltweit dritt-

Das Wichtigste sind die Geschichten der Reiseunter-

grössten Dienstleistungsindustrie. Es geht aber auch

nehmer, deren Produkte das Wahre und Authentische

um Sehnsuchtsorte, Bildungsabsichten, kollektive

vermarkten. Ein in allen Prospekten vielgebrauchter

Sonnenversprechen und Stimmungsaufheller. Am Bei-

Lockbegriff. Die heutige Wortverwendung stammt aus

spiel der Sacri Monti im Piemont und in der Lombardei

dem Mittelalter. Authentica beglaubigen die Herkunft

zeigt der Autor, wie schon im 16. und 17. Jahrhundert

der Reliquie eines toten Heiligen. Es muss nicht immer

eine begehbar nachgebaute Passionsgeschichte unzäh-

das Original sein, denn das ursprüngliche Wunder

lige Pilger und Neugierige anlockte. In seinem Psycho-

wirkt auch in den Kopien nach. Das Vergangene ist

gramm der Reisewilligen finden wir uns selbst, die

eine Verlustgeschichte, unwiederbringlich vorbei. Rui-

eigenen Empfindungen oder die Kompensation unse-

nen und Tote werden für die Gegenwart aufbereitet.

rer Defizite. Das Plakat eines Schweizer Reiseunterneh-

Die touristische Illusionsmaschinerie lässt sie wieder-

mers brachte es auf den Punkt: «Reisen ist die zukünf-

auferstehen, als Bourbaki Panorama, als mythische

tige Erinnerung an sich selbst.»

Rütliwiese, als Son et Lumière oder als Ritter-Hüpfburg
für die Kleinen. Schloss Neuschwanstein oder der
Torre Belvedere in Maloja sind Wahrzeichen einer romantischen Nostalgie, die nicht zufällig im 19. Jahrhundert mit dem Tourismus aufblühte. Heidi und
erhard.taverna[at]saez.ch

Schellen-Ursli sind Wegbereiter der aktuellen Erlebnis-

Literatur
Groebner V. Retroland. Geschichtstourismus und die Sehnsucht nach
dem Authentischen. Frankfurt am Main: Fischer Verlag; 2018.

Bildnachweis
Erhard Taverna
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Tabuthema Uranmunition
Gabriella Hunziker
Dr. med.

bungshitze mit Temperaturen zwischen 1000 und
5000 Grad Celsius selbst entzündet.» Nach der ExploFrieder Wagner

sion fliegen Millionen von winzigen Uranteilchen

Todesstaub – Made in USA

durch die Luft und können jeden gesundheitlich

Uranmunition verseucht die Welt

schwer schädigen oder sogar töten, der diesen Feinstaub einatmet. Diese Uranoxid-Partikel sind lungen-

Wien: Promedia Verlag; 2019.

gängig, weil sie 100-mal kleiner sind als ein rotes Blut-

232 Seiten.

körperchen, und sie verseuchen überall dort, wo diese

ISBN 978-3-85371-452-2

Waffen bisher eingesetzt wurden, den Boden, die Luft
und das Wasser. Eingeatmet können die Uranoxid-Teil-

Korrespondenz:
Dr. med. Gabriella Hunziker
gabriella.hunziker[at]
bluemail.ch

Das Buch ist gerade neu erschienen, es ist kein leichtes

chen in Nanogrösse Krebs und Leukämien auslösen.

Thema, sondern schwere Kost. Es geht um schwerste

Mit dem Blut wandern die Partikel auch ins Gehirn,

Verbrechen gegen die Menschheit und gegen die Natur,

zu den weiblichen Eizellen und zu den männlichen Sa-

und zwar in so einem Ausmass, dass wir uns alle damit

men. So kommt es bei den Betroffenen zu Brüchen der

beschäftigen sollten. Der Dokumentarfilmer und Au-

Chromosomen und damit zu Veränderungen des gene-

tor Frieder Wagner befasst sich seit längerem mit dem

tischen Codes. Nachkommen können über Generatio-

Thema Uranwaffen. Sein Anliegen, so schreibt er, ist

nen unter Fehlbildungen leiden.

die Vertuschungsstrategie der Militärs, der Industrie,

2003 hat Wagner zusammen mit Professor Dr. Günther

der Regierungen, aber auch der Medien zu durch

das Kinderkrankenhaus in Bagdad und in Basra be-

kreuzen und zu helfen, die Wahrheit zu verbreiten,

sucht. Was er dort sah, schildert er eindrücklich in

dass Uranwaffen Massenvernichtungswaffen sind und

seinem Buch. Er sei zum ersten Mal mit der Realität

darum weltweit geächtet und verboten werden sollten.

der Folgen von Geschossen aus abgereichertem Uran

Wagner erfuhr 2002 zum ersten Mal etwas über Uran-

konfrontiert gewesen. Er sah Babys mit schwersten,

waffen und deren Wirkung, als er den Arzt und Wissen-

schrecklichen Missbildungen, die nicht lebensfähig

schaftler Dr. Siegwart-Horst Günther kennenlernte.

waren. Die Väter dieser Babys hatten an den Kriegen

Dieser war der Erste, der nach dem Golfkrieg 1991 auf

als Soldaten teilgenommen und waren kontaminiert

die furchtbaren Folgen der sogenannten Uranmuni-

worden.

tion aufmerksam gemacht hat. Unter dem Einsatz sei-

Das Buch von Frieder Wagner beinhaltet eine reich

nes Lebens erbrachte er den Nachweis, dass die Ver-

haltige Beweis- und Faktensammlung, die jedem die

wendung von Uranwaffen durch die USA und ihre

Augen öffnet. Es leistet einen enorm wichtigen Beitrag

Verbündeten todbringende Erkrankungen bei Bevölke-

zur Aufklärung über die Gefahren der radioaktiven Mu-

rung und Soldaten sowie schwerste Missbildungen bei

nition. Das Schweigen über das «Tabuthema Uranmu-

Neugeborenen verursacht (Morbus Günther).

nition» muss endlich ein Ende haben. Das Thema geht

Das Isotop U 238 ist abgereichertes Uran, kurz auch DU

uns alle an, denn es geht um die Zukunft unserer Kin-

(Depleted Uranium) genannt, dessen Dichte ca. 70%

der und unserer Erde. Das Buch rüttelt auf und macht

grösser ist als die von Blei. Es ist wie Blei auch ein

betroffen, es muss eine weite Verbreitung finden. Es ist

Schwermetall und damit hochgiftig. Zudem ein soge-

eine Grundlage, um von den Regierungen der Welt ein

nannter Alphastrahler mit einer radioaktiv strahlen-

Verbot des Einsatzes von Uranwaffen zu fordern. Wag-

den Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren! «Abgerei-

ner: «Denn keine Macht dieser Welt hat das Recht, auf

chertes Uran besitzt für militärische Zwecke zwei ganz

ihren selbstherrlich gewählten Kriegsschauplätzen

wichtige Eigenschaften: Formt man das Metall zu ei-

ganze Regionen unbewohnbar zu machen und die Men-

nem spitzen Stab und beschleunigt ihn entsprechend,

schen noch lange nach Beendigung der Kriegshandlun-

durchdringt er aufgrund seines enormen Gewichtes

gen zu vergiften und zu töten. Denn so vernichten wir

mühelos Stahl und Stahlbeton. Dabei entsteht an die-

den Lebensraum unserer Kinder und Kindeskinder und

sem Uranstab ein Abrieb, der sich bei der enormen Rei-

die werden uns dafür zu Recht eines Tages verfluchen.»
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A la mode japonaise…

Une éthique pour humanistes
combattants
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Patrice Franceschi

«Pour triompher des épreuves, soyez comme les ceri-

Ethique du samouraï moderne

siers en fleurs: une hache suffit à les abattre mais rien

Petit manuel de combat pour temps de désarroi

ne les trouble parce que les mille fleurs sont leur
oeuvre.»

Paris: Grasset, 2019, 185 pages.

«Il faut être comme ces sages qui, pour voir pousser un

ISBN: 978-2246817017.

chêne, s’assoient à son pied et attendent.» «Observez la
pluie qui tombe. Elle féconde la terre sans jamais rien

jean.martin[at]saez.ch

Patrice Franceschi – né en 1954, est un écrivain français

demander. Soyez à l’égal de la pluie: généreux.»

à la carrière mouvementée: aviateur, marin, aventurier

«Dans la termitière du monde, innombrables sont les

dans des régions en guerre, défenseur de populations

malheureux qui, pour avoir fait de mauvais choix,

menacées. Il s’est intéressé aux sagesses d’ailleurs et

subissent le joug des geôles sans barreaux qu’ils se sont

publie les enseignements d’un maitre japonais «ou-

construites eux-mêmes. Néanmoins, aimez-les comme

blié» – virtuel – pour un «humanisme combattant». La

vous-mêmes.»

ligne générale est proche du stoïcisme, marquée par le

La vie et la mort: «Vivez au pas de charge – alors, vers la

devoir de vivre pour le bien commun, de toujours tra-

mort vous irez d’un pas tranquille (…) Il faut laisser der-

vailler, notamment au service des autres, d’être aux

rière vous le fruit de votre passage. A tout le moins,

aguets, de s’éloigner des faussaires. Tout en «demeu-

transmettre ce que vous avez reçu.»

rant son propre souverain.»

«Deux peurs sont répandues à part égale parmi les

De quelques vertus: «Il est rare que le courage appelle

hommes. La crainte de la mort est une angoisse devant

le courage, mais la g
 énérosité appelle presque toujours

l’inconnu et la peur de vivre est une paralysie. Pour

la générosité. Donner peu c’est recevoir peu. Donner

conjurer l’une et l’autre, nous disposons d’un seul

beaucoup c’est recevoir beaucoup. Toutefois, s’il vous

moyen: faire de chaque seconde une vie entière.»

arrive de donner beaucoup et de recevoir peu, n’en

«Vous devez vous demander à chacune de vos déci-

soyez pas blessés. L’ingrat est toujours à lui-même sa

sions: déciderais-je la même chose si ma vie n’avait pas

propre victime.»

de fin? Et le plus souvent agir et penser comme si votre

«La vérité a un frère qui s’appelle le silence – c’est lui

vie n’avait pas de fin.»

qui l’aide à naître. Et le mensonge a un allié qui s’ap-

«Plus net encore: il ne faut pas s’attarder à vivre. Pour-

pelle le bruit – c’est lui qui l’aide à se propager.»

quoi allonger indéfiniment son existence au-delà du

«Ne faites pas comme les grands esprits qui dissertent

jour où on n’est plus que l’ombre de soi-même? N’est-ce

leur vie entière sur le bien et le mal et que l’on voit rare-

pas là la limite? ll faut vivre vite et partir à temps.»

ment accomplir le premier et éviter le second.»

Et encore: «Le sacré ne provient pas des choses elles-

«Qu’est-ce que l’ignorance? Quelque chose de toujours

mêmes mais de l’amour qu’on leur porte. Si vous aimez

préférable aux faux savoirs.»

les choses au point de décider qu’elles valent de risquer

Mener son existence: «Jusqu’à votre dernier souffle,

votre vie pour elles, le sacré surgira.»

‘pensez pour agir droitement’ (…) «Penser est la pre-

«Nous autres samouraïs modernes appelons ‘petit chaos’

mière tâche. Mais cela est dérisoire si la pensée ne

la disparition progressive des libertés du quotidien. Le

mène pas à l’action et l’action à la pensée.» «Soyez cer-

petit chaos s’ajoute au ‘grand chaos’ – la guerre de tous

tains d’une chose: être libre ou se reposer, il faut choisir.»

contre tous »

«N’écoutez pas les enseignements qui affirment que le

«Le bonheur n’est rien d’autre que l’adéquation constante

corps n’est rien et que l’esprit est tout. N’écoutez pas da-

entre ce que l’on pense et ce que l’on fait.»

vantage ceux qui prétendent que l’esprit peut

«Maître, quelle sera notre meilleure arme pour affron-

attendre.» «Toutefois, allez par étapes sur ce chemin

ter les barbaries? Ce sera la littérature comme arme de

ardu de la formation. Sinon, l’épuisement guettera.»

combat, et la poésie comme cuirasse de vie.»
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ZU GUTER LETZT

Was das finanziell kranke Gesundheitswesen gesünder macht
Susanne Hochuli
Präsidentin der Schweizerischen Stiftung SPO Patientenschutz, ehemalige Gesundheitsdirektorin Kanton Aargau sowie ehemaliges Vorstandsmitglied
der GDK und e hemalige Vizepräsidentin des Beschlussorgans HSM

Zugegeben, der Titel setzt mich unter Druck. Ich muss

Ich frage noch weiter: Warum haben Umweltorganisa

nun Massnahmen nennen, mit denen wir eliminieren

tionen wie der WWF Schweiz 270 000 oder Greenpeace

können, was unser Gesundheitssystem zu einem der

Schweiz knapp und Pro Natura über 140 000 Mitglie

teuersten weltweit macht. Und zu einem der besten,

der?

werden Sie behaupten. Mit Verlaub, den Beweis dazu

Diese Organisationen unterstützen wir aus ideologi

werden Sie nicht erbringen können. Die Qualitätsaus

schen Gründen, weil wir sicher sind, dass sie unsere

wertung lässt in der Schweiz zu wünschen übrig.

Interessen für eine intakte und gerechte Umwelt ver
treten. Sie machen in unserem Namen Politik, erheben

Hätte ich drei Jokerkarten, die sofort umgesetzt werden

den Warnfinger, verhandeln und ja, sie greifen auch

müssten, würde ich folgende aus der Tasche zaubern:

sehr konkret ein, wenn es nötig ist. Mit unserer Mit

– Fünf bis sechs subsidiär aufgebaute Gesundheits

gliedschaft verhelfen wir ihnen nämlich zur Referen

versorgungsregionen mit genügend integrierter

dums- oder Initiativstärke! Die Politik weiss ganz ge

ambulanter Versorgung, wenigen Regionalspitälern,

nau: Mit diesen Organisationen ist zu rechnen! Sie sind

einem Universitätsspital pro Region.

systemrelevant.

– Ein Vergütungssystem, das nicht Quantität, sondern
Qualität vergütet.
– Performance auf der Basis des Triple-Aim-Ansatzes:

Dagegen stehen nicht mal 10 000 Mitglieder hinter der
SPO, hinter dem Patientenschutz! – «Billige Werbung für
eine SPO-Mitgliedschaft», denken Sie nun. Mag sein.

Der gesellschaftliche Nutzen, der Patientennutzen

Wichtiger als dieser kurze Werbeblock ist für mich aber

sowie der Effizienznutzen spielen eine gleichwertige

die Sensibilisierung auf Folgendes: dass wir als Steuer

Rolle.

zahlende, als obligatorisch versicherte Prämienzah

«You are a dreamer!», werden Sie nun Magdalena

lende vor allem durch diejenigen im Gesundheits

Martullo-Blocher zitieren. Ich antworte mit dem Politi

system vertreten sind, die daran verdienen und ihre

ker Bernard Shaw: «Ihr aber seht und sagt: Warum?

Interessen wirksam vertreten lassen. Im vergangenen

Aber ich träume und sage: Warum nicht?»

Jahr hatten die insgesamt 38 Mitglieder der stände- und

Da ich trotz Träumen stark in der Realität verankert

nationalrätlichen Gesundheitskommission 90 Man

bin, spreche ich Sie lieber in einer Ihrer Rollen im Ge

date im Gesundheitssystem auf sich verteilt. Nur fünf

sundheitssystem an, die wir alle innehaben als Prä

dieser Gesundheitspolitiker hatten kein gesundheits

mien- und Steuerzahlende: Wir sind die eigentlichen

politisches Mandat. Die Bilanz schrieb dazu: «Letztlich

Auftraggebenden im Gesundheitswesen, denn wir

geht es um Geld, auch wenn einige Mandate ehrenamt

finanzieren es.

lich sind.» Die Bilanz zitierte das Beispiel eines Par

Das heisst: Wir alle finanzieren auch Dinge mit, die wir

lamentariers, der durch ein Mandat gleich viel erhält,

nicht gutheissen können, und wir schlucken jährlich

wie für ein Nationalratsmandat im Schnitt – inklusive

ansteigende Krankenkassenprämien. Stellen Sie sich

Spesen – vergütet wird.

vor, Ihre Steuern würden sich dementsprechend erhö

Nun, Interessenkonflikte sind vorprogrammiert, wenn

hen! Sie hätten die politisch vorgesehenen Mittel in der

Politiker und Politikerinnen gesundheitspolitische Ent

Hand, um sich zu wehren.

scheide zu fällen haben und von ebendiesem System

Wo bestimmen Sie aber im 80 Milliarden Franken

finanziell gefüttert werden. Die Interessen der Patien

schweren Gesundheitswesen mit – inhaltlich und fi

tinnen, der Prämienzahlenden rutschen bei dieser Aus

nanziell? Warum spielen wir als Versicherte, ob gesund

gangslage in den Hintergrund oder gleich ganz unter

Präsidentin SPO

oder krank, nur den Goldesel und sonst keine Rolle im

den Teppich. Wir könnten gemeinsam Gegengewicht

Häringstrasse 20

Gesundheitssystem? Wo haben Sie als Prämien- und

geben mit einer starken Patientenorganisation, und ich

Steuerzahlende oder als potentielle Patienten eine hör

bin sicher: Das finanziell kranke Gesundheitssystem

bare Stimme?

würde dadurch gesünder.

Korrespondenz:
Susanne Hochuli

CH-8001 Zürich
susanne.hochuli[at]spo.ch
www.spo.ch
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