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Holen wir uns die Tarifautonomie zurück! Im Juni 2016 war die FMH mit dem damaligen
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Tarifvorschlag in der Urabstimmung gescheitert und konnte in der Folge dem Bundesrat den schon
		

lange geforderten neuen Tarif nicht einreichen. Seither hat Bundesrat Berset aufgrund seiner

		

subsidiären Kompetenz Anfang 2018 ein weiteres Mal in den bestehenden TARMED-Tarif eingegriffen. Die Tarifpartner haben damit die Tarifautonomie faktisch verloren. Nun steht mit dem neuen

		

Vorschlag TARDOC, der gemeinsam mit Curafutura und der MTK ausgearbeitet wurde, ein neuer

			

Vorschlag zur Diskussion. Die Gremien der FMH werden im Mai 2019 darüber befinden.
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621 Mensch und Maschine Bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 lässt die Therapietreue häufig zu wünschen übrig, obwohl das
willkürliche Weglassen verschriebener Medikamente schwerwiegende Gesundheitsprobleme zur Folge haben kann. Wie sich die
Adhärenz verbessern lässt und welche Unterstützung dabei digitale Tools und Technologien leisten können, war Thema an der Diabetes Key Note Session in Bern.
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TARDOC ante portas!
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Ambulante Versorgung und Tarife

TARDOC – soll der neue ambulante Arzttarif in der

Wir als FMH können aber hinter der Startversion des

Schweiz heissen! Seit dem Neustart zur Tarifrevision

ambulanten Einzelleistungstarifs stehen, und wir sind

im Herbst 2016 nach der Ablehnung der Tarifstruktur

auch bereit, diesen Tarif gesetzeskonform und kosten-

«ats-tms V1.0» durch die Urabstimmung hat die FMH

neutral einzuführen.

in tausenden von Stunden und in unzähligen Work-

Allerdings nur dann, wenn die Tarifstruktur in einer

shops und Verhandlungsrunden gemeinsam mit den

intelligenten und zielführenden Einführungsphase

Tarifpartnern der Curafutura und der MTK die neue

validiert werden kann. Dafür müssen wir nach Inkraft-

Leistungs- und Tarifstruktur TARDOC für ambulante

setzung des Tarifs die Möglichkeit haben, von Beginn

Arztleistungen geschaffen. Santésuisse lehnte eine

an erkannte Fehler der Struktur zu korrigieren und

Zusammenarbeit in der ats-tms AG ab.

auch Anpassungen am Preis vorzunehmen. Die FMH

Möglich war dieses Mammutwerk nur durch die
Mitarbeit und das überdurchschnittliche Engagement von zahlreichen Tarifdelegierten der ein
zelnen Fachgesellschaften. Neben Fachkompetenz
brauchte es sowohl von den Tarifpartnern wie auch

Mit ihrer Zustimmung kann die Ärzteschaft ein
wichtiges Zeichen setzen – für ihre Konsens
fähigkeit und für die Tarifpartnerschaft.

von den Experten der einzelnen Tarifkapitel ein
hohes Mass an Konsenswillen und Kompromissbereit-

lehnt es daher strikte ab, mit einer normierten Tarif-

schaft , um das Ziel einer gemeinsamen, sachgerechten

struktur zu starten, welche auf einer nicht validierba-

und nach betriebswirtschaftlichen Kriterien bemesse-

ren Transcodierung beruht.

nen Tarifstruktur zu erreichen. Niemand konnte aus-

Für das Gelingen des Projekts TARDOC wird es ent-

schliesslich seine Eigeninteressen durchsetzen. Die

scheidend sein, den veralteten und nicht mehr sach
gerechten TARMED in den neuen und sachgerechten

Ermöglicht wurde dieses Mammutwerk durch
das überdurchschnittliche Engagement der
Tarifdelegierten der Fachgesellschaften.

ambulanten Tarif TARDOC zu überführen.
Noch ist aber das Ziel nicht erreicht! Noch müssen bestehende Differenzen in Bezug auf die Einführungsmodalitäten von TARDOC ausgeräumt und die Tarif-

Verhandlungen waren hart, aber fakten- und lösungs-

struktur mit den Anhängen und dem Grundvertrag

orientiert; geprägt auch von Fairness und gegen

definitiv beschlossen werden. Anschliessend steht die

seitigem Respekt der Tarifpartner. Man bemühte sich,

interne Genehmigung der Tarifstruktur sowohl bei

Lösungen zu finden, um das gemeinsame Ziel zu errei-

den Versicherern wie auch innerhalb der FMH an. Erst

chen.

die Zustimmung in der Delegiertenversammlung der

Die Tarifstruktur, wie sie heute vorliegt, ist sicherlich

FMH und der Ärztekammer im Mai 2019 sowie auch

nicht perfekt. Sie wird sich im «Tarifalltag» noch be-

die Zustimmung der Kostenträger erlauben es Ende

weisen müssen. Zweifellos werden noch zahlreiche

Juni 2019, eine gemeinsame Tarifstruktur zur Prüfung

Korrekturen von Fehlern, Anpassungen und auch Ver-

beim Bundesrat einzureichen.

besserungen nötig sein, bis die Tarifstruktur alltags-

Mit einer klaren Zustimmung zur Tarifstruktur

tauglich ist. Die kontinuierliche Pflege und Weiter

TARDOC in der Delegiertenversammlung und in der

entwicklung der Tarifstruktur in der gemeinsamen

Ärztekammer kann die schweizerische Ärzteschaft

tarifpartnerschaftlichen Organisation ats-tms AG wird

ein wichtiges Zeichen nach innen und aussen setzen,

entscheidend dafür sein, ob das Projekt TARDOC eine

dass sie auch in Zukunft zu einer Tarifpartnerschaft

Zukunft hat.

steht.
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Die Tarifstruktur TARDOC ist bereit für die Eingabe beim Bundesrat

Holen wir uns die
Tarifautonomie zurück!
Christian Oeschger
Experte Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

Im Juni 2016 war die FMH mit dem damaligen Tarifvorschlag in der Urabstimmung
gescheitert und konnte in der Folge dem Bundesrat den schon lange geforderten
neuen Tarif nicht einreichen. Seither hat Bundesrat Berset aufgrund seiner sub
sidiären Kompetenz Anfang 2018 ein weiteres Mal in den bestehenden TARMED-
Tarif eingegriffen. Die Tarifpartner haben damit die Tarifautonomie faktisch ver
loren. Nun steht mit dem neuen Vorschlag TARDOC, der gemeinsam mit Curafutura
und der MTK ausgearbeitet wurde, ein neuer Vorschlag zur Diskussion. Die Gre
mien der FMH werden im Mai 2019 darüber befinden.

In den vergangenen Wochen haben sämtliche Fach

Abrechnungsregeln nicht auf die Expertise der Tarif

gesellschaften der FMH in Zusammenarbeit mit Cura

delegierten der Fachgesellschaften verzichten kann.

futura (Verband von CSS, Helsana, KPT und Sanitas)

Der Verwaltungsrat der gemeinsamen Tariforganisa

und der MTK (Medizinaltarifekommission UVG) das

tion ats-tms AG hatte sich daraufhin entschieden, die

komplexe Regelwerk zur bereits im Oktober 2018

Fertigstellung um ein halbes Jahr zu verlängern, um

gemeinsam finalisierten Leistungsstruktur ausgear

nochmals alle Fachgesellschaften für die Festlegung

beitet. In über 40 ganztägigen Workshops haben die

der Anwendungs- und Abrechnungsregeln an den Ver

Tarifdelegierten der Fachgesellschaften mit den Exper

handlungstisch zu holen. Was nun vorliegt, ist eine ver

tinnen und Experten sämtliche Tarifpositionen durch

handelte, vollständig aktualisierte, sachgerechte und

gearbeitet und für jede Position festgelegt, ob und

gesetzeskonforme ambulante Einzelleistungsstruktur.

wenn ja wo die Leistung limitiert werden kann. Ebenso
haben die Verhandlungsdelegationen Kumulations
einschränkungen beschlossen.

Regelhierarchie
Die Tarifstruktur TARDOC, wie der ausgehandelte

Was nun vorliegt, ist eine verhandelte, vollstän
dig aktualisierte, sachgerechte und gesetzes
konforme ambulante Einzelleistungsstruktur.

Tarif neu heisst, kennt nach wie vor eine sogenannte
Regelhierarchie: Was nicht auf der Tarifposition gere
gelt ist, wird über die Kapitelinterpretationen fest
gelegt. Was die Kapitelinterpretation wiederum nicht
regelt, wird durch die «Generellen Interpretationen»

Die FMH und ihre Tarifpartner haben zuvor ein Jahr

bestimmt.

über die den Regeln zugrunde liegende Leistungs
struktur verhandelt: Nach der Ablehnung des ersten
Tarifvorschlags im Sommer 2016 hatte die FMH zuerst

Regeltypen

intern einen Konsens erarbeitet und ist Ende 2017 wie

Wie im TARMED werden auch im TARDOC die «Quali

der auf die Tarifpartner H+, Curafutura und MTK für

tativen Dignitäten» weitergeführt. Sie regeln die Ab

Verhandlungen zugegangen. Das FMH-interne Ergeb

rechnungsberechtigung von Tarifpositionen (Weiter-

nis «TARCO» wurde anschliessend in die tarifpartner

und Fortbildung). Daneben gibt es Alters- oder

schaftliche Leistungsstruktur integriert. Im Verlauf

Geschlechtsregeln, die Tarifpositionen kennzeichnen,

dieser Arbeiten stellte sich im Sommer 2018 heraus,

die nur bei Kindern Anwendung finden oder im Ge

dass man für die Einarbeitung der Anwendungs- und

schlecht des Patienten eingeschränkt sind.
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Die mit Abstand wichtigsten Regeln sind die Limitatio

gen im Untersuchungs- und Behandlungsraum

nen und die Kumulationen. Limitationen gelten mehr

(UBR) oder in höher bewerteten Sparten tarifiert.

heitlich entweder pro Sitzung oder aber für einen ge

Sprechleistungen über Behandlungsleistungen ab

wissen Zeitraum (z.B. 90 Tage oder 180 Tage). Daneben

zurechnen ist nicht statthaft.

gibt es auch Positionen, die z.B. auf eine Körperhälfte
limitiert sind (pro Seite). Sogenannte «Ventil-Positio
nen», wie sie 2018 vom Bundesrat eingeführt wurden,
z.B. für den erhöhten Behandlungsbedarf bei Kindern

Verbesserungen der neuen Tarif
struktur TARDOC

oder älteren Personen, gibt es in diesem Sinne nicht

Gegenüber TARMED kann TARDOC mit deutlichen

mehr.

Vorteilen aufwarten, die nachfolgend nicht abschlies
send aufgelistet sind:

Sogenannte «Ventil-Positionen» gibt es
in d
 iesem Sinne nicht mehr.

– TARDOC kennt keine «Alleinigen Leistungen»
mehr. Leistungen, die bis anhin in zwei separaten
Sitzungen gemacht werden mussten, sind neu in

Weiterhin Bestandteil der TARDOC-Tarifstruktur sind

einer Sitzung kombinierbar.

Kumulationseinschränkungen. Diese gelten jeweils

– Viele Disziplinen profitieren von der Aufhebung

pro Sitzung und verbieten beispielsweise die Verrech

der sogenannten Leistungsblöcke. Für Radiologen

nung einer separat tarifierten Leistung, wenn diese in

z.B. ist es neu möglich, nach einer CT- oder MRI-

einer anderen Position bereits eingerechnet ist. Typi

Untersuchung eine Konsultation durchzuführen,

sches Beispiel sind hier die Lappenhebungen, die sepa

wenn diese medizinisch notwendig oder vom Pa

rat verrechenbar sind, teilweise aber auch in den ent

tienten gewünscht ist. Ähnliches gilt auch für die

sprechenden Eingriffen bereits einkalkuliert sind. Wo

Kardiologie, die Radiotherapie oder die Nuklear

dies der Fall ist, gibt es ein Kumulationsverbot.

medizin.
– Die Leistungen in Abwesenheit sind mit insgesamt

Konsultation, Beratung und Behandlung

105 Minuten pro 90 Tage deutlich besser limitiert.
– Die spezifische hausärztliche Umfeldarbeit in Ab

Nichts Grundsätzliches geändert hat sich im Bereich

wesenheit des Patienten, die über den Bedarf der

von Konsultation, Beratung und Behandlung. Trotz

Limitation des Grundkapitels hinausgehen, werden

dem soll hier das Konzept nochmals erläutert werden:

über die AT.2008 «Hausärztliche Umfeldarbeit in

Die Konsultation ist neu auf 20 Minuten limitiert, um

Abwesenheit des Patienten, erhöhter Bedarf, pro

fasst aber wieder die eigentliche Kernleistung einer

1 Min.» aufgefangen. Hausärzte profitieren damit

Konsultation und ist damit nicht mehr «Sammeltopf»

von einer höheren Limitation bei den Leistungen

für irgendwelche Leistungen. Dazu kommen aber fach

in Abwesenheit.

spezifische Beratungs- und Behandlungsleistungen,

– Die Limitationen für Leistungen des Psychiaters

die nicht auf die Sitzung limitiert sind. Dies ermöglicht

in Abwesenheit des Patienten konnten ebenfalls

es, gewisse Spitzen abzufangen. Die Konsultationszeit

deutlich nach oben verschoben werden. Neu steht

entspricht also nicht der Sitzungslänge. Es gelten dabei

dem Psychiater innerhalb von 90 Tagen eine ganze

nach wie vor folgende Grundsätze:

Stunde mehr zur Verfügung.

1 Die Konsultation (AF.0001/AF.0021) bildet nicht

– Viele Facharztdisziplinen haben spezifische Kapitel

spezifisch tarifierte Gesprächsleistungen ab, so un

erhalten, so unter anderen die Endokrinologen, die

ter anderem die Anamnese sowie die Begrüssung

Medizinische Genetik, die Geriater, die Tauch- und

und Verabschiedung des Patienten. Es ist dabei

Hyperbarmediziner, Infektiologen, Nephrologen,

nicht statthaft, die Anamnese über teurere, mit

Onkologen und Hämatologen, Sportmediziner, Tro

höheren Taxpunkten bewertete Tarifpositionen,


penmediziner, Fachärzte für Arbeitsmedizin, Phar

wozu alle Behandlungspositionen zählen, abzu

makologie, aber auch Psychosomatik oder Komple

rechnen. Neben der Konsultation gibt es im Tarif
dafür weitere Sprechleistungen.

mentärmedizin.
– Des Weiteren wurde die nichtärztliche Überwa

2 Eine Beratung ist eine Sprechleistung, die im

chung vereinheitlicht und auf eine einheitliche

Sprechzimmer tarifiert ist und die erst beginnt,

Berechnungsgrundlage gestellt. Neu gibt es für die

wenn die Anamnese abgeschlossen ist.

medizinisch notwendige Betreuung und Überwa

3 Eine Behandlungsleistung ist keine Sprechleistung.

chung nichtspezialisierte Überwachungspositionen

Die Behandlung benötigt ein gewisses Instrumenta

für die Arztpraxis, spezialisierte Positionen für In

rium. Aus diesem Grund sind Behandlungsleistun

fusionsbehandlungen sowie für die Überwachung
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nach Eingriffen unter Regional- oder Allgemein

wird und damit eine Genehmigung nicht möglich ist.

anästhesie sowie Sedation (siehe dazu Kapitel AG).

Der Bundesrat wird daher eine dreimonatige Ver

– Hausärzte profitieren von einer deutlich höheren

nehmlassung bei allen Tarifpartnern und interessier

Limitation bei der Beratungsleistung, diese ist neu

ten Verbänden durchführen müssen und diesen Tarif

auf 240 Minuten pro 180 Tage limitiert.

dann voraussichtlich frühestens per 1.1.2021 festlegen

– Hausärztlich tätige Allgemeinmediziner sowie Kin

und in Kraft setzen.

derärzte profitieren weiter von einer unlimitier
ten Konsultation in Zusammenhang mit Palliative
Care sowie von deutlich höheren Limitationen bei

Danke!

Leistungen in Abwesenheit des Patienten in Zu

Die FMH bedankt sich bei allen Tarifdelegierten, Präsi

sammenhang mit unheilbar erkrankten Patienten

dentinnen und Präsidenten der medizinischen Gesell

(siehe Kapitel AT.25).

schaften, die sich mit grosser Fachkompetenz, enormem

– Neu gibt es mit dem Kapitel AM.20 «Nichtärztliche

Engagement und mit viel Herzblut für die Gesamtrevi

Leistungen: Chronic Care Management» für die

sion des TARMED eingesetzt haben! Ohne deren Einsatz

Medizinische Praxiskoordinatorin klinischer Rich

wäre eine Revision niemals möglich gewesen.

tung, die über ein Zertifikat für Chronic Care Ma
nagement verfügt, die Möglichkeit, Konsultationen
mit dem Asthma-, Diabetes-, Rheuma- oder Herz
insuffizienz-Patienten über die entsprechenden Ta
rifpositionen abzurechnen (siehe dazu die Kapitel
interpretationen zu AM.20).

Wie geht es nun weiter?
Falls die FMH der revidierten und verhandelten ambu
Korrespondenz:

lanten Tarifstruktur inkl. Verträgen zustimmt und

FMH / Abteilung Ambulante

auch die beteiligten Tarifpartner diesem Gesamtpaket

Versorgung und Tarife
Baslerstrasse 47

zugestimmt haben, wird diese Tarifstruktur per Ende

CH-4600 Olten

Juni 2019 zur Festlegung dem Bundesrat eingereicht.

Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Eine Festlegung erfolgt deshalb, weil auf Kostenträger
seite voraussichtlich keine Mehrheit vorhanden sein

Die ats-tms AG
Die ats-tms AG wurde am 18. Januar 2016 durch die FMH, H+,
Curafutura und die MTK gegründet. Der Auftrag der Firma besteht in der Berechnung und Pflege des Tarifs für ambulante ärztliche Leistungen gemäss KVG Art. 43 «Tarife und Preise». Der Firmenname ats-tms bedeutet: ats = Arzttarif Schweiz und tms =
Tarif médical Suisse.
Ende September 2018 hat H+ die Gesellschaftsverträge mit der
ats-tms AG gekündigt und ist definitiv per Ende Oktober 2018
aus der ats-tms AG ausgetreten. Die FMH hat die Aktienanteile
von H+ im November 2018 übernommen und im Verwaltungsrat
die entsprechenden Sitze einnehmen können, damit auch dort
ein paritätisches Stimmenverhältnis gewährleistet ist.

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

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

Als Poster oder dank des Online-Abfragetools als
individuelle Auswertung verfügbar.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Martin H. Schöni (1949), † 20.3.2019,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
3110 Münsingen

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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:

Raymond Dufour (1948), † 3.4.2019,
1618 Châtel-St-Denis

Andrea Meier, Praktische Ärztin, FMH,
Elfenauweg 52, 3006 Bern

Eugen Kobler (1939), † 4.4.2019, Facharzt
für Gastroenterologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 7205 Zizers

Christina Birgit Wagner, Fachärztin für
Dermatologie und Venerologie, FMH,
Florastrasse 13, 3005 Bern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Philippe Marti, Facharzt für Ophthalmologie,
Neuengass-Passage 2, 3011 Bern

Verica Elez, Praktische Ärztin, Praxis Gruppe
Ettiswil AG, Dorf 9, 6218 Ettiswil
Ulrich Soltner, Praktischer Arzt, Praxis
Gruppe Willisau AG, Bahnhofplatz 5,
6130 Willisau
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Anne Thérèse Witschi, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxiszentrum
am Bahnhof, Parkterrasse 10, 3012 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons
T hurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Wolfgang Stockhausen, Moosweg 13,
5707 Seengen, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Kardiologie
Irena Zivanovic, Breitenweg 1,
8542 Wiesendangen, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH

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

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Überzeugen Sie sich anhand des Dienstleistungskatalogs
vom breiten Serviceangebot der FMH.
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Briefe an die SÄZ
Un groupe d’irresponsables

Diskussion ja, Initiative nein

Lettre concernant: Frei A, Aemissegger U, Beerli A, Sicher M,

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

Stoffel G. Organspende am Lebensende. Schweiz Ärzteztg.

Organspende am Lebensende. Schweiz Ärzteztg.

2019;100(14):508–10.

2019;100(14):508–10.

Les fake news et la désinformation sont plus
que jamais d’actualité et il n’est pas étonnant
que la médecine n’y échappe pas. Il est cependant déplorable que des médecins se prêtent
à ce jeu. Nous connaissions déjà quelques
confrères militant contre les vaccinations et
voici maintenant qu’un groupe d’irresponsables voudrait interdire la transplantation
d’organes prélevés sur des personnes décédées dont l’altruisme et la générosité sauvent
des milliers de patients chaque année.
Les auteurs de cet article n’ont compris qu’une
seule vérité: la mort est un processus par
lequel toutes les cellules d’un organisme ne
meurent pas au même instant. Ils semblent
toutefois incapables de saisir que c’est la
nature même de ce processus qui rend les
transplantations possibles et légitimes. Une
fois cerveau et tronc cérébral irréversiblement privés d’oxygène, ils meurent et ne sont
donc plus en mesure d’assurer le fonctionnement et la coordination des autres tissus et
organes. Contrairement au dogme des auteurs,
ces tissus et organes ne sont plus vivants,
mais simplement et temporairement viables:
ventilation artificielle et pharmacothérapie
freinent et/ou diffèrent leur décomposition,
rien de plus, rien de moins. D’ailleurs, un organe prélevé chez un donneur vivant (pratique qui, curieusement, échappe à la volonté
de censure des auteurs) n’est lui aussi que
viable avant sa reconnexion à l’organisme receveur.
Au terme de la lecture du salmigondis de
contre-vérités asséné par les auteurs, il ne
peut que leur être conseillé de se replonger
dans les manuels de physiologie du début de
leurs études et de méditer la fine et exemplaire analyse de Samia Hurst à la dernière
page du BMS (p. 534). Il serait également opportun qu’ils s’engagent, en cohérence avec
leur «logique», à renoncer à toute transplantation pour eux-mêmes.
Dr méd. François Mosimann,
ancien professeur de chirurgie aux universités
de Lausanne, puis Sherbrooke (Canada),
Saint-Saphorin (Lavaux)

Hurst S. Das Leben, der Tod und die Übertragung von Leben.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(14):534.

Wie die Autoren schreiben, widersprechen
ihre Ansichten über Schmerzempfindungen
nach dem Hirntod «heutiger Lehrmeinung».
Es ist der Sockel ihrer weiteren Ausführungen, die ihnen unbenommen bleiben können.
Sie beschreiben ausführlich und suggestiv die
Entnahme der Organe nach dem Hirntod. Es
ist geeignet, Jugendliche, die einen Beruf im
Gesundheitswesen ergreifen wollen, davon
abzuschrecken, aber uns, hartgesottene Ärztinnen und Ärzte überzeugt es kaum. Verläuft
die Organentnahme immer so dramatisch?
Auch bei der Hornhaut-, Nieren- und Leberverpflanzung? Die Angehörigen haben doch
die Wahl, wie weit sie dabeibleiben möchten,
ähnlich bei einer Geburt, für manche auch
kein erbauliches Erlebnis.
Auf einen wichtigen Punkt wies meine Frau in
einem gemeinsamen Leserbrief an die NZZ,
ähnlich Frau Hurst in ihrem Artikel: Wenn,
der Meinung der Autoren nach, die Hirntoten
der Schmerzempfindung eventuell fähig sind,
ist es ärztlich zu verantworten, sie lange leiden zu lassen? Nein, Berichte von Hirntoten
über ihren Zustand und Empfindungen bekommen wir nicht. In solchem Falle genügen
indirekte Hinweise, wie sie die Hirnforschung
liefert, über die aber die Autoren zweifeln. Sie
können in der Lage und Lagerung der Hirn
toten ein paar Tage verbringen, um so zwar
nicht echt, aber annähernd zu erfahren, wie
es ist, hirntot zu sein. Sowohl meine Frau
als auch ich möchten im Zustand des Hirn
todes nicht länger verweilen. Aus verschiedenen Gründen komme ich leider nicht mehr
als Organspender in Frage (völlig vermorscht,
darf ich sogar nicht einmal Blut spenden). Wir
haben beide unsere Leichen zumindest der
Forschung vermacht.

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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Die Initiative für das Verbot der Organspende
am Lebensende liegt quer in der Landschaft.
In einem Land mit Recht auf Selbsttötung ist
das Verbot der Organspende am Lebensende
etwas Seltsames. Es würde die Freiheit der
Spender tangieren, die mit der Spende niemandem schaden, eher umgekehrt. Es ist selbstverständlich, dass jemand, der nicht spenden
möchte, es auch nicht tun muss. Wenn er
trotzdem ein Empfänger sein will, muss er
mit seinem Gewissen ins Reine kommen. Die
Diskussion über das Thema ist richtig und
wichtig, nicht jedoch die Initiative zum Verbot der Organspende am Lebensende.
Dr. med. Peter Marko, St. Gallen

Irreführung durch persönlichen
Glauben
Brief zu: Frei A, Aemissegger U, Beerli A, Sicher M, Stoffel G.
Organspende am Lebensende. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(14):508–10.

Vor sieben Jahren hat mir mein Schutzengel
ein neues Herz und damit ein neues Leben geschenkt. Es ist mir bewusst, dass ich heute
nicht mehr hier wäre, würde es die Transplantationsmedizin nicht geben. Über diverse
Plattformen hat sich nun der neu gegründete
Verein «Äpol» mit der radikalen Forderung
«Totalverbot von Organspenden bei Hirntoten» gemeldet. Für mich als Medizinische Praxisassistentin sowie Medizinische Codiererin
ist es erschreckend, wie unaufgeklärt diese
Mediziner versuchen, das Volk mit Fehlinformationen zu überfluten, die ausschliesslich
auf deren Glauben und der persönlichen Einstellung beruhen.
In der NZZ vom 28. März sagt Äpol: «Menschen
dürfen Menschen nicht töten, auch nicht, um
anderen Menschen zu helfen. Das ist ein massiver kultureller Bruch.» Es geht hier um hirntote Personen mit einem irreversiblen Hirnschaden, die ausschliesslich über Apparaturen
wie die Beatmung noch am Leben gehalten
werden. Behaupten Sie wirklich, die Patienten
werden für die Empfänger von den Ärzten getötet? Auch erwähnen Sie einen kulturellen
Bruch: Das ist Ihre persönliche Haltung, nicht
allgemeingültig.
In der SRF-Arena vom 22. März meldete sich
der Äpol-Vizepräsident Dr. med. Alex Frei offiziell als «Vertreter der Spender» zu Wort. Sie
vertreten so ihre Meinung, was ihr Recht ist.
Allerdings argumentieren sie nur auf der
emotionalen Schiene, statt Fakten zu bringen.
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Es ist schwierig, die Meinung von Verstorbenen wiederzugeben.
Die Äpol stellt eine Änderung auf die Widerspruchslösung in der Schweiz als Ausräumen
der Hirntoten gegen deren Willen dar. Das
ist reine Angstmacherei. In der Schweiz, wie
auch im restlichen Europa, ist immer noch
das Angehörigengespräch ausschlaggebend.
Dies bliebe auch nach einer Änderung des
Systems so. Umfragen durch Swisstransplant
zeigen, dass über 80% der Schweizer Bevölkerung einer Organspende positiv gegenübersteht. Heute liegt die Ablehnungsrate nach
dem Hirntot aber bei 60%, da die Hinterbliebenen bei der Entscheidung, ohne den Spenderwillen zu kennen, tendenziell eher Nein
sagen, aus Angst, eine Fehlentscheidung zu
treffen. Wer aber sagt, dass ein Nein bei einem
Hirntoten, der hätte spenden wollen, die Familie es aber nicht wusste, weniger schlimm ist
als ein Ja bei einem Hirntoten, der nicht spenden wollte? Heute hat jeder die Chance, sich
unter www.organspenderegister.ch zu regis
trieren. Dies ist wichtig, um den Angehörigen
die Entscheidung abzunehmen. Alle können
sich selbst eintragen und sich dafür oder
dagegen entscheiden. Hauptsache, man entscheidet sich.
Es liegt mir sehr am Herzen zu zeigen, dass die
Äpol mit ihrer radikalen Meinung und den
Fehlinformationen viel Schaden anrichtet.
Man kann mit einer Organspende Personen,
welche selbst kurz vor dem Tod stehen, ein
neues und gutes Leben schenken. Dass man
danach krank weiterlebt, ist ein Vorurteil. Ich
bin heute 33-jährig und arbeite wieder zu
100% in meinem erlernten Beruf. Am Morgen
und am Abend nehme ich je zwei Tabletten,
woran ich mich gewöhnt habe, da ich bereits
als Herzkranke vor der Transplantation auf
Medikamente angewiesen war. Halbjährlich
muss ich zu einer Herzuntersuchung und ich
bin etwas anfälliger auf Infekte. Ansonsten
lebe ich ein gesundes, normales Leben. Ich geniesse die Zeit mit meinem Mann André, der
ohne die Transplantation seit sieben Jahren
Witwer wäre, und unserem Hund Simba. Auch
gehe ich regelmässig ins Fitnesscenter und
nehme an Meisterschaften für Transplantierte teil, an welchen ich im 100-Meter-Sprint
an den Europameisterschaften die Goldmedaille für die Schweiz nach Hause brachte.
Ebenfalls bin ich mit Reisen nicht eingeschränkt, werden wir doch dieses Jahr nach
Mexiko fliegen.
Michelle Hug, Betroffene Herztransplantierte

Weg mit den alten Bräuchen?!?
Wenn diese Philister recht haben sollten,
dann dürften künftig Erdbestattungen und
Kremationen frühestens nach einer Woche
vorgenommen werden. Nur die Organent
nahmen zu bekämpfen wäre inkonsequent …
Dr. med. Peter Gutzwiller, Bubendorf

Eine pragmatische Güterabwägung
könnte hilfreich sein
Bei der Diskussion, ob Organspenden am
Lebensende zulässig sein sollen, habe ich

auch als Nichtmediziner Verständnis für die
gegensätzlichen Positionen. Damit man in
dieser Frage zu einem brauchbaren Entscheid
gelangt, könnte eine pragmatische Güter
abwägung hilfreich sein. Die Frage, die sich
dabei stellt, lautet: Ist es sinnvoller, einen sterbenden Menschen in Ruhe sterben zu lassen
und dann gezwungenermassen brauchbare
«Ersatzteile» mit ihm zu «entsorgen», oder
jüngeren Menschen, welche ohne diese «Ersatzteile» zum Sterben verurteilt wären, die
Möglichkeit zu geben, für weitere x Jahre
ein lebenswertes Leben zu führen? Falls
die zweite Variante von einer Mehrheit getragen würde, müsste lediglich der frühestmögliche Zeitpunkt für die Organexplantation(en)
festgelegt werden. Auch hier kann man das
Fell des Bären nicht waschen, ohne dass es
nass wird.
Rolf Jsaac, Herisau

Amtlich verhinderte Organspende
bei legaler Freitodbegleitung
Brief zu: Frei A, Aemissegger U, Beerli A, Sicher M, Stoffel G.
Organspende am Lebensende. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(14):508–10.

Als alter Allgemeinpraktiker muss ich einen
Frust loswerden.
Vor meiner Praxis blüht weiss ein Kirschbaum, der gestern noch weiss, voller frischem
weissem Schnee, im Frost dastand.
In der letzten Ärztezeitung las ich: fünf
Gründe für das Verbot von Organspenden
am Lebensende.
Eine weltferne, abgehobene Gruppe von
«Fachleuten», AePOL, die stolz ist, dass nach
ihrem Hirntod wenigstens ihre Zehennägel
noch wachsen, schreibt drei Seiten lang akademisch-religiös verbrämte Argumente für
das Verbot der leider in der Schweiz immer
noch zu seltenen Organspende nach dem Tod.
Ich bin sicher, dass diese Schreibtischtäter
ihre patientenverachtende Meinung ändern
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werden, sobald in ihrer Familie eine überlebenswichtige oder lebenserhaltende Transplantation auf die Warteliste kommt.
Bei einer ärztlichen Fortbildung über Organtransplantation in einem Kantonsspital – mit
dem überzeugenden persönlichen Referat
einer herztransplantierten Patientin über ihr
erfülltes Leben seit ihrer Herztransplantation – löste meine folgende Frage allgemeines
Erstaunen aus und wurde nachher sogar
schriftlich bestätigt: Von einem sonst gesunden, jungen Patienten, der posttraumatisch
trotz optimaler, erfolgloser Reha dauernd und
unerträglich litt und der wohlerwogen den
Wunsch hatte, alle seine Organe zu spenden,
weil er bald legal mit von ihm aufwendig
organisierter Sterbehilfe auf sichere, humane
Art sterben wollte und dann auch starb,
durfte aus amtlich-administrativen, «ethischen Gründen» kein Transplantat entnommen werden.
Konkret: Einem unfallbedingten Tetraplegiker, der nur noch mit dem Computer schreiben konnte, der eindeutig urteilsfähig, selbstbestimmt und sterbewillig war und der
gesunde Spenderorgane hatte, durfte aus
«ethischen Gründen» der letzte Wille nicht
erfüllt werden. Klar: Diese Sterbebegleitung
hätte – z.B. für seine Herzspende – hospitalisiert und auf völlig unkonventionelle Art erfolgen müssen.
Solche praxisferne sture Ethiker bringen mit
jedem analogen Fall immer wieder wahrscheinlich mehrere vergeblich hoffende,
schwerstkranke Organempfänger um. Sie
missachten damit laufend und bewusst auch
den letzten – wohlbedachten – Willen jedes
spendewilligen und spendefähigen Patienten,
der auf dem Weg ist zu seinem eindeutigen,
legalen, geprüften und von mir gemäss gültigen Richtlinien akzeptierten Sterbewunsch.
Sie nötigen mich jedes Mal, diesen Patienten
über die für ihn und mich völlig absurde
Rechtslage zu orientieren, und sie beweisen
mir erneut – wie bereits in mehr als einem
ähnlichen Fall –, dass unsere «Ethiker» und
die davon abhängige amtliche Administration völlig ausserhalb vom realen Leben stehen und entscheiden.
Ich erwarte, dass unsere Transplantations
organisatoren jetzt auch dieses Problem intensiv bearbeiten und auf eine Art lösen,
die kämpft für ihre schwerkranken Patienten,
frei von religiösem Mantel oder theoretischethischem Hintergrund.
Juristisch abgesichert und vor sensationshungriger Presse geschützt, sollten unsere
Transplantationsspezialisten bei analogen
Einzelfällen zum Wohl von Schwerstkranken
arbeiten können.
Dr. med. Jakob Riediker, Effretikon
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Kassendeckung für die Eisentherapie
muss erhalten bleiben
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Die Swiss Iron Health Organisation SIHO hält
fest, dass es keinen wissenschaftlich erwiesenen Grund dafür gibt, dass der Zellmetabolismus der weiblichen Zelle weniger Eisen benötigen würde als derjenige der männlichen.
Wegen ihrer Menstruation haben Frauen aber
achtmal weniger Eisen an Bord als Männer.
Es ist unwissenschaftlich, wenn man deshalb
die sogenannten Ferritin-Normalwerte für
Frauen einfach nach unten nivelliert, ohne
nach weiteren Zusammenhängen zu fragen.
Ihr Ferritinwert liegt meist unter 50 ng/ml,
während dieser bei Männern zwischen 100
und 200 ng/ml liegt. Deshalb leiden vor allem
Frauen an Eisenmangel und nicht die Männer.
Die Natur hat die Menstruation ausgerechnet
beim Menschen eingeführt. Deshalb verlieren die Frauen im Taktstock des Mondes regelmässig Schleimhaut, Blut und Eisen. Während der Körper die Schleimhaut und das Blut
wieder bilden kann, ist das ausgeschiedene
Eisen für immer verloren und sollte wieder
über die Ernährung aufgenommen werden.
Leider ist die intestinale Aufnahme von Eisen
gering, so dass es vielen Frauen irgendwann

einmal zu fehlen beginnt. Dann nämlich, wenn
Mangelsymptome entstehen wie Erschöpfungszustände, Konzentrationsstörungen, An
triebslosigkeit bis zu depressiver Verstimmung,
Schwindel, Schlafstörungen, Nackenverspannungen, Kopfschmerzen oder Haarausfall. Sie
leiden dann an einem Eisenmangelsyndrom –
dem Frühstadium von Eisenmangel. Wenn sie
dann ihr fehlendes Eisen nicht zurückerhalten, kann eine Blutarmut entstehen (Spätstadium von Eisenmangel).
Sobald solche Frühwarnsymptome von Eisenmangel erscheinen, brauchen Eisenmangelfrauen ihr fehlendes Eisen zurück. Die meisten werden dadurch gesund. Es ist weitherum
bekannt, dass die orale Eisensubstitution
nicht nur sehr lange Zeit in Anspruch nimmt –
falls sie überhaupt gelingt –, sondern auch oft
mit mehreren unangenehmen Nebenwirkungen behaftet ist. Im Gegensatz dazu steht mit
der Infusionstherapie eine schnelle und wirksame Therapie zur Verfügung. Die Schweizer
Krankenkassen bezahlen diesen intravenösen
Eisenausgleich, weil er die Kriterien für Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllt (WZW-Kriterien). Sie haben
realisiert, dass die Menstruation die häufigste
Ursache ist für den weiblichen Eisenmangel.
Sie haben auch realisiert, dass es durch den
Eisenausgleich gesündere Frauen für gerin-

gere Kosten gibt. Unnötige und teure Abklärungen, falsche Behandlungen oder sogar falsche Psychiatrisierungen können mit einer
erfolgreichen Eisentherapie vermieden werden.
Trotzdem beabsichtigt der Bundesrat vielleicht
noch in diesem Jahr, die Kassendeckung dieser notwendigen Grundversorgung für Frauen
eventuell massiv einzuschränken – obwohl
viele dabei krank sind. Weshalb hat die
Schweizer Regierung eine derart frauenfeindliche Absicht?
Die Swiss Iron Health Organisation und die
Schweizer Eisenliga wehren sich gegen eine
Diskriminierung von Eisenmangelfrauen. Sie
fordern, dass die seit über zwanzig Jahren
übliche Kassendeckung für die Eisentherapie
erhalten bleibt. Der Bundesrat darf die notwendige und solidarische Kassendeckung
nicht mit einem Diktat aufheben. Deshalb gehen wir am Samstag, 4. Mai, um 15 Uhr auf den
Bundesplatz in Bern zur Eisendemonstration,
die von der Schweizer Eisenliga durchgeführt
wird.
Weitere Informationen unter:
www.eisendemonstration.ch
Dr. med. Beat Schaub, Präsident SIHO
Dr. med. Bruno Büchel, Vizepräsident SIHO

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Kinderchirurgie
Ort: Universitäts-Kinderspital Zürich
Datum: Donnerstag, 5. Dezember 2019 und
Freitag, 6. Dezember 2019
Anmeldefrist: 30. Juni 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Kinderchirurgie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Neuropädiatrie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin
Ort und Datum: Werden nach Eingang der
Anmeldungen, abhängig von der gewünschten Prüfungssprache festgelegt.
Anmeldefrist: 30. Juni 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin
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Neutrale
Unternehmensbewertung

Bei Aufnahme, Austritt, Scheidung oder Nachfolge eines Praxispartners bieten wir:
– Neutrale Unternehmensbewertung (Inventar, Goodwill, Aktienwert)
– Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
– Marktführerschaft, langjährige Erfahrung und breite Anerkennung bei Bewertungen von Arztpraxen jeder Rechtsform
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Mensch und Maschine
Matthias Scholer
Online- und Printredaktor SÄZ

Bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 lässt die Therapietreue häufig zu wün
schen übrig, obwohl das willkürliche Weglassen verschriebener Medikamente
schwerwiegende Gesundheitsprobleme zur Folge haben kann. Wie sich die Adhä
renz verbessern lässt und welche Unterstützung dabei digitale Tools und Techno
logien leisten können, war Thema an der Diabetes Key Note Session in Bern.

Verschiedene Praxisstudien zeigen, dass nach ein bis

Kommunikation steht im Zentrum

zwei Jahren Therapie nur noch 30–40% der DiabetesTyp-2-Patientinnen und -Patienten regelmässig ihre

Doch welches sind die Gründe für die schlechte Ad

Medikamente einnehmen. Diese Erkenntnis stellte


härenz? Für den Experten steht fest, dass es meistens

Professor Roger Lehmann, Leiter Diabetologie und kli

ganz profane Gründe sind, wie dass ein Patient den

nisches Inseltransplantationsprogramm am Universi

Sinn eines Therapieplans nicht kennt, die Angst vor

tätsspital Zürich, an den Anfang seines Referates mit

Nebenwirkungen, die Kosten oder die Menge an Tab

dem Titel «Heute mal ohne meine Medikamente: So

letten, welche die Betroffene regelmässig einnehmen

what?». Welch gravierende Folgen eine schlechte The

muss.

rapieadhärenz haben kann, zeigte der Experte anhand

Für Lehmann bildet deshalb das Vertrauensverhältnis

verschiedener Studien auf. So nimmt das Risiko, einen

und die Kommunikation zwischen Arzt und Patienten

Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder einen kardiovas

das Fundament einer adhärenten Diabetestherapie.

kulären Zwischenfall zu erleiden bzw. eine Herzinsuffi

Erst wenn der Erkrankte versteht, wozu ein Medika

zienz zu entwickeln, bei mangelnder Therapietreue

ment verschrieben wurde, kann er auch motiviert

massiv zu. Umgekehrt sinkt die Gesamtmortalität bei

werden, dieses regelmässig einzunehmen. In einem

Patientinnen und Patienten mit einer guten Therapie

weiteren Schritt können durch eine geschickte Medi

adhärenz um fast ein Drittel.

kamentenwahl und Wirkstoffkombination einerseits
die Menge der einzunehmenden Tabletten und ande
rerseits die Therapiefrequenz reduziert werden.
Grundsätzlich rät Roger Lehmann, nach einer Diabe
tesdiagnose eine multifaktorielle Therapie einzuschla
gen, zu der unter anderem ein Rauchstopp, vermehrte
körperliche Aktivität, ein individuelles Gewichts
management und die Überwachung bzw. Korrektur
der Blutzuckerwerte und des Blutdrucks gehören. In
dieser Phase eigne sich Metformin als Erstlinienmedi
kation.

Frühzeitige Therapieintensivierung
und clevere Kombinationen
Studien zeigen, dass eine frühzeitige Therapieintensi
vierung die Mortalität und die Häufigkeit sekundärer
Gesundheitsstörungen deutlich senken kann. Dazu
eignen sich gemäss dem Experten neuere Wirkstoffe,
Roger Lehmann referierte über die Auswirkungen
einer schlechten Therapieadhärenz.

wie SGLT-2-Hemmer, GLP-1-Analoga oder DDP-4-Hem
mer bzw. deren Kombinationen. Lehmann rät jedoch,
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als Prorektorin an der PH Luzern und Co-Leiterin des
Instituts für Kommunikation und Führung in Luzern
unter anderem die digitale Transformation im Ge
sundheitsbereich.
Für Belliger ist die Ausgangslage für digitale Tools im
Diabetesbereich vielversprechend: Weltweit besitzen
rund zwei Drittel der Diabetespatienten ein Smart
phone. Nur gerade 5% dieser Population nutzt derzeit
jedoch technische Unterstützung fürs Management
der eigenen Erkrankung. So überrascht es nicht, dass
aus diesem Bereich bereits ein eigener, boomender
Wirtschaftszweig entstanden ist.

Umfassenden Lösungen gehört
die Zukunft
Für die Expertin zeichnen sich in der Digital Diabetes
Care einige klare Trends ab. So haben Apps, die bei
spielsweise «nur» die Schritte zählen, ausgedient. Die
Andréa Belliger über den Mehrwert digitaler Tools
und Technologien im Adhärenzbereich.

Zukunft gehört holistischen Lösungen, auch als «bun
dles» bezeichnet. In diesen werden nicht nur die Mess
werte verschiedener Geräte und Sensoren miteinander
verknüpft. Die Geräte bieten den Patienten zusätzlich

im Vorfeld abzuklären, ob die Kosten einer gewählten

weiterführende Dienstleistungen, wie Coachings oder

Kombination von der Krankenkasse schlussendlich

Bestellmöglichkeiten, beispielsweise für Verbrauchs

übernommen werden.

material wie Teststreifen.

Dem Diabetologen ist bewusst, dass in vielen Haus

Zudem kommen laut Belliger fast nur noch Tools auf

arztpraxen das Wissen und die Erfahrung mit Kombi

den Markt, die auf wissenschaftlichen Studien basie

nationstherapien den Entwicklungen hinterherhinkt.

ren und deren Datenqualität anhand von Outcome-

Schliesslich komme eine stets wachsende Vielzahl von

Messungen überprüft werden. Dieser Umstand hat den
positiven Nebeneffekt, dass sich die Krankenkassen

Es kommen fast nur noch Tools auf den Markt,
die auf wissenschaftlichen Studien basieren
und deren Datenqualität anhand von OutcomeMessungen überprüft werden.

vermehrt an den Kosten digitaler Helfer beteiligen.
Und noch ein Trend sei offensichtlich: Die digitalen
Lösungen werden immer kundenorientierter. Dies

spiegelt sich unter anderem in der verbesserten Benut
zerfreundlichkeit wider. Dazu gehört auch eine nutzer

Kombinationspräparaten auf den Markt, was die Wahl

freundliche Visualisierung der gesammelten Daten,

des Therapeutikums zusätzlich erschwert. Der Experte

die damit auch für Laien verständlicher werden. Diese

rät denn auch den Hausärztinnen und Hausärzten,

Entwicklung eröffnet eine interessante Schnittstelle:

in Wirkstoffklassen zu denken und davon jeweils das

Plötzlich stehen in der Fachperson-Patienten-Bezie

bewährteste Präparat zu wählen.

hung neue Werte, wie eine offene Kommunikation,
Transparenz und Partizipation im Zentrum – alles

Ein boomender Wirtschaftszweig

Schlüsselfaktoren, die für eine Verbesserung der The
rapieadhärenz von entscheidender Bedeutung sind.

Unterstützung beim Management von Diabetespatien

Und hier liegt wohl denn auch der grösste Nutzen die

ten bieten zunehmend digitale Tools und Technolo

ser innovativen Technologien.

gien. Welche Trends sich in diesem Bereich abzeichnen
und welchen Mehrwert solche Innovationen im Hin
blick auf die Adhärenzthematik haben können, zeigte
Korrespondenz:
mscholer[at]emh.ch

anschliessend Andréa Belliger in ihrem Referat auf.
Die Professorin erforscht im Rahmen ihrer Tätigkeit

Bildnachweis
Matthias Scholer
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Therapie mit Tieren verbessert Sozialverhalten von Patienten mit Hirnverletzungen
Im Rahmen einer Wirksamkeitsstudie an
der Universität Basel erhielten 19 erwach
sene 
Patienten eine tiergestützte
Therapie sowie parallel dazu kon
ventionelle Therapie. In den über
200 Sitzungen wurde das Sozial
verhalten der Probanden aufge
zeichnet und anschliessend aus
gewertet. Zudem wurden die
Stimmung, die Zufriedenheit der

Patienten sowie ihre Therapiemotivation er
fasst. Das Ergebnis: In Anwesenheit eines
Tiers – darunter Meerschweinchen,
Mini
pigs, Kaninchen und Schafe –
zeigten die P
 atienten ein aktiveres
soziales Verhalten als während
der konventionellen Therapiesit
zungen. Sie äus
serten beinahe
doppelt so viele positive Emotio
nen und kommunizierten häufiger

Cancer du sein: de vieilles r ecettes prometteuses
Des trois grands sous-types de cancer du sein,
le «triple négatif» s’avère le plus mortel: la
moitié des décès du cancer du sein lui sont
en effet imputés, pour seulement environ 15%
des cas des incidences du cancer du sein. Et
contrairement aux autres cancers du sein,
il s’avère résistant à la plupart des thérapies
existantes. En étudiant les propriétés de la
clofazimine, un antibiotique vieux de 70 ans,
des scientifiques des Universités de Genève
(UNIGE) et de Lausanne (UNIL) apportent la
preuve de son efficacité à stopper la progres

sion de la maladie dans des tests in vivo. Il per
met en effet de bloquer la voie de signalisation
cellulaire Wnt – une perturbation du méca
nisme cellulaire à l’origine de nombreux can
cers, dont celui du sein triple négatif. Des ré
sultats, à lire dans le journal Cancer Letters,
qui mettent en lumière la nécessité de réexa
miner d’un œil neuf les médicaments déjà dis
ponibles sur le marché, et notamment les plus
anciens.
(Université de Genève)

Cellules tumorales avec ou sans clofazimine. Sans clofazimine (à gauche), les voies de signalisation
Wnt (en rouge fluorescent) apparaissent très actives; avec (à droite), elles sont presque entièrement
éteintes.

(Universität Basel)
Comic hilft bei der Aufklärung vor Operationen
Oftmals fühlen sich die Betroffenen bei einem
Aufklärungsgespräch aufgrund der Komplexität der
Inhalte eher überfordert als gut informiert. For
schende der Charité – Universitätsmedizin Berlin
haben nun am Beispiel der Herzkatheterunter
suchung nachgewiesen, dass ein Comic hier helfen
kann. Sie entwickelten ein 15-seitiges Heft, das
die Herzkatheteruntersuchung und eine sich ge
gebenenfalls anschliessende Implantation eines
Stents veranschaulicht. Patientinnen und Patienten,
die bei der Aufklärung zusätzlich die bebilderte
Broschüre bekommen hatten, konnten im Schnitt
knapp 12 von 13 Fragen zur Vorgehensweise, den
Risiken und wichtigen Verhaltensregeln nach dem
Eingriff korrekt beantworten. Bei der klassischen
Aufklärung lag der Wert nur bei etwa 9 von 13 Fra
gen. Zudem gaben die Befragten nach der ComicLektüre an, weniger besorgt zu sein als vor dem
Aufklärungsgespräch. Insgesamt zeigten sich rund
72 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
der Comic-Aufklärung zufrieden und fühlten sich
gut auf die Herzkatheteruntersuchung vorbereitet –
nach der Standard-Aufklärung waren es nur 41 Pro
zent. An der Studie hatten insgesamt 121 Patientin
nen und Patienten teilgenommen.
(Charité – Universitätsmedizin Berlin)

Chez les mouches, les mâles «manipulent»

Masern-Notstand in New York: Impfpflicht in Brooklyn
Wegen eines Masernausbruchs hat der New
Yorker Stadtpräsident, Bill de Blasio, in Teilen
Brooklyns den Gesundheitsnotstand verhän
gen lassen. Seit Oktober 2018 wurden in New

verbal wie auch nonverbal. Auf negative
Emotionen wie Wut oder Ärger hatte die tier
gestützte Therapie keinen Effekt. War wäh
rend der Therapie ein Tier dabei, schätzten
sich die Patienten auch als zufriedener und
ihre Motivation als höher ein, sich aktiv an
der Therapie zu beteiligen; dies deckte sich
mit den Einschätzungen der Therapeuten.

York 285 Masernfälle registriert, grossmehr
heitlich sind Kinder betroffen. Laut de Blasio
handelt es sich um den grössten Masernaus
bruch in New York seit 1991. Personen, die im
betroffenen Stadtviertel Williamsburg leben,
müssen sich nun gegen Masern impfen las
sen. Wer sich weigert, kann mit einer Geld
busse von bis zu 1000 Dollar bestraft werden.
Auslöser für den Ausbruch ist nach Angaben
der Gesundheitsbehörden ein nicht geimpftes
Kind, dass sich bei einem Besuch in Israel mit
der Krankheit angesteckt hatte.
(srf.ch)

Bildnachweise / Crédits photo
Meerschweinchen: © Alptraum | Dreamstime.com
Cancer du sein: © UNIGE Vladimir Katanaev
Impfung: © Alessandro Melis | Dreamstime.com (Symbolbild)
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les femelles
Des chercheurs du Département d’écologie et
évolution de l’UNIL montrent que, grâce à des

protéines transmises avec son sperme, le mâle

influence le comportement et la physiologie de

la drosophile femelle à son avantage. Dans un en
vironnement polygame et compétitif, il maximise
ainsi ses chances de devenir le père des futurs bé
bés. Le sexe modifie la physiologie et le comporte
ment des femelles dans la majorité des espèces
animales. Chez la drosophile (ou mouche du vi
naigre), après l’accouplement, les futures mères
sont par exemple moins réceptives aux avances
d’autres courtisans et renforcent leur système im
munitaire. Une étude dirigée par Laurent Keller,
professeur au Département d’écologie et évolution
(DEE) de la Faculté de biologie et de médecine de
l’UNIL, montre que ce n’est pas la femelle qui
change elle-même son attitude lorsqu’elle se sait
accouplée. Elle est influencée par son partenaire.
(Université de Lausanne)
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Planète Cinéma
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

raschende Entdeckungen sind möglich, das weite Pan
orama nimmt die Condition humaine in den Blick, die
gewohnte Nabelschau im helvetischen Kuckucksheim
weicht dem Bewusstsein, dass alle Menschen dieses
Planeten die gleichen Probleme haben. Und noch et
was wird einem bewusst. Im täglichen Kino haben wir
uns an eine leicht infantile Monokultur gewöhnt, die,
neben der meist seichten Unterhaltung, vor allem
Fluchtwelten und Ersatzhelden anbietet.
Die Zahl der Kinogänger ist rückläufig, für viele scheint
auch das TV-Pantoffelkino eine Zumutung. Man
möchte zu jeder Tageszeit, auf allen Geräten mit einem
Internetzugang, aus einer riesigen Auswahl selbst aus
Mit dem Funiculaire in die Unterstadt. Der Saane ent
lang wandern, über die vielen Brücken gehen. Die Häu
serfront über den steilen Sandsteinfelsen betrachten
und dann die steilen, gepflasterten Gassen, an mächti
gen Bürgerhäusern vorbei, das nächste Café aufsu
chen. Ein märzlich wolkenloser Morgenhimmel, noch
ist kaum jemand unterwegs. Es braucht diese Ruhe, be
vor das Festival International de Films de Fribourg FIFF
mit dem Mittagsfilm das Tagesprogramm eröffnet.
105 Filme aus 58 Ländern, in denen Frauen fast zur Hälfte
die Regie führen. Die zweisprachige Stadt mit den vielen
Studenten und der schönen Umgebung ist wunderbar
geeignet, um das weltweite Filmschaffen in die Schweiz
zu bringen. Alle Kontinente sind vertreten, dieses Jahr
speziell die Karibik mit Haiti, Puerto Rico und der Domi
nikanischen Republik. Engagierte Filmschaffende erhal
ten eine Plattform für ihre Werke, die, oft unter schwie
rigen ökonomischen und politischen Bedingungen
produziert, kaum in unsere Kinos gelangen. Armut und
Gewalt, vor allem an Frauen, sind häufig ein Thema, aber
auch Humor und Romantik kommen nicht zu kurz. Das
Filmfestival wurde 1980 gegründet. Im Wettbewerb sind
sowohl Dokumentar- als auch Spielfilme zugelassen. Zu
sätzliche Parallelsektionen zeigen ein Genrekino, dieses
Jahr romantische Komödien, teilweise auch Klassiker,
wie Breakfast at Tiffany’s von Blake Edwards oder Bringing Up Baby von Howard Hawks. Mitternachtsvorfüh
rungen sorgten für anschliessende Alpträume.
Es gibt viele Filmfestivals, etwa Visions du Réel in Nyon

stand ein DVD-Vertrieb per Post, der sich zu einem glo
balen Streamingdienst entwickelt hat. Allein in der
Schweiz soll es über eine Million Netflix-Nutzer geben.
Monatliche Abogebühren sorgen für einen Milliarden
umsatz. Das Geschäftsmodell, mit dem die Kunden
aus einem individualisierten Angebot auch Eigenpro
duktionen wählen können, ist einfach. Eine digitale
Empfehlungsmaschine vermisst unablässig die Unter
haltungslandschaft durch die Auswertung der Nutzer
daten. Geschlecht, Hautfarbe, Nutzungszeiten, alles
dient dazu, sich den Konsumenten anzupassen. Sie be
kommen massgeschneidert, was ihren Erwartungen
und Sehgewohnheiten entspricht. Eine Echokammer,
in der ich nur höre, was ich schon kenne. Das Pendeln
von A nach B wird zum Kinosaal. Was ich unterwegs
auf meinem Tablett anschaue und anhöre, verkürzt
mir, beliebig unterbrochen, die Bahnzeit. Kinofesti
vals, wie das in Fribourg, bieten ein Antidot, einen
Kontrapunkt. Man muss sich über längere Zeit auf et
was einlassen. Sich auf unbekanntes Terrain vorwa
gen, entdeckungsfreudig Risiken und Nebenwirkun
gen in Kauf nehmen. Etwa bedrückende Erfahrungen
oder Empörung aushalten, mit unbekannten Men
schen mitleiden, in Gesellschaft lachen, Fachleute an
hören, darüber diskutieren, Eindrücke vertiefen, ein
Stück Welt nach Hause nehmen, das sonst für immer
verborgen geblieben wäre. Im März 2020 ist es wieder
so weit.

oder Kurzfilmtage in Winterthur. Die Konzentration

Referenz

auf ein Tages- oder Wochenprogramm inklusive Rah

Festival International de Films de Fribourg FIFF, März 2019.

menveranstaltungen erlaubt eine vertiefte Sicht auf
erhard.taverna[at]saez.ch

wählen können. Als Alternative zu Videotheken ent

die kreativen Möglichkeiten bewegter Bilder. Über

Bildnachweis
© FIFF
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End-of-Life Care
Roland Kunz
Dr. med, Chefarzt universitäre Klinik für Akutgeriatrie und Zentrum für Palliative Care Stadtspital Waid, Zürich

Fragen der Therapiebegrenzung, der Entscheidungs
findung, des freiwilligen Verzichts auf Essen und TrinManuel Trachsel (Hrsg.)

ken oder der palliativen Sedierung sind konkret auf

End-of-Life Care

die End-of-Life Care bezogen und werden mit Blick auf

Psychologische, ethische, spirituelle und rechtliche

die Praxis vertieft und hilfreich diskutiert. Auch das

Aspekte der letzten Lebensphase

Kapitel «Spiritual Care» von Hubert Kössler und Thomas Wild verbindet grundsätzliche Überlegungen zum

Bern: Hogrefe; 2018. 152 Seiten.

oft schwer fassbaren Inhalt verständlich mit praxis

ISBN 978-3-456-85858-6

bezogenen Empfehlungen zur Integration in die Begleitung Sterbender.

In den letzten Jahren haben die Neuerscheinungen

Im Abschnitt zu den rechtlichen Aspekten wünschte

zum Thema Palliative Care zahlenmässig einen eigent-

man sich nicht nur eine Abhandlung über juristische

lichen Boom erlebt. Am Anfang war der Wissenszu-

Fakten, sondern auch eine Wertung oder Diskussion

wachs im immer noch jungen Fachgebiet gross, mit

der Gesetzestexte. Zum Beispiel der Begriff der indirek-

jeder neuen Publikation nahm er aber zwangsläufig ab.

ten (aktiven) Sterbehilfe ist ein juristisches Konstrukt,

Die Autoren versuchten zunehmend, ihre neuen Bü-

das in der Praxis kaum Relevanz hat und eher kontra-

cher mit der Fokussierung auf Teilaspekte der Thema-

produktiv ist, weil es Ärzte von einer suffizienten

tik besser zu platzieren.

Schmerzbehandlung abhalten kann. Eine entspre-

Nun präsentiert uns Manuel Trachsel als Herausgeber

chende Gewichtung wäre hilfreich, ebenso ein Bezug

ein Buch zum Thema End-of-Life Care. Gespannt las ich

der Rechtslage der Suizidbeihilfe zu den aktuellen

die Beiträge der verschiedenen Autoren mit der Frage,

gesellschaftlichen Diskussionen. Das letzte Kapitel


wieweit sich zur allerletzten Lebensphase noch mehr

befasst sich mit der klinischen Ethik bezogen auf die

sagen lässt, als schon bekannt ist aus der bisherigen

End-of-Life Care. Auch dieser Teil des Buches bleibt

Literatur zu Palliative Care. Um es vorwegzunehmen:

sehr allgemein, stellt Konzepte der Ethikberatung vor,

Nicht alle Kapitel werden den Erwartungen gerecht.

beschreibt ein Fallbeispiel zum Thema Schwanger-

Das vom Herausgeber verfasste Kapitel «Psychische

schaftsabbruch, lässt aber die zentralen Themen

Belastungsfaktoren im Sterbeprozess» fasst Bekanntes

schwieriger Entscheidungen am Lebensende wie die

zur Symptomkontrolle zusammen. Diese Zusammen-

palliative Sedation oder den Suizidwunsch unbespro-

fassung bleibt aber weitgehend auf einem allgemeinen

chen.

Informationsniveau und nimmt kaum Stellung zu den

Vielleicht habe ich zu viel erwartet unter dem Titel des

besonderen Herausforderungen am Lebensende in der

Buches. Es bleibt auch nach dem Lesen unklar, was das

Praxis. Wie schwierig die Abgrenzung der End-of-Life

Ziel und das Zielpublikum des Buches sind. Für Mit

Care ist, zeigt sich exemplarisch beim Unterkapitel

arbeitende aus dem Bereich Palliative Care bietet es

«Schmerzen im Sterbeprozess». Wenn hier über die all-

wenig Neues, für Einsteiger ins Thema ist es zu wenig

gemeine Schmerzphänomenologie und über die Chro-

praxisbezogen. Aber trotzdem habe ich aus einigen

nifizierung von Schmerzen geschrieben wird, bleibt

Kapiteln wie beschrieben neue Impulse erhalten. Das

der Bezug zum Fokus des Buches weitgehend aus. Dass

Buch kann deshalb mehrheitlich zum punktuellen

es eben kaum Neues zu berichten gibt, zeigt sich auch

Einsatz als orientierendes (theoretisches) Nachschlage-

Chefarzt Universitäre Klinik

daran, dass das Kapitel mit einer Flut von Zitaten aus

werk empfohlen werden, andererseits können die Ka-

für Akutgeriatrie und

früheren Publikationen des Autors gespickt ist.

pitel zu den ethischen Herausforderungen und zu den

Sehr lesenswert sind die Ausführungen von Ralf Jox

spirituellen und religiösen Aspekten auch in Palliative

zu den ethischen Herausforderungen am Lebensende.

Care erfahrenen Ärzten neue Impulse geben.

Korrespondenz:
Dr. med. Roland Kunz

Zentrum für Palliative Care
Stadtspital Waid, Zürich
RolandUrs.Kunz[at]zuerich.ch
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Das Klinikareal in der Danakilwüste. 1: Patientinnen stationär; 2: Operationssäle; 3: Kläranlage/Verbrennung; 4: Sterilisation; 5: Lagerräume; 6: Mitarbeiter
haus; 7: Entbindungsräume / Gynäkologische Ambulanz / Labor; 8: Lager Baumaterialien; 9: Photovoltaikfeld; 10: Container für künftigen Wohnraum Mit
arbeiter; 11: Wohnhaus medizinische Mitarbeiter; 12: Mitarbeiterhaus; 13: Versorgungshaus aus Containern: Wasseraufbereitung / Batterien PVA /
Werkstatt / Wohnraum Mitarbeiter; 14: Duschen/WC; 15: Empfang; 16: Mitarbeiterräume; 17: Wächterhäuschen (im Bau); 18: Küche/Wäscherei/Mitarbeiter
kantine; 19: Generator; 20: G
 emüsegarten; 21: B
 runnen

Eine Klinik für die Opfer weiblicher Genitalverstümmelung in der Wüste Äthiopiens

Oase der Hoffnung
Tanja Kühnle
Dipl.-Biol., Managing Editor SÄZ

Ihr Kind sicher und geborgen auf die Welt bringen – lange ein unerfüllbarer Wunsch
für die Frauen der Afar, die nahezu alle genital verstümmelt sind. Eine natürliche Geburt ist in solchen Fällen lebensgefährlich für Mutter und Kind. Doch medizinische
Hilfe war für das Halbnomadenvolk in der Wüste Äthiopiens lange nicht in Sicht. Annette und Rüdiger Nehberg kämpfen mit ihrer Menschenrechtsorganisation TARGET
e.V. seit vielen Jahren unermüdlich für das Ende der weiblichen Genitalverstümmelung und haben 2015 am Rand der Danakilwüste eine Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe eröffnet. Seither haben hier mehr als 1000 Babys das Licht der Welt erblickt – auch mit Unterstützung von Ärzten aus der Schweiz.

«Manchmal fühlten wir uns wie Pyramidenbauer mit

Eine genaue Statistik, wie viele Mädchen und Frauen

all diesen unglaublichen Herausforderungen», erin-

weltweit von weiblicher Genitalverstümmelung (FGM,

nert sich Projektleiter Roman Weber an die fast fünf-

engl. female genital mutilation, siehe Kasten) betroffen

jährige Bauzeit der Klinik am Rand der äthiopischen

sind, gibt es nicht. Laut UNICEF sind aktuell von dem

Wüste. «Doch wir hatten das Ziel immer vor Augen:

grausamen Ritual mindestens 200 Millionen Mädchen

den Mädchen und Frauen Hilfe zu bringen, die hier bit-

und Frauen betroffen [1]. Ihre Leiden sind unvorstellbar

ter nötig ist.»

schlimm.
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bindungsräume, Operationssäle, einen Patiententrakt

FGM – was ist das?

mit zehn Betten, ein Labor, eine Wäscherei, eine Sterili-

Weibliche Genitalverstümmelung (engl. female genital mutilation, kurz FGM) bezeichnet
nach einer Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO die partielle oder vollständige
Entfernung der äusseren weiblichen Genitalien [4]. Die Verstümmelung erfolgt in vielen
Ländern aus traditionellen oder kulturellen Motiven und ist vor allem in islamisch geprägten
Gebieten Afrikas weit verbreitet. Sie wird oftmals – fälschlicherweise – mit der heiligen
Schrift des Koran begründet bzw. gerechtfertigt.
In vielen Ländern Afrikas ist FGM ein festes Ritual, das an Mädchen im Alter von wenigen
Wochen bis zur Pubertät sowie an Frauen vollzogen wird. So sollen die Mädchen vor ihrer ei
genen Sexualität «geschützt» und als «rein» bewahrt werden, damit der zukünftige Ehemann
die Frau als jungfräulich anerkennt. Ohne den Akt der Verstümmelung droht den Mädchen
bzw. Frauen, von der Gemeinschaft verstossen zu werden.
Durchgeführt wird die Verstümmelung von sogenannten «Beschneiderinnen», meist älteren
Frauen, die das Ritual seit vielen Jahren vollziehen und dafür oft bezahlt werden. Als «Werk
zeuge» dienen Messer und Rasierklingen. Um die Wunde zu «vernähen» und die Beine nach
der Verstümmelung zusammenzuhalten, werden Akaziendornen und Schlingen verwendet.
Bei der schlimmsten Form, der sogenannten pharaonischen Verstümmelung, wird zudem
noch ein Strohhalm verwendet, um dem Opfer eine kleine Öffnung für Urin und die Mens
truationsblutung zu erhalten.

sation, eine Küche und einen Gemüsegarten für die
Selbstversorgung, ein Ärzte- und ein Mitarbeiterwohnhaus, eine Apotheke, eine Klär- und eine Verbrennungsanlage sowie ein Photovoltaikfeld zur
Stromgewinnung. Die medizinischen Geräte und das
Inventar sind grösstenteils Sachspenden aus Kliniken.
Mittlerweile arbeiten in der Klinik mehr als 50 Menschen in einem vorwiegend deutsch-äthiopischen
Team aus Medizinern, Krankenschwestern und Hebammen, Technikern, Küchen- und Reinigungspersonal, Ambulanzfahrern, Wachmännern und Verwaltungsangestellten – sie alle eint der Kampf gegen FGM.
Um die fachliche Betreuung zu gewährleisten, hat TARGET e.V. noch vor der Planung des Projekts eine Kooperation mit dem Berufsverband der Frauenärzte e.V.
(BVF) in Deutschland vereinbart. Seither haben viele

Im Afar-Gebiet, wo die «pharaonische Verstümme-

Mediziner aus Deutschland, Österreich und der

lung» (Typ III der WHO-Klassifikation [2]) als traditio-

Schweiz das Projekt vor Ort unterstützt. Eine von ih-

nell schlimmste Form weit verbreitet ist, liegt die

nen ist Dr. Roswitha Hausdorf, Fachärztin für

Säuglingssterblichkeit ohne medizinische Versorgung

Gynäkologie und Geburtshilfe in Schwyz. Sie war


nach Aussagen der örtlichen Hebammen bei 50%. Der

durch einen Beitrag in der Fachzeitschrift Frauenarzt

Grund: Durch die Verstümmelung ist der Geburtsweg

auf das Projekt in der Danakilwüste aufmerksam

teilweise verschlossen und wegen der Narben nicht

geworden.

ausreichend elastisch. Für einen Kaiserschnitt mussten die Frauen jedoch in weit entfernte Städte gebracht
werden – das war nur wenigen von ihnen möglich. Deshalb hat sich TARGET e.V. im Jahr 2010 dazu entschlos-

Auch für Mediziner eine belastende
Situation

sen, eine Klinik am Rand der Danakilwüste beim Volk

Roswitha Hausdorf war im Sommer 2017 für insgesamt

der Afar zu bauen.

sechs Wochen vor Ort im Einsatz. An ihre erste Geburt

Und so haben viele fleissige Helfer in einer der heisses-

in der Wüstenklinik erinnert sie sich sehr genau:

ten Regionen der Erde ohne Baumaschinen, Lastwagen

«Die Patientin hatte eine pharaonische Beschneidung,

und Infrastruktur, dafür mit viel Handarbeit, grossem

Typ III in der WHO-Klassifikation. Bei dieser Form wer-

persönlichem Engagement und noch mehr Herzblut,

den von traditionellen Hebammen mit einfachsten

ein weitgehend autarkes Klinikareal von hohem medi-

Werkzeugen wie Rasierklingen, Dosendeckeln oder

zinischem Qualitätsstandard geschaffen: Es gibt Ent-

Scherben ohne jede Betäubung die sichtbare Klitoris,

Geburt geglückt: Majid Dawd (links) und Kollegin
Flora Graefe am Bett von Mutter und Kind.

Roswitha Hausdorf zusammen mit drei
einheimischen Hebammen.
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Ort. In seiner über 45-jährigen Tätigkeit als Gynäko-

Über TARGET e.V.

loge hat er schon vieles gesehen und erlebt. «Trotz der

«Wir werden nicht eher ruhen, bis es das Verbrechen der weiblichen Genitalverstümmelung
nicht mehr gibt!» Mit dieser Vision gründeten Annette und Rüdiger Nehberg im Jahr 2000
TARGET e.V. Der gemeinnützige Verein arbeitet aktionsbetont am Ort des Geschehens, um
vor allem das Verbrechen der weiblichen Genitalverstümmelung weltweit zu beenden. Und
das mit der Kraft des Islam und seiner höchsten Gelehrten als Partner, denn die meisten der
Betroffenen sind Muslimas. In verschiedenen
Ländern Afrikas ist TARGET e.V. mit den
Imamen der Länder in grossen Auf
klärungskampagnen erfolgreich aktiv
[3]. Das grösste Projekt für die kleine
Organisation ist die Geburtshilfeklinik
am Rand der Danakilwüste bei den
Afar in Äthiopien. Z
 udem werden die
Waiãpi, ein indigenes Volk im brasilia
nischen Regenwald, mit einer Kran
kenstation unterstützt.
Vortragstermine:
26.09. Laax, 25.11. Brig-Glis,

Rüdiger und Annette Nehberg
mit einem Neugeborenen.

26.11. Luzern, 27.11. Bern,
28.11. Winterthur;
Mehr Informationen online unter:
www.target-nehberg.de

die kleinen Labien und Teile der grossen Labien entfernt und die Wundränder beispielsweise mit Dornen

langjährigen Berufserfahrung ist ein Auslandseinsatz
immer ein Sprung ins kalte Wasser», sagt er. «Schliesslich kann man die Situation vor Ort nicht so einfach
simulieren.» Und tatsächlich hat sich schnell heraus
gestellt, dass die Ärzte nicht nur in der Geburtshilfe im
Einsatz sein werden, sondern mit medizinischen Notfällen aller Art konfrontiert werden. «Da die Geburtshilfeklinik die einzige medizinische Anlaufstelle weit
und breit ist, kommen die Menschen auch mit einem
Schlangenbiss, Malaria, einem Herzinfarkt oder ihrem
kranken Kind zu uns. Und natürlich helfen wir jedem,
der unsere Hilfe benötigt.» Und das war manchmal
durchaus eine Herausforderung. Denn die Verlegung
eines Patienten in eine andere Klinik war nicht so einfach möglich – das nächste Spital ist ungefähr drei Autostunden entfernt, die Strassen dorthin sind zum Teil
in schlechtem Zustand. Roswitha Hausdorf war deshalb froh, gemeinsam mit Ludwig Kronpaß im Einsatz
gewesen zu sein, der viel Erfahrung und Routine hat.

Ein grossartiges Team

verschlossen. Anschliessend werden die Beine zusam-

Neben Roswitha Hausdorf und Ludwig Kronpaß war

mengebunden, bis nach ca. zwei Wochen die Wunde

noch ein weiterer Arzt vor Ort, Majid Dawd aus Syrien.

verschlossen ist. Nur eine kleine Öffnung zum Abflies

Er war seit der Eröffnung 2015 mit dabei und hat das Pro-

sen des Urins und des Menstruationsblutes ist vorhan-

jekt über zwei Jahre hinweg begleitet. «Das war sehr se-

den.» Niedriggradige Beschneidungen hatte die Gynä-

gensreich. Majid Dawd hat für Kontinuität g
 esorgt und

kologin zwar zuvor bei Patientinnen aus Eritrea und

die wechselnden Ärzte wie Roswitha Hausdorf und

Äthiopien in der Schweiz gesehen. Eine Deinfibula-

mich in alles eingewiesen», sagt Ludwig Kronpaß. «Auch

tion hatte sie jedoch bislang noch nie durchgeführt.

das Klinikpersonal war überraschend gut geschult und

Die Situation war für sie deshalb sehr aufwühlend. «Es

damit eine grosse Unterstützung für uns. Die Kranken-

ging dann aber leichter als erwartet. Das Baby kam auf

schwestern und Hebammen machen sehr viel in Eigen-

natürlichem Weg gesund zur Welt, und auch die Mut-

verantwortung und holen uns immer nur, wenn es

ter hat die Geburt gut überstanden – das war ein sehr

Probleme gibt. Es ist wirklich enorm, was TARGET mit-

schöner Moment.»

ten in der Wüste auf die Beine gestellt hat.»

Nahezu zeitgleich mit Roswitha Hausdorf war Dr. Lud-

Tatsächlich wird das Angebot immer mehr in An-

wig Kronpaß, pensionierter Chefarzt aus Bayern, vor

spruch genommen. Berichte über glückliche Geburten

Der Gebärsaal in der Geburtshilfeklinik.

Die einheimischen Hebammen werden im
Umgang mit dem Ultraschallgerät geschult.
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Ein Blick in den Operationssaal.

Saleh ist zuständig für die Wäscherei.

Küchenchefin Fotein versorgt die Patientinnen
mit typisch äthiopischem Essen.

ermutigen die Frauen und ihre Familien dazu, schon vor

Dass das ganze Vorgehen immer mit dem Partner der

der Geburt zur Schwangerschaftsvorsorge in die Klinik

Schwangeren abgestimmt wird, ist enorm wichtig.

zu kommen. So können die Geburten geplant, manch-

«Denn nur gemeinsam mit allen Beteiligten wird es

mal direkt ein Kaiserschnitt empfohlen werden. Viele

möglich sein, dem grausamen Ritual ein Ende zu berei-

schwerwiegende Komplikationen werden so vermieden.

ten», erläutert Annette Nehberg. «Dazu gehört insbesondere, dass es uns gelungen ist, höchste Geistliche

Nachsorge ist Vorsorge

Die Literatur findet sich
unter www.saez.ch
→ A ktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2019 → 17–18.

des Islam als Partner zu gewinnen.» FGM ist Sünde und
unvereinbar mit den höchsten Werten des Islam.

Auch auf die nachgeburtliche Versorgung der Frauen

«Fälschlicherweise wird FGM noch immer mit heiligen

wird in der Klinik grossen Wert gelegt. Denn während

Schriften oder religiösen Pflichten begründet und ge-

es in dieser Gegend normalerweise üblich ist, die Va-

rechtfertigt», ergänzt Annette Nehberg.

gina nach der Entbindung wieder zuzunähen und den

Dank der Arbeit von TARGET e.V. ist die Zahl der Geni-

Frauen so erneut grosses Leid zuzufügen, geht die Orga-

talverstümmelungen mittlerweile rückläufig und FGM

nisation von Annette und Rüdiger Nehberg einen ande-

seit Jahren sowohl nach Landes- als auch nach Stam-

ren Weg: Werdende Eltern, die in der Klinik entbinden

mesrecht verboten. Doch Unwissenheit und die Fes-

möchten, wissen, dass die Vagina dort nach der Geburt

seln der Tradition sorgen dafür, dass das grausame

nicht wieder verschlossen wird. Zudem wird jedes Paar

Ritual noch immer praktiziert wird. Ein weiterer Fokus

über die Folgen der FGM für die frischgebackene Mutter

der Menschenrechtsorganisation liegt deshalb nun da-

aufgeklärt. Auch die Folgen von FGM für junge Mäd-

rauf, die Anwendung der Gesetze voranzutreiben und

chen sowie die Strafbarkeit aufgrund der äthiopischen

die Strafverfolgung zu begleiten.

Gesetzgebung werden thematisiert – insbesondere
dann, wenn die Schwangere ein Mädchen erwartet, das
ebenfalls ein Opfer von FGM werden könnte.

Wieder im Einsatz
Auch Roswitha Hausdorf und Ludwig Kronpaß wollen
das Projekt weiter unterstützen und den Mädchen und
Frauen der Afar unnötiges Leid ersparen. «FGM ist eine
echte, wenn auch nur punktuelle, humanitäre Kata

Wenn Sie helfen möchten:

strophe, weil jungen Mädchen und Frauen körperlich

Sie sind Mediziner und können sich einen Einsatz vor Ort vorstellen?
Das TARGET-Team steht Ihnen gern beratend zur Seite:
Tel. (+49) 040 609 455 490
einsatz[at]target-nehberg.de

Ludwig Kronpaß. «Und bei diesem Projekt gefällt mir

Sie möchten die Klinik mit einer Praxispatenschaft unterstützen?
Mit einer Patenschaft tragen Sie aktiv dazu bei, die Hilfe für die Mädchen und Frauen der Afar
zu sichern: Unterstützen Sie die Klinik mit einer Geldspende und/oder richten Sie in Ihrem
Wartezimmer eine kleine, ansprechende Infoecke mit Praxissets von TARGET e.V. ein.
Auf www.target-nehberg.de/de/praxis finden Sie weitere Informationen sowie ein OnlineSpendenformular.

freue mich sehr auf diesen Einsatz, der Flug ist schon

und seelisch sehr grosser Schaden zugefügt wird», sagt
ganz besonders, dass TARGET sich vor Ort ganz gezielt
um diese eine Thematik kümmert.» Bald wird er wieder für vier Wochen in die Danakilwüste reisen. «Ich
gebucht.»
Bildnachweise
S. 627, Bild Mitte und rechts: Ludwig Kronpaß;
alle übrigen Fotos: © TARGET e.V.
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ZU GUTER LETZT

Paradigmenwechsel in
der Ethikausbildung
Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. Biol., Direktion Medizin, Medizinethik und ärztliche Weiterbildung Insel Gruppe AG (Bern), Präsident der European Association of Centres
of Medical Ethics (EACME) und Mitglied der Redaktion Ethik der SÄZ

Kennen Sie Thomas S. Kuhn? Thomas S. Kuhn (1922–

also, dass mein Weltbild zu diesen neuen Empfehlun-

1996) war ein US-amerikanischer Wissenschaftsphilo-

gen passt. Aber ich glaube, wir werden ein paar Men-

soph, und sein Hauptwerk The Structure of Scientific

schen verlieren; Menschen, die sich diesem neuen Pa-

Revolutions (1962) [1] scheint mir eines der wichtigsten

radigma nicht anschliessen können. Vielleicht, weil es

Werke der westlichen Wissenschaftstheorie überhaupt.

ihnen gerade nicht kommensurabel mit ihrer eigenen

Mich z.B. hat das Buch dazu bewegt, nach meinem Bio-

Welt- bzw. Berufssicht erscheint. Ich gebe Ihnen mal

logiestudium nicht Biologe zu werden, sondern noch

zwei kurze Beispiele von Menschen, die wir jetzt in der

eine Geisteswissenschaft, Philosophie, zu studieren.

Ethikausbildung (auf Dozentenseite) wohl verlieren

Ein ganzes Studium wegen eines einzigen Buchs? Ja.

werden.

Ein ganz neues Leben wegen eines Buchs? Ja.

Erstens: In den neuen Empfehlungen steht auf Seite 5

Natürlich war das jetzt etwas viel Pathos, aber Sie sol-

der harmlos klingende Satz «Ethik stellt eine eigene

len ja auch am Text dranbleiben. Und um solch ganz

fachliche Disziplin dar». Das heisst, wir verlieren jetzt

grosse Weichenstellungen geht es halt auch bei Kuhn.

alle, die immer gedacht haben, Ethik könnten sie ja ne-

Er sagt – in einfachen Worten –, dass die Geschichte der

ben ihrer eigenen Fachkompetenz sowieso noch mit-

Wissenschaften nicht eine lineare Abfolge von zuneh-

machen, darüber schlau reden und sie unterrichten,

mend mehr Wissen ist, ganz im Gegenteil: Er be-

weil sie ja selbst so gute Menschen sind. Okay dann,

schreibt die Wissenschaft als eine Folge von Phasen

und vielleicht auch gut so. Ich glaube, diese Menschen

der «Normalwissenschaft», unterbrochen von wissen-

haben im neuen Paradigma dann keine Lust mehr.

schaftlichen Revolutionen. Ein zentrales Konzept bei

Zweitens Seite 7: «Die Kerninhalte der Ethikausbildung

ihm ist das «Paradigma», und ein «Paradigmenwech-

sind für alle Gesundheitsberufe gleich.» Spüren Sie die

sel» ist eine solche Revolution. Das Verhältnis von

Sprengkraft? Nix mehr anfängliches grosses Auseinan-

Forschungs- bzw. Wissenschaftsparadigmen, zwischen

derdividieren zwischen «Pflegeethik», «Medizinethik»,

denen eine Revolution liegt, bezeichnet er als «inkom-

«Physio-Ethik», «Berufsethiken» und unterschiedli-

mensurabel»: ganz und gar nicht miteinander ver-

chen Traditionen und Perspektiven, sondern sich ein-

gleichbar. In einfachen Worten: Der Mensch, der in

fach mal die Hand geben und sagen: «Hey, eigentlich

dem einen Paradigma dachte, dem wird es rational

haben wir doch im Gesundheitswesen mehr oder we-

nicht gelingen, in dem neuen Paradigma Fuss zu fas-

niger alle die gleichen Wertüberzeugungen. Lasst uns

sen, inkommensurabel.

also die Ethik mal gemeinsam denken.» Das heisst,

Ich glaube, so ein Paradigmenwechsel hat jetzt ge-

wir verlieren alle die, die meinen, die ethische Haltung

rade in der Schweiz in der Ethik stattgefunden. Leise

z.B. von Ärzten und Pflegenden müsste genuin unter-

noch. Aber so zumindest in meiner Interpretation.

schiedlich sein. Wir verlieren auch die, die sich in ihren

Die SAMW hat vor kurzem ihre neuen Empfehlun-

Werten den anderen Berufsgruppen gegenüber über

gen «Ethikausbildung für Gesundheitsfachpersonen»

legen fühlen. Vielleicht wollen wir genau die auch gar

(Februar 2019) [2] herausgegeben. Es geht im Ganzen

nicht mehr.

darum, der Ethikausbildung für alle Gesundheitsbe-

rouven.porz[at]saez.ch

rufe einen professionelleren Stellenwert zu verleihen.

Literatur

Für mich ist das jetzt endlich ein neues Paradigma,

1

und ich freue mich wirklich sehr darüber. Es ist aller-

2

dings sowieso schon mein Paradigma. Ich freue mich

Kuhn TS. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago:
University of Chicago Press; 1962.
SAMW. Ethikausbildung für Gesundheitsfachpersonen.
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