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Leistungsnachweis statt
Leistungsgutschein
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

Ein älterer Referent aus Deutschland sagte am DRG

heute in der Rehabilitation noch nicht gezeigt werden,

Forum: «Früher gab es einen ungeschriebenen Gesell-

um von den Krankenkassen bezahlt zu werden. Damit

schaftsvertrag: Die Ärzte schauen uns und wir schauen

wird gleichsam der Platz auf der Spitalliste zum Leis-

für die Ärzte. Aber dieser Vertrag gegenüber uns Ärz-

tungsgutschein, ohne dass man den genauen Gegen-

ten gilt heute nicht mehr.» Die Nachwirkungen dieser

wert kennt.

Vertragskündigung durch die Gesellschaft sind gut
spürbar: Sitzt man am Tisch mit jenen, die die Leistungen bezahlen, herrscht vielfach Misstrauen ge-

Gemeinsam mit H+ konnte die FMH erreichen,
dass der Erfassungsaufwand nicht überbordet.

genüber unserem ärztlichen Tun, und als Folge
muss die erbrachte Leistung immer detaillierter nach-

Gemäss dem aktuellen politischen Trend «Misstraue

gewiesen werden. Das Resultat sind über 1000 DRGs,

der Ärzteschaft» soll im zukünftigen Rehabilitations-

ungezählte CHOPs und ungefähr 2500 Positionen im

tarif STReha natürlich ebenfalls ein Leistungsnachweis

TARDOC. Gleichzeitig frisst die damit erforderliche

erbracht werden. Damit beginnt auch in der Rehabili-

Leistungserfassung unsere Zeit am Patienten weg.

tation die Diskussion um die CHOPS und die genaue

Abends erfassen wir die Leistungsminuten des Tages

Kostenabbildung. Schnell spalten sich jene, die ein

patientenscharf in unseren Abrechnungssystemen,

möglichst einfaches System wünschen, von jenen, die

damit die nächste Version der DRG noch besser wird,

eine möglichst genaue Erfassung fordern – zwei grund-

statt dass wir eine Vertrauen schaffende «Bettmümp-

legend gegensätzliche Ziele, die in allen Tarifsystemen

feli-Visite» am Krankenbett machen können. Kommen

zu beobachten sind.

wir dann spätabends müde nach Hause, kontrollieren

Gemeinsam mit den betroffenen Fachgesellschaften

wir selbst sehr genau die Rechnung des letzten Auto-

hat die Abteilung stationäre Versorgung und Tarife der

service auf deren Plausibilität.

FMH in über zweijähriger Arbeit die Basis- und Zusatzleistungen in der Rehabilitation definiert und den

Auch im zukünftigen Rehabilitationstarif
STReha sollen Tagespauschalen zugunsten
eines Leistungsnachweises abgeschafft werden.

Partnern der SwissDRG AG und dem BFS zwecks Eta
blierung in der CHOP unterbreitet. Schlussendlich
konnte die FMH ihre Partner erfolgreich von einem
Mittelweg als Kompromiss überzeugen. Dieser Weg er-

Seit 2018 gelten auch in der Psychiatrie die Tages

fordert einen gewissen Erfassungsaufwand, versucht

pauschalen nicht mehr, die den Erfassungsaufwand

aber, diesen in Grenzen zu halten (vgl. dazu z.B. Bruno

minimal hielten (Patient da: ja/nein). Nur in der Re

Trezzini und Beatrix Meyer in der SÄZ 2019;100(6):

habilitation genügt heute noch der Nachweis, dass der

161–2). Ende April 2019 wurde diese gemeinsame Hal-

Patient da war, um die Tagespauschale zu bekommen.

tung der Verhandlungspartner anlässlich einer Sitzung

Zuvor muss natürlich aufwendig die Indikation zur

im Bundesamt für Statistik BFS erneut bestätigt. Von

stationären Rehabilitation aufgrund des Zustandes des

den Kassen und Kantonen wurde sehr klar eine Trans-

Patienten und seines Rehabilitationspotentials für die

parenz bezüglich der erbrachten Leistung einge

Kassen überzeugend nachgewiesen werden. Aber was

fordert. Die FMH konnte aber, unterstützt durch H+, er

mit dem Patienten Tag für Tag gemacht wird, muss

reichen, dass der Erfassungsaufwand nicht überbordet.
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Haftpflichtrecht: Beurteilung der
Arbeitsunfähigkeit im Haushalt
Iris Herzog-Zwitter
Dr. iur., Juristin Rechtsdienst der FMH und Bildungsbeauftragte Deutschschweiz Swiss Insurance Medicine (SIM),
wissenschaftliche Mitarbeiterin asim Versicherungsmedizin

Die vorliegende Publikation widmet sich dem Zusammenwirken von Medizin und
Recht bei der Beurteilung des Haushaltschadens im Haftpflichtrecht. Das Thema
Haushaltschaden akzentuiert sich darin, dass unbestritten ein Spannungsfeld
zwischen Medizin und Recht gegeben ist. Nicht nur die Beurteilung der Arbeits
unfähigkeit im Erwerb, sondern auch die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit im
Haushalt stellt im Einzelfall sowohl an den Mediziner als auch an den Juristen
Heraus
forderungen dar. Die Autoren der Publikation Beurteilung der Arbeits
unfähigkeit – anspruchsvoller Routinevorgang kommen zum Schluss, dass «AUF-Beur
teilungen* immer wieder für Verwirrung» sorgen [1]. Diese Aussage gilt nicht nur
für AUF-Beurteilungen im Erwerb, sondern auch für den Haushalt.

Einleitung

pflichtereignis feststeht, kann durchaus die Beurtei
lung der gesundheitlichen Beeinträchtigung in der

Der Haushaltschaden ist ein haftpflichtrechtlicher

Haushaltführung durch die IV als zusätzliche medizi

Fachbegriff und steht oftmals bei den haftpflicht-

nische Grundlage dienen.

rechtlichen Diskussionen als Schadensposition zur
Diskussion, sofern beim Geschädigten bzw. bei der Ge
schädigten nach dem Haftpflichtereignis eine gesund

* Arbeits(un)fähigkeit
wird in der Folge AUF
abgekürzt.

Aufgabe des Gutachters

heitliche Einschränkung im Haushalt vorhanden ist.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist die

Eine gänzliche oder teilweise AUF, welche kausal auf

gesundheitliche Einschränkung in der Haushalt

ein haftpflichtrechtliches Ereignis zurückzuführen

führung durch den Mediziner festzulegen. Wie darge

ist, gibt somit nicht nur Anspruch auf Ersatz der Kos

legt benötigt der Jurist in vielen Fällen zeitnah nach

ten für den Erwerbsausfall und der Erschwerung

dem Haftpflichtereignis eine medizinische Beurtei

des wirtschaftlichen Fortkommens sowie eine Genug

lung der gesundheitlichen Beeinträchtigung im Haus

tuung, sondern auch für den Ersatz bei einem Haus

halt. Der Jurist führt mit Bezug auf die medizinische

haltschaden.

Beurteilung die Berechnung des Haushaltschadens

Wenn die Haftung in einem konkreten Fall unbestrit

durch.

ten ist, bedarf es zeitnah zum Haftpflichtereignis einer

Das Bundesgericht hat mittels seiner Rechtsprechung

medizinischen Beurteilung der gesundheitlichen Be

die Aufgaben des Gutachters definiert. Diese Präzisie

einträchtigung im Haushalt, um den konkreten Scha

rungen gelten auch bei der Beurteilung der AUF im

den erfassen zu können. Ebenso benötigt der Jurist

Haushalt. Das Bundesgericht präzisiert wie folgt: «Sa

medizinische Beurteilungen der AUF im Haushalt, um

che des (begutachtenden) Mediziners ist es, den Ge

den Haftpflichtfall lege artis abwickeln zu können. In

sundheitszustand zu beurteilen und wenn nötig seine

solchen Fällen kann man als Jurist nicht auf zusätz

Entwicklung im Laufe der Zeit zu beschreiben, d.h. mit

liche medizinische Beurteilungen wie zum Beispiel der

den Mitteln fachgerechter ärztlicher Untersuchung

Invalidenversicherung (IV) zurückgreifen, da diese Ab

unter Berücksichtigung der subjektiven Beschwerden

klärungen zu einem viel späteren Zeitpunkt erfolgen.

die Befunde zu erheben und gestützt darauf die Dia

Wenn erst nach Jahren die Haftung nach einem Haft

gnose zu stellen. Hiermit erfüllt der Sachverständige
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Streitfall Gericht nicht kompetent sind.» Des Weite

Grundparameter des normativen
Haushaltschadens

ren «nimmt die Arztperson zur Arbeitsunfähigkeit

Der Berechnung des Haushaltschadens im Haft

Stellung, d.h. sie gibt eine Schätzung ab, welche sie

pflichtrecht sind drei Grundparameter zugrunde zu

aus ihrer Sicht so substanziell wie möglich begründet.

legen.

seine genuine Aufgabe, wofür Verwaltung und im

Schliesslich sind die ärztlichen Angaben eine wich

gemutet werden können» [2]. Der medizinische Gut

Die gesundheitliche Beeinträchtigung, welche
auf das haftpflichtrechtliche Ereignis kausal
zurückzuführen ist

achter hat zu beurteilen, welche Arbeitsleistung im

Diese Beurteilung hat der medizinische Gutachter

Haushalt aufgrund der unfallbedingten gesundheit

durchzuführen. Das Bundesgericht präzisiert die Auf

lichen Beeinträchtigungen dauernd oder vorüberge

gabe des Gutachters, der die AUF im Haushalt festzu

hend nicht mehr ausgeführt werden können. Wenn

stellen hat. Des Weiteren hat der Gutachter die funkti

möglich sollte der Gutachter prozentual angeben,

onellen Folgen der Gesundheitsschädigung qualitativ

inwieweit gesundheitliche Beeinträchtigungen bei


zu erfassen und quantitativ einzuschätzen [9].

tige Grundlage für die juristische Beurteilung der
Frage, welche Arbeitsleistungen der Person noch zu

einzelnen Haushalttätigkeiten dauernd vorliegen
werden und dadurch nicht mehr durchgeführt wer

Validenleistung

den können. Anhaltspunkte für die Beurteilung des

Das Bundesgericht setzte mittels der Rechtsprechung

Gutachters, welche Tätigkeitsbereiche im Haushalt zu

die Parameter bei der Bemessung der für den Haushalt

beurteilen sind, sind als Tabellen der statistischen

erforderlichen Zeit. «Den für die Erledigung des Haus

Datengrundlagen der Schweizerischen Arbeitskräfte

halts erforderlichen Aufwand kann das Sachgericht

erhebung (SAKE) des Bundesamtes für Statistik zu fin

entweder ausschliesslich gestützt auf statistische Da

den [3].

ten festlegen oder konkret ermitteln (BGE 129 III 135 E.
4.2.1 S. 152)» [10].

Haushaltschaden

In einem weiteren Urteil definiert das Bundesgericht
die Bemessung der Validenleistung wie folgt: «Der

Entwicklung

Haushaltschaden ist soweit möglich konkret zu bemes

Das Bundesgericht hat mittels Rechtsprechung die

sen. Es ist darauf abzustellen, inwieweit die medizinisch

Parameter des Haushaltschadens festgelegt. Im Jahr

festgestellte Invalidität sich auf die Haushaltführung

1982 wurde mit dem Entscheid «Blein» ein Grundsatz

auswirkt. Zur Substanziierung des Haushaltschadens

urteil gefällt. Bis 2011 unterlag der Haushaltschaden

sind daher konkrete Vorbringen zum Haushalt erforder

einer dynamischen Rechtsentwicklung [4]. Die Recht

lich, in dem der Geschädigte lebt, zu den darin über

sprechung der letzten Jahre zum Thema Haus
halt

nommenen Aufgaben sowie darüber, inwiefern der An

schaden ist von Stabilität geprägt [5].

sprecher durch den Unfall bei diesen Leistungen für den
Haushalt tatsächlich beeinträchtigt ist» [11]. Als statisti

Haushaltschaden – ein normativer Schaden

sche Basis gelten die SAKE-Tabellen. Diese bilden eine

Das Besondere beim haftpflichtrechtlichen Haus

statistische Datengrundlage betreffend Zeitaufwand

haltschaden ist, dass das Bundesgericht mittels

in den einzelnen Haushaltkategorien. Statistische Eck

Rechtsprechung den Grundstein für den normativen

werte dienen als Orientierungshilfen für die Beurtei

Schadenbegriff gelegt hat. Damit liegt eine Aus

lung des Einzelfalles [12]. Die in der SAKE abgebildeten

nahme zur Differenztheorie vor und bringt spezielle

Daten zum Zeitaufwand sagen nichts zur Qualität oder

Parameter mit sich [6]. Demnach wird «der wirt

Effizienz der Arbeit aus [13].

schaftliche Wertverlust, der durch die Beeinträchti
gung der Arbeitsfähigkeit im Haushalt entstanden

Stundenansatz

ist, und zwar unabhängig davon, ob dieser Wertver

Der Richtwert des Stundenansatzes für die Abgeltung

lust zur Anstellung einer Ersatzkraft, zu vermehrtem

des Haushaltschadens basiert auf der Rechtspre

Aufwand der Teilinvaliden, zu zusätzlicher Bean

chung. Bei der Berechnung des Haushaltschadens,

spruchung der Angehörigen oder zur Hinnahme von

den nach einem Unfall der Haftpflichtige für eine

Qualitätsverlusten führt, ausgeglichen» [7]. Gemäss

bleibende Einschränkung bei der Haushaltarbeit ver

bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Auf

güten muss, ist grundsätzlich eine Reallohnerhöhung

wand zu messen, den eine entgeltlich eingesetzte Er

von einem Prozent jährlich bis zum Alter 64 zu be

satzkraft verursachen würde [8].

rücksichtigen [14].
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Bedeutung der Evaluation der Funktionellen
Leistungsfähigkeit (EFL) bei der Beurteilung der
Arbeitsfähigkeit und Zumutbarkeit bei der
Haushaltarbeit

nen zu können. Der Mediziner muss sich in seiner

Das Bundesgericht erachtet es in manchen Fällen als

«Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist

wünschenswert oder sogar als erforderlich für eine

entscheidend, ob der Bericht für die streitigen Belange

valide Beurteilung der Arbeitsfähigkeit und Zumut

umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht,

barkeit, neben den medizinischen Befunden und

auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in

Diagno
sen auch eine arbeitsorientierte Evaluation

Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden

der funktionellen Leistungsfähigkeit durchzuführen.

ist, in der Beurteilung der medizinischen Zusammen

Demnach kann «in einem solchen ergonomischen As

hänge und in der Beurteilung der medizinischen Situa

sessment anhand von Arbeitssimulationstests (wie He

tion einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Ex

ben und Tragen, Arbeit über Kopfhöhe oder Leiterstei

perten begründet sind» [18].

Rolle als Gutachter bewusst sein, dass die Anforderun
gen betreffend den Beweiswert eines Arztberichtes sei
tens des Bundesgerichts wie folgt definiert wurden:

gen) das arbeitsbezogene Leistungsvermögen generell
und mit Blick auf die angestammte berufliche Tätig
keit konkret beurteilt werden» [15]. Zu berücksichtigen
sei «neben der Momentaufnahme auch die zukünftige
Entwicklungsperspektive – sei dies hinsichtlich der
medizinisch-prognostischen Faktoren oder in Bezug
auf die Abschätzung des Rehabilitationspotentials für
arbeitsrelevante Verbesserungen» [16].
Das Bundesgericht bestätigte in einem nachfolgenden
Urteil, dass die EFL gerade bei Erkrankungen am Be
wegungsapparat und bei vorliegend von den Experten
ausdrücklich bestätigter Leistungsbereitschaft und
fehlender Inkonsistenzen zuverlässige Resultate zum
Leistungsvermögen bilde [17]. Das Haushaltassessment
ist eine EFL mit haushaltspezifischen Testitems. Insbe
sondere im Rahmen von polydisziplinären Gutachten
kann das Haushaltassessment das arbeitsbezogene
Leistungsvermögen generell und mit Blick auf die zu
künftige Entwicklung ergänzende medizinische Daten
liefern.
Korrespondenz:
Iris Herzog-Zwitter
FMH / Rechtsdienst
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern
lex[at]fmh.ch

Zusammenfassung
Die ärztliche Beurteilung der AUF im Haushalt der ge
schädigten Person bildet die Grundlage für den Rechts
anwender, den Haushaltschaden in der Folge berech
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Personalien
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
des Gesuchs und über die allfälligen
Einsprachen.

Todesfälle / Décès / Decessi
Elisabeth Racine-Perreaud (1960), † 7.4.2019,
Spécialiste en médecine interne générale,
1032 Romanel-sur-Lausanne

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

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

Hans Georg Zollikofer (1922), † 7.4.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8032 Zürich

Philipp Bannwart, Praktischer Arzt, FMH,
Medbase, Zihlmattweg 46, 6005 Luzern

Rudolf Stanislaus Ehmann (1942), † 8.4.2019,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
6370 Stans

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

Pascal Vuilleumier, Facharzt für Anästhesio
logie, FMH, ab 1.9.2019, Hirslanden Klinik
St. Anna, Institut für Anästhesiologie und
Intensivmedizin, St. Anna-Strasse 32,
6006 Luzern

Andreas Zimmerli (1925), † 9.4.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3770 Zweisimmen

Abolghassem Sepehrnia, Facharzt für Neurochirurgie, c/o Praxis Dr. Dave Ramsay, Rigi
strasse 1, 6330 Cham

Susanne Vuilleumier, Fachärztin für Anästhesiologie und Fachärztin für Intensivmedizin,
FMH, ab 1.9.2019, Hirslanden Klinik St. Anna,
Institut für Anästhesiologie und Intensiv
medizin, St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Juliane Monika Tröbs, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis Worblental, Gartenstrasse 1, 3063 Ittigen

Martina Gerber-Ernst, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Gubelstrasse 17,
6300 Zug

Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

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

Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist

CAS
Qualität in der
Medizin für
die patientennahe
Arbeitspraxis
interprofessionell und
sektorenübergreifend

Werden Sie zu Spezialistinnen und Spezialisten im
Qualitätsmanagement!
Sie lernen, eigenständig
Projekte in den Bereichen
Qualitätsentwicklung und
Patientensicherheit zu
erarbeiten und umzusetzen.
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Briefe an die SÄZ
Warum wir das Verbot von Organspenden am Lebensende fordern
Brief zu: Samia A. Das Leben, der Tod und die Übertragung
von Leben. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(14):534.

Samia Hurst schreibt zu unserem Artikel
«Organspende am Lebensende», pulbiziert

am 3.4.2019: «Es wäre natürlich sehr schwer
wiegend, eine solche Position all jenen vielen
aufzwingen zu wollen, die sie nicht teilen und
von denen einige ausserdem noch mit dem ei
genen Leben bezahlen müssten. Man verlangt
von niemandem den Tod wegen der Religion
eines anderen.» Hurst geht in ihrer Argumen
tation nicht auf unser Hauptargument ein,
nämlich, dass Organspender bei der Organ
entnahme nicht tot sein können, da die
Organe zum Zeitpunkt der Entnahme noch
lebendig sind, lebendig sein müssen, um

transplantiert werden zu können. Wir be
schreiben in unserem Artikel die Lebens
zeichen von Organspendern zum Zeitpunkt
der Organentnahme – Atmung, Herzschlag,
warme, rosige Haut –, und dass sie beim Auf
schneiden ihres Körpers mit Blutdruck-, Puls
anstieg, Schwitzen, Abwehrbewegungen mit
Armen und Beinen und Tränen der Augen re
agieren können [1]. Dies ist keine «Position»
oder «Religion», sondern «schwindelig ma
chende» Realität. Im Klartext bedeutet diese
Beschreibung nämlich: Explantationen sind
Zergliederungen lebender menschlicher Kör
per. Wir erachten es als unsere ethische Ver
pflichtung, sterbende Menschen vor solchen
Eingriffen zu schützen.
Auch möchten wir darauf hinweisen, dass die
medizinische Forschung heutzutage keine
Aussagen darüber machen kann, wie die Er
lebnisfähigkeit von Menschen mit Hirnver
sagen (sogenannt «Hirntote») und sterbenden
Menschen ist. Es gibt keine wissenschaft
lichen Belege, die besagen, dass das Bewusst
sein vom Hirn «produziert» wird und an die
ses gebunden ist.
Wir sind im Übrigen wie Hurst der Meinung,
dass bei Menschen mit Hirnversagen die

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/

lebens
erhaltenden Massnahmen – wie das
heute Standard ist – auf der Intensivstation
gestoppt werden sollen, damit sie anschlies
send im Kreise ihrer Angehörigen eines na
türlichen Todes sterben können. Aber man
soll sterbenden Menschen nicht ihre Organe
aus dem Körper schneiden und ihr Leben so
beenden.
Dr. med. Alois Beerli und Dr. med. Alex Frei,
Vorstand ÄPOL
Literatur
1

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

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

Vielleicht braucht es ja nicht gleich wie gefor
dert ein Totalverbot für Organtransplantatio
nen, aber zumindest eine breite gesellschaftli
che Diskussion zum Thema Organspende und
was wir da eigentlich tun ist dringend nötig.
Die willkürliche Definition des Todeszeit
punkts mit dem sog. Hirntod dient zwar der
Transplantationsmedizin, widerspricht aber
ebenso dem Wissen über den Sterbeprozess
vieler spiritueller Traditionen wie der moder
nen Forschung zu Nahtoderfahrungen. Der
Übergang unserer Seele aus dem physischen
Körper in die geistige Welt ist ein subtiler Vor
gang und sollte nicht gestört werden. Wenn
ich dereinst meine Lebensaufgabe hier auf Er
den erfüllt habe und diesen physischen Kör
per verlassen werde, möchte ich dies ungestört
tun. Ich glaube, die Transplantationsmedizin
wird sich als eine Sackgasse der modernen
Medizin erweisen, welche nicht alles, was

möglich ist, auch tun muss. Ein Wechsel von
der heute geltenden Regelung hin zur Wider
spruchslösung, wie von Swisstransplant an
gestrebt, gilt es unter allen Umständen zu ver
hindern. Nur wer nach reiflicher Überlegung
sich doch entscheidet, seine Organe spenden
zu wollen, soll dies tun dürfen, keinesfalls
aber soll dies der Regelfall werden für alle, die
sich nie damit auseinandergesetzt haben und
sich zu Lebzeiten keine eigene Meinung gebil
det haben.
Dr. med. Alexander Erlach, Winterthur
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Ein Hirntoter ist nicht tot
Frei A, Aemissegger U, Beerli A, Sicher M, Stoffel G.
Organspende am Lebensende. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(14):508–10.

Die Frage der Zulässigkeit von Organentnah
men am Lebensende sollte offen diskutiert
werden. Es geht nicht um die Möglichkeiten
der Medizin, sondern um die Grenzen der
Machbarkeit, wenn es um das Leben von Pa
tienten geht.
Professor Dieter Birnbacher, Mitglied der zen
tralen Ethikkommission der Deutschen Ärz
tekammer, stellt fest, dass der Hirntod kein
wissenschaftlicher Fakt, sondern eine medizi
nische Diagnose ist. Die Transplantationsme
dizin, für die ein Patient mit dieser Diagnose
ein potentieller Organspender (falls dieser der
Organspende zugestimmt hat) ist, spricht von
‘Verstorbenen’. Dies ist irreführend und nicht
korrekt. Tatsächlich sind hirntote Patienten
nicht tot, sondern zeigen eindeutig Lebens
zeichen: Blutkreislauf, Verdauung, Ausschei
dung funktionieren, Nägel und Haare wach
sen, Wunden werden geheilt, es gibt sogar
Fälle, wo Frauen ihre Schwangerschaft austru
gen. Ein Toter ist kalt und starr. Ausserdem
beweisen aufgewachte hirntote Menschen,

dass es sich um Lebende handelt (Jan Kerk
hoff, Zack Dunlap, Angèle Liebi, Carina Mel
chior, Trenton McKinley, Gloria Cruz u.a.).
Das juristische Konzept ‘Hirntod’ von 1968,
welches die Transplantationsmedizin zur
Organentnahme verwendet, ist weder

philosophisch noch anthropologisch, noch

biologisch mit dem Tod eines Menschen
gleichzusetzen. Die Legitimierung der Organ
entnahme am Lebensende fällt mit der Tat
sache, dass der Organspender während der
Explantation stirbt.
Dr. sc. nat. Yvonne Edwards, Esslingen

Die Ächtung von Uranmunition
und Atomwaffen ist elementar
Brief zu: Hunziker G. Tabuthema Uranmunition.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(16):598.

Die FMH und der VSAO, vielleicht schon bald
auch der swimsa, also praktisch die gesamte
schweizerische Ärzteschaft, setzen sich ein
für die schnellstmögliche Ratifizierung des
von ICAN/IPPNW lancierten Atomwaffen
verbots-Vertrages (TPNW) durch den BR.
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Das sind hoffnungsvolle Neuigkeiten in einer
Zeit, in der die Erkenntnis wächst, dass mit
Gewalt und Waffen nichts mehr zu gewinnen,
aber alles zu verlieren ist.
Fast so schlimm wie ein Atomwaffen-Einsatz,
ist der seit Mitte der 70er Jahre und vor allem
ab 1991 im 2. Golfkrieg von GB und USA ver
heimlichte Einsatz von Uranmunition im
ganzen Nahen Osten (auch Syrien) und im Ko
sovo-Krieg. Wikipedia, das ABC-Labor Spiez
und sämtliche Leitmedien verschweigen oder
verharmlosen dabei die Wirkung von Uran
238 auf sämtliche menschlichen Gewebe und
die DNA, weil sonst ein Aufschrei der Entrüs
tung nicht zu verhindern wäre.
Es waren hauptsächlich zwei Ärzte, die Ver
dacht schöpften und den bewundernswerten
Mut hatten, die Zusammenhänge genauer zu
untersuchen und damit an die Öffentlichkeit
zu treten.
Ich kann das erwähnte Buch oder auch den
Film «Todesstaub» auf Youtube nur empfehlen.
Übrigens: Wegen von der NATO auf Sardinien
(Salto di Quirra) getesteter MILAN-Panzer
abwehr-Raketen, welche Thorium 232 (Halb
wertszeit 14 Milliarden Jahre) enthalten, ist
auch das Ferienparadies Sardinien bereits
stark verstrahlt.
Diese Verbrechen an der gesamten Mensch
heit müssen vor allem von uns Ärzten an den
öffentlichen Pranger gestellt werden.
Dafür bietet sich eine Mitgliedschaft bei
ippnw.ch, uranmunition.org (ICBUW: Inter
nationale Koalition zur Ächtung von Uran
waffen) oder friedenskraft.ch an oder natür
lich hilft jeder medizinisch-wissenschaftliche
Artikel zum Thema Uranmunition.
Uranmunition geht uns alle an!
Dr. med. Paul Steinmann, Worb

Das Anordnungsmodell funktioniert
in der KJPP bereits
Brief zu: Seifritz E. Das Anordnungsmodell – Kopie e
 ines
«kaputten Systems». Schweiz Ärzteztg. 2019;100(15):540–1.

In der KJPP (Klinik für Kinder- und Jugend
psychiatrie und Psychotherapie, Universität
Zürich) funktioniert bereits eine Art «An
ordungsmodell» bei Psychotherapien, die von
der IV finanziert werden, entweder bei Ge
burtsgebrechen oder als Eingliederungsmass
nahmen. Ein Arzt (häufig ein KJPP, aber auch
ein Kinderarzt oder -neurologe) beantragt die
Psychotherapie bei der IV mit einem ausführ
lichen Bericht. Die Therapie wird von einem
psychologischen Psychotherapeuten mit Pra
xisbewilligung in seiner eigenen Praxis durch
geführt. Bei Bedarf erfolgen Besprechungen

von Arzt und Psychotherapeut oder Konsulta
tionen des Kindes/Jugendlichen beim anord
nenden Arzt. Falls der Patient auch Psycho
pharmaka benötigt, kümmert sich der Arzt
darum. Nach ein bis zwei Jahren, je nach
Dauer der IV-Verfügung, muss der zuständige
Arzt bei der IV eine Verlängerung beantragen,
wobei die IV meistens auch einen Bericht des
Psychotherapeuten einholt. Dieses System
funktioniert sehr gut und ermöglicht, dass
mehr Kinder und Jugendliche eine Psychothe
rapie besuchen können, als wenn nur Behand
lungen bei KJPP und den von ihnen angestell
ten Psychologen von den Sozialversicherungen
bezahlt würden. Häufig sind es Minderjährige
mit schweren psychischen Erkrankungen, die
von diesem System profitieren. Für mich als
anordnende KJPP hat es den Vorteil, dass ich
mit verschiedenen Psychologen zusammen
arbeiten und für die Patienten den geeigneten
Psychotherapeuten am richtigen Ort finden
kann.
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil

Die Tarife werden gegenüber dem
Delegationsmodell massiv absinken
Brief zu: Adler Y. Horrorszenario, das jeder Grundlage entbehrt.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(19):646–7; Jerg B. Von der Delegation

bar. Im PsyReg sind 7600 eidg. anerkannte
Psychotherapeutinnen aufgeführt. Hetero
gen ausgebildet? Ja! Es gibt 36 beim BAG ak
kreditierte Weiterbildungsgänge für Psycho
loginnen mit Uni- und FH-Abschluss. Für die
klinische Praxis ist lediglich 1 Jahr obligato
risch.
Wenn die beiden Autorinnen davon ausge
hen, dass sich mit dem Anordnungsmodell in
der Schweiz tariflich nichts verändern werde,
ist das ziemlich blauäugig. Die Tarife werden
gegenüber dem Delegationsmodell massiv
absinken. Die Hospitalisationsraten werden
wahrscheinlich merklich steigen und die am
bulante Versorgung von Schwerkranken wird
durch ein Globalbudget schlechter. Deshalb
ist die Unterstützung der Petition durch pro
mente sana und VASK gelinde gesagt unlo
gisch.
Die Psychiaterinnen müssen sich jedoch sehr
wohl an der eigenen Nase nehmen. Sobald
sie aus der Klinik in die eigene Praxis gehen,
meiden sie Schwerkranke und ziehen sich
hinter ihre Praxismauern im Seefeld zurück,
um Neurotiker zu behandeln und möglichst
keine delegiert arbeitenden Psychothera
peutinnen anzustellen. Die Sozialpsychiatrie
wird tunlichst institutionellen Anbietern
überlassen. So werden wir sowohl als Ärzte als
auch als Psychotherapeuten nicht mehr ernst
genommen. Dieser Imageverlust wird von der
eigenen Fachgesellschaft noch durch unde
mokratische Strukturen und den Abbau von
Weiterbildungsqualität befeuert.

zur Anordnung. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(19):646–7.

Zunächst besten Dank an die Autorinnen für
die Lancierung der Diskussion.
Zur Bezugnahme auf den Artikel von Giaco
metti et al. (2013, [1]): Zumindest ein Coautor
von damals (Prof. E. Seifritz) nimmt heute
dezidiert Stellung gegen das Anordnungsmo
dell. Die Aussage von Giacometti et al. stützt
sich auf eine demographische Hochrechnung,
dass beim aktuellen Bevölkerungszuwachs
und der zu erwartenden Pensionierung der
Babyboomer-Jahre im Jahr 2023 1000 Psychia
ter in der Schweiz fehlen sollen. Irren ist
bekanntlich menschlich. Zum einen werden
seither jährlich 200–240 neue Fachärzte
diplomiert und zum anderen arbeiten Psych
iaterinnen bedeutend länger als andere Fach
ärztinnen. Einerseits weil sie bei geringerem
Jahreseinkommen und schlechter Altersvor
sorge länger arbeiten müssen, andererseits,
weil sie ihre Arbeit interessant finden und im
Alter die klinische Erfahrung nicht einfach
schreddern, sondern ihre langjährigen Pati
entinnen weiter betreuen wollen.
Zu den Zahlen: Diese sind problemlos beleg
bar und sowohl in Deutschland als auch in der
Schweiz einsehbar. Wie Frau Jerg auf 3312 Psy
chologinnen kommt, ist wenig nachvollzieh
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Dr. med. Kaspar Schnyder, Einsiedeln
Literatur
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Giacometti-Bickel G, Landolt K, Bernath C, Seifritz E,
Haug A, Rössler W. In 10 Jahren werden 1000 Psych
iaterinnen und Psychiater fehlen. Schweiz Ärzteztg.
2013;94(8):302–4.

Literaturempfehlungen
https://www.psyreg.admin.ch/ui/personensearch/
results: 7664 Personen gefunden
https://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/psycho
therapie-wie-ein-lobbyverband-psychisch-kranken-scha
det-a-1259159.html
https://www.springermedizin.de/psychotherapie/gru
ende-fuer-das-nichtzustandekommen-von-psychothera
pien/16480728
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/berufe-im-ge
sundheitswesen/akkreditierung-gesundheitsberufe/
akkreditierung-vonweiterbildungsgaengen-im-bereichpsychologieberufe/liste-akkredit-weiterbildung.html

TARDOC: merci au Dr Urs Stoffel
Cette fois ça y est: la FMH a réussi à faire un ta
rif. Il s’appelle TARDOC. Fait exceptionnel, il a
été accepté par la Chambre médicale du 9 mai
2019, à l’unanimité moins une abstention.
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Certes, il ne contient pas que des bonnes nou
velles pour l’ensemble des spécialités, mais
c’est un tarif négocié, résultat de compromis.
Ce qui est important, c’est que cette fois, con
trairement au TARMED, le tarif pourra être
corrigé rapidement, si des anomalies sont
constatées. A noter aussi qu’il n’y a pas de
facteur de correction, celui qui avait valu
l’échec à TARVISION. Mais le chemin est en
core long jusqu’à la mise en application de
TARDOC, et quelles négociations vont encore
être nécessaires jusque-là. La médecine est
malheureusement devenue le terrain de jeu
des économistes, des politiciens et des chiff
res. On ne parle plus du tout de médecine ni
de patients, rien que de l’argent!
La création de ce nouveau tarif a été une
épreuve pour les délégués tarifaires, et tous
n’ont pas supporté ces voyages répétés et mul
tiples à Olten, ces discussions et ces négocia
tions dures, et la responsabilité par rapport
à leur spécialité sont venus à bout des nerfs de
beaucoup. Nous ne sommes plus beaucoup à
avoir participé aux premières négociations de
TARVISION… Mais pour en arriver à cette ap
probation de TARDOC, il a fallu toute l’énergie,
la ténacité, une force de travail gigantesque et
toute l’intelligence du Dr Urs Stoffel. Ce der
nier a su reprendre au vol, après le décès bru
tal du vice-président de la FMH, le Dr Ernst
Gehler, ce dossier pour le moins épineux. Il a
su organiser les structures, avec les groupes
de travail, le cockpit, etc., qui n’ont pas con
vaincu d’emblée. Il a su s’entourer d’une équipe
solide et il s’est confronté à toutes les spéciali
tés, avec la même objectivité et le même sens
des responsabilités. Pendant cette période, il a
aussi été la cible de critiques parfois véhémen
tes et à la limite de l’irrespect. Il a traité des
millions de mails, a répondu, pratiquement à
tous, avec politesse et correction, même si
nous n’avons pas toujours partagé ses visions.
Certains messages étaient extrêmement durs
et l’attaquaient personnellement. Le Dr Urs
Stoffel a assumé ses responsabilités et a fait
preuve de qualités personnelles incontestab
les. La FMH ne compte pas beaucoup de mem
bres qui auraient résisté à autant de pressions
venant de toutes parts.
Quel que soit l’avenir de TARDOC, la FMH a
réussi à montrer qu’elle est capable de faire un
tarif qui est un exemple d’évaluation de notre
profession, certes imparfait, car dans cette
matière la perfection n’existe pas. Le Dr Stof
fel a réussi ce tour de force, il a relevé le défi
et il l’a gagné à l’unanimité. C’est largement
mérité. Merci Dr Stoffel pour cet engagement
et ce tour de force et bravo. La FMH sort nette
ment renforcée de cette épreuve.
Dr Jean-Pierre Grillet, Ancien Président de la
Société Suisse de Dermatologie et Vénéréo
logie (SSDV), Délégué tarifaire SSDV

Brief zu: EMH News Service. Datenschutz in der Arztpraxis –

Was nichts kostet, ist nichts wert.
Oder: There is no free lunch

was kommt zukünftig auf uns zu? Schweiz Ärzteztg.

Brief zu: Zeindler N. Café Med – humanes Gesundheitswesen

Konstruktive Verwirrung
2019;100(14):525–6.

im Fokus. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(12):439–41.

Lieber EMH News Service. Herzliche Gratula
tion zu Ihrem 1.-April-Artikel von Dr. med. Just
Kidding. Ich habe den Artikel fast bis zum
Schluss ernst genommen, gestaunt, was alles
kommen wird, und alles geglaubt, sogar den
Alpensalamander! Das hat mir sehr zu denken
gegeben: Wir Ärzte glauben immer alles, was
von «oben» kommt, sei es ein neues Daten
schutzgesetz wie bei Dr. Kidding, eine neue
Studie oder eine neue Richtlinie. Die Wirkung
des Artikels war verwirrend, aber wohltuend,
im Sinn einer konstruktiven Verwirrung: In
den andern Artikeln dieser SÄZ war es plötz
lich nicht mehr so klar, ob wirklich roboter
assistierte Operationen in Zukunft nur in
Ausnahme
fällen eingesetzt werden. Ob die
SAMW wirklich «Triple Aim» als Kompass für
ein nachhaltiges Gesundheitssystem einset
zen kann? Ob das Bundesgericht mit der
ANOVA-Methode Wirtschaftlichkeitsverfah
ren wirklich besser beurteilen kann? Ob sich
die Auswirklungen der DRG-Einführung 2012
wirklich mit diesen Zahlen erfassen lassen?
Und wie «Entrüstung» mit Schuldgefühl und
den drei Säulen der beruflichen Entschei
dungsfindung zusammenhängen? So eine
konstruktive Verwirrung ist in unserer immer
schneller werdenden Zeit, in der alles möglich
und machbar erscheint, sehr sinnvoll. Sie
kann uns wieder zurückführen zum gesun
den Menschenverstand!
Dr. med. Danielle Lemann, Langnau

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ihr
Engagement für Café Med ist edel, hilfreich
und gut und hilft den Patienten sicherlich.
Es erscheint derzeit in allen Medien. Aber das
Problem ist, dass Ihr Angebot kostenlos ist.
Als Patient frägt man sich: weshalb soll ich
meinen Arzt bezahlen für eine Beratung, die
erst noch nicht neutral ist, wenn ich sie im
Café Med kostenlos und neutral erhalte? Und
warum bietet mir nicht auch mein Arzt diese
Beratung gratis an? Dies sendet das Signal aus,
dass medizinische Beratung eigentlich gratis
sein sollte und dass Ärzte gratis arbeiten soll
ten. Herr Berset freut sich! Oder ist ärztliche
Beratung etwa wertlos? Aber leider haben
Menschen wie ich Kinder, die sie ernähren
sollen, Praxismiete zu bezahlen, brauchen
selbst Essen und Kleider – dies in Zeiten sin
kender Tarife. Wir können es uns nicht leisten,
gratis zu arbeiten. Deshalb bitte ich Sie: ver
langen Sie ein Honorar für Ihre Leistung, um
zu zeigen, dass Ihre Beratung etwas wert ist!
Dr. med. Urs Bader, Zumikon

Übersetzungsfehler
im «Zu g uter Letzt» von Jean Martin
Brief zu: Martin J. Im Kampf gegen die Trägheit angesichts
des Klimawandels. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(19):672.

Dank an die Redaktion
Ich möchte auf diesem Weg der Redaktion der
Schweizerischen Ärztezeitung einen Dank aus
sprechen. Ich schätze es immer wieder sehr,
dass Sie Kollegen die Möglichkeit geben, auch
Beiträge zu veröffentlichen, die nicht der
in vielen Medien verbreiteten öffentlichen
Meinung entsprechen. Als Beispiel seien die
Beiträge zu Organspende und zur Sterbehilfe
zu nennen.
Aus meiner Sicht hängen vor allem diese The
men doch recht vom persönlichen Weltbild
ab, denn wer weiss schon mit Sicherheit, wo
her wir kommen oder wohin wir gehen, oder
sind wir durch einen «Zufall» entstanden?
Deshalb einen Dank an die Redaktion und
machen Sie weiter so!

Herzlichen Dank an Jean Martin für sein
Engagement und für seine – einmal mehr –
hervorragend formulierten und nachdenk
lich stimmenden Gedanken zu Klimawandel,
Politik und Trägheit in der SÄZ-Ausgabe vom
8. Mai.
In die deutsche Version hat sich ein kleiner,
aber wichtiger Übersetzungsfehler einge
schlichen:
«Carbone» ist übersetzt mit «Kohle», was un
zutreffend ist. Richtig müsste es heissen:
«... wir sind unbedingt auf sie (die Jungen) an
gewiesen, um in 20 Jahren, spätestens bis
2050, aus der fossilen Energie auszustei
gen.» Aus der Kohle hätten wir bekanntlich
schon längstens aussteigen müssen.
Ueli Hagnauer, Steffisburg

Dr. Claudia Haunit, Weinfelden
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Nicht die Jugend trägt die Verantwortung, sondern die Generation davor
Brief zu: Bloch R. Wer trägt die Schuld am Klimawandel?
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(16):583.

Mit Erstaunen habe ich den Leserbrief «Wer
trägt die Schuld am Klimawandel?» gelesen.
Ja, wer trägt denn wirklich die Schuld am jet
zigen Zustand, der, wie richtig behauptet wird,
bereits seit spätestens den 80er Jahren des
letzten Jahrhunderts durch die Wissenschaft
prophezeit wurde? Der Behauptung, dass die
Bedrohung unserer Ökosysteme als «Spitze
des Evolutionsprozesses von den Menschen
nur sehr beschränkt beeinflusst werden»
kann, möchte ich widersprechen. Die Erder
wärmung mit all ihren negativen Konsequen
zen auf unsere Ökosysteme ist eindeutig die
Folge unseres ausbeuterischen Lebenswan
dels, also durch uns Menschen verursacht.
Die Entwicklung wäre sehr wohl zu beeinflus
sen gewesen. Das Ausmass ist allerdings in
zwischen dermassen gravierend, dass wir
dankbar sein können, wenn es gelingen
würde, eine Überschreitung der Erderwär
mung von 2 Grad zu verhindern.
Die Tatsache, dass trotz «Jahrzehnten der Ein
sicht keine entscheidenden Massnahmen er
folgt sind», beweist keineswegs den «unaus
weichlichen, prädeterminierenden Charakter

des Entwicklungsprozesses», wie im Beitrag
angesprochen. Argumente wie diese, dass wir
nämlich sowieso kaum etwas tun können, ha
ben im Gegenteil dazu beigetragen, dass wir
alle offenen Auges verleugnen, bagatellisieren
und zulassen konnten, dass unser rein auf Ge
winn orientiertes Wirtschaftssystem und un
sere Bequemlichkeit die heutige ökologische
Katastrophe hervorriefen.
Es ist unangenehm, von der jungen Gene
ration als schuldig bezeichnet zu werden.
Dennoch: es ist nicht die Jugend, welche die
Verantwortung trägt, sondern selbstver
ständlich die Generationen davor. Die Schüler
von heute, die demonstrieren und ja: auch an
klagen!, sind nicht respektlos, sondern scho
ckiert über ihr Erbe – und das mit vollem
Recht. Das zunehmend apokalyptische Aus
mass der Umweltzerstörung ist ja effektiv
eine nie dagewesene Bedrohung der mensch
lichen Existenz. Es ist angesichts dieser Tatsa
chen erstaunlich, dass vom Autor als einziger
Vorschlag benannt wird, die angebliche Res
pektlosigkeit der Jugend einer «strengen Ana
lyse» zu unterziehen.
Die Jugend darf und soll sich wehren. Sie darf
auch noch lauter werden, ich bin dankbar
dafür. Ich hoffe, dass die Bewegung weiter
wächst und politische Änderungen nicht nur
erbittet, sondern regelrecht einfordert. Wir
haben nicht mehr die Zeit, endlos zu diskutie
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ren. Die jetzigen Jugendlichen und ihre Nach
kommen werden unter den politischen Fehl
entscheiden leiden müssen. Wenn es gelingen
soll, auch nur einen Teil der ökologischen
Auswirkungen abzumildern, dann müssen
politische Entscheide bald gefällt werden.
Dazu braucht es Druck und klare Worte, ein
Hinweis auf die Verantwortlichkeiten ist hier
bei mehr als gerechtfertigt.
Viele junge Menschen sind ausgesprochen gut
informiert und in ihren Vorschlägen sehr
konkret. Die Forderungen nach einer Kerosin
steuer oder danach, unsere Grossbanken und
Pensionskassen, die mit ihren Investitionen
zu einem erheblichen Teil für die CO2-Emis
sion der Schweiz im Ausland verantwortlich
sind, vermehrt in die Verantwortung zu zie
hen, sind nur einige wenige Beispiele dafür.
Und, was mich persönlich freut: die junge Ge
neration ist heute auch zunehmend bereit, bei
sich selbst anzufangen. So haben SchülerIn
nen eines Gymnasiums in Basel z.B. kürzlich
beschlossen, in Zukunft auf Flugreisen zu ver
zichten.
An Greta und ihre (zum Glück nicht nur jun
gen) MitstreiterInnen: bravo und weiter so!
Dr. med. Ursula Berger, Basel
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Herzinfarktstudie belegt niedrige Therapietreue nach Spitalentlassung

Medikamentöse Sekundär
prävention nach Myokardinfarkt
Carola A. Huber a , Thomas Rosemann b
a
b

Dr., MPH, Versorgungsforscherin, Helsana-Gesundheitswissenschaften;
Prof. Dr. Dr. med. Thomas Rosemann, Direktor des Instituts für Hausarztmedizin, Universität Zürich

Eine leitliniengerechte medikamentöse Therapie, insbesondere in der Sekundär
prävention wie der Nachsorge nach einem Myokardinfarkt, ist ein zentrales Qua
litätskriterium der Gesundheitsversorgung. Eine neue Studie konnte erstmals
aktuelle Real-Life-Daten über die medikamentöse Therapietreue von Herzinfarkt
patienten für die Schweiz vorlegen.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todes

Demzufolge empfehlen internationale Leitlinien die

ursache weltweit [1]. Klinische Studien konnten zeigen,

kontinuierliche Einnahme dieser medikamentösen

dass sich das Risiko eines Reinfarkts sowie die Mortali

Sekundärprävention aus allen fünf Wirkstoffklassen

tät von Patienten nach einem akuten Myokardinfarkt

nach einem Myokardinfarkt für mindestens ein Jahr

(MI) durch die «Duale Anti-Plättchen-Therapie» (DAPT)

[2, 3]. Dessen ungeachtet zeigten internationale Stu

mit ASS und einem Thienopyridin, durch den Einsatz

dien jedoch eine unzureichende Adhärenz in Bezug

von Lipidsenkern, «Angiotensin Converting Enzyme»-

auf diese Evidenz-basierten Therapieempfehlungen

Hemmern (ACEs) oder Angiotensinrezeptorblockern

bei MI-Patienten im klinischen Alltag. Valide Daten

(ARBs) und Betablockern signifikant reduziert [2–4].

über die aktuelle Versorgungssituation bei Patienten
nach einem Myokardinfarkt liegen in der Schweiz
kaum vor. Informationen über den Anteil der adhären
ten MI-Patienten, die Dauer der Befolgung der Thera

Résumé
Un traitement médicamenteux conforme aux lignes directrices, en parti
culier dans la prévention secondaire comme le suivi après un infarctus du
myocarde, est un critère de qualité central des soins de santé. Pour la pre
mière fois, une récente étude a permis de présenter des données «Real-

pieempfehlungen sowie deren Prädiktoren fehlen;
ebenso Schweizer Real-Life-Daten bezüglich des Ein
flusses der Medi
kamenten-Adhärenz auf das Rein
farktrisiko und die Mortalität bei Schweizer Patienten.

des patients ayant subi un infarctus du myocarde en Suisse.

Die Studie misst die medikamentöse
Therapietreue

Les analyses de plus de 4000 patients hospitalisés ont révélé que la plupart

Die vorliegende Studie beabsichtigte daher, diese

Life» actuelles (issues de la vie réelle) sur l’observance médicamenteuse

de patients présentant un taux d’observance élevé faisaient partie de ceux
qui devaient prendre de l’aspirine ou un autre inhibiteur de la coagulation

Datenlücke auf der Grundlage einer «Real-World-Data-
Analyse» zu schliessen [5]. Autoren der Helsana-Ge

sanguine comme le ticagrelor, le prasugrel ou le clopidogrel. Pour d’autres

sundheitswissenschaften und des UniversitätsSpitals

médicaments comme les statines ou les inhibiteurs de l’ECA, une obser

Zürich werteten hierzu anonymisierte Daten der

vance irrégulière a été constatée chez environ le quart, voire la moitié des

Helsana von über 4000 Patienten aus, die aufgrund

patients.

der Diagnose «akuter Myokardinfarkt» zwischen 2012

Dans l’ensemble, cette analyse approfondie des données «Real-World»

und 2015 hospitalisiert worden waren. Anhand der ver

montre que le pourcentage de patients prenant les principaux médicaments

güteten Bezüge der Medikamente konnte abgeleitet

dans la prévention secondaire après un infarctus du myocarde pendant au

werden, wie therapietreu (adhärent) die Patienten

moins un an est significativement plus faible que ce que les effets secon

nach der Entlassung sehr wahrscheinlich waren. Medi

daires des médicaments respectifs pourraient expliquer. Il s’agit là d’un

kamentöse Adhärenz wurde dabei als prozentualer An

indicateur clair que le respect des lignes directrices est nettement inférieur

teil der bezogenen Tagesdosen über ein Jahr hinweg

à ce qu’il devrait être.

gemessen und in die oben genannten Arzneimittel
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Ticagrelor, Prasugrel oder Clopidogrel nehmen sollten.
Bei anderen Arzneimitteln wie Sta
tinen oder ACEHemmern hielt sich rund ein Viertel bis die Hälfte der
Patienten nicht an die regelmässige Einnahme. Eine
hohe Adhärenz wurde in Bezug auf die ACEs/ARBs ge
rade von 53% der Patienten erreicht. Höher war der
Anteil der Patienten mit hoher Adhärenz bei den Stati
nen; hier erreichten immerhin 77% der Herzinfarkt
patienten eine mindestens 80%ige Abdeckung innert
des ersten Jahres nach dem Ereignis (Tab. 1).

Geringe Therapietreue bei Kombina
tionen
Die Leitlinien sehen insbesondere die Kombination
Abbildung 1: Medikamentenbezug innerhalb von 30 Tagen nach der Spitalentlassung
von Patienten mit Herzinfarkt.

aus DAPT, Lipiden und ACEs/ARBs vor. Betrachtet man
die Patientengruppe, die drei oder mehr verschiedene
Wirkstoffe erhielten, zum Beispiel Statine, Betablocker

klassen unterteilt. Das heisst, als «adhärent» wurden

und ACE-Hemmer plus DAPT, war die Leitlinienadhä

diejenigen Patienten definiert, die innerhalb von

renz mit nur rund 4,5 bis 7% sehr gering. Allerdings ist

12 Monaten genug von den Medikamenten (5 Wirk

hier zu berücksichtigen, dass dieser Effekt insbeson

stoffklassen) bezogen, um während mindestens 80

dere auf die geringe Verschreibung von Betablockern

Prozent des Zeitraums die tägliche Dosis gemäss inter

zurückzuführen ist, was oft medizinisch begründet ist.

nationalen Leitlinien korrekt einzunehmen [6, 7].

Ferner zeigten die Analysen, dass die Leitlinienad

Insgesamt zeigten die Studienresultate eine relativ

härenz insbesondere bei älteren Patienten gering war:

geringe Adhärenz zu den Leitlinien. Während der Be

Bei den über 85-jährigen Herzinfarktpatienten war der

zug der jeweiligen Arzneimittelklassen innerhalb von

Anteil der Adhärenten auffallend niedrig, und dies in

30 Tagen nach Spitalentlassung noch von den meisten

allen Wirkstoffgruppen. Zudem konnten Geschlechter

Patienten beobachtbar war (Abb. 1), nahm offenbar ein

unterschiede bei der Therapietreue beobachtet wer

beträchtlicher Anteil an Herzinfarktpatienten die zur

den: Frauen hielten sich eher an die Einnahme von

Sekundärprävention empfohlenen Medikamente nach

Betablockern als Männer, schnitten aber bei der Statin-

der Spitalentlassung nicht mehr regelmäs
sig über

Einnahme schlechter ab. Ein wichtiger Aspekt der Stu

ein Jahr ein. Der grösste Anteil an Patienten (88%) mit

die ist auch die Tatsache, dass man die Auswirkungen

einer hohen Adhärenz respektive Therapietreue (defi

der Adhärenz auf Reinfarkte und die Mortalität unter

niert als «Medication Possession Ratio [MPR]» von

sucht hat und eben nicht nur das Surrogat der «Adhä

mindestens 80%) fand sich unter denjenigen, die Aspi

renz». Hier zeigte sich – mit deutlichen Unterschieden

rin oder einen anderen Blutgerinnungshemmer wie

zwischen den pharmakologischen Substanzklassen –
ein erheblicher und signifikanter Einfluss der medika
mentösen Therapietreue. Insbesondere die Statine

Tabelle 1: Medikationsadhärenz nach Spitalentlassung, definiert als sogenannter
«Medication Possession Ratio (MPR)» mit einem Cut-off point von ≥80%.

sind hier in der adhärenten Gruppe mit einer Hazard
Ratio von 0,59 (95% CI: 0,45–0,77) für die Gesamtmorta

Tiefe Adhärenz

Hohe Adhärenz

lität und 0,54 (95% CI: 0,43–0,68) für Major Cardiovas

MPR «0–79%»

MPR «≥80%»

cular Events (MACE) hervorzuheben.

N (%)

N (%)

Clopidogrel, Prasugrel,
Ticagrelor oder Aspirin

517 (11,9)

3832 (88,1)

DAPT

2069 (47,6)

2280 (52,4)

Statine

1023 (23,5)

3326 (76,5)

ACE/ARB

2059 (47,3)

2290 (52,7)

für mindestens ein Jahr die zentralen Medikamente in

Betablocker

3831 (88,1)

518 (11,9)

der Sekundärprävention nach einem Myokardinfarkt,

Alle drei Wirkstoffgruppen
(BB, ACE/ARB, Statine)

4051 (93,1)

298 (6.9)

Alle fünf Wirkstoffgruppen

4159 (95,6)

190 (4.4)

Bezogene Medikamente
Wirkstoffklassen

Nachsorge ist zu verbessern
Insgesamt zeigte diese umfangreiche Real-World-
Datenanalyse, dass der Prozentsatz von Patienten, der

wie DAPT oder Statine, einnimmt, deutlich geringer
ist, als dies durch die jeweiligen Medikamentenneben
wirkungen zu erklären wäre. Dies wiederum ist ein
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starker Hinweis darauf, dass die Leitlinienadhärenz

– Medialer Einfluss: Die weite Verbreitung von

deutlich geringer ausfällt, als es wünschenswert wäre.

Dr. Google sowie anderer medialer Ströme (TV-

Erwähnenswert ist auch, dass die Leitlinienadhärenz

Berichte) beeinflussen die Patienten heutzutage im

bei Patienten in Managed-Care-Modellen deutlich hö

mer deutlicher. So wäre es denkbar, dass einige Pa

her war.

tienten aufgrund kritischer Beiträge die Einnahme

Dieses Ergebnis überrascht, da eine mangelnde The

gewisser Wirkstoffe verweigern.

rapietreue gemäss dem aktuellen Wissensstand aus

– Arzt-Patienten-Kommunikation:

Mangelhafte

klinischen Studien einen erheblichen Einfluss auf das

Kommunikation zwischen Patient und Arzt sowie

Reinfarktrisiko und die Mortalität der Patienten hat.

fehlende Aufklärung können zudem eine zentrale

Dies wurde in der Studie ebenfalls durch die Auswer

Rolle spielen. Denn ob eine Medikation genommen

tung der MACEs und der Gesamtmortalität in Bezug

wird, ist ein Zusammenspiel von Arzt und Patient.

auf die einzelne Substanz- und Adhärenzklassen bestä

Vielleicht kennen die Patienten den Nutzen der

tigt. Es ist jedoch bei der Dateninterpretation zu beach

Medikamente nicht ausreichend, bzw. es wird sich

ten, dass es sich hierbei um einen indirekten Rück

nicht genügend darüber ausgetauscht, insbeson

schluss auf die Medikamenteneinnahme handelt und

dere vor dem Hintergrund der vielen Beteiligten.

dass die analysierten Daten Limitationen aufweisen.

Massnahmen wie Erinnerungsnachrichten auf das

So beinhalten sie beispielsweise keine Angaben zu

Handy oder Anrufe könnten eventuell helfen, die

Nebenwirkungen, welche bestimmte Patienten davon

Therapietreue zu verbessern.

abgehalten haben könnten, sich an die regelmässige
Einnahme gewisser Medikamente zu halten. Ein gerin

Auch wenn Abrechnungsdaten eine Vielzahl von Limi

ger Anteil der Medikation konnte zudem nicht in der

tationen aufweisen, reflektieren sie damit die Versor

Abrechnungsdatenbank aufgefunden werden, weil die

gungsabläufe sehr transparent und geben Anlass zur

Rechnung nicht eingereicht wurde. Den Anteil erach

Diskussion, welche Interventionen es braucht, um die

ten wir allerdings in dieser Patientengruppe als g
 ering,

Adhärenz auf Arzt- und Patientenseite zu erhöhen.

und er erklärt keinesfalls die insgesamt ernüchtern

Eine derartige Intervention könnte ein gezieltes Quali

den Ergebnisse, die eine medikamentöse Unterversor

tätsmonitoring auf Basis der Routinedaten aus den

gung von Patienten nach einem Herzinfarkt nahelegen.

elektronischen Krankenakten sein, wie dies einige

Die genauen Ursachen für die offenbar niedrige Adhä

ärztliche Netzwerke mittlerweile etabliert haben.

renz können aus den vorhandenen Daten zwar nicht
abgeleitet werden, dennoch sind mehrere beeinflus
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Arzt und Kulturvermittler
Matthias Scholer
Online- und Printredaktor SÄZ

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommt aus dem Ausland.
Weshalb haben sie sich für ein Leben hierzulande entschieden? Welches sind kul
turelle Stolpersteine, die es zu umschiffen gilt? Und was halten sie von der Schwei
zer Gesundheitspolitik? Diesen und weiteren Fragen möchten wir in der neuen, in
loser Folge erscheinenden Artikelserie «Grüezi Schweiz» nachgehen. In dieser Aus
gabe stellen wir Mohammed Taha vor, der sich mit seiner Niederlassung und der
Übernahme einer Hausarztpraxis in der Schweiz seinen Lebenstraum erfüllen
konnte.
in der Schweiz – ein äusserst ambitioniertes Ziel für
einen in Gaza lebender Sohn eines Lehrers.

Harziger Start
Die erste Enttäuschung liess nicht lange auf sich war
ten. Als Taha von den hohen Lebenskosten in der
Schweiz erfuhr, stand fest, dass ein Studium in seinem
Traumland niemals in Frage kommen würde. «Für
mich brach eine Welt zusammen», erinnert er sich. Erst
als ihm ein Arzt in Palästina von der Möglichkeit eines
Studiums in Deutschland erzählte, schöpfte Moham
med Taha wieder Hoffnung. Seine Eltern gaben ihm
ihre gesamten Ersparnisse, und so begann ein ein
drücklicher Werdegang. Taha reiste nach Berlin, lernte
dort während einem Jahr Deutsch und bereitete sich
auf sein Studium vor, das er dann in Köln absolvierte.
Mohammed Taha ist glücklich, in der Schweiz arbeiten und leben zu dürfen.

«Das war eine äusserst harte Zeit. Ich war völlig auf
mich gestellt und hatte kaum Geld, da das Studium
zu intensiv war, um daneben noch einem Job nachzu

Gazastreifen 1995. Mohammed Taha muss in der Schule
einen Vortrag über die Schweiz halten. Da es zu dieser
Zeit noch kaum Internet gibt, informiert sich der Schü

gehen», erzählt Taha.

Über Umwege in die Schweiz

ler in Büchern und Zeitschriften über das ferne Land.
«Dabei verliebte ich mich in die Schweiz», erzählt Mo

Nach dem Staatsexamen durchlief der Palästinenser in

hammed Taha. Insbesondere die Berichte über die gut

Deutschland verschiedene Stationen, bis er schluss

ausgebaute Infrastruktur, die schöne Natur und das

endlich seine Facharztprüfung in Innerer Medizin ab

politische System, welches eine direkte Demokratie

solvieren konnte. Damit war ein Teil seines ursprüng

erlaubt, faszinierten den jungen Palästinenser nach

lichen Traums erfüllt. Als Mohammed Taha während

haltig. «Ich träumte seither von einem Leben in der

eines Besuchs in seinem Heimatland seine heutige

Schweiz», sagt Mohammed Taha. Doch dies war nicht

Frau kennenlernte, entschloss er sich, die nächste Her

sein einziger Traum. Taha wollte seit frühster Kindheit

ausforderung anzugehen – den Umzug in die Schweiz.

Medizin studieren. Ein Medizinstudium und ein Leben

«Auf eine meiner Blindbewerbungen antwortete das
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Spital Rheinfelden», berichtet der Arzt. Trotz seiner be

richtiger Arzt sei. «Und dies obwohl ich bei den Kran

standenen Facharztprüfung musste sich hier Taha mit

kenkassen gelistet war und über diese seit dem ersten

einer Stelle als Assistenzarzt zufriedengeben. Aber:

Tag abrechnete», erzählt Mohammed Taha schmun

«Ich war so glücklich, in meinem Traumland arbeiten

zelnd. Und noch etwas lernte er von seinen Schweizer

zu dürfen.» Vor allem die Verlässlichkeit und der Um

Patienten: ein kräftiger Händedruck bei der Begrü

gang zwischen den Berufskolleginnen und -kollegen,

ssung und Verabschiedung ist wichtig.

aber auch mit den Patienten beeindruckten Taha sehr.
Doch mit etwas hatte er zu kämpfen: «Ich verstand fast
nichts, wenn die Personen im Dialekt sprachen.» Zwar

Nicht nur eitel Sonnenschein

wechselten die meisten Patienten ins Hochdeutsche,

Heute setzt sich seine Patientenpopulation hälftig aus

doch der Sprachwechsel behinderte häufig den Rede

Einheimischen und Ausländern zusammen. Insbeson

fluss, worunter das Arzt-Patienten-Gespräch litt. Für

dere arabisch sprechende Mitmenschen wenden sich

Mohammed Taha stand deshalb fest: «Ich musste den

gerne an Mohammed Taha, da sie mit ihm ohne Sprach

Dialekt lernen.» Dabei half ihm insbesondere Radio

barriere kommunizieren können und er beide Kulturen

hören. Heute versteht der gebürtige Palästinenser fast

kennt. Der Palästinenser sieht sich denn auch als Arzt

alle seiner Patienten. Er selber spricht lieber Hoch

und Kulturvermittler: «Die Immigranten wissen nicht,

deutsch, dies aber fliessend.

wie unser Gesundheitssystem funktioniert.» Wann
man in eine Notfallstation geht und wann zum Haus

Hausarzt aus Leidenschaft

arzt oder Apotheker, dass man für einen Arztbesuch
einen Termin braucht und auf der anderen Seite


Nach verschiedenen Stellen in der Schweiz wusste

Termine dann auch wahrnimmt, versucht Mohammed

Taha: «Mich faszinierte die Herausforderung der Dia

Taha mit viel Fingerspitzengefühl seinen Patienten bei

gnosestellung, die persönliche Beratung der Patientin

zubringen. Der Mediziner betont: «Die meisten Fehler

nen und Patienten und die Abwechslung im ambulan

werden aus Unwissenheit begangen.»

ten Bereich.» So packte der Mediziner eine weitere

Doch auch in Stein und in Tahas Leben ist nicht alles

Chance, die ihm das Schicksal bot: «Meine Frau erwar

eitel Sonnenschein. Letztes Jahr wurde er von einem

tete unser erstes Kind, und die Hebamme e
 rzählte uns

Schweizer im Zug aufs Übelste beschimpft und be

von einer Hausarztpraxis in Stein, für welche seit län

droht – und dies nur, weil er nicht wie ein Sohn Wil

gerem eine Nachfolgeregelung gesucht wurde.» Nach

helm Tells aussieht. Obwohl viele Passagiere die be

reiflicher Überlegung entschloss sich Moham
med

drohliche Situation mitverfolgten, schritt niemand

Taha, diese Praxis 2015 zu übernehmen, auch wenn das

schlichtend ein oder verständigte die Polizei. Moham

Geld dafür knapp war. «Ich konnte genügend Geld an

med Taha musste schlussendlich in einem günstigen

sparen, um sechs Monate ohne grosses Einkommen zu

Augenblick aus dem Zug flüchten. «Solche Erlebnisse

überbrücken», sagt der Hausarzt. Diese Zeit war nicht

schmerzen», sagt der Hausarzt. Und dennoch: Für Taha

einfach: «Ich hatte im ersten Halbjahr vielleicht drei

ist mit der Niederlassung und der ärztlichen Tätigkeit

bis vier Patienten am Tag.» Und er fügt lächelnd an:

in der Schweiz sein Lebenstraum in Erfüllung ge

«Mohammed ist vielleicht auch nicht gerade der ein

gangen, den er hart erkämpfen musste. Oder wie es

fachste Vorname, um in einer kleinen Gemeinde Fuss

Mohammed Taha ausdrückt: «Ende gut, alles gut.»

zu fassen.» Für seine zu Beginn wenigen Patienten
nahm sich Taha dafür sehr viel Zeit. Und dies sprach
sich herum. Die Mundpropaganda begann zu wirken.

Bildnachweis
Matthias Scholer

Immer mehr Patientinnen und Patienten suchten
seine Praxis auf. Ein entscheidender Tipp, wie er die
noch bestehenden Berührungsängste weiter abbauen
konnte, kam von einer Schweizer Patientin. «Sie riet
mir, meine Arztdiplome im Wartezimmer aufzuhän
mscholer[at]emh.ch

gen.» Denn es gingen die Gerüchte um, dass er gar kein

Für unsere Serie «Grüezi Schweiz» suchen wir ausländische
Ärztinnen und Ärzte, die uns einen Einblick in ihr Leben und
ihren Berufsalltag gewähren. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme: mscholer[at]emh.ch
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Katzenhaarallergie: Die Impfung für Katzen ist verträglich und sicher
Ein Forscherteam des UniversitätsSpitals Zürich hat bereits 2013 eine innovative Methode
gegen Katzenhaarallergie entwickelt: Anstelle
des Menschen wird die Katze gegen ein Protein

Die allergieauslösenden Proteine im Speichel von
Katzen werden durch das Lecken auf das Fell
übertragen. Auch in der Tränenflüssigkeit der
Tiere sind die Proteine nachweisbar (Symbolbild).

mit dem Namen «Fel d 1» geimpft, welches allergische Reaktionen beim Menschen auslöst. Nun
hat die Forschungsgruppe um Professor Thomas Kündig nachgewiesen, dass der entwickelte Impfstoff für die Katzen verträglich
und sicher ist. Zudem sind bei den Tieren bereits kurz nach der Impfung und über einen
langen Zeitraum «Fel d 1»-Antikörper nachweisbar. Die Analyse der Tränenflüssigkeit ergab ausserdem, dass die Konzentration von
«Fel d 1» in der Tränenflüssigkeit nach der Impfung abnimmt und dass das Protein weniger
reaktiv ist. Dadurch könnte die allergische Reaktion beim Menschen reduziert oder sogar
verhindert werden. Ob das tatsächlich der Fall
ist, wird nun von der Forschungsgruppe untersucht. Die Marktzulassung des Impfstoffs ist in
Europa und den USA für das Jahr 2022 geplant.


Jedes siebte Baby bei der Geburt zu leicht
2015 sind rund 20,5 Millionen Säuglinge weltweit
mit weniger als 2500 Gramm zur Welt gekommen.
Das entspricht fast 15 Prozent der lebend geborenen
Babys, wie Forschende der Weltgesundheitsorganisation WHO, der London School of Hygiene & Tropical Medicine und von Unicef in einer Studie berichten. Gegenüber dem Jahr 2000, in dem die Quote
noch bei 17,4 Prozent lag, ist die Zahl der Säuglinge
mit zu geringem Geburtsgewicht zwar leicht gesunken. Die WHO ist jedoch von ihrem Ziel, die Zahl der
untergewichtigen Neugeborenen von 2012 bis 2025
um 30 Prozent zu senken, noch weit entfernt. Dazu
müsste die Zahl jedes Jahr um 2,74 Prozent zurückgehen, derzeit sind es aber im Schnitt lediglich
1,23 Prozent.

(Spiegel Online)

(UniversitätsSpital Zürich)

Déchiffrer la complexité de la régulation des gènes
Plus que les gènes eux-mêmes, comment, où et
quand ils s’expriment déterminent nos traits
biologiques – nos phénotypes. Si l’expression
des gènes est contrôlée par de nombreux éléments de régulation, qu’est-ce qui, en fin de
compte, contrôle ces derniers? Comment les

Des scientifiques ont conçu un cadre d’analyse
de la régulation des gènes et proposent un modèle pour mieux comprendre le rôle de la partie
non codante du génome dans le risque de développer une maladie.

variations génétiques les affectent-elles? Le
projet SysGenetiX, mené par l’Université de
Genève (UNIGE), en collaboration avec l’Université de Lausanne (UNIL), vise précisément
à étudier ces éléments de régulation, ainsi
que les multiples interactions entre eux et les
gènes. L’objectif? Comprendre les mécanismes
qui rendent des personnes plus prédisposées
que d’autres à la manifestation de certaines
maladies. En étudiant les modifications de la
chromatine (ou comment le génome est «empaqueté») dans les cellules d’environ 300 individus, les scientifiques genevois et lausannois
ont non seulement identifié la structure même
de ces éléments régulateurs, mais ils ont également pu modéliser comment leurs inter
actions sur l’ensemble du génome influencent
la régulation des gènes et le risque de maladie.
Une approche pionnière, à lire dans le journal
Science, qui façonnera la médecine de précision
de demain.

(Université de Genève)

Deutschland: Hebamme künftig nur noch mit Studium
Das deutsche Bundeskabinett hat am 15. Mai
die von Gesundheitsminister Jens Spahn vorgelegte Reform des Hebammen-Gesetzes beschlossen. Demnach müssen Geburtshelferinnen künftig ein duales System, bestehend
aus Studium und Berufsausbildung, durchlaufen. Das Studium soll mindestens sechs
und höchstens acht Semester dauern und mit
einer staatlichen Prüfung und einem Bachelorabschluss enden. Nur so darf künftig
die Berufsbezeichnung «Hebamme» geführt
werden. Sofern der Bundesrat dem Gesetz zustimmt, soll es Anfang Januar 2020 in Kraft

treten. Deutschland setzt damit eine entsprechende EU-Richtlinie um.

(ÄrzteZeitung)
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In Südostasien kamen im Jahr 2015 laut der
Schätzung 26,4 Prozent der Neugeborenen zu
leicht auf die Welt.

Nouvelle méthode pour détecter la malaria
Des chercheurs de l’Institut Adolphe Merkle à l’Université de Fribourg ont découvert une méthode innovante pour détecter dans le sang la présence des
parasites responsables de la malaria. Le groupe de
chimie macromoléculaire a choisi de se concentrer
sur l’hémozoïne, une molécule générée par le parasite de la malaria quand celui-ci digère de l’hémoglobine, la protéine qui transporte l’oxygène dans
les cellules de sang rouges. Pour observer la présence de ce biomarqueur, les scientifiques ont
choisi la formation de polymères comme indicateur.
L’hémozoïne est utilisée comme catalyseur d’une
réaction de polymérisation supérieure à 33 degrés.
La solution de polymères passe d’un état transparent à laiteux et la vitesse de réaction est directement liée à la concentration du biomarqueur. De
plus, de toutes petites quantités d’hémozoïne suffisent pour lancer la réaction. Menée par le Docteur
Jonas Pollard, l’équipe Hemolytics travaille au développement d’une méthode de diagnostic de la
malaria plus sensible aux parasites, qui pourrait
permettre de faire baisser les coûts de la santé dans
certains pays. L’outil est spécifiquement conçu pour
découvrir les porteurs asymptomatiques du parasite qui pourraient transmettre la maladie à leur
insu, rendant l’éradication difficile.

(Université de Fribourg)
Bildnachweise / Crédits photo
Katze: © Maryna Trusava | Dreamstime.com
ADN: © Cornelius20 | Dreamstime.com
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Hebamme: © Arne9001 | Dreamstime.com
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Wenn der Gesprächspartner fehlt, verstummt der Patient

Der Digital Twin leidet nicht
Marc Melchert
Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Mitglied FMH

Die junge Ärztin kratzt sich am Kopf und schaut verle-

Betretenes Schweigen, lange Pause, dann rafft sich die

gen im Raum hin und her. Sie nimmt ihren ganzen

junge Ärztin zusammen. «Ich frage Sie jetzt ganz di-

Mut zusammen, schaut dem Patienten direkt in die

rekt und offen: ‘Wie geht es Ihnen?’» Der alte Mann

Augen und sagt diesem: «Es ist mir sehr peinlich, aber

auf dem Patientenstuhl lächelt und sagt: «Schämen
Sie sich nicht, als ich in ihrem Alter war, haben wir

«Ich habe keinen Zugang zu Ihrem Digital Twin
und weiss nicht, wie es Ihnen heute geht.»

uns solche Fragen ganz offen am Morgen beim Rapport unter Kollegen gestellt, manchmal sogar schon
in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit.» Erschrocken

wie Sie in den Nachrichten gehört haben sind unsere

schaut ihn die Ärztin an und fragt: «In der S-Bahn,

Datensysteme zusammengebrochen, und wir haben

miteinander gesprochen? – und sogar so persönliche

zurzeit keinen Zugang zu den DHD, weil alle CRS abge-

Fragen?» Der alte Mann antwortet: «Ja, so war das, wir

schaltet wurden. Die Verarbeiter und Besitzer der me-

sprachen noch darüber, wie es uns geht. Als ich Arzt

dizinischen Daten haben den zentralen Server für
den Zugriff gesperrt. Aus Sicherheitsgründen erfolgte in allen Spitälern eine Notabschaltung, es

«Ein weiterer Algorithmus berechnet
den Befindlichkeits-Koeffizienten.»

wurde das gesamte System heruntergefahren. Ich
habe keinen Zugang zu Ihrem Digital Twin und habe

war, fragten wir sogar unsere Patienten solche Fra-

deshalb keine A
 hnung, was Ihnen fehlt und wie es Ih-

gen: ‘Wie geht es Ihnen?’, ‘Wie fühlen Sie sich heute?’,

nen heute geht. Ich muss jetzt etwas sehr Unangeneh-

und in Privatkliniken wurde sogar gefragt: ‘Was be-

mes machen, das habe ich in meiner Laufbahn als Ärz-

deutet diese Krankheit für Sie?’» Die junge Ärztin ist

tin noch nie machen müssen.»

erstarrt, schaut den älteren Kollegen fassungslos an

Patientengespräch (Symbolbild).

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

2019;100(22):786 –787

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

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

HORIZONTE Streiflicht

787

und sagt laut und aufgeregt: «Aber wussten die Patien-

zwei Monate eine Zusammenkunft und sprechen mit-

ten darauf eine Antwort?»

einander. Er behauptet, dass an diesen Abenden die
Teilnehmer sogar ihre Telefone abstellen und ohne Ge-

«Die Patienten haben verlernt, über sich
und ihr Leiden zu berichten.»

räte direkt miteinander kommunizieren. Einige von denen sollen sogar noch die Handschrift beherrschen.
Misstrauisch schauen alle die junge Ärztin an, und der

Das DHD (Digital Health Data) und die CRS (Card-Rea-

mürrische Kollege platzt heraus: «Alte Männer, die

der-Station) sind seit einigen Jahren in Betrieb genom-

Handschrift können und miteinander reden, das tönt

men worden, und niemand kann sich vorstellen, wie es

nach Freimaurerei!» Der Chefarzt steht auf und sagt

früher ohne gewesen war. Alle haben ein DHD-Arm-

energisch: «Keine Polemik, wir sind auf jede Lösung

band, darauf werden die Daten gespeichert, die den

angewiesen, lassen wir den Kollegen rein, er soll uns

Träger betreffen: persönliche Daten, Versicherungs-

berich
ten. Wir sind auf jeden Lösungsansatz ange

nummer und die Gesundheitsdaten. So ist auf dem

wiesen!»

Armband ein Digital Twin (eine digitale Repräsentanz

Der alte Arzt kommt rein und erzählt von der Zeit, als

des Armbandträgers) gespeichert. Revolutionär ist auch,

man mit den Patienten sprach: über die Symptome, die

dass die stündlich gemessenen Daten wie Puls, Puls

seelische Befindlichkeit und manchmal sogar über die

variabilität, Blutdruck und Sauerstoffsättigung mittels

Stimmung. Er erzählt auch davon, dass die Patienten

Algorithmen den vegetativen Zustand des Patienten

sich selber und ihre Symptome ganz gut beschreiben

errechnen können. Aus diesen und weiteren Daten er-

konnten. Durch die Gespräche und die vielen Fragen

rechnet ein weiterer Algorithmus den BF (Befindlich-

waren sie geübt, sich selber zu beobachten und auch

keits-Koeffizienten). Im Eingang jeder Arztpraxis, jedes

über ihr Leiden zu berichten. Der alte Mann macht

Spitals, Krankenwagens sind die CRS-Lesegeräte, wel-

eine Runde, fragt jeden am runden Tisch: «Wie geht es

che die Daten aus dem Armband ablesen und auf einen

Ihnen, was bedeutet dieser Shut-down für Sie selber,

Bildschirm übertragen.

was geben Sie diesem Geschehen für eine persönliche
Bedeutung?» Es entsteht eine aufgeregte kreative Stim-

«Empathie war schon damals keine Tarif
position.»

mung. Nach einer guten Stunde platzt der Chefarzt
heraus: «Das ist sensationell, seit einer Stunde sprechen wir alle miteinander, ohne uns gegenseitig lahm-

Als die Ärztin später beim Krisenrapport mit der Spi-

zulegen, und ich höre kreative Ideen für das Krisen

talleitung über die seltsame Begegnung mit dem alten

management. Diese Leute sollen uns schulen.»

Patienten spricht, werden alle nachdenklich, und
einer wagt es dann auszusprechen: «Solche Leute
brauchen wir jetzt! Seit die Systeme DHD und CRS

«Nostalgie zu einer Zeit, als die Beziehungs
qualität noch einen Wert hatte.»

lahmgelegt wurden, wissen wir nichts mehr über

Korrespondenz:
Dr. med. Marc Melchert
marcmelchert[a]bluewin.ch
www.yodascouch.ch

die Patienten, und kaum jemand von uns hat gelernt,

«Ich werde an der nächsten Krisensitzung aller Chef-

wie man an solche Informationen kommt. Seit es Tele-

ärzte einen Antrag stellen für ein Budget, wir brauchen

fone mit Nummernspeicher gibt, können wir die Tele-

diese Ausbildung.» Der alte Arzt schaut auf und sagt: «Es

fonnummern nicht mehr auswendig; als die Navigati-

gibt tatsächlich einige von unserer Gruppe, die können

onsgeräte kamen, haben wir das Kartenlesen verlernt,

das noch, ich werde diese zusammentrommeln! E
 ines

und jetzt mit dem System der Digital Twins haben wir

sei aber am Schluss erwähnt: Es wird kein grosses Bud-

verlernt, mit den Patienten zu reden. Das Schlimmste

get gebraucht. Wir arbeiten aus Überzeugung und aus

daran ist, dass die Patienten verlernt haben, über sich

Nostalgie zu einer Zeit, als Medizin eher heilen ( medere)

und ihre Beschwerden zu berichten! Wer ist dieser

als messen (metire) bedeutete. Schon damals gab es für

Mann?» Die junge Ärztin fährt fort: «Er war früher Arzt

Empathie keine Taxpunkte, und die Beziehungsqualität

und hat mir im Vertrauen gestanden, früher hätten sie

war nicht Pflicht, sondern Kür.» Lange Pause und betre-

in gewissen Fällen sogar eine ganze Stunde mit einem

tenes Schweigen im Raum. Der Skep
tiker am Tisch

Pa
tienten gesprochen.» Ein Raunen geht durch die

faucht leise vor sich hin: «Ich habe ja gewarnt, da ist

Menge, einige schütteln ungläubig den Kopf, einer sagt

etwas faul an der Sache: Freimaurer, Sekte – oder noch

mürrisch: «Über was soll man eine ganze Stunde lang

schlimmer Hausärzte und Psychiater, man munkelt,

reden können!»

diese hätten sich früher schon für sowas interessiert.»

Der alte Arzt kenne noch ein paar Leute, die diese
Kunst immer noch als Hobby übten. Sie haben alle

Bildnachweis
© Monkey Business Images | Dreamstime.com
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GRM – Brainfuck
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Manchester. Im Stich gelassen, verwahrlost und gedemütigt, geprägt von Sucht und Gewalt, kämpfen sie gegen Einsamkeit und Langeweile. Die Mütter sind überfordert, die Väter abwesend. Männer kommen schlecht
weg, junge und alte aus a
 llen Gesellschaftsschichten,
triebgesteuert, aggressiv, absturzgefährdet und bösartig. Das Leben ist ein grausamer Überlebenskampf aller
gegen alle, die Schulen kaputtgespart, das Gesundheitswesen verlottert. Dafür gibt es billig subventionierte
Psychopharmaka. Russen und Chinesen haben das Zentrum Londons aufgekauft, Militär und Polizei sind privatisiert. Es wimmelt von Drohnen, wer sich einen Chip
einpflanzen lässt, bekommt ein garantiertes Mindest
einkommen, das durch Bonus- und Maluspunkte re

Autorin Sibylle Berg

guliert wird. Eine knallharte, monströse Erzählung, die

Ein Ausdruck für Grime, englisch für Schmutz, eine

alle aktuellen Übel von Digitalisierung, Gentechnik und

Variante des Gangster-Hip-Hop, gesungen zwischen Wut
und Depression. Die Autorin Sibylle Berg, geboren 1962,
lebt in Zürich, GRM – Brainfuck ist ihr neuester Roman.
Theaterstücke und in viele Sprachen übersetzte Romane
bekannt geworden. Nichts von den schrecklichen Szenarien, die Dystopisten sich ausgedacht haben, sei eingegant. Leise. Unauffällig.» Ein grimmiges Orakel des
Spätkapitalismus, eine gute Dekade weitergedacht,

einen hoffnungslosen Ausstieg versuchen. Ein Text, der
durch die dunkelsten Winkel des Internets surft, brutal
und oft kaum auszuhalten. Grossartig geschrieben, in

Ein Text, der durch die dunkelsten Winkel des
Internets surft, brutal und oft kaum auszuhalten.

hin auf einen elektronischen Überwachungstotalitarismus nach chinesischem Vorbild mit der Fassade eines
ausgehöhlten Sozialstaates.
Sibylle Berg bekämpfte in einem Aktionskomitee die
vom Bundesrat beschlossene, gesetzliche Grundlage für
Sozialdedektive, die im November 2018 mit zwei Drittel
der Stimmen angenommen wurde. «Wohl verloren.
Berg weint», twitterte die Autorin nach der Niederlage.
Noch viel weitreichendere Folgen werden die Abstimmungen über Kürzungen der Sozialhilfe haben. Dreissig
Prozent weniger Geld für den Grundbedarf oder pro Tag
und Person fünf Franken Essensgeld. Bern, Aargau und
Baselland planen einschneidende Senkungen, die gemäss Caritas verfassungswidrig sind. Die düstere Verlängerung der Gegenwart lässt sich leicht auf Beschlüsse
bürgerlich dominierter Parlamente zurückführen. Nach
dem vollzogenen Brexit wird der Sozialabbau in Gross-

einem Textrhythmus, der mit seinen Zeilensprüngen
an Lyrik und Sprechgesang erinnert, an Rap oder eben
Grime. Der kommende Premierminister ist der Avatar
einer IT-gesteuerten Klassengesellschaft mit einer de
generierten Oberschicht. Wer zu den Verlierern zählt,
die absteigende Mittelschicht, Flüchtlinge, Illegale, Obdachlose, sie alle müssen verschwinden.
Oft möchte man das Buch mit seinen 632 Seiten weg
legen, um sich den sanfteren Seiten unserer Noch-Privilegien zuzuwenden. Doch die Lektüre ist zu nahe
an der Gegenwart geschrieben, sie nagt an unserem
Gewissen, sofern dieses noch vorhanden ist. Was wir
aus unserem Gesichtsfeld verdrängen, bricht mit Gewalt in unseren Alltag ein. Dass diese Zukunft den
Enkeln e
 rspart bleibe, ist die stille Hoffnung und Forderung dieses Werkes von Sibylle Berg.

britannien mit allen Konsequenzen vorangetrieben.

Bildnachweis

Ausser in der Musik ist kein Platz für Träume. Kurze

© Katharina Lütscher

Steckbriefe leiten zu den Geschichten von Don, Hannah,
Karen, Peter und den zahlreichen Nebenfiguren ein. Die
erhard.taverna[at]saez.ch

ermüdend und überwältigend und bei allem Zynismus
voller Erbarmen für diese Unterschicht-Menschlein, die

Die preisgekrönte Schriftstellerin ist durch zahlreiche

treten, schreibt sie. «Die Entwicklung der Welt ist ele-

ökologischen Katastrophen weiterspinnt. Abstossend,

Kinder wachsen auf im Armutsviertel von Rochdale bei

Literatur
Sibylle Berg, GRM – Brainfuck, Roman, Kiepenheuer&Witsch, Köln,
1. Auflage 2019.
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Preise und Auszeichnungen
European Journal of
Endocrinology Award
Professorin Mirjam Christ-Crain, die
stellvertretende Leiterin der Klinik
für Endokrinologie, Diabetologie und
Metabolismus und Co-Leiterin des
Departements Klinische Forschung
des Universitätsspitals Basel, wurde
Prof. Mirjam Christ-Crain
für ihre Forschung zum Vasopressin(Foto: Universitätsspital
haushalt ausgezeichnet. Sie erhielt
Basel)
einen der wichtigsten Preise für Endokrinologie in Europa, den «European Journal of Endo
crinology Award».
Die Forschungsarbeiten wurden an mehreren Zentren
in Europa und Südamerika durchgeführt und bereits im
New England Journal of Medicine und dem Lancet ver
öffentlicht.

JBJS Essential Surgical
Techniques Editor’s Choice
Technique Award
Der angesehene Traumatologe
und Belegarzt der Klinik Hirs
landen, Prof. Dr. med. Marius Keel,
wurde zusammen mit drei Kollegen des Universitätsspitals Bern
Prof. Marius Keel
von den Autoren der medizini(Foto: Klinik Hirslanden)
schen Zeitschriften The Journal of
Bone & Joint Surgery und JBJS Essential Surgical Techniques für den besten technischen
Artikel mit dem «JBJS Essential Surgical Techniques
Editor’s Choice Technique Award» ausgezeichnet.
Der Artikel erschien unter dem Titel «The Pararectus
Approach – A New Concept» (Der P
 ararectusZugang – ein neues Konzept) und befasst sich mit
dem minimalinvasiven von Prof. Keel entwickelten
Pararectus-Zugang, der bei Frakturen der Hüftgelenkspfanne eine bessere Darstellung der Fraktur
ermöglicht und mit dem auch über 60-jährige
Patientinnen und Patienten erfolgreich behandelt
werden können.

ERC Advanced Grant

Prof. Dr. Alexander
F. Schier
(Foto: Universität Basel,
Thomas Hubbuch)

Der Europäische Forschungsrat fördert zwei Wissenschaftler der Universität Basel –
Prof. Alex Schier und Prof. Ernst Meyer – mit je einem hoch dotierten ERC A
 dvanced
Grant. Alex Schier ist Professor für Zell- und Entwicklungsbiologie am Biozentrum
der Universität Basel und dessen Direktor; zugleich leitet er eine Forschungsgruppe an
der Harvard University in Cambridge (USA). Sein ERC-Projekt ist dem Entwicklungsverlauf einzelner Zellen gewidmet und zielt darauf ab, die Logik der Zelldifferenzierung
zu entschlüsseln.
Mit Hilfe der neuen Analysemethoden möchten die Forscher nun einen umfassenden
Einblick gewinnen, wie die zelluläre Vielfalt entsteht und wie sich spezialisierte Zellen
mit einer genau definierten Aufgabe entwickeln. Dazu analysieren sie mit genetischen
Verfahren die Stammbäume und Entwicklungswege sowie ihre Wechselbeziehung.
Am Modell von Zebrafischen durchgeführt, soll das V
 orhaben dazu beitragen, eine umfassende Gesamtsicht der Zellentwicklung bei Wirbeltieren zu ermöglichen.
Rasterkraftmikroskope bestehen aus einer Spitze, die in einem A
 bstand von wenigen
Nanometern über die Oberfläche einer Probe geführt wird. Anhand der atomaren
Kräfte, die auf die Spitze wirken und den Sensor verbiegen, lassen sich atomare Details
abbilden und Nanostrukturen manipulieren.

Ernst Meyer ist Professor für Experimentalphysik an der Universität Basel und M
 itglied
der Geschäftsleitung des Swiss Nanoscience Institute (SNI). Im R
 ahmen seines ERC-
Projekts möchte er die Technik so weiterentwickeln, dass sich damit die Mechanismen
der Energiedissipation – der Umwandlung von Energie in Wärme – beobachten und
aufklären lassen. Im Fokus stehen Reibungseffekte in mikroskopischen Dimensionen, insbesondere Energieverluste, die z wischen der Oberfläche und der Spitze des Rasterkraftmikroskops entstehen.

Prof. Dr. Ernst Meyer
(Foto: Klinik Hirslanden)
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ZU GUTER LETZT

Und wenn ich der Patient wäre?
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Redaktionsmitglied

In dieser Ausgabe resümieren Carola Huber und Tho

Menschen mit multiplen Pathologien, da sie deswegen

mas Rosemann [1] einen Artikel, den sie im Januar in

oft ganz auf die Behandlung verzichten. Es wurde

der Fachzeitschrift Clinical Therapeutics [2] veröffent

nachgewiesen, dass ein Aussetzen der Kostenbeteili

licht hatten und der sich mit der medikamentösen Ad

gung nach einem Infarkt das Überleben der Patienten

härenz nach einem Herzinfarkt befasst. Der Artikel ist

und ihre Lebensqualität verbessert, ohne die Gesamt

bemerkenswert und interessant. Bemerkenswert, da es

kosten zu erhöhen [5, 6]. (Ganz offenkundig lassen sol

sich um eine recht ungewöhnliche Zusammenarbeit

che Daten unsere Parlamentarier, die den Selbstbehalt

zwischen einer Krankenkasse und einem Institut für

noch erhöhen wollen, kalt.)

Hausarztmedizin handelt, und interessant, weil die

Die Einnahme von Medikamenten war mit einer bes

Autoren aufzeigen, dass nicht einmal 5% der Patienten

seren Prognose assoziiert. Gemäss den Autoren ist es

nach einem Infarkt regelmässig alle 5 empfohlenen

daher wahrscheinlich, dass eine bessere Einhaltung

Medikamente einnehmen – d.h. die duale Thrombo

der Vorgaben für bessere Überlebenschancen sorgt

zytenaggregationshemmung, einen Lipidsenker, einen

oder zumindest weitere kardiovaskuläre Vorfälle ein

Angiotensin-Converting-Enzymhemmer oder einen

schränkt. Allerdings waren das fortgeschrittene Alter

Angiotensin-Rezeptorblocker und einen Betablocker.

und die Komorbiditäten noch stärker mit negativen

Bei nur drei verschriebenen Medikamenten liegt die

Überlebenschancen verknüpft. Das Sprichwort «besser

Anzahl jener, die den Vorgaben Folge leisten, bei etwa

jung, reich und gesund» gilt auch nach einem Infarkt …

7%.

Diese Arbeit zeigt die Grenzen der Anwendung der Evi-

In einer jüngsten Zusammenfassung [3] wurden 80

dence-based Medicine beim individuellen Patienten

Faktoren (!) identifiziert, die zur Nichtbeachtung von

auf. Einzeln betrachtet wurde die Wirksamkeit jedes in

medikamentösen Guidelines beitragen, darunter – wie

den Richtlinien vorgeschlagenen Medikaments bewie

von Huber und Rosemann erwähnt – wie folgt die

sen – jedenfalls im Vergleich zum Placebo und im All

wahrscheinlichsten:

gemeinen bei Patienten ohne Komorbiditäten. Aber

Zunächst einmal haben die Ärzte aufgrund von Kon

was nützt das, wenn die Ärzte die Medikamente nicht

traindikationen bei weitem nicht alle empfohlenen

verschreiben und die Patienten sie nicht nehmen?

Medikamente verordnet; so erhält beispielsweise ein

Es gibt keine einfache Lösung für diese Problematik!

Patient, der wegen Vorhofflimmern Gerinnungshem

Versetzen Sie sich für einen Moment in die Person des

mer einnimmt, keine Thrombozytenaggregations

Patienten. Würden Sie nach einem Infarkt zusätzlich

hemmer und ein Asthmatiker keine Betablocker. Es ist

zu zwei oder drei bereits verordneten Medikamenten

ausserdem anzunehmen, dass die Patienten das eine

noch 5 weitere einnehmen? Zumal alle präventiv ver

oder andere Medikament absetzen, da es zu Nebenwir

schrieben werden; Sie haben ja keine Symptome mehr.

kungen kam. Die Bereitschaft zur Einnahme von Beta

Verschlimmert sich die Prognose, wenn ich das eine

blockern (ca. 12%) war besonders schwach. Vielleicht

oder andere Medikament weglasse? Soll ich das Anti

Die Literatur findet sich

verlief die Kommunikation zwischen Arzt und Patient

depressivum, das mir so geholfen hat, absetzen – oder

unter www.saez.ch

oder die Übermittlung der Daten zwischen Spital und

das Antidiabetikum, das Antiasthmatikum oder die

Praxis nicht optimal. Ganz offenkundig ist das Pro

Vitamine? Kann ich mein Schmerzmittel, ohne das ich

blem der Polypharmazie. Es ist bekannt, dass die medi

nicht gut gehen kann, weiter einnehmen?

kamentöse Adhärenz mit der Anzahl der verschriebe

Wie die Autoren können wir die Antworten nur ver

nen Medikamente abnimmt [3]. Die meisten Patienten

muten. Um sie wirklich zu kennen, müssten wir jeden

mit einem Altersdurchschnitt von 68,5 Jahren (wie in

Patienten einzeln nach dem Warum fragen. Dies

der Studie) mussten nicht nur neue Medikamente ein

könnte im Rahmen einer neuen, dieses Mal wohl eher

nehmen, sondern nahmen schon etliche vor dem In

qualitativen Studie geschehen – und warum nicht in

farkt [4].

Zusammenarbeit einer Krankenkasse mit Ärzten:

Meines Erachtens kommt noch ein weiterer Faktor

«Warum nehmen Sie die Medikamente, die Ihnen der Arzt

dazu: finanzielle Probleme. Eine Kostenbeteiligung bei

verschrieben hat, nicht ein?»

→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2019 → 22.

Siehe den Artikel «Medika
mentöse Sekundärpräven
tion nach Myokardinfarkt»
von Carola Huber und
Thomas Rosemann auf Seite
779–781 dieser Ausgabe.

hans.stalder[at]saez.ch

den Medikamenten ist besonders problematisch für
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