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Hat der Amtsschimmel bald ausgewiehert?

Sprachenstreit im Bundeshaus
Christoph Hänggeli
Rechtsanwalt, Geschäftsführer des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

3000 Ärztinnen und Ärzte lassen sich ihr ausländisches

weis auch das schweizerische Maturitätszeugnis ge-

Diplom von der Medizinalberufekommission (MEBEKO)

nügt. Eine entsprechende Motion von Nationalrätin Re-

anerkennen – jährlich. Jeder dritte Mediziner in der

gine Sauter vom 25.9.2018 hat der Bundesrat allerdings

Schweiz hat inzwischen ein ausländisches Arztdiplom.

als «nicht opportun» abgelehnt. Er hat damit nicht dem

Die Zahl ausländischer Ärztinnen und Ärzte aus Län-

Willen des Parlamentes entsprochen, das bei den Bera-

dern, in denen weder Deutsch, Französisch noch Italie-

tungen der Gesetzesvorlage die Schweizer Maturität als

nisch gesprochen wird, hat in den letzten 10 Jahren stark

genügenden Nachweis betrachtete. Die Maturitäts-

zugenommen. Parallel dazu die Kommunikationspro-

Sprachprüfungen entsprechen dem Niveau B2. Im Lehr-

bleme. Wenn die Verständigung zwischen Arzt und Pati-

plan für Mittelschulen des Kantons Bern ist für Franzö-

ent – oder auch im Team – nicht funktioniert, können

sisch sogar das Niveau B2/C1 verankert.

schnell lebensgefährliche Situationen auftreten.
Aus diesem Grund haben sich die FMH und das SIWF
im Rahmen des Medizinalberufegesetzes (MedBG)
vehement für eine griffige Regelung zur Sicherstel-

Der Bundesrat müsste die Verordnung nur mit
einem Satz ergänzen, wonach das Maturitätszeugnis als Sprachnachweis genügt.

lung der Sprachkompetenz eingesetzt – mit zwiespältigem Erfolg: Zwar ist jetzt ein Nachweis «der für die

Besonders betroffen sind die Tessiner, welche in aller Re-

jeweilige Berufsausübung notwendigen Sprachkennt-

gel ein Ausbildungsdiplom auf Deutsch oder Französisch

nisse» im MedBG verankert. Niemand hatte jedoch er-

erwerben, weil sie ihr Studium nördlich des Gotthards

wartet, dass der Bundesrat in der Ausführungsverord-

abschliessen. Wollen sie im Heimatkanton tätig sein,

nung nur die folgenden drei Möglichkeiten zum

sind sie absurderweise gezwungen, ihre eigene Mutter-

Nachweis der Sprachkompetenz akzeptiert: ein höchs-

sprache zuerst kostenpflichtig im Register eintragen zu

tens sechs Jahre altes international anerkanntes Sprach-

lassen! Zur Beseitigung dieser Diskriminierung hat Nati-

diplom (mind. Niveau B2), ein in der entsprechenden

onalrat Marco Chiesa am 6.3.2019 eine weitere von allen

Sprache erworbener Aus- bzw. Weiterbildungsabschluss

Tessiner Nationalräten unterzeichnete Motion einge-

oder Arbeitserfahrung als Arzt in der jeweiligen Sprache

reicht mit der Forderung, die Anerkennung der Sprach-

im Umfang von mindestens drei Jahren.

kenntnisse zu vereinfachen und gratis anzubieten.

Die bürokratischen Hürden betreffen potentiell
alle Schweizer Ärztinnen und Ärzte, welche in
einer anderen Sprachregion tätig sein möchten.

Beide Motionen haben es bisher nicht auf die Traktandenliste des Nationalrates geschafft, und sie könnten das
Schicksal vieler anderer unbehandelter Motionen teilen:
Nach zwei Jahren werden sie automatisch abgeschrieben.

Mit dieser leider zu wenig durchdachten Regelung wer-

Hoffnung keimt dafür von anderer Seite auf. Der Stän-

den ausgerechnet Schweizer Ärztinnen und Ärzte schi-

derat hat am 3.6.2019 über die seit Jahren diskutierte Zu-

kaniert, die in einer anderen Sprachregion tätig sein

lassungsregelung einen denkwürdigen Entscheid ge-

möchten. Sie müssen auch bei vorliegendem Maturi-

fällt: Er begnügt sich nicht mit den im MedBG geregelten

tätsabschluss in der betreffenden Sprache noch ein

Sprachnachweisen, sondern fordert explizit eine in der

zusätzliches Sprachdiplom erwerben. Beispielhaft be-

Schweiz abgelegte Sprachprüfung (C1). Und das Beste:

schreibt Dr. Ulrich Nägeli in diesem Heft seinen kafkaes-

«Die Nachweispflicht entfällt für Ärztinnen und Ärzte,

ken Kampf mit den Behörden, welche seine weit über

die über eine Schweizer Maturität verfügen […]» Sollte

dem geforderten Niveau B2 liegenden Italienischkennt-

der Nationalrat der ständerätlichen Vorlage zustimmen,

nisse nur unter Vorlage eines international anerkann-

wäre es mehr als opportun, wenn der Bundesrat die Ver-

ten Sprachdiploms im Register eintragen wollen (siehe

ordnung entsprechend anpassen würde. Der Amts-

Seite 860). Herr Nägeli ist kein Einzelfall. Die unsinnigen

schimmel hätte dann endgültig ausgewiehert.

bürokratischen Hürden betreffen potentiell alle Schweizer Ärztinnen und Ärzte, welche in einer anderen
Sprachregion tätig sein möchten. Dabei wäre die Lösung
so einfach: Der Bundesrat müsste die Verordnung nur
mit einem Satz ergänzen, wonach für den Sprachnach-

Literatur
1
2

Hänggeli C. Sprachkenntnisse ad absurdum geführt. War die Politik 1877 weitsichtiger als 2018? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(16):497.
Hänggeli C, Kuhn H. Das Medizinalberufegesetz (MedBG) tritt am
1.1.2018 in Kraft. Schweiz Ärzteztg. 2017;98(51–52):1727–8.
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Aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle: Jahresbericht 2018
Valérie Rothhardt a , Caroline Hartmann b
a

Rechtsanwältin, Co-Leiterin der Gutachterstelle; b Rechtsanwältin, Dr. iur., Co-Leiterin der Gutachterstelle

Ihre Rolle

zuverlässige Grundlage, um den Fall aussergerichtlich
zu regeln.

Die aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle beauf-

Die aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle hat im

tragt auf Antrag eines in der Schweiz behandelten

Jahr 2018 insgesamt 31 Gutachten erstellt. In 14 Fällen

Patienten einen oder mehrere Gutachter1, um festzu-

wurden eine oder mehrere Sorgfaltspflichtverletzun-

stellen, ob der Arzt in der Privatpraxis oder im Spital

gen bejaht; in 17 Fällen konnte keine Sorgfaltspflicht-

im konkreten Fall eine Sorgfaltspflichtverletzung be-

verletzung festgestellt werden.

gangen hat. Die Gutachter werden von der betreffenden medizinischen Fachgesellschaft vorgeschlagen, so
dass unabhängige und kompetente Gutachter gefun-

Verfahren

den werden können. Das Honorar des Gutachters wird

Die wichtigsten Schritte des Verfahrens sind folgende:

von den Haftpflichtversicherern (welche Mitglied des

Die FMH-Gutachterstelle ist nicht für alle Streitigkeiten

Schweizerischen Versicherungsverbands SVV sind)

zuständig. Sie gibt ein Gutachten nur dann in Auftrag,

der Ärzte oder Spitäler übernommen. Der Patient

wenn der Patient einen Gesundheitsschaden erlitten

muss lediglich eine Verwaltungsgebühr von 1000 CHF

hat und zwischen den Beteiligten keine Einigung er-

zuzüglich MwSt. entrichten.

zielt werden konnte. Unsere Gutachterstelle tritt nicht

Die Gutachterstelle ist ein nützliches und effizientes In-

auf den Fall ein, wenn ein ausschliesslich ästhetischer

strument für Patienten und Ärzte. Sie ermöglicht den

Schaden geltend gemacht wird. Auch darf die ver-

Patienten die kostengünstige Klärung der Frage, ob sie

meintliche Sorgfaltspflichtverletzung nicht Gegen-

Opfer eines ärztlichen Fehlers geworden sind, und sie

stand eines bereits erlassenen Gerichtsentscheids oder

gibt dem Arzt bzw. seinem Haftpflichtversicherer eine

eines laufenden Verfahrens sein.

1 Zur besseren Lesbarkeit
wird in diesem Dokument
die männliche Form von
Personen verwendet,
gemeint sind aber stets
beide Geschlechter.
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Statistik der aussergerichtlichen
Gutachterstelle

– Verletzung der Sorgfaltspflicht nur in der Anästhesiologie bejaht: Gutachten ausschliesslich dem
Fachgebiet «Anästhesiologie» zugeordnet
– Verletzung der Sorgfaltspflicht in beiden Fachgebie-

Tabelle 1: Detaillierte Statistik, 2018.
Sorgfaltspflicht Sorgfaltspflicht
verletzung
verletzung
b ejaht
verneint

Erstellte
Gutachten

Sorgfaltspflicht
verletzung
unbestimmt

Deutsch
schweiz

15

9

6

0

Tessin

3

0

3

0

Westschweiz
Ganze Schweiz

ten bejaht: Gutachten den Fachgebieten «Gynäko
logie» und «Anästhesiologie» zugeordnet

Analyse der Statistik und Vergleich
zu den letzten Jahren

13

5

8

0

31
(100%)

14
(45,2%)

17
(54,8%)

0
(0,0%)

Erstellte Gutachten im Jahr 2018: 31
– Davon Behandlungen durch Ärzte in der Privatpraxis:
8 (25,8%)
– Davon reine Spitalbehandlungen: 19 (61,3%)
– Davon Behandlungen in beiden Institutionen:

Tabelle 2: Kausalität, 2018.

4 (12,9%)

Sorgfaltspflichtverletzung bejaht

Kausalität
bejaht

Kausalität
verneint

Kausalität
unbestimmt

Deutsch
schweiz

9

7

2

0

schnitt von 60 der fünf letzten Jahre (2013–2017). Diese

Tessin

0

0

0

0

niedrige Zahl an Gutachten erklärt sich insbesondere

Westschweiz

5

3

2

0

dadurch, dass eine Reihe von Gutachten von den Gut-

14
(100%)

10
(71,4%)

4
(28,6%)

0
(0,0%)

achtern nicht rechtzeitig abgegeben wurden und dass

Ganze Schweiz

– Davon fachübergreifende Gutachterteams: 4
Somit liegt die Gutachtenanzahl unter dem Durch-

eine spezialisierte Mitarbeiterstelle sechs Monate lang
vakant war.
Quote der bejahten Sorgfaltspflichtverletzungen im
Jahr 2018: 45,2%

Tabelle 3: Nichteintreten, 2018.
Nichteintreten
Deutschschweiz

9

Tessin

0

Westschweiz

6

Ganze Schweiz

15

– Im Jahr 2017: 31,6%
– In den letzten zehn Jahren (2008–2017): zwischen
31,5% und 50,6%
– In den letzten fünf Jahren (2013–2017): zwischen
31,5% und 44,2%
Die Quote der im Jahr 2018 bejahten Sorgfaltspflichtverletzungen liegt ebenso über derjenigen des Jahres
2017 wie über derjenigen der letzten fünf Jahre.
Anzahl der Nichteintretensentscheide im Jahr 2018: 15

Tabelle 4: Gesamtstatistik, 1982–2018.

Ganze Schweiz

Erstellte
Gutachten

Sorgfaltspflicht Sorgfaltspflicht
verletzung
verletzung
b ejaht
verneint

Sorgfaltspflicht
verletzung
unbestimmt

– Im Jahr 2017: 9
– Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (2014–
2018): 10

1982–2018

3786
(100%)

1297
(34,3%)

2390
(63,1%)

99
(2,6%)

Die hohe Anzahl der Nichteintretensentscheide im

2009–2018

621
(100%)

266
(42,8%)

348
(56,0%)

7
(1,1%)

dizinischen Fachgesellschaften oder systematischen

Jahr 2018 ist nicht einer restriktiveren Praxis der meWeigerungen einzelner Gesellschaften, Gutachten zu

Zuordnung von multidisziplinären
Gutachten
Die Gutachten werden jedem Fachgebiet zugeordnet,

organisieren, geschuldet, sondern den Umständen.

Begrenzte Aussagekraft der Statistik

wo eine Sorgfaltspflichtverletzung bejaht wurde.

Keine Repräsentativität auf Schweizer Ebene

Beispiel: Einsatz eines Hauptgutachters, der Facharzt

Diese Zahlen spiegeln lediglich die Tätigkeit der

für Gynäkologie ist, und eines Nebengutachters, der

FMH-Gutachterstelle im Jahr 2018 wider. Unsere Gut-

Facharzt für Anästhesiologie ist.

achterstelle hat kein Monopol für das Erstellen von

– Verletzung der Sorgfaltspflicht nur in der Gynäko

Gutachten, die Patienten geben regelmässig private

logie bejaht: Gutachten ausschliesslich dem Fach

Gutachten in Auftrag, und die Spitäler bearbeiten je-

gebiet «Gynäkologie» zugeordnet

des Jahr selbst mehrere bei ihnen anhängig gemachte
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Tabelle 5: Ergebnisse nach Fachgebieten, Jahr 2018 und Jahre 1982–2018.
Erstellte
Gutachten

Sorgfaltspflicht
verletzung bejaht

Sorgfaltspflicht
verletzung verneint

Sorgfaltspflicht
verletzung unbestimmt

2018

1982–2018

2018

1982–2018

2018

1982–2018

2018

1982–2018

Allgemeine Innere Medizin
(inkl. Hausarztmedizin)

3

497

3

179

0

304

0

14

Anästhesiologie

0

126

0

41

0

82

0

3

Chirurgie

5

868

4

309

1

532

0

27

Dermatologie

0

31

0

9

0

20

0

2

Gastroenterologie

0

17

0

4

0

13

0

0

Gynäkologie und Geburtshilfe

4

483

0

184

4

291

0

8

Handchirurgie

1

67

1

23

0

42

0

2

Herz- und thorakale
Gefässchirurgie

0

28

0

9

0

18

0

1

Kardiologie

0

26

0

12

0

13

0

1

Kieferchirurgie

1

27

0

3

1

24

0

0

Kinderchirurgie

0

15

0

5

10

0

0

Kinderpsychiatrie

0

1

0

0

0

1

0

0

Nephrologie

0

2

0

0

0

0

0

0

Neurochirurgie

0

112

0

35

0

75

0

2

Neurologie

0

29

0

8

0

20

0

1

Onkologie

0

9

0

4

0

5

0

0

Ophthalmologie

2

151

0

45

2

1008

0

6

Orthopädische Chirurgie

12

762

4

286

8

461

0

15

Oto-Rhino-Laryngologie HNO

1

125

1

31

0

90

0

4

Pädiatrie

0

73

0

30

0

40

0

3

Pathologie

0

6

0

4

0

2

0

0

Pharmakologie

0

2

0

2

0

0

0

0

Physikalische Medizin
und Rehabilitation

0

13

0

3

0

9

0

1

Plastische und Wiederherstellungschirurgie

0

133

0

28

0

103

0

2

Pneumologie

0

3

0

2

0

1

0

0

Psychiatrie

0

19

0

7

0

12

0

0

Radiologie

1

59

1

15

0

40

0

4

Radio-Onkologie

0

1

0

1

0

0

0

0

Rheumatologie

0

18

0

6

0

12

0

0

Urologie

1

83

0

12

1

68

0

3

Total 2018, 1982–2018

31

3786

14

1297

17

2390

0

99

Schadenersatzansprüche. Aufgrund der geringen Da-

116 Anträgen wurden 61 an die Delegierten der betref-

tenbasis und der fehlenden Vergleichswerte wäre es

fenden Fachgesellschaften verschickt. Die restlichen

also nicht zulässig, auf der Grundlage dieser Statistik

Anträge befinden sich in Bearbeitung, unter anderem

Hochrechnungen betreffend die Häufigkeit der jähr-

deshalb, weil die Parteien noch nicht alle erforderlichen

lichen Sorgfaltspflichtverletzungen in den verschie-

Unterlagen bereitgestellt haben. Selbst dann, wenn eine

denen Fachgebieten oder allgemein in der Schweizer

Fragestellung nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fällt,

Medizin anzustellen.

bemüht sich die Gutachterstelle, den Patienten nützliche Hinweise für das weitere Vorgehen zu geben.

Nur teilweise Spiegelung der geleisteten Arbeit
der Gutachterstelle
Die Statistik gibt nur die Ergebnisse der im Jahr 2018 erstellten 31 Gutachten wieder, nicht aber den hohen Ver-

Kausalität zwischen Fehler und Gesundheitsschaden

waltungsaufwand, den unsere Gutachterstelle betreibt.

Wird eine Sorgfaltspflicht- oder Aufklärungspflichtver-

Die Gutachterstelle analysiert die neuen Anträge – im

letzung festgestellt, muss der Gutachter abklären, ob

Jahr 2018 waren es 116 – anhand des Reglements und for-

diese Verletzung die Ursache des vom Patienten geltend

dert bei Bedarf die fehlenden Unterlagen an. Von diesen

gemachten Gesundheitsschadens ist.
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Bei der Beurteilung eines Kausalzusammenhangs muss

Gutachten, welches ihnen ermöglicht, ihre Streitig-

der Gutachter feststellen, wie sich der Gesundheitszu-

keit so gut wie möglich beizulegen.

stand des Patienten ohne die Sorgfaltspflichtverletzung

– Der Gutachtensentwurf wird von einer Rechts

darstellen würde. Hätte der Patient den gleichen Ge-

anwältin des Rechtsdienstes der FMH unter recht

sundheitszustand (d.h., wäre derselbe Gesundheitsscha-

lichen Gesichtspunkten durchgesehen. Dieses seit

den auch ohne Fehler eingetreten), ist die Sorgfalts-

2014 obligatorische Qualitätsinstrument bringt die

pflichtverletzung nicht kausal. Der Gutachter äussert

Sicht von Nichtmedizinern ein und unterstützt die

sich zur Kausalität nur in medizinischer, nicht aber in

Gutachter beim Verfassen des Gutachtens.

rechtlicher Hinsicht.
Im Jahr 2018 wurden 14 Sorgfaltspflichtverletzungen
bejaht. Davon haben die Gutachter die Kausalität in

Referate

10 Fällen anerkannt. In 4 Fällen wurde die Kausalität

Die Rechtsanwältinnen des FMH-Rechtsdienstes refe-

verneint.

rieren unter anderem an Veranstaltungen, welche die
Ausbildung medizinischer Gutachter oder das Haft-

Aufklärung und Kommunikation
zwischen Arzt und Patient

pflichtrecht allgemein betreffen. Im Jahr 2018 referierten sie im Rahmen der interdisziplinären Plattform für
Versicherungsmedizin Swiss Insurance Medicine (SIM)

Die Frage nach der genügenden Aufklärung allein kann

in Basel, Freiburg und Lausanne, an der Universität

nicht Gegenstand eines FMH-Gutachtens sein. Sie

St. Gallen sowie bei der Vereinigung der Fachanwälte

kann aber zusätzlich zum vermuteten Diagnose- und/

Haftpflicht- und Versicherungsrecht Lausanne.

oder Behandlungsfehler gestellt werden.
Eine klare, umfassende und gut dokumentierte Aufklärung ist wichtig. Dies, einerseits damit der Patient die

Dauer des Verfahrens

Auswirkungen der Behandlung richtig versteht und

Im 2018 hat das Verfahren im Durchschnitt 12 Monate

Entscheidungen in voller Kenntnis der Sachlage treffen

ab Einreichen des vollständigen Antrags gedauert.

kann. Andererseits damit der Arzt belegen kann, wie er

Mehrere Fälle konnten jedoch bereits nach 6 bis 7 Mo-

den Patienten aufgeklärt hat und dass er seiner Aufklä-

naten abgeschlossen werden. Derzeit gibt es noch ei-

rungspflicht nachgekommen ist.

nen einzigen nicht abgeschlossenen Fall aus der Zeit
vor 2018 (Dezember 2017).

Eine klare, umfassende und gut dokumentierte
Aufklärung ist wichtig.

Das ist zweifellos eine lange Wartezeit, vor allem für
die betroffenen Patienten und Ärzte, die eine möglichst rasche Erledigung des jeweiligen Falls wünschen.

Im Jahr 2018 eruierten die Gutachter in einem Fall, in

Die lange Verfahrensdauer lässt sich unter anderem

dem keine Sorgfaltspflichtverletzung begangen wurde,

mit den folgenden Gründen erklären:

eine ungenügende Aufklärung.

– Das Verfahren ist reglementiert, transparent, und
alle Beteiligten werden einbezogen. Dies benötigt

Qualitätssicherung
Die Qualität der Gutachten ist wesentlich. Die folgenden Massnahmen gewährleisten die Qualität:

Zeit. Je nach Fall dauert nur schon die Suche nach
kompetenten Gutachtern mehrere Monate. Das ist
vor allem dann der Fall, wenn der vorgeschlagene
Gutachter von einer der Parteien abgelehnt wird.

– Die medizinischen Fachgesellschaften schlagen für

– Das Zusammentragen der medizinischen Unterla-

jeden Fall einen oder mehrere Gutachter vor. Falls

gen, die für die Erstellung des Gutachtens benötigt

erforderlich, wird ein Gutachterteam aus verschie-

werden, ist häufig mit Schwierigkeiten verbunden.

denen Disziplinen zusammengestellt. Dadurch sind

Hinzu kommt, dass nur wenige Anträge von Anfang

die Unbefangenheit und die Kompetenz der Gut-

an vollständig sind.

achter gewährleistet. Diese werden am Ende des Ab-

– Die berufliche Belastung vieler Gutachter ist derart

lehnungsverfahrens beauftragt. Grundsätzlich wird

hoch, dass sie die benötigte Zeit für die Ausarbei-

das Gutachten in der Sprache des Patienten erstellt

tung eines Gutachtens kaum finden können; oft

(Deutsch, Französisch oder Italienisch).

wird dafür ein Teil der Freizeit geopfert.

– Die Gutachter arbeiten mit einem seit Jahren be-

– Hinzu kommen der Zeitaufwand des Rechtsdienstes

währten Schema. Dieses hilft ihnen, das Gutachten

der FMH für das juristische Lesen der Gutachtensent-

zu strukturieren und auf alle relevanten Aspekte

würfe und gegebenenfalls die Zeit, die der Gutachter

einzugehen. Somit verfügen die Parteien über ein

benötigt, um sein Gutachten zu überarbeiten.
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– Sind mehrere Gutachter beauftragt, benötigt jeder
Verfahrensschritt mehr Zeit, begonnen bei der An-

rungen die Kausalität, und beide Parteien müssen
dann verhandeln.

hörung und Untersuchung des Patienten bis zur
Schlussredaktion des Gutachtens.
Die nachfolgende Grafik zeigt, wie viele Personen
und Institutionen am Verfahren vor der FMH-Gut-

Ist das Gutachten zugunsten des Patienten
ausgefallen wird das Ergebnis oft von den
Haftpflichtversicherungen akzeptiert.

achterstelle beteiligt sind:
Ist das Gutachten zu Ungunsten des Patienten ausgefallen (wurde keine Verletzung der Sorgfalts- und/oder
der Aufklärungspflicht bejaht oder wurde eine solche
bestätigt, nicht aber die Kausalität), so sind die Patienten unzufrieden mit dem Ergebnis. Die grosse Mehrheit der Patienten verzichtet jedoch auf eine gericht
liche Klage oder auf ein privates Gutachten.
Die erwähnten negativen Elemente betreffen hauptsächlich die Dauer des Verfahrens und die Sprache des
Gutachtens (welche nicht immer derjenigen des Patienten entspricht).

Revision des Reglements
Das derzeit geltende Reglement stammt vom Februar
2002. Der Zentralvorstand hat eine Revision des Reglements und eine Anpassung an die aktuellen Erfordernisse gutgeheissen.
In einem ersten Schritt haben die Rechtsanwältinnen des Rechtsdienstes Anwälte und Vertreter von
Die aussergerichtliche Gutachterstelle ist nur einer
von vielen Anbietern medizinischer Gutachten. Übernimmt sie einen Fall zur Begutachtung, muss das Verfahren nach ihrem Reglement durchgeführt und für
alle Parteien nach denselben Massstäben erledigt
werden.

Feedback-Formulare
Das im Jahr 2016 eingeführte Instrument «FeedbackFormulare» lohnt sich. Die Rücklaufquote ist hoch,
und es ermöglicht unserer Gutachterstelle, zu erfahren, wie die erstellten Gutachten von den Parteien gebraucht werden. Wie im Vorjahr haben die erhaltenen

Patientenorganisationen, Versicherungen, Spitälern,
dem Schweizerischen Versicherungsverband und
ASIM sowie Gutachter getroffen, um die Bedürfnisse
der am Verfahren Beteiligten kennenzulernen. In einem zweiten Schritt wurde der Entwurf für ein neues
Reglement sowohl intern als auch mit dem wissenschaftlichen Beirat und externen Experten (Anwälte
und Ärzte) diskutiert und überarbeitet. Das neue Reglement soll im Herbst 2019 in Kraft treten.

Wissenschaftlicher Beirat
Der wissenschaftliche Beirat überwacht im Auftrag
des FMH-Zentralvorstands die Tätigkeit der Gutachter
stelle. Er hat keine Entscheidungskompetenz, sondern
entlastet den Zentralvorstand von seiner Aufsichts-

Das im Jahr 2016 eingeführte Instrument
«Feedback-Formulare» lohnt sich.

pflicht und unterstützt die Gutachterstelle bei der
Lösung allfälliger Schwierigkeiten in einem Dossier.
Im Berichtsjahr hat sich der wissenschaftliche Beirat

Angaben das Folgende gezeigt:

zweimal zu einer Sitzung getroffen und stichproben-

Ist das Gutachten zugunsten des Patienten ausgefal-

weise acht Gutachtendossiers und drei Nichteintre-

len (wurden eine Verletzung der Sorgfalts- und/oder

tensentscheide geprüft.

der Aufklärungspflicht sowie die Kausalität bejaht),

Anwältin Ursina Pally-Hofmann, Dr. iur., nahm an zwei

wird das Ergebnis oft von den Haftpflichtversiche-

Sitzungen als Vertreterin der Versicherungen teil. Ihre

rungen akzeptiert und die Patienten werden entschä-

Aufgabe übernahm nach Aufnahme seiner Tätigkeit

digt. Manchmal bestreiten die Haftpflichtversiche-

bei der FMH Herr Michel Bögli, lic. iur.
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Dr. Andreas Rindlisbacher, Präsident, vertritt noch im-

Empfehlung an die Patienten

mer die Ärzte und Dr. Jürg Knessl die Patienten.
Wenden Sie sich telefonisch an die aussergerichtliche
Gutachterstelle der FMH, bevor Sie den definitiven Antrag

Dank

auf Begutachtung einreichen. Diese Vorbesprechungen

Zahlreiche Akteure wirken am guten Funktionieren

tragen dazu bei, viele Fragen von vornherein zu klären,

der aussergerichtlichen Gutachterstelle mit. Die Mit-

damit das Verfahren möglichst optimal und schnell ab-

arbeiter danken den medizinischen Fachgesellschaf-

laufen kann.

ten und ihren Delegierten für die wertvolle Unter-

Der für das Dossier zuständige Mitarbeiter wird insbe-

stützung und den Gutachtern für ihre Verfügbarkeit

sondere die folgenden Elemente mit Ihnen besprechen:

und ihre grossartige Arbeit. Ebenfalls danken wir den

– Welcher Arzt hat resp. welche Ärzte hätten ausgehend

behandelnden Ärzten sowie den Spitalleitungen, die

von den Voruntersuchungen und Behandlungen einen

Korrespondenz:

auf Anfrage der Patienten bei den Begutachtungen

Aussergerichtliche

mitgewirkt haben.

Gutachterstelle der FMH

Fehler begehen können?
– Welche Dokumente brauchen Sie?
– Worin besteht der Gesundheitsschaden?

Postfach 65

– usw.

CH-3000 Bern 15

Adresse, Vorlagen
Wir verfügen über Vorlagen, um die Einreichung eines Antrags auf Begutachtung zu vereinfachen.
Diese bekommen Sie hier:
Aussergerichtliche Gutachterstelle der FMH
Postfach 65
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 12 10, vormittags von 9 bis 12 Uhr
Fax 031 359 12 12
www.fmh.ch → Dienstleistungen → Recht → FMH-Gutachterstelle

CAS — Qualität in der
Medizin für die patienten
nahe Arbeitspraxis
interprofessionell und sektorenübergreifend
Kursdauer März bis September 2020
Anmeldung bis 3. 2. 2020 unter bfh.ch/gesundheit/
weiterbildung/cas/qualitaetindermedizin
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Hans Ulrich Preisig (1954), † 26.2.2019,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
9100 Herisau
Kazem Mohtadi (1941), † 12.5.2019,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
6264 Pfaffnau
Erich Noser (1931), † 18.5.2019,
Facharzt für A llgemeine Innere Medizin,
6006 Luzern
Margit Eisele Bachelard (1973), † 22.5.2019,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, 1299 Crans-près-Céligny

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Andreas Pasch, Facharzt für Nephrologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Bubenbergplatz 5, 3011 Bern
Marita Stengle, Fachärztin für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie,
Brunnmattstrasse 22, 3007 Bern

ZH
Silke Martina Ringli,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, Schmidgasse 7, 8400 Winterthur

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

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Friedhelm Schrodt, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie und Praktischer Arzt,
FMH, ab Juni 2019 psychiatrisch-psychotherapeutische Praxis in Bäch

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.

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an:
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an uta.kliesch[at]
hin.ch

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

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

ZG
Kim Baumann Spirig,
Fachärztin für A llgemeine Innere Medizin,
Suurstoffi 16, 6343 Rotkreuz

Ärzte-Gesellschaft des Kantons
Schwyz

Corina Roxana Buf, Fachärztin für Gynäko
logie und Geburtshilfe, FMH

Patrik Schmid, Facharzt für Anästhesiologie,
FMH, Hypnocare, Rigistrasse 1, 6330 Cham

Sophie Brunner Leupi, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Gerliswil
strasse 6a, 6020 Emmenbrücke

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über G
 esuch und allfällige Einsprachen.

Sabine Johann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Sanacare Gruppenpraxis Paulusplatz, Obergrundstrasse 73,
6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Claudia Christina Deluigi, Fachärztin für
Kardiologie und Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Schwarzenburgstrasse 293,
3098 Köniz
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Jahresversammlung 2019 der mws ärztinnen schweiz zum Thema «Sexuelle Belästigung
von Ärztinnen am Arbeitsplatz»

#MeToo – WeToo?
Maki Kashiwagi a , Kerstin Vondruska a , Judith Naef b
a

Dr. med., Vorstandsmitglied mws; b lic. iur., Rechtsanwältin, Geschäftsführerin mws

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist in aller Munde. Eine repräsentative Statistik zur Betroffenheit von Ärztinnen existiert jedoch nicht. Tatsache ist, dass viele
Kader den Eindruck haben, dass ihr Unternehmen weniger betroffen ist als andere,
und für sich keinen Handlungsbedarf sehen. Sensibilisierung und Schulung bleiben daher weiterhin aktuell. Ausserdem müssen Betroffene, Frauen und Männer,
ermutigt werden, ihrer subjektiven Wahrnehmung ohne Schuldgefühl und Scham
zu folgen und Konsequenzen einzufordern.
Widersprüchliche Ausgangslage
und mangelnde Daten
Die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist durch das
Gleichstellungsgesetz (GlG) definiert (siehe Kasten).
Sexuelle Belästigung, auch unter Personen gleichen
Geschlechts, ist entwürdigend und diskriminierend.
Das GlG verpflichtet deshalb die Arbeitgebenden,
Massnahmen dagegen zu ergreifen.

Résumé
Différents sondages, non représentatifs, laissent supposer qu’une majorité
de femmes médecins ont été confrontées au harcèlement sexuel une fois
au moins dans leur vie professionnelle. La seule et unique étude du FNS
sur le sujet montre que les femmes et les hommes n’analysent pas de la
même façon un comportement discriminant, notamment le harcèlement
sexuel, et que les femmes se sentent plus menacées que les hommes.
Tout le monde s’accorde à dire qu’un climat de travail respectueux et des
cadres supérieurs ayant une position claire, qui proscrit tout harcèlement
sexuel, sont des moyens de prévention importants. Cependant, beaucoup
de cadres ne constatent aucun problème dans leur établissement et ont
l’impression que les autres sont plus touchés qu’eux. Souvent, le besoin

Art. 4 Gleichstellungsgesetz
Diskriminierung durch sexuelle Belästigung
Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur
oder ein anderes Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz
beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, das

Versprechen von Vorteilen, das Auferlegen von Zwang und das
Ausüben von Druck zum Erlangen eines Entgegenkommens
sexueller Art.

Angeregt durch die #MeToo-Debatte war Ziel der diesjährigen Jahrestagung der mws, der Frage nachzugehen, inwieweit Ärztinnen in der Schweiz von sexueller
Belästigung betroffen sind und welche Strukturen für
Betroffene vorhanden sind.
In der Vorbereitung zur Tagung wurde zunächst vergeblich nach einer verfügbaren Statistik gesucht. In
der Folge wurden stichprobenartig die Personal
abteilungen einiger Spitäler sowie der VSAO, ReMed
und die Fachstelle für Gleichstellung des Kantons Zürichs nach der Anzahl Meldungen sexuell belästigter
Ärztinnen über die letzten zehn Jahre angefragt. Das
Resultat reichte von keiner Reaktion der angefragten

d’agir dans sa propre structure n’est donc pas identifié.

Stelle, einer Schätzung oder einer Nullmeldung bis hin

La loi sur l’égalité impose à l’entreprise qui emploie de veiller à garantir un

zur Zahl «fünf Fälle». Eine brandaktuelle von Amnesty

environnement sans discrimination au sein du personnel. En cas de harcè-

International publizierte Studie (59% der befragten

lement sexuel, la situation doit être analysée en détail et avec objectivité.

Schweizer Frauen haben bereits sexuelle Belästigung

En s’appuyant sur les dernières découvertes, l’association mws plaide en

erlebt) [1] bestätigt aber den Eindruck, der durch eine

faveur d’une étude statistique sur le harcèlement sexuel des femmes mé-

grobe Umfrage unter Kolleginnen im Vorfeld der

decins sur leur lieu de travail. Elle incite les entreprises à analyser de façon

Tagung und an der Jahrestagung selber gewonnen

plus objective le besoin d’action et à profiter des offres de formation des

wurde: Zahlreiche Ärztinnen sind von der Problema-

sociétés de discipline médicale pour prôner l’égalité entre les cadres. Grâce

tik betroffen.

à des règlements applicables, des points d’accueil neutres doivent être

Diese frappante Diskrepanz zwischen der von Ärztin-

créés, et le personnel doit être sensibilisé à cette question.

nen geäusserten Betroffenheit und der fehlenden
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Bekanntheit der Belästigungen bei offiziellen Stellen

unerwünscht ist. Falls Reglemente aufgestellt werden,

sollte an der Tagung diskutiert werden.

sollten sie, um wirksam zu werden, praktikabel formu-

Eingeladen waren ausgewiesene Expertinnen zum

liert sein. Sie sollten für alle Mitarbeitenden deutlich

Thema, die im Anschluss an ihre Einzelvorträge mit

erkennbar sein und immer wieder kommuniziert wer-

den mws-Mitgliedern und den eingeladenen Präsiden-

den. Kader müssen verstärkt für ein aktives Vorgehen

tinnen des deutschen und des österreichischen Bun-

gegen sexuelle Belästigung und in Bezug auf die prä-

des der Ärztinnen, Dres med. Christiane Gross und

ventive Wirkung eines respektvollen Arbeitsklimas

Edith Schratzberger-Vécsei, im Podium diskutierten.

geschult werden.

Im Folgenden werden wichtige Aussagen aus den Referaten und dem Podium zusammengefasst.

Der Blick der Organisationspsychologie

Der Blick der Jurisprudenz
Prof. Dr. iur. Brigitte Tag, Dekanin der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich sowie Präsi-

Franciska Krings, Professorin für Organisationspsycho-

dentin und untersuchungsleitende Verantwortliche der

logie der Universität Lausanne, ist Co-Autorin der SNF-

Kommission «Reglement zum Schutz vor sexueller Be-

Studie Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Wer beläs-

lästigung» [3], stellte die Kommission und das von ihr

tigt wen, wie und warum? Besseres Verständnis heisst

mitkonzipierte Reglement der Universität Zürich vor.

wirksamere Prävention.

Die Kommission legt auf Qualitätssicherung grossen

Aus dieser Studie des Jahres 2013 [2] geht u.a. hervor,

Wert. Sie arbeitet multidisziplinär u.a. mit der Gruppe

dass sexuelle Belästigung von beiden Geschlechtern

Sicherheit & Umwelt, dem Rechtsdienst, dem psycho-

ausgehen kann, Frauen jedoch potentiell belästigendes

logischen Beratungsdienst und dem Gleichstellungs-

Verhalten eher als solche wahrnehmen als Männer.

büro zusammen. Sie bietet Weiterbildungen an und

Entgegen landläufiger Vorstellung geht sexuelle Beläs-

leistet breit gefächerte Öffentlichkeitsarbeit. Ihr Büro

tigung häufiger von Kolleginnen und Kollegen als von

ist auch für die medizinische Fakultät zuständig. Das

Vorgesetzten aus (50% versus 12%). Es zeigt sich hierbei,

Reglement dient dem Schutz vor sexueller Belästigung

dass das Arbeitsklima einen signifikanten Einfluss auf

und soll keinesfalls als Instrument zur Durchsetzung

das Aufkommen von sexueller Belästigung hat.

von Moralvorstellungen oder als Machtinstrument

Krings betrachtet sexuelle Belästigung mehr als Aus-

missverstanden werden.

übung von Macht und Angriff auf die Identität denn als

Sanktionsmöglichkeiten basieren auf dem Strafgesetz-

Aktivität in tatsächlichem Zusammenhang mit Sexua-

buch (StGB), dem Personalrecht und dem Gleichstel-

lität. Bereits ein feindseliges Arbeitsklima bildet somit

lungsgesetz. Die Beratungsstelle sieht ihre aktive Rolle

die Grundlage für sexuelle Belästigung. Beide Ge-

jedoch in Situationen, die nicht die Schwere eines

schlechter gaben in der Studie an, dass sie sexuelle Be-

Tatbestandes nach Strafrecht erreichen. Es besteht die

lästigung als für das Arbeitsklima schädlich beurtei-

Möglichkeit, die Betroffenen unter Einhaltung von

len. Es liegt daher in der Verantwortung der Kader,

Vertraulichkeit zu beraten.

über die Unternehmenskultur präventiv gegen sexu-

Tag empfiehlt in der Regel, den Kontakt mit der Polizei

elle Belästigung zu wirken. Eine Herausforderung ist

erst nach einer Beratung zu suchen. Sie gibt zu beden-

hierbei, dass zwar 80% der befragten Kader sexuelle

ken, dass das Einschalten der Polizei nicht zwingend

Belästigung in ihrem Unternehmen beobachtet hat-

die Verurteilung der angezeigten Person nach sich

ten, sie in einer anderen Befragung aber angaben, kei-

zieht. Durch eine vorgängige Beratung können allen-

nen Handlungsbedarf zu sehen, weil ihr Unternehmen

falls aussichtslose Anzeigen, die immer auch für die

weniger betroffen sei als andere Unternehmen.

Betroffenen eine grosse Belastung darstellen, vermie-

Eine weitere Herausforderung ist, dass derzeit vorhan-

den werden. Hingegen sind Vorgesetzte in jedem Fall

dene Reglemente zum Umgang mit Fällen von sexuel-

rechtlich verpflichtet, gemeldeten Fällen nachzuge-

ler Belästigung als Schutzfaktor eher keinen Einfluss

hen. Es ist d
 aher oft zielführender, primär bestehende

haben. Sie scheinen, wenn überhaupt vorhanden, nicht

Meldestrukturen zu nutzen und Vorgesetzte einzube-

effektiv implementiert. Der Mehrzahl der Befragten

ziehen. Bei gravierenden, strafrechtlich zu verfolgen-

waren sie nicht bekannt. Betroffene wissen mehrheit-

den Übergriffen übergibt die Kommission die Fälle di-

lich nicht, an wen sie sich im Falle einer sexuellen Be-

rekt an die Staatsanwaltschaft.

lästigung wenden können oder müssen.

Tag betont die juristische Fürsorgepflicht der Institu

Wichtige Präventionsmassnahme ist die klar geäus

tionen. Den Vorgesetzten und Unternehmen obliegt

serte Haltung des Topmanagements, dass sexuelle

eine rechtlich verankerte Fürsorgepflicht, für ein dis-

Belästigung und anderes diskriminierendes Verhalten

kriminierungsfreies und insbesondere ein von sexuel-
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ler Belästigung freies Arbeitsklima zu sorgen. Die Umsetzung eines adäquat ausgearbeiteten Reglements
kann vor Schadensersatzansprüchen schützen.
Ein gutes Arbeitsklima allein ist jedoch kein Schutz gegen das Aufkommen von sexueller Belästigung. Betroffenen empfiehlt Tag, offensiv zu reagieren (z.B. direkte
Abwehr der sexuellen Belästigung oder Beschwerde
bei der zuständigen Instanz). Allerdings beschreibt
auch sie, dass die Mehrzahl der Betroffenen zunächst
perplex und eher zurückhaltend reagiert. Das Hinnehmen von sexueller Belästigung führt jedoch selten
dazu, dass sie «von alleine» verschwindet, die belästigende Person ihre Aktivitäten aufgibt.

Der Blick einer Fachstelle
für Gleichstellung
Elijah Liv Strub, Projektleiterin der Fachstelle für
Gleichstellung Stadt Zürich, informierte v.a. über das
praktische Vorgehen für Betroffene.
Sie beginnt ihre Präsentation mit der Vorlage verschiedener «Sprüche», die das Auditorium bewerten sollte.
Sie kann so auf einfachste Weise auf die Diversität der
Wahrnehmungen hinweisen. Strub möchte damit bekräftigen, wie wichtig es ist, dass betroffene Frauen
(und Männer) ihren subjektiven Wahrnehmungen
trauen. Wie von Krings bereits betont, muss gelten,
dass die Perspektive der Betroffenen und nicht die Absicht des Verursachenden ausschlaggebend ist. Jeder
hat ein Recht auf ein aus seiner Sicht belästigungsfreies Arbeitsumfeld.
Angst vor Konsequenzen, Ohnmachtsgefühle und
Zweifel über die Rechtmässigkeit ihrer Wahrnehmung
hinderten viele Frauen daran, sich jemandem anzuvertrauen. Auch Strub erwähnt die Möglichkeit eines Gespräches, über das nach aussen geschwiegen wird, um
die Hemmschwelle für eine erste Kontaktaufnahme zu
senken. Schwierig wird die Einhaltung der Schweigepflicht nur, falls der starke Verdacht besteht, dass Straftaten weitere Personen gefährden könnten.
Die Literatur findet sich
u nter www.saez.ch

Anlaufstellen können z.B. Vertrauenspersonen in den
Betrieben sein oder die spezifischen Fach- oder Opfer-

→ A ktuelle Ausgabe oder

hilfestellen der Gemeinden und Kantone. Nieder-

→ Archiv → 2019 → 25.

schwellig ist auch das Onlineportal belästigt.ch zugänglich. Über diese Website werden derzeit ein bis
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Der Blick der Betroffenen
Die Podiumsdiskussion erbrachte zusammenfassend
folgende Schlussfolgerungen:
• Das Thema der sexuellen Belästigung ist durch #MeToo in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt
worden und bleibt präsent. Dies ist zu begrüssen,
denn erst wenn kritische Verhältnisse ö
 ffentlich
werden, können sie als Problem wahrgenommen
und eine Veränderung angestossen werden.
• Die früher als «Privatsache» tolerierte häusliche Gewalt ist ein gutes Beispiel dafür, dass und wie Veränderungen in der Gesellschaft möglich sind.
• Die deutliche Mehrheit der Tagungsteilnehmerinnen hatte bereits sexuelle Belästigung beobachtet
oder erlebt.
• Eine Teilnehmerin, die bereits mehrere Jahre als
Vertrauensperson eines Kantonsspitals tätig ist,
konstatierte, dass ihr bisher kaum Fälle von sexueller Belästigung gemeldet wurden. Vielen war die
Präsenz einer solchen Vertrauensperson in ihrem
Spital nicht bekannt. Dies bestätigt, dass bestehende
Beratungsstrukturen resp. Reglemente stärker in
den Unternehmen kommuniziert werden müssen.
• Es ist zu akzeptieren, dass manche Frauen den Weg
des Ignorierens wählen, Ereignisse ad acta legen
wollen, um sich die sexuelle Belästigung «nicht
zum Lebensinhalt zu machen».
• Frauen und gerade junge Assistentinnen, die in der
«neuen Spitalwelt» eventuell noch verunsichert
sind und eher Konsequenzen fürchten, müssen ermutigt werden, ihrer Wahrnehmung zu vertrauen
und offensiv vorzugehen. Kolleginnen und Kollegen sollten solidarisch sein.

Fazit
Die mws plädiert auf dem Boden der aktuellen Erkenntnisse für eine statistische Erhebung zum Thema sexuelle
Belästigung von Ärztinnen am Arbeitsplatz. Sie fordert
die Unternehmen auf, ihren Handlungsbedarf objektiver
zu analysieren sowie Schulungsangebote der Fachstellen
für Gleichstellung für ihre Kader zu nutzen. Praktikable
Reglemente sollten erlassen, neutrale Anlaufstellen geschaffen und die Mitarbeitenden sensibilisiert werden.

zwei Anfragen pro Woche bearbeitet.
Korrespondenz:
Dr. med. Maki Kashiwagi

Von einer direkten polizeilichen Anzeige rät Strub eben-

mws medical women swit-

falls eher ab. Auch sie betont die Pflicht des Arbeitgebers,

zerland – ärztinnen schweiz

Betroffenen zu helfen. Betroffene sollten versuchen, Be-

Stampfenbachstrasse 52
CH-8006 Zürich

weise zu sammeln (z.B. Screenshots von SMS oder Doku-

Tel. 044 714 72 30

mentation von Bemerkungen) und vor allem Rat und So-

Fax 044 714 72 31
sekretariat[at]
medicalwomen.ch

lidarität bei Kolleginnen und Kollegen zu suchen, um
sich schliesslich an ihren Arbeitgeber zu wenden.

mws – medical women switzerland –
ärztinnen schweiz
Die mws, gegründet 1922, zählt heute rund 1‘000 Kolleginnen und
vertritt als einziger Verband der Schweiz die Interessen von Medizinstudentinnen, Ärztinnen in Weiterbildung und Ärztinnen aller
Fachrichtungen und Positionen in Spitälern, Institutionen und Praxen aus jeder Region – mit oder ohne aktuelle Berufsausübung.
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Briefe an die SÄZ
Psychothérapie déléguée versus
prescription de la psychothérapie
Lettre concernant: Seifritz E. Das Anordnungsmodell – Kopie
eines «kaputten Systems». Schweiz Ärzteztg. 2019;100(15):540–1.

La psychothérapie déléguée par le médecin
psychiatre à son cabinet assure la sécurité, la
qualité, l’économicité et la rapidité des soins
en santé mentale à la population.
Le modèle de la prescription ouvre la porte à
une pléthore dès prescriptions dépourvues de
la sécurité de la supervision du médecin psychiatre et de la bonne et utile synergie produite pour le patient par le modèle de la délégation.
Je pratique la médecine en cabinet privé à
Montreux, en tant que psychiatre-psychothérapeute FMH depuis le 1er mai 1989. Depuis
février 1999, à la demande d’un collègue psychologue, j’ai ouvert mon cabinet à une heureuse association avec des collègues psycho
logues-psychothérapeutes.
A présent, nous sommes 6 médecins psychia
tres-psychothérapeutes (quatre postes plein
temps) et 7 collègues psychologues-psychothé
rapeutes (6 postes plein temps) qui travaillons
ensemble à la bonne satisfaction de nos patients,
reçus dans la semaine, et de chacun de nous.
La psychothérapie produite par le médecin
psychiatre est une psychothérapie médicale
du fait même de l’identité et de la formation
du médecin, et la psychothérapie produite par
des collègues psychologues est une psychothérapie psychologique du fait de leur identité
et formation de psychologue NON médecin.
La collaboration sous le même toit, en psychothérapie déléguée, que je pratique en harmonie
depuis plus de 20 ans permet à nos patients
de bénéficier de la qualité de nos qualités
conjointes.
La délégation est un système qui a fait ses
preuves et qu’il faut maintenir.
Nick Miller, Montreux

Freiwilligenarbeit ist nicht wertlos
Brief zu: Bader U. Was nichts kostet, ist nichts wert. Oder: There
is no free lunch. Schweiz Ärzteztg. 2019;1(22):767.

Sehr geehrter Herr Kollege Bader
Ihr Spruch als Titel heisst, wie er richtig von
Milton Friedman gebraucht wurde: There ain’t
no such thing as a free lunch. Milton Friedman
war ein Begründer des freien Marktes und des
Kapitalismus, wie wir ihn heute von der unguten Seite kennen.

Ihre Haltung, dass nur ein Geldfluss eine
Tätigkeit als wertvoll kennzeichnet, ist vor
a llem in ihrer Tätigkeit als Mediziner er

schreckend. Ein Arzt war und ist nicht ein
dimensional auf Geld ausgerichtet. Gesellschaftliche Werte des Helfens, der Übernahme
von Verantwortung und Weitergabe von Wissen an jene, die nicht das Glück einer guten
Ausbildung hatten, ist ein wichtiger Teil der
ärztlichen Tätigkeit, dies auch ohne TP zu notieren. Dies trifft vor allem auf pensionierte
Ärztinnen und Ärzte zu, die ihre Zeit dem
widmen, was ihnen offenbar entgeht: zuhören, verstehen, Mut machen, den Umgang mit
Krankheit unterstützen, damit es durch
Wissen ertragbarer wird. Aufgaben, die vor
der 
Industrialisierung des Gesundheitswesens wichtig waren, wichtiger als die optimierte Anwendung von Tarifen. Kostenlose
menschliche Haltungen und Handlungen
machen die Akademie Menschenmedizin aus.
Freiwilligenarbeit ist nicht wertlos. Unsere
Gemeinschaft funktioniert besser dank dieser Haltung.
Ich wünsche Ihnen mehr Freizeit, um die Literatur, sei es Medizin oder Wirtschaftstheorie
und auch Belletristik zu geniessen und auch
solches «Futter» an Ihre Kinder weiterzugeben.
Dr. med. Frank Achermann, Luzern

Komplexes Problem –
einfache Lösung
Gesundheitsbehörden, Ökonomen, Krankenkassen – und Ärzte, die sich beeinflussen lassen – bestimmen darüber, welche «Diagnosen», und nicht «Patienten mit Diagnosen»,
ambulant oder stationär behandelt werden
sollen. Wäre die Natur des Menschen eine rein
biologische und nicht eine biopsychosoziale,
könnten objektive Daten zu einer Diagnose
zusammengefasst und nach einem Algorithmus entschieden werden, ob ambulant oder
stationär. Aber schon die biologischen Daten
allein gestalten die Diagnose oft schwierig,
denn die Daten variieren individuell: Eine
52-jährige Frau leidet an perimenopausalen
Menometrorrhagien, Hb 7,2 g%. In einer Frauenklinik wird sie am 20. April 2019 medikamentös behandelt und nachhause geschickt.
Eine Besserung tritt nicht ein. Am 6. Mai 2019
erleidet sie eine Schwäche, wird präsynkopal
und blutet massiv weiter. Hb 7,9 g%. Der Hausärztin gelingt es für den 9. Mai eine ambulante Hysteroskopie zu verabreden, eine Hos-

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

pitalisation wird ihr verweigert. Die Situation
ambulant/hospitalisiert lässt sich vereinfachen: Man kürze die Diagnoseliste radikal,
beispielsweise bis zurück auf eine Diagnose,
die ambulante Enthauptung. Eine Hospitalisation erübrigt sich, der chirurgische Eingriff
wird einem Scharfrichter übergeben, der
schon 25 Fälle betreut hat, Intensivstation, Reanimation, Bluttransfusionen, und die Rehabilitation erübrigen sich. Sollte die Diagnose
nicht präzis gewesen sein, wie bei einem Fall
im Jahre 1812 in der Stadt Bern, wo der «Patient» auf dem Schafott in grösster Not ausruft:
«Ich bin kein Demagog, ich bin Pädagog», antwortet der «Chirurg» kurz und bündig: «Gog
isch Gog.»
Prof. em., Dr. med. Rolf H. Adler, Kehrsatz

Quo vadis, Hippocrate?
Je me réveille d’un cauchemar, est-ce que je
rêve, ou serait-ce vrai? OSEARA, société anonyme prestataire de conseils médicaux, est
mandatée par le Secrétariat d’Etat aux migrations pour cautionner des renvois forcés, se
moque de certificats médicaux établis par des
confrères, évalue les situations sans tenir
compte du bien du patient (excusez-moi, depuis plus de 25 ans on dit client), et – c’est le
comble – ne serait payée que si le verdict
convient au mandataire. Les média l’ont relevé récemment. Le Canton de Vaud (y compris
son Conseil d’Etat qui va demander des précisions au SEM) est interpellé par le renvoi musclé
d’une famille avec trois enfants (nés en Suisse)
dont l’aîné – autiste – ne parle pas la langue du
pays dans lequel il est renvoyé. Quelle éthique?
Les médecins salariés d’OSEARA ont-ils la liberté de suivre leur conscience? Que dit la
FMH dans son code de déontologie? J’interpelle aussi la présidente du Conseil suisse de
déontologie, la Dr Francesca Mainieri.
Paul Schneider, Sainte-Croix

ÄPOL-Ärzte fordern ein Moratorium
für Organspenden nach Herztod
1. Forscher der renommierten Yale School of
Medicine, New Haven, USA, konnten totgeglaubte Hirnzellen von Schweinen vier Stunden nach Stopp der Sauerstoffzufuhr wieder
teilweise zum Funktionieren bringen [1]. Da-
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mit wird massiv in Frage gestellt, dass die
Hirnzellen beim Menschen fünf Minuten
nach Herzstillstand irreversibel abgestorben
sind und diese Menschen für tot erklärt werden können. Dies aber ist gemäss Schweizer
Transplantationsgesetz für die Feststellung
des Todes und die nachfolgende Organentnahme erforderlich (Artikel 9, Todeskriterium
und Feststellung des Todes, Absatz 1: «Der
Mensch ist tot, wenn die Funktionen seines
Hirns einschliesslich des Hirnstamms irreversibel ausgefallen sind»). Eine Bestätigung
der Studienresultate in Zukunft könnte zu
einem Verbot von Organentnahmen fünf

Minuten nach einem Herztod, wie sie heute
in der Schweiz durchgeführt werden, führen.
(Solche Organspenden sind übrigens in
Deutschland seit jeher verboten, und die Spitäler lehnen alle Organe ab, die von solchen
Entnahmen stammen.)
Die Studienresultate wurden in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift N
 ature
zusammen mit einem Kommentar [2] publiziert. Aber auch die New York Times [3] und die
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) [4] sind
überzeugt, dass diese Resultate grossen Einfluss auf die Organspende-Debatte haben. Die
FAZ titelt: «Der Tod schlägt Funken. Ein Experiment befeuert die Debatte um Organspenden: Wie leblos ist ein Gehirn, das Stunden
nach der Enthauptung Regungen zeigt?» Weiter schreibt sie: «Nach dem in einigen Ländern [wie der Schweiz] zulässigen DCDD-Protokoll (Donation after cardiac determination
of death) werden den Organspendern Organe
nur wenige Minuten nach einem Herzstillstand entnommen … Die Ärzte dort gehen
davon aus, dass alle Hirnzellen nur kurz nach
dem Abbruch der Blutversorgung irreversibel
geschädigt sind. Im Tierversuch könnte das
jetzt als widerlegt gelten.»
2. In einer weiteren Studie aus dem Jahr 2016
kommen Wissenschaftler aus den USA und
der Schweiz zum Schluss, dass ein fünfminütiger Ausfall der Blutversorgung des Hirns
nicht genügt, um die Irreversibilität des Funktionsausfalls des Hirns nachzuweisen [5]. Sie
weisen auf mehrere wissenschaftliche Arbei-

ten hin, die belegen, dass bei Patienten mit
Herzstillstand auch nach 20- bis 30-minü
tigem Ausfall der Blutversorgung des Hirns
Reanimationen mit guten neurologischen

Resultaten erfolgt sind. Sollte dies zutreffen,
wäre abzuklären, ob Organspenden fünf Minuten nach Herztod nicht gegen Artikel 9 des
Schweizer Transplantationsgesetzes verstos
sen.
Aus diesen Gründen fordern wir mit einer Petition an den Bundesrat ein Moratorium von
Organspenden nach Herztod (siehe https://
act.campax.org/p/aepol).
Für den Vorstand von ÄPOL
(Ärzte und Pflegefachpersonen gegen
Organspende am Lebensende)
Alex Frei
Literatur
1

2

3
4
5

Dr. med. Frank Wächter, Thierachern

Mehr rotes Fleisch und tierische
Fette?
Brief zu: Zu Gast / PR-Beitrag von Proviande. Fleisch und

Vrselja Z, Daniele SG, Sestan N. Restoration of
brain circulation and cellular functions hours
post-mortem. Nature. 2019;568:336–43.
Youngner S, Hyun I. Pig experiment challenges
assumptions around brain damage in people.
Nature. 2019;568:283–4.
‘Partly Alive’: Scientists Revive Cells in Brains
from Dead Pigs. New York Times. 17.4.2019.
Der Tod schlägt Funken. Frankfurter Allgemeine
Zeitung. 18.4.2019.
Dalle Ave AL, Bernat JL. Using the brain criterion on
organ donation after the circulatory determination
of death. Journal of Critical Care. 2016;33:114–8.

tierische Fette sind besser als ihr Ruf. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(20), nicht paginiertes Inserat.

Das Denken und die Welt
Brief zu: Killer HE. Denken kann Freude machen.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(19):649.

Sehr geehrter Herr Prof. Killer,
Der Umgang mit Sätzen wie beispielsweise
den Gödelschen ist tatsächlich immer wieder
faszinierend. Und ja, die Frage ist zentral:
«Welche Gültigkeit hat mein menschliches
Denken, wenn ich es auf irgendeine Erscheinung auf meinem gesamten Erfahrungs
horizont anwende?» Sie müsste jeden Natur
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wissenschafter ab dem ersten Tag seines
Studiums interessieren, denn von deren Beantwortung hinge ja dann auch alles Folgende
ab. Der Philosoph und Naturwissenschafter
Dr. Rudolf Steiner hat diese Frage bereits in
seiner Dissertation («Wahrheit und Wissenschaft») und auch später in seinem Werk immer wieder trefflich besprochen, derart, dass
wir eigentlich die Phase der Unsicherheit
langsam hinter uns lassen könnten.

In einem ganzseitigen PR-Gastbeitrag in der
Schweizerischen Ärztezeitung vom 15. Mai 2019
versucht uns die Gesellschaft Proviande tierische Fette und rotes Fleisch schmackhaft zu
machen. Ohne auf die einzelnen Argumente
dieses Interessenverbandes näher einzugehen, möchte ich ihnen die Empfehlungen von
The EAT-Lancet Commission gegenüberstellen, welche u.a. im British Medical Journal vom
27. April 2019 veröffentlicht wurden: Gesunde
Ernährung für alle sollte vor allem aus Gemüse, Früchten, Vollkornprodukten, Leguminosen, Nüssen und ungesättigten Ölen bestehen. Dazu kleine bis moderate Mengen von
Fisch, Meeresfrüchten und Geflügel. Ferner
wird empfohlen, kein oder nur geringe Mengen von rotem und verarbeitetem Fleisch, Zuckerzusatz, raffiniertem Getreide und stärkereichem Gemüse zu essen. Der Aufruf beklagt
die Passivität von Regierung und Ämtern bei
der Empfehlung und Förderung von gesunder
Ernährung. Ist dies bei uns anders?
PD Dr. med. Hans Göschke,
Binningen
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Jean Wertheimer-Preis 2020
Prof. Dr. med. Jean Wertheimer (1933–1999)
war ein Pionier in der Alterspsychiatrie.
Er wurde 1971 als der erste Lehrstuhlinhaber
für Alterspsychiatrie in der Schweiz an die
Universität Lausanne berufen, wo er eine
weltweit anerkannte Alterspsychiatrie
aufbaute. Später war er auch Präsident der
Geriatric Psychiatry Section der WHO. Zu
seinen Ehren hat die Schweizerische
Gesellschaft für Alterspsychiatrie und
Alterspsychotherapie einen Förderpreis für
herausragende Arbeiten, wichtige innovative
Projekte oder ethische Zielsetzungen im
Sinne von Jean Wertheimer in der Alters
psychiatrie in der Schweiz geschaffen. Dieser
wird alle zwei Jahre vergeben.

Reglement für die Vergabe
Ziel

Die Jury ist in allen Entscheidungen frei und
unabhängig. Die Entscheidungen sind nicht
anfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Arbeiten oder Bewerbungen, die nicht
berücksichtigt wurden oder nicht berücksichtigt werden können, gehen ohne
Begründung an den Absender zurück, ohne
dass damit eine positive oder negative Bewertung getroffen worden ist. Die Vergabe kann
sistiert werden, wenn die Qualität und
Quantität der eingereichten Arbeiten
ungenügend ist.
Bewerbung
Die eingereichten Arbeiten müssen vorwiegend in der Schweiz entstanden sein; der
Arbeitsplatz des Initiators, Erstautors oder
Senior-Autors soll bei der Einreichung in der
Schweiz sein. Die Eingabe kann in deutscher,
französischer, italienischer oder englischer
Sprache erfolgen.
Folgende Unterlagen sind bei der Bewerbung
beizulegen:
–	Lebenslauf mit Publikationsliste
–	Begleitschreiben, in welchem die
Relevanz der beigelegten Arbeit dargelegt
wird
–	Eine Zusammenfassung der eingereichten Arbeit, max. eine A4-Seite
–	Die Originalarbeit
–	Die Arbeit darf nicht bereits einen
anderen Wissenschaftspreis erhalten
haben oder dafür ausgewählt sein.
Gleichzeitige Einreichungen bei mehreren Preisausschreibungen müssen bei
der Bewerbung offengelegt werden.

Der Preis soll als Auszeichnung für hervorragende wissenschaftliche Originalarbeiten in
klinischer alterspsychiatrischer Forschung,
wichtige Projekte oder ethische Zielsetzungen vergeben werden. Die eingereichten
Arbeiten sollen innovativ sein und müssen
grosse klinische Relevanz aufweisen.
Der Jean Wertheimer-Preis wird ungeteilt an
eine Person vergeben. Die Preissumme
beträgt 5000 CHF. Der Preis wird anlässlich
der Jahrestagung der Schweizerischen
Gesellschaft für Alterspsychiatrie und
-psychotherapie im Juni 2020 verliehen und
muss vom Preisträger persönlich entgegengenommen werden.
Jury
Die Schweizerische Gesellschaft für Alterspsychiatrie und -psychotherapie hat eine Jury
ernannt, die über die Vergabe des gestifteten
Preises bis Ende Februar 2020 entscheiden
wird.
Präsident: Prof. Dr. med. Urs P. Mosimann,
Bern

Die Bewerbung für den Jean WertheimerPreis 2020 ist schriftlich bis zum 30.11.2019
einzureichen bei:
Prof. Dr. med. Urs P. Mosimann
Direktor Medizin
Insel Gruppe AG
Inselspital, Universitätsspital Bern
Friedbühlstrasse 53
CH-3010 Bern
urspeter.mosimann[at]insel.ch

Mitglieder: Dr. med. Michel Gaillard,
Lausanne; Dr. med. Eva Krebs-Roubicek,
Zürich; Dr. med. Nathalie Trächsel, Sion.
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Seminare / Séminaires / Seminari
Praxiseröffnung/-übernahme

Praxiscomputer-Workshop

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht (Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K04
		
K05
		

Donnerstag, 5. Sept. 2019
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag, 7. Nov. 2019
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre
vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Kranken
geschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K08
		
		
K09
		

Donnerstag,
27. Juni 2019
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag, 12. Sept. 2019
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung,
Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Daten
K14
		
K15
		

Donnerstag, 4. Juli 2019
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag, 21. Nov. 2019
13.15–17.45 Uhr

Bern
Stade de Suisse
Olten
Stadttheater

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité
Dates
K22
Jeudi 12 sept. 2019
		 13h30–18h30
K23
Jeudi 7 nov. 2019
		 13h30–18h30

Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou
qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation prévue
(pour des questions de taxation et prévoyance).

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
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– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/
résiliation des contrats d’assurances, pré
voyance, planification de la retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou d’une
cessation (optimisation de l’impact fiscal lors
d’une remise/cessation)
Date
K25
Jeudi 14 nov. 2019
		 13h30–18h30

Genève
Crowne Plaza

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
– Présentation de cinq logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux, etc.)
Date
K28
Jeudi 27 juin 2019
		 13h30–18h00
		

Lausanne
World Trade
Center

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Data
K51
		
		

Mercoledì
16 ottobre 2019
ore 14.00–17.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung/Inscription/Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting
Services, ☎ 041 925 00 77
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Stationäre therapeutische Massnahmen versus Strafe

Abwägung zwischen zwei
Sanktionsarten
Fabian Teichmann a , Amanda Brack b
a
b

Dr. iur. Dr. rer. pol., Rechtsanwalt und Notar, Teichmann International (Schweiz) AG
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Teichmann International (Schweiz) AG

Um auch Tätern mit speziellen Bedürfnissen adäquat begegnen zu können, kennt
das Schweizer Sanktionssystem neben Strafen auch Massnahmen. Letztere greifen
stärker in die Grundrechte ein, weil sie zeitlich nicht limitiert sind. Zudem mangelt
es an geeigneten Behandlungsplätzen. Deshalb muss dem Verhältnismässigkeits
prinzip und der Forderung nach entsprechenden Einrichtungen genügend Beach
tung geschenkt werden.

Die Massnahmen des StGB und ihr Ver
hältnis zu Strafen

junge Erwachsene (Art. 61 StGB) unterteilt. Neben den
stationären Massnahmen besteht auch die Möglich
keit, den Täter gemäss Art. 63ff. StGB ambulant zu be

Das Schweizerische Strafgesetzbuch (StGB) kennt als

handeln oder ihn nach Art. 64 StGB zu verwahren. Eine

Rechtsfolgen eines Deliktes zwei Sanktionsarten, näm

Verwahrung darf bei psychisch kranken Tätern nur an

lich Strafen und Massnahmen. Strafen sollen eine

geordnet werden, wenn eine Massnahme nach Art. 59

tatbestandsmässig, rechtswidrig und schuldhaft be

StGB keinen Erfolg verspricht, sie ist Ultima Ratio

gangene Tat ahnden und haben dadurch eine schuld

(Art. 64 Abs. 1 lit. b StGB) [2]. Bei einer Verwahrung

ausgleichende Funktion. Die Massnahmen dagegen

muss der Täter also untherapierbar sein, während bei

beziehen sich nicht auf die Schuld des Täters, sondern

einer stationären Massnahme die Therapierbarkeit

sollen der vom Täter ausgehenden Gefahr, der Rück

Voraussetzung ist. Zudem sieht das Gesetz in Art. 66ff.

fallgefahr, begegnen [1].

StGB andere Massnahmen, wie z.B. die Landesverwei

Ein Teilbereich der Sanktionsart Massnahmen sind die

sung, vor (Art. 66aff. StGB).

stationären therapeutischen Massnahmen, die Thema

Falls die Voraussetzungen sowohl für eine Strafe als

dieses Beitrages sind. Sie sind in die Behandlung

auch eine Massnahme erfüllt sind, ordnet das Gericht

von psychischen Störungen (Art. 59 StGB), die Sucht

nach Art. 57 Abs. 1 StGB beide Sanktionen an. Nur bei

behandlung (Art. 60 StGB) und die Massnahmen für

vollständig schuldunfähigen Tätern wird einzig eine
Massnahme angeordnet (Art. 19 Abs. 1 und 3 StGB).
Werden eine Strafe und eine Massnahme ausgespro
chen, geht der Vollzug der stationären Massnahme aus

Résumé

Resozialisierungsgründen jenem der Strafe vor. Zudem

Le Code pénal (CP) suisse prévoit comme conséquences juridiques à un

hende Freiheitsentzug stets auf die Strafe angerechnet

délit deux types de sanctions: les peines et les mesures. Parmi le type de

(Art. 57 Abs. 2 und 3 StGB, dualistisch-vikariierendes

sanctions des mesures figurent les mesures thérapeutiques institution-

System). Kann die Massnahme erfolgreich beendet

nelles. Elles sont réparties entre le traitement des troubles mentaux (art. 59

werden, wird eine allfällige Reststrafe nicht mehr voll

CP), le traitement des addictions (art. 60 CP) et les mesures applicables aux

zogen (Art. 62b Abs. 3 StGB), scheitert sie, kommt es, so

jeunes adultes (art. 61 CP). Cette contribution a pour objectif de permettre

fern sich nicht eine andere Massnahme aufdrängt, zum

une compréhension générale de l’articulation du système répressif suisse,

Strafvollzug (Art. 62c Abs. 2 und 3 StGB) [3]. Bei der Ver

et en particulier des mesures thérapeutiques institutionnelles. Celles-ci sont

wahrung geht aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses

importantes pour le système de santé car elles incluent des éléments à la

der Vollzug der Freiheitsstrafe nach Art. 64 Abs. 2 StGB

fois d’ordre juridique et d’ordre psychiatrique.

der Verwahrung voraus.

wird der mit einer stationären Massnahme einherge

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

2019;100(25):856 –858

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

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

TRIBÜNE Recht

857

Die stationären therapeutischen Mass
nahmen im Einzelnen

Gutachter die Vollzugsmöglichkeiten zu berücksich
tigen (Art. 56 Abs. 3 lit. c StGB).
Das Gericht sollte eine Massnahme nur anordnen,

Grundsätze der Anordnung stationärer thera
peutischer Massnahmen (Art. 56 StGB)

wenn überhaupt geeignete Behandlungsplätze zur Ver

Art. 56 StGB sieht verschiedene Grundsätze vor, die bei

ist von zentraler Bedeutung und müsste auch ver

der Anordnung jeder Massnahme zu beachten sind.

mehrt konsequent A
 nwendung finden in Verbindung

Der Grundsatz der Subsidiarität nach Art. 56 Abs. 1 lit. a

mit Art. 56 Abs. 6 StGB, der besagt, dass eine Mass

StGB besagt, dass eine Massnahme nur dann angeord

nahme, deren Voraussetzungen nicht mehr erfüllt

net werden darf, wenn eine Strafe allein nicht geeignet

sind, aufzuheben sei. Trotz des grossen Defizits an

ist, der Gefahr weiterer Straftaten des Täters zu begeg

Massnahmeplätzen in der Schweiz werden stationäre

nen. Gibt es ein weniger einschneidendes Mittel als die

therapeutische Massnahmen z.T. ungeachtet dessen

Anordnung einer Massnahme, das den gewünschten

angeordnet [8].

fügung stehen (Art. 56 Abs. 5 StGB). Diese Vorschrift

Erfolg erzielen kann, ist dieses der Massnahme vorzu

Art. 59, 60 und 61 StGB

ziehen [4].

Da die Artikel zu den stationären Massnahmen prak

Die Behandlungsbedürftigkeit des Täters
oder die öffentliche Sicherheit muss die
Anordnung einer Massnahme erfordern.

tisch identisch aufgebaut sind, erfolgt nachfolgend
eine vergleichende Darstellung.

Defizite
Die Behandlungsbedürftigkeit des Täters oder die öf

Sowohl in Art. 59, 60 als auch 61 StGB braucht es einen

fentliche Sicherheit muss die Anordnung einer Mass

besonderen Zustand, der die Anordnung einer Mass

nahme erfordern (Art. 56 Abs. 1 lit. b StGB). Die Behand

nahme rechtfertigt. Art. 59 StGB verlangt eine psy

lung soll das Rückfallrisiko des Täters senken und seine

chische Störung des Täters. Darunter versteht das Bun

Resozialisierung in die Gesellschaft ermöglichen. Es ist

desgericht alle Persönlichkeiten, deren psychischer

aber nicht Ziel und Aufgabe des Strafrechts, den Täter

Habitualzustand von der medizinischen Norm ab

zu heilen. Die Behandlung stellt lediglich das Mittel dar,

weicht. Damit die Störung rechtlich relevant ist, muss

mit dem das Ziel der Verhinderung oder Verminderung

es sich um schwerwiegende Formen geistiger Abnormi

künftiger Straftaten erreicht werden soll [5].

tät handeln (vgl. auch Art. 59 Abs. 1 StGB, wo von einer

Weiter muss die Anordnung einer Massnahme verhält-

schweren psychischen Störung die Rede ist) [9]. Ob bei

nismässig sein. Die Massnahme muss erstens notwen

einem Täter eine psychische Störung vorliegt und wel

dig sein, den gewünschten Erfolg zu erzielen. Für die

cher Art sie ist, entscheidet ein Gutachter. Die Diagnose

Notwendigkeit der Massnahme kann auf die Ausfüh

stützt sich auf ein international anerkanntes Klassifika

rungen zur Subsidiarität verwiesen werden (Art. 56

tionssystem, i.d.R. ICD-10, Kapitel V, der WHO [10].

Abs. 1 lit. a StGB). Zweitens muss die Massnahme ge
eignet sein, die Legalprognose des Täters zu verbes
sern, d.h. künftige Rückfälle zu verhindern oder zu
vermindern. Dies stellt den eigentlichen Massnah

Das Gericht sollte eine Massnahme nur anord
nen, wenn überhaupt geeignete Behandlungs
plätze zur Verfügung stehen.

menzweck dar. Drittens muss eine vernünftige Re
lation zwischen dem Eingriff in die Persönlichkeits

Art. 60 StGB setzt eine Abhängigkeit von Suchtstoffen

rechte des Täters und der Wahrscheinlichkeit und

oder in anderer Weise voraus. Bei der stoffgebundenen

Schwere künftiger Straftaten bestehen (Art. 56 Abs. 2

Abhängigkeit geht es um die Alkohol-, Betäubungs

StGB). Die Interessen des Täters sind gegen jene der Öf

mittel und Medikamentenabhängigkeit. Anlass zu ei

fentlichkeit abzuwägen [6].

ner Suchtbehandlung können aber auch nicht-stoffge

Das Gericht stützt sich beim Entscheid über die An

bundene Abhängigkeiten geben, da das Gesetz keine

ordnung einer Massnahme auf die sachverständige

Einschränkungen vornimmt und somit alle abhängig

Begutachtung (Art. 56 Abs. 3 StGB) eines Facharztes

machenden Substanzen in Frage kommen. Das Ver

für Psychiatrie oder P
 sychotherapie [7].Der Gutachter

hältnismässigkeitsprinzip setzt aber entsprechende

hat sich gemäss Art. 56 Abs. 3 lit. a StGB zur Notwen

Grenzen [11].

digkeit einer Massnahme und zu deren Erfolgs

Anwärter für eine Massnahme nach Art. 61 StGB sind

aussichten zu äussern. Besonders wichtig ist die Pro

junge Erwachsene, die im Tatzeitpunkt zwischen 18

gnose über die Art und Wahrscheinlichkeit weiterer

und 25 Jahre alt und in ihrer Persönlichkeitsentwick

Straftaten (Art. 56 Abs. 3 lit. b StGB). Zudem hat der

lung erheblich gestört sind. Dabei muss es sich um eine
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wesentliche Störung des altersspezifischen psychoso

insofern eine Besonderheit dar, als von der sonst gelten

zialen Reifungsprozesses handeln und nicht um eine

den Trennungsvorschrift abgewichen wird.

allgemeine Persönlichkeitsstörung [12].

Die Suchtbehandlung findet gemäss Art. 60 Abs. 3 StGB
in einer spezialisierten Einrichtung statt. Im Vorder

Kausalzusammenhang zwischen Defizit
und Anlasstat

grund dürfte der Vollzug in Suchtkliniken stehen.

Bei jeder stationären Massnahme wird ein Zusammen

iatrischen Klinik behandelt werden, die über keine

hang zwischen dem jeweiligen Defizit und der Anlass

besonderen Suchtprogramme verfügt. Der Vollzug in

tat verlangt (Art. 59, 60 und 61 jeweils Abs. 1 lit. a StGB).

Strafanstalten ist ausgeschlossen [17].

Das Defizit muss einerseits bereits im Zeitpunkt der

Die Massnahmen für junge Erwachsene werden laut

Anlasstat bestanden haben, andererseits muss die Tat

Art. 61 Abs. 2 StGB in einer spezialisierten Einrichtung

auf das Defizit zurückzuführen sein [13]. Als Anlasstat

vollzogen, die von allen anderen Einrichtungen ge

kommt i.d.R. nur ein Verbrechen (Taten, die mit einer

trennt zu führen ist.

Ausnahmsweise kann der Täter auch in einer psych

Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind,
Art. 10 Abs. 2 StGB) oder ein Vergehen (Taten, die mit ei

Dauer

ner Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe be

Die reguläre Massnahmendauer von Art. 59 StGB be

droht sind, Art. 10 Abs. 3 StGB) in Frage. Übertretungen

trägt fünf Jahre. Das Gericht kann die Massnahme aber

(Taten, die mit Busse bedroht sind, Art. 103 StGB) ver

wiederholt um jeweils höchstens fünf Jahre verlän

mögen aufgrund der Verhältnismässigkeit die Anord

gern, wenn nach Ablauf der Massnahmendauer die

nung einer Massnahme nicht zu rechtfertigen, ausser

Voraussetzungen für eine bedingte Entlassung noch

das Gesetz sieht dies ausdrücklich vor (Art. 105 Abs. 3

nicht gegeben sind und zu erwarten ist, durch die Fort

StGB), wie es z.B. im Fall des Konsums von Betäubungs

führung der Massnahme lasse sich der Gefahr weiterer

mitteln nach Art. 19a Ziff. 4 BetmG der Fall ist [14].

mit der psychischen Störung des Täters in Zusammen
hang stehender Verbrechen und Vergehen begegnen

Wahrung Massnahmenzweck

(Art. 59 Abs. 4 StGB). Diese uneingeschränkte Verlänge

Gemäss Abs. 1 lit. b von Art. 59, 60 und 61 StGB darf eine

rungsmöglichkeit ist nicht unproblematisch und führt

stationäre Behandlung nur angeordnet werden, wenn

dazu, dass die Massnahme faktisch unbefristet ist [18].

zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer

Aus diesem Grund wird auch oft von der «kleinen Ver

mit dem Defizit des Täters in Zusammenhang stehender

wahrung» gesprochen.

Taten begegnen. Es wird vorausgesetzt, dass der Täter

Die Dauer der Suchtbehandlung beträgt nach Art. 60

eine Gefährlichkeit für die Allgemeinheit darstellt, wel

Abs. 4 StGB höchstens drei Jahre. Ausnahmsweise kann

che mittels der Massnahme gemindert werden kann.

die Behandlung unter den gleichen Voraussetzungen

Durch die Massnahme soll sich also die Rückfallgefahr

wie bei Art. 59 Abs. 4 StGB einmal um ein Jahr verlän

des Täters verringern (allg. Massnahmenzweck) [15].

gert werden. Art. 60 Abs. 4 StGB sieht eine Höchstdauer
von sechs Jahren vor, die auch bei einer Rückverset

Vollzugsort

zung nach einer bedingten Entlassung aufgrund von

Die therapeutischen Einrichtungen sind nach der in

Nichtbewährung während der Probezeit (Art. 62a Abs. 1

Art. 58 Abs. 2 StGB statuierten Trennungsvorschrift

lit. a StGB) nicht überschritten werden darf.

von den Strafanstalten separat zu führen.

Die Massnahmen für junge Erwachsene dauern nach

Art. 59 Abs. 2 StGB sieht für die stationäre Behandlung

Art. 61 Abs. 4 StGB höchstens vier Jahre. Eine Verlänge

von psychischen Störungen als Vollzugsort geeignete

rung der Dauer ist nur im Falle der Rückversetzung

psychiatrische Einrichtungen oder Massnahmenvoll

nach bedingter Entlassung möglich, wobei aber die

Dr. iur. Dr. rer. pol.

zugseinrichtungen vor. Oft kommen psychiatrische Kli

Höchstdauer von sechs Jahren nicht überschritten

Fabian Teichmann

niken in Frage. Die Massnahmenvollzugseinrichtungen

werden darf. Hat der Täter das 30. Altersjahr vollendet,

(Schweiz) AG

werden im Gegensatz zu den Kliniken von den Behörden

ist die Massnahme aufzuheben.

Anwaltskanzlei und Notariat

betrieben, die für den Straf- und Massnahmenvollzug

Korrespondenz:

Teichmann International

Dufourstrasse 124
CH-9000 St. Gallen

verantwortlich sind [16]. Bei Flucht- oder Wiederholungs

+41 71 260 24 40

gefahr kann die Massnahme nach Art. 59 Abs. 3 StGB in

teichmann[at]teichmannlaw.ch
www.teichmann-law.ch

einer geschlossenen Einrichtung vollzogen werden, die
sich auch in einer Strafanstalt befinden kann. Dies stellt

Interessenverbindungen
Es liegen keine Interessenverbindungen vor.
Die Literatur findet sich unter www.saez.ch → Aktuelle Ausgabe
oder → Archiv → 2019 → 25.
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Sprachenstreit in Absurdistan
Ulrich Nägeli
Dr. med.

Bitte beachten Sie zu diesem
Thema das Editorial von
Christoph Hänggeli auf
Seite 828 dieser Ausgabe.

Am 1. 1. 2018 ist die Revision des Medizinalberufsgeset

jedenfalls nicht für Amtsschimmel, die hier viel Heu

zes (MedBG) in Kraft getreten. Die FMH hat Ende 2017

zum Verarbeiten gefunden haben. Hier ein Beispiel,

darauf hingewiesen [1]. Nach Durchlesen dieses Arti

das eine Glosse abgäbe, wenn es nicht eher zum Heu

kels sah ich für mich als Arzt im Pensionierungsalter,

len wäre, und dann einige grundsätzliche Gedanken

der noch eine kleine Spezialsprechstunde in der Praxis

zum Thema. Aber der Reihe nach:

meines Nachfolgers durchführte (verkehrsmedizini

Vor gut einem Jahr hat mich ein Kollege im Tessin, wir

sche Untersuchungen), keinerlei Handlungsbedarf.

kennen uns seit unserer Assistentenzeit in Lugano,

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass es ein MedReg

gefragt, ob ich eine Stellvertretung bei ihm machen

gebe, in welches ich nun automatisch eingetragen

könnte. Nach einigem Zögern habe ich zugesagt und

werde. Den zweiten Schwerpunkt, den Nachweis der

ihn im Sommer für 10 Tage in seiner Praxis abgelöst. Es

Sprachkenntnisse, habe ich auch nicht auf mich bezo

ist uns dabei ein Formfehler bei der Meldung unterlau

gen. Ich komme nicht aus einem anderssprachigen

fen. Als er mich dann für einen weiteren kurzen Ein

Land und beherrsche drei unsere vier Landessprachen,

satz im Oktober angefragt hat, habe ich darauf bestan

zwei gut und eine leidlich. Wie sich die Revision des

den, dass wir dies auch ordentlich melden. Ich habe es

Gesetzes in andern Bereichen ausgewirkt hat, kann ich

übernommen, diesen Brief zu verfassen und ihn dem

nicht beurteilen. Rasch gab es aber Probleme mit der

Kantonsarzt geschickt. Das war offensichtlich die fal

Sprachregelung. Chr. Hänggeli hat in einem Editorial

sche Stelle. Erst nach der Stellvertretung habe ich Post

der SÄZ darauf hingewiesen: «Sprachkenntnisse ad Ab

bekommen, nicht vom Kantonsarzt, vom Departe

surdum geführt. War die Politik 1877 weitsichtiger als

ment (DSS). Es sei korrekt, wie von mir geschrieben, es

2018?» [2]. Ja, sie war es, das habe ich inzwischen selber

brauche keine Bewilligung für eine kurze, nicht regel

feststellen müssen. Heute kann ich nur sagen, dass

mässige Tätigkeit und unter 90 Tagen pro Jahr. Eine

Weitsicht weiterhin fehlt und Einsicht nicht existiert,

Meldung brauche es aber in jedem Fall. Bei einer künf
tigen Stellvertretung müsse ich dies rechtzeitig mel
den, und dann auch den Nachweis der Kenntnisse der
Italienischen Sprache im MedReg eintragen lassen. Das
hat mir nicht ganz eingeleuchtet. Gewohnt, Unklar
heiten rasch zu beseitigen, habe ich zum Telefon ge

Riassunto
L’iscrizione della competenza di lingua nel MedReg continua a causare problemi. Se certe istanze insistono su questa formalità, la situazione può diventare assurda. I criteri richiesti (certificato di lingua livello B2, lavoro di
almeno tre anni in una regione della lingua in questione, non più vecchi di
sei, rispettivamente 10 anni), oppure un genitore della lingua, non corrispondono alla realtà svizzera e sono troppo rigidi. Noi siamo abituati a co-

griffen. Das Gespräch mit der zuständigen Person im
Departement, in Italienisch, hat nichts gebracht. Es
brauche fortan den Eintrag im Register.
Ein Anruf beim MedReg hat ergeben, dass es das wohl
brauche; es gebe Kantone, die darauf bestünden. Das
sei einfach, auch online zu erledigen, es koste Fr. 50.–.
Was? Eine Gebühr für eine Ergänzung in einem Regis
ter?

municare regolarmente in altre lingue. Altri modi di acquisire la compe-

Ich habe mich dann in diesem Medizinalpersonen

tenza linguistica sono esclusi, il MedReg non li accetta. Per i medici Ticinesi

register gesucht, bin aber nicht fündig geworden.

la certificazione della propria lingua è una pretesa assurda, ai giovani causa

Die Rückfrage bei der Gesundheitsdirektion meines

inoltre problemi se hanno studiato in una regione di una lingua e deside-

Wohnkantons hat ergeben, dass ich die Zulassung

rano lavorare in una di un’altra. Un altro esempio è presentato: L’esperienza

noch habe, es sei alles in Ordnung.

assurda di un medico in pensione al quale è stato chiesto da un collega di

Nächster Anlauf beim MedReg: Eine kompetente Mit

fare brevi supplenze nel suo studio (si conoscono da quando erano assi-

arbeiterin am Draht. Ihre erste Frage ist die nach dem

stenti a Lugano). Il DSS richiede l’iscrizione della conoscenza della lingua

Jahr des Staatsexamens. Ah, ja, das sei die Erklärung,

nel MedReg. Il problema è che nessuno dei tre criteri previsti è soddisfatto.

die Jahrgänge mit Staatsexamen vor 1980 seien noch

L’unico fatto è che parla l’Italiano, capisce i pazienti, anche se parlano in

nicht erfasst. Ich würde ihr einen Gefallen tun, wenn

dialetto, e sa anche scriverlo in maniera accettabile.

ich meine Daten übermitteln könnte, die Suche im
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Archiv sei nämlich aufwändig. Grundsätzlich würden

Jahre im Tessin gearbeitet, aber das liegt deutlich mehr

alle erfasst, welche beruflich aktiv seien. Diesen

als 10 Jahre zurück. Und dass ich 23 Jahre Militärdienst

Gefallen konnte ich tun. Ich habe dann Auskunft erhal

in den T
 essiner Regimentern geleistet habe? Das gilt

ten, wie ich meine zusätzliche Sprache registrieren

schon gar nicht. Mein Problem ist also, dass ich die

könne. Die Übernahme meiner Daten ins Register sei

Sprache verstehe, sogar einzelne Dialekte, sie spreche

unentgeltlich, der Spracheintrag koste Fr. 50.–. Das ist

und auch schreiben kann, dies aber nicht anhand der

mir dann plötzlich sauer aufgestossen; zufällig hatte

doch recht willkürlicher Kriterien nachweisen kann.

ich gerade die Rechnung für die Direkte Bundessteuer

Was machen? Ja, ich könnte wohl an einer Sprach

erhalten; ich habe rasch hochgerechnet, dass ich ge

schule anfragen, ob ich eine solche B2-Prüfung ablegen

samthaft, seit ich bundessteuerpflichtig bin, einen

könne, das ginge in meinem Fall vielleicht auch ohne

stattlichen sechsstelligen Betrag bezahlt habe; sicher

einen Kurs zu absolvieren. Das würde mir nun aber

für viele sinnvolle Verpflichtungen unseres Staates
– und auch zur Erhaltung der Administration. Und
nun sollte ich für einen läppischen Eintrag, ein
Wort auf einer Zeile, noch 50 Franken nachreichen?
Nächste Überraschung: Ich kann meine Sprach

Ein Arzt müsste am Schluss seiner Aus- und
Weiterbildung selbst einschätzen können, ob
er einer Aufgabe gewachsen ist, fachlich und
auch sprachlich.

kenntnisse gar nicht eintragen lassen. Dazu müsste
ich eines der folgenden Kriterien erfüllen: Diplom ei

nicht einmal im Traum einfallen! Aufgaben lösen wie

ner Sprachschule, Niveau B2 (nicht älter als sechs

«Ich habe meinen Zug um 15:04 verpasst, wann fährt

Jahre), Berufstätigkeit im Sprachgebiet während min

der nächste Zug nach Basel?» ist wohl für den täglichen

destens drei Jahren (nicht mehr als 10 Jahre zurücklie

Bedarf nicht ganz unbedeutend, für unsern Beruf aber

gend) oder ein Elternteil mit dieser Sprache als Mutter

eher unerheblich. Da ist es wichtiger zu erfahren, ob es

sprache. Ich habe nie einen solchen Sprachkurs

juckt, beisst, brennt oder schmerzt. Das lernt man bei

besucht und damit auch kein Diplom. Die Grundlagen

der Arbeit und nicht in einer Sprachschule.

des Italienischen habe ich an der Mittelschule erhalten

Ich habe dann vorgeschlagen, schriftlich Antrag auf

und die Sprache seither gebraucht. Ich habe mehrere

Anerkennung meiner Sprachkompetenz zu stellen. Auf

Für die für die jeweilige Berufsausübung notwendigen Sprachkenntnisse muss ein Nachweis erbracht und ein Eintrag
im MedReg gemacht werden.
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Italienisch, selbst geschrieben und unkorrigiert. Darin

Kolleginnen und Kollegen die ganze Geschichte des

habe ich Verständnis gezeigt, dass die Kriterien bei

Sprachnachweises ebenfalls als unzumutbar empfin

Ärzten aus Ländern mit einer einzigen Sprache oder

den. Sie müssen die Kompetenz in ihrer eigenen Mut

einer andern Sprachkultur wohl eine Grundlage für

tersprache nachweisen! Mehr als verständlich, dass sie

die Aufnahme der Berufstätigkeit bei uns sein können.

das als Affront empfinden. Wer in der Romandie stu

Für uns Schweizer seien sie aber ungeeignet. Wir ler

diert hat, muss für eine Tätigkeit in der Deutsch

nen schon während des Studiums den Umgang mit an

schweiz dann nochmals das ganze Procedere durch

derssprachigen Patienten. Wir haben die Möglichkeit,

machen. Sie haben Unterstützung durch Vorstösse

einmal erlernte Landessprachen anzuwenden und

zweier ihrer Parlamentarier in Bern erhalten, leider

aufzufrischen. Unser politisches System baut auf die

ohne Erfolg.

Eigenverantwortlichkeit seiner Bürger. Ein Arzt (ich

Die Sache hat einen sehr wichtigen anderen Aspekt.

erlaube mir, weiter die männliche Form zu verwenden,

Man darf mit gutem Grund von einer staatspolitischen

da ich bis jetzt in der Ich-Form geschrieben habe, diese

Dimension sprechen: Seit Jahren wird lamentiert, die

generellen Bemerkungen gelten natürlich auch für die

Pflege der andern Landessprachen werde vernachläs

Ärztin) muss am Schluss seiner Aus- und Weiterbil

sigt. Es stimmt, unsere Landessprachen sind wegen der

dung selbst einschätzen können, ob er einer Auf
gabe gewachsen ist, fachlich und auch sprachlich.
Während der Weiterbildung oder bei einem Anstel
lungsverhältnis ist sein Arbeitgeber dafür zustän
dig, das gilt auch für die Sprachkompetenz. Das ist

Die natürlichste und einfachste Art, unsere
Landessprachen zu pflegen und zu erhalten,
wird durch administrative Hürden massiv
erschwert.

gesetzlich klar so geregelt. In meinem Antrag habe
ich begründet, dass darum eine Selbstdeklaration der

Bedeutung des Englischen in vielen Bereichen, auch in

Sprachkompetenz genügen sollte. Schliesslich hat ja

der Medizin, unter Druck. Auf praktischer Ebene wird

der Kollege, der mich für eine Stellvertretung anstellt,

jetzt aber genau das Gegenteil getan: Unsere Landes

auch meine sprachliche Eignung beurteilt.

sprachen können wir in der Schule lernen. Die natür

Der Antrag auf Eintrag der Sprachkenntnis ist abge

lichste und einfachste Art sie weiter zu pflegen und zu

lehnt worden. Die MEBEKO sei an die in der MedBV de

erhalten wird nun durch administrative Hürden mas

finierten Möglichkeiten für die Eintragung der Sprach

siv erschwert. Gerade für den Kanton Tessin besteht

kenntnisse ins MedReg gebunden. Eine Abweichung

noch eine andere Gefahr: Eine Behinderung des Aus

davon sei rechtlich unzulässig.

tauschs zwischen den Sprachregionen bedroht die

Es wird dabei ausdrücklich erwähnt, dass es jedem

Weiterbildung: Der bisher ganz normale Wechsel zwi

Arbeitgeber beziehungsweise der zuständigen kanto

schen Sprachregionen wird beeinträchtigt, und solche

nalen Behörde freistehe, anhand welcher Nachweise

Aktionen gefährden schliesslich auch den nationalen

er/sie das Vorhandensein der für die jeweilige Berufs

Zusammenhalt.

ausübung notwendigen Sprachkenntnisse (Mindestni

Ein weiterer Fakt ist, dass unsere Institutionen, ich

veau B2) überprüfen wolle.

denke hier z.B. das SIWF, auf unnötige Art zusätzlich

Und so hat das zuständige Departement des Kantons

belastet werden; diese Zeit und Arbeitskraft fehlt dann

Tessin dann, nach einigen weiteren Schlaufen, für das

bei den Kernaufgaben.

laufende Jahr 2019 die Bewilligung für Stellvertretun
gen erteilt. Für das nächste Jahr müsste das ganze
Procedere wiederholt und dann auch der Nachweis der

Bildnachweis
© Francisco Solipa | Dreamstime.com

Sprachkompetenz erbracht und der Eintrag ins Med
Reg nachgeholt werden. Die Quadratur des Kreises soll
Korrespondenz:

also nochmals versucht werden.

Dr. med. Ulrich Nägeli

Gerade während meiner zweiten Vertretung, im letz

Büchelweg 1
CH-8865 Bilten
ulrich.r.naegeli[at]hin.ch

ten Herbst, ist dann der OMCT, der Ordine dei Medici
del Canton Ticino, aktiv geworden, weil die Tessiner
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Psychopharmakologische Versuche an der Psychiatrie Baselland zwischen 1950 und 1975

Pilotprojekt zur Aufarbeitung
von Medikamententests
Marina Lienhard a , Flurin Condrau b
a
b

MA, Universität Zürich, Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte
Prof. Dr. phil., Universität Zürich, Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte

Die Medizingeschichte interessiert sich schon seit eini

Landrat Baselland ein Postulat ein, das die Aufarbei

gen Jahren für die sogenannte psychopharmakologi

tung der Medikamententests forderte [3]. Ziel unserer

sche Wende in der Psychiatrie nach dem Zweiten Welt

Pilotstudie war es, Art, Umfang und Rahmenbedin

krieg. Spätestens seit den 1990er Jahren hat sich die

gungen von Versuchen mit Medikamenten an der PBL

Ansicht durchgesetzt, dass die Schweizer Psychiatrie –

ab 1950 bis 1975 erstmals genauer zu untersuchen.

wie anderswo auch – eine erhebliche Begeisterung für
die damals neuartigen Substanzen entwickelte [1].
Im Zuge der öffentlichen Aufmerksamkeit für die Ge
schichte von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen im

Die Frage der Perspektive: Historisierung
von Medikamentenversuchen

Jugendbereich rückte die Arbeit des Psychiaters Ro

Eine grundlegende Einsicht historischen Arbeitens

land Kuhn, des Entdeckers des ersten Antidepressi

besteht in der konsequenten historischen Beurteilung

vums (Tofranil®) in Münsterlingen, in den Vorder

des Untersuchungsgegenstands. Konkret: Die medi

grund. Kuhn hatte offenbar auch vulnerable Kinder

zinischen, rechtlichen und ethischen Bedingungen

aus nahen Kinderheimen mit nicht zugelassenen Me

der Medikamentenversuche zwischen 1950 und 1975

dikamenten behandelt. Medienstimmen und Betrof

unterscheiden sich deutlich von heute. Das seit 2011

fene erheben seit einigen Jahren schwere Vorwürfe.

gültige Humanforschungsgesetz sowie Artikel 118b

Eine vom Kanton Thurgau in Auftrag gegebene Studie

der Bundesverfassung legen fest, dass Forschung am

über Kuhns Wirken steht vor dem Abschluss. Weitere

Menschen nur durchgeführt werden darf, wenn die

Studien wurden für die Universitären Psychiatrischen

teilnehmenden Personen «nach hinreichender Auf

Kliniken (UPK) in Basel und die Psychiatrische Univer

klärung ihre Einwilligung erteilt haben» [4]. Für die

sitätsklinik (PUK) in Zürich (sog. Burghölzli) erstellt

Beurteilung der 1950er bis 1970er Jahre hilft das nicht

[2]. Auch die Festschrift zur Geschichte der Psychiatrie

weiter. Klare ethische oder rechtliche Kriterien zur

Baselland (PBL) erwähnt solche Versuche, worauf die

Durchführung von Forschungsprojekten existierten

Klinikleitung einen Auftrag zu einer Pilotstudie er

damals noch nicht. Zuständig für die Zulassung neuer

teilte. Nach Projektbeginn reichte Miriam Locher im

Medikamente waren bis zum Inkrafttreten des Heil
mittelgesetzes 2002 die Kantone. Die 1934 gegründete
Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel IKS war
seit 1943 für die vorgängige Begutachtung und Regis
trierung zuständig [5]. Das Zulassungsverfahren war
allerdings primär von der Industrie kontrolliert und
zielte auf die Vertriebs- und Abrechnungsmöglichkei
ten. Nach dem Contergan-Skandal begannen sich ab
den frühen 1960er Jahren von den USA ausgehend ver
schärfte Regulierungsmechanismen für die Arzneimit
telzulassung durchzusetzen. Jedoch wurden erst ab der
zweiten Hälfte der 1970er Jahre in der Schweiz (und an
derswo) wirksame ethische Richtlinien für Forschun
gen am Menschen geschaffen.
Wenn wir in diesem Text von «Medikamentenversu

Abbildung 1: M
 usterpackung Tofranil-Kapseln von Geigy (UK)
des Science Museum, London. Das Medikament kam 1958
auf den Schweizer Markt.

chen» sprechen, dann ist damit, entsprechend dem his
torischen Kontext, die Abgabe von Psychopharmaka zu
experimentellen Zwecken – sei dies ein Heilversuch
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Abbildung 2: Psychiatriepflegerinnen vor dem Haus A der Psychiatrischen Klinik Hasenbühl 1965.

oder ein standardisierter Test – gemeint. Mit «Ver

Nebenwirkungen sowie darauf, dass es keine spezi

suchspräparaten» bezeichnen wir Präparate, welche

fischen Medikamente gab, welche gezielt bei einer

zum Zeitpunkt der Verwendung noch nicht registriert

bestimmten Diagnose eingesetzt werden konnten.

waren. Es gilt ferner zu beachten, dass die Grenzen zwi
schen versuchs- und standardmässig verschriebenen
Präparaten zu Beginn des Untersuchungszeitraums
fliessend waren.

Art und Umfang der Versuche
Anhand einer zufälligen Stichprobe von 263 Kranken
akten von Personen, die zwischen 1950 und 1980 sta

Die pharmakologische Wende an der PBL

tionär behandelt wurden, verschiedenen Dokumenten
sowie Publikationen aus dem Verwaltungsarchiv der

Im Sommer 1953 wurden in der PBL zum ersten Mal

PBL konnten wir 16 verschiedene Präparate identifizie

Neuroleptika eingesetzt. Es handelte sich dabei um

ren, die zum Zeitpunkt ihrer Verabreichung (noch)

den Wirkstoff Chlorpromazin, der unter dem Namen

nicht zugelassen waren und/oder im Rahmen eines

Largactil® von der französischen Firma Rhône-Pou

Medikamentenversuchs abgegeben wurden. Viele

lenc vertrieben wurde. In den folgenden zwei Jahr

Präparate wurden kurz vor ihrer Zulassung getestet. So

zehnten wurden in rascher Abfolge weitere neue

zum Beispiel Chlorprothixen (Truxal®) ab November

Substanzen eingeführt. Wie in anderen Psychiatrien

1959 (Zulassung 1960), Clopenthixol (Sordinol®) 1961

wurde an der PBL zu Beginn der positive Einfluss der

(Zulassung 1962) oder Opipramol (Insidon®) 1961 (Zulas

«neuen» Psychopharmaka auf die Arbeit der Pflegen

sung im gleichen Jahr). Andere wurden kurz nach ihrer

den und die Atmosphäre in der Klinik gelobt. Anderer

Zulassung geprüft, wie Chlorpromazin (Largactil®). Das

seits bestand seitens der Ärzte und Ärztinnen schon

von Kuhn entdeckte Imipramin (Tofranil®) wurde über

von Anfang an eine gewisse Skepsis gegenüber diesen

einen langen Zeitraum getestet. Die PBL gehörte zu den

Substanzen, die im Verlauf der späten 1960er Jahre

ersten Kliniken, die 1955 G22150 (Iminodibenzyl-Deri

zunehmend in Ernüchterung umschlug. Sie beklagten

vat) und ab 1956 G22355 (Tofranil®) testete, allerdings

in erster Linie die ausbleibende langfristige Heilung.

war sie bei weitem nicht die einzige: Zehn weitere Kli

Ferner zielte ihre Kritik auch auf die unerwünschten

niken waren an den Versuchen beteiligt, und 1957 stie
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Tofranil® dürften mehr als 10% der stationären
Patientinnen und Patienten die Substanz erhalten
haben. Mit diesen Schätzungen decken sich unsere
Ergebnisse mit den bereits vorliegenden Studien
etwa zur PUK Zürich (2018).
Frauen sind als Versuchspatientinnen gegenüber Män
nern deutlich übervertreten. Dies deckt sich ebenfalls
mit den Studien in Basel und Zürich. In Baselland
scheinen ausserdem sogenannt chronische Patientin
nen und Patienten bevorzugt mit neuen Präparaten
behandelt worden zu sein. Wir fanden keine weiteren
Hinweise auf eine bevorzugte Behandlung besonders
vulnerabler Patientinnen- und Patientengruppen.

Informed Consent oder Zwangs
massnahmen?
Abbildung 3: Aussenansicht der Psychiatrischen Klinik Hasenbühl (Eröffnung 1934)
und des Erweiterungsbaus (Eröffnung 1974).

Wir fanden weder in den Krankenakten noch in den
Verwaltungsakten Bewilligungsformulare oder andere
Hinweise darauf, dass vor der Verabreichung eines
(noch) nicht zugelassenen Präparates die Zustimmung

gen weitere zwölf in die Versuchsreihe ein. Manche ge

der Patientin oder des Patienten respektive der Ange

testeten Substanzen kamen unseres Wissens nie auf

hörigen eingeholt wurde. Dies trifft ebenfalls für The

den Markt, wie NP207, das, wie der damalige Chefarzt

rapien mit Standardmedikamenten zu. Wir gehen auf

Georg Stutz vor der Ärztegesellschaft 1955 erklärte,

grund der vergleichbaren Aktenlage in Basel-Stadt und

«wohl wirksam» war, «aber sehr schwere Erkrankun

Zürich davon aus, dass das Einholen einer formellen

gen der Retina hervorgerufen» hat [7]. Oder auch das ab

Einwilligung nicht zur damaligen medizinischen Praxis

1964 getestete Präparat der Cilag C7245-84, die 1967 ver

in der medikamentösen Therapie gehörte. Für «Elektro

schriebene Substanz Wy3263 oder das Geigy-Präparat

kuren» oder psychochirurgische Eingriffe sind hinge

G35259 (Ketimipramin). Uns erscheint es plausibel, an

gen Einverständniserklärungen vorhanden, da solche

zunehmen, dass an der PBL eher weniger Testpräparate

«Kuren» im Gegensatz zur medikamentösen Behand

als an der PUK Zürich oder den UPK Basel verschrieben

lung als irreversible Eingriffe galten.

wurden. Nach 1972 finden sich in den von uns unter

Traten gravierende Nebenwirkungen auf oder zeigten

suchten Akten keine Hinweise mehr auf Testsubstan

die eingesetzten Arzneimittel keine Wirkung, wurden

zen. Damit entsteht für uns der Eindruck, dass die Psy

die Versuche in der Regel abgebrochen, was wir als Zei

chiatrie Baselland im Gegensatz etwa zu Münsterlingen

chen der Berücksichtigung des Wohls des Patienten

oder Zürich eher keine Vorreiterrolle bei den Tests

oder der Patientin lesen. Das damalige paternalistische

übernommen hat.

Arzt-Patienten-Verhältnis hatte indessen zur Folge,
dass die Patientinnen und Patienten kaum Mitsprache

Häufigkeit der Versuche
Von 263 analysierten Krankenakten konnten 28 iden
tifiziert werden, die den Einsatz von mindestens

recht hatten, was ihre Therapie betraf.

Beziehungen zur Industrie

einem Präparat ohne Handelsnamen, also einem


Es sind uns keine Korrespondenzen oder andere Unter

(noch) nicht zugelassenen Präparat, belegen. Das er

lagen zu einer möglichen Zusammenarbeit der PBL mit

laubt die vorsichtige Schätzung von ungefähr 10%

der Basler Chemieindustrie bekannt. Die Klinik erhielt

der Patientinnen und Patienten, denen zwischen

mindestens in einem Fall von Geigy Gratismedika

1953 und 1972 Testpräparate verschrieben wurden.

mente (Tofranil®). Es ist davon auszugehen, dass dies

Wir gehen ferner davon aus, dass die Versuche an der

auch bei anderen Versuchen der Fall war. Dass die PBL

PBL ungleich über die Jahre verteilt waren. In einzel

gelegentlich Angebote für eine Kooperation oder

nen Stichjahren bekamen weniger als 2% der Patien

kleine Geschenke von Pharmafirmen erhielt, ist eben

tinnen und Patienten Versuchspräparate. In Jahren

falls unbestritten. Es konnten aber keine Hinweise da

mit grossen Versuchen wie zum Beispiel ab 1956 mit

für gefunden werden, dass die Industrie für die Finan
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zierung von Stellen oder Grossprojekten aufgekommen
wäre. Aber selbst im Fall der PUK Zürich, wo solche
Zahlungen festgestellt werden konnten, hielt die histo

866

Bildnachweise
Abbildung 1: Science Museum, London/Wellcome Collection
Abbildungen 2 und 3: Psychiatrie Baselland

rische Studie fest, dass die Zuschüsse der Pharma
industrie gemessen am Gesamtetat der PUK eher be
scheiden waren und darüber hinaus immer geringer
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Dr. Glaus ganz
persönlich
Daniel Schlossberg
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Dr. Glaus’ Therapieempfehlung: ein Flug zum Mond (Symbolbild).

Unsere Leser interessieren sich natürlich dafür,

Sie jedenfalls fühlen sich wieder imstande, Ihren Beruf

etwas über Ihren Gesundheitszustand zu erfahren.

auszuüben?

Ja, frohe Kunde macht die Runde: Ich bin genesen.

Nicht wirklich, aber ich hatte nun höchstens noch e
 inen

Woran haben Sie denn gelitten?

Gedanken aufs Mal, und es war immer derselbe.

An künstlicher Intelligenz, sie ist über mich hereinge

Nämlich? Wenn man fragen darf.

brochen. Ich war gezwungen, mich stationär behandeln

Fragen dürfen Sie, aber diesen einen Gedanken behalte

zu lassen.

ich für mich.

Wie hat sich die Krankheit manifestiert?

Es ist uns zu Ohren gekommen, dass Sie einem Berufs-

Tag und Nacht schwirrten Algorithmen um mich und in

kollegen das Leben gerettet haben. Erzählen Sie unseren

mir herum. Patienten wollten einen Doktor um Rat fra

Lesern doch bitte, wie es sich zugetragen hat.

gen und bekamen eiskalte Fakten um ihre Ohren ge

Nun ja, er meldete sich bei mir telefonisch mit einer ge

knallt. Eine Patientin wollte sich noch in der Sprech

fühlten Atemfrequenz von 50. Man verstand ihn kaum,

stunde das L
 eben nehmen.

er hat dermassen nach Luft geschnappt. Ich fragte ihn,

Der Wahrscheinlichkeitstest besagte, sie werde es nicht

ob er den Fortbildungsnachweis nicht erbringen könne.

tun. Sie verliess unverrichteter Dinge das Sprech

Ein J und ein A zwischen den Atemzügen liessen meine

zimmer, das nicht mehr das meine war, sondern das ei

Vermutung zur Gewissheit werden. Akute panische

ner künstlichen Intelligenz. Sie wechselte zum Doktor

Hyperventilationsattacke. Ich bot dem Kollegen an,


im Nachbardorf und nahm sich klammheimlich das

er könne meine Fortbildungsbelege alle haben. Innert

Leben.

weniger als einer Minute war das Problem gelöst.

Wie gingen Sie damit um?

Denken Sie, dass die Administration im Berufsalltag

Ich habe eine Krokodilsträne geweint. Das Schlimmste

überhand genommen hat?

war, es sprach sich herum, und bald hatte ich suizidale

Keineswegs! Es ist doch nur gut, wenn immer noch ein

Archetypen aus allen Landesteilen in meiner Sprech

Stapel Papier auf dem Pult liegt oder ein paar Stapel auf

stunde.

dem Mac hin- und hergeschoben werden können. Das

Wussten Sie da noch, wie Ihnen geschah?

beruhigt nach meiner persönlichen Erfahrung un

Die Erinnerung ist wie ausgelöscht.

gemein. Man weiss, dass man nie fertig sein wird und

In der Klinik in Pfusch unterzog man mich einer Ge

darum pressiert es dann auch nicht mehr so.

hirnwäsche. Das Ergebnis war ein klinisch reines Weiss.

Welche Massnahmen haben Sie nun ergriffen, um nicht

Herr Dr. Glaus, was raten Sie Ihren Kollegen, die von der

ständig um diesen von Ihnen erwähnten einen Gedan-

künstlichen Intelligenz befallen werden?

ken kreisen zu müssen?

Sie sollten das Sprechzimmer räumen und einen Flug

Sie haben gewonnen. Ich verrate Ihnen nun den einen

zur Rückseite des Mondes buchen. Chinesische Reise

Gedanken doch noch: Ich dachte immerzu nur noch

Das Interview ist frei

büros bieten diese schon an; wer lieber mit Gauss oder

daran, ich müsste aufhören zu praktizieren. Das habe

erfunden, die erwähnten

Tesla reist, muss sich noch ein wenig gedulden oder

ich nun getan, und der Gedanke ist nicht wiedergekehrt.

Anspielungen auf reale

seine Muskeln spielen lassen.

Herr Dr. Glaus, ich bedanke mich für dieses Gespräch.

Vorkommnisse sind zufällig

Was werden die Reisenden auf der Rückseite des Mon-

Ungern, aber na ja!

Personen sind fiktiv.

und gewollt. Der Verfasser
und Dr. Glaus haben sich nie
persönlich getroffen.

des vorfinden?
Nichts!

Bildnachweis
© Photomyeye | Dreamstime.com

Und das hilft?
Korrespondenz:

Genau!

Dr. med. Daniel Schlossberg

Inwiefern?

Bachmattstrasse 53
CH-8048 Zürich
daniel.schlossberg[at]hin.ch

Das weiss so genau niemand, ausgenommen die künst
liche Intelligenz.

Vergangene Beiträge von Daniel Schlossberg mit Dr. Glaus:
Dr. Glaus und das Paradies. Schweiz Ärzteztg. 2017;98(37):1199.
Dr. Glaus kehrt zurück. Schweiz Ärzteztg. 2014;95(15):632.
Doktor Glaus. Schweiz Ärzteztg. 2013;94(19–20):765.
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ZU GUTER LETZT

Über das Impfen
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

eberhard.wolff[at]saez.ch

In den letzten Monaten ist das Thema «Impfen» wieder

ein Kristallisationskern unterschiedlicher Vorstellun

einmal breit durch die Medien nicht nur der Schweiz

gen für die Frage, welche Rolle der menschliche Körper,

gegangen. Auslöser waren diesmal unter anderem

«Natur» oder «Natürlichkeit» in welcher Form in der

aktuelle Masernfälle. Der mediale Hype um das Impf

Medizin spielen soll und wie eingreifend, «künstlich»

thema ist nichts Neues. Das zeigt allein schon ein Blick

oder «synthetisch» die Impfung sein soll oder darf.

in ältere Ausgaben der SÄZ. In den letzten Jahren wur

In den Debatten um Impfungen treffen unterschiedli

den dort etwa die Impf-Empfehlungen der Stiftung für

che Vorstellungen von Risiko aufeinander. Wie werden

Konsumentenschutz, die Kampagne zur Elimination

die Gefahren einer Krankheit oder ihrer Vorbeugung

der Masern in der Schweiz bis 2015 oder die impfrele

jeweils gewichtet und gegeneinander abgewogen?

vanten Artikel des revidierten eidgenössischen Epide

Geht es um das Risiko für eine einzelne Person oder

miegesetzes intensiv verhandelt – und dies nicht nur

für eine Gruppe? Wird das Risiko aus einer Aussensicht

bezogen auf den Umfang.

betrachtet oder aus der Perspektive des Individuums

Genau genommen ist das Sprechen über das Impfen

selbst? Der abstrakte Begriff des Risikos ist zudem eng

seit mehr als zweihundert Jahren, als die ersten Imp

mit dem konkreten Gefühl der Angst verbunden, was

fungen eingeführt wurden, eine recht aufgeregte

die Debatte schnell emotionalisiert.

Debatte. Warum aber ist das so? Eine Erklärung ist für

Unterschiedliche Bewertungen von Impfungen kon

mich, dass das Thema «Impfen» einen Kreuzungs

frontieren uns darüber hinaus mit der Frage, wie p
 lural

punkt darstellt, an dem unterschiedlichste Grund

unser Gesundheitssystem sein soll und wo die Gren

überzeugungen und Denksysteme so hart wie sonst

zen der Pluralität gezogen werden.

kaum in der Medizin aufeinandertreffen und Grund

Impfungen betreffen mehr als nur die Medizin. Imp

fragen der Medizin deshalb auch mit den entsprechen

fungen werfen (über das Thema der Impfpflicht) im

den Emotionen oder Intensitäten verhandelt werden.

mer auch die Frage auf, welche Rolle das Individuum

Um das nachzuvollziehen, lässt man die Frage, wer

im Vergleich zur ganzen Gesellschaft spielt. Eine der

dabei mehr recht hat, besser erst einmal ausser Acht.

Grundfragen unseres Zusammenlebens. Wann darf,

Impfungen waren und sind eine Art Essenz von dem,

soll oder muss das Kollektiv in die Autonomie des Ein

was moderne, rational orientierte Medizin insbeson

zelnen eingreifen und wann besser nicht? Wie absolut

dere seit dem späten 19. Jahrhundert ausmachen soll:

ist der Wert «Gesundheit» im Vergleich zu anderen

systematisch und kontrolliert mit effizienten Metho

Werten wie der individuellen Freiheit? Wie ist das

den gegen Krankheiten von einzelnen und vielen vor

Verhältnis zwischen Gesundheitslogik und Freiheits

gehen, am besten noch bevor sie ausbrechen. In der

rechten?

Vorbeugung und schliesslich der Verdrängung der

Dies ist kaum mehr als eine Auflistung einiger Stich

Pocken spiegelte sich lange ein grosser Stolz eines gan

worte. Jedes von ihnen vermag emotionalisierte Debat

zen Berufsstands. Die Eliminierung von Krankheiten

ten auszulösen. Untereinander beeinflussen sie sich

war immer auch eine gewaltige Utopie der Medizin.

wie in einem Mobile.

Skepsis oder Kritik daran werden neben vielem ande

Das Impfen war und ist ein medizinischer Hotspot,

rem auch als Zweifel am grundsätzlichen Selbstver

weil es einen Kristallisationskern grundsätzlicher und

ständnis dieser Medizin verstanden.

verschachtelter Fragen der Medizin darstellt, die je

Impfungen sind aber auch ein Paradebeispiel einer in

weils unterschiedlich gelesen werden: Utopien und

terventionistischen Medizin, nicht zuletzt eines Ein

Dystopien, Effizienz und Pluralität, Sicherheit und

griffs in den menschlichen Körper, umso eindrück

R isiko, Intervention und Natürlichkeit, Individuum


licher, wenn dies ganz plastisch über die Grenze der

und Gesellschaft, Freiheit und Verantwortung. Der

menschlichen Haut läuft; früher mit Inzisionen, heute

jüngste Medienhype um das Impfen wird nicht der

mit Injektionen. Impfungen sind in diesem Sinne auch

letzte gewesen sein.
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