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Seit Jahren engagieren wir uns
für Qualität und Transparenz
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident, Departementsverantwortlicher DDQ

… nun gilt es, dies noch besser sichtbar zu machen!

unseren Partnern gehen, zeigt die MAS-Erhebung des

Auch wenn wir gemäss internationalen Studien in

Bundesamtes für Statistik BFS auf. Ich will die adminis-

unserem Land das beste Gesundheitswesen haben, so

trative Belastung jedes einzelnen Mitglieds auch hier

müssen wir nicht nur tagtäglich wie ein Spitzenathlet

nicht schönreden. Sie haben durchschnittlich 60–90

für die Aufrechterhaltung dieses Spitzenplatzes kämp-

Minuten statt mit ihren Patienten am Schreibtisch da-

fen, wir müssen dies auch entsprechend sichtbar ma-

mit verbracht, den Fragebogen auszufüllen. Die FMH

chen. Im Rahmen der sozialversicherungsfinanzierten

konnte jedoch zusammen mit ihren Partnern, der

Bereiche unseres Lebens gilt auch ein öffentliches In

Ärztekasse und NewIndex, beim Ausfüllen des Frage

teresse. Der Gesetzgeber trägt diesem Umstand ent-

bogens einen Datentransfer anbieten und die Büroar-

sprechend Rechnung; einerseits in Form des Artikels

beit erleichtern. Für ihre Unterstützung danke ich den

59a KVG, welcher der MAS-Erhebung zugrunde liegt,

beiden Partnern an dieser Stelle ganz herzlich. Weiter

andererseits mit dem Artikel 58 KVG, wo sich die Quali-

hat die FMH inhaltlich konstruktiv mit dem BFS

tätsbestimmungen wiederfinden. Letzterer Artikel ist

zusammengearbeitet, so dass für beide Seiten ein ak-

gerade in der Sommersession 2019 von den eidgenössi-

zeptabler und schliesslich sinnbildender Fragebogen

schen Räten verabschiedet worden und gibt uns nun

entstand. Resultierend daraus sind wertvolle Statistiken entstanden, welche nun von Seiten des Bundes den

83% der Arztpraxen und ambulanten Zentren
haben dem BFS Daten zu ihrer Unternehmenssituation geliefert.

Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung, der Ärzteschaft, aber auch unseren Tarifpartnern und der Wissenschaft zur Verfügung stehen. Gerne verweise ich

klare Vorgaben betreffend Form und Inhalt von Qualitätsverträgen, welche wir mit Versicherern auszuarbeiten haben. Wir haben nun also die Chance, auf dieser
Ebene für unsere Patientinnen und Patienten sowie
auch für die Ärzteschaft sinnbildende Lösungen zu finden. Zentral ist, dass am Ende nicht primär der Aufwand ohne brauchbaren Nutzen übrigbleibt. Für ein
solches sinnbildendes, wertschöpfendes Szenario müssen wir die Mitverantwortung übernehmen. Ich bin
überzeugt, dass wir es schaffen, hier echte Mehrwerte

hier auf die Publikation der Statistiken aus der ersten
Erhebung, welche die Zahlen des Jahres 2015 betrafen
und die vom BFS im April 2018 publiziert worden sind.
Sie bestätigen und validieren die bisherigen Aussagen
der Ärzteschaft. Der Zentralvorstand der FMH hat die
Mitglieder aufgerufen, an der MAS-Erhebung betreffend die Daten 2017 teilzunehmen, welche vom vergangenen November bis zu diesem Frühjahr gedauert hat.
Das Resultat lässt sich sehen: 83% der befragten Arztpraxen und ambulanten Zentren haben Angaben zu

zu kreieren, denn wir müssen eigentlich gar nicht
allzu viel mehr tun, als aufzuzeigen, wie viele
durch die Organisationen bereits anerkannte Akti-

73 Organisationen der Ärzteschaft haben die
Qualitäts-Charta der SAQM unterzeichnet.

vitäten vorhanden sind, und diese müssen wir weiterentwickeln, wie wir es immer schon getan haben.

ihrer Unternehmenssituation geliefert! Ein grosses

Die Qualitäts-Charta der SAQM, die seit ihrer Lancie-

MERCI an Euch alle, welche hier mitgeholfen habt auf-

rung im Herbst 2016 bereits von 73 Organisationen der

zuzeigen, dass wir für Transparenz einstehen. Die

Ärzteschaft unterzeichnet worden ist, hat uns schon

hohe Teil
nahmequote verbildlicht auch die Bereit-

viele Vorarbeiten im Sinne der Entwicklung von Quali-

schaft der Ärzteschaft zu einer konstruktiven Zusam-

tätsstrategien und der Erstellung von Qualitätsberich-

menarbeit. Schliesslich dürfen wir auch dieses Jahr

ten ermöglicht. Auch bereits lange vorher wurden

wieder gespannt auf die statistischen Aufarbeitungen

wertvolle Aktivitäten dokumentiert, welche ich hier

und die Veröffentlichung des BFS-Berichts warten, wel-

nicht alle aufzählen kann. Was schliesslich daraus re-

che uns für die aktuell laufenden Diskussionen weitere

sultieren kann, wenn wir diesen Weg zusammen mit

solide Grundlagen geben werden.
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MAS 2017 –
die Ärzteschaft macht mit
Esther Kraft
Leiterin Abteilung DDQ

Die MAS-2017-Erhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS) wurde Ende April 2019
erfolgreich abgeschlossen. Somit liegen Ende Oktober 2019 die aktuellsten Zahlen
zu den Strukturdaten der Arztpraxen und ambulanten Zentren vor. Die Teilnahmequote der Ärzteschaft ist im Vergleich zur MAS-2015-Erhebung weiter stark angestiegen. 83 Prozent der befragten Arztpraxen und ambulanten Zentren haben dem
Bundesamt für Statistik BFS Informationen zu ihrer Unternehmenssituation ge
liefert und somit zur geforderten und gewünschten Transparenz im Gesundheitswesen beigetragen.
MAS 2017 des BFS schafft Transparenz

praxen und ambulanten Zentren ein Dankeschön für
ihren Einsatz und ihre Willensbekundung für eine

Das Bundesamt für Statistik führte zwischen Novem-

faire, faktenbasierte und transparente Diskussion im

ber 2018 und April 2019 die zweite Erhebung der Struk-

Gesundheitswesen. Neben den Arztpraxen und am-

turdaten der Arztpraxen und ambulanten Zentren

bulanten Zentren stehen auch die Organisationen

(MAS 2017) erfolgreich durch. Bei der MAS-2017-Erhe-

der Ärzteschaft für die Transparenz und die MAS-Er-

bung werden Informationen zu den Unternehmen,

hebung des BFS ein. Die Schnittstellen der rollenden

den Standorten, dem Personal und den Finanzen

Kostenstudie (RoKo), von NewIndex und der FMH

für das Referenzjahr 2017 erhoben. Aus Sicht der FMH

sind der Beweis dafür, sowie auch die erfolgte Unter-

konnte das BFS die MAS-2017-Erhebung sehr er

stützung durch die der FMH angeschlossenen Ärzte-

folgreich abschliessen. Von den angeschriebenen Un-

organisationen.

ternehmen haben 83 Prozent der Arztpraxen und

Die FMH und auch die Schnittstellenpartner RoKo

ambulan
ten Zentren dem BFS Informationen zur

und NewIndex sind bereits jetzt gespannt auf die an-

Unternehmenssituation bekanntgegeben. Diese aus

stehenden Publikationen des BFS zu den MAS-2017-

serordentlich hohe Teilnehmerquote ist ein Beweis da-

Ergebnissen.

für, dass die Ärzteschaft und die FMH hinter der MASErhebung des BFS stehen und die damit geschaffene
Transparenz fördern und tatkräftig unterstützen. Ganz
offensichtlich hat es das BFS geschafft, mit einem kla-

Transparenz geliefert – aber nicht immer
wahrgenommen

ren Konzept, dem Einbezug der Anliegen der Datenlie-

Die FMH setzt sich seit jeher für eine (Daten-)Transpa-

feranten und einer offensiven Informationspolitik, das

renz ein und unterstützt unter anderem das BAG mit

Vertrauen und das nötige Verständnis bei der Basis der

den zur Verfügung stehenden Daten. Leider müssen

Ärzteschaft zu gewinnen. Das BFS hat mit der trans

die FMH und damit die Ärzteschaft feststellen, dass die

parenten Regelung des Datenschutzes und der Daten-

gelieferten Daten seitens der Verwaltung/BAG mehr-

nutzung in MAS massgeblich zu diesem Erfolg und

heitlich nicht wahrgenommen oder sogar negiert wer-

Vertrauen beigetragen.

den. Nach wie vor wird der Mythos aufrechterhalten,
dass die schweizerische Ärzteschaft eine transparente

MAS 2017 – unterstützt und getragen
von der Ärzteschaft
An dieser Stelle gebührt den teilnehmenden Arzt

Lieferung von gesundheitspolitisch relevanten Daten
verweigere. Das Gegenteil ist der Fall. Die nachfolgende
Tabelle zeigt eine Auswahl von Datenlieferung seitens
der Ärzteschaft (siehe Tab. 1).
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Tabelle 1: Beispiele von Datenlieferungen seitens Ärzteschaft.
Monitoring/Erhebung

Datenlieferung Ärzteschaft

Publikation

MAS-Erhebung des BFS

Primärerhebung bei den Arztpraxen und ambulanten
Zentren zu den Strukturdaten im ambulanten Bereich

BFS April 20181

Monitoring erster Tarifeingriff/
Masterplan des BAG

Daten zu den Auswirkungen
des ersten Tarifeingriffs des Bundesrates von 2014

Faktenblatt «Anpassungen des Ärztetarifs TARMED», 18. Oktober 2017
(ohne Daten)2

Monitoring der Analyseliste des BAG

Datenerhebungen zum Praxislabor 2008–2010

BAG April 20123

Monitoring zweiter Tarifeingriff des BAG

Daten und Analysen zur Abschätzung der Auswir
kungen des Tarifeingriffs 2 des Bundesrates von 2018

noch ausstehend

Polynomics (2013) zu alkoholbedingten Kos- Daten aus dem Datenpool der Newindex
ten in der Schweiz (im Auftrag des BAG)

Schlussbericht März 2014 4

Polynomics, WIG, ISPM ZH (2014), Kosten
nichtübertragbarer Krankheiten in der
Schweiz (im Auftrag des BAG)

Daten aus dem Datenpool der Newindex

Schlussbericht Juni 2014 5

Sentinella Meldesystem BAG

Daten der Haus- und Kinderärzte

Saisonbericht Grippe 6

Fazit
Die Ärzteschaft liefert seit Jahren gesundheitspolitisch

Referenzen
1

relevante Daten von hoher Qualität.

2

Für die FMH ist es deshalb zentral, dass keine redun-

3

danten Datenerhebungen unkoordiniert und ohne
klare Zweckbestimmung durchgeführt werden. Die
Umsetzung des Art. 59a KVG und der Erhebung der
Strukturdaten der Arztpraxen und ambulanten Zentren durch das BFS ist ein positives Musterbeispiel, wie
der gesetzliche Auftrag erfolgreich umgesetzt wird –
koordiniert und breit abgestützt mit einer hohen BeKorrespondenz:

Eine allfällige Datentransparenz-Strategie des BAG

Elfenstrasse 18

sollte von den Erfahrungen profitieren und diese mit-

Tel. 031 359 11 11
esther.kraft[at]fmh.ch

5

6

teiligung der Ärzteschaft.

FMH, Abteilung DDQ
CH-3000 Bern 15

4

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/
erhebungen/sdapaz.html
https://www.fmh.ch/files/pdf19/faktenblatt-tarmed-18-10-2017-de.
pdf (5.6.2019)
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Ana
lysenliste/monitoringanalysenliste.html (5.6.2019)
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/suchtund-gesundheit/alkohol/soziale-folgen/kosten.html (5.6.2019)
https://www.polynomics.ch/fileadmin/polynomics/04_Dokumente/Schlussbericht_COI_NCDs_in_CH_2014_07_21.pdf
(5.6.2019)
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/infek
tionskrankheiten-bekaempfen/meldesysteme-infektionskrankheiten/sentinella-meldesystem.html (5.6.2019)

einbeziehen und das eigene, neutrale Bundesamt für
Statistik dabei stützen.
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In einer Gruppenpraxis sorgt sich eine junge Hausärztin gemeinsam mit ihrem jungen Kollegen um ihren Chef. Letzterer hat seinen Mitarbeitern schon
seit langem die Übergabe der Praxis in Aussicht gestellt. Aber anstatt sich zurückzuziehen, fällt er merkwürdige Entscheidungen und scheint mit der
Situation überfordert zu sein. In ihrer Verzweiflung wendet sich die junge Ärztin an ReMed (Symbolbild).

Mild Cognitive Impairment
Jürg Bänniger
Dr. med., ehem. Leistungsausschuss ReMed

Eine junge Hausärztin meldet sich bei ReMed, spürbar

Die Stimmung innerhalb des Praxisteams sei extrem

unsicher ob der Entscheidung, diesen Schritt zu ma

angespannt, eine medizinische Praxisangestellte

chen. Vor dem eigentlichen Gespräch möchte die junge

(MPA) habe eben gekündigt. Der Chef selbst zeige sich

Ärztin die strenge Vertraulichkeit sowie das Arztge

in letzter Zeit eigensinnig, rechthaberisch und sei

heimnis bestätigt bekommen. Zusammen mit einem

Neuer ungen gegenüber negativ eingestellt, dies spe

Kollegen ist sie in einer Gruppenpraxis angestellt. Der

ziell beim Thema Digitalisierung (es sei doch bisher

Inhaber hat eigentlich schon lange seinen Rücktritt an

auch gut gegangen). Auch an Fortbildungen nehme er

gekündigt und versprochen, seine Praxis den beiden

nicht mehr teil. Problematisch werde es dann, wenn

jungen Hausärzten zu übergeben. Die Ehefrau des

der Chef Termine oder gar Patienten verwechselt und

Chefs arbeitet am Empfang und ist für die Administra

dann die MPA dafür verantwortlich macht. Offenbar

tion zuständig.

wachsen auch bei seiner Ehefrau die Zweifel, und sie
frage sich, ob ihr Mann noch fähig sei, die Sprech
stunde zu bewältigen. Alle befürchten, dass ein gra

ReMed ist für Sie da
Brauchen Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld professionelle
Hilfe? Wenden Sie sich an ReMed: Das Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte respektiert das Arztgeheimnis und berät
Sie kompetent. Auch bei anderen beruflichen und persönlichen
Krisen kann Ihnen ReMed Lösungswege aufzeigen. Dieses Angebot gilt auch für Personen aus dem Umfeld von Ärztinnen und
Ärzten. 24 Stunden am Tag. Die ärztlichen Beratenden melden
sich innerhalb von 72 Stunden: www.swiss-remed.ch, help[at]
swissremed.ch, Tel. 0800 0 73633.

vierender Fehler passieren könnte. Auffallend sei die
Tatsache, dass sich die Patientinnen mehr und mehr
bei den jungen Kollegen einschreiben lassen, was
wiederum den Chef sehr kränke und misstrauisch ma
che. Es sei auch schon zu Reklamationen gekommen.
Direkt auf die Problematik angesprochen, reagiere er
sehr unwirsch und beleidigt und weiche aus. Die Er
wartung der Ärztin an ReMed ist nun, zu helfen, diese
delikate Situation zu klären.
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ReMed evaluiert mit der betroffenen Ärztin verschie
dene Vorgehensweisen. Mit ihrem Einverständnis
nimmt ReMed mit der Ehefrau telefonisch Kontakt auf
und bespricht mit ihr, wie sie ihren Mann motivieren
könnte, die offensichtlichen Spannungen in der Praxis
mit einer aussenstehenden Person zu analysieren und
Auswege zu finden. ReMed vermittelt eine geeignete
Mediatorin, die wenig später in der Praxis ein klären
des Gespräch moderiert. Es gelingt, in einer wohlwol
lenden Atmosphäre, die Sorgen des Praxisteams anzu
sprechen, und der Praxisinhaber willigt in ein weiteres
Gespräch zu zweit ein.
Unter vier Augen gesteht er, dass er sich häufig überfor
dert fühle, am Abend todmüde sei und trotzdem nicht
schlafen könne. Er sehe keinen Ausweg, denn er könne

ReMed-Intervisionen für Erstberatende
und Netzwerkmitglieder
Neben den Unterstützungsangeboten für ratsuchende Ärztinnen
und Ärzte führt ReMed seit 2009 auch regionale Intervisionen
zum Erfahrungsaustausch für Kolleginnen und Kollegen durch,
die Ärztinnen und Ärzte als Patienten betreuen. Diese ermöglichen Vernetzung und Bildung von Peergroups (jeweils 6–8 Teilnehmer, 2–3 Treffen pro Jahr), welche gemeinsam Fallfragen zu
Mentoring, Coaching, Beratung, Therapie oder anderen Aspekten
(juristisch, versicherungsrechtlich etc.) erarbeiten. Setzen Sie sich
mit uns in Verbindung, nehmen Sie an einer Sitzung teil und lernen Sie unsere Arbeit kennen. Kontakt und Anmeldung:
Dr. med. Sabine Werner, Mitglied Leitungsausschuss ReMed,
dr.s.werner[at]hin.ch
Mögliche nächste Daten 2019: 26. September, 14. November und
21. November, jeweils 14–18 Uhr, in Zürich.

seine langjährigen Patientinnen und Patienten doch
nicht einfach sitzen lassen und zu diesen modernen
jungen Kolleginnen und Kollegen abschieben.
Er lässt sich überzeugen, dass eine gesundheitliche
und mentale Standortbestimmung hilfreich wäre, und
ist mit der Überweisung an eine entsprechende Fach
ärztin einverstanden. Den Termin will er selbst verein
baren. Weil er sich jedoch so schämt, ist er aber froh
um ein Überweisungsschreiben. Die Untersuchung er
gibt eine leichte Form eines Mild Cognitive Impairment.
Hauptgrund für die Probleme ist aber die daraus re
sultierende Überforderung. Nur eine spürbare Reduk
tion des Pensums ermöglicht eine weitere, begrenzte
Praxistätigkeit. In der Gruppenpraxis ist die soziale
Kontrolle für dieses Setting ausreichend. Mittelfristig
Korrespondenz:

wird er seinen Rücktritt und die Nachfolgeregelung

ReMed

konkret in Angriff nehmen – bei Bedarf begleitet durch

Sekretariat
Postfach 55
CH-3000 Bern 15

Coaching-Gruppen
Die Coaching-Gruppen bieten den idealen Rahmen für einen vertrauensvollen Austausch über sämtliche schwierigen beruflichen
Themen, z.B. den Umgang mit Kolleginnen und Kollegen sowie
Vorgesetzten, Ängste oder Belastungsgrenzen. Das Ziel der Coaching-Gruppen ist es, unter fachlich kompetenter Anleitung in ein
kollegiales Gespräch zu kommen und sich gegenseitig zu bestärken. Das Angebot richtet sich an Assistenz- und Oberärztinnen
und -ärzte am Spital und in Praktika sowie an niedergelassene
Medizinerinnen und Mediziner. Es schliesst Teilnehmende sämtlicher Fachrichtungen ein. Zurzeit werden Coaching-Gruppen in
Bern, Zürich und St. Gallen durchgeführt. Genauere Informationen finden Sie unter www.swiss-remed.ch → Weitere Angebote
→ Coaching-Gruppen.

die externe Beraterin.

www.swiss-remed.ch

Bildnachweis

info[at]swiss-remed.ch

© Milkos | Dreamstime.com
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Regine Dietschi Weissert (1954), † 16.4.2019,
Fachärztin für Dermatologie und Venerologie,
8400 Winterthur

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Aristeidis Psychias, Facharzt für Ophthalmologie, FMH, Bahnhofstrasse 13, 6300 Zug.
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über
Gesuch und allfällige Einsprachen.

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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«smarter medicine»:
die «Top-5-Liste» der SGORL
Trägerschaft «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland»

Die Schweizerische Gesellschaft für Oto-Rhino-Laryngologie, Kopf- und Halschirurgie (SGORL), die sich
einer qualitativ hochstehenden medizinischen Versorgung verpflichtet fühlt, will diese Verpflichtung mit
der Publikation der 2018 erstellten Top-5-Liste festigen
und nach aussen sichtbar machen. Angesichts der steigenden Kosten werden die finanziellen Ressourcen im
Gesundheitssystem immer knapper. Bei immer neuen,
zusätzlichen apparativen Untersuchungen gilt es, die
zur Verfügung stehenden Mittel sinnvoll und verantwortungsvoll dort einzusetzen, wo Evidenz und Nutzen steigen, und dort zu unterlassen, wo dies ohne
Qualitätseinbussen möglich ist.
Schon vor Jahren haben die American Academy of

Zur Entstehung dieser Liste
Nach Diskussion und erster Adaptation der schon existierenden
ausländischen ORL-Listen im Vorstand wurden die Vorsitzenden
aller Arbeitsgruppen unter Leitung der Qualitätsbeauftragten der
SGORL zur Mitarbeit eingeladen. Sie erhielten die Möglichkeit,
aus den Arbeitsgruppen heraus relevante Punkte aufzugreifen
und zu formulieren. Nach Eingang der Vorschläge wurden diese
hinsichtlich ihrer Relevanz – unter dem Aspekt der Häufigkeit und
der entstehenden Kosten – in gemeinsamen Treffen überprüft.
Nach mehrmaligen Besprechungen wurden die jetzt publizierten
und aufgeführten fünf Punkte ausgewählt. Die vollständige Liste
wurde den Mitgliedern der SGORL an der Geschäftssitzung der
Herbstversammlung am 15. November 2018 in Interlaken präsentiert und zur Diskussion gestellt. Mitglieder wie auch Vorstand
haben die Liste in der nun vorliegenden Form gutgeheissen.

Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation

führten zur Entwicklung einer eigenen Liste. Die von

1. Führen Sie zur Diagnostik einer Nasenfraktur
ohne klinische Hinweise für eine zusätzliche
Gesichtsschädel- oder Schädelbasisfraktur keine
Röntgenaufnahmen durch.

der SGORL publizierte Top-5-Liste soll dazu beitragen,

Zur Dokumentation des Traumas wird eine Fotodoku-

unnötige Behandlungs- oder Abklärungsschritte zu

mentation empfohlen. Nur bei Verdacht auf eine zu-

unterlassen und somit Kosten einzusparen, ohne die

sätzliche Gesichtsschädel- oder Schädelbasisfraktur

Qualität der Behandlung zu vermindern.

sollte ein Cone-beam CT oder eine Computertomogra-

Die in Punkt vier aufgestellte Empfehlung zur Abklä-

phie erfolgen.

wie auch die Canadian Society of Otolaryngology-Head
and Neck Surgery Choosing-wisely-Listen erstellt.
Diese wurden im Vorstand der SGORL diskutiert und

rung des akuten Schwindels wurde in Zusammen

Präsidium der SNG in der vorliegenden Form gutge

2. Führen Sie zur Diagnostik einer unkomplizierten
akuten Rhinosinusitis keine Röntgendiagnostik
durch.

heissen und unterstützt. Die SGORL erachtet dies in

Eine akute Rhinosinusitis ist eine klinische Diagnose

sofern als bedeutsam, als Patienten mit Schwindel

und wird (gemäss Guidelines) durch mindestens zwei

beschwerden in der Akutsituation auf Notfallstationen

der akut aufgetretenen Symptome – eitrige Nasensekre-

oft von beiden Fachdisziplinen – Hals-Nasen-Ohren-

tion, Nasenobstruktion, Gesichtsschmerzen und/oder

Ärzten und Neurologen – untersucht werden. Die ge-

Geruchsminderung – definiert (Dauer bis zu 12 Wochen)

meinsame Empfehlung wird von beiden Fachgesell-

und mit der Nasenendoskopie bestätigt. Bei Verdacht

schaften getragen und schafft Klarheit für die

einer Komplikation einer Rhinosinusitis oder einer

betroffenen Patientinnen und Patienten.

anderen zugrunde liegenden Diagnose wird die Durch-

Mit der Veröffentlichung der Top-5-Liste trägt die

führung eines Cone-beam CT oder einer Computer

SGORL dazu bei, die Überversorgung im Fall von häu

tomographie empfohlen.

arbeit mit dem Vorstand der Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft (SNG) erarbeitet und offiziell vom

figen Hals-Nasen-Ohren-ärztlichen Symptomen oder

Die Schweizerische Gesellschaft für Oto-Rhino-Laryn-

3. Verschreiben Sie bei einer unkomplizierten
akuten Otitis externa keine systemischen
Antibiotika.

gologie, Kopf- und Halschirurgie gibt die fünf folgen-

Orale Antibiotika haben signifikante Nebeneffekte und

den Empfehlungen ab:

decken im Gegensatz zu topischen Antibiotikatropfen

Erkrankungen zu verringern und die Qualität der Behandlung dadurch zu steigern.
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die für die lokalen Infekte mehrheitlich verantwort
lichen Bakterien nicht ausreichend ab. Zudem können

Die Kampagne «smarter medicine»

durch Vermeidung von oralen Antibiotika die Resis-

Der Trägerverein «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland», der nebst medizinischen Fach- und Berufsorganisationen
auch von Patienten- und Konsumentenorganisationen unterstützt wird, möchte die Öffentlichkeit für die Themen der Fehlund Überversorgung sensibilisieren. Die Kampagne knüpft dabei
an die erfolgreiche amerikanische Initiative «Choosing Wisely»
an, die zum Ziel hat, nicht nur «kluge Entscheidungen» herbeizuführen, sondern auch die offene Diskussion zwischen Ärzteschaft,
den Patienten und der Öffentlichkeit zu fördern.
In den nächsten Monaten werden weitere medizinische Fach
gesellschaften sogenannte Top-5-Listen mit unnützen Behandlungen in ihrem Fachbereich publizieren.
Zudem hat der Verein im Oktober 2018 eine breite Kampagne für
Patientinnen und Patienten lanciert: Die bisher veröffentlichten
Empfehlungen sind neu in einer für Laien verständlichen Sprache verfügbar, um gemeinsame Entscheidungen zu unterstützen.
Weitere Informationen zum Trägerverein und eine Übersicht über
die Top-5-Listen sind zu finden unter www.smartermedicine.ch

tenzentwicklung sowie das Risiko opportunistischer
Infekte vermindert werden.

4. Beim akuten Schwindel sind initial eine
gezielte Anamnese und eine k
 linische Unter
suchung mittels D
 rei-Stufen-Test «HINTS»
oder Lagerungsprüfung wegweisend, nicht
eine primäre Bildgebung.
Bei der Beurteilung des akuten Schwindels gibt es
einen Paradigmenwechsel weg von der auf Anamnese
und Risikofaktoren basierenden Einschätzung hin
zur klinischen Untersuchung mittels Drei-Stufen-Test
«HINTS». Die Abkürzung steht für Kopfimpulstest,
Nystagmusart, alternierender Abdecktest (Head Impulse, Nystagmus Type, Test of Skew). Bei Hinweisen
auf eine zentrale Ursache des Schwindels ist eine zerebrale MRI-Bildgebung mit hochauflösenden Schichtungen im ponto-zerebellären Bereich indiziert.

c/o SGAIM

5. Führen Sie zur Abklärung eines nicht pulsatilen Tinnitus bei Patienten mit symmetrischem
Gehör, unauffälligem Ohrstatus und ansonsten
unauffälliger Anamnese keine Bildgebung durch.

Monbijoustrasse 43

Der Nutzen der Bildgebung zur Abklärung des idiopa-

Korrespondenz:
Trägerverein smarter
medicine

CH-3001 Bern
Smartermedicine[at]
sgaim.ch

thischen Tinnitus ist nicht erwiesen. Die Röntgendia
gnostik ändert das Management des Tinnitus kaum.
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Qualifizierte Weiterbildung chirurgischer Fachgesellschaf ten

Basisexamen Chirurgie: Grundkennt
nisse der chirurgischen Disziplinen
Prüfungskommission Basisexamen Chirurgie: Reinhard Westkämper a , Jochen Lange b , Michel Adamina c ,
Pierre Rosset d , Andreas Fleig e,f , Kerstin Lubik f , Marcus Lindner f
Dr. med., Senior Consultant for Medical Assessment, Universität Bern, Sekretär der Prüfungskommission; b Prof. Dr. med., Präsident der Prüfungskom
mission, St. Gallen; c Prof. Dr. med., Chefarzt, Klinik für Viszeral- und Thoraxchirurgie, Kantonsspital Winterthur; d Dr. med., Verantwortlicher Basisexamen
Chirurgie Westschweiz, Bursinel; e Dr.; f Institute for Communication and Assessment Research, Universität Heidelberg
a

Das Basisexamen Chirurgie 2018 ist die 27. Prüfung des chirurgischen Grundwissens
in der Schweiz. Mehr als 7900 AssistentInnen haben es inzwischen absolviert. Ge
gründet wurde es von Prof. Berchtold [1], durchgeführt wird es von der Prüfungs
kommission der FMCH. Die meisten Mitgliedsgesellschaften führen es als obligatori
schen Teil der Facharztprüfung. 2018 wurde es zum ersten Mal in Englisch abgehalten.
Das Basisexamen Chirurgie hat zum Ziel, das erwor

Nach zwei Jahren chirurgischer Weiterbildung sollte

bene Grundwissen nach zwei Jahren Chirurgie zu eva

ein/eine AssistentIn in der Lage sein:

luieren. Es orientiert sich mit Lernzielkatalog und Prü

1. Krankheitsbilder zu erkennen, d.h. das klinische

fungszielen an den Prüfungsinhalten des American

Bild zu nennen resp. zu identifizieren oder zu be

Board of Surgery in den USA und des Royal College

schreiben;

of Surgeons in England. Ausgangspunkt für das Basis

2. mit den Problemen umzugehen, d.h. ein Krank

examen sind die chirurgischen Grundkenntnisse, d.h.

heitsbild zu analysieren, Behandlungsmöglichkei

die wichtigsten chirurgischen Krankheitsbilder und

ten aufzuzeigen und Massnahmen vorzuschlagen.

Notfallsituationen. Sie bilden die gemeinsame Basis
(common trunk) für alle chirurgischen Disziplinen.

Diese Kompetenz wird und muss ein Vorgesetzter von

Fragen aus den Gebieten der einzelnen Disziplinen we

ihm/ihr erwarten können, zumindest wenn er/sie eine

cken darüber hinaus das gegenseitige Verständnis für

strukturierte Weiterbildung erhalten hat, die diese

Gemeinsamkeiten und das Interesse für die Chirurgie

Lernziele beinhaltet.

des «anderen».
Kriterien für die im Basisexamen Chirurgie zu prüfen
Zum Basiswissen gehören:

den Lernziele sind:

– Infektiologische, immunologische und onkologi

– Handelt es sich um ein häufiges, bedeutendes oder

sche Grundlagen
– Anatomie, Physiologie bzw. Pathophysiologie der
Wundheilung
– Ursachen und Verlauf der prä- und postoperativen
Probleme
– Der chirurgische und anästhesiologische Notfall

bedrohliches Krankheitsbild oder Problem (inklu
sive Notfallsituation)?
– Handelt es sich um eine wichtige diagnostische
oder therapeutische Technik oder Methodik der
Chirurgie oder Anästhesie?
– Handelt es sich um eine wichtige Methode oder
Technik der Notfallversorgung?

Résumé

Hierbei sollte der/die AssistentIn über Anatomie

L’examen de base de chirurgie est organisé en Suisse depuis 1992 (pour la

Bescheid wissen, die wesentlichen Symptome eines

première fois en anglais en 2018). Il fait partie de la partie obligatoire de la

Krankheitsbildes kennen sowie die entsprechenden

plupart des examens de spécialistes en chirurgie et répond aux critères de

Untersuchungstechniken, um dieses zu diagnostizie

«High-stakes exams» (comportant des enjeux élevés). Les résultats ont révélé

ren. Einen relativ grossen Raum (20%) nehmen chirur

de nets déficits en matière de connaissances de base chez les candidats et

gische und anästhesiologische Notfälle sowie die ent

les candidates titulaires d’un diplôme étranger (à l’exception de l’Allemagne).

sprechenden Notfallmassnahmen ein. Ebenso werden

bzw. Pathologie, Physiologie und Pathophysiologie
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ohne gezieltes Wissen. Die Prüflinge sollten nicht vor

Tabelle 1: Hauptkapitel Blueprint BC.

der A lternative stehen «Wissen oder Raten», weil heute

Blueprint 1. Dimension (Regionen/Organe des Körpers)

%-Anteil Fragen

in der digitalen Welt das meiste «Wissen» jederzeit ab

1. Körper als Ganzes

15

rufbar ist. Das praktische klinische Denken und Han

2. Notfall, Critical Care (Schock, Reanimation)

15

3. Traumatologie, Orthopädie

15

deln aber setzt ein vorhandenes Grundwisssen, vor

4. Thorax, Respirationstrakt, Herz und Gefässe

10

5. Ösophagus, Gastrointestinaltrakt

9

allem auch begrifflicher Art, voraus, sonst ist auch eine
sinnvolle zielführende Internetsuche kaum möglich.

6. Bauch und Bauchorgane

8

7. Kopf, Kiefer, Hals, ZNS und periphere Nerven

10

8. Urologie, Chirurgische Gynäkologie

8

9. Allgemeines: Methoden, Sterilität, Recht, Ethik

10

Gebirgsort ein Jeep mit 5 erwachsenen Insassen verun

Blueprint 2. Dimension (Funktionsbereiche)

%-Anteil Fragen

Transport ins nächstgelegene Zentrumsspital (Fahrzeit

1. Gesunde & krankhafte Körperstrukturen (Anatomie/Pathologie)

15

1

2. (Patho-)Physiologie, Ätiologie

15

Fahrt nur einen Patienten mitnehmen kann.

3. Diagnostik (Untersuchungstechniken), Symptomatik

25

4. Notfall (Erkennen, Massnahmen, Monitoring)

20

5. Therapie, Management

20

6. Ethik, Soziales, Recht, Ökonomie, Epidemiologie

5

Beispiel einer A-Frage
11⁄2 Stunden nachdem in einem schlecht erreichbaren
glückt ist, treffen Sie auf der Unfallstelle ein. Für den
⁄2 Stunde) steht nur ein Wagen zur Verfügung, der pro

Welchen Patienten schicken Sie zuerst?
(A) Patient im Koma, GCS 3, isokore, nicht reagierende
Pupillen, keine sichere Schmerzreaktion
(B) Stark somnolenter Patient, blutet aus dem linken
Ohr, Sprache unverständlich, linke Pupille wenig

Kenntnisse über die operative und konservative Thera
pie sowie die Vor- und Nachbehandlung der wesent
lichen chirurgischen Krankheitsbilder vorausgesetzt.
Neben diesen klinischen Kenntnissen wird ein Grund

weiter als rechte, beide reagieren auf Licht
(C) Nicht schockierter Patient mit mässig blutender
offener Unterschenkelfraktur
(D) Etwas

blasser

Patient

mit

Blutdruck

von

wissen über ethische, rechtliche, epidemiologische

120/80 mm Hg und Puls von 100/Min. Er klagt über

und ökonomische Probleme erwartet (5%).

starke Rückenschmerzen und ist paraplegisch.

Die Inhalte sind im Lernzielkatalog (www.basisexa

(E) Ansprechbarer Patient mit 10 cm langer offener

men.ch) und deren prozentuale Gewichtung im Blue

Bauchverletzung mit sichtbaren Darmschlingen

print (www.basisexamen.ch) festgelegt, so dass eine
ausgewogene Prüfung gewährleistet ist. Der Blueprint

Sprache

ist ein zweidimensionales Raster; in Tabelle 1 sind die

Seit 2018 wird das Basisexamen in Englisch durchge

Hauptkapitel der beiden Dimensionen und ihre pro

führt. Die Prüfungskommission hat diesen Schritt

zentuale Gewichtung (Richtwerte) angegeben.

schon seit Jahren diskutiert und sich damit den meis
ten chirurgischen Fachgesellschaften angeschlossen,

Form des Basisexamens
Das Basisexamen ist eine Multiple-Choice-Prüfung

dies vor allem im Hinblick auf die zunehmende «Inter
nationalisierung» der Assistentenschaft, mit einem
Anteil von weniger als 50% Schweizern.

über vier Stunden mit 150 Fragen. Mehrheitlich han
delt es sich um Typ-A-Fragen, d.h., von fünf möglichen
Antworten ist eine richtig. Daneben werden Typ-K’-

Basisexamen – Nutzen für den Assistenten?

Fragen verwendet, bei denen bei 4 Antworten zu ent

Anhand des Lernzielkataloges kann der/die AssistentIn

scheiden ist, ob sie richtig oder falsch sind.

beurteilen, welche chirurgischen Grundkenntnisse er/

Es wird zu einem Drittel «Basic Science» wie Anatomie,

sie nach zwei Jahren Weiterbildung haben sollte und

Physiologie bzw. Pathophysiologie gefragt, zu zwei

ob ihm/ihr diese im Rahmen einer strukturierten Wei

Dritteln «Clinical Management», also klinisch rele

terbildung vermittelt wurden. Nach der Prüfung erhält

vante Fragen, die praxisnah (meist mit einer soge

er/sie den Gesamtpunktescore mit einer notenmässi

nannten Vignette) formuliert sind. Diese sind in der

gen Bewertung und der Angabe, in welcher Prozent

überwiegenden Zahl so gestellt, dass Wahrnehmen,

gruppe aller Teilnehmer er/sie liegt. Da er/sie für alle

Erkennen und logisches Denken geprüft werden. In

Teilgebiete seinen/ihren individuellen Subscore erhält,

den meisten Fällen macht die richtige Interpretation

kann er/sie feststellen, wo seine/ihre Stärken und

der Beziehung zwischen Ursache und Wirkung die

Schwächen oder auch Lücken liegen. So wird er/sie

Antwort aus praktisch-klinischer Sicht möglich, auch

im Rahmen seiner/ihrer künftigen Weiterbildung dort
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seine/ihre Schwerpunkte setzen können und ent

dungsstätten bewährt, das Basisexamen für eine defi

sprechende Weiterbildungen bei seinem/ihrem Vor

nitive chirurgische Ausbildungsstelle vorauszusetzen.

gesetzten einfordern oder auch Kurse und Weiterbil

Von einem/einer AssistentIn, der/die den chirurgi

dungsveranstaltungen besuchen. Vom Sekretariat des

schen Facharzt anstrebt, darf erwartet werden, dass er/

Basisexamens 
werden zu wichtigen Themen soge

sie sich nach zwei Jahren diese Grundkenntnisse ange

nannte Vorkurse organisiert, die bei den Assistentin

eignet hat bzw. er/sie das chirurgische Basisexamen

nen und Assistenten sehr beliebt sind.

sozusagen als Eintrittskarte für die weitere chirurgi

Das Basisexamen dürfte ihm/ihr insbesondere nütz

sche Ausbildung absolviert hat. Die Vorteile einer ‘Zwi

lich sein, wenn eine Weiterbildung im Ausland er

schenevaluation’ haben auch die Fachgesellschaft der

wogen wird. In der Schweiz ist das Bestehen des Basis

Gynäkologie und Geburtshilfe dazu bewogen, nach

examens für die chirurgischen Disziplinen (SGC, SGG,

dem Muster des Basisexamens Chirurgie ein Basis

SGH, SGHC, SGKC, SGMKG, SGOT, SGPRAC, SGU) obliga

examen Gynäkologie/Geburtshilfe zu verlangen. Das

torisch, was in den Weiterbildungsprogrammen des

chirurgische Basisexamen muss in der Schweiz zwar

SIWF, spezifisch im Reglement des BC wie in den Regle

bestanden werden, kann aber beliebig oft wiederholt

menten der Fachgesellschaften einschliesslich der Zu

werden. Bei einem/einer AnwärterIn für den Facharzt

lassungsbedingungen (Schweizer bzw. MEBEKO-aner

Chirurgie darf und muss das nötige Interesse für die

kanntes Diplom), geregelt ist. Dass das Basisexamen

ses chirurgische Grundwissen vorausgesetzt werden.

auch als sinnvolle Selbstevaluation attraktiv ist, zeigt
sich am Interesse aus nicht direkt chirurgischen Gebie
ten.

Basisexamen 2018
Am chirurgischen Basisexamen 2018 haben insgesamt
421 KandidatInnen teilgenommen. Der Anteil der

Basisexamen – Nutzen für
den Weiterbildner?

Frauen betrug 42%.
Die TeilnehmerInnen mit einem schweizerischen

Der Lernzielkatalog bzw. Blueprint gibt den Vorgesetz

(oder deutschen) Arztdiplom haben eher eine günsti

ten die Richtlinien und den Inhalt einer strukturierten

gere Ausgangsbasis. Das belegt, wie eminent wichtig

Weiterbildung für die ersten zwei chirurgischen Jahre

das Basisexamen als qualitätssicherndes Element in

an die Hand. Er weiss, was er nach zwei Jahren Tätigkeit

der Weiterbildung ist, weil FacharztanwärterInnen mit

von einem/einer chirurgischen AssistentIn erwarten

einem Diplom aus dem Ausland (ausser Deutschland)

darf. In den letzten Jahren hat sich die Erfolgsrate zwi

oft die erforderlichen Kenntnisse nicht mitbringen.

schen 60 und 70% eingependelt, wobei die Abnahme in
den letzten Jahren am ehesten durch die Zunahme der

Zusammenfassung

Korrespondenz:

Anzahl TeilnehmerInnen mit einem nicht schweize

Prof. Dr. med. Jochen Lange

rischen/deutschen Arztdiplom erklärt werden kann.

Das Basisexamen Chirurgie wird seit 1992 in der

Medkongress

Seit der obligatorischen Einführung des chirurgischen

Schweiz durchgeführt, 2018 erstmals in Englisch. Es ist

Rorschacherstrasse 311

Basisexamens haben sich in der Schweiz die chirurgi

ein obligatorischer Teil der meisten chirurgischen

schen Grundkenntnisse der AssistentInnen deutlich

Facharztprüfungen und erfüllt die Kriterien von

gebessert. Des Weiteren hat es sich für die Weiterbil

«High-stakes exams». Die Resultate zeigen, dass die

Basisexamen Chirurgie

CH-9016 St. Gallen
jochen.lange[at]
medkongress.ch

KandidatInnen mit einem ausländischen (ausser
Deutschland) Diplom bei den Grundkenntnissen deut
liche D
 efizite aufweisen.

Tabelle 2: Kennzahlen zum Basisexamen 2018 in Zürich und Genf.
Basisexamen 2018 in Zürich und Genf
TeilnehmerInnen

Erfolgsquote
n

%

n

%

Gesamt

421

100,0

264

62,7

Kand. mit Schweizer Diplom

154

36,6

111

72,1

Kand. mit ausländischem Diplom

267

63,4

153

57,3
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Ressourcenorientierte Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
Martin Kaiser a , Andreas Klipstein b , Regina Knöpfel c , Urs Rattin d , Pierre Vallon e
Präsident Compasso, Mitglied der Geschäftsleitung Schweizerischer Arbeitgeberverband; b PD Dr. med., AEH Zentrum für Arbeitsmedizin, Ergonomie und
Hygiene AG, Zürich; c Compasso Fachentwicklung Projektleiterin REP, KLC AG, Zürich; d Dipl. Ing. ETH, Pensionskassenberatung, RPS Pension Services
GmbH, Uetikon am See; e Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie
a

Oft kennt die ärztliche Beurteilung der Arbeitsfähigkeit nur die Farben Schwarz
und Weiss, alles oder nichts. So beträgt in 80% der Arztzeugnisse die Arbeitsunfähigkeit entweder 0% oder 100%. Hauptgrund dafür sind mangelnde Kenntnisse der
Ärzte über die genauen Anforderungen und Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz
ihres Patienten. Um eine schrittweise, erfolgreiche Reintegration zu ermöglichen,
sind Grautöne wichtig. Das ressourcenorientierte Eingliederungsprofil (REP) ermöglicht eine ärztliche Beurteilung der Ressourcen von Patienten, die längere Zeit
nicht vollständig arbeitsfähig sind und über einen Arbeitsplatz verfügen.
Prozessgestaltung aus Sicht
e ines B etroffenen

nisch wiederherstellen. «Ein Schuss vor den Bug» sei
das gewesen, meinten Arbeitskollegen floskelhaft an
meinem ersten Arbeitstag nach meinem Herzinfarkt.

Joggen geht, ich renne wieder. Gais war hart, der Vor-

Ein wenig die Richtung ändern und dann in ruhigeren

fall mit sofortigem Eingriff im Spital sowieso. Zwar

Gewässern wieder Vollgas geben, meinten sie wohl.

konnten sie mich mittels Katheter und Stent mecha-

Allein mir fehlt der Glaube. Wenn an der Schwelle zum
50. Lebensjahr das zentrale Pumporgan versagt, reicht

Résumé

das Verlegen einer Rohrbefestigung nicht aus. Zum ersten Mal werde ich mit meiner Endlichkeit konfrontiert.

Le profil d’intégration professionnelle axé sur les ressources (PIR) permet une

In der Reha lernte ich viel über die Mechanik meines

évaluation médicale des ressources des patients qui pendant une période longue

Körpers, wie wichtig Sport ist, dass ich sofort mit Zigar-

n’ont plus une capacité de travail complète, mais sont en poste. Au cours d’un

renrauchen aufhören muss. An Tag drei hingen wir

entretien, le patient et son supérieur hiérarchique remplissent un questionnaire

schon an Kraftmaschinen. Das tat gut. Trotzdem blie-

en ligne, organisé de façon modulaire et fournissant des informations sur les

ben Ängste. Ist dieses leichte Zwicken oben links die

conditions du poste de travail et les exigences auxquelles doit répondre la per-

Folge eines erneuten Infarkts? Hält so ein Stent über-

sonne en poste. Ce document est imprimé et signé par les deux parties, comme

haupt? Wie geht mein Körper mit der Chemie um, die

preuve que chacun consent à l’intégration professionnelle. Avec ce questionnaire

ich neuerdings täglich einnehme? Ich werde ruhig ge-

rempli, le patient va consulter un médecin qui peut alors fournir son apprécia-

stellt mit Blutdrucksenkern, mit einem Betablocker

tion sur la capacité de travail actuelle au regard des caractéristiques du poste.

plombiert, in der Spitzenleistung gedrosselt wie ein

Souvent, cette évaluation médicale de la capacité de travail est assez binaire et

Auto, das zu schnell unterwegs ist. Hinzu kommen Cho-

donne une vision tranchée. 80% des certificats médicaux indiquent en effet une

lesterinsenker, Aspirin Cardio und dergleichen. Unver-

incapacité de travail à 0% ou à 100%. La raison principale est le manque de con-

sehrte körperliche Jungfräulichkeit: das war mal.

naissance des médecins sur les conditions et exigences exactes du poste de tra-

Und dann die existenziellen Fragen: Kann ich zurück

vail de leur patient. Les nuances sont essentielles à une réintégration progres-

an meinen Arbeitsplatz, angeschossen, wie ich bin? In

sive et réussie.

der Reha gingen wir an Stöcken: Nordic Walking, dieser

Combiné au certificat de capacité de travail de la Swiss Insurance Medicine

Seniorensport, war auch hilfreich am Anfang, aber

(SIM), le PIR a une véritable valeur ajoutée, car il envisage systématiquement

eben: Das machen doch zu Hause nur Rentner. Bin ich

les capacités de travail partielles, avec la mise en œuvre correspondante.

auf dem Weg in eine IV-Rente? Was, wenn mein Arbeit-

L’accent est mis en effet sur les aptitudes et possibilités qui restent au patient,

geber meine Unsicherheit erkennt. Ich bin/war in füh-

et non sur ce qui ne fonctionne pas.

render Position bei einem Finanzdienstleister tätig:

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

2019;100(26):886 –888

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Compasso 

887

Competition, Challenges, Survival oft the fittest. Dure-

keit vorhanden ist. Der Arbeitgeber sollte den Prozess

biisse! Ich darf jetzt nicht rausfliegen, denn in meinem

gemeinsam im Austausch mit dem Patienten, seinem

Alter findest du keinen Job mehr. Angezählt wie ich im

Arbeitnehmer, initiieren. Dies gilt vor allem, wenn

Moment bin sowieso nicht.

nicht ganz klar ist, welchen Belastungen der Arbeitneh-

Also Day One after: Mein Vorgesetzter empfängt mich

mer gewachsen ist. Auch das Case Management seitens

mit echtem Interesse. Wir haben doch alle Angst, im

Taggeld- oder Unfallversicherer bzw. der IV-Stelle kann

Kampf unterzugehen. Zuviel Stress, wir sitzen alle im

den Arbeitgeber dazu anregen, das REP einzusetzen.

gleichen Boot, meint er. Er will, dass ich wieder einsteige,
step by step. Ich habe Gänsehaut wegen seiner Wertschätzung. Die brauchen mich hier. Das hätte ich so
nicht erwartet. Er schlägt vor, dass wir zusammen einen
Fragebogen ausfüllen, in dem wir gemeinsam festlegen,
was es eigentlich braucht, um meinen Job zu erledigen.
Ein sogenanntes «ressourcenorientiertes Eingliederungsprofil», das habe ihm die Case Managerin vom HR
empfohlen. REP statt RIP. So kann ich mir den sperrigen
Namen merken, nachdem ich dem Tod knapp von der
Schippe gesprungen bin. Ich wusste gar nicht, was ich so
alles draufhaben muss, um meinen Job zu erledigen, und
frage mich jetzt, ob ich das alles noch kann. Diese Frage
stellt sich natürlich auch mein Chef. Aber es hilft enorm,
dass er sich so genau und mit echter Empathie mit meiner neuen Situation auseinandersetzt. Mit dem REP in
gedruckter Form gehe ich dann zu meiner Ärztin, die zu
jedem Punkt ihre Einschätzung abgibt. Ich beneide sie
nicht um diesen Job. Wie soll sie wissen, wie es in mir
drin ausschaut? Aber es ist sicher einfacher für sie, wenn
sie genau weiss, welche Anforderungen die Berufswelt
an mich stellt. Da hilft das Formular mit dem sperrigen
Namen, das jetzt vor ihr liegt. Das Glas sei doch halb voll,
meint sie am Ende unserer Besprechung. Mindestens,
denke ich an guten Tagen, und gönne mir abends ein
Bier. Fast schon wie früher, einfach ohne die Zigarre.
Das ärztlich ausgefüllte REP geht dann wieder an den
Arbeitgeber. Der weiss jetzt besser, was geht und was
nicht. Der Rest ist «Try and Error». Im Moment ist «Try»
angesagt, ich arbeite an vier Vormittagen und gehe
wieder regelmässig joggen, beides noch mit halber
Kraft. «Error» folgt an Tagen, an denen ich zu viel um
die Ohren habe und an meiner Leistungsfähigkeit
zweifle. Dann bin ich froh um meinen verständnisvollen Chef und meine Ärztin, die sich die Mühe nimmt,

Das REP im Verhältnis zum Arztzeugnis und
zu anderen Arbeitsplatzbeschreibungen
Das REP ersetzt die Arbeits(un)fähigkeitsbescheinigungen der Unfall- und Taggeldversicherer nicht; es ergänzt sie aber sinnvoll und fördert die Ausstellung der
Arztzeugnisse seitens Ärzteschaft in Kenntnis der Arbeitsplatzanforderungen und Rahmenbedingungen.
Der Fokus liegt auf den Ressourcen statt auf den gesundheitlichen Defiziten.
Die Swiss Insurance Medicine (SIM) hat im März 2019
neu ein zum REP passendes Arbeitsfähigkeitszeugnis
entwickelt, das idealerweise in Verbindung mit dem
REP einzusetzen ist.
Der Einsatz des Jobprofils der SUVA oder anderer detaillierter Arbeitsplatzbeschreibungen kann ebenfalls hilfreich sein. Viele der Beschreibungen sind vorwiegend
auf körperliche Anforderungen ausgerichtet, während
es sich beim REP um ein umfassendes Instrument handelt. Beim REP sind neben körperlichen Anforderungen
auch zahlreiche kognitive, mentale und psychosoziale
Aspekte einbezogen. Durch einen webbasierten modularen Aufbau ist das REP sehr anpassungsfähig für alle
Aspekte, die den Arbeitsplatz beschreiben.

Ein Beispiel illustriert den Aufwand für das
Ausfüllen des Fragebogens durch den Arzt
Sinnvollerweise wird die Beurteilung anlässlich des
Arztbesuches im Beisein des Patienten abgegeben. Für
das Ausfüllen des Fragebogens ist inkl. Aufwand für den
Einbezug des Patienten etwa eine halbe Stunde einzuplanen. Kann nicht klar zugeordnet werden, ob eine Anfor-

meine Arbeitsfähigkeit realistisch einzuschätzen.
Dieser sehr persönliche Bericht eines Betroffenen
zeigt, wie der Einsatz des «ressourcenorientierten Eingliederungsprofils» (REP) funktionieren kann. Worum
geht es also?

Einsatz des REP in geeigneten
Konstellationen
Das REP sollte bei länger andauernden Arbeitsunfähigkeiten eingesetzt werden, sobald eine Teilarbeitsfähig-

Über Compasso
Compasso (www.compasso.ch) nimmt als neutrales Netzwerk eine
wichtige Rolle in der beruflichen Eingliederung ein: Es vernetzt die
Arbeitgeber mit den relevanten Systempartnern, um gemeinsam
passende Instrumente zu entwickeln. Mitglieder wie Grossunternehmen, Branchen- und Regionalverbände, Sozial- und Privatversicherer bringen sich solidarisch ein. Dadurch erhalten interessierte
Unternehmen – insbesondere auch KMU – kostenlos praxistaugliche Informationen und Instrumente zu ihrer Unterstützung bei der
Erhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit von Mitarbeitenden mit Beeinträchtigungen und bei der beruflichen (Wieder-)Eingliederung.
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und haben den Fokus oft auf dem, was sie nicht mehr
können (Glas ist halb leer). Das Ausfüllen des Kriterienkatalogs im REP-Prozess ist hier ein erster Schritt in
Richtung Fokussierung auf das halbvolle Glas.
Ärzte legen ihren primären Fokus auf die Behandlung
der gesundheitlichen Störung. Wenn sie sicher sein können, dass der Arbeitgeber zur Eingliederung Hand bietet,
sind sie aber gerne bereit, an einer schnellen Reintegration am Arbeitsplatz mitzuarbeiten. Die Arbeitsplatzbeschreibung mittels REP ermöglicht eine fundierte Einschätzung der (Teil-)Arbeitsfähigkeit durch den Arzt.

Entschädigung des Arztes für das
Ausfüllen des REP mit SIM-Arbeitsfähigkeitszeugnis
Der behandelnde Arzt erhält für das vollständige Ausfüllen des ärztlichen Teils und Retournieren des REP
Abbildung 1: B
 eispiel Beurteilung der Arbeitsfähigkeit unter psychosozialen Gesichtspunkten: Auszug aus dem REP-Katalog.

CHF 100.–. Diese Kosten werden vom Auftraggeber
(i.d.R. dem Arbeitgeber seines Patienten) übernommen, weswegen der Arzt den Prozess zwar anregen

derung möglich oder nicht möglich ist, lassen sich Gren-

und unterstützen, aber nicht selbst initiieren sollte.

zen der Belastbarkeit beschreiben. Das REP versachlicht
und unterstützt besonders bei psychischen Störungen
die ressourcenfokussierte Kommunikation zwischen

Gewährleistung Datenschutz

Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Ärzteschaft.

Die Personendaten werden erst nach dem Download

Der Zentralvorstand der FMH hat sich bereits in der Sit-

eingefügt, so dass keine schützenswerten Daten auf

zung vom 16. November 2017 für eine Unterstützung

dem Server von Compasso verbleiben können.

der neuen Initiative ausgesprochen [1].

Gegenüber dem Arbeitgeber gibt der Arbeitnehmer
mit Unterschrift an, dass er einverstanden ist, im Pro-

Breit abgestützte Entwicklung

zess mitzuwirken. Im REP-Prozess werden keinerlei
gesundheitsspezifische Daten wie Diagnosen oder


Das neue Eingliederungs-Instrument wurde von Com-

Befunde ausgetauscht. Es werden ausschliesslich Infor-

passo in Zusammenarbeit mit Vertretern der Ärzte-

mationen an den Arbeitgeber weitergegeben, welche

schaft, der Arbeitgeber, der Sozialpartner und der Sozi-

die Einsatzfähigkeit in Bezug auf die konkreten Anfor-

alversicherer entwickelt.

derungen des Arbeitsplatzes betreffen.

Motivation zur Mitwirkung auf allen
Seiten

Fazit

Arbeitgeber wünschen sich möglichst präzise Informati-

wachsender Beliebtheit, weil sich der Aufwand für alle

onen zur Einsatzfähigkeit von Mitarbeitenden nach län-

Beteiligten lohnt. Eine Weiterentwicklung des Profils

www.compasso.ch/

gerer Abwesenheit. Ein zunehmender Fachkräftemangel

für Menschen mit Beeinträchtigungen aus Krankheit,

Eingliederungsprofil

erhöht das Interesse der Arbeitgeber weiter, ihre Mitar-

Unfall oder Behinderung ist bereits angedacht: Es soll

beitenden möglichst schnell zurück in den Arbeitspro-

zukünftig im Bewerbungsprozess eingesetzt werden

zess zu bringen. Deshalb starten Arbeitgeber den Einglie-

können, um bei der Rekrutierung eine gesundheitliche

derungsprozess mit dem REP immer häufiger – bei

Eignung festzuhalten.

Bildnachweis
Foto: Regina Knöpfel

Weitere Informationen

www.swiss-insurancemedicine.ch

Korrespondenz:
Regina Knöpfel

Abwesenheiten wegen Krankheit oder nach Unfällen.

Stv. Fachentwicklung

Patienten haben eine höhere Wahrscheinlichkeit im

Compasso
Knöpfel Life Consulting AG

Arbeitsprozess zu bleiben und nicht dauerhaft invalid

Seestrasse 45

zu werden, wenn sie rasch an ihren Arbeitsplatz zu-

CH-8002 Zürich
regina.knoepfel[at]
compasso.ch

rückkehren. Viele Patienten wissen nicht, welche
Belastungen ihnen gesundheitsbedingt möglich sind,

Das REP erfreut sich bei Arbeitgebern und Betroffenen
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Wer stört, muss sich anpassen
Brief zu: Muresan R, Bur Bürgin F. Das Recht als «Störfak
tor» in der Medizin? Schweiz Ärzteztg. 2019;100(20):706–7.

Damit man kein Störfaktor ist, muss man sich
auch anpassen (= Semantik)!
Mehr medizinische Eingriffe, Therapiemög
lichkeiten, längeres Leben – alles besser? Nein,
mehr Gerichtsentscheide! Wie kann die Justiz
der Medizin am besten helfen schwarze
Schafe zu finden? – Es treffen sich da zwei Wel
ten, zwei Sprachen. Jeder denkt, der andere
soll sich doch anpassen. – Der Einmischende
sollte sich da mehr angleichen! Der Jurist will
ja etwas beurteilen, was er eigentlich a prima
vista nicht kennt. Ein Jurist, der einen medizi
nischen Fall beurteilt, muss ein medizini
sches Grundverständnis mitbringen (= Zusatz
ausbildung). Es gibt juristische Urteile, die im
rein medizinischen Anteil weder verständlich
noch nachvollziehbar sind (hat nichts mit
dem juristischen Teil zu tun!). Dies ist der
Schweiz nicht würdig. – Es kann doch nicht
sein, dass ich in der Praxis noch eine Zusatz
ausbildung haben muss, damit ich die «Spra
che des Rechtes» verstehe (bis ich die hätte,
wäre mein Fall ad acta gelegt).
Meine eigene Rechtschutzversicherung hat
sich damals einfach aus dem ganzen Fall zu
rückgezogen, weil ich ja im Notfalldienst als
Notfallarzt im Gefängnis nicht als Privat
person tätig sei ... – Habe ich nicht das Recht
wie der Patient, alles über die Therapiemög
lichkeiten und deren Nebenwirkungen zu hö
ren?? Ist eine Rechtschutzversicherung nicht
dazu verpflichtet zu klären, was nicht gedeckt
ist in meiner Tätigkeit? Ich fragte damals den
Kanton: «Im Gefängnis als Notfallarzt bin ich
ein Beamter, keine Privatperson. Wo ist meine
Versicherung?» Der Kanton selber hat sich
noch nie mit dieser Frage befasst gehabt! – Der
Justiz ist es egal! – Oder hat hier die Justiz ihre
Hausaufgaben gemacht? Klären Sie mich auf!
Ich habe die kantonale Behörde auch aufmerk
sam gemacht, dass man nicht einfach e
 inem
Arzt mitten in die Sprechstunde anrufen kann,
um ihm mitzuteilen, dass ein Strafverfahren
gegen ihn aufgenommen wird. Die kantonale
Antwort der Justiz: «Nicht möglich». Wenn
schon kantonal dieses Grundverständnis fehlt
und Starrköpfigkeit herrscht, dann wird sich
wohl nicht so schnell etwas ändern, auch wenn
es schon längst passiert sein müsste. Es kann
doch keinem Piloten, keinem Fernfahrer wäh
rend der Arbeit angerufen werden und eine
solche Mitteilung gemacht werden! Guter Wei
terflug oder schöne Weiterfahrt!
Die Rechtsmedizin ist ja sehr nahe an der Jus
tiz. Diese hat sich sehr wohl an die Justiz ange

passt. Das rechtsmedizinische Gutachten war
einfach «eine Schwarz-Weiss-Malerei»! So
geht es nicht! Ein zweites Gutachten fand zu
100% eine andere Todesursache. Man kann
nicht zu 200% sterben, meine ich!
Wenn die Justiz kein Störfaktor sein will, dann
muss sie mindestens proaktiv sein! Sie ist ver
pflichtet, bei sekundärer Prävention (Problem
ist erkannt, gleiches Problem soll nicht mehr
auftreten) ihre Hausaufgaben zu machen (Bei
spiele sehen Sie oben!). Proaktiv würde aber
vielmehr heissen, dass primäre Prävention
das Wichtigste ist.
Ihr Beispiel mit den Sportverbänden im EUFall zeigt ähnliche Probleme. Vielleicht sollte
sich die Justiz mit der Ethik befassen. Wie ver
bessern wir die Gesellschaft? Habe ich alle
Sichtweisen verstanden – oder verstecke ich
mich hinter Gesetzesartikeln?
Die Justiz muss auch für die Medizin Spe
zialisten haben; Fachspezialisten, die nicht
nur Erfahrung in der «Medizinjustiz» haben,
sondern auch Grundsätze des Gegenübers
verstehen. Primär soll das Ziel sein, etwas zu
verbessern und nicht blind zu strafen.
Andreas Würmli, Altstätten

Das Anordnungsmodell verkennt
wesentliche Aspekte
Brief zu: Adler Y, Wenger S.
Der Vergleich mit dem deutschen «Anordnungsmodell»
hinkt gewaltig. Schweiz Ärzteztg. 2019;1(21):722.

Die Co-Präsidenten der Föderation der
Schweizer Psychologinnen und Psychologen
(FSP), Yvik Adler und Stephan Wenger, setzen
sich bezüglich der von psychologischen Psy
chotherapeuten durchgeführten Psychothe
rapie neu für ein Modell ein, das demjenigen
der Physiotherapie «nachempfunden» sei. So
einfach, wie das von den Co-Präsidenten dar
gestellt wird, ist es allerdings nicht. Offenbar
wird nicht erkannt, dass die Anordnung einer
Physiotherapie – oder auch einer Ergothera
pie – einer ärztlich gestellten Diagnose be
darf, sonst ist Anordnung im heutigen Sinn
hinsichtlich der Abrechnung mit der Kran
kenkassen nicht gültig. Bezüglich der Physio
therapie ist es zwar so, dass alle Ärztinnen
und Ärzte eine solche anordnen könnten, es
aber wenig verantwortlich wäre, ohne genau
ere Abklärungen, welche in eine Diagnose
münden, eine solche einfach anzuordnen. Ge
rade bei psychischen Beschwerden sind das
Erkennen und der Ausschluss somatischer
und pharmakologischer Ursachen sowie die
Differenzialdiagnose von komorbiden ande
ren schweren psychischen Erkrankungen in
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klusive ihrer Frühstadien wichtig. Das braucht
fachärztliches psychiatrisches Wissen, aber
vor allem braucht es Zeit. Weiter folgt aus
der Diagnose, die auf einer umfassenden bio-
psycho-sozialen Anamnese beruht, oft nicht
(nur) eine Psychotherapie, sondern je nach
dem eine Psychopharmakotherapie, eine Er
gotherapie, eine psychosoziale Spitex, wobei
letztere drei alle ärztlich verordnet bzw. ange
ordnet werden müssen. Nicht beachtet wird
weiter, dass viele psychisch Erkrankte arbeits
unfähig sind und dies teilweise auch länger
bleiben. Dies wird nur schon daran sichtbar,
dass 2018 bei den durch Krankheiten beding
ten IV-Renten 59% psychischer Natur waren.
Die Attestierung der Arbeitsunfähigkeit, wel
che ärztlich erfolgen muss, ist anspruchsvoll,
gerade bei psychischen Störungen. Sie ist vor
allem auch dynamisch und kann nicht ein
fach einem Arzt «zurückdelegiert» werden,
der von der Behandung abgekoppelt ist, wie es
die Petition verlangt. Ähnliches gilt für eine
sorgfältig durchgeführte Psychopharmako
therapie, die im Verlauf flexibel angepasst
werden muss, was meist eine ärztliche Unter
suchung benötigt. Gerade bezüglich der letz
ten beiden Aspekte braucht es also eine enge
Zusammenarbeit zwischen dem die Arbeits
unfähigkeit attestierenden und die Medika
mente verordnenden Arzt, dem Psychiater,
und bei delegierter Psychotherapie der psy
chologischen Psychotherapeutin. Dies kann
das Anordnungsmodell nicht leisten.
Dr. med. Daniel Thommen, Zürich

Mitteilungen
Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Kardiologie
zum Facharzttitel Kinder- und Jugend
medizin
Datum: Mittwoch, 18.9.2019
Ort: Kantonsspital Aarau
Anmeldefrist: 18.7.2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwer
punkte → Kinder- und Jugendmedizin.
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Stellenwert der Ernährungsmedizin im Spitalbereich

«Lass die Nahrung Deine Medizin
sein und Medizin Deine Nahrung»
Philipp Schuetz a , Christoph Haberthür b
Prof. Dr. med., Innere Medizin, Kantonsspital Aarau; b Prof. Dr. med., Intensivmedizin, Institut für Anästhesiologie und Intensivmedizin,
Klinik Hirslanden
a

Die Mangelernährung ist ein starker und unabhängiger Risikofaktor für das Auf
treten von Komplikationen und erhöhter Mortalität bei hospitalisierten Patienten,
und dies unabhängig davon, ob ein Patient auf der Inneren Medizin, der Geriatrie,
der Chirurgie oder der Intensivmedizin betreut wird [1]. Bis zu 30% der älteren und
polymorbiden Patienten weisen bei Spitaleintritt ein Mangelernährungsrisiko auf
[2]. Die Mangelernährung ist somit ein durchaus bedeutender krankheitsrelevan
ter Faktor mit hoher gesundheitsökonomischer und gesundheitspolitischer Rele
vanz.

Es erstaunt, wie wenig in das Thema Mangelernährung

besondere von Seiten der Ärzteschaft und der Pflegen

investiert wird – sowohl von Seiten der Ärzteschaft

den. Auch konzentrieren sich die einzelnen medizini

und der Pflegenden, der Spitalleitungen, der Gesund

schen Fachrichtungen vor allem auf die Therapie der

heitspolitik als auch der Pharmaindustrie [3]. Das feh

Grunderkrankung (des jeweiligen Organs), und die Er

lende Bewusstsein (awareness) für den Risikofaktor

nährung als Begleitproblem wird oft wenig berück

Mangelernährung hat vielfältige Gründe. Diese zu er

sichtigt. Im Spital geht durch den Trend, die Ernährung

kennen und zu beheben ist ein erster wichtiger Schritt

über einen eigenen «Hotellerie»-Service abzuwickeln,

zur Lösung des Problems.

häufig auch wichtige Information über die effektive

Erstens ist das Wissen und das Interesse vieler Ärzte

Nahrungsaufnahme eines Patienten verloren, was zur

und Pflegenden im Spital in Hinblick auf das Thema

Verkennung der Problematik zusätzlich beiträgt.

klinische Ernährung nicht ausreichend. Zudem ist die

Zweitens werden durch die zeitliche Differenz zwi

Ernährungsberatung als Fachkompetenz in diesem Be

schen Intervention und Resultat die Komplikationen
einer Mangelernährung in ihrer vollen Tragweite

Problematisch ist, dass die klinische Ernährung
keinem Fachgebiet klar zugeordnet ist, und
es gibt bisher keinen Schwerpunkt des SIWF
für klinische Ernährung.

häufig erst nach Spitalaustritt sichtbar, womit während
des Spitalaufenthaltes die Dringlichkeit dieser Pro
blematik verkannt wird. Die Integration des Mangel
ernährungsscreenings in die elektronische Kranken
geschichte und eine proaktive Integration der

reich nicht in allen Spitälern gleich stark positioniert

Ernährungsberatung/-therapie bei vorhandenem Ri

und fehlt in anderen Institutionen, wie Altersheimen,

siko bieten sich hier als eine zukunftsweisende Lösung

gänzlich. Die klinische Ernährung hat, historisch

an. Zudem hat die Aufnahme der Mangelernährung

gesehen, einen zu geringen Stellenwert im Medizin

ins DRG-Codierungssystem zwar gewisse Anreize für

studium, so dass vielen jungen Ärztinnen und Ärzten

deren Erfassung geschaffen, jedoch werden die effekti

das nötige Basiswissen fehlt. Problematisch ist, dass

ven Kosten einer adäquaten Ernährungstherapie kaum

die klinische Ernährung keinem Fachgebiet klar zu

in vollem Umfang abgedeckt. Es besteht darüber

geordnet ist, und es gibt bisher keinen Schwerpunkt

hinaus die Gefahr, dass bei der spitalinternen Vertei

des SIWF für klinische Ernährung. Die Gesellschaft

lung die anfallenden Erlöse der fallführenden medizi

für klinische Ernährung der Schweiz (GESKES) bietet

nischen Disziplin zugehen, die anfallenden Kosten

zwar intensive Weiterbildungen zum Thema an – diese

jedoch der Ernährungsberatung zugeschlagen werden.

werden aber erfahrungsgemäss wenig genutzt, ins

Die während der Hospitalisation nicht sichtbaren Kon
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sequenzen einerseits und das Risiko einer ungenügen

tienten den Nutzen einer frühen Ernährungstherapie

den Kostendeckung andererseits bergen die Gefahr,

aufzeigen [4, 5]. In dieser randomisierten und kontrol

die Ernährungsberatung in den Fokus allfälliger Spar

lierten Studie wurden die Patienten der Interventions

bemühungen zu rücken.

gruppe während des Spitalaufenthaltes mittels eines

Drittens ist die Evidenz zur Wirksamkeit von Ernäh

Ernährungsalgorithmus [6] erfasst und hinsichtlich

rungsinterventionen trotz diesbezüglicher intensiver

ihres berechneten Kalorien- und Eiweissbedarfs mit

Bemühungen leider noch immer unzureichend. Inter

tels individualisierter Ernährungsstrategien bedarfs

nationale Richtlinien sprechen sich zwar eindeutig für

gerecht ernährt. Durch die Ernährungsintervention

ein Screening und entsprechende gezielte Interventio

konnten das Risiko schwerer Komplikationen (22,9%

nen aus; mangels harter Evidenz sind viele dieser Emp

vs. 26,9%; p = 0,023) und die Tag-30-Letalität reduziert

fehlungen aber als «schwach» zu bewerten. Eine nur

werden (7,2% vs. 9,9%, p = 0,011); zudem führte die Er

mässig vorhandene «hochwertige» Evidenz ist unter

nährungstherapie zu einer signifikanten Verbesserung

anderem sicher auch dem Umstand geschuldet, dass

der Funktionalität und Lebensqualität.

die vergleichsweise eher tiefen Gewinnmargen auf

Gerade in einer Zeit, in der wir dank neuen (und teil
weise sehr teuren!) Medikamenten Überleben und Le

Es gilt, das Bewusstsein für die Mangelernährung und deren negative Folgen in das klinische Bewusstsein (zurück) zu bringen.

bensqualität unserer Patienten erfolgreich verbessern
können, sollten auch scheinbar banale Dinge – wie
eine bedarfsgerechte und gezielte Ernährung – wieder
vermehrt Beachtung finden. Es gilt, das Bewusstsein

Ernährungsprodukten und ein schwierig umzusetzen

für die Mangelernährung und deren negative Folgen in

der Patentschutz die Finanzierung der zumeist auf

das klinische Bewusstsein (zurück) zu bringen. Dies be

wendigen Studien für einen einzelnen Hersteller

inhaltet die verstärkte Berücksichtigung der Thematik

unattraktiv machen. Auch wählen – im Unterschied

in der Aus-, Weiter- und Fortbildung der involvierten

zu Medikamenten – Ernährungsberatung, Pflege und

Fachkräfte (Ärzteschaft, Pflegende, Therapeuten), die

Ärzte Ernährungsprodukte eher aufgrund von Soft

Schaffung und Förderung weiterer Evidenz in Ernäh

faktoren wie Geschmack, Kalorien- und Proteingehalt

rungsfragen und nicht zuletzt auch eine kosten

aus und nicht nach der Evidenzlage eines einzelnen

deckende Vergütung der Ernährungstherapie.

Produktes. Somit ist die Durchführung einer (oftmals
sehr teuren) klinischen Studie zu einem einzelnen
Produkt für die Industrie nicht direkt lohnenswert.
Zur dringend notwendigen Verbesserung der Evidenz
lage ist einerseits eine vermehrt Industrie-unab
hängige Forschung zu fordern. Andererseits wäre es
wünschenswert, dass sich Hersteller von Ernährungs
produkten zu Studien über anstehende grosse (und
nicht unbedingt produktbezogene) Ernährungsfragen
zusammenfinden würden. Zudem sollte die Wahl der
eingesetzten Ernährungsprodukte primär gemäss

evidenzbasierten Kriterien erfolgen, ähnlich wie für
andere Medikamente auch.
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Auch in der Schweiz finden regelmässig Klimastreiks statt.

Ärzte für die Zukunf t

Der Planet, unser Patient
Fatimah Saehrendt
Dr. med., Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Mitglied FMH, Mitgründerin der Graswurzelgruppe one planet for all – all for one planet

Es ist an der Zeit, dass wir als Ärzteschaft zum Thema

in Paris beschlossenen Weltklimavertrag [3]. Heute ha-

Klimawandel Stellung beziehen! Der Zustandsbericht

ben wir das Wissen und kennen die Dringlichkeit, um

der Erde: Der WWF Living Planet Report [1] liest sich wie

unser Verhältnis zum Planet Erde neu zu definieren. Es

eine Krankenakte. Der Planet Erde ist unser Patient.

gibt keine Entschuldigungen mehr für Tatenlosigkeit.
Medizin versteht sich als Wissenschaft, und so ist es

Der WWF Living Planet Report liest sich wie
eine Krankenakte. Der Planet Erde ist unser
Patient.

unumgänglich, sich mit den wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Klimawandel auseinanderzusetzen
und daraus Schlüsse zu ziehen. Wir haben eine moralische Verpflichtung gegenüber unseren Nachkommen,

Wenn sogar der Löwe, der König der Tiere, vom Aus-

den Planeten nicht weiter zu ruinieren, sondern ihn

sterben bedroht ist, dann muss doch auch der Mensch

im bestmöglichen Zustand zu hinterlassen.

als selbsternannter Herrscher über die Erde merken,

In allen Ländern müssen Entscheidungsträger abwä-

dass sein Thron wackelt.

gen, wie Gesellschaften resilienter werden und wie

Da die Medien und Politiker, Schulen und sonstige Ent-

zukünftige Probleme wie anhaltende Hitzeperioden,

scheidungsträger bisher nicht adäquat mit massiver

Wasserknappheit, Luft- und Wasserverschmutzung,

Aufklärungsarbeit begonnen haben, auf die zukünftigen

Aussterben von Tierarten, Überbevölkerung und deren

Probleme aufmerksam zu machen, appellieren wir an

unvorhersehbare Folgen bewältigt werden können.

alle unsere Kollegen und Kolleginnen, als Ärzteschaft

Es ist schon längst ein globales Problem, vor dem wir

unsere Verantwortung in die Hand zu nehmen und zu

nicht weiter die Augen verschliessen dürfen.

handeln. Wir hatten nie klarere Vorgaben für den Um-

Die Frage muss lauten: Wie schaffen wir es, die globale

weltschutz als die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele [2] und den

Energie, die uns Dank der Vernetzung erstmalig in der
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Geschichte der Menschheit zur Verfügung steht, posi-

Natürlich ist es verfehlt, den Klimaschutz dem Enga-

tiv für den Planeten und für uns selbst zu nutzen?

gement einzelner Staaten und zivilgesellschaftlicher

Die Schülerbewegung macht es vor, wie ein gemeinsa-

Akteure oder der Schülerbewegung zu überlassen.

mes Ziel über den ganzen Globus verbindet und stark

Aber das Wachrütteln der Zivilgesellschaften auf al-

macht. Es ist ein Evolutionsprozess notwendig, der

len Ebenen und das Impfen mit den richtigen Ideen
ist überfällig. Nur so kann eine Veränderung der Welt-

Die Schülerbewegung macht es vor, wie ein
gemeinsames Ziel über den ganzen Globus
verbindet und stark macht.

politik denkbar sein; es ist der wahrscheinlich erfolgversprechendste Weg, noch rechtzeitig eine Kurskorrektur unseres «business as usual» auf unserem Planeten
zu erzwingen.

uns befähigen wird, ein globales Verantwortungs

Eine Reihe von Wissenschaftlern sind nach jahrzehnte-

gefühl zu entwickeln, um gemeinsam die komplexen

langem Kampf für eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik

Herausforderungen des Klimawandels angehen zu

entmutigt und bekennen offen, dass die Menschheit

können. Die Globalisierung der Wirtschaft verlangt

erst reagieren werde, wenn die Folgen des Klimawan-

nun eine Globalisierung des Mitgefühls, um die durch

dels für jeden Einzelnen fühlbar und sichtbar werden.

Gewinnmaximierung verursachten Probleme der

Wir als Ärzteschaft tragen mit unserem Gelöbnis auf

Ressourcenausbeutung bewältigen zu können. Die

die Genfer Deklaration des Weltärztebundes [5] die Ver-

Verzichtsdebatte sollte hinfällig werden, wenn wir alle

antwortung, dass es nicht so weit kommt.

bereit sind, ein verantwortungsvolles Leben zu füh-

Unsere Kinder und Enkelkinder, die Hauptbetroffenen,

ren, in dem Wissen, dass damit die Lebensqualität für

können nur hoffen, dass ihre Eltern und Grosseltern die

viele gesteigert wird.
Die Schweiz hat als kleines Land eine grosse Wirkung auf alle Länder dieser Welt und damit eine

Wir brauchen ein ganzheitliches, mit der Natur
verbundenes Menschheitsbild.

grosse Vorbildfunktion für den Rest der Menschheit, die sie nicht verspielen darf.

Folgen eines ungebremsten Klimawandels für die Welt

Wir haben im Alltag mit den Patienten einen erhebli-

nicht billigend in Kauf nehmen, sondern die Möglich-

chen Einfluss auf deren Lebensführung, so dass wir im

keiten der Demokratie endlich zu nutzen beginnen, um

Gespräch, ohne zu missionieren, achtsam auf die Mass-

eine wirksame Kurskorrektur zu erzwingen.

nahmen hinweisen können, die es jedem ermöglichen,
einen wirksamen Beitrag zu leisten.
Greenpeace hat dazu einen handlichen kleinen Flyer
verfasst, der sehr hilfreich ist [4].

Bildnachweis
Julia Bucher
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holzen und brennen Regenwälder ab, vernichten die
Artenvielfalt, externalisieren Kosten und begünstigen
damit die hemmungslose Ausbeutung begrenzter Ressourcen. Lassen Arm und Reich sowohl zwischen als
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auch innerhalb der Gesellschaften auseinanderdriften.
Wir kontaminieren die Ozeane, gieren nach kurzfris
tiger Gewinnmaximierung und führen verschwenderische Lebens- und Konsumstile.
Wir brauchen ein ganzheitliches, mit der Natur verbundenes Menschheitsbild. Klimawandel braucht Bewusstseinswandel, braucht Gesellschaftswandel: lokal – regioKorrespondenz:
Dr. Fatimah Saehrendt
kids-doc[at]hin.ch

nal – national – global. Bis 2050 können und müssen
50% des heutigen Energiebedarfs durch Verhaltensänderung eingespart werden.

Nach Fridays for Future, Parents und Scientists for Future ist es
nun an uns Ärzten für die Zukunft, Farbe zu bekennen und zu
kunftsfähige Therapievorschläge zu machen. Wer bereit ist, sich
zu vernetzen, meldet sich bitte bei: www.all4oneplanet.org
Literaturempfehlung: Harald Lesch, Klaus Kamphausen
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Handeln für eine Welt, in der wir leben wollen.
München: Penguin Verlag;2018.
ISBN: 978-3-328-60021-3
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Médecin impliqué dans du
dopage, risques encourus
Peter Jenoure
Dr méd., spécialiste en médecine du sport, membre FMH

Il existe de nombreuses (bonnes) raisons de traiter une fois encore pour le corps
médical entier le sujet hautement tabou du dopage. Nous nous proposons de le
faire dans une perspective particulière, celle des risques encourus par un praticien
impliqué dans une affaire de dopage dans le cadre de son activité professionnelle
de médecin à l’intérieur de l’impressionnant filet tissé par les diverses institutions
concernées.
L’indispensable révision de l’annexe 5 du Code de déon-

année à travers le monde, environ 15/année en Suisse),

tologie de la FMH et sa récente acceptation par la

il n’en reste pas moins que, dans l’imaginaire collectif,

Chambre médicale [1], l’article en rapport paru dans ce

un rôle significatif est très souvent attribué dans cette

bulletin récemment [2], le cas de dopage impliquant un

question aux médecins. A cet égard, la Commission

médecin suisse, encore sous enquête, fortement média-

Dubin, qui avait à traiter en 1988 au Canada le cas Ben

tisé [3], ou encore la prise de position éditoriale musclée

Johnson, a notamment révélé que des médecins parti-

du vice-président de la Société Suisse de Médecine du

cipaient activement au dopage des athlètes, en citant

Sport SSMS, prônant une tolérance 0 pour ce genre

le fait que 15 000 sportifs utilisant des stéroïdes ana

de délit dans Swiss Sports & Exercice Medicine [4], justi-

bolisants pour améliorer leur performance avaient ob-

fient amplement de revenir sur ce problème pas parti-

tenu une prescription directement d’un médecin [5]!

culièrement bien connu du corps médical, le dopage.

D’où cette suspicion quasi automatique, renforcée par
quelques cas fortement médiatisés comme celui tou-

Un rôle significatif des médecins

chant à l’époque le médecin justement de Ben Johnson
après la victoire de ce dernier aux Jeux olympiques de

Même si la proportion des médecins sanctionnés dans

Séoul en 1988 ou, plus récemment, celui où était impli-

des affaires de dopage est extrêmement faible par

qué le médecin (gynécologue) espagnol Fuentes. La

rapport au nombre de cas découverts (environ 2000/

liste est loin d’être exhaustive! A notre connaissance,
au jour d’aujourd’hui, aucun médecin helvétique n’a
(encore) été condamné pour pratiques dopantes, le cas

Tableau 1: Violations des règles antidopage (Code AMA, art. 2).

cité en introduction étant encore en instruction. Néan-

1. P
 résence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs
dans un échantillon fourni par un sportif

moins, l’analyse des cas de dopage positifs traités par

2. U
 sage ou tentative d’usage par un sportif d’une substance interdite
ou d’une méthode interdite

naire pour les cas de dopage de Swiss Olympic [10],

3. Se soustraire au prélèvement d’un échantillon, refuser le prélèvement d’un échan
tillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d’un échantillon

non négligeable des membres du corps médical. Il est

l’instance nationale en la matière, la Chambre disciplilaisse e
 ntrevoir à diverses reprises une responsabilité

4. Manquements aux obligations en matière de localisation

donc permis de se poser la question de savoir quelles

5. Falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage

sanctions risque un médecin impliqué dans une situa-

6. Possession d’une substance ou méthode interdite

tion de ce genre, et quelles sont les conditions néces-

7. Trafic ou tentative de trafic d’une substance ou méthode interdite

saires pour que ces risques se concrétisent.

8. Administration ou tentative d’administration à un sportif en compétition d’une subs
tance interdite ou d’une méthode interdite, ou administration ou tentative d’adminis
tration à un sportif hors compétition d’une substance interdite ou d’une méthode
interdite dans le cadre de contrôles hors compétition

Rappel de ce qu’est le dopage

9. Complicité
10. Association interdite

Les tentatives d’amélioration de la performance sportive sont aussi anciennes que le sport lui-même, et
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dans l’antiquité grecque déjà, il existait des amendes

positions les plus importantes est l’art. 74 OESp, qui

pour les tricheurs. Dans le sport moderne, c’est aux

indique quelles sont les substances et les méthodes

alentours des années 60 qu’une réglementation anti

interdites, en précisant que ce sont celles qui se


dopage se met en place. En vertu du droit privé, la défi-

trouvent en annexe de l’ordonnance. Cette liste n’est

nition du dopage de l’AMA s’applique désormais à l’en-

pas identique à la Liste des interdictions de l’AMA,

semble des sports et des pays: est considéré comme

parce que les substances specifiées, p. ex. les bêta-2 ago-

dopage une ou plusieurs violations des règles anti

nistes, les diurétiques, quelques stimulants (comme

dopage énoncées aux articles 2.1 à 2.10 du Code [7]! Le

l’éphédrine) sont criminellement hors de propos pour

dopage dépasse ainsi de loin le seul fait de retrouver

eux. Dans la pratique, toutefois, cela n’a pas trop d’im-

une substance interdite dans les urines d’un sportif.

portance, puisque la liste la plus utilisée dans le sport
en Suisse est celle publiée et distribuée par Antidoping

Cadre légal

Suisse, rigoureusement identique à celle de l’AMA, et
plus contraignante que celle de l’OESp!

La lutte contre le dopage considérée de façon globale,
à laquelle la Suisse s’est jointe sans réserve, s’articule
autour de différents codes, lois et standards.

La loi sur les professions médicales [8]

D’un point de vue international, le Code mondial anti

En soi, la loi sur les professions médicales ne comprend

dopage de l’Agence mondiale antidopage [7] et six stan-

aucune allusion spécifique au dopage, mais comme

dards forment la base de référence pour la plupart des

elle définit la bonne pratique médicale et ses dé-

législations fédératives et nationales. Il faut ici rappeler

viances, elle sera très vraisemblablement citée en cas

que le Code est issu initialement du milieu sportif où il

d’infraction d’un médecin en matière de dopage.

a force de loi. En la matière, il s’agit indiscutablement
du document le plus complet, et on peut prétendre
qu’il traite pratiquement tous les aspects du sujet.

Le Statut concernant le dopage 2015 [9]

Du point de vue national, en Suisse, la situation juri-

Pour les besoins de cette présentation, retenons la

dique entourant le dopage et, par conséquent, agissant

situation la plus classique d’une infraction aux lois du

sur le médecin impliqué dans une affaire de dopage en

dopage, celle où un athlète est contrôlé «positif», ses

Suisse est réglée fondamentalement en regard du droit

analyses révélant la présence d’une substance inter-

public par

dite. Dans une telle situation, Antidoping Suisse,

i.) la loi sur l’encouragement du sport [6]

centre de compétences indépendant et responsable de

ii.) la loi sur les professions médicales [8]

la gestion des affaires antidopage en Suisse, financé par
la Confédération et Swiss Olympic, traitera le cas selon

et au regard du droit privé par

le Statut concernant le dopage de Swiss Olympic [9]. Le

i.)	le Statut concernant le dopage 2015

centre décidera, si nécessaire, de le transmettre pour

de Swiss Olympic [9]
ii.) la réglementation de la FMH [1]

jugement à la Chambre disciplinaire de Swiss Olympic
[10]. C’est donc cette instance qui décidera de la sanction, en application de ses règles de procédure, après

La loi sur l’encouragement du sport [6]

avoir entendu l’athlète et sa défense. Le verdict est
porté à la connaissance des différentes parties en

Depuis le 1er octobre 2012, la Confédération dispose

Suisse, ainsi qu’à l’AMA. La décision de la Chambre peut

d’une nouvelle loi sur l’encouragement du sport et de

être combattue autant par l’athlète et son entourage

l’activité physique, et celle-ci comporte une section

que par l’accusation devant le Tribunal arbitral du

entièrement consacrée aux mesures de lutte contre le

sport à Lausanne.

dopage (section 2 LESp).

La Chambre disciplinaire dispose de la compétence de

Dans les dispositions pénales, il y apparaît clairement

sanctionner toute personne qui est affiliée, d’une ma-

que quiconque contrevient à la loi, donc le médecin

nière ou d’une autre, à une organisation sportive (club,

également, est sujet aux sanctions qui prévoient une

fédération, compétition, etc.) placée sous la juridiction

peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, le

de Swiss Olympic. Les autorités de poursuite pénale

cumul des deux étant possible dans les cas graves.

sont responsables des violations commises par les soi-

Un certain nombre de dispositions concernant la lutte

gnants, tels que les médecins. On comprend ainsi aisé-

contre le dopage peut également être trouvé dans l’or-

ment les difficultés soulevées par ce point en ce qui

donnance sur l’encouragement du sport et de l’activité

concerne les médecins, généralement en fonction libre

physique, notamment aux art. 73ss OESp. L’une des dis-

(bénévole, sans contrat, etc.) dans ces institutions!
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Preuve en est qu’aucun professionnel de la santé n’a été

borateurs médicaux, uniquement des titulaires por-

amené à ce jour devant la Chambre disciplinaire!

teurs de la qualification. Il en va de même pour la

Il faut signaler à cet endroit qu’Antidoping Suisse col

collaboration avec le comité national olympique, la

labore avec les autorités judiciaires et de poursuite

Swiss Olympic Association.

pénale et vice-versa (art. 24 LESp). Antidoping Suisse
collabore également avec le service des douanes pour
tous les achats de substances prohibées arrivant de
l’étranger.

Swissmedic
La prescription de médicaments en dehors de leurs
indications officiellement enregistrées, nommée usage

La Fédération des médecins suisses FMH [1]

off-label, est une pratique fréquemment adoptée par
les médecins dans leurs activités courantes. Elle n’est

Tout médecin désireux de «traiter» des patients doit

pas interdite, pour autant que cet usage ne transgresse

être en possession d’un droit de pratique décerné par

pas le devoir de précaution du médecin et les règles re-

l’autorité sanitaire cantonale. Pour l’obtenir, il faut

connues des sciences médico-pharmaceutiques. Pour-

obligatoirement être membre de la société cantonale

tant, en cas de problème (effet secondaire important,

de médecine, ou de la Fédération des médecins suisses

plainte du patient, etc.), le médecin prescripteur ne dis-

FMH. Dans les deux situations, le médecin est tenu de

posera d’aucune possibilité pour défendre son choix

respecter, faute de risque de sanction, le Code de déon-

thérapeutique en faisant référence à un document offi-

tologie de cette association professionnelle. De ma-

ciel de l’autorité. Il ne pourra en aucun cas se retourner

nière réjouissante, la FMH a prévu dans son art. 33 bis

contre le producteur, vu qu’il aura utilisé son produit

du Code de déontologie, et surtout dans une longue et

en dehors des indications officielles. En matière de do-

différenciée annexe 5, toute une série de mesures pour

page, il sera difficile de justifier la prescription d’EPO

s’opposer au dopage par des médecins. En même

ou de stéroïdes anabolisants à un sportif en bonne

temps, l’art. 45 du même document définit comment

santé de base [12, 13]!

une infraction à ce code peut être dénoncée et par qui,
alors que son art. 47 définit les sanctions possibles,
souvent sévères et très contraignantes pour l’accusé

Autres situations

(lourdes amendes, suspension, retrait du droit de pra-

Nous avons connaissance d’autres mesures contre des

tique, etc.).

médecins du sport travaillant au sein de fédérations

Pour entrer en matière, l’infraction présumée doit être

sportives ou de délégations olympiques nationales,

dénoncée par les membres de la FMH ou par des tiers,

telles qu’interdits de participation (refus d’accrédita-

l’athlète lésé, par exemple.

tion) à des championnats mondiaux ou à des Jeux

La mise à jour de l’annexe 5 du Code de déontologie de

olympiques par la fédération internationale, respecti-

la FMH était donc urgente pour permettre aux méde-

vement le C
 omité international olympique, à la suite

cins qui prennent en charge des patients sportifs de se

d’infractions commises sous une forme ou une autre

reposer sur des bases réglementaires claires, précises,

au sens des réglementations de ces institutions. Même

mais surtout actuelles et conformes aux autres règles,

si ces sanctions sont de nature plutôt morale, elles n’en

qu’elles soient juridiques ou associatives, qui régissent

sont pas moins désagréables et peuvent avoir un carac-

la problématique du dopage.

tère négatif par rapport à une réputation professionnelle.

La Société Suisse de Médecine du Sport [11]

Plus récemment, l’AMA a établi une liste de toutes les
personnes faisant partie de l’encadrement d’un sportif

Dans ses statuts (art. 2, §d), il est mentionné la volonté

et qui ont été sanctionnées pour violation des règles

de lutter contre le dopage et garder le souci primordial

antidopage, en précisant la nationalité et la date de fin

de la défense de l’athlète. A l’art. 12 sont d
 éfinis des mo-

de la suspension infligée [14]. Cette liste poursuit uni-

tifs d’exclusion définitive ou temporaire, et la relation

quement un but informatif et se fonde sur les informa-

avec des violations de la loi contre le dopage est formel-

tions que l’AMA reçoit de la part de ses parties pre-

lement nommée. Comme sanction, le retrait définitif

nantes. Elle permet toutefois aux sportifs ou aux

ou transitoire de la certification de formation appro-

fédérations de savoir quelles personnes sont suspen-

fondie interdisciplinaire en médecine du sport SSMS

dues et d’éviter de commettre une association inter-

est dûment mentionné. Il ne fait pas de doute que cette

dite au sens de l’art. 2.10 CMA. Cette liste se compose

mesure n’est pas sans conséquences, puisque les fédé-

actuellement de 161 personnes. Ainsi, il convient de re-

rations sportives sont priées d’engager, comme colla-

tenir de ces informations que le médecin qui est affilié
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Figure 1: Les médecins sont en contact avec diverses organisations sur les questions de dopage.

à une fédération et exerce le rôle de médecin officiel

sont prises à l’encontre de médecins qui commettent

d’un club ou d’une association risque d’engager sa res-

des fautes professionnelles, dans le cadre du traitement

ponsabilité «sportive», en sus des responsabilités pé-

d’un sportif d’élite. Il serait souhaitable que les diffé-

nale, civile et professionnelle, ce qui pourrait par

rentes autorités puissent poursuivre plus activement

conséquent impliquer diverses procédures et sanc-

et plus efficacement les violations de la réglementation

tions distinctes.

existante afin d’inciter les médecins ayant à traiter ce
type de patients à agir avec une vigilance accrue.

Synthèse
Officiellement, en tous cas, la lutte contre le dopage est

Les références se trouvent
sous www.bullmed.ch

devenue un objectif prioritaire universellement, autant

Pour le médecin amené à soigner des sportifs, il y a plu-

dans le domaine sportif que politique. Pour y parvenir,

sieurs bonnes raisons de s’informer sur la réglementa-

un filet aux mailles étroites a été tissé par tous les pro-

tion concernant la lutte contre le dopage. La protection

tagonistes, et c’est cet ensemble de législations et règles

du patient doit certes être sa priorité, mais la sienne

que nous avons succinctement cherché à présenter. Il

aussi n’est pas à négliger, au vu des risques encourus

ressort que les représentants du monde médical sont

en rapport avec les législations antidopage en vigueur.

pratiquement mentionnés dans tous les documents

Une bonne information est sans aucun doute la meil-

et que des mesures sérieusement contraignantes sont

leure prévention contre des ennuis pour le moins dé

prévues pour toutes infractions commises par eux.

sagréables, intrusifs même, surtout si la violation des

On peut ensuite affirmer que la Suisse a - en théorie du

règlements en place a eu lieu involontairement [15].

→ Numéro actuel ou →

moins - bien respecté ses obligations conventionnelles

A rchives → 2019 → 26.

en adoptant des lois réglant la problématique du dopage. La LESp règle tant les modalités des contrôles

Correspondance:
Dr méd. Peter Jenoure
jenoure[at]bluewin.ch

Conclusions

antidopage que les entraides entre les différentes autorités suisses et internationales. Toutefois, on ne peut
que constater qu’à l’heure actuelle, trop peu de mesures
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Folgegeschichte über die Frau eines Aspergers [1]

Der ideale Mann
Alessia Schinardi
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie, Mitglied FMH

Die Frau des Aspergers kommt schon seit einigen Sit-

«Ah, ja?»

zungen zu mir in Behandlung. Ein gewisses Vertrauen

«Psychoedukation haben Sie es genannt.»

mir gegenüber besteht, wie ich glaube, denn ich als

Dann will ich einmal zufrieden sein, denke ich, mit

Therapeutin mute ihr nicht zu viel zu: Als Therapieziel

dem, was mir zugeschrieben wird.

hat sie sich eine neue Tasche von ihrem Mann kaufen

«Aber ich vermisse einen Mann, der mich zum Lachen

lassen, eine Louis Vuitton, aber ich merke sofort, dass

bringt, mit dem ich vielsagende Blicke tauschen kann,

etwas vorgefallen ist. Als brave depressiv-strukturierte

einen Mann, der mich unterhält.»

Frau muss sie sich zuerst entschuldigen, sich Vorwürfe

Unterhält, hat sie gesagt. Sie möchte einen Mann, der

machen, usw. und ich darf weder sagen: «veniamo al

sie unterhält nach all den Kriegen für die Chancen-

sodo / Kommen wir zur Sache» noch gähnen.

gleichheit, dem Kampf gegen die Vorurteile, gegen

So lasse ich sie anfangen:

Sexting. Sie verdient sogar mehr als er. Dann realisiere

«Ich weiss ja, dass ich mich nicht über meinen Mann be

ich, dass sie nicht meint, einen Mann, der sie finan-

schweren soll! Sie haben mir erklärt, dass ich eine grosse

ziert, che la man-tenga, sondern einen Mann, der sie

Freiheit geniesse. Es nervt mich aber, dass er sich nicht ent

amüsiert, che la intra-t-tenga. Wie komisch die Sprache

schuldigen kann, dass er sich über Kleinigkeiten extrem

doch sein kann! Es geht aber sowieso immer um hal-

aufregt und aus einer Mücke einen Elefanten macht, ein

ten.

fach aus Prinzip. Vor Kurzem redete er nur noch in Sprich

Ich muss verblüfft ausgesehen haben, denn sie erklärt

worten: ‘Wer den Cent nicht ehrt, ist des Dollars nicht wert!’

weiter:

Ich habe die Nase voll von seinem Geiz, und deswegen hatte

«Mir fehlt der Flow, die Komplizität …»

ich einen Anfall von Einkaufswut diese Woche.»

Jahrtausende Untergebenheit im Tausch für Komplizi-

«Gut», interveniere ich mit einem Augenzwinkern,

tät? Als ob man sie fassen könnte, denke ich.

denn das mit dem Shopping ist ein anderes Kapitel.

«Verstehe.» Als sie anfängt zu weinen, kann ich mich

«Wenn er so redet, muss ich an meinen Grossvater denken.»

nicht mehr zurückhalten. «Insomma, was ist passiert?»

Ich nicke empathisch.

«Eigentlich eine gute Sache, aber ich fühle mich im Nach

«Wissen Sie, ich weiss, dass ich nicht perfekt bin, und ver

hinein so schlecht dabei.»

lange auch von meinem Partner keine Perfektion, aber es

Die Klientin erzählt von einem Sonntagsausflug mit

ist immer dasselbe! Man weiss schon, was er sagen wird,

den alten Kolleginnen. Schönes Wetter auf der Wiese,

bevor er den Mund aufmacht. Mir kommt es vor, als sei

die Brise in den Haaren, alle sind Grill-Experten bla,

ich mit einem alten, geräuschvollen Kühlschrank ver

bla, bla …

heiratet! Ich höre ihm gar nicht mehr zu! Wie sagen Sie:

«Wie im Film», sage ich mit dem Blick meinend: an

Abwehrmechanismus! Dies hat aber Nebenwirkungen.

diamo al sodo.

Diese Woche hat er mich gefragt: ‘Gehst du heute ohne

«Nichts Besonderes eigentlich.»

Mütze raus?’ Und ich habe entgegenkommend ja gesagt.

Depressive minimieren alles, ich bleibe empathisch.

Ich dachte, er fragt schon noch mal nach, wie er auch im

«Der Mann einer Kollegin, Bradley Cooper ähnlich, hat mir

mer noch einmal fragt, ob ich alle Lichter ausgeschaltet

quasi den Hof gemacht, ich durfte mit ihm kokettieren.»

habe. Doch dieses Mal nicht. Fast hätte ich mir eine Erkäl

Bradley Cooper hat sie gesagt?

tung geholt, bei diesem Wetter ohne Mütze!»

«Und ihr Mann?», frage ich, während ich denke: und ihr

70% Überhören was er sagt müsste reichen, kalkuliere

besitzergreifender Mann?

ich im Kopf, sage aber nichts. Vielleicht verpasse ich

«Oh, habe ich das nicht erwähnt?!? Er war gar nicht da!»

dabei etwas … und prompt:

Auf einmal beneide ich sie.

• «… kein Geschenk,

«Mein Mann war beruflich unterwegs. Was für ein Glück!

• keine Überraschung,

Wissen Sie, vor vielen Kollegen kann ich ihn nicht

• kein Kompliment,

‘prompten’, wie Sie sagen. Bei meiner Mutter oder seiner

• kein Small Talk,

Mutter geht es noch, bei Gruppen wird es zu kompli

Sie haben mir beigebracht, all diese Sachen bei meinem

ziert, wobei ich manchmal denke, er macht es extra,

Mann nicht zu erwarten.»

dass er meine Hinweise zu den verschiedenen Kollegen
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verwechselt! Wenn er gefragt wird, sagt mein Mann

Hier setze ich eine spannende Pause, warte, bis die Kli-

unverblümt seine Meinung und kann sehr beleidigend

entin mit einem Schluckauf das Weinen unterbricht:

werden.»

Sie weiss, jetzt kommen die Weisheitsperlen.

«Verstehe.»

«Wir Therapeuten haben das Privileg oder den Fluch, dass

«Ich fühlte mich beim Picknick wie ein grosses Mädchen,

wir kurze Zeit in die Intimsphäre anderer Leuten schauen

habe unbeschwert mit dem ganzen Körper gelacht! Ken

dürfen und …» – spannungsgeladene Pause – «... uns

nen Sie das Gefühl, wenn jedes Wort ein Grund zum Ki

wird öfter das Verhalten in der Freizeit erzählt … wir ver

chern ist? Es war ansteckend, wir konnten nicht aufhören!

suchen aber alle Lebensbereiche eines Menschen glei

Wir waren eine harmonische Gesellschaft, alle haben

chermassen in unsere Schlussfolgerungen einzubeziehen

gleich mitgemacht, kein Missverständnis, nur Humor,

und nicht nur eine punktuelle Performance …» Jetzt habe

Kinder inbegriffen. Meine Kolleginnen haben die ganze

ich etwas Kompliziertes gesagt. Die Klientin schaut

Zeit miteinander geschwatzt, und die Männer haben die

mich mit einem verwunderten, aber leeren Blick an.

Kinder und mich unterhalten und g
 egrillt. Ich habe nichts

«Neurotypische Menschen können eher eine gute First

anderes gemacht, als Komplimente zu empfangen. Ich

Impression abliefern. Sie schneiden kurzfristig gut in den

habe den Kindern Märchen vorgelesen, und die Kollegen

Augen Dritter ab. Autisten hingegen muss man erst ken

haben spontan zwischendurch eine Erwachsenenversion

nen, man muss sie längerfristig, nicht punktuell ein

erzählt, ohne dass die Kinder etwas davon mitbekamen.

schätzen.»

Kennen Sie das?»

«Ah, so!»

«Und ob!», rufe ich aus – die Klientin reisst mich mit

«Anders gesagt, die Mussestunde entspricht oft nicht der

ihrer Interaktivität aus meinen Gedanken – ich war ge-

besten Seite der Autisten. Sie sind oft mit der Unstruk

rade dabei festzustellen, dass ich dem Versuch nicht

turiertheit der Freizeit überfordert, verstehen nicht den

widerstehen kann, wenn ich etwas vorlese, die jewei-

Sinn von ziellosem/belanglosem Zusammensein.»

lige Geschichte etwas zu «bereichern» bzw. kreativer zu interpretieren.
«Dann habe ich angefangen, die Geschichte auf

«Anders gesagt, die Mussestunde entspricht oft
nicht der besten Seite der Autisten»

meine eigene Art vorzulesen, verstehen Sie? Mit Andeu

«Ah, so!»

tungen für Erwachsene. Es war so lustig!»

«Neurotypische hingegen zeigen in der Freizeit die beste

«Schön!» Die Synchronisierung der Gedanken erkläre

Seite oder – anderes gesagt – können sich in einer sehr

ich ihr ein anderes Mal, beschliesse ich.

sozial erwünschten Art verhalten und so einen besseren

«Am Ende des Tages war ich angenehm verschwitzt, mir

Eindruck erzielen.»

schmerzten die Wangen vom Lachen und ich fühlte mich

«Ah, so!»

sanft müde, ich fühlte mich …»

– Pause –

«Glücklich, meinen Sie», sage ich ermutigend.

«Es ist uns Therapeuten bekannt, dass Neurotypische in

«Ist es falsch, ein wenig vom diesem Flow im Alltag spü

verschiedenen Situationen sehr unterschiedlich erlebt

ren zu wollen? Ein wenig Geborgenheit, Familienjargon?

werden können und zum Beispiel der im Alltag anstren

Was meinen Sie?»

gendste Chef als Lieblings-Sonntags-Vater auftreten kann,

Die Klientin schaut mich fragend an, und ich komme

den ganzen Tag Witze erzählt und dann denselben Mit

aus meiner eigenen Trance mit Bradley Cooper heraus,

arbeitern am Montag kündigen wird.»

setze das professionelle, empathische Lächeln auf.

«Oh!»

«Sie finden, alle Ihre Kolleginnen sind glücklicher als Sie,

Die Klientin verharrt einen Augenblick mit offenem

wenigstens in Bezug auf die Partnerwahl?», sage ich,

Mund. Jetzt hat sie aufgehört zu weinen, fühlt sich in

während ich überlege, ob ich ihre Kolleginnen bzw.

der leeren Luft hängend, unbeholfen. Was ich sage,

deren Ehemänner wenigstens zum Teil nicht schon

überzeugt sie nicht und hilft ihr auch nicht weiter.

kenne. Zumindest erscheint es mir nach ihrer Schilde-

«Sie haben vorhin erwähnt, dass Ihr Mann aus einer

rung, als ob ich diese fröhliche Gesellschaft direkt vor

Mücke einen Elefanten macht.»

mir sehn könne.

Sie nickt.

Jetzt bin ich aber dran:

«Und ich habe gesagt, dass wir über einen privilegierten

«Sie wünschen sich einen Mann, wie ihn Ihre besten

Blickwinkel in Bezug auf das Leben unserer Klienten ver

Freundinnen haben», sage ich ernst.

fügen.»

Sie weint jetzt erneut.

«Jawohl!», antwortet sie prompt als gute Klientin, ob-

«Okay, wissen Sie, nach Ihrer lebendigen Schilderung

wohl ihr der Zusammenhang fehlt.

kann ich die fröhliche Gesellschaft vor mir sehen, fast

«Jetzt zaubern wir, und Sie werden zu einer Mücke oder

spüre ich die Brise in den Haaren.»

einer Fliege. Wählen Sie aus, was Sie werden wollen: eine

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

2019;100(26):909–911

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

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

HORIZONTE Kur zgeschichte

911

Biene, eine Wespe … und Sie werden sehen, was Ihre Kolle

Die letzte Kollegin schläft noch ruhig, ein Lächeln auf

ginnen und deren Männer in Wirklichkeit treiben.»

ihren Lippen. Der so leidenschaftliche Mann schläft an

«Wie?»

ihrer Seite. Endlich! Dann sieht die Mücke die blauen

«Sie gewinnen diesen Blick hinter die Kulissen, den Blick

Flecken am Hinterkopf, an den Armen und Schultern.

auf den Alltag, den wir Therapeuten haben oder erfahren,

Die Mücke besinnt sich, dass sie die Freundin nie mit

auch wenn der Betroffene sich dessen nicht bewusst ist.»

kurzen Ärmeln gesehen hat.

«Wie?»

Es gebe noch andere Kolleginnen zu besuchen, aber

«Lassen Sie die Magie wirken: Seien Sie eine Mücke für

müde kehrt die Mücke zurück.

einen Tag, schauen unbemerkt, was so zu Hause bei Ihren

Ich bin ganz gespannt: «Na?», frage ich, den Zauberstab

Kolleginnen mit den begehrenswerten Ehemännern pas

noch in der Hand: «In welchen der Ehemänner soll ich

siert.»

Ihren Mann denn nun verwandeln?»

Die Klientin sagt nichts mehr, sie fliegt weg. Wohin?

Die Klientin seufzt und ich predige – in der Lehrerin-

Man braucht nicht zu fragen:

nenrolle fühle ich mich jedes Mal wohl:

Der erste Besuch ist bestimmt bei der in der Nähe le-

«Auflistung der Ressourcen Ihres Mannes:

benden Kollegin, die deren Mann mit Geschenken

• Er ist nie krank

überhäuft. Die Mücke sieht sie allein vor dem Fenster

• 100% berechenbar

sitzend, sie schluchzt vor einem Stapel unbezahlter

• hilfsbereit

Rechnungen. Der Mann postet dauernd Fotos von

• er ist immer da, wo er sein soll

seinen Wanderungen in den Bergen auf Facebook.

• er macht keine Geschenke, aber auch keine Schulden.»

Die nächste Kollegin, die an der Reihe ist, hat gerade

«Ich will kein Geschenk, wenn er sich deswegen verschul

Dienst im Spital. Ihr Mann ist zu Hause im Ehebett …

den muss!», unterbricht mich die Schülerin bzw. Klien-

mit der drittbesten Kollegin.

tin. «Ich will auch keine Überraschung, wenn ich auch die

Bei der vierten Kollegin, die so furchtbar verliebt in

negativen Überraschungen in Kauf nehmen muss.»

ihren Mann ist und entsprechend eifersüchtig, so dass

Ich muss seufzen, als sie meine Lektion unterbricht,

sie ihn nicht aus den Augen lassen kann, schläft dieser

manchmal gehen mir die Depressiven auf die Nerven.

von leeren Flaschen umgeben. Die Kollegin schaut aus

«Kein Schätzli, kein Schmusen, aber auch keine Schläge!

dem Fenster nach der Sonne, spricht leise am Telefon

Ich bin immer die einzige für ihn, vielleicht nicht die

mit ihrer Mutter und erzählt dieser, dass ihr Mann ge-

Schönste, aber die Einzige! Betrügen würde er mich nie!»

rade duscht, da sie bei diesem wunderbaren Wetter

Ich lächle resigniert und tröste mich mit dem Gedan-

bald zu einer schönen Wanderung aufbrechen wollen.

ken an Sokrates’ Mäeutik.

Sie solle deswegen entschuldigen, wenn sie heute nicht

«Keine Romantik, aber einfach Sex.» Sie errötet und ver-

zu Besuch kämen.

stummt, denn hierüber haben wir nie geredet. Ich

Eine weitere Kollegin will duschen und bittet ihren

weiss aber die Abstinenten von den Aktiven zu unter-

Mann, ein Auge auf die Kinder zu haben. Er klebt am

scheiden.

Handy, sieht nicht einmal zu ihr auf, sondern schaut

Das Telefon klingelt: Der nächste Klient ist da.

sich Pornofotos im Internet an. Die kleine Tochter der

«Zusammenfassend», sage ich und erhebe mich, als wei-

beiden zieht an der Tischdecke, und das fallende Messer

teres Signal, dass heute keine Verlängerung drin ist,

verletzt sie an der Stirn. Das Mädchen bemerkt es jedoch

«weiter so!»

nicht, aber das Brüderchen sieht das Blut und fängt an

«Wie meinen Sie das?»

zu schreien. Bald schreien beide. Der Vater versucht die

«Sie sollten unbedingt mehr Freizeit ohne Ihren Mann mit

Kinder zu beruhigen, ohne aufzuschauen.

Neurotypischen verbringen, denn die Sozialisierungs

Die nächste Kollegin ist nach zehn Jahren Ehe noch wie

bedürfnisse Ihres Gatten können wir ungefähr so viel ver

am ersten Tag verliebt. Wenigstens hier muss es doch so

ändern wie die Tatsache, dass Sie eine Frau sind und Ihr

sein, wie es scheint! Das Ehepaar will gerade für ein Wo-

Mann eben ein Mann.»

chenende wegfliegen, eine Überraschung von ihm. Aber

«Wissen Sie, ich wünsche mir halt doch immer noch einen

was ist das? Sie stecken im Stau, da er vergessen hat, den

neurotypischen Mann. Ein wenig Witz im Alltag würde

Strassenverkehr bei der Reiseplanung zu berücksichti-

auch nicht schaden, aber im Grunde genommen habe ich

gen! «Es war sowieso ein Last-Minute-Preis! Never

Glück gehabt und ich behalte meinen alten komischen

mind», sagt er, während er seine Frau leidenschaftlich

Vogel!»

küsst. «Ich muss dir ausserdem gestehen, dass ich meine

Das geschilderte Patientengespräch ist fiktiv und wurde aus Thera

Papiere zu Hause vergessen habe, hoffen wir, dass die

piesitzungen mit unterschiedlichen Patientinnen und Patienten zu

Verkehrspolizei da drüben uns nicht anhält.» – «Oh,

sammengestellt.

Schatz», erwidert sie, «das ist echt ein Abenteuer!»

1 Schinardi A. Der tägliche Asperger. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(37):1246–9.
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Aktuelle Ausstellung im Landesmuseum Zürich

Sündenböcke
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Ausgesuchte Vasen und Gefässe aus der Antike zeigen
das Gewaltpotential der Mythen.

Der Ausbruch des Vulkans Tambora 1815 führte ein

Gewaltmonopol dem Staat. Das Fallbeil sorgt für Ge-

Jahr später zum «Jahr ohne Sommer», zu Missernten

rechtigkeit. So weit, so verständlich.

und Hungersnöten, vor allem in der Ostschweiz.

Die moderne Gewalt wird mit einer Porträtserie von

Schuld d
 aran waren für viele die neumodischen Blitz-

Einzelopfern präsentiert. Zu jedem Bild wird der Tat

ableiter. Nur mit Mühe gelang es, Ausschreitungen ge-

hergang erzählt. Eine Gruppenvergewaltigung mit

gen die Besitzer zu verhindern.

Todesfolge, ein rassistischer Lynchmord, Suizid auf-

Die Ausstellung zum Thema Sündenbock thematisiert

grund von Internetmobbing, eine Vorverurteilung in

das Töten und Opfern von Menschen, vor allem in

den Medien usw. Neidgetriebene Menschen brauchen

Krisensituationen, aber auch bei Dankesfesten und

den Furor, heisst es dazu. «Momente, in denen sich die

Begräbnissen. Sie beginnt mit dem Pharao Ramses II.,

demokratische Lebensform, wie zur Entspannung,

der zu Ehren des Gottes Atum einem Kriegsgefange-

auch einmal eine Hetze gönnt», wird Peter Sloterdijk

nen den Schädel zertrümmert, und führt zu zahlrei-

zitiert. Die unterschiedlichsten Gewaltopfer werden

chen Schädeln der Bronze- und Eisenzeit, als Pfahl-

hier über einen Leisten geschlagen. Hätte es nicht bessere Beispiele gegeben, etwa die Millionen des Holo-

Ein Opfermord legitimiert Gründungs
geschichten, wie bei Romulus und Remus,
wie bei Kain und Abel.

caust und des Gulags, die dem Rassen- und Klassenwahnsinn geopfert wurden? Ruanda, Kambodscha oder
Burma hätten weit besser in das Sündenbock-Schema
gepasst.

bauer und Kelten die Opferungen rituell durchführten.

Am Ende sollen Inspirationstexte weiterhelfen. Die

Ein Opfermord legitimiert Gründungsgeschichten, wie

Besucher sitzen auf Bänken und blättern in Textsamm-

bei Romulus und Remus, wie bei Kain und Abel. Vasen

lungen. Diese thematisieren vor allem den Neid als

und Gefässe der griechischen Antike illustrieren das

gesellschaftliche Kraft. Das Erwachen im Reich der

Gewaltpotential der Mythen am Beispiel des Mino

Eifersucht, formuliert nach Sloterdijk, die Frage an das

taurus, dem in Pestzeiten Jünglinge und Jungfrauen

21. Jahrhundert: wie die Moderne ihr Experiment mit

ausgeliefert wurden, sie erinnern an Medea, Iphigenie

der Globalisierung der Eifersucht wieder unter Kon

und Orpheus. Tieropfer als Menschenersatz waren

trolle bringen will. Als Wortbereiter für den Neid als

nicht einfach durchzusetzen, auch wenn schon der

Impuls zum Sündenbock-Ritual gilt René Girard (1923–

Senat des alten Roms dies versuchte und der Codex

2015), Literaturwissenschaftler, Kulturanthropologe

Theodosianus diesen Brauch 400 Jahre später aus-

und Religionsphilosoph. Seine 1987 verfasste Buch

drücklich verbot. Die Römer ersetzten die Opferung

these Der Sündenbock, die soziale Dynamik vorwie-

Kriegsgefangener durch das Spektakel der Gladia

gend auf den Neid reduziert, wurde sehr kontrovers

torenkämpfe. Die Aussteller benennen den folgenden

aufgenommen. Der Prophet des Neids erlebt zurzeit

Parcours Die opferlose Zeit. Die Thora und die Bibel ver-

eine Neuauflage. Vielleicht weil Neid ein ideales Tot-

suchen die Gewaltspirale zu durchbrechen, der Sün-

schlagargument liefert. Wer am Wohlstand etwas

denbock wird stellvertretend in die Wüste gejagt. Die

aussetzt, ist neidisch, die gilets jaunes treibt der Neid,

Passionsgeschichte erzählt mit grossen Holzfiguren

Klimademonstranten sind neidisch auf die Vielflieger

vom Leidensweg des Nazareners. Ein Gott, der mit sei-

usw. Etwas ratlos fliehen die Besucher über das gewal-

nem Tod die Menschen von ihren Sünden erlöst. Und es

tige Treppenhaus, vorbei an den vielen Bullaugen, ins

geht weiter, heisst es gleich danach. Epidemien, H
 unger,

Erdgeschoss, das Neu- und Altbau verbindet.

Armut und unerklärliche Vorfälle rufen nach Schuldigen. Die Folter liefert schnelle Resultate. Die Verbrennungen von Hexen und Juden stabilisieren die christ
erhard.taverna[at]saez.ch

lichen Gemeinschaften. Die Neuzeit überträgt das

Bildnachweis
Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Ausstellung Sündenbock, Landesmuseum Zürich, 15.3.–30.6.2019
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Un excellent livre grand-public que les professionnels liront avec intérêt

Récit de vie(s) en médecine
et soins palliatifs
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Quant au but de l’ouvrage*
«Il peut sembler présomptueux de présenter ces
histoires dans l’espoir que les lecteurs choisiront

Kathryn Mannix
With the End in Mind
How to Live and Die Well
London: William Collins, 2018, 359 p.
ISBN 978-0-00-821091-5

d’accompagner au travers de ces pages des personnes
mourantes qu’ils ne connaissent pas. Pourtant, j’ai vu
dans ma carrière que, quand nous rencontrons les Grandes Questions, nous apportons nos propres idées et attentes […] Auparavant, c’était une expérience commune
d’observer la mort de personnes autour de soi, de se familiariser avec les ‘séquences’ de l’affaiblissement menant à la fin. Les progrès de la médecine ont changé cela;
de plus en plus, les personnes ont été poussées vers des

Kathryn Mannix est une médecin spécialiste de soins

institutions sanitaires plutôt que de mourir à la mai-

palliatifs – et praticienne de thérapie cognitivo- son.» «Alors que la naissance, l’amour et même le deuil
comportementale – qui a gravi les échelons au sein du

sont largement discutés, la mort elle est devenue de plus

National Health Service britannique. «Au cours des

en plus tabou.»

30 ans de ma carrière, il m’est devenu de plus en plus

Expérience clinique du mourir

clair que quelqu’un devait dire à la communauté ce

«La plupart des gens imaginent que mourir est déchi-

qu’est le mourir (dying) normal», dit-elle dans un inter-

rant et manque toujours de dignité. Nous pouvons les

view à The Telegraph au printemps 2018.

aider à savoir que ce n’est pas ce que nous observons en

Le livre compte six parties pour 36 chapitres; chacun

soins palliatifs et les patients ne doivent pas craindre

d’entre eux raconte l’histoire d’un ou une patient-e et

que leurs familles voient quelque chose de terrible.»

de son entourage; soit en hospice (dédié aux soins pal-

«La manière de décliner vers la mort varie mais elle suit

liatifs), soit à domicile par une équipe mobile. Trajec-

en général un courant relativement uni; l’énergie dé
cline de mois en mois puis finalement de semaine en

Il m’est devenu de plus en plus clair que
quelqu’un devait dire à la communauté ce
qu’est le mourir (dying) normal.

semaine. Vers la fin, le niveau d’énergie est au plus bas,
signe que le temps qui reste est très court. C’est le moment de (se) rassembler, de dire des choses importantes
non encore dites.» «La dernière veille auprès d’un mou-

* pour les citations: notre
traduction de l’anglais.

toires collectées au long de son activité – avec des indi-

rant est un moment pour rendre compte et réaliser la

cations que, par exemple, dans tel cas elle était bien

valeur de la vie en train de se terminer; une place pour

nouvelle dans le domaine, ou plus tard qu’elle était ar-

écouter, pour contempler ce qui nous relie et comment

rivée au statut élevé de «Consultant». Large éventail

la séparation qui approche changera nos vies.» On voit

dans les âges des malades: un petit enfant entre sa

parfois de manière inattendue une sorte de chant du

naissance et sa mort à trois ans, de jeunes adultes, des

cygne – l’auteure en décrit un exemple.

personnes mûres, jusqu’à plus de nonante ans. Ils souf-

«Je suis fascinée par l’énigme de la mort: par le change-

frent de cancer mais aussi de maladies neuro-muscu-

ment indicible de vivant à non-vivant; par la dignité avec

laires dégénératives ou d’insuffisance respiratoire.

laquelle ceux qui sont gravement malades approchent

Souvent issus de milieux modestes d’une région ang-

leur mort; par le défi d’être honnête tout en étant empa-

laise de mines de charbon; parfois immigrés. Ce livre

thique quand on discute l’éventualité de ne plus jamais

décrit des événements réels, chaque élément est arrivé

aller mieux; par les moments de commune humanité.»

à quelqu’un – plusieurs histoires ont parfois été com-

«Prendre du recul pour trouver la bonne perspective

binées en une seule narration.

est un défi. C’est plus facile si nous approchons la vie
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avec une attitude de curiosité plutôt qu’avec des certi-

la discussion, si souvent polarisée et bruyante, semble

tudes, en nous laissant intriguer par ce que nous pou-

avoir peu de rapport avec ce qui est vécu. Beaucoup de

vons découvrir.»

ceux qui travaillent quotidiennement en soins pallia-

Une comparaison qui surprend

tifs sont exaspérés par les positions tranchées des mili-

L’auteure voit un parallèle entre ce qui se passe dans un

tants pour l’une ou l’autre vision, alors que nous sa-

service de soins palliatifs et une maternité: «Des per-

vons que la réalité n’est ni noire ni blanche mais faite

sonnes qui attendent anxieusement l’évolution de leur

de nuances de gris, variant d’une personne à l’autre. La
perspective qui manque aux deux ‘bords’ est la réalité

Ce qu’il importe de dire avant de se séparer:
«Je vous aime», «Je regrette», «Merci», «Je vous
pardonne», «Adieu/au revoir».

du mourir humain; la plupart d’entre nous feront
l’expérience d’une progression surprenante de douceur (unexpectedly gentle) vers la mort.»
«Les personnes qui approchent de la mort déplacent

jean.martin[at]saez.ch

proche, avec une question semblable: dans un cas, qui

d’elles-mêmes le centre de leur monde vers les autres.

va naître, quand et comment, dans l’autre quand et

Elles mettent l’accent sur le fait d’aimer leurs ‘loved

comment va-t-il survivre – ou mourir? Tous concernés

ones’ mais cette gentillesse rayonne sur tous ceux qui

par un même processus, dans l’attente d’une issue;

sont alentour. Elles expriment leur préoccupation

déambulant ou immobiles, fumant une cigarette à la

pour autrui, leur gratitude. Et nous baignons dans la

dérobée, serrant une tasse de café. Rentrant ensuite à la

lumière de leur bienveillance.»

maison mais sans oublier ces compagnons d’un jour.»

Un mot sur l’immortalité

«Observer le mourir ressemble à observer une nais-

Mannix évoque le thème de l’immortalité, dans des

sance; dans les deux cas, il y a des stades identifiables

termes hautement pertinents. «Les histoires de chaque

vers l’issue attendue. Souvent, les deux processus peu-

société incluent des désirs d’immortalité qui presque

vent se dérouler sans qu’il soit nécessaire d’intervenir,

toujours ont une issue funeste. Ou bien les immortels

comme toute sage-femme le sait.»

sont condamnés à la solitude, ou ils finissent par sacri-

Parler et la crainte de parler

fier leur immortalité pour vivre une vie de mortels…

«La conspiration du silence est si commune, et si tra-

La distillation de la sagesse des civilisations dans les

gique. Les anciens attendent la mort et beaucoup cher-

contes populaires reconnaît l’immortalité comme une

chent à en parler. Mais ils sont l’objet de rebuffades des

coupe empoisonnée, et la mort comme une compo-

jeunes qui ne peuvent le supporter.» Parmi d’autres

sante nécessaire et même bienvenue de la condition

thèmes, on relève les récits où le/la patient-e tout

humaine; une limite qui rend le temps et les relations

comme l’entourage veulent s’épargner mutuellement,

entre nous infiniment précieux; une promesse de dé-

en cachant la gravité de la situation alors que tous en

poser les luttes et fardeaux quotidiens.»

fait savent – arriver finalement à en parler est une déli-

Une bonne lecture

vrance (cela vaut aussi pour les enfants).

Kathryn Mannix écrit bien, notamment quand elle

Mannix rappelle ce qu’il importe de dire/élaborer, de

rapporte ses sentiments et réflexions dans des situa-

part et d’autre et dans toute la mesure du possible,

tions complexes. L’ouvrage a une vraie valeur péda

avant de se séparer: «Je vous aime», «Je regrette»,

gogique, fourmillant d’utiles notations et conseils.

«Merci», «Je vous pardonne». Et «Adieu/au revoir».

Vivant, avec beaucoup de bon sens et une richesse de

En rapport avec les débats actuels sur la fin de vie

détails. S’ajoute un plaisir comparable à celui qu’on a

«Quand un traitement devient-il une interférence qui

à lire un roman – j’ai versé quelques larmes.

ne sert qu’à prolonger la mort, à piéger un corps en fail-

Une remarque (pas une critique): tous les profession-

lite en le ligotant à l’existence?» «Au-delà de l’objectif

nels ou auxiliaires décrits sont compétents, toujours

de maintenir plus longtemps une vie acceptable, il y a

adéquats dans leur travail. Portant sur toute une car

un enjeu de futilité.»

rière dans le monde réel, cette perfection surprend un

«Beaucoup d’entre nous ont une opinion sur le point

peu... Exquise courtoisie britannique?

suivant: oui ou non avons-nous le droit de choisir

With the End in Mind apporte une contribution impor-

quand mettre un terme à notre vie? Cela est lié à des

tante aux débats actuels sur la mort et le mourir, dans la

perspectives diverses quant à l’autonomie personnelle,

société en général et dans un système de santé critiqué

l’égalité devant la loi, la dignité de la vie, la fragilité de

pour son «maximalisme» et son attention insuffisante à

la condition humaine […] Il n’y a pas de doute que, des

ce qui se passe – ou pas – entre soignés et soignants. ll est

deux côtés, ceux qui font campagne [pour ou contre

susceptible de susciter des vocations pour les soins pal-

l’euthanasie ou l’assistance au suicide] sont motivés

liatifs. Noter enfin que ce livre a été traduit en italien, es-

par des éléments de compassion et principe. Pourtant,

pagnol et néerlandais, mais pas en français à ce stade.
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In seinem Buch Wunder wirken Wunder sagt Eckart von

nahme aufrechterhält. Dazu muss der Patient verste-

Hirschhausen, Arzt und Komiker, er habe sein ganzes

hen, wozu er ein Medikament nimmt und wie es wirkt.

Medizinstudium lang darauf gewartet, dass ihm ein

Vertrauen.

gelehrter Professor erklärt, wieso der Schmerz N
 amens

Wenn man Schweizerinnen und Schweizer fragt, was

«Aua» einfach durchs Fenster hinausfliegen kann, wie

ihnen wichtig ist, wenn sie eine Ärztin oder einen Arzt

es ihm seine Mutter stets erklärt hatte. Denn er wusste

aufsuchen, rangiert unter den meistgenannten Argu-

doch, seit er klein war und seine Mutter den Schmerz

menten von Jung bis Alt, bei guter oder schlechter Ge-

von seinem aufgeschürften Knie weggepustet hatte,

sundheit, das Empfinden, dass der Arzt sich Zeit für sie

dass es wahr ist. Manchmal, sagt er, brauche es eben

genommen hat [8].

nur jemanden, der dich in den Arm nimmt und pustet.

Zahlreiche Studien zeigen die Korrelation und die Zu-

Menschlichkeit.

sammenhänge zwischen psychischem und physischem

Verschiedene Studien aus den USA zeigen, dass Ärzte,

Wohlergehen, zwischen psychischen und physischen

die sich Zeit für ihre Patienten nehmen und so auch

Schmerzen. Wir wissen es und wir fühlen es. Und den-

Empathie zeigen können, weniger Burn-outs erleiden

noch greift der Tarifeingriff des Bundesrates, der An-

und dass die Resultate der medizinischen Behandlung

fang letzten Jahres in Kraft getreten ist, genau dort ein

für die Patienten messbar besser sind [1, 2]. 56 Prozent

und limitiert genau das, was Patienten und auch Ärz-

der Ärztinnen und Ärzte in der Studie [3] sagten aber,

tinnen und Ärzten offensichtlich so zentral wichtig ist:

sie hätten leider keine Zeit für Empathie. Auch bei

die ihnen zur Verfügung stehende Zeit.

chirurgischen Eingriffen nach Unfällen fördert ärzt

Am 20. Oktober 2019 werden in der Schweiz die neuen

liche Empathie offenbar bei den Patienten die positive

Vertreterinnen und Vertreter im Parlament gewählt.

subjektive Einschätzung des Behandlungserfolgs [4].

Und Sie alle, liebe Leserinnen und Leser, werden dann

Empathie.

die Wahl haben.

Solange wir Menschen sind, wird man Medizin nie von

In diesem Sinne wünsche ich mir für die Zukunft von

Menschlichkeit trennen können. Jeder Mensch, gerade

der Politik etwas mehr Nach- und Weitsicht, zum Bei-

wenn er krank ist und leidet, will ernst genommen

spiel in Bezug auf das, was uns allen, Ärzten sowie auch

werden und sich verstanden fühlen. Verständnis.

Patienten, offensichtlich ein grosses Anliegen ist: Zeit

Die geschätzte Zeit, welche sich eine Ärztin oder ein

für Menschlichkeit, für Empathie, Zeit zum Zuhören,

Arzt laut Patient für ihn genommen hat, ist gemäss

Zeit, Vertrauen aufzubauen, und Zeit dafür, in schwie-

Erhebungen in Patientenbefragungen [5] direkt korre-

rigen Zeiten auch einmal etwas grosszügiger und ge-

liert mit der Zeit, in der sie oder er ihm zugehört hatte.

duldiger zu sein.

Zeitdruck führt zu unnötigen und teuren Untersuchungen. Wie viel Geld und Leid kann uns eine Fehl
diagnose kosten? Zuhören.
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