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EPD: Restart your computer
to finish important updates
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departement Digitalisierung / eHealth

In der Schweiz ist die sekundäre Nutzung von Daten des

zelfall und ad personam entscheiden müssen, welche

elektronischen Patientendossiers (EPD) nicht vorgese-

Daten sie mit ihren Gesundheitsfachpersonen teilen

hen und bedarf einer gesetzlichen Regelung auf kanto-

möchten. In diesem Umfeld entstehen derzeit Zusatz-

naler Ebene. Dabei bestünde gerade im Zusammenhang

dienste, die den Kommunikationsbedürfnissen der Ge-

mit dem Swiss Personalized Health Network (SPHN) ein

sundheitsfachpersonen entsprechen. Darüber hinaus

grosses Potenzial für Synergien [1]. Während hierzu-

bieten diese Zusatzdienste eine echte Prozessunterstüt-

lande derzeit die letzten Hürden für die Einführung des

zung und tragen damit zu einer effizienteren Gesund-

EPD aus dem Weg geräumt werden, sind andere Länder

heitsversorgung bei. Selbstredend müssen die im EPD

einen Schritt weiter [2] und nutzen diese Daten bereits

erfassten Daten und Zusatzdienste tief in die Primärsys-

zu Forschungszwecken. Kanada hat dieses Jahr ange-

teme integriert werden, um den administrativen Auf-

kündigt, einen systematischen und transparenten An-

wand spürbar zu reduzieren.

satz für die Nutzung von Real World Data (RWD)
während des gesamten Lebenszyklus eines Arzneimittels zu entwickeln [3]. Der konstante Einbezug
von RWD wird es ermöglichen, das Verständnis über
die öffentliche Gesundheit zu steigern, die Gesund-

Die Datennutzung des EPD bietet grosses
Synergiepotenzial – zum Beispiel in Zusammenhang mit dem Swiss Personalized Health
Network.

heitsversorgung zu verbessern sowie den Zugang zu
Medikamenten für bestimmte Patientengruppen zu er-

Aktuell sieht es danach aus, dass das EPD kurz vor sei-

leichtern.

nem Start bereits ein erstes Systemupdate erfährt. Im

Auch Australien ermöglicht in «My Health Record» be-

Parlament spricht sich derweil eine deutliche Mehrheit

reits seit 2012 die Weitergabe von Daten für Forschungs-

dafür aus, ambulant tätige Gesundheitsfachpersonen

zwecke [4]. Angesichts der initialen Investitionskosten

zum EPD zu verpflichten. Um auf diese Entwicklung zu-

von etwa 500 Millionen Australischen Dollar [5] und

gunsten der Ärzteschaft Einfluss nehmen zu können,

jährlichen Folgekosten von mehreren hundert Millio-

wird sich die FMH an der Firma AD Swiss Net AG beteili-

nen Australischen Dollar erscheint eine Partizipations-

gen. Die AD Swiss Net AG, zu gleichen Teilen von der Ärz-

rate von nur 20% der Bevölkerung in den ersten fünf

tekasse und der Health Info Net AG (HIN) gegründet,

Jahren eher tief. Seit Anfang 2019 müssen Patientinnen

wird als Gemeinschaft eine Plattform für den digitalen

und Patienten deshalb einer Teilnahme aktiv wider-

Austausch medizinischer Daten im Sinne des EPD an

sprechen (Opt-out). Durch diese Massnahme hat sich die

bieten. Mit ihrer Beteiligung stellt die FMH sicher, dass

Partizipationsrate auf 90% der australischen Bevölke-

die angebotenen Dienstleistungen zu den medizinisch-

rung erhöht.

fachlichen Anforderungen der Ärzteschaft und zu den

Für die Schweizer Bevölkerung ist die Teilnahme am

gesundheitspolitischen Interessen der FMH passen.

EPD nach wie vor fakultativ (Opt-in), wobei Erfahrungen
aus dem Kanton Genf zeigen, dass hierzulande mit einer
tiefen Partizipationsrate von unter 10% gerechnet werden muss [6]. Für die erfolgreiche Implementierung des
EPD mit einer hohen Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern werden also auch in der Schweiz unter Umständen
mehrere Anläufe nötig sein. Unter anderem, weil das
EPD nicht als direktes Kommunikationsmedium konzi-
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piert worden ist und auch nicht zu einer Verbesserung
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Ein Gedankenspiel um den ärztlichen Notfalldienst der Gegenwart und allenfalls der Zukunf t

Als Hausarzt leiste ich Notfalldienst,
zumindest im Moment noch …
Beat Stücheli
Dr. med., SGAIM-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH

Ich bin sogenannter Grundversorger. Und nehmen wir

überrollt. Es geht also gleich auf Hochtouren weiter,

mal an, ich bin ein Hausarzt mit Leib und Seele; also

ein Schrecken ohne Ende …

ein solcher, der nur das Beste für seine Patienten will.

Aber warum liegen mir eigentlich die Notfalldienste zu

Und dies, so glaubte ich, unterscheidet mich von all

nehmend auf dem Magen; warum stossen mir die Not

den Spezialärzten. Dies ist, so redete ich mir das ein,

fallpatienten manchmal sauer auf? Werde ich bald zum

nämlich «Mein Markenzeichen», worüber ich so stolz

Misanthrop, und wenn ja, wer trägt die Schuld daran?

bin. Das Markenzeichen der Grundversorger: Der Pati

Bin ich vielleicht einfach frustriert? Irgendwo muss

ent kriegt einen Termin bei mir, wofür und wann im

wohl mein Idealismus auf der Strecke geblieben sein.

mer er ihn braucht. Schlicht eben Kundenfreundlich

Die Bereitschaft zum Notfalldienst gilt eigentlich in al

keit: «Ich bin stets für Sie da …»

len Kantonen für Grundversorgerinnen und Grundver

Doch letzthin traf ich zufällig einen älteren Kollegen,

sorger als Pflicht. Es wird zumeist als zusätzliche Last

kurz vor der Pensionierung. Es fehle ihm dazu nur noch

zum eh schon stressigen Alltagsbetrieb der Praxis emp

der oder die geeignete Praxisnachfolgerin. Was ich denn

funden. Beim sich abzeichnenden Hausärztemangel

über die Osterfeiertage gemacht hätte, fragte er. Notfall

wird die Last auf immer weniger Schultern verteilt. Kein

dienst natürlich, was denn sonst, erwiderte ich. Er hatte

Ende dieses Tunnels ist in Sicht. Das belastet zusehens.

nur ein mitleidiges Lächeln für mich übrig. Über das sei

Aber warum eigentlich freue ich mich nicht wie jeder

er längst hinweg, er habe es abdelegieren können. Das

Detailhandelsfachmann / jede Detailhandelsfachfrau

sei doch nicht mehr sexy, so gar nicht zeitgemäss …

auf die umsatzreichsten Tage des Jahres? Warum stelle

Danach drehte es in meinem Kopf: Jedes Jahr werde ich

ich mich nicht jetzt bereits auf den Ansturm ein, der je

über die Feiertage zum Notfalldienst verknurrt, Ten

weils während und nach Weihnachten oder Ostern so

denz zunehmend. Wieso eigentlich zunehmend? Und

sicher kommen wird wie das Amen in der Kirche?

ebenso: Jedes Jahr wird der Notfalldienst stressiger, die

Könnte ich vielleicht von den Grundversorgern in den

Patienten anspruchsvoller. Danach bin ich völlig über

Ski- und Tourismuszentren hierzu etwas lernen? Nun

müdet, komme gar nicht ausgeruht zurück in den Pra

denn, im Moment habe ich keine Zeit, mich solchen

xisalltag. Da werde ich gleich von den Ferienrück

Gedanken hinzugeben, denn die Patienten füllen be

kehrern bzw. den dadurch erlangten Beschwerden

reits mein Wartezimmer …
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Es spinnt im Kopf dennoch weiter. Wie ist es zu dieser

nen und Grundversorger, für diese Vergessenen des

Misere gekommen, dass wir Grundversorger die Not

ärztlichen Notfalldienstes verantwortlich? Oder etwa

fallpatienten am liebsten ins Pfefferland wünschen,

die Politiker? Könnten wir da vielleicht das Konzept

jede und jeden zusätzlichen als «Was! Der auch

der Kantone, wenn es so eines gibt, zur Erhaltung der

noch …!» empfinden? Habe ich die Geduld und die

Posthalterstellen und Volg-Lädeli in der Peripherie 1 : 1

Kraft verloren und bin somit immer ungeniessbarer

übernehmen? Oder gäbe es eine andere Strategie?

geworden für Patienten, für das Praxispersonal und al

Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass man

lenfalls auch für meine Familie? Also ist der Idealismus

vielerorts in der Notfalldienstversorgung nicht mehr

doch dahingeschmolzen?

agiert, sondern nur noch reagiert. Es fehlt eine voraus

Was ist überhaupt ein Notfallpatient, wer definiert den

schauende Strategie. Genau so, wie ich es nicht schaffe,

Notfallpatienten? Wir Ärztinnen und Ärzte wissen

mich für den nächsten Weihnachtsdienst zu wappnen

zwar genau, was ein medizinischer, ein traumatologi

und wiederum überrollt werde.

scher Notfall ist. Das haben wir gelernt und ebenso die

Wie soll man der stetig steigenden Anzahl von Sofort

dazu vorgesehenen Behandlungsstrategien. Aber der

konsultationen zu allen Tages- und Nachtzeiten begeg

Patient selbst will sich irgendwie nicht einfach in die

nen, wie geht diese Entwicklung weiter? Besteht ein

ses Schema hineinpressen lassen. So sucht der Notfall

Handlungsbedarf, um auch in Zukunft diese Patien

patient Rat und Hilfe dann, wenn er sich mit seinem ei

tenströme bewältigen zu können und dennoch die

genen Latein am Ende fühlt, wenn er an seine

Kundenfreundlichkeit zu wahren? Von politischer

Schmerzen erinnert wird, wenn der gute Rat der alten

Seite her scheint man zwar das Problem erkannt zu ha

erfahrenen Mutter fehlt. Er sucht uns bei allen Tages-

ben, steht ihm aber vielleicht etwas ratlos gegenüber.

und Nachtzeiten auf; nämlich eben dann, wenn er es

Erfolglos wird versucht, mit irgendwelchen Zusatzge

selbst für notwendig erachtet, wenn er dazu Zeit findet,

bühren Patientinnen und Patienten strafend zu erzie

wenn ihn Dr. Google mit Schreckensszenarien zu sehr

hen. Dieser Kampf ist hoffnungslos. Patienten fühlen

verunsichert hat.

sich zu Unrecht bestraft: Man hat sich ja genau jetzt als

Dies spüren Notfallstationen schon lange mit ihren so

Notfall gefühlt, weswegen man halt spätnachts mit sei

genannten Walk-in-Patienten. Viele Notfallstationen

nen über Tage anhaltenden Rückenschmerzen nun end

von Regional- und Kantonsspitälern haben sich die

lich Linderung sucht. Und nicht zu vergessen: Irgend

sem Wandel angepasst, anpassen müssen. Anstatt Pati

wann werde ich mich ja selbst auch als solcher Notfall

enten abzuwehren, hat man in Form von Triagestellen

fühlen und bin dann auch froh, rasch, kompetent und

(telefonisch oder direkt vor Ort) und Notfallpraxen die

umfassend und erst noch freundlich Hilfe zu erhalten.

Bagatell-Notfälle von den (aus Ärztesicht) tatsächli

Notfallpatienten wird es immer geben. Tendenz offen

chen Notfällen zu separieren versucht. Dies gelingt

sichtlich steigend. Ist dies nun eine Plage, eine Volks

mittlerweile vielerorts recht gut.

seuche oder eine Realität, der wir mit professioneller

In städtischen Agglomerationen sind professionelle

Kundenfreundlichkeit begegnen wollen?

Organisationen entstanden, welche den Patienten ge

Irgendwie bin ich es müde, wie offensichtlich viele mei

nau den bei Grundversorgern immer unbeliebteren

ner gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen auch, allzeit

Hausbesuch auch nachts und am Wochenende anbie

bereit zu sein für die dringenden Anliegen und Sorgen

ten und offensichtlich auch zumeist prompt und kun

meiner Kunden. Vermutlich gibt es bald auch professio

denfreundlich bewerkstelligen. Diese Marktlücke füllt

nellere Notfalldienstorganisationen als mich. Es regelt

sich offensichtlich von selbst, ohne dass dies irgend

sich vielleicht ja von selbst. So wie bei meinem bald pen

welche Direktiven von oben veranlasst hätten.

sionierter Berufskollegen, der keinen Notfalldienst mehr

Und wie sieht es in der Peripherie aus, wo neben Arzt

leisten muss. Ist nun er oder ich zeitgemässer?

praxen auch Volg-Lädeli und Postschalter verschwin

Ist nun etwa damit sogar das eingangs erwähnte «Mein

den? Dort verlangt man von den Patienten, dass sie

Markenzeichen», worauf ich so stolz war, verloren ge

selbst mobil bleiben und den Weg ins Zentrum, also

gangen?

ins Regionalspital, auf die nächste Notfallstation oder

Nein, nein, genug Gedanken gesponnen! Ich bin im

Permanence finden müssen. Die meisten Patientin

mer noch mit Leib und Seele Hausarzt. Und stolz dar

nen und Patienten sind anscheinend auch dazu be

auf, auch wenn ich, von den wenigen verbleibenden

reit. Verlierer dieses Systems bleiben die älteren Men

Mitkämpferinnen und Mitkämpfern abgesehen, bald

Facharzt für Allgemeine

schen, welche kein eigenes Auto haben und auch nur

einmal der einzige Notfalldiensttuende sein werde …

Innere Medizin

bedingt die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch

Korrespondenz:
Dr. med. Beat Stücheli

Breitensteinstr. 58
CH-5417 Untersiggenthal
beat.stuecheli[at]hin.ch

nehmen können. Wer hilft denn diesen? Sind wir, das
heisst die letzten verbleibenden Grundversorgerin

Bildnachweis
Beat Stücheli
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Themenerweiterung für die Plattform Rettungswesen

Notfall werden ist nicht schwer,
Notfall sein dagegen sehr
Wolfgang Ummenhofer a , Patrick Siebenpfund b , Beat Stücheli c
a
c

Prof. Dr. med., SGAR-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH, Präsident; b Dr. med., SGI-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH;
Dr. med., SGAIM-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH

Der Zentralvorstand hat der Plattform Rettungswesen der FMH nahegelegt, sich
über die Versorgung schwerwiegender oder lebensbedrohlicher Störungen hinaus in Zukunft grundsätzlich mit der Organisation des medizinischen Notfalldienstes in der Schweiz zu beschäftigen. Wir kommen dieser Aufforderung gerne
nach, weil auch bislang der Einsatz und Einbezug des Grundversorgers in die Erstversorgung der medizinischen Notfälle bereits einen wichtigen Stellenwert in
unserem Dispositiv haben [1].
Das Thema ist komplex. Die Anforderungen an ein gut

Umsetzung dieser permanenten Einsatzbereitschaft

funktionierendes und reibungsloses Notfalldienstsys-

beauftragt sind.

tem haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten in der

Es bestehen zahlreiche regionale Projekte. Mögliche

Schweiz stark verändert. Es wird für viele der kantona-

Konzepte sind die Vernetzung von Grundversorgern

len Ärztegesellschaften regional immer schwieriger,

mit ihrer zuständigen Notfallstation im Regional- oder

eine ausreichende Anzahl dienstpflichtiger und dienst-

Zentrumsspital («Permanence»), der hilfreiche Triagie-

fähiger Ärztinnen und Ärzte zu rekrutieren. Dies hat

rungssupport durch die Telemedizin und die ver-

einerseits mit der veränderten Bereitschaft der regio-

mehrte Beteiligung privater Leistungsanbieter. Bei al-

nal stark schwindenden Anzahl an Grundversorgern

len Modellen muss über die Finanzierung nachgedacht

zu tun, während so vieler Tage pro Jahr und während

und diskutiert werden. Es geht um kantonale Beteili-

so vieler Stunden pro Tag (und v.a. pro Nacht) Notfall-

gungen bei medizinischen Notrufzentralen, Solidari-

Pikettdienst zu leisten.

tätsbeiträge und Kostenübernahme durch Patienten.

Andererseits haben sich unsere Strukturen nicht oder

Wir möchten mit Hilfe der involvierten Fachgesell-

zu wenig an die veränderten Rahmenbedingungen an-

schaften und der SÄZ eine Diskussion initiieren, wie

gepasst. Das bisherige System ist kaum noch alltags-

eine zeitgemässe und zukunftsorientierte Notfallver-

tauglich und kollidiert mit den veränderten Verhal-

sorgung in der Schweiz aus ärztlicher Sicht aussehen

tensweisen der Notfallpatienten, sich bei Auftreten

soll. Denn wenn wir massgeblich in diesen Service in-

von Symptomen unmittelbar und schnellstmöglich

volviert bleiben wollen, dann müssen wir auch sagen,

beurteilen und behandeln zu lassen. Wobei «Sym

wie er aussehen und wer ihn nachts und am Wochen-

ptome» in der subjektiven Wahrnehmung der Patien-

ende anbieten soll. Wenn wir uns tendenziell lieber

ten oft keine Diskriminierung zwischen Unbehagen,

zurückziehen und den bisher auch politisch und ju-

Befindlichkeitsstörung und Krankheit ermöglichen.

ristisch legitimierten Auftrag zurückgeben wollen,

Die Politik präsentiert sich ungewohnt zurückhaltend.

dann können Alternativen deklariert und Aus- und

Korrespondenz:

Obwohl die Kantone die oberste Verantwortung für die

Weiterbildungsprogramme entsprechend angepasst

Prof. Dr. med.

flächendeckende Versorgungssicherheit tragen, wer-

werden.

Wolfgang Ummenhofer
Plattform Rettungswesen

den trotz des sich abzeichnenden Ärztemangels in der

FMH

Grund- und Notfallversorgung keine Zukunftskon-

Postfach 300

zepte entwickelt. Was vielleicht auch darin begründet

CH-3000 Bern 15
w.ummenhofer[at]unibas.ch

Literatur
1

Plattform Rettungswesen. Leitbild der FMH zum Rettungswesen
in der Schweiz. Schweiz Ärzteztg. 2010;91(33):1215.

ist, dass die kantonalen Ärztegesellschaften mit der
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Resultate einer vom Bundesamt für Gesundheit in Auf trag gegebenen Studie

Mehr Licht im Dunkel der gemeinwirtschaftlichen Leistungen?
Bruno Trezzini
Dr. phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH

Seit 2009 gilt die neue Spitalfinanzierung, welche mehr Wettbewerb im stationären Spitalbereich zum Ziel hat. Eine vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Auftrag gegebene Studie über Art und Ausmass der Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Leistungen (GWL) der Spitäler zeigt erneut kantonale Unterschiede auf. Die
drei Bereiche Forschung und universitäre Lehre, Weiterbildung und ambulante
Leistungen machen gesamtschweizerisch die grössten Anteile aus. Die Identifizierung wettbewerbsverzerrender Effekte setzt eine einheitliche Definition und Erfassung der GWL voraus.
Der Gesetzgeber strebte mit der Anfang 2009 in Kraft

Tarife sowie Daten, Demographie und Qualität konn-

getretenen Revision des Bundesgesetzes über die Kran-

ten hierbei in verschiedenen vom BAG eingesetzten

kenversicherung (KVG) im Bereich der Spitalfinanzie-

Begleitgruppen unverbindlich Stellung nehmen.

rung eine Reduktion des Kostenwachstums im statio-

Nach einer kurzen Erläuterung der Bedeutung von
GWL sollen im Folgenden ausgewählte Resultate der

Die Finanzierungstätigkeiten der Kantone
im Bereich GWL sind umfangreich, aber noch
ungenügend vergleichbar.

Ecoplan-Studie vorgestellt werden, welche unter anderem die kantonale Finanzierung der GWL genauer
untersucht hat [3].

nären Spitalbereich an. Mittels erhöhter Transparenz
hinsichtlich der Finanzierung und Qualität der erbrachten Leistungen sowie einer grösseren Wahlfrei-

Transparente GWL sind Voraussetzung
für faire Spitalvergleiche

heit der Versicherten sollte der Wettbewerb zwischen

Artikel 49 Abs. 3 KVG hält fest, dass Vergütungen in

den Spitälern gefördert werden. Konkrete Massnah-

Form von leistungsbezogenen Fallpauschalen keine

men beinhalteten unter anderem die Einführung leis-

Kostenanteile für GWL enthalten dürfen. Als Beispiele

tungsorientierter Fallpauschalen in der Akutsomatik

für solche Leistungen nennt das Gesetz die Aufrecht-

oder die Orientierung der Spitalplanung an gesamt-

erhaltung von Spitalkapazitäten aus regionalpoliti-

schweizerisch einheitlichen Kriterien. Als dauerhafter

schen Gründen sowie die Forschung und universitäre

Stein des Anstosses in den Diskussionen um die Effek-

Lehre. Dem Gesetzgeber ging es hier offenkundig da-

tivität von effizienzsteigernden Massnahmen und die

rum, auszuschliessen, dass Gelder der obligatorischen

Gewährleistung gleich langer Spiesse im zunehmenden

Krankenpflegeversicherung (OKP) zweckentfremdet

Wettbewerb erwiesen sich kantonale Subventionen
wie etwa Vergütungen für gemeinwirtschaftliche
Leistungen (GWL). So waren GWL beispielsweise in
den letzten Jahren Gegenstand von gleich drei par-

Die Beiträge für Forschung und universitäre
Lehre sind hoch, wobei die Ausgaben pro
Person kantonal stark variieren.

lamentarischen Vorstössen [1].
Teils als Reaktion auf diese Vorstösse wurden auch

werden. Es bestehen jedoch umgekehrt auch Befürch-

das Ausmass und die Art der GWL im Rahmen der

tungen, dass Spitäler, die mehr als kostendeckende

kürzlich vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) abge-

Kantonszahlungen für ihre GWL erhalten, diese zur

schlossenen Evaluation [2] zu den Auswirkungen der

Finanzierung ungedeckter Kosten für KVG-pflichtige

KVG-Revision von 2009 untersucht. Vertreterinnen

Leistungen verwenden könnten. Dies würde einen

der FMH-Abteilungen Stationäre Versorgung und

schweizweiten Effizienzvergleich der Spitäler unter-
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Waadt und Wallis liegen keine Daten vor [5]. Für alle 22
verfügbaren Kantone zusammengenommen beliefen
sich die Gesamtausgaben im Jahr 2016 auf 1,17 Milliarden CHF, wobei vier Kantone mit einem Universitätsspital (Basel-Stadt, Bern, Genf und Zürich) obenaus
schwangen [6].
Abbildung 1 weist demgegenüber die relativen kantonalen Finanzierungsbeiträge pro Kanton und Patient
für das Jahr 2016 aus [7]. Es fällt zum einen die grosse
Spannbreite auf und zum anderen, dass der Kanton
Genf mit 3975 CHF vergleichsweise hohe Finanzierungsbeiträge leistete. Ebenfalls relativ deutlich über
dem schweizerischen Durchschnitt lagen die Kantone
Freiburg und Basel-Stadt. Werden die kantonalen Zahlungen ins Verhältnis zur Anzahl versicherter Personen gesetzt, so besetzt Basel-Stadt vor Genf den ersten
Rang und der Abstand zu den restlichen Kantonen fällt
noch etwas ausgeprägter aus [8]. Bei den übrigen Kantonen ergeben sich bei dieser Betrachtungsweise ebenfalls kleine Rangverschiebungen.

Abgeltungen für Forschung und
universitäre Lehre dominieren
Aus Abbildung 2 wird ersichtlich, dass 2016 Beiträge für
Forschung und universitäre Lehre mit 470,9 Mio. CHF
Abbildung 1: Kantonale Finanzierungsbeiträge in Form von GWL im Jahr 2016
(in CHF pro Patient). Keine Angaben verfügbar für die Kantone Jura, Neuenburg, Waadt
und Wallis. (Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Ergebnissen der Studie [9].)

die weitaus wichtigste Leistungskategorie darstellte.
Auch für Weiterbildung wurde von den Kantonen mit
179,1 Mio. CHF ein grosser Betrag ausbezahlt. Aus tarifpolitischer Sicht bemerkenswert erscheint zudem,

minieren und hätte wettbewerbsverzerrende Auswir-

dass Vergütungen für ambulante Leistungen mit

kungen. Neben dem Erhalt ineffizienter Strukturen

107,3 Mio. CHF zu Buche schlugen. Diese dürften pri-

würde zudem der Anreiz zur vermehrten interkanto-

mär Ausdruck nicht kostendeckender Tarife (insbeson-

nalen Kooperation und überregionalen Spitalversor-

dere Tarmed) im spitalambulanten Bereich sein.

gungsplanung reduziert. Mit klar ausgewiesenen GWL

Werden die Kantonsbeiträge nach Leistungskategorie

wird demgegenüber für den Steuerzahler besser nach-

und Kanton aufgeschlüsselt sowie pro versicherte Per-

vollziehbar, welche jährlichen Kosten er für den Erhalt

son berechnet, ergibt sich – ohne die fehlenden Kan-

«seines» lokalen Spitals aufwenden muss. Schliesslich

tone Jura, Neuenburg, Waadt und Wallis – folgendes

sind im Hinblick auf eine möglichst sachgerechte

Bild: Basel-Stadt wies mit 676 CHF die bei Weitem

Tarifgestaltung die einheitliche Definition und trans-

höchsten Pro-Kopf-Aufwendungen im Bereich For-

parente Erfassung der GWL auch deshalb zentral, weil

schung und universitäre Lehre auf. Demgegenüber wa-

nicht korrekt abgegrenzte OKP-pflichtige Leistungen

ren es im Kanton Genf 224 CHF, im Kanton Bern

die Kostengewichte der verschiedenen Fallpauschalen

105 CHF und im Kanton Zürich 68 CHF [11]. Im Übrigen

verzerren können [4].

zeigt sich, dass der Kanton Genf auch in den Bereichen
Weiterbildung, Vorhalteleistungen und Rechtsmedizin

Grosse Spannbreite bei
den Finanzierungsbeiträgen

vergütungsmässig an vorderster Front steht. Auch
wenn ein direkter Vergleich nur beschränkt möglich
ist, so zeigt sich doch, dass die Ergebnisse der vorlie-

Im Rahmen ihrer Studie befragte Ecoplan Anfang 2019

genden Studie hinsichtlich der Grössenordnung,

unter anderem alle Kantone zu deren Finanzierungs-

Struktur und kantonalen Unterschiede bei den GWL

beiträgen für GWL. 22 Kantone stellten die gewünsch-

im Grossen und Ganzen im Einklang mit früheren Stu-

ten Daten bereit. Für die Kantone Jura, Neuenburg,

dien stehen [12].
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Güte der Tarifstruktur und die Vergleichbarkeit der
Fallnormkosten zwischen den Spitälern.

Eine einheitliche Definition und
Erfassung der GWL ist notwendig
Die vorliegende Studie hat weitere Anhaltspunkte zu den
kantonalen Unterschieden beim Ausmass und der Struktur der GWL-Vergütungen geliefert. Sie hat aber auch aufgezeigt, dass die Datenlage nach wie vor ungenügend ist
und deshalb die ermittelten Zahlenwerte sowie daraus
abgeleitete Schlüsse mit Zurückhaltung betrachtet werden müssen. Wettbewerbsverzerrende Effekte durch eine
intransparente Finanzierung der GWL können so weiterhin vermutet, aber nicht exakt beziffert werden. Eindeutiger Handlungsbedarf besteht demnach hinsichtlich einer einheitlichen Definition und Erfassung der GWL.
Damit können wettbewerbsverzerrende Effekte besser
identifiziert und gegebenenfalls minimiert werden.
Bildnachweise
Abbildung 1: Eigene Darstellung basierend auf Ergebnissen der Studie [9].
Abbildung 2: Eigene Darstellung basierend auf Daten der Studie [10].

Literatur
Abbildung 2: G
 WL nach Leistungskategorie im Jahr 2016 (in Mio. CHF, ganze Schweiz).
Ohne die nicht verfügbaren GWL-Beiträge der Kantone Jura, Neuenburg, Waadt und Wallis.
uL+F: universitäre Lehre und Forschung; DL: Dienstleistungen (Quelle: Eigene Darstellung
basierend auf Daten der Studie [10].)

Auswirkungen von GWL auf die
Benchmarking-relevanten Kosten
Vielleicht nicht gänzlich überraschend gab eine deutliche Mehrheit der befragten Kantone (18 von 22) und
eine etwas weniger ausgeprägte Mehrheit der Spitäler
(71 von 112) an, dass die kantonale Finanzierungstätigkeit im Bereich GWL keinen Einfluss auf die Benchmarking-relevanten Kosten hätte, zumal diese Vergütungen ertragsseitig und nicht kostenseitig verbucht
würden [13]. Diese Sicht der Dinge könnte durch den
Umstand, dass inzwischen der stationäre Spitalbereich
zu 91% mit den Beiträgen für stationäre Spitalleistungen finanziert wird, eine gewisse Unterstützung finden
[14]. Für eine abschliessende Beurteilung dieser Frage
fehlen aber nach wie vor adäquate Daten. Es ist jedoch
interessant, dass sich die Spitäler in dieser Hinsicht
weniger eindeutig geäussert haben. Dies dürfte daher
Korrespondenz:

rühren, dass nicht alle Spitäler gleichermassen in den

FMH

Genuss kantonaler Abgeltungen für GWL kommen und

Abteilung Stationäre

dadurch die tarifpolitische Bedeutung der GWL «spür-

Versorgung und Tarife
Baslerstrasse 47

barer» wird. Denn durch die fehlende Einheitlichkeit

CH-4600 Olten

bei der Definition und Ermittlung der GWL wird die Ab-

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

grenzung der anrechenbaren Kosten für OKP-pflichtige
Leistungen erschwert. Dies wiederum beeinflusst die

1 Geschäft 16.3623 «Transparenz bei der Spitalfinanzierung durch
die Kantone» (Motion eingereicht im Ständerat durch die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit); Geschäft 16.3842
«Transparenz in der Spitalfinanzierung. Ausschreibungspflicht für
gemeinwirtschaftliche Leistungen» (Motion eingereicht im Nationalrat von Verena Herzog); Geschäft 18.3149 «Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen bestimmen» (Postulat eingereicht im
Nationalrat von Sebastian Frehner).
2 Siehe hierzu auch Bundesamt für Gesundheit BAG → Das BAG →
Publikationen → Evaluationsberichte → Kranken- und Unfallversicherung → KVG-Revision Spitalfinanzierung.
3 Ecoplan (2019). Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen, Anlagenutzungskosten und Defizitdeckungen der Spitäler
durch die Kantone, Bern: Bundesamt für Gesundheit.
4 Widmer P, Telser H, Uebelhart T (2016). Die Spitalversorgung im
Spannungsfeld der kantonalen Spitalpolitik: Aktualisierung 2015,
S. 36.
5 Als Grund für die Nichtteilnahme wurde insbesondere die fehlende rechtliche Grundlage für die Lieferung der gewünschten
Daten angeführt (Ecoplan 2019, S. 45, 46).
6 Ecoplan (2019, S. 47).
7 Die Studie präsentiert auch Daten für das Jahr 2015. Die Resultate
sind sehr ähnlich, auch wenn sich zwischen 2015 und 2016 eine
leicht rückläufige Tendenz ergibt.
8 Ecoplan (2019, S. 54).
9 Ecoplan (2019, S. 58).
10 Ecoplan (2019, S. 64)
11 Ecoplan (2019, S. 67).
12 Von Stokar T, Vettori A, Gschwend E, Boos L (2016). Finanzierung
der Investitionen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen von
Spitälern. Machbarkeitsstudie im Rahmen der Evaluation der KVGRevision Spitalfinanzierung. Felder S, Meyer S, Selcik F, Gmünder
M (2018). Tarif- und Finanzierungsunterschiede im akutstationären Bereich zwischen öffentlichen Spitälern und Privatkliniken
2013–2016. Gutachten im Auftrag der Privatkliniken Schweiz (PKS).
13 Ecoplan (2019, S. 73, 74).
14 Roth S, Pellegrini S (2018). Evolution des coûts et du financement
dans le système de soins depuis la révision du financement hospitalier. Etude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) (Obsan rapport 73), Neuchâtel: Observatoire suisse de
la santé, S. 19.
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Aufruf für wirksamen Jugendschutz

Schluss-Spurt: Unterschriften
einreichen bis zum 31. Juli
Barbara Weil
Leiterin Abteilung Public Health, FMH

Die meisten Raucherinnen und Raucher beginnen im Teenageralter, die Prävention
muss also dort ansetzen. Ein umfassendes Verbot von Tabakwerbung, -verkaufsförderung und -sponsoring, die Kinder und Jugendliche erreichen, wäre ein wichtiger
Schritt, um den Tabakkonsum zu reduzieren. Reichen Sie deshalb noch heute postalisch Ihre Unterschriftenlisten für die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung» ein.
Studien aus England [1] zeigen klar auf: Werden Tabak-

Die Schweiz ist Europas Schlusslicht hinsichtlich

produkte an Kiosken ausserhalb des Sichtfeldes plat-

Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwer-

ziert, wird das Rauchen für Kinder und Jugendliche

bung und Sponsoring [2, 3].

deutlich unattraktiver. Im Gegensatz zur Schweiz
wachsen Kinder und Jugendliche in Grossbritannien
ohne die Dauerpräsenz von Zigaretten heran.
England hat in den vergangenen 20 Jahren den Jugendschutz mit griffigen Massnahmen vorangetrieben.
Bereits 2002 wurde ein umfassendes Werbeverbot


Bildnachweis
www.kinderohnetabak.ch – Eidgenössische Volksinitiative «Ja zum
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung»

Literatur
1

eingeführt. Es folgten Gesetze zum Schutz vor Passiv
rauchen, eine Erhöhung des Mindestverkaufsalters auf
18 Jahre und eine Verlegung der Tabakprodukte ausser
halb des Sichtfeldes. An Kiosken und anderen Verkaufs

2
3

Studie: Ford A, et al. Impact of a ban on the open display of tobacco
products in retail outlets on never smoking youth in the UK:
findings from a repeat cross-sectional survey before, during and
after implementation. Tobacco Control, Published Online First,
14. Mai 2019.–
BFS: Tabakbedingte Todesfälle in der Schweiz, 1995 bis 2012
CIPRET-Vaud: http://www.beobachtung-marketing-tabak.ch/

stellen müssen die Produkte unter der Theke oder in
Korrespondenz:
FMH

Schränken mit Sichtschutz aufbewahrt werden.

Abteilung Public Health

Das Gesamtpaket der Massnahmen wirkt. Und dies

Elfenstrasse 18

nicht nur bei den Jugendlichen: Rauchten im Jahr 2007

Postfach 300
CH-3000 Bern 15
public.health[at]fmh.ch

noch 21 Prozent der Engländerinnen und Engländer,
waren es im Jahr 2017 nur noch 15 Prozent.

Senden Sie noch heute – bzw. allerspätestens bis zum
31. Juli 2019 – Ihre ausgefüllten Unterschriftenlisten postalisch an: Verein «Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung», CH-3000 Bern
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Othmar Karl Schaerer (1929), † 3.5.2019,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
69151 Neckargemünd, DE
Karl Leonz Schärer (1945), † 13.5.2019,
Facharzt für Physikalische Medizin und
Rehabilitation, 4051 Basel
Maurice Laurencet (1929), † 13.6.2019,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
1234 Vessy
José Cantero (1931), † 16.6.2019,
17255 Begur, ES

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

SG
Alexander Pergamenschikov, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Kirchgasse 2,
9470 Buchs

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

ZH
Theresia Maria Angerer, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie,
Obstgartenstrasse 20, 8006 Zürich

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

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Meret Vallon-Burckhardt (1955), † 21.6.2019,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents,
1464 Chêne-Pâquier

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Peter Kälin (1956), † 23.6.2019,
Facharzt für A llgemeine Innere Medizin,
3954 Leukerbad

Klaus von Ammon, Facharzt für Neurochirurgie, FMH, Institut für Komplementäre und
Integrative Medizin der Universität Bern,
Freiburgstrasse 4, 3010 Bern

Johann Gaitzsch (1946), † 26.6.2019,
Spécialiste en neurochirurgie, 1234 Vessy

Nicole Porz, Fachärztin für Neurochirurgie,
FMH, Chutzenstrasse 24, 3007 Bern

Richard Voegeli (1921), † 27.6.2019,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
4102 Binningen

Yvonne Zehnder, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 1.9.2019 im Ärzte
haus Brunnen tätig

Carole Flückiger, Fachärztin für Ophthalmologie, Augenzentrum Zug, Bahnhofstrasse 14,
6340 Baar
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

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

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

Kursdauer
März bis September 2020

Werden Sie zu Spezialistinnen und Spezialisten im
Qualitätsmanagement!
Sie lernen, eigenständig
Projekte in den Bereichen
Qualitätsentwicklung und
Patientensicherheit zu
erarbeiten und umzusetzen.
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Missing link – Risiken des Sparens
Christof Schmitz a,d , Marcel Zwahlen b,e , Peter Berchtold c,d,e
a

Dr.; b Prof. Dr.; c PD Dr.; d college M, Bern; e Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern

Der ökonomische Druck zwingt viele Spitäler zu intensivierten Versuchen der Effizienzgewinnung, wenn nicht gleich zu Sparmassnahmen. Ein Risiko besteht: Steigerungen der Effizienz können in Effektivitätsverluste kippen, z.B. wenn gesenkte
Kosten die Qualität der Patientenbetreuung gefährden. Will man diesen Zusammenhang näher verstehen, zeigen sich die Verbindungen zwischen Medizin und
Ökonomie als erstaunlich unklar, sieht man von Binsenweisheiten wie «eine vernünftige Medizin mit guten Prozessen macht sich sicher bezahlt» ab. Wir schlagen
vor, verstärkt in «Loops» zu denken, um dem missing link zwischen Effizienz und Effektivität auf die Spur zu kommen.

2018 war ein wenig erfreuliches Jahr für viele Spitäler.

greifen. Auf der anderen Seite zerren neben dieser Aus

Die «neue Runde», die eingeläutet ist, drückt sich in

senspannung auch Innenspannungen an den Nerven,

vielfach unbefriedigenden Ergebnissen aus [1]. Viele

insbesondere jene zwischen Management und Kern

Häuser sind entsprechend von Sparmassnahmen, Kos-

geschäft. Ersteres nimmt typischerweise an, dass noch

tenreduktionsprogrammen und sonstigen Überlegun-

«Luft im System», ist und versucht die Kaderärzte mit

gen zu EBITDA- und Effizienzsteigerung erfasst. Das

Kaskaden von Key Performance Indicators zu, nun ja,

sorgt für Unruhe in den klinischen Bereichen, fühlt

motivieren, während Letzteres meint, dass bald der
letzte Tropfen ausgequetscht sein wird, und sich fragt,

Wie immer in komplexen Verhältnissen haben
beide Seiten so recht wie unrecht und der Streit
ums Rechthaben führt nirgendwohin.

ob die «Controller» nicht zunächst an sich selbst
sparen sollten. Wie immer in komplexen Verhältnissen haben beide Seiten so recht wie unrecht und der
Streit ums Rechthaben führt n
 irgendwohin. Statt

man sich dort teilweise «ausgepresst wie eine Zitrone»

dessen wäre zu fragen: Was wird übersehen in dieser

(Zitat eines Chefarztes). Die Spannung ist eine dop-

unfruchtbaren Konfrontation?

pelte: Auf der einen Seite erhöht sich der Druck, effizienter zu werden. Dies umso mehr, als die Wachstumsstrategien der letzten Jahre nicht mehr gleichermassen

Missing link
Vor einiger Zeit konnten wir in Deutschland, das in
Bezug auf die Konfliktschärfe zwischen Management
und Medizin deutlich – und nicht mit Vorteil – vor der

Résumé

Schweiz liegt, einer Diskussion zwischen einem Hotelmanager und Ärzten und Ärztinnen beiwohnen. Nach

La pression économique oblige de nombreux hôpitaux à intensifier leurs

einer Runde heftiger Klagen der Mediziner über das

efforts de gain d’efficience, voire à mettre en œuvre des mesures d’écono-

Unverständnis und die Ignoranz ihrer Geschäftsfüh-

mies. Cela comporte un risque: l’accroissement de l’efficience peut bascu-

rungen fragte der Hotelmanager: «Warum sagen Sie

ler vers des pertes d’efficacité, lorsque la baisse des coûts compromet la

Ihren Geschäftsführern nicht einfach, was Sie brau-

qualité de la prise en charge des patients, par exemple. Si l’on cherche à

chen?» Fassungsloses Schweigen in der Runde, dann

mieux comprendre ce phénomène, les liens entre la médecine et l’écono-

die Frage, was er denn meinen würde. Der Hotelier

mie s’avèrent étonnamment flous, au-delà d’évidences telles que: «une mé-

schilderte, wie bei ihnen, einer Hotelkette im oberen

decine raisonnable avec des processus appropriés est certainement avan-

Preissegment, alle Prozesse definiert und viele auch

tageuse.» Nous suggérons de raisonner davantage en «boucles» pour

mit Zeitangaben versehen wären. So könne man bei-

mettre au jour le chaînon manquant entre l’efficience et l’efficacité.

spielsweise gut argumentieren, dass, wenn 100 Gäste
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pro Tag einchecken sollen (eine Managementvorgabe),

Dann meinte die Ärztin noch, dass sie in ihrer klini-

so und so viel Personalkapazität gegeben sein muss,

schen Zeit mit derselben Erkenntnis niemals zu ihrem

man wisse ja schliesslich, wie viele Minuten ein durch-

Chef gegangen wäre. Denn der hätte höchstens ge-

schnittliches Check-in dauern würde. So seien lösungs-

meint: Du musst dich besser organisieren! Allgemeine

orientierte Diskussionen möglich. Ob das in den Kran-

Zustimmung in der Runde der zuhörenden Mediziner.

kenhäusern anders sei? Schweigen in der Runde.

Nicht nur zwischen Management und Kliniken, auch

Diese kleine Unterhaltung beleuchtet einen interes-

innerhalb klinischer Leistungseinheiten findet sich

santen Punkt, nämlich, wie Ressourcenbedarf und

oftmals begrenzte Klarheit darüber, wie und wie viel

Leistungserbringung zusammengedacht werden. Das

von wem und in welchem Zusammenspiel leistbar ist
und wo Kipppunkte für Erfolg bzw. Misserfolg liegen.

Warum sagen Sie I hren Geschäftsführern nicht
einfach, was Sie brauchen?

Ein Grund dafür liegt in der vielfach beobachtbaren
(sozialpsychologisch sehr bekannten) Attributionspraxis, Belastungen und Misslingen eher Personen – «Du

Thema gewinnt unmittelbare Relevanz, wenn Sparen

musst dich besser organisieren!» – und nicht Situatio-

angesagt ist und es zu diskutieren gilt, was beschnitten

nen (Organisation, Struktur, Kapazitäten etc.) zuzu-

oder wo eingegrenzt werden soll – und welche Auswir-

schreiben. Das gilt in besonderem Masse unter Ärzten

kungen das kurz- als auch langfristig haben wird. Klar,

und hat vermutlich mit der tief sitzenden professionel-

wir wissen, dass es bestimmte Personalbestände

len Idee zu tun, persönliche Kompetenz mache den

braucht, um Vorhalteleistungen oder Dienstnotwen-

Unterschied aus.

digkeiten zu erfüllen. Wir wissen, dass eine chirurgi-

Exemplarisch: Eine Klinik kommt leistungsmässig un-

sche Klinik oder ein Tumorcenter mehr ist als das Ge-

ter Druck. Die Zahlen schwächeln. Der Chef wird ner-

nius des Chefs und aus verschiedenen Puzzlestücken

vös und kritisiert seine jungen Oberärzte und -ärztin-

besteht, die gut zueinander passen müssen. Aber ist

nen. Die finden das ungerecht. Sie ärgern sich, was ihre

auch hinreichend klar, was diese Puzzlestücke aus-

Leistung eher senkt und die Personalfluktuation er-

macht und wie die Qualität ihres Zusammenspiels

höht, was der Arbeitsmarkt locker zulässt. Das Ma-

zum Gelingen oder Misslingen des medizinischen wie

nagement beobachtet das, wird seinerseits noch unru-

ökonomischen Erfolgs beiträgt? Ist hinreichend ver-

higer und fordert den Chefarzt auf, seine Klinik endlich

ständlich, was effektiv ist und was den Erfolg einer
K linik im Sinne ihres gesamthaften Funktionierens ausmacht? Ansätze existieren, z.B. liefern
Zertifizierungsanforderungen wichtige Hinweise.

Eine Spirale, ein Loop fehlgehender Zuschreibungen ist in Gang gekommen, und der kann
nun richtig Fahrt aufnehmen.

Solche Überlegungen beschränken sich jedoch –
das ist auch ihre Absicht – auf medizinische Zusam-

in den Griff zu kriegen. Das macht den Chef nochmals

menhänge und sind losgelöst von anderen Faktoren,

gereizter, er beanstandet noch intensiver ... der allge-

etwa der Wirtschaftlichkeit, der Zufriedenheit der Mit-

meine Stresspegel steigt weiter. Eine Spirale, ein Loop

arbeitenden oder auch der Patientennutzen. Dieser

fehlgehender Zuschreibungen ist in Gang gekommen,

missing link erschwert rationale Diskussionen und Ent-

und der kann nun richtig Fahrt aufnehmen. Ein Teu-

scheidungen über Effizienzsteigerungen zwischen Ma-

felskreis bildet sich: Steigender Stress führt zu Zu-

nagement und Klinikern, weil (Miss-)Erfolgsbedingun-

schreibung auf Personen («Die sind nicht kompetent»)

gen effektiv im Unklaren bleiben.

und aktualisiert in der Folge stereotypische Vorurteile:
des Managements gegenüber dem Chefarzt («Der kann

Ein erster Loop

nicht führen»), dem Chefarzt gegenüber dem klinischen Nachwuchs («Die taugen nichts heute»), dem

Eine zweite Unterhaltung: Eine Ärztin, die kürzlich in

k linischen Nachwuchs gegenüber dem Chefarzt («Der

einen nichtklinischen Bereich gewechselt war, er-

kümmert sich nicht um uns») etc. Diese Aktualisie-

zählte, dass sie mit dem Wechsel beschlossen hatte,

rung typischer Vorurteile und der sie begleitenden

Selbstmanagementtools anzuwenden. Bereits mit der

negativen Konnotierungen unterminiert die Chance,

Erstellung einer einfachen To-do-Liste wurde ihr klar,

miteinander zu klären, wie die Klinik erfolgreich wer-

dass das, was sie zu tun hatte, mit der vorhandenen

den könnte und was die Bedingungen dafür wären. Mit

Kapazität gar nicht zu leisten ist. Mit dieser Erkenntnis

anderen Worten: Erhöhter Stress im System senkt die

ging sie zu ihren Vorgesetzten und die – siehe da! –

Wahrscheinlichkeit, dass sinnvolle Massnahmen der

liessen sich überzeugen und kümmerten sich in der

Verbesserung identifiziert und gewählt werden (siehe

Folge um Kapazitätsausbau. So weit, so erfolgreich.

Abb. 1: Stressloop).
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der «Last» beiträgt (via längere Behandlungszeiten,
Komplikationen, Beschwerden, weitere Unzufriedenheiten) – und der Teufelskreis beginnt seine Wirkung
zu entfalten.
Diesen Teufelskreis kennt man aus dem klinischen Alltag. Stress steigt, weil die Personaldecke dünn wird. Erfahrenes Personal wird unzufrieden, weil zusehends
gestresst. Es beschwert sich und wird nicht gehört
(siehe Abbildung 1: Stressloop). Ärger und Friktionen
breiten sich aus. Die Leitung findet, es habe «noch Luft
im System», und verschliesst sich der eigentlichen Dynamik. Schliesslich suchen die kompetenten Leute das
Weite. Weniger erfahrenes Personal wird eingestellt
Abbildung 1: Stressloop (eigene Darstellung).

und arbeitet langsamer und aufwendiger. Damit erhöht sich die Arbeitslast, was erneut den Stresspegel
steigen lässt und die Behandlungsqualität senkt. Die
Folge sind Kritik in der Klinik, verstärkter Druck auf

Teufelskreise
Einen Vorschlag von Schwaninger und Klocker (2018)
aufgreifend postulieren wir folgenden zweiten Zusammenhang: Klinische Leistungserbringung ist wesentlich
durch die Wechselwirkung zwischen Arbeitslast (patient load), Stress des Personals sowie Qualität der Behandlung gekennzeichnet (siehe Abb. 2: Qualitätsloop).

das ärztliche Personal, gefolgt von weiteren Personalwechseln mit nochmals sinkender Behandlungsqualität. Rasch beginnt sich das herumzusprechen, die Zuweiser werden aufmerksam, das Management macht
sich Sorgen und droht mit Budgetkürzungen und weiter dreht die Abwärtsspirale.
Darum können Sparmassnahmen prekär sein. Nicht
weil sie den einen kleinen Luxus oder das andere Niceto-have kappen würden. Das kann (quasibiologisch
gesprochen) sogar die Fitness erhöhen. Prekär sind sie,
wenn sie Teufelskreise auszulösen drohen. Dann ergibt
(wenn wir von einer gut funktionierenden Klinik ausgehen) die Budgetsenkung kurzfristig eine zunächst
erfreulich erscheinende Kostendämpfung, aber bereits
mittelfristig wird die Qualität und damit die Essenz,
um die es geht, bedroht [2]. Die Folgen können zerstörerisch sein, ein mechanism of desaster greift Platz.
Dann vegetieren K
 liniken dahin auf niedrigem Niveau
mit mässiger Qualität, getragen von einer gewissen
Ausbeutungs
bereitschaft des ärztlichen Personals,
aber fortlaufend bedroht, zusammenzubrechen. Das
ist das Risiko des Sparens: Zugunsten kurzfristiger Effizienz kann mittelfristig Effektivität zerstört werden.

Abbildung 2: Qualitätsloop (adaptiert nach [2]).

Dem missing link auf der Spur
Die beiden Loops sind via «Stress» verbunden (siehe
Abbildung 3: Der Doppelloop). Kritischer Weise drohen

Folgende Rückkopplung kann beobachtet werden: Stei-

beide Loops «hochzudrehen» und den Stress doppelt

gende Last (sei es in quantitativer wie qualitativer Hin-

zu verstärken. Die Möglichkeit bestünde jedoch, via

sicht) treibt den Stresspegel des Personals nach oben.

Stressloop zur Beruhigung beizutragen. Dann muss

Letzterer ist wesentlich vom Kompetenzgrad des Per-

die Attributionspraxis geändert werden und einer dif-

sonals abhängig. Offensichtlich kann kompetentes

ferenzierten Auseinandersetzung, was organisatorisch

Personal eine höhere «Last» bewältigen als unerfahre-

Erfolg ausmacht, Platz m
 achen. Loops können ja auch

nes. Erhöhter Stress führt nun zu abnehmender Quali-

nach oben weisen. Ein Beispiel: Alle informierten Män-

tät der Behandlung, was wiederum zu einer Steigerung

ner mit Prostata
erkrankungen wollen heute in die
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Practice-Übertragung. Aber die Klarheit über das eigene Erfolgsmodell (drei Prinzipien) besticht und inspiriert. Und eindrücklich zu sehen, dass das
Hamburger Modell den Weg über Patient-reported

Outcome Measures (PROMs) geht, also über eine erweiterte Qualitätsmessung. Braucht es eventuell genau
dieses Feedback des erweiterten Pa
tientenwohl
ergehens, um über Effektivität entscheiden zu können?
Können wir hier ein Mittel finden, um Klarheit über Erfolg zu gewinnen? Ist hier der entscheidende Hinweis
zum missing link zu finden? Value Based Healthcare
tendiert in diese Richtung. Das mag noch nicht die
ganze Wahrheit sein, aber in eine essenzielle Richtung
weisen.
Eigentlich ist es ja merkwürdig. Irgendwie scheinen
diese Modelle bislang wenig relevant gewesen zu sein.
Stattdessen werden Vorurteile und Stress gepflegt und
Abbildung 3: Der Doppelloop (adaptiert nach [2]).

teure Berater angeheuert, die Daten um Daten erheben, damit das Management beurteilen kann, wie viel
die Zitrone noch gepresst werden kann, und dann doch
immer wieder neu entdecken muss, dass die vermeintlich scharfen Analysen den Nebel wenig zu lichten wis-

Martini-Klinik nach Hamburg, um die Folgewirkun-

sen. Daten alleine sprechen bekanntlich noch nicht.

gen ihres Prostataeingriffs kleinhalten zu können. Und

Entscheidend ist: Werden die richtigen Fragen gestellt?

weil so viele Männer dorthin gehen, steigt die Kompe-

Was helfen Marktanalysen, wenn unklar bleibt, was

tenz der Klinik nochmals, womit sich der Erfolg der

die Systembedingungen für Effektivität sind? Würde
diesbezüglich mehr Klarheit herrschen, könnten Mass-

Was helfen Marktanalysen, wenn unklar bleibt,
was die Systembedingungen für Effektivität
sind?

nahmen der Effizienzsteigerung präziser von Effektivitätsgefährdungen unterschieden werden. Das wäre
zum Wohle der Patienten als auch des Personals.

Klinik weiter herumspricht usf. Eine Aufwärtsspirale
Korrespondenz:

ist in Gang gesetzt. Manch einer wird jetzt einwenden,

Dr. Christof Schmitz

das Prostatakarzinom sei ein «Nischenprodukt» und

college M

nicht vergleichbar mit der Anforderung, mit breitgefä-

Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
CH-8001 Bern

cherten Diagnosen einen Umgang zu finden. Klar gibt
es grosse Unterschiede und keine einfache Best-
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CAS Managing Medicine in Health Care Organisations
Medizinische Versorgung wird geplant, gestaltet, erbracht und bewirtschaftet. Dabei gilt es zahlreiche äussere wie innere Spannungen zu
balancieren und dem missing link zwischen Effizienz und Effektivität auf die Spur zu kommen. Exakt das bedeutet Managing Medicine.
Ein gutes Verständnis der Möglichkeiten wie der Grenzen des Managements und seiner Instrumente zu haben, ist heute für medizinisches Führungspersonal absolut wesentlich. Dieses CAS an der medizinischen Fakultät der Universität Bern vermittelt zentrale Konzepte und Instrumente des Managements und der Steuerung medizinischer Organisationen. Ökonomisches und medizinisches Denken und Handeln werden dabei wechselseitig befragt, genutzt und in Beziehung gestellt.
Der Zertifikatskurs wendet sich an Personen aus dem medizinischen Kerngeschäft und vermittelt Wissen, Fähigkeiten und Haltungen,
die es für erfolgreiches Gestalten von Gesundheitsorganisationen und ihren Bereichen heute braucht. Dies geschieht in einer inspirierenden und kollaborativen Lernumgebung.
Detaillierte Informationen unter www.cas-managingmedicine.ch
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Gesundheit von Anfang an denken!
Julia Dratva
Dr. med., MD, MPH, Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft der Fachärztinnen und -ärzte für Prävention und Public Health (Swiss Public Health Doctors
SPHD)

Gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen und Vor-

ziert (Inzidenz 1 : 1090) (Neugeborenen-Screening

sorge im Kindesalter haben einen grossen Einfluss auf

Schweiz 2017) [4].

die spätere Gesundheit und Zufriedenheit im Leben.

3. Werbeeinschränkungen von Tabakprodukten sind

Seit der Barker-Hypothese zu «early life programming»

signifikant mit der Empfänglichkeit für Tabakpro-

in den späten 1980er Jahren wächst die Evidenz über

dukte und der Reduktion jugendlichen Rauchens

die Bedeutung der Schwangerschaft und frühen Kind-

assoziiert [5].

heit auf die Gesundheit im Lebensverlauf [2]. Auch soziologische Theorien der Resilienz und Vulnerabilität

Es ist also unbestritten, dass diese Lebensphase be

sind aus dem Diskurs zu Gesundheit nicht mehr wegzu-

sondere Aufmerksamkeit verdient. Obwohl die Strate-

denken. Epidemiologische und klinische Studien sowie

gie Gesundheit2020 Kinder und Jugendliche als «vul-

nicht zuletzt die Epigenetik belegen die Relevanz sozia-

nerable Gruppe» anerkennt (https://www.bag.admin.

ler und umweltbedingter Faktoren für die physische

ch/bag/de/home/strategie-und-politik/gesund-

und psychische Entwicklung [3]. Frühförderung, Scree-

heit-2020.html), wird die Altersgruppe bislang nur

ning und Prävention in Schwangerschaft, Kindheit und

wenig in nationalen Strategien und Programmen be-

Jugend zahlen sich aus. Drei Beispiele:

rücksichtigt und die wissenschaftliche Evidenz nicht

1. Das aufsuchende Frühförderprogramm «ZEPPELIN»

gesetzlich verankert. Neben qualitativ hochwertigen

belegt auch für die Schweiz den Mehrwert früher

Registern und Studien zu spezifischen Krankheitsbil-

Förderung auf die Entwicklung von Kindern. Die

dern sowie vereinzelten Bemühungen um ein Gesund-

Interventionskinder wiesen, insbesondere bei der

heitsmonitoring [6] sind für viele Erkrankungen und

Sprachentwicklung, einen signifikanten Vorsprung

Behinderungen sowie relevante Gesundheitsdetermi-

Korrespondenz:

im Vergleich zu den Kontrollkindern auf (www.hfh.

nanten keine nationalen Daten verfügbar [7, 8], die

Dr. med. Julia Dratva

ch/de/forschung/projekte/fruehe_foerderung_ab_

Grundlagen für Schätzungen der Prävalenz und der

geburt_zeppelin_0_3/).

«burden of disease», für Ursachen- und Gesundheits-

ZHAW
Departement Gesundheit
Institut für Gesundheits
wissenschaften

2. Das Schweizer Neugeborenenscreening identifiziert

Technikumstrasse 71

jährlich Neugeborene, die dank der Früherkennung

Postfach

einen deutlich besseren Verlauf ihrer Grunderkran-

CH-8401 Winterthur
Tel. 058 934 63 72
julia.dratva[at]zhaw.ch

kung haben. Im Jahr 2017 wurden 82 Neugeborene
mit angeborenen Stoffwechselkrankheiten identifi-

«Kinder und Jugendliche sichtbar machen»
Swiss Public Health Tagung, 28.–29.8.2019, Winterthur
Das Motto «Kinder und Jugendliche sichtbar machen» der Europäischen Kinder- und Jugendstrategie 2015–2020 [1] wird mit der Tagung umgesetzt. Die Swiss Public Health Konferenz
2019 stellt Kinder und Jugendliche ins Zentrum und widmet sich den Zusammenhängen
zwischen Umwelt, Gesellschaft, Politik und individuellem Verhalten und Gesundheit auf
der einen Seite sowie der Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen auf der anderen.
Die Konferenz wird organisiert von Public Health Schweiz (www.public-health.ch), der Swiss
School of Public Health (www.ssphplus.ch) und Partnerorganisationen, unter anderem der
Schweizerischen Gesellschaft der Fachärztinnen und -ärzte für Prävention und Public Health
(SPHD, http://sgpg.ch). Die Rolle des Gastgebers und der wissenschaftlich-thematischen Leitung übernimmt das Departement Gesundheit der Zürcher Hochschule der Angewandten
Wissenschaften in Winterthur (ZHAW) (www.zhaw.ch/de/gesundheit), welches neben der interprofessionellen Lehre und Praxis einen weiteren Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendgesundheit legt. Die SPHD verantwortet die ärztliche Weiter- und Fortbildung im Bereich Public
Health in der Schweiz. Die Swiss Public Health Konferenz ist eine unserer wichtigsten nationalen Fortbildungsveranstaltungen – wir laden Sie herzlich dazu ein.
Kongresswebsite: https://sphc.ch/de

systemforschung sowie für eine datenbasierte Evaluation der Kinder- und Jugendgesundheitspolitik böten.
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Briefe an die SÄZ
Masern-Medien-Diskussion
Brief zu: Wolff E. Über das Impfen. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(25):868.

Sehr geehrter Herr Wolff
Ihr Artikel bringt viele Dinge bezüglich Impfen auf den Punkt. Besonders die Kontroverse
darum. Etwas haben Sie ausser Acht gelassen,
was dieser Medien-Hype wieder mal ganz
deutlich macht: Öffentliche Diskussionen
führen meist zu Aufmerksamkeit für ein
Thema, und das haben wir ganz deutlich gemerkt. Ich arbeite in zwei Gruppenpraxen mit
Grundversorgung und Spezialisierungen. Vor
dieser Masern-Medien-Diskussion hatten wir
Mühe, den neuen Impfplan mit Masernimpfung mit neun Monaten zu «verkaufen», jetzt
rennen uns die Leute die Bude ein, weil sie
besonders vor Reisen ihre Kinder schon mit
sechs Monaten impfen lassen möchten und
dabei sogar oft in Kauf nehmen würden, dass
es dann drei Impfungen bräuchte. Wir bleiben
natürlich bei den offiziellen Empfehlungen,
wo immer angezeigt. Aber es zeigt schon, dass
Öffentlichkeit ganz klar einer Thematik zumindest insoweit nutzen kann, als sie angesprochen ist und die Leute sensibilisiert sind.
Wir Kinderärzte/-innen sind darüber keineswegs unglücklich. Mal sehen, zu welchem
Thema man das zukünftig positiv nutzen
kann.
Christoph Stüssi, Zürich

dies allerdings ganz offensichtlich auf beiden
Seiten. In diesem Zusammenhang eine zu erwartende Mengenausweitung zu bestreiten
oder in eigener Sache zu relativieren, wirkt
nicht sonderlich überzeugend. Dass manche
Psychiater – leider – Psychologen zu kaum
vertretbaren Bedingungen beschäftigen, ist
mehr als bedauerlich. Diese Minderheit dürfte
sich aber höchstens zur bewährten journalistischen Skandalisierung eignen. Wohl nicht
ganz zu Unrecht wird hingewiesen auf die
Versorgung schwer und komplex gestörter
Patienten bzw. auf die – rhetorische – Frage,
wer bzw. welche der beiden sich streitenden
Berufsgruppen sich wohl dieser Patienten
annehmen müsste. Wer wird diese Patienten
triagieren und inwiefern wird dies die Attraktivität einer Tätigkeit als Psychiater erhöhen?
Wie eingangs gesagt: Ich möchte lediglich
meinen Ärger loswerden, natürlich ohne damit zur Problemlösung beizutragen. Ich hätte
lediglich den Wunsch, dass inskünftig vermehrt Beiträge zu einem echten, nicht primär
interessengeleiteten, sondern sachbezogenerem Diskurs publiziert werden.
Dr. med. Peter Zingg, Beringen

La publicité de Globus Reisen
Lettre concernant: Publicité de Globus Reisen. Bull Méd Suisse.
2019;100(25).

Auf beiden Seiten sind berufspolitische und ökonomische Interessen
massgeblich
Thema: Psychotherapie-Debatte

Auch als Psychiater (sowie neuerdings zudem
als «Zuhälter», siehe NZZ vom 26. Juni 2019)
möchte ich meinen Ärger darüber nicht verhehlen, in welchem Umfang auch Sie den psychologischen Lobbyisten die Möglichkeit zu
deren Ausbreitung geben. Ich beeile mich zu
konzedieren, dass sich auf der psychiatrischen Seite ebenso Lobbyisten in ebenso einseitiger berufspolitischer Weise äussern – und
sich genauso mit ihrer etwas bigott wirkenden Sorge um nicht genügend behandelte
oder stigmatisierte Patienten tarnen. Aber
wer definiert denn eigentlich wie genau und
in wessen (wirklichem) Interesse den Versorgungsbedarf? Immerhin scheint zwischen
den Zeilen gelegentlich durch, dass in erster
Linie berufspolitische und unverkennbare
ökonomische Interessen massgeblich sind –

La publicité de Globus Reisen parue dans le
BMS du 19 juin 2019 m’a choqué:
A l’heure où l’on parle de réchauffement climatique…
A l’heure où on encourage les médecins
d’avoir une gestion du cabinet écologique…
A l’heure où le revenu des médecins est parfois remis en cause….
Je trouve scandaleux que l’organe officiel de la
FMH accepte que de la publicité soit faite pour
un voyage en avion pendant 26 jours à travers
le monde pour un montant de 64 700 par personne.
Qui parmi les médecins patriciens comme
moi peut se permettre (ou a envie… ) de dépenser une telle somme en si peu de jours
pour aller, entre autres, perturber des manchots au Pole Sud et voyager dans un Airbus
VIP?
Voilà de quoi renforcer le clivage entre médecins.
André-Philippe Méan,
Neuchâtel
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Angebot von Globus Reisen
Brief zu: Werbung von Globus Reisen. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(25).

Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Bestürzung lese ich in der letzten Ärztezeitung Ihr Angebot von Globus Reisen, innerhalb von 31/2 Wochen im Privatjet so viel Energie zu verbraten und CO2 zu produzieren, wie
die von Ihnen besuchten Eingeborenen ein
ganzes Leben lang benötigen. Als Arzt für den
Umweltschutz bitte ich Sie dringend, solche
Angebote in Zukunft zu unterlassen. Eigentlich bräuchte es Ihrerseits eine offizielle Zurücknahme und Entschuldigung.
Mit freundlichen Grüssen
Jean Berner,
Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz (AefU)
und Klimagrosseltern, Luzern

Fehlende Forschung und unzureichende Versorgung für Patienten
mit Myalgischer Enzephalomyelitis,
ICD-10 G93.3
Aufgrund der tragischen Leidensgeschichte einer Patientin möchte ich für die Diagnose der
ME/CFS sensibilisieren. Nach einer BlinddarmOP im 9/2017 wurde sie nicht wieder gesund,
sondern litt zunehmend unter Erschöpfung
nach geringer Anstrengung, Geräuschempfindlichkeit, Schlafstörungen, Halsschmerzen,
Schwindel. Nach einem Monat Einweisung in
eine psychiatrische Klinik. Entlassung nach
100 Tagen und nach diversen Therapien (inkl.
EKT) mental leicht, aber körperlich völlig
am Ende, mit weiteren Symptomen: Muskelschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Gedächtnisstörungen, orthostatische Intoleranz, Schmerzen im Brustraum und im linken Oberbauch.
Als Psychiater und Versicherungsgutachter
war ich sicher, dass das Leiden nicht psychischer, sondern physischer Natur ist. In einer
Odyssee von Arztkonsultationen wurden Auffälligkeiten im Blutbild, Schädel-MRI und endokrinologisch entdeckt; dennoch beschieden
alle Fachärzte eine psychische Ursache, niemand kannte sich mit CFS/ME aus. Erst die CFSSprechstunde des USZ stellte nach 1½ Jahren
Leidensweg endlich die Diagnose «ME/CFS,
ICD-10 G93.3» und damit eine organische Ur
sache der Beschwerden fest.
So ergeht es 0,2–0,4% der Schweizer Bevölkerung, d.h. rund 34 000 Personen. Die ME ist
keine seltene Krankheit und verursacht rund
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eine Milliarde Kosten pro Jahr. Dennoch wird
in der Schweiz noch kaum geforscht und
noch keine einzige Studie dazu durchgeführt.
Einen Biomarker gibt es als Folge der stark
unterfinanzierten Forschung noch nicht, genauso wenig erprobte Therapien und Medika
mente. Das Thema ist an den medizinischen
Hochschulen vernachlässigt und darum weder in der Öffentlichkeit noch bei Fachleuten
bekannt. Die Bezeichnung «chronisches Fati
gue-Syndrom» oder schlimmer noch «chronisches Müdigkeitssyndrom» rückt die Krankheit in die Nähe von Erschöpfungsdepression/
Burnout und sorgt so für die Stigmatisierung
der ME-Patienten. Diese Auffassung bagatellisiert diese schwerwiegende Krankheit und
wird den gravierenden Beschwerden der Betroffenen in keiner Weise gerecht. Rund 60%
der Patienten sind so schwer krank, dass eine

Berufstätigkeit völlig unmöglich ist, ca. 25%
sind ans Haus gebunden, viele davon sogar
bettlägerig und pflegebedürftig. Deshalb bevorzugen die Betroffenen die Bezeichnung
«Myalgische Enzephalomyelitis», auch wenn
bislang kein objektiver Beweis einer Hirnentzündung vorliegt.
Die finanzielle Versorgung der Betroffenen ist
prekär, da die IV die massiven Einschränkungen meist nicht anerkennt.
Meine Patientin hat sich kürzlich mit dem
Anliegen an Bundesrat Berset gewandt, ME
als schwere neuroimmunologische Krankheit
anzuerkennen, die Krankheit in die Curriculae der medizinischen Hochschulen einzubinden, für eine ausreichende Versorgung der Betroffenen zu sorgen sowie die Aufnahme der
Forschung auch in der Schweiz voranzutreiben. Die Antwort war leider ernüchternd,

ohne Zugeständnisse oder konkrete Lösungsansätze.
Es ist uns ein Anliegen, dass ME von der Ärzteschaft als schwere, somatische, neuroimmunologische Krankheit anerkannt wird und die
Betroffenen ernstgenommen werden.
Dr. med. Ralph Kaiser, Dielsdorf
Dania Marthaler, Dänikon

Das Schreiben an BR Berset, das viele wissenschaftliche
Fakten sowie Literaturhinweise enthält, ebenso wie
seine Antwort können online heruntergeladen werden
unter www.saez.ch → Aktuelle Ausgabe oder → Archiv
→ 2019 → 29/30.
Zudem betreibt Frau Marthaler einen Blog, der die persönlichen Aspekte ihrer Krankheit beleuchtet: www.
daniamarthaler.com

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Endokrino
logie-Diabetologie zum Facharzttitel
Kinder- und Jugendmedizin
Ort: Universitäts-Kinderspital Lausanne
(Hopital de l’Enfance), Chemin de Montétan 16, 1004 Lausanne
Datum: Donnerstag, 7.11.2019
9.00–11.30 Uhr schriftliche Prüfung
(auf Englisch)
13.00–18.00 Uhr mündliche Prüfung
(1 Stunde pro Kandidat)
Anmeldefrist: 1. August 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Konsiliar- und
Liaisonpsychiatrie zum Facharzttitel
Psychiatrie und Psychotherapie
Ort: Universitätsklinik und Poliklinik
für Psychiatrie, UPD Murtenstrasse,
Murtenstrasse 21, 3008 Bern
Datum: Samstag, 14. März 2020

Anmeldefrist: Montag, 11. November 2019
(inkl. Einreichen der schriftlichen Arbeit)

Corrigendum
Personalien. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(25):836.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Psychiatrie und
Psychotherapie

In der Rubrik «Personalien» (Ausgabe
25/2019) hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Sophie Brunner Leupi wurde hier als
neues Mitglied in der Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern aufgeführt. Das ist jedoch
nicht richtig, sie sollte lediglich als Arbeit
geberin von Corina Roxana Buf Erwähnung
finden. Wir bitten um Entschuldigung.

Hilfskasse für Schweizer Aerzte
Eingegangene Spenden
vom 1.4. bis 30.6.2019

Der Eintrag lautet korrekt:
Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Vom 1. April bis 30. Juni 2019 sind zehn
Spenden im Gesamtbetrag von 21 400 CHF
eingegangen.

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:

Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Aerzte freut sich sehr, diese Gaben bekannt
geben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter 500 CHF auf
den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass diese
Massnahme bei allen Spendern auf Verständnis stösst.

Corina Roxana Buf, Fachärztin für Gynäko
logie und Geburtshilfe, FMH, angestellt bei:
Sophie Brunner Leupi, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Gerliswilstrasse 6a, 6020 Emmenbrücke

Für die Hilfskasse für Schweizer Aerzte
Der Kassier des Stiftungsrates
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Früherkennung mittels PSA-Test

Mindestmass an Information nötig
Marco Randazzo
PD Dr. med., Leiter Abteilung Urologie, GZO Spital Wetzikon

Die klinische Praxis zeigt, dass die Früherkennung für Prostatakarzinome ohne
hinreichende Aufklärung vor Durchführung des PSA-Tests erfolgt. Die Details der
Früherkennung, Ihre Vor- und Nachteile gehen in der Praxis nicht selten unter.
Häufig wird «noch schnell der Prostatawert kontrolliert» Die Schweizerische Gesellschaft für Urologie bietet dem Praktiker eine pragmatische Merkstütze, welche
ihn beim Patientengespräch unterstützt.
In der Literatur ist zu lesen, dass sich das Verhältnis

trauensverhältnis zwischen Arzt und Patient zu ver-

zwischen Arzt und Patient in den letzten Jahren grund-

zeichnen sei [4]. Hintergrund sei unter anderem die

legend verändert habe, insofern, als dass in der Ver-

sensationell aufgemachte Berichterstattung unserer

gangenheit eine Art «paternalistische» Mentalität ver-

Tagespresse. Überdies bemerken die Autoren, dass

breitet gewesen sei, wonach der Arzt zum Wohle des

dem Menschen «die Vorstellung, dass man Schicksals-

Patienten entschieden habe [1]. Heutzutage sei jedoch

schläge, Unglück und Schaden tragen muss, heute

zwischen Arzt und Patient während einer Konsulta-

weitgehend verloren gegangen ist» [4].

tion i.d.R. ein Behandlungsvertrag geschlossen [2].

Dies mag bei therapeutischen Eingriffen auch zuneh-

Nach Landolt und Herzog-Zwitter sei dies durch ver-

mend der Fall sein. Hingegen zeigt die klinische Praxis,

schiedene Faktoren bedingt: «Der technische Fort-

dass bei der Diagnostik und insbesondere der Krebs-

schritt, die Spezialisierung der Ärzte, die Ökonomisie-

früherkennung dem Arzt in den meisten Fällen ein

rung, das Selbstbestimmungsrecht des Patienten und

ausgesprochen grosser Handlungsspielraum sowie

die allgemeine Verrechtlichungstendenzen prägen das

Kompetenz zugestanden wird. Dem Patienten fehlt

Verhältnis zwischen Arzt und Patient» [3]. Auf der an-

hier in besonderem Masse die nötige medizinische

deren Seite ist jedoch zu bemerken, dass bereits in der

oder, besser gesagt, die tumorbiologische Einsicht, da

Mitte des letzten Jahrhunderts ein schwindendes Ver-

häufig laienmässig «früh erkannt entspricht gleich
bester Prognose» gedacht wird. Dies trifft insbesondere für die Früherkennung des Prostatakarzinoms,
aber auch des papillären Schilddrüsenkarzinoms oder

Résumé
La pratique clinique montre que les explications fournies avant le test PSA
sont insuffisantes lors du dépistage précoce du cancer de la prostate. Il
n’est pas rare que les détails du dépistage précoce, de ses avantages et de
ses inconvénients soient omis au cabinet. Souvent, «on contrôle encore

bestimmter Mammakarzinome zu. So ist es im klinischen Alltag Usus, gut differenzierte und kleinherdige
Prostatakarzinome zu beobachten [5], was viele Patienten nicht wissen. Die Boulevardpresse und auch namhafte Zeitungen sprechen sich je nach gerade erschienener Studie häufig entweder absolut pro oder contra

vite le dosage de l’antigène prostatique». Le praticien devrait disposer dans

Früherkennung mittels Prostata-spezifischen Anti-

ces cas d’un aide-mémoire pragmatique, fourni par la société de discipline

gens (PSA) aus. Einige Beispiele für Titel zur Prostata-

médicale (fiche d’information, par ex.). Il est évident que de telles explica-

karzinomfrüherkennung durch den PSA-Test lauten je

tions sont chronophages pour le médecin. Sans compter que le résultat

nach Strömung und erschienener Studie wie folgt:

peut être à l’opposé de l’objectif visé. Il est bien entendu douteux qu’un

«Marker for cancer of prostate may fight it» [6], «The pro-

homme qui souhaite un dépistage précoce comprenne mieux sa situation

blem with prostate screening» [7] oder gar «Vergessen Sie

fondamentale grâce au dosage PSA, alors qu’il est confronté à des valeurs

Ihr PSA!» [8].

statistiques telles que le «Number needed to diagnose». Il n’empêche qu’il

Der Patient hat in dieser Situation das Nachsehen. We-

doit disposer d’un minimum d’informations afin de pouvoir décider en

der weiss er, ob die Pressemeldung der Sachlage ent-

connaissance de cause s’il souhaite un dépistage précoce par dosage du

spricht, noch kann er die Studienlage einschätzen.

PSA ou pas.

Wird die Blutentnahme für den PSA-Test gemacht, ist
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der Patient ausser Kenntnis, wie tief der Arzt mit der

einer entsprechend hohen Rate an Überdiagnosen ein-

Studienlage vertraut ist.

her. Dies spiegelt sich in der hohen number needed to diagnose to prevent one death von 27 wider [11].

Epidemiologie der Prostatakarzinome

Damit ist klar, dass die Tumorbiologie einer komplexen

Prostatakarzinome sind in der Schweiz der am häufigste

Dynamik folgt und sich die lichtmikroskopische Diag-

diagnostizierte Tumor bei Männern [9]. Es wird bewusst

nose grundsätzlich von der klinischen Diagnose unter-

«Prostatakarzinome» und nicht «das Prostatakarzi-

scheidet. Es gibt Tumoren, die zeitlebens nicht metasta-

nom» von der Terminologie her verwendet, da diese Er-

sieren – dennoch weisen sie alle Malignitätskriterien

krankung recht heterogen bzgl. ihrer Prognose ist.

auf zellulärer und sogar immunhistochemischer Ebene

Frühe Obduktionsstudien haben eine beachtliche
Prävalenz zwischen dem 30. und 90. Lebensjahr erbringen können. Je nach Studie lassen sich Prostatakarzinome in 30 bis 80% lichtmikroskopisch
nachweisen. Diese Prostatakarzinomzellen tragen

Über den Schaden von Früherkennung weiss
der Patient generell wenig (oder nichts).
Auch wird der Nutzen der Früherkennung
überschätzt.

die typischen Malignitätskriterien und sind auch
immunhistochemisch als solche klar zu taxieren.

auf. Der Kliniker hat dabei die nicht unerhebliche Auf-

Nun zeigt sich demgegenüber jedoch eine etwas ver-

gabe, das therapiebedürftige Prostatakarzinom mit

zerrte Tumorbiologie: Hier konnte gezeigt werden,

Hilfe des PSA-Tests zu detektieren, ohne die «Überdiag-

dass die Metastasierungspotenz bei gut differenzier-

nosen» (Prostatakarzinome, die zeitlebens klinisch ir-

ten Tumoren des Gleason-Scores 3+3 im Promille-

relevant bleiben) zu fördern. Diese ambivalente Eigen-

bereich zu beschreiben ist [10]. In der grössten PSA-

schaft macht das P
 rostatakarzinom zu einem schwer

Screeningstudie weltweit lag die Frequenz der

zu taxierendem Karzinom: Der aggressive Tumor muss

Karzinome mit niedrigem Risiko bei knapp 50% [11].

möglichst früh erkannt und therapiert werden, der kli-

Dieser Anteil entspricht zum Teil der zutage geförder-

nisch insignifikante Tumo
r jedoch unerkannt (und

ten Prävalenz durch Screening. Da jedoch die Tumor-

falls diagnostiziert: untherapiert) bleiben.

biologien dieser Low-risk-Tumoren in der Regel als
Screening (dies soll heissen, dass der Entscheid zur Pro-

Ausmass der Aufklärung Prostatakarzinomfrüherkennung mittels PSA

stata-Biopsie nicht multivariabel mit PSA-Dichte, MRI

Im Folgenden werden PSA-Studien als Screening-Stu-

etc. erfolgt, sondern mit einem starren PSA-Cut-off) mit

dien benannt. Sie sind häufig «populationsbasiert»,

nicht-aggressiv zu werten sind, geht «einfaches» PSA-

d.h. alle Männer einer bestimmten Altersgruppe werden organisiert gescreent. Dem gegenüber ist die individuelle Früherkennung abzugrenzen, welche nicht organisiert erfolgt.
Generell ist anzumerken, dass das allgemeine Prostatakarzinomrisiko überschätzt wird. Formulierungen
wie «Jeder 2. Mann ist betroffen» sind in der Regel kumulativ (= gesamte Lebensspanne) gemeint. Es bedeutet auch, dass die «Erkrankungen» sich auf das blosse
Feststellen auf Karzinomzellen bezieht. Hier geht unter,
dass ein schlummernder Krebs häufig keine Bedrohung für den Patienten darstellt. Bei Frauen wird z.B.
betont, dass «jede 10. Frau von Brustkrebs betroffen
ist». Für Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren
sind aber etwa nur 5 von 10 000 betroffen [12]. Im Allgemeinen sind Patienten von Krebsfrüherkennungsmassnahmen überzeugt [13]. Mehr noch: Über den
Schaden von Früherkennung weiss der Patient generell
wenig (oder nichts). Auch wird der Nutzen der Früherkennung überschätzt. Zudem hat die Früherkennung
für das Mammakarzinom in der Gesellschaft einen anderen Stellenwert als jene des Prostatakarzinoms.
Bestimmung des PSA-Wertes durch Bluttest (Symbolbild).

Diese Tatsache verpflichtet den Arzt, vor dem PSA-Test
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ähnlich wie bei einem Eingriff eine entsprechende Ein-

50 bis 70 Jahren einen PSA-Wert von ≤2 ng/ml haben

griffsaufklärung durchzuführen. Bedenkt man, dass

[16]. Ferner ist er darüber zu informieren, dass ein er-

der Arzt bei operativen Eingriffen auch noch eine Ver-

höhter Wert zunächst einmal durch ein erhöhtes Pro

laufsaufklärung sowie die Sicherungsaufklärung durch-

statavolumen bedingt ist oder Geschlechtsverkehr den

zuführen hat, erscheint die Aufklärung vor Früherken-

Wert erhöht [17]. Überdies ist über die Prävalenz von

nungsmassnahmen wie jener des PSA-Tests in der

Prostatakarzinomen zu informieren sowie über die

Klinik hingegen marginal. Es stellt sich die Frage, ob

Möglichkeit einer aktiven Überwachung und deren

nicht auch vor Abnahme eines tumorassoziierten Mar-

Konsequenzen. Erst nach einer solchen Aufklärung

kers mit prognostischem Wert zumindest eine ähnli-

sollte theoretisch der PSA-Wert bestimmt werden.

che Aufklärung stattfinden sollte. Aus ethischer Be-

«Falsch positive» Befunde sind in der PSA-Früherken-

trachtung ist dies sicher indiziert, ebenso aus rechtlicher.

nung schwierig, da man sich zunehmend von einem

Praktisch muss jedoch erwähnt werden, dass der Allge-

starren Cut-off als Biopsieindikator entfernt. Ausser-

meinpraktiker nicht die Zeit hat, um eine solche Verlauf-

dem ist Früherkennung nicht Vorsorge, da Vorsorge

saufklärung vor der Blutentnahme ordnungsgemäss

das Karzinom verhindern soll, die Früherkennung

durchzuführen.

aber «nur» früh erkennt.

Für den Laien ist es schwierig zu verstehen, wenn Inzi-

Allerdings muss auch erwähnt werden, dass ein nor-

denzzahlen genannt werden. Die Krebsliga etwa infor-

males Testergebnis, z.B bei einem PSA-Wert <1 ng/ml,

miert wie folgt: «An Prostatakrebs erkranken in der

im Alter von 60 Jahren Sicherheit geben kann [18]. Dies

Schweiz pro Jahr rund 6100 Männer. Damit ist dies die

ist bei der Mammographie sicher anders zu werten.

häufigste Krebsart überhaupt. Fast 30% der Krebsdiagno-

Deswegen kann nicht generell ausgesagt werden, dass

sen bei Männern entfallen auf Prostatakrebs. Nahezu alle

«Früherkennung schadet» [19]. Doch die Aufklärung

Patienten sind zum Zeitpunkt der Diagnose 50 Jahre oder

kommt in der Praxis häufig sicher etwas zu kurz. Dem

älter, fast die Hälfte sind 70 Jahre oder älter» [14]. Hier

Praktiker sollte deshalb eine pragmatische Merkstütze,
wie beispielsweise ein von der Fachgesellschaft ver-

«Falsch positive» Befunde sind in der PSA-Früherkennung schwierig, da man sich zunehmend
von einem starren Cut-off als Biopsieindikator
entfernt.
entsteht der Eindruck, dass jede Karzinomdiagnose
klinisch relevant ist. Allerdings ist die Number needed
to diagnose für das Prostatakarzinom nach 13 Jahren
27 (s.o., die Morbidität nicht mit eingezählt). Folglich
müssen 27 Karzinomdiagnosen gestellt werden, um
1 Mann vor dem Karzinomtod zu bewahren. Freilich ist
diese Zahl ohne Durchführung des MRI berechnet worden und trifft damit nicht auf die moderne, sogenannte
MRI-fusionierte Biopsie zu [15]. Aber dies liegt in der Natur des ständig sich verbessernden diagnostischen Algorithmus.

Beurteilung
Der Mann sollte informiert werden, wie die prozentuKorrespondenz:
marco.randazzo[at]gzo.ch

ale Verteilung des PSA-Wertes in der Bevölkerung ist.
Hier bleibt zu sagen, dass 80% der Männer im Alter von

fasstes Merkblatt, zur Hand gegeben werden (z.B. unter
https://swissurology.ch/swiss-urology/aktuelles).

Schlussfolgerung
Natürlich ist eine eingehende Aufklärung zeitraubend
für den Arzt. Unter Umständen führt sie ferner nicht
zu dem gewünschten Ziel. Es ist natürlich fraglich, ob
ein Mann mit dem Wunsch nach Früherkennung über
den PSA-Test seine Grundsituation besser versteht,
wenn er mit statistischen Zahlen wie der «Number
needed to diagnose» konfrontiert wird. Dennoch ist
ein Mindestmass an Information für den Mann wichtig, damit er in Kenntnis seiner Sachlage entscheiden
kann, ob er eine PSA-Früherkennung wünscht oder aber
nicht.
Bildnachweis
© Jarun011 | Dreamstime.com

Literatur
Die Literatur findet sich unter www.saez.ch → Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2019 → 29/30.
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Der Olymp und die Ochsen
Josef E. Brandenberg
Dr. med., Präsident der FMCH

In einem Interview im Sonntags-Blick vom 7.4.2019

spreche. Eine Zürcher Anwaltskanzlei hätte für die glei-

stellt Carl Baudenbacher sein neues Buch Das Schweizer

che Arbeit 100 000 Franken verlangt. Baudenbacher

EU-Komplott vor und gibt Hintergrund-Informationen

war 23 Jahre lang Richter am EFTA-Gerichtshof. Er ist

zum institutionellen Abkommen InstA, wie der EU-

zweifellos ein Koryphäe auf seinem Gebiet. Das Gut-

Rahmenvertrag offiziell heisst [1]. Seine Vorschläge

achten lässt sich inhaltlich nicht beurteilen.

hätten «die Leute in Bern» abgelehnt, ohne sie ernst-

Warum wollte die WAK weniger bezahlen als ursprüng-

haft geprüft zu haben. Niemand habe ihn angerufen.

lich vereinbart, wie Baudenbacher behauptet? Die so-

Das habe das Aussendepartement schon immer so

genannten freien Berufe – Ärzte, Zahnärzte, Juristen,

gemacht. Die Ärzteschaft kann Herrn Baudenbacher

Treuhänder, Architekten – erbringen Dienstleistungen

beruhigen. Das Innendepartement macht es gleich.

gemäss Obligationenrecht [2]. Die Artikel 394ff. OR re-

Interessant ist der letzte Teil des Interviews. Er berate

geln den «einfachen Auftrag», der getreu, sorgfältig und

Firmen, Regierungen und Parlamentarier. Auch die

persönlich ausgeführt werden muss (Art. 398 OR). «Eine

Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des

Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich

Nationalrats habe bei ihm ein Gutachten bestellt, aber

ist» (Art. 394 Abs. 3 OR). Damit ist das eigentliche Hono-

am Schluss nur 12 000 Franken bezahlen wollen, was

rar, bei Ärzten die AL, gemeint. Zudem hat «der Auf-

in keiner Weise seiner Leistung und Reputation ent-

traggeber dem Beauftragten die Auslagen und Verwendungen, die dieser in richtiger Ausführung des Auftrages
hatte, samt Zinsen zu ersetzen» (Art. 402 OR). Dies sind

Résumé
Carl Baudenbacher a œuvré en tant que juge à la Cour de justice de l’AELE
pendant 23 ans. Dans un entretien avec le Blick, il raconte que la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national n’a accepté de le
payer que 12 000 francs pour une expertise. Pour la même tâche, une étude
d’avocat zurichoise aurait réclamé 100 000 francs. Un professeur de droit
renommé d’une université suisse a quant à lui exigé une rémunération horaire de 650 francs pour une expertise. Dans certains cantons, les notaires
sont rémunérés en fonction du montant de l’affaire. Plus la valeur d’une
succession est grande au moment du partage, plus le prix d’un terrain est
important lors du changement de propriétaire ou plus le capital social
est conséquent au moment de la création d’une société, plus les honoraires
du notaire sont élevés.
Les juristes justifient ces montants par leur réputation et leurs responsabilités. Ils ne sont soumis à aucun article de protection tarifaire, même s’ils
sont spécialisés dans l’assurance sociale ou en matière fiscale.
Bien que la liberté économique selon l’article 394ss CO s’applique à la
branche des assurances complémentaires, les dépassements d’honoraires

die Kanzlei-, Praxis- und externen Zusatzkosten, kurz
die TL. Entweder betrachtete die WAK das Gutachten
als nicht dem Art. 398 OR entsprechend oder das Honorar war unüblich. Aber was ist üblich?
Grundsätzlich sind Bewertungen und Diskussionen von
Honoraren und Einkommen nur aussagekräftig, wenn
der Zeitaufwand bekannt ist. Einzig Notare werden in einigen Kantonen (noch) nach der Summe des Geschäftes
vergütet. Je grösser die Hinterlassenschaft bei der Erbteilung, je höher der Wert eines Grundstückes bei Hand
änderungen, je grösser das Aktienkapital bei Firmengründungen, umso höher ist das Notariatshonorar. Der
Präsident der Luzerner Notare, selber Rechtsanwalt und
Unidozent, wird wie folgt zitiert: «bei hohen Summen
habe der Notar auch eine grössere Verantwortung» [3].
Im Rahmen der Gutachtertätigkeit hat der Unterzeichnende eine Erhebung über den Zeitaufwand anhand
50 Gutachten gemacht (Kausalgutachten im Sozial
versicherungsbereich und FMH-Gutachten). Ergebnis:

médicaux sont dénoncés dans les médias et par les politiciens.

Die Anzahl Seiten – mit 440 Wörtern respektive 3000

Grâce à la contribution entre autres de juristes de l’Administration, du Par-

Zeichen inklusive Leerschläge pro Seite, abzüglich der

lement et des juridictions, les honoraires dans le secteur des assurances

Titel- und der letzten Seite – entspricht dem Aufwand

sociales ne cessent de baisser. Le TARMED en vigueur fixe un tarif horaire

in Stunden für Aktenstudium, Sichtung des Bildmate

de 119.50 francs pour une prestation médicale. Cela fait des décennies que

rials, Literaturrecherche und Diktat des Gutachtens.

l’on refuse la compensation du renchérissement. Sous prétexte d’accroisse-

Nach dieser Berechnung hätte die WAK für das 48-sei-

ment du volume de prestations, on impose la neutralité des coûts, et donc

tige Gutachten einen Stundenansatz von 261 Franken

la normalisation. Les valeurs quantitatives intrinsèques ont été supprimées.

angeboten, etwas mehr als für ein FMH-Gutachten üb-

Quand nous libérerons-nous de cet asservissement?

lich ist, aber deutlich weniger als die 650 Franken pro
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Stunde, die kürzlich ein renommierter Rechtsprofessor

Gemäss Protokoll der Generalversammlung der Luzer-

einer Schweizer Universität für ein Gutachten ver-

ner Ärztegesellschaft vom 7.12.1952 hätten «die Regie-

langte. Mit diesem Stundenansatz hätte Herr Bauden-

rung und die Krankenkassen die Angleichung der Tarife

bacher 30 000 Franken verdient, aber immer noch ein

abgelehnt, weil die Arztkosten auch ohne Teuerungsaus-

Drittel weniger als der oben genannte Betrag von

gleich zugenommen hätten. Dass die aktivere Art des ärzt-

100 000 Franken einer Anwaltskanzlei in Zürich.

lichen Vorgehens in Diagnose und Therapie eine entspre-

Dreissig Jahre vor Inkrafttreten des Obligationenrechts

chende Mehrarbeit der Ärzte zur Folge habe, die einzelne

hat der Landarzt im Zürcher Unterland Wilhelm

Leistung aber dennoch nicht entsprechend dem Mass der

Meyer-Frey (1830–1906) in seinen Memoiren die dama-

gestiegenen Gestehungskosten honoriert werde, vermöge

lige ärztliche Rechnungsstellung beschrieben (Zitat):

den Laien einfach nicht zu überzeugen» [6]. Mit dem Vor-

«Man beginne mit einer möglichst niedrigen Einheitstaxe

wurf der Mengenausweitung wird auch heute der Teue-

für Arzneien, Besuche und Operationen und erhöhe die-

rungsausgleich verweigert. Würden sich die Juristen

selbe allmählich bis sich Klagen darüber hören lassen ...

dies gefallen lassen? Die Menge der juristischen Gutach-

Dass man seine Forderungen nicht zu hoch stellt dafür

ten im Auftrag des Bundes nimmt ja laufend zu.

sorgen die Konkurrenten und das Publikum. Verlangt

Die Juristen sehen ihre Tätigkeit nach wie vor als freien

man aber zu wenig und leistet dabei doch etwas Tüchti-

Beruf. Ihre Reputation und Verantwortung lassen sie

ges, so wird die Geschäftslast unerträglich und an die

sich gebührend honorieren. Der Ärzteschaft wurden die

Stelle der wissenschaftlichen Gründlichkeit und techni-

quantitativen Dignitäten gestrichen. Die Ärzteschaft

schen Sorgfalt tritt die blosse Routine, das Blendwerk des

wird von Medien, Politik, ja vom Bundesrat persönlich

Scharlatanismus» [4].

an den Pranger gestellt. Selbst für Privathonorare erhält

Seither sind 130 Jahre vergangen. Mit der Einführung der

sie Prügel mit der Ethikkeule [8]. Juristenhonorare sind

Sozialversicherungen – 1902 Militärversicherung, 1911

für Medien und Politik tabu. Für den Niedergang der

KUVG – ist der freie Arztberuf im stetigen Rückgang. Ta-

Ärzteschaft sorgt unter anderem, aber massgebend

rife bestimmen die Honorierung ärztlicher Leistungen.

der halbgöttliche Olymp, bestehend aus 47 Juristen im

Das Ringen um die angemessene Abgeltung der ärzt

Nationalrat und 17 im Ständerat, aus unzähligen Juris-

lichen Leistungen im «Armenarzt-Tarif», wie der Sozial-

ten in der Verwaltung und an Gerichten [9].

tarif bis in die 1950er Jahre genannt wurde, zieht sich

Das lateinische Sprichwort lautet «Quod licet Jovi non li-

durch die ganze Geschichte der Sozialversicherungen [5].

cet bovi». Die Ärzteschaft hat sich im Verlaufe der Jahr-

Im aktuellen TARMED ergibt das Referenzeinkommen

zehnte tatsächlich zu Ochsen machen lassen. Laut Wiki-

von 229 397 Franken geteilt durch die Jahresarbeitszeit

pedia [10] könne man diese «zu friedlichen, wenig

von 1920 Stunden einen Stundenansatz von 119.50

aggressiven Nutztieren mit grosser Arbeitskraft abrich-

Franken [6]. Hinzu kommen die technischen Leis

ten … Bereits ab Mitte des 4. Jahrtausends vor Christi sei

tungen für die Praxiskosten, die nach eigenen Berech-

dokumentiert, dass Ochsen unter dem Joch den Karren zie-

nungen rund 75% der gesamten Einnahmen betragen,

hen.» Wem die Machenschaften der Veterinärmedizin

was in der Summe immer noch deutlich unter den

zwecks wirtschaftlicher Ausbeutung der Tiere zuwider

261 Franken liegt, die Herr Baudenbacher als zu wenig

sind, kann bos, bovis (lat.) auch geschlechtsneutral mit

bezeichnet. Von 650 Franken pro Stunde oder gar dem

Rindvieh übersetzen. Die Frage bleibt die gleiche: Wann

Dreifachen kann die Ärzteschaft nur träumen.

streifen wir das Joch ab und durchbrechen den Zaun?

Die Arzthonorare im Bereich der Sozialversicherungen
seien halt durch Prämien und Steuern finanziert, wird
argumentiert. Dies verlange staatliche Aufsicht und erlaube Tarifeingriffe durch den Bundesrat. Und die Rechtsgutachten im Auftrag des Bundes oder – im konkreten
Fall – der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Nationalrates? Auch diese werden durch Steuergelder
finanziert. Warum gibt es für Juristen keinen eidgenössischen Tarif mit einem Stundenansatz, berechnet aus
Referenz-Einkommen und Norm-Jahresarbeitszeit? Im
Korrespondenz:
Dr. med.

Bereich der Sozialversicherungen legen Gerichte die Ent-

Josef E. Brandenberg

schädigung für die Anwaltskosten der obsiegenden Par-

Präsident der FMCH

tei fest. Trotzdem bleibt das effektive Honorar Verhand-

Rebstockhalde 18
CH-6006 Luzern
josef.brandenberg[at]hin.ch
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lungssache zwischen Rechtsvertreter und Klient. Ein
Tarifschutz à la KVG Art. 44 existiert für Anwälte nicht.

Literatur
1 Interview mit Carl Baudenbacher, Sonntags-Blick vom 7.4.2019.
2 Schweizerisches Obligationenrecht. Dreizehnter Titel: Der Auftrag.
1911.
3 Von Däniken A. Gebühren-Monopol für Notare soll fallen.
Luzerner Zeitung, 4.5.2019, S. 23.
4 Meyer AD. Ein Landarzt der Gründerzeit. Wilhelm Meyer-Frey
(1830–1906) in seiner Autobiographie. Mitteilungen der
Antiquarischen Gesellschaft Zürich, Band 61. Zürich: Verlag Hans
Rohr; 1994. 123.
5 Eschle A. Geschichte der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
1811–1961. Bern: Hans Huber; 1962. 44–320.
6 Rundschreiben Nr. 2018_10_2.1 vom 1.10.2018 zuhanden
der Ärztekammer vom 25.10.2018.
7 Eschle A. Geschichte der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
1811–1961. Bern: Hans Huber; 1962. 304.
8 SRF, Kassensturz vom 16.4.2019.
9 Brandenberg JE. Halbgötter in Schwarz. Schweiz Ä rzteztg.
2019;100(9):294–6.
10 Wikipedia. Der Ochse.

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

2019;100(29–30):993–994

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

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

TRIBÜNE Inter view

995

Interview mit Randolph Nesse, emeritierter Professor für Psychiatrie und Psychologie

«Eifersucht und Neid sind gut
für unsere Gene»
Interview geführt von Simon John
Arzt und freier Journalist

Die Psychiatrie braucht ein evolutionäres Verständnis – sonst wird sie weiter stag
nieren. Davon ist der Psychiater und Evolutionsbiologe Randolph Nesse überzeugt.
Sein neues Buch Good Reasons for Bad Feelings sorgte nicht nur in Fachkreisen für
Diskussionen. Im August referiert er in Zürich an einem Kongress.

Professor Nesse, warum braucht die Psychiatrie
eine evolutionäre Sicht?

Zur Person

Die Psychiatrie versucht verzweifelt, wissenschaftlich

Der US-Amerikaner Randolph Nesse ist
Professor für Life Sciences und Gründer
und Direktor des Instituts für Evolutionäre
Medizin an der Arizona State University.
Zuvor war er Professor für Psychiatrie und
Psychologie an der Universität Michigan.
Gemeinsam mit dem Evolutionsbiologen
George C. Williams veröffentlichte er 1995
das Buch Why we Get Sick: The New
Science of Darwinian Medicine, mit dem
sie das Gebiet der Evolutionären Medizin wesentlich vorantrieben. Anfang dieses Jahres erschien sein neues Buch Good Reasons for Bad Feelings: Insights from the Frontiers of Evolutionary
Psychiatry. In ihm diskutiert er, wie evolutionäre Ursachen zum
Verständnis psychischer Krankheiten beitragen können.

zu sein, weil sie seit den 1980ern als unwissenschaft
lich gilt. Das versuchte man mit einer reduktionisti
schen Sichtweise auf das Gehirn und seine Mechanis
men. Man ist nicht so sorgfältig wie in der übrigen
Medizin. Dort unterscheidet man zwischen Sympto
men und Krankheiten, zwischen normaler und ab
normaler Funktion. Nur in der Psychiatrie haben wir
bisher nie über die normalen Funktionen unserer
Gefühle und Gedanken nachgedacht. Kein Wunder,
fällt es uns schwer, richtige Diagnosen zu stellen. Eine
evolutionäre Sichtweise hilft uns zu verstehen, wie
unser Gehirn, unsere Gefühle, unser Geist normaler
weise funktionieren.
Die reduktionistische Sichtweise zeichnete sich schon

ten Komponenten zusammen, die sich über Millionen

1969 ab. Sie bewarben sich fürs Medizinstudium, man

von Jahren organisiert haben. Multifaktorielle Krank

fragte Sie nach Ihrem Berufswunsch. Psychiater,

heiten werden von tausenden von Genen beeinflusst.

sagten Sie. Die Runde war erstaunt. Man sagte Ihnen,

Darum gelang es uns nicht, eine einzelne Ursache für

bald würde man die genauen Ursachen psychischer

Schizophrenie zu finden.

Krankheiten im Gehirn finden, und dann gäbe es nur

* Diagnostic and Statistical
Manual of Mental
Disorders – ein
Klassifikationssystem für
psychische Störungen.

noch die Neurologie. Warum ist das nicht passiert?

Welchen Einfluss hatte diese Erkenntnis

Das ist die grosse Frage. Damals in den 1970ern war

auf Ihre klinische Arbeit?

man zuversichtlich, und auch in den 1980ern bei der

Das kommt auf das Problem an. Nehmen wir als Bei

Revision des DSM*. Man war überzeugt, in Kürze die

spiel die Affekte: Angst, Depression, aber auch Wut und

Ursachen im Gehirn und in den Genen zu finden. Die

Eifersucht. Die erste Frage sollte sein: Sind die Gefühle

haben wir nicht gefunden, trotz Millionenbudgets und

der Lebenssituation des Patienten angemessen? Oder

der Arbeit tausender Wissenschaftler. Wir hatten eine

entstehen sie, weil das Gehirn tatsächlich nicht nor

völlig falsche Vorstellung von der Zusammensetzung

mal arbeitet? Oder eine Kombination der beiden: Ist

unseres Körpers: als hätte ihn ein Ingenieur gebaut

das Gehirn derart verändert, dass mehr Gefühle ent

mit einfachen Teilen, die wir mit Grafiken darstellen

stehen, als man erwarten würde? In meiner Erfahrung

können. Doch es zeigt sich: Wir sind – wie ich es

treffen diese drei Möglichkeiten bei je einem Drittel

nenne – organisch komplex. Wir setzen uns aus kleins

der Patienten zu.
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Wenden wir das an einem Fallbeispiel an aus meiner
Arbeit als Assistenzarzt: Eine junge Frau geht
tauchen. In zehn Metern Tiefe reisst ihr Bruder ihr das
Mundstück ab – ein blöder Scherz. Sie kann es sofort
wieder anbringen, doch während einiger Sekunden
ist sie in Todesangst. Seither überkommen sie
Panikattacken. Sie war sonst immer gesund. Ihre
Arbeit und ihr Sozialleben sind sorgenfrei. Was soll
ich ihr raten?
Früher sagte ich solchen Patienten: «Sie haben eine

Kongress für Evolution, Medizin
und Public Health
Der Jahreskongress der Internationalen Gesellschaft für Evolution, Medizin und Public Health mit Randolph Nesse findet dieses Jahr am 13.–16. August in Zürich statt. Vorträge thematisieren
unter anderem die Evolution von Pathogenen, Mikrobiome oder
psychische Krankheiten. Einen Tag vor Kongressbeginn startet
zudem ein Workshop zu Oxytocin, seiner Funktion und therapeutischen Anwendung.
Weitere Information und Anmeldung unter: https://isemph.org

Panikstörung, eine psychische Krankheit. Wir können
sie mit Medikamenten und Verhaltenstherapie behan

ganz so einfach: Wir passen ständig an, in welche Pro

deln.» Eine häufige Antwort war: «Nein, es ist mein

jekte wir mehr investieren und wo weniger – und wir

Herz. Bitte überweisen Sie mich an einen Kardiolo

scheitern ständig. Umso wichtiger ist es zu verstehen:

gen.» Heute erkläre ich: «Was Sie erleben, ist ein Fehl

Wir haben ein System, das uns hilft, elegant zu schei

alarm. Sie hyperventilieren, damit Sauerstoff ins Blut

tern und auf andere Bereiche umzuschwenken, die uns

kommt, sie zittern, weil sich Ihre Muskeln anspan

glücklicher und produktiver machen.

nen.» Dann erkläre ich das Rauchmelder-Prinzip**. Das
ist für viele Patienten beruhigend zu wissen: Das Ge

Doch wenn alle Mühen zwecklos sind –

hirn ist in Ordnung, es war ein Fehlalarm. Die Reiz

und das über längere Zeit?

schwelle für Alarme sollte natürlich auf die Umgebung

Dann gibt es nur die Hoffnung, dass dieser Zustand

abgestimmt sein. Wenn man gerade einem Löwen ent

vorübergeht. Man kauert in der Höhle, bis der Frühling

wischt oder fast ertrunken ist, sollte das System emp

kommt. Für unsere Vorfahren war das eine Realität.

findlicher werden. Genau hier setzen die Medikamente

Heute streben wir nach einem besseren Sozialleben,

an. Patienten denken häufig, Medikamente würden

nach Freunden und Anerkennung in verschiedensten

nur die Symptome betäuben. Nein, Medikamente

Kreisen und Beziehungen. Manchmal läuft es gut,

zeigen dem Gehirn, dass die Umgebung sicher ist, und

manchmal nicht.

die Reizschwelle wieder hochgesetzt werden kann. Das
hilft den meisten, ihr Problem zu verstehen.

Gibt es noch andere Ursachen für schlechte Laune
bis hin zur Depression?

Auch bei der Depression kritisieren Sie eine reduktio

Viele Wege können zu einer Depression führen: ein

nistische Diagnostik. Warum?

Ziel anzustreben, das sich als unerreichbar heraus

Bei Fieber, Übelkeit oder Erbrechen suchen Ärzte zu

stellt. Oder jemandem zu unterliegen im Wettbewerb

erst eine Ursache. Nur wenn sie keine finden, erwägen

um Status oder Anerkennung. Auch eine unerwiderte

sie einen entgleisten Regulationsmechanismus. In der

Liebe kann depressiv machen, sogar ein chronischer

Psychiatrie stellen wir uns solche Fragen gar nicht.

Infekt. In all diesen Situationen macht es Sinn, Energie

Besteht schlechte Laune, Niedergeschlagenheit oder

zu sparen. Die betreffenden Systeme sind stark mitein

Hoffnungslosigkeit genug lange und genug stark, stel

ander verknüpft und regulieren Antrieb, Initiative und

len wir das Etikett einer Depression aus. Dafür gibt es

Selbstwert.

Gründe: Die Diagnose wird verlässlich. Natürlich kann

** Das «Smoke detector
principle» ist ein Konzept

da etwas nicht stimmen. Doch wenn man anfängt zu

Was sagen Sie Menschen mit unerreichbaren Zielen?

beurteilen, ob Symptome berechtigt sind und ob sie

Einfach aufgeben?

korrekt reguliert werden, verstrickt man sich unwei

Auf gar keinen Fall! Seit ich erkannt habe, dass depres

gerlich in Diskussionen. Doch genau das sollten wir

sive Stimmung nützlich sein kann, höre ich genauer

tun. Denn schlechte Laune kann nützlich sein.

hin. Häufig gibt es Gründe, weshalb Menschen nicht

von Nesse: Ähnlich wie ein
Rauchmelder verfallen wir

aufgeben, und genau hier muss ein guter Therapeut

meist umsonst in Angst

Wozu kann schlechte Laune nützlich sein?

ansetzen: Womöglich gibt es einen anderen Weg oder

oder Panik. Die Kosten

Schlechte Laune ist wie physischer Schmerz, einfach

alternative Ziele, die mehr Erfolg versprechen? Ande

Fehlalarmen sind

im Gehirn. Wo Schmerz anzeigt, dass etwas unser

rerseits: Nicht jede Depression ist die Folge unerreich

niedriger als eine

Gewebe verletzt, zeigt uns schlechte Laune, dass wir

barer Ziele, wahrscheinlich nur jede zweite. Man hat

Energie und Ressourcen verschleudern, aber nicht

das nie systematisch erforscht. Ist das nicht erstaun

weiterkommen. Natürlich ist es im realen Leben nicht

lich? Diese Studie wäre so einfach durchzuführen.

von mindestens 999

verpasste Bedrohung, die
unser Leben kosten
würde.

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

2019;100(29–30):995–997

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

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

TRIBÜNE Inter view

997

Vielleicht sollte ich das tun, anstatt an meinem nächs
ten Buch zu schreiben. Wir wären auf diese Erkenntnis
angewiesen.

Zum Buch:
Good Reasons for Bad Feelings

Unsere Gehirne werden von unseren Genen geformt.
Sie scheren sich nicht um unser Wohlergehen,

Randolph M. Nesse
Good Reasons for Bad Feelings:
Insights from the Frontier of
Evolutionary Psychiatry

sondern statten uns mit Impulsen aus, die sich im
Laufe der Evolution bewährt haben. Männer gehen
deshalb höhere Risiken ein, auch wenn diese Risiko
bereitschaft fatal enden kann. Wie weiss ich, ob ich

Dutton, 2019
384 Seiten. 26.90 CHF.
ISBN 978-1-101-98566-3 /
978-0-241-29108-5

meinen Impulsen trauen kann?
Sogar Gefühle wie Eifersucht oder Neid sind gut für un
sere Gene, aber das Wissen darüber hilft uns wenig.
Wir können diese Regungen ebensowenig vermeiden
wie unsere Bedürfnisse nach Nahrung oder Sex, sie
passieren einfach. Menschen mit diesen Gefühlen hat
ten mehr Nachkommen. Die Gefühle sind ein Trick,
damit wir Dinge tun, die nicht immer gut sind für uns
als Individuen. Ich sehe darin ein gewisses Mass an
Trost.
Sie halten die Erkenntnisse der Psychoanalyse
für teilweise zutreffend. Warum?
Die meisten Leute sind entweder begeistert von der
Psychoanalyse oder machen sich darüber lustig. Doch
die Grundannahmen – wir hätten ein Unbewusstes,
wir hätten Abwehrmechanismen gegen Triebe, die
Ängste hervorrufen, wir hätten Triebe, die wir nicht
ausleben können – halte ich alle für wahr. Diese Mecha
nismen können aus evolutionärer Sicht nützlich sein,
ich habe das in mehreren Papers dargestellt. Aber die
meisten Leute hören das nicht gerne. Besonders
die Neurologen und Neurowissenschaftler wollen
nichts mit der Psychoanalyse zu tun haben. Aber auch
die Psychoanalytiker, denn sie verbringen ihre ganze
Karriere damit, unbewusste Inhalte ins Bewusstsein
zu holen. Die Idee, dass manche Dinge besser un
bewusst bleiben sollten, stösst bei ihnen auf wenig Be
geisterung.
Sie schreiben: Nur schon der Glaube an die egoistische
Natur des Menschen könne egoistisch machen.
Deshalb gehen Sie vom Gegenteil aus. Warum hat uns
die Evolution zu altruistischen Menschen gemacht?
Um es auf einen Satz herunterzubrechen: Wir alle wol
len als Freunde und Partner bevorzugt werden – um

«In den letzten fünfzig Jahren gab es keinen Durchbruch in der Behandlung der Schizophrenie, in den letzten zwanzig Jahren keinen
in der Behandlung der Depression», hiess es im Magazin Science
vor einigen Jahren. Was haben wir verpasst? Die andere Hälfte der
Medizin, die biologisch-evolutionäre, schreibt Randolph Nesse.
Sein neues Buch erschien Anfang dieses Jahres und widmet sich
der Evolutionären Psychiatrie. Symptome werden häufig mit
Diagnosen gleichgesetzt, so Nesse. Doch Symptome, Syndrome,
Krankheiten und Ursachen sind auf verschiedenen Wegen mit
einander verknüpft. Ein evolutionäres Verständnis hilft uns, sie
auseinanderzuhalten. Denn nicht jeder Leidenszustand ist eine
Krankheit. Unsere Gene verleiten uns zu Gefühlen, die häufig unangenehm, gar unerträglich sind – aber eben auch normal.
Um Zustände mit Krankheitswert abgrenzen zu können, müssen
wir gemäss Nesse die Natur des Menschen begreifen. Eine evolutionäre Sicht hilft, die Vielfältigkeit menschlicher Bedürfnisse
anzuerkennen. Uns alle verbindet das Bemühen in komplexen
sozialen Zusammenhängen. Um sie abzufragen, schlägt Nesse
einen alltagstauglichen Fragenkatalog vor, ähnlich der System
anamnese in der Somatik: das Review of Social Systems.
Manche Krankheiten wie die Schizophrenie häufen sich familiär,
Umweltfaktoren haben einen eher geringen Einfluss. Deshalb entwirft Nesse das Cliff-Edge-Modell: Unsere Gehirne sind auf Höchstleistung optimiert. Je näher Individuen diesem Optimum kommen,
desto mehr Nachkommen haben sie. Einige dieser Nachkommen
schiessen jedoch über die Klippe, also das Optimum hinaus – sie
werden krank. Das erklärt, weshalb die Suche nach einzelnen genetischen Ursachen bisher so erfolglos verlief: Wir alle teilen diese
Veranlagung in unterschiedlich starker Ausprägung.
Nesse erörtert solche evolutionären Mechanismen bei einer Vielzahl psychischer Krankheiten. Er zitiert aktuelle Evidenz, diskutiert
Hypothesen und reichert sie an mit den Anekdoten eines weisen
Therapeuten. Das ist nicht nur eine vergnügliche Lektüre am
Kaminfeuer, sondern auch hilfreich, um die eigene Arbeit als Arzt
oder Therapeut zu reflektieren. Und eines macht er immer wieder
deutlich: Sein Buch soll als Anstoss dienen für Forschung und die
Entwicklung besserer Therapien. Gemäss Nesse steht am Anfang
eines Durchbruchs häufig eine neue Frage: Warum sind unsere
Gehirne dermassen anfällig für psychische Krankheiten?

gute Freunde und Partner zu bekommen. Das erklärt
Korrespondenz:
Simonjohn[at]mailbox.org

eine Selektion von grosszügigen und altruistischen
Impulsen.

Bildnachweis
Porträt Carrie Hendley
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«So exotisch sind wir nicht»
Adrian Ritter
Freischaffender Journalist

In Zürich ist im April die erste vegane Arztpraxis eröffnet worden. Sie richtet sich
an Veganer – aber nicht nur. Ein Besuch bei Dr. Renato Werndli und eine Spuren
suche in der Ernährungsforschung.

Résumé
En avril s’est ouvert le premier cabinet médical végane en Suisse, dans le
quartier Altstetten de Zurich. Près d’un tiers de la clientèle existante respecte une alimentation végétalienne, mais le cabinet est ouvert à tous.
D’après les propriétaires du cabinet, les véganes sont souvent confrontés
aux préjugés et à l’incompréhension des médecins; selon eux, les problèmes de santé sont souvent mis sur le compte du mode de vie végane.
D’après la Commission fédérale de la nutrition (CFN), qui a présenté en
2017 une «analyse des avantages et des inconvénients des régimes végétaliens sur le plan nutritionnel et pour la santé», une alimentation végétalienne bien conçue peut couvrir les besoins en énergie et en substances
nutritives. Mais rien ne prouve clairement que ce type d’alimentation soit
particulièrement bon pour la santé.
Il serait utile de mener d’autres études permettant de comparer de façon
systématique deux alimentations équilibrées, l’une végétalienne, l’autre

Eine Szene wie in jeder Arztpraxis: Die Medizinische
Praxisassistentin begrüsst mich freundlich und fragt
nach meinem Namen. Und wie in jeder Arztpraxis gibt
es einen Warteraum und wie in vielen Praxen ein Rönt
genzimmer. «So exotisch sind wir gar nicht», sagt
Renato Werndli lachend. Der Allgemeinmediziner hat
gemeinsam mit Alexander Walz, Facharzt für Innere
Medizin, im April in Zürich-Altstetten die schweizweit
erste vegane Arztpraxis eröffnet. Das Medienecho war
gross – auch ohne Medienmitteilung. Es genügte das
Stelleninserat, in welchem die beiden Ärzte einige
Monate zuvor nach veganen MPA gesucht hatten.

Durchaus nicht alltäglich.
«Veganer stossen bei Ärzten oft auf Vorurteile und
Unverständnis», erläutert Renato Werndli den Grund,
warum es eine vegane Arztpraxis braucht. Gesundheit
liche Beschwerden würden schnell mit dem veganen

non. Ces recherches doivent intégrer des personnes respectant depuis

Lebensstil in Verbindung gebracht – mit Hinweis auf

longtemps un régime végétalien.

eine mögliche Mangelernährung. Verwunderlich sei

Il est établi de façon certaine qu’une supplémentation en vitamine B12 est

das nicht, sagt Werndli. Die jahrzehntelang verbreitete

indispensable pour prévenir les carences. D’après une estimation de l’ana-

Botschaft der Fleisch- und Milchproduzenten, wie ge

lyse de la CFN, basée sur les études précédentes, seulement 50 à 60% de

sund ihre Produkte seien, habe Spuren hinterlassen.

la population végétalienne d’Europe prend des suppléments alimentaires.

Zudem lernten angehende Ärztinnen und Ärzte im


Mais ce cabinet médical végane ne peut se passer totalement de produits

Studium wenig über das Thema Ernährung. «Deshalb

d’origine animale, qui entrent dans la composition de certains médica-

meinen viele immer noch, zu einer gesunden Ernäh

ments, comme la gélatine de l’enveloppe des capsules. A ce jour, seule-

rung gehören zwingend auch tierische Produkte», so

ment un tiers environ des médicaments disponibles ne contient aucun

Werndli.

composant d’origine animale.
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versuche» und ist derzeit Co-Präsident einer Volks
initiative, die Tierversuche gänzlich verbieten will.
Was aber hat es mit der angeblichen Mangelernährung
von Veganern auf sich? Renato Werndli winkt ab. Rund
90 Studien zu veganer Ernährung habe er in den letz
ten Jahren gesammelt. Diese belegten, dass Veganer
seltener an zahlreichen Krankheiten litten, von Diabe
tes über Krebs und Herzinfarkten bis Alzheimer.
Insgesamt gebe es aber rund 3000 Studien zum Thema,
schätzt Werndli. Wie repräsentativ die Auswahl der
ihm bekannten Studien ist, sei allerdings schwierig ab
zuschätzen. Gleichzeitig will er auch nicht die eigene
Erfahrung als gesunder Veganer als Massstab gelten
lassen: «Der Raucher, 100 Jahre alt wird, sollte auch
nicht daraus schliessen, dass Rauchen gesund ist.»

Beschränkte Evidenz

Sowohl die beiden Praxisinhaber Alexander Walz (links) und Renato Werndli als auch
die Medizinischen Praxisassistentinnen Rebecca Eisenegger (links) und Fabienne Henry
ernähren sich vegan.

Einen Überblick über die wissenschaftlichen Studien
zu Veganismus zu haben ist tatsächlich eine Heraus
forderung. Die Eidgenössische Ernährungskommission
(EEK) hat 2017 eine «Übersichtarbeit zu den ernäh
rungsphysiologischen und gesundheitlichen Vor- und
Nachteilen einer veganen Ernährung» vorgelegt. Sie

Urbaner Veganismus

hält fest: Eine gut geplante vegane Ernährung vermag

Wer bisher einen veganen Arzt suchte, konnte sich bei

den Energie- und Nährstoffbedarf zu decken.

«Vegmedizin» von Alexander Walz telefonisch beraten

Ob aber eine vegane Ernährung speziell gesundheits

lassen. Für eine körperliche Untersuchung musste

fördernd ist, sei nicht eindeutig belegt. Weitere For

man zu Renato Werndli nach Eichberg (SG) ins sankt-

schung sei nötig, bevor eine vegane Ernährung als Ge

gallische Rheintal reisen. Er ist dort seit 30 Jahren als

sundheitsmassnahme empfohlen werden könne.

Hausarzt tätig.
Veganerinnen und Veganer aber leben häufiger in
Städten als in ländlichen Gegenden. Als sich des
halb die Gelegenheit bot, in Zürich-Altstetten die

Einen Überblick über die wissenschaftlichen
Studien zu Veganismus zu haben ist eine
Herausforderung.

Praxis e
 ines pensionierten Ärztepaars zu überneh
men, ergriffen Werndli und Walz die Chance, eine ve

Beatrice Baumer, Lebensmittelwissenschaftlerin und

gane Arztpraxis im urbanen Umfeld zu eröffnen. Walz

Präsidentin der Eidgenössischen Ernährungskom

ist Vollzeit tätig, Werndli nur einen Tag pro Woche an

mission, sieht bei den bisherigen Studien gewisse

wesend, um weiter seine Praxis in Eichberg führen zu

Schwächen, wie sie auf Anfrage der SÄZ erklärt. Erstens

können.

würden oft ungleiche Ernährungsstile miteinander
verglichen: «Wir bräuchten systematische Studien,

Tierethik geht vor

welche eine ausgewogene vegane Ernährung mit einer
ausgewogenen nicht-veganen Ernährung – zum Bei

Die vegane Arztpraxis steht der gesamten Bevölkerung

spiel der Mittelmeerdiät – vergleichen.» Zweitens ver

und damit auch Fleischessern und Vegetariern offen.

mutet Baumer, dass an Studien zu veganer Ernährung

Veganer allerdings treffen hier auf Gleichgesinnte.

vor allem Veganer teilnehmen, die überdurchschnitt

Alle Angestellten der Praxis ernähren sich vegan. Der

lich auf ihre Gesundheit achten – was den Gesund

65-jährige Renato Werndli lebt seit neun Jahren vegan,

heitszustand veganer Personen tendenziell eher über

zuvor war er 25 Jahre lang Vegetarier. Nicht aus gesund

schätze. Nötig wären gemäss Baumer zudem Studien,

heitlichen, sondern tierethischen Gründen, wie er be

welche Langzeitveganer mit einschliessen.

tont. Sein Interesse für Tierschutz wurde im Medizin

Dass solche methodischen Fragen dazu führen, die ve

studium geweckt, über das Thema Tierversuche. Er

gane Ernährung nicht offiziell als gesundheitsfördernd

gehörte zu den Mitbegründern der «Ärzte gegen Tier

zu erklären, kann Renato Werndli nicht nachvollzie
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hen. Er verweist auf die amerikanische Academy of

frage bei Pharmafirmen gemacht, um eine Übersicht

Nutrition and Dietics (A.N.D.), die Veganismus auf ihrer

veganer Medikamente zu erstellen. Rund ein Drittel

Website für die ganze Bevölkerung – also beispiels

der heute erhältlichen Medikamente enthält demnach

weise auch für Schwangere und Kinder – als empfeh

keine tierischen Bestandteile. Dass Medikamente in

lenswert bezeichnet. «Diese Akademie als vermutlich

Tierversuchen getestet werden, ist für Werndli kein

weltweit grösste Fachgesellschaft zum Thema Ernäh

Grund, sie als grundsätzlich nicht-vegan zu betrach

rung wird sich doch auch auf den neuesten Stand der

ten. Veganismus müsse praktikabel sein. Tierversuche

Wissenschaft berufen, wenn sie eine Empfehlung ab

seien derzeit nun mal gesetzlich vorgeschrieben – was

gibt», so Werndli.

er mit seiner Volksinitiative ja ändern will.

Zwingende Supplemente

Ausbau geplant

Einig sind sich Beatrice Baumer und Renato Werndli,

Rund ein Drittel der bisherigen Patientinnen und Pa

dass Veganer Vitamin B12 substituieren müssen, um

tienten von Renato Werndli und Alexander Walz er

einem Mangel vorzubeugen. Auch die Vegane Gesell

nährt sich vegan. Zwei Drittel sind lokale, nicht-vegane

schaft Schweiz bezeichnet eine solche Supplementie

Patienten. Wie gross der Wunsch veganer Menschen ist,

rung als zwingend. In der Praxis scheinen Veganer dies

sich von einem veganen Arzt behandeln zu lassen,

allerdings nicht immer zu beherzigen. Baumer schätzt

wird sich zeigen. Klar ist: Das neue Angebot in Zürich-

aufgrund der bisherigen Studien in der EEK-Über

Altstetten kommt zu einem Zeitpunkt, da der Veganis

sichtsarbeit, dass nur 50 bis 60 Prozent der Veganer in

mus boomt. Neue Restaurants und Kochbücher kom

Europa Supplemente einnehmen. Gerade auf Social

men in hohem Tempo auf den Markt. Gemäss einer

Media seien Supplemente bei Veganern oft kein Thema

von SwissVeg 2017 in Auftrag gegebenen Umfrage er

oder würden kritisch hinterfragt.

nähren sich drei Prozent der Schweizer Bevölkerung

Renato Werndli macht andere Erfahrungen. Sowohl in

vegan – weitere elf Prozent vegetarisch. Als Haupt

seinem veganen Bekanntenkreis wie auch bei seinen

gründe für den Fleischverzicht werden vor allem das

Patienten sei die Substitution selbstverständlich. Wo

Tierwohl und ökologische Gründe genannt – noch vor

bei er darauf hinweist, dass auch nicht-vegane Patien

der eigenen Gesundheit.

ten oft einen Mangel an Vitamin B12 und Vitamin D
hätten.
Ein besonders grosses Ernährungswissen ist ge
mäss Werndli nicht nötig, um sich vegan zu ernäh

Rund ein Drittel der bisherigen Patientinnen
und Patienten von Renato Werndli und Alexander Walz ernährt sich vegan.

ren: «Es ist Angstmacherei, um die Menschen vom
Veganismus abzuhalten, wenn behauptet wird, man

Renato Werndli und Alexander Walz haben bereits

müsse sich überaus stark mit Ernährungskunde be

Ausbaupläne. Wenn die Praxis gut läuft, soll das Ange

schäftigen.» Für V
 eganer gelte wie für alle anderen

bot um die Bereiche Ernährungsberatung, Gynäko

Menschen auch: Man sollte der Gesundheit zuliebe

logie und Pädiatrie erweitert werden. Denkbar ist aber

auf eine ausgewogene Ernährung achten, etwa mit viel

auch, dass die vegane Arztpraxis eines Tages nicht

Gemüse und Obst. Zurückhaltung sei angesagt bei Zu

mehr nötig sein wird. Je mehr sich Veganismus eta

cker, Salz und Weissmehl-Produkten. Wer auf sicher

bliere, desto mehr würden Veganer auch ernst genom

gehen wolle, könne sich einem regelmässigen Bluttest

men, hofft Werndli. Und natürlich ist er überzeugt: Je

unterziehen, um Mangelerscheinungen zu erkennen,

mehr – gesunde – Veganer es gibt, desto weniger Ärzte

so Werndli.

braucht es. Bis es so weit ist, sind auch Fleischesser in

Praktikabler Veganismus
Ganz ohne tierische Produkte kommt auch die vegane
Arztpraxis in Zürich nicht aus. So enthalten Medika
mente bisweilen tierische Bestandteile, etwa Gelatine
adrianritter[at]gmx.ch

in der Hülle von Kapseln. Renato Werndli hat eine Um

der Praxis in Zürich-Altstetten willkommen. Veganer
wie Fleischesser werden dort von einem empathischen
und sympathischen Team erwartet.
Bildnachweis
Lebensmittel: © Illia Bondar | Dreamstime.com
Praxisteam: © Adrian Ritter
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Fake Food
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Erst kommt das Fressen und dann die Moral, schrieb

eine künstliche Lebensmittelsynthese nachdachten.

Brecht in seiner Dreigroschenoper. Ohne Brot keine

«Sie hatten sich längst an die künstlichen, sehr raffiniert

Spiele. In pharaonischen Gräbern findet man Miniatur-

aufgemachten Stoffe gewöhnt, die in jedem Überfluss zu

bäckereien für die Toten im Jenseits. Immer wieder

jeder Zeit vorhanden waren […] Es wäre den Menschen,

führten Naturkatastrophen und Kriege zu Ernährungs-

die schon in dritter und vierter Generation künstliche

krisen und Hungersnöten. Im Kriegsjahr 1914 gab es in

Nahrung zu sich nahmen, schwer geworden, zur natürli-

Deutschland eine Anstecknadel «Das letzte Kipfel»,
aus dem Verzicht wurde eine Heldentat. Doch Not
macht auch erfinderisch. Es gibt viele Beispiele für
Streck- und Ersatzstoffe. Etwa Zicho-

Fleisch schneidet bei einer Klimabilanz
schlecht ab, Alternativen mit Soja oder Palmöl
aus Übersee sind nicht viel besser.

rienkaffee aus den Wurzeln des Löwenzahns oder Muckefuck, ein Wort aus

chen Kost zurückzukehren […] Es trat ein beispielloser

Mocca faux für falschen Kaffee. Die Kon-

allgemeiner Umschwung ein. Es erfolgte eine Verände-

tinentalsperre zu Zeiten Napoleons för-

rung aller Lebensverhältnisse, zugleich die Nötigung zu

derte den Erfindergeist. Mar
garine als

strengen, ja strengsten Herrschaftsformen zurückzu-

Butterersatz steigerte die Schlagkraft des

kehren.» Was Döblin in das 26. Jahrhundert verlegt,

Militärs, die Züchtung ertragreicher Zu-

scheint heute in greifbarer Reichweite. Das beginnt

ckerrüben und der forcierte Anbau

schon damit, dass viele Vegetarier und Veganer auf den

brachten den Kunsthonig und machten

Geschmack von Fleisch oder Milch und Eiern nicht ver-

die Kontinentalmächte vom englischen

zichten wollen. Der Beyond Meat Burger ist angekom-

Rohrzucker unabhängig. Der Kartoffelan-

men. Ein Produkt aus Erbseneiweiss, Bambuszellulose,

bau, obrigkeitlich durchgesetzt, befreite Preussen von

Kartoffelstärke, Gummi arabicum, Rapsöl, Ascorbin-

Getreideeinfuhren. Was wir essen oder nicht essen, hat

säure und Randensaft – Emulgatoren, Geschmacksver-

strategische Bedeutung. Aus Abfallprodukten der Zu-

stärker, Stabilisatoren und die ganze E-Liste inbegriffen.

ckergewinnung entsteht Bagasse; die ausgepresste

Man wolle die Welt zu einem besseren Ort machen,

Pflanzensubstanz ist ein vielseitiger Rohstoff. Gefördert

steht auf der Website von Beyond Meat, dem Unterneh-

durch die Kriegswirtschaft, werden daraus seit 1939 Pa-

men, das jüngst an die Börse ging. Wurst ohne Fleisch ist

pier und Zellstoff gewonnen. Ingenieure fertigen aus

ein Massengeschäft. Dank Enzymtechnik florieren Imi-

Sandwich mit elektronischem Burger,
synthetisches Fleischkonzept, Illustration
3-D.

tate aus Tofu, Quorn, Tempeh, Seitan oder Lupinenboh-

Erst kommt das Fressen und dann die Moral,
schrieb Brecht in seiner Dreigroschenoper.

nen. Seitan, gewonnen aus Weizeneiweissfasern, sorgt
für die gewohnte Fleischkonsistenz. Das Geheimnis der
richtigen Rezeptur besteht im Würzen und in der Mi-

dem Futtermittel Spanplatten und Sitzmöbel. Aus e
 inem

schung zahlreicher Zusatzstoffe, die bei der Produktion

weiteren Nebenprodukt, der Melasse, entstand die Rum-

von Ersatzmilch und -käse hochtechnisierte Herstel-

fabrikation. Sie sicherte England eine dreihundertjäh-

lungsketten durchlaufen.

rige Seeherrschaft, denn jeder britische Seemann erhielt

Fleisch schneidet bei einer Klimabilanz schlecht ab,

an Bord zweimal täglich eine Gratisportion Rum. Durch

Alternativen mit Soja oder Palmöl aus Übersee sind

Pyrolyse von Melasse und weitere chemische Aufspal-

nicht viel besser. Der Chemiebaukasten hat seine Tü-

tungen entsteht Blausäure, die über die Bekämpfung

cken. Eine vegetarische Currywurst ist kalorienreicher

von Schädlingen, als Zyklon B, eine fürchterliche Be-

als das Original.

kanntheit erlangte. Heute ist die Melasse der wichtigste

Gut ist es, aus regionalen Produkten und saisongerecht

Rohstoff bei der Herstellung von Backhefe.

selber zu kochen. Doch vielleicht ist Fake Food die Zu-

Geniale Tüftler und viel Chemie sichern die Ernährung

kunft einer acker- und sonnenlosen Lebensmittel

und den täglichen Komfort. Alfred Döblin, bekannt

produktion, für eine überbevölkerte Erde. Wir sind auf

durch Berlin Alexanderplatz, schrieb auch einen Zu-

bestem Wege.

kunftsroman, Berge Meere und Giganten, der 1924 ererhard.taverna[at]saez.ch

schien. Er gehört zu den ganz wenigen Autoren, die über
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Un intellectuel français qui s‘engage dans la société

Climat et biodiversité:
des questions qu’il faut poser
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

tions d’actions à divers niveaux et des réflexions sur
les enjeux sociétaux, éthiques et philosophiques.

Aurélien Barrau
Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité
Face à la catastrophe écologique et sociale
Paris: Michel Lafon; 2019, 143 pages.
ISBN 2749940583

Changer de modèle
«Je souhaite que notre violence extrême envers la vie
[par le modèle économique actuel] fasse maintenant
partie de ce qui n’est plus autorisé.» Barrau voudrait
réenchanter un rapport au réel, en s’éloignant de la lo
gique de prédation; «tenter l’expérience d’un être-à-lavie coopératif, symbiotique et commensaliste, comme
le sont la grande majorité des relations dans la nature.»

Aurélien Barrau (1973) est un astrophysicien français
qui occupe des positions de haut niveau au plan scien

Les politiques assumeront-ils?

tifique. Il est aussi docteur en philosophie. Il est connu

Malgré le verdissement de surface de plusieurs parle

du grand public depuis l’action lancée avec 200 person

ments, rien n’indique que des majorités sont en vue qui

nalités en septembre 2018 dans le journal Le Monde.

entreprendront les changements que scientifiques, ob

Dans sa préface: «Mes collègues climatologues et bio

servateurs et certains politiques (tout de même) jugent

logistes ne savent plus comment exprimer la gravité

indispensables. Je lisais que des études sur la décadence

de la situation climatique pour être entendus. En tant

d’empires puissants (romain, maya, asiatiques ou même

que citoyen, je pense fermement qu’il est vital de por

l’île de Pâques) montrent que, dans les périodes concer

ter cette question au centre de l’action politique. La

nées, les responsables ont simplement fait faux, ont ac

sixième extinction massive de l’histoire de la Terre est

céléré les évolutions funestes. Aujourd’hui, la montée

en cours, la tendance est à l’accélération de ce proces

en puissance des nationalismes, la mise en œuvre de
politiques du gros bâton par les Etats-Unis – tout cela

«L’évolution des températures se fait sur des
périodes trop courtes pour que les êtres vivants
puissent s’adapter.»

est éminemment préoccupant.
Quelle est la vraisemblance d’un changement d’orien
tation – de cœur – chez les puissants comme dans les
mécanismes économiques qui nous gouvernent? Si la

sus. L’évolution des températures se fait sur des pé

tendance de concurrence agressive se poursuit, cela

riodes beaucoup trop courtes pour que les organismes

se traduira en guerres; nous avons déjà des guerres

vivants puissent s’adapter comme ils l’ont fait dans le

commerciales mais des prétextes seront trouvés pour

passé. Nous sommes face à ce que nous autres physi

en faire des militaires (ce qui, comme on sait, sera un

ciens appelons une ‘singularité’» (voir aussi les conclu

puissant facteur de croissance économique!). Avec la

sions du Sommet mondial sur la biodiversité de Paris

guerre réapparaitront les deux autres grands fléaux

à fin avril 2019).

discutés par Thomas Malthus au début du XIXe siècle,

«Le système Terre étant non linéaire, il existe un cer

la faim et les épidémies. D’où au niveau planétaire

tain nombre de paliers: si le prochain est franchi,

des sommes de souffrance inouïes pour ceux qui ne

même un ascétisme radical ne pourra pas inverser la

sont pas privilégiés – pour la première fois à cette

tendance et les dégâts seront irréversibles […] L’aug

échelle.

mentation du réchauffement induisant par effet do

Un paradoxe ici est que le dernier siècle a vu des pro

mino des réactions en chaine incontrôlables est main

grès qui devraient permettre de combattre efficace

tenant une hypothèse sérieuse.»

ment la faim et la maladie et de promouvoir la paix, si

Dans les cinq chapitres de l’ouvrage: une quantité de

nous étions une société du partage comme celle qu’ap

données chiffrées, sorte d’état des lieux, des proposi

pelle de ses vœux Aurélien Barrau. Bien difficile de s’en
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approcher au vu de notre addiction à un individua

Le défi social

lisme forcené négligeant les droits et intérêts des

Un problème majeur, illustré par le mouvement des gi

autres.

lets jaunes en France: «Tout changement des habitudes

«Il est vital que l’écologie soit la priorité absolue de tout

de vie exige des efforts. Ils doivent être pris en charge par

pouvoir politique, en s’opposant chaque fois que

la collectivité et pas par ceux qui sont déjà en difficulté.

nécessaire aux lobbies et aux pouvoirs financiers [...]

Lorsque l’écologie s’oppose au social, elle se suicide. Pour

Montrons sans relâche que la rigueur n’est pas du côté

autant, il n’est plus possible [...] de tout sacrifier aux seuls

des apôtres d’une consommation irréfléchie.»

impératifs économiques ou au seul hédonisme irrespon
sable de ceux qui en ont les moyens.»

Quelles actions?
Il n’y a plus vraiment de controverse sur la réalité du

La foi dans les technologies?

dérèglement climatique, ni sur le fait qu’il est anthro

«Naturellement la technologie peut aider. En matière

pocène. Le fait est que ses mécanismes ne sont pas

de gaz à effet de serre, certains progrès peuvent amoin

encore compris précisément. Néanmoins, dit Barrau:

drir quelques effets néfastes. Mais la seule solution est

«Pour une fois, je crois qu’il faut renverser l’ordre usuel

la baisse de la consommation – ce qui ne veut pas dire

et s’attaquer aux conséquences avant de s’attaquer aux

la baisse des avancées intellectuelles.»

causes. Agissons maintenant en ciblant les effets et

«Il n’est pas possible de stopper la destruction en cours

nous verrons bien quel système le permet.»

sans rien changer à nos modes d’échange. ll n’y aura
pas de ‘miracle’, pas d’invention scientifique de der

«Pourquoi sommes-nous libres de détruire
le monde? Nos biens sont protégés par la loi,
est-il acceptable que la vie ne le soit pas?»

nière minute.» S’agissant du passage aux énergies re
nouvelables: «Au vu des coûts exorbitants du change
ment climatique, l’inaction face à cette réalité est bien
plus coûteuse que la transition énergétique. Il existe

Sur les évolutions indispensables, l’auteur présente une

cependant des freins liés à l’incapacité du système fi

liste comparable à ce qu’on trouve dans d’autres docu

nancier à tenir compte des effets d’investissements sur

ments: en plus de la promotion des énergies renouve

des temps longs.»

lables et de la nécessité de laisser les combustibles fos
siles «là où ils sont, sous terre»: diminuer l’utilisation

Des enjeux éthiques et philosophiques

de l’avion, mieux isoler les bâtiments, modérer les

«Tout repose sur un pari: celui de la primauté de la vie.

chauffages – et la climatisation!, produire et consom

On pourrait décider qu’il vaut mieux laisser le système

mer localement nos aliments – diminuer en particulier

se crasher. Le problème de cette vision cynique tient

la consommation carnée (une bonne chose aussi du

à ce qu’elle oublie que les espèces sont constituées

point de vue de la santé de chacun). Introduire de

d’individus» (qui souffriraient et mourraient à cause

manière substantielle l’écologie dans les programmes

d’un tel laisser-faire).

scolaires. Et abandonner toute politique nataliste!

«Au-delà des batailles globales que nous n’avons plus le
choix de ne pas mener, il ne faut jamais oublier que le

jean.martin[at]saez.ch

Mesures impopulaires

monde est aussi et avant tout (humainement) local […]

Barrau ne cache pas qu’il faudra des mesures gênantes

Valoriser une certaine humilité responsable.» «Toute

voire coercitives. «Les politiques doivent jouer leur

une ‘magie mystérieuse de l’ici’ est à réapprendre, pour

rôle en imposant ce qui doit l’être.» Toutefois: «Il n’est

le meilleur. Il faut redessiner notre manière d’habiter

pas question d’instaurer une dictature verte! Il s’agit de

le monde.»

se donner les moyens d’éviter le pire, de considérer que

La métaphysique dont nous sommes les héritiers a

la vie a une valeur supérieure à l’argent. Pourquoi

scindé le monde suivant des oppositions binaires:

sommes-nous libres de détruire le monde [...]? […] Nos

culture contre nature, homme contre femme, croire

biens sont protégés par la loi, est-il acceptable que la vie

contre savoir, humains contre animaux. Aujourd’hui,

ne le soit pas?»

la métacrise échappe à ces vieilles catégories.

«Les humains sont faibles – même par rapport à leurs

Un mot sur le monde vivant non humain: «Certains

propres critères – et ont tendance à abuser des pos

pays commencent à donner des droits (la personnalité

sibles. Nous n’avons pas la force de nous restreindre

juridique) à des rivières ou des forêts. C’est une piste

mais nous avons celle d’accepter voire de demander

qui mérite d’être explorée.» Et un surprenant mot de

une loi qui nous restreigne […] Une évolution législa

conclusion: «Si le poète est celui qui sait entrevoir ce

tive plus contraignante à l’endroit de comportements

qui n’avait pas encore été imaginé, l’avenir sera poé

‘contraires à la vie’ tendrait vers une liberté accrue.»

tique ou ne sera pas.»
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ZU GUTER LETZT

Perspective
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

Das New England Journal of Medicine publiziert neben

lich: «I might be all for it – just not, of course, if it involves

Originalartikeln, Reviews, Fallbesprechungen und Edi-

my daughter.»

torials in der Rubrik «Perspective» auch Texte zur zukünftigen Entwicklung der Medizin. Bemerkenswert

Perchance to think

finde ich dabei, dass es immer wieder persönlichen Er-

Der Autor erzählt von einem Sprechstundenpatienten

lebnissen einzelner Ärztinnen und Ärzte Raum gibt.

mit Nebenniereninsuffizienz, rheumatoider Arthritis

Auch die Annals of Internal Medicine haben eine ähnli-

und Diabetes mellitus, mit 15 mitgebrachten Medika-

che Kolumne: «On being a doctor». Kolleginnen und

menten, einem Stapel von MR- und anderen Befunden,

Kollegen erzählen von eigenen Erfahrungen, eindrück-

allenfalls indizierten Abklärungsmassnahmen und

lichen Fällen, Zweifeln an Entscheidungen, besonderen

vielen Fragen auf den Lippen. Mit der Agenda vor Au-

Schicksalen und von Freude und Leid am Beruf. Die

gen sieht er die Unmöglichkeit, seinen Prinzipien zu

Artikel führen oft zu Folgerungen, die nicht nur für

folgen: «I never feel right ending a visit until I have a

den Autor selber, sondern auch für die Ärzteschaft

basic sense of order. Even if I don’t have all the answers,

Bedeutung haben. Solche Artikel sind in unseren Zeit-

I need to have a handle on the issues and a workable

schriften eher Raritäten, müssten es bei erfüllter publi-

plan.» Für komplexe Krankheitsbilder müsste das Sys-

zistischer Qualität aber eigentlich nicht sein, wenn

tem schlicht etwas erlauben: «time to think». Schliess-

sich schon das NEJM und die Annals nicht für zu gut da-

lich sieht er unter dem Zeitdruck keinen anderen

für halten. Als Beispiele für diese interessanten und oft

Ausweg als den eigentlich vermeidbaren Griff zum

auch bewegenden Schilderungen fasse ich drei Be-

Überweisungsformular. Was es bräuchte, wäre «time

richte kurz zusammen:

dedicated to thinking – with either longer patient v
 isits or
protected time for panel management. We would save

Pulling strings

money by reducing unnecessary tests and cop-out refe-

Die Autorin ist Kinderärztin und Weiterbildungsver-

rals». Solche Stossseufzer sind auch uns nicht fremd. Er

antwortliche an einer Universitätsklinik. Sie erhält ei-

schliesst: «But I’m not optimistic. Time to think seems

nen Anruf: «Your daughter has been in a car accident.»

quaint in our metrics-driven, pay for 
performance,

Die 14-jährige Tochter ist viel schwerer verletzt, als

througput obsessed health care system.» Dürfen wir op-

man ihr zunächst beschwichtigend gesagt hat: Orbita-,

timistischer sein?

Wirbel-, Sternumfrakturen, Gesichtswunden, Pneutern nach Spezialisten fragten und Zweifel an einer Be-

I had to get cancer to become a more
empathetic doctor

handlung durch «Lehrlinge» äusserten: «Sorry, that

Dieser Autor weiss um eine jahrelange Mikrohämatu-

isn’t an option here. We are a teaching hospital.» Und

rie, deren Ursache schliesslich in einem Nierentumor

nun kann sie selber plötzlich nicht anders, als den ihr

gefunden wird. Lange haben sein erster Arzt und er die

bekannten okuloplastischen Chirurgen und den pädia-

Erythrozyten im Urin bagatellisiert («I am a physician –

trischen Wirbelsäulenchirurgen zu rufen und den

I should be immune to this.»). Auf seinem schwierigen

Literatur

diensttuenden Ärzten zu sagen: «Thank you, but we

Weg durch die weitere Diagnostik, Behandlung, Nach-

– Hester C, Pulling strings,

have someone else on the way in.» Ihre Tochter wird er-

kontrolle («You have 15 metastases in the lungs!») und

folgreich behandelt. Die Mutter aber kämpft gegen ein

Chemotherapie gewinnt er vier Erkenntnisse: Lesson 1:

schlechtes Gewissen und stellt sich Fragen, für die sie

Wishful thinking is not reality. Lesson 2: Telling the

vorerst keine befriedigende Antwort hat: «I was Mama

patient the truth is important, but there are ways to sof-

Bear, protecting her cub. Is it our right as physicians to

ten the blow of bad news without minimizing it. Lesson 3:

pull strings under such circumstances? Request favors?

Side effects are only minor if they are not happening to

Refuse trainee involvement? Does this make me a bad

you. Lesson 4: Don’t dismiss alternative therapies just be-

program director? A hypocrite, masquerading as a medi-

cause you don’t know much about them.

cal educator? I have no earthly idea.» Sie fragt sich, ob es

Er glaubt, durch die Krankheit ein besserer Arzt und

Massnahmen geben müsste, um die uneingeschränkte

Mensch geworden zu sein, wünschte sich aber, dass es

Gleichbehandlung sicherzustellen, und schliesst ehr-

dafür einen einfacheren Weg gegeben hätte.

mothorax. Bisher war sie immer ungehalten, wenn El-

N Engl J Med.
2019;380:1302–3.
– Offri D, Perchance to
think, N Engl J Med.
2019;380:1197–9.
– Norden C, I had to get
cancer to become a more
empathetic doctor, Ann
Intern Med. 2016;165:525–6.

werner.bauer[at]saez.ch
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