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Health Advocate
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Im März 2017 beschlossen die medizinischen Fakultä-

mission des Ständerats, eine Verschärfung der Bestim-

ten der Schweiz die Einführung von PROFILES (Princi-

mungen betreffend Tabakwerbung herbeizuführen.

pal Relevant Objectives and a Framework for Integra-

Wenn auch die FMH gerne eine stärkere Verschärfung

tive Learning and Education in Switzerland). Eine der

sehen würde, um den Anschluss an die über 180 Staa-

zentralen sieben Rollen, die Ärztinnen und Ärzte dem-

ten nicht zu verpassen, welche die WHO-Rahmenkon-

nach einzunehmen haben, ist die des «Health
Advocate». Sie sollen «Anwälte der Gesundheit»
sein. Dies betrifft sowohl auf der individuellen
Ebene das gesundheitsfördernde Verhalten als

Tausende Kinder und Jugendliche werden
durch von der Schweiz aus operierende Konzerne in die Nikotinabhängigkeit geführt.

auch auf öffentlicher Ebene die gesundheitsfördernden Verhältnisse und Bedingungen. Dass bezüg-

vention bereits ratifiziert haben, so erachtet die FMH

lich Verhältnisse in der Schweiz noch grosser Hand-

den Entscheid der SGK-S doch als wichtigen Schritt in

lungsbedarf besteht, ist Thema der diesjährigen Swiss

die richtige Richtung. Die Regulierung des Zugangs

Public Health Conference «Kinder- und Jugendgesund-

zu Tabakprodukten bleibt eines der präventivmedizi-

heit» in Winterthur. Medizin darf sich nicht auf eine

nisch wichtigsten Themen.

politische Ideologie verkürzen lassen. Das Manifest für

Es bleibt zu hoffen, dass die Ausgestaltung des Tabak-

Kinder- und Jugendgesundheit wird von der FMH und

produktegesetzes eine Gesundheitsdebatte bleibt und

mehreren medizinischen Fachgesellschaften mitgetra-

sich nicht zu einer ordnungspolitischen Debatte um

gen. Die Schweiz hat die Kinderrechtskonvention 1997

Werbeverbote und Werberecht entwickelt. Denn die

ratifiziert. Während Organisationen wie MSF im Sinne

Hälfte der tabakkonsumierenden Kinder und Jugend-

dieser Konvention handeln, verstossen gleichzeitig in

lichen wird voraussichtlich an den Folgen ihres Kon-

der Schweiz domizilierte ausländische Konzerne gegen

sums sterben, egal ob Zigarette oder Heated Tobacco

ebendiese.

Product (HTP) [1] – allerdings nicht ohne der ausländischen Tabakindustrie zuvor Milliardengewinne er-

Hoffentlich bleibt das Tabakproduktegesetz
eine Gesundheitsdebatte und entwickelt sich
nicht zu einer Debatte um Werbeverbote.

möglicht zu haben und zugleich Milliardenkosten für
die Gesundheitswesen zahlreicher Länder inklusive
der Schweiz zu verursachen. Der Ärzteschaft werden
dann diese politisch verantworteten Kosten vor

Entsprechend fand denn auch Mark Pieth, Professor

gehalten. Das in Deutschland bereits als untaug

für Strafrecht an der Universität Basel und internatio-

liches Mittel erkannte Globalbudget, welches von der

nal anerkannter Spezialist für Korruption, in der Syn-

deutschen Regierung in Raten bereits wieder abge-

apse 1/2019 (www.synapse-online.ch) deutliche Worte

schafft wird, soll in der Schweiz unter der Bezeichnung

betreffend Tabakproduktegesetz. Gemäss Professor

«Zielvorgaben» oder «degressive Tarife» eingeführt

Pieth gibt es eine einfache Lösung: Transparenz. Politi-

werden. Es stellt, wie man in Nachbarländern sieht,

ker und Politikerinnen sollten Offenlegungspflichten

den Königsweg in eine Zweiklassenmedizin dar, führt

bezüglich Einkünfte und geldwerter Vorteile unterste-

zu einer massiven Zunahme des administrativen

hen, die im Zusammenhang mit ihrem politischen

Aufwandes und ist daher auch aus Public-Health-Sicht

Mandat stehen. Tausende Kinder und Jugendliche im

abzulehnen.

In- und Ausland werden durch von der Schweiz aus

Mit PROFILES werden wir zukünftig mehr Kolleginnen

operierende internationale Konzerne in die Nikotin

und Kollegen ausbilden müssen, die sich als «Health

abhängigkeit geführt. Die gesetzlichen Vorgaben der

Advocates» engagieren. Denn es braucht mehr Trans-

Schweiz betreffend Tabakwerbung und -sponsoring

parenz und medizinischen Sachverstand, insbeson-

and Particulate

und Abgabe von Tabak und nikotinhaltigen Produkten

dere gegen «Fake News», in der Schweizer Gesundheits-

Compounds Generated

an Kinder und Jugendliche sind die rückständigsten

politik. Unterstützen wir in diesem Sinne unsere

auf dem europäischen Kontinent. Umso mehr be-

Kolleginnen und Kollegen, die im Herbst für die natio-

grüsst die FMH den Entscheid der Gesundheitskom-

nalen Parlamentswahlen kandidieren.

1 Uchiyama S et al.: Simple
Determination of Gaseous

from Heated Tobacco
Products, Chem. Res.
Toxicol. 2018;31:585−593.
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FMH-Arzt im Einsatz für Ärzte ohne Grenzen

«Ich sehe vor Ort unmittelbar die
Resultate unserer Arbeit»
Nicolas Peyraud
Dr. med., Pädiater

Jedes Jahr leisten Ärztinnen und Ärzte der FMH humanitäre Nothilfe für die Hilfsorganisation «Ärzte ohne Grenzen / Médecins Sans Frontières (MSF)», so auch der
Westschweizer Nicolas Peyraud. Der Pädiater ist aktuell als Sujet der FMH-Plakatkampagne «Wir helfen» zu sehen.
Im September war Nicolas Peyraud für «Ärzte ohne

Ständig geschieht etwas Neues und jeder Tag ist anders.

Grenzen» im westafrikanischen Niger. «Im Vergleich

Die Aufgaben sind extrem vielseitig. Eine Routine ent-

zur Schweiz ist es eine völlig andere Art zu arbeiten.

wickelt sich kaum», sagt Peyraud. Ausserdem sind die
Behandlungsmöglichkeiten beschränkt und die Arbeit

Über MSF
«Ärzte ohne Grenzen / Médecins Sans Frontières (MSF)» ist eine internationale, unabhängige, humanitäre Hilfsorganisation, die medizinische Nothilfe für Menschen leistet, die von
bewaffneten Konflikten, Epidemien, mangelhaften Gesundheitssystemen oder Naturkatastrophen betroffen sind.
«Ärzte ohne Grenzen Schweiz» ist in 23 Ländern in über 70 Projekten tätig (unter anderem in
der Demokratischen Republik Kongo, im Südsudan, in Jemen, im Irak, in der Ukraine, in Honduras oder in Myanmar). Dabei leisten über 6700 Personen Hilfe vor Ort.
92% der Spendengelder kommen direkt dem sozialen Auftrag und den Projekten von MSF
Schweiz zugute. 8% werden für die Verwaltung, Mittelbeschaffung und Kommunikation
ausgegeben. 1999 erhielt MSF den Friedensnobelpreis.

im Team äusserst wichtig. Als leitender Pädiater war es
seine Aufgabe, die Qualität der medizinischen Versorgung zu beurteilen, wobei er unter anderem auf der
Kinderstation des Bezirksspitals von Magaria tätig war.
«Wir hatten während der Malaria-Hochsaison pro Woche bis zu 890 Kinder unter fünf Jahren hospitalisiert.
Viele litten unter schwerer Mangelernährung und Infektionskrankheiten wie Malaria», so Peyraud. Das Spital in Magaria ist die einzige Gesundheitsversorgung in
einer Region, in der über 700 000 Menschen leben.
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Malaria in Kombination mit
Mangelernährung

Präzise Beobachtungen sind wichtig
Die Tätigkeit in einem anderen kulturellen Kontext er-

Jedes Jahr kommt es zu einem Versorgungsengpass

fordert allerdings viel Flexibilität und immer mal wie-

zwischen Juni und November, wenn die Nahrungsvor-

der alternative Herangehensweisen. «Fehlen beispiels-

räte aufgebraucht sind und die Ernte noch nicht einge-

weise entsprechende Labore und medizinische Geräte,

bracht wurde. Weil dann auch Regenzeit ist und die

dann muss aufgrund von genauen Beobachtungen der

Malaria übertragenden Mücken sich vermehren, steigt

entsprechenden Symptome der Patientinnen und Pati-

die Zahl von Malariainfektionen drastisch. «Problema-

enten eine Diagnose erstellt werden. Dazu braucht es

tisch sind die Fälle, in denen schwer mangelernährte

eine gute Beobachtungsgabe. Als Orientierung dienen

und an Malaria erkrankte Kinder zu spät zu uns ins

das eigene klinische Wissen und die ärztliche Erfah-

Spital kommen. Diese leiden unter fortgeschrittenen

rung», sagt Peyraud. Geduld, Frustrationstoleranz und

Komplikationen, von denen sie sich manchmal nicht

auch Flexibilität im Team sind sehr gefragt, denn unter

mehr erholen», sagt Peyraud. Zu sehen, wie Kinder an

Umständen hat jeder eine andere Mentalität, aber es

Krankheiten sterben, die vermeidbar gewesen wären

ist wiederum genau dieser internationale Austausch,

oder in einem frühen Stadium leicht behandelt hätten

der grosse Freude bereiten kann.

werden können, zählt mit zu den schwierigen Erfahrungen, die er im Einsatzgebiet machen musste. Dennoch gab es auch viele schöne Momente. «Es ist beein-

office-zuh@geneva.msf.org

Teilnahme an der FMH-Kampagne

druckend, auf den Einsätzen zu sehen, wie die

«Alle unsere Spezialistinnen oder Spezialisten, sei es

Mitarbeitenden als echtes Team mit der gleichen Vi-

im Bereich der Anästhesie, Gynäkologie, Psychiatrie,

sion zusammenarbeiten und versuchen, den schwer-

oder Chirurgie, benötigen für einen Feldeinsatz zwin-

kranken Kinder zu helfen», so Peyraud. Seine Einsätze

gend einen eidgenössischen Facharzttitel. Ausserdem

mit «Ärzte ohne Grenzen» sieht er als Bereicherung, da

ist die Schweizer Nationalität für bestimmte Einsatz-

er mit seiner Arbeit dort medizinische Hilfe leisten

länder aufgrund der neutralen Wahrnehmung sehr ge-

kann, wo sie am dringendsten benötigt wird. «Ich sehe

fragt», so Peyraud. Der Pädiater ist derzeit mit einem

vor Ort unmittelbar die Resultate unserer Arbeit.»

Foto auf den Plakaten der FMH-Kampagne «Wir helfen» an grossen Bahnhöfen in der Schweiz zu sehen.
Die Teilnahme von «Ärzte ohne Grenzen» an der FMH-

Voraussetzungen für eine Tätigkeit für MSF

Sie interessieren sich für einen Einsatz?
Als Ärztin oder Arzt im Einsatz für «Ärzte ohne Grenzen» behandeln Sie Patienten, Sie stimmen sich mit lokalen Gesundheitsbehörden ab, leiten und schulen Personal, identifizieren
Gesundheitsrisiken, erheben medizinische Daten und schreiben Berichte.
Voraussetzung ist eine medizinische Ausbildung, die vollständig mit Diplom abgeschlossen
wurde, sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Spital nach Abschluss des Studiums.
Pädiater benötigen mindestens drei Jahre Spitalerfahrung im Bereich Pädiatrie, aber nicht
notwendigerweise den Facharzttitel. Ärztinnen und Ärzte in Bereichen wie Anästhesie, Chirurgie, Gynäkologie, Psychiatrie müssen über das eidgenössische Facharztdiplom verfügen.
«Ärzte ohne Grenzen» legt Wert auf ein möglichst breites Erfahrungsspektrum. Polyvalenz ist
von zentraler Bedeutung, um in unterschiedlichen Kontexten arbeiten zu können. Erfahrung
ist unerlässlich, weil von den medizinischen Fachkräften im Feld ein hohes Mass an Selbstständigkeit erwartet wird.
Neben dem vielseitigen medizinischen Know-how werden zusätzlich ein humanitäres Engagement und eine Verbundenheit mit den Werten von «Ärzte ohne Grenzen» vorausgesetzt.
Die Bereitschaft, in jeglichen Einsatzländern, auch in unsicheren Gebieten, tätig zu sein, ist
ebenfalls notwendig, sowie die Anpassungsfähigkeit und Bereitschaft zur Arbeit in einem
multikulturellen Team. Da ein Grossteil der Arbeit auch das Schulen lokaler Mitarbeiter umfasst, ist Erfahrung in Lehre und Personalmanagement ebenfalls von Vorteil.
Die Teilnahme an einer Infoveranstaltung kann helfen, die Bewerbung und eine mögliche Abreise besser vorzubereiten und zu klären, ob ein humanitärer Einsatz wirklich das Richtige ist.
Um Anmeldung über die Webseite www.msf.ch wird gebeten:
Zürich, 27. August um 18 Uhr am Unispital, Grosser Hörsaal OST HOER B10.
Genf, 3. September um 18 Uhr am Hauptsitz von MSF, 78 rue de Lausanne.
Bern, 12. September um 18 Uhr an der Berner Fachhochschule, Hörsaal 004.

Kampagne war für die Hilfsorganisation kostenlos.
«Ich würde mich natürlich freuen, wenn sich aufgrund
der Kampagne FMH-Ärztinnen und -Ärzte für einen
humanitären Einsatz melden würden», sagt Peyraud.
Er ist sich aber auch bewusst, dass es für viele Interessierte eine Herausforderung ist, sich für mehrere Monate aus dem Schweizer Berufsalltag zu befreien. Das
Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) erkennt bis zu sechs Monate humanitäre Arbeit mit «Ärzte ohne Grenzen» im Rahmen der
Weiterbildung für den Facharzt Allgemeine Innere
Medizin an. «Für andere kommt ein Einsatz vielleicht
nach einer Ausbildung, während eines Sabbaticals
oder nach Ende der Karriere infrage», so Peyraud. Er
würde es sehr begrüssen.

Wollen auch Sie die Arbeit von MSF
unterstützen?
Um eine Spende zu tätigen, besteht die Möglichkeit
einer Postüberweisung (PC-Konto 12-100-2), einer Banküberweisung (IBAN CH18 0024 0240 3760 6600Q) sowie
online auf www.msf.ch.
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Ist mein Patient urteilsfähig?
Ursina Pally Hofmann
Dr. iur., Rechtsanwältin, Generalsekretärin und Leiterin Rechtsdienst

Urteilsfähigkeit – Urteilsunfähigkeit
Ein Mensch ist urteilsfähig, wenn er in der Lage ist, vernunftgemäss zu handeln. Das bedeutet einerseits, dass
er fähig ist, sich einen eigenen Willen zu bilden, also
über die Fähigkeit verfügt, den Sinn und Nutzen sowie
die Wirkung eines bestimmten Verhaltens einsehen
und abwägen zu können. Andererseits muss er in der
Lage sein, nach diesem Willen zu handeln [1]. Ist dies der
Fall, darf der Patient auch eine aus medizinischer Sicht
unvernünftige Entscheidung treffen. Ein urteilsfähiger
Patient muss also aus objektiver medizinischer Sicht
nicht vernünftig handeln, aber dazu in der Lage sein [2].
Urteilsfähigkeit ist zeitlich und sachlich relativ, eine
Person ist daher zu einem bestimmten Zeitpunkt in Bezug auf eine bestimmte Entscheidung urteilsfähig. Je
komplexer der betreffende Sachverhalt, desto höhere
Anforderungen werden an die Urteilsfähigkeit gestellt.
Urteilsunfähigkeit hingegen liegt erst dann vor, wenn
die mentalen Fähigkeiten der Patientin signifikant eingeschränkt sind. Der schweizerische Gesetzgeber geht
deshalb von der grundsätzlichen Urteilsfähigkeit der
Menschen aus [3]. Diese gesetzliche Vermutung bedeutet, dass auch die Ärztin grundsätzlich davon ausgehen
kann, ihr Patient sei urteilsfähig. Diesbezüglich sind
deshalb weder besondere Abklärungen noch eine
Dokumentation dieses Sachverhalts notwendig. Der
Arzt trägt aufgrund dieser Vermutung keine Beweislast im Sinne, dass er das Vorliegen der Urteilsfähigkeit
bestätigen oder nachweisen muss.

Notwendigkeit der Evaluation

einem ersten Schritt ist eine formlos durchgeführte
Abklärung ausreichend. Eine kurze Dokumentation
genügt, sofern eine vertiefte Abklärung der Urteils
fähigkeit als nicht notwendig erscheint, weil sie von der
Ärztin als gegeben erachtet wird. Um der Ärztin eine
Hilfestellung bei der vertieften Evaluation zu geben,
wurde die SAMW-Richtlinie «Urteilsfähigkeit in der
medizinischen Praxis» verfasst [6]. Neben dem Hinweis
auf die gesetzliche Regelung werden mit dieser Publikation Hilfestellungen für unterschiedliche Situationen
des ärztlichen Alltags zur Verfügung gestellt, unter
anderem bei der Behandlung von Kindern und Jugend
lichen, Patienten mit psychischen Störungen oder bei
Behandlungen in der Notfall- und Intensivmedizin.
Am Beispiel von minderjährigen Patientinnen kann
gut aufgezeigt werden, dass es innerhalb der im Gesetz
erwähnten Schwächezustände und den in der Richt
linie genannten Patientengruppen keine allgemeingültige Regel für das Vorliegen der Urteilsfähigkeit
gibt. Einleuchtend ist wohl, dass eine 17-jährige Patientin im selben Masse in der Lage sein dürfte, über anstehende Eingriffe zu entscheiden, wie sie das nach ihrer
Volljährigkeit als 18-Jährige wäre. Ebenso klar ist, dass
ein Säugling nie urteilsfähig ist. Altersgrenzen, ab welchen der Minderjährige für bestimmte Eingriffe als urteilsfähig zu gelten hat, existieren nicht. Der Ärztin obliegt es folglich, dies abzuklären und ihre Erkenntnisse
zu dokumentieren. Gemäss ihrem Entscheid hat sie
dann die Eltern als Vertreter allenfalls auf die eine oder
andere Weise in die anstehende Behandlung einzubeziehen, vgl. dazu nachfolgend mehr [7].
Unterschiede bestehen nicht nur bei Minderjährigen,

Das Gesetz nennt aber auch Schwächezustände, bei

sondern bei allen genannten Schwächezuständen, einmal

deren Vorliegen die Vermutung der Urteilsfähigkeit


weil diese in unterschiedlicher Ausprägung vorliegen

nicht mehr gilt. Neben Kindesalter, psychischen Erkran-

können, aber auch, weil je nach Situation unterschiedliche

kungen oder geistiger Behinderung können Rausch- und

Anforderungen an die Urteilsfähigkeit gestellt werden.

ähnliche Zustände dazu führen, dass eine Person urteils-

Unabhängig vom Vorliegen gewisser Anhaltspunkte

unfähig ist. Liegt beim Patienten einer dieser Zustände

für eine allfällige Urteilsunfähigkeit bei der Patientin

vor, muss sich der Arzt mit der Frage beschäftigen, ob

selbst besteht in gewissen medizinischen Situationen

dieser Zustand einen Einfluss auf die Urteilsfähigkeit sei-

eine diesbezügliche Abklärungs- und Dokumentations-

nes Patienten hat. Der Arzt darf sich in diesen Fällen also

pflicht. Diese gilt für die Sterilisation, wo die Urteils

nicht mehr auf die gesetzliche Vermutung verlassen [4].

fähigkeit festgestellt werden muss, oder für die Le-

Nicht jeder dieser Schwächezustände führt allerdings

bendspende von Organen, vor welcher eine Abklärung

zum Wegfallen der Urteilsfähigkeit [5], weshalb eine

verlangt wird [8]. Die Rechtsprechung verlangt bei-

diesbezügliche Abklärung durchgeführt werden muss.

spielsweise zudem eine besonders sorgfältige Doku-

Das Gesetz lässt offen, wie diese zu geschehen hat. In

mentation im Rahmen der Suizidhilfe [9].
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Sobald die Ärztin nicht von der Urteilsfähigkeit ihres

darf eine gutgläubige Ärztin aber davon ausgehen, dass

Patienten ausgehen kann, weil einer dieser Schwäche

bei mehreren vertretungsberechtigten Personen jede im

zustände vorliegt, ändert sich auch ihre Beweislast. Im

Einverständnis mit den anderen handelt [12].

Streitfall hat sie nachzuweisen, dass sie die besondere

Urteilsunfähige minderjährige Patienten werden von

mentale Situation erkannt, sich die notwendigen Überle-

ihren Eltern, einem Beistand für medizinische Mass-

gungen gemacht und die allenfalls indizierte Evaluation

nahmen oder einem Vormund vertreten, wobei auch

durchgeführt hat. Ebenso hat sie ihre Schlussfolgerun-

hier davon ausgegangen werden darf, der eine Eltern-

gen festzuhalten und muss begründen, weshalb sie zu

teil handle im Einverständnis des anderen, sofern

ihrer Einschätzung – entweder des Vorliegens der Urteils-

nichts dagegen spricht [13].

fähigkeit oder deren Fehlen – kommt. Eine Dokumenta

Die vertretungsberechtigte Person ist – soweit sie selbst

tionspflicht betreffend die Urteilsfähigkeit ist gesetzlich

urteilsfähig ist – Adressatin des Aufklärungsgesprächs,

meist nicht explizit vorgesehen, es ist aber evident, dass

und sie willigt in die Behandlung ein. Als Grundlage

der Arzt ohne diese nur in Ausnahmefällen in der Lage

dient der von der Ärztin aufzustellende Behandlungs-

sein wird zu beweisen, dass er richtig gehandelt hat.

plan [14]. Dabei darf die vertretungsberechtigte Person
nur so handeln, dass dem mutmasslichen oder in einem

Aufklärung – Urteilsfähigkeit

früheren Zustand der Urteilsfähigkeit ausdrücklich
geäusserten Willen der Patientin entsprochen wird.

Der Arzt ist aufklärungspflichtig. Die Aufklärung wird

Der Wille des Vertreters ist unerheblich, wenn er dem

der urteilsfähigen Patientin geschuldet. Eine urteils-

Patientenwillen nicht entspricht.

unfähige Patientin kann nicht rechtsgenügend aufge-

Kann der Patientenwille nicht eruiert werden, muss

klärt werden, weshalb sie auch nicht gültig einwilligen

die vertretungsberechtigte Person im objektiven Inter

kann. Ein Eingriff unter diesen Voraussetzungen wäre

esse der Patientin handeln [15]. Dasselbe gilt für den

Jakob (Hrsg.), Kurzkom-

rechtswidrig und kann zu Strafbarkeit, haftpflichtrecht-

Arzt, sofern er im Notfall ohne Kenntnis des mutmass-

mentar ZGB, 2. Auflage,

lichen Forderungen oder einem standes- oder auf-

lichen Patientenwillens und in Abwesenheit der ver-

sichtsrechtlichen Verfahren führen.

tretungsberechtigten Person über die weitere Behand-

3 Art. 16 Zivilgesetzbuch.

Im Gegensatz zum Vorliegen der Urteilsfähigkeit wird

lung entscheiden muss [16].

4 Hotz, N 2 zu Art. 16 ZGB.

nicht vermutet, der Patient sei aufgeklärt. Die Ärztin

Der urteilsunfähige Patient ist soweit möglich in die

Urteil des Bundes

schuldet die entsprechende Aufklärung vor jedem Ein-

Entscheidfindung einzubeziehen [17]. Das gilt sowohl

gerichts (2C_410/2014)

griff und jeder Behandlung. Das gilt ebenso für das Ein-

für erwachsene Personen als auch für Minderjährige.

holen der Einwilligung und die Dokumentation der

Wird fälschlicherweise ein Vertreter aufgeklärt, obwohl

Aufklärung. Hingegen ist das Thema Urteilsfähigkeit

die vertretene Person urteilsfähig ist, kann sich die Ärz-

nur dann aufzugreifen, wenn ein Anlass dazu besteht.

tin dem Vorwurf der Verletzung des Berufsgeheimnis-

Es ist folglich zu unterscheiden zwischen den Themen

ses und der Datenschutzgesetzgebung aussetzen [18].

Urteilsfähigkeit und Aufklärungspflicht.

Auch bei der Behandlung von Minderjährigen sind des-

Literatur
1 BGE 124 III 5, E. 1a.
2 BGE 132 III 455, E. 4.2.;
Sandra Hotz, in: Andrea
Büchler / Dominique

Basel 2018, N1 zu Art. 16
ZGB.

5 BGE 127 I 6, E. 7b/aa);

vom 22.1.2015, E. 6.3.
6 https://www.samw.ch/
de/Publikationen/
Richtlinien.html.
7 BGE 134 II 235, E. 4.1.
8 Art. 5 Sterilisations
gesetz; Art. 12 Transplantationsgesetz.

halb nicht automatisch die Eltern oder der Vormund in

9 Urteil des Bundes
gerichts (2C_410/2014)
vom 22.1.2015, E. 6.5.;
BGE 133 I 58, E. 6.3.5.2.
10 Art. 14 Zivilgesetzbuch.
11 Art. 381 Zivilgesetzbuch.
12 Art. 378 Zivilgesetzbuch.
13 Art. 304f., 308, 311,
327aff. Zivilgesetzbuch.
14 Art. 377 Zivilgesetzbuch.
15 Art. 378 Abs. 2 Zivil
gesetzbuch.
16 Art. 379 Zivilgesetzbuch.
17 Art. 377 Abs. 3 Zivil
gesetzbuch.
18 Art. 321 Strafgesetzbuch;
Art. 12f. Datenschutz

Was tun, wenn die Patientin
nicht u
 rteilsfähig ist?

ein Aufklärungsgespräch bzw. die Behandlung einzubeziehen. Die Einwilligung von urteilsfähigen Minderjährigen ist vorher immer einzuholen. Sind die Eltern oder

Die Patientin ist in diesen Fällen nicht Adressatin der

der Vormund in die Behandlung einbezogen worden

Aufklärung. Der Gesetzgeber sieht bei urteilsunfähigen

und ist die urteilsfähige Minderjährige damit einver-

Volljährigen (>18 Jahre [10]) eine Stufenfolge von vertre-

standen, gilt dennoch sie selbst als Adressatin der Auf-

tungsberechtigten Personen vor. Sie beginnt mit Perso-

klärung, und auch nur sie darf über Durchführung der

nen, welche in einer Patientenverfügung oder einem Vor-

Behandlung oder den Verzicht darauf entscheiden.

sorgeauftrag dazu bestimmt wurden, fährt weiter mit
einem Beistand für medizinische Massnahmen, dem im
gemeinsamen Haushalt lebenden oder der Patientin re-

Cui bono?

gelmässig und persönlich Beistand leistenden Ehegatten

Das Respektieren der Regeln im Umgang mit Urteils

oder eingetragenen Partner und endet bei den regel

fähigkeit, Aufklärung und Einholen der Einwilligung

mässig und persönlich Beistand leistenden Geschwis-

des Patienten stellt sicher, dass sein Recht auf Selbst

Sekretariat

tern. Gibt es mehrere vertretungsberechtigte Personen,

bestimmung gewahrt wird. Weiter kann sich die Ärz-

Rechtsdienst FMH

entstehen Konflikte, oder können die Patientenrechte

tin in einem gerichtlichen Verfahren entlasten, sollten

anderweitig nicht gewahrt werden, kann die Erwachse-

diesbezügliche ungerechtfertigte Anschuldigungen

nenschutzbehörde beigezogen werden [11]. Grundsätzlich

vorgebracht werden.

gesetz.

Korrespondenz:

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
lex[at]fmh.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Fritz Keller (1953), † 5.6.2019,
Facharzt für Rheumatologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 8610 Uster

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Hans Peter Graf (1933), † 25.7.2019,
Facharzt für Ophthalmologie, 3065 Bolligen
Alexander Vischer (1951), † 31.7.2019,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8038 Zürich

Ellen Oser,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Praxis: Pilatus Praxis, Hallwilerweg 2,
6003 Luzern

Viviane Weiss,
Praktische Ärztin, FMH, ab 1.9.2019,
Gefässpraxis am See, Zentralstrasse 1,
6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
P ublikation schriftlich und begründet zu
r ichten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Tom Schleich,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
ab 1.10.2019, Praxis: Kinderarztpraxis Neustadt, Murbacherstrasse 19, 6003 Luzern

Jetzt Projekt einreichen –
bis 09.12.2019
Zukunftsweisende Qualitätsarbeit im Gesund
heitswesen gehört aufs Podest: Gewinnen Sie
die Innovation Qualité, den Preis für Qualität
in der Medizin! Melden Sie Ihr Projekt an auf
www.innovationqualite.ch.
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NACHRUFE

In memoriam

 orbert Herschkowitz
N
(1929–2019)

Am 3. Juli durfte Norbert Herschkowitz, einige Wochen

und anzutreiben. Die Arbeit gefällt mir sehr und ich ge-

vor seinem 90. Geburtstag, zu Hause friedlich ein-

niesse jede Minute. Es ist wirklich notwendig, dass etwas

schlafen. Nachdem er vor einigen Jahren eine Hirnblu-

geschieht, denn es gibt so viele Probleme mit diesen Kin-

tung erlitten hatte, wurde er von seiner Ehefrau und

dern, die man bis jetzt einfach nicht lösen kann.»

Wegbegleiterin Elinore liebevoll zu Hause gepflegt.

Seine Ausbildung zum Kinderarzt durchlief er in Bu-

Norbert Herschkowitz wurde 1929 in Basel geboren, wo

enos Aires und in Basel, es folgten Forschungsausland-

er seine Schulzeit verbrachte und anschliessend erste

aufenthalte in London und an der Stanford-Universität

Erfahrungen in der Berufswelt als Laborgehilfe bei

in Kalifornien. Während dieser Zeit konnte er sich von

Ciba-Geigy machte. Parallel dazu absolvierte er seine

den Möglichkeiten der damals noch neuen MRI-Technik

Matura, um ein Physikstudium an der ETH Zürich auf-

überzeugen. Als er 1969 in die Schweiz und an die Kin-

zunehmen. Bereits während dieser

derklinik in Bern zurückkehrte, en-

Zeit wurde er geprägt durch seine

gagierte er sich für die Anschaffung

Arbeit mit schwerkranken Kindern

eines MRI-Geräts. Nachdem er zu-

am Röntgeninstitut. Die Überzeu-

nächst als A
 bteilungsleiter tätig war,

gung, dass diesen Kindern besser

erhielt er 1982 die ordentliche Profes-

geholfen werden muss und könnte,

sur der Universität Bern. Er blieb ne-

wenn man nur genügend intensiv

ben seiner Forschungsarbeit klinisch

forschen würde, führte zum Wechsel

tätiger Kinderarzt und widmete sich

des Studiengangs: Er studierte Medi-

weiter den kleinen Patienten mit

zin in der Schweiz, wobei ihm neben

i hren Entwicklungsstörungen. Bis


verschiedenen Jobs zur Finanzie-

heute zeugt eine international be-

rung seines Traums bereits mehrere

kannte pädiatrische Neuropsycho

klinische Arbeitseinsätze in Spitä-

logie an der Kinderklinik Bern von

lern in der Schweiz und in Israel die

seinem Wirken.

klinische Arbeit näherbrachten.

Auch nach seiner Emeritierung liess

Schon früh fühlte er sich vom Ge-

ihn die Frage der Gehirnentwick-

heimnis über das Funktionieren des Gehirns angezogen.

lung nicht ruhen. Er forschte weiter und öffnete sein

So schrieb er in den ersten Studienjahren in einem Brief

Gebiet dem sich alternden Gehirn. Ausserdem ver-

an seine Mutter: «Was mich auch so interessiert: der Zu-

suchte er gemeinsam mit seiner Frau, dieses interes-

sammenhang zwischen dem Gehirn und den inneren

sante und komplexe Wissen mithilfe von Büchern und

Organen, die Tätigkeit des Gehirns – des Organs, das uns

diversen Vorträgen für die breite Öffentlichkeit ver-

zu Menschen macht.» Dieser Ausspruch als junger Medi-

ständlich zu machen. Während der Dekade des Ge-

zinstudent wurde wohl zu seinem Berufsmotto. Mit Be-

hirns von 1990 bis 2000 unterstützte er zudem viele

geisterung widmete er sich insbesondere den biochemi-

Projekte, die das Wissen um unser Gehirn verbreite-

schen Substanzen im Gehirn und deren Funktionen.

ten. Bis heute existiert die jährliche Woche des Gehirns

Ebenso früh entdeckte er seine Liebe zu Kindern, wo-

in der Schweiz, und mit ihr lebt er weiter.

bei er insbesondere Kindern mit einer Entwicklungs-

Norbert Herschkowitz durfte ein erfülltes Leben füh-

störung helfen wollte. Er setzte sich dafür ein, dass

ren, und er hat dies voll Dankbarkeit mehrfach zum

diese Kinder besser in unser soziales Umfeld integriert

Ausdruck gebracht. Wir hoffen, dass diese Erkenntnis

wurden und nicht nur ihr Leben in Institutionen ver-

seiner Ehefrau, seinem Sohn, seiner Tochter und deren

brachten. So gelang es ihm, dass geistig behinderte

Familien Kraft für diesen schweren Abschied gibt.

Kinder die Konfirmation in der Kirche erhalten durften. In einem weiteren Brief schrieb er an seine Mutter:

Prof. Maja Steinlin

«Ich bin ganz fest mitten in der Arbeit und rauche vor Ak-

Abteilungsleiterin Neuropädiatrie, Entwicklung,

tivität. Es gibt unendlich viel zu planen, zu organisieren

Rehabilitation, Universitätskinderklinik Bern
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BRIEFE / MIT TEILUNGEN 

Briefe an die SÄZ
Und die Kosten?

Die private Energiewende

Brief zu: Leserbrief Dr. med. Ulrich Nägeli,

Brief zu Hagnauer U. «Der Klimawandel ist Realität».

Schweiz Ärzteztg. 2019;100(3132):1020.

Schweiz Ärzteztg. 2019;100(31–32):1020.

Ich kann Ihre Begründung für die Beibehal
tung der Fortbildungspflicht für «Senioren»
durchaus nachvollziehen. Aber: Während der
(bezahlten) Berufstätigkeit werden die Kosten
für die Fortbildung als berufsbedingte Aus
lagen von der Steuerbehörde anerkannt und
gelten somit als abzugsfähiger Aufwand.
Meines Wissens gilt dies leider (wenigstens
gemäss Auskunft meines Treuhänders in mei
nem Kanton) nicht für pensionierte Ärztin
nen und Ärzte.

Viele ÄrztInnen sind BesitzerInnen von priva
tem Wohneigentum und können als solche
einen wertvollen Beitrag zur dezentralen

Energiewende leisten. Oft wissen sie zu wenig,
wie viele Vorteile eine derartige Investition
hat und wie rentabel sie in der Realität ist.
Durch Einzahlungen in die Säulen 2 und 3a
lassen sich bekanntlich Steuern sparen, wes
halb sehr viel Kapital in diese Säulen fliesst
und oft zu einem Klumpenrisiko führt.
Sie können jetzt aus Ihren bestehenden Säu
len 2 und 3a alle fünf Jahre Vorsorgekapital
beziehen (minimal CHF 20 000 und nach
oben offen) im Rahmen der gesetzlichen
Wohneigentums-Förderung (WEF). Diesen
Vorbezug versteuern Sie zu einem privilegier
ten Steuersatz von ca. 7% (je nach Wohnge
meinde verschieden). Den so erzielten, realen
Gewinn können Sie dann erneut für eine
sinnvolle, anstehende Gebäude-Investition
oder -Renovation einsetzen zugunsten der
Umwelt bzw. der Energiewende. Diese Investi
tion ist wiederum steuerlich abzugsberech
tigt, was erneut eine Steuerersparnis ergibt.
Damit lassen sich eine Photovoltaik-Anlage
auf dem eigenen Dach, eine Wärmepumpe,
eine verbesserte Wärmedämmung etc. finan
zieren. Der kumulierte Gewinn ist real und
besser als die meisten mir bekannten Invest
ments.

Freundliche Grüsse
Dr. med. Andreas Früh,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Waldenburg

Weitere Vorteile sind eine bessere Risikover
teilung durch einen Teilbezug von Vorsorge
geldern und Investition in reale Werte, vor
allem angesichts von Allzeit-Finanzblasen in
Aktien, Immobilien und Obligationen, die
demnächst zu platzen drohen. Halb so teurer
und verfügbarer Solarstrom vom eigenen
Dach und tiefere Heizkosten sind real und
nicht nur ein theoretisches Rendite-Verspre
chen in einer unsicheren Zukunft. Sie werden
unabhängiger vom Energieversorger und sind
geschützt gegen höhere zukünftige Strom
preise. Sie fördern die lokale Wirtschaft durch
Beschäftigung lokaler Handwerker. Oft be
kommen Sie noch beträchtliche staatliche
Subventionen. Ihr Liegenschaftswert steigt
und die grössten Synergien erzielen Sie, wenn
Sie mit Ihrem eigenen Strom Ihre Elektro
mobilität ermöglichen.
Diesen Tipp gibt Ihnen keine Bank, denn die
Bank will vor allem neue Kundengelder erhal
ten oder Ihnen ihre eigenen Bankprodukte
verkaufen, mit denen immer Ihre Bank einen
sicheren Gewinn macht.
Das Beste daran ist aber, dass es eine Win-winSituation ist, indem Sie mit Ihrer rentablen In
vestition Sorge zu Umwelt und Klima tragen
und auch mithelfen, den bereits beschlosse
nen Atomausstieg zu ermöglichen.
Wenn das kein gutes Gefühl ist!
Aber warten Sie nicht, bis die Klimakrise und
die sich ankündigende Geldentwertung wei
ter fortgeschritten sind.
Dr. med. Paul Steinmann, Worb

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie
Datum: Donnerstag, 21. November 2019

Anmeldefrist: 31. Oktober 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie

Ort: Aarau, im Rahmen der Jahrestagung
der SGMKG
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires
Praxiseröffnung/-übernahme

Praxiscomputer-Workshop

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

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

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

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

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

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

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

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

Donnerstag, 21. Nov. 2019
13.15–17.45 Uhr

Olten
Stadttheater

– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de négociations
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui
d’indépendant
– Fiscalité
Dates
Jeudi 12 sept. 2019
13.30–18.30 h
		
K23 Jeudi 7 nov. 2019
13.30–18.30 h
K22

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Going paperless – Digitalisierung in der
Praxis

Remise et cessation d’un cabinet
médical

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis mit digitalen Krankengeschichten führen
wollen.

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

Themen
– Struktur und Organisation (strategische
Ausrichtung, Vor- und Nachteile der Digitalisierung, Geschäftsprozesse und Informationsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges
(Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
– Führen der elektronischen Krankengeschichte (Aufbau und Struktur)
Kosten: 500 CHF (inkl. Unterlagen und Verpflegung).
Daten
K93

Donnerstag, 24. Okt. 2019
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/
résiliation des contrats d’assurances, prévoyance, planification de la retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation)
Dates

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)

K25

Jeudi 14 nov. 2019
13.30–18.30 h

Genève
Crowne Plaza

Anmeldung/Inscription
www.fmhservices.ch / FMH Consulting
Services, ☎ 041 925 00 77

Daten
K09
K10

Donnerstag, 12. Sept. 2019
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag, 14. Nov. 2019
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria
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Seminarsponsoren 2019
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen
in einem Kurzporträt vor.

Labor Rothen
Kornhausgasse 2, 4002 Basel
Tel. 061 269 81 81, Fax 061 269 81 82
info[at]labor-rothen.ch
www.labor-rothen.ch
Wir sind das Labor in Ihrer Nähe – in diesem,
unserem Slogan spielt mehr mit, als der erste
Eindruck vermuten lässt. So wollen wir nicht
nur örtlich das Labor in Ihrer nächsten, regionalen Umgebung sein. Wir wünschen uns einen
regen, freundschaftlichen Austausch mit unseren Kunden. Wir möchten ein Labor sein, das
auch menschlich näher bei Ihnen ist. In einer
fruchtbaren, ungezwungenen Atmosphäre zwischen Praxis und Labor sehen wir das Wohl der
Patientinnen und Patienten.
Als Familienbetrieb, der 1960 gegründet wurde
und seither inhabergeführt ist, analysieren und
kommentieren wir Patientenproben für Ärzte,
Spitäler und andere Institutionen vorwiegend
in der Nordwestschweiz. Offen für individuelle
Lösungen unterstützen wir unsere Kunden mit
einem möglichst grossen Spektrum an Dienstund Serviceleistungen.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollega, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker,
gibt es ein Problem, dann löse ich es, und kennt
mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann
komme ich gerne vorbei und stelle mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für
den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
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Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die uns
einen persönlichen Umgang miteinander ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
A rbeit beschreiben, und Werte, die wir mit

Ihnen – unseren Kunden – teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tél. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs est un laboratoire d’analyses médicales genevois, créé en 1988 dans le but d’apporter le meilleur suivi biologique au corps médical et aux patients.
Au travers de ses publications et présentations,
il a été reconnu internationalement pour la
qualité de sa sérologie.
Nous proposons une gamme complète d’analyses médicales pour couvrir tous les besoins de
la médecine. Plus qu’un laboratoire polyvalent
qui « fait tout », du fait de son équipe de spécialistes Dianalabs est un laboratoire multi-spé
cialités, dont la particularité est une véritable
interface avec chaque spécialité médicale dont
les besoins sont particuliers.
Au travers une collaboration scientifique avec
les médecins et les centres universitaires, nous
avons bien compris que seule une entreprise
régionale, qui partage des valeurs humaines
fondamentales de qualité, d’échanges, de services, et qui détient une connaissance locale,
peut répondre efficacement aux besoins de la
population et des médecins.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch

Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qua
lität, Perfektion und Vertrauensbildung sind
für uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie
als Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Be
ratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.
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Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch

Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung.
Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung kennt unsere Organisation auch heute die Bedürfnisse
der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lö
sungen an, sowohl für Praxiseröffner/innen
wie auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

archivsuisse AG
KG-archivsuisse
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70, Fax 031 960 10 71
kg[at]archivsuisse.ch
www.archivsuisse.ch
KG-archivsuisse bietet in Zusammenarbeit mit
FMH Services datenschutzkonforme Systeme,
um Ärzten/-innen die Archivierung der Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spe
zifische Dienstleistung der archivsuisse AG. Die
sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend
zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Auf
gabe gemäss den ISO-Normen 9001/2008,
Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica.ch
www.medica.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm 1976 das heute über 50-jährige Unternehmen und gründete als Leiter und Inhaber die
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Einzelfirma medica. Der wichtigste unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst
kontinuierliche Innovation und Schaffung
wegweisender Standards auf allen Gebieten der
Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie, klinische Chemie, Hämatologie, molekulare Diagnostik, medizinische Genetik und Pathologie. So entstand
ein Kompetenz-Zentrum für Labordiagnostik
von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung.
Die modernsten Laboratorien werden laufend
erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Labore, begleitet
von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie,
Naturwissenschaften und Technik, garantieren
höchste Professionalität.

Galexis AG
Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern
unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Labor
bedarf sowie Medizintechnik und erbringen
darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in
der Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg
ihrer Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!
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Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharmabranche erhalten die Kunden
das gesamte Sortiment an Originalprodukten,
Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeL-Artikeln zu
transparenten Konditionen.
Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik
sind die praxiserprobten Dienstleistungen rund
um die Medikamenten-Logistik, wie z.B. modernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufsstatistiken.
Pharmapool bewegt Menschen und Medikamente, und das seit über 20 Jahren.

Unilabs SA
Chemin des Perrières 2, 1296 Coppet
Tél. 022 716 20 00, Fax 022 716 20 22
www.unilabs.ch

MEIERZOSSO PLANUNGS AG
Eschenstrasse 10, 8603 Schwerzenbach
Tel. 044 806 40 80, Fax 044 806 40 81
planung[at]meierzosso.ch
www.meierzosso.ch
Seit 1978 planen und bauen wir Arztpraxen.
Motivierte und bestens ausgebildete Planer

und Innenarchitekten beraten und begleiten
Sie in jeder Projektphase, kümmern sich um Ausführung, Termine und überwachen die Kosten.
Für unsere Kunden haben wir unter unterschiedlichsten räumlichen und finanziellen
Voraussetzungen immer wieder innovative

Lösungen entwickelt. Heute sind uns die medizinischen Einrichtungen ebenso vertraut wie
die Arbeitsprozesse in Spitälern, Arzt-, Zahnarzt- und Radiologiepraxen sowie OP-Zentren.
Auch wissen wir, welche Normen, Vorschriften
und Richtlinien zu beachten sind, und haben
diese bei der Planung stets im Blick. Bei aller
Technik muss uns das Ergebnis immer auch
ästhetisch überzeugen.
Die besten Ergebnisse werden gemeinsam erzielt. Wir halten uns an unsere Aussagen zu
Kosten, Terminen und Zielen. Sie können sich
voll und ganz auf uns verlassen.

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch

Zürcher Kantonalbank
Ärztebetreuung, Firmenkunden Zürich-City
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Tel. 044 292 63 50, Fax 044 292 63 97
aerzte[at]zkb.ch
www.zkb.ch

Pharmapool bietet punktgenaue Pharmalogistik mit 24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und das Wissen über die medizinischen
Abläufe stehen im Mittelpunkt der Tätigkeit.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen

Die nahe Bank. Die Zürcher Kantonalbank ist
eine Universalbank mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Sie gehört zu 100 Prozent dem Kanton Zürich und
verfügt über eine Staatsgarantie.
Beratung aus einer Hand. Die Spezialisten der
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Zürcher Kantonalbank kennen die besonderen
Anforderungen der Medizinalbranche. Sie unterstützen FMH Mitglieder bei sämtlichen geschäftlichen und privaten Finanzthemen.
Für Ihre Einzel- oder Gruppenpraxis. Mass
geschneiderte Finanzierungslösungen für die
Gründung, die Übernahme oder den Umbau
einer bestehenden Praxis.
Für Sie persönlich. Professionelle Begleitung
bei der Realisierung Ihrer privaten Immobilienprojekte und bei allen weiteren Finanzthemen.

Révéler les secrets des cellules: voilà la mission
assignée à nos experts lors des 40 000 analyses
médicales que nous effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences de près
de 700 professionnels en Suisse, dont 60 spécialistes scientifiques et académiques, pour vous
aider à affiner votre diagnostic. Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure décision pour chacun
de vos patients.
Unilabs est l’un des plus importants réseaux de
laboratoires et de centres de prélèvements, avec
une gamme de plus de 2500 tests, de la routine
aux spécialités, dont plus de 99% sont réalisées
dans nos laboratoires en Suisse.

Migros Bank AG
Dienstleistungszentrum, Postfach, 8010 Zürich
Tel. 0848 845 410
www.migrosbank.ch/aerzte
Genossenschaftliche Werte: Die Migros Bank ist
eine 100-prozentige Tochter des Migros-Ge
nossenschafts-Bundes. Als Unternehmen mit
genossenschaftlichen Werten strebt sie nicht in
erster Linie Gewinnmaximierung an, sondern
günstige Konditionen und unkomplizierte Produkte für Kundinnen und Kunden.
Spezialisiert auf Ärzte: Die Migros Bank ist eine
der führenden Bankpartner für die Arztbranche. Ob Sie eine Praxis übernehmen, eine eigene Praxis gründen oder Ihre bestehende Praxis modernisieren wollen – wir finden für Sie
die passende Finanzierungslösung.
Attraktive Konditionen: Als Arzt erhalten Sie
eine Zinsvergünstigung auf die KontokorrentLimite und das Variable Darlehen. Auch bei der
Vermögensanlage profitieren Sie von Kondi
tionen, die zu den günstigsten der Schweiz gehören.
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täglich unser Versprechen der höheren Effizienz und Zeitersparnis in Ihrem Praxisalltag.

Axon Lab AG
Täfernstrasse 15, 5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 484 80 80, Fax 056 484 80 99
info[at]axonlab.ch
www.axonlab.ch
Ihr Partner für Praxis-IT und Präsenzlabor
Über 25 Jahre Praxis-Wissen: Axonlab ist seit
über 25 Jahren ein unabhängiges Distributions-,
Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen
in den Bereichen medizinische Labordiagnostik, Life Science und Softwarelösungen und rüstet Ihr Labor mit modernsten Analysegeräten
aus. Seit 2002 entwickelt und vertreibt Axonlab
auch die Praxissoftware «Achilles» in der Schweiz,
welche bereits an über 2700 Arbeitsplätzen erfolgreich eingesetzt wird.
Dienstleistung aus Überzeugung: Wir beraten
Sie umfassend bei der Einrichtung oder Übernahme einer Praxis. Dank persönlicher Betreuung, professionellem Service, individuellen Lösungen und natürlich hochwertigen Produkten
ist Axonlab ein führender Anbieter im Bereich
Praxislabor und Software für die Arztpraxis.
Synergien nutzen: Die langjährige und fundierte Erfahrung im Praxisalltag erlaubt es
Axonlab, die Bedürfnisse der Praxen mit den
modernen Anforderungen an die IT optimal zu
verbinden.

VITABYTE AG
Seestrasse 155A, 8802 Kilchberg
Tel. 044 716 48 22, Fax 044 716 48 47
sales[at]vitabyte.ch
www.vitabyte.ch
Ihr optimaler Software-Partner in der
digitalisierten Zukunft des Schweizer
Gesundheitswesens.
Innovativ: als Schweizer Unternehmen sind wir
der Anbieter einer webbasierten «All-in-One»Praxis-Software, die sich auch in den grossen
Praxis-Ketten bewährt hat.
Was uns auszeichnet: entwickelt von den Ärzten, keine lokalen Installationen, hohe Daten
sicherheit, grosses Testing-Team, praxisorientierter Aufbau, intuitives Bedienen, moderne
und anpassbare Benutzeroberfläche dank innovativem App-System, universelle Kompatibilität – Zugriff weltweit und mit jedem Gerät, rasant
schnell und effizient in Anwendung und immer
auf Praxisbedürfnisse zugeschnitten.
Dynamisch und flexibel: Sie als unser Kunde
dürfen die Software aktiv mitgestalten: umfangreich und vielseitig – wir komplettieren

3R

RÉSEAU RADIOLOGIQUE ROMAND
3R Réseau Radiologique Romand
Rue de la Dixence 8, 1950 Sion
Tél. 027 329 18 60
delphine.morard[at]groupe3r.ch
www.groupe3r.ch

IBSA Institut Biochimique SA
Via del Piano 29, 6926 Montagnola
Tel. 058 360 10 00, Fax 058 360 16 86
service[at]ibsa.ch
www.ibsagroup.com

IBSA Institut Biochimique SA ist
ein multinationales Pharmaunternehmen
mit Hauptsitz in Lugano
IBSA wurde 1945 gegründet und hat sich auf die
Entwicklung und Herstellung von pharma
zeutischen Spezialitäten spezialisiert, die sich
durch ihre einzigartigen Darreichungsformen
auszeichnen, immer mit dem Ziel, die Wirksamkeit zu optimieren, die Anwendung zu
vereinfachen oder die Verträglichkeit zu verbessern. Dabei fokussiert man auf die Thera
piegebiete der Rheumatologie, Dermatologie,
Endokrinologie, Sportmedizin und der In-vitroFertilisation. IBSA beschäftigt zurzeit rund
1’700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist
in über 70 Ländern präsent, in einigen mit einer
eigenen Tochtergesellschaft, darunter in den
USA und in den meisten Ländern der EU. In der
Schweiz erwirtschaftet IBSA mit führenden
Spezialitäten wie zum Beispiel Condrosulf,
Merional, Flectoparin Tissugel, Solmucol, Solmucalm und Ialugen einen Umsatz von rund
CHF 60 Millionen.

Medicare AG
Hauptstrasse 51, 5024 Küttigen
Tel. 044 482 48 26, Fax 044 482 74 88
info[at]medicareag.ch
www.medicareag.ch

Ihr Spezialist für moderne
medizintechnische Ausrüstungen.
Seit 1976 ist Medicare AG im Bereich der Medizintechnik tätig. Das Unternehmen hat sich auf
den Verkauf und Handel mit Artikeln für Spital-, Ärzte- und Privatbedarf spezialisiert. Das
Portfolio umfasst Elektrokardiographen, Ergometrie, Monitoring, Blutdruckmessgeräte, Spirometer und Pulsoximeter (Cardioline), Spirometer (MIR) und Audiometer (Maico). Um den
stetig wachsenden Bedarf der Überwachung
der Vitalwerte und das Wohlergehen zu Hause
zu decken, wurde vor 17 Jahren eine Kooperation mit der Firma Beurer eingegangen. Be
ratung, Schulung und Service werden bei uns
grossgeschrieben, ganz nach dem Motto «Der
Kunde ist König».
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Une antenne radiologique 3R
de dernière génération en cabinet
Créé en 2000 par le docteur Dominique Fournier, 3R est un réseau radiologique suisse
qui regroupe 10 centres d’imagerie médicale de
proximité dans les cantons du Valais, de Vaud,
de Fribourg et de Genève. Équipés des dernières
technologies et engagés dans la réduction de la
dose d’irradiation, les centres 3R sont tous interconnectés, offrant aux patients et aux médecins prescripteurs un accès rapide et à distance
aux meilleures compétences diagnostiques.
Une solution radiologique clés en main.
3R met à disposition des cabinets de médecine
générale un appareillage RX adapté à leur activité. Les images sont lues par l’un des radiologues du réseau qui communique directement
les résultats au médecin prescripteur.

UBS Switzerland AG
Corporate Clients / MediFinance – F322
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich
Tel. 0844 853 002
www.ubs.com/medifinance
Impulse für Ihren Erfolg: Als grösste und führende Universalbank der Schweiz unterstützen
wir Sie in Ihrem Streben nach langfristigem
Wachstum. Im Dialog mit Ihnen finden wir passende Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse – unabhängig davon, ob Sie als Hausarzt,
Facharzt oder Zahnarzt arbeiten.
Für Ihre Praxis: Mit unserem langjährigen
Know-how im Gesundheitswesen unterstützen
wir Sie umfassend von der Gründung bis zum
Verkauf Ihrer Praxis. Mit der Rahmenkredit
limite und den Leasing-Lösungen von UBS gestalten Sie die Praxisfinanzierung besonders
flexibel.
Für Sie als Privatperson: Wir begleiten Sie und
Ihre Familie in allen Lebensphasen als zuver
lässiger Bankpartner an Ihrer Seite – beispielsweise mit massgeschneiderten Lösungen im
Vermögensaufbau oder bei der Vorsorgeplanung.
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Arzneimittelherstellung in kleinen Mengen

Nicht zeitgemässe Rahmenbedingungen für die Magistralherstellung
Johannes M. Froehlich
Dr. sc. nat., Dozent an der ETH Zürich, Pharmazeutisches Institut, Fachbereich «Arzneimittelherstellung in kleinen Mengen»,
Leiter der Klus-Apotheke AG, Zürich

Ein herzkrankes Neugeborenes benötigt dringend ein

Prinzip der ärztlichen Therapiefreiheit. Damit befin-

Diuretikum in einer nicht verfügbaren Dosis, eine rek-

den wir uns partiell im sogenannten Off-Label-Bereich

tale Nifedipinsalbe ist in der Schweiz nicht erhältlich,

mit allen seinen Konsequenzen und R isiken. Die best

ein Midazolam-Nasenspray dient als rasch wirkendes

mögliche Therapie kann heute dank solcher Verschrei-

Notfallmedikament, ein Transplantierter benötigt

bungen und Herstellungen dem Patienten zur Verfü-

eine genau angepasste Dosis eines Immunmodulators,

gung gestellt werden (Abb. 1). Dies ist keinesfalls

ein Schaum verhindert den Juckreiz bei älteren Patien-

selbstverständlich, denn die Versorgung steht vor di-

ten, eine Dreierkombination Dermatika erleichtert die

versen Herausforderungen:

Anwendung, eine Lutschtablette verbessert die Patien-

– Ende 2016 wurde der Sterilanhang in der Schweize-

ten-Compliance, tiefst dosierte Atropin-Augentropfen

rischen Pharmakopöe publiziert und kurz danach

(0,01%) verbessern das Schielen (Strabismus) und viele

in Kraft gesetzt mit grossen Unklarheiten, wie nun

weitere Beispiele … Gemeinsam ist diesen, dass es sich

zum Beispiel Augentropfen ohne Sterilzonen wei-

um individuell verschriebene und hergestellte Arznei-

terhin herzustellen sind.

mittel für einzelne Patienten in kleinen Mengen han-

– In den USA gab es 2016 immense Qualitätsprobleme

delt, welche auch als Magistralrezepturen (Formula

im Bereich «Compounding», sogar mit Todesfäl-

magistralis) oder im Spital als Spitalpräparate (Formula

len – besonders bei der Herstellung von Parentera-

hospitalis) bekannt sind. In der grossen Mehrheit der

lia, die zu einer deutlichen Verschärfung der Regu-

Fälle werden altbekannte Wirkstoffe in eine neue gale-

larien geführt haben. Mittelfristig wird sich dies

nische Form verarbeitet (Abb. 1: Gründe;). Teilweise be-

auch auf die Schweiz und Europa auswirken.

stehen aber auch experimentelle Ansätze mit neuen

– Last, but not least werden die Anforderungen seit

Indikationen und Anwendungen – ganz nach dem

Jahren laufend hochgeschraubt, während die Vergütung nach wie vor auf der Basis von 1996 und dem
damaligen Arzneimitteltarif (ALT) erfolgt. Kostendeckend ist dies schon lange nicht mehr.

Evaluation des Stellenwerts
Eine kürzlich bei ca. 8% aller Schweizer Apotheken
(n = 140) sowie bei repräsentativen Spitälern (n = 16)
durchgeführte Umfrage ging der Frage des Stellenwerts
der in Schweizer Spitälern und Apotheken erfolgenden
Herstellung in kleinen Mengen zum heutigen Zeitpunkt nach.
Herausfordernd für die Analyse war, dass es neben den
Magistralrezepturen zahlreiche weitere spezifische
Herstellungsformen gibt:
– Defekturen (Formula officinalis; offizinelle Präparate
in grösseren Mengen nach einer bekannten Vorschrift)
– Hausspezialitäten (Formula propria; selbst entworfene Mittel zur Abgabe in der einzelnen Apotheke
Abbildung 1: Gründe für die Verschreibung einer Magistralrezeptur.

oder Drogerie)
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– Präparate ohne Standardisierung (meist Naturpräparate)

das Endpräparat nicht nochmals umfassend analysiert
werden. Insbesondere bei der Einzelherstellung ist

– Herstellung von Blisterpackungen für Patienten in

eine entsprechende Qualitätskontrolle oft nur sehr

Spitälern oder Alters- und Pflegeheimen mit den

beschränkt möglich. Bei wiederholter Herstellung und

Einzel- und Tagesdosen oftmals über eine Woche

Nachfrage können mitunter aber durchaus auch in-

vorbereitet

dustrieähnliche Kontrollen u
 mgesetzt werden. Unter-

– Klinische Prüfmuster

schieden werden in der Schweiz Herstellbewilligungen

– «Zubereitung» oder Vorbereitung eines Arzneimit-

nach kantonaler oder eidgenössischer Gesetzgebung

tels gemäss den Angaben der Fachinformation kurz

(Swissmedic-Herstellbewilligung) mit entsprechenden

vor Anwendung, welche keine besondere Herstell-

Kontrollen.

bewilligung benötigt

Konkret unterliegt jedes verschriebene Präparat einer
Risikoberechnung (AMBV, Anhang 1b; Tab. 1). Einbezo-

Die rechtlichen Rahmenbedingungen

gen werden die Anwendungsart, das Risiko des Wirkstoffes, die jährliche Produktionsmenge, der Herstel-

All die oben genannten Präparategruppen geniessen

lungsprozess sowie die Abgabeform. Jedes Kriterium

eigentlich eine Ausnahmebewilligung nach Art. 9 des

wird mit einem Faktor von 1 bis 5 (Ausnahme A
 bgabe

Schweizer Heilmittelgesetzes (HMG). Üblich sind in-

mit 0,2 bis 5) klassiert und dann multipliziert. Präpa-

dustriell hergestellte Fertigpräparate oder Spezialitä-

rate mit einer Gesamt-Risikozahl von über 100 dürfen

ten, welche von den Arzneimittelbehörden registriert

nicht mit der weitverbreiteten kantonalen Bewilligung

respektive zugelassen werden. Die Formula-Präparate

hergestellt werden, sondern benötigen die wesentlich

bestanden lange vor jeder industriellen Fertigung,

aufwendigere Swissmedic-Herstellbewilligung.

sind damit sozusagen der Ursprung jeglicher pharma-

Wichtige rechtliche Bestimmungen betreffen auch die

zeutischen Tätigkeit und somit eine absolute Kern

Verschreibung. Ärztlicherseits darf verschrieben sowie

kompetenz des Apothekers. Zahlen belegen, dass die

in der Praxis angewendet werden, nicht jedoch darf eine

Bedeutung der Arzneimittelherstellung sprunghaft

Magistralrezeptur abgegeben oder frei gehandelt wer-

ansteigt.

den (keine Selbstdispensation möglich). Dies ist in der

Qualitativ gesehen unterstehen sie neben den Vorga-

heutigen Zeit der «allzeitlichen» Verfügbarkeit nicht

ben des Europäischen Arzneibuchs den Regeln des

immer so klar vermittelbar. Wie wichtig das Prinzip der

Schweizer Arzneibuchs – Pharmacopoea Helvetica –,

Herstellung und Abgabe ist, zeigt die Risikoberechnung

Kapitel 20 und 21. Es handelt sich um die Regeln der Gu

des Gesetzgebers. Bei Abgabe durch den Hersteller ist

ten Herstellungspraxis (GMP) für Arzneimittel in klei-

der Faktor 25 Mal niedriger als bei e
 xklusiver Abgabe

nen Mengen. Die Qualität der hergestellten Präparate

durch einen anderen Betrieb, der herstellen lässt. Pati-

hängt wesentlich vom Prozessablauf, von den Herstell-

enten können sich eine Magistralrezeptur fast immer in

bedingungen im jeweiligen Labor sowie von der Ex

der Apotheke individuell herstellen lassen, aber nicht

pertise des einzelnen Herstellers ab, denn meist kann

immer ist jede Apotheke hierzu befähigt (Bewilligung,

Tabelle 1: Risikoberechnung nach der AMBV, Anhang 1b. Das Risiko berechnet sich aus der Multiplikation der fünf einzelnen Unterbereiche mit deren Faktor.
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Infrastruktur, Ausgangsstoffe, Know-how). Damit ent-

durchgeführt werden. Viele Spitäler konzentrieren sich

stehen spezialisierte Apotheken oder auch Laborato-

auf sterile Arzneiformen (ca. 67%) einschliesslich der

rien, die im Lohnauftrag für andere Apotheken oder Spi-

Onkologika, während in den Apotheken die Dermatika,

täler herstellen. Der Arzt als Verschreiber kann ein

Kapseln und flüssigen Oralia im Vordergrund stehen.

Rezept ausstellen, aber keinen Lohnauftrag erteilen.

Aseptische Formen wie die Augenpräparate werden

Somit darf er nur für den Praxisgebrauch allenfalls her-

zusehends nur noch von spezialisierten Laboratorien

gestellte Präparate nach Art. 9 bestellen oder in Auftrag

oder grösseren Herstellbetrieben produziert. Während

geben. Dies wurde auch gerichtlich in diversen Ent-

knapp über 50% der Spitäler dem Bereich der Arzneimit-

scheiden wiederholt so bestätigt.

telherstellung in kleinen Mengen eine grosse Bedeu-

Bei der Befragung diverser Zentren und Apotheken er-

tung zugestehen, sind es bei den Offizinapotheken nur

gab sich ein breit gefächertes Bild über die Bedeutung

noch ca. 24,5%. Für 43% der Offizinapotheken respektive

der Arzneimittelherstellung in kleinen Mengen.

22% der Spitäler ist die Herstellung unbedeutend. Alle
beklagen den hohen Qualitätsaufwand (z.B. in der Ana-

Deutliches Wachstum in den letzten Jahren

lytik, bei der Reinigung, bei der Dokumentation), die
daraus folgenden Personalkosten und die schon lange

Auch wenn keine genauen Statistiken zu den Umsätzen

nicht mehr kostendeckenden Tarife. Dies erklärt dann

auf Krankenkassenebene bestehen, deuten diverse Aus-

auch, warum sowohl im Spital wie auch in der Offizin

sagen und Beobachtungen auf ein deutliches Wachstum

die Herstellung keine tragende Säule für den Gesamt

im Bereich von 30–70% in den letzten zehn Jahren hin.

erfolg der jeweiligen Betriebe darstellt. Damit kommt

Dies ist erstaunlich, da die Tarife bei weitem nicht kos-

klar zum Ausdruck, dass die Serienfertigung und damit

tendeckend sind. Die Zahlen weisen auf die Bedeutung

die Spezialisierung über Erfolg und Misserfolg entschei-

der Nische einer «patientengerechten», allenfalls indivi-

den. Deutlich wird dies bei durchschnittlichen Zahlen

dualisierten Therapie und Pharmazie hin.

von 950 Packungen pro Monat pro Spitalapotheke und

Während die grosse Mehrheit aller Offizinapotheken in

berechneten Durchschnittserstattungen von ca. 17 CHF

der Schweiz über eine eigene kantonale Herstellungs

pro Herstellung. In den Offizinapotheken ergaben sich

bewilligung verfügt, sind es bei den Spitälern nur noch

monatliche Durchschnittszahlen von ca. 20 Individual-

ca. 56%. 91,2% aller Offizinapotheken stellen Magistral-

rezepturen pro Apotheke, 4–5 Defekturen, 3 Hausspe

rezepturen selber her, 60,8% beziehen Produkte von an-

zialitäten und 4–10 Lohnherstellungen mit einem

deren Lohnherstellern und 13,7% stellen Hausspezialitä-

Durchschnittspreis von ca. 30 CHF. Da einzelne Herstel-

ten selber her. Einige grössere Spitäler sowie auch ca.

lungen mit der gesamten Dokumentation sehr rasch

fünf Industrie-Lohnhersteller verfügen über eine Swiss-

2 bis 2,5 Stunden benötigen, deckt die Vergütung längst

medic-Herstellbewilligung, mit der oftmals auch Lohn-

nicht mehr den Aufwand. In der Praxis ist die Variabili-

herstellungen für andere Spitäler und Apotheken

tät enorm.
Als Herausforderung werden folgende Aspekte genannt:
– Die geringe Anzahl an Verschreibungen und damit
auch das langsam verschwindende Know-how respektive Interesse
– Der hohe Aufwand für Qualitätsmanagement und
dessen kontinuierliche Pflege
– Die Rohstoffbewirtschaftung und Analytik
– Die Infrastruktur mit ihren hohen Kosten
– Der hohe Zeit- und Personalaufwand
– Das teilweise fehlende Management-Verständnis
Zusammengefasst geht es um bessere wirtschaftliche
Bedingungen, vereinfachte Regularien sowie zentralisierte Dienstleistungen (z.B. Analytik oder eine umfas
sende Information). Eine bessere Zusammenarbeit der
Ärzte und Apotheker zugunsten der Patienten wurde
explizit gefordert:
1. Die Verordnung von Magistralrezepturen mit ihren

Abbildung 2: Rezeptur zur Herstellung einer halbfesten Arzneiform mit diversen
Utensilien (Labor ETH Zürich 2017).

besonderen Herausforderungen sollte weiterhin in
die Ärzteausbildung einbezogen werden.
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2. Die längeren Planungs- und Herstellzeiten sind vie-

mit Tarifanpassungen einhergehen und können nicht

len Ärzten nicht bewusst und sollten bei einer Auf-

noch auf Basis einer vollkommen veralteten ALT des

tragserteilung berücksichtigt werden.

letzten Jahrhunderts abgegolten werden. Wir müssen

3. Eine Feedback-Kultur über Erfolg oder Misserfolg
einer solchen Therapie ist angezeigt.
4. Die Entwicklung neuer Präparate muss zentral und

uns bewusst werden, dass die individualisierte Herstellung in anderen Ländern einen ganz anderen Stellenwert geniesst und von staatlicher Hand in grossem Stil

auch über staatliche Mittel gefördert werden. Dies

ausgebaut wird (z.B. Niederlande, Finnland).

kann zu gewissen Standards und Normen führen,

Kurz vor der Einführung neuer Therapieformen mit

welche wiederum die Qualitätssicherung erleichtern.

noch «individuelleren Ansätzen» (Proteonomics, Ge-

5. Die wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmen-

nomics, Radionomics) verschmilzt offensichtlich die

bedingungen müssen verbessert werden.

klassische Magistralherstellung mit den Small-ScaleAnwendungen der Pharmaindustrie. Diese investiert

Eine intelligente Verschreibung und Bedürfnisdefini-

in neue Diagnostik- und Therapieformen, die für ein-

tion fördert nicht nur die pharmazeutische Kompe-

zelne Patienten individuell gefertigt werden (z.B. die

tenz, sondern vor allem auch die Patientenbetreuung.

Radiopharmazie) – allerdings mit ganz anderen Kostenstufen. Damit benötigen wir in Zukunft genau diese

Chancen und Ausblick

Herstellkompetenz möglichst patientennahe in enger
Kooperation mit dem behandelnden Arzt.

Unsere Medizin könnte von einer exemplarischen

Heute werden die umfangreichen Investitionskosten

Kooperation zwischen Ärzten und Apothekern enorm

und tagtäglichen Aufwände von wenigen engagierten

profitieren. Kompetenzzentren, angegliedert an die

Spital- und Offizinapotheken getragen und weiter aus-

Hochschulen und grösseren Spitäler, würden eine Fort-

gebaut. Dieses Engagement ohne return on investment

entwicklung sicherstellen (Tab. 2: Grenzen der Magis

und insbesondere ohne «Gesamtplanung» limitiert

tralrezepturen). Die personifizierte und individuelle

längerfristig unsere Leistungsbereitschaft. Bereits

Medizin würde damit erst richtig ermöglicht.

heute bestehen ungenügende Kapazitäten im GMP-Be-

Die Herstellung in kleinen Mengen bietet beachtliche

reich. Es ist also dringender Handlungsbedarf ange-

Chancen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das da-

sagt (Tab. 3: Postulate)!

mit verbundene Umfeld muss im Hinblick auf höhere
Qualitätsansprüche bei hohem Kostenbewusstsein und
Korrespondenz:

dem Wunsch nach individualisierter Therapie gestärkt

Dr. sc. nat.

werden. Dies beansprucht eine engere Zusammenarbeit

Johannes M. Froehlich

der Kliniker und Verschreiber mit den herstellenden

Rebwiesstrasse 29C
CH-8702 Zollikon
froehlich[at]akroswiss.ch

Apotheken zum Nutzen der Patienten. Die teilweise
berechtigten höheren Qualitätsanforderungen müssen

Tabelle 2: Grenzen der Herstellung in kleinen Mengen.
–	Begrenzte Möglichkeit der Validierung der Prozesse
(Produktion, IT, Qualitätskontrolle)
–

Hohe Variabilität der Bedürfnisse

–	Humanfaktor: Individuelle Kompetenz und Expertise
sind qualitätsrelevant
–	Prozessoptimierung – Kampagnenherstellung und Gefahr
der Querkontamination
–

Ausgangsstoff-Qualität und -Stabilität

–

Qualität und Stabilität der Rezeptur

–

Mikrobiologische Qualität

–

Therapeutische Qualität und Follow-up

–

Pharmakovigilanz

–

Infrastrukturansprüche

–

Umweltschutz

–

Packmittel-Kompatibilität und Verwechslungsgefahr

–

Ökonomische Grenzen

–

Mangelndes Know-how von Ärzteseite (Verschreibung)

Bildnachweise
Abbildungen 1 und 2: John M. Fröhlich;
Tabelle 1: https://www.gef.be.ch/gef/de/index/direktion/organisation/kapa/rechtliche_grundlagen.assetref/dam/documents/GEF/
KAPA/de/Hilfsmittel_zur_Durchfuehrung_der_Risikopruefung_
BAG_20110126_d.xls

Tabelle 3: Wichtige Postulate im Bereich der Arzneimittel
herstellung.
1.	Zentralisierung von Hochrisikobereichen wie der Zyto
statikaherstellung und -zubereitung
2.	Erhöhter Bedarf nach GMP-Herstellbereichen, für hoch
aktive Stoffe sowie für besondere Hygienezonen (aseptisch) wahrnehmen und planen; Finanzierung von entsprechenden Herstell- und Kompetenzzentren (kantonal,
eidgenössisch)
3.	Das Abgaberisiko vom pharmazeutischen Herstellrisiko
klar trennen, um damit die Lohnherstellung zu fördern
und nicht zu bestrafen
4.	Weiterbildung und ganz allgemein die Kompetenz im Bereich der personalisierten Medizin bewusst fördern
5.	Ringversuche und Qualitätssicherung fördern
6.	Ökonomische Rahmenbedingungen optimieren und an
die Regularien anpassen
7.	Begeisterung und Kompetenz für den Bereich
Herstellung sowohl klinisch wie auch pharmazeutisch
gezielt fördern
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Zur klinischen Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Psychologen
in der ambulanten Praxis ( Erwachsenenmedizin)

Ganzheitlicher Ansatz darf nicht
verloren gehen
Taj H. Zaman
Dr. med. Facharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie

Um die Komplexität etwas zu reduzieren: Die Heilkunst ist heute biopsychosozial.
Das gilt umso mehr für die psychischen Störungen. Das Studium der klinischen
Psychologie ist nicht biopsychosozial. Die dortigen biologischen Inhalte sind illustrativer Natur. Nicht nur fehlen die Disziplinen, die zur Befähigung der Medikamentenverschreibung notwendig sind, es fehlen insbesondere die Kenntnisse, die
zur Befähigung der psychischen und somatischen, aber eben auch der somatischen
und psychischen Differentialdiagnose notwendig sind.
Eine biomedizinische Beurteilung ist nicht nur am An-

schluss von organischen Ursachen und Einflüssen auf

fang der Behandlung, sondern auch in deren Verlauf

die psychische Symptomatik, auch im Behandlungs-

von eminenter Bedeutung: Es braucht heute nicht nur

verlauf wirken ständig biologische Faktoren auf den

initial eine biopsychosoziale Untersuchung zum Aus-

psychischen Zustand ein, die der geisteswissenschaftlich-psychologisch ausgebildete Psychotherapeut nicht

Résumé
La coopération clinique entre médecins et psychologues dans les soins
ambulatoires en cabinet – l’importance d’une approche globale
Guérir est une activité biopsychosociale. Les programmes des facultés de
médecine sont proposés dans ce sens. L’étude de la psychologie clinique
repose, elle, sur une autre tradition sociétale/académique, plus axée sur la
compréhension théorique que sur l’atténuation de la souffrance. Dans ce
contexte, non seulement la psychologie développe des concepts somatiques trop rudimentaires, mais surtout elle manque d’outils pour comprendre les interactions entre les différents domaines de la santé.
L’activité médicale passe par la relation thérapeutique, notamment dans les
troubles psychiques. Cette relation est unique et dépend fortement des personnes. Si elle doit être partagée, cela exige une intense coopération entre
les thérapeutes des domaines médicaux et psychologiques.

wird erkennen können:
Liegt eine neu aufgetretene Erkrankung vor wie z.B. eine
subklinische Infektion mit einzig psychischen Auswirkungen, eine neue somatische Medikation mit möglichem Einfluss auf die psychischen Funktionen, eine
Fluktuation im Verlauf einer chronischen somatischen
Erkrankung, gar einer solchen mit schwieriger Zu
weisung der Symptomatik zum somatischen oder psychischen Bereich – in all diesen Situationen braucht es
nicht nur integrative biopsychosoziale Kenntnisse zur
gesundheitlichen Beurteilung, sondern auch viel Erfahrung. Und doch bleibt dies mit einem grossen Unsicherheitsfaktor behaftet. Da ist die Medizin trotz aller technisch-biologischen und technisch-psychologischen
(Psychotherapie-«Manual») Fortschritte reine Kunst.
Ein weiteres Problem bilden schwer beeinträchtigte Pa-

Ce délicat partage est souvent évité. Les médecins délégants, notamment,

tienten, die sich ohne wochen- bis monatelange Bezie-

négligent leur mission et ne voient jamais les patients délégués. Cela abou-

hungsarbeit (Motivation zum Eingehen einer Arzt/The-

tit à des erreurs de traitement et entraîne des erreurs médicales.

rapeut-Patient-Beziehung, welche das Medium der

Si les conditions professionnelles, sociologiques, sociétales et politiques

Behandlung psychischer Störungen ist) nicht auf eine

exigent la répartition du traitement entre plusieurs praticiens, mais que

therapeutische Beziehung einlassen können und damit

dans la réalité ce partage est en grande partie mal géré, les organes éta-

oft eine indizierte Medikation ablehnen. Findet nun

tiques responsables doivent mettre en place une structure qui garantisse

diese intensive Beziehungsarbeit bei einem psycholo

le critère de qualité d’une étroite coopération entre les professions. Autre-

gischen Psychotherapeuten statt, so ist es häufig nicht

ment l’erreur médicale sera institutionnalisée.

mehr möglich, diese Therapie mit indizierter Medi

En cas d’excédent de demandes, l’augmentation des prestataires ne per-

kation zu ergänzen, welche Medikation hingegen bei

mettra pas de faire des économies.

Durchführung der erwähnten Beziehungsarbeit durch
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einen Facharzt für Psychotherapie (und Psychiatrie)

Manchmal werden zur Klärung der psychopharma

eine logische Ergänzung der Behandlung sein wird.

kologischen Indikation die psychopathologischen Erkenntnisse und psychotherapeutischen Interventio-

Zwei grundlegend verschiedene B
 erufsfelder
Trotz all dieser Schwierigkeiten für Interventionen im
therapeutischen Medium «Beziehung» delegiere ich seit
vielen Jahren die ärztliche Psychotherapie teils an Fachpsychologen, teils an Psychologen in Weiterbildung (letztere findet nicht unter meiner Verantwortung statt). Dies
ist eine hervorragende Gelegenheit, um zu beobachten,
was geschieht, wenn die Behandlung auf zwei Behandler
aufgeteilt wird, denn trennen lassen sich die psychosozialen und die biologischen Interventionen nie vollständig – ganz im Sinne biopsychosozialer Logik. In diesem
«Berufsfeldlabor» fehlt leider die Möglichkeit der Forschung nach anerkannter soziologischer Methodik.
Hier geht es auch ums Verständnis des multiprofessionellen Arbeitens. Dazu gehört die Definition einer gemeinsamen Fachsprache, was je nach mitgebrachten
Voraussetzungen sehr schwierig sein kann (Kenntnisse
der Psychopathologie, Trennung von Untersuchung,
Beurteilung und Intervention) trotz formal universitärer Ausbildung in Psychopathologie. Meist gelingt mit
der Zeit die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache,

Es geht ums Verständnis des multiprofessionellen Arbeitens. Dazu gehört die Definition einer
gemeinsamen Fachsprache.

nen aus der delegierten Psychotherapie herangezogen
und auf diese abgestimmt. Einerseits ist die Verordnung
eines Medikamentes nie eine rein technische Angelegenheit; der Verordner ist kein Medikamentenspender.
Anderseits beherbergt jede psychopharmakologische
Intervention auch Anteile einer psychosozialen Intervention, die psychotherapeutisch ausgerichtet ist bzw.
sein muss (z.B. gezielter Einsatz des Placeboeffekts).
Hier erneut ist der Austausch zwischen den beiden
Fachleuten von zentraler Bedeutung [1].

Unbefriedigende Realität
Die Delegationen von Psychotherapie werden aber real
auch anders gehandhabt: Der delegierende Arzt sieht
den Patienten nie, delegiert also die ganze Behandlung
dem Psychologen. Oder der Arzt sieht den Patienten einmal, verordnet ein Medikament und erneuert das Rezept jährlich ohne eine weitere Konsultation. Oder der
Patient konsultiert den Arzt erst, wenn der Psychologe
ihn dazu drängt. Wie der Psychologe die Indikation für
eine Medikation stellt, bleibt unklar. Häufig ist dies der
Fall, wenn die alleinige Psychotherapie nicht die erwünschten Resultate ergibt. Wir wissen als Ärzte natürlich, dass dies keine gute Indikation sein kann. Nicht selten bleibt der Patient über lange Zeit unterdosiert: in der
Behandlung psychischer Störungen einer der häufigsten

es bleibt aber immer ein Unsicherheitsfaktor, der im

Kunstfehler. Denn eine Unterdosierung bringt meist

Verlauf der Behandlung durch intensives Zusammen-

Schaden. Dies können unmittelbare metabolische Aus-

arbeiten weitgehend ausgeräumt werden kann.

wirkungen sein, aber auch die Medikamentenresistenz

Erst diese intensive Zusammenarbeit macht die Tren-

kann so gefördert werden: Die Teilwirksamkeit wird zu

nung der «Integrierten psychiatrisch-psychotherapeu-

einer Restwirksamkeit und verschwindet.

tischen Behandlung» (Facharztcurriculum) in einen

Diese Fehler der Behandlung können durch eine inten-

fachpsychologischen und einen fachärztlichen Teil

sive, multiprofessionelle Zusammenarbeit Arzt–Psy-

möglich. Wöchentlich und bei speziellen Situationen

chologe vermieden werden. Nur dieses multiprofessio-

häufiger werden Patienten besprochen und die weitere

nelle Vorgehen kann die geforderte Ergebnisqualität

Behandlung geplant. Dabei bleibt die Psychotherapie

garantieren. Ich gehe davon aus, dass dies die Absicht

immer delegiert, gegebenenfalls muss der psychologi-

des Staates war, als er die delegierte Psychotherapie ein-

sche Psychotherapeut in der eigenen Intervision oder

führte: ärztlich angestellt und in der ärztlichen Praxis

Supervision schwierige Situationen klären. Der allge-

arbeitend. Es ging kaum um den Schutz des ärztlichen

meine Teil der Psychotherapie hingegen wird gegensei-

Berufsstandes. Leider wurden in der Praxis diese Bedin-

tig abgesprochen. Diese allgemeine Psychotherapie

gungen schnell umgangen. Die Anstellung wird als

umfasst vorwiegend die strukturellen Voraussetzun-

Mandatserteilung verstanden, oder die Praxis des Psy-

gen inkl. der Behandlung durch zwei Fachpersonen,

chologen wird als ärztliche Filialpraxis deklariert. Nicht

dann die Diagnostik (welche in unserem Fach immer

nur in diesen Fällen ist die Behandlung zur Gänze dele-

hinterfragt und teils revidiert werden muss), aber auch

giert: Der Arzt weiss nichts von der Behandlung, und

grundlegende Aspekte des Settings und der Gestaltung

erhält auch keinen Bericht vom behandelnden Psycho-

der therapeutischen Beziehung. Über die Pharmako-

logen. Und dies, obwohl die Schweizerische Gesellschaft

therapie ist der Psychologe immer informiert (wie auch

für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) schon vor

andere, z.B. der Apotheker, der das Rezept ausführt).

bald zehn Jahren die Delegation der ganzen Behandlung
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ausdrücklich ausgeschlossen hat [2]: Wie kann ein Arzt

«engsten multiprofessionellen Zusammenarbeit» ent-

die Verantwortung für die Behandlung eines Patienten

gegenkommt und diese garantiert. Da genügt die Pflicht

übernehmen, den er nicht gesehen hat? Auch dem

zu häufigen schriftlichen Berichten nicht. Es muss mit

Rechtsdienst der FMH ist sich die Sache dubios.

Bezug auf die Behandlungsqualität analysiert werden,

Ein delegierender Arzt (auch wenn er den «Fähigkeits-

wo sich die delegierte Psychotherapie b
 ewährt hat und

ausweis delegierte Psychotherapie» besitzt) addiert zu

wie sie verbessert werden kann, jenseits berufspoliti-

einem psychologischen Psychotherapeuten ergibt

scher Forderungen. Der Bundesrat soll die jetzige

eben noch lange keine integrative biopsychosoziale

Situation nutzen, um die Versorgungsforschung voran

Behandlung – die wäre nur durch eine enge multipro-

zutreiben. Die Situation in Deutschland zeigt uner-

fessionelle Einstellung möglich.

wünschte Wirkungen, die wahrscheinlicher werden,

Gerade eine solche biopsychosoziale Behandlung ist der

wenn nicht von der Sache (Behandlung von psychischen

Hausarztmedizin wichtig. Es wird dort, und auch in an-

Störungen) ausgegangen wird. Auch in der Schweiz sind

deren Spezialitäten, eine mangelnde Berücksichtigung

unerwünschte Wirkungen ähnlich wie in Deutschland

der psychosozialen Determinanten der Gesundheit ge-

denkbar, wenn nicht von der Sache (Behandlung von

ortet. Deswegen wird nachvollziehbar, wenn der mfe

psychischen Störungen) ausgegangen wird.

(«Haus- und Kinderärzte Schweiz») und andere ärztli-

Die Föderation der Schweizer Psychologinnen und

che Vereinigungen die psychologischen Aspekte im

Psychologen (FSP) verlangt eine totale Autonomie und

Gesundheitswesen fördern wollen. Leider genügt es

will lediglich eine ärztliche Verordnung akzeptieren,

dazu nicht, die Psychologen in ihrem Bestreben, am Ge-

weil eine direkte Behandlung politisch noch nicht durch-

sundheitskuchen zu partizipieren, zu unterstützen. Die

setzbar sei [3]. Die ökonomische Verantwortung will sie

Integration des Psychosozialen in die Hausarzt- (und

aber der Ärzteschaft überlassen [4]. santésuisse wird

andere) Medizin kann nicht gelingen, indem die Ver-

aber die Rückforderung nach den veranlassten, sprich

antwortung für die psychosozialen Determinanten der

verordneten (psychotherapeutischen) Kosten richten.

Gesundheit an eine weitere, nicht ärztliche Profession
übergeben wird. Im Gegenteil: Die Lockerung der gesetzlichen Bindung Arzt–Psychologe wird selbstver-

Fragliche Argumentation

ständlich zu einer weiteren Zementierung des biopsy-

Auch die FSP weiss, dass «ambulant vor stationär»

chischen Dualismus führen und die ursprüngliche Idee

nicht automatisch Kosten spart. Das kann dort nicht

der Ergänzung wird zum Fortschreiten der Trennung

zutreffen, wo ein Nachfrageüberhang besteht. Und ge-

führen. Psychologen sind von ihrer Ausgangsmotiva-

rade dieser Überhang dient ihm als Rechtfertigung für

tion und von ihrer beruflichen Sozialisation her Spezia-

den Zugang zu der obligatorischen Krankenpflege.

listen für die Psyche. Ihre Erfahrung beinhaltet keine in-

Auch der Vorwurf des «bequemen Mitverdienens der

tensive, höchstens eine theoretische Beschäftigung mit

Psychiater» [5] ist fehl am Platz: Im aktuellen Tarif

dem physischen Körper. Und sie spüren dieses Defizit,

rechnet sich die delegierte Psychotherapie betriebs-

zumindest im akademischen Bereich, wo zunehmend

wirtschaftlich niemals: Es können im besten Fall, d.h.

reduktionistische biologische Konzepte zur Erklärung

bei einer langjährigen Anstellung eines fachlich und in

intrapsychischer oder interaktioneller Phänomene her-

der Zusammenarbeit mit Ärzten erfahrenen Fachpsy-

angezogen werden. So werden mit der Zeit Fachspezia-

chologen, die laufenden Kosten gedeckt werden. Abge-

listen für das «Organ Psyche» entstehen mit Teilkennt-

schrieben werden müssen jedoch die Investitions- und

nissen über die neuronale Funktion bspw., die – nach

Anstellungskosten. Aber dieser Vorwurf erstaunt kaum

dem biomedizinischen Modell konzipiert und zu ande-

aus dem Munde zweier Psychologen, die die enge Zu-

ren Fachspezialisten addiert – die Illusion der Ganzheit-

sammenarbeit mit der Ärzten als «absurd» [6] oder im

lichkeit zu erwecken versuchen werden.

YouTube-Video des Psychologenverbandes FSP als «diskriminierend» und «unwürdig» bezeichnen [7].

Wie soll es weitergehen?
Die Verantwortung der staatlichen Institutionen kann
nicht darin bestehen, die Umgehung des bisherigen
Korrespondenz:
Dr. med. Taj H. Zaman

Systems einer engen Zusammenarbeit Psychologe–

Facharzt FMH für Psychiat-

Arzt durch ein Anordnungsmodell zu zementieren.

rie und Psychotherapie

Die Verantwortung der staatlichen Institutionen be-

Sidlerstrasse 4
CH-3012 Bern
tzaman[at]hin.ch

steht darin, eine soziopolitische Struktur zu schaffen,
die dem Qualitätsbedürfnis und Qualitätskriterium der
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Zur Debatte der Werbeverbote des Tabakproduktegesetzes

Die scheinheiligen Jugendschützer
und ihre Helfer
Rainer M. Kaelin
Dr. med., Facharzt für Pneumologie und Innere Medizin, vormals Vizepräsident der Lungenliga Schweiz und der Lungenliga Waadt,
Vizepräsident von OxyRomandie/OxySuisse; Mitglied der FMH

Zigarettenhersteller versuchen Öffentlichkeit und Parlamentarier von ihrem unwahrscheinlichen Wandel zu überzeugen: Von nun an wollen sie nur noch, dass
erwachsene Raucher auf E-Zigaretten und alternative Produkte umsteigen.
Als der Arzt und ehemalige WHO-Angestellte, Dr. De-

rekrutierte Nikotinsüchtige würde dieses Geschäfts

rek Yach, als eben designierter Präsident der Philip

verhalten zur Folge haben, dass der Markt in einer Ge-

Morris (PM) Stiftung «For a smokefree world» 2017 ver-

neration austrocknet. Wenn das E-Zigaretten-Angebot

kündete, PM wolle, dass «das Rauchen in dieser Gene-

abhängige

ration ende», klang das nicht glaubwürdig. Die Verlags-

cher ansprechen

Rau-

beilage der NZZ vom 22. Mai mit dem Titel «Es gibt kein

soll, dann hängt

zurück mehr. Philip Morris will die Zigaretten-

das

Beste-

produktion einstellen» generierte ebenfalls

hen

dieses

Skepsis. Das neueste Element dieser offensichtli-

Geschäftes

chen PR-Aktionen fand man kürzlich im Interview

davon ab, dass

mit dem Chef von British American Tobacco

nikotinab-

(BAT) «Niemand ist mehr besonders stolz darauf zu

hängige Rau-

rauchen» [1]. Der nichtrauchende CEO Mads Larsen ist

cher generiert

selbstverständlich für den Jugendschutz und «möchte

werden, und dies

nicht, dass (seine) zwölfjährige Tochter nach Hause

geschieht mit dem An

kommt und sagt, sie habe angefangen zu dampfen». El-

fixen von Jungen. Und tatsächlich

tern werden ihm beipflichten, wenn er zu den Marke-

will Larsen «Marktanteile von unseren Konkurrenten

tingmethoden der E-Zigarette Juul bemerkt, «was in

gewinnen. Das ist ohne Werbung nicht möglich.»

den USA 
passiert, ist schockierend! Wir müssen

Sogenannte «Selbstregulierung» der Werbung, die den

schauen, dass die Schweiz von solchen Entwicklungen

Tabakkonsum von Jugendlichen verhindern soll, ist
eine Farce: Swiss Cigarette (d.h. PM, BAT und Japan

Der nichtrauchende CEO Mads Larsen ist selbst
verständlich für den Jugendschutz.

Tobacco International, JTI) vereinbarten 2005 mit der
vom Werbeverband getragenen Lauterkeitskommission
(LK), dass diese die Verstösse gegen den Ehrencodex be-

verschont bleibt.» Larsen erklärt, ähnlich wie Jonathan

urteilen soll. Im Gegensatz zu Beanstandungen in an-

Green von Juul labs [2]: «Ich lege die Hand dafür ins

deren Bereichen sieht jedoch das LK-Reglement vor,

Feuer, dass wir unsere Produkte nur an Leute ab

Übertretungen der Tabakindustrie nicht zu sanktio-

18 Jahre verkaufen, also an erwachsene mündige Rau-

nieren, sondern als «Empfehlungen» weiterzuleiten

cher. So sieht es unsere Selbstregulierung vor, die seit

an ... Swiss Cigarette [3]! Kein Wunder, dass Larsen die

2005 besteht.»

Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» ablehnt. Denn: «Fast die

Widersprüchliche Aussagen

Hälfte der Werbeausgaben fliesst bei BAT aktuell in die
neuen Produkte. Ausserdem: Was ist mit Alkohol, Fett

Dass BAT wie auch Juul und PM die neueren Produkte

und Zucker, die ebenfalls die Gesundheit belasten kön-

nur an erwachsene Raucher/innen verkaufen will,

nen? Konsequenterweise müsste man Werbung für

kann nicht ehrlich gemeint sein. Denn ohne neu

solche Produkte ebenfalls verbieten.» Diese typische
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Sprachregelung von Gewerbeverband, Werbe- und

gelt», müssen einen allgemeinen Warnhinweis tragen,

Getränkeindustrie sowie der SVP [4] ist seit dem letz-

jedoch ohne das abschreckende Bild der Zigaretten

ten Jahrhundert üblich. Ein internes Papier von R. J.

packungen. Der sachliche, aber unkritische Artikel

Reynolds (später JTI) hält an dieser PR-Argumentation

unterlässt es, die unterschätzte offizielle Raucherquote

fest, da sie erfolgreich zu vernebeln half, dass die Ge-

der Schweiz [6] und die Tabakrahmenkonvention der

fährdung durch Tabak auf dem hohen Suchtpotential

WHO (FCTC) zu kommentieren, die seit 2004, ihrer par-

des Nikotins für Junge beruht [5]. Die schwankenden

lamentarischen Ratifizierung harrt. Die FCTC gebietet,

Gefühle zwischen CEO und dem verantwortungsbe-

dass Werbung, Marketing und Sponsoring für Tabak-

wussten Bürger Larsen treten zutage, als er die Behaup-

und Nikotinprodukte «umfassend» verboten werden

tung der Tabakbranche kommentiert, Zigaretten seien

und dass die Präventionsmassnahmen vor der Unterwanderung durch die Industrie zu schützen seien. Der

Dass offizielle Angaben die Raucherquoten
der Schweiz seit Jahren grob unterschätzen,
wird nicht angesprochen.

NZZ-Leser erfährt nicht, dass ausgerechnet der freisinnige Ständerat Dittli aus Uri an der Sitzung der Gesundheitskommission vom 19. Februar forderte, das
TabPG solle durch Werbeverbote verbessert werden,

ein Genussmittel neben vielen anderen: «Nikotin hat

um die Ratifizierung der FCTC zu ermöglichen [7]. Im

ein hohes Suchtpotential, deshalb ist ein massvoller

Jahre 2016 hatte derselbe Ständerat die Rückweisung

Genuss – anders als beim Rotwein – nicht immer ganz

des Entwurfes and den Bundesrat ausgelöst mit der

einfach [...] Schon täglich 5 Zigaretten zu konsumieren

Aussage, er kenne keine Daten, die belegen, dass Wer-

ist mittel- bis langfristig sicher nicht unproblema-

beverbote sinkende Raucherquoten zur Folge hätten!

tisch.» Doch stimmt er in den Ref rain ein: «Der Staat
kann auf das Konsumverhalten [...]nur begrenzt Einfluss nehmen. In Frankreich darf unsere Branche über-

Der unlösbare Konflikt

haupt keine Werbung schalten [...] und doch rauchen

Dass die Tabakindustrie Parlamentarier und öffent

dort viel mehr Menschen als in der Schweiz.» Dass offi-

liche Meinung mit allen Mitteln zu überzeugen ver-

zielle Angaben die Raucherquoten der Schweiz seit Jah-

sucht, Nikotin sei banal und nur der verbrannte Tabak

ren grob unterschätzen [6], wird nicht angesprochen.

sei für das öffentliche Gesundheitsproblem der Tabakepidemie verantwortlich, ist nicht erstaunlich. Denn

Die liberale Schweizer Tabak
gesetzgebung

die Anerkennung der Tatsache, dass die in der Jugend
verankerte Nikotinabhängigkeit die Tabakepidemie
mit ihren Folgen verursacht, stellt ihre Geschäfts-

In derselben NZZ-Ausgabe findet sich der Artikel «Die

grundlage grundlegend in Frage und macht sie zum

relative liberale Schweizer Tabakgesetzgebung wird ver-

unversöhnlichen Gegner der öffentlichen Gesundheit.

schärft. Sieben Antworten zum Umbruch auf dem Tabak-

Diese Tatsache ist aber auch die Grundlage der auf wis-

markt». Die Autoren erwähnen das Rauchverbot in

senschaftlicher Evidenz basierenden Forderung der

Bahnhöfen, die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder

FCTC, dass Werbe-, Promotions- und Sponsoringver-

und Jugendlichen vor Tabakwerbung» und die debat-

bote umfassend sein müssen, um wirksamen Jugend-

tierten Regelungen des Tabakproduktegesetzes: das

schutz zu garantieren. Die irreführende Argumentation

Verkaufsverbot an Minderjährige, die Testkäufe, um

«Schadensminderung» durch weniger schädliche Pro-

das Verbot umzusetzen und dass Werbung, die sich

dukte lag schon dem Marketing der Filter- und der

speziell an Minderjährige richtet, nicht mehr erlaubt sein soll. Was theoretisch schon jetzt der Fall
wäre, wenn die «Selbstregelung» durch die Lauterkeitskommission greifen würde. Für E-Zigaretten

Dass die Tabakindustrie mit allen Mitteln
zu überzeugen versucht, Nikotin sei banal,
ist nicht erstaunlich.

und Snus wird von «differenzierten Regeln» gesprochen und dass Werbung, Marketing und Sponso-

«milden» Zigarette zugrunde, als man begann, Nikotin

ring dieser Produkte wie für herkömmliche Tabakpro-

und die karzinogenen Komponenten des Rauches zu

dukte geregelt werden sollen, d.h. beinahe gar nicht, da

messen. Wobei die Tabakindustrie (analog wie später

nur konventionelle Werbung betroffen ist, nicht aber

die Autoindustrie) Öffentlichkeit und Behörden in die

die modernen Methoden der Produktepromotion. Der

Irre führte. Von diesen klassischen Produkten wurde

Forderung der Tabakindustrie nach Ausnahmen

nie eine geringere Schädlichkeit nachgewiesen, sie

scheint entsprochen worden zu sein, denn alternative

kurbelten aber den Tabakkonsum in der jungen und

Produkte werden in einer «
 eigenen Kategorie gere-

weiblichen Bevölkerung wesentlich an. Content Mar-
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keting zum Thema «Schadensminderung» zur

heitsproblem der Tabakepi-

Banalisierung von Nikotin und Nikotinsucht

demie verantwortlich.

findet sich seit der E-Zigarette wieder ver-

Parlamentarier

mehrt in redaktionellen und bezahlten Medi-

und

Medien-

enbeiträgen. Die dabei kaum hinterfragten Bot-

schaffende wä-

schaften sind die «95% geringere Schädlichkeit

ren gut beraten,

der E-Zigarette» (Prof. Etter 2013), wobei Schäd-

aus dem funda-

lichkeit und Schadstoffgehalt vermengt wer-

mentalen Inter

den, «Werbung ist Information des mündigen Kun-

essenkonflikt zwi-

den», «Ein legales Produkt soll auch legal beworben

schen

Tabak-/

werden dürfen» (Ständerat Filippo Lombardi, Präsi-

Nikotinindustrie und

dent von Kommunikation Schweiz, 2016), «Kurswech-

öffentlicher Gesundheit kriti-

sel in der Schweizer Tabakpolitik» (Fachverband Sucht

sche Schlüsse zu ziehen, wenn sie über Jugendschutz

2017), «Sinnvolle Alternativen zu Tabakzigaretten»

im Tabakproduktegesetz, die Tabakrahmenkonven-

(Prof. M. Kunze 2017).

tion der WHO und über die Volksinitiative «Kinder
ohne Tabak» zu entscheiden und zu berichten haben.

Vergiftung von Meinungsbildung
und demokratischem Prozess
Im vergangenen Jahrhundert hat die multinationale
Tabakindustrie auf Kosten der Gesundheit ihrer Kun-
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Man braucht weder ein Parteibuch noch Vitamin B

In der Schweiz zählen Engagement,
Leistung und Ausbildungsstand
Interview mit Melitta Breznik: Tanja Kühnle
Managing Editor, Schweizerische Ärztezeitung

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommt aus dem Ausland.
Weshalb haben sie sich für ein Leben hierzulande entschieden? Welches sind kultu
relle Stolpersteine, die es zu umschiffen gilt? Und was halten sie von der Schweizer
Gesundheitspolitik? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in der Serie «Grüezi
Schweiz» auf den Grund. In dieser Ausgabe berichtet Dr. med. Melitta Breznik (58)
aus Österreich, wie sie über viele Zwischenstationen nach Scuol in Graubünden kam.
Der Weg in die Schweiz

ihre Sache: «Ich glaube, dass man in einem eingespiel
ten und gut ausgebildeten Team mit unterschiedlichen

Eine Ausbildungsstelle zum Facharzt für Psychiatrie in

therapeutischen Ansätzen den Patienten besser helfen

Österreich zu finden, war für Melitta Breznik Anfang

kann. Ich bin ein leidenschaftlicher Teamplayer.» Nach

der 90er Jahre nicht einfach: Es gab nur wenige Plätze,

fünf Jahren gab Melitta Breznik die Selbständigkeit

ausserdem hätte sie zu Beginn unentgeltlich arbeiten

wieder auf und übernahm stattdessen die Leitung ei

müssen. Und schliesslich gehörte die Psychotherapie –

ner Rehak linik in Deutschland. Dafür pendelte sie täg

die der jungen Ärztin sehr am Herzen lag – noch nicht

lich von Basel nach Badenweiler. Weil das Klinikum

verpflichtend zur Facharztausbildung in Österreich. So

feld in finanzieller HInsicht schwierig war, zog es sie

kam es, dass sie ihre Facharztausbildung in Solothurn

bald auch beruflich wieder zurück in die Schweiz. Ge

und am Universitätsspital Zürich absolvierte.

nauer gesagt nach Rheinfelden, wo sie eine Stelle als
Leitende Ärztin in der Psychosomatik annahm. Dort

Schweiz, Österreich, Deutschland – und zurück

engagierte sie sich unter anderem für die Vielfalt in der
Behandlung und begann mit der Einführung eines
k linikübergreifenden komplementärmedizinischen

Eine erste Oberarztstelle führte sie ins

Konzepts.

bündnerische Cazis, dann zog es sie

Seit drei Jahren arbeitet Melitta Breznik als Leitende

wieder an den Zürichsee nach Meilen.

Ärztin in Scuol, wo sie gemeinsam mit ihrem Kollegen

Zwischendurch, so sagt sie, habe sie ei

Dr. Hannes Graf eine Abteilung für integrative Rehabi

nen «Fluchtversuch nach Österreich

litation für Psychosomatik und Psychoonkologie

unternommen». Doch dieser scheiterte

aufbaut. Schulmedizin und Komplementärmedizin


kläglich. «Man hat ein Parteibuch ge

sollen bei diesem therapeutischen Konzept eng mitei

braucht oder das in Österreich übliche

nander verwoben werden. «Das ist meine Traum

‘Vitamin B’, um eine Oberarztstelle in

stelle», schwärmt sie. «Ausserdem ist die Lebensquali

einem Spital zu bekommen», sagt sie.

tät im Unterengadin sehr hoch. Ich kann mit dem

«Das habe ich als unmöglich empfun

eBike in die Klinik fahren, im Winter in den Bergen Ski

den.» Hier in der Schweiz werde man

fahren und Schneeschuh laufen.» Lediglich ein grösse

erfreulicherweise nach seinem Engage

rer See würde ihr fehlen.

ment, seiner Leistung und seinem Aus
bildungsstand beurteilt – und nicht
nach der Parteizugehörigkeit.
Auf der Patiententerrasse der
«Clinica Curatica»

Literatur – mehr als nur ein Hobby

2004 eröffnet sie in Chur eine Praxis für

Angesprochen auf ihre vielen Job- und Ortswechsel, sagt

Psychiatrie und Psychotherapie. Doch

sie: «Ich bin ein unruhiger Geist, möchte immer etwas

das Einzelkämpfer-Dasein war nicht

entwickeln, etwas aufbauen, habe ständig neue Ideen.
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Ich arbeite viel und

s Müsli, also die Maus.» Das habe schon mehrfach für

gern.» Und das nicht

grosses Gelächter gesorgt. Ausserdem hat sie schnell

nur als Ärztin, sondern

gemerkt, dass es bei den Schweizern gar nicht gut an

auch als Schriftstellerin.

kommt, wenn man jemanden direkt kritisiert. Und

Denn sie beschäftigt

weil sie andere Kollegen aus dem Ausland vor diesem

sich seit vielen Jahren li

und anderen Fehlern bewahren wollte, hat sie kurzer

terarisch mit Kriegs

hand ein Merkblatt mit den wichtigsten Verhaltens

traumatisierungen, die

regeln und Stolpersteinen zusammengestellt und es

von Generation zu Ge

jedem Neuling beim Stellenantritt in die Hand ge

neration weitergegeben

drückt.

werden. Unter anderem
hat sie sich mit der
Geschichte ihrer Gross
auseinander

«Nein», sagt sie. «Es gibt für mich keinen Grund, hier

gesetzt, die im Dritten

wegzugehen.» Sie sei hier sehr herzlich aufgenommen

Reich als Psychiatrie

worden und habe immer das Gefühl gehabt, willkom

patientin euthanasiert wurde. «Das Schicksal meiner

men zu sein. Höchstens die deutlich angenehmeren

Grossmutter war unbewusst vielleicht auch der Grund

Arbeitszeiten in Österreich seien vor Jahren ein Anlass

für meine Berufswahl», sagt M
 elitta Breznik, die mittler

gewesen, über einen Wechsel nachzudenken. «Ich gehe

weile fünf Prosabücher veröffentlicht hat. Zuletzt wurde

meistens um 19 oder 20 Uhr nach Hause. Aber rufen Sie

ihr der mit 10 000 Franken dotierte Bündner Literatur-

doch mal um 16 Uhr nachmittags in einem Spital in

preis zuerkannt.

Österreich an und versuchen Sie, einen Oberarzt ans

Auch in ihren Therapiesitzungen hält das Schreiben

Telefon zu bekommen. Das wird schwierig (lacht).»

Melitta Breznik gemeinsam mit ihrem Kollegen
Dr. H
 annes Graf, Leitender Arzt «Clinica Curativa»

mutter

Zurück nach Österreich – eine Option?

Einzug. So ermuntert sie ihre Patienten dazu, auf
zuschreiben, was sie erleben und fühlen. Zudem hat sie
vor einigen Jahren die Vortragsreihe «Leben & Schrei

Wünsche für die Zukunft

ben» gemeinsam mit der Klinik Schützen und dem

«Ich würde mir wünschen, dass sich die Schweiz nicht

Literaturhaus Basel ins Leben gerufen: An diesen


so sehr an die Entwicklung des Gesundheitswesens in

Abenden werden Autoren vorgestellt, deren Bücher le

Deutschland anpasst. In

bendige Podiumsdiskussionen ermöglichen. Themen

meinen Augen werden

sind körperliche oder psychische Erkrankungen sowie

im Eiltempo die gleichen

Gesellschaftsphänomene, die diese Erkrankungen be

Fehler gemacht», sagt

einflussen.

sie. «Und ich hoffe, dass
die politischen Verhält

Österreich vs. Schweiz – was ist anders?

nisse insgesamt stabil
bleiben.» Und für sich

«Ich schätze insbesondere das demokratische System

ganz persönlich wünscht

der Schweiz», sagt Melitta Breznik. «Und ich bin froh,

sie sich, dass das Klinik

dass ich als Doppelbürgerin wählen kann.» Auf der an

projekt in Scuol gelingt

deren Seite vermisse sie das Wiener Kaffeehaus und

und dass sie gesund

ganz besonders den «Schmäh», also den leichtfüssigen

bleibt, damit sie weiter

Humor im Alltag.

hin die wunderschöne
Gegend rund um ihre

Kulturelle Stolperfallen
Anfangs hat Melitta Breznik Mühe gehabt, die vielen

Wahlheimat

erkunden

und literarisch tätig sein
kann.

verschiedenen Dialekte zu verstehen. «Ausserdem
klingt es furchtbar, wenn ich versuche, Schweizer

Bildnachweis: May Wendt

Unterwegs im Ospidal Scuol

deutsch zu sprechen», sagt sie. Doch selbst, wenn sie
Hochdeutsch spricht, kommt es manchmal zu Miss
verständnissen. Zum Beispiel kann sie offenbar das
Wort «Müsli», also den Speisebrei, nicht richtig aus
sprechen. «Meine Kollegen verstehen dann immer

Für unsere Serie «Grüezi Schweiz» suchen wir ausländische Ärztinnen und Ärzte, die uns einen Einblick in ihr Leben und ihren
Berufsalltag gewähren. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme: tkuehnle[at]emh.ch
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Kaffee als Heilmittel nach Darmoperation
Espresso, Café Crème oder Cappuccino? Im Kantonsspital Baden (KSB) wird den Patienten nach
der Darmoperation Kaffee verschrieben. Das
Getränk fördert nach neuesten Erkenntnissen
die Genesung. Die im Fachblatt Diseases of
Colon and Rectum veröffentlichte randomi
sierte Studie an 115 Patienten belegt, dass der
Darm bei Patienten, die nach der Darm-OP dreimal täglich Kaffee tranken, schneller wieder
funktionierte. Im Schnitt neun Stunden früher
konnten die Kaffeetrinker nach der OP das WC

Patienten, die nach der Darm-OP dreimal täglich
Kaffee tranken, gingen schneller aufs WC.

aufsuchen als die Teil
nehmer der Kontrollgruppe. Auch konnten diese Patienten das Spital einen Tag früher verlassen als jene, die Kräuter- oder Früchtetee erhielten. «Nach der
Operation ist der Darm quasi gelähmt und
braucht lange, bis er wieder mit normalem
Stuhlgang funktioniert», erläutert 
Simone
Hasler-Gehrer, Oberärztin Chirurgie am KSB,
welche die Studie durchführte. Diese tage
lange Lähmung des Darmes kann auch zu
Komplikationen wie einer verzögerten Wundheilung, Lungenentzündungen, tiefen Venenthrombosen und einer längeren Hospitalisationsdauer führen. Ausgezeichnet wurde die
Spezialärztin für Erkrankungen des Dick- und
Enddarmes für die beste wissenschaftliche Arbeit am deutschen Koloproktologen-Kongress
in München. Welcher Stoff im Kaffee den Darm
in Schwung bringt, ist bisher nicht bekannt. Am
Koffein scheint es jedoch nicht alleine zu liegen: So erzeugte in einer ähnlichen Studie entkoffeinierter Kaffee einen ähnlichen Effekt.


(Kantonsspital Baden)

Les origines de l’anorexie sont métabolique et psychiatrique
Selon une étude publiée dans la revue Nature
Genetics, les origines de l’anorexie sont à la
fois métabolique et psychiatrique. Parmi les
auteurs, Nadia Micali, médecin-cheffe du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des Hôpitaux universitaires genevois
(HUG). Dans le cadre de cette étude, huit marqueurs génétiques significatifs de l’anorexie
mentale ont été identifiés lors de l’analyse de
près de 17 000 cas. Il s’agit de la plus importante étude d’association pangénomique
connue sur l’anorexie mentale à ce jour. Les
auteurs indiquent que ces résultats fournissent d’autres preuves que l’anorexie mentale est une maladie métabolo-psychiatrique
et que l’attention portée à ces deux aspects

pourrait guider des traitements plus efficaces
dans l’avenir.


(Hôpitaux universitaires genevois)

Beratungen per Chat bei Hörproblemen
pro audito Schweiz, die unabhängige Non-ProfitOrganisation für Menschen mit Schwerhörigkeit,
bietet neu Beratungen per Chat bei Fragen zum
Thema rund ums Hören. Die Meldung erfolgt via
Website (www.pro-audito.ch). Der Chat ist jeweils
montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr erreichbar.
pro audito bietet bereits seit mehr als drei Jahren
neutrale und kostenlose Hörberatungen per Telefon
oder Mail an. Ziel ist, Menschen mit Schwerhörigkeit oder Hörproblemen Fachwissen und praktische
Tipps weiterzugeben. Die Organisation wird jährlich rund 1000 Mal kontaktiert. Viele Menschen suchen Informationen zum Kauf eines Hörgeräts oder
haben Fragen rund um ein Cochlea-Implantat oder
zu Hörtrainings und Lippenlesen.

(pro audito)
Kinderspital Zürich an der Spitze der neuro-

17 000 cas d’anorexie mentale ont été analysés.

Comment le cerveau distingue la voix du son
Le cerveau est-il capable de distinguer la voix
des sons qu’elle prononce? Peut-il différencier
avec précision la fréquence ou encore la modulation temporelle? Pour répondre à ces
questions, des chercheurs de l’Université de
Genève, en collaboration avec l’Université de
Maastricht, ont créé des pseudo-mots dictés
par trois voix aux timbres différents, afin
d’observer comment le cerveau traite ces informations lorsqu’il se focalise une fois sur la
voix et une autre fois sur les sons. Ils ont
constaté que le cortex auditif ne se concentre
pas sur les mêmes aspects en fonction de la
tâche qui lui est demandée. Les hautes variations spectrales sont privilégiées pour la voix,

Fragen rund ums Hören werden jetzt auch per
Chat beantwortet.

alors que les modulations temporelles rapides et les faibles modulations spectrales
prennent le dessus pour les sons. Ces résultats, parus dans Nature Human Behaviour,
permettent d’éclaircir les mécanismes cérébraux du traitement de la parole et serviront
aux recherches futures. «C’est la première
fois chez l’homme que l’on démontre, à l’aide
de méthodes non invasives, que le cerveau
s’adapte à la tâche et aux spécificités des informations acoustiques sur lesquelles on veut
porter notre attention dans la parole», s’enthousiasme la chercheuse Sanne Rutten.
(Université de Genève)
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onkologischen Forschung
Das Universitäts-Kinderspital Zürich ist neu das
erste europäische Mitglied des «Pacific Pediatric
Neuro-Oncology Consortium» (PNOC). Dieses internationale, 2012 gegründete Netzwerk aus Kinderspitälern widmet sich der Erforschung von Hirntumoren. Dazu gehören auch die Vereinigten
Staaten, Kanada und Australien. Von nun an kann
in der Schweiz neuro-onkologische Forschung auf
höchstem Niveau betrieben werden. Die onkolo
gische Abteilung des Kinderspitals ist momentan
dabei, die ersten Studien bei den Behörden zur Bewilligung einzureichen. Durch die internationale
Zusammenarbeit ergibt sich die Chance, gezielte,
auf die einzelnen Patientinnen und Patienten abgestimmte Therapien zu entwickeln. Damit eröffnen
sich auch neue Perspektiven für diejenigen betroffenen Kinder, für die es bisher keine Therapiemöglichkeiten gab. Für die Studien und das Screening
von potenziellen Wirkstoffen wird am Kinderspital
Zürich derzeit ein entsprechendes Forschungslabor
aufgebaut.

(Universitäts-Kinderspital Zürich)
Bildnachweise / Crédits photo
Tasse Kaffee: © Francesco Alessi | Dreamstime.com
Assiette: © Maksymiv7 | Dreamstime.com
Handy: © pro audito Schweiz
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Mensch und Tier und überhaupt
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

ner Touristenstrom zum Albtraum wird, ist natürlich
Ansichtssache, und das gilt auch für das persönliche
Mass an Liebe zum hauseigenen, knuffigen Vierbeiner. Andererseits ist ein geklärtes Verhältnis zwischen dem Menschen und seinen Verwandten gerade
für die medizinisch-pharmakologische Forschung
unabdingbar. Dazu sollen dann weiter unten die beiden philosophischen Antagonisten René Descartes
(1596–1650) und Arthur Schopenhauer (1788–1860) zur
Sprache kommen.

Von Synapsen und Abszessen
Zuerst möchte ich aber noch kurz auf Grenzziehungen
in unserem beruflichen Alltag eingehen. Bereits im
Studium treffen wir überall – von der Epidermis bis
zur Zellmembran – auf biologische Trennungslinien
und Absperrungen. Genau geregelte Synapsen und selektiv durchlässige Kanäle erhalten eine gute und

Süsses für Vierbeiner: die Gelateria e Pasticceria «MY DOG» in Sirmione.

fruchtbare Nachbarschaft. Andererseits – «Ubi pus, ibi
evacua» – lernen die angehenden Kliniker aber auch,
Auf einer schmalen, in die liebliche Südhälfte des Gar-

abgekapselte Eiterherde entschlossen anzugehen und

dasees hineinragenden Halbinsel, liegt die «Perla del

die Drainage erst nach Versiegen des bräunlichen

Garda», die malerische Altstadt von Sirmione. Im Ge-

Geschmiers zu entfernen. Im späteren Berufsleben

gensatz zu der im Sommerdunst grenzenlos scheinen-

stossen wir dann an neue Grenzen: an unsere eigenen

den Weite des grössten italienischen Binnengewässers ersticken die engen Gässchen buchstäblich
unter dem tagtäglichen Zustrom sonnenhungriger
Nordländer. Zum Unterhalt dieses energiezehren-

Die Definition einer Abstufung zwischen
Mensch und anderer Kreatur führt zur Frage,
ob die Wertgrenze an die Spezies gebunden sei.

den und dehydrierenden Bauch-an-Bauch-Gedrängels gehören natürlich die traditionellen Fest- und

und an diejenigen der Medizin überhaupt. Hier öffnet

Flüssigtreibstoffe, die in unzähligen Bars, Eisdielen

sich das weite Feld der wissenschaftlichen Ethik. Unter

und Trattorien angeboten werden. Diesbezüglich

anderem geht es da manchmal auch ums Tier, oder

scheint es am «Lago di Monaco» – so werde das südlich

besser gesagt, um die Rechtfertigung einer besonderen

von München gelegene Planschbecken gelegentlich

Exzellenz des Homo sapiens. Mit anderen Worten, um

bespöttelt – wirklich keine Grenze zu geben: Der

die Frage, ob wir die anderen Weltbewohner als Dinge

Schnappschuss des artentfremdeten Süsswarenladens

betrachten sollen, über die wir frei verfügen können

spricht für sich! Auf der blauen Fläche des Gardasees

und die wir – wenn es denn unserem Vorteil dient – im

verschwimmen aber noch ganz andere Grenzen: Der

Extremfall sogar quälen dürfen. Die Definition einer

schroffere obere Teil gehörte nämlich einst zum

solchen Abstufung zwischen Mensch und anderer Kre-

deutschsprachigen Tirol, bis dann 1919 aus dem am

atur führt dann darüber hinaus auch zu der noch viel

Nordende gelegenen Reiff am Gartsee das jetzige Riva

heikleren Frage, ob diese Wertgrenze streng an die bio-

del Garda wurde. Heute stresst hier glücklicherweise

logische Spezies gebunden sei: Man denke etwa an die

keiner mehr mit Völkischem, man stösst sich höchs-

Geschöpfe beim Schwangerschaftsabbruch oder beim

tens noch an der grenzenlosen, verkehrsinfarzieren-

aktiven Frischhalten von transplantierbaren Organen.

den Invasion von Volkswagen. Wann ein willkomme-

Sind das schon oder eben noch Menschen?
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Philosophisches zu Mensch und Tier

er entpuppe sich sozusagen als unser eigener. Das
klingt – angesichts der mannigfachen Nebenwirkun-

Keine Sorge: Auch die Philosophen wären sich hier

gen tierexperimentell gewonnener therapeutischer

kaum einig geworden. Da gab es nämlich schon in weit

Wirkstoffe – schon fast prophetisch.

weniger emotionsgeladenen Grenzziehungen ganz unterschiedliche Meinungen. Aristoteles, dieser scharfe
und lebensnahe Beobachter, begriff den Menschen als

Aus tiefster Seele

«Animal rationale», als intellektuell «upgegradetes»

Descartes’ scharfe Abgrenzung von Bewusstsein und

Tier. Diese Verwandtschaft beschränkte sich aber nicht

Körperlichkeit schaffte erst die Grundlage einer me-

auf morphologische Ähnlichkeiten, sondern umfasste

chanistisch verstandenen und daher schulmedizinisch effizienten Medizin. Wenn es um die Befestigung

Nach Descartes seien die Tiere seelen- und
gefühllose Automaten, die auch keiner
Schmerzempfindung fähig wären.

von Grenzen geht, gibt es aber bekanntlich nicht nur
Gewinner. Dies gilt einerseits für die Tierwelt, auf die
wir nach Descartes rücksichtslos zugreifen dürfen. Zusätzlich verbaut sein streng dualistisches Menschen-

auch identische Grundfunktionen des seelischen Be-

bild uns Ärzten und Ärztinnen den Zugang zu einem

triebssystems. Descartes zerzauste dann diese einheit-

angemessenen Verständnis psychosomatischer Zu-

liche Sichtweise und teilte uns schroff in zwei völlig

sammenhänge. Bei Schopenhauer hingegen, haben die

unabhängige Bereiche auf: eine «Res cogitans» und

Vierbeiner zwar die Nase eher vorn, das Verschwim-

eine «Res externa», also einen bewusstseinsmässigen

men der Grenzen von Mensch und Tier ist aber eben-

und einen körperlichen Teil. Das Denken, Wollen und

falls nicht ohne unerwünschte Nebenwirkungen zu

Empfinden schrieb er ausschliesslich der – exquisit

haben: Es passt nämlich zur ausgeprägten menschen-

menschbezogenen – «Res cogitans» zu. Der Körper und

feindlichen Haltung dieses Philosophen und zu sei-

seine Bewegungen hingegen gehorchten, seiner
Meinung nach, den allgemein gültigen, mechanischen Naturgesetzen und wurden somit einer ausgeklügelten Maschine gleichgesetzt. Das galt dann

Bei Schopenhauer passt das Verschwimmen der
Grenzen von Mensch und Tier zu seiner ausgeprägten menschenfeindlichen Haltung.

auch für die Tiere, denen Descartes jegliche, auch
noch so rudimentäre Form einer «Res cogitans» ab-

nem oftmals bissigen Weltpessimismus. Vor allem für

sprechen wollte. Sie seien seelen- und gefühllose Auto-

das psychiatrische Fachgebiet hat aber Schopenhauer

maten, die daher auch keiner echten Schmerzempfin-

einiges beizutragen. Wie gesagt, beruht sein grenzen-

dung fähig wären. Solche unmenschlichen Grenzzäune

loses Mitleid auf der dunklen Ahnung, dass wir alle,

würden wohl selbst die emsigsten Tierexperimentie-

ohne uns dessen bewusst zu sein, unter ein und dem-

rer aufschreien lassen, und dies gilt erst recht für den

selben Weltwillen zu leiden hätten. Diesem Wegweiser

Hundebesitzer Schopenhauer, von dem man mun-

ins U
 nterbewusste hat dann auch der Tiefseelenfor-

kelte, er ziehe die ehrlichen Vierbeiner ihren aufrech-

scher Sigmund Freud grosse Beachtung geschenkt.

ten Cousins vor. Seiner Meinung nach unterscheiden

Hier drängt sich nun noch eine abschliessende Frage

Korrespondenz:

wir uns nämlich nur als Erscheinung, also physisch ge-

auf: Wie wäre wohl der Kommentar dieses Letzteren zu

Dr. med.

sehen, vom Tier, bleiben aber metaphysisch betrachtet

der bildlich dokumentierten, grenzenlosen Schlem-

Medicina generale

in einem tieferen Sinne identisch: als Kinder eines hin-

merei ausgefallen?

Via Guidino 9

ter der erfahrbaren Welt stehenden, unbändigen Le-

Jann P. Schwarzenbach

CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com

benswillens. Der Schmerz, den wir anderen Wesen zufügen, richte sich daher gleichzeitig gegen uns selbst,

Bildnachweis
Jann P. Schwarzenbach
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Trübe Quellen
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Alexis Carrel (1873–
1944) erhielt 1912 den
Nobelpreis für Medizin und Physiologie.

Oswald Spenglers Bestseller von 1922, Der Untergang

nehmlichkeiten des technischen Alltags betont, um

des Abendlandes, war typisch für den weitverbreiteten

dann vehement die mangelnde Moral und Spirituali-

Kulturpessimismus. Geld und Technik würden die

tät einzufordern, die beim materiellen Streben zu

Welt dominieren und eine Phase des Niedergangs die

kurz kämen. Die sittenlose Gesellschaft wird in den

faustisch-abendländische Kultur beenden. Ähnlich

düstersten Farben geschildert, Folgen seien die rasante

äusserten sich Ernst Jünger, Martin Heidegger, Alexis

Zunahme der Geisteskranken und Minderwertigen

Carrel und viele andere.

und eine allgemeine Verkümmerung der Individuali-

Die Moslembrüder, Al Kaida, Khomeini, der Mouve-

tät. Das demokratische Prinzip habe den Zusammen-

ment National, die AfD und viele weitere radikale Or-

bruch der Kultur mitverschuldet, indem es sich der

ganisationen in Ost und West sind vom Weltbild der

Ausbildung einer Elite entgegenstellt, denn die Gleich-

genannten Autoren beeinflusst. Was sie alle verbindet,

heit der Rechte sei eine Illusion. Eine zukünftige medi-

ist die Ablehnung demokratischer Einrichtungen, des

zinische, asketische Elite solle das Wissen vom Men-

Liberalismus, des Technizismus und der Emanzipa-

schen vorantreiben, um den vom modernen Leben

tion. Die Suche nach Alternativen wird getragen von

geschwächten und genormten Menschen in der Fülle

einer regressiven und autoritären Sehnsucht nach ei-

seiner Persönlichkeit wiederherzustellen. Eugenik sei

ner homogenen, konfliktfreien Gemeinschaft. Ein Pro-

dazu da, die Tüchtigen und Gesunden vor degenerier-

gramm der Gegenaufklärung ist die Folge, eine Absage

ten Elementen mit drastischen Eingriffen zu schützen.

an Poppers offene Gesellschaft.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges kehrte Carrel nach

Schriften Jüngers und Heideggers beeinflussten über

Frankreich zurück. Er wählte nicht de Gaulle, sondern

iranische Studenten wie Ahmad Fardid (1910–1994) die

Pétain. Vichy-Frankreich, dankbar für den prominen-

schiitische Theologie. Die Dekadenz des Westens, als

ten Mitläufer, machte ihn zum Chef einer gut dotier-

abschreckendes Beispiel, führte zu Schlagworten wie

ten Stiftung für das Studium der Probleme des Men-

Occidentose gleich Tuberkulose, Occidentosis und

schen in Paris.

Westoxifikation. Eine Ideologie, die zum Sturz des

Der Ägypter Sayyid Qutb (1906–1966) wurde nach

Schahregimes beitrug.

einem USA-Aufenthalt, wo er die Schriften Carrels


Alexis Carrel (1873–1944) wurde in den 1950er Jahren

kennenlernte, zum Propagandachef der 1928 gegrün-

zum geistigen Vater islamistischer Gruppierungen.

deten Bruderschaft der Muslimbrüder. Vor seiner Hin-

Carrel erhielt 1912 den Nobelpreis für Medizin und

richtung durch Nasser schrieb er im Gefängnis einen

Physiologie. Der in den USA forschende französische

umfangreichen Korankommentar, von dem 1964 ein

Chirurg war ein Wegbereiter moderner Gefässtechnik,

Kondensat mit dem Titel Wegzeichen erschien, eine

ein Pionier der Herzchirurgie und Organverpflan-

Pflichtlektüre für die Avantgarde der muslimischen

zung. Als Sanitätsoffizier im Ersten Weltkrieg verbes-

Wiederauferstehung. Die elitäre Lebensphilosophie des

serte er die Wundbehandlung, notabene mit Hilfe

konservativen Katholiken Carrel hat Qutb in vielen

tüchtiger Krankenschwestern aus der Pflegerinnen-

Korankommentaren übernommen: die Ablehnung der

schule La Source in Lausanne, die ihm sein Freund

westlichen Moderne, die sich im Zustand der Barbarei

Theodor Kocher vermittelte. Einer breiten Öffentlich-

befinde, die Ablehnung aller säkularen Institutionen,

keit wurde Carrel 1935 mit seinem Buch Man, the Un

die Ablehnung der Menschenrechte und die klare Do-

known bekannt. Der Mensch, das unbekannte Wesen, in

minanz des Mannes über die Frau. Ein gottgegebener

19 Sprachen übersetzt und millionenfach bis in die

Weltentwurf ist nicht diskutabel, die Freiheiten einer

1950er Jahre verkauft. Bereits in der Vorrede spricht

vielgestaltigen Gesellschaft widersprechen dem Ge-

er von der Notwendigkeit, die industrielle Zivilisation

horsam vor den Gesetzen Gottes. Theokratie anstelle

über Bord zu werfen, um eine neue Form des mensch-

von Biokratie. Carrel und Qutb sind sich einig: Der sä-

lichen Fortschritts heraufzuführen. Ein Buch, das wis-

kulare Industriestaat entspricht nicht unserer wahren

senschaftliche Entdeckungen, vor allem der Medizin

Natur, Wissen und Glauben sind als Einheit wiederher-

und Physiologie, hervorragend beschreibt, die An-

zustellen.
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Die suggestiven Endzeitvisionen Spenglers entspra-

misten im Osten ist heute die Ablehnung einer kapita-

chen dem weitverbreiteten Geschichtspessimismus

listischen Warengesellschaft, die als jüdisch personifi-

in Europa, und dieser wiederum fand ein Echo im Le-

ziert wird.

bensgefühl arabischer und iranischer Intellektueller.

Die Gedanken sind frei, Bücher gehen ihre eigenen

Die soziale Transformation der muslimischen Welt

Wege. Im Spiegel der anderen erkennen wir uns über-

durch die Modernisierung und Kolonisierung führte

raschend selbst. Les extrêmes se touchent, gestern und

zu einer Entwurzelung und Orientierungslosigkeit.

heute.

Vordenker wie Ahmad Fardid und Sayyid Qutb bekämpften die sozialen und politischen Folgen eines
Prozesses der Verwestlichung. Im Gegensatz zu Hei
degger handelte Carrel nicht antisemitisch. Typisch
erhard.taverna[at]saez.ch

für die extreme Rechte im Westen und radikale Isla-

Bildnachweis
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexis_Carrel#/media/Datei:Alexis_
Carrel_02.jpg (gemeinfrei)

Haiku Kettengedicht
Der Regen spielt ein
Klavierkonzert auf dem DachFenster in e-Moll
Deine Augen sind
Das Fenster zu Deinem Herz
Licht und Liebe strahlt
Warum verzaubert
Das Licht die Welt? Weil es
Vom Schöpfer erzählt
Du bist der Schöpfer
Deiner Realität, mach
Das Schönste daraus
Realität und
Traum sind manchmal untrennbar
Zu unserem Glück
Ist nicht das Leben
Der Traum und das Jenseits die
Wahre Wirklichkeit?
Leben ist immer
Bildnachweis:

Kommunikation, Tod

Hedi Meierhans

Nur ein Übergang

Korrespondenz:
he.meierhans[at]bluewin.ch

Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen
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Interpellant éclairage sur les débats actuels et à venir

En France, un virage bioéthique?
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

voir sérieux de contestation.» On voit que la situation
n’est plus la même aujourd’hui.
C’est le procès de Nuremberg qui va changer la donne:
«Là où il n’y avait que bienfaisance et confiance, s’installe une double méfiance: vis-à-vis du dépassement de
Denis Berthiau

la volonté du patient par le médecin et quant à la fina-

Le Virage bioéthique

lité raisonnable de la pratique. L’ingérence d’un raison-

Paris: L’Harmattan, 2019, 219

nement éthique s’impose. Ingérence qui devient socié-

pages.

tale.» Toutefois: «De façon récurrente, la performance

ISBN 978-2343169743

médicale remettra toujours en cause la légitimité à y
mettre des barrières.»

Denis Berthiau est juriste, enseignant-chercheur à

Travail éthique – Nécessaire modestie

l’Université Paris-Descartes; il est depuis 2003 associé
au Centre d’éthique clinique de l’Hôpital Cochin, une

Au cours des décennies, j’ai (J. M.) été frappé de voir

équipe bien connue, entre autres. Son livre traite de

comment les attitudes prévalentes, et les miennes, pou-

manière approfondie de grands sujets qui font débat

vaient évoluer rapidement. L’auteur le constate aussi:

notamment dans son pays – où la loi bioéthique de-

«La matière incite à la modestie et, surtout, à la perpé-

vrait connaître une révision importante.

tuelle remise en question [...] il faut bien se garder de

Une introduction et quatre chapitres: 1) La fin de vie

prétendre détenir la vérité. Trop d’évolutions ces trente

ou

le choc des pouvoirs; 2) les interruptions

volontaires de grossesse ou le choc des détresses;
3) l’assistance médicale à la procréation (AMP) ou le

Un auteur qui ne cache pas son drapeau,
non dogmatique et libéral.

choc des possibilités; 4) la contraception définitive
(stérilisation) ou le choc des vouloirs.

dernières années montrent que l’absolu n’existe pas.»
Plus loin: «Il ne s’agit pas de construire un système irré-

Le statut de la médecine, ébranlé
au XXe siècle

médiablement structuré et enfermé dans sa propre logique. Il s’agit plutôt d’organiser des arguments [...] Ni le
médecin ni les [multiples professionnels différents] qui

Ce statut a toujours été particulier: «Dès la Renaissance

se préoccupent légitimement d’éthique ne détiennent

où Ambroise Paré a été autorisé à utiliser des condam-

les clefs de la totalité des arguments.»

nés à mort pour reproduire l’accident dont venait

Ethique et droit: «Le droit est une donnée indispen-

d’être victime Henri II, le postulat que Paré agissait

sable à l’éthique médicale comme représentant d’une

pour le bien était une évidence. La médecine s’inscri-

partie de notre vivre ensemble [...] Pour autant, la loi ou

vait déjà dans l’histoire sociale comme celle qui sauve

le droit n’épuisent pas le raisonnement éthique. Pour

[...] Le chirurgien Velpeau disait en 1856 à l’Académie de

une part la bioéthique incite à l’émergence de nou-

médecine: ‘Quant à la responsabilité, il ne s’agit pas de

veaux principes.»

perdre de vue que la médecine n’a pas en dehors d’elle

La bioéthique incite à la modestie, il faut
se garder de prétendre détenir la vérité.

Principes et méthode
L’éthique suppose trois actes: l’identification de la balance des arguments, la confrontation de ces argu-

de juges compétents et que, pour faire des progrès, il

ments et la transparence. Chose à noter chez un auteur

faut qu’elle soit libre’.» Berthiau: «Il s’agissait de calmer

français, Berthiau a appris à raisonner selon les quatre

les velléités des juges à s’emparer d’une mise en jeu de

principes des Américains Beauchamp et Childress, à

la responsabilité médicale. Il n’existe alors aucun pou-

savoir l’autonomie du patient, la non-malfaisance, la
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bienfaisance et la justice. Et: «Comme tout le monde,

nement au regard du principe de non-malfaisance que

j’ai cherché à contester cette vision un peu rigoriste

l’on doit au patient – ou plutôt par l’arrêt de la mal

mais au bout du compte j’y suis toujours revenu.»

faisance qu’il y a à le laisser vivre. Il faut la légaliser en

«Après tout, l’éthique n’a jamais commandé une una-

l’encadrant.»

nimité des principes mis en œuvre. Elle est aussi faite

«Il n’y a pas d’opposition structurelle ni de contradic-

de tensions [...] L’important est d’identifier les nœuds

tion éthique entre soins palliatifs et aide active à mou-

éthiques pour les mettre en perspective, afin d’aména-

rir.» L’auteur, comme le font des personnalités m
 édicales

ger le cadre le plus protecteur possible.»

en Suisse, plaide pour une attitude de reconnaissance de
l’autre et de possible collaboration entre les milieux

L’aide à mourir se justifie au regard de
la non-malfaisance due au patient.

concernés. Il traite des directives anticipées, rendues
contraignantes pour les soignants par la loi de 2016; il
convient d’encourager le public à en établir.

A propos du principe de justice, qui a typiquement une
dimension de santé publique: «L’accès égal pour tous
doublé du principe de solidarité implique-t-il que l’on
se désintéresse de l’impact d’une décision? Je décide

Interruption de grossesse (IVG)
et stérilisation

de maintenir en vie cette personne dans un service de

Sur ces thèmes, la posture de l’auteur met fortement en

réanimation alors que l’arrêt des traitements pourrait

valeur l’autonomie de la personnes, vis-à-vis de qui la

intervenir [serait justifié]. Chaque jour passé dans ce

meilleure – ou la moins mauvaise – attitude est de faire

service est particulièrement coûteux. Dilué dans la

confiance. En général à son sens, pas de raisons de re-

masse, il s’agit d’une goutte d’eau mais jusqu’à quand

mettre en cause les demandes. «Il semble bien en réa-

l’argument peut-il tenir? De plus: en occupant un lit là,

lité que la seule raison valable qui puisse pousser à

n’empêche-t-on pas d’autres patients d’y accéder?»

refuser une stérilisation définitive est qu’il y a une
contradiction manifeste à l’accepter, par exemple l’état

La fin de vie

psychique du demandeur. Sinon, c’est bien l’autonomie
du demandeur qui comme dans l’IVG guide la matière.

L’auteur est une des voix qui, en France, demandent de

Peu importe même que cette demande de stérilisation

nouveaux débats, y compris parlementaires, sur la fin

émane d’une très jeune fille ou d’un très jeune garçon.»

de vie. On se souvient du «On meurt mal en France» du

Il parle des motifs invoqués, dans sa large expérience,

Rapport Sicard de décembre 2012; la situation a pro-

par des jeunes gens pour ne pas vouloir d’enfant

gressé avec la loi Claeys-Leonetti de 2016 et l’introduc-

(y compris, par les temps qui courent, l’idée que l’ave-

tion de la sédation profonde et continue jusqu’au

nir du monde est trop sombre). Son argumentation

décès. Berthiau est favorable à l’admission de l’aide à

semble extrême mais …*

mourir et cas échéant de l’euthanasie (une large majo-

Ainsi Berthiau met, bien plus que ce n’est le cas général

rité de la population le souhaite aussi, selon des son-

en France, l’accent sur l’autonomie. ll s’appuie sur les

dages crédibles). Il étudie les tensions en France à pro-

piliers devenus classiques de la bioéthique anglo-

pos de «laisser mourir» (acceptable) et «faire mourir»

saxonne alors que d’autres éthiciens veulent gar-

(prohibé), alors que, dans la réalité clinique, la limite

der, «en faveur» des professionnels – médecins au pre-

entre les deux est souvent floue. Tout en présentant

mier chef, une plus grande latitude d’appréciation

des situations qui ont beaucoup fait débattre – et se

voire de jugement – au nom de la compassion qui peut

battre! – dans le passé récent.

vouloir «moduler»/relativiser l’attitude/volonté expri-

Suicide assisté? «Le suicide est une solution que seuls

mée par le malade. Aussi, au nom de principes comme

très peu envisagent. Il correspond souvent à un état de

l’indisponibilité du corps humain, ces milieux ne

souffrance que la médecine avoue ne plus pouvoir

veulent pas de modalités contractualistes à l’an-

soulager. Dans ce cas, c’est aussi à la médecine de s’in-

glo-saxonne, dans le domaine de l’AMP par exemple.

confronté à l’une ou l’autre

terroger sur la légitimité de l’abandon de son patient.»

Les débats vont se poursuivre … quel sera le sens de

situation de ce genre

Point important: quand le médecin traitant (durant

l’histoire?

cantonal, je recomman-

des années, hypothétiquement) refuse d’aider son

Le Virage bioéthique est bien informé, discute de ma-

dais la prudence.

patient, alors que ce dernier demande une aide à mou-

nière détaillée les enjeux – sous leurs multiples fa-

rir, est p
 osée la question de savoir si, déclinant cette

cettes et avec des références à des cas précis récents,

ultime requête, il ne l’abandonne pas. En rapport avec

bien écrit. Très utile tableau de la situation outre-Jura

les principes de Beauchamp et Childress, Berthiau

par un juriste-éthicien qui ne cache pas son drapeau,

écrit: «Pour moi, l’aide active à mourir se justifie plei-

non dogmatique, conséquentialiste et très libéral.

* Je reconnais (J. M.) que,

quand j’étais médecin

jean.martin[at]saez.ch
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ZU GUTER LETZT

Erdbeere ist ethisch korrekt
Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. biol., Direktion Medizin, Medizinethik und ärztliche Weiterbildung Insel Gruppe AG (Bern), Präsident der European Association of Centres
of Medical Ethics (EACME) und Mitglied der Redaktion Ethik der SÄZ

Es passiert mir noch relativ oft. So auch letzte Woche.

bitte nicht falsch. Wir gehen konzeptionell davon aus,

Ich treffe einen einigermassen guten Bekannten von

dass der Patient bzw. die Patientin am besten weiss,

mir und er begrüsst mich mit den Worten: «Du, gut,

was mit ihm oder ihr gemacht werden soll. Und des-

dass ich dich sehe. Du bist doch Ethiker. Du musst mir

halb steht bei gesundheitlichen Entscheidungen im-

helfen. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Was

mer der Patientenwille im Vordergrund. Ob medizini-

soll ich tun?» Ich wusste natürlich noch gar nicht, um

sche Laien überhaupt dazu in der Lage sind, zu

was es ihm eigentlich geht, aber schon – deformation

verstehen, wie sich ihre Prognose, Diagnose, Therapie

professionelle – ging es gedanklich mit mir durch.

darstellt, das steht natürlich auf einem ganz anderen

Gute Entscheidungen, Werte, gutes Handeln, ja genau,

Blatt geschrieben. Manchmal wird dann eben genau

das sind natürlich die Grundthemen der westlichen

diese Kritik laut. Kann man epistemologisch über-

Ethik der letzten zweieinhalbtausend Jahre. Aber

haupt von der Selbstbestimmung der Patienten ausge-

gleichzeitig gibt es auch kein allgemeingültiges, immer

hen? Oder müsste man nicht vielmehr ihre Vulnera
bilität bzw. Abhängigkeit vom Gesundheitssystem in

Es gibt kein allgemeingültiges, immer anwendbares Patentrezept, wie man zu guten Entscheidungen kommt.

den Entscheidungen in den Vordergrund stellen? Und
ist sich der Arzt überhaupt seiner Berufsrolle-
konstitutiven Macht gegenüber kranken Menschen

anwendbares Patentrezept, wie man zu guten Entscheidungen kommt. Wie man sich entscheidet, aus philosophischer Sicht, das hängt natürlich auch davon ab, zu

zum Beispiel ein Fan des altgriechischen Philosophen

kann, dass es einen Unterschied zwischen soge-

«Was ist jetzt? Wie soll ich mich entscheiden? Himmeine Gedanken fortgetragen haben und ich meinem

welche Ethiktheorien einem sympathisch sind. Ist man

man gute Entscheidungen wie Sport trainieren

Entscheidungsprozessen gar nicht wahr?
beere oder Vanille?» Ich realisiere gerade, dass mich

welcher philosophisch-ethischen Schule man neigt,

Aristoteles, dann geht man eher davon aus, dass

bewusst, oder nehmen Ärzte ihre implizite Macht in

Bekannten gar nicht mehr richtig zugehört habe. Und

Nehmen Ärzte ihre implizite Macht in Entscheidungsprozessen wahr?

nannten «Verstandestugenden» und «Charaktertu-

rouven.porz[at]saez.ch

genden» gibt und dass e
 inem die Verstandestugend der

er hatte es gar nicht ernst gemeint, er wollte nur einen

«Klugheit» nach reichhaltigem Training irgendwann

Spass mit mir machen. Ich sollte ihm nur sagen, für

ziemlich gut und intuitiv bei den guten Entscheidun-

welche Eissorte er sich bei diesen hochsommerlichen

gen und Feinjustierungen der Charaktertugenden hilft.

Temperaturen entscheiden soll. «Ja, wie meinst du

Es gab aber auch mal eine Zeit, deren Denkströmungen

jetzt, vegan oder nachhaltig produziert?», frage ich

man heutzutage meist als Utilitarismus bezeichnet, wo

naiv nach. Er lacht, das sei im egal. Welche Eissorte

gute Entscheidungen konzeptuell dadurch gekenn-

würde der Ethiker empfehlen? Ich finde es gerade gar

zeichnet waren, dass durch die Entscheidung möglichst

nicht mehr lustig. Werden eigentlich alle Berufsgrup-

viele Leute glücklich gemacht werden sollten. Ganz an-

pen immer so auf die Schippe genommen, oder geht

ders wiederum bei Immanuel Kant, einem enorm wich-

das nur mir so? Die Entscheidung, ob ich Himbeere

tigen Vorreiter unserer kontinentalen Art, über Ethik

oder Vanille bestelle, ist per se keine moralische Hand-

nachzudenken. Ihm ging es eher um feste, unhinter-

lung, ausser wenn man natürlich … Egal jetzt, ich will

fragbare Prinzipien, und nach diesen Prinzipien müsste

mich nicht wieder gedanklich wegtragen lassen. Ich

man d
 eontologisch Entscheidungen treffen.

muss an meine fünfjährige Tochter denken und was

Im Gesundheitssystem machen wir es uns mit den

sie jetzt bestellen würde. «Erdbeere» sage ich, «Erd-

Entscheidungen ja relativ einfach. Verstehen Sie mich

beere ist ethisch korrekt.» Jetzt muss ich selber lachen.
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