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Die Kosten sinken –
und die Prämien?
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

In den letzten Tagen fanden die spektakulären Nach

lich und folgten damit einem langfristigen Trend in

richten zu den Gesundheitskosten – die zuvor lange

Richtung Kostendämpfung: Während in den ersten zehn

weitgehend unkommentiert blieben – etwas mehr

Jahren nach Einführung des KVG (1997–2007) der durch

Aufmerksamkeit: Welche spektakulären Neuigkeiten?

schnittliche jährliche Zuwachs der Leistungskosten pro

Die mit Prämiengeldern finanzierten Gesundheits

Versicherten noch 4,6% betrug, weist das BAG für die

leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversi

Jahre 2008 bis 2018 nur noch eine durchschnittliche Stei

cherung sind im Jahr 2018 erstmals seit Einführung

gerung von 2,7% aus [1]. Damit unterbietet das Kosten

des KVG gesunken – und zwar um 0,3% [1].

wachstum der letzten zehn Jahre bereits heute die vom

Während also der durchschnittliche Versicherte im

Bundesrat ab 2021 angestrebte «verbindlich vorgegebene

Jahr 2018 seiner Krankenversicherung weniger Kosten

Wachstumsrate von 3,3 Prozent» [6] und erfüllt sogar

verursachte als 2017, stiegen gleichzeitig seine Prämien

sein erst «für die zweite Fünfjahresperiode» ab 2026 vor
gesehenes «Globalziel von 2,7 Prozent» [6, 7].

Die mit Prämiengeldern finanzierten Leistungs
kosten sind 2018 erstmals seit Einführung
des KVG gesunken.

Schlagzeilen wie «Gesundheitskosten erstmals gesun
ken» oder «Sparziele im Gesundheitswesen bereits
unterboten» suchte man dennoch lange vergebens in
unserer Medienlandschaft. «Bad News» erhalten mehr

Literatur
1

2

3

4

5

6

7

8

Statistik der obligatori
schen Krankenversiche
rung. Website Bundes
amt für Gesundheit,
Tabelle T 1.01 Obligatori
sche Krankenpflege
versicherung ab 1996:
w ichtigste Indikatoren.
Datenstand 24.7.2019.
Medienmitteilung des
Bundesamts für Ge
sundheit, 28.9.2017.
Wachstum der Gesund
heitskosten: Standard
prämie 2018 steigt um
4,0 Prozent.
Communiqué santé
suisse, 28.9.2017. Prä
mien 2018 steigen im
erwarteten Rahmen.
Communiqué santé
suisse, 18.8.2017. Tarif
eingriff des Bundesra
tes. Krankenversicherer
warnen vor falschen
Erwartungen.
BAG-Statistik, Stand
24.7.2019, Versicherten
bestand aus Tabelle 7.14.
24.8.2017. Kostendämp
fungsmassnahmen zur
Entlastung der obligato
rischen Krankenpflege
versicherung. Bericht
der Expertengruppe.
S. 118
Schlup J. Kostenziele des
geplanten Globalbud
gets bereits unterboten.
Schweiz Ärzteztg.
2019;100(27–28):919.
Zitat von der Website
der CVP, letzter Abruf
28.8.2019.

um 3,6%. Dies, weil die Kostenprognose für 2018 –

Aufmerksamkeit und sind für die Medien besonders

wie schon für das Vorjahr – deutlich zu hoch lag: Die

attraktiv. Dies nutzen diejenigen Akteure, für welche

Prämienmitteilung des Bundes hatte prognostiziert,

«Bad News» ein nützliches Vehikel sind: Wie könnten

dass die Standardprämie für 2018 wegen wachsender

Krankenversicherer ihre politischen Forderungen bes

Gesundheitskosten um 4,0 Prozent steigen müsse [2].

ser einbringen als mit der Androhung erheblicher Prä

Der grösste Krankenkassenverband pflichtete bei, dass

miensteigerungen? Wie liesse sich umfangreiche staat

diese Erhöhung in dem «von santésuisse aufgrund der

liche Regulierung und Budgetierung einfordern, wenn

Kostenentwicklung erwarteten Rahmen» liege [3]. Der

nicht mit der Ansage einer «Kostenexplosion»? Wie

Verband hatte sich zuvor auch dagegen gewehrt,
absehbare Einsparungen bei der Prämienfestle
gung zu berücksichtigen: santésuisse behauptete,
dass die Ärzteschaft «Mindereinnahmen mit einer

Der jährliche Anstieg der OKP-Leistungskosten
um 2,7% in den letzten zehn Jahren zeigt einen
langfristigen Trend zur Kostendämpfung.

Mengenausweitung kompensieren» würde [4].
Die Zahlen zum Jahr 2018 widerlegen nicht nur die pes

könnte man besser für eine «Kostenbremse» mobili

simistischen Kostenprognosen von Bund und santé

sieren als mit einem angeblich bevorstehenden «finan

suisse, sie strafen auch einmal mehr diese oft wieder

ziellen Kollaps» [8] des Gesundheitswesens?

holte Anschuldigung Lügen: Obwohl immer mehr

Wer Positives berichtet, macht sich zudem verdächtig,

Behandlungen ambulant erfolgen – und damit die

Probleme relativieren zu wollen. Natürlich dürfen Ver

Bruttokosten des stationären Bereichs um 2,8% sanken

besserungen nicht den Blick auf das verstellen, was es

[1] –, sanken die Bruttokosten der ambulanten Ärzte

weiter zu verbessern gilt. Lösungen verlangen jedoch

ebenfalls (–0,7%) [5]. Die Ärzteschaft hat also einen

differenzierte Betrachtungen, wie wir sie auf Seite 1212

wesentlichen Beitrag zu dieser Kostendämpfung ge

beisteuern. Wer sich der Bevölkerung als Retter prä

leistet – was durchaus auch anerkannt werden könnte.

sentieren möchte, wer mehr politische Einflussnahme

Es wäre jedoch zu kurz gegriffen, den Kostenrückgang

sucht, muss hingegen Bedrohliches betonen, vor dem

deshalb auf den Tarifeingriff des Bundesrats zurückzu

er uns schützen kann. Positives über Kostendämpfung

führen. Bereits 2017 – also vor seinem Eingriff – stiegen

nützt solchen Interessen nicht – dafür umso mehr den

die Leistungskosten mit 2% deutlich unterdurchschnitt

Prämienzahlern.
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Prämienbelastung der Schweizer Haushalte – ein Faktencheck

Schweizer Krankenkassenprämien:
Wer zahlt wie viel?
Nora Wille a , Jürg Schlup b
a

Dr. phil., persönliche wissenschaftliche Mitarbeiterin des Präsidenten; b Dr. med., Präsident der FMH

Die obligatorischen Krankenkassenprämien betreffen jeden Haushalt in der
Schweiz. Entsprechend gross ist die öffentliche Aufmerksamkeit, wenn es um die
Belastung der Haushalte durch die Grundversicherung geht. Dennoch wird selten
übersichtliches Zahlenmaterial zu den Prämienzahlungen der Bevölkerung prä
sentiert. Dieser Artikel geht darum der Frage nach, wer in der Schweiz wie viel
Prämien zahlt.
Die Prämien für die obligatorische Krankenpflegever

bremse-Initiative: «Jede zweite Familie ist am Limit»,

sicherung (OKP) sind nicht nur bedeutsam, weil sie

lautet es dort [5] – ohne jeden Beleg.

36% unseres Gesundheitswesens finanzieren [1]. Vor al

Auch die von offiziellen Stellen präsentierten Zahlen

lem betreffen sie jeden Haushalt und steigen jedes Jahr

zur Prämienlast trugen nicht immer zur Aufklärung

an. Verständlich also, dass die Entwicklung der Ausga

bei. So gab das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im

ben für die Grundversicherung viel Aufmerksamkeit

Dezember 2018 bekannt, im Jahr 2017 hätten die Haus

erhält. In der Medienlandschaft finden dabei regel

halte durchschnittlich 14 Prozent ihres verfügbaren Ein-

mässig Stimmen Gehör, die vor einer Überlastung der

kommens für die OKP-Prämien aufwenden müssen.

Haushalte und einem Scheitern des gesamten Versi

«Doch das ist falsch» – wie die NZZ nachrechnete [6].

cherungssystems warnen.

Auf Nachfrage der NZZ «präzisierte» das BAG, man habe
sich nur auf Haushalte «in bescheidenen finanziellen

Berechtigte Warnungen?
Oder Alarmismus?

Verhältnissen» bezogen [6]. Aber selbst für diese schie
nen die publizierten Zahlen wenig realistisch: Die hy
pothetischen Durchschnittswerte des BAG unterstell

So warnte z.B. Ende 2017 Daniel Scheidegger, Präsident

ten, dass auch Haushalte in bescheidenen finanziellen

der SAMW, bei einem weiteren Kostenanstieg im Ge

Verhältnissen die durchschnittliche Standardprämie

sundheitswesen käme es «irgendwann zum Volksauf

bezahlen – und sich nicht für kostengünstigere Versi

stand» [2]. Für Familien sei es «entwürdigend» «wenn

cherungsoptionen entscheiden. Mit Letzteren betrü

sie die Prämien für ihre Familie nicht mehr ohne Hilfe

gen die Prämienausgaben einer vierköpfigen Zürcher

bezahlen können, obwohl sie einen vernünftigen Lohn

Familie gemäss NZZ sieben Prozent ihres Einkom

haben» [2].

mens – und nicht 16 Prozent, wie das BAG angab [6].

Damit sprach er einen Aspekt an, der die Bevölkerung
besonders bewegt: die Prämienbelastung von Fami
lien. So titelte 20 Minuten Mitte August 2017 in der ge
samten Deutschschweiz und im Tessin: «Prämien brin

Wie hoch ist die Prämienlast denn nun?
Datengrundlage und Vorgehen

gen fast jede zweite Familie ans Limit» [3], und berief

Im Sinne einer faktenbasierten Diskussion beleuchtet

sich dabei auf eine Umfrage des Vergleichsdienstes

dieser Artikel die Prämienbelastung verschiedener

Comparis [4]. Was 20 Minuten leider gar nicht und Com

Haushaltstypen und Einkommensgruppen in der

paris nur im Kleingedruckten erwähnte: Diese Um

Schweiz. Auf Basis der Haushaltsbudgeterhebung des

frage war «nicht repräsentativ» [4] – erlaubte also kei

Bundesamtes für Statistik (BFS) [7] werden Prämien-

nerlei Aussagen über Familien in der Schweiz. Dennoch

und andere Gesundheitsausgaben sowohl (a) in Prozent

übernahm die CVP diese Überschrift nahezu wort

des Bruttohaushaltseinkommens als auch (b) in Pro

gleich in ihrem aktuellen Werbespot zur Kosten

zent des verfügbaren Einkommens dargestellt. Ersteres
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Tabelle 1: Monatliche obligatorische Transferausgaben und Gesundheitskosten nach Einkommensklasse
(Quelle: Haushaltsbudgeterhebung 2012–2014, Bundesamt für Statistik).
Haushalte nach Einkommensklasse

Gesamt

Bruttoeinkommen: Range in CHF
Bruttoeinkommen:
Durchschnitt in CHF
Oblig. Transferausgabena (CHF)

10 064

1. Quintil

2. Quintil

3. Quintil

4. Quintil

5. Quintil

< 5021

5021–7336

7337–9978

9979–13 687

> 13 687

3542

6173

8628

11 663

20 302

27,3% (2750)

26,7% (945)

25,6% (1581)

25,4% (2191)

26,1% (3045)

29,5% (5984)

Steuerna (CHF)

11,8% (1184)

10,8% (382)

10,4% (640)

9,6% (829)

10,1% (1177)

14,2% (2890)

Sozialversicherungena (CHF)

9,9% (997)

3,6% (128)

7,0% (434)

9,1% (783)

10,7% (1248)

11,8% (2391)

OKP-Prämiena (CHF)

5,7% (568)

12,3% (435)

8,2% (506)

6,7% (579)

5,3% (619)

3,5% (703)

Ausgaben für
Zusatzversicherungena

1,5% (155)

2,5% (90)

2,0% (125)

1,9% (165)

1,4% (166)

1,1% (232)

Weitere
Gesundheitsausgabena,b

2,6% (264)

5,5% (194)

3,8% (234)

3,2% (277)

2,4% (279)

1,7% (334)

OKP-Prämien in Prozent vom
verfügbaren Einkommen c

7,2%

14,4%

9,9%

8,3%

6,7%

4,7%

a

Angaben in Prozent vom Haushaltsbruttoeinkommen und absoluter Betrag in Franken. b Weitere Gesundheitsausgaben beinhalten Ausgaben
z.B. für Medikamente, Sehhilfen, Sanitätsprodukte oder auch Leistungen vom Arzt, Zahnarzt oder Labor. c Angabe in Prozent vom nach Abzug
von Steuern und anderen Sozialversicherungen verbleibenden Einkommens.

erlaubt, die Prämien gemeinsam mit den anderen

Bruttoeinkommens bzw. zwischen 6,7% und 9,9% des

obligatorischen Abgaben, d.h. Steuern und Sozialver

verfügbaren Einkommens für die Grundversicherung

sicherungen, zu betrachten. Die Relativierung der Prä

auf. Auch die Zusatzversicherungen und weitere Ge

mienzahlungen am verfügbaren Einkommen zeigt hin

sundheitsausgaben fallen bei den Haushalten mit dem

gegen, wie viel Prozent des nach Abzug von Steuern

geringsten Einkommen – trotz absolut niedrigerer

und Sozialversicherungen verbleibenden Einkom

Ausgaben – prozentual stärker ins Gewicht.

mens für die Prämien aufgewendet werden.

Während die OKP-Kopfprämien bei den verschiedenen
Einkommensgruppen sehr unterschiedliche Anteile

5,7% des Bruttohaushaltseinkommens
werden für OKP-Prämien ausgegeben

des Haushaltseinkommens beanspruchen, bewegt sich
die Gesamtheit der obligatorischen Transferausgaben
für alle Haushalte in einer ähnlichen Höhe: Fasst man

Die Daten des Bundesamts für Statistik erlauben eine

die Ausgaben für Steuern, Sozialversicherungen und

Unterteilung sämtlicher Haushalte in fünf gleichgrosse

OKP-Prämien zusammen, liegen die Ausgaben aller

Einkommensgruppen – Quintile –, wobei das Fünftel

Einkommensgruppen prozentual zwischen 25,4% und

der Haushalte mit dem geringsten Einkommen von

29,5%.

weniger als 5021 Franken im Monat lebt und im Durch
schnitt ein Bruttoeinkommen von 3542 Franken aufweist
(Tab. 1). Das wohlhabendste Quintil erzielt hingegen
Bruttohaushaltseinkommen von mehr als 13 687 Franken

Die prozentual höchsten Prämienaus
gaben weisen Paare ab 65 Jahren auf

– im Durchschnitt 20 302 Franken im Monat. Die übri

In der Aufgliederung nach Haushaltstyp in Abbildung 1

gen 60% der Haushalte weisen ein B
 ruttoeinkommen

(bzw. Tabelle 2, online) zeigt sich, dass Haushalte mit

zwischen 5021 und 13 687 Franken auf.

älteren Paaren und Einzelpersonen durchschnittlich

Über alle Haushalte betrachtet, werden 5,7% des Brutto-

die höchsten prozentualen Ausgaben für die OKP-Prä

einkommens bzw. 7,2% des verfügbaren Einkommens

mien aufweisen. Erst danach folgen Alleinerziehende

für OKP-Prämien ausgegeben. Zwischen den Einkom

und Paare mit Kindern. Den geringsten prozentualen

mensgruppen bestehen jedoch deutliche Unter

Aufwand weisen kinderlose Haushalte von Einzelper

schiede. Während das Fünftel der Haushalte mit den

sonen oder Paaren unter 65 Jahren auf, deren Prämien

niedrigsten Einkommen 12,3% ihres Bruttoeinkom-

zahlungen lediglich etwa 4% des Bruttohaushaltsein-

mens bzw. 14,4% ihres verfügbaren Einkommens für

kommens bzw. 5 bis 6% des verfügbaren Einkommens

OKP-Prämien bezahlen, sind es beim wohlhabendsten

ausmachen.

Fünftel der Haushalte nur 3,5% bzw. 4,7%. Die 60% der

Auch die Unterteilung der verschiedenen Haushalts

Haushalte der mittleren Einkommensgruppen wen

typen nach Einkommensgruppen zeigt die prozentual

den durchschnittlich zwischen 5,3% und 8,2% des

höchsten Ausgaben bei den Senioren: Hier verwen
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Abbildung 1: Ausgaben für Prämien der Grundversicherung in Prozent des verfügbaren Einkommens nach Haushaltstyp
und Einkommensklasse (Haushaltsbudgeterhebung 2012–2014, Bundesamt für Statistik)a.
a

 ür Einelternhaushalte war eine Aufgliederung nach Einkommensquintilen leider nicht verfügbar. Die ausführlichen Daten sind als Tabelle
F
im Anhang online verfügbar.

den die Paarhaushalte der niedrigsten Einkommens

Fazit und Schlussfolgerungen

gruppe 20,6% ihres verfügbaren Einkommens für die Prä
mienzahlungen. Bei Paaren mit Kindern sind es in der

Die berichteten Zahlen zeigen, dass sich die Höhe der

niedrigsten Einkommensgruppe 11,2%. Bei der Interpre

OKP-Prämien für Haushalte in der Schweiz extrem ver

tation ist jedoch Vorsicht geboten: Da Familien mit

schieden darstellt. Während die Haushalte mit niedri

ihrem Einkommen höhere Aufwendungen bestreiten

gem Einkommen einen deutlich spürbaren Anteil ihrer

müssen als Seniorenhaushalte, können auch prozentual

Einkünfte für Prämien verwenden müssen, benötigen

niedrigere Ausgaben für sie stärker ins Gewicht fallen.

vier von fünf Einkommensklassen hierfür durchschnitt-

Senioren setzen gemäss BFS auch höhere Anteile ihres

lich weniger als zehn Prozent ihres verfügbaren Einkom-

Haushaltsbruttoeinkommens für «weitere Gesundheits

mens – das finanzkräftigste Fünftel sogar unter fünf

ausgaben» ein, d.h. für Medikamente, Sehhilfen, Sani

Prozent. Daraus ergeben sich einige Überlegungen im

tätsprodukte oder auch Leistungen vom Arzt, Zahnarzt

Hinblick auf aktuelle politische Diskussionen:

oder Labor. Während diese Kosten im Schweizer Durch

Die grossen Unterschiede in der Prämienlast erfor-

schnitt 2,6% betragen, liegen sie bei Einzelpersonen

dern eine gezielte Unterstützung von Haushalten mit

bzw. Paarhaushalten ab 65 Jahren bei 4,7% bzw. 5,3%.

geringeren Einkommen. Wo die OKP-Prämien für
manche Haushalte kaum tragbar sind, während andere

Die italienische Schweiz gibt am meisten
für Prämien aus – die Romandie am
meisten für obligatorische Abgaben

sie ohne Probleme bezahlen können, ist die Frage der
Lastenverteilung von Bedeutung. Hier liegt es in der
Verantwortung der Kantone, die Prämienverbilligun
gen als gezielte Unterstützung sinnvoll einzusetzen.

Von den verschiedenen Sprachregionen gibt die deut

Dass die kantonale Prämienverbilligungspolitik Unter

sche und rätoromanische Schweiz nur 5,4% des Brutto-

stützungsbedarf vermehrt bei älteren Personen als bei

haushaltseinkommens für Prämien aus, die Romandie

erwerbstätigen und jungen Menschen ausmacht [8],

hingegen 6,1% und die italienische Schweiz 6,9%. Trotz

plausibilisiert die hier präsentierten Ergebnisse.

dieser Prämienlast weist die italienische Schweiz j edoch

Es braucht eine einheitliche Finanzierung, um den

mit insgesamt 26,5% weniger obligatorische Abgaben auf

Prämienzahler – und die Kopfprämien – zu entlasten.

als die deutsche und rätoromanische Schweiz (26,9%)

Da aktuell ambulante Leistungen vollständig prämien

und die Romandie (28,8%). In Letzterer sind die höheren

finanziert, stationäre Leistungen aber überwiegend

Steuern entscheidend: So weist z.B. der Kanton Waadt

steuerfinanziert werden, entlastet die Verlagerung von

nach dem Tessin mit 6,3% die zweithöchste Prämienlast

stationär zu ambulant zwar den Steuerzahler – belastet

auf. Durch die steuerliche Belastung von 14,5% (Schwei

aber dafür den Prämienzahler. Da die OKP-Kopfprä

zer Durchschnitt = 11,8%) erreicht die Waadt dann je

mien im Gegensatz zu den Steuern die wirtschaftliche

doch insgesamt mit 30,4% die höchsten obligatorischen

Leistungsfähigkeit nicht berücksichtigen, nimmt eine

Transferausgaben (Gesamtschweiz 27,3%).

solche Entwicklung finanzschwächere Haushalte über
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proportional in die Pflicht. Dem kann eine einheitliche
Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen
entgegenwirken – die überdies grosse Effizienzpoten

2

tiale freisetzen kann.
Die hohe Prämienbelastung eines Teils der Haus-

3

halte rechtfertigt keinen Kostendeckel für die gesamte Versorgung. Viele Akteure, die die Untragbar
keit der Prämien betonen, leiten daraus die Forderung

4

nach einer Kostenobergrenze bzw. einem Globalbud
get ab. Die grossen Unterschiede zwischen den Haus
halten lassen diese Forderung jedoch fragwürdig er

5

scheinen. Ein solcher Kostendeckel würde die gesamte
Gesundheitsversorgung beschränken, obwohl diese

6

allgemein sehr geschätzt wird und für die meisten

7

Haushalte finanziell tragbar ist. Gleichzeitig träfe man
damit vor allem weniger wohlhabende Personen, die
auf einen guten Zugang zu einem solidarisch finan
zierten Gesundheitswesen angewiesen sind und in
Dr. med. Jürg Schlup

einer Zwei-Klassen-Medizin das Nachsehen hätten [9].

8

Präsident der FMH
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CAS — Qualität in der
Medizin für die patienten
nahe Arbeitspraxis
interprofessionell und sektorenübergreifend
Kursdauer März bis September 2020
Anmeldung bis 3. 2. 2020 unter bfh.ch/gesundheit/
weiterbildung/cas/qualitaetindermedizin
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Donnerstag, 31. Oktober 2019, Kongresszentrum Biel

Ärztekammersitzung
Bereits feststehende Traktanden
– Begrüssung, Mitteilungen
– Umsetzung Budgetstabilisierungsmassnahmen
– Gutschrift von FMH-Mitgliederbeiträgen Kategorie 4
– Budgets 2020
– Änderungen in Statuten, Geschäftsordnung und Standesordnung
– Gastreferat
– Wahlen und Bestätigungswahlen
– eHealth
– Ambulante Tarifrevision
– Information MAS
– Informationen aus Zentralvorstand, Generalsekretariat, SIWF und Abteilungen
– Varia
Neue Traktanden sind bis am 25. September 2019 an das Zentrale Sekretariat
(direction[at]fmh.ch) einzureichen.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Josef Jost (1953), † 16.4.2019,
Facharzt für Infektiologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 8038 Zürich

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:

Konrad Grimm (1947), † 5.6.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8954 Geroldswil
Urs Emil Vogt (1960), † 16.6.2019,
Facharzt für Radiologie, 3315 Kräiligen
Johanna Schürmann (1938), † 2.8.2019,
2035 Corcelles NE

Als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Ingo Ulrich, 5210 Windisch, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie und Facharzt
für Neurologie, FMH, Praxiseröffnung in
Windisch per 1. November 2019

Ernst Bauermann, 5405 Dättwil, Facharzt
für Anästhesiologie, angestellt in Praxis
gemeinschaft in Dättwil seit 1. August 2019

Gabriela Stöckli-Häller, 5032 Aarau Rohr,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau per 1. Oktober 2019

Martin Eichler, 5000 Aarau, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, FMH, angestellt in
Praxisgemeinschaft in Aarau per 1. Oktober
2019

Ankica Vidas, 5000 Aarau, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, angestellt in
Praxisgemeinschaft in Lenzburg seit 1. März
2019
Als Chef- und Leitende Ärztinnen und Ärzte:

Kurt Schmidt (1943), † 12.8.2019,
8606 Nänikon
Henri-Albert Gougler (1929), † 22.8.2019,
Spécialiste en médecine interne générale,
1213 Onex

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
BL
Agnieszka Jadwiga Starnawska,
Fachärztin für Ophthalmologie,
Bruggstrasse 12A, 4153 Reinach BL
TG
Natasha Nina Penelope Carisius Christensen,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Praxis Blickwechsel,
Hauptstrasse 40, 8280 Kreuzlingen
VD
Andrés Augusto Pascual,
Spécialiste en pédiatrie,
chemin Monastier 15, 1260 Nyon

Patricia Fehlmann, 3067 Boll, Fachärztin für
Anästhesiologie, FMH, Belegärztin in der
K linik Villa im Park in Rothrist per 1. April
2020

Ulrich Gerth, D-48161 Münster (Deutschland),
Facharzt für Rheumatologie und Facharzt
für Nephrologie, Leitender Arzt in der Reha
Rheinfelden seit 1. April 2019

Michael Fried, 8038 Zürich, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin und Facharzt
Gastroenterologie, FMH, angestellt in Praxisgemeinschaft in Basel seit 1. Juli 2019

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

Christine Heinrich, 4051 Basel, Fachärztin für
Arbeitsmedizin, angestellt in Praxisgemeinschaft in Baden seit 1. August 2019
Peter Müller, 3063 Ittigen, Facharzt für
Anästhesiologie, FMH, angestellt in Praxis
gemeinschaft in Solothurn (Gebiet Aargau)
seit 23. Juli 2019
Lukas Schatzmann, 4629 Fulenbach, Facharzt
für Orthopädische Chirurgie und Trauma
tologie des Bewegungsapparates, FMH,
Praxiseröffnung in Rothrist per 1. Januar 2020
Fabian Schibler, 6210 Sursee, Facharzt für
Dermatologie und Venerologie, FMH, Praxis
eröffnung im Asana Spital in Menziken per
1. September 2019
Beatrix Schindler, 3063 Ittigen, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Schafisheim seit
16. Juli 2019
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Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

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

Spyridon Arampatzis, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Nephrologie, FMH, Nierenzentrum Bern, Bremgartenstrasse 119, 3012 Bern
Isabelle Clemetson Marti, Fachärztin für
Ophthalmologie, FMH, Helvetiastrasse 43,
3005 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Jörg Heitmann, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Klinik für Schlafmedizin,
Lützelmattstrasse 3, 6006 Luzern

Sebastian Jäger, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Augenärzte Zug, Lindenstrasse 4,
6340 Baar

Maike Jarrous, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Sanacare Gruppen
praxis Luzern-Löwencenter, Zürichstrasse 9,
6004 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

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

Silvia Fleischlin, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 1.1.2019, Städtli
praxis Sempach, Hildisriederstrasse 6,
6204 Sempach
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 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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Nationales Programm für HIV, STI und virale Hepatitis

Synergien nutzen und HIV und
virale Hepatitis vereint bekämpfen
Für Hepatitis Schweiz: Philip Bruggmann a , Andreas Cerny b , David Fehr a , Montserrat Fraga c ,
Christophe Boesiger d , Olivia Keiser e , Daniel Lavanchy f , Bettina Maeschli g , Francesco Negro h , Andri Rauch i ,
Claude Scheidegger j , Nasser Semmo k
Arud Zentrum für Suchtmedizin, Zürich; b Epatocentro, Lugano; c Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsspital Lausanne; d Schweizerische
Hepatitis C Vereinigung SHCV, Zürich; e Institute of Global Health, Universität Genf; f Consultant, Denges; g Geschäftsführung Hepatitis Schweiz, Zürich;
h
Gastroenterologie, Hepatologie und Klinische Pathologie, Universitätsspital Genf; i Universitätsklinik für Infektiologie, Inselspital, Universität Bern;
j
Privatpraxis, Basel; k UVCM, Hepatologie, Inselspital Bern
a

Die Schweizer Hepatitis-Strategie hat – wie die Weltgesundheitsorganisation
WHO – zum Ziel, Hepatitis B und C bis 2030 zu eliminieren. Damit ist gemeint, die
Raten von Neuansteckungen und Folgeerkrankungen gegen null zu bringen. Alle
Instrumente für die Elimination, sprich Präventionsmassnahmen, Therapien und
Impfungen, sind vorhanden. Nun gilt es, die Versorgungslücken bei der Aufklärung, beim Testen und beim niederschwelligen Zugang zur Therapie zu füllen.
Virale Hepatitis kann schwere Lebererkrankungen

fach nachzuweisen und seit wenigen Jahren gut

verursachen. Hepatitis C erhöht zudem das Risiko für

heilbar ist und Hepatitis B mit einer Impfung wirk-

weitere chronische Krankheiten wie Diabetes oder

sam verhindert werden kann.

e xtrahepatische Krebserkrankungen, unabhängig


Es sterben in der Schweiz mindestens 200 Menschen

von einem allfälligen Leberschaden. Betroffene lei-

pro Jahr an viraler Hepatitis, etwa gleich viele wie dem

den oft unter Müdigkeit und Konzentrationsstörungen, die die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit
beeinträchtigen können. Das Virus ist, über Blut
übertragen, hochansteckend, so auch beim Teilen

Die Krankheitslast von viraler Hepatitis ist in
der Schweiz vergleichbar mit jener, die durch
HIV/Aids verursacht wird.

von Rasierklingen und Zahnbürsten. Gleichzeitig
bestehen erhebliche Versorgungslücken bei der Auf-

Strassenverkehr zum Opfer fallen (siehe Abb. 2). Die

klärung, beim Testen und Impfen sowie bei der Be-

Dunkelziffer ist erheblich, die tatsächliche Mortalität

handlung (siehe Abb. 1). Dies, obwohl Hepatitis C ein-

ist wahrscheinlich noch deutlich höher [1]. Die Krankheitslast von viraler Hepatitis ist in der Schweiz vergleichbar mit jener, die durch HIV/Aids verursacht
wird und erfordert daher entsprechende Ressourcen
der öffentlichen Gesundheit.

Eine einmalige Chance
Hepatitis B und C könnten als Belastung für unser Gesundheitswesen eliminiert werden. Damit haben wir
die einmalige Chance, diese Infektionskrankheiten
und ihre Folgen wirksam einzudämmen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 2016 das Ziel gesetzt,
virale Hepatitis als Belastung für die öffentliche Gesundheit bis 2030 zu eliminieren [2]. In der Schweiz hat
Abbildung 1: Die Hepatitis-C-Versorgungskaskade der Schweiz: Es bestehen erhebliche
Lücken beim Testen und bei der Zuführung zur Behandlung (Quelle: Hepatitis Schweiz).

die zivilgesellschaftliche Initiative Schweizer Hepatitis-Strategie eine Eliminationsstrategie auf Basis der
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Lücken bestehen jedoch: Eine Untersuchung aus dem
Kanton Aargau zeigt – trotz grossen Erfolgen in der
Prävention – eine ungenügende Hepatitis-C-Versorgungssituation im Drogenbereich [6]. Zudem hat sich
gemäss den Zahlen des BAG-Meldewesens nur die
Hälfte aller Hepatitis-C-Betroffenen über Drogen
konsum angesteckt. Die andere Hälfte lag bislang
nicht im Fokus der Bekämpfungsbestrebungen in der
Schweiz.

Folgeerkrankungen im Fokus
Die Belastung des Gesundheitswesens durch Hepatitis
erfolgt heute weniger durch Neuansteckungen als
durch die Folgeerkrankungen, die durch virale Hepatitis ausgelöst werden. Bei der Primärprävention haben
Abbildung 2: Hepatitis-C- und HIV-bedingte Mortalität: Während in der Schweiz die
 odesfälle aufgrund von HIV laufend zurückgehen, stagnieren die Sterbefälle aufgrund
T
von Hepatitis C (Quelle: adaptiert nach [1]).

der Bund und andere Stakeholder erfolgreiche Arbeit
geleistet. Um die Morbidität und Mortalität auch relevant zu senken, gilt es nun den Fokus zu erweitern und
einen Schwerpunkt auf die Folgen der Infektions-

WHO-Ziele ausgearbeitet und arbeitet an deren Umset-

krankheiten und die nicht behandelten und nicht dia-

zung [3].

gnostizierten Betroffenen zu legen. Eine Epidemie vom

Die Schweiz ist zurzeit nicht auf Kurs, das Ziel der

Ausmass von Hepatitis B und C mit 300 000 Franken

Elimination zu erreichen [4]. Die Nachweis- und Be-

jährlich bekämpfen zu wollen ist unseres Erachtens ein

handlungszahlen sind am Sinken. Sie müssten aber in

Ding der Unmöglichkeit. Ohne ein nationales Pro-

den nächsten Jahren um etwa 30% steigen, um virale

gramm mit entsprechendem Budget wird die Schweiz

Hepatitis und deren Folgen bis 2030 zu eliminieren

Hepatitis und seine Folgen nicht eliminieren können.
Die von der Schweiz ratifizierte Global Health Sector

Es braucht deutlich bessere Aufklärung über
virale Hepatitis auf allen Ebenen.

Strategy für virale Hepatitis der WHO als auch die Europäische Gesellschaft für Lebererkrankungen (EASL)
fordern die Länder auf, Hepatitis mittels eines nationa-

[4]. Die Hepatitis-B-Impfraten sind regional sehr un-

len Programms zu bekämpfen [2, 7].

terschiedlich, aber im ganzen Land noch ungenügend.
Mehr Anstrengungen sind nötig: Es braucht deutlich

Grosse Gemeinsamkeiten mit HIV

bessere Aufklärung über virale Hepatitis auf allen

Unser Land ist international in der Bekämpfung von

Ebenen, mit besonderem Augenmerk auf Risikogrup-

HIV führend. Die Gemeinsamkeiten zwischen HIV und

pen, die Allgemeinbevölkerung und die Hausärztin-

Hepatitis sind gross. Beide Infektionen gilt es, global zu

nen und Hausärzte, sowie zusätzliche Massnahmen
beim Testen und konsequenteres Behandeln der Betroffenen. Für Hepatitis B sollten Impflücken geschlossen werden.

Kaum Mittel für den Kampf gegen
v irale Hepatitis
Aktuell wendet der Bund gemäss Antwort des Bundesrates auf eine Interpellation im Ständerat pro Jahr
300 000 Franken zur Bekämpfung von Hepatitis auf.
Er konzentriere sich dabei auf die Population von
Drogenkonsumierenden. Hepatitis C sei in der Strategie Sucht und Hepatitis B in der Impfstrategie verankert [5].

Das Wichtigste in Kürze
•	Es sterben in der Schweiz mindestens 200 Menschen pro
Jahr an viraler Hepatitis.
•	
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat 2016 das Ziel
gesetzt, virale Hepatitis als Belastung für die öffentliche

Gesundheit bis 2030 zu eliminieren.
•	Die Schweiz ist zurzeit nicht auf Kurs, das Ziel der Elimination zu erreichen.
•	Es braucht deutlich bessere Aufklärung über virale Hepatitis
auf allen Ebenen.
•	Hepatitis Schweiz begrüsst die vom Bundesrat Ende August
zur Annahme empfohlene Motion aus dem Ständerat mit
der Forderung nach einem gemeinsamen HIV-, STI- und Hepatitis-Folgeprogramm.
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Hepatitis Schweiz

eliminieren: Die Zielgruppen überlappen sich stark,
die involvierten Akteure sind in vielen Fällen die
selben. Um die Eliminationsziele auf eine effiziente
Weise und mit überschaubarem Aufwand zu erreichen, sollte Hepatitis in bestehende Strukturen und
Programme eingebunden werden, die heute der Bekämpfung von HIV/Aids und sexuell übertragbaren
Infektionskrankheiten (STI) dienen. Dadurch können
Synergien optimal genutzt werden. Eine gemeinsame
Bekämpfung ist eine Win-win-Situation. Es überrascht
daher nicht, dass die Integration von Hepatitis in HIVStrukturen und -Programme einem internationalen
Trend entspricht [8–10].
Das seit 2011 bestehende «Nationale Programm HIV
und andere sexuell übertragbare Infektionen» läuft
2021 aus. Aktuell laufen die Vorbereitungsarbeiten für
das Folgeprogramm. Die Erkenntnisse der letzten Jahre
bezüglich der Krankheitslast von Hepatitis B und C
und die Gemeinsamkeiten der beiden Infektionskrankheiten drängen eine Integration von Hepatitis
in dieses Folgeprogramm auf. Hepatitis Schweiz begrüsst daher die vom Bundesrat Ende August zur AnPD Dr. med.
Philip Bruggmann
Präsident Hepatitis Schweiz
Schützengasse 31
CH-8001 Zürich
Tel. 058 360 50 00
p.bruggmann[at]arud.ch

nahme empfohlene Motion aus dem Ständerat mit der
Forderung nach einem gemeinsamen HIV-, STI- und
Hepatitis-Folgeprogramm und ist bereit, bei der Aus
arbeitung eines solchen Programms tatkräftig mitzuarbeiten [11].
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Hepatitis C ist tödlich – Hepatitis C
ist heilbar
Am 9. September startet die neue Kampagne von
Hepatitis Schweiz. Sie will auf die Gefährlichkeit von
Hepatitis C aufmerksam machen – und gleichzeitig
die gute Nachricht bekannt machen, dass Hepatitis C
heilbar ist. Damit reagiert die Kampagne auf den
Umstand, dass zu viele Patientinnen und Patienten –
selbst diagnostizierte – nicht behandelt sind (vgl.
Abb. 1).
Die Kampagne wird während einer Woche im September und anlässlich einer zweiten Welle Anfang
2020 online und in Behandlungszentren in der ganzen Schweiz sichtbar sein. Zum Kampagnenauftakt
verteilen Betroffene und Freiwillige Blumen an den
Bahnhöfen in fünf Städten an Passantinnen und Passanten und bringen so die gute Nachricht unter die
Leute.

www.hep-check.ch
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BRIEFE / MIT TEILUNGEN

Briefe an die SÄZ
Dank an Jean Martin
Brief zu: Martin J. Demonstrieren für die Zukunft. Schweiz
Ärzteztg. 2019;100(35):1178

Dieser eindrückliche Artikel, der ironischer
weise unter «Zu guter Letzt» («Zu unguter
Letzt» wäre angemessener) publiziert wurde,
verdiente es, einer breiteren Öffentlichkeit zu
gänglich gemacht zu werden. Er zeigt klar und
beklemmend auf, wie die Machtverhältnisse
in unserem Land (und nicht nur hier) liegen,
wie sehr einflussreiche Kreise die bedrohliche
Umweltsituation immer noch nicht begriffen
haben und mit was für Mitteln auch heutzu
tage versucht wird, die Überbringer schlechter
Nachrichten zum Schweigen zu bringen.
Dr. med. Heinrich Kienholz, Walkringen

Demonstrieren für die Zukunft
und die Rolle der Staatsgewalt
Brief zu: Martin J. Demonstrieren für die Zukunft. Schweiz
Ärzteztg. 2019;100(35):1178.

Lieber Herr Kollege Martin, ich bin Ihnen
sehr dankbar für diesen dezidierten und fun
dierten Artikel in der letzten SÄZ. Eigentlich
müsste er in jede Haushaltung flattern kön
nen – nicht nur hierzulande. Und eigentlich
hätte ich das Bedürfnis, mich den Jugend
lichen, die sich dergestalt engagieren, anzu
schliessen. Und würde mir wünschen, dass
gerade wir Ärzte, die uns für gesunde und
lebenswerte Umstände schon im Sinne der
Prophylaxe engagieren sollten, das auch tun
würden. Aber wer kann das alles? Umso
w ichtiger scheint es mir, dass das wenigstens
in einem Artikel wie dem Ihrigen zum Aus
druck kommt. Vielen Dank dafür!
Dr. med. Hans Ueli Gerber, Muttenz

Begegnung auf Augenhöhe
Brief zu: Zaman TH. Ganzheitlicher Ansatz darf nicht verloren
gehen. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(34):1125–1127.

Ich vertrete genau wie Herr Zaman die Sicht
weise, dass Heilkunst aus einer biopsycho
sozialen Perspektive erfolgen sollte. Und dass
dieses Unterfangen nur im Rahmen multi
professioneller Zusammenarbeit zu leisten
ist. Dies, weil die Komplexität der Phäno
mene, mit denen wir es zu tun haben, derart
gross ist, dass erst ein koordiniertes Zusam
menarbeiten verschiedener Berufsgruppen
zieldienlich sein kann.

Was aber hindert uns daran, die Zusammen
arbeit auf gleicher Augenhöhe zu gestalten?
Bedauerlicherweise wird in der Diskussion
der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und
Psychologen immer wieder das Argument
mangelhafter beruflicher Kompetenz oder
fehlender Erfahrung der letztgenannten Be
rufsgruppe aufgegriffen. Selbstverständlich
können sich psychologische Psychothera
peutinnen nicht alles Wissen über biologische,
psychische und soziale Zusammenhänge
menschlicher Probleme aneignen. Aber auch
Ärzte sind dazu nicht in der Lage. Selbstver
ständlich gibt es Fälle, in denen psychologisch
ausgebildete Psychotherapeuten einen wich
tigen Aspekt der Problematik ausgeblendet
haben. Genauso wie es Psychiater gibt, die
glauben, dass psychisches Leiden ausschliess
lich auf biologische Ursachen zurückgeführt
werden könne.
Ich träume von einer Zusammenarbeit mit
meinen ärztlichen Kollegen auf gleicher
Augenhöhe, getragen von gegenseitigem Res
pekt, im Dienste der Ziele und Anliegen un
serer Patienten, die sich uns anvertrauen.
Gegenseitige Diffamierungen und Entwer

tungen sollten in diesem Vorhaben keinen
Platz haben. Sie behindern unsere Zusam
menarbeit und schaden unseren Patienten.
Patienten wollen multiprofessionelle Fach
leute, die respektvoll zusammenarbeiten und
ihre Kompetenz in den Dienst der therapeuti
schen Ziele stellen.
Dr. phil. René Hess,
Systemisches Institut Bern

Es darf keinen Speziesismus geben
Brief zu: Schwarzenbach JP. Mensch und Tier und überhaupt.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(34):1134–5.

Es ist meines Erachtens schon ethisch bedenk
lich, dass sich Philosophierende überhaupt die
Frage stellen, ob Mensch und Tier gleich sind. So
wie es keinen Sexismus, keinen Rassismus noch
sonstwie eine Diskriminierung geben darf, darf
es auch keinen Speziesismus geben. Nur weil wir
die stärkste Spezies sind, gibt uns dies niemals
das Recht, andere Spezies zu essen, zu Kleidern
zu machen oder an ihnen gar Experimente
durchzuführen. Es ist wohl purer Zufall, dass
sich keine Spezies noch stärker als wir entwi
ckelt hat und uns so behandelt, wie wir die Tiere.
Genau deshalb haben wir mit grösstem Auf
wand die 123 000 Unterschriften zusammenge
bracht. Versuchstiere haben uns nichts getan
und verdienen wie wir ein Leben ohne Angst,
Schmerz und Tötung. Als Nebeneffekt geben wir
damit auch der Wissenschaft die Chance, sich
zu verbessern. Was Tierversuchsexperimentie
rende der Stimmbevölkerung bei solchen Ab
stimmungen sehr erfolgreich, aber ohne Be
weise immer wieder androhen, stimmt einfach
nicht: Tierversuche fördern nicht den medizini
schen Fortschritt, sondern sie haben ihn schon
immer gehemmt. Und ich habe Beweise in Form
von über 50 von wohl unzähligen wissenschaft
lichen Studien nicht mit, sondern über Tierver
suche, deren Insuffizienz eindeutig belegt wird.
Dr. med. Renato Werndli, Eichberg

Mitteilungen
Medizin, Sektion Gynäkologie und Geburts
hilfe (SGUMGG), haben diese Empfehlungen
überarbeitet und als 4. Auflage publiziert.
Diese Überarbeiteten Empfehlungen sind ab
dem 1. September 2019 verbindlich.

SGUMGG
Neue Auflage der «Empfehlungen
zur Ultraschalluntersuchung in der
Schwangerschaft»

Alle Mitglieder der SGUMGG bekommen die
4. Auflage der «Empfehlungen zur Ultra
schalluntersuchung in der Schwangerschaft»
zugesendet. Alle Inhaber des Fähigkeitsaus
weises Schwangerschaftsultraschall, welche
nicht Mitglied der SGUMGG sind, können die
4. Auflage gegen Gebühr über die Geschäfts
stelle der Schweizerischen Gesellschaft für
Ultraschall in der Medizin (SGUM) beziehen:
SGUM Geschäftsstelle, Bahnhofstrasse 55,
Postfach, CH-5001 Aarau, sgum@sgum.ch

Neben dem Besitz des Fähigkeitsausweises
Schwangerschaftsultraschall ist die Durch
führung analog den «Empfehlungen zur
Ultraschalluntersuchung in der Schwanger
schaft» Voraussetzung, um Ultraschall
leistungen in der Schwangerschaft gegen
über der Grundversicherung abzurechnen.
Dies ist durch die Krankenpflege-Leistungs
verordnung (KLV), Artikel 13b, geregelt.
Die Schwangerschaftskommission und die
Schweizer Gesellschaft für Ultraschall in der
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Ein Diskussionsbeitrag

Ernährung in der Spitalmedizin
KD Dr. med. Elisabeth Weber a , PD Dr. med. Andreas D. Kistler b , PD Dr. med. Lars C. Huber a
a

Klinik für Innere Medizin, Stadtspital Triemli, Zürich; b Klinik für Innere Medizin, Kantonsspital Frauenfeld

Die EFFORT-Studie [1] hat das Thema Ernährung in der Spitalmedizin wieder ver
stärkt in den Fokus gerückt. Die zusammengefassten Resultate einer interprofes
sionellen Diskussionsrunde wurden kürzlich an dieser Stelle publiziert [2]. Als
wichtiger Faktor im Genesungsprozess verdient das Thema Ernährung Sensibilisie
rung. Die Einführung eines zusätzlichen SIWF-Schwerpunktes «Klinische Ernäh
rung» – wie vorgeschlagen – ist dazu aber nicht zielführend.

Viel zu oft gehen im Schatten des technischen Fort

endlos. Das Lösen dieser Probleme durch eigens dafür

schritts in der Medizin und der wachsenden Zahl phar

geschaffene Schwerpunktträger führt zu einer Frag

makologischer Therapien die einfachen, aber wesent

mentierung der Medizin, der wir sehr kritisch gegen

lichen Grundvoraussetzungen für die Genesung wie

überstehen. Wir sind mit den Autoren einig, dass viele

Ernährung, Bewegung und Zuwendung vergessen. Es

medizinische Fachrichtungen sich oft auf die Therapie

verdient daher Beachtung, dass über die Ernährung

der Grunderkrankung konzentrieren und Begleitpro

differenziert diskutiert und auf methodisch hohem Ni

bleme wenig berücksichtigen. Ziel sollte demnach

veau geforscht wird. Wir können nur unterstützen, dass

sein, das Bewusstsein für die Relevanz dieser Themen

diese Themen vermehrt in den Fokus der Forschung

bei a
 llen Ärzten und Pflegenden zu fördern – und eben

rücken und – bei nachgewiesener Evidenz – in die ärzt

gerade nicht an einen weiteren Spezialisten zu delegie

liche Aus- und Weiterbildung einfliessen. Auch wenn –

ren. So kann sich der behandelnde Arzt dem Patienten

oder gerade weil damit kein Geld zu verdienen ist.

multidimensional widmen und einzelne Aspekte

Wir möchten aber ein paar Punkte zur Diskussion bei

davon – im Sinne von «choosing wisely» und «shared

tragen, auch weil im erwähnten Artikel [2] mehrere

decision making» – in die ganzheitliche Behandlung

Aspekte angesprochen werden, die für die heutigen

einbeziehen. Am Beispiel der Mangelernährung kann

Entwicklungen in der Medizin über das Thema der

dies im Einzelfall auch heissen, dass die Bedürfnisse

Ernährung hinaus von Bedeutung sind:

des Patienten diametral zur Ernährungsintervention
stehen.

Ganzheitliche Behandlung fördern
Erstens wagen wir die Sinnhaftigkeit eines «Schwer

Evidenzlage

punkttitels Klinische Ernährung», wie er von den

Zweitens wird die aktuell immer noch unzureichende

Autoren propagiert wird, anzuzweifeln. Es gehört un

Evidenz zum Thema Mangelernährung bei internisti

seres Erachtens zu den ärztlichen Kernkompetenzen,

schen Patienten von den Autoren zwar erwähnt, im

die multiplen Entstehungsfaktoren akuter und chroni

Windschatten der in diesem Jahr vom gleichen Autor

scher Erkrankungen wie auch die mannigfaltigen Aus

publizierten EFFORT-Studie [1] scheint diese Tatsache

wirkungen dieser Erkrankungen zu erkennen und in

aber etwas in den Hintergrund geraten zu sein. Wäh

die Behandlung miteinzubeziehen. Dies gilt in beson

rend es sich bei der erwähnten Studie um eine der

derem Masse für Internisten, denn ohne diese integra

wenigen qualitativ hochstehenden und positiven In

tive Leistung werden wir einem unserer wichtigsten

terventionsstudien zu diesem Thema handelt, haben

Ansprüche, nämlich dem Schutz des Patienten vor

zwei grosse Metaanalysen [3, 4] bis auf eine signifikant

Über-, Unter- und Fehlversorgung, nicht gerecht.

kürzere Hospitalisationsdauer und den Trend zu einer

Multifaktorielle Diagnosen und Begleiterkrankungen

reduzierten Rehospitalisierungsrate keinen Nutzen

sind das tägliche Brot des Internisten: Mangelernäh

zeigen können. Interessanterweise konnten gerade

rung, chronische Schmerzen, venöse Thromboembo

diese beiden Signale von der EFFORT-Studie nicht be

lie, Elektrolytstörungen, Gebrechlichkeit – die Liste ist

stätigt werden. Wir finden: Neue Evidenz muss in die
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medizinische Entscheidungsfindung und in die Patien

Falle der Diagnose Mangelernährung von einer ad

tenbehandlung einfliessen. Zugleich haben wir aber

äquaten Kostendeckung ausge
gangen werden: d.h.

Bedenken, wenn die medizinische Praxis aufgrund

ohne Verlust, aber auch ohne Ertragssteigerung [5].

einer einzelnen positiven Studie geändert wird. Gene

Zusammenfassend plädieren wir – sowohl zum Thema

rell plädieren wir dafür, neue Erkenntnisse immer im

Ernährungstherapie, aber auch in einem umfassende

Gesamtkontext des bisherigen Wissensstandes zu be

ren Sinn – dafür, dass

urteilen.

1) wir Ärzte uns unserer Patienten umfassend an
nehmen, Begleiterkrankungen beachten und auch
nichtpharmakologische Ansätze verfolgen. Gleich

Kosten vs. Sinnhaftigkeit einer
Intervention

zeitig sollten wir ebendiese Aspekte im Sinne einer
ganzheitlichen Behandlung nicht an «Schwer
punktträger» delegieren.

Schliesslich – und das ist unser dritter Punkt – greifen
die Autoren die Kostenfrage auf, die sich unweigerlich

2) neue wissenschaftliche Erkenntnisse immer im

bei solchen Themen im Spital stellt. Es steht ausser

Kontext der bisherigen Evidenz gesehen werden –
«take everything with a grain of salt».

Frage, dass in Zeiten steigender Gesundheitskosten
therapeutische Interventionen nicht nur hinsichtlich

3) nicht der DRG-Ertrag über die Sinnhaftigkeit einer
therapeutischen Intervention entscheidet.

ihres Nutzens, sondern auch hinsichtlich des Aufwan
des beurteilt werden. In diesem Sinne muss sicherlich
darauf geachtet werden, dass der vom Spital geleistete
Aufwand durch das DRG-Entgelt vollständig gedeckt
wird. Strategische Entscheide zur Angebotserweite
rung von Spitälern scheinen aber zunehmend nicht
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durch die medizinische Sinnhaftigkeit, also den Nut
zen für die Patienten, sondern durch die Aussicht auf
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sätzlich der Meinung, dass weder das Argument eines
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Als wichtiger Faktor im Genesungsprozess verdient das
Thema Ernährung Sensibilisierung. Die Einführung eines zusätzlichen SIWF-Schwerpunktes «klinische Ernährung» ist
dazu aber nicht zielführend.
•	Das Lösen multifaktorieller medizinischer Probleme – wie sie
polymorbide Patienten immer mit sich bringen – kann nicht
durch eine Delegation dieser Probleme an eigens dafür geschaffene Schwerpunktträger erfolgen. Die damit unweigerlich einhergehende Fragmentierung des Patienten und seiner Symptome führt zu einer Konsilien- und Organmedizin,
die wenig patientenzentriert und kaum ökonomisch ist.
•	Aktuell bleibt unklar, ob die Datenlage die Etablierung neuer
oder zusätzlicher Ernährungsinterventionen rechtfertigt.

•	Facteur important du processus de guérison, la nutrition mérite un effort de sensibilisation. Mais l’introduction d’une
formation approfondie ISFM supplémentaire «alimentation
clinique» ne permettra pas de réaliser cet objectif.
•	
Les problèmes médicaux multifactoriels, tels qu’en présentent toujours les patients polymorbides, ne peuvent être
résolus en les déléguant à des titulaires de formation approfondie créée spécialement à cet effet. La dispersion du patient et de ses symptômes qui en découlerait inévitablement
conduirait à une médecine conciliaire et d’organes peu centrée sur le patient et peu économique.
•	
Il n’est pour l’instant pas certain que l’état des données
justifie la mise en place d’interventions nutritionnelles nou-

•	Über die Umsetzung neuer Interventionen sollten nicht primär Erlöse, sondern immer der medizinische Nutzen entscheiden.

velles ou supplémentaires.
•	La mise en œuvre de nouvelles interventions devrait en premier lieu dépendre de l’utilité médicale et non des recettes.
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Bei lebensrettenden Massnahmen wie der CPR kommt oft nur die mutmassliche Einwilligung als Rechtfertigungsgrund in Betracht.
(Symbolbild, © A mnat Boonjaem | Dreamstime.com)

Können lebensrettende Massnahmen als Körperverletzung gelten?
Fabian M. Teichmann a , Céline Hürlimann b
a

Dr. iur. Dr. rer. pol., LL.M., Rechtsanwalt und Notar; b Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Teichmann International (Schweiz) AG

Bei medizinischen Notfallbehandlungen stellt sich eine Vielzahl rechtlicher
Fragen. Macht sich eine Person beispielsweise der Körperverletzung strafbar, wenn
sie einem Unfallopfer beim Versuch der Reanimation während einer Herzdruck
massage mehrere Rippen bricht?
Als lebensrettende Massnahmen werden Massnahmen

gen [1]. Nur gestützt auf sachliche Gründe kann ein

bezeichnet, die in einer Notfallsituation von jeder

Arzt eine Behandlung verweigern, sofern dies nicht

mann zu ergreifen sind, um das Leben eines Patienten

gegen das Diskriminierungsverbot verstösst [2].

zu retten oder seine Überlebenschancen zumindest zu

Zu den lebensrettenden Massnahmen zählen unter

verbessern.

anderem die Herzdruckmassage, die Beatmung, aber

Es muss dementsprechend zuerst ermittelt werden, ob

auch die stabile Seitenlage. Es handelt sich dabei teil

eine Notfallsituation oder eine sogenannte elektive

weise um sehr invasive medizinische Massnahmen,

Behandlung vorliegt. Bei elektiven Behandlungen han

welche innerhalb von wenigen Sekunden nach Fest

delt es sich um Heilmethoden, die nicht unter zeit

stellen der Notsituation erfolgen müssen. Vor allem

lichem Druck durchgeführt werden müssen. Es besteht

die Herzdruckmassage birgt ein erhebliches Ver

genug Zeit, um das Vorgehen mit dem Patienten zu

letzungsrisiko, wie z.B. für Rippenbrüche. Allerdings

besprechen, wobei der Arzt die Methode wählt, die er

kann hierzu beispielsweise auch die notfallmässige

als am erfolgversprechendsten erachtet. Gleichzeitig

Behandlung von Ösophagusvarizen zählen, falls eine

muss er aber die Wünsche des Patienten berücksichti

Blutung gestillt werden muss.
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Körperverletzung

nur möglich, wenn sie mit Blick auf ihr wohlverstande
nes Interesse als sinnvoller und vertretbarer Entscheid

Zuerst muss festgestellt werden, ab welchem Grad der

erscheint [7].

Verletzung eine Körperverletzung vorliegt und nicht

Die Einwilligung in eine Körperverletzung ist Ausfluss

mehr eine Tätlichkeit.

des Selbstbestimmungsrechts. Gemäss Art. 28 Abs. 2

Eine lediglich momentane geringfügige Störung des

ZGB ist eine Verletzung widerrechtlich, wenn sie nicht

Wohlbefindens, welche die Gesundheit nicht gefähr

durch die Einwilligung des Verletzten gerechtfertigt

det, gilt grundsätzlich noch als Tätlichkeit (Art. 126

ist. Der Arzt darf sich also nicht über den Willen des

StGB).

Patienten hinwegsetzen, auch wenn der Eingriff medi

Die Schutzobjekte der Körperverletzung nach Art. 122,

zinisch sinnvoll wäre. Das Selbstbestimmungsrecht

123 und 125 StGB sind der Körper, die Gesundheit und

über den eigenen Körper gehört zu den höchstpersön

die körperliche Integrität [3]. Verletzt eine lebens

lichen Rechten, womit auch Minderjährige darüber

rettende Massnahme ein solches Schutzobjekt, ist der

verfügen können, sofern sie im entsprechenden Be

Tatbestand der Körperverletzung grundsätzlich er

reich urteilsfähig sind. Es erstreckt sich gemäss Art. 19c

füllt.

ZGB grundsätzlich auf alle medizinischen Behandlun

Den Tatbestand der einfachen oder schweren Körper

gen und somit auch auf lebensrettende Massnahmen

verletzung erfüllt demnach auch jeder ärztliche Ein

[8]. Das Selbstbestimmungsrecht kann nur angemes

griff, nicht nur der fehlerhafte, sondern auch der

sen ausgeübt werden, wenn der Patient ausreichend

erfolgreiche, da er entweder in die Körpersubstanz ein

über den bevorstehenden Eingriff informiert wird.

greift oder zumindest vorübergehend die Leistungsfä

Dieser Grundsatz ist auch in Art. 5 der Biomedizin

higkeit oder das Wohlbefinden beeinträchtigt [4]. Da es

konvention des Europarates (BMK) festgehalten. Die

jedoch nicht zweckdienlich ist, jeden Arzt aufgrund

Bestimmungen der Konvention sind in der Schweiz

seiner Heilungstätigkeit zur Verantwortung zu ziehen,

grundsätzlich direkt anwendbar, da sie dem Bestimmt

muss es eine Möglichkeit geben, die Körperverletzung

heitsgebot entsprechen und somit justiziabel sind [9].

zu rechtfertigen und die Strafbarkeit damit auszu

Art. 5 BMK besagt, dass eine Intervention im Gesund

schliessen. Dies geschieht mit der Einwilligung des

heitsbereich erst dann erfolgen darf, nachdem die

Patienten.

betroffene Person über sie aufgeklärt worden ist und

Andere Autoren gehen davon aus, dass ein ärztlicher

frei eingewilligt hat. Die betroffene Person ist davor

Heileingriff schon von vornherein nicht tatbestands

angemessen über den Zweck und die Art der Interven

mässig ist, wenn er lege artis ausgeführt wird, da der

tion sowie über die Folgen und Risiken aufzuklären.

Sinn des Eingriffs nicht die Schädigung der Gesund

Die Einwilligung kann zudem jederzeit frei widerrufen

heit ist [5]. Das Abstellen auf den Heilzweck ist jedoch

werden und es dürfen keine Willensmängel vorliegen.

kein taugliches Abgrenzungskriterium, da es unter

Grundsätzlich genügt eine mündliche Einwilligung.

schiedlich interpretiert werden kann [6]. Nicht jeder

In schwerwiegenden Fällen, beispielsweise einer

Eingriff, der medizinisch notwendig ist, wird vom

Organentnahme, muss die Person aber schriftlich


Patienten auch als gut und richtig empfunden. Der

zustimmen (Art. 12 TransplantationsG).

professionelle Massstab des Arztes und die subjektive

Sind lebensrettende Massnahmen erforderlich, drängt

Wertehaltung des Patienten passen nicht immer

die Zeit und eine angemessene Aufklärung und aus

zusammen.

drückliche Zustimmung des Patienten sind nicht mehr
möglich. Es kommt dann nur noch die mutmassliche

Rechtfertigungsgründe

Einwilligung als Rechtfertigungsgrund in Betracht.

Mutmassliche Einwilligung
Einwilligung

Ist jemand aufgrund einer fehlenden Willensbildungs-

Die Einwilligung ist nicht im Schweizer Strafgesetz

oder Willensäusserungsfähigkeit nicht mehr in der

buch geregelt. Dennoch gilt sie als ausserstrafgesetz

Lage, für sich selbst zu entscheiden, braucht es eine

licher Rechtfertigungsgrund. Bei der körperlichen In

andere Möglichkeit, zu seinen Gunsten in die Rechte

tegrität handelt es sich um ein Individualrechtsgut,

eines anderen eingreifen zu dürfen. Im Strafrecht


womit gemäss herrschender Lehre und Rechtspre

wird dabei von der mutmasslichen Einwilligung ge

chung eine urteilsfähige (Art. 16 ZGB) Person immer in

sprochen.

eine einfache Körperverletzung nach Art. 123 StGB

Grundsätzlich bedarf jede medizinische Behandlung,

einwilligen kann. Die Einwilligung in eine schwere

also auch lebensrettende Massnahmen, einer Einwilli

Körperverletzung gemäss Art. 122 StGB ist hingegen

gung des betroffenen Patienten. Notfallbehandlungen
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sind dringlich vorzunehmen, um die Gefahr für die

ist der Arzt aber zur Behandlung verpflichtet. Er darf

Gesundheit des Betroffenen abzuwenden. Sind also

eine medizinische Massnahme aber nicht gegen den

lebensrettende Massnahmen nötig, ist es oftmals nicht

Willen des Patienten vornehmen. Um diesem Willen

mehr möglich, eine Einwilligung der betroffenen Per

Ausdruck zu verleihen, gibt es heutzutage unterschied

son einzuholen, da der Patient beispielsweise bewusst

liche Möglichkeiten. Neben der allgemein bekannten

los ist. Liegt auch keine genügend konkrete Patienten

Patientenverfügung gibt es neuerdings auch einen

verfügung [10] vor und kann die zur Vertretung

Stempel mit dem Aufdruck «no CPR» [13]. Es stellt sich

befugte Person nicht beigezogen werden, trifft der

die Frage, ob das Auffinden dieses Stempels auf der

Behandelnde einen Entscheid nach dem mutmass


Brust in einer Notfallsituation auch rechtlich bindend

lichen Willen und den objektiven Interessen des ur

ist. Grundsätzlich stellt er eine sofort ersichtliche Wil

teilsunfähigen Patienten. Dies gilt selbstverständlich

lensäusserung dar, dass lebensrettende Massnahmen

auch in Situationen, in welchen nicht erst nach ei
ner Patientenverfügung gesucht werden kann, da
akute Lebensgefahr besteht und somit dringend

Es stellt sich die Frage, ob der Stempel mit dem
Aufdruck «no CPR» rechtlich bindend ist.

gehandelt werden muss. Eine mutmassliche Ein
willigung ist aber ebenfalls nur für die Verletzung von

nicht erwünscht sind. Werden diese trotzdem durch

Individualrechtsgütern möglich. Dabei ist zu beurtei

geführt und dabei in die körperliche Integrität des

len, ob der betroffene Patient im Zustand der Urteils

Betroffenen eingegriffen, liegt keine Einwilligung und

fähigkeit in die lebensrettenden Massnahmen einge

somit auch keine Rechtfertigung vor, womit der Tat

willigt hätte. Sind gemäss mutmasslichem Willen des

bestand der Körperverletzung erfüllt ist. Hat der Auf

Betroffenen gewisse Behandlungsmethoden ausge

druck keine rechtliche Bindung, oder nur in Zusam

schlossen, darf der Arzt nicht eine hypothetische Ein

menhang mit einer Patientenverfügung, kann davon

willigung annehmen und auch vital indizierte Opera

ausgegangen werden, dass der mutmassliche Wille des

tionserweiterungen sind grundsätzlich unzulässig,

Betroffenen dem entspricht, gerettet zu werden, und

wenn anzunehmen ist, dass der Patient sie ablehnen

der Eingriff dadurch gerechtfertigt ist.

würde [11]. Der Behandelnde hat sich auch in einer Not

Derartige Stempel sind grundsätzlich problematisch,

fallsituation daran zu halten [12].

da sich kaum feststellen lässt, ob sie vom Patienten

Eine Situation der Entscheidungsfähigkeit kann bei

selbst angebracht wurden. Beispielsweise könnte auch

spielsweise bei Bewusstlosigkeit (vorübergehend) oder

ein (erbberechtigter) Angehöriger einen derartigen

auch bei Demenz/Koma (dauernd) vorliegen. Damit

Stempel vor dem Eintreffen des Notarztes anbringen,

aber in solchen Situationen niemand untätig bleibt

um das Eintreten des Erbfalles zu beschleunigen. Der

aufgrund der Angst, sich strafbar zu machen, ist auch

Notarzt hat keine Möglichkeit, zu überprüfen, wer den

die Notfallsituation gesetzlich geregelt. Die gesetzliche

Stempel angebracht hat. Falls der Stempel tatsächlich

Grundlage der mutmasslichen Einwilligung findet sich

vom Patienten angebracht wurde, wäre eine Reanima

in der Biomedizinkonvention des Europarates. Gemäss

tion unzulässig. Fall der Stempel jedoch nachträglich

Art. 8 der Konvention darf jede Intervention, die im

von einem Angehörigen angebracht wurde, riskiert

Interesse der Gesundheit der betroffenen Person medi

der Notarzt, falschen Weisungen zu folgen.

zinisch unerlässlich ist, umgehend erfolgen, wenn die
Einwilligung wegen einer Notfallsituation nicht einge

Notstandshilfe

holt werden kann. Es muss also ein Entscheidungs

Liegt keine rechtfertigende Einwilligung vor, muss ein

zwang vorliegen, d.h. es darf keine andere Möglichkeit

anderer Rechtfertigungsgrund gegeben sein wie bei

geben als die medizinische Intervention ohne die Ein

spielsweise die Notstandshilfe oder eine auf gesetz

willigung, womit das Leben des Betroffenen gerettet

licher Grundlage beruhende Anordnung der Behörden

werden kann. Dabei sind laut Art. 9 BMK die Wünsche

[14]. Der Notstand ist in Art. 17 StGB geregelt. Bei Be

zu berücksichtigen, die der Patient früher im Hinblick

stehen einer unmittelbaren Gefahr für fremde Rechts

auf eine solche Intervention geäussert hat. Damit le

güter greift jemand ein, um sein Gut oder das eines

bensrettende Massnahmen, die einen Eingriff in die

anderen zu retten. Sind bei einem Patienten lebens

körperliche Integrität nach sich ziehen, gerechtfertigt

rettende Massnahmen notwendig, werden nicht die

sind, müssen sie im Sinne des Betroffenen liegen, d.h.

eigenen Rechtsgüter bedroht, sondern die einer Dritt

mutmasslich gewünscht sein. Auch wenn die Mass

person. In dieser Situation ist von Notstandshilfe die

nahme im objektiven Interesse liegt, aber offensicht

Rede. Diese darf nicht gegen den Willen des Betroffe

lich nicht gewünscht ist, ist die lebensrettende Mass

nen ausgeübt werden. Der Nothelfer ist aber nicht ver

nahme nicht gerechtfertigt. Bei einer akuten Notlage

pflichtet, sich selbst der Gefahr auszusetzen, die dem
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Betroffenen droht. Ob eine Notstandshilfe gerechtfer
tigt ist, wird mittels einer Interessenabwägung ermit
telt. Neben dem Rang der betroffenen Rechtsgüter wer
den auch der Grad der drohenden Gefahr und alle
Umstände der Tat miteinbezogen [15]. Das höherwer
tige Interesse muss gewahrt werden. Gemäss Bundes
gericht vermag ein Laie nicht immer zu beurteilen, ob
die Schmerzen lebensgefährlich sind. Es darf ihm also
grundsätzlich kein Vorwurf gemacht werden, wenn er
im Zweifelsfall die Gefährlichkeit bejaht und lebens
rettende Massnahmen vornimmt [16].
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Gemäss der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist der
Ausgangspunkt für jede Beurteilung ärztlichen Handelns

das Selbstbestimmungsrecht des Patienten [17]. Allein der
Patient kann in eine Behandlung einwilligen oder diese ablehnen.
•	Damit das Recht auf Autonomie wahrgenommen werden
kann, muss der Entscheid frei von Zwang und unter Kenntnis der Sachlage gefällt werden können [18].
•	Ohne Rechtfertigungsgrund, wie z.B. einer (mutmasslichen)
Einwilligung oder Notstandshilfe, erfüllen ärztliche Eingriffe
den Tatbestand der Körperverletzung.
•	Greifen lebensrettende Massnahmen in die körperliche Integrität ein, erfüllen sie zwar den objektiven und subjektiven
Tatbestand der Körperverletzung, sie können aber durch die
mutmassliche Einwilligung des Patienten gerechtfertigt
werden. Somit muss niemand befürchten, sich strafbar zu
machen, wenn man einem bewusstlosen Patienten hilft und
ihn dabei am Körper schädigt.

•	Selon la jurisprudence des cours suprêmes, le point de départ de toute évaluation d’un acte médical est le droit du
patient à l’autodétermination [17]. Seul le patient peut accepter ou refuser un traitement.
•	Pour que le droit à l’autonomie puisse être exercé, la décision doit pouvoir être prise sans contrainte et en connaissance de cause [18].
•	Sans motif justificatif, tel qu’un consentement (présumé) ou
une assistance en cas d’urgence, les interventions médicales
réalisent les éléments constitutifs d’une lésion corporelle.
•	Si des mesures pour sauver la vie portent atteinte à l’intégrité physique, elles réalisent certes les éléments constitutifs
objectifs et subjectifs d’une lésion corporelle, mais elles
peuvent être justifiées par le consentement présumé du patient. Personne n’a donc à craindre de s’exposer à des sanctions pour avoir secouru un patient inconscient et ce faisant
porté atteinte à son intégrité.
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Junge Ärzteschaft, pack Gummistiefel, es geht aufs Land
Gregori Werder
Dr. iur., Rechtsanwalt

Junge Ärztinnen und Ärzte, die ihre Weiterbildung

«vorgeschlagenen» Standort, droht die Zulassungsver

noch nicht abgeschlossen haben, sollten sich beeilen.

weigerung. Angesichts der prekären Versorgungslage

Andernfalls droht ihnen ziemlich bald der Umzug

auf dem Land ist es absehbar, dass neue Ärztinnen und

aufs Land. Die Aufnahme einer privatwirtschaftlichen

Ärzte nur bei einer Ansiedelung in einer ländlichen

Tätigkeit in urbanen Gebieten wird ihnen mit Blick auf

Region ins Feld der selbständigen Berufsausübung


die geplante Revision des Krankenversicherungsgeset

vorstossen können. Eine Zulassung zur Tätigkeit in

zes mit dem harmlos klingenden Namen «Zulassung

urbaneren Gebieten scheint in diesem Umfeld ohne

von Leistungserbringern» unter Umständen nicht

die Übernahme einer bereits bestehenden Arztpraxis

mehr möglich sein. Die Revision des Zulassungsstopps

illusorisch. Dies wird dann den volkswirtschaftlich

hat nämlich das Potential, die junge Ärzteschaft bei

unerwünschten Effekt einer Besitzstandsrente für die

der freien Berufsausübung massiv zu beschränken.

bisherigen Praxisinhaber haben.
Die anhand dieses Beispiels illustrierte Stossrichtung

Die Revision des Zulassungsstopps hat das
Potential, die junge Ärzteschaft bei der freien
Berufsausübung massiv zu beschränken.

der Revision des Zulassungsstopps wirft Fragen auf,
und man wird in Anbetracht der potentiellen Aushebe
lung der bundesverfassungsrechtlich garantierten
Wirtschaftsfreiheit und beruflichen Freizügigkeit für

Die geplante Revision des KVG geht demnächst in die

die junge Ärzteschaft in Zukunft von Staatsmedizin

Differenzbereinigung und soll das seit beinahe zwan

sprechen müssen, wenn man das schweizerische

zig Jahren geltende Provisorium des Zulassungsstopps

Gesundheitswesen beschreibt. Die drohende Abschaf

endlich in eine dauerhafte Lösung überführen. Anders

fung des freien Markteintritts steht auch in diame

als aktuell vorgesehen, erfasst die neue Regelung auch

tralem Widerspruch zu den Plänen, die geplanten Stu

Personen, die mindestens drei Jahre an einer schweize

dienplätze für Studierende der Medizin markant zu

rischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben. Auf

erhöhen. Sie ist zudem schwierig mit den Bemühun

grund der bisherigen Ausnahme blieb der Zulassungs

gen zu vereinen, die medizinische Versorgung vom

stopp für die junge, in der Schweiz ausgebildete

stationären in den kostengünstigeren ambulanten Be

Ärzteschaft bisher toter Buchstabe, da deren Ausbil

reich zu verschieben. Die ohnehin bereits angeschla

dung ohnehin mehrere Jahre Tätigkeit an einer schwei

gene Attraktivität des Arztberufs sinkt weiter. Es droht

zerischen Weiterbildungsstätte voraussetzte. Ausge

deshalb eine Verschärfung des Ärztemangels, dem

nommen von der verschärften Regelung bleiben einzig

letzten Endes nur mit dem Import von im Ausland aus

Leistungserbringer, die bereits zur Tätigkeit zulasten

gebildeten Ärztinnen und Ärzten begegnet werden

der OKP zugelassen waren.

kann. Ob dies dem erklärten Ziel des Revisionsvorha

Die junge Ärzteschaft wird in ihrer Wirtschaftsfreiheit

bens, die Qualität und Wirtschaftlichkeit der medizini

durch die geplante Revision somit besonders betroffen

schen Leistungserbringung zu steigern, letzten Endes

sein. So soll den Kantonen neu die Möglichkeit zur um

dient, ist stark zu bezweifeln.

fassenden Regulierung des Versorgungsangebots gege

Schliesslich ist die Logik der Begrenzung von Anbietern

ben werden. Sie dürfen künftig die in ihrem Kantons

zur Reduktion der Inanspruchnahme einer Leistung

gebiet geltenden Höchstzahlen selbst festsetzen, dies

aber auch ganz grundsätzlich zu hinterfragen. So käme

mitunter auch nur regional. Damit erhalten sie die

es wohl kaum jemanden in den Sinn, die Emissionen im

Möglichkeit, das Versorgungsangebot verfeinert am

Flugverkehr durch eine Begrenzung der ausgegebenen

Reissbrett zu planen und so umfassend zu steuern.

Pilotenlizenzen zu reduzieren. Auch wenn sich die vor

Poledna RC AG

Zum Beispiel wird es zulässig sein, Ärztinnen und

liegende Situation natürlich nicht eins zu eins mit der

Limmatquai 58

Ärzte gezielt an Orten mit tiefer Versorgungsdichte zu

kommerziellen Luftfahrt vergleichen lässt, ist es kaum

platzieren, um so ein gleichmässiges Versorgungsras

nachvollziehbar, wieso dies ausgerechnet im Gesund

ter zu schaffen. Eröffnet man die Arztpraxis nicht am

heitswesen eine gangbare Lösung sein soll.

Dr. iur. Gregori Werder
Rechtsanwalt

CH-8001 Zürich
Tel. 043 233 40 33
werder[at]poledna.legal
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Preise und Auszeichnungen
Le Prof. Friedrich Stiefel
reçoit le prix 2019 de l’EAPM
Le 22 juin, le Prof. Friedrich Stiefel
a été récompensé par le Prix Frits
Huyse 2019, décerné par l’Association européenne de médecine
psychosomatique (EAPM) lors de
son congrès annuel.

Young Scientist Award

Dr. Flavia Storelli, PhD
(Foto: HUG)

Dr. Dino Lüthi, PhD
(Foto: Dino Lüthi)

Die Schweizerische Gesellschaft für
Klinische Pharmakologie und Toxikologie (SGKPT) hat ihren diesjährigen
Young Scientist Award mit einem Geldpreis in der Höhe von je 1000 CHF an
Frau Dr. Flavia Storelli, PhD, Genf, für
ihre Arbeit «Understanding and Predicting the Association of Intrinsic and
Extrinsic Factors of Pharmacokinetic
Variability in the Context of Precision
Medicine: Impact of Genetic Polymorphisms on CYP2D6-mediated DrugDrug Interactions» und Herrn Dr. Dino
Lüthi, PhD, Basel, für seine Arbeit
«Pharmacological and Toxicological
Investigations of New Psychoactive
Substances» vergeben. Die Gesellschaft
gratuliert beiden, Frau Flavia Storelli
und Herrn Dino Lüthi, zu diesem
Erfolg.

Comme on peut le lire sur le site
Internet de l’EAPM, le Prof. Stiefel
reçoit ce prix pour différentes raisons: «Le Prof. Stiefel est parmi les
chercheurs les plus importants et respectés en psychooncologie, en soins palliatifs et en psychiatrie de liaison.
La combinaison de sa formation en psychiatrie, médecine psychosomatique et psychothérapie, son intérêt
pour la communication médecin-malade et sa capacité
à traduire ses connaissances en questions de recherche
originales lui ont permis d’obtenir de nombreux subsides qui ont donné lieu à une longue liste de publications de haute qualité.

Prof. Friedrich Stiefel
(Photo: CHUV)

Un deuxième focus scientifique du Prof. Stiefel porte sur
l’amélioration des soins intégrés pour – comme il est
appelé maintenant – ‘le patient complexe’ présentant
des morbidités somatiques et psychiques. Il est devenu
l’un des moteurs du groupe de travail international
INTERMED, où il est connu pour sa clarté, sa franchise,
son sens de la communication et de l’organisation, son
dynamisme, ses connaissances et son dévouement
pour les patients complexes. Enfin et surtout, il est un
excellent clinicien et enseignant qui a investigué l’approche psychodynamique en psychiatrie de liaison.»

Christoph Berger erhält den Guido Fanconi Gedenkpreis 2019
Die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) hat Prof. Dr. med. Christoph Berger den Guido Fanconi
Gedenkpreis 2019 verliehen. Prof. Berger engagiert sich neben seiner Tätigkeit als Leiter der Abteilung
Infektiologie und Spitalhygiene am Universitäts-Kinderspital Zürich intensiv für übergeordnete Belange
in der Kindermedizin.

Christoph Berger (Foto:
Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie)

Es ist ihm gelungen, den Bund von der Wichtigkeit von SwissPedDose zu überzeugen und die Finanzierung
durch öffentliche Gelder zu sichern. Der Verein SwissPedDose ist daran, in Zusammenarbeit mit den grossen
Kinderkliniken, der SGP und Spitalapotheken, Medikamentendosierungen für Kinder schweizweit zu harmonisieren und so verlässliche Daten zur Verfügung zu stellen. Diese Dosierungen sind für alle Fachpersonen
zugänglich und sollen zur besseren Arzneimittelverschreibung in Spital und Praxis beitragen.

Als Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) engagiert sich Berger zudem für die Prävention. Er steht dabei im Brennpunkt der öffentlichen Diskussion um das Impfen und geniesst schweizweit
den Ruf als Impfexperte. Auch in dieser Funktion vermittelt er die Grundwerte der Schweizer Pädiatrie wie fundiertes,
kritisch reflektiertes Fachwissen und die Optimierung der Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen.
Der Kinderarzt setzt sich auch für die Förderung der allgemeinen Pädiatrie und eine verbesserte Weiterbildung für
junge Medizinerinnen und Mediziner mit dem Berufsziel Praxispädiatrie ein.
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Littérature
spécialisée

COMPAS 3e édition
Jacques Cornuz, Olivier
Pasche avec la collaboration de Marc-Antoine
Bornet et Robin Chenal
Stratégies de prise en
charge clinique
Médecine interne
générale ambulatoire

Destiné en première ligne au médecin en formation, le COMPAS vise, depuis 2010, à améliorer la prise en charge d’un patient adulte de
médecine générale et, plus généralement, à
améliorer la santé de la communauté. Comme
son nom l’indique, ce manuel propose des repères pour aider le médecin dans le raisonnement qui le mène du symptôme au traitement. Entièrement mise à jour, cette troisième
édition présente en 47 chapitres, à l’aide de
graphiques et de tableaux, les possibilités de
traiter les pathologies courantes en médecine
de premier recours. Elle a été dirigée par le
Professeur Jacques Cornuz et le Docteur Olivier Pasche du Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté) de
Lausanne. Fruit de la collaboration complémentaire et nécessaire entre médecins de
premier recours et spécialistes, l’ouvrage a
rassemblé 79 auteurs. Comme l’écrit le Prof.
Cassian Minguet dans la préface, ce livre
permet de «s’orienter dans l’immensité des
connaissances de la littérature médicale».
Julia Rippstein
Rédactrice print et online
julia.rippstein[at]saez.ch

Fachliteratur

Phytotherapeutika –
Pflanzliche
Arzneimittel
Beatrix Falch

Bildn

ac

ur
: © Eln
hweis

| Drea

mstim

Die Apothekerin Dr.
Beatrix Falch, Vizepräsidentin der SMGP, hat
mit dem Kompendium
«Phytotherapeutika –
Pflanzliche Arzneimittel» eine längst fällige
Lücke geschlossen und damit für die Ärzteschaft sowie Apotheker/-innen ein sehr nütz
liches Arbeitsinstrument für den Alltag in
der Praxis und in der Apotheke geschaffen. Es
handelt sich um eine vollständige Zusammenstellung der pflanzlichen Arzneimittel,
die in der Schweiz im Handel sind.
Das Kompendium ist nach folgenden Themen
geordnet: Frauenheilkunde, Psyche, Schmerzen, Erkältungskrankheiten, Venen, HK, Haut,
GIT, Harnwege, Augen, Varia.

e.com
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Bei jedem Thema werden, nach Indikationen
geordnet, die verschiedenen Arzneipflanzen
(zuerst deutscher Name, dann lateinischer)
aufgelistet und die entsprechenden in der
Schweiz zugelassenen Präparate mit Angaben über Extrakt, Indikationen, Dosierung,
Kontraindikationen und Angaben über die Erstattung durch die Krankenkassen genannt.
Das äusserst nützliche Kompendium besitzt
eine Einleitung, in der die wichtigsten Grundsätze der Phytotherapie (der Extrakt ist der
Wirkstoff!) erklärt werden, sowie als Anhang
eine Literaturliste, der Stand der pflanzlichen
Präparate in der SL (1.3.2019) sowie eine Liste
mit Angaben über Kinderdosierungen von
pflanzlichen Präparaten.
Das Kompendium kann zum Preis von 50 CHF
plus Versandkosten bei der Autorin bestellt
werden: bfalch[at]sunrise.ch
Christoph Bachmann
Dr. pharm., Luzern
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Feuern hatte. Jede Generation hat von ihm ihr
eigenes Bild: Held, Realpolitiker, weitsichtiger
Staatsmann, der drei Mal wiedergewählt
wurde. Pavel, der junge Historiker, weiss, dass
damals hohe Geldsummen verschwanden.
Fragen waren nicht erwünscht. Ein Paragraph
des Gesetzes zum Schutze der Republik betraf
nur den Präsidenten. Pavel verschuldet einen
Autounfall mit Todesfolge und sitzt Ende der
Erzählung im Untersuchungsgefängnis. «Auf
der Couch» heisst das letzte Kapitel. Wie oft
bei Jens Koemeda wird die Handlung aus der
Rückschau einer Patientin im Sprechzimmer
entwickelt. Eine Familienchronik von drei
Generationen, auf die der verhängnisvolle

Verlauf der Geschichte verstörend nachwirkt.

erhard.taverna[at]saez.ch

Sachbuch

Der Po-Doc
Martin Wilhelmi

Roman

Tomàs Garrigue Masaryk
(1850–1937) war der erste,
langjährige Ministerpräsident der Tschechoslowakischen Republik.
Der neue Nationalstaat
war aus den Trümmern
des habsburgischen Vielvölkerreiches entstanden. Masaryk, ein kluger, machthungriger und gut vernetzter Politiker, hatte zielstrebig darauf hingearbeitet.
Dank seiner amerikanischen Ehefrau und den
zahlreichen Exiltschechen bekam er sehr viel
Geld. Stets von höchster Stelle protegiert, gab
es Gerüchte, dass er ein illegitimer Sohn von
Kaiser Franz Joseph sein könnte. 2017 sollte
ein DNA-Vergleich Klärung bringen, was aber
von seiner Enkelin verhindert wurde.
Jens Koemeda, langjähriger Psychotherapeut
und bekannter Autor, gibt seinem letzten
Buch den Titel «Masaryk». Eine Mehrgenera
tionen-Familiengeschichte aus dem tschechisch-bayrischen Grenzgebiet, ein Wechsel
von Vertreibung, Auswanderung und zaghafter Annäherung nach der Wende. Eine komplizierte Fast-Liebesgeschichte von Laura und
Pavel, in der Annäherung und Abstossung
sich die Waage halten. Unterschiedliche Meinungen zu Masaryk kommen zur Sprache. Die
einen sehen in ihm den grossen Philosophen,
den gerissenen Diplomaten, den raffinierten
Agitator, der sein Eisen stets in verschiedenen

matthias.scholer[at]saez.ch

Tagebuch

Chronik eines
Sonnenuntergangs
Gottfried Bergmann

Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

apotheke-hirschmatt[at]bluewin.ch

Masaryk
Adolf Jens Koemeda

also sehr für die Welt zwischen den Pobacken
interessiert, wird hier fündig. Alle andern
müssen selber abwägen, ob ihnen 300 Seiten
dafür nicht etwas zu ausführlich sind und ob
sich das Buch als Geschenk an die Schwiegermutter eignet.
Matthias Scholer
Chefredaktor SÄZ

Martin Wilhelmi nimmt
die Leserinnen und Leser in seinem Buch «auf
eine Reise an den Arsch
der Welt». Und das wortwörtlich. In seinem
Buch gibt der Facharzt
für Gastroenterologie, Hepatologie und All
gemeine Innere Medizin verschiedenste Einblicke rund um unseren Allerwertesten. In
fünfzehn Kapiteln werden nicht nur gesundheitliche Aspekte wie beispielsweise verschiedene Formen von Hämorrhoiden, Tumor
erkrankungen und Muskeldysfunktionen
kurz vorgestellt. Wilhelmi gibt unter anderem
auch sein Wissen über die Anatomie, die beste
Pflege des Hintern, Sexualpraktiken (und ihre
Gefahren) bis hin zu historischen Aspekten
wie der Stuhltransplantation im alten China
preis. Der Autor ergänzt die verschiedenen
Exkurse mit Fallbeispielen und eigenen Erfahrungen. So sah Martin Wilhelmi mit eigenen
Augen etwas, was den meisten von uns wohl
ein Leben lang verwehrt bleibt: einen Furz.
Glücklicherweise nur am Bildschirm. Wer sich

Anfangs haben Gottfried Bergmann und
seine Frau Fernanda
noch gelacht, als sie sich
an einzelne Namen
nicht mehr erinnerte.
Doch als sie sogar die
Namen ihrer Enkelkinder vergass und darum
bat, ihr diese aufzuschreiben, als sie den Briefverkehr mit ihrer Schwester einstellte, keine
Bücher mehr las, die Mahlzeiten immer
gleichförmiger wurden und sie die Schafswolle, die sie noch hatte spinnen wollen, nie
mehr anrührte, wurde ihrem Mann klar: «Das
Gespenst Alzheimer geht bei uns um.»
Weil ihm das Schreiben schon oft durch kritische Zeiten geholfen hatte, begann Gottfried
Bergmann, Tagebuch zu führen. Anders als
bisher verbrannte er die Aufzeichnungen
jedoch nicht, nachdem seine Frau gestorben
war. Vielmehr entschied er sich, die Texte
seinen Mitmenschen zugänglich zu machen.
An einigen Stellen hat er nachträglich Kommentare oder Gedichte eingefügt und diese
vom übrigen Schriftbild des Tagebuchs
abgehoben. Zudem geben mehr als dreissig
private Fotos im Mittelteil des Buches der

Familie ein Gesicht und machen deren Schicksal so noch viel greifbarer, als es Worte allein
je könnten.
Tanja Kühnle
Dipl.-Biol., Managing Editorin SÄZ
tanja.kuehnle[at]saez.ch

Teilen Sie Ihre literarischen
Entdeckungen mit uns!

Partagez vos découvertes
littéraires!

Sie haben ein interessantes Buch gelesen und
möchten es einem weiteren Leserkreis vorstellen?
Schicken Sie uns Ihre Buchbesprechung (max. 1200
Zeichen inkl. Leerzeichen) an: redaktion.saez[at]emh.ch

Vous avez lu un ouvrage intéressant et souhaitez
en faire profiter d’autres lecteurs? Envoyez-nous
votre critique littéraire (max. 1200 signes, espaces
compris) à: redaction.bms[at]emh.ch
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ZU GUTER LETZT

Memento mori
Christina Aus der Au
Prof. Dr. theol., Mitglied der Redaktion Ethik

christina.ausderau[at]saez.ch

Unfassbar. Ein guter Kollege ist gestorben. Einfach so,

Unfassbaren weiterzuleben. Mit dem kleinen Trost,

plötzlich. Mitten aus dem vollen Leben heraus. Der

dass es für den Verstorbenen ein schöner Tod, weil ein

A lltag bricht zusammen.

schneller Tod war, und ihm so wahrscheinlich viel

Nicht zum ersten Mal ist jemand, den ich zum engeren

Leiden erspart geblieben ist.

Bekannten- oder gar Freundeskreis zähle, aus heiterem

Was ich kürzlich gelesen habe, hat mich allerdings

Himmel einfach nicht mehr da. Plötzlich eine Todes-

nochmals zum Nachdenken gebracht. Ein solches Den-

nachricht: Herzinfarkt, Verkehrsunfall, spät diagnosti-

ken sei modern, früher habe man gerade nicht um einen

zierter aggressiver Krebs oder ein Aneurysma. Gesund

schnellen Tod gebetet, sondern um einen sanften Tod.

und tot, wie man sagt.

«Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns

Für die Familie ist es furchtbar. Von einem Tag auf den

nehmen durch einen sanften Tod», so Matthias Clau-

anderen ist nichts mehr, wie es war. Wird nie mehr

dius in seinem Abendlied «Der Mond ist aufgegangen».

sein, wie es war. Und es ist für die Angehörigen wohl

Er schrieb diese Zeilen in einer Zeit, in welcher der Tod,

nur ein kleiner Trost, dass dies eine Art ist, aus dem

sei es im Krieg oder an Krankheit, in seiner schnellen

Leben zu scheiden, wie es sich viele erhoffen. Mög-

wie in seiner langsamen Variante schrecklich präsent

lichst im Schlaf, oder wenigstens schnell. Am liebsten

war. Ein Tod, der völlig unvorbereitet, ohne Reue und

eben gesund und tot, ohne viel davon zu merken. Ganz

Busse und ohne den Zuspruch der Sündenvergebung

im Sinne Woody Allens, der gesagt haben soll: «Ich

aus dem Leben reisst, ist in diesem Denken das Gegen-

möchte nicht sagen, dass ich mich vor dem Tod

teil eines sanften Todes. Mit sich und seinen Mitmen-

fürchte. Ich möchte nur nicht da sein, wenn er zu mir

schen versöhnt – und, versehen mit den Sterbesakra-

kommt.»

menten, auch mit Gott – kann man hingegen getrost

Das Leben leben, auch gerne alt werden, aber lieber

und sanft aus dem Leben scheiden.

nicht alt sein, nicht mit all den Beschwernissen des

Letzteres ist in unserer säkularisierten Welt wahr-

A lters, nicht leiden müssen, nicht die Familie belasten

scheinlich nicht mehr so präsent. Sich in Ersterem zu

mit einer schweren Krankheitszeit, mit hohen Kosten,

üben, in der Versöhnung mit seinen Nächsten – und

nicht merken, wie langsam der Körper altert, die Le-

vielleicht auch mit den Ferneren –, ist aber eine Di-

benskraft schwindet oder, für viele noch beängstigen-

mension dessen, was unter dem Stichwort «Memento

der, das Gedächtnis schwindet, die Sprache, vielleicht

mori», g
 edenke des Todes, für den mittelalterlichen

sogar das Denken. Das ist eine so schreckliche Vorstel-

Mönch ebenso zum guten Leben gehörte. Auch für die

lung für uns, die wir das Leben lieben und seine Mög-

alten Römer bildete das gute Sterben den Endpunkt

lichkeiten, dass wir einem plötzlichen Tod in der Blüte

eines g
 uten Lebens. So schreibt der Philosoph Seneca

des Lebens zumindest theoretisch durchaus etwas

in seinen Briefen an Lucilius: «Vor dem Eintritt in das

abgewinnen können.

Alter sorgte ich dafür, gut zu leben, im Alter, gut zu

Schon die alten Griechen wussten es: Jung stirbt, wen

sterben; gut sterben aber heisst, gern sterben.»

die Götter lieben. Denen ersparen sie die Lasten des

So weit bin ich definitiv noch nicht. Auch mein Kollege

A lters, des Verfalls, des Dahinsiechens. Die bleiben ge-

war es nicht. Er hätte noch so viel vorgehabt. Seine

sund und lebenslustig in Erinnerung. Und es sind wir,

Familie hätte ihn noch so gebraucht. Wir hätten ihn

die Zurückgebliebenen, denen nichts anderes übrig

noch so gerne bei uns gehabt. Der Tod nimmt keine

bleibt, als ohne sie weiterzuleben. «Bedenkt: den eig-

Rücksicht auf unsere Wünsche. Der schnelle Tod schon

nen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der an-

gar nicht.

dern muss man leben», so schreibt es Mascha Kaléko.

Und so nehme ich mir vor, mitten im guten Leben

Und sie muss es wissen, sie verlor erst ihren einzigen

immer mal wieder den Tod ein kleines bisschen ein

Sohn, kurz darauf starb ihr Mann.

zuüben: das Loslassen, das Versöhnen, das Vergeben.

Wir, die Zurückgebliebenen, die das letzte Gespräch,

Es macht den endgültigen Tod nicht viel leichter, den

den letzten Abschied, den letzten Blick in der Erinne-

eigenen nicht und schon gar nicht den der anderen.

rung drehen und wenden, uns zwischen Hättichdoch

Aber vielleicht ein bisschen sanfter, wenn er denn

und Hättichdochnicht quälen und versuchen, mit dem

doch plötzlich kommen sollte.

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

2019;100(37):1244

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

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

HUBER
Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

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

2019;100(37)

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

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

