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Patientinnen und Patienten. 76 000 Gigabyte der Daten fallen allein in Hausarztpraxen an,
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Odyssee
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Das Gesundheitswesen ist ein komplexes System: eine

intrinsische Motivation und die Wertevorstellungen

Odyssee von Problemen, aber auch von Chancen.

der Berufsgruppen. Durch eine administrative Über-

Wie navigieren wir zwischen Skylla und Charybdis?

belastung, basierend auf einem Klima des Misstrau-

Bisher offensichtlich nicht so schlecht, wurde doch

ens, schwinden Qualität, Effizienz und auch Motiva-

das Schweizer Gesundheitswesen 2019 aus Sicht der

tion. Das Gesundheitswesen müsste, sofern es seine

Patientinnen und Patienten, gemäss dem Euro Health

Menschlichkeit bewahren möchte, dekontaminiert

Consumer Index, auf den Spitzenplatz gesetzt. Wie

werden von betriebswirtschaftlichen Ideen und Kon-

reagie
ren wir auf den Sirenengesang der ausländi-

zepten, die einer Industrielogik folgen. Die Betriebs-

schen Tabakindustrie? Die Gesundheitskommission

wirtschaft gehört auf die Administrationsebene, nicht

des Ständerats hat Schritte in die richtige Richtung un-

in die Strategieebene. Andernfalls werden Ineffizienz

ternommen. Evidenz aus dem Public-Health-Bereich

und Sinnentleerung weiter zunehmen. Dies gilt nicht

bietet weitere Chancen, direkte Gesundheitskosten in

nur für das Gesundheitswesen, sondern auch für das
Bildungswesen. Fehlender adäquater Einbezug schafft,

Das Gesundheitswesen ist ein komplexes
System: eine Odyssee von Problemen, aber
auch von Chancen.

neben Qualitätsmängeln, auch Widerstände. Diese Widerstände lassen einen die alltägliche Arbeit als Sisyphusarbeit empfinden. Im ärztlichen Alltag hat sich
«Motivational Interviewing» als wertschätzende, die

Milliardenhöhe und somit Krankenkassenprämien zu

Autonomie der Patientinnen und Patienten respektie-

reduzieren, ohne Rationierung von Leistungen. Die

rende, empathische Kommunikationsform bewährt.

Krankenkassen handeln im Übrigen rational, wenn sie

Es gelingt so auch, Verantwortung mit den Patientin-

nun von den Überschüssen in Milliardenhöhe, die sich

nen und Patienten zu teilen und weniger Last auf den

infolge über Jahre zu hoher durch das BAG festgesetz-

eigenen Schultern zu tragen. So wirkt es protektiv ge-

ter Prämien angesammelt haben, Geldbeiträge an die

gen Burnout. Gemäss PROFILES werden sich die Fakul-

Versicherten zurückgeben. Der reale, indexierte Kos-

täten in dieser Hinsicht vermehrt engagieren. Die FMH

tenanstieg im Gesundheitswesen liegt nämlich seit

wird in diesem Bereich im Rahmen der nationalen

1996 50% tiefer. In der aktuellen durch Verunsicherung

Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankhei-

geprägten Zeit lassen sich dank der Rückzahlungen der

ten ebenfalls ihren Beitrag leisten.

Krankenkassen an die Prämienzahler Verluste bei den

Nebenbei: Gemäss der griechischen Mythologie war

Prämiengeldern in der Höhe von mehreren 100 Millio-

Sisyphos der Vater des Odysseus und eine schillernde,

nen CHF infolge Negativzinsen und Anlageverlusten

schlaue, vorausschauende Persönlichkeit. Ob er den

vermeiden.

Stein wirklich ständig den Berg hinaufrollte und Tha-

Komplexe Systeme lassen sich nicht top-down steuern.

natos effektiv mehrfach ein Schnippchen schlug? Zu-

Bottom-up-Ansätze haben sich als hilfreicher, effizien-

mindest das Letztere ist schwierig, wie wir als Medizi-

ter und nachhaltiger erwiesen. Damit ein Bottomup-Ansatz gelingt, ist eine adäquate Partizipation
aller Berufsgruppen, welche die relevante Arbeit
Tag für Tag an der Front leisten, entscheidend.

In einem menschlichen Gesundheitswesen
gehört die Betriebswirtschaft in die Adminis
trations- und nicht in die Strategieebene.

Diese Partizipation zeichnet sich auch durch eine
entsprechende Kommunikation und Wertschätzung

ner wissen. Bescheidenheit ist angezeigt. Wir können

aus. Fehlen diese, resultieren kürzere Verweildauer im

allenfalls Wahrscheinlichkeiten verschieben, wobei

Beruf und Fachkräftemangel. Dieser wird die nächsten

unser Gesundheitsverhalten und somit die Verhält-

10 bis 15 Jahre die Ausgestaltung des Schweizer Ge-

nisse, in denen wir leben, in der Regel Match-entschei-

sundheitswesens mitprägen. Relevant sind zudem die

dend sind. Packen wir die Chancen!
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IT-Grundschutz in der Arztpraxis
nicht vernachlässigen
Reinhold Sojer
Dr. rer. biol. hum., Leiter Digitalisierung/eHealth, FMH

Im Schweizer Gesundheitswesen werden jährlich

hat der Bund 2018 erstmals Minimalstandards erlas

schätzungsweise 1,5 Millionen Gigabyte Daten verar

sen. Für kleine und mittlere Unternehmen, insbeson

beitet. Zusätzlich entstehen in der Schweiz jedes Jahr

dere für Arztpraxen, existieren in der Schweiz bislang

etwas mehr als 300 Millionen Seiten Papier mit medi

hingegen keine entsprechenden Standards. In einer

zinischen Daten von Patientinnen und Patienten.

Arztpraxis trägt die Ärztin oder der Arzt die gesamte

76 000 Gigabyte der Daten fallen allein in Hausarztpra

Verantwortung, sowohl für die Sicherheit als auch für

xen an, welche die Krankengeschichten der Patientin

den Schutz der Daten wie auch für den Betrieb der ICT-

nen und Patienten zunehmend elektronisch verwalten

Infrastruktur. Angesichts der in einer Arztpraxis zur

[1]. So wie physische Datenablagen vor unbefugtem

Verfügung stehenden Ressourcen stellt diese Aufgabe

Zugriff geschützt werden müssen, sind auch digitale

eine Herausforderung für die Praxisinhaberinnen und

Daten zu schützen, insbesondere vor dem Hintergrund

Praxisinhaber dar.

zunehmender Vernetzung. Cyberangriffe auf Gesund

Die FMH hat für ihre Mitglieder daher Minimal

heitsdaten oder auf die Infrastruktur einer Arztpraxis

anforderungen zum IT-Grundschutz in der Arztpraxis

können das Tagesgeschäft einer Arztpraxis stark

erarbeitet, die helfen sollen, ein angemessenes Sicher

einschränken, einen finanziellen oder Reputations

heitsniveau zu erzielen und die Anforderungen des

schaden nach sich ziehen oder die Patientensicherheit

Datenschutzgesetzes zu erfüllen. Die Empfehlungen

gefährden. Der Gesetzgeber hat die in einer Praxis

umfassen unter anderem Massnahmen zum Schutz

anfallenden Daten als besonders schützenswert ein

vor Zugriff, zur Verwaltung von Benutzerrechten, zum

gestuft, die mit angemessenen technischen und orga

Schutz des Netzwerkes oder zur Sensibilisierung der

nisatorischen Massnahmen zu schützen sind. Diese

Mitarbeitenden. Die Umsetzung und Einhaltung der

Massnahmen sollen das Risiko minimieren, dass

Massnahmen kann zwar keinen hundertprozentigen

Angreifer Schwachstellen ausnutzen, welche die Ver

Schutz vor erfolgreichen Cyberangriffen bieten. Falls

traulichkeit, die Verfügbarkeit oder die Integrität von

trotz allen Schutzmassnahmen ein Sicherheitsvorfall

Patientendaten gefährden. Das Schutzziel der Vertrau

eintritt, kann dieser aber besser bewältigt werden,

lichkeit wird gefährdet, wenn zum Beispiel Patienten

wenn die Praxisinhaberin und die Mitarbeitenden

daten unverschlüsselt übertragen werden, wohin

darauf vorbereitet sind.

gegen Systemausfälle die Verfügbarkeit von Daten
bedrohen. Ein Angriff auf das Schutzziel der Verfügbar

Bildnachweis

keit muss dabei nicht zwangsläufig durch einen geziel

Hahn + Zimmermann

ten Angriff erfolgen, wie zum Beispiel durch den Ver
schlüsselungstrojaner Wanacry im Mai 2017, der mehr

Literatur

als 230 000 Computer in 150 Ländern infizierte. An

1

Dr. Reinhold Sojer

fang 2018 hat ein «simpler» Softwarefehler bei der

Leiter Abteilung Digitali

Swisscom dazu geführt, dass über 5000 Arztpraxen

sierung/eHealth FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 12 04
reinhold.sojer[at]fmh.ch

mehrere Stunden lang telefonisch nicht erreichbar

2

Swisscom Health, «Schweizer Gesundheitsdaten heute und
 orgen», 2017.
m
Die FMH hat in diesem Zusammenhang Empfehlungen erarbeitet,
die unter https://www.fmh.ch/themen/ehealth/praxisinformatik.
cfm#i134809 abgerufen werden können.

waren [2].
Um kritische Infrastrukturen wie Energie- und Wasser
versorger oder Spitäler vor Cyberrisiken zu schützen,

Die vollständigen Empfehlungen sind unter https://www.fmh.ch/
praxisinformatik abrufbar.
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Neues Reglement der ausser
gerichtlichen FMH-Gutachterstelle
Caroline Hartmann
Dr. iur., Rechtsanwältin, Co-Leiterin FMH-Gutachterstelle

Für die Klärung des medizinischen Sachverhalts in einem Arzthaftungsfall kann
bei der FMH-Gutachterstelle ein aussergerichtliches Gutachten beantragt werden.
Um den aktuellen Bedürfnissen im Begutachtungsverfahren gerecht zu werden,
hat die FMH-Gutachterstelle ihr Reglement einer Totalrevision unterzogen. Der
vorliegende Beitrag legt den Fokus auf die neuen Angebote für Patienten, Anwälte
und Versicherungen.
Hauptthema in einem Arzthaftungsfall ist die Frage,

medizinischen Fachgesellschaften zusammen. Diese

ob eine ärztliche Sorgfaltspflichtverletzung vorliegt

nominieren einen kompetenten und unbefangenen

und diese zum Gesundheitsschaden der Patientin oder

Gutachter. Die Parteien haben neu die Möglichkeit, der

des Patienten geführt hat. Darüber soll das medizi

Gutachterstelle einen einvernehmlichen Gutachter-

nische Gutachten Aufschluss geben. Bei Unklarheiten

vorschlag zu unterbreiten.

zum medizinischen Sachverhalt ist die Experten

Der von den Parteien vorgeschlagene Gutachter muss

meinung unentbehrlich. Im Arzthaftungsrecht ist eine

bereit sein, die Begutachtung nach dem Reglement

aussergerichtliche Einigung für die Parteien nicht nur

der FMH-Gutachterstelle durchzuführen. Der einver-

aus Kostengründen von Vorteil, ein gerichtliches Ver-

nehmliche Gutachtervorschlag wird der zuständigen

fahren ist immer auch eine Negativbelastung. Arzt

medizinischen Fachgesellschaft unterbreitet. Diese

haftungsprozesse können Jahre dauern und sind ge-

prüft, ob der Gutachter oder die Gutachterin für den

prägt von Beweisschwierigkeiten.

Fall kompetent und unbefangen ist. Ist dies nicht
der Fall, erfolgt eine neue Nomination durch die
medizinische Fachgesellschaft. Die Parteien haben

Totalrevision nach 17 Jahren

in diesem Fall immer noch die Möglichkeit, den von

Das Reglement der Gutachterstelle wurde 1996 erlas-

der medizinischen Fachgesellschaft nominierten

sen und mehrmals revidiert, zuletzt im Jahr 2002.

Gutachter begründet abzulehnen.2 Mit diesem Ver-

1 Die FMH-Mitglieder sind

Die Anwendung in der Praxis zeigte, dass das Regle-

fahren wird eine objektive Begutachtung gewähr

verpflichtet, sich auf eine

ment nun nach 17 Jahren einer Totalrevision bedarf.

leistet und eine hohe Qualität des Gutachtens sicher-

Um möglichst alle Interessen und Bedürfnisse bei der

gestellt.

vom Patienten beantragte
und von der Gutachterstelle angenommene
Begutachtung einzulassen
(Art. 35 Standesordnung
FMH).
2 Nach Nomination eines
Gutachters durch die

Revision zu berücksichtigen, wurde mit Patienten

anwälten, Patientenstellen, Haftpflichtversicherungen,
medizinischen Fachgesellschaften, Gutachtern und
Spitälern ein Erfahrungsaustausch durchgeführt.

Mündliche Erläuterung des schriftlichen
Gutachtens

medizinische Fachgesell-

Das Reglement wurde am 20. Juni 2019 vom Zentral

Nachdem das definitive Gutachten vorliegt, hat jede

schaft folgt das Ableh-

vorstand der FMH einstimmig genehmigt und tritt per

Partei die Möglichkeit, schriftlich einen begründeten

1. Oktober 2019 in Kraft. Bestehende Verfahren wurden

Ergänzungsantrag zu stellen. Neu können die Parteien

Möglichkeit erhalten, sich

an die Bedürfnisse angepasst und neue Verfahren

anstelle eines schriftlichen Ergänzungsantrages ein-

über den nominierten

eingeführt. Weiterhin bestehen bleibt die standes

vernehmlich eine mündliche Erläuterung des schrift

rechtliche Einlassungspflicht für FMH-Mitglieder.

lichen Gutachtens beantragen. In beiden Verfahren

nungsverfahren. Die
Parteien müssen die

Gutachter zu äussern. Falls
eine Partei den vorge-

1

schlagenen Gutachter

geht es um die Beantwortung von Verständnisfragen;

ablehnt, muss sie auf
zeigen, dass der Gutachter
z.B. nicht kompetent oder
befangen ist und somit
keine objektive Begutachtung vornehmen kann.

Auswahl der Gutachter

es sollen Unklarheiten beseitigt, jedoch keine neuen
Fragen aufgeworfen werden.

Für die Nomination einer Gutachterin oder eines

Bei der mündlichen Erläuterung treffen sich die Par-

Gutachters arbeitet die FMH-Gutachterstelle mit den

teien zur Besprechung des schriftlichen Gutachtens.
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3 Voraussetzung einer
mündlichen Erläuterung
ist, dass sich der Gutachter
damit einverstanden
erklärt.
4 Das FMH-GGK gilt vorerst
als Pilotprojekt bis zum
31.12.2021.
5 Nimmt jede Partei ihren
eigenen Gutachter mit,

1253

Die Gutachterin oder der Gutachter kann so ausführ

eine einmalige Gebühr von maximal 1 000 CHF zu be-

licher auf Fragen der Parteien eingehen, medizinische

zahlen.7

Fachbegriffe erklären und die Zusammenhänge im

Eine mündliche Erläuterung des schriftlichen Gutach-

Detail erläutern. Dieses neu eingeführte Verfahren

tens gilt als Zusatzleistung und erfordert eine weitere

soll das Verständnis medizinischer Zusammenhänge

Gebühr von 300 CHF von derjenigen Partei, welche

und schlussendlich die aussergerichtliche Einigung

diese beantragt.

fördern.3

Das Honorar der Gutachterin oder des Gutachters wird
grundsätzlich von der Haftpflichtversicherung des

können sich zwischen
diesen Divergenzen ergeben und die Parteien
müssten beurteilen,
welcher Experte recht hat.
6 Die FMH-Gutachterstelle

FMH-Gemeinschaftliches Gutachter
konsilium

angeschuldigten Arztes bezahlt, sei dies aufgrund der
Haftpflichtversicherungspolice oder sei dies auf der
Grundlage des «Gentlemen’s Agreement». Seit 1982

Grundsätzlich wird ein schriftliches Begutachtungs-

besteht zwischen der FMH und dem Schweizerischen

des FMH-GGK von der

verfahren durchgeführt. Die Parteien haben neu die

Versicherungsverband (SVV) ein «Gentlemen’s Agree-

Academy of Swiss Insu-

Möglichkeit, anstelle des schriftlichen Begutachtungs-

ment», nach welchem die Mitglieder des SVV die Hono-

verfahrens das FMH-Gemeinschaftliche Gutachter-

rare der Gutachter vorbehaltlos übernehmen.

konsilium (FMH-GGK) zu wählen.4 Dazu ist die ein

Besteht weder auf der Grundlage der Haftpflichtver

vernehmliche Zustimmung der Parteien sowie des

sicherungspolice eine Kostendeckung für das Gutach

etc. zusätzlich zu Lasten

Gutachters vorausgesetzt.

terhonorar noch ist die betroffene Berufshaftpflicht-

des Patienten gehen.

Die Parteien treffen sich zu einer mündlichen Be

versicherung Mitglied beim SVV – und damit nicht an

sprechung, um die Fragen der ärztlichen Sorgfalts-

das «Gentlemen’s Agreement» gebunden –, kommt der

pflichtverletzung, des Gesundheitsschadens und der

neue Art. 35 Abs. 2 der Standesordnung der FMH zur

Kausalität zu klären. Der Patient hat die Möglichkeit,

Anwendung. Gemäss dieser Bestimmung ist der be-

sich bei Bedarf von einem Angehörigen begleiten zu

troffene Arzt oder die betroffene Ärztin als FMH-Mit-

lassen. Zudem steht es dem Patienten sowie dem

glied verpflichtet, das Honorar des Gutachters des von

a ngeschuldigten Arzt frei, am FMH-GGK teilzu


der FMH-Gutachterstelle in Auftrag gegebenen Gut-

nehmen.

achtens zu übernehmen.

Für ein FMH-GGK ist es für die Konsensfindung von

In der nächsten SÄZ-Ausgabe wird ausführlich über den

grosser Bedeutung, dass sich die Parteien auf einen ge-

neuen Art. 35 Abs. 2 der Standesordnung der FMH und

meinsamen Gutachter einvernehmlich einigen. Dies

dessen Auswirkungen auf die FMH-Mitglieder berich-

fördert die Akzeptanz der gutachterlichen Beurteilung

tet [1].

wird bei der Umsetzung

rance Medicine (asim)
unterstützt.
7 Wobei allfällige Über
setzungskosten, Reise
kosten, Anwaltshonorare

und des Ergebnisses.5
Die Gutachter erhalten für die Vorbereitung im Vorfeld
zur mündlichen Besprechung alle relevanten medizi-

Ausblick

nischen Unterlagen und werden von der FMH-Gutach-

Mit den neu eingeführten Verfahren will sich die FMH-

terstelle unterstützt.6

Gutachterstelle den Bedürfnissen in der Praxis an

Beim FMH-GGK sollen die Parteien ihre Fragen in

passen und ihr Angebot erweitern. Mit dem FMH-GGK

einem offenen und transparenten Verfahren stellen

kann einer langen Verfahrensdauer entgegengewirkt

können; Missverständnisse können so vermieden und

werden. Ebenso dienen das FMH-GGK sowie auch die

Unklarheiten durch medizinische Fachpersonen ge-

mündliche Erläuterung des schriftlichen Gutachtens

klärt werden. Bei einer mündlichen Begutachtung wer-

dazu, Verständigungsprobleme zwischen Recht und

den nicht nur rechtliche und medizinische Elemente

Medizin zu beheben und eine aussergerichtliche Eini-

eine Rolle spielen, auch menschliche und emotionale

gung zu erlangen. Die Parteien haben zudem mehr

Aspekte finden Berücksichtigung.

Mitwirkungsrechte, indem sie der FMH-Gutachter-

Das FMH-GGK fördert eine gütliche Einigung, und die

stelle einen einvernehmlichen Gutachtervorschlag

Verfahrensdauer kann verkürzt werden. Können sich

unterbreiten können.

die Parteien nach Abschluss des FMH-GGK nicht eini-

Insbesondere mit dem FMH-GGK öffnet die Gutachter-

gen, ist immerhin eine Abschätzung des Prozessrisikos

stelle die Türe für ein neues, mündliches Verfahren

besser möglich.

und erhofft sich damit, dass sich die Patienten und
Ärzte aussergerichtlich finden und einen langen und

Aussergerichtliche
Gutachterstelle der FMH
Postfach 65
CH-3000 Bern 15

Kosten
Die Patientin oder der Patient hat für die Erstellung
eines schriftlichen Gutachtens oder für ein FMH-GGK

kostspieligen Gerichtsprozess umgehen können.
Literatur
1

Vgl. Heft 39 vom 25.9.2019.
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Online-Plattform «Guidelines
Schweiz» – Update 2019
Stefanie Hostettler a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
a
c

Dr. sc. ETH Zürich, Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ FMH; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ FMH;
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität DDQ FMH

Medizinische Guidelines sind systematisch entwickelte Aussagen, die helfen sollen, im Interesse der bestmöglichen Behandlung der Patientinnen und Patienten
evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Es gibt bereits zahlreiche Guidelines,
und laufend entstehen neue.
Um einen Überblick über die Vielzahl der Guidelines

dokumentiert oder die Gültigkeitsdauer der Guideli-

zu schaffen und Unsicherheiten hinsichtlich der Vali-

nes bekannt. Mit dieser Massnahme werden qualitativ

dität der verwendeten Guidelines zu reduzieren, hat

gute Guidelines gefördert.

die Schweizerische Akademie der Qualität in der Medi-

Im Weiteren soll die Online-Plattform «Guidelines

zin SAQM 2017 die Online-Plattform «Guidelines

Schweiz» folgende Bereiche fördern:

Schweiz» realisiert (https://guidelines.fmh.ch). Die

– Kritische Auseinandersetzung mit der Qualität von

Plattform dient als Orientierungs- und Vernetzungshilfe für Interessierte und hat zum Ziel, die Transparenz bezüglich anerkannter und verwendeter Guide
lines zu erhöhen.

Guidelines
– Einheitliche Anwendung von Guidelines innerhalb
eines medizinischen Fachgebietes
– Interdisziplinärer und interprofessioneller Austausch

Online-Plattform «Guidelines Schweiz»

– Diskurs zur Anwendung von Guidelines bei Multimorbidität

Die dokumentierten Guidelines sind in einheitlichen
Strukturen abrufbar und enthalten Angaben zu den
Anwendern, zur Zielgruppe, zu den relevanten Fach

FMH/Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
saqm[at]fmh.ch

Dokumentieren von neuen Guidelines

gebieten, zur Entwicklung etc. Der Inhalt der Guide

Nach wie vor gibt es medizinische Guidelines, welche

lines bzw. die eigentliche Handlungsanweisung kann

noch nicht auf der Plattform präsent sind und einem

mit Dokumenten und/oder Webseiten verlinkt wer-

breiten Fachpublikum vorgestellt werden sollten. Um

den. Die dokumentierten Guidelines erfüllen de
fi

Fachgesellschaften, Spitälern/Kliniken und weiteren

nierte Mindestkriterien. Beispielsweise sind die

Organisationen im Gesundheitswesen die Möglichkeit

Information zur Finanzierung offengelegt, die Interes-

zu bieten, weitere von ihnen anerkannte Guidelines zu

senbindungen der Guideline-Kommissionsmitglieder

dokumentieren, führt die FMH aktuell ein Update
durch. So wird transparent gemacht, wer welche
Guidelines zur Anwendung empfiehlt.
Mithilfe eines Onlinefragebogens werden die Anga-

Verfügt Ihre Organisation über Guidelines und möchte
diese dokumentieren?
Um zum Fragebogen zu gelangen, klicken Sie bitte auf folgenden Link:
Onlinefragebogen für Guidelines (http://www.onlineumfragen.com/login.cfm?umfrage=77323).
Oder melden Sie sich per E-Mail oder telefonisch bei der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM (saqm[at]fmh.ch oder 031 359 11 11).
Mit der Teilnahme am Projekt unterstützen Sie qualitativ hochstehende Guidelines und tragen
aktiv zur Qualitätsverbesserung bei. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

ben zu den Guidelines erfasst. Die Dokumentation pro
Guideline nimmt nur wenige Minuten in Anspruch.
Die elektronische Befragung startet am 18. September
2019 und läuft bis am 31. Oktober 2019. Ende November
2019 wird die Plattform online geschaltet. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf der Webseite
der FMH (www.fmh.ch → Themen → Qualität/SAQM
→ Guidelines).
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Viorica Jordan (1963), † 6.6.2019,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1815 Clarens

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

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

Olaf Saborowski, Facharzt für Radiologie,
Hirslanden AG Bern, Salem Spital, Institut für
Radiologie, Schänzlistrasse 39, 3013 Bern

Michelle Larson, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Praxxis AG,
Schmidgasse 3, 6300 Zug

Einsprachen gegen dieses 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
des Gesuchs und über allfällige Einsprachen.

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.

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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Risiken und Nutzen der personalisierten Medizin aus Sicht der Ärzte in Weiterbildung
und der Leiter von Weiterbildungsstätten

Personalisierte Medizin:
Umfrageresultate 2018
Angela Bearth a , Lea Christina Burgermeister b , Werner Bauer c , Bernadette Sütterlin a , Michael Siegrist d
a
c

Dr. sc. ETH, Senior Researcher, Consumer Behavior, ETH Zürich; b Lic. phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin, Consumer Behavior, ETH Zürich;
Dr. med., Präsident SIWF; d Prof. Dr. phil., Professor für Consumer Behavior, ETH Zürich

Das Stichwort «personalisierte Medizin» beschreibt die Nutzung verschiedener
Gesundheitsdaten für die Prävention, Diagnostik und Therapie. Wie nehmen die
Schweizer Ärzte diese neuen Möglichkeiten wahr? Um das herauszufinden, wurde
in die statistische Erhebung 2018 ein Fragenblock zum Thema «personalisierte
Medizin» integriert. Über 8200 Ärzte in Weiterbildung und über 1500 Leiter einer
Weiterbildungsstätte haben die Fragebögen retourniert.
Die personalisierte Medizin hat zum Ziel, verschiedene

Zu ähnlichen Erkenntnissen kam eine kanadische Stu-

individuelle Gesundheitsdaten einzubeziehen, um die

die mit medizinischen Fachleuten, welche insbeson-

Prävention, Diagnostik und Therapie für eine Person

dere betonten, dass es der jetzigen Ärztegeneration an

masszuschneidern [1]. Davon erhofft man sich unter

Fachwissen über genetische Tests fehle [3]. Vonseiten

anderem effektivere Pharmakotherapien und weniger

der Patienten stellt sich ausserdem die Frage, wie sie

Nebenwirkungen. Unter Gesundheitsdaten fallen da-

mit den Testresultaten umgehen können und welchen

bei nicht nur die individuelle Anamnese, der Lebens-

Einfluss diese auf ihre Entschlüsse und ihr Verhalten

stil des Patienten1 und die Daten aus herkömmlichen

haben. Die Literatur weist darauf hin, dass sich viele
Patienten nach Erhalt der Ergebnisse eines Gentests

Die personalisierte Medizin wird zurzeit
primär in der Onkologie und in einzelnen
anderen Fachgebieten eingesetzt.

ungenügend informiert fühlen [4, 5]. Gerade bezüglich
der Kommunikation der Risikowahrscheinlichkeit für
eine bestimmte Krankheit kann ein DNA-Test zahl
reiche Fragen und Unsicherheiten auslösen. Die vorlie-

Untersuchungen (z.B. Blutdruck, EKG), sondern auch

gende Studie hat das Ziel, die Ansichten von Ärzten in

Ergebnisse aus genetischen Tests. Die personalisierte

der Schweiz zur personalisierten Medizin zu unter

Medizin wird zurzeit primär in der Onkologie und in

suchen. Dazu wurde im variablen Modulteil der Befra-

einzelnen anderen Fachgebieten eingesetzt. Experten

gung der Ärzte in Weiterbildung 2018 und der Befra-

gehen jedoch von einer steten Zunahme der Bedeu-

gung der Leiter der Weiterbildungsstätten im Rahmen

tung der personalisierten Medizin für die Prävention,

der statistischen Erhebung 2018 ein Fragenblock zum

Diagnose und Therapie aus [1]. Das heisst, Ärzte und an-

Thema «personalisierte Medizin» integriert.

dere medizinische Fachpersonen werden in Zukunft
vermehrt mit Fragen im Zusammenhang mit medizinischer Genetik, DNA-Analyseresultaten und anderen

Methode und Fragebogen

Aspekten der personalisierten Medizin konfrontiert

Der Fragebogen wurde an alle 11 760 gemeldeten Ärzte

werden. Daher ist es von Interesse, die Kenntnisse und

in Weiterbildung verteilt. Davon wurden 8239 ausge-

Einstellungen der Ärzte zu diesen Themen zu erfassen

füllte Fragebögen retourniert (Rücklaufquote: 70%). Im

und die Erkenntnisse entsprechend in die Aus- und

Rahmen der Erhebung der statistischen Grundlagen

Weiterbildung einfliessen zu lassen.

2018 nahmen zudem 1550 Weiterbildungsstättenleiter

Lesbarkeit im Text die

In einer qualitativen deutschen Studie schätzten On-

an der Befragung teil (Rücklaufquote: 95%). Die Vorge-

männliche Form gewählt

kologen den Nutzen von DNA-Tests für die Krebs

hensweise entsprach derjenigen der Vorjahre [6]. Im

behandlung zwar als relativ hoch ein, es herrschten je-

Modul «Personalisierte Medizin» wurden allgemeine

doch Zweifel über den Umgang mit der Datenmenge [2].

Fragen zur wahrgenommenen Informiertheit, zum

1 Obwohl aus Gründen der

wurde, beziehen sich die
Angaben auf beide
Geschlechter.
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Stellenwert für die Patientenbetreuung und zur The-

einen mittleren und 13% einen (sehr) tiefen Stellenwert.

matisierung in der Weiterbildung gestellt. Ausserdem

Bei den Weiterbildungsstättenleitern zeigt sich ein

wurde gefragt, wie die Vorteile der personalisierten

ähnliches Bild: 43% sehen einen (sehr) hohen Stellen-

Medizin im Vergleich zu möglichen Nachteilen (z.B. Da-

wert, 40% einen mittleren und 17% einen tiefen bis sehr

tenschutz, Verunsicherung, Kosten) gewichtet werden.

tiefen Stellenwert. Zudem wünscht sich ein Grossteil

Die Teilnehmenden wurden zudem gebeten, anzugeben,

der Befragten eine stärkere Thematisierung der perso-

ob sie bereits einmal in der Situation waren, dass sie

nalisierten Medizin in der Weiterbildung (48% der

einem Patienten die Ergebnisse eines genetischen Tests

Ärzte in Weiterbildung, 55% der Leiter der Weiterbil-

erklären mussten, und ob sie die Ausbildung von «Ge

dungsstätten).

netic Counselors» befürworten würden. Der «Genetic
Aufgabe, den Patientinnen und Patienten die Bedeutung

Skepsis, ob die Vorteile genetischer Tests
deren Nachteile überwiegen

der Resultate von Gentests und deren Konsequenzen

Es herrscht eine gewisse Skepsis unter den Befragten,

im Auftrag des veranlassenden Arztes zu erklären.

wenn zwischen den Vor- und Nachteilen genetischer

Counselor» ist ein nichtärztlicher Berater und hätte die

Tests abgewogen werden soll. Ein Drittel (34%) der

Ergebnisse

Ärzte in Weiterbildung und 43% der Leiter der Weiterbildungsstätten stimmen der Aussage (voll und ganz)

Vermehrte Thematisierung der personalisierten
Medizin in der Weiterbildung erwünscht

zu, dass im Allgemeinen die Vorteile prognostischer

Die Resultate zeigen, dass sich die befragten Ärzte in

überwiegen. Wenn konkrete Nachteile angesprochen

Weiterbildung zum Thema personalisierte Medizin un-

werden, sind die Befragten etwas kritischer eingestellt.

terschiedlich gut informiert fühlen: 35% geben an, sich

So stimmen 17% der Ärzte in Weiterbildung und 28%

(überhaupt) nicht informiert zu fühlen, während 48%

der Weiterbildungsstättenleiter der Aussage (sehr) zu,

sich mittelmässig und 17% sich (sehr) gut informiert

dass der aus genetischen Tests gewonnene Nutzen die

fühlen. Ärzte in Weiterbildung in der Allgemeinen In-

entstehende Verunsicherung bei Patienten überwiegt,

neren Medizin, der Gynäkologie und der Psychiatrie

und 20% beziehungsweise 31% geben an, dass die ent-

fühlen sich über personalisierte Medizin besser infor-

stehenden Gesundheitskosten gerechtfertigt sind. Zu-

miert als die Ärzte in Weiterbildung der anderen Fach-

dem sollte erwähnt werden, dass der Anteil «weiss

richtungen. Rund 39% der Ärzte in Weiterbildung räu-

nicht»-Antworten bei den Ärzten in Weiterbildung

men der personalisierten Medizin einen (sehr) hohen

deutlich höher lag (rund 30%) als bei den Weiterbil-

Stellenwert für die Patientenbetreuung ein, 48% sehen

dungsstättenleitern (rund 10%, siehe Abb. 1).

und prädiktiver Marker die Nachteile für Patienten

Abbildung 1: Einstellungen gegenüber Nutzen und Risiken personalisierter Medizin.
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Eine neue Berufsgattung «Genetic Counselor»
ist umstritten

mehrheitlich für die Schaffung einer neuen Berufsgat-

Der Anteil der Befragten, die bereits einmal einem

terbildungsstätten sich mehrheitlich dagegen ausspre-

Patienten die Ergebnisse genetischer Tests erklären

chen. Bei den Personen mit Vorerfahrung tritt dieser

mussten, lag bei den Ärzten in Weiterbildung nur

Effekt noch deutlicher zutage. Ärzte in Weiterbildung

bei 23%. Bei den Weiterbildungsstättenleitern lag der

mit Vorerfahrung sind deutlicher für eine neue Berufs-

Anteil mit Erfahrung mit 59% bedeutend höher. Die

gattung «Genetic Counselor» als Ärzte in Weiterbil-

Fachrichtung ist ausschlaggebend, ob die Ärzte in Wei-

dung ohne Vorerfahrung. Bei den Weiterbildungsstät-

terbildung bereits einmal mit dem Ergebnis eines

tenleitern hingegen sind die Leiter mit Vorerfahrung

genetischen Tests konfrontiert waren oder nicht. Die

deutlicher dagegen als Leiter ohne Vorerfahrung.

tung «Genetic Counselor», während die Leiter von Wei-

Ärzte in Weiterbildung der folgenden Fachrichtungen

In der Gynäkologie, Kinder- und Jugendmedizin und
Psychiatrie haben die Ärzte in Weiterbildung am
häufigsten einem Patienten ein Gentest-Ergebnis erklärt.

Diskussion
Die meisten befragten Ärzte in Weiterbildung und Leiter von Weiterbildungsstätten nehmen ein relativ hohes Potential hinsichtlich der personalisierten Medi-

waren am häufigsten schon in der Situation, dass sie ei-

zin wahr. Gleichzeitig zeigt sich, dass sich die Ärzte in

nem Patienten die Ergebnisse genetischer Tests erklä-

Weiterbildung über die Thematik ungenügend infor-

ren mussten: Gynäkologie (45%), Kinder- und Jugend-

miert fühlen. Wenn man davon ausgeht, dass die

medizin (40%) und Psychiatrie (29%). Wie Abbildung 2

personalisierte Medizin in Zukunft auch für weitere

zeigt, hat die Vorerfahrung der Befragten einen mass-

Fachrichtungen relevant sein wird, wäre eine stärkere

geblichen Einfluss auf die Einstellung gegenüber der

Thematisierung in der Aus- und Weiterbildung not-

neuen Berufsgattung des «Genetic Counselors». Deut-

wendig – insbesondere da dies auch von der Mehrheit

liche Unterschiede zeigen sich zwischen Ärzten mit

der Teilnehmenden gewünscht wird. Bezüglich der

und Ärzten ohne Vorerfahrung wie auch zwischen den

Vor- und Nachteile der personalisierten Medizin sind

Ärzten in Weiterbildung und den Leitern der Weiterbil-

die Befragten im Allgemeinen eher kritisch eingestellt.

dungsstätten. Generell sind die Ärzte in Weiterbildung

Bedenken bestehen vor allem in Bezug auf spezifische

Abbildung 2: Befürwortung der Schaffung einer nichtärztlichen Berufsgattung «Genetic Counselor».
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Weise in internationalen Studien mit Fachpersonen
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Bildnachweis
Abb. 1 und 2: eigene Abbildung der Autoren
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weisen die Ergebnisse darauf hin, dass ein Bedürfnis
besteht, die personalisierte Medizin auf dem ärztlichen Bildungsweg vermehrt zu thematisieren.

Institute for Environmental
Decisions (IED)
Consumer Behavior
ETH Zürich CHN J 76.3
Universitätstrasse 22
CH-8092 Zürich

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Der Fragebogen zur personalisierten Medizin wurde von
8239 Ärzten in Weiterbildung und von 1550 Weiterbildungs
stättenleitern retourniert.
•	35% der Ärzte in Weiterbildung geben an, sich (überhaupt)
nicht über personalisierte Medizin informiert zu fühlen,
17% fühlen sich (sehr) gut informiert.
•	23% der Ärzte in Weiterbildung und 59% der Weiterbildungs
stättenleiter mussten bereits einmal einem Patienten die Er
gebnisse eines genetischen Tests erklären.
•	Generell sind die Ärzte in Weiterbildung mehrheitlich für die
Schaffung eines «Genetic Counselors», während die Leiter
von Weiterbildungsstätten sich mehrheitlich dagegen aus
sprechen.

•	Le questionnaire sur la médecine personnalisée a été ren
voyé par 8239 médecins en formation postgraduée et 1550
responsables d’établissements de formation postgraduée.
•	
35% des médecins en formation postgraduée indiquent
qu’ils ne se sentent pas informés (du tout) sur la médecine
personnalisée, 17% se sentent (très) bien informés.
•	Il est déjà arrivé à 23% des médecins en formation post
graduée et à 59% des responsables d’établissements de for
mation postgraduée d’expliquer les résultats d’un test géné
tique à un patient.
•	Globalement, les médecins en formation postgraduée sont
majoritairement favorables à l’institution d’un «Genetic
Counselor», alors que les responsables d’établissement sont
majoritairement contre.
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Grundlegende Strategieanpassung unabdingbar

EMH-Jahresbericht
Hans Kurt
Dr. med., Präsident des Verwaltungsrats EMH

2018 war das letzte Jahr, in dem die FMH
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Personelle Wechsel
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Bildnachweise
Personeller Wechsel: © Pavel Stasevich | Dreamstime.
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AG im Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat
Neu sind die Arbeitsver
hältnisse von Schwabe auf
EMH übertragen worden.

setzt sich zusammen aus dem Präsidenten
Dr. Hans Kurt (FMH), Ruedi Bienz (Schwabe
AG), Michael Düblin (Schwabe AG), Prof. Dr.

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

kurt[at]solnet.ch

2019;100(38):1260

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

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

1261

BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Dem wäre fast nichts beizufügen
Brief zu: Taverna E. Gendern Sie schon? Schweiz Ärzteztg.
2019;100(36):1208.

Dem Beitrag von Erhard Taverna über das
Gendern wäre fast nichts beizufügen, hätten
nicht bereits Mediziner (und -innen) begonnen, in ihren Texten Binnen-I, Gender-Sternchen, Schrägstrich usw. zu verwenden, wo
auch fachspezifisch eine Geschlechterdifferenzierung nicht angezeigt ist. Den meisten
Lesern dürfte das Beispiel (von Taverna erwähnt) des Zürcher Amtsschimmels bekannt
sein, der eine Interpellation wegen des maskulinen Wortes «Besetzer» ablehnte. Weniger
bekannt ist wohl die Empörung einer Pfarrerin (auch in Zürich) darüber, dass das Wort
«Gott» ebenfalls mit dem maskulinen Artikel
besetzt ist. Ein Pendent dazu, nämlich die
«Göttin», zu kreieren dürfte nicht nur den
universitären Gender-Dunst zum Kochen
bringen, sondern auch den Vatikan heraus
fordern – worauf nur die Atheisten sich vergnüglich zurücklehnen würden. Um sexuelle
Feindbilder zu neutralisieren, wünschen Gender-Besessene, die Worte «Vater» und «Mutter» zu entsorgen und durch Elter 1 und Elter 2
zu ersetzen und wahrscheinlich bald durch
Elter 3 und 4 zu ergänzen. Auch sind wir wahrscheinlich noch nicht weit davon entfernt,
bis ein militanter Tier-Jurist sich darüber
empört, dass z.B. die Nomen Adler und Katze
ausschliesslich mit maskulinem bzw. femi
ninem Artikel in Gebrauch sind; wird doch
bereits darüber diskutiert, wie sexuelle Praktiken zwischen Mensch und künstlicher
Intelligenz gendergerecht benannt werden

sollen, bezogen auf die KI konnotiert mit
einem Maskulinum, einem Femininum oder
einem Neutrum. Dies entspricht tatsächlich
einer gewissen (wenn auch queren) Logik, da
man angeblich der KI auch einen Anspruch
auf Recht und Ethik zusprechen will. Bevor
aber die Schweizerische Ärztezeitung einen
Wettbewerb zur Änderung des Magazintitels
bekannt gibt, b
 ietet sich dringend (bis Mitte

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/

Oktober) die Gelegenheit zu einer national
ausgerufenen, hoffentlich gendergerechten
Namensgebung für ein Objekt bloss 100 Lichtjahre von uns entfernt: Es handelt sich gemäss NZZ um den Planeten HD130322b. Am
besten wählt man gleich einen Namen mit
Stern* versehen – dann herrscht Klarheit …
Erhard Taverna zitierte aus einem Essay: «Eine
Poesie der gerechten Sprache wird radikale,
spielerische, lustvolle, anarchische Texte produzieren …», wobei zu ergänzen wäre: und
vielleicht noch mehr Gender-semantischen
Schwachsinn.
Dr. med. Urs Steiner, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Immensee

La punition des climato-certains?
Connaissez-vous La punition de Tahar Ben Jelloun (2018), écrivain marocain lauréat en 1987
du prix Goncourt? L’écrivain raconte sa propre
aventure lorsqu’après avoir souhaité pacifiquement plus de libertés dans la capitale de
son pays, jeune étudiant en philosophie, il a
été enrôlé de force pour son «service militaire» dans une bourgade perdue, comme
93 autres jeunes «punis» pour des motifs analogues. En fait, ce service militaire était un
camp de redressement, avec à sa tête un officier et des subalternes sadiques, adeptes de
brimades inutiles, violentes, visant à les faire
obéir et se taire… ou mourir (on y a enterré
v ivant, fait des exercices de guerre à balles
réelles, et certains en sont morts). Tout cela
dans une illégalité certaine, mais que le
consensus social couvrait, obligé d’accepter le
régime royal de l’époque. Tahar s’en est sorti,
a fait sa carrière d’écrivain, et raconte 50 ans
après, juste parce qu’il lui a fallu ce délai pour
trouver les mots!
A Zurich, sous l’effet probable de la pression
populaire (?), on a largement dépassé les
usages: détention sans contact de 24 heures
ou plus, même pour des mineurs, amendes
exorbitantes vu la condition des prévenus et
le «délit», et, semble-t-il, des tests ADN. Alors
que notre ministre veut proposer à juste titre
une loi pour l’utilisation de certaines données
livrées par le prélèvement ADN, elle a strictement limité cela à des situations de crime,
pour le temps de l’enquête, et pas utilisables
par la justice comme moyen de preuve pour la
condamnation. Le TF dit que le Ministère public doit ordonner le prélèvement ADN, et toujours au cas par cas! Ces mesures paraissent
clairement excessives par rapport à une réponse policière adéquate, pour des faits sem-
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blables comme d’autres villes en ont connu
(sitting in à Lausanne sur le Grand-Pont). La
réaction de ténors du barreau vaudois n’a pas
tardé, qui se sont spontanément proposés
pour les défendre.
Pour moi, l’analogie avec les mesures prises
contre les manifestants zurichois contre le réchauffement climatique, devant les succursales de nos banques, assis sur le trottoir, est
absolument évidente. On cherche, par des mesures et une interprétation sévères contraires
au bon sens, à faire peur, à punir pour éviter
la récidive, en espérant que la société ne réagira pas. Nous devons agir pour contrer cette
criminalisation outrancière et nous montrer
ouverts pour une réflexion globale. Même le
premier parti de Suisse, ébranlé par les dernières élections à Zurich, a publié en mai une
brochure tout-ménage (tendancieuse), avant
ces derniers évènements, devant la crainte
que le peuple se mette d’accord pour influencer le débat sur le climat, et oublie ses réflexes
habituels de nein-sager! Espérons le même
effet que pour l’ami marocain, que cela a propulsé dans sa carrière d’écrivain!
Dr méd. Virgile Woringer, Lausanne

Aus dem Herzen gesprochen
Brief zu: Martin J. Demonstrieren für die Zukunft.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(35):1178.

Lieber Herr Kollege Martin
Mit Ihrem Artikel in der SÄZ haben Sie mir
wieder mal aus dem Herzen gesprochen. Tatsächlich werden immer wieder die Falschen
verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und gebüsst.
Ich hoffe aber, dass die Jungen dranbleiben
und wir Älteren sie unterstützen, nur so
können wir die Welt enkeltauglich gestalten.
Es ist aber viel zu tun, zu kämpfen und auszu
halten …
Herzliche Grüsse vom Bodensee
Ruedi Hauser, Güttingen

Das «Zu guter Letzt» sollte in weiteren
Zeitungen erscheinen
Brief zu: Martin J. Demonstrieren für die Zukunft.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(35):1178.

Lieber Herr Kollege Jean Martin
Für Ihren exzellenten Artikel in der SÄZ
möchte ich Ihnen herzlich danken.
Als Hausarzt «en retraite», der sich mehr und
mehr Gedanken macht, wohin die Mensch-
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heit steuert, bin ich schockiert über die rigorose Bestrafung der Demonstranten vor der
UBS und CS in Basel und Zürich. Diese jungen
Menschen setzen sich engagiert für ihre Zukunft ein und werden von der Staatsanwaltschaft völlig unverhältnismässig bestraft. Damit reiht sich unser «Rechtsstaat» ein unter
die gewalttätigen Spitzenpolitiker wie Trump,
Kim Jong Un, Bolsonaro, Erdogan, Orban,
Putin, chinesische Spitze, Salvini usw.
Ihr Artikel sollte unbedingt in der SonntagsZeitung erscheinen, möglichst auch in der
NZZ am Sonntag, wobei ich nicht sicher bin,
ob diese eher bankenfreundliche Zeitung den
Artikel publizieren würde. Wenn ich als politischer Nobody einen Leserbrief schreibe,
bringt das nichts. Sie sind ehemaliger Kantonsarzt und Mitglied der Redaktion der SÄZ,
Ihre Stimme hat weit mehr Gewicht.
Nochmals herzlichen Dank und Ihnen alles
Gute!
Mit freundlichen kollegialen Grüssen
Benedikt Horn, Interlaken

Planet in Not
Brief zu: Martin J. Demonstrieren für die Zukunft.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(35):1178.

Lieber Jean Martin! Vielen Dank für die klaren
Worte im «Zu guter Letzt». Wahrlich, es handelt sich um Herausforderungen planetarischen Ausmasses – und das erfordert aussergewöhnliche Massnahmen. Ich unterstütze
die Aktionen der jungen Klimaaktivisten voll
und bin mir bewusst, dass unsere Generation
vieles vermasselt hat und eine kranke Erde
hinterlässt. Für mich ein Grund, meine ganze
Lebenskraft jetzt nochmals für die Anliegen
der Jungen und der Erde einzusetzen, indem
ich mich politisch engagiere und über die Integrale Politik für den NR kandidiere. Ich verspreche, mich 100% für die Erwähnten einzusetzen. Selbst bin ich auch bereit zu zivilem
Ungehorsam – wir Mächtigen (und dazu ge
hören Ärzte und Politiker) müssen zeigen,
was alles schief lief und läuft.
Herzlich
Markus Scheuring,
Arzt und NR-Kandidat in Zürich

Als Ärzte/-innen, Pflegefachleute, Therapeu
ten/-innen, Studierende und Auszubildende
der Gesundheitsberufe sowie als weitere Berufstätige im Gesundheitssektor stehen wir
im Kontext des Klimawandels in einer besonderen Verantwortung. Vergleichbar einem
medizinischen Notfall auf dem Boden eines
langjährigen pathologischen Prozesses tritt
uns die lebensbedrohliche Dimension der Klimakrise plötzlich in voller Wucht entgegen.
Die Klimakatastrophe birgt die grösste existentielle Bedrohung der Menschheit im
21. Jahrhundert. Wir anerkennen ein intaktes
Klima und funktionierende Ökosysteme als
lebensnotwendige Voraussetzungen für die
menschliche Gesundheit und unser Wohlergehen. Wie gegenüber individuellen, schwerkranken Menschen sehen wir es als unsere
ethische Pflicht
an, uns für den Klimaschutz im p
 ersönlichen,
beruflichen, gesellschaft
lichen und politischen Bereich tatkräftig einzusetzen.
Wir bitten deshalb darum, unseren Notruf
zum Handeln https://klima-gesundheit.ch/
notruf/ zu unterzeichnen. Wir appellieren
darin an die Regierungen von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie an die Führungskräfte in allen Bereichen, die Klimakrise als
akute Bedrohung für die menschliche Gesundheit anzuerkennen und entsprechende
Massnahmen zu treffen. Es ist uns bewusst,
dass wir mit hochkomplexen Fragen und kontroversen Antworten konfrontiert sein werden. Wir nehmen dabei die Sorge der globalen
Klimastreikbewegung ernst. Wir solidarisieren uns mit ihren drei Forderungen, die Ursachen des Klimanotstands unverzüglich zu beheben, die Treibhausgase bis 2030 auf netto
null zu reduzieren und diejenigen Menschen
zu unterstützen, die durch die K
 limafolgen
besonders bedroht sind.
Wir stellen uns auf den Standpunkt, dass
unser Engagement für erdverträgliches Han-

deln und Klimaschutz mit wissenschaftlicher
Sorgfalt und absoluter Gewaltlosigkeit erfolgen soll. Wir treten für eine Versorgung mit
erneuerbaren Energien ein, die die Nutzung
von Kohle, Öl, Gas und Atomenergie verlässt
und saubere, sichere Energie, Energieeffizienz
und den Übergang zu CO2-freien Transportsystemen anstrebt. Wir anerkennen die Klimarelevanz der Ernährung – von nachhaltiger, regionaler Nahrungsmittelproduktion bis
hin zu individueller gesunder Verpflegung.
Eine Kreislaufwirtschaft ohne giftige Abfälle
muss selbstverständlich werden. Birgt diese
Vielfalt der erwähnten Themen nicht auch
grosse Chancen?
Die Teilnahme an der «Nationalen Klimademo des Wandels» am 28.9.2019 in Bern
eröffnet Ärzten/-innen, Studierenden und

weiteren Berufstätigen im Gesundheitswesen
die Möglichkeit, sich erstmals öffentlich sichtbar gemeinsam für den Klimaschutz einzu
setzen – wir rufen dazu auf, dabei in Berufskleidung zu erscheinen. Treffpunkt: 13 Uhr,
Heiliggeistkirche/Baldachin (beim Hauptbahnhof Bern).
Für die Allianz Gesundheitsberufe fürs
Klima Schweiz: Fatimah Saehrendt, Thun, und
Claudio Knüsli, Basel
Infos unter https://klima-gesundheit.ch
oder E-Mail: c ommunication[at]klima-gesundheit.ch

Sie bringen die Diskussion
auf den Punkt
Brief zu: Zaman TH. Ganzheitlicher Ansatz darf nicht verloren
gehen. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(34):1125–7.

Lieber Herr Kollege Zaman
Vielen Dank für Ihren Artikel. Sie bringen
darin die Diskussion auf den Punkt. Ich meine
aber, ein fortdauerndes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Psychiater und Psychologe

Aktuelle Themen auf unserer Website
www.saez.ch → tour d’horizon

Interview mit Annalisa Berzigotti, Assoziierte Professorin für Hepatologie, Medizinische Fakultät
der Universität Bern

«Frauen sollten mehr Selbstvertrauen haben»
Weshalb nur wenige Frauen eine akademische Karriere in der Medizin verfolgen
und wie dieser Mangel korrigiert werden kann.

Notruf der Allianz Gesundheitsberufe
fürs Klima Schweiz
Angeregt durch die streikende Klimajugend,
haben wir als vernetzte Einzelpersonen
aus dem Gesundheitswesen im Juli 2019
die «Allianz Gesundheitsberufe fürs Klima
Schweiz» gegründet.

Interview mit Maneesh Juneja, Digital Health Futurist, London

Weshalb in Zukunft unser Bett schon vor uns weiss,
dass wir krank werden
Über die Herausforderungen, welche die Digitalisierung im Gesundheitswesen mit sich bringt, und in welchen Bereichen die Schweiz eine führende Rolle
übernehmen könnte.
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hinsichtlich Kostenübernahme zu Lasten der
Grundversicherung sei ungut. Als Hausarzt
fühle ich mich natürlich dem bio-psycho-
sozialen Konzept ganz besonders verpflichtet und versuche mit psychologischen und
psychot herapeutischen Grundkenntnissen,
oder einfach mit einem gewissen Mass gesunden Menschenverstands, meinen Patienten
auf die Sprünge zu helfen, die sich in einer
Lebenskrise befinden, in eine leichte Depression abgerutscht sind oder sich einfach gerade ausserstande fühlen, mit den an sie
gestellten Anforderungen fertig zu werden.
Wenn mir dann die psychische Störung doch
zu komplex erscheint, bemühe ich mich um
die Mitbetreuung durch einen Spezialisten.
Da bin ich manchmal ganz froh, «wenigstens»
einen Psychologen gefunden zu haben, der
mir nicht erst für in einem halben Jahr eine
vage Zusage macht, den Patienten mittragen
helfen zu wollen. In der Sache ist es mir dann
einerlei, ob dieser Psychologe nun delegiert,
«pseudo-delegiert» oder gar nicht delegiert
arbeitet. Es ist eben auch Fakt, dass hier die
Zunahme ärztlicher Spezialisten nicht mit der
Zunahme entsprechend Bedürftiger Schritt
hält. So bilde ich mich eben in dieser Thematik regelmässig fort, um mich kompetent genug zu fühlen, den Part der medikamentösen
Behandlung in der «kleinen» Psychotherapie
zu übernehmen, wenn ich den Patienten
einem Psychologen statt eines Psychiaters

überweise. Auf diese Weise demütige ich
den Psychologen nicht, und das bio-psychosoziale Konzept bleibt auch gewahrt.
Mit besten Grüssen
Dr. med. Urs Halter, Bern

Plaidoyer bis
Lettre concernant: Haefeli A, Schwarz R. Plaidoyer pour la
bonne mise en œuvre des conventions TARMED. Bull Med
Suisses. 2019;100(31–32):1011–3.

Les assureurs et leur faîtière santésuisse, suite
aux prérogatives de la LAMal, «auscultent»
l’économicité de la médecine suisse depuis
plus de vingt ans.
Depuis longtemps, l’indice RSS par le TFA a été
utilisé comme moyen de preuve pour la
polypragmasie. Dès 2003, santésuisse commence à appliquer de manière agressive l’indice Anova sans l’annoncer, malgré qu’il n’ait
pas été validé.
En 2018, le Tribunal fédéral (TF) homologue un
nouvel outil de statistiques, l’analyse de régression (AR) élaborée par un groupe de
travail de la FMH en collaboration avec les
assureurs. Même que dans les travaux de ce
groupe, le contrat signé présenté au TF ne
parle que de l’AR, la Haute instance homologue aussi dans la foulée l’indice Anova?!?

L’AR est un outil statistique large qui peut traiter plusieurs autres analyses [1]. Ceci ne veut
pas dire que l’AR et l’Anova sont une seule entité indissociable.
Pour calculer tous ces trois indices, une condition sine qua non devrait être respectée: la
présence des lots témoins de référence qui
doivent englober des médecins qui ont la
même pratique médicale classifiés dans des
groupes bien distincts.
Cela est-il vrai? Nous sommes en possession
du lot témoin, 2016, de 268 médecins praticiens de Vaud. A l’examen minutieux de ce lot
nominal et celui de revenus anonymisés, de
curieuses anomalies apparaissent. Sur l’ensemble des 268 médecins, plus de 96 personnes n’ont pas leur place dans ce lot, car soit
elles exercent une spécialité différente, soit
elles sont décédées, soit elles travaillent dans
d’autres cantons, soit elles exercent sans un
cabinet médical.
Si on tient compte de ces inexactitudes sur la
liste nominale, il résulte que ce groupe de référence de 268 médecins se réduit à 172 personnes.
A l’examen du listing des coûts, il y a 32 médecins qui ont moins de 10 patients par année,
39 cellules sont libres sans aucun médecin
et il y a 7 millionnaires! Sur les 268 médecins
cités, le lot témoin est réduit à 190 membres
valables. Donc, les deux listes amènent au résultat d’une baisse de plus de 30%!
Les indices d’économicité émis par santésuisse changent en profondeur, car on dilue
les lots de référence en faisant part des médecins qui ont des coûts d’affaires sensiblement
plus bas! Ces chiffres inexacts sont injectés
dans les trois outils statistiques, à savoir RCC,
Anova et l’AR, et à la fin, des indices erronés
sortent de cette «chaîne de fabrication».
Devons-nous mandater des hautes écoles

pour savoir si on fait une addition de pommes
et de cerises et que le résultat soit probant?!?
Anova… qui a été fortement critiqué par
d’éminents spécialistes, citons Valérie Junod
[2], Marcel Moillen [3] et, récemment, Me François Tabin [4].

En 2010, le groupe de travail FMH (EAE) a
publié un papier de positionnement concernant les procédures relatives à l’économicité
sous la LAMal, art. 59 [5]. Dans le chapitre 3.2,
«Les erreurs de la méthode moyenne concernant Anova», il note noir sur blanc que: Ces
critères n’ont toutefois qu’une pertinence de 3%
pour les purs coûts médicaux, de 1% pour les
coûts pharmaceutiques et de 7% pour les coûts
globaux. Ces critères sont insuffisants pour
évaluer l’économicité. Peut-on croire que ce
groupe de travail, en 2018, a donné son aval
à la validation d’Anova, tandis que son cahier
des charges concernait seulement l’AR?! Cette
validation de l’indice Anova prête beaucoup
de doutes et, dans un futur proche, pourra
être révisée juridiquement lors d’un éventuel
recours au Tribunal fédéral.
Je rejoins mes confrères dans leurs plaidoyers.
Si le but est d’obtenir une médecine Efficace,
Adéquate et Economique (EAE), les outils
statistiques doivent avoir à leur base des lots
témoins de référence uniformes, «nettoyés»
de tout pollution des données SASIS inexactes.
Un conseil s’impose: tout médecin attaqué
par une procédure de rétrocession doit demander son lot de comparaison avant d’être
déféré aux commissions paritaires et aux
tribunaux. Ceci est un de ses droits et la

justice l’a légiféré comme tel.
Dr Serban Sichitiu, spécialiste FMH en
pédiatrie et médecin praticien
1

2

3

4

5

Wonnacott TH, Wonnacott RJ. S
 TATISTIQUE, Economie-Gestion-Sciences-Médecine, 4e édition, ECO
NOMICA, p. 505–7.
Junot V. Polypragmasie, analyse d’une procédure
controversée. Cahiers genevois et romands de sécurité sociale. 2008;40:119.
Moillen M. Contrôle de l’économicité par santésuisse en cabinet médical: quel message pratique?
Revue Médicale Suisse. 2009;5:2287–9.
Tabin F. ANOVA. Maîtrise et critique d’une analyse
statistique. In print. Communication personnelle,
août 2019.
Groupe de travail EAE de la FMH. Papier de position.
Procédure relative à l’économicité sous la LAMal,
art. 59, p. 1–5, www.fmh.ch
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Les médicaments et l’hôpital: deux mythes ruineux pour les soins

L’attention aux patientes qui fait
économiser en médecine
Laurent Schaller
Dr méd. Médecine générale FMH

Notre système de santé est parmi les plus performants au monde. Mais cette qualité
des soins a une contrepartie. En raison des coûts croissants qu’elle engendre, les
primes d’assurance-maladie ne cessent de prendre l’ascenseur, ce qui suscite la grogne
grandissante de la population. Des experts suggèrent divers moyens pour pallier ce
désastre amorcé, comme le contrôle du prix des génériques et un registre central
unique pour maîtriser la densité des médecins en Suisse. On oublie d’autres moyens
plus efficaces qui mettraient en cause tout le système consumériste de la santé.
En examinant plus en profondeur l’économie de la

compter que les proches les soutiennent plus efficace-

santé, force est de constater qu’avant la pléthore de mé-

ment pendant l’hospitalisation.

decins, c’est la démesure des infrastructures techniques qui favorise la flambée des coûts. Ne faudrait-il
pas en tenir un registre fédéral ou régional avant de

L’attention avant les tests diagnostiques

contrôler la démographie des médecins? Etant donné

Les considérations ci-dessus sont subsidiaires à la ma-

les performances technologiques, il est devenu quasi-

nière générale de soigner qui est centrée sur les fac-

ment impossible de sortir indemne d’un bilan de santé

teurs de risque, c’est-à-dire les déficiences des soignées

alors qu’une hospitalisation met en évidence des diag

plutôt que sur leurs facteurs salutaires donc leurs res-

nostics annexes qui n’ont pas toujours valeur de mala-

sources.

die mais qui permettent aux hôpitaux d’être mieux ré-

Au contraire, le soin performant est une méthodologie

tribués selon les tarifs DRG des forfaits par diagnostic.

où la soignée est en position d’expertise première,

Le «progrès» technologique, certes très efficace pour

la soignante en position d’ignorance fondamentale

un nombre restreint de pathologies, a donc un im-

quand il s’agit du vécu de la maladie. Ce vécu demande

mense pouvoir pathogène et profite à divers investis-

«simplement» à être entendu et compris. La démarche

seurs qui cherchent à s’enrichir aux dépens des ma-

n’est pas d’une complexité extrême, elle consiste à

lades qu’il s’agit donc de multiplier. Dans le même élan,

comprendre la personne malade comme un tout, af-

il n’est par exemple pas imaginable de réviser les prix

fecté dans son physique, et donc toujours aussi dans sa

exorbitants des médicaments anticancéreux qui ac-

manière d’être au monde. Elle se fonde sur le désir de

cordent aux entreprises pharmaceutiques des béné-

rencontrer la patiente, de la rejoindre là où elle se

fices faramineux allant jusqu’à 85%.

trouve, dans son quotidien, ses habitudes, d’entendre

Pour contrer cette «escalade technologique», il est per-

l’histoire qu’elle a à raconter [1].

tinent de se poser les questions suivantes: un hôpital

Pour ce faire, quatre questions sont essentielles [2]:

ne devrait-il pas se limiter à couvrir les frais de soins y

Qu’est-ce qu’elle dit? Qu’est-ce qu’elle montre? Qu’est-ce

compris l’entretien de ses infrastructures et la forma-

qu’elle vit? De quoi a-t-elle peur? Les outils de soins, les

tion du personnel soignant? Quid de la pensée unique

médecins, les soignantes les ont sur eux. Il faut juste

qui tend à centraliser les soins stationnaires en suppri-

apprendre le plaisir à se servir de ses cinq sens, à com-

mant les hôpitaux régionaux? Or ceux-ci ont le pou-

mencer par l’écoute et l’attention, sans chercher à ex-

voir de justement prévenir une certaine iatrogénie

pliquer quoi que ce soit, sans interpréter afin de laisser

tout en soignant la plupart des maladies à moindre

la patiente rester sujet de sa maladie plutôt que d’en

coût en partie grâce à une collaboration plus étroite

faire d’emblée un objet de soin qu’elle n’a pas choisi.

avec les médecins de famille. Les patientes en sortent

Notre consultation regorge de cas où l’attention cli-

moins inquiètes, plus confiantes en leur avenir sans

nique permet de se passer d’examen paraclinique [3].
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Pour résister à l’escalade mercantiliste et être avec la

en s’éloignant du simplisme médicamenteux, c’est une

patiente, l’approche relationnelle et clinique est à favo-

certaine image de la médecine qui se trouble. Les médi-

riser avant de recourir aux tests diagnostiques et aux

caments perdent de leur magie (et une partie de leur

traitements coûteux et d’intérêt non démontré. «Se

efficacité placebo) et les médecins sont enjoints à


rappeler que la peur est notre pire ennemie et fait de nous

davantage surveiller l’effet des médicaments sur


les pires ennemis des patients [...] Se rappeler aussi que les

chaque patient. Il faudrait pratiquer une médecine

examens systématiques sont le moyen le plus sûr de trou-

plus personnalisée en fonction du vécu des malades et

ver des anomalies qui n’ont aucune signification mais qui

non de leurs gênes: «Le défi pour les médecins est de

vont inquiéter tout le monde et mener à l’escalade» [4].

trouver ce qui fonctionne, pour qui et dans quelles cir-

En particulier en médecine ambulatoire, il s’agit d’ap-

constances» [10].

prendre non pas d’abord ce qu’il faut faire, mais ce qu’il

Passons au deuxième mythe: l’hôpital, autre canon de la

ne faut pas faire. Ce savoir dépend du bon diagnostic

médecine moderne, servant tout autant que les médica-

du niveau relationnel entre patiente et médecin [5].

ments à montrer ce qu’elle fait de mieux et en même
temps à donner aux soignantes leur statut semi-reli-

Cachets inutiles et technique pathogène

gieux. Or, voilà qu’il voit aussi son rôle symbolique menacé. Hugh McIntyre [11] démontre que ce lieu où

Revenons aux deux mythes qui entretiennent l’inadé-

s’exerce la technologie de soins de pointe s’avère si pa-

quation coûteuse des systèmes de santé occidentaux:

thogène que le simple fait d’y entrer doit être considéré

les médicaments et l’hôpital [6]. La plupart des médica-

comme une maladie, d’autant plus si les dédommage-

ments sont inefficaces chez la majorité des patientes

ments sont proportionnels à la gravité et au nombre

[7]. Le symptôme le plus fréquent est l’observance défi-

de diagnostics (en partie abusifs) qui sont posés!

ciente [8]. D’où une simple conséquence: si l’on veut

Ne pourrait-on pas relancer l’intérêt pour l’incertitude

améliorer les traitements et les rendre plus sûrs, il est

bienveillante et permettre aux soignantes de davantage

temps d’instaurer «un changement radical dans notre

s’intéresser aux ressources biographiques de chaque

manière de les évaluer et de les utiliser». Dans un article

malade? Au lieu de trop se focaliser sur l’amélioration de

consacré aux analgésiques, Andrew Moore rappelle

quelques paramètres biomédicaux et autres facteurs de

que, pour le traitement de la douleur, «moins de 50%

risque anxiogènes. Le travail des médecins et de toutes

des patients traités obtiennent une réduction d’au moins

les soignantes serait ainsi pourvoyeur de plus de plaisir

50% de l’intensité douloureuse» [9]. Il est temps que les

réciproque et de sens. Les cas de burnout, actuellement

autorités d’enregistrement «reconnaissent que l’échec

en forte augmentation, diminueraient.

est la norme»ibid. Personne n’a, au plan commercial, in-

Les remèdes aux coûts de la santé existent donc. Mais le

térêt à changer le paradigme actuel, d’autant plus que,

système de santé est une institution qui n’est que le reflet
de la communauté qui la met en place. Or celle-ci considère ces remèdes comme des poisons contre les affaires

L’essentiel en bref
•

•

L’économie dans les soins confine à l’aporie. Pour sortir de
cette spirale, peut-on revoir l’enseignement de la santé publique et le soin à la personne?
L’auteur propose de se poser les questions suivantes: Comment motiver le corps médical à simplement s’intéresser à la
personne? Comment repenser l’efficacité et l’adéquation de
la pharmacopée et des hôpitaux?

Das Wichtigste in Kürze
Dr méd. Laurent Schaller

•

Médecine générale FMH
Médecine psychosomatique
et psychosociale ASMPP
Médecin agréé à la Permanence Unisanté du Flon, à
Lausanne
Rue de l’Ecluse 3
CH-2740 Moutier
ellesse[at]hin.ch

•

Das wirtschaftliche Ansatz im Gesundheitsbereich ist aus
weglos. Um der Kostenspirale zu entkommen, könnte man
die Lehre der öffentlichen und persönlichen Gesundheit über
denken?
Der Autor schlägt vor, sich folgende Fragen zu stellen: Wie
kann man die Ärzteschaft ermuntern, sich ganz einfach für den
Patienten als Person zu interessieren? Wie können die Effizienz und Zweckmässigkeit sowohl der Medikamente als auch
der Spitäler überdacht werden?

et les fait passer pour des utopies. C’est comme ça: nonlieu, rien ni personne à accuser, mais certainement de
bonnes questions à se poser, ne serait-ce que pour changer l’enseignement du soin à la personne et au système.
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Interview mit Annalisa Berzigotti, Assoziierte Professorin für Hepatologie,
Medizinische Fakultät der Universität Bern

«Frauen sollten mehr
Selbstvertrauen haben»
Das Interview führte: Matthias Scholer
Chefredaktor SÄZ

Obwohl die Mehrheit der Medizinstudierenden Frauen sind, bleibt der Anteil von
Professorinnen in der Medizin auf tiefem Niveau. Dass eine akademische Karriere
als Frau möglich ist, zeigt das Beispiel von Annalisa Berzigotti. Die Professorin
arbeitet und forscht am Berner Inselspital. Im Jahr 2018 wurde sie als erste T
 rägerin
mit dem Stern-Gattiker-Preis ausgezeichnet.

Zur Person
Name: Annalisa Berzigotti
Alter: 46
Stark verkürzter Lebenslauf:
–
Medizinstudium, Universität Bologna
–
Facharzttitel Innere Medizin, Universität Bologna
–	PhD im Bereich Ultraschall in der Medizin,
Universität Bologna
–	Master in Research, Bereich Lebererkrankungen,
Universität Barcelona (UAB)
–	PhD im Bereich der Hepatologie,
Universität Barcelona (UAB)
–	Assoziierte Professur für Hepatologie, Medizinische Fakultät, Universität Bern
–	Leitende Ärztin Hepatologie, Bauchzentrum,
Klinik für Viszerale Chirurgie und Medizin, Inselspital Bern
Annalisa Berzigotti forscht im Bereich der Hepatologie.

Wie kam es zu Ihrer Nomination für den Stern-

bild gelte. Aber alleine schon die Tatsache, dass ein so

Gattiker-Preis?

wichtiger Preis an eine Ausländerin geht, und das erst

Mein Chef und meine Arbeitskolleginnen und -kollegen

noch bei der ersten Verleihung, hat mich tief berührt.

hatten diese Idee. Mein Vorgesetzter erzählte mir, dass

Dank diesem Preis fühle ich mich nun noch stärker

er meine Kolleginnen und Kollegen angefragt habe, im

mit der Schweiz verbunden. So etwas wäre in meinem

Bewerbungsdossier etwas über mich zu schreiben. Ich

Heimatland Italien undenkbar. Für mich ist dies ein

selber habe diese Texte jedoch nie gelesen. Aber sie

Zeichen, dass in der Schweiz das meritokratische Sys-

müssen der Jury Eindruck gemacht haben (lacht).

tem funktioniert.

Was hat die Verleihung des Preises bei Ihnen persön-

Aber die Schweiz ist nicht gerade als Vorreiterin

lich ausgelöst?

in Sachen Gleichberechtigung bekannt …

Es war eine sehr grosse Überraschung. Ich hätte dies

Tatsächlich brauchen gesellschaftliche Prozesse in der

niemals erwartet. Was mich am meisten ehrte, war

Schweiz wohl etwas länger. Die Schweiz ist jedoch ein

anlässlich der Preisverleihung zu erfahren, dass ich für

effizientes Land. Wenn man sich hier einmal für einen

mein Umfeld als authentisches und erreichbares Vor-

Wandel entschieden hat, zieht man es, anders als in
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Die Ärztin und Forscherin Berzigotti (3. von links) mit ihrem Forscherteam.

vielen europäischen Ländern, auch durch. Ich bin

Wer war Ihr wichtigster Mentor?

überzeugt, die Schweiz wird in Sachen Gleichberechti-

Da gab es einige. Mein grösstes Vorbild waren meine

gung schnell aufholen und viele Länder sogar über

Eltern. Mein Vater war Arzt, meine Mutter Ökonomin.

holen. Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Ge-

Während meiner beruflichen Laufbahn hatte ich ver-

sellschaft ist die Kapazität, sich zu diversifizieren. Die

schiedene gute Mentoren. Aber auch die Mentor-

Diversifikation darf sich jedoch nicht auf Geschlech-

Mentee-Beziehung ist eine bilaterale Beziehung, die

terfragen beschränken. Es braucht auch eine gute

viel mit Prinzipien und Ehrlichkeit zu tun hat.

Durchmischung von Nationalitäten und Ideen. Die
Schweiz hat mit einem Ausländeranteil von rund 20%

Das Postdoktorat bedeutet für viele Frauen End

die besten Voraussetzungen dafür.

station ihrer akademischen Karriere, weil sie sich zu
diesem Zeitpunkt zwischen Karriere und Familie

Sie haben eine eindrückliche Karriere hinter sich

entscheiden müssen. Wie kann man diese Situation

und dies trotz eigener Familie. Verraten Sie uns Ihr

verbessern?

Erfolgsrezept?

Tatsächlich ist die Phase nach der Doktorarbeit ein

Ehrlichkeit und Prinzipientreue. Man muss für sich

sensibler Moment im Leben einer jungen Ärztin. Es

Prinzipien definieren und diesen treu bleiben. Ich

ist ein Zeitpunkt, in dem man beruflich sehr produk-

wünschte mir als junge Ärztin, im Bereich der Infektio-

tiv sein sollte, um sich die Aufstiegschancen nicht zu

logie zu arbeiten. Als ich meine erste Berufserfahrung

verbauen. Männer verspüren diesen Druck kaum,

in dieser Fachrichtung sammelte, musste ich Dinge er-

bleiben beruflich voll eingespannt und ebnen sich so

leben, die nicht mit meinen Prinzipien zu vereinbaren

den Weg zu einer Karriere. Diese Ungleichheit führt

waren. Also entschloss ich mich, den Bereich zu wech-

bei Frauen häufig zu Karrierelücken. Um dies zu ver-

seln. In der Inneren Medizin habe ich das zu mir und

hindern, ist die Politik gefordert. Es braucht Rahmen-

damit zu meinen Grundsätzen passende Umfeld ge-

bedingungen, dank denen Frauen in spezifischen Mo-

funden. Es gibt immer die Möglichkeit, eine Situation

menten ihres Lebens vonseiten der öffentlichen Hand

zu ändern, auch wenn es bedeutet, eine Position auf

unterstützt werden. Es überrascht mich beispiels-

zugeben. Dies ist auch was ich meinen jüngeren Mit

weise, wie teuer Kindertagesstätten hierzulande sind.

arbeitenden auf den Weg geben will: Man muss für das

Eine ökonomische Unterstützung in diesem Lebens

Erreichen der persönlichen Ziele kämpfen.

abschnitt kann für junge Frauen entscheidend sein.
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Wie gehen Sie mit jungen Mitarbeiterinnen um,
die sich zwischen Karriere und Familie entscheiden

Stern-Gattiker-Preis

müssen?

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW) lancierte 2018 den mit 15 000 Franken dotierten SternGattiker-Preis. Damit sollen Frauen in der akademischen Medizin
gewürdigt und der weibliche Nachwuchs motiviert werden, eine
akademische Karriere anzustreben. Der Name des Preises geht
auf zwei Medizinerinnen zurück: Lina Stern, die erste Professorin
an der Universität Genf, und Ruth Gattiker, eine der ersten Professorinnen an der Medizinischen Fakultät Zürich.
Die nächste Ausschreibung erfolgt Anfang 2020.

Ich höre mir ihre Probleme an und wir diskutieren im
Team über Lösungsmöglichkeiten. Frauen müssen
verstehen, dass sie trotz Mutterschaft die Möglichkeit
haben, Karriere zu machen. Ich rate meinen Mitarbeiterinnen immer, eine Frau in der medizinischen
Akademie zu kontaktieren, um von ihr persönlich zu
erfahren, mit welchen Problemen sie konfrontiert
wurde und wie sie diese löste. Deshalb ist es wichtig,
dass wir auch in der medizinischen Akademie ge
nügend Frauen als Vorbilder für junge Kolleginnen

riereplanung geht. Frauen sollten mehr Selbstver-

und Kollegen haben.

trauen haben. Die Gesellschaft treibt die Gleichberechtigung voran. Aber schlussendlich müssen sich

In der Schweiz gibt es in der Medizin nur wenige

Frauen auch trauen, aus alten Rollenmodellen auszu-

Frauen, die eine akademische Karriere erfolgreich

brechen.

verfolgt haben. Ein Zeichen, dass die Medizin ein
besonders hartes Pflaster ist?

Wie kann die Gleichberechtigung in der Akademie

In der Medizin ist die klinische Arbeit sehr zeitinten-

nachhaltig verankert werden?

siv. Deshalb ist in diesem Bereich eine akademische

Es gibt einige interessante Ansätze. So muss in Gross-

Karriere im Vergleich zu anderen Forschungsrichtun-

britannien eine Universität für jede neue Professur

gen sicher anspruchsvoller. Nichts ist unmöglich. Sie

auch eine Stelle einer Junior Professorin schaffen. In-

müssen es aber von ganzem Herzen wollen. In unserer

teressanterweise ist die Produktivität dieser Frauen

Klinik haben wir einige Chirurginnen und Forscherin-

vorbildlich. Sie sind also nicht bloss Quotenfrauen.

nen. Für viele ältere Ärztinnen und Ärzte ist es schwer

Eine andere Möglichkeit ist, dass bei einer Stellenbe-

nachvollziehbar, dass sich eine Frau ein solches Leben

setzung die Lebensläufe der engsten Kandidatinnen

wünscht. Warum nicht? Eine italienische Kollegin

und Kandidaten anonymisiert dem Auswahlgremium

wollte unbedingt eine chirurgische Karriere einschla-

vorgelegt werden. Damit lassen sich unbewusste Vor-

gen, wurde aber von ihrem Vorgesetzten daran gehin-

urteile beseitigen. Eine kleine Massnahme mit grosser

dert. Sie blieb ihren Prinzipien treu, ging ins Ausland

Wirkung.

und arbeitet heute erfolgreich als Chirurgin.
Der Stern-Gattiker-Preis ist mit 15 000 Franken

matthias.scholer[at]emh.ch

Das Bundesprogramm für Chancengleichheit von

dotiert. Zudem durften Sie als Preisträgerin jemanden

Mann und Frau peilte einen Anteil von 25% Professo-

nennen, der Ihre Karriere in substantieller Weise

rinnen und 40% Assistenzprofessorinnen an Schwei-

unterstützt hat. Für diese Person bzw. Institution wird

zer Universitäten an. Die meisten Institutionen sind

ein Zusatzpreis von 5000 Franken vergeben. Wie

noch weit davon entfernt. Weshalb?

haben Sie die Preisgelder eingesetzt?

Es sind einerseits die bereits erwähnten Gründe, wel-

Mein Preisgeld habe ich vollumfänglich in meine For-

che Frauen zu einem jähen Karriereabbruch bewegen.

schungsprojekte gesteckt. Den Zusatzpreis erhielt

Also braucht es in diesem Bereich Chancengleichheit.

mein Mann bzw. seine Forschungsgruppe. Denn mein

Andererseits gibt es auch eine kulturelle Komponente.

Mann stand die ganze Zeit unterstützend hinter mir

Frauen sind weniger aggressiv, wenn es um ihre Kar

und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
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Réduction des risques concernant
les opiacés: une piste à explorer
Gabriel Thorens, Rita Annoni Manghi, Gerard Calzada, Monika Müller, Daniele Zullino
Service d’addictologie, Département de psychiatrie, Hôpitaux Universitaires de Genève

La Suisse est pionnière en matière de réduction des risques liés aux drogues. Elle a
ainsi mis en place des programmes de prescription d’héroïne et des espaces de
consommation sécurisés. Il manque toutefois une solution pour les usagers ne désirant pas intégrer un programme de substitution, qui leur permettrait de consommer un produit de qualité, acheté légalement, dans un cadre salubre et sécure.
La consommation de substances addictives représente

nombreux autres pays: les programmes de prescrip-

encore aujourd’hui un enjeu de santé publique majeur.

tion d’héroïne (HeGeBe, Heroingestützte Behandlung)

D’une part, les drogues illégales «traditionnelles»

et les salles de consommation à moindre risque

comme l’héroïne, la cocaïne et le cannabis, avec leurs

(SCMR).

risques pour la santé bien documentés, continuent à

Pour rappel, dans le cadre du programme HeGeBe, des

être consommés par une part importante de la popula-

patients s’autoadministrent la diacétylmorphine (hé-

tion. D’autre part, l’arrivée sur le marché des nouvelles

roïne pharmaceutique) prescrite par un médecin, tan-

substances psychoactives, dont on ne connaît pas en-

dis que dans une SCMR des usagers consomment une

core tous les dangers, pose de nouveaux défis. Pour

drogue acquise sur le marché noir. Si ces deux disposi-

faire face aux risques liés aux consommations de subs-

tifs ont en commun certaines particularités structu-

tances addictives et aux substances psychoactives en

relles (p. ex. des places d’injection), procédurales (p. ex.

général, différentes approches ont été mises en œuvre

hygiène d’injection) et conceptuelles (réduction des

au cours des dernières décennies, chacune répondant

risques), leur origine idéologique continue à les diffé-

à une conception propre du problème. La Suisse a été,

rencier: modèle clairement médical dans le cas des

surtout durant les années 1990, parmi les pays pion-

programmes HeGeBe, droits du consommateur dans le

niers dans la conceptualisation et la mise en place de

cas des SCMR.

stratégies innovantes dans le domaine des addictions.
Ceci a abouti notamment à la fameuse politique dite
des 4 piliers (répression, thérapie, prévention et réduc-

Des dispositifs qui ont fait leurs preuves…

tion des risques). Cette politique, qui a inspiré des pro-

Le traitement par diacétylmorphine a démontré son

jets dans de nombreux autres pays, unit différentes ap-

efficacité (notamment réduction des consommations

proches en réponse à des besoins différents des divers

illicites d’opiacés, rétention dans les soins, diminution

acteurs, qui peuvent être parfois, à première vue,

des actes délictueux) dans le traitement des personnes

contradictoires. Le résultat est un système qui répond

réfractaires à la substitution par méthadone et dérivés.

de façon globale et différenciée à des demandes de ré-

La première étude randomisée a été réalisée en Suisse

pression, de réduction des risques, d’offres médicales

en 1998 [1]. Une étude de suivi de 2001 confirme ces

et de soutien social ainsi que des droits des consomma-

données [2]. Une méta-analyse récente démontre son

teurs.

efficacité en Europe et en Amérique du Nord [3]. En
Suisse, environ 1750 personnes bénéficient de ce traite-

Deux grandes innovations suisses

ment.
Concernant les SCMR, des résultats positifs ont été

Parmi les nombreuses innovations rendues possibles

démontrés principalement sur le nombre d’overdoses,

par cette politique avant-gardiste, deux dispositifs ont

l’accès aux soins, la réduction de la transmission du

reçu une attention particulière, ont soulevé des débats

VIH. Il a aussi été démontré qu’il n’y avait pas d’aug-

en Suisse et continuent d’en soulever encore dans de

mentation du trafic de stupéfiant et de la criminalité
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en lien avec ces dispositifs, ni d’effets incitatifs sur la

aux consommateurs d’héroïne. Actuellement, 0,7%

population générale [4]. En Suisse, il existe depuis 1986,

(environ 60 000) de la population adulte suisse a déjà

date de la première ouverture d’une SCMR, 13 sites,

consommé de l’héroïne [6].

dont deux en Suisse romande. A titre d’exemple, Quai 9

Ces chiffres montrent qu’une majorité de consomma-

à Genève reçoit en moyenne 200 nouveaux usagers

teurs d’héroïne considèrent les soins HeGeBe comme

par année avec environ 130 passages quotidiens [5].

non adaptés. Ils peuvent voir ces soins comme trop
contraignants ou trop médicalisés. C’est le cas par

… mais qui ont aussi leurs limites

exemple des consommateurs occasionnels qui ne souhaitent pas de traitement médicamenteux quotidien,

Après plus d’un quart de siècle, le bilan est donc claire-

ou encore des fumeurs d’héroïne (mode de consomma-

ment positif. Cependant le système a encore des fai-

tion de plus en plus populaire) qui ne peuvent pas

blesses.

encore avoir accès à une DAM médicalement prescrite

Du côté des SCMR, le fait d’offrir un cadre sécurisé, ras-

(forme intranasale, par exemple). Ils se procurent leur

surant, du matériel d’injection et d’inhalation hygié-

produit au marché noir avec les risques que cela com-

nique ainsi qu’une éducation à la consommation à

porte, alors qu’ils souhaiteraient certainement pou-

moindre risque est limité dans son efficacité par

voir bénéficier d’un produit sûr.

l’usage de drogues de mauvaise qualité, coupées avec

Les SCMR ne peuvent tout simplement pas être

des nombreuses substances souvent plus dangereuses

conçues comme concurrentielles du marché noir,

pour la santé que la substance psychotrope elle-même.

puisque les substances consommées à l’intérieur de

Le risque lié à l’usage de la drogue de mauvaise qualité

ces structures sont issues du marché noir. Si ces deux
types de programme ont donc fait leurs preuves, il

Les dispositifs actuels sont trop contraignants
ou trop médicalisés pour une large part des
consommateurs d’héroïne

manque à notre avis une troisième offre s’adressant
aux consommateurs qui ne veulent ou ne peuvent pas
encore entrer dans les soins de type HeGeBe, mais qui
bénéficieraient de consommer des opiacés dont le coût

est difficile à contrer, du moment que la qualité des

et la qualité s eraient régulés.

produits sur le marché noir ne peut être contrôlée par
le dispositif. L’usage de drogues de mauvaise qualité
encourage les consommateurs à s’injecter d’autres pro-

Il faut un nouveau projet innovant

duits en même temps, augmentant ainsi les risques.

Un projet qui pourrait représenter une réponse aux

De plus, même si des arrangements avec les forces de

faiblesses décrites ci-dessus serait de combiner les


l’ordre existent et fonctionnent, des tensions restent

logiques des programmes HeGeBe (contrôle de la qua-

marquées autour du deal des produits illégaux aux

lité du produit) et des SCMR (accès bas-seuil sans exi-

abords et parfois dans les SCMR.

gences bureaucratiques excessives).

D’un autre côté, les programmes HeGeBe se voient

Il s’agirait d’un dispositif fonctionnant en front-office

confrontés à des défis inespérés au moment de leur

(service client/patient) selon le modèle en place des

lancement. C’est notamment celui d’un vieillissement

SCMR et, en back-office (gestion produit), selon le mo-

d’une patientèle qu’on peut considérer comme digne-

dèle HeGeBe. Ceci signifie que la diacétylmorphine

ment intégrée au niveau social, mais qui continue à

serait la même que celle utilisée dans les programmes

f réquenter les centres HeGeBe après des années, voire

HeGeBe. Elle serait de qualité pharmaceutique, per-

des décennies. Ces patients ont acquis des habitudes

mettant ainsi d’éliminer tous les risques dus à la mau-

et bien intégré ce type de programme. Le règlement

vaise qualité de l’héroïne de rue. Il s’agirait de struc-

HeGeBe exige un encadrement médico-soignant


tures dans lesquelles l’usager de drogues aurait la

consistant, avec des coûts qui, bien que contenus,

possibilité d’acquérir de la diacétylmorphine de qua-

restent tout de même concrets.

lité pharmaceutique à un prix calculé à partir des prix

Il convient de rappeler que les deux dispositifs n’ont

d’achat du produit et des coûts de fonctionnement de

pas été conçus pour concurrencer le marché noir. Les

la structure.

programmes HeGeBe s’adressent à des personnes qui

Il s’agirait donc d’Espaces de Consommation Protégés

sont prêtes à s’engager dans une démarche thérapeu-

d’un Produit Régulé (ECoProPRe), espace fonctionnant

tique et pour lesquels une abstinence (au moins ini-

sans dossier médical et sans financement par les

tiale) de toutes drogues du marché noir n’est pas exi-

caisses-maladie, permettant à la catégorie de consom-

gée comme condition sine qua non. Par ailleurs, le

mateurs qui souhaite consommer en dehors des soins

nombre potentiel de patients est négligeable comparé

d’avoir accès à un produit sécurisé et connu.
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Quid de l’encadrement?
Puisque ce nouveau type de programme ne vise pas de
prise en charge thérapeutique, mais s’appuie tout de
même sur un produit pharmaceutique, la question de
l’encadrement médical et celle de l’affiliation éventuelle (HeGeBe ou SCMR) se posent.
A cause du risque initial accru d’overdose (produit pur),
la présence de compétences d’évaluation spécifiques
comme elle est exigée par les programmes HeGeBe
devrait être garantie (actuellement, le risque d’overdose fatale dans un programme HeGeBe est considéré
comme totalement maîtrisé). A noter sur ce point que
le risque d’overdose existe aussi dans les SCMR actuelles, surtout dû à la qualité très variable des produits illégaux.
Pour des raisons de prévention d’overdoses et pour
garantir tout de même un seuil d’accès bas vers des thérapies pour les usagers, un encadrement soignant/médical semble avantageux, celui-ci devrait être cependant
plutôt de nature accompagnante et non p
 rimairement
interventionniste. Un argument qui parlerait en faveur
d’une affiliation aux programmes HeGeBe en raison de

1283

tures de type ECoProPRe et HeGeBe pourraient permettre le passage de l’une à l’autre dans une forme de
continuum logique qui passerait du consommateur de
rue à celui du patient en soins.
La politique suisse des drogues a été depuis le milieu
des années 90 une histoire à succès. Cette politique
a su maintenir le soutien solide de la population. Il
semble ainsi opportun d’ouvrir la discussion concernant les meilleurs moyens pour affermir cette politique et pour corriger les faiblesses qui peuvent en
limiter son efficacité au niveau de la santé publique
et individuelle. Dans une perspective déjà connue de
réduction des risques qui a fait ses preuves, offrir l’accès aux usagers d’opiacés à des produits contrôlés va
dans le sens de cette volonté d’agir de manière pragmatique pour diminuer l’impact sur la santé et la société
des consommations de drogues illicites.
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L’essentiel en bref

Das Wichtigste in Kürze

•	

La politique suisse en matière de drogue est basée sur
quatre piliers: répression, thérapie, prévention et réduction
des risques.
•	Grâce à cette stratégie pionnière, des programmes de prescription d’héroïne et des espaces de consommation sécurisés ont vu le jour. Cela a permis de réduire significativement
les risques pour les consommateurs d’opiacés.
•	Une alternative combinant ces deux solutions est toutefois
nécessaire pour les usagers ne souhaitant ou ne pouvant
pas entrer dans un programme de substitution. Manquent
des lieux leur permettant d’acheter un produit de qualité et
de le consommer dans les meilleures conditions possibles,
avec toutes les restrictions médicales et légales requises.

•	Die Schweizer Drogenpolitik basiert auf der 4-Säulen-Strategie: Repression, Therapie, Prävention und Risikoreduktion.
•	
Dank dieser Pionierstrategie wurden Programme zur Verschreibung von therapeutischem Heroin und Konsumräume
zur Risikoreduktion eingerichtet – mit positiver Auswirkung
auf die Gesundheit von Opiatkonsumenten.
•	Eine alternative Massnahme, die die Vorteile beider Einrichtungen integriert, fehlt noch für die Konsumenten, die sich
nicht in herkömmliche Behandlungsangebote integrieren
können oder wollen. Ein solches Angebot würde die
Kontrolle des Produktes der substitutionsgestützten Heroin
abgabe und den niederschwelligen Zugang zu entsprechenden Konsumräumen kombinieren.
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Habitable Zonen
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

erhard.taverna[at]saez.ch

Frühmorgens leuchten Berghänge auf, es riecht nach

fernt das Unerreichbare suchen? Wer sein eigenes

frisch gemähtem Gras, Schwalben sammeln sich zu

Haus nicht in Ordnung hält, bringt keine Expeditionen

Schwärmen. Nachts rückt der Orion näher, und heller

zustande. Die Klimadebatte ist in vollem Gange, sie be-

schimmert das Band der Milchstrasse.

einflusst Wahlen, aber kaum noch unser destruktives

Nach Hubble und Kepler soll demnächst das James-

Verhalten. Der Homo sapiens lebt mental im Holozän.

Webb-Weltraumteleskop die Erde umkreisen. Die At-

Ein Jäger und Sammler, ein atomar hochgezüchteter

mosphäre von Exoplaneten lässt sich im Infrarot

Raubaffe. Zuerst kommen die anstehenden Hausauf

bereich besonders gut untersuchen. Sauerstoff und

gaben, dann vielleicht der Mond oder der Mars. Sonst

Methan sind die Indikatoren für Leben auf Gesteins-

kommt vielleicht gar nichts mehr.

planeten, die um die Mehrzahl der roten Zwergsonnen

Die Experten diskutieren über Plasma- und Fusionsan-

kreisen. Wo es Wasser gibt, könnte es erdähnlich zu

triebe, über Helium 3, das auf dem Mond zu gewinnen

gehen. Die Astrophysik ist eine faszinierende Wissen-

wäre. Das Riesending muss, wie die jetzige Weltraum-

schaft, weil sie äusserste Präzision mit kühnsten

station im All zusammengebaut, eine 20 Tonnen

Spekulationen zusammendenkt. Eine Dokumentation

schwere Landefähre transportieren. Wie Discovery auf

des TV-Senders ARTE zeigt, wie führende Forscher sich

dem Mars wird diese die unbekannte Oberfläche er-

eine unbemannte Erkundung zu einem fiktiven Exo-

kunden und die Resultate zur Erde signalisieren. Das

planeten MINERVA vorstellen. Im Jahre 2157 soll ein

Unterfangen ist so anspruchsvoll, dass nur die Zusam-

unbemanntes Raumschiff gleichen Namens einen


menarbeit grosser Nationen das Vorhaben ermögli-

fünfzigjährigen Flug beginnen. Ein Mehrgenerationen-

chen würde. Mit anderen Worten: Es muss auf dieser

werk, vergleichbar dem Bau der Kathedralen.

Welt Frieden herrschen, die enormen Rüstungsaus

Eine habitable Zone bedeutet, dass Abstand zur Sonne,

gaben werden in die Raumfahrt kanalisiert, die Men-

Umlaufbahn, Eigenrotation, Planetenachse und vieles

schen müssen ihre Bedürfnisse und die Ressourcen in

Weitere günstige Voraussetzungen für die Entwick-

ein Gleichgewicht bringen. Das klingt alles sehr uto-

lung organischen Lebens bieten. Je erdähnlicher, desto

pisch und dürfte auch in 100 Jahren kaum verwirklicht

habitabler. «Willst du immer weiter schweifen? Sieh,

sein. Andererseits läuft uns die Zeit davon. Minerva,

das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen»,

ein schöner Traum. Die technischen Entwicklungen

möchte man mit Goethe sagen. Wozu Lichtjahre ent-

müssten noch lange weiterlaufen, mit unabsehbaren
Folgen für uns Bewohner der habitablen Zone. Denn
die Vorfahren von Lascaux sind uns näher als die
Maschinenmenschen der übernächsten Generationen.
Was sich durch alle Eiszeiten bewährte, ist nicht für
den Weltraum geschaffen. Wir aber schreiten fort vom
Biotop zum Technotop. Die geologische Tiefenzeit bekommt eine Fortsetzung namens Anthropozän. Der
umstrittene Begriff suggeriert eine übermenschliche
Langlebigkeit und Fortdauer der menschlichen Spezies, die ihre Evolution selbst in die Hand nimmt. Sollte
das Phantasieprodukt Minerva Fahrt aufnehmen, werden wir uns in unseren Nachfahren nicht mehr erkennen. Jahrzehnte dauernde Reisen zu zweiten und dritten Erden, ein synthetisches Leben, halb Mensch, halb
Roboter, gesteuert durch künstliche Intelligenzen.
Eine befriedete Erde mag es vielleicht geben. In einer
habitablen Zone, mit geklonten Schwalben unter gläsernen Kuppeln und Düften aus der Dose.

«Earthrise»: Erdaufgang über dem Mondhorizont, aufgenommen 1968 (Bild: NASA).

ARTE, Dokumentation «Leben im All» vom 10. August 2019.
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Über Food und Waste
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.

tönt auf Menükarten einfach zu wenig zauberhaft. Da
für umso mehr im Gastro-Consulting. Ob ein Wort ein
Zauberwort ist, hängt also auch von seinem Ort ab.
In den erwähnten neuen Restaurants nehmen sie so
viele Bestellungen an, wie …? Wie man will? Nein, wie
man kann! Denjenigen, deren Augen grösser sind als
ihre Mägen, wird ein Aufpreis (zum Beispiel in Höhe

Nie war mir Eichendorffs spätromantisches Gedicht

eines Fünflibers) angedroht. Ich nehme nicht an, dass

über das Wort als zauberkräftige «Wünschelrute» (so

dies sonderlich oft vorkommt. «Aufpreis» als Drohung

der Titel) näher als neulich in der mittäglichen Essens

wäre dann so etwas wie ein negatives Zauberwort.

schlange meiner Kantine. «Food Waste» hiess es, das

Ähnlich wie seine positiven Brüder und Schwestern

Zauberwort. Schräg und frech an die Beschreibung des

wirkt es allein dadurch, dass man es ausspricht. «Per

Tagesgerichts geklebt. Was das denn genau meinen

formanz» nennt man das im geisteswissenschaft

solle, wagte ich die freundlichen, aber natürlich vom

lichen Fachchinesisch. Dort hat es aber nichts mit Zau

Schöpfen schon ziemlich erschöpften Angestellten zu

berei, sondern mit handfesten Diskursen zu tun.

fragen. Das sei eben im Rahmen einer Nachhaltigkeits

Unser Supermarkt an der Ecke versucht sein Image

aktion. Ich vermute, sie wussten es selber nicht. Was

jetzt auch mit einer Food-Waste-Kampagne zu heben.

kann das einsame Wort «Food Waste» an einer Menü

In einem Auslagekorb werden für wenig Geld gefüllte

beschreibung genau bedeuten? Dass das Essen gestern

Plastiksäcke (Oops!) mit Obst und Gemüse angeboten,

schon einmal angeboten und nicht verkauft wurde?

das schon ein wenig alt und hinüber ist und nicht

Dass es aus Zutaten stammt, die sonst weggeworfen

mehr regulär verkauft werden kann. «Lebensmittel

worden wären? Dass wir alle ganz brav unseren Teller

retten und Geld sparen» nennen sie das. Ende Mai gab

leer essen sollten? Ich nehme nicht an, dass das Essen

es in Zürich den «Food Save Day» unter dem Motto «ge

aus den Hinterlassenschaften der Kunden bestand, die

meinsam Lebensmittel retten». Das «Retten» hat eine

dieser Aufforderung gestern nicht gefolgt waren. Ehr

lange Tradition als Zauberwort. Nicht nur am Grossen

lich gesagt weiss ich bis heute und nach eingehender

St. Bernhard und bei der REGA. Pietisten gründeten im

Recherche auf der Aktions-Website keine Antwort auf

18. Jahrhundert zum Beispiel viele Kinderrettungs

meine Frage. Erst später wurde mir klar: Mein Fehler

anstalten, mit denen die Kleinen der Sünde (unter an

bestand offensichtlich darin, überhaupt zu fragen. Ich

derem der Selbstbefleckung) entrissen werden sollten.

hatte nicht verstanden, dass es sich um ein Zauberwort

Nenne es «retten», und du bist ein guter Mensch.

handelte. Zauberwörter sollen ein Lied wecken und

In meinem Supermarkt habe ich neulich ein Kilo Spar

keine Nachfragen. Gerade ich als gebürtiger Schwabe,

gel aus dem Food-Waste-Korb gerettet. In der Küche

der das Tellerleeressen als Eigenwert verinnerlicht hat,

kam ich dann aber ins Grübeln. Wenn ich dem Spargel

hätte das wissen müssen.

die Haut über die Ohren ziehe, ihn in kochendes

«A discretion» ist ein anderes Zauberwort, bei dem die

Wasser werfe und schliesslich genüsslich zermalme:

Welt lange Zeit zu singen anhob. Viel ist gut, lautet das

Habe ich ihn dann wirklich gerettet? Auwei, jetzt habe

Lied. Doch manchmal stossen sich die Zauberwörter

ich mich schon wieder beim Nachfragen ertappt!

(frei nach Friedrich Schiller) hart im Raume. «A discre

Laut Wikipedia gewinnt das Eichendorff’sche Zauber

tion» hat angesichts seines Widersachers «Food Waste»

wort kosmische Bedeutung, sprengt alle Grenzen und

schon etwas von seinem Feenstaub verloren. Neuer

öffnet den Raum zur Unendlichkeit. Das mag sein.

dings versuchen solche «All you can eat»-Restaurants

Gleichzeitig benebeln Zauberwörter aber auch unser

den fast Harry-Potter-mässigen Konflikt aus Zauber

Nachdenken.

und Gegenzauber dadurch zu lösen, dass sie für den

Zauberwörter gibt es überall, aber sie hinterlassen manch

Fixpreis nicht mehr ein Buffet anbieten, sondern «à

mal einen bitteren Nachgeschmack. Auch der Spargel

discretion» Bestellungen von der Karte annehmen. Be

schmeckte schon ein wenig bitter. Food Waste eben.

gründet mit weiteren Zauberwörtern wie «Nachhaltig
eberhard.wolff[at]saez.ch

keit». Die Erklärung «Innovatives Marketingmodell»

Bildnachweis: © Mikhail Olykainen | Dreamstime.com
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ZU GUTER LETZT

Sind Sie wichtig?
Samia Hurst
Institut für Bioethik (iEH2), Medizinische Fakultät, Genf

«Wie ist das also: Sollen wir jetzt bei den Gesunden hau-

sekundäre Interessen, die alle wichtig sind. Aber Ach

sieren gehen, um noch mehr behandeln zu können?» Die

tung: Hier die richtigen Prioritäten erkennen! Einnah

Situation ist imaginär, aber durchaus plausibel. Die

men generieren ist gut, allerdings nicht zu Lasten der

Frage wäre absichtlich provozierend. Ganz sicher

Kranken. Wenn wir künftig Leistungen verkaufen,

bliebe sie nicht ohne Reaktion. Wir stellen uns die an

ohne uns um das Wohl der Patienten zu kümmern,

gespannte Situation vor – und zu Recht!

verwenden wir zwar das Instrumentarium der Medi

Das Wohl des Patienten ist ein hehres Gut in der Medi

zin, handeln aber nicht mehr als Ärzte. Und damit ris

zin. Mehr noch – es ist einer ihrer Eckpfeiler. Seit Hip

kieren wir dann das Verschwinden unseres primären

pokrates wird das Primat des Patientenwohls beschwo

Instruments, jene Vertrauensbasis, ohne die sich uns

ren. Ein hochgestecktes Ziel – aber nicht nur … Seit

kein Patient anvertrauen kann.

ihren Anfängen verfügt die Medizin über wirk
mächtige Hilfsmittel. Die ersten Kranken und die
ersten Ärzte wurden sich wohl sehr schnell der Tat
sache bewusst, dass diese Hilfsmittel für alle mögli

Wie sollen wir handeln, wenn der Wettbewerbsdruck zunimmt, wenn sich die Ertragslage in
den Spitälern und Arztpraxen weiter zuspitzt?

chen Zwecke eingesetzt werden konnten – Zwecke,
die nicht zwingend alle im Interesse des Kranken lagen.

Theoretisch ist dies einfach! In der Praxis jedoch eine

Wie kann also angesichts einer Erkrankung sicherge

heikle Sache. Wie sollen wir handeln, wenn der Wett

stellt werden, dass die eigenen Erben den Arzt nicht

bewerbsdruck zunimmt, wenn sich die Ertragslage in

eher dafür bezahlen, den Patienten schneller unter die

den Spitälern und Arztpraxen weiter zuspitzt? Und was

Erde zu bringen? Ohne das Vertrauen in die Überzeu

geschieht in jenen Fällen, in denen sich Mehreinnah

gung, dass das Patientenwohl an erster Stelle kommt,

men leicht erwirtschaften lassen, die Indikation noch

ist es schwierig, sich der Medizin anzuvertrauen. Und

vertretbar wäre, wo niemand Anstoss nimmt? Diese
Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Es sind Situa

Ohne das Vertrauen in die Überzeugung, dass
das Patientenwohl an erster Stelle kommt, ist
es schwierig, sich der Medizin anzuvertrauen.

tionen, die sich leicht auch ganz ohne böswillige Ab
sicht ereignen können. Mehreinnahmen in einem Ge
sundheitsbetrieb sind an sich ja absolut nicht
verwerflich. Eine Erhöhung des Leistungsvolumens

wenn dieses Patientenwohl ein hehres Gut in der Medi

führt häufig zu mehr Qualität bei der Behandlung. Da

zin ist, so gilt seine Beachtung als unser vorrangiges

gegen ist absolut nichts zu sagen. Allerdings geraten

Ziel – wird ihm keine Beachtung geschenkt, lassen sich

wir ohne entsprechende Schutzvorkehrungen gerade

alle anderen Ziele ebenfalls nicht umsetzen. Ein Ideal

wegs in eine Falle, die uns seit je droht. Wie sollen wir

mit einem grossen Schuss Pragmatismus!

erkennen, wann wir tatsächlich hineinzufallen dro

Wir sollten uns gelegentlich daran erinnern, denn das

hen? Häufig haben die Agierenden vor Ort diesbezüg

Wohl des Patienten ist nicht die einzige Zielvorgabe in

lich eine gute Idee. Gelegentlich auch die Patienten.

der Medizin. Thompson spricht von primären und se

Wenn wir Ersteren anonym die Frage stellten: «Steht

kundären Interessen, um diese vielfältigen Vorgaben

das Patientenwohl an erster Stelle, da wo Sie arbeiten?»

zu benennen, die in allen Professionen vorhanden sind

und die zweite Gruppe fragen würden: «Wurde Ihnen

[1]. In der Medizin zählt das Patientenwohl zu den pri

das Gefühl vermittelt, dass Sie wichtig sind?», so wären

mären Zielsetzungen, zu jenen, die diesem Fachbereich

wir möglicherweise ziemlich überrascht über die Ant

inhärent sind und ohne die der Beruf gewechselt wird.

worten. Vielleicht. Aber vielleicht wäre eine solche

Alle sekundären Interessen sind … sekundär! Das

Überraschung gar nicht so ungesund.

macht sie jedoch nicht weniger real. Einkünfte generie
ren, die Einrichtungen auch unter verstärkten Wettbe
werbsbedingungen am Leben erhalten, Nachfolge
samia.hurst[at]saez.ch

generationen für das Berufsbild heranziehen – alles
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