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Was die Schweiz von anderen
Ländern lernen kann
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstands der FMH und Departementsverantwortliche Digitalisierung und eHealth

«Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang

EPD nutzen. Das Bundesgesetz zum EPD sieht jedoch

der Unzufriedenheit»1 oder mit anderen Worten: Verglei-

vor, dass die EPD-Infrastruktur einzig für den primären

chen macht unglücklich. Trotzdem lesen wir immer

Zweck des EPDs – zur zentralen Dokumentenablage –

gerne Berichte, die Lebensqualität, Bonität, Innovations-

verwendet werden darf. Hemmend für die Implementa-

fähigkeit, menschliche Entwicklung oder die Schatten-

tion von Zusatzdiensten kommt hinzu, dass die Entwick

wirtschaft der Länder in Rankings vergleichen. Die
Schweiz steht häufig gut da: Im Big-Mac-Index2 belegt
die Schweiz den ersten Platz. Ob die Überbewertung
des Schweizer Frankens nun gut oder schlecht ist und

Man sollte sich auf politischer Ebene über
nutzenstiftende Use-Cases unterhalten und
entsprechende Rahmenbedingungen schaffen.

die Kaufkraft anhand von Sesambrötchen, Rinderhackfleisch, Schmelzkäse, Salat, Gewürzgurken, Zwiebeln

lung des elektronischen Patientendossiers komplexer

und Saucen verglichen werden soll, bleibt dem Leser über-

ist, als zuerst angenommen wurde. Die Swisscom, wel-

lassen. Doch genau hier liegt das Problem von Länderver-

che die technische Plattform für die Stammgemein-

gleichen, insbesondere, wenn es um den Vergleich von

schaft Axsana liefert, musste deshalb Anfang Jahr die

Digitalisierungsstrategien im Gesundheitswesen geht.

Entwicklung von Zusatzdiensten zurückstellen, so dass

Erst kürzlich hat die Bertelsmann Stiftung in ihrem Be-

die Infrastruktur für die zentrale Datenablage bis im

richt «SmartHealthSystems» die Digitalisierungsstrate-

Frühling 2020 rechtzeitig fertiggestellt werden kann.4

gien und den aktuellen Stand der Umsetzung von 14 EU-

Wieso andere Länder im Bereich eHealth im Vergleich

Mitgliedstaaten und drei OECD-Ländern (inklusive der

zur Schweiz fortschrittlicher sind, kann nicht unbedingt

Schweiz) verglichen. Aufgrund eines Fragebogens zum

auf die Ausgangsbedingungen unseres Gesundheitssys-

politischen Rechtsrahmen, der technischen Implemen-

tems zurückgeführt werden. Beispielsweise ist das in der

tierung und der tatsächlichen Datennutzung wurde ein

Studie der Bertelsmann Stiftung zweitplatzierte Kanada
ebenfalls föderal organisiert und weist hinsichtlich des

Der direkte digitale Datenaustausch zwischen
Gesundheitsfachpersonen oder -institutionen
birgt grosses Potenzial.

Gesundheitssystems zersplitterte Versorgungsstrukturen mit zentralen und regionalen Gesundheitsbehörden
auf. Viel wichtiger ist nach Erfahrungen aus anderen
Ländern eine starke strategische Einbindung aller Insti-

sogenannter «Digital-Health-Index» für die teilnehmen-

tutionen und Akteure und eine pragmatische, use-case-

den Staaten berechnet. Die Schweiz belegt dabei den

orientierte Vorgehensweise. Die Akzeptanz von digitalen

viertletzten Platz, klassiert sich somit noch vor Frank-

Anwendungen durch Patientinnen und Patienten sowie

reich, Deutschland und Polen. Im Vergleich zu den fort-

Gesundheitsfachpersonen sollte dabei als strategische

schrittlichsten Staaten wie Estland und Kanada ist auf-

Aufgabe verstanden werden. Bedeutendes Mittel für die

1813–1855, dänischer

fallend, dass vor allem der Verbreitungsgrad von

Akzeptanz der verschiedenen Akteure ist das systema

Philosoph, Theologe und

E-Rezepten, der Nutzungsgrad von elektronischen Pati-

tische Co-Design mit Endanwendern statt einer hierar-

entenakten oder der elektronische Datenaustausch zwi-

chisch geprägten Entwicklung Top-down.

verschiedener Währungen

schen den Leistungserbringern gering ausfällt.3

Bei der Konzeption des EPDs wurden jedoch gerade

anhand der Preise für

Besonders der digitale Datenaustausch zwischen ver-

diese «lessons learned» aus anderen Ländern nicht ge-

schiedenen Gesundheitsfachpersonen oder -institutio-

nügend berücksichtigt. Alternativ zu aktuellen politi-

nen (Berichte, Laboraufträge, Verordnungen etc.) weist

schen Debatten bezüglich einer Verpflichtung der

ein grosses Potenzial zur Effizienzsteigerung auf. Theo-

ambulanten Ärzteschaft sollte man sich auch auf poli-

retisch könnten solche Zusatzdienste zur direkten Kom-

tischer Ebene vermehrt über konkrete nutzenstiftende

munikation zwischen Leistungserbringern ebenfalls

Use Cases unterhalten und die dafür benötigten politi-

die Infrastruktur des elektronischen Patientendossiers

schen Rahmenbedingungen schaffen.

1 Søren Kierkegaard,

Schriftsteller.
2 Indikator für die Kaufkraft

einen Big Mac in verschiedenen Ländern.
3 Bertelsmann Stiftung.
SmartHealthSystems.
(2018).
4 Bürgler E. E-Patienten
dossier: «Viel komplexer
als gedacht». Tages-
Anzeiger (2019).
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Kostendämpfungspaket 1

Bundesrat delegiert Rationierung
an Mediziner
Bruno Henggi
Verantwortlicher Public Affairs der FMH

Die Ärzteschaft steht hinter drei von vier Tarifmassnahmen, sofern es gelingen
wird, im parlamentarischen Verfahren an der Tarif- und Organisationsautonomie
festzuhalten. Eine Massnahme lehnt die FMH dagegen kategorisch ab und wird sie
bekämpfen. Es handelt sich um den Versuch, Entscheide über Leistungsbeschränkungen an die Ärztinnen und Ärzte zu delegieren.
Es war einmal durch das Departement des Innern (EDI)

stützung signalisiert, sofern die Struktur- und Orga

geplant gewesen, sämtliche 38 Massnahmen des Be-

nisationsautonomie der Tarifpartner gewährleistet

richts der Expertengruppe zur Dämpfung des Kos

bleibt. Die FMH wird sich deshalb dafür einsetzen, die

tenwachstums im Gesundheitswesen (Expertenbericht

Vorlage des Bundesrats zu korrigieren. Für die gemein-

Verena Diener, 2017) in fünf Tranchen dem Parlament

same Organisation im stationären Bereich (SwissDRG)

zur gesetzgeberischen Verarbeitung vorzulegen. Diese

gibt der Bundesrat zu Recht keine Grundsätze betref-

Pläne wurden im Bundesrat durchkreuzt. Auf der

fend Form und Betrieb und schon gar nicht betreffend

Agenda sind zwei Kostendämpfungspakete verblieben.

Finanzierung der Organisation vor. Für die gemein-

Das zweite Paket wird Anfang nächsten Jahres in die

same Organisation der Tarifpartner, welche neu für

Vernehmlassung geschickt und wird möglicherweise

ambulante ärztliche Behandlungen und nicht mehr für

das Globalbudget enthalten, welches offiziell «verbindli-

ambulante Behandlungen schlechthin zuständig sein

che Zielvorgabe für das OKP-Wachstum» genannt wird.

soll, ist deshalb ebenfalls auf eine Bundeskompetenz

Das erste Kostendämpfungspaket hat der Bundesrat

zu verzichten.

am 21. August 2019 verabschiedet und die Botschaft

Korrekturbedarf besteht auch im Bereich der Mass-

dem Parlament zugeleitet. Es enthält neun Massnah-

nahme Pauschalen im ambulanten Bereich fördern

men, wovon vier die Tarifgestaltung betreffen. Teil des

(M15). Die FMH geht mit dem Bundesrat einig, dass

Pakets sind ausserdem der Experimentierartikel, das

Patientenpauschalen im ambulanten Bereich geför-

Referenzpreissystem bei Arzneimitteln, die Rech-

dert werden sollen. Das Ziel, die Anwendung solcher

nungskopie für Versicherte, das Beschwerderecht der

Pauschalen zu verbreitern, dürfte jedoch eher er-

Versicherer betreffend Beschlüsse der Kantonsregie-

reicht werden, wenn die Tarifstrukturen im Konsens

rungen zur Spitalplanung und Spitallisten. Neu enthält

und nicht gegen den Willen der Tarifpartner festge-

es als Massnahme separat ausgewiesen auch die Nen-

legt werden. Es ist die nationale Tariforganisation,

nung der maximalen Bussenhöhe von CHF 20 000 auf

für welche Tarif- und 
Organisationsautonomie zu

Gesetzesstufe, die gegen Leistungserbringer angeord-

etablieren sind, die entscheiden soll, in welchen Be-

net werden kann, welche gegen vertragliche Abma-

reichen der ambulanten Behandlung für Patienten-

chungen betreffend Wirtschaftlichkeit und Qualität

pauschalen einheitliche Tarifstrukturen gelten sol-

der Leistungen (KVG Art. 56 und 58) sowie gegen Be-

len. Auf Ersatzvornahmen des Bundesrates ist zu

stimmungen über die Rechnungsstellung (KVG Art. 42)

verzichten. Dafür aber sollen einzelne Versicherer

verstossen.

und Leistungserbringer dort, wo die Organisation
(nach Art. 47a) keine Tarifstrukturen festgelegt hat,

Massnahmen im Bereich
der Tarifgestaltung

von sich aus Patientenpauschalen mit einer von
i hnen gewählten Tarifstruktur vereinbaren kön
nen. Eine solche Disposition ist geeignet, zur Aus

Für die Einsetzung einer nationalen Tariforganisation

breitung und Förderung von Patientenpauschalen

(M34) für ambulante Behandlungen hat die FMH Unter-

beizutragen.
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Tarif- und Organisationsautonomie
ist zu gewährleisten

ner Weise um die Einführung eines Globalbudgets, da
erstens keine Vorgabe eines Budgets vorgesehen ist
und es zweitens weitgehend den Tarifpartnern über-

Auch die Massnahme Tarifstruktur aktuell halten (M25)

lassen wird, wie sie den Steuerungsmechanismus aus-

untergräbt in der Fassung des Bundesrats die Tarif

gestalten.» Über die Modalitäten der Steuerung gibt

autonomie. Sie kann nur dann unterstützt werden,

die Botschaft auf Seite 63 jedoch sehr wohl Hinweise.

wenn die geforderten Datenlieferungen in KVG Art.

Die Steuerung des Leistungsbereichs sei in den Verträ-

47b Abs. 1 an die nationale Tariforganisation gehen

gen über die Vergütung, beispielsweise mit Tarifkürzun-

und nicht an Bundesrat und Kantone. Der Bundesrat

gen, degressiven Tarifen oder Rückvergütungen, vorzu

soll die Daten weiterhin erst dann erhalten, wenn die

sehen. Im Sozialversicherungsrecht wird ungenügende

Tarifanpassung durch die Organisation erfolgt ist. Die

Tarifierung als Einschränkung einer versprochenen

Subsidiarität, welche ein Eingreifen des Bundesrats

Leistung gewertet und damit als Verstoss gegen das

erst bei einem Scheitern der Tarifverhandlungen vor-

Versicherungsprinzip. So wird im Bundesgerichts

sieht, würde sonst zu Gunsten eines Staatstarifs auf

urteil BGE 130 V 163 im Zusammenhang mit einem Ver-

gegeben.

sicherungsanspruch auf Hörgeräte festgehalten, dass

Auf grundsätzliche Ablehnung stösst bei der FMH dage-

das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) fälsch-

gen die Massnahme der Tarifpartner zur Steuerung der

licherweise von einem Vorrang des Tarifrechts gegen-

Kosten, welche in KVG Art. 47c der bundesrätlichen Re-

über dem Leistungsrecht ausgegangen sei, welcher de

formvorlage abgebildet ist. Diese Massnahme war nicht

lege lata nicht bestünde [2]. Keine Unterstützung für

Bestandteil des Expertenberichts Diener, sondern

seine These erhält der Bundesrat zudem in der von ihm

wurde vom EDI mit Hinweis auf die inhaltliche Ver-

in Auftrag gegebenen Studie der B,S,S. Volkswirtschaft-

wandtschaft mit der parlamentarischen Initiative

liche Beratung über die Globalbudgets in verschiede-

17.402 Steuerung der Kosten im KVG durch die Vertrags-

nen Kantonen. In Bezug auf die Wirkung seien die

partner ins erste Paket aufgenommen. In der Debatte

Instrumente Globalbudget, direkte Mengenbeschrän-

im Nationalrat war ausgeführt worden, dass die Pa.Iv.

kung und degressive Vergütung vergleichbar. Um die

17.402 «im Wesentlichen Massnahme 1 des Experten

Wirkungen der Globalbudgets zu beurteilen, wird

berichtes» entspreche. Und weiter wurde festgehalten:

darin ein Vergleich zwischen den Kantonen, die Glo-

«Diese sieht die Festlegung von Globalzielen für die

balbudgets anwenden, und Kantonen, die dieses In

Kostenentwicklung vor» [1]. Nach materieller Diskus-

strument nicht nutzen, durchgeführt: «Neben Global-

sion wurde diese parlamentarische Initiative vom

budgets gemäss Art. 51 KVG können Kantone noch

Nationalrat am 28. Mai 2018 mit 97 : 91 Stimmen abge-

andere Instrumente der Mengensteuerung mit ähn

lehnt. Das EDI nimmt in KVG Art. 47c nun einen zweiten

licher Wirkung anwenden (direkte Mengenbeschrän-

Anlauf. Es will die Leistungserbringer und Versicherer

kung, degressive Vergütung). Für die Analyse der Wir-

verpflichten, in ihren Verträgen Massnahmen zur Steu-

kung sind diese Kantone ebenfalls der Gruppe der

erung der Kosten vorzusehen, und will den Bundesrat

Kantone mit Globalbudgets zuzuordnen» [3].

ermächtigen, diese Aufgabe subsidiär zu erfüllen.

Das medizinisch Notwendige soll dem wirtschaftlich
Möglichen geopfert werden. Dieses politische Anlie-

Ungenügende Tarifierung verstösst
gegen das Versicherungsprinzip

gen, Leistungen in der Gesundheitsversorgung über
ungenügende Tarifierung zu beschränken, soll also
nach dem Willen des EDI an die Tarifpartner delegiert

Die Botschaft kommentiert die Massnahme der Tarif-

werden. Die Ärzteschaft steht jedoch für dessen Reali-

partner zur Steuerung der Kosten nicht frei von Un

sierung nicht zur Verfügung und wird diese für das

gereimtheiten. Grundsätzlich bestehe ein inhaltlicher

hiesige Gesundheitswesen und die qualitativ hoch

Zusammenhang mit der Massnahme 1 aus dem Exper-

stehende Versorgung der Patienten toxisch wirkende

tenbericht (Zielvorgabe für das OKP-Kostenwachstum),

Tarifmassnahme bekämpfen.

wird auf Seite 20 und folgende ausgeführt und weiter:
«Die von den Tarifpartnern vereinbarten Massnahmen zur Steuerung der Kosten in gesamtschweizerischen Verträgen würden dann dazu dienen, die Ziel-

Literatur
1
2

vorgabe zu erreichen.» Später (Seite 45) werden in der
Botschaft solche inhaltlichen Verbindungen dementiert: «Bei dieser Massnahme (Anmerkung: Steuerung
bruno.henggi[at]fmh.ch

der Kosten durch Tarifpartner) handelt es sich in kei-

3

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/
amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=43217
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_
docid=atf%3A%2F%2F130-V-163%3Ait&lang=it&type=show_document
Seite xii B,S,S. Volkwirtschaftliche Beratung. Globalbudgets in
den Kantonen im akutstationären Spitalbereich: Anwendung und
Wirkungen unter der neuen Spitalfinanzierung. Im Auftrag des
Bundesamts für Gesundheit. Mai 2019.
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FMH-Begutachtungsverfahren

Neue standesrechtliche Regelung
Caroline Hartmann
Dr. iur., Rechtsanwältin, Co-Leiterin FMH-Gutachterstelle

Die FMH-Gutachterstelle hat ein neues Reglement geschaffen, welches am 1. Oktober 2019 in Kraft tritt [1]. Die Verteilung der Kosten ist für die beteiligten Parteien
reglementiert. Für die Bezahlung der Honorare der Gutachter gibt es eine neue
standesrechtliche Regelung. Der vorliegende Beitrag erläutert diese Regelung und
zeigt deren Auswirkungen für FMH-Mitglieder.
Gentlemen’s Agreement

Um den medizinischen Sachverhalt und damit die
Frage der ärztlichen Sorgfaltspflichtverletzung zu
k lären, ist grundsätzlich ein medizinisches Gut


Das «Gentlemen’s Agreement» besteht seit 37 Jahren

achten notwendig. Die FMH führt seit 1982 eine aus

zwischen der FMH und dem Schweizerischen Versiche-

sergerichtliche Gutachterstelle zur Begutachtung von

rungsverband (SVV). Versicherungen, die Mitglied des

vermuteten ärztlichen Sorgfaltspflichtverletzungen.

SVV sind, zahlen auf der Grundlage des «Gentlemen’s

Ist der angeschuldigte Arzt FMH-Mitglied, so ist er

Agreement» die Honorare der Gutachter vorbehaltlos,

auf der Grundlage des Ärztekammerbeschlusses vom

d.h. unabhängig vom Ergebnis des Gutachtens und un-

24. Juni 1993 verpflichtet, sich auf eine FMH-Begutach-

abhängig davon, ob die Versicherung eine FMH-Begut-

tung einzulassen [2].

achtung als notwendig erachtet.1

Leistungen der Berufshaftpflicht
versicherung im Schadenfall

Versicherungen, die Mitglied des SVV sind,
zahlen die Honorare der Gutachter vorbe
haltlos.

Bei allfälligen Ersatzansprüchen eines Patienten an
seine behandelnde Ärztin bestehen die Leistungen
der Berufshaftpflichtversicherung einerseits aus einer

Fehlende Kostendeckung

Entschädigung berechtigter Ansprüche, andererseits

Die Kostendeckung ist dann nicht garantiert, wenn der

auch aus der Abwehr unberechtigter Ansprüche (passi-

betroffene Versicherer nicht Mitglied des SVV ist und

ver Rechtsschutz).

im konkreten Fall keine Kostengutsprache erteilt.
Wegen fehlender Kostendeckung konnte die FMH

Die Leistungen der Berufshaftpflichtversiche
rung bestehen in der Entschädigung berechtig
ter und der Abwehr unberechtigter Ansprüche.

Gutachterstelle in der Vergangenheit kein Gutachten
in Auftrag geben. Der Patientin steht es in solchen
Fällen dann offen, auf eigene Kosten ein Privatgutachten in Auftrag zu geben oder den gerichtlichen Weg

Die Versicherung der Ärztin wird im Schadenfall ab-

einzuschlagen. Wenn immer möglich sollten gericht

schätzen, ob sie für die Klärung des Sachverhalts ein

liche Verfahren aber vermieden werden, da diese

medizinisches Gutachten als notwendig erachtet.

geprägt sind von Beweisschwierigkeiten, die Parteien

Stimmt die Versicherung einer FMH-Begutachtung zur

das K
 ostenrisiko tragen und aufgrund der langen

Klärung des Sachverhalts zu, wird auf der Grundlage

Prozessdauer immer auch eine Negativbelastung dar-

muss dieser bei einer

der Berufshaftpflichtversicherungspolice eine Kosten-

stellen.

FMH-Begutachtung

deckung gegeben sein. Sei dies, da bei einer gutachter-

1 Aufgrund der
Einlassungspflicht des
Arztes als FMH-Mitglied

mitmachen. Ist seine
Berufshaftpflichtversicherung Mitglied beim SVV,
ist sie verpflichtet, die
Honorare der Gutachter
zu bezahlen.

lichen Fehler- und Kausalitätsanerkennung die Kosten
des Gutachtens Teil des Schadens bilden; oder sei dies

Art. 35 Abs. 2 Standesordnung FMH

im Rahmen des passiven Rechtsschutzes, d.h. zur Ab-

FMH-Mitglieder werden neu aufgrund des Ärztekam-

wehr unberechtigter Ansprüche.

merbeschlusses vom 9. Mai 2019 vereinsrechtlich ver-
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2 Die bei der FMH-Gutachterstelle meist betroffenen
Fachdisziplinen sind die
Chirurgie, die

pflichtet, die Honorare der Gutachter zu übernehmen,

rungen bei Ihrer Berufshaftpflichtversicherung zu täti-

wenn ihre Berufshaftpflichtversicherung nicht Mit-

gen und allenfalls Anpassungen im Versicherungs-

glied des SVV ist und im konkreten Fall eine Kosten-

schutz vorzunehmen.

gutsprache verweigert:

orthopädische Chirurgie

Art. 35 Abs. 2 Standesordnung FMH wird
per 1. April 2020 in Kraft treten.

und Traumatologie des Bewegungsapparates, die Allgemeine Innere Medizin

Art. 35 Abs. 2 (neu) Standesordnung

(inkl. Hausarztmedizin)

«Arzt und Ärztin sind verpflichtet, sich auf eine Be-

und die Gynäkologie und
Geburtshilfe. Die FMCH
hat einen Rahmenvertrag
mit der Basler
Versicherung AG (Mitglied

gutachtung der FMH-Gutachterstelle einzulassen. Sofern keine Kostengutsprache durch den Haftpflichtversicherer erfolgt, ist der Arzt oder die Ärztin verpflichtet, das

des SVV), damit auch

Honorar des Gutachters des von der FMH-Gutachterstelle

chirurgisch und invasiv

in Auftrag gegebenen Gutachtens zu übernehmen.»

tätige FMH-Mitglieder mit
höheren Risiken für eine
mögliche Sorgfaltspflichtverletzung eine für sie
entsprechende Berufshaftpflichtversicherung
abschliessen können.
3 Eine medizinische Vorprü-

Geringes Kostenrisiko
für FMH-Mitglieder

Die FMH empfiehlt eine regelmässige Kontrolle Ihrer Haftpflichtversicherungspolice. Dabei stellen sich folgende Fragen:
•	Haben Sie eine Versicherungssumme von mind. 10 Millionen
Franken?
•	Sind alle Ihre ärztlichen Tätigkeiten versichert?
•	
Haben Sie eine Nachversicherung bei Geschäftsaufgabe
während der gesetzlichen Verjährungsfristen?
•	Ist Ihre Berufshaftpflichtversicherung Mitglied beim SVV?

Das Kostenrisiko für FMH-Mitglieder ist trotz der

fung wird durch die jewei-

neuen standesrechtlichen Regelung gering. Die meis-

lige medizinische Fachge-

ten Berufshaftpflichtversicherer sind Mitglied beim

sellschaft vorgenommen.

Berufshaftpflichtversicherung

SVV und damit an das «Gentlemen’s Agreement» gebunden.2 Dem SVV sind rund 80 kleine und grosse, na-

Eine Beratung erhalten Sie bei FMH Insurance Services [4].

Schlussfolgerung

tional und international tätige Versicherer angeschlos-

Nicht alle Berufshaftpflichtversicherungen, die in der

sen [3].

Schweiz tätig sind, sind Mitglied beim SVV, weshalb sie
nicht an das «Gentlemen’s Agreement» gebunden sind.

Das Kostenrisiko für FMH-Mitglieder ist gering.

Diese Versicherungen prüfen zwar eine Kostenübernahme von Fall zu Fall, weigern sich aber erfahrungs-

Nicht alle Beanstandungen von Patienten führen zu

gemäss bei einer Begutachtung, die Kosten vorbehalt-

einem FMH-Gutachten. Aussichtslose Fälle werden be-

los zu übernehmen.

reits durch die Patientenanwälte und Patientenanwäl-

Besteht weder auf der Grundlage der Haftpflichtver

tinnen sowie die Patientenstellen nicht weiterverfolgt.

sicherungspolice eine Kostendeckung für das Gutach

Zudem tritt die FMH-Gutachterstelle nur auf diejeni-

terhonorar, noch ist die betroffene Berufshaftpflicht-

gen Fälle ein, welche genügend Anhaltspunkte einer

versicherung Mitglied beim SVV und damit nicht an

ärztlichen Sorgfaltspflichtverletzung zeigen.

das «Gentlemen’s Agreement» gebunden, kommt der

3

neue Art. 35 Abs. 2 Standesordnung FMH zur Anwen-

Nicht alle Beanstandungen von Patienten
führen zu einer FMH-Begutachtung.

dung. Gemäss dieser Bestimmung ist der betroffene
Arzt oder die betroffene Ärztin als FMH-Mitglied verpflichtet, das Honorar des Gutachters des von der FMH-

Zu erwähnen bleibt, dass FMH-Mitglieder zwar der Ein-

Gutachterstelle in Auftrag gegebenen Gutachtens zu

lassungspflicht für eine FMH-Begutachtung unterste-

übernehmen.

hen, die Parteien aber frei sind, sich auf eine andere

Mit einer entsprechenden Versicherungslösung kann

Gutachterstelle zu einigen.

jedoch das Kostenrisiko auf die Versicherung abgewälzt werden.

Inkrafttreten von Art. 35 Abs. 2 Standes
ordnung FMH – Übergangsfrist
Die neue Regelung von Art. 35 Abs. 2 Standesordnung
Aussergerichtliche
Gutachterstelle der FMH
Postfach 65
CH-3000 Bern 15

Literatur
1

FMH wird per 1. April 2020 in Kraft treten. Mit diesem

2
3

Aufschub des Inkrafttretens wird eine Übergangsfrist

4

gewährt. Diese erlaubt es Ihnen, entsprechende Abklä-

Vgl. Hartmann C. Neues Reglement der aussergerichtlichen FMHGutachterstelle. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(38):1252–3.
Art. 35 Standesordnung FMH.
Vgl. die Übersicht der Mitglieder des SVV unter www.svv.ch/de/
die-mitglieder-des-svv, besucht am 28.8.2019.
Vgl. www.fmhinsurance.ch, Roth Gygax & Partner AG,
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen.

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

2019;100(39):1292–1293

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

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

FMH Personalien

1294

Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Andreas Hof (1938), † 10.8.2019, Facharzt
für Chirurgie, 9033 Untereggen

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

Mario Bonavita Indemini (1928), † 27.8.2019,
Spécialiste en médecine interne générale,
1203 Genève

Michel Alexandre Clément, Facharzt
für A llgemeine Innere Medizin, FMH,
Münzgraben 6, 3011 Bern

Praxiseröffnungen / Nouveaux
cabinets médicaux / Nuovi studi
medici

Judith Everts-Graber, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin und Fachärztin
für Rheumatologie, FMH, Bahnhofplatz 1,
3011 Bern

Juliane Pichler, Fachärztin für Oto-RhinoLaryngologie, FMH, Bümplizstrasse 77,
3018 Bern
Irene Räber, Fachärztin für Dermatologie
und Venerologie, FMH, Schanzenstrasse 1,
3008 Bern
Antonie Schmidt-Jakob, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
R iedweg 3, 3012 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

LU
Carole Winiger-Candolfi, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, Ringstrasse 37,
6010 Kriens

Mireia Lopez Salvà, Praktische Ärztin,
Gruppenpraxis Schönburg,
Schönburgstrasse 19, 3013 Bern

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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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Appel urgent de l’Alliance suisse
des professions de la santé pour
le climat
Encouragés par la remarquable action de la
jeunesse pour le climat, nous avons fondé en
juillet 2019 l’Allianz Gesundheitsberufe fürs
Klima Schweiz – Alliance suisse des professions de la santé pour le climat.
Médecins, infirmiers, thérapeutes, ainsi que
bien d’autres professionnels du secteur de la
santé, étudiants, actifs ou retraités, nous
avons une responsabilité particulière dans le
contexte du changement climatique. La crise
climatique nous confronte à une situation
comparable à une urgence médicale, face à un
processus pathologique qui dure depuis de
nombreuses années. La catastrophe climatique qui s’annonce constitue la plus grande
menace existentielle pour l’humanité au
XXIe siècle. Un climat intact et des écosystèmes fonctionnels sont des conditions essentielles à la santé et au bien-être de l’homme.
Nous considérons qu’il est de notre devoir
éthique et moral, tout comme nous le faisons
pour les personnes malades, de travailler
activement à la protection du climat dans

nos sphères personnelles, professionnelles,
sociales et politiques.
Ainsi, nous demandons à chaque professionnel de la santé de signer l’appel d’urgence sur
https://klima-gesundheit.ch/notruf/
Nous appelons les Gouvernements de la Confédération, des cantons et des communes,
ainsi que les responsables de tous les secteurs,
notamment de la santé, à reconnaître que la
crise climatique constitue une grave menace
pour la santé humaine et à prendre en urgence les mesures nécessaires. Nous sommes
conscients que nous sommes confrontés à des
questions très complexes et à des réponses
controversées, mais nous prenons très au
sérieux les préoccupations du mouvement

mondial de la grève pour le climat. Nous
exprimons notre solidarité avec les demandes
visant à s’attaquer immédiatement et sérieusement aux causes de la crise climatique, à
réduire à zéro les émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2030, et à soutenir ceux qui sont
particulièrement menacés par les conséquences du changement climatique.
Notre engagement en faveur d’une action durable et de la protection du climat, en tant que
professionnels de la santé, est fondé sur la reconnaissance des données scientifiques, ainsi
que sur la non-violence absolue. Nous préconisons une transition vers une énergie renou-

velable, propre et sûre, permettant l’abandon
définitif du charbon, du pétrole, du gaz et de
l’énergie nucléaire, une amélioration de
l’efficience énergétique, un passage vers des
systèmes de transport sans CO2 permettant
une diminution de la pollution. Nous reconnaissons l’importance capitale d’une alimentation saine et durable pour nos enfants et
nous-même. Une économie de recyclage sans
déchets toxiques doit devenir une priorité
absolue.
La participation à la manifestation nationale
«Climat de changement» du 28.9.2019 à Berne
offre aux médecins et aux autres professionnels de la santé la possibilité de travailler
ensemble pour la protection du climat, de manière visible. Nous leur recommandons à cette
occasion de porter leur tenue de travail (blouse
blanche et stéthoscope pour les médecins).
Point de rencontre: Heiliggeistkirche
(Gare centrale de Berne)
Samedi 28 Septembre 2019 – 13h00
Pour plus d’informations:
https://klima-gesundheit.ch
Courriel:
communication[at]klima-gesundheit.ch
Pour l’Alliance suisse des professions
de la santé pour le climat
Fatimah Saehrendt, Thoune;
Claudio Knüsli, Bâle; Eric Lainey, Lausanne

Mit Vollgas in die Katastrophe
Der anthropogene (menschengemachte) Anstieg der Erderwärmung ist wissenschaftlich
bewiesen und wird durch fossile Emissionen
verursacht.
1) Hauptverantwortlich für die derart rasante
Entwicklung ist der menschenverursachte
CO2-Ausstoss, der zum Treibhauseffekt
führt und nicht mehr bewältigt werden
kann. Seit mehreren Jahren zeigt sich ein
klarer Aufwärtstrend.
2) Das Abschmelzen von Gletschern und der
Permafrost sind weltweit rasant fortgeschritten und auch das Meereis in der Arktis schmilzt stark ab.
3) Die markante Zunahme von Hitzeereig
nissen gefährdet unsere Bevölkerungen.
Alte und kranke Menschen sind stark
gefährdet. In vielen Ländern kam es zu
sommerlichen Hitzetoten.
4) Das Risiko von Hochwassern und Überschwemmungen und massive Schäden
durch schwere Unwetter in der Schweiz
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nehmen zu und kosten uns zusätzliche
Milliarden.
5) Der Meeresspiegel steigt an. Es wird zu
Überflutungen in küstennahen Gebieten,
Sturmfluten und unbewohnbaren Küstenregionen kommen. Folge: Bevölkerungsmigration in einem nie dagewesenen Ausmass.
6) Die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels werden fatal werden und unser
Gesundheitswesen finanziell vernichten:
hitzebedingte Erkrankungen, Todesfälle,
Herzversagen, psychische Erkrankungen,
Fehlernährung, Durchfallerkrankungen,
Infektionskrankheiten, Zunahme von Allergien und Asthma, Zunahme von Todesfällen und Verletzungen durch Extrem
wettersituationen.
7) Der Countdown läuft. Die Zeit rennt uns
davon. Es verbleibt ein letztes Fenster bis
maximal 2050, so wird die Erdtemperatur
um 3° C steigen! Je schneller korrigiert
wird, desto kostengünstiger wird es uns
kommen. Falls bis 2030 machbar, wird
eine Steigerung bis 1,5 °C erwartet, eine
bessere Alternative.
Lösungen kommen nur, wenn wir die Ver
antwortung für unsere nachfolgenden Generationen aktiv wahrnehmen! Dazu gehören
Massnahmen wie effiziente Gebäudetechnik,
Wärmeproduktion ohne CO2, CO2-freie Mobilität, nachhaltige Stromproduktion, Power-toGas, Kreislaufwirtschaft und Carbon Pricing
(CO2-Lenkungsabgabe auf alle Brenn- und
Treibstoffe). Die Schweiz zahlt für die fossilen
Energieträger aus dem Ausland 15 Milliarden
Franken (100%ige Ausland-Abhängigkeit!). Das
kann eingespart werden für den Umbau in
eine nachhaltige Schweiz. Der Bericht des BFE
2018, dass 9,5 Millionen Tonnen Erdölprodukte schweizweit importiert und verbrannt
wurden: Daraus entstanden 30 Millionen
Tonnen CO2 in der Schweiz! Diese unsinnig
grosse Menge CO2 muss bis allerspätestens
2050, besser jedoch bis 2030 auf NULL reduziert werden.
Die Faktenlage ist erdrückend. Wir haben
eine kollektive, differenzierte Verantwortung
wahrzunehmen. Die entscheidende Frage ist:
Was kostet es, wenn wir NICHTS unternehmen?
Es ist eine Frage der Zeit, bis die Kosten der
Umwelt-, Personen- und Folgeschäden die
jenigen für deren Vermeidung massiv übersteigen. Prävention ist ein ökonomisch sinnvolles Prinzip, bedingt aber Weitsicht und
Vorinvestition und politischen Willen.
Die Klimajugend hat diese Bedrohung instinktiv verspürt und kämpft zu Recht für
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IHRE Zukunft. Nachfolgende Generationen
werden für dieses Engagement dankbar sein
und es liegt heute und jetzt in unserer/Ihrer
Verantwortung, zu handeln und die richtigen
Weichen zu stellen.
Dr. med. Rolf Florian Oetiker
Facharzt FMH für Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates
Gründungsmitglied von Insight Providers
Climate Change Switzerland IPCCS,
https://www.ipccs.ch
Erstunterzeichner des Notrufes

Notfalldienst: Demütigung im Kanton
Zürich

 eleisteten. Unglaublich, demütigend, entG
wertend, verletzend. Wir müssen uns gegen
solche Machenschaften wehren – wer auch
immer zuständig dafür ist. Dass die AGZ eine
Mitteilung der GD durchgewunken hat,
spricht nicht für deren Kompetenz. Ich nehme
an, dass sehr viele Kollegen/-innen das als
Affront empfinden. Wenn Du zu diesen zählst
oder Dich schon aktiv wehrst: Melde Dich
doch bitte bei mir. Ich bin auf keinen Fall bereit, auch nur einen Franken zu bezahlen –
vielleicht beschert es mir die erste Eintreibung in meinem Leben. Doch das lasse ich
nicht mit mir machen – das geht zu weit!
Markus Scheuring, Arzt in Zürich,
Nationalratskandidat ZH, Liste 12 IP

Brief zu: Jakob J. Lob des Notfalldienstes. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(36):1189.

Auch ich habe bis letztes Jahr während Jahrzehnten Notfalldienst geleistet und mit den
in der richtigen Situation gemachten «NEINDiagnosen» viele Kosten gespart. Ich bin den
Leidenden immer hilfreich zur Seite gestanden, hunderte von Nächten und Tagen ohne
einen Franken Kompensation in Bereitschaft
gestanden. Nicht zu sprechen von den früher
sehr langen Wochenenden im Spital – weit
weg von Familie und Freunden. Und nun hat
die AGZ bestimmt, dass der Notfalldienst auf
unbestimmte Zeit – also solange man irgendeiner ärztlichen Tätigkeit nachgeht – geleistet
werden muss. Sonst wird eine Ersatzabgabe
gefordert. Ich – Jahrgang 1950 – arbeite gerne
und ich meine sehr gut und kostensparend
wenigstens Teilzeit weiter. Weil es mein Beruf
im wahrsten Sinne des Wortes ist und bleiben
wird. Dazu engagiere ich mich ohne jegliche
Kompensation für das Gesundheitswesen
im Rahmen von Tutoraten für Medizinstu
denten/-innen, die es nicht einfach haben im
aktuellen Medizingebäude. Auch setzte ich

mich aktiv im Rahmen der amm für die Menschenmedizin ein.
Jetzt flattert eine Rechnung «Verfügung» ins
Haus mit der Forderung: entweder 1000 CHF
zahlen oder Reduktionsantrag. Keine Entlassung aus dem Notfalldienst nach all dem

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/

Anordnungsmodell stärkt Zusammen
arbeit zwischen psychologischen
Psychotherapeuten und Ärzten

zwei Berufsgruppen viel eher möglich sein
wird als im heute gültigen, einst als Provisorium eingeführten Delegationsmodell. Pa
tientinnen und Patienten werden von diesem
Systemwechsel profitieren.
Irritiert hat uns an Herrn Zamans Artikel
seine Aussage, wir hätten «die enge Zusammenarbeit mit der Ärzten [sic!] als ‘absurd’
oder […] als ‘diskriminierend’ und ‘unwürdig’»
bezeichnet. Diese von Herrn Zaman zitierten
Aussagen, in denen wir tatsächlich die genannten Adjektive verwendeten, bezogen
sich einzig auf das Delegationsmodell und
nicht generell auf die Zusammenarbeit mit
Ärzten. Noch einmal: Wir erachten die Zusammenarbeit mit Ärzten als sehr wichtig
und notwendig. Mit dem Anordnungsmodell
wird diese Zusammenarbeit gestärkt.
Dr. phil. Samuel Rom,
im Namen des Vorstands der Föderation
der Schweizer Psychologinnen und Psychologen

Brief zu: Zaman TH. Ganzheitlicher Ansatz darf nicht verloren
gehen. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(34):1125–7.

In seinem Beitrag «Ganzheitlicher Ansatz
darf nicht verloren gehen» in der SÄZ vom
21. August 2019 betont Dr. Taj H. Zaman zu
Recht die Wichtigkeit einer guten und engen
Zusammenarbeit zwischen Ärzten und psychologischen Psychotherapeuten. Wir teilen
seine Einschätzung in dieser Hinsicht. Weiter
legt er dar, dass diese Zusammenarbeit im
aktuell gültigen System der delegierten Psychotherapie oft nicht oder nur sehr schlecht
funktioniert. Auch das sehen wir genau
gleich. Dann aber kritisiert Dr. Zaman das
A nordnungsmodell, mit dem der Bundesrat
die bestehenden Probleme im Bereich der ambulanten Psychotherapie beseitigen möchte.
Er argumentiert, die Zusammenarbeit zwischen psychologischen Psychotherapeuten
und Ärzten werde in diesem Anordnungsmodell erst recht nicht mehr stattfinden. Diese
Befürchtung teilen wir nicht. Wir vertreten
im Gegenteil die Meinung, dass das Anordnungsmodell die Zusammenarbeit zwischen
psychologischen Psychotherapeuten und Ärzten stärkt, und zwar aus folgenden zwei Gründen. Einerseits braucht es im Anordnungs
modell für eine Psychotherapie zulasten der
Grundversicherung eine ärztliche Anordnung. Es findet also in jedem Fall ein Kontakt
zwischen Patient und Arzt statt, was im Delegationsmodell nicht immer geschieht. Andererseits arbeitet der psychologische Psychotherapeut neu selbstständig, ist also nicht
mehr der Angestellte des delegierenden Arztes, sondern gleichberechtigter Partner auf
Augenhöhe. Wir sind überzeugt, dass unter
diesen Voraussetzungen eine vernünftige,
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den
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Anordnung braucht Steuerung
Brief zu: Facci B. Unumgänglich zur Sicherung der psychotherapeutischen Versorgung. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(36):1188.

Herr Facci beteiligt sich leider an dem scheinbar derzeit hippen Psychiaterbashing, indem
er meint, die Behandlung sei zu sehr auf
Psychiater ausgerichtet.
Vielleicht lebe ich ja in einem ungewöhnlichen Umfeld auf dem Land, aber sowohl in der
Region Werdenberg-Sarganserland als auch
in der Region Chur bekommen die meisten
Patienten/-innen meist recht zeitnahe einen
Termin entweder bei einem/-r niedergelassenen oder ambulant tätigen Kollegen/-in. Das
BAG kann selber nicht wirklich beziffern, wie
stark der zu erwartende Kostenanstieg sein
wird. Würde der Bund tatsächlich bereit
sein, Geld in die Hand zu nehmen und das
dem Volk auch zu begründen, dann wäre das
ein Beitrag zur Volksgesundheit. Wir alle
wissen, was das fürs Gesundheitswesen bedeuten wird. Kosten steigen, und damit die
Prämien, und schliesslich wird es einen verstärkten Druck auf die Tarifleistungen nach
sich ziehen. Wir kommen so dem Global
budget noch einen Schritt näher. Die weitere
Konsequenz ist, dass das Fach der Psychiatrie
und Psychotherapie für junge Kollegen/-innen noch unattraktiver wird, es werden sich
noch mehr fragen, warum sie in die Praxis
gehen sollen. Wen es freut, sind die Institu
tionen. Ob das die psychiatrische und v.a.
psychotherapeu
tische Versorgung mittel
fristig wirklich verbessern wird, ist mehr
als fraglich. In der Schweiz ist der Facharzt
klassischerweise mit der Psychotherapie verbunden. Neben der Medikation ist für viele
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die psychotherapeu
tische Versorgung ein
Grund, in die Praxis zu gehen.
Ohne eine Bedarfsabklärung und Steuerung
werden auch die Psychologen/-innen sich lieber in den Ballungszentren niederlassen. Die
Versorgung auf dem Land wird dann kaum
besser. Kommt hinzu, dass die flankierenden
Massnahmen bereits zu einer Schlechterstellung der Patientenversorgung führen werden.
Was sagt die VASK dazu?
Die Kosten steigen, und die Versorgung der
psychisch Kranken, die insgesamt wenig
Lobby haben, wird unter Druck geraten. Daher sollte die über die Jahre aufgebaute
Zusammenarbeit zwischen VASK und Fachärzten nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt
werden. Es braucht zweifelsohne eine gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen Diszi
plinen, die aber ambulant ausserhalb der In
stitutionen nicht vergütet wird. Diesbezüglich
ist auch nichts geplant. Da nutzen auch die
Psychologen/-innen nichts.
Das Thema Anordnungsmodell geht alle
Fachrichtungen an, weil es die Gesundheitskosten unvorhersehbar steigern wird. Ich
habe nichts gegen das Anordnungsmodell,
aber dagegen, dass am Ende die verordnenden Ärzte wieder den schwarzen Peter zugeschoben bekommen.
Dr. med. Christoph Burz, Summaprada

Zur Kostenentwicklung im Gesund
heitswesen – Beispiel Impfungen
Die Finanzierung unseres Gesundheitswesens
ist bei den nächsten eidgenössischen Wahlen
kaum ein Thema – obwohl die meisten
Stimmbürger bereits heute krank oder mit
Sicherheit im Alter auf eine medizinische

Hilfe angewiesen sind. Die Schweiz als Confoederatio Helvetica (CH) ist der Solidarität
verpflichtet.
Im Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) gibt es auch den Art. 19.1: Prä
vention. Dieser ist ebenso wichtig wie der
Art. 32.1: WZW Kriterien. Der Bundesrat versucht verzweifelt, die Kosten der zunehmend
älter werdenden Bevölkerung und der Kranken auf Wunsch der bürgerlichen Mehrheit
zu plafonieren. Die Verantwortung dafür lag
bereits bei ihnen. Wie kann man Kosten der
Solidarität langfristig senken?
Pocken wurden mit Impfungen weltweit eliminiert. Wie hoch ist wohl aktuell berechnet
dieser Nutzen der investierten Kosten unserer
Vorfahren?
Bekannte Infektiologen und Epidemiologen
wollten nicht zwischen Impfungen zur Reduktion und zur Elimination einer Krankheit
unterscheiden.

Masern (auch Röteln, Polio, verzögert Hepatitis B) könnte man eliminieren. Die Schweiz
zeigt beispielhaft, wie man das verhindern
kann. Seit über 40 Jahren tat dies unser
Bundesamt für Sozialversicherungen zusammen mit dem Apothekerverband konsequent
und erfolgreich mit der Argumentation der
«Selbstverantwortung».
Public Health Schweiz hatte beim Epidemiegesetz tüchtig mitgeholfen: «Privatisierung»
des flächendeckenden Schularztdienstes, Haftpflicht bei Impfschäden: «eventuell», auf Antrag, ein bisschen.
Die CH ist weltweit einmalig, Masern über eine
Kopfsteuer und auf Selbstkosten der Adoleszenten, Erwachsenen eliminieren zu wollen.
Früher hatte die CH Impfstoffe im «Schweiz.
Serum- und Impfinstitut» hergestellt. Man hat
dies vorerst privatisiert, dann verkauft, eliminiert. Man diskutiert nun über Generika.
Heute exportiert die CH Masernviren, welche
Epidemien verursachen.
Masernepidemien bei Erwachsenen wie dieses Jahr sind weiterhin klar vorprogrammiert. Diese kosten mehr. Sogar die Reduktion und noch viel mehr die Elimination
wären früher wirksamer, zweckmässiger und
billiger gewesen.
Auch heute versuchen santésuisse und cura
futura nicht nur dieses Problem nach dem
bewährten Muster zu lösen: Sparen bei den
Leistungserbringern – bis man keine mehr
hat, (nicht nur zum Impfen) auch zur Pflege
der Kranken. Ausgebildetes Personal im Ausland zu rekrutieren ist langfristig nicht
möglich. Ohne ausländisches Pflege- und

Reinigungspersonal würden alle stationären
Institutionen sofort zusammenbrechen.
Für ein besseres Gesundheitswesen über eine
bessere Prävention (KVG Art. 19.1) bräuchten
wir nicht einmal neue Initiativen. Man
könnte nur Fehlentscheide korrigieren.
Der Bund sollte Impfaktionen nicht nur
empfehlen, sondern auch finanzieren, z.B.

MMR-Impfungen bei Adoleszenten und jungen Erwachsenen, dort, wo sie sich aufhalten.
Im Gegensatz zu Impfreaktionen als Nebenwirkungen (wie Schmerzen nach einer Operation) sind seltene Impfschäden sicher nicht
beabsichtigt, damit gemäss Definition ein
Unfall. Der Bund sollte diese «Nichtbetriebsunfälle» versichern. Damit könnten Impfschäden wie Unfälle sofort und wissenschaftlich korrekt abgeklärt werden.
Dies würde langfristig Kosten der Krankenkassen sparen und vor allem das Vertrauen
der Bevölkerung für Empfehlungen des BAG
sogar generell verbessern.
Dr. med. Markus Gassner, Grabs
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Die Münsterlinger Medikamenten
versuche
Das Forschungsprojekt zu den Münsterlinger
Medikamentenversuchen hat seinen Abschluss gefunden. Eine Vernissage für das
Buch Testfall Münsterlingen soll dieses Ereignis bekanntmachen. Das Buch müsste im
Prinzip von der Fehlentwicklung der Psych
iatrie im 20. Jahrhundert handeln, von der
einseitigen Vertretung einer psychiatrischen
Irrlehre, die von der Pharmaindustrie ge
steuert worden ist, und von der Unter
drückung anderer wissenschaftlicher Ansätze für das Verständnis eines künstlich
geschaffenen weltweiten Krankheitsphänomens. Erst 2016 ist ein Artikel von Elko Fried
erschienen: «Depressionsforschung im Stimmungstief – Gründe für eine wissenschaft
liche Krise und mögliche Auswege».
Die Publikationen zum Thema Depressionen seit Mitte der 50er Jahre gehen in die
Zehntausende Versuche, das Phänomen der
Depression zu beschreiben, ätiologisch und
epidemiologisch, für die Anpreisung der zahlreichen neuen Antidepressiva. Auch Roland
Kuhn hat sich mehrfach zum Thema der Depressionsbehandlung geäussert und versucht
die psychosomatische Medizin in Frage zu
stellen neben der Behandlung mit Anti
depressiva.
Millionen von Patienten haben durch die
einseitige Vertretung der Theorien der Depressionen und deren Behandlung mit Antidepressiva nicht die adäquate Therapie erhalten. Auch das Interesse für psychologische
und psychotherapeutische Therapieansätze
wurde durch die Dominanz der Antidepressiva geschmälert.
Der Gesellschaft wurde nicht nur dadurch ein
Schaden zugefügt, dass man jahrzehntelang
eine virtuelle Krankheit mit biologischen
Mitteln zu beeinflussen versuchte, sondern
dass andere Ansätze zum Verständnis des
Phänomens der Depression unterschlagen

und ignoriert worden sind. Versuche, das
pseudowissenschaftliche System der Depression in Frage zu stellen, wurden ganz über
sehen oder als Torheiten bezeichnet. Erfolgversprechende Arbeiten z.B. im Bereiche der
klinischen Testuntersuchungen (MDZT) wurden übersehen im Interesse von Testmethoden, die von Anfang an darauf angelegt
waren, einem Pseudophänomen Wirklichkeit
zu verschaffen. Unzählig sind die Psychiater,
vor allem an den Universitäten, die vom
Thema Depression gelebt haben, mit diesem
Thema habilitierten und sich international
bekanntmachten. Millionen von Menschen
wurden aufgrund eines medizinischen Vor
urteils als Depressive diagnostiziert und behandelt. In Münsterlingen gingen Tausende
Patienten in die Statistiken für die Depressions

2019;100(39):1295–1298

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

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

1298

BRIEFE

forschung ein, welche an keiner Depression
gelitten haben.
Hoffentlich macht die Buchvernissage bewusst, dass es sich beim Thema Depression
nicht um eine gewöhnliche Abartigkeit der
Medizingeschichte handelt, sondern um eine
immense Korruptionsaffäre, wobei es für die
einzelnen Psychiater um wissenschaftliches
Prestige, um akademische Beförderung handelte, viel mehr als um ökonomische Vorteile.
Es sollte auch jener ebenfalls vorhandener
praktischer Ärzte gedacht werden, welche den
Schwindel verstanden haben, oder des jungen
Assistenzarztes, welcher Münsterlingen nach
einigen Tagen unter Protesten verliess.
Die «Münsterlinger Untersuchungen» finden
eine Rechtfertigung darin, dass von ihnen
aus eine Brücke geschlagen werden kann
zu a
 nalogen Entwicklungen, die immer wieder anzutreffen sind und zweckgebunden
falsche wissenschaftliche Orientierungen
erzeugen.
Dr. med. René Bloch, Psychiater, Therwil
Literatur
R. Bloch, «Psychiatrisches Krankheitsverständnis
und Klassifizierung der Depressionen».
In: Schweiz Ärzteztg. 1990;71(19).

«Interprofessionelle Gespräche» in
der Behandlung von Multimorbidität
Es ist unbestritten, dass die Hausärzte bei der
Behandlung sowie bei der Koordination von
weiteren, oft zahlreichen Leistungserbringern bei multimorbiden Patienten eine zen
trale Rolle spielen. Sie haben diese Herausforderung angenommen, sind aber auch sehr
stark auf eine optimale Zusammenarbeit mit
den anderen Leistungserbringern bei dieser
oft hochkomplexen Patientengruppe angewiesen. Auch diese Health Professionals oder
Institutionen erbringen mit einem grossen
Einsatz anerkennenswerte Leistungen. Es ist
eine breit diversifizierte Anzahl von Health
Professionals, die sich ebenfalls um das Wohl
dieser Patienten engagieren. Was ich gerne
anregen oder zur Diskussion stellen möchte,
ist, dass vermehrt lokale oder regionale «interprofessionelle Gespräche» zu dieser immer
grösser werdenden Herausforderung der Multimorbidität institutionalisiert werden sollten. Vor allem geht es mir auch darum, dass
man nicht nur die eigene Fachperspektive jeweils in das Zentrum stellt, sondern dass man
mit diesen Gesprächen versucht die Perspektiven der anderen noch besser zu verstehen
und daraus Konsequenzen für das eigene Tun

und Handeln abzuleiten. Es braucht vermehrt
dieses «neue Denken» oder der partizipative
Ansatz. Klar, es existieren bereits einige gute
Ansätze in dieser Richtung wie z.B. gemischte
QZ, oder das Thema wird auch an Kongressen
und anderen Fortbildungsveranstaltungen
behandelt, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, wie bereits oben erwähnt, «Interprofessionelle Gespräche» den angesagten
Aufbruch in der Behandlung von Multimorbidität einen zusätzlichen Schub geben könnte.
Zu den interprofessionellen Teams gehört
auch immer der Patient dazu, d.h., ein wichtiger Grundsatz ist es, den Patienten in diesem
Kontext in den Mittelpunkt der Überlegungen zu stellen und die Aufgaben zu erfüllen.
Gerne möchte ich noch auf den folgenden
Artikel hinweisen:
Aufbruch ist angesagt in der Behandlung von
Multimorbidität. Sven Streit, SGAIM-Delegierter des European General Practice Research
Network (EGPRN), Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM, berichtet vom EGPRNKongress in Tampere, Finnland, vom Mai 2019
in der Zeitschrift Primary and Hosptal Care
2019;19(8):238–40.

Rudolf Wartmann, Wettingen

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.
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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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Nuklearmedizin
Nuklearmedizin 1. Teilprüfung 2020
Datum: Freitag, 20. März 2020
Ort: Groupement Romand de l’informatique,
Rte de Genève 88, 1004 Lausanne
Anmeldefrist: 15. Dezember 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Nuklearmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Psychiatrie und
Psychotherapie
1. Teil 2020
Datum: Dienstag, 23. Juni 2020
Ort: Hochschulzentrum vonRoll, Fabrik
strasse 6, 3012 Bern
Anmeldefrist: Montag, 13. April 2020 (Post
stempel zählt)
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Psychiatrie und Psycho
therapie

Schwerpunktprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Rheumatologie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Hepatologie zum
Facharzttitel Gastroenterologie

Ort: Inselspital, Bern

Datum und Ort: Teil A/B/C: 12. Mai 2020.
Schriftliche und mündliche praktische
Prüfungen an der Universitätsklinik für
Viszerale Chirurgie und Medizin, Gastro
enterologie, Inselspital Bern

Datum: Mittwoch, 15. Januar 2020
Anmeldefrist: 31. Oktober 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Rheumatologie

Anmeldefrist: 31. Januar 2020
Die Anmeldung gilt mit der Einzahlung
der Prüfungsgebühr.
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Gastroenterologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Gastroenterologie
Datum und Ort
Teil A: Schriftliche Prüfung: European
Specialty Examination in Gastroenterology
and Hepatology
22. April 2020, an verschiedenen Orten der
Schweiz (Genf, Zürich, evtl. Lausanne)
Teil B: Mündliche praktische Prüfung mit
Falldiskussionen
12. Mai 2020, Universitätsk linik für Viszerale
Chirurgie und Medizin, Gastroenterologie,
Inselspital Bern
Anmeldefrist
Teil A: 18. Dezember 2019 bis 15. Januar 2020
über https://www.mrcpuk.org → MRCP(UK)
examinations → European Specialty
Examination in Gastroenterology &
Hepatology
Teil B: bis 31. Januar 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Gastroenterologie
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Erweiterung des Treuhandpartnernetzes im Zürcher Oberland
Die Mannhart & Fehr Treuhand AG ist eine seit 75 Jahren bestehende, national tätige Treuhand- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit neuem Sitz in Uster.
Der Personalbestand beläuft sich derzeit auf 19 Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon sechs Mitarbeiter die Ausbildung zum dipl. Wirtschaftsprüfer oder
dipl. Treuhandexperten erfolgreich absolviert haben.
Wir sind Mitglied von EXPERTsuisse und von TREUHANDSUISSE und deren Berufs- und Standesregeln
verpflichtet.
Unsere langjährige Erfahrung und die sehr guten
Kenntnisse im Finanz- und Rechnungswesen erlauben
es uns, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Als
neuer Vertrauenspartner der FMH Services (Treuhand)
im Zürcher Oberland bieten wir die gesamte Dienstleistungspalette der Treuhandberatung. Gerne führen

Simon Fehr
M.A. HSG
Dipl. Wirtschaftsprüfer
Dipl. Steuerberater NDS HF
simon.fehr[at]fmhtreuhand.ch

wir zum Beispiel Ihre Buchhaltung, inklusive der vollständigen Lohnadministration, und erstellen den Jahresabschluss. Als praxiserprobte Fachleute des Steuerwesens sind wir zudem in der Lage, Sie in sämtlichen
Bereichen der direkten und indirekten Steuern sowohl
privat wie auch geschäftlich zu unterstützen.

Praxisführung, Praxisübernahme oder -übergabe betreuen. Wir würden uns freuen, auch Sie dabei unter-

Gerne entwickeln wir massgeschneiderte Lösungen

stützen zu dürfen. Gerne beraten wir Sie schon vor

für Ihre individuellen Bedürfnisse, Wünsche und un-

dem Start in die Selbständigkeit, erarbeiten mit Ihnen

ternehmerischen Erfordernisse. Wir sehen uns dabei

einen realistischen Businessplan und helfen bei Finan-

in der Rolle des ehrlichen «Sparring Partners», welcher

zierungsfragen.

nicht nur für die Besprechung des Jahresabschlusses,
sondern jederzeit für Fragen und Diskussionen per-

Unsere Werte wie Teamgeist, Zuverlässigkeit, Weitblick

sönlich zur Verfügung steht. Durch die enge Zusam-

und Transparenz bilden das Fundament für lang

menarbeit mit unserem IT-Provider profitieren Sie im

fristige Partnerschaften. Simon Fehr ist Ihr Ansprech-

Bereich der Buchhaltungssoftware von einer optima-

partner für FMH Services (Treuhand) und freut sich auf

Mannhart & Fehr

len Betreuung und kosteneinsparenden Schnittstellen.

Ihre Kontaktaufnahme und auf ein unverbindliches

Treuhand AG

Zudem haben Sie als Kunde jederzeit online Zugriff auf

persönliches Kennenlernen.

FMH Services (Treuhand)
Poststrasse 6

Ihre Zahlen, falls gewünscht.

CH-8610 Uster
Tel. 044 552 86 86
Fax 044 522 86 89
www.mf-treuhand.ch

In den vergangenen Jahrzehnten durften wir bereits
etliche Ärztinnen und Ärzte bei der Praxisgründung,

Die Mannhart & Fehr Treuhand AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstän
diges Beratungsunternehmen.

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

2019;100(39):1301

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

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

FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Berufshaftpflichtversicherung

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete Lösungen
mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine Nachrisiko
deckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch zweimal
innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine
unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.



BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Services (Insurance) Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Fachrichtung
Beschäftigungsgrad
Spezialitäten

______________________________
______________________________
______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPA und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen
Beschäftigungsgrad/Person
Fachrichtung pro Person

______________________________
______________________________
______________________________

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.

39/19

Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Den Tatsachen in die Augen schauen

Klimawandel als Herausforderung
für Medizin und Gesundheitswesen
René Jaccard
Dr. med., Mitglied wissenschaftliche Kommission, Klima-Grosseltern gpclimat.ch

Über den Klimawandel wird dieser Tage viel diskutiert, doch dessen Einfluss auf
die Gesundheit nur selten angesprochen. Der Autor dieses Artikels rückt das
Thema in den Vordergrund und fordert unter anderem, das Gesundheitswesen in
der Schweiz CO2-neutral zu gestalten.
Der menschengemachte Klimawandel ist Fakt und mit
zahlreichen Beiträgen zu unterschiedlichen Themen-

Auswirkungen des Klimawandels
auf die Gesundheit

bereichen seit Jahren in den Medien präsent. Der Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit jedoch

Die Verbrennung fossiler Brennstoffe setzt das Treib

findet nur ganz selten Erwähnung. Nicht besser steht es

hausgas CO2 frei und ist damit Hauptmotor von Erwär-

bei der wissenschaftlichen Literatur: Im Jahr 2017 sind

mung und weiteren Klima-Phänomenen. Gleichzeitig

gesamthaft

Thema

entstehen dabei Luftschadstoffe, über deren gesund-

Klimawandel erschienen; nur gerade 4% wiesen einen

heitliche Folgen hier bereits kürzlich eingehend be-

Zusammenhang zum Thema Gesundheit auf und mar-

richtet worden ist [2]. Für die Gesundheit relevant sind:

ginale <1% (n = 256) befassten sich spezifisch damit [1].

extreme Hitzetage, Dürre, Brandkatastrophen, Hurri-

43 000

Publikationen

zum

kane/Taifune, Überschwemmungen, Murgänge, Felsstürze. Extreme Hitze reduziert in einem ersten Schritt
die allgemeine Leistungsfähigkeit (siehe auch kürzlich
veröffentlichtes BAG-Merkblatt [3]). Ohne prompte
Gegenmassnahmen dekompensiert die Temperatur
regulation und es kommt zu Hyperthermie, ZNS-Dysfunktion und Multiorganversagen (Überhitzung –
Hitzschläge – Hitzetote [4]). Die Schäden durch die
übrigen erwähnten, aussergewöhnlichen Wetterereignisse können ein solches Ausmass annehmen, dass
auch Gesundheitssysteme in reichen Ländern überfordert sind. Als Beispiel dient der Bericht über die verheerenden Waldbrände im November 2018 in
Kalifornien, die u.a. zu einem Spitalbrand und chaotischen Zuständen in
Verbrennungsabteilungen führten [5].
Als Folge des Klimawandels sinken
überdies (trotz Technologieeinsatz) bereits jetzt die Produktivität der Landwirtschaft und wegen Versauerung der
Meere die Fischbestände, wodurch Quantität und 
Qualität der Nahrungsmittel
versorgung gefährdet sind. Ebenfalls klimabedingt

wandeln

sich

Spektrum

und

Auswirkungen Vektor-übertragener Infektionskrankheiten wie z.B. Dengue-Fieber, ZIKA-
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Virusinfektion, Malaria (und weitere); infolge Unter-

fördert ebenfalls die Gesundheit bei gleichzeitiger Sen-

brechungen der Trinkwasserversorgung häufen sich

kung der CO2-Emissionen [1].

zudem Cholera-Epidemien [6].

Risikogruppen
Vulnerabel sind nebst durch chronische Krankheiten

Der Medizinalsektor als CO2-Emittent
und Investor in fossile Energien – Wir
könn(t)en entscheidend beitragen

geschwächte besonders ältere (>65-jährige) Menschen,

Wir wissen zwar, dass der globale CO2-Ausstoss durch

was z.B. in der Schweiz die Klima-Seniorinnen zu ihrer

den Medizinalsektor erheblich ist, unsere Kenntnisse

aktuell beim Bundesgericht hängigen Klage gegen den

darüber sind aber sehr lückenhaft. Für die USA ergeben

Bundesrat veranlasst hat [7]. Ganz speziell gefährdet

die aktuellen Berechnungen knapp 10% des nationalen

sind aber auch jüngere und jüngste Menschen: Ein

Ausstosses, für Australien 7% [1]. Die australische Stu-

WHO-Bericht legt nahe, dass >88% der globalen Ge-

die von 2018 macht Angaben zu CO2-Emissionen in ein-

sundheitsschäden <5-jährige Kinder betreffen. In Ore-

zelnen Sektoren des Gesundheitswesens und weist so

gon reichten deshalb Jugendliche Klage gegen die US-

auf Möglichkeiten der Entwicklung eines CO2-neutra-

Behörden wegen Untätigkeit ein [8]. S
 ozioökonomische

len Gesundheitswesens hin [9]. In Grossbritannien, als

Faktoren wie Armut, Zugang zu Ressourcen und natür-

einzigem Land mit systematisch, repetitiv erhobenen

lich, in welcher Weltregion jemand lebt, spielen eine

Messdaten und einem Programm für Massnahmen

entscheidende Rolle bei der Ausprägung klimabe-

zur Reduktion der CO2-Emissionen, konnte zwischen

dingter Gesundheitsschäden [1, 6].

2007 und 2015 eine Reduktion des CO2-Ausstosses um
11% auf aktuell 4% des nationalen Wertes erzielt wer-

Was tun? – 1: Adaptation

den (bei gleichzeitig um 18% gesteigertem Arbeits
anfall) [1]. Die WHO entwickelt gegenwärtig das Pro-

Zum Schutz der Bevölkerung werden weltweit Anpas-

gramm «Healthy Planet – Healthy Hospitals – Healthy

sungen an die veränderten und sich weiter wandeln-

People» [10]. Aus diesem und den weiteren bereits ge-

den Bedingungen bereits heute durchgeführt oder

nannten Quellen lassen sich diverse Empfehlungen

sind in Planung. So müssen z.B. Überwachungssys-

zur direkten Reduktion der CO2-Emissionen im Ge-

teme und Empfehlungen betreffend Dengue-Fieber

sundheitswesen ableiten: von der nachhaltigen Gestal-

und Malaria abgeändert und neue Erreger (ZIKA-Virus)

tung der Gebäude (v.a. Spitäler) über Abfallvermeidung

identifiziert werden; Ressourcen zur Bewältigung klima

(Medikamente, Nahrungsmittel, Wegwerfartikel/Plas-

bedingter Katastrophen werden ausgebaut; Schutz-

tik) zu Verbesserungen im Transportwesen (grüne

massnahmen für vulnerable Bevölkerungsgruppen bis

Ambulanzen, Velo zur Arbeit) bis hin zur Stärkung der

hin zu städtebaulichen Massnahmen sind umzuset-

öffentlichen Gesundheit, z.B. durch Propagierung von

zen. Dies alles erfolgt national in sehr unterschiedli-

pflanzlicher Nahrung und Bewegung.

cher Weise und führt global schätzungsweise zu jähr

Eine hocheffiziente, indirekte Massnahme zur Sen-

lichen Gesamtkosten von 32,65 Mia. GBP [1].

kung von CO2-Emissionen ist die Desinvestition aus
fossiler Energie. Von weltweit 428 Milliarden USD,

Was tun? – 2: Klimaschutz

die im Jahr 2017 aus den Fossilen abgezogen wurden,
stammten nur gerade 3,28 Milliarden aus Institutionen

Je rascher und vollständiger die Dekarbonisierung ge-

des Gesundheitswesens. Über die Höhe dieses Betrags

lingt, desto grösser wird der Gewinn für Gesundheit

in der Schweiz ist nichts bekannt; gemäss Untersuchun-

und Gesundheitssysteme. Damit werden die künftige,

gen des Bundesamts für Umwelt ergäbe allerdings die

weitere Klimaerwärmung und ihre medizinischen Fol-

aktuelle Art der Investitionen aller Schweizer Pen

geerscheinungen gebremst. Vor allem aber wird die

sionskassen eine globale Erwärmung um 4–6 °C [11].

Luftverschmutzung rasch und massiv reduziert, wodurch sehr bald jährlich 6,5–10 Millionen vorzeitige Todesfälle vermieden werden können [6]. Von den allseits
bekannten, weiteren Massnahmen gegen die Klima

Was wollen wir uns leisten? –
Nichtstun lohnt sich nicht

erwärmung sind einige mit zusätzlichen Vorteilen für

Die Transition zu einer «Null-CO2-Ökonomie» mag

die Gesundheit verbunden: Weitgehend vegetarische

zwar konzeptionell äusserst schwierig erscheinen,

Ernährung ist gesund und kann die Treibhausgasemis-

wird aber schon bald grossen Nutzen bringen, und

sionen um 20–30% senken [5]. Fremdenergie-unab

zwar ganz besonders im Gesundheitsbereich. Wie aus-

hängige Mobilität, d.h. zu Fuss gehen und Velo fahren,

geführt, ist mit einer raschen Abnahme vorzeitiger
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Todesfälle und assoziierter Morbidität infolge Luft


täten, Krankenkassen, Spitälern, Praxisgemeinschaf-

verschmutzung zu rechnen. Zudem wird ein weiterer

ten. National müssen unsere CO2-Emissionen systema-

Anstieg der gegenwärtig infolge Klimaerwärmung

tisch evaluiert und ein Reduktionsplan mit dem Ziel

jährlich anfallenden Arbeitsausfälle von global 153 Mil-

CO2-Neutralität des Gesundheitswesens bis 2030 aller

liarden Stunden mit all ihren ökonomischen Folgen

spä
testens 2050 in Gang gesetzt werden. Die im

gebremst [1]. Und zwischen 2030 und 2050 können ge-

Gesundheitswesen geäufneten Guthaben, z.B. von Pen-

mäss WHO weltweit jährlich 250 000 Hitzetodesfälle

sionskassen, sollen ab sofort betreffend ihrer Auswir-

bei älteren Menschen vermieden werden [6], um nur

kungen auf CO2-Ausstoss und Klima klassiert und im

die wichtigsten Beispiele zu nennen. Immer wieder

Sinne der G
 esundheitsförderung platziert werden.

werden die Kosten als Grund gegen den Übergang auf
eine Netto-Null-CO2-Energiegewinnung und effiziente
Energiesparmassnahmen ins Feld geführt.

Bildnachweis
© Dmitriy Melnikov | Dreamstime.com

Die gegenwärtigen, globalen ökonomischen KostenNutzen-Rechnungen gehen jedoch von einer neutralen, möglicherweise sogar positiven Gesamtbilanz aus,
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit sind
vielfältig, die Transition zu einer «Null-CO2-Ökonomie» würde
speziell im Gesundheitsbereich grossen Nutzen bringen.
•	Der globale CO2-Ausstoss durch den Medizinalsektor ist erheblich, das derzeit durch die WHO entwickelte Programm
«Healthy Planet – Healthy Hospitals – Healthy People» enthält diverse Empfehlungen zur direkten Reduktion der CO2Emissionen im Gesundheitswesen.
•	
National müssen CO2-Emissionen systematisch evaluiert
und ein Reduktionsplan mit dem Ziel CO2-Neutralität des Gesundheitswesens bis 2030, allerspätestens 2050, in Gang gesetzt werden. Dafür werden mit den nötigen Kompetenzen
ausgestattete Beauftragte für Nachhaltigkeit in allen Gesundheitsdepartementen, medizinischen Fakultäten, Krankenkassen, Spitälern, Praxisgemeinschaften gebraucht.
•	
Ein ökonomisch verträglicher Uebergang zur fossilfreien
Energiegewinnung ist möglich, eine entsprechende Investitionspolitik des Medizinalsektors kann dazu beitragen.

•	Les effets du changement climatique sur la santé sont multiples et le passage à une économie «zéro CO2» serait particulièrement bénéfique dans le domaine de la santé.
•	Les émissions mondiales de CO2 du secteur médical sont
considérables. Le programme «Healthy Planet – Healthy
Hospitals – Healthy People» actuellement mis au point par
l’OMS contient plusieurs recommandations pour les réduire.
•	Au niveau national, les émissions de CO2 doivent être systématiquement évaluées et un plan de réduction visant la
neutralité carbone du système de santé en 2030 ou au plus
tard en 2050 doit être mis en œuvre. Il faudra donc, dans
l’ensemble des départements de santé, facultés de médecine, caisses d’assurance-maladie, hôpitaux et cabinets collectifs, des chargés du développement durable disposant des
compétences nécessaires.
•
Une transition économiquement supportable vers la production d’énergie entièrement non fossile est possible et une politique d’investissement correspondante dans le secteur médical peut y contribuer.

wenn der Faktor klimaabhängige Gesundheit voll einbezogen wird [6]. Wenn wir also jetzt, im Jahr 2019, das
richtige Szenario starten mit dem Ziel, die Klima
erwärmung bis 2050 zwischen +1,5 und 2,0 °C zu halten,
könnten wir im Endeffekt Kosten sparen.
Die Zeit hierfür wird allerdings knapp! Als Ärztinnen
und Ärzte sind wir ungebunden und können uns in
Klimafragen voll für das Wohl unserer Patientinnen
und Patienten sowie unseres Gesundheitswesens einsetzen: Wir brauchen mit den nötigen Kompetenzen
ausgestattete Beauftragte für Nachhaltigkeit in allen

Dr. med. René Jaccard
rene.rjaccard[at]
datacomm.ch
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Eine empfängergerechte Verfügung ermöglicht Autonomie bei Urteilsunfähigkeit

Patientenverfügung: Quo vadis?
Gregor Schubiger a , Isabelle Karzig-Roduner b
Prof. Dr. med., Co-Leitung, Ethik-Forum Luzerner Kantonsspital (LUKS); b Expertin Notfallpflege, wissenschaftliche Mitarbeiterin, ACP-Expertin,
K linische Ethik, UniversitätsSpital Zürich
a

Eine Patientenverfügung soll die Werthaltung, die Präferenzen und das Therapieziel einer Person bei Urteilsunfähigkeit zum Ausdruck bringen. Um Unklarheiten
zu vermeiden, sollten Formulare nur mit fachlicher Unterstützung ausgefüllt und
die Stellvertreterperson einbezogen werden. Das nationale Rahmenprogramm zur
gesundheitlichen Vorausplanung mit Schwerpunkt Advance Care Planning (ACP)
zeigt einen Weg zu einer optimierten Patientenverfügung auf.
Liegt bei Ihnen ein noch unausgefülltes Patientenver-

gemeinsam gefällt werden. Hausärztinnen und Haus-

fügungs-Formular auf dem «To-do-Bigeli»? Haben Sie

ärzte sollen daher allen Menschen nahelegen, ihre Be-

ein solches Formular schon an Patientinnen und Pa

handlungspräferenzen in einer Patientenverfügung

tienten abgegeben? Gemäss einer Telefonumfrage aus

festzulegen und mit ihnen und den Angehörigen zu

dem Jahr 2017 kennen 75% der Bevölkerung in der

besprechen. Grundsätzlich ist das Erstellen einer Pa

Deutschschweiz die Möglichkeit einer Patientenver

tientenverfügung jedoch freiwillig. Es ist zu respektie-

fügung. Ausgefüllt haben diese im Mittel erst 22% [1].

ren, wenn eine Person allfällige Entscheidungen ihrer

Am UniversitätsSpital Zürich hat im Jahr 2015 ungefähr

vertretungsberechtigten Person überlassen will. In

jede vierte Person eine Patientenverfügung beim Ein-

Notfallsituationen, wenn eine Verfügung weder be-

tritt hinterlegt, Tendenz steigend. Das Dokument er-

kannt noch verfügbar ist, müssen Ärztinnen und Ärzte

weist sich aber je nach Qualität als wenig hilfreich oder

zwangsläufig im Interesse eines urteilsunfähigen Pa

gar als verunsichernd für die Angehörigen und die

tienten selbst entscheiden.

Behandlungsteams [2]. Die Aussagen in den Verfügungen treffen oft nicht auf die aktuelle Situation zu oder
sind zu allgemein formuliert. Hinweise wie «keine
Reanimation», «keine Intensivstation» oder «nicht an

Patientenverfügung: Nur mit fachlicher
Beratung

Schläuchen hängen zu wollen» bedürfen einer Ausle-

Im Internet findet sich eine Flut von Vorlagen für Pa

gung. Häufig werden solche Formulierungen aus Angst

tientenverfügungen. Die Festlegungen können weit-

vor Übermedizinalisierung in einer schweren Krank-

reichende bzw. lebenslimitierende Konsequenzen ha-

heitssituation oder in der Sterbephase gewählt. Ein

ben, die sich die verfügende Person so nicht vorgestellt

einfaches, monologisch ausgefülltes Formular trägt

hat. Für medizinische Laien ist es kaum möglich, sich

der Komplexität von möglichen medizinischen Ent-

für etwas festzulegen, von dem man keine oder nur

scheidungen und unterschiedlichen Situationen von

(durch TV-Serien) verzerrte Vorstellungen hat. So wie

Urteilsunfähigkeit zu wenig Rechnung. Die erkannten

für jeden medizinischen Eingriff und jede Therapie

Defizite vieler aktuell verwendeter Patientenverfügun-

die Vor- und Nachteile und mögliche Alternativen ge-

gen rufen nach einem offeneren und flexibleren In

meinsam besprochen werden müssen, sollte dies auch

strument [3].

für die Festlegung in einer Patientenverfügung erfolgen. Eine medizinische Beratung ist deshalb unerläss-

Patientenverfügung: Mittel der Wahl

lich. Hausärztinnen und Hausärzte sind dazu erste
Ansprechpartner [4]. Da die notwendige zeitliche Ka-

Im Fall von Urteilsunfähigkeit ist das Vorliegen eines

pazität oft fehlt, stellt sich die Frage, welche Organisa-

aussagekräftigen Dokuments für die Entscheidungs-

tionen und Professionen ihnen mit entsprechendem

träger richtungsweisend und kann diese sehr ent

Fachwissen unterstützend zur Seite stehen können.

lasten. Fehlt ein solches, müssen Therapieentschei

In vielen Ländern der EU und in den USA gibt es dafür

dungen mit den vertretungsberechtigten Personen

speziell ausgebildete Fachpersonen, meist aus dem

besprochen und gemäss dem mutmasslichen Willen

Pflegebereich, sogenannte «Facilitators». In Deutsch-
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land beginnt sich ein derartiges Modell mit spezifisch

Das Konzept beruht auf folgenden Säulen:

ausgebildeten Gesprächsbegleitern unter der Ver
einigung «Behandlung im Voraus planen (DiV-BVP)»

Standortbestimmung zur Therapiezielklärung

durchzusetzen, wobei die Finanzierungsfrage noch

Die Patientenverfügung soll die persönlichen Präfe-

unbefriedigend gelöst ist [5]. Auch in der Schweiz wird

renzen und Wertehaltungen zum Ausdruck bringen;

eine Ausbildung für Beraterinnen und Berater nach

so die Einstellungen zum Leben, zu Krankheit und

internationalem Advance-Care-Planning-(ACP-)Stan-

Sterben sowie die Beschreibung der Sorgen und Ängste

dard angeboten, zurzeit am Bildungszentrum des Uni-

bezüglich medizinischer Unter- oder Überversorgung

versitätsSpitals Zürich [6, 7]. In einer Studie konnte

bei Urteilsunfähigkeit. In einem strukturierten Ge-

gezeigt werden, dass durch qualifizierte Beratungen

spräch werden folgende Bereiche thematisiert:

Konflikte für alle Entscheidungsträger signifikant re-

– Wie gerne lebt die Person? Was denkt sie über das

duziert werden konnten [8].

Sterben?
– Was und zu welchem Preis darf die Medizin dazu
beitragen, das Leben in einer Krise zu verlängern?

Patientenverfügung: Empfehlungen
des Bundesamts für Gesundheit

– Gibt es Situationen, unter denen die Verlängerung

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat im Jahr 2018

– Gibt es religiöse, spirituelle oder persönliche Über-

ein nationales Rahmenkonzept «Gesundheitliche Vor-

zeugungen oder kulturelle Hintergründe, die in

ausplanung mit Schwerpunkt ‘Advance Care Plan-

diesem Zusammenhang wichtig sind?

des Lebens kein Therapieziel mehr wäre?

ning’» veröffentlicht [9]. Eine vom BAG e
in
gesetzte
Arbeitsgruppe soll nun die mit einer zer

tifizierten

Festlegung der Vertretungsberechtigung

Beratung verbundene Aus-, Weiter- und Fortbildung

Verfügende Personen werden darin unterstützt, eine

koordinieren und die Dokumentation vereinheit

oder mehrere vertretungsberechtigte Personen zu be-

lichen.

stimmen. Deren Aufgabe besteht darin, dem Willen
der Patientin / des Patienten zur Umsetzung zu ver
helfen, wenn diese(r) nicht mehr in der Lage ist, dies

Advance Care Planning (ACP)
als Zukunftsmodell

selber zu tun. Es ist daher von Vorteil, wenn die ver
tretungsberechtigten Personen in den Beratungspro-

ACP lässt sich kurz so definieren: Gemeinsame Vor-

zess eingebunden werden.

ausplanung der Betreuung und Behandlung für verschiedene Situationen der Urteilsunfähigkeit. ACP

Therapieziele für unterschiedliche Situationen

versteht sich als prozesshafte Planung (Tab. 1). Eine in

der Urteilsunfähigkeit

gesunden Tagen mit wenigen Eckwerten formulierte

Die Aussagen in der Standortbestimmung erlauben

Patientenverfügung soll bei Auftreten einer Krank-

eine «Übersetzung» der individuellen Einstellung in

heit oder einer neuen Lebenssituation den dadurch

Therapieziele. Auf dem Formular der «Ärztlichen Not-

möglicherweise geänderten Präferenzen angepasst

fallanordnung ÄNO» können das Therapieziel und Ein-

werden.

schränkungen von lebensverlängernden Massnahmen

Tabelle 1: Anpassung der Patientenverfügung an die Lebenssituation (gemäss ACP «plus»).
Lebenssituation
Gesund

Progressive Erkrankung

Palliativ-Situation

Standortbestimmung:
Eigene Einstellung zum Leben, zu
schwerer Krankheit und zum Sterben

Standortbestimmung:
Eigene Einstellung zum Leben, zu
schwerer Krankheit und zum Sterben
evtl. anpassen

Standortbestimmung:
Eigene Einstellung zum Leben, zu schwerer
Krankheit und zum Sterben evtl. anpassen

Vertretungsberechtigte Person fest
legen, nach Möglichkeit einbeziehen

Vertretungsberechtigte Person
in neue Situation einbeziehen

Vertretungsberechtigte Person immer
in Anpassung und Planung einbeziehen

Therapieziele für verschiedene
Situationen der Urteilsunfähigkeit
besprechen, z.B.:
Schädelhirntrauma
Stroke

Therapieziele für spezifische
Situationen der Urteilsunfähigkeit
besprechen, z.B.:
Karzinom
COPD
Demenz

Therapieziele für verschiedene Situationen
der Urteilsunfähigkeit
Notfallpläne (NOPA) zu möglichen krank
heitsspezifischen Komplikationen erstellen;
Notfallverordnungen festlegen (ÄNO)
Palliativ-Netzwerk einbeziehen
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hergesehen, entsprechend organisiert und damit
unerw ünschte Hospitalisationen vermieden werden,
sofern die Umstände dies erlauben (Beispiel in Abb. 1).
Hierzu wurde unter der Leitung von palliative zh+sh
eine Webapplikation entwickelt, welche die Entscheidungen aus der Patientenverfügung mit den Grund
erkrankungen der Patienten und der aktuellen Medi
kation kombiniert und daraus einen Notfallplan
generiert (ACP-NOPA). Das Ziel dieser standardisierten
Webapplikation ist, dass jeder Mensch, unabhängig
von der Urteilsfähigkeit, diejenige medizinische Hilfe
und Unterstützung erhält, die er sich am Lebensende
Abbildung 1: Vermeidung terminaler Hospitalisationen durch ACP
und Palliativ-Netzwerk.

wünscht und die er benötigt [11, 12]. Eine Senkung der
Gesundheitskosten wäre ein positiver Nebeneffekt.

ACP – Aus- und Weiterbildungskonzept
Die Aus- und Weiterbildung, wie sie in der Schweiz bisher nur in Zürich angeboten wird, ist modular aufgebaut und basiert auf den Erfahrungen in den USA und
in Australien [6]. Sie wurde durch Fachexpertinnen
und Fachexperten aus Deutschland (DiV-BVP.) und
eines schweizerischen Forschungsteams unter Prof.

Dr. Tanja Krones und Prof. Dr. Ralf Jox übersetzt und
weiterentwickelt. Die Nachfrage einer Übersetzung der
Patientenverfügung ins Italienische ist gross, sie steht
aber aus finanziellen Gründen noch aus. Der Kom
petenzerwerb wird modular angeboten und unterAbbildung 2: Zunahme der Nachfrage nach Palliativversorgung
(GDK Nationale Strategie Palliative Care 2013–2015 [14]).

scheidet verschiedene Rollen in der Beratung zur gesundheitlichen Vorausplanung: Ärztinnen und Ärzte,
ACP-Botschafter und -Botschafterinnen und ACP-Beratende. Im auf den Botschafterkurs aufbauenden Wei-

festgehalten werden. Ebenso gilt dies für den Zustand

terbildungskurs zur zertifizierten ACP-Beratungsperson

einer länger andauernden und für eine bleibende Ur-

werden die theoretischen Grundlagen zur gesundheit-

teilsunfähigkeit. Grundsätzlich wird immer unterschie-

lichen Vorausplanung nach ACP in insgesamt sechs

den, ob das Therapieziel der Lebensverlängerung oder

Kurstagen vertieft und die Umsetzung mit Simula

der Leidenslinderung im Vordergrund stehen soll.

tionspatienten trainiert. Das deutschsprachige Aus

Zur Unterstützung der ACP-Beratung stehen evi

bildungskonzept wird nun auf Französisch übersetzt,

denzbasierte Entscheidungshilfen mit Informationen

um im Rahmen eines Forschungsprojekts am Universi-

zu Themen wie Reanimation, Atemnot, künstliche Er-

tätsspital Lausanne Anfang 2020 für die Westschweiz

nährung, Dialyse oder letzter Behandlungsort zur Ver

und das Tessin angeboten werden zu können.

fügung [10].

Die Gesundheitsdirektorenkonferenz und das BAG
haben eine «Nationale Strategie Palliative Care 2013–

Umsetzung der Patientenverfügung:
ACP «plus»

2015» formuliert [13]. Aufgrund der demographischen
Entwicklung wird die Nachfrage nach Palliative Care
in den nächsten 20 Jahren – sowohl im Bereich der

Notfallplanung bei schwerer Erkrankung (NOPA)

Grundversorgung als auch in den spezialisierten Pal

Bei lebenslimitierenden Krankheiten oder in Pallia

liativeinrichtungen – um gut 30% zunehmen (Abb. 2).

tivsituationen können krankheitsspezifische Notfall

Um die Ärzteschaft auf diese Herausforderung vorzu-

situationen auftreten. Ein Notfallplan soll helfen, in

bereiten, wird die Universität Luzern in Zusammen

solchen Situationen richtig zu reagieren. In Zusam-

arbeit mit dem Luzerner Kantonsspital eine akade

menarbeit mit spitalexternen Palliativ- oder Spitex-

mische Fortbildung mit Zertifikat (CAS) anbieten.

Netzwerken können viele terminale Situationen vor-

Informationen zur vorausschauenden Planung nach

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

2019;100(39):1315–1318

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

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

TRIBÜNE Standpunk t

ACP werden dabei in einem Kursblock im Rahmen dieses Zertifikatslehrgangs vermittelt [14]. Am UniversiProf. Dr. med.

tätsSpital Zürich werden bereits spezifische Kurse für

Gregor Schubiger

Ärztinnen und Ärzte zu ACP angeboten mit dem Fokus

Co-Leitung Ethik-Forum

auf der patientenorientierten Notfallplanung für den

Luzerner Kantonsspital
(LUKS)
Rischstrasse 3
CH-6030 Ebikon
gregor.schubiger[at]
bluewin.ch

Spitalaustritt von schwerkranken Patienten. Das Ziel
von ACP ist es, Patientinnen und Patienten gemäss
ihrem Willen zu behandeln, auch dann, wenn sie in
einem Zustand der Urteilsunfähigkeit sind.

Das Wichtigste in Kürze
•	Das Erstellen einer Patientenverfügung ist in jedem Alter sinnvoll. Die individuellen
Werte und Wünsche der betreffenden Person sollten darin klar zum Ausdruck kommen,
damit diese auch in Fällen eingeschränkter Urteilsfähigkeit berücksichtigt werden kön
nen.
•	Aufgrund der Komplexität von medizinischen Entscheidungen kann ein solches Doku
ment nur mit Hilfe eines fachkundigen Beraters erstellt werden, damit es an die spezifi
schen Bedürfnisse und Therapieziele der betroffenen Person angepasst ist.
•	Ein nationales Rahmenprogramm, das zu einer vertieften Ausbildung in Advance Care
Planning (PSA) führt, wird die Entwicklung optimaler Frühleitlinien unterstützen. In die
sem Zusammenhang werden in Kürze an den Universitätsspitälern Zürich und Lausanne
Kurse für Ärzte und andere Angehörige des Gesundheitswesens angeboten.

L’essentiel en bref
•	Etablir des directives anticipées fait sens à tout âge. Pour qu’elles soient utiles en cas
d’incapacité de discernement, les valeurs individuelles et les désirs de prise en charge
de la personne concernée doivent avoir été exprimés clairement.
•	En raison de la complexité des choix médicaux, un tel document ne peut être rempli
qu’avec l’aide d’un conseiller expert pour être adapté aux besoins spécifiques de la per
sonne concernée.
•	Un programme-cadre national menant à une formation approfondie en Advance Care
Planning (projet de soins anticipé, PSA) permettra de soutenir l’établissement de direc
tives anticipées optimales. A cet égard, des cours destinés aux médecins et à d’autres
professionnels de la santé seront bientôt proposés par les hôpitaux universitaires de
Zurich et Lausanne.
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WHO: Mikroplastik im Trink
wasser kaum eine Gefahr
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
kommt in einem aktuell veröffentlichten Bericht zum Schluss, dass die Menge an Mikroplastik, die sich heute in westeuropäischen
Ländern im Trinkwasser befinden kann, keine
Gefahr für den Menschen darstellt. Die Teilchen seien so klein, dass das Schlucken für
unsere Verdauung kein Problem sei. Zwar
könnten sie Chemikalien wie Weichmacher
freisetzen oder auf ihrer Oberfläche Bakterien
transportieren. Doch der Beitrag von Mikroplastik sei sehr klein. Nicht ganz klar sei jedoch, was genau mit dem Mikroplastik in unserem Magen-Darm-Trakt passiert. Gänzlich
ausschliessen liesse sich ein Risiko deshalb
vorläufig nicht, weshalb noch vehementer gegen die Plastikverschmutzung vorgegangen
werden sollte. Die WHO sieht die Trinkwasserqualität jedoch vor allem durch Pestizide oder
Industriechemikalien bedroht. Die grösste
Gefahr seien, vor allem in Entwicklungsländern, krank machende Bakterien aus verschmutztem Abwasser.
(srf.ch)

Gemäss einem aktuellen WHO-Bericht ist
die Menge an Mikroplastik im Trinkwasser west
europäischer Länder sehr klein. (Symbolbild,
© Siam Pukkato | Dreamstime.com)
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Quand le foie malade dérègle
le cerveau

Quatre semaines après le début de la maladie
du foie, les cellules astrocytaires (en rouge)
dans le cerveau des rats malades présentent
une morphologie altérée, avec raccourcissement
et diminution du nombre.

Des chercheurs des universités de Genève
(UNIGE) et Lausanne (UNIL), du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), du Centre
d’imagerie biomédicale (CIBM) à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et des
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) se
sont associés afin d’analyser en détail l’encéphalopathie hépatique, une détérioration cérébrale provoquée par une maladie chronique
du foie. Pour la première fois, ils ont pu observer dans un modèle murin qu’un dysfonctionnement du foie provoque en deux semaines
des perturbations moléculaires cérébrales,
alors même qu’aucun symptôme physique
n’est apparent. De plus, plusieurs molécules
sont concernées, dont deux méconnues par
le passé. Leurs résultats, à lire dans la revue
Journal of Hepatology, permettraient de détecter une atteinte cérébrale liée aux maladies du
foie par une analyse cérébrale, avant que l’état
de santé de l’individu ne se détériore.
(Université de Genève)

Studie zur Behandlung alkoholbedingter Erkrankungen veröffentlicht
Kürzlich wurde eine von Sucht Schweiz im
Auftrag des Bundesamts für Statistik durchgeführte Studie zur Anzahl alkoholbedingter Behandlungen veröffentlicht. Sie analysiert die
Zahlen der Jahre 2003 bis 2016 aus der «Schweizerischen Medizinischen Statistik der Krankenhäuser» des Bundesamts für Statistik.
Im Jahr 2016 wurden rund 11 500 Personen wegen einer Alkoholvergiftung in einem Schweizer Spital stationär behandelt; betrachtet man
alle alkoholbezogenen Diagnosen, so waren es
sogar 22 000 Personen. Personen mit einer
Hauptdiagnose Alkoholvergiftung haben oft die
Nebendiagnose Alkoholabhängigkeit (48%) oder
psychische und Verhaltensstörungen (39%),
welche nicht direkt mit dem Gebrauch psychoaktiver Substanzen in Verbindung stehen.
Mit jährlich über 22 000 Personen mit alkohol-

bezogener Diagnose allein im Spital bleibt ein
grosser Handlungsbedarf. Dass zeitliche Verkaufseinschränkungen über die Nachtstunden wirksam sind, zeigte jüngst eine Untersuchung von Sucht Schweiz und dem
Universitätsspital Lausanne im Auftrag des
Kantons Waadt. Sucht Schweiz ruft weitere
Kantone dazu auf, dem Beispiel zu folgen. Mit
einer für die Gesamtbevölkerung wenig einschränkenden und kostengünstigen Massnahme können die Notaufnahmen aufgrund
von Alkoholvergiftungen deutlich vermindert
werden. Ihre Wirkung hängt allerdings von Begleitmassnahmen ab, z.B. Schulung des Verkaufspersonals oder Testkäufe, die den Vollzug
der Abgabebestimmungen an unter 16- bzw.
18-Jährige messen.
(Sucht Schweiz)
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L’Hôpital Riviera-Chablais a ouvert ses portes
L’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) à Rennaz (VD) a été
officiellement inauguré à la fin août, vingt ans après
les premières discussions pour créer un site hospi
talier commun aux cantons de Vaud et du Valais.
La construction avait débuté en 2015. Très attendu
mais aussi retardé et critiqué, notamment sur la
gestion et l’emplacement, ce projet a coûté 390 mil
lions de francs, soit 50 millions de plus que prévu
initialement selon 24 heures. Le HRC dispose de
300 lits, extensibles à 360, et près de 2000 collabo
rateurs qui déménageront entre fin octobre et fin
novembre sur le nouveau site. Le Centre hospitalier
regroupera à terme cinq sites de soins vaudois et
valaisans. Ceux-ci étaient devenus trop petits pour
assurer certaines missions médicales, a affirmé Pas
cal Rubin, directeur général du HRC, sur les ondes
de la RTS. Une permanence et une gériatrie sont
toutefois maintenues à Vevey (VD) et Monthey (VS).
(RTSinfo)

Traumata verändern langfristig die Wahr
nehmung
Menschen, die in ihrer Kindheit Opfer von physi
scher, emotionaler oder sexueller Misshandlung
wurden, verfügen als Erwachsene über eine verän
derte Reizwahrnehmung. Das haben Wissenschaftler
der Medizinischen Psychologie an der Universität
Bonn herausgefunden. So empfanden traumati
sierte Personen Berührungsreize als weniger be
ruhigend als Menschen ohne Traumata. Ausserdem
hielten sie zu unbekannten Personen eine grössere
soziale Distanz. Darüber hinaus entdeckten die For
scher Veränderungen in der Aktivierung bestimmter
Gehirnareale. Insgesamt nahmen 92 Erwachsene
(64 Frauen und 28 Männer) an der Studie teil. Vor
aussetzung war, dass die Teilnehmer weder unter
neurologischen Erkrankungen litten noch Medika
mente einnahmen, um diese Einflüsse auszuschlies
sen. Die sensorische Wahrnehmung testeten die
Wissenschaftler, indem sie mit einer Hand entweder
in einer schnellen oder einer langsameren Bewe
gung über die nackte Haut der Schienbeine strichen.
(Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)

Menschen mit traumatisierenden Misshand
lungserfahrungen in der Kindheit halten zu un
bekannten Personen eine grössere Distanz.
(Symbolbild, © Luckakcul | Dreamstime.com)

2019;100(39):1319

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

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

HORIZONTE Buchbesprechungen

1320

Sachbuch

Le plus grand défi
de l’histoire de
l’humanité – Face à la
catastrophe écologique
et sociale
Aurélien Barrau
Aurélien Barrau (1973)
ist ein französischer
Astrophysiker und Philosoph. Der breiten Öffentlichkeit ist er seit
einer Unterschriftenaktion mit 200 Prominenten im S
eptember 2018 in der Zeitung
Le Monde bekannt. In seinem Buch Die grösste
Herausforderung in der Geschichte der Menschheit diskutiert er viele ethische und philosophische Fragen rund um den Klimawandel,
und er schlägt diverse Massnahmen vor, um
die Katastrophe noch aufzuhalten. So spricht
er sich unter a
 nderem dafür aus, erneuerbare
Energien zu fördern und fossile Brennstoffe
im Boden zu belassen, weniger zu fliegen, Gebäude besser zu isolieren, nur moderat zu heizen und zu klimatisieren, Lebensmittel vor
Ort zu produzieren, zu verbrauchen und insgesamt weniger Fleisch zu essen. Aurélien
Barrau verschweigt dabei nicht, dass jede Änderung des Lebensstils Anstrengungen erfordert und dass sich manche Ziele vielleicht
nur mit Zwangsmassnahmen erreichen lassen werden. Dabei geht es ihm jedoch keinesfalls um das Errichten einer «grünen Diktatur» – vielmehr sollten die Politiker ihren Teil
dazu b
 eitragen, dass durchgesetzt wird, was
sein muss.
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion
En français, voir: Martin J. Climat et biodiversité:
des questions qu’il faut poser. Bull Med Suisses.
2019;100(2930):1002-3.
jean.martin[at]saez.ch

Sachbuch

90plus mit Gelassenheit und Lebensfreude
Marianne Pletscher
(Text),
Marc Bachmann (Fotos)

Bildn
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Zehn Porträts hat die
Dokumentarfilmerin
Marianne Pletscher zusammengetragen. Sieben Frauen, ein Mann
und ein Ehepaar, alle über 90, erzählen von
ihrer Zufriedenheit trotz dem hohen Alter.
Die Porträtierten stammen aus verschiedenen Gegenden und unterschiedlichen sozialen Schichten. Sie alle haben viel zu erzählen.
Da und dort gelingt gar eine neue Wortschöpfung. So nennt die 95-jährige Leni Altwegg

.com
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ihresgleichen «Hochaltrige» und gibt zu bedenken: «Ich kann mich recht gut abfinden
mit der Abnahme des Gedächtnisses. Mit dem
Denkvermögen hat das Gedächtnis wenig zu
tun …» Und die 102-jährige Vreni Weiss meint:
«Wenn ich mal keine Wünsche mehr habe,
dann bin ich tot.» Solche hat sie noch. Braucht
sie auf dem Gehsteig den Rollator, zieht sie
zu Hause das Treppensteigen vor. Oder Ernst
Gerber, der 96-jährig noch jeden Tag eine
Stunde nicht spaziert, wie er betont, sondern
wandert, erstieg mit 90 noch den höchsten
Berg im Kanton Aargau.
Dem Fotograf Marc Bachmann sind zu den
porträtierten Menschen einmalige Bilder gelungen. Man blättert auch der Bilder wegen
gern im Buch.
Dass hochbetagte Menschen für einmal nicht
als gebrechlich, in Heimen vegetierend vorkommen, dass auch das Schöne eines hohen
Alters dokumentiert wird, ist wohltuend.
Fragt man sich, warum es diesen Menschen
noch so gut geht, zieht sich etwas durch die
Biographien: die Zufriedenheit. Ernst Gerber
fasst es so zusammen: «Ich bin zufrieden,
dass es mir so gut geht.» Sicher hilft eine gute
Gesundheit, ein intaktes soziales Netz, aber
zweifelsfrei auch Vertrauen in das Geschenk
Leben, um im hohen Alter noch Lebensqualität und Lebenslust erfahren zu dürfen.
Erica Brühlmann-Jecklin
Psychotherapeutin SPV / Supervisorin,
Schriftstellerin und Liedermacherin
ebj[at]hispeed.ch

Biographie

Walter Munz – Dans la
suite d’Albert Schweitzer
à Lambaréné
Hines Mabika Ognandzi
Historien de la médecine, Hines Mabika retrace le parcours du discret et influent médecin
suisse Walter Munz, qui
reprit à 32 ans le flambeau d’Albert Schweitzer, Prix Nobel de la paix
en 1952, dans son hôpital de Lambaréné au Gabon. Mêlant recherche minutieuse et narrative
africaine, cette biographie raconte comment
Walter Munz, après des études à Lausanne,
Zurich, Hambourg et Rome, reçut «l’appel de
Lambaréné», son amitié avec le Dr Schweitzer,
son retour en Suisse avant de repartir pour
l’Afrique quelques mois avant la mort de son
mentor et comment il perpétua l’idéal humaniste de ce grand homme décédé en 1965 à l’âge
de 90 ans. L’hôpital est aujourd’hui encore opérationnel, dans la vision éthique du respect de
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la vie selon Albert Schweitzer. Walter Munz exportera l’«esprit de Lambaréné» en Europe avec
l’Institution pour les toxicomanes et malades
du sida à Z
 urich qu’il dirigera de 1991 à 1998.
Hines M
 abika a décortiqué lettres, journaux
personnels et mené d’innombrables entretiens
pour parvenir à ce récit soigneusement documenté, divisé en quatre parties et illustré de
photos d’époque.
Julia Rippstein
Rédactrice print et online

nung, dass der Weg vom Überleben zum Leben, vom Unvermögen, Verbindungen zu
spüren, zur Rückverbindung mit der eigenen
Lebendigkeit, mit Durchhaltevermögen und
der geeigneten Unterstützung nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich ist.
Elisa Jaun
Managing Editor SÄZ
elisa.jaun[at]emh.ch

julia.rippstein[at]emh.ch

Der
Pavillon –
Comic
Mord an der Promenade Le Corbusier
Andreas Müller-Weiss

Bilderbuch

Sascha oder alles kommt zurück
Laureen Bauer
Bestellungen direkt bei der Autorin:
alleskommtzurueck[at]hotmail.com
Laureen Bauer leidet seit ihrer Kindheit an
depressiven Episoden. Nach Überwindung der
letzten, sehr langen und schwierigen depressiven Phase hat sie dieses Buch kreiert: aus
Dankbarkeit und um anderen Betroffenen
Mut zu machen.
Es gelingt ihr eindrücklich, mit wenigen
Worten und selbst gestalteten Bildern ihren
Prozess des Gesundwerdens darzustellen; den
Weg aus dem «schwarzen Loch» der Depression, dem Zustand der Abgetrenntheit und
Entfremdung zurück ins – farbige – Leben.
A lles, was verloren schien, erobert sie sich
zurück: körperliche Empfindungen, Emo

tionen, Freundschaften und letztlich wieder
ihre eigene Identität.
Worte, die davon sprechen, dass es besser werden wird, bleiben in der Depression oft bedeutungslos. Dieses Buch geht deshalb einen anderen Weg: Bilder, Symbole und Gedichte
sollen «ein Stück Seele in den Körper zurück
locken». Es vermittelt Betroffenen die Hoff-

Im Sommer 1996 wurde
der Zürcher Gynäkologe
Peter H. Kägi in seinem
Haus an der Côte d’Azur
von zwei Gelegenheitsarbeitern erstochen, die
offenbar ihren Lohn einforderten. Der frisch
erschienene Comic Der Pavillon nimmt den
Mord an dem Mediziner zum Ausgangspunkt
einer abenteuerlichen Reise durch die Kunstgeschichte um den schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier. Kägis mediterrane De
signer-Residenz lag nämlich in
nächster Nachbarschaft zum ehemaligen
Sommerhaus des Architekten und enthielt einige Wandgemälde von ihm. Natürlich führt
die Reise auch über den vieldiskutierten und
in diesem Jahr als Museum neu eröffneten
Zürcher Pavillon Le Corbusier am Zürihorn.
Der Comic endet mit einer «reinen Spekulation» über den «mysteriösen Mord» an dem
Zürcher 
Gynäkologen, der dort überhaupt
keine gute Falle macht.
Comics haben sich in den letzten Jahrzehnten
zu einer seriösen Kunstform entwickelt, die
kreativ mit Bildern, Perspektiven und Stimmungen spielt. Der Autor, selber Architekt,
zeigt mit einem umfassenden Anmerkungsapparat am Ende die oft schrägen historischen Hintergründe der Geschichte auf.
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur,
Geschichte, Gesellschaft
eberhard.wolff[at]saez.ch

Teilen Sie Ihre literarischen
Entdeckungen mit uns!

Partagez vos découvertes
littéraires!

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

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

Eine Welsche in Muttenz
Julia Rippstein
Online- und Print-Redaktorin

Brückenbauerin – ein grosses Wort! Ich erkenne mich

Deutschschweiz sesshaft bin, erkläre ich, wer die

jedoch ziemlich gut in dem, was es bedeutet, wieder.

Welschen sind: Nein, wir sind keine Franzosen (was

Aufgewachsen in der Romandie, sprach ich trotz

für eine Idee!), wir geniessen nicht jeden Abend einen

Deutschschweizer Vater zu Hause immer Französisch.

Apéro und wir haben das Eidgenössische Schwing-

Die deutschsprachige Kultur war immer ziemlich nah.

und Älplerfest 2019 kaum verfolgt (warum auch, ohne

Aber ich identifizierte mich nicht mit ihr. Wie vielen

Westschweizer Kandidat!). Wir kennen weder die Lieb-

Westschweizern erschien mir das Land jenseits des

lingskomiker (Giacobbo wer?!) noch die angesagten

Röstigrabens beinahe wie … jenseits des Atlantiks.

Sänger aus der Deutschschweiz. Wir kämen nicht mal

Vom Dialekt ganz zu schweigen! Mit den Jahren

auf die Idee, SRF einzuschalten (TV-mässig ziehen

kam es zu einer Annäherung an diese geheimnisvolle

wir die Franzosen vor). Ab und zu ist es also an

Region, wo vier aufeinanderfolgende Konsonanten

gebracht, einiges wieder etwas «geradezurücken» und

wie ein gutturales Räuspern ausgesprochen werden

die Deutschschweizer daran zu erinnern, dass sie zwar

(was mir heute leichtfällt!). Der «Wendepunkt» kam,

die Mehrheit bilden (65%), aber noch lange nicht allein

als ich ein Stu
dienjahr in Zürich absolvierte. Eine

sind in der kleinen Schweiz. Die Westschweizer for-

unvorhergesehene Begegnung mit Amors Pfeil und

dern ihren Anteil am «Schweizer Kuchen». Sie e
 ssen

das «Unglück» – wie einige meiner (Westschweizer)

ihn jedoch anders als ihre deutschsprachigen Lands-

Freunde lachend sagen – war geschehen. Liebe küm-

leute.

mert sich nicht um den Röstigraben, dafür bin ich

Westschweizerin oder Deutschschweizerin? Eine Mi-

der beste Beweis. Nach einigen Lehr- und Wander

schung aus beiden, wenngleich ich mich ganz als

jahren durch die gesamte Schweiz fasste ich den Ent-

Westschweizerin fühle – und sei es nur, weil Franzö

schluss, mich 250 Kilometer von jenem Ort
niederzulassen, an dem ich a
 ufgewachsen bin –
mein französisch gefärbtes «Schwiizerdütsch» im
Gepäck.

Die Westschweizer fordern ihren Anteil am
«Schweizer Kuchen». Sie essen ihn jedoch
anders als ihre deutschsprachigen Landsleute.

Vor meinem «Sprung» über die Saane vor jetzt

julia.rippstein[at]emh.ch

bald vier Jahren sah ich mich durch einige Erlebnisse

sisch meine Muttersprache ist. Aber ist das so w ichtig?

gezwungen, ein paar «kulturelle Anpassungen» vor

Mir ist es wichtig, die Werte der einen Region der an-

zunehmen. Ein kräftiger Händedruck anstelle von Be-

deren zu vermitteln und umgekehrt. Beide Sprach

grüssungsküsschen. Die unsinnig scheinende Höflich-

regionen kennen sich leider immer noch zu wenig,

keitsfrage «Isch do no frei?» im Zug, wenn das ganze

obwohl sie viel voneinander zu lernen h
 ätten. Im Hin-

Abteil leer ist, Abendessen um Punkt 18 Uhr, die

blick auf einen besseren nationalen Zusammenhalt

obliga
torische Platzreservierung im Kino oder die

leiste ich als neue französischsprachige Redaktorin

unumgängliche Fasnacht … Einen Reisenden im Zug

der Schweizerischen Ärztezeitung (die erste, welche

zu fragen, ob einer der drei leeren Sitze neben ihm

Ehre!) einen bescheidenen, wenngleich nicht zu un-

noch frei sei, ist kein Akt von Übereifer oder Blödheit,

terschätzenden Beitrag. Von Anfang an fühlte ich

sondern vielmehr ein Zeichen von Rücksichtnahme

eine gewisse Dankbarkeit seitens meiner Kollegen:

und Zuvorkommenheit der Deutschschweizer den

Eine Westschweizerin unter uns – endlich! Wie ein

anderen gegenüber. Ihr Gemeinschaftssinn ist deut-

Chamäleon, das sich beiden Seiten des Röstigrabens

lich entwickelter als bei den eher individualistisch

mühelos anpasst, habe ich nun die schöne und her-

veranlagten Westschweizern. Ja, das habe ich wirklich

ausfordernde Aufgabe, den französischsprachigen

zu schätzen gelernt. Inzwischen frage ich auch nach,

Teil der Zeitschrift zu verstärken, die Westschweizer

ob der Platz neben jemandem noch frei ist.

Leserschaft

Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich nichts aus

Deutschschweizern dabei gleichzeitig innovative, im

der Romandie vermisse. Eine gewisse unbekümmerte

«Welschland» geborene Gesundheitsprojekte näher-

Leichtigkeit, die wortlos geduldete Viertelstunde

zubringen. Anders gesagt, Brücken zu bauen zwi-

Verspätung, eine kleine Prise Ironie … Seit ich in der

schen beiden Sprachregionen.
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