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Freier Zugang zu Fachliteratur – Cochrane Library Seit 2016 haben alle in der Schweiz
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wohnhaften Personen kostenlosen Zugang zur Cochrane Library. Aktuell wird der Zugang zur
Cochrane Library von der Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW), dem Bundesamt
für Gesundheit und den medizinischen Universitätsbibliotheken finanziert. Neu ab 2020 auch
von der FMH. Es gibt viele, die den Zugang nicht kennen oder nutzen. Aus diesem Grund wird die
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Schreiten wir zum Äussersten …
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

1

Hostettler S, Kraft E,
Bosshard C. 2015.
Medizinische Forschung – Wie steht
es um die Qualität?
Schweiz Ä rzteztg.
2015;96(49):1794–9.

... wenden wir uns unseren Patientinnen und Patienten

kann die Beantwortung einzelner Fragen wiederum

zu! Mit solchen Aufforderungen haben wir bisweilen

wertvollen Raum schaffen, um die Ressourcen der

unsere weiterzubildenden Kolleginnen und Kollegen

Fachkräfte dort einzusetzen, wo sowohl Evidenz wie

eingeladen, sich von der vermeintlichen Sicherheit

auch Roboter- und Computerunterstützung ihre Gren-

von Laborwerten, Bildgebungen und Studienzitaten

zen finden. Somit ist eine rasche Verfügbarkeit qualita-

hinaus in die Wirklichkeit der Probleme und Bedürf-

tiv hochstehender Evidenz im klinischen Alltag nötig.

nisse unserer Patientinnen und Patienten zu begeben,

Aber auch unsere Patientinnen und Patienten, die sich

welche sich uns anvertrauen. Und diese Wirklichkeit

über eine Fragestellung informieren wollen, sollen

begegnet uns mit durchschnittlich 2,7 Problemen pro

dazu hochwertige Informationen finden können. Seit

Konsultation, wie uns Dr. med. Bruno Kissling, ehema-

dem Jahr 2016 hat die gesamte Schweizer Bevölkerung

liger Hausarzt, in der SÄZ-Ausgabe der nächsten Woche

kostenlosen Zugang zur Cochrane Library. Dies ermög-

darlegen wird. Die Vielschichtigkeit dieser Probleme

licht allen Interessierten, ihre medizinischen Kennt-

zeigt weiter, dass wir ohne Berücksichtigung der sozio-

nisse zu verbessern und informierte Entscheidungen

kulturellen und psychosozialen Kontextfaktoren dem

zu treffen, wenn es um die Gesundheit geht. Cochrane

Umstand nicht gerecht werden können, dass rund 70%

steht als Netzwerk für die hohe Qualität der zitierten

dessen, was unsere Gesundheit ausmacht, von Umfeld-

und zusammengefassten Evidenz ein. Die oben er-

und Verhaltensfaktoren geprägt wird. Also wahrliche

wähnten Herausforderungen sind erkannt und werden

Herausforderungen, welche wir zusammen mit unse-

angegangen, wie wir im Interview mit dem Direktor

ren Patientinnen und Patienten anzunehmen haben!

von Cochrane Schweiz, Dr. med. Erik von Elm, lesen

Kommt dazu, dass die Gesellschaft gerne in die Medi-

können. Prof. Dr. med. Fabian Krause zeigt uns in sei-

zin abschiebt, was persönlich oder gesellschaftlich

nem Artikel auch auf, dass bezüglich Fokus und Aktua-

nicht opportun ist. Was können wir nun wirklich mit-

lität der berücksichtigten Literatur noch Potential be-

tels unseres medizinischen Instrumentariums leisten?

steht, welches durch Einbezug der Expertise unserer

Wo sind dessen Grenzen? Wo erhalten wir Hilfe? David

Fachgesellschaften angegangen werden könnte. Eine

Sackett, einer der Väter der Evidence-Based Medicine,

Definition von Evidence-Based Medicine hilft uns hier

gibt uns hierzu folgenden Rat: The most powerful

vielleicht weiter: “Evidence-based medicine is the con-

therapeutic tool you have is your own personality! Und

scientious, explicit, and judicious use of current best evi-

in
w iefern können wir der medizinischen Evidenz

dence in making decisions about the care of individual

vertrauen? Hierzu hat die FMH im Jahr 2015 das Grund-

patients. The practice of evidence-based medicine means

lagenpapier «Medizinische Forschung – Wie steht es

integrating individual clinical expertise with the best

um die Qualität?» [1] veröffentlicht, welches die Her-

available external evidence from systematic research.”

ausforderungen benennt. Als medizinische Fachperso-

Für qualitativ hochstehende Arbeit benötigen wir also

nen sollten wir den Anforderungen der Multimorbidi-

Instrumente, welche Cochrane uns gibt. Um die

tät gerecht werden und zugleich die Individualität der

Cochrane-Library zusammen mit ihren Vorteilen be-

Patientenbedürfnisse und Wünsche auch im psycho-

kannt zu machen, verfolgen die FMH und die SAMW

sozialen und kulturellen Kontext berücksichtigen. Ge-

eine gemeinsame Informationskampagne getreu dem

rade hier bestehen bei Studien von hoher wissen-

Motto der Cochrane Collaboration: «Zuverlässige Evi-

schaftlicher Wertigkeit, nämlich bei randomisierten

denz. Informierte Entscheidungen. Bessere Gesund-

kontrollierten Studien, Herausforderungen: Damit

heit». Ich danke Dr. sc. Stefanie Hostettler, Dr. med.

eine Wirkungshypothese möglichst unverfälscht von

Bruno Kissling, Prof. Dr. med. Fabian Krause sowie Dr.

anderen Einflüssen untersucht werden kann, werden

med. Erik von Elm für ihre Beiträge, die Cochrane aus

multimorbide Patientinnen und Patienten von sol-

diversen Perspektiven beleuchten und uns wertvolle

chen Studien systematisch ausgeschlossen. Der Direk-

Inputs geben. Es ist noch lange nicht alles perfekt, und

tor von Cochrane Schweiz, Dr. med. Erik von Elm,

es wird nie perfekt sein. Ich bin jedoch überzeugt, dass

pflichtet in seinem Interview bei, dass solche komple-

wir auch hier weiterkommen, wenn wir aufeinander

xen Herausforderungen lediglich mit der Erfahrung

zugehen – genau so wie im klinischen Alltag: Schreiten

von Fachpersonen zu meistern sind. Aber auch hier

wir zum Äussersten – sprechen wir miteinander!
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Freier Zugang zu Fachliteratur –
Cochrane Library
Stefanie Hostettler
Dr. sc. ETH Zürich, Abteilung Daten, Demographie und Qualität (DDQ) der FMH

Cochrane schafft verlässliche Gesundheitsinformationen

den thematische Überlappungen vermieden, so dass
es zu einer Fragestellung nur jeweils einen Cochrane
Review gibt.

Tagtäglich entstehen neue Informationen in der kli

Cochrane Schweiz setzt sich dafür ein, dass Evidenz

nischen Forschung. Als Einzelner eine wissenschaft

dorthin gelangt, wo sie angewendet und benötigt wird

lich fundierte Antwort zu einer medizinischen Frage

(z.B. Praktiker, Patienten, Entscheidungsträger).

stellung zu erhalten wird zunehmend komplexer.
Dabei besteht auch die Gefahr, diese komplexen In
halte falsch zu interpretieren. Das weltweite Netzwerk
Cochrane bietet hier Unterstützung. Es erstellt seit

Cochrane fördert die Qualität
in der Medizin

über 25 Jahren systematische Übersichtsarbeiten, in

Das Ziel von Cochrane ist es, mit leicht zugäng

denen Forschungsergebnisse zu definierten Frage


licher und vertrauenswürdiger wissenschaftlicher

stellungen zu Therapie, Prävention und Diagnose zu

Evidenz eine Grundlage für gute Entscheidungen

sammengefasst werden. Die Autorinnen und Autoren

zu schaffen. Ob Ärztinnen und Ärzten, Pflegefach

arbeiten in über 50 Review-Gruppen zusammen, die

personen, Patientinnen und Patienten, Wissenschaft

sich um jeweils einen Themenkreis, wie zum Beispiel

lerinnen und Wissenschaftlern oder Forschungs

muskuloskelettale Erkrankungen, Schwangerschaft

förderern, Cochrane steht 
jedem offen, der für

und Geburtshilfe oder Schmerz- und Palliativmedizin,

gesundheitsbezogene Entscheidungen hochwertige

kümmern. Dem Netzwerk sind auch Patientengruppen

Informationen verwenden möchte.

angeschlossen. Durch internationale Koordination wer

Für Interessierte ohne fachlichen Hintergrund gibt es
«Cochrane Kompakt» mit aktuell über 1900 laienver
ständlichen Zusammenfassungen der Cochrane Re
views in deutscher Sprache. In französischer Sprache
stehen aktuell sogar über 5500 dieser Zusammenfas

Zusammenfassung
Cochrane erstellt systematische Übersichtsarbeiten zu medizinischen For
schungsfragen und schafft damit eine zuverlässige Grundlage für die evi
denzbasierte Medizin. Seit 2016 haben alle in der Schweiz wohnhaften Per
sonen kostenlosen Zugang zur Cochrane Library. Aktuell wird der Zugang
zur Cochrane Library von der Akademie der Medizinischen Wissenschaften

sungen bereit. Im Cochrane Blog «Wissen was wirkt»
werden Gesundheitsthemen diskutiert wie z.B. «Ge
dächtnisstörung nach einem Schlaganfall: hilft die
kognitive Rehabilitation?», «Vorbeugung von Diabetes
Typ 2 – was wirklich hilft», «Honig gegen Husten: wirkt
Grossmutters Hausmittel doch?».
Seit 2015 wurden über 200 Blog-Beiträge veröffent

(SAMW), dem Bundesamt für Gesundheit und den medizinischen Univer

licht. Die Website «Wissen was wirkt» wurde 2019

sitätsbibliotheken finanziert. Neu ab 2020 auch von der FMH. Es gibt viele –

bereits über 14 000 Mal pro Monat aufgerufen. Nicht

auch innerhalb der Ärzteschaft –, die den freien Zugang zur Cochrane Li

zuletzt kommt den Cochrane Reviews eine wichtige

brary nicht kennen oder nutzen. Aus diesem Grund wird die Cochrane

Bedeutung als evidenzbasierte Grundlage für poli

Library in einer vierteiligen Artikelserie in den nächsten Ausgaben der

tische Entscheide im Gesundheitswesen zu. So auch

Schweizerischen Ärztezeitung vorgestellt. Dieser erste Artikel enthält allge

bei der Herausgabe von Empfehlungen (z.B. Impf

meine Informationen zur evidenzbasierten Medizin und zu Cochrane. In den

empfehlungen), bei der Finanzierung von Versor

nachfolgenden, praxisorientierten Artikeln berichten ein Hausarzt und ein

gungsleistungen (z.B. Brustkrebsscreening) oder

Spezialmediziner über ihre Erfahrung im Umgang mit der Cochrane Library.

für Health Technology Assessments (systematische

Im letzten Artikel erscheint ein Interview mit Dr. med. Erik von Elm, Direk

Bewertung medizinischer Verfahren und Techno

tor von Cochrane Schweiz.

logien).
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Eine Nationallizenz für den freien
Zugang – mitgetragen von der FMH

Eine vierteilige Artikelserie
zur Cochrane Library

Der Zugang zu wissenschaftlicher Literatur inkl. der

Um das Angebot der Cochrane Library bekannter zu

Cochrane Library ist häufig auf akademische Institu

machen, wird in dieser und den nächsten drei Aus

tionen beschränkt. Auf Initiative der SAMW haben alle

gaben der Schweizerischen Ärztezeitung der Nutzen der

in der Schweiz wohnhaften Personen seit 2016 kosten

Cochrane Reviews aus verschiedenen Perspektiven

losen Zugang zur Cochrane Library. Schon in den ers

aufgezeigt. In der nächsten Ausgabe berichtet Dr. med.

ten Wochen haben sich die Nutzerzahlen verdoppelt;

Bruno Kissling von seinen Erfahrungen, wie Evidenz

aktuell werden in der Schweiz pro Jahr durchschnitt

von Cochrane in der Hausarztmedizin genutzt werden

lich 163 000 Reviews im Volltext heruntergeladen. Die

kann. Im darauf folgenden Artikel wird Prof. Dr. med.

Nationallizenz wird von 2016 bis 2020 von der SAMW,

Fabian Krause aus der Sicht eines orthopädischen


dem Bundesamt für Gesundheit und den medizini

Chirurgen Cochrane beleuchten. Im letzten Artikel

schen Universitätsbibliotheken finanziert. Ab 2020

gibt der Direktor von Cochrane Schweiz, Dr. med. Erik

wird sich die FMH ebenfalls an den Kosten der Natio

von Elm, in einem Interview Auskunft zum Angebot

nallizenz beteiligen.

von Cochrane und nimmt Bezug zu den Inhalten der

Der FMH ist es ein Anliegen, evidenzbasierte Medizin

vorangehenden Artikel.

zu fördern und das Angebot des freien Zugangs zur
Cochrane Library bekannter zu machen.

Über Cochrane

FMH/SAQM,
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
ddq[at]fmh.ch

Cochrane ist ein globales, unabhängiges Netzwerk von Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftlern, Gesundheitsfachleuten,
Patienten und Patientinnen sowie anderen Personen mit gesund
heitsbezogenen Interessen. Zur Arbeit von Cochrane tragen
ca. 11 000 Mitglieder und über 68 000 Unterstützer aus über
130 Ländern bei. Auf wissenschaftliche Methoden gestützt, stel
len sie G
 esundheitsinformationen bereit, die zuverlässig und frei
von kommerziellen Sponsorengeldern sind. Jeder Cochrane
Review widmet sich einer klar formulierten Fragestellung. Zu
deren Beantwortung sucht ein Autorenteam alle vorhandenen
Originalstudien, welche die zuvor definierten Einschlusskriterien

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

erfüllen. Anschliessend werden die eingeschlossenen Studien
bewertet, um zu bestimmen, ob es zuverlässige Evidenz zu einer
bestimmten Behandlung, Diagnostik oder vorbeugenden Mass
nahme gibt. Wenn möglich, werden die Einzelergebnisse in einer
Metaanalyse kombiniert. Cochrane Reviews werden vor der Ver
öffentlichung im Peer-Review-Verfahren von Fachexperten begut
achtet. Über 8000 Reviews sind bisher auf www.cochranelibrary.
com zugänglich. Neben dem oft sehr ausführlichen Volltext ste
hen verschiedene Kurzformate zur Verfügung. Für die klinische
Praxis besonders relevante Reviews werden unter «Clinical
Answers» in einem Frage-Antwort-Format dargestellt.

Werden Sie zu Spezialistinnen und Spezialisten im
Qualitätsmanagement!
Sie lernen, eigenständig
Projekte in den Bereichen
Qualitätsentwicklung und
Patientensicherheit zu
erarbeiten und umzusetzen.
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Integrität und Transparenz im
Heilmittelbereich ab 1. Januar 2020
Ursina Pally Hofmann
Dr. iur., Rechtsanwältin, Generalsekretärin und Leiterin Rechtsdienst FMH

Die per 1. Januar 2020 in Kraft tretende Verordnung über Integrität und Transparenz im Heilmittelbereich regelt die Details der im Heilmittelgesetz in den ebenfalls neu in Kraft tretenden Art. 55 und 56 aufgeführten Bestimmungen [1]. Weiter
werden dann auch die neuen Vorschriften im Zusammenhang mit der Weitergabe
von Vergünstigungen gemäss Krankenversicherungsverordnung anwendbar sein.
Nachfolgend werden die wichtigsten Grundsätze aufgeführt, wobei sich in den Erläuterungen des Eidgenössischen Departements des Innern EDI noch weitere Beispiele und Hinweise finden lassen [2].
In den folgenden Wochen werden in der SÄZ zu diesem

teil von bescheidenem Wert zu gelten, darf dieser

Thema weitere Publikationen erfolgen. Unter anderem

einen jährlichen Betrag von CHF 300 pro Fachperson,

mehrere Ausgaben mit Beispielen in der Form von Fra-

wobei dieser Beitrag pro Organisation nur einmal be-

gen und Antworten.

zahlt werden darf, selbst wenn diese mehrere Fachpersonen beschäftigt, nicht überschreiten [7]. Weiter ist

Integrität

die Ausrichtung dieses Betrags unabhängig von allfälligen Unterstützungsbeiträgen für Weiter- und Fortbil-

Alle Personen, die verschreibungspflichtige Arznei-

dungsveranstaltungen zu bemessen.

mittel selbst verschreiben, abgeben oder eigenverant-

Als von Belang für die medizinische und pharmazeu

wortlich beruflich anwenden, sowie diejenigen, welche

tische Praxis gelten Vorteile, welche den Patienten

solche Arzneimittel zur Verschreibung, Abgabe oder

direkt oder indirekt zugutekommen. Letzteres ist ge-

beruflichen Anwendung einkaufen oder über deren

geben, wenn ein unmittelbarer Bezug zur Berufsaus-

Einkauf mitentscheiden, gelten als Fachpersonen und

übung der Fachperson besteht, wenn also die Fachper-

haben sich an die Integritätsvorschriften zu halten [3].

son ihr Fachwissen erweitern kann durch den Einsatz
von Fachliteratur, den Besuch von Weiter- oder Fort-

Vorteile von bescheidenem Wert, die für die
medizinische und pharmazeutische Praxis von
Belang sind, gelten nicht als «nicht gebührende
Vorteile».

bildungen mittels elektronischer Medien, oder wenn
es um Arbeitsgeräte wie Fiebermesser oder Praxissoftware geht. Nicht dazu gehören Einladungen der
Fachperson zu Mittagessen oder persönliche Geschenke an diese.

Auch Assistenzärztinnen wenden Arzneimittel eigen-

Ein direkter Patientennutzen besteht dann, wenn die

verantwortlich an, weshalb sie unter diese Bestim-

Praxisausstattung verbessert wird, beispielsweise

mung fallen [4]. Neben den Fachpersonen sind Organi-

durch die Installation von Wasserspendern, Kinder-

sationen Adressaten dieser Bestimmungen. Diese

spielzeug oder Lektüre im Wartezimmer [8].

können allenfalls sogar strafrechtlich für das Handeln
ihrer Entscheidungsträger verantwortlich gemacht
werden [5]. Als Organisationen im Sinne der Verordnung gelten juristische Personen, welche Fachperso-

Gewinne und Preise im Rahmen
von Wettbewerben

nen beschäftigen [6].

Wettbewerbsgewinne sind erlaubt, sofern jeder der

Vorteile von bescheidenem Wert, die für die medizini-

ausgeschriebenen Gewinne oder Preise für sich al-

sche und pharmazeutische Praxis von Belang sind, gel-

leine betrachtet bescheiden sowie für die medizini-

ten nicht als «nicht gebührende Vorteile». Um als Vor-

sche und pharmazeutische Praxis von Belang ist, und
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sich der Wettbewerb ausschliesslich an ein Fachpubli-

Veranstaltungskosten leistet. Dieser kann in Geld oder

kum r ichtet. Weiter darf er nicht mit der Bestellung

in einer anderen Gegenleistung wie beispielsweise

von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln verbun-

einem Referat, der Sitzungsleitung oder einer Poster-

den sein [9].

präsentation bestehen, wobei die allgemeinen für
Gegenleistungen geltenden Regeln eingehalten werden müssen, vgl. dazu die nachfolgenden Ausführun-

Unterstützung von Forschung,
Lehre und Infrastruktur

gen zu den Gegenleistungen [14].
Der Selbstkostenbeitrag muss sich bei Fortbildungs-

Auch die Unterstützung von Forschung gilt unter bestimmten Voraussetzungen nicht als «nicht gebührender Vorteil». Das EDI geht davon aus, dass entgegen
dem Gesetzestext auch Unterstützungsbeiträge an Organisationen zulässig sind, sofern sie Lehre und Infrastruktur betreffen [10]. Wird keine direkte Gegenleistung angeboten – handelt es sich also um ein

veranstaltungen mindestens auf einen Drittel, bei Weiterbildungsveranstaltungen auf einen Fünftel der auf
die jeweilige Person entfallenden Veranstaltungskosten belaufen. Angerechnet wird der Selbstkostenbeitrag an die Teilnahmegebühren, Hin- und Rückreise,
Unterkunft, Verpflegung und Rahmenprogramme von
deutlich untergeordneter Bedeutung.

Sponsoring –, dürfen die Unterstützungsbeiträge
nicht an einzelne Fachpersonen ausgerichtet oder
versprochen, sondern nur Organisationen angeboten, versprochen oder gewährt werden. Weiter wird

Eine mitreisende Begleitperson hat – auch
wenn sie selbst Fachperson ist – ihre Kosten
selbst zu tragen.

vorausgesetzt, dass eine schriftliche Vereinbarung,
welche den beabsichtigten Verwendungszweck
festhält, abgeschlossen wird. Die Beiträge dürfen ausschliesslich zweckgebunden verwendet und nur auf
ein dafür bestimmtes Konto der Organisation überwiesen werden. Darauf dürfen Fachpersonen keinen
Zugriff haben, und die Beträge müssen in der Buchhaltung der Organisation ausgewiesen sein. Eine Unterstützung darf zudem nicht an Bedingungen und Auflagen geknüpft sein, sofern die Verschreibung, Abgabe,
Anwendung oder der Bezug bestimmter verschreibungspflichtiger Arzneimittel davon betroffen ist [11].

Unterstützung von Weiter- und
Fortbildung von Fachpersonen

Alle Angebote einer Fort- und Weiterbildungsveranstaltung, welche für die Teilnahme an der Veranstaltung nicht erforderlich, also von deutlich untergeordneter Bedeutung sind, gelten als Rahmenprogramm,
das erlaubt ist. Darunter fallen Begleitanlässe kultureller, sozialer, touristischer und sportlicher sowie kulinarischer Natur, wenn letztere über die erforderliche
Verpflegung hinausgehen.
Eine mitreisende Begleitperson hat – auch wenn sie
selbst Fachperson ist – ihre Kosten selbst zu tragen, was
auch für allfällige durch ihre eigene Teilnahme an der
fachlichen Veranstaltung verursachte Kosten gilt [15].
Veranstaltungen, die höchstens einen halben Arbeitstag dauern und weder mit einer anschliessenden
Verpflegung noch mit einer Übernachtung vor Ort

Unter denselben Voraussetzungen sind Unterstüt-

verbunden sind, sind von der Entrichtung eines Selbst-

zungsbeiträge für die Weiter- und Fortbildung von

kostenanteils ausgenommen [16].

Fachpersonen erlaubt, wobei die jeweilige Organisa-

Nicht erlaubt ist die Umgehung dieser Vorschriften

tion unabhängig über die Art und Auswahl der Weiter-

durch eine ganze oder teilweise Rückerstattung des ge-

oder Fortbildung sowie über die teilnehmende Fach-

leisteten Selbstkostenanteils oder die Übernahme von

person entscheiden können muss [12].

Kosten, die indirekt durch die Teilnahme entstehen,

An die Teilnahme von Fachpersonen an Weiterbil-

wie Arbeitsausfall oder Betriebskosten [17].

dungs- und Fortbildungsveranstaltungen dürfen auch
persönliche Beiträge ausgerichtet werden. Die Unterstützung muss sich auf Kosten beschränken, welche

Gleichwertige Gegenleistungen

im Rahmen der Veranstaltung anfallen, weshalb zu-

Gleichwertige Gegenleistungen, etwa bei der Bestel-

sätzliche Reisen, Übernachtungen und Zwischenauf-

lung und Lieferung von Heilmitteln, gelten nicht als

enthalte nicht darunter fallen [13].

«nicht gebührende Vorteile», sofern sie vorgängig

Zulässig sind Unterstützungsbeiträge, sofern sie vor-

möglichst präzise sowohl in Hinsicht auf die Leistun-

gängig schriftlich vereinbart wurden und die teilneh-

gen als auch auf die Abgeltung schriftlich vereinbart

mende Person oder die sie beschäftigende Organisa-

werden und in einem angemessenen Verhältnis zur

tion ebenfalls einen angemessenen Beitrag an die

Abgeltung stehen [18].
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Nicht erlaubt ist die Abgeltung von Leistungen, wel-

Arzneimittel oder ein geeignetes verschreibungs-

che eine Fachperson oder Organisation für sich selbst

pflichtiges Arzneimittel übermässig verschrieben,

oder in Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung er-

abgegeben oder angewendet wird, oder wenn dies


bringt, oder wenn sie dafür bereits anderweitig eine

geschieht, obwohl der Einsatz eines Heilmittels über-

Vergütung erhält. Denkbar wäre das, wenn eine Fach-

haupt nicht angezeigt ist [24].

person sich den Aufwand ihrer obligatorischen Weiter-

Naturalrabatte – es werden mehr Produkte geliefert als

und Fortbildung bezahlen lässt, wenn sie eigene Ar-

tatsächlich bezahlt – sind unzulässig [25].

beitsabläufe vereinfacht oder wenn die Kosten bereits

Musterverpackungen dürfen nicht weiterverkauft

durch den Lohn oder die tarifarische Vergütung ge-

werden. Ihr Zweck besteht darin, den Fachpersonen zu

deckt sind [19].

erlauben, in der Praxis erste Erfahrungen zu sammeln.

Als Beispiele für Gegenleistungen, die – sofern schrift-

Darin unterscheiden sie sich von den Naturalrabatten.

lich vereinbart und in einem angemessenen Verhält-

Ihre Anwendung zum vorgesehenen Zweck ist im Ge-

nis zur Abgeltung stehend – abgegolten werden kön-

gensatz zu den Naturalrabatten erlaubt [26].

nen, sind zu nennen: Leistungen beim Einkauf wie die
Übernahme von Logistikaufwand, Lagerkosten oder
Lagerrisiko, Lehr-, Gutachtens- und Beratungstätigkeit

Transparenz

sowie die Durchführung von wissenschaftlichen Stu-

Die neuen Transparenzbestimmungen sind beim Ein-

dien und klinischen Versuchen, Praxiserfahrungs

kauf aller Heilmittel anwendbar, und sie beziehen sich

berichte, wenn sie in einem wissenschaftlich aner-

auf sämtliche gewährten Rabatte und Rückvergütun-

kannten Fachmedium publiziert werden, und die

gen. Diese müssen in den Rechnungen und Geschäfts-

Mitwirkung in Beratungsgremien, Workshops oder an

büchern sowohl auf Hersteller- und Vertreiber- als

Marktforschungen, wenn diese nicht zu Werbe

auch auf Einkäuferseite eindeutig nachvollziehbar aus-

zwecken durchgeführt werden [20]. Verhältnismässig

gewiesen und auf Verlangen offengelegt werden [27].

ist die Teilnahme an solchen Anlässen aber nur, wenn

Die Offenlegung hat gegenüber dem BAG zu erfolgen,

sie für die Fachperson weniger fordernd ist als die täg-

und sie erstreckt sich nur auf die letzte Handelsstufe,

liche Arbeit und wenn kein Haftungsrisiko besteht.

also jene Fachpersonen und Organisationen, welche

Andernfalls muss die Höhe der Abgeltung angepasst

Arzneimittel verschreiben, abgeben, anwenden oder

werden [21].

zu diesem Zweck einkaufen [28].

Die Abgeltung muss mittels separater Zahlung oder

Ausgeschlossen von der Transparenzpflicht sind Heil-

Verrechnung erfolgen, die Gegenleistung muss dem

mittel der Abgabekategorie E sowie Medizinprodukte,

Wert der Abgeltung ungefähr entsprechen. Deshalb

welche nach europäischem Recht in die niedrigst-

sind mit einem zusätzlichen Aufwand verbundene Ge-

schwellige Klasse I fallen, weil sie eher geringe Gesund-

genleistungen höher zu bewerten als solche, die be-

heitsrisiken bergen [29].

reits im Rahmen der ordentlichen Berufsausübung erbracht werden.
Auf eine schriftliche Vereinbarung kann verzichtet

Weitergabe von Vergünstigungen

werden, wenn im Rahmen eines Fachgesprächs Ver-

Vergünstigungen sind vom Leistungserbringer in der

pflegungskosten von höchstens CHF 100 übernommen

Rechnung aufzuführen und an den Schuldner weiter-

werden [22].

zugeben, es sei denn, die Vergünstigung fliesse bereits
über niedrigere Kosten in die Berechnung der Tarife

Rabatte

und Preise der Leistungen ein. In diesen Fällen erübrigt sich ein separates Ausweisen in der Rechnung [30].

Wenn Preisrabatte oder Rückvergütungen keinen Ein-

Eine nur teilweise Weitergabe von Vergünstigungen

fluss auf die Wahl der Behandlung haben, gelten sie

kann zwischen den Verbänden der Leistungserbringer

nicht als «nicht gebührende Vorteile» [23]. Ob dies er-

und der Versicherer schriftlich vereinbart werden, wo-

füllt ist, muss im Einzelfall entschieden werden. Ra-

bei mehr als 50% an den Schuldner der Leistung weiter

batte können als Preisrabatte (Fixbetrag oder Prozent-

gegeben werden müssen [31]. Eine Verbandslösung ist

satz des Bruttopreises) oder als Mengenrabatt

aber nicht zwingend. In der Vereinbarung muss auf

(Verhältnis zwischen Liefermenge und zu bezahlender

geführt werden, welcher Art die Vergünstigungen

Menge) erteilt werden. Auch sind Rückvergütungen

sind, in welchem Umfang diese gewährt werden, wie

möglich.

die transparente Dokumentation in Belegen und Rech-

Unzulässig sind Rabatte, sofern sie dazu führen kön-

nungen auszusehen hat, welchem Verwendungszweck

nen, dass ein ungeeignetes verschreibungspflichtiges

nicht weitergeleitete Vergütungen zugeführt werden,

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

2019;100(45):1484–1487

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 Recht

1487

wozu auch die Verbesserung der Behandlungsqualität
gehört, und wie diese nachgewiesen werden muss. In
erster Linie werden nicht weitergegebene Mittel zugunsten national ausgerichteter Programme zur Verbesserung der Behandlungsqualität eingesetzt. Leistungserbringer und Versicherer müssen das BAG über
entsprechende Vereinbarungen unverzüglich informieren, eine Offenlegung zu diesem Zeitpunkt wird
nicht verlangt [32].
In der parlamentarischen Diskussion wurde darauf
hingewiesen, dass es durchaus denkbar sei, diese Verträge via Öffentlichkeitsgesetz auf Antrag auch Dritten
einsehbar zu machen [33]. Ob einem solchen Antrag
stattgegeben wird, muss im Einzelfall entschieden
werden. Jedenfalls ist dieser Aspekt bei der Redaktion
der entsprechenden Verträge im Auge zu behalten.

Sanktionen
Primär werden die Bestimmungen zur Integrität und
Transparenz im Verwaltungsverfahren vom damit betrauten BAG vollzogen [34]. Dieses kann alle erforderlichen Massnahmen treffen, um den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen [35].

Die angedrohten Sanktionen sind Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
Unabhängig davon kann das BAG ein Strafverfahren
durchführen bzw. einleiten. Die angedrohten Sanktionen sind Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, wenn eine vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung der Integritätsvorschriften geahndet wird. Busse
bis zu CHF 50 000 wird bei vorsätzlicher Verletzung
der Transparenzvorgaben angedroht [36]. Das BAG
kann zudem Tätigkeitsverbote, die Einziehung unrechtmässiger Gewinne oder eine Ersatzforderung anordnen [37].
Falls das EDI der Ansicht ist, es komme im Falle der
Verletzung von Integritätsregeln eine Freiheitsstrafe
in Frage, werden die Akten vom BAG der kantonalen
Staatsanwaltschaft zur weiteren Bearbeitung über
geben [38].
Sekretariat

Weiter ist denkbar, dass zusätzlich die im Strafgesetz-

Rechtsdienst FMH

buch aufgeführten Korruptionsstraftatbestände er-

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

füllt werden, wobei dies im einzelnen Fall zu klären
sein wird [39].
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Karel Zaruba (1927), † 20.9.2019,
Facharzt für Nephrologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
8903 Birmensdorf ZH
Victor Stampfli (1924), † 7.10.2019,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
8400 Winterthur
Mariantonia D’Andrea Jäger (1956), † 12.10.2019,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, 3007 Bern
Elsbeth Bornhauser (1941), † 13.10.2019,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
8500 Frauenfeld
Reinhard Ott (1929), † 18.10.2019,
Spécialiste en chirurgie et Spécialiste
en urologie, 1234 Vessy

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Saskia Büdenbender, Fachärztin für Gastroen
terologie, Gastroenterologische Praxis Balsi
ger, Seibold & Partner, Bremgartenstrasse 119,
3012 Bern

Theo Rieder, Facharzt für Anästhesiologie,
FMH, Ambulantes Operationszentrum
Lindenhof AG, Bremgartenstrasse 117,
3012 Bern

Sibylle Jean-Petit-Matile, Praktische Ärztin,
FMH, ab 6.1.2020 Hospiz Zentralschweiz Pra
xis GmbH, Gasshofstrasse 18, 6014 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu haben sich gemeldet:

Kaspar Stuker Uehlinger, Facharzt für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
FMH, Theaterplatz 8, 3011 Bern

Matthias Wigger, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Städtlipraxis Sempach,
Hildisriederstrasse 6, 6204 Sempach

Corinne Zulliger, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Dorfstrasse 12,
3032 Hinterkappelen

Eva Zwyssig, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 13.1.2020 Praxis
gemeinschaft am Lindenberg, Bahnhof
strasse 12d, 6285 Hitzkirch

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

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft Thurgau

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:
Werner Inauen, Facharzt für Allgemeine In
nere Medizin und Facharzt für Gastroentero
logie, FMH, ab 1.1.2020 Magen Darm Leber AG,
Hertensteinstrasse 29, 6004 Luzern
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NACHRUFE

In memoriam

Christian Hess (1950–2019)
Ärzte an prominenter Stelle eine Stellungnahme zu publizieren, die der offiziellen Haltung der FMH zuwiderlief. Spontan lud er mich ein, das «Modell SÄZ» – offizielles Organ und redaktionell unabhängige Zeitschrift – im
Rahmen der wöchentlichen Hausarztfortbildung im
Spital Affoltern vorzustellen, wo er seit 1988 als Chefarzt
Innere Medizin und seit 1999 als Ärztlicher Leiter tätig
war. Beim anschliessenden Essen fiel mir zum ersten
Mal sein lausbubenhaftes Lachen auf, das bei ihm in unverwechselbarer Weise mit einem energischen Zug gepaart war. Man lachte in seiner Gegenwart viel, auch
wenn die Themen, über die man sprach, oft nicht zum
Lachen waren.
Dass in seiner Persönlichkeit scheinbar Gegensätz
liches in gewinnender Weise zusammenfand, war vielleicht das wesentliche Erfolgsgeheimnis von Christian
Hess. Lockerheit gepaart mit Willensstärke, intellektuelle Brillanz ohne Abgehobenheit, Hartnäckigkeit, die
frei von Verbissenheit war – die Kombination solcher
Eigenschaften findet sich selten in einer Person. Selbstverständlich muss er wie jeder Mensch auch Schwä-

Christian Hess, 10.8.1950–25.9.2019

chen gehabt haben. Aus eigener Erfahrung kann ich
dazu aber nichts sagen, dafür hätte es wahrscheinlich
eines intensiveren Kontaktes bedurft. Was ich dagegen

Es gibt Menschen, die in der direkten Begegnung so

erlebte, war ein genuines Interesse am jeweiligen Ge-

präsent und lebendig wirken, dass die Nachricht von ih-

genüber und eine Jugendlichkeit, die bei ihm auch im

rem Tod kaum fassbar ist. In meiner Wahrnehmung

siebten Lebensjahrzehnt nie künstlich wirkte. «Still

traf dies auf Christian Hess in höchstem Masse zu. Bei

going strong?», begrüsste er mich einmal, nachdem

unserer letzten Begegnung im vergangenen Sommer

wir uns länger nicht gesehen hatten. Bei vielen Mitt-

war er voller Leben, trotz seiner Krankheit, trotz der Be-

sechzigern hätte ein solcher Spruch aufgesetzt ge-

lastung durch die Chemotherapie, herzlich, humorvoll,

wirkt. Bei ihm passte er.

geistreich, positiv. Dass sein Schicksal auf Messers
Schneide stand, hatte der herausragende Arzt und
Mediziner glasklar vor Augen. Er verdrängte diese
Tatsache keineswegs, sprach sie im Gegenteil im

Man lachte in seiner Gegenwart viel, auch
wenn die Themen, über die man sprach, oft
nicht zum Lachen waren.

persönlichen Gespräch unverblümt an.
Die Dinge beim Namen zu nennen, selbst wenn dies un-

Diese Eigenschaften bildeten die Basis für ein vielfäl

angenehm war und Widerstand provozierte, dabei aber

tiges, erfolgreiches ärztliches Wirken, aber auch für ein

die Leichtigkeit des Seins nicht zu verlieren: Auch das

erfülltes Familienleben. Die Anlagen dafür wurden

zeichnete Christian Hess aus. Wir lernten uns 2010 im

ihm in die Wiege gelegt, doch sie mussten erst reifen.

Zusammenhang mit seinem Engagement gegen die Ein-

Als Kind eher schüchtern, sollen ihm Kindergarten und

führung des Fallpauschalensystems SwissDRG kennen.

Schule zu Beginn Bauchschmerzen bereitet haben. In

Gemeinsam mit seinem Freund und Chefarztkollegen

den Ferien bei seinem Onkel litt Christian unter Heim-

Urs Strebel hatte er in der SÄZ einen vielbeachteten Arti-

weh. Zur Ablenkung nahm ihn der Arzt auf seine

kel verfasst, in dem die beiden Autoren zu einem DRG-

abendlichen Hausbesuche mit. Dies beeindruckte den

Moratorium aufriefen. Es beeindruckte ihn, dass es

Jungen so sehr, dass er fortan selbst Arzt werden wollte.

möglich war, im Organ der Schweizer Ärztinnen und

Diesem Entschluss blieb er treu, als aus dem scheuen
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Knaben ein langhaariger Jüngling in engen Jeans ge-

verfasste. Dieser Begriff steht für eine Medizin, die sich

worden war, der die Trommelfelle seiner Familie beim

dem Menschen in einem umfassenden Sinn zuwendet.

Mittagessen mit dem Rolling-Stones-Song «Satisfac-

Sie ist auf einen individuellen, interprofessionellen

tion» strapazierte. Auch das Herz seiner späteren Frau

medizinischen Behandlungsprozess ausgerichtet, der

Annina eroberte er nicht mit Schüchternheit, sondern

Erkenntnisse aus Psychotherapie, Philosophie, Ethik

mit einem Schuss spitzbübischer Frechheit: Ausgerech-

und Kunst einbezieht. An diesem Medizinverständnis

net in der Wohnung ihres damaligen Freundes wagte er

orientierte sich Christian Hess in seiner ärztlichen

in der Silvesternacht 1971/72 den ersten – und langfris-

Tätigkeit und in seinem Umgang mit Patienten und

tig entscheidenden – Kuss.

Mitarbeitenden. Bereits 1998 hatte er im Spital Affol-

Christian Hess’ ärztliches Wirken ist ohne die Verbin-

tern Philosophie-Wochen eingeführt, die eine grosse,

dung mit seiner Frau nicht denkbar. Eben Mutter gewor-

weit über die Region ausstrahlende Resonanz erzeug-

den, begleitete sie ihn 1981 nach Tansania, wo er wäh-

ten. Die Integration von Palliative Care und Psychiatrie

rend zweier Jahre am St.-Francis-Spital in Ifakara tätig

in den Grundversorgungsauftrag des Spitals trieb er

war. Dort wurde das zweite von drei Kindern der Familie

schon zu einem Zeitpunkt voran, als solche Konzepte

Hess-Cabalzar geboren. Als er nach der Rückkehr mit

noch Neuland waren.

38 Jahren zum jüngsten Chefarzt im Kanton Zürich be-

Langjähriges Mitglied der Ethikkommission des Kan-

rufen wurde, sagte die klinische Psychotherapeutin «Ja»

tons Zürich, Lehrbeauftragter an der Universität Zürich,

zur klassischen Rollenverteilung. Doch dabei blieb es

Kommissionsmitglied in Arbeitsgruppen der Schwei-

nicht. Sowohl im Spital Affoltern, wo sie die Psychothe-

zerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaf-

rapie leitete und entscheidend prägte, als auch in der

ten, Vorstandsmitglied der Ärztegesellschaft Zürich,

von ihr initiierten «Akademie Menschenmedizin» bil-

aktiv in unzähligen Projekten und Organisationen des

dete sie mit Ehemann ein erfolgreiches «Power Couple»,

Gesundheitswesens: Es ist müssig, im Rahmen dieses

wie es ein Freund umschrieb. Konstellationen, in denen

Nachrufs die Engagements von Christian Hess im me-

Partnerschaften privat und beruflich funktionieren

dizinischen, ethischen und gesundheitspolitischen Be-

müssen, sind bekanntlich riskant. Schon manche Bezie-

reich erschöpfend aufzählen zu wollen.

hung ist daran zerbrochen. Christian und Annina Hess-

Nicht fehlen darf aber seine tragende Rolle als Vor-

Cabalzar schafften es, ein einzigartiges Spitalmodell

standsmitglied der Akademie Menschenmedizin. Die-

darauf aufzubauen.

ser Verein, der 2009 auf Initiative seiner Frau Annina
gegründet wurde, setzt sich mit Projekten, Dienstleis-

Die Frage, wie eine würdige Medizin praktiziert
werden kann, beschäftigte Christian Hess
zeitlebens.

tungen, Symposien und weiteren Aktivitäten für ein
Gesundheitswesen ein, «das den Menschen und nicht
die Kosten im Blick hat und trotzdem bezahlbar ist».*
Christian Hess hat der Akademie viel gegeben. Mit sei-

Die Rede ist vom «Modell Affoltern», das die beiden

nem Tod ist sie zu seinem Vermächtnis geworden.

zwar nicht im Alleingang entwickelten, zu dem sie aber

Arzt, Lehrer, Autor, Gesundheits- und Standespolitiker,

entscheidende Impulse gaben und zu dessen «Aushän-

Organisator und Führungspersönlichkeit, Familienva-

geschildern» sie – vielleicht nicht ganz freiwillig – wur-

ter und Ehemann, Freund – Christian Hess hat in seinen

den. Den Grundstein zu diesem Modell hatte schon

69 Lebensjahren so viel vollbracht, dass es eigentlich

Hess’ früh verstorbener Chefarzt-Vorgänger Peider

für mehrere Leben reichen würde. Dennoch überwiegt

Mohr gelegt. Wie der langjährige Direktor des Spitals

bei seinen Weggefährten sicher der Eindruck, dass er

Affoltern Ruedi Wegmann in seinem Nachruf auf Chris-

mitten aus dem Leben gerissen wurde und viel zu früh

tian Hess schrieb, steht das Modell Affoltern «einerseits

gehen musste. Die Impulse, die er gesetzt hat, werden

für die optimale Vernetzung zwischen Spital, Hausärz-

indessen weiterwirken, und es bleibt die Erinnerung an

ten, Spitexdiensten und Psychotherapeuten. Es be

einen grossartigen Menschen. Ich bin mir ziemlich

inhaltet aber auch eine andere Form von Krankheits-

sicher, dass sich Christian darüber freuen würde, wenn

verständnis.»

in diesem Nachruf die Rockband «Steppenwolf» mit

Die Frage, wie eine würdige Medizin praktiziert wer-

dem Titel eines ihrer Alben aus den 70ern das letzte

den kann und welches Menschenbild und Krankheits-

Wort hätte. Und so sei es denn auch: Rest in Peace, lie-

verständnis ihr zugrunde liegen sollte, beschäftigte

ber Christian.

Christian Hess zeitlebens. Seine Reflexionen und Er* www.menschenmedizin.com

kenntnisse legte er im 2006 erschienenen Buch «Men-

Dr. med. et lic. phil. Bruno Kesseli,

schenmedizin» vor, das er gemeinsam mit seiner Frau

Chefredaktor SÄZ 2005–7/2019
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Die Schweizerische Gesellschaf t für Radiologie (SGR-SSR) informiert und bietet Lösungen

Fragen und Antworten zur neuen
Strahlenschutzverordnung
Andreas Gutzeit a , Sebastian Schindera b , Dorette Oppliger-Schäfer c , Michael Fix d , Hatem Alkadhi e
Ressort Strahlenschutz SGR-SSR; Institut für Radiologie und Nuklearmedizin, Hirslanden Klinik St. Anna, Luzern; ETH Zürich, Departement Chemie und
angewandte Biowissenschaften; b Ressort Qualität SGR-SSR; Institut für Radiologie, Kantonsspital Aarau; c Fachfrau Strahlenschutz Radiologische Physik
SVMTRA; Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin Universitätsspital Basel; d Präsident SGSMP; Abteilung für Medizinische Strahlenphysik, Inselspital Bern;
e
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie (SGR-SSR); UniversitätsSpital Zürich
a

Seit 2018 gilt die neue Strahlenschutzverordnung, auch die SÄZ hat darüber berichtet [1]. Diese gilt nicht nur für Radiologen, sondern auch für zahlreiche weitere Disziplinen und Fachgruppen. Wir – die Schweizerische Gesellschaft für Radiologie
(SGR-SSR) – möchten über den Inhalt der Verordnung informieren und aufzeigen,
welche Lösungen erarbeitet wurden.
Folgende Fragen wurden uns in den letzten Monaten

ca. 100 000 betroffenen Personen zu organisieren ist

häufig gestellt.

schwierig, teuer und nicht immer sinnvoll. Einige nutzen bereits bestehende Fortbildungen mit ihren Medi-

1. Wen betreffen die neuen Gesetze?

zinphysikern oder Applikationsspezialisten. Für diejenigen, die weitere Lösungen benötigen, hat die SGR-SSR

Antwort: Jede beruflich strahlenexponierte Person be-

zwei Optionen entwickelt:

nötigt ein persönliches Dosimeter (Ärzte, MPA,

– Die SGR-SSR hat in Zusammenarbeit mit einer

MTRA, Pflege usw.). Diese Personen unterliegen der

Firma ein E-Learning-Programm für die Schweiz auf

Gesetzgebung. Gemäss dem Jahresbericht Dosimetrie

Deutsch und Französisch entwickelt (siehe unsere

2017 des BAG sind dies in der Schweiz rund 100 000

Website https://sgr-ssr.ch/e-learning-strahlenschutz/).

Menschen [2].

Das Angebot steht allen interessierten Personen
und Spitälern auch ausserhalb der SGR-SSR zur

2. W
 o kann man sich über die neue
Gesetzgebung informieren?

Verfügung. Die Preise für das E-Learning konnten
aufgrund grosser Bestellungen deutlich gesenkt
werden. SGR-SSR erhält keinerlei Provisionen; die

Antwort: Das Bundesamt für Gesundheit hat mehrere

Firma arbeitet unabhängig. Es können theoretisch

Artikel zur Verfügung gestellt.

alle Fortbildungen mit E-Learning durchgeführt

–

www.strahlenschutzrecht.ch

werden; eine ergänzende praktische Anleitung ist

–

www.legislationradioprotection.ch

sicher hilfreich und nützlich, aber nicht verpflich-

–

www.dirittoradioprotezione.ch

tend.
– Die SGR-SSR wird ab ihrem nächsten Jahreskongress

3. W
 elche Fortbildungen muss ich als
Arzt mit meinem Personal absolvieren
(StSV Art. 175)?

2020 in Fribourg gezielte Fortbildungen zum Strahlenschutz anbieten (http://www.radiologiekongress.
ch). Hiermit lassen sich pro Jahr 2 Stunden Fort
bildung pro Kongress absolvieren. Es sind alle herz-

Antwort: Diesen Punkt erachten wir als aufwendig. Die

lich eingeladen, diese Fortbildungskurse gemein-

Fortbildung betrifft nicht nur Radiologen, sondern alle

sam mit uns zu absolvieren.

beruflich strahlenexponierten Personen. Es besteht –
abhängig von der Anwendergruppe – eine Fortbildungspflicht von 4 bzw. 8 Unterrichtseinheiten à
45 Minuten. Die Fortbildungen müssen innerhalb von

4. Was sind die wichtigsten Punkte,
die alle betreffen?

5 Jahren absolviert werden. Die Art und Form der Fort-

Antwort: Aus der ausführlichen Verordnung im Strah-

bildung ist offengelassen. Frontalvorlesungen für alle

lenschutz stellen wir einige wichtige Punkte vor, die
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vor allem Ärzte und Personal ausserhalb der Radio

Aufnahmen) und Mammographien. Geräte im mitt-

logie betreffen:

leren Dosisbereich müssen mit einer Anzeige

– Geteilte Rechtfertigung bildgebender Diagnostik:

der verwendeten Dosis ausgestattet sein (RöV Art. 20

Es werden Zuweiserrichtlinien gefordert. Wir emp-

und 22).

fehlen Ihnen, dies mit Ihrer Radiologie abzusprechen und Standards zu verwenden, die von der KSR
(Eidg. Kommission für Strahlenschutz) anerkannt
werden. Der durchführende Arzt ist weiterhin verpflichtet, die Indikationsstellung des zuweisenden
Kollegen zu prüfen (StSV Art. 27–30, Art. 198).
– Definition neuer Dosisbereiche in der medizinischen Bildgebung – Niedrigdosisbereich. Effektive
Dosis des Patienten: E < 1 mSv; mittlerer Dosis
bereich: 1 mSv < E < 5 mSv; Hochdosisbereich: E >
5 mSv (StSV Art. 26).
– Einbezug von Medizinphysikerinnen und -physikern auch bei Fluoroskopie z.B. im OP (neu) und im
Hochdosisbereich (z.B. Kardiologie) (StSV Art. 36).
Prof. Dr. Hatem Alkadhi
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für

– Es gilt neu ein tieferer Dosisgrenzwert für die
Augen
linse beim medizinischen Personal von

Radiologie (SGR-SSR)

20 mSv Organ-Äquivalenzdosis pro Kalenderjahr

UniversitätsSpital Zürich

(StSV Art. 56 Abs. 3, Art. 202 Abs. 3).

Institut für Diagnostische
Radiologie und
Interventionelle Radiologie
Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich
hatem.alkadhi[at]usz.ch

– Es besteht die Pflicht der Dosisdokumentation
für alle Untersuchungen ab dem mittleren Dosis
bereich. Das betrifft auch konventionelles Röntgen
(mit Ausnahme von Extremitäten und Thorax-

Umgezogen?

Ausblick
Die SGR-SSR versucht, als Experte im Strahlenschutz
Lösungen bei gesetzlichen Vorgaben anzubieten. Wir
möchten damit unsere Kolleginnen und Kollegen aus
Spitälern und Praxen unterstützen. Unser Ziel ist eine
praktikable und kostenschonende Umsetzung der
neuen Verordnung. Wir laden alle Interessierten ein,
an unseren Initiativen teilzunehmen.
Disclosure statement
Die Autoren erklären keine Interessenverbindungen in Zusammenhang mit dem vorliegenden Manuskript.
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«smarter medicine»: «Top-5-Liste»
für Gerontologische Pflege
Trägerschaft «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland»

Im Rahmen der Initiative «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» veröffentlicht die Akademi-

Zur Entstehung dieser Liste

sche Fachgesellschaft (AFG) für Gerontologische Pflege

Die American Academy of Nursing hat im Rahmen der Choosing
Wisely®-Kampagne der ABIM-Stiftung, der Stiftung des American Board of Internal Medicine, eine Liste mit aktuell 25 Punkten
erarbeitet, die Pflegende und Patientinnen in Frage stellen bzw.
unterlassen sollen. Sechs dieser Empfehlungen beziehen sich
explizit auf die Pflege und Betreuung alter Menschen. In einem
ersten Schritt haben alle Mitglieder der Akademischen Fachgesellschaft in einem Online-Survey die aus ihrer Sicht fünf relevantesten Empfehlungen bestimmt. Eine Kerngruppe führte zu
jeder Empfehlung eine vertiefte Literatursuche durch. Die Empfehlungen wurden übersetzt und die beschreibenden Texte er
arbeitet. Die so entstandene Top-5-Liste wurde in der gesamten
AFG und abschliessend im Schweizerischen Verein für Pflegewissenschaft vernehmlasst. Bei verschiedenen Kontakten mit bzw.
Präsentationen bei geriatrisch-spezialisierten Pflegefachpersonen zeigte sich ein hohes Commitment für die erarbeitete Top-5Liste; eingebrachte Anregungen flossen weitgehend in die Endversion ein.

als erste nicht-ärztliche Organisation eine Top-5 Liste.
Im Unterschied zu den bisher publizierten Listen liegt
der Fokus bei diesen Handlungsempfehlungen nicht
auf der Fehl- und Überversorgung, sondern auf der
potenziellen Unterversorgung der Patientinnen und
Patienten. Für die Umsetzung der Empfehlungen, die
auf den ersten Blick möglicherweise selbstverständlich wirken mögen, müssen Verhaltensroutinen durchbrochen werden. Dazu sind die Unterstützung der Führungspersonen und das Commitment aller Beteiligten
nötig. Wünschenswert ist eine Diskussion der fünf
Empfehlungen überall dort, wo alte Menschen Pflege
benötigen. Die AFG Gerontologische Pflege hofft, mit
ihrer Liste eine kritische Auseinandersetzung mit der
Thematik zu fördern und als Vorbild für weitere Top-5-
Listen der Pflege und anderer Gesundheitsberufe zu
wirken.

der häuslichen Umgebung. Die Zielsetzungen der Mobilisation und die Förderung der Gehfähigkeit müssen

Die Akademische Fachgesellschaft
für Gerontologische Pflege gibt die fünf
folgenden Empfehlungen ab

personenzentriert auf das Setting, den Lebensentwurf
und die persönliche Lebenssituation der betroffenen
Person angepasst werden.

1. Lassen Sie ältere Menschen nicht im Bett
liegen oder nur im Stuhl sitzen.

2. Vermeiden Sie bewegungseinschränkende
Massnahmen bei älteren Menschen.

Bei bis zu 65 Prozent der älteren Menschen, die selbst-

Bewegungseinschränkende Massnahmen sind selten

ständig gehen konnten, verschlechtert sich die Geh

eine Lösung und verursachen häufig weitere Probleme

fähigkeit während eines Spitalaufenthaltes. Bettruhe

wie erhöhte Unruhe und ernsthafte Komplikationen,

oder nur im Stuhl sitzen während eines stationären

die im schlimmsten Fall zum Tod führen können. Be-

Aufenthalts verursach Kraftverlust und sind Hauptfak-

wegungseinschränkende Massnahmen erfolgen oft-

toren für die Verschlechterung der Gehfähigkeit bei

mals bei herausforderndem und/oder gefährdendem

älteren Menschen. Der Verlust der Gehfähigkeit ver-

Verhalten. Solche Situationen erfordern sofortige Auf-

längert den Spitalaufenthalt, erhöht den Bedarf einer

merksamkeit und ein spezifisches Assessment zur

anschliessenden Rehabilitation oder hat einen Heim-

Analyse der Situation. Eine klare Strategie zur Vermei-

eintritt als Folge. Zusätzlich steigen das Sturzrisiko

dung von herausforderndem und/oder gefährdendem

und die Mortalität sowohl während wie auch nach dem

Verhalten wie auch zum Umgang damit sowie eine

Spitalaufenthalt. Die Förderung der Gehfähigkeit ist

gute Abstimmung mit Angehörigen sind dabei von ho-

deshalb entscheidend, um die funktionale Fähigkeit

her Bedeutung. Sicherheit und eine dem Menschen zu-

bei älteren Menschen zu erhalten und um die pflegen-

gewandte Betreuung ohne bewegungseinschränkende

den Angehörigen nicht einer höheren Belastung aus-

Massnahmen werden unterstützt, wenn ein interpro-

zusetzen. Die negativen Auswirkungen von Immobili-

fessionelles Team und/oder eine Pflegeexpertin beim

tät gelten auch für Menschen im Pflegeheim oder in

Antizipieren, Identifizieren und Suchen einer Problem
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eine Betreuung ohne bewegungseinschränkende

zu eliminieren oder zu behandeln. Verwenden
Sie vorwiegend nicht-pharmakologische
Ansätze zur Prävention und Behandlung eines
Delirs.

Massnahmen unterstützen, sind unabdingbar.

Die entscheidenden Schritte in der Behandlung eines

lösungsstrategie beratend zur Seite stehen. Eine Organisationskultur mit entsprechender Grundhaltung
und Strukturen sowie Weiterbildungsangebote, die

Delirs sind die Identifikation und die Eliminierung

3. Wecken Sie ältere Menschen nachts nicht für
routinemässige Pflegehandlungen, solange es
weder ihr Gesundheitszustand noch ihr Pflegebedarf zwingend verlangen.

oder Behandlung der zu Grunde liegenden Ursachen.

Physiologisch betrachtet verändert sich der nächtliche

oder hat multiple Ursachen. Es sollten daher eine de-

Schlaf im Alter. Ältere Menschen brauchen länger fürs

taillierte Anamnese und körperliche Untersuchung

Einschlafen, schlafen weniger tief und wachen mehr-

durchgeführt, entsprechende Labor-/diagnostische

mals auf. Weiter stören gesundheitliche Probleme wie

Tests verordnet, eine gründliche Medikationsprüfung

Schmerzen, Atemnot oder häufiges nächtliches Was-

vorgenommen und Medikamente, die ein Delir verur-

serlassen den gesamten Schlaf-wach-Rhythmus. Das

sachen könnten, abgesetzt werden. Da zahlreiche

regelmässige Runden der Pflege, um zu prüfen, ob alles

Medi
kamente oder Medikamentengruppen mit der

in Ordnung ist, verursacht unnötig Lärm und Licht,

Entwicklung eines Delirs zusammenhängen (z.B. Ben-

was zu mehr Schlafunterbrüchen und schliesslich zu

zodiazepine, Anticholinergika, gewisse Antihistami-

Schlafstörungen führen kann. Schlafstörungen wirken

nika, Sedativa/Hypnotika), sollte ihre Verabreichung

sich negativ auf die Gesundheit und das Wohlbefinden

als Reservemedikament wenn möglich vermieden

aus, sie beeinträchtigen körperliche Aktivitäten und

werden. Darüber hinaus sollten Antipsychotika nur in

können zu Delir, Depression oder anderen psychischen

der niedrigsten wirksamen Dosis, für die kürzeste Zeit-

Beeinträchtigungen führen. Pflegepersonen sollten

dauer und nur bei älteren Menschen verabreicht wer-

besonders bei älteren Menschen einen erholsamen

den, die stark agitiert und/oder fremd- oder selbstge-

nächtlichen Schlaf aktiv fördern. Die Schlafbiographie

fährdend sind. Diese Medikamente verursachen starke

der älteren Menschen gibt Gewohnheiten und Rituale

Nebenwirkungen, und es gibt nicht genügend Evidenz

preis, die den nächtlichen Schlaf unterstützen. Unnö-

für ihre sichere und wirksame Anwendung bei einem

tige Störfaktoren sind auf Abteilungsebene zu eruieren

Delir. In Bezug auf die Delirprävention wird empfoh-

und möglichst zu eliminieren.

len, verschiedene nicht-pharmakologische Interven

Ein Delir ist oft eine direkte physiologische Folge einer
anderen Erkrankung, einer Substanzintoxikation, eines Entzugs, einer Exposition gegenüber einem Toxin

tionen zu implementieren, die konsistent während

4. Legen oder belassen Sie keinen Urinkatheter
ohne spezifische Indikation.

der ganzen Hospitalisation vom interprofessionellen
Team durchgeführt werden.

Der Katheter-assoziierte Harnwegsinfekt ist eine der
häufigsten nosokomialen Infektionen. Katheter-assoziierte Harnwegsinfektionen verlängern die Dauer des
Spitalaufenthalts und erhöhen sowohl Morbidität und

Die Kampagne «smarter medicine»

Mortalität als auch die Kosten. Zu den wirksamsten

Der Trägerverein «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland», der nebst medizinischen Fach- und Berufsorganisationen
auch von Patienten- und Konsumentenorganisationen unterstützt wird, möchte die Öffentlichkeit für die Themen der Fehlund Überversorgung sensibilisieren. Die Kampagne knüpft dabei
an die erfolgreiche amerikanische Initiative «Choosing Wisely»
an, die zum Ziel hat, nicht nur «kluge Entscheidungen» herbeizuführen, sondern auch die offene Diskussion zwischen Ärzteschaft,
Patientinnen und Patienten und der Öffentlichkeit zu fördern. In
den nächsten Monaten werden weitere medizinische Fachgesellschaften sogenannte Top-5-Listen mit unnützen Behandlungen in
ihrem Fachbereich publizieren. Zudem hat der Verein im Oktober
2018 eine breite Kampagne für Patientinnen und Patienten lanciert: Die bisher veröffentlichten Empfehlungen sind neu in einer
für Laien verständlichen Sprache verfügbar, um gemeinsame
Entscheidungen zu unterstützen. Weitere Informationen zum Trägerverein und eine Übersicht über die bestehenden Top-5-Listen
sind zu finden unter www.smartermedicine.ch

Präventionsmassnahmen gehören die Vermeidung
unnötiger Katheterisierungen und gezielte Inter
ventionen zur Aufrechterhaltung eines optimalen
Urinausscheidungsmusters. Falls ein Katheter unvermeidbar ist, sollen die medizinische Indikation täglich geprüft und die Liegedauer auf ein Minimum beschränkt werden. Bei der Beurteilung der Situation
stehen immer das Belastungserleben und die Lebens
qualität der älteren Menschen im Fokus.
Trägerverein
smarter medicine
c/o SGAIM
Monbijoustrasse 43
CH-3001 Bern
smartermedicine[at]
sgaim.ch

5. Vermeiden Sie die Verabreichung von Reservemedikationen wie Sedativa, Antipsychotika
oder Hypnotika bei einem Delir, ohne die zu
Grunde liegenden Ursachen zuerst abzuklären,
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Briefe an die SÄZ
Medikamentenversuche
Vergebens suchte ich in der Schweizerischen
Ärztezeitung eine Stellungnahme oder einen
Leserbrief zur aufgeworfenen Polemik der
«Medikamentenversuche in der Psychiatrischen Klinik Münsterligen». Die Untersuchung wurde durchgeführt von der Abteilung
der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der
Universität Zürich; die Resultate dieser «Forschungsstudie» wurden in Buchform zusammengefasst der Presse vorgestellt.
Medizingeschichte ist auch Menschheits
geschichte und gehört im Kontext analysiert:
Wie verhielt sich die Gesellschaft zur psychischen Krankheit, wie konnten psychisch
Kranke «sozialisiert» werden, damals, als die
einzige Möglichkeit bei schwerst kranken
Patienten die zwangsmässige Ruhigstellung
und allenfalls der Elektroschock darstellten?
Die Entdeckung der wirksamen medikamentösen Behandlung entsprach einer kopernikanischen Wende, und es ist leider fast gesetz
mässig, dass Übergänge und Veränderungen,
auch wenn sie zu Verbesserung führen, häufig
über Leid entstehen. Damit soll keinesfalls
entschuldigt oder beschönigt werden, wenn
Unrecht geschehen ist. Doch steht es nicht
an, 80 Jahre später zu unterstellen, dass diese
Veränderungen böswillig, unwissend oder

auf Kosten von Schwächeren und letztlich
noch zur eigenen Bereicherung vorgenommen wurden. Die erstmals angewandten Substanzen waren nicht für die Psychiatrie entwickelt worden, und es war ein glücklicher
Zufall, dass deren hilfreiche Wirkung (Serendipity) sozusagen «off-label» erkannt wurde,
dies in einer Zeit, als noch nicht einmal eine
saubere Diagnostik für psychische Krankheiten vorlag.
So wäre eine klärende Stellungnahme (sinnvollerweise eines Kollegen aus der Psychiatrie
oder auch eines unvoreingenommenen Historikers) nützlich. Nicht zuletzt könnte auch
der Vergleich mit umliegenden Ländern herangezogen werden, wo politische Gesinnung
der Gesellschaft die Lebensqualität der Kranken bestimmte (Verweis auf Basaglia in den
60er Jahren). Psychisch Kranke waren immer
und überall die Ärmsten der Armen, und die
Einführung einer medikamentösen Therapie
bedeutete den Durchbruch.
Im angeführten Rapport wurden die Protokolle der pathologisch-anatomischen Untersuchungen nicht konsultiert, die über Todesursachen hätten Klarheit geben können.
Diese Protokolle liegen vor und sind einsehbar, damit wären möglicherweise die reisseri-

schen Titel nicht in Umlauf gesetzt worden
wie
– «36 Todesfälle nach Medikamenten-Versuchen» (Tages-Anzeiger, 9.10.2019) oder
– «Millionen für Tests an Menschen» (Beobachter 20/2019),
– «Ein Oberarzt ohne Hemmungen, der Pa
tienten als Versuchskaninchen benutzte»
(NZZ, 24.9.2019),
– «Wie Arzneiversuche am Menschen ablaufen» (Tagblatt Zürich, 2.10.2019).
Resultate werfen immer auch ein Licht auf die
Untersuchenden, und die Frage stellt sich,
was trieb sie an? War es wissenschaftliche
Neugierde, die Suche nach Objektivität? Oder
könnte es sein, dass mit der Brille der «JetztZeit» Bestätigung eines Vorurteils gesucht
wurde, und dabei musste geradezu auf wissenschaftlich präzise archivierte Berichte (Pathologie) verzichtet werden? Geht es darum,
einmal mehr zu polarisieren und Effekt zu
erhaschen? Dieses Ziel wurde zweifellos erreicht, und einmal mehr wird auf der Angeklagtenseite geschwiegen.
Dr. med. Heidi Wolf Pagani, Cureggia

Entmündigung pensionierter Ärzte
und Ärztinnen?
Brief zu:
Grete W. Damit der emeritierte Arzt nicht zum Bittsteller in der
Apotheke wird... Schweiz Ärzteztg. 2019;100(13):466.
Stierli J. Rezept von nicht mehr berufstätigem Arzt ungültig.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(40):1330.

Wir lesen wiederholt in der SÄZ Klagen über
die Entwertung ärztlicher Verordnungen von
pensionierten Collegae, einmal durch Behörden (Kanton Zürich), ein anderes Mal durch
eine Krankenkasse (Helsana).
Es wäre gut, diesen Unsinn zu beenden, bevor
er Allgemeingut wird. Wir alle können in
diese in den wohl allermeisten Fällen ungerechtfertigte und entwürdigende Situation
geraten.
Und wer würde schon seinen allernächsten
Angehörigen ein inadäquates Medikament
verordnen?
Die Rechtslage ist sicher gar nicht so einfach.
Ich möchte anregen, dass die FMH – sofern
noch nicht erfolgt – hier in der Abklärung aktiv wird und wenn immer möglich auch interveniert.
Dr. med. Jürg Zweifel, Büren
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Russland: Der Alkoholkonsum
im Wandel
Die Antialkoholkampagne (1985–1989) in der
UdSSR war anfangs erfolgreich, endete aber
mit einem Misserfolg und wurde begleitet,
neben einem vorübergehenden Rückgang
der alkoholbedingten Sterblichkeit, von mehreren Todesfällen infolge eines gesteigerten
Konsums von Surrogaten, technischen Flüssigkeiten und Parfümerie. Der Alkoholkonsum verminderte sich hierzulande seit un
gefähr der Jahrtausendwende, insbesondere
in den Grossstädten. Das Verbrauchsmuster
ändert sich auch: Man sieht heute weniger
schwerbetrunkene Leute, es wird weniger
Wodka und verstärkter Wein konsumiert,
dafür aber mehr Bier. Die möglichen Ursachen: eine im Vergleich mit der Sowjetzeit
verantwortliche Lebensweise, Betrügereien,
Mobbing und Straftaten gegen Alkoholiker
(u.a. mit dem Ziel, sie zu enteignen und ihnen
ihre Wohnungen, Häuser und anderes Eigentum wegzunehmen), Verstösse gegen die medizinische Ethik bei der Behandlung alkoholabhängiger Patienten usw. [1]. Während der
Sowjetzeit fanden viele Arbeiter keine vernünftige Alternative zu einem regelmässigen
A lkoholkonsum, was von einer gewissen Eintönigkeit des damaligen Lebens begünstigt
wurde. Paradoxerweise konnten die Werktätigen, die am Arbeitsplatz illegale Nebeneinkünfte hatten, sich z.B. ein Auto mit Garage
oder eine Datsche leisten, was Möglichkeiten
eines alkoholfreien Zeitvertriebes bot. Die
sorgenfreie Lebensweise ist nach den Wirtschaftsreformen der Neunzigerjahre weitgehend verlorengegangen. Viele Betriebe wurden aufgelöst oder umstrukturiert; die
Arbeitnehmer wurden erwerbslos in Verhältnissen eines unterentwickelten Sozialfürsorgesystems mit unzureichendem Arbeitslosengeld. Ähnliches Schicksal erwartete die
Intelligenzija: Viele wissenschaftliche Institute wurden liquidiert oder reduzierten das
Personal. Im Jahre 1993 wurde die Lebens
erwartung bei Männern in Russland auf um
59 Jahre geschätzt. Im Jahre 2008 bestand
ein Unterschied in der Lebenserwartung für
Männer zu einigen Ländern Westeuropas von
ungefähr 20 Jahren. Seitdem ist die Lebens
erwartung gestiegen. Trotzdem bestehen beachtliche Unterschiede, zum Beispiel wurde
im Jahre 2015 die Lebenserwartung bei Männern in der Schweiz auf um 81,3, in der Russischen Föderation auf um 64,7 Jahre geschätzt
[2]. Unter Pathologen ist es bekannt, dass
chronische bronchopulmonale Erkrankun-
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gen eine der häufigsten Todesursachen der Alkoholiker in Russland sind. Ausserdem wurde
über zahlreiche Todesfälle nach Intoxikationen durch legal gekaufte Alkoholprodukte
niedriger Qualität berichtet [1]. Die wichtigste
Schlussfolgerung ist, dass die Gesellschaft
sich um ihre schwächeren Mitglieder, einschliesslich jener mit alkoholassoziierten
Krankheitszuständen, besser sorgen sollte,
was heute im Hinblick auf das wirtschaftliche
Wachstum auch realisierbar ist. Die folgenden

Ursachen der relativ hohen Sterblichkeit in
Russland insbesondere unter Männern sind
in heutiger Fachliteratur nicht deutlich ablesbar: (1) eine unzureichende Zugänglichkeit
der modernen Gesundheitsfürsorge für breite
Bevölkerungsschichten und (2) eine niedrige
Qualität bzw. Toxizität einiger legal verkaufter alkoholischer Getränke. Zugegebener
massen scheint sich die Qualität der Alkoholgetränke seit 10–15 Jahren allmählich zu
verbessern; gefälschte Produkte können aber

nach wie vor in den Läden angetroffen werden.
Dr. med. Sergej Jargin,
Moskau/Russland
1

2

Jargin SV. Alcohol and Alcoholism in Russia:
I nsider’s Observations and Review of Literature.
J Addiction Prevention. 2016;4(1):6.
WHO. Global Health Observatory (GHO) data.
A nnex B: tables of health statistics by country,
WHO region and g
 lobally.

Mitteilungen
Schwerpunktprüfung

Corrigendum

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Alterspsychiatrie
und -psychotherapie zum Facharzttitel
Psychiatrie und Psychotherapie

Durch einen Produktionsfehler wurde in der
Ausgabe 43 die französische Version des Artikels «Der Staat im Staat» von Herrn Rainer
M. Kaelin im Heft nicht abgedruckt und nur
online sowie als PDF angeboten. Für dieses
Versehen möchten wir uns entschuldigen.

Ort: UPD, Murtenstrasse 21, 3008 Bern
Datum: Freitag, 8. Mai 2020
Anmeldefrist: 28. Februar 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Psychiatrie und Psychotherapie

Die französische Version «L’Etat dans l’Etat»
ist unter folgendem Link abrufbar: https://
bullmed.ch/article/doi/bms.2019.18158 oder
über untenstehenden QR-Code.

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

Videointerview mit dem Projektleiter Jürg Unger-Köppel und Podcast mit Teilnehmenden

Coach my Career feiert 1-jähriges Jubiläum
Wie junge Medizinerinnen und Mediziner auf ihrem Weg in die berufliche
Zukunft unterstützt werden, um den für sie idealen Platz im Gesundheitssystem
zu finden.
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.
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Chargenrückruf bis auf Stufe Patient AVONEX® -Pen™,
Injektionslösung in einem Fertigpen (Zl.-Nr.: 62178)
Sehr geehrte Damen und Herren
Hiermit informieren wir Sie in Absprache mit Swissmedic über einen Chargenrückruf von AVONEX-Pen,
Injektionslösung in einem Fertigpen, bis auf Stufe Patient.
Vom Rückruf sind ausschliesslich folgende Chargen von AVONEX-Pen
betroffen:
Produkt:

AVONEXPen

ZulassungsPharmaNummer
code:
(Swissmedic):
62178

Charge:

Verfall:

1423682

31.10.2020

19.12.2018–
23.05.2019

1424438

31.10.2020

06.05.2019–
13.05.2019

5083746

Auslieferungszeitraum:

Alle anderen Chargen von AVONEX-Pen sowie weitere Darreichungsformen
von AVONEX können weiterhin verwendet werden.
Der Rückruf erfolgt, weil einzelne AVONEX-Pens während der jährlichen
Stabilitätsüberprüfung Probleme mit der Integrität des Containers (Container Closure Integrity Testing) aufwiesen und somit eine Beeinträchtigung
der Sterilität des Produktes nicht ausgeschlossen werden kann.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden in der Schweiz keine negativen Wirkungen auf die Patientensicherheit rapportiert.
Falls Sie Packungen der oben erwähnten Chargen besitzen, bitten wir Sie,
• Packungen der betroffenen Charge für den Vertrieb umgehend zu
sperren;
• diese umgehend via den Vertriebsweg (d.h. an Ihrem jeweiligen Lieferanten) zu retournieren;

• mit der Charge belieferte Patienten umgehend vom Rückruf zu informieren und die Fortsetzung der Behandlung mit einer anderen
Charge von AVONEX-Pen oder einem anderen gleichwertigen Präparat zu veranlassen.
Für die retournierte Ware erhalten Sie eine Gutschrift. Bei Fragen stehen
wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte, setzen Sie sich in diesem
Fall mit switzerland.quality@biogen.com in Verbindung.
Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen (UAW)
empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte Meldeportal zu verwenden.
Mit dem sogenannten Electronic Vigilance System (ElViS) können UAW
direkt oder durch Hochladen einer XML-Datei erfasst werden. Alle erforderlichen Informationen sind zu finden unter www.swissmedic.ch > Humanarzneimittel > Marktüberwachung > Pharmacovigilance >.
Wir bedauern die Umtriebe, die Ihnen durch den Chargenrückruf entstehen,
und danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung.
Freundliche Grüsse
Biogen Switzerland AG
Dr. Piergiorgio Lorenzetto

Dr. med. Katharina Gasser

Head Quality
Fachtechnisch verantwortliche
Person

Managing Director

Biogen Switzerland AG | Neuhofstrasse 30 | CH-6340 Baar | www.biogen.ch | Tel. +41 41 728 74 44 | Fax +41 41 728 74 40

Biogen_DDL_Avonex_A5_D_181019.indd 1
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

www.fmhjob.ch
Die marktführende Webplattform
für Stellen, Praxen
und Artikel

Besuchen Sie unsere Webplattform mit vielen neuen, aber auch bewährten und verbesserten Funktionen.
Nebst Inseraten und Gesuchen zu Stellen und Praxen finden Sie neu auch die Rubrik Praxispartner sowie Artikel rund
um die Arztpraxis.

Für Suchende
– Einfache Publikation, Änderung und Verwaltung von Gesuchen
– Neue Stellen-, Praxis- & Artikelangebote kostenlos per E-Mail
– Chiffre

45/19

Für Anbieter
– Einfache Erfassung, Änderung und Verwaltung von Anzeigen
– Übersicht der Stellensuchenden (Abonnement) im Web
– Chiffre

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Optimieren Sie Ihre Krankenversicherung
mit Sonderkonditionen für Ärzte

In unserem strukturierten Beratungskonzept suchen wir für Sie und Ihre Familie nach Optimierungspotential in Ihrer
Krankenversicherung. Folgende Schwerpunkte prüfen wir:
͵ Wahl des richtigen Versicherungsmodells (HMO-, Hausarzt-, Telefonmodell)
͵ Versicherung bei einer Kasse mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis
͵ Berechnung der passenden Franchise
͵ Prüfung einer Aufteilung der Grund- und Zusatzversicherung
͵ Flexible Spitalzusatzversicherung als Alternative zur Halbprivat oder Privat-Deckung
͵ Anpassung der ambulanten Deckungen an Ihre Bedürfnisse
͵ Möglichkeit von Vorzugskonditionen für Mitglieder von FMH Services



KRANKENVERSICHERUNG
Ich möchte einen Optimierungsvorschlag für meine Krankenversicherung (bitte Kopie der aktuellen Police beilegen)
Allgemeine Spitalabteilung
Halbprivate Spitalabteilung
Gewünschte Deckung
Private Spitalabteilung
Flexible Spitalversicherung
Gewünschter Versicherer
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus ODER
Atupri
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
innova
KPT
Folgende Deckungen sind mir wichtig:
Deckung im Ausland
Komplementärmedizin
Freie Arztwahl
Transportkosten
Freie Spitalwahl
Zahnspange
Fitnesscenter-Abo
Brille / Kontaktlinsen
Nichtpflichtmedikamente
Vorsorgeuntersuchungen
Sind Sie mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherungen einverstanden?
Ja
Nein
Kommt für Sie ein alternatives Versicherungsmodell in Frage?
Ja
Nein
Bemerkungen
___________________________________________________________

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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Ich möchte eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

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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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



INKASSODIENSTLEISTUNGEN &
HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Services (Inkasso)
FMH Services (Factoring)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an:
Telefon

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________

mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 560 39 00 - Fax 032 560 39 01
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch
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Ausgefüllten Talon einsenden und im ersten Jahr von 50 % Rabatt profitieren!
mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 560 39 00 - Fax 032 560 39 01
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Die mediserv AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Künstliche Intelligenz in der bildgebenden Diagnostik

Mensch und Maschine
Werner A. Golder
Prof. Dr. med., Radiologie, Avignon (F)

Die revolutionär neuen Expertensysteme in der bildgebenden Diagnostik haben
Fahrt aufgenommen. Die Weichen sind gestellt. Aller Wahrscheinlichkeit nach
wird sich die intelligente Bildverarbeitung weltweit mit einer exponentiell
schrumpfenden Wartezeit etablieren. Das Prinzip ist aufsehenerregend, die techni
sche Entwicklung fortgeschritten, und die Resultate der Praxistests sind vielver
sprechend. Aber sie verändern auch die Rolle der Radiologinnen und Radiologen
tiefgreifend.

Die roboterisierte Verarbeitung medizinischer Bild

Magnetresonanz

daten leistet weit mehr als die bisher verwendeten

tomographien

computerassistierten Auswerteprogramme. Die in der

Hybriddiagnostik. Die Anwendungen speisen die ge

bildgebenden Diagnostik immer häufiger eingesetzte

wonnenen Informationen zudem in eine riesige

Software wie Radiomics & Co. extrahiert und verarbei

fächerübergreifende Datenbank ein und gleichen sie

tet nicht nur eine grosse Zahl quantitativer Parameter

mit anderen radiologischen sowie klinischen, geneti

aus den Volumendatensätzen von Computer- (CT),

schen, laborchemischen und histologischen Daten ab.

(MRT),

(PET)

und

Positronen-Emissions
der

entsprechenden

Die Entscheidung darüber, ob das System
überhaupt genutzt wird, ist im Moment der
Installation ohnehin gefallen.
Die neuen Softwares messen nicht nur beispiels
weise Durchmesser und Dichte, sondern beurteilen
auch die Konturen und die Umgebung von Läsionen,
ermitteln die Zahl gleichartiger Befunde in Organen
und definieren Volumina. Mit ihrer Hilfe werden vas
kuläre Malformationen identifiziert, Rundherde der
Lunge klassifiziert und strukturierte Verlaufskontrol
len durchgeführt. Die Rechner registrieren und analy
sieren innerhalb einer Läsion Unterschiede der Textur,
die vom menschlichen Auge nicht erkannt werden
können, und ordnen sie den verschiedenen Stadien der
Entwicklung und Ausbreitung einer Erkrankung zu,
die sie aus ihrem Speicher kennen. Die digitalen Riesen
arbeiten blitzschnell, werden nie müde und sind den
Resultaten vergleichender Untersuchungen zufolge
der humanen Konkurrenz vor allem in der Tumordia
gnostik bereits jetzt überlegen. Die Anwendungen
könnten auch als Portal der Qualitätskontrolle ins Netz
gestellt und dort von jedermann jederzeit in Anspruch
genommen werden. Dazu müssten die Klienten nur
© Olena Ostapenko | Dreamstime.com (Symbolbild)

ihre z.B. auf CD/DVD gespeicherten Bilddaten an den
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Dienstleister übermitteln. Allerdings werden sie de

Befundung bröckelt. Das von den Programmen ge

taillierte Angaben zu ihrer Krankheit und deren Vorge

lieferte Diktum wird allein aus dokumentarischen

schichte preisgeben müssen, damit der Computer das

Gründen und unabhängig davon, wie stark es die ab

treffende Schubfach in seiner Datenvorratskammer

schliessende Meinung präformiert, im Bericht vollum

öffnet, und sie müssen sich ausserdem damit abfinden,

fänglich wiedergegeben werden müssen. Wenn der

dass sie e
 inen Befundbericht erhalten, der nicht von ei

Radiologe die Meinung des Souffleurs teilt, kann er

nem dafür verantwortlichen Arzt abgezeichnet ist. Bei

Deskription und Konklusion mit einem Tastendruck

Unklarheiten und Differenzen ist keine Rücksprache

bestätigen und den Bericht freigeben. Wenn nicht,

möglich. Dieser formale Mangel mindert den Wert

muss er die künstliche mit natürlicher Intelligenz zu

der auf künstlicher Intelligenz fussenden Beurteilung

schlagen versuchen. Für diesen Abwehrkampf hat er

beträchtlich. Von individualisierter Medizin haben


Mitgefühl verdient. Denn er muss sich auf jeden Fall zu

Patienten eine andere Vorstellung.

einer definitiven Bekundung seiner Meinung durch
ringen und darf es keinesfalls dazu kommen lassen,
dass am Schluss womöglich der Empfänger die Wahl

Neue Situation für die Radiologen

zwischen zwei mehr oder weniger differierenden Be

Mindestens ebenso schwierig und facettenreich wie für

urteilungen treffen muss. Die überweisenden Ärzte

den Patienten ist die durch die Nutzung von Anwen

werden das Ringen der Radiologen mit der Übermacht

dungen wie Radiomics & Co. geschaffene neue S
 ituation

der Expertensysteme aufmerksam verfolgen und nach

für den Radiologen. Ihn plagt die grundsätzliche
Frage, ob er mit dem Computerassistenten wenigs
tens halbwegs aussichtsreich konkurrieren kann
oder ob es sich um eine Auseinandersetzung han

Die Entwickler der Applikationen stellen
die diagnostische Radiologie vor eine schwere
Bewährungsprobe.

delt, die ohnehin verloren ist, weil der digitale Go
liath immer mächtiger wird und dem humanen David

kürzerer oder längerer Beobachtungszeit ihre je eige

die Kräfte ausgehen. Die Entscheidung darüber, ob das

nen Konsequenzen ziehen. Die Haltung, die die Klini

System überhaupt genutzt wird, ist im Moment der Ins

ker gegenüber den neuen Applikationen grundsätzlich

tallation ohnehin gefallen; individueller Verzicht ist

einnehmen werden, ist noch nicht abzusehen. Die zu
erwartende Skepsis wird in manchen Fällen durch

Das Auswertungssystem leistet viel,
aber es leistet keine Unterschriften.

Nüchternheit und Selbstkritik abgeschwächt werden,
weil eine Reihe von Disziplinen ebenfalls Assistenzsys
teme, die von künstlicher Intelligenz getragen werden,

ausgeschlossen und wird auf keinerlei Verständnis und

entwickeln und mit deren Integration in den klini

Nachsicht stossen. Der Radiologe wird aber durch Ap

schen Alltag befasst sind.

plikationen niemals von der ihm ureigenen Aufgabe
entpflichtet werden, jedes einzelne Bild eines jeden
Patienten unter Berücksichtigung der klinischen Infor
mationen, die ihm gegeben, und der Fragen, die an ihn

Interpretation beginnt mit eigener
Beurteilung

gestellt werden, zu betrachten und zu beurteilen. Es ge

Das Auswertungssystem leistet viel, aber es leistet

nügt nicht, das Ergebnis der maschinellen Analyse

keine Unterschriften. Der Radiologe hat seinen in

mehr oder weniger engagiert zu kommentieren und zu

mehr oder minder grossem Umfang dem Computer

kommunizieren. Der Verzicht auf die Gewinnung eines

entlehnten Befundbericht zu signieren und sich für

eigenen Urteils – und zwar zu allen Details, auch zu

das Plazet zu fremdem geistigem Eigentum später

Neben- und Zufallsbefunden – würde den Kern der

auch zu rechtfertigen – im äussersten Fall vor Gericht,

Radiologie zum Schmelzen bringen.

wenn es zu einem Kunstfehlerprozess kommen sollte.
Dann wird nicht nur um den Grad der Verteilung von

Künstliche mit natürlicher Intelligenz
schlagen

natürlich erworbenem und artifiziell kumuliertem
Wissen gerungen, sondern es wird das Verantwor
tungsbewusstsein in einer besonderen, bisher nicht

Es wird für den Radiologen zu einer eigenen Kunst wer

bekannten Art und Weise herausgefordert sein. Es wird

den, divergierende Aussagen und Schlussfolgerungen

schliesslich manchen Arzt, der vor dem Bildschirm

so zu vermitteln, dass weder das eigene Ansehen be

sitzt, möglicherweise ähnlich viel Überwindung kos

schädigt wird noch das Vertrauen der überweisenden

ten, die eigene Beurteilung konsequent an den Beginn

Ärzte und der Patienten in die Organisation der

der Interpretation zu stellen und auf die Computerpro
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gramme nur im Zweifelsfall zurückzugreifen, wie es

formationen über so wenig berechenbare Phänomene

seit langem für die meisten kaum noch vorstellbar ist,

wie die Rezidivwahrscheinlichkeit der Pankreatitis,

selbst einfache Rechnungen im Kopf oder von Hand zu

die Ansprechrate der Chemotherapie und die Toxizität

lösen und nicht dem Taschenrechner zu überlassen.

der Strahlenbehandlung enthält. In der Summe han

Die Entwickler der Applikationen stellen jedenfalls,

delt es sich unabänderlich nur um einen Fundus mehr

wenn auch mutmasslich ohne ausdrückliche Absicht,

oder weniger gegenwartsnahen Lehrbuch- und Praxis

die diagnostische Radiologie vor eine schwere Be

wissens. Der mit Radiomics & Co. verbundene thera

währungsprobe. Das Fach muss in Kürze darüber

pieorientierte Komplettservice wird also aller Voraus

entscheiden, wie natürliche und künstliche Intelligenz

sicht nach nicht in dem Masse zur Personalisierung

in seinem Aktionskreis harmonieren sollen. Denn der

der Medizin beitragen, wie es die Ankündigungen ver

Wissenssockel der Disziplin darf auf keinen Fall vor

heissen.

schnell in die Datenwolken des sich über ihr verdun
kelnden Himmels ausgelagert werden.

Diagnostisch, therapeutisch,
prognostisch

Viele offene Fragen
Noch grössere Skepsis schlägt den prognostischen
Aussagen des Projekts entgegen. Ist es wirklich ver
antwortlich, so lautet die Frage, aus Momentaufnah

Die aktuelle Version von Software-Anwendungen be

men den Verlauf einer Krankheit über unter Umstän

steht aus drei Kompartimenten: dem diagnostischen,

den längere Zeit vorherzusagen? Sind nicht beständig

dem therapeutischen und dem prognostischen. Die In

aktualisierte Aufzeichnungen über das subjektive

formationen stammen aus den Akten der vom System

Befinden und die klinischen Befunde allemal aus

erfassten Fälle. Deren Zahl nimmt zwar stetig zu, die

sagekräftiger als Runen alternder Bilder? Wie werden

Herkunft der Daten bleibt aber vielfach unbekannt.

die Patienten die fragilen Informationen der auto

Mutmasslich handelt es sich um Material aus verschie

matisierten Vorhersage aufnehmen? Werden von der

denen Ländern und Gesundheitssystemen und Institu

Tumordiagnose niedergeschlagene Kranke semi

tionen unterschiedlicher Güteklassen; die Angaben

synthetische Orakelsprüche, um die sie nicht gebeten

der Entwickler zu Herkunft und Qualitätskontrolle

haben, überhaupt hören wollen? Wie werden die

sind jedenfalls grossenteils mangelhaft. So ist zwar ein

Prognosen des radiologischen Superhirns mit den

gewaltiger Berg medizinischer Daten aufgetürmt wor

vergleichbaren Informationen der Expertensysteme

den, der wahrscheinlich sogar einen in Grenzen reprä

anderer Fächer korrelieren? Der Arzt, der Applikatio

sentativen Durchschnitt darstellt. Vermutlich aber

nen wie Radiomics & Co. nutzt, muss sich auf jeden

enthalten die von den anderen Fächern zur Verfügung

und in jedem Fall darüber im Klaren sein, dass er mit

gestellten Informationen eine Reihe von Ungenauig

seiner Unterschrift unter den Bericht das Risiko

keiten, Fehlern und sogar Widersprüchen. Ausserdem

eingeht, mit der Krankheit verbundenes Leid und Lei

ist der klinische Verlauf in dem erfahrungsgemäss

denserleben durch eine pseudo-individualisierte Pro

variablen Zeitraum zwischen Diagnostik und Ein


gnose wenngleich unwillentlich, so doch wissentlich

leitung der Behandlung naturgemäss nicht berück

zu vergrössern – und dies in einer nicht absehbaren

sichtigt. Es fällt deshalb schwer zu glauben, dass das

Zahl von Fällen.

Datenmaterial im Einzelfall wirklich zuverlässige In

Professor
Dr. Werner A. Golder
Arzt für Radiologie
23, rue de l’Oriflamme
F-84000 Avignon
Tel. 0033 4 32.76.30.97
werner.golder[at]orange.fr

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	In der bildgebenden Diagnostik kommen immer häufiger äus
serst innovative Applikationen zur Anwendung.
• Jedes einzelne Bild muss vom Menschen unter Berücksichtigung
der klinischen Informationen betrachtet und beurteilt werden.
•	Auch wenn der Computer den Befundbericht liefert, muss der
Arzt, die Ärztin unterschreiben. Mit der Unterschrift geht man
das Risiko ein, mit der Krankheit verbundenes Leid und Lei
denserleben durch eine pseudoindividualisierte Prognose
wenngleich unwillentlich, so doch wissentlich zu vergrössern.

•	Le diagnostic par imagerie médicale a de plus en plus souvent
recours à des applications extrêmement innovantes.
•	
Chaque image doit être observée et analysée par un être
humain, en tenant compte des informations cliniques.
•	Même si l’ordinateur fournit les résultats, le médecin doit les
signer. Avec cette signature, nous courons, peut-être pas
volontairement, mais au moins sciemment, le risque d’aug
menter la souffrance liée à la maladie, et son ressenti, à cause
d’un pronostic pseudo-individualisé.
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Und wenn das Anordnungsmodell
eine Chance wäre?
Gebhard Hüsler
PD. Dr. phil. lic.iur. , Fachpsychologe für Psychotherapie & Gesundheitspsychologie FSP, ZRG Zentrum für Rehabilitation und Gesundheitspsychologie

Das Anordnungsmodell wurde in den letzten Monaten in der Schweizerischen
Ärztezeitung wenig freundlich kommentiert. Betont wurden fast ausnahmslos die
möglichen negativen Folgen. Einige Gründe sprechen jedoch für die bessere Ver
ankerung und Zugänglichkeit von Psychotherapie in der Grundversicherung. Es
gibt kaum ein Krankheitsgeschehen, das nicht auch unter dem Aspekt psychischer
Beeinträchtigung gesehen werden muss.
Die Kommentare bzw. Argumente gegen das Anord
nungsmodell lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
Einerseits wird von den unvorhersehbaren Kosten ge
warnt, anderseits wird die fehlende Kompetenz psy
chologischer Psychotherapeut/-innen ins Feld geführt.
Aufgrund der Mengenausweitung und der bevorzugten
Behandlung von «Wellnessbehandlung – und Life Coa
ching Patienten» soll es zu einer Kostenexplosion und
zu einer schlechteren Versorgung der «tatsächlichen
Patienten» kommen. Erstaunlich ist auch die Heftigkeit
der Kommentare angesichts der Tatsache, dass das
Delegationsmodell von vorneherein als Provisorium
gedacht war.
Das Delegationsmodell hat eine Ausnahmestellung im Rahmen der
OKP. Es besteht seit 1981 aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids
(BGE 107 V 46) und wurde von diesem explizit als Übergangsregelung
bezeichnet bis die Berufe der psychologischen Psychotherapeuten
und -therapeutinnen gesetzlich geregelt ist (S 4/22, Änderung der
Verordnung vom 27. Juni 1995).

Das PsyG ist seit 2013 in Kraft. Deshalb ist dieses Provi
sorium durch ein anderes Modell zu ersetzen. Zur Kos
tenausweitung stellt die Änderung der Verordnung
bzgl. Neuregelung der psychologischen Psychothera
pie fest (Juni, 2019):

durch PsyG-konform weitergebildeten Personen kompensiert und
eine Mengenzunahme gegenüber heute im Sinne einer Verbesserung
der Versorgungssituation im Rahmen von 10% liegen kann, was zu
jährlichen Mehrkosten von CHF 167 Mio führen würde (14/22, Änderung der Verordnung vom 27. Juni 1995).

Dabei handelt es sich um eine Investition in die Zu
kunft!
Die bessere Verankerung und Zugänglichkeit von Psychotherapie in
der Grundversicherung soll dazu beitragen, die Versorgung zu optimieren und Kosten aufgrund der Nichtbehandlung zu senken. Im Detail würde der Einschluss psychologischer Dienstleistungen in die obligatorische Grundversicherung über 40 Jahre zu einer signifikant
geringeren Lebenszeitprävalenz psychiatrischer Hospitalisierungen …, weniger Suizidversuchen und weniger Suizidtoten führen
(S. 13,14/22 Änderung der Verordnung vom 27. Juni 1995)

Eine Verankerung in der Grundversorgung ist drin
gend geboten, da bis anhin weite Bevölkerungsgrup
pen aufgrund mangelnder finanzieller Mittel keine
Psychotherapie in Anspruch nehmen konnte und auf
die «billigere Lösung» einer Psychomedikation verwie
sen wurde. Hier wäre allenfalls noch die beeindru
ckende Mengenausweitung der Psychopharmaka in
Europa zu erwähnen. Ohne die Psychomedikation ver
teufeln zu wollen, scheint nach den letzten Publikatio
nen [1] zumindest bei den Antidepressiva eine Wirk

Mehrkosten für die OKP entstehen im Wesentlichen durch die Verla-

samkeit in Frage gestellt. Nicht bestritten ist, dass bei

gerung von heute privat oder über Zusatzversicherungen bezahlten

allen psychischen Störungen, selbst wenn eine Psycho

Leistungen.... mit dem Wechsel zum umfassenden Anordnungsmo-

medikation erfolgt, eine begleitende Psychotherapie

dell wird das PsyG neu als Voraussetzung der Zulassung zur Leistungsabrechnung festgelegt, wodurch sich der Kreis der Leistungserbringer und Leistungserbringerinnen gegenüber heute verkleinert...
es wird von einem Rückgang von 10% ausgegangen.. ..langfristig

empfohlen wird und Publikationen zeigen, dass die
Kombination jedenfalls bessere Resultate erzielt. Die
gegenwärtige Annahme, dass Antidepressiva allenfalls

wird erwartet, dass sich der Effekt des Wegfalls der nicht PsyG-kon-

bei schweren Depressionen wirken ist seit 2008 be

form weitergebildeter Psychotherapeuten und -therapeutinnen

kannt [2]. Diese Erkenntnis verlangt gerade zu, dass
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Nahrungssubstrat, sei es als Psychopharmakon bereit
gestellt werden und alles kommt wieder ins Lot. Hier
fallen Gehirnfunktionen und Psyche zusammen. Mein
Hirn sagt mir, wer ich bin. Wohltuend in diesem Zu
sammenhang war das Interview mit Prof. D. Zullino im
Swiss Archives of Neurology, Psychiatry and Psycho
therapie: Brauchen wir eine neue Psychiatrie-Re-Evo
luation? [4] Herr Zullino kommt in diesem Interview
zum Schluss, dass es «einen relativen Stillstand» in der
aktuellen Psychiatrie gäbe. Zwar sei das neurobiologi
sche Wissen exponentiell gewachsen, aber zu einer
Umwälzung in der Psychiatrie habe es nicht geführt. Er
plädiert für eine Öffnung der Psychiatrie und der Zu
sammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. Da wäre
auch noch ein Zitat von Dürrenmatt ins Feld zu füh
ren. Was alle angeht, können nur alle lösen. Die Zent
rierung auf die «Medikalisierung» sozialer und psychi

Psychotherapie sollte niederschwelliger angeboten werden.
(Symbolbild, © Viacheslav Iacobchuk | Dreamstime.com)

scher Probleme wird ja des Öfteren beklagt. Die
Technikerkrankenkasse aus der BRD schrieb in einer

Psychotherapie niederschwelliger angeboten werden

Publikation «Sind wir heute anders krank?» Ja wir sind

muss. Betrachtet man das Krankheitsgeschehen von

anders krank [5]. Es gibt kaum ein Krankheitsgesche

einem sozioökonomischen Standpunkt aus, dann hat

hen das nicht auch unter dem Aspekt psychischer Be

das untere Drittel auf der sozioökonomischen Leiter

einträchtigungen gesehen werden muss. Vielleicht

ein dreifach höheres Risiko eine psychische Krankheit

lässt sich das bio-psycho soziale Modell einmal umfor

zu erleiden, als das oberste Drittel [3]. B
 edingt durch

mulieren in ein sozio psycho biologisches Modell. Das

die Kumulation der Probleme, wie Arbeitslosigkeit,

Ausspielen von tatsächlich psychisch Kranken und

Scheidung, Krankheit kommt es zu Schwierigkei
ten in anderen Bereichen wie fehlende finanzielle
Mittel, die dann zu einem psychischen Druck füh
ren, der dann oft in eine psychische Störung führt.

Es gibt kaum ein Krankheitsgeschehen das
nicht auch unter dem Aspekt psychischer
Beeinträchtigungen gesehen werden muss.

Jeder Case Manager einer beliebigen Krankenkasse
kann ein Lied davon singen. Deshalb ist auch das ins

vermeintlich psychisch Kranken ist auf diesem Hinter

Feld führen des «biospsychosozialen Modells» mit der

grund kaum nachvollziehbar.

Betonung auf «bio» fehl am Platz. Die sozialen Kompo

Die Chancen des Anordnungsmodells erlauben eine Zu

nenten psychischer Erkrankungen werden ganz grund

sammenarbeit «auf Augenhöhe» mit anderen Diszipli

sätzlich unterschätzt. Die Diskussion um die Entste

nen. Die in Frage gestellte fachliche Kompetenz psycho

hung psychischer Erkrankungen flammt in diesem

logischer Psychotherapeuten, die verschiedentlich in

Zusammenhang immer wieder auf. Die Annahme, dass

den Kommentaren aufgeworfen wurde, nimmt unhin

es sich um «Hirnerkrankungen» handelt, wird vorab

terfragt an, dass nur eine medizinische Ausbildung be
fähigt, die gesamte Situation eines Patienten einzu

Die sozialen Komponenten psychischer
Erkrankungen werden ganz grundsätzlich
unterschätzt.

schätzen. Das ist ein Irrtum und geht bereits an der
gegenwärtigen Realität vorbei. In einer arbeitsteiligen
Welt ist es schon lange eine Selbstverständlichkeit, dass
bspsw. der Hausarzt Fachkräfte aus der Medizin oder

von den «Biologisten» favorisiert. Im Zeitalter des Ge

anderen Disziplinen zu Rate zieht, wenn er an seine

hirns herrscht der Glaube vor, wenn wir verstehen, wie

Wissens- oder Erfahrungsgrenzen stösst. Dass gerade

das neuronale Netz arbeitet und Reize verarbeitet, die

der Hausarzt als die niederschwelligste Instanz im

einzelnen Funktionen des Gehirns beschreiben kön

Krankheitsgeschehen beim Anordnungsmodell nicht

nen und die Neuromodulatoren und Neurotransmitter

als die zuweisende Instanz tätig sein soll, ist störend

verstanden haben, dann lassen sich «Entgleisungen»

und sollte nachgebessert werden. Das Hausarztmodell

also das nicht «normierte Hirn», schlussendlich als

wird nur mit dieser zusätzlichen Kompetenz seine Wir

Stoffwechsel Problem behandeln. Dann müssen nur

kung voll entfalten können. Dass den Hausärzten ohne

noch die dementsprechenden Substanzen, sei es als

Zusatzausbildung diese Kompetenz verwehrt wird, ist
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vermutlich der Befürchtung zuzuschreiben, dass eine

ationen schneller gelöst oder dann sogar verhindert

unkoordinierte Mengenausweitung stattfinden würde.

werden können und die Lebensqualität verbessert.

Ob diese Befürchtung zutrifft, kann durch eine weitere
Vorgabe des Anordnungsmodells geprüft werden. Das
Modell sieht vor, dass jede ärztliche und psychologi
Gebhard Hüsler
PD. Dr. phil. lic. iur.
Fachpsychologe für Psycho

sche Psychotherapie mit einer Einstiegs-Verlaufs-und
Erfolgsdiagnostik begleitet wird. Damit lässt sich end

therapie & Gesundheitspsy

lich, was für die Schweiz fehlt, eine Angabe über Aus

chologie FSP

mass und Schweregrad psychischer Störungen ma

ZRG Zentrum für Rehabilita
tion und Gesundheitspsy

chen. Längerfristig würde sich hier auch prüfen lassen,

chologie, Place de la Gare 5,

ob Psychotherapie nicht nur psychisches Leid mildert,

CH-1700 Fribourg
Telefon +41 (0)79 669 45 59
E-Mail ghuesler[at]zrg.ch

sondern sich generell förderlich auf die Gesellschaft
auswirkt, indem schwierige berufliche und soziale Situ
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Das Wichtigste in Kürze
•	
Die Verankerung der Psychotherapie in der Grundversorgung ist dringend geboten; Bei allen psychischen Erkrankungen zeigt eine die Medikation begleitende Psychotherapie
bessere Resultate als Medikation alleine.
•	Vom sozioökonomischen Standpunkt aus hat das untere Drittel ein dreifach höheres R
 isiko, eine psychische Krankheit zu
erleiden. Diese Bevölkerungsgruppe kann aufgrund mangelnder finanzieller Mittel oft keine Psychotherapie in Anspruch nehmen. Soziale Komponenten psychischer Erkrankungen werden ganz grundsätzlich unterschätzt.
•	
Das Anordnungsmodell erlaubt eine Zusammenarbeit
«auf Augenhöhe» mit anderen Disziplinen. Es gibt kaum ein

Krankheitsgeschehen, das nicht auch unter dem Aspekt psychischer Beeinträchtigung gesehen werden muss.
•	Krankenkassenverbände argumentieren gegen das Anordnungsmodell mit einer Mengen- bzw. Kostenexplosion. Das
Anordnungsmodell sieht sowohl für ärztliche als auch nicht
ärztliche Psychotherapeut/innen eine Eingangs- und Verlaufsdiagnostik für die Patient/innen vor. Damit kommen Anzahl
und Häufigkeit psychischer Erkrankungen als auch Kosten
und Nutzen aus der Grauzone der Spekulation heraus.
•	
Als niederschwelligste Instanz im Krankheitsgeschehen
sollte der Hausarzt der Zuweiser im Anordnungsmodell sein.

L’essentiel en bref
•	L’ancrage de la psychothérapie dans les soins de base est
urgent. La psychothérapie en complément des médicaments
donne de meilleurs résultats que les médicaments seuls
contre toutes les affections psychiques.
•	D’un point de vue socio-économique, le tiers le moins aisé
de la population a un risque trois fois plus élevé de souffrir
d’une affection psychique. Cette catégorie n’a souvent pas
les moyens de recourir à une psychothérapie. Les composantes sociales des affections psychiques sont fondamentalement sous-estimées.
•	Les opportunités qu’offre le modèle de la prescription permettent une collaboration «d’égal à égal» avec d’autres
disciplines. Rares sont les maladies qui ne doivent pas également être envisagées sous l’angle de l’atteinte psychique.

•	Les associations d’assureurs-maladie s’opposent au modèle
de la prescription en arguant d’une explosion de la quantité
et des coûts. Ce modèle prévoit un diagnostic initial et
d’évolution pour les patient-e-s, tant dans le cas des psychothérapeutes médecin que non-médecins. Le nombre et la
fréquence des affections psychiques, de même que les coûts
et les bénéfices, sortent ainsi de la zone grise des spéculations.
•	Le médecin de famille étant l’instance la plus accessible dans
le cadre de la maladie, il devrait être le référent dans le
modèle de la prescription. Le modèle du médecin de famille
pourrait ainsi contribuer à une meilleure prise en charge,
donc à une réduction des coûts à long terme.
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Aktuelle Ausstellung im Kunsthaus Zürich

Die Medizin wird besser –
Matisse bleibt gut
Felix Schürch
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Mit dem Begriff «Metamorphosen» bezeichnen wir Umwandlungen in der Pflanzen- und in der Tierwelt, aber auch die Verwandlung von Fabelwesen in den mythologischen Erzählungen. Die Ausstellung «Matisse – Metamorphosen» in Zürich
stellt uns den Maler und Bildhauer Henri Matisse vor. Sie zeigt Werke des Künstlers
in verschiedenen Versionen und Stadien der Bearbeitung. Die Ausstellung regt zur
Reflexion darüber an, was Entwicklung bedeutet: In der Kunst – und in der Medizin. So betrachtet ist es eine Ausstellung zum Hinsehen und zum Nachdenken.

Die Überschrift zu dieser Ausstellungsbesprechung ist
etwas salopp gewählt – der Titel variiert einen Werbespruch für ein Mineralwasser aus den Bündner Bergen
[1]. Dabei geht es hier um Henri Matisse, einen der ganz
Grossen der modernen Malerei – und wie in Zürich gezeigt wird: auch der Bildhauerkunst. Aber der Titel umschreibt, was mir nach dem Rundgang durch die Ausstellung bei einem Glas Rosé im Restaurant des
Museums durch den Kopf ging: Gedanken zu Fortschritt, Kunst und Medizin.
Doch zunächst zur Ausstellung. Im Mittelpunkt stehen
vier Reliefs aus Bronze, jedes knapp einen Meter breit
und gut zwei Meter hoch. Sie alle zeigen eine weibliche
Figur als Rückenakt. Die erste Version – «Nu de dos I» –
stammt aus dem Jahre 1908, die vierte Version wurde
1930 geschaffen. Bei dieser letzten Ausführung sind die
Konturen des weiblichen Körpers auf geometrische
Formen reduziert. Eine Fotografie aus dem Jahre 1953
zeigt uns das Werk als Gipsskulptur neben der Türe des
Ateliers deponiert. Neun Museen auf der Welt, darunter das Kunsthaus Zürich, besitzen in ihrer Sammlung
von den Rückenakten das ganze Set I bis IV in Bronze
[2]. Diese Reliefs sind im bildhauerischen Werk von
Matisse in Bezug auf das Format aussergewöhnlich, die
Skulpturen des Künstlers sind im Allgemeinen klein
gehalten. Aber wie bei den grossen Reliefs werden wir
auch da Augenzeugen eines schöpferischen Prozesses,
sei das bei den verschiedenen Versionen eines Torsos,
einer Figur oder einer Büste.
Sind diese Metamorphosen im Atelier des Künstlers

Henri Matisse, Nu de dos I, 1908–1909.
Bronze, 190 x 116 x 15 cm, Kunsthaus Zürich, 1960

ein zielloses Spiel? Oder gibt es Fortschritte, einen Weg

(© Succession Henri Matisse / 2019 ProLitteris, Zurich).
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Dickdarm fest. 1941 erfolgt beim 71-jährigen Patienten
eine Operation, bei der das Sigma mitsamt einem gutartigen Tumor entfernt wird. Es ist leicht vorstellbar,
dass die Voruntersuchungen heute mit der zur Ver
fügung stehenden Bildgebung und der Endoskopie
rascher und präziser zur Diagnose führen würden. Die
Dickdarmoperation könnte auf weniger invasive Art
ausgeführt werden, und der Verlauf wäre wohl mit
weniger Komplikationen behaftet. Gemsenjäger sagt
es so: «Die medizinische Biographie Matisse’ macht
deutlich, welch echte, grosse Fortschritte Medizin und
Chirurgie in wenigen Dezennien erfahren haben, etwa
bei der Erkennung und Therapie der ‘Syndromes douloureux de la région épigastrique’, des Steinbefalls der
Gallenwege, bei der Bewerkstelligung einer Kolonsegment-Resektion mit einer primär heilenden Stoss-aufStoss-Darmnaht mit modernem atraumatischen Nahtmaterial» ([3], S. 26).
Der Patient Henri Matisse konnte von diesen FortAtelier von Henri Matisse im ehemaligen Hôtel Regina in Cimiez bei Nizza, 1953.
Archives Henri Matisse, Issy-les-Moulineaux (© Succession Henri Matisse / 2019 Pro
Litteris, Zurich).

schritten der Medizin nicht profitieren. Nach der Operation vom 16. Januar 1941 kommt es zu belastenden
Komplikationen: Wundinfekt, Lungenembolie, Platzbauch, ein künstlicher Darmausgang, der nicht zu-

zum Besseren, von Meilenstein zu Meilenstein? – Wohl

rückverlegt werden kann. Und in den folgenden Jahren

kaum. Wer könnte uns besser darüber aufklären als die

macht sich das Gallensteinleiden wiederholt mit quä-

Künstler selber. Matisse hatte grossen Respekt vor der

lenden und lebensbedrohlichen Attacken bemerkbar.

Kunst der Antike, vor den Skulpturen von Auguste Ro-

Die behandelnden Ärzte – Hausarzt, Radiologe, Gastro-

din oder der «primitiven» Kunst Afrikas. Andy Warhol,

enterologe und Chirurg – stehen offenbar in einem re-

der Meister der Pop-Art, drückte seine Bewunderung

gen fachlichen Austausch. Der Patient wird von den

der Werke von Henri Matisse mit dem Ausspruch aus:

Ärzten gründlich aufgeklärt, davon zeugen die Skizzen

«Ich möchte Matisse sein.» Pablo Picasso besuchte

zur Kolonresektion, die Matisse in seine private Kor

1940 die steinzeitlichen Felsenmalereien in Südfrank-

respondenz einfügt ([3], S. 73). Der informierte Patient

reich. Beim Anblick der jahrtausendealten Zeichnun-

Matisse wird sich später ganz bewusst gegen eine Gal-

gen soll er ausgerufen haben: «Wir haben nichts dazu-

lenblasenoperation entscheiden. Bei diesen Aspekten

gelernt.»

in der Krankengeschichte des Künstlers sehe ich mo-

Wie steht es da mit der Heilkunst? Um die Lernpro-

derne Züge – vielleicht passt sogar der Begriff «zeitlos».

zesse in der Medizin? Hier gibt es zweifellos Fortschritte! Auf jeden Fall bei den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu den Krankheitsvorgängen und
bei den modernen Möglichkeiten in der Diagnostik
und in der Therapie. Gerade der Lebenslauf von Henri
Matisse (1869–1954) gibt uns ausgiebig Anschauungsunterricht. Ernst Gemsenjäger, ehemaliger Chefarzt

Literatur
1
2
3

In den 1990er Jahren erfanden die Werber von Contexta den Slogan
für das Valser Mineralwasser: «Alles wird besser – Valser bleibt gut.»
Wikipedia [Internet]: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Back_
Series
Gemsenjäger E. Die Krankheiten und Operationen von Henri
Matisse. Basel: EMH Schweizerischer Ärzteverlag; 2017.

der Viszeralchirurgie, verfasste 2017 eine Fallbesprechung «über die Krankheiten und Operationen von
Henri Matisse» [3]. Darin wird ein monatelang andauDr. med. Felix Schürch
Albulastrasse 52
CH-8048 Züric
felix.schurch[at]hin.ch

erndes Beschwerdebild mit Schmerzattacken und abdominellen Krämpfen geschildert. Man diagnostiziert
Gallensteine, im Röntgen stellt man eine Stenose im

Ausstellung, bis 8. Dezember 2019
Matisse – Matamorphosen
Meilenstein in der Skulptur der Moderne
Kunsthaus Zürich
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Das Haar in der Suppe
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Spielten Sie in der Jugend Indianerlis, sind Sie als Mann

wenn er seine politischen Gegner ausmanövrieren

einmal auf einer Party als Frau aufgetreten oder umge-

will. Black Facing ist heute verpönt. Selbst Othello

kehrt als Frau, wie ein Mann, waren Sie an einem

bleibt in seiner Rolle ungeschminkt, was kein Verlust

präpubertären Doktorspiel beteiligt? Es könnte nach-

ist. Empörte Aktivisten, die in den sozialen Medien

träglich ihrer Karriereplanung schaden.

unterwegs sind, lieben es, auch längst zurückliegende

Als advocatus diaboli wird kirchenrechtlich ein Anwalt

Verfehlungen zu skandalisieren. Peinlich wird es,

bezeichnet, der im Prozess der Heiligsprechung Belege

wenn Angeschuldigte sich in den Staub werfen, auch

und Argumente anfechtet, die eine Kanonisierung

für etwas, das nach vergangenen Massstäben unver-

rechtfertigen. Ihm obliegt es, das berühmte Haar in

fänglich war. Schmidt hatte da kein Problem. Es gibt

der Suppe zu finden. Eine makellose Biografie scheint

noch mehr Beispiele, etwa wenn einer Popsängerin

heute auch für Politiker unerlässlich. Wobei die Krite-

ihr schwarzes Schuhmodell vorgeworfen wird, weil

rien für ein Leben ohne Makel stets dem Urteil der Ge-

es ein rassistisches Design aufweise. Was ist von

genwart unterliegen.

Nike-Turnschuhen zu halten, die ein Logo tragen, das
dem Namen Allahs in arabischen Schriftzeichen

Die Kriterien für ein Leben ohne Makel unter
liegen stets dem Urteil der Gegenwart.

ä hnlich sieht? H&M musste Kindersocken aus gleichen Gründen aus dem Verkauf nehmen. Globale
Unternehmen können keinen Shitstorm brauchen,

Helmut Schmidt, der deutsche Bundeskanzler, war die

right or wrong.

grosse Ausnahme, der ohne Ausflüchte zu seiner Niko-

Ein falsches Schlachtfeld. Besser wäre es, ethnische

tinsucht stand, wenn er bei jedem öffentlichen Auftritt

oder religiöse Diskriminierung dort zu bekämpfen, wo

seine Glimmstängel rauchte. Er überlebte seine Ärzte

sie traurige Realität ist, etwa beim Menschenhandel

und besass genügend Autorität und Charisma, dass

oder bei der Unterdrückung von Millionen Armeniern,

sich bei ihm Kritik verbat. Zwei Jahre vor seinem Tod

Kurden, Berbern, Tibetern und Uiguren. Doch das

bekannte sich der französische Präsident François Mit-

schadet dem Geschäft. Die Rassismus-Obsession ist die

terand zu seiner unehelichen Tochter. Seinem Prestige

Folge einer Identitätspolitik, die eine Person auf die

hat es kaum geschadet, obwohl er seine aussereheliche

sexuelle oder ethnische Identität festlegt. Wahre Dis-

Liebesbeziehung über viele Jahre verheimlichte. Quod

kriminierung erfolgt meist alltäglicher und subtiler.

licet Jovi non licet bovi, was Jupiter darf ist dem Ochsen

Der inflationäre Gebrauch des Rassismusvorwurfs tri-

nicht erlaubt. Was im alten Europa noch durchgehen

vialisiert den Begriff und spielt den echten Rassisten

mag, ist in den USA oder Kanada nicht denkbar. Das
puritanische Erbe der Gründerväter scheint dort
genetisch verankert.
Die berühmteste Drogenbeichte stammt vom

Der inflationäre Gebrauch des Rassismus
vorwurfs trivialisiert den Begriff und spielt
den echten Rassisten in die Hände.

ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton: Er habe

erhard.taverna[at]saez.ch

Marihuana geraucht, aber nicht inhaliert. Also nur ein

in die Hände. Eine rigoros rückwärtsgewandte morali-

bisschen geschnuppert, keinesfalls mit Genuss konsu-

sche Erwartung ist heuchlerisch, weil sie den Anschein

miert. Der bisher erfolgreiche Justin Trudeau kämpft

gibt, mit kosmetischen Eingriffen tiefer liegende Pro

um seine Wiederwahl zum kanadischen Premier, seit

bleme zu lösen. Der totale Anspruch auf eine makel-

bekannt wurde, dass er 20 Jahre früher an einer Kos-

lose Lebensführung gehört zur Vita eines Heiligen. Ein

tümparty mit dem Thema «Arabische Nächte» mit ge-

Martyrium muss es dann schon sein oder ein klitze-

schwärztem Gesicht als Aladin aus 1001 Nacht auftrat.

kleines Wunderchen. Das erwarten wir aber von kei-

Die Wunderlampe scheint er dringend zu brauchen,

nem unserer Politiker.
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ZU GUTER LETZT

Genetik und Epigenetik:
Von der Linearität zur Komplexität
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Redaktionsmitglied

Denn ich, der Herr, … bin ein eifernder Gott, der die Missetat der

natalen Verhalten – was von der Psychoanalyse im

Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern

Übrigen schon immer vermutet worden war –, und

derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen
tausenden, die mich lieben … (2. Mose, 20,5–6)

tion oder Versklavung könnten Spuren über mehrere

im Jahr 2003 glaubten viele, dass sich unser Schicksal –

Generationen hinweg hinterlassen. Die wichtigsten

bestimmt durch das Genom – nun durch seine Analyse

Wirkmechanismen bei der Veränderung von Genmate-

für ein paar hundert Franken vorhersagen liesse. Die-

rial sind DNA-Methylierung des Cytosins oder eine

sem linearen Denken widersprechen mehrere Fakten:

Acetylierung der Histone. Diese Veränderungen sind

Ein grosser Teil der Gene wird nicht übertragen, und

auch reversibel. In einer jüngeren Arbeit konnte die

ihre Funktion ist unbekannt; die meisten Erkrankun-

Wissenschaftlerin aufzeigen, dass sich das Niveau der

gen werden nicht nur durch ein einzelnes Gen be-

Methylierung des Gens NR3C1 durch Akupunktur ver-

stimmt, und ein solches kann mehrere phänotypische

ringerte. Beim Lesen dieses Buches über Epigenetik

Erscheinungsbilder kodieren; schliesslich können

kommen uns verschiedene Gedanken:

Gene durch die Umwelt verändert werden – Modifizie-

– Wenn unsere Gene umweltbedingte, vererbliche

rungen, die zudem vererblich sind. Dieses Phänomen

Änderungen erfahren, sind wir da nicht in unserer

nennt man Epigenetik.

Lebensweise gegenüber unseren Nachkommen ver-

In ihrem Buch «Peut-on se libérer de ses gènes? L’épigé-

antwortlich, schon bevor diese gezeugt werden? Aus

nétique» (2018, Ed. Stock, Paris) gibt Ariane Giacobino

sozialer Sicht bedürfen die Umstände, wie Schwan-

eine ausgezeichnete Einführung in dieses spannende

gerschaften ablaufen, einer besonderen Aufmerksamkeit.

Roman in einem Zug, denn die Autorin knüpft ein äus

– Unser genetischer Apparat liest sich nicht einfach

serst anregendes Band zwischen ihrem Lebenslauf und

wie ein Buch mit den vier Buchstaben AGCT, es han-

den wissenschaftlichen Fakten. Ariane studierte Medi-

delt sich vielmehr um ein komplexes System mit all

zin in Genf. Ein glücklicher Umstand liess sie auf den

seinen Besonderheiten: Es hat die Fähigkeit, sich an-

berühmten Genetiker Craig Venter treffen, und sie be-

zupassen, und somit Vergangenheit und Zukunft;

gann, sich mit Genetik zu befassen und, nach einem

die Spaltung in seine Bestandteile heisst nicht, dass

Praktikum in Pittsburgh, speziell mit der Epigenetik.

wir es wieder zusammensetzen und es in seiner

Sie konnte zeigen, dass männliche Mäuse, die während

Ganzheit verstehen können; kleinste Veränderun-

der Schwangerschaft Pestiziden ausgesetzt waren,

gen können unerwartete Konsequenzen bewirken.

nicht nur durch eine Blockierung der Fruchtbarkeits-

– Die genetische Sequenzierung wird niemals unsere

gene Probleme mit ihrer Fertilität hatten, sondern dass

Zukunft präzise vorhersagen können, denn die


sich dieses Phänomen auch auf ihre Nachkommen

Gene können sich an ihre Umgebung anpassen und

übertrug. Solche Phänomene treten auch beim Men-

mit unseren anderen komplexen Systemen (Herz-

schen auf. Ariane Giacobino konnte nachweisen, dass

hans.stalder[at]saez.ch

schreckliche Erlebnisse, wie Holocaust, Zwangsmigra-

Nach der Sequenzierung des menschlichen Genoms

Kapitel der Genetik. Die 250 Seiten lesen sich wie ein

Ariane Giacobino
Peut-on se libérer
de ses gènes?
L’épigénétique
Stock; 2018, 340 pages.

zwar durch epigenetische Übertragung. Auch andere

Kreislauf, Gehirn etc.) interagieren.

sexueller Missbrauch in der Kindheit epigenetische

– Künstliche Genmanipulationen – wie dies durch die

Spuren am Stressgen NR3C1 hinterlässt. Diese Arbeit er-

«Gen-Schere» Crispr möglich wird, können unvor-

möglichte ihr eine internationale Zusammenarbeit mit

hersehbare Effekte nach sich ziehen.

ruandischen Psychiatern: Kinder von Frauen, die wäh-

In diesem Buch werden Sie nicht nur über Epigenetik

rend der Schwangerschaft den Gräueln des Genozids

lesen, sondern auch Dolly antreffen, an einem Kon-

ausgesetzt waren, zeigen vergleichbare genetische Ver-

gress über die Sklaverei auf den Antillen teilnehmen,

änderungen. Es gibt also tatsächlich einen Zusammen-

nach China reisen und an Genberatungen für un-

hang zwischen dem Erlebten des Fötus und dem post-

fruchtbare Paare teilhaben.
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