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Die Ärzteschaft in der
EPD-Haftungsfalle?
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth

Kürzlich veröffentlichte das Schweizer Radio SRF einen

Ärzteschaft die behandlungsrelevanten Daten nicht

Beitrag zum Stand der Umsetzung des elektronischen

nur lesen, sondern auch erfassen muss. Mögliche Haf-

Patientendossiers (EPD) – die Hauptaussage lässt an

tungsfälle im Zusammenhang mit dem EPD sind auf

einer planmässigen Einführung des EPD im nächsten

Grundlage der allgemeinen Haftungs- und Sorgfaltsre-

Frühling zweifeln: Laut dem Spital-Dachverband H+

geln zu beurteilen. Dabei ist massgebend, ob die Ärztin

hat erst die Hälfte der Spitäler mit der Umsetzung

zum Zeitpunkt der Dokumentationserstellung davon

des EPD begonnen. Insbesondere ist unklar, welche

ausgehen musste, dass eine bestimmte Massnahme

Informationen überhaupt in das EPD hochgeladen


oder Beobachtung für zukünftige Behandlungen von

werden müssen, so dass die behandelnden Fachper

Relevanz sein werden. Eine Erfassungspflicht dürfte

sonen die relevanten Informationen schnell auffinden

nur dann bestehen, wenn der Arzt durch die Patientin

können [1]. Der Gesetzgeber hat lediglich festgelegt,

oder eine andere Gesundheitsfachperson konkret

dass das EPD «behandlungsrelevante Daten» der Pa

aufgefordert wird, bestimmte behandlungsrelevante

tienten enthält.

Daten im EPD zugänglich zu machen. Eine Erfassungs-

Diese wenig konkrete Definition wird dazu führen,

pflicht besteht wohl auch dann, wenn die Ärztin unter

dass besonders bei Patienten mit komplexen Krank-

den konkreten Umständen annehmen muss, dass

heitsbildern das EPD in der Anfangsphase mit PDF-

die Daten in absehbaren künftigen Behandlungen be-

Dokumenten überfüllt und das Auffinden von relevan-

nötigt werden.

ten Informationen dadurch erheblich erschwert wird.

Eine Prognose darüber, wie die Gerichte über die anzu-

Daraus entstehen neue haftungsrechtliche Frage


wendende Sorgfalt mit Blick auf die Erfassung von Da-

stellungen, welche die Ärzteschaft bewegen. In einer

ten im EPD in Zukunft urteilen werden, ist schwierig.

Umfrage einer Masterarbeit, welche die FMH begleitet

Die FMH begrüsst daher Umsetzungshilfen, wie sie
eHealth Suisse zusammen mit betroffenen Akteuren

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass das EPD
«behandlungsrelevante Daten» der Patienten
enthalten soll.

erarbeitet hat [3]. Gleichzeitig betont die FMH, dass die
Behandlungsrelevanz medizinischer Informationen
hoch kontextbezogen ist und weder mit einem einfachen Algorithmus noch mit dem bei der Einführung

hat, äussern 50% der befragten Haus- und Kinderärzte

zur Verfügung stehenden Ordnungssystem sinnvoll

der Schweiz juristische Bedenken gegenüber einer Teil-

abgebildet werden kann. Solange den teilnehmenden

nahme am EPD [2].

Ärztinnen und Ärzten weder die Software zur zweck-

Sobald eine Ärztin am EPD teilnimmt – egal ob freiwil-

mässigen Integration der Austauschformate zur Ver

lig oder verpflichtet –, besteht nach Massgabe des sie

fügung steht, noch die direkte und kontextualisierte

treffenden gesetzlichen Sorgfaltsgebots grundsätzlich

digitale Kommunikation durch das EPD unterstützt

die Verpflichtung, das EPD zweckmässig zum Einsatz

wird, dürften viele Erwartungen im Reich der Zu-

zu bringen. Eine Patientin darf also davon ausgehen,

kunftsvision anzusiedeln sein.

dass ein Arzt mit Zugriff auf das EPD dieses auch als
Informationsquelle nutzt, soweit dies im Rahmen des
konkreten Behandlungsverhältnisses zweckmässig
erscheint. Bei der erwarteten PDF-Datenflut entstehen

Literatur
1

dadurch natürlich grosse Herausforderungen für die
Ärzteschaft: Wie sollen hunderte von Dokumenten innerhalb kurzer Zeit gesichtet und die nützlichen Informationen bewertet und extrahiert werden?
Aufgrund des gesetzlichen Sorgfaltsgebots ist ebenfalls davon auszugehen, dass die am EPD teilnehmende

2
3

Wanner C. Elektronisches Patientendossier hält nicht, was es
 erspricht. SRF [Internet]. 2019; https://www.srf.ch/news/schweiz/
v
ab-april-obligatorisch-elektronisches-patientendossier-haeltnicht-was-es-verspricht
Unveröffentlichte Ergebnisse der Umfrage im Rahmen einer
Masterarbeit in Zusammenarbeit mit der ZHAW.
Behandlungsrelevante Informationen – Umsetzungshilfe für die
Stammgemeinschaften; https://www.e-health-suisse.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/D/umsetzungshilfe-behandlungsrelevante-informationen.pdf

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

2019;100(48):1600

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 Ak tuell

1601

Artikelserie Teil 2: Neue Vorschrif ten im Heilmittelgesetz

Korrekter Umgang mit Rabatten
Bruno Henggi a , Charlotte Schweizer b
a

Verantwortlicher Public Affairs der FMH; b Leiterin Abteilung Kommunikation der FMH

Am 1.1.2020 treten neue Vorschriften betreffend den Umgang mit Heilmitteln in
Kraft. Die neuen Bestimmungen bringen strengere Regelungen mit sich, welche
direkt für den Berufsalltag von Ärztinnen und Ärzten relevant sind. Sie sind in der
Verordnung «Integrität und Transparenz im Heilmittelbereich (VITH)» festgehal
ten. Diese hat zum Ziel, die Integrität im Umgang mit Arzneimitteln zu stärken
und dessen Transparenz zu erhöhen. Daher reguliert sie Preisrabatte und Ab
geltungen seitens Arzneimittellieferanten stark und detailliert. Weiter enthält sie
Bestimmungen über Unterstützungsbeiträge im Bereich Forschung sowie Weiterund Fortbildung. Auch für die Annahme von Geschenken oder Einladungen zum
Essen gibt es strikte Vorschriften.
Für Ärztinnen und Ärzte bedeutet dies, dass sie sich

und Patienten weitergeben, das heisst, entsprechend

mit den Änderungen der neuen Verordnung vertraut

weniger verrechnen und die weitergegebene Ver

machen müssen, um die neuen Bestimmungen acht

günstigung dokumentieren. Diese Lösung ist für ein

sam und sorgfältig umsetzen zu können. Weiter müs

zelne Ärzte impraktikabel, weil sie mit einem grossen

sen Ärztinnen und Ärzte ihre diesbezüglichen Hand

administrativen Mehraufwand verbunden ist. Die

lungen konsequent und umfassend dokumentieren.

andere Möglichkeit wäre, dass die Ärztin dem Arznei

Als Berufsverband erachtet es die FMH als ihre Pflicht,

mittellieferanten den Transport der Arzneimittel

ihre Mitglieder auf die strengere Regelung aufmerk

dennoch bezahlt. Für diesen Fall sollte dem Arznei

sam zu machen und sie kontinuierlich und regel

mittellieferanten mitgeteilt werden, dass die Logis

mässig über die neuen gesetzlichen Bestimmungen zu

tikkosten auf der Rechnung ausgewiesen werden

informieren. Dies möchten wir in anschaulicher Form

müssen.

in einer Artikelserie in vier Teilen realisieren.
Im vorliegenden Beitrag gehen wir näher auf Fragen
ein, welche sich im Zusammenhang mit der Ge

Generelle Rabatte

währung von Rabatten stellen. Wir behandeln diese

Frage: Ein Arzt erhält bei der Bestellung vom Arznei

anhand von praktischen Beispielen, wie sie sich im Be

mittellieferanten einen generellen Rabatt von 5% auf

rufsalltag von Ärztinnen und Ärzten ergeben können.

den Fabrikabgabepreis gewährt. Wie soll der Arzt da
mit umgehen?

Lieferung zum Fabrikabgabepreis
inklusive Transport

Antwort: Bei diesem Rabatt handelt es sich mit grosser
Wahrscheinlichkeit um eine weitergabepflichtige Ver
günstigung, da der Rabatt nicht auf einer Gegen

Frage: Eine Ärztin erhält eine Lieferung an Arzneimit

leistung des Arztes beruht. Diese Vergünstigungen

teln zum Fabrikabgabepreis. Der Transport wird nicht

(Rabatte) darf er nicht zurückbehalten, d.h., er muss sie

in Rechnung gestellt. Ist dies zulässig?

an die Krankenversicherung oder an den Patienten

Antwort: Eine Lieferung von Arzneimitteln zum Fabrik

weitergeben. Auch in diesem Fall gilt die Antwort zur

abgabepreis ohne Inrechnungstellung der Transport

oben
stehenden Frage betreffend «Lieferung zum

kosten bedeutet bereits einen Preisrabatt. Um sich kor

Fabrik
abgabepreis inklusive Transport». Zusätzlich

rekt und regelkonform zu verhalten, müsste die Ärztin

muss hier bei der Verrechnung von Arzneimitteln der

diese Vergünstigung (die Logistikkosten) bei Leistun

Spezialitätenliste aber der Rabatt in der Höhe von 5%

gen nach KVG auf jede einzelne Packung umrechnen

des Fabrikabgabepreises vom Publikumspreis in Abzug

und die Vergünstigung alsdann an die Patientinnen

gebracht werden.
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Naturalrabatt
Frage: Angenommen, eine Fachperson erhält Natural
rabatte. Wie soll sie damit umgehen? Sind Natural
rabatte wie Musterpackungen zu behandeln? Ist die
Gratisweitergabe zu dokumentieren?
Antwort: Unzulässig ist es, wenn ein Pharmaunterneh
men mehr Arzneimittel liefert, als bestellt wurden.
Solche zusätzlich gelieferten Arzneimittel sollten dem
Pharmaunternehmen zurückgesendet werden, denn
diese können nicht als Musterpackungen gelten. Für
den Erhalt von Musterpackungen wird vorausgesetzt,
dass die Initiative für die Zustellung von der Fach
person ausgeht. Da Musterpackungen nicht verkauft
werden dürfen, wäre es vorteilhaft, eine Gratisweiter
gabe zu dokumentieren.

Fabrikabgabepreis gewährte Preisnachlass ein Preis
rabatt. Da der Fabrikabgabepreis keine Logistikkosten
enthält, stellt die Lieferung von Arzneimitteln in
klusive Transport zum Fabrikabgabepreis oder gering
fügig darunter ohne Inrechnungstellung des Trans
ports ebenfalls einen Preisrabatt dar. Die Preise
der Spezialitätenliste können unter <http://www.
spezialitaetenliste.ch/>

geprüft

werden,

weshalb

schnell herausgefunden werden kann, ob ein Preis
rabatt vorliegt oder nicht.
Anders ist es bei Arzneimitteln, die nicht auf der Spe
zialitätenliste aufgeführt sind. Bei solchen ist immer
dann ein Preisrabatt gegeben, wenn eine Differenz
zwischen dem Standardpreis (üblicher Verkaufspreis)
eines Produkts und dem im Rahmen des Kaufs effektiv
bezahlten Preis besteht. Wenn der Lieferant keinen Ra
batt auf dem üblichen Verkaufspreis bewirbt oder auf

Gesetzliche Grundlage VITH: Erläuterung
Der Zweck der neuen gesetzlichen Grundlage ist es zu

dem Bestellformular auszeichnet, ist es unter Um
ständen schwierig oder unmöglich, einen Preisrabatt
überhaupt zu erkennen.

vermeiden, dass die Verschreibung, Abgabe, Anwen
dung oder der Einkauf von verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln durch Zuwendungen jedweder Art be

Vereinbarung zu Rabatten

einflusst wird. Anstatt ein vollständiges Verbot von

Das Heilmittelrecht regelt, ob eine Fachperson über

Zuwendungen durchzusetzen, definiert die neue Ver

haupt einen Vorteil von einem Pharmaunternehmen

ordnung einen Ausnahmekatalog, der abschliessend

annehmen darf. Unter Vorteilen werden dabei zum

auflistet, was rechtlich weiterhin möglich sein soll.

Beispiel Preisrabatte und Rückvergütungen, Abgeltun

Unter diesen Ausnahmekatalog fallen auch beim Heil

gen für Gegenleistungen (wie beispielsweise Mengen

mitteleinkauf gewährte Preisrabatte oder Rückver

rabatte) sowie U
 nterstützungsbeiträge für die For

gütungen, sofern sie keinen Einfluss auf die Wahl der

schung, Lehre, Infrastruktur oder Weiter- und

Behandlung haben. Das zentrale Merkmal eines Preis

Fortbildung verstanden. Das Krankenversicherungs

rabatts besteht darin, dass dieser voraussetzungslos,

recht regelt demgegenüber, ob ein allfälliger Vorteil,

d.h. ohne Gegenleistung der Fachperson, gewährt

also eine Vergünstigung, an die Krankenversicherung

wird. Das Krankenversicherungsrecht verwendet für

oder den Patienten weitergegeben werden muss.

den gleichen Sachverhalt den Begriff Vergünstigung.
Vergünstigungen sind Preisnachlässe, die ohne Gegen

Frage: Gibt es Vereinbarungen, welche ermöglichen,

leistung der Fachperson gewährt werden. Somit han

dass Fachpersonen generelle Rabatte ohne Gegenleis

delt es sich beim krankenversicherungsrechtlichen

tung behalten können?

Begriff der Vergünstigung um heilmittelrechtliche


Antwort: Die Verordnung sieht grundsätzlich die Mög

Preisrabatte. Vergünstigungen unterliegen der kran

lichkeit vor, dass Vergünstigungen, d.h. Preisrabatte

kenversicherungsrechtlichen Weitergabepflicht. Das

ohne Gegenleistung, teilweise von den Fachpersonen

heisst, dass sie mittels Preisreduktion auf dem Publi

zurückbehalten werden können. Voraussetzung ist

kumspreis an die Krankenversicherung oder an den

aber erstens die mehrheitliche Weitergabe der Ver

Patienten weitergegeben werden müssen.

günstigungen an die Patientinnen und Patienten oder

Bei Arzneimitteln der Spezialitätenliste existieren

die Krankenversicherung. Zweitens muss der nicht

zwei vom BAG festgelegte Preise. Zum einen der Fabrik

weitergegebene Anteil der Vergünstigung für die

abgabepreis (ex factory-Preis) und zum anderen der

Verbesserung der Behandlungsqualität eingesetzt wer

Publikumspreis. Der Fabrikabgabepreis ist derjenige

den. Die FMH ist derzeit daran, für die Mitglieder eine

Preis, den das Pharmaunternehmen für das Arznei

Rahmenvereinbarung auszuhandeln, welche die Min

mittel «ab Rampe» verlangen darf. Der Publikumspreis

destvoraussetzungen beziehungsweise die verschiede

ist derjenige Preis, den eine Fachperson dem Patienten

nen gesetzlichen Auflagen für solche Vereinbarungen

oder der Krankenversicherung höchstens in Rechnung

zwischen Leistungserbringern und Krankenversiche

stellen darf. Nach der Verordnung ist jeder auf dem

rern erfüllt. Es stellt sich hier aber die Frage, ab welcher
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Grösse und ab welchem Organisationsgrad die Teil

Rahmen einer Transaktion effektiv bezahlten Preis.

nahme für Arztpraxen sinnvoll sein kann.

Für Arzneimittel der Spezialitätenliste liegt ein
Preisrabatt insbesondere vor, wenn der effektiv be

Gesetzliche Grundlage VITH: Erläuterung
Versicherer und Leistungserbringer haben neu die

zahlte Preis unter dem Fabrikabgabepreis liegt.
2 Die Lieferung einer grösseren Menge, als bestellt
und in Rechnung gestellt wird, ist unzulässig.

Möglichkeit zu vereinbaren, dass die gewährten Ver
günstigungen für Arzneimittel sowie Mittel und Ge
genstände nicht vollumfänglich weitergegeben wer
den. Schliessen Versicherung und Leistungserbringer
eine entsprechende Vereinbarung ab, so müssen sie
beachten, dass mehr als fünfzig Prozent der gewährten
Vergünstigung tatsächlich an den Schuldner der Ver
gütung weitergegeben werden. Die Vereinbarung muss
schriftlich erfolgen. Der nicht weitergegebene Anteil
der Vergünstigung muss nachweislich zur Verbesse
rung der Qualität der Behandlung eingesetzt werden.
Die Parteien müssen in den Vereinbarungen darlegen,
wie und zu welchem Zeitpunkt sie aufzeigen, inwie
fern der Einsatz der einbehaltenen Vergünstigungen
zu einer messbaren Verbesserung der Qualität der Be
handlung geführt hat.

3. Abschnitt: Transparenz

Art. 10
1 Sämtliche Preisrabatte und Rückvergütungen, die
beim Heilmitteleinkauf Personen oder Organisatio
nen gewährt werden, die Heilmittel verschreiben,
abgeben, anwenden oder zu diesem Zweck ein
kaufen, sind dem Bundesamt für Gesundheit auf
Verlangen offenzulegen.
2 Die Transparenzpflicht nach Artikel 56 HMG gilt
nicht für den Einkauf von frei-verkäuflichen
A rzneimitteln (Abgabekategorie E) und klassischen
Medizinprodukten der Klasse I gemäss An
hang IX der Richtlinie 93/42/EWG4 über Medizin
produkte.

Transparenz

2. Verordnung vom 27. Juni 1995
über die K rankenversicherung

Frage: Eine medizinische Fachperson hat zulässige

Art. 76a Weitergabe der Vergünstigung

Preisrabatte beziehungsweise Rückvergütungen er

1 Die Vergünstigung nach Artikel 56 Absatz 3 des Ge

halten. Muss sie diese dokumentieren und schriftlich

setzes ist durch den Leistungserbringer in der Rech

festhalten?

nung nach Artikel 42 des Gesetzes aufzuführen und

Antwort: Ja, das Heilmittelgesetz sieht vor, dass auch

dem Schuldner der Vergütung weiterzugeben.

die einkaufende Person Preisrabatte und Rückver

2 Fliessen die Vergünstigungen über niedrigere Kos

gütungen in den Geschäftsbüchern, Belegen und

ten bereits in die Berechnung der Tarife und Preise

Rechnungen ausweisen und auf Anfrage dem BAG


der entsprechenden Leistung ein, so müssen diese

offenlegen muss. Die Einhaltung der Transparenz


nicht mehr im Rahmen der Rechnungsstellung

bestimmungen ist wichtig, denn andernfalls besteht

separat ausgewiesen werden.

die Gefahr einer Strafandrohung.

Gesetzliche Grundlage VITH: Erläuterung

Art. 76b Vereinbarung über die nicht vollumfängliche Weitergabe von Vergünstigungen
1 Vereinbarungen nach Artikel 56 Absatz 3bis des

Beim Heilmitteleinkauf gewährte Preisrabatte und

Gesetzes werden in erster Linie zwischen den Ver

Rückvergütungen sollen sowohl in den Rechnungen

bänden der Leistungserbringer und der Versicherer

und Geschäftsbüchern der Einkäufer – also zum Bei

abgeschlossen.

spiel der Ärztinnen und Ärzte – als auch auf Seiten der

2 Die Vereinbarungen über die nicht vollumfängliche

Hersteller oder Lieferanten nachvollziehbar ausgewie

Weitergabe der Vergünstigung nach Artikel 56

sen werden. Auf Verlangen sind sie auch gegenüber

Absatz 3bis des Gesetzes müssen schriftlich abge

dem Bundesamt für Gesundheit offenzulegen.

schlossen werden und namentlich folgende Anga
ben enthalten:

Verordnung über die Integrität und Transparenz
im Heilmittelbereich (VITH)

Art. 8 Rabatte
1 Ein Preisrabatt entspricht der Differenz zwischen
dem Standardpreis eines Produkts und dem im

a.	Art und Umfang der Vergünstigung sowie Moda
litäten zur transparenten Dokumentation in den
Belegen und Rechnungen;
b.	Verwendungszweck der nicht weitergegebenen
Vergünstigung, einschliesslich des Ziels zur Ver
besserung der Behandlungsqualität;
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c. 	Modalitäten des Nachweises der Verbesserung

b. 	Evaluation der durch die Vereinbarung erreich

der Behandlungsqualität.

ten Verbesserungen gegenüber der ursprüng

3 Die nicht weitergegebenen Mittel werden in erster

lichen Behandlungsqualität.

Linie zugunsten national ausgerichteter Pro

3 Die Evaluation muss durch eine unabhängige Orga

gramme zur Verbesserung der Behandlungsqualität

nisation unter Anwendung von wissenschaftlichen

eingesetzt.

Methoden nach anerkannten Standards oder Leit

4 Die Versicherer und Leistungserbringer müssen das

linien durchgeführt werden.

BAG über abgeschlossene Vereinbarungen unver
züglich informieren.

Art. 76c Berichterstattung an das BAG
1 Die Versicherer erstatten dem BAG Bericht über die
Einhaltung der Vereinbarung nach Artikel 76b. Sie
reichen den Bericht unverzüglich nach Beendigung
der Vereinbarung dem BAG ein. Bei mehrjährigen
Projekten reichen sie jährlich Zwischenberichte ein.
2 Jeder Bericht sowie jeder Zwischenbericht enthält
mindestens folgende Angaben:
a.	Nachweis des Einsatzes der nicht weitergegebe
nen Vergünstigungen zur Verbesserung der Be
kommunikation[at]fmh.ch

handlungsqualität;

Wir empfehlen Ärztinnen und Ärzten Vorsichtsmassnahmen zu
treffen. Namentlich empfiehlt es sich:
Zu klären, ob bei Arzneimittellieferungen die Transportkosten als
Preisrabatt erlassen wurden. Wenn dies der Fall ist, ist dafür zu
sorgen, dass der Lieferant der Fachperson die Transportkosten in
Rechnung stellt.
Zu prüfen, ob im Fall eines Rabatts beziehungsweise einer Vergünstigung eine Gegenleistung vorliegt. Wenn dies nicht der Fall
ist, besteht bei Leistungen nach KVG eine Weitergabepflicht.
Sicherzustellen, dass zusätzlich gelieferte Arzneimittel an den
Lieferanten zurückgeschickt werden.
Zu gewährleisten, dass Preisrabatte und Rückvergütungen in den
Geschäftsbüchern ausgewiesen werden.

Jetzt Projekt einreichen –
bis 09.12.2019
Zukunftsweisende Qualitätsarbeit im Gesund
heitswesen gehört aufs Podest: Gewinnen Sie
die Innovation Qualité, den Preis für Qualität
in der Medizin! Melden Sie Ihr Projekt an auf
www.innovationqualite.ch.
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Cochrane erstellt systematische Übersichtsarbeiten zu medizinischen Forschungsfragen und schafft damit eine zuverlässige Grundlage für die evidenzbasierte Medizin. Seit 2016 haben alle in der Schweiz wohnhaften Personen
kostenlosen Zugang zur Cochrane Library. Im Rahmen einer vierteiligen Artikelserie stellen wir die Cochrane Library
vor. In diesem vierten Artikel befasst sich Dr. med. Erik von Elm, Direktor von Cochrane Schweiz, mit den Chancen
und Herausforderungen bei der Nutzung der Cochrane Library.
Dr. med. Christoph Bosshard,
Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

Ein Interview mit Dr. med. Erik von Elm, Direktor von Cochrane Schweiz

Die Cochrane Library im Fokus
Interview: Dr. sc. Stefanie Hostettler

Dr. von Elm, Sie sind Direktor von Cochrane Schweiz.
Welchen Stellenwert hat Cochrane in der Forschung,

Zur Person

und was ist der Anreiz, bei Cochrane mitzuarbeiten?

Dr. med. Erik von Elm
MSc, FMH Prävention und Gesundheitswesen
Erik von Elm ist Mitbegründer und
Direktor von Cochrane Schweiz.
Nach dem Medizinstudium und
der Promotion in Deutschland und
Frankreich hat er an der London
School of Hygiene and Tropical
Medicine den Master-Abschluss in
Epidemiologie und in der Schweiz
den Facharzt in Prävention und
Gesundheitswesen erworben.
Er ist Mitinitiator und Autor von Initiativen zur Verbesserung der
Qualität von wissenschaftlichen Artikeln, wie z.B. dem STROBEStatement für Berichte von Beobachtungsstudien, und Gutachter
für medizinische Journale. Als wissenschaftlicher Oberarzt ist er
in Forschung und Lehre am Centre universitaire de médecine
générale et santé publique (Unisanté) in Lausanne tätig und lehrt
u.a. zu Fragen der Methodik, der Forschung in klinischer Medizin
und Public Health. Er vertritt als gewähltes Mitglied die natio
nalen Zentren im Cochrane Council.

Cochrane setzt sich seit über 25 Jahren dafür ein, dass
die Ergebnisse der Forschung systematisch gesucht,
bewertet und zusammengefasst werden. Unsere Arbeit
ermöglicht es, dass die Evidenz dahin kommt, wo sie
am dringendsten gebraucht wird: bei den Gesundheitsentscheidungen auf allen Ebenen. Das motiviert
mich genauso wie einige tausend andere CochraneMitglieder weltweit, zur Arbeit dieses Netzwerks beizutragen.
Was hat sich seit der Einführung der Cochrane Library
verändert?
Von Anfang an waren der Ausbau und die Verbesserung
der Cochrane Library mit ihrer Sammlung systematischer Reviews Kernstück der Arbeit. Cochrane selbst hat
sich seit den Anfängen in den 1990er Jahren von einem
losen Netzwerk gleichgesinnter Akademiker zu einer internationalen Organisation gewandelt, in der ausser Forschern auch Personen mit anderen Blickwinkeln wie z.B.

Cochrane setzt sich seit über 25 Jahren dafür ein,
dass die Ergebnisse der Forschung systematisch
gesucht, bewertet und zusammengefasst werden.

Englisch, sondern auch in vereinfachter Sprache auf
Deutsch, Französisch und in zahlreichen anderen
Sprachen zur Verfügung. Damit wird die gesammelte
Evidenz auch medizinischen Laien zugänglich ge-

Patienten mitwirken. Die Cochrane Library hat dazu

macht. Zwischen Ärztin und Patient kann so eine

beigetragen, dass die wissenschaftliche Evidenz einen

Diskussion stattfinden, in der nicht nur eine Seite die

wesentlichen Einfluss auf die ärztliche Tätigkeit hat.

Informationen hat.

Für welche Zielgruppe ist die Cochrane Library

Was hat die Finanzierung der Nationallizenz 2016

gemacht? Wie erreicht ihr die Zielgruppen?

durch die SAMW, das BAG und die Universitäts

Die wichtigste Zielgruppe sind Fachpersonen im Ge-

bibliotheken gebracht?

sundheitswesen. Mittlerweile stehen auch für Laien

Das war ein wichtiger Schritt, um den uns die

etliche tausend Zusammenfassungen nicht nur auf

Cochrane-Kolleginnen und -Kollegen in einigen Län-

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

2019;100(48):1605–1607

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 Ak tuell

1606

dern beneiden! Die Zugangszahlen haben sich vom

Terms), die auch in der Datenbank PubMed verwendet

ersten Tag an verdoppelt und sind konstant hoch


werden, geht das schon besser. Das Aktualisieren der

ge

blieben. Wir hoffen, dass in Zukunft noch mehr

vorhandenen Cochrane Reviews ist sehr aufwendig,

Menschen mit Gesundheitsfragen dieses Angebot nut-

denn laufend kommen neue Studienergebnisse dazu.

zen werden.

Cochrane versucht hier, Prioritäten zu setzen und den
Autorengruppen Unterstützung anzubieten, so dass

Welchen Mehrwert erfahren Ärztinnen, Ärzte

Reviews von hoher Relevanz schneller verfasst oder

und Gesundheitsfachpersonen durch die Nutzung

aktualisiert werden. Mittlerweile gibt es die ersten

der Cochrane Library?

sogenannten «Living Systematic Reviews», in welche

Der grösste Mehrwert ist wohl die Zeitersparnis, da

neue Studien fortlaufend eingeschlossen werden. Das

man sich nicht durch einzelne, zum Teil widersprüch-

bietet bisher keine andere Datenbank.

liche Fachartikel kämpfen muss, sondern deren Ergebnisse in einer Übersichtsarbeit geliefert bekommt.

Was sind Ihres Erachtens die Vorteile der Cochrane

Dabei hilft auch das Format «Clinical Answers» – quasi

Reviews gegenüber den Guidelines?

als Schnellzugang zur Evidenz.

Im besten Fall sind ein oder mehrere Cochrane Reviews Grundlage für eine evidenzbasierte Guideline.

Der grösste Mehrwert ist wohl die Zeitersparnis, da man die Ergebnisse in einer Übersichtsarbeit geliefert bekommt.

Das ist bei vielen WHO-Guidelines heute so. Wer sich
als Arzt oder Ärztin in seiner oder ihrer Tätigkeit auf
solche G
 uidelines abstützt, liegt sicher nicht falsch. Es
sollte aber kein «Entweder-oder» sein. Mit einer Reihe

Hausarzt Dr. med. Bruno Kissling zeigt in seinem

von Einzelempfehlungen in einer Guideline wird ein

Artikel auf, dass hausarztspezifische Fragestellungen

anderes Informationsbedürfnis gedeckt als mit einem

oft komplex sind und es meist mehrere medizinische

systematischen Review, der – möglichst transparent –

Probleme zu behandeln gibt. Wie kann die Cochrane

darlegt, welche wissenschaftliche Evidenz wir aktuell

Library die Ärzteschaft bei diesen hausarztspezi

haben.

fischen Gegebenheiten unterstützen?
Für die Analyse der Situation eines Patienten braucht

Wie unterscheiden sich Cochrane Reviews

es nach wie vor die Erfahrung der Fachperson, die Ge-

von HTA-Berichten?

sundheitsprobleme einordnen und gewichten kann.

In einem klassischen Cochrane Review zu einer Be-

Die Komplexität z.B. durch die Multimorbidität wird

handlungsform wird die international vorhandene

bisher in keiner medizinischen Informationsquelle

Evidenz zum klinischen Nutzen und Schaden systema-

zufriedenstellend abgebildet. Auch der Einsatz von

tisch aufbereitet. Das Gleiche gilt für diagnostische

Technologien wie der künstlichen Intelligenz steht da

oder präventive Massnahmen. Diese Evidenz wird in

immer noch ganz am Anfang. Wenn aber eine Reihe

HTA-Berichten ergänzt durch eine gesundheitsökono-

von konkreten Fragen auf dem Tisch liegt, kann mit

mische, ethische und rechtliche Analyse. Dazu kommt

Hilfe der Cochrane Library geschaut werden, ob es
z.B. für eine Medikation überhaupt einen ausreichenden Nachweis der Wirksamkeit gibt. Wenn
das nicht der Fall ist, können unnötige oder sogar

Die Schlussfolgerungen von HTA-Berichten sind
nur begrenzt auf andere Länder übertragbar, bei
Cochrane Reviews ist das viel besser möglich.

riskante Therapien vielleicht sogar weggelassen
werden.

die Einordnung der Fakten durch ein unabhängiges
Gremium. Die Schlussfolgerungen von HTA-Berichten

Dr. med. Bruno Kissling und Professor Dr. med.

sind nur begrenzt auf andere Länder übertragbar,

Fabian Krause berichten in den Ausgaben Nr. 46 und

während dies bei Cochrane Reviews viel besser mög-

47 der «Schweizerischen Ärztezeitung», dass die Suche

lich ist.

in der Cochrane Library teilweise keine oder nicht
aktuelle Ergebnisse zeigt, was dazu führen kann, dass

Cochrane Reviews basieren häufig auf einem selek

die Cochrane Library nicht genutzt wird. Was raten

tierten Patientenkollektiv. Inwiefern sind die Ergeb

Sie, und sind Massnahmen zur Optimierung des Ange

nisse gültig für Patienten, die in der untersuchten

bots geplant?

Gruppe untervertreten sind wie z.B. Multimorbide,

Ein einzelnes Stichwort als Suchbegriff führt selten di-

Frauen oder ältere Menschen?

rekt zum gewünschten Ergebnis. Mit standardisierten

Ein Cochrane Review basiert auf den Daten der einge-

Begriffen wie den MeSH (Medical Subject Heading

schlossenen Studien. Wenn diese nur eine selektierte
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Untergruppe widerspiegeln, schränkt das auch die

Wo sehen Sie die Rolle der Politik im Zusammenhang

Aussagekraft des Reviews ein. Oft unterscheiden sich

mit Cochrane? Und welche Aufgabe können die

aber die Studien bezüglich der Einschlusskriterien.

Stakeholder im Gesundheitswesen im Zusammen

Man spricht dann von Heterogenität. Einerseits ist das

hang mit der Förderung der Cochrane Library

für das Kombinieren von Studiendaten in einer Meta-

übernehmen?

analyse problematisch. Anderseits erlaubt es aber oft

Es wäre wünschenswert, wenn in den politischen Pro-

eine Aussage darüber, ob ein Ergebnis (z.B. die Über

zessen die verfügbare wissenschaftliche Evidenz als
Argument höher gewichtet würde. Beim Thema Klima-

Ein Cochrane Review basiert auf den Daten
der eingeschlossenen Studien.

wandel gehen mittlerweile Schüler auf die Strassen,
um uns Erwachsene zur Evidenzbasierung zu mahnen:
dass wir den Aussagen der Wissenschaftler endlich Ta-

legenheit einer Therapie) verallgemeinert werden

ten folgen lassen müssen. Das hätte ich mir vor 20 Jah-

kann, also nicht nur für eine ausgewählte Gruppe von

ren nicht träumen lassen!

«Idealpatienten» gilt.

Ob bei gesundheitspolitischen Fragen die Evidenz
nun von Cochrane kommt oder aus anderen vertrau-

Die patientenzentrierte Medizin gewinnt an

enswürdigen Quellen, ist zweitrangig. Wichtig ist,

Bedeutung; inwiefern werden die Bedürfnisse

dass sie bei einer Entscheidung ausreichend berück-

und Sichtweisen der Patienten und Patientinnen

sichtig wird. Das heisst nicht, dass andere Argumente

bei Cochrane berücksichtigt?

wie die Präferenzen der Betroffenen ausgeblendet

Das geschieht auf mehreren Ebenen: Bei der Auswahl

werden sollen. Auf die hohe Qualität in unserem Ge-

von Zielkriterien (sog. Outcomes oder Endpunkten), an

sundheitssystem können wir zu Recht stolz sein, aber

denen die Wirksamkeit einer Therapie gemessen wird,

nicht, wenn wir es uns weiterhin leisten, Massnah-

stehen in Cochrane Reviews die für die Patienten rele-

men ohne ausreichenden Wirkungsnachweis zu fi-

vanten an erster Stelle. Das heisst, dass Kriterien wie

nanzieren, und das ganze System irgendwann unbe-

Funktionsfähigkeit, Schmerz oder Lebensqualität im

zahlbar wird. Mit der Cochrane Library steht in der

Vordergrund stehen, selbst wenn in den eingeschlossenen Studien die Gruppen für eine Vielzahl
von Laborparametern verglichen wurden.
Eine weitere Ebene ist der Einbezug von Patienten

Mit der Cochrane Library steht in der Schweiz
jedem eine unabhängige evidenzbasierte
Informationsquelle frei zur Verfügung.

und Patientinnen in die Arbeit von Cochrane. Dafür gibt es ein eigenes «Cochrane Consumer Network»,

Schweiz jedem eine unabhängige evidenzbasierte In-

Elfenstrasse 18

das die Patientenperspektive zum Beispiel dann ein-

formationsquelle frei zur Verfügung. Ich hoffe, dass

CH-3000 Bern 15

bringt, wenn es darum geht, in der Arbeit der Review-

diese in Zukunft finanziell sogar noch breiter abge-

Gruppen thematische Prioritäten zu setzen.

stützt werden kann.

FMH/SAQM

Tel. 031 359 11 11
ddq[at]fmh.ch

Über Cochrane
Cochrane ist ein globales, unabhängiges Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Gesundheitsfachleuten,
Patientinnen und Patienten und anderen Personen mit gesundheitsbezogenen Interessen. Zur Arbeit von Cochrane tragen ca.
11 000 Mitglieder und über 68 000 Unterstützer aus über 130 Ländern bei. Auf wissenschaftliche Methoden gestützt, stellen sie
Gesundheitsinformationen 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 erfüllen.

Anschliessend werden die eingeschlossenen Studien bewertet,
um zu bestimmen, ob es zuverlässige Evidenz zu einer bestimmten Behandlung, Diagnostik oder vorbeugenden Massnahmen
gibt. Wenn möglich, werden die Einzelergebnisse in einer Metaanalyse kombiniert. Cochrane Reviews werden vor der Veröffentlichung im Peer-Review-Verfahren von Fachexperten begutachtet.
Über 8000 Reviews sind bisher auf www.cochranelibrary.com zugänglich. Neben dem oft sehr ausführlichen Volltext stehen verschiedene Kurzformate zur Verfügung. Für die klinische Praxis besonders relevante Reviews werden unter «Clinical Answers» in
einem Frage-Antwort-Format dargestellt.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Bruno Vogt (1927), † 31.10.2019,
Facharzt für C
 hirurgie und Facharzt für
Herz- und thorakale Gefässchirurgie,
6045 Meggen
André Haynal (1930), † 7.11.2019,
Spécialiste en neurologie et spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie,
1224 Chêne-Bougeries

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

ZH
Christina Stadlin, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, ab 1.3.2020
Kinderarztpraxis Schwyz AG

Habib Jakupi, Facharzt für Radiologie,
Mühlebachstrasse 7, 8008 Zürich

Einsprachen gegen diese Aufnahme
r ichten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per E-Mail an
uta.kliesch[at]hin.ch

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder in
leitender Tätigkeit haben sich angemeldet:
Selma Aybek, Fachärztin für Neurologie,
FMH, Leiterin Neuropsychosomatik,
Lory-Haus, Inselspital, 3010 Bern

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Mariam Semmo, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Nephrologie, Praxis hoch drei, Spitalgasse 38, 3011 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung schriftlich und begründet bei den
Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins
Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf
der Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.

Anna Kulpik-Decker, Fachärztin für Psychia
trie und Psychotherapie, Wallgutstrasse 19,
D-78462 Konstanz
Eric Schneider, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Weingartenstrasse 20,
8708 Männedorf
Aysin Weber, Fachärztin für Chirurgie, FMH,
Lavendelweg 11, 9320 Arbon

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Petra Blümel, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, ab 1.2.2020 Gynäkologie
Meggen, Schönwil 4, 6045 Meggen
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Jakob Evers, Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe, LUKS Sursee, Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe, Spitalstrasse 16A,
6210 Sursee
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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NACHRUFE

In memoriam

 artin Vosseler
M
(1948–2019)
Meine erste Begegnung mit Dr.

und Beschwerlichkeit der Politik hat er nicht ausgehal-

med. Martin Vosseler liegt bald

ten, dafür war sein Feuer für die Umwelt zu intensiv,

vierzig Jahre zurück. Er war eben

und er ist nach sechs Monaten wieder aus dem Grossen

aus einem Postdoc-Aufenthalt in

Rat ausgestiegen.

den USA zurückgekehrt und hat

Mit Märschen quer durch ganz Amerika, von Basel nach

uns Medizinstudenten in einem

Jerusalem und von Basel nach St. Petersburg hat er auf

Hörsaal des Universitätsspitals

die Dringlichkeit der Abkehr von den fossilen und ato-

über die atomare Bedrohung und

maren Energieträgern hin zu den erneuerbaren E
 nergien

die Folgen eines Atomschlags für

aufmerksam gemacht. Kürzlich sagte er mir, dass er bald

die Menschen erzählt. Sein Tutor

die ganze Welt zu Fuss umrundet hätte. Er hat für den

in den USA, Prof. Dr. med. B. Lown,

Schutz der Wälder in Indonesien und gegen den Import

hatte ihn für die Ärztinnen und

von Tropenholz mit Bruno Manser auf dem Bundesplatz

Ärzte zur Verhütung des Atom-

in Bern gefastet und gestrickt. Bundesrätin Ruth Drei-

kriegs (IPPNW) gewonnen, und er

fuss hat sie dort besucht. Für den Schutz der Landschaft

hat dieses «Feuer» in die Schweiz gebracht. Seine Über-

in den Langen Erlen und gegen den Bau der Zollfrei

zeugungskraft, sein inneres Leuchten hat uns mit

strasse hat er von 2004 bis 2006 beharrlich gekämpft.

gerissen. Zusammen mit vielen Kolleginnen und

Ich erinnere mich an gemeinsame verschneite Winter-

Kollegen hat er die Schweizer Sektion der IPPNW 1982

nächte im Zelt. Auch ein Hungerstreik konnte nicht

gegründet. Auf Friedenskongressen in Montreal, im

verhindern, dass sie gebaut wurde. Das Bundesgericht

Hotel Rossija in Moskau haben sich mit ihm mitten im

hat alle Einsprachen abgewiesen. Danach ist er 2007

Kalten Krieg tausende Ärztinnen und Ärzte für die Ab-

mit dem Solarboot von Basel nach New York gefahren,

schaffung der Atomwaffen eingesetzt und 1985 dafür

immer um für die erneuerbaren Energien zu werben.

den Friedensnobelpreis erhalten. Wir konnten gemein-

Martin Vosseler war ein Pionier, ein Vorkämpfer, ein

sam mit dem Schiff im k
 alten Winter nach Oslo reisen

Vorbild. Er hat eine grosse Zahl von Menschen bewegt,

und für die Schweizer Sektion den Nobelpreis vom

sich für den Frieden, die Gerechtigkeit und den Erhalt

norwegischen König empfangen. Bei einer Nobel

der Umwelt einzusetzen. Politiker wie Nationalrat

vorlesung der IPPNW-Co-Präsidenten Evgeny Chasow

Christoph Eymann, der als Gewerbedirektor die Sun21

und Bernard Lown an der Universität Oslo war die

unterstützt hat, und Wirtschaftsleute haben seine

Stimmung angespannt. Plötzlich erlitt ein russischer

Anliegen aufgenommen. Zuletzt haben ihn die klima

TV-Journalist einen Herzstillstand, und die beiden

streikenden Jugendlichen immer wieder zu ihren

Kardiologen Chasow und Lown konnten ihn erfolg-

Streiks und Demonstrationen eingeladen. Sein Feuer,

reich reanimieren. Weltweit wurde dieses Ereignis als

seine sanfte Beharrlichkeit, seine Kompromisslosig-

Zeichen für die Annäherung von Russland und den

keit, sein vorbildlicher Lebenswandel haben die

USA und die atomare Abrüstung wahrgenommen.

Menschen bewegt, angespornt, motiviert, aber auch

Dann kamen Tschernobyl, die Bedrohung durch die

herausgefordert. Es war nicht immer einfach.

zivile Nutzung der Atomenergie, das Waldsterben, die

Martin Vosseler hat seine Berufung zum Arzt ganz-

Chemiekatastrophe in Schweizerhalle. In der Folge hat

heitlich und umfassend gelebt. Der hippokratische

Martin Vosseler seine psychosomatische Arztpraxis

Auftrag bestand für ihn darin, sich nicht nur für die

aufgegeben und sich mit seiner ganzen Energie für den

Heilung der Kranken, sondern auch für den Schutz

Facharzt für Allgemeine

Umwelt- und Naturschutz eingesetzt. Er hat die Ärztin-

und die Bewahrung der Umwelt und der Natur einzu-

Innere Medizin

nen und Ärzte für den Umweltschutz mitgegründet,

setzen. Am 23.10.2019 ist er bei einem tragischen Fahr-

Warteckhof

später die Stiftung SonneSchweiz und Sun21. 1988 hat

radunfall gestorben.

Grenzacherstrasse 62

er gemeinsam mit vier Ärztinnen und Ärzten den

Martin Vosseler

Bildnachweis
Lioba Schneemann

Dr. med. Guy Morin

Praxengemeinschaft

CH-4058 Basel
Tel. 061 690 91 11
morin[at]warteckhof.ch

Sprung in den Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt

Dr. med. Guy Morin, Hausarzt,

und in die Mühlen der Politik gewagt. Die Langsamkeit

ehem. Regierungspräsident Basel-Stadt
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Zur Beratungstätigkeit 2017 von Tox Info Suisse

Vergiftungen in der Schweiz
Stefan Weiler a , Hugo Kupferschmidt b
a

PD Dr. med., Leiter wissenschaftlicher Dienst, Tox Info Suisse; b Dr. med., eMBA-HSG, Direktor Tox Info Suisse

Tox Info Suisse führte 2017 insgesamt 40 310 Beratungen durch, gut 37 200 Bera
tungen zu Giftexpositionen und knapp 3100 prophylaktischer Natur.
54,5% der Expositionen betrafen Kinder, mehrheitlich

für das Nervensystem, im Wesentlichen Analgetika

im Vorschulalter. Bei der Geschlechtsverteilung war

(v.a. Opioide, Paracetamol), Antiepileptika (am häu

bei den Kindern ein leichtes Überwiegen der Knaben

figsten Lamotrigin, Carpabamezin, Clonazepam und

(50,6% vs. 48,1% Mädchen) und bei den Erwachsenen

Phenobarbital) und Psychopharmaka (Benzodiazepine

der Frauen (58,1% vs. 41,2% Männer) zu sehen. 90% der

n = 35, Antidepressiva n = 27, Antipsychotika n = 32,

über 27 000 unbeabsichtigten (akzidentellen) Vergif

davon Quetiapin n = 16, Zolpidem n = 3). Bei den übri

tungen ereigneten sich im häuslichen Milieu, bei den

gen schweren Medikamentenintoxikationen waren

gut 4800 beabsichtigten Intoxikationen trat die grösste

Präparate für den Gastrointestinaltrakt (Insulin n = 4,

Anzahl (66%) im Rahmen von Suizidversuchen auf.

Metformin bzw. Sitagliptin/Metformin je n = 1), für
den Kreislauf (Digoxin n = 2), für den Atmungstrakt

Schwere und tödliche Vergiftungen
in der Schweiz 2017

(Diphenhydramin n = 2, Theophyllin n = 1) und für den
Bewegungsapparat (Mefenaminsäure n = 2, Baclofen
n = 2, Tizanidin n = 1, Tolperison n = 1), meist in

Bei den 246 schweren und tödlichen Vergiftungen

Kombination mit weiteren Medikamenten, beteiligt.

überwiegt der Frauenanteil mit 57%. Unterdurch

Die

schnittlich wenig Kinder sind betroffen (5%). Die Pa

durch Hämatologika (Dabigatran n = 1, Chloroquin n =

tienten mit schweren Vergiftungen sind im Schnitt

1, Eisen n = 1) und Onkologika (Methotrexat n = 2) ver

40 Jahre alt, die mit tödlichem Ausgang 65 Jahre. Typi

ursacht.

scherweise ereignen sich die schweren und tödlichen

Bei den vier Todesfällen durch Medikamente waren

Vergiftungen vorwiegend im Rahmen von beabsichtig

alle in suizidaler Absicht mit Amlodipin, Propranolol,

ten Handlungen (64% suizidal, 13% Abusus). In über

Escitalopram, Miratazapin, Azathiprin, Opiaten, Pheno

85% handelt es sich um eine orale Exposition.

barbital, Sertralin in unterschiedlicher Kombination

r
est
lichen

schweren

Vergiftungen

wurden

eingenommen worden. Ein weiterer Todesfall trat in

Medikamente

Zusammenhang mit Ketamin und Cocain auf, einmal
im Rahmen einer suizidalen Handlung mit Schwein

Von 159 schweren [1] Vergiftungen mit Medikamenten

furter Grün, und in einem Fall wurde hochkonzen

(davon 6 Kinder) ereigneten sich 132 (83%) mit Mitteln

trierte Essigsäure eingenommen.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

• Im Jahr 2017 führte Tox Info Suisse 40 310 Beratungen durch,
rund 37 200 zu Giftexpositionen und ca. 3100 waren prophylaktischer Natur.
• Über 18 000 Giftexpositionen betrafen Kinder (vs. über 14 000
bei Erwachsenen), 81% davon jünger als 5 Jahre.
• 
Knapp drei Viertel (69%) aller Vergiftungen geschahen mit
Medikamenten, Haushaltsprodukten oder Pflanzen (Tab. 1).
• Vier (57%) der sieben Todesfälle gingen auf das Konto der Medikamentenvergiftungen und je einer auf dasjenige von technischen/gewerblichen Produkten, Drogen sowie Nahrungsmittel/
Getränke (Tab. 2).
• Von den schweren Fällen waren 67% durch Medikamente, 15%
durch Genussmittel und Drogen und 6% durch Haushaltsprodukte verursacht.

• E
 n 2017, Tox Info Suisse a répondu à 40 310 demandes de renseignements, dont environ 37 200 avec exposition et 3100 de
nature préventive.
• Plus de 18 000 expositions à une substance toxique concernaient des enfants (contre plus de 14 000 touchant des adultes), 81% d’entre eux ayant moins de 5 ans.
• Près des trois quarts (69%) des intoxications étaient dues aux
médicaments, aux produits ménagers ou aux plantes (tab. 1).
• Quatre (57%) des sept décès enregistrés étaient dus à des intoxications médicamenteuses, les trois autres étant respectivement liés à des produits techniques/professionnels, des
drogues et des aliments/boissons (tab. 2).
• Parmi les cas graves, 67% étaient liés à des médicaments, 15%
à des aliments/boissons et à des drogues et 6% à des produits
ménagers.
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ner jünger 36 Jahre. Cocain wurde dabei inhalativ

Tabelle 1: Häufigkeit der Vergiftungen beim Menschen nach Noxengruppen
(Tox Info Suisse 2017).
Noxengruppen/
Altersgruppen

Erwachsene

Kinder

1612

zugeführt.
Von den sechs Patienten nach GHB-Konsum, alle

Alter
undefiniert

Total

männlich, verloren fünf das Bewusstsein, waren tief

Medikamente

5 861

5 461

18

11 340

34,7%

komatös und mussten z.T. schutzintubiert werden.

Haushaltsprodukte

2 735

5 847

24

8 606

26,3%

Häufig war ein Beikonsum mit anderen Drogen und

Pflanzen

   611

2 149

3

2 763

8,4%

Alkohol vorhanden. Alle wachten nach wenigen Stun

Körperpflegemittel und
Kosmetika

   355

2 008

2

2 365

7,2%

den rasch wieder auf, wie dies nach GHB typischer

1 691

   417

12

2 120

6,5%

Nahrungsmittel und Getränke

   826

   693

9

1 528

4,7%

Genussmittel, Drogen und
A lkohol

   578

   487

2

1 067

3,3%

Produkte in Landwirtschaft
und Gartenbau

   368

   355

0

   723

2,2%

Pflanzen

Pilze

   346

   243

4

   593

1,8%

Expositionen mit Pflanzen führten 2017 zu vier schwe

(Gift-)Tiere

   290

   120

2

   412

1,3%

ren Vergiftungen – alle bei Erwachsenen. Ein Mann

Tierarzneimittel

    72

    55

0

   127

0,4%

entwickelte nach Verwechslung von Herbstzeitlosen

Andere oder unbekannte Noxen    679

   382

14

1 075

3,3%

mit Bärlauch gastrointestinale Symptome mit wäss

Total

18 217

90

32 719

100%

riger Diarrhoe, Hepatopathie und Knochenmarks

Technische und gewerbliche
Produkte

14 412

weise beobachtet wird. Ein Patient entwickelte nach
Einnahme von Poppers, die flüchtige Nitrite enthalten,
eine schwere Methämoglobinämie mit Werten >60%.

depression. Erhöhte Colchizinspiegel bewiesen die

Genussmittel, Drogen und Alkohol

Vergiftung mit Colchicum autumnale. Bei schwerer
Neutropenie mit Pneumonie musste er intubiert wer

Genussmittel, Drogen und Alkohol führten zu einer

den und benötigte Vasopressoren. Ein junge Patientin

tödlichen und 37 schweren Vergiftungen. Beim Todes

entwickelte einen AV-Block III° nach Einnahme von

fall kam es in Zusammenhang mit Ketamin und Cocain

Digitalis purpurea (Roter Fingerhut). Nach repetitiver

zu Asystolie mit metabolischer Azidose, mehrmaligen,

Kohlegabe traten keine weiteren Komplikationen auf,

generalisierten Krampfanfällen und schliesslich Exi

und es waren dadurch keine Digi-fab-Antikörper not

tus letalis. 12 Fälle betrafen Alkoholvergiftungen, eine

wendig. Eine Patientin mittleren Alters entwickelte

Cannabinoide, drei Opioide, neun Halluzinogene und

nach subkutaner Selbstinjektion von geriebenen Rizi

Stimulantien (inkl. Ecstasy) und vier Cocain. Sechs wa

nusbohnen vermischt mit Wasser eine lokale Gewebs

ren die Folge von Gammahydroxybutyrat (GHB), Gam

schädigung mit nekrotisierender Faszitis. Ricin führt

mabutyrolacton (GBL) auch in Kombination mit Alko

durch Inhibition der Proteinsynthese zu Apoptose mit

hol oder anderen Drogen. Bei den Alkoholvergiftungen

Nekrose. Eine operative Sanierung war notwendig. Bei

wurden in zwei Drittel der Fälle auch noch Medika

einem Patienten mittleren Alters kam es nach Verzehr

mente oder andere Drogen konsumiert. Insgesamt wa

von Khat (Catha edulis) zu einer schweren Psychose,

ren über zwei Drittel (n = 25) der Patienten männlich.

Halluzinationen und Desorientierung.

Bei den drei schweren Opiatintoxikationen, zwei davon
mit Heroin, stand das typische klinische Bild mit Koma
und Atemdepression im Vordergrund, obschon in

Haushaltsprodukte

mindestens zwei Fällen weitere Drogen oder Alkohol

Bei den Haushaltsprodukten traten 15 schwere In

mitkonsumiert worden waren.

toxikationen auf, darunter zwei bei Kleinkindern

Bei den neun Patienten, die Halluzinogene (LSD [2])

(<3 Jahren). Bei den beiden Kleinkindern kam es nach

und Stimulantien (z.B. Amphetamin, Methampheta

oraler Einnahme von Backofen- und Grillreiniger zu

min), teilweise zusammen mit weiteren Drogen, Medi

Epiglottisödem, schweren Verätzungen und Ulzeratio

kamenten und/oder Alkohol, konsumiert hatten, tra

nen im Ösophagus mit Hospitalisationen länger als

ten Agitation/Psychosen, epileptische Anfälle, aber

eine Woche. Zwei Patienten zeigten nach oraler Auf

auch Koma auf, dazu Rhabdomyolyse, metabolische

nahme von javelhaltigen Produkten, welche Natrium

Azidose sowie Asystolie.

hypochlorit enthalten, Verätzungen der Schleimhäute

Von den vier Patienten nach Cocainintoxikation ent

des Gastro
intestinaltrakts, entwickelten aber auch

wickelten drei eine Rhabdomyolyse mit stark erhöhter

eine Aspirationspneumonie. Bei einer erwachsenen Pa

Creatinkinase. In einem Fall kam es zu stenokardi

tientin mittleren Alters kam es nach Mischen von Ja

schen Beschwerden mit Myokardinfarkt bzw. Trans

velwasser mit Essigsäure zu Chlorgasbildung mit Reiz

aminasenerhöhung. Es handelte sich jeweils um Män

wirkung der Atemwege und starkem Sättigungsabfall.
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Tabelle 2: Häufigkeit der Noxengruppen und Vergiftungsschweregrad der auswertbaren ärztlichen Rückmeldungen (Tox Info Suisse 2017) zu Giftkontakt
beim Menschen (nur hohe Kausalität), Medikamente nach ATC-Codegruppen.
Erwachsene

Kinder

Total

Noxengruppen/Schweregrad

O

L

M

S

T

O

L

M

Medikamente

360

1 060

402

153

4

309

205

46

6

–

2 545

davon
Nervensystem
Atemwege
Bewegungsapparat
Kreislauf
Verdauung
übrige

246
  5
47
19
12
31

  873
   38
   63
   26
    7
   53

309
33
17
14
11
18

129
  3
  6
  2
  6
  7

2
0
0
2
0
0

90
28
27
32
44
88

116
19
24
11
10
25

31
2
4
1
3
5

3
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0

1 799
  128
  188
  107
   93
  230

Haushaltsprodukte

42

  159

28

13

0

90

115

11

2

0

  460

Technische und gewerbliche Produkte

34

  230

40

10

1

11

29

3

2

0

  360

8,5%

Genussmittel, Drogen und Alkohol

15

  135

129

35

1

11

14

8

2

0

  349

8,3%
2,3%

Pflanzen

S

T
60,3%

10,9%

11

   31

12

  4

0

23

15

2

0

0

   98

Produkte in Landwirtschaft und Gartenbau

  3

   10

  6

0

0

  8

  6

0

0

0

   33

0,8%

Körperpflegemittel und Kosmetika

  8

   23

  3

  1

0

23

34

5

0

0

   97

2,3%

Pilze

  3

   33

32

  2

0

10

  6

4

0

0

   90

2,1%

(Gift-)Tiere

  3

   18

  8

  2

0

0

  9

2

0

0

   42

1,0%

Nahrungsmittel und Getränke

  3

   12

10

  1

1

  7

11

2

0

0

   48

1,1%

Tierarzneimittel

  2

    3

  3

  1

0

  1

  2

0

0

0

   12

0,3%

Andere oder unbekannte Noxen

  3

   48

  8

  5

0

14

  7

1

0

0

   86

2,0%

Total

487

1 762

681

227

7

507

453

84

12

0

4 220

100%

Schweregrad des Verlaufs: O = asymptomatisch, L = leicht, M = mittel, S = schwer, T = tödlich.

Sechs Patienten entwickelten nach oraler Einnahme

woran er in weiterer Folge verstarb. Eine adoleszente

von Ethylenglykol eine schwere Azidose. Einige wur

Patientin entwickelte nach beabsichtigtem Gebrauch

den komatös und mussten intubiert werden. In allen

von Muskatnuss eine schwere Agitation (durch die

Fällen wurde als Antidot Fomepizol oder Ethanol ver

mescalinähnliche Substanz Myristicin) in Kombina

abreicht. Auch war bei allen Patienten ein Nierener

tion mit Tachykardie, Mundtrockenheit, Miosis und Ta

satzverfahren zur Elimination von Ethylenglykol und

chypnoe. Die mittelschweren Intoxikationen waren

Korrektur der schweren Azidose mittels Hämodialyse

durch Meeresfrüchte, Muskatnuss (als Pulver und in

notwendig.

Gebäck [3]), Chilischoten mit Capsaicin, konzentrierten
Essig und koffeinhaltige Nahrungsergänzungsmittel

Kosmetika und Körperpflegemittel

allesamt nach oraler Einnahme bedingt. Dabei stan
den gastrointestinale Symptome neben ZNS-Sympto

Durch Kosmetika und Körperpflegemittel waren 2017

men im Vordergrund. Bei zwei Kleinkindern kam es

eine schwere und acht mittelschwere Vergiftungen

nach nitrathältigem Gemüsebrei zu einer Methämo

(fünf davon bei Kindern) zu verzeichnen. Bei einer er

globinämie >30%, welche sich nach Verabreichung von

wachsenen Patientin kam es nach Einnahme von Na

Methylenblau 1–2 mg/kg Körpergewischt besserte.

gellackentferner mit Isopropanol zu Koma, Aspira

Nitrate, die in Gemüse wie v.a. Fenchel, Karotten, Kohl

tionspneumonie und schwerer Rhabdomyolyse mit

rabi, Spinat und Mangold enthalten sind, können

akuter Niereninsuffizienz nach Bewusstlosigkeit und

durch Bakterien in Nitrite umgewandelt werden, wel

Liegetrauma. Bei fünf Kindern kam es nach akziden

che Methämoglobinbildner sind [4].

teller okulärer Applikation von Shampoos zu starker
Augenreizung.

Nahrungsmittel und Getränke

Technisch-gewerbliche Produkte
Zu 12 schweren und einer tödlichen Vergiftung kam es
durch technisch-gewerbliche Produkte, mit zwei Aus

Mit Nahrungsmitteln und Getränken kam es 2017 zu

nahmen alle bei Erwachsenen. Der Todesfall war die

einem tödlichen, einem schweren und zwölf mittel

Folge einer Einnahme von Schweinfurter Grün, einer

schweren Vergiftungen. Ein Patient wies nach Essig

trivalenten Arsenverbindung, mit schwerem Schock

säureeinnahme schwere gastrointestinale Verätzun

und schwerer metabolischer Azidose. Bei den beiden

gen mit nachfolgendem Multiorganversagen auf,

Kinderfällen handelte es sich um orale Vergiftungen,
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beide mit basenhaltigen Produkten (Natronlauge bzw.
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Pilze

Melkmaschinenreiniger) und daraus resultierenden
lokalen Laugenverätzungen im Ösophagus. Von den

2017 ereigneten sich zwei schwere Pilzvergiftungen

zehn schweren Vergiftungen bei Erwachsenen waren

bei Erwachsenen. In einem Fall ass ein betagter Mann

vier durch Ethylenglykol nach oraler Aufnahme be

nicht identifizierte Pilze und entwickelte Schwindel,

dingt. Alle Patienten entwickelten eine schwere meta

Nausea und Emesis. In der weiteren Folge kam es zu

bolische Azidose mit Koma oder Niereninsuffizienz

Symptomen eines Pantherina-Syndroms. Dieses wird

und erhielten als Antidot Fomepizol oder Ethanol und

durch Amanita muscaria (Fliegenpilz), Amanita pan

eine Nierenersatztherapie. Die restlichen Fälle waren

therina (Pantherpilz), Amanita gemmata (Narzissen

durch Benzin, Aceton, Ammoniakwasser, Natrium

gelber Wulstling), Amanita regalis (Königsfliegenpilz)

hydroxid, Zement (okuläre Exposition) verursacht. In

verursacht. Es äussert sich vor allem in gastro

40% war die Exposition beruflich.

intestinalen Symptomen sowie Halluzinationen, Er
regunszuständen, aber auch tiefem Koma mit peri

Stoffe in Landwirtschaft und Gartenbau

pheren

anticholinergen

Symptomen

(Mydriase,

Tachykardie, Mundtrockenheit, warm-trockene Haut).

Mit Stoffen in Landwirtschaft und Gartenbau ereigne

Im zweiten Fall ass eine ebenfalls betagte Frau amato

ten sich keine schweren Vergiftungen oder Todesfälle.

xinhaltige Pilze. Bei klinischer Emesis und blutiger

Es wurden im Jahr 2017 sechs mittelschwere Fälle alle

Diarrhoe mit Bauchschmerzen sowie laborchemisch

samt bei Erwachsenen verzeichnet. Bei einer weib

stark erhöhten Transaminasen wurden Silibinin und

lichen Patientin kam es zu einer Jauchgasexposition

N-Acetylcystein verabreicht. Die Patientin erholte sich

mit nachfolgender Schwefelwasserstoffvergiftung (H2S)

wieder, und es war keine Listung für eine Leber

und Synkope. Durch das Reizgas werden die Zellatmung

transplantation notwendig. Es handelte sich in beiden

und die Cytochromoxydase blockiert, und es kommt

Fällen um selbst g
 esammelte und nicht kontrollierte

zu einer raschen Bewusstlosigkeit. Eine Patientin er

Pilze.

litt Blutungskomplikationen nach Einnahme von Dife
nacoum, einem Rodentizid aus der Gruppe der Vit
amin-K-Antagonisten.

Andere Noxen
In einem Fall kam es zu versehentlicher Einnahme

Giftige Tiere

von Diethylenglykol mit Multiorganversagen mit aku
ter Niereninsuffizienz und neurologischen Sym

Insgesamt kam es 2017 in zehn Fällen zu mittelschweren

ptomen. Eine andere erwachsene Patientin erlitt im

und zweimal zu schweren Symptomen nach Bissen oder

Rahmen e
 iner Wasserintoxikation mit sieben Litern

Stichen durch giftige Tiere (7 Schlangen [5], 1 Fisch,

eine schwere Hyponatriämie mit rezidivierenden

1 Spinne, 2 Insekten und 1 Qualle); zwei der mittelschwe

generalisierten epileptischen Anfällen. Eine junge


ren traten bei Kindern auf. Die schweren Fälle – beide

Patientin wurde nach vermutlicher KO-Tropfen-Expo

bei Erwachsenen – waren durch Bisse von einheimi

sition rasch tief komatös (GCS 4).

schen Vipern, einmal von einer Aspisviper und einmal
von einer Kreuzotter, verursacht. Der eine Vipernbiss
(Hand) führte zu einer Rötung und Schwellung im Be
reich der Bissstelle und wurde durch ein Angioödem
verkompliziert, worauf die Antidotgabe erfolgte. Beim

Weiterführende Angaben
1

anderen Vipernbiss (Hand) kam es zu einer Ausbreitung
der Schwellung. Auch hier wurde das spezifische
Anti

venin verabreicht. Bei den fünf mittelschweren
Giftschlangenbissen waren alle durch einheimische Vi
pern (Vipera aspis oder V. berus) in der freien Natur ver
Dr. med. H. Kupferschmidt,
eMBA-HSG

ursacht, alle Bisse erfolgten ebenfalls in die Hand – vor

Direktor Tox Info Suisse,

wiegend war der Zeigefinger betroffen. Bei allen kam es

Zürich

zu ausgeprägten Lokalsymptomen (Schmerzen, Schwel

Freiestrasse 16
CH-8032 Zürich

lung), z.T. mit systemischen Zeichen (Nausea, Erbrechen,

Telefon +41 44 251 66 66

Schwindel). Zwei davon erhielten das Antivenin, und bei

Fax +41 44 252 88 33
hugo.kupferschmidt[at]
toxinfo.ch

allen war der weitere Verlauf günstig. Die Hospitalisati
onszeiten betrugen zwischen einem und drei Tagen.

2
3

4

5

Der Schweregradbewertung durch Tox Info Suisse liegt der Poiso
ning Severity Score zugrunde (Persson HE, et al. Clin Toxicol. 1998;
36:205–13). Er beruht auf der Bewertung von Einzelsymptomen
und -befunden nach festen Kriterien. Eine Vergiftung ist demnach
leicht, wenn Symptome auftreten, die wenig beeinträchtigend
sind und in der Regel spontan wieder verschwinden. Eine mittel
schwere Intoxikation liegt dann vor, wenn behandlungswürdige
und länger anhaltende Symptome vorhanden sind. Schwere Sym
ptome sind ausnahmslos immer behandlungswürdig, lebens
bedrohlich und/oder führen zu bleibenden Beeinträchtigungen.
LSD = Lysergsäurediethylamid.
Die «Nervenkekse» nach Hildegard von Bingen enthielten 45 g
Muskat pro Kilogramm Mehl (Beck TA, Marty H. Swiss Med Forum.
2001;1:1287–8).
Hofer KE, Faber K, Rauber-Lüthy C. Methemoglobinemia in
c hildren reported to Tox Info Suisse: a retrospective case series
[abstract]. Swiss Med Wkly. 2017;147(Suppl 222):41.
Die Zahlen zu den Schlangenbissen 2017 finden sich bei
www.antidota.ch
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Die erste nationale Überlebensstrategie bei Kreislaufstillstand
Roman Burkart a , Helge Regener b
Präsident des Swiss Resuscitation Council SRC und Direktor des Interverbandes für Rettungswesen IVR; b Präsident BLS-Faculty des SRC und Geschäftsführer am Schweizer Institut für Rettungsmedizin SIRMED
Die Publikation erfolgt im Namen des S RC-Vorstands, dessen Mitglieder unter www.resuscitation.ch benannt sind.
a

Pro Jahr erleiden in der Schweiz rund 8500 Personen einen plötzlichen Kreislauf
stillstand. Das ist ungefähr jeder tausendste Einwohner. Rund zwei Drittel dieser
Notfallsituationen ereignen sich im häuslichen Umfeld. Weltweit überlebt nur
jeder zehnte Betroffene ein solches Ereignis. Da Grund zu der Annahme besteht,
dass sich diese Überlebenschancen steigern lassen, haben nun unter dem Dach des
Schweizer Wiederbelebungsrates SRC verschiedene Expertenorganisationen erst
mals eine nationale Überlebensstrategie bei Kreislaufstillstand verabschiedet.
Ausgangslage
In der Schweiz bestehen vielfältige und z.T. sehr erfolg
reiche lokale und regionale Projekte zur Verbesserung
von Reanimationsergebnissen bei Kreislaufstillstand.
Eine übergeordnete Strategie zur Integration und Len
kung dieser Engagements fehlte bis anhin, wodurch
die Aktivitäten i.d.R. unverbunden blieben. Die viel
verwendete Analogie der sogenannten Überlebens
kette symbolisiert jedoch insofern das Ineinander
greifen und die wechselseitige Abhängigkeit der un
terschiedlichen Projekte als jede Kette sprichwörtlich
nur so stark ist, wie ihr schwächstes Glied. Also müs
sen systematisch alle Glieder der Überlebenskette ge
stärkt werden.

Potential

Versorgung betont, bei der das volle Potential zur Er
höhung der Überlebenschancen nur dadurch ausge
schöpft werden kann, dass verschiedene Beteiligte ent
lang der Überlebenskette aufeinander abgestimmte
Engagements betreiben.
Während eine planwirtschaftliche Herangehensweise
jedoch weder erfolgswahrscheinlich noch – aufgrund
der heterogenen Situation des schweizerischen Ge
sundheitswesens – durchsetzbar wäre, besteht guter
Grund zu der Annahme, dass eine Koordination auf
Basis einer Gesamtstrategie von den verschiedenen
Beteiligten angenommen würde und helfen kann, dass
diese ihre Engagements bewusst gestalten.
Auf dieser Erkenntnis aus dem ersten Schweizer Reani
mationsgespräch vom 27. September 2018 fusst die nun
vorgelegte Überlebensstrategie. Seinerzeit wurde dem
Swiss Resuscitation Council SRC von den Beteiligten

Seit einigen Jahren wird unter dem Leitsatz «It takes a

die Aufgabe zugedacht, diese koordinative Aufgabe zu

system to save a life» die Bedeutung einer integrierten

übernehmen.

Tabelle 1
The Chain of Survival [1]
1. Vorbereitung & Bereitschaft
2. Rasch erkennen und um Hilfe rufen – um einen Herzkreislaufstillstand zu vermeiden
3. Frühe CPR – um Zeit zu gewinnen
4. Frühe Defibrillation – um das Herz zu starten
5. Postreanimationsphase – um die Lebensqualität wieder
herzustellen
6. Nachsorge
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Es bestehen unterschiedliche Beispiele für nationale

Messinstrumente zu entwickeln. Diese sollen von den

Strategien zu Gesundheitsthemen, sowohl in der

möglichen Beteiligten, die sich aufgrund von Inter

Schweiz wie auch im Ausland, von denen einige in den

esse, Zuständigkeit und/oder Expertise differenziert

Vorbereitungsarbeiten berücksichtigt wurden. Zum

mit den jeweiligen Zielen beschäftigen, bearbeitet und

16. Oktober 2019 – dem «World Restart a Heart Day» –

in die Weiterentwicklung der Strategie eingebracht

wurde nach einjähriger Arbeit nun erstmals eine na

werden.

Zum 16. Oktober 2019 – dem «World Restart
a Heart Day» – wurde erstmals eine nationale
Überlebensstrategie vorgestellt.

Zwei beispielhafte Ziele
Einige der Ziele scheinen trivial. Bei genauer Überprü
fung der Realitäten lässt sich jedoch feststellen, dass in
vielen Bereichen selbst vermeintlich einfache Mass

tionale Überlebensstrategie vorgestellt (Volltext unter

nahmen noch nicht systematisch etabliert sind. So lau

www.resuscitation.ch).

tet ein präklinisches Ziel: «Ersthelfer werden im Rah
men der Alarmierung von Disponenten standardisiert

Aufbau

und strukturiert zur Reanimation angeleitet (T-CPR).»
Und auch das folgende Ziel können einige Spitäler

Das Dokument besteht im Wesentlichen aus 27 strate

bereits als vollumfänglich erfüllt ansehen, während

gischen Zielen, jeweils in einer präklinischen und ei

andere hier noch deutliches Potential haben: «Für Pa

ner klinischen Version. Diese sind in sieben Ordnungs

tienten ohne Aussicht auf ein gutes neurologisches

kategorien aufgegliedert und jeweils für ausser- wie

Outcome nach Kreislaufstillstand wird zusammen mit

auch innerklinische Kreislaufstillstände beschrieben.

Patienten und Angehörigen ein DNAR-Status festge

Der dazu angestrebte Erreichungsgrad quantifiziert,

legt, kommuniziert und im Falle eines Kreislaufstill

welcher Zielerreichungsgrad aus einer systemischen

stands respektiert.»

Perspektive wünschenswert und möglich erscheint.
Zur Erreichung der Ziele werden mögliche Mass
nahmen skizziert und Messkriterien sowie Mess

Messen und verbessern

instrumente bzw. Datenquellen vorgeschlagen. Mit

Die nationale Überlebensstrategie bildet nun zusam

den zur Verfügung stehenden Instrumenten ist es

men mit dem seit Mitte 2017 laufenden Schweizerischen

heute vielfach noch nicht möglich, alle diese Errei

Reanimationsregister Swissreca das Rückgrat für den

chungsgrade zu messen, was als Ansporn verstanden

Ordnungsrahmen der Reanimation in der Schweiz. Im

werden kann, die geeigneten Messkriterien und

Rahmen von Swissreca beträgt die Abdeckung für die

Swiss Resuscitation Council SRC
Der Swiss Resuscitation Council SRC wurde im Jahr 2001 mit dem Zweck gegründet, zur Steigerung der Überlebenschancen nach
Kreislaufstillstand beizutragen.
Die Vision des SRC ist es, dass «in der Schweiz jeder Betroffene im Falle eines Kreislaufstillstandes die optimale Versorgung erhält,
um mit bestmöglicher Qualität zu überleben».
Ordentliche Mitglieder des SRC sind einige der wichtigsten Organisationen im Themenkontext Reanimation. Damit ist der SRC breit getragen und in seiner Verantwortung für das Thema gut akzeptiert.
• Interverband für Rettungswesen (IVR)
• Sanitätsdienst der Armee
•	
Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK)
•	
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
(SGAIM)
•	Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation (SGAR)
• Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI)
• Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie (SGK)
•	Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin
(SGNOR)

• Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP)
•	Schweizerische Gesellschaft für Unterwasser- und Hyperbarmedizin (SUHMS)
• Schweizerische Herzstiftung (SHS)
• Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega)
• Schweizerische Vereinigung für Betriebssanität (SVBS)
• Schweizerische Zahnärztegesellschaft (SSO)
•	Schweizerisches Rotes Kreuz und über dieses die Rotkreuz
organisationen (SSB, SLRG, SMSV)
• Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz (VRS)
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Erfassung präklinischer Reanimationsdaten bereits
heute fast 90% der Wohnbevölkerung. Damit wurde
die Grundlage geschaffen, um die Wirksamkeit unter
schiedlicher Interventionen zu messen.
Über die Verfügbarmachung von Outcomedaten aus
Swissreca besteht die Möglichkeit, künftig die Wirksam
keit von Projekten besser zu beurteilen und einen natio
nalen und internationalen Quervergleich zu tätigen.

Je mehr Organisationen ihre eigenen Vorgehens
weisen überprüfen und gezielte Massnahmen ableiten,
desto grösser werden die Überlebenschancen.

1617

Erfolgsaussichten
Je mehr Organisationen bereit sind, ihre eigenen
Vorgehensweisen bei Kreislaufstillstand anhand der
27 strategischen Ziele zu überprüfen und z.B. gezielte
Massnahmen abzuleiten, desto grösser wird die Wirk
samkeit auf die Überlebenschancen sein.
Erstmals im Frühjahr 2021 wird die Strategie kritisch
überprüft und bei Bedarf adaptiert.
Bildnachweis
© Leremy | Dreamstime.com

Literatur
1

Die nun folgende Implementierung steht auf drei

Deakin Ch. (2018). The chain of survival: Not all links are equal,
Resuscitation 126 (2018) 80-82 (modifiziert SRC 2019).

Standbeinen:
– Zunächst erfolgt die Kommunikation der Strategie
an alle Beteiligten. Dieser Beitrag ist Teil davon.
– Danach werden dezentrale Engagements koordina
tiv unterstützt.
– Der Dreh- und Angelpunkt ist die freiwillige, nicht
Swiss Resuscitation Council
SRC

formalisierte Integration all derer, die schon heute

Gabriela Kaufmann

einen grossen Beitrag an das Thema leisten, wie aber

Geschäftsführerin

auch derer, die sich noch stärker für die Über

Wattenwylweg 21
CH-3006 Bern
info[at]resuscitation.ch

lebenschancen nach Kreislaufstillstand einsetzen
und sich in ein nationales System einbringen wollen.

Umgezogen?

Das Wichtigste in Kürze
•	
Das Dokument besteht im Wesentlichen aus 27 strategischen
Zielen, jeweils in einer präklinischen und klinischen Version.
•	
Diese Ziele sind in sieben Ordnungskategorien aufgegliedert
und jeweils für ausser- und innerklinische Kreislaufstillstände beschrieben.
•	
Zur Erreichung der Ziele werden mögliche Massnahmen
skizziert und Messkriterien sowie Messinstrumente bzw. Datenquellen vorgeschlagen.
•	
Erstmals im Frühjahr 2021 wird die Strategie kritisch überprüft und bei Bedarf adaptiert.

Einloggen
bei myFMH
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BRIEFE / MIT TEILUNGEN

Briefe an die SÄZ
Plastikhülle beim SÄZ-Versand –
muss das sein?
Überall, sei es beim Grossverteiler mit Biolebensmitteln, sei es bei der Abgabe von Plastiksäcken in allerlei Läden, steht wegen des Klimaschutzes und des anfallenden Plastikmülls
mit Ablage in Meeren die Plastikhülle unter
Kritik. Das ist eigentlich gut so. Doch jeden
Donnerstag öffne ich mit Krallenfingern die
SÄZ, das separate Swiss Medical Forum und das
BAG-Bulletin … mit … je … einer Plastikfolie als
Hülle und sage mir dann: «Muss das wirklich
sein?» Der Inhalt dieser Zeitschriften ist ja
nicht geheim oder dermassen interessant,
dass die Literatur einer solch isolierenden
Plastikhülle bedarf, und es kommt selten vor,
dass wir an der Post Regentropfen konstatieren. Weshalb genügen nicht ein einfacher Papier-Kleber für Adresse und ein schmales Klebeband über die Seitenkanten, damit das Blatt
nicht aufflattert? Dann hätte ich nicht Woche
für Woche den Kehrichteimer mit Nebenprodukten unserer Medizinal-Literatur beladen
(10–15 g auf der Briefwaage … und danach in

der Luft). Es würde mich freuen, wenn die SÄZ
die Versandmodalitäten gemeinsam mit Druckerei und Versand überdenken würde.
Bernhard Weidmann, Büren an der Aare

Replik zu:
«Plastikhülle beim SÄZ-Versand»
Wir nutzen die Plastikhüllen auch ungern.
Aber sie sind für uns momentan ein notwendiges Übel. Denn einerseits verlangt die Post,
dass Drucksachen grösser als A5 so verpackt
werden, dass alle Seiten verschlossen sind –
als Voraussetzung für eine maschinelle Ver
arbeitung. Ausserdem versenden wir die SÄZ
mehrheitlich in Kombination mit anderen
Zeitschriften und zum Teil sogar mit Beilagen.
Folien schützen den Inhalt zudem vor Nässe
und Schmutz. Und sie lassen sich rückstandslos verbrennen, wenn sie mit dem Hauskehricht entsorgt werden.
Die einzige Alternative zur Folie wäre ein Umschlag. Wie Untersuchungen der EMPA zei-

gen, haben Kunststofffolien jedoch eine rund
20 Prozent bessere Ökobilanz als der Versand
in Couverts. Auch der WWF untersuchte für
den Versand seiner Produkte verschiedene
Methoden und kommt zum Schluss: «Die Magazinverpackung aus HDPE-Folie schneidet
aus ökologischer Sicht signifikant besser ab
als die Verpackung aus Biofolie und als das
Couvert aus Recyclingpapier» [1].
Selbstverständlich behalten wir zusammen
mit unseren Partnern in der Produktion und
im Versand die Entwicklungen in diesem Bereich im Auge und prüfen Alternativen. Eine
Umstellung wäre für uns aber nur sinnvoll,
wenn die Ökobilanz der neuen Lösung besser
ist, die Eigenschaften gleich und die Kosten
vergleichbar sind.
Sandra Ziegler,
Vorsitzende der Geschäftsleitung
Schweizerischer Ärzteverlag EMH

1

Ökobilanz-Vergleich von Verpackungen
für das WWF-Magazin, August 2013.

Mitteilungen
Ausschreibung: Preis der Mogens und Wilhelm Ellermann-Stiftung
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft verleiht 2020 zum siebzehnten Mal
den Preis der Mogens und Wilhelm Ellermann-Stiftung im Betrage von 20 000 CHF.
Der Preis wird vergeben
a)	für eine wissenschaftliche Arbeit aus dem
Gebiet der neurologischen Wissenschaften, die in den letzten zwei Jahren
publiziert oder von einer international
anerkannten Zeitschrift zur Publikation
angenommen worden ist;
b)	für eine Monographie, die nicht den
Charakter eines Lehrbuches oder einer
Übersicht hat;
c)	für ein wissenschaftliches Gesamtwerk
aus dem Gebiet der neurologischen
Wissenschaften.

Die Arbeit muss von einem oder mehreren
Schweizer Wissenschaftlern oder von
Ausländern, die an einer schweizerischen
Klinik oder einem schweizerischen Institut
tätig sind, verfasst worden sein. Vorzugsweise
sollen jüngere Autoren, die nicht oder erst
kürzlich habilitiert worden sind, berücksichtigt werden.
Bewerbungen mit Curriculum Vitae und
Publikationsliste (nur peer-reviewed
Originalarbeiten) sind bis zum 31. Januar
2020 zu adressieren an Prof. Dr. med.
C. L. Bassetti, Direktor und Chefarzt,
Universitätsklinik für Neurologie, Inselspital
Bern, 3010 Bern. Bitte Bewerbung per
E-Mail einreichen an: irene.kaufmann[at]
insel.ch
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Ein herzlicher Empfang
Adrian Ritter
Freischaffender Journalist

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommt aus dem Ausland.
Weshalb haben sie sich für ein Leben hierzulande entschieden? Welches sind kulturelle Stolpersteine, die es zu umschiffen gilt? Und was halten sie von der Schweizer
Gesundheitspolitik? Diesen und weiteren Fragen möchten wir in der neuen, in loser Folge erscheinenden Artikelserie «Grüezi Schweiz» nachgehen. In dieser Ausgabe stellen wir den Allgemeinmediziner und Kardiologen Adam Tageldin vor. Im
Sudan aufgewachsen, hat er sich nach einer Ärztelaufbahn in Deutschland 2018 in
der Schweiz niedergelassen.

Adam Tageldin kam nicht mehr aus dem Staunen. Der

Per Stipendium in die DDR

damals 14-jährige Gymnasiast stand an einer Strasse in
der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Über ihm

Mit der Aufnahmeprüfung für einen der wenigen Stu-

hing an einem Haus das Schild einer Arztpraxis, auf

dienplätze in Medizin in Khartum klappte es nach dem

dem stand: «Jeden Donnerstag kostenlose Behand-

Gymnasium allerdings nicht. Dafür erhielt er ein staat-

lung». Das werde ich auch so machen, wenn ich einmal

liches Stipendium, um im Ausland studieren zu kön-

Arzt bin, dachte er – damit auch ärmere Menschen wie-

nen. So kam er 1988 nach Jena in die damalige DDR.

der gesund werden können. Dass er Arzt werden will,

Eine fremde Welt, in der er sich erst zurechtfinden

war für Adam Tageldin schon klar. Seine Begeisterung

musste – unter anderem mit einem Deutsch-Intensiv-

für die Medizin rührte von den Ärztinnen und Ärzten,

kurs. Ein Jahr später erlebte er den Fall der Berliner

die regelmässig in sein Dorf kamen, um die Kinder zu

Mauer hautnah mit. Für ihn persönlich änderte sich

impfen. Als Jugendlicher half er freiwillig mit und wies

wenig: Zielstrebig schloss er sein Studium ab und war

den aus der Stadt anreisenden Ärzten den Weg in der

anschliessend in verschiedenen Spitälern im wieder-

ihnen unvertrauten Provinz Darfur.

vereinigten Deutschland als Assistenzarzt tätig. Dabei
war für ihn klar, dass er nach dem Facharzttitel in den
Sudan zurückkehren und dort als Arzt den Menschen
helfen wollte.
Es sollte anders kommen. Zwar wurde Adam Tageldin
Facharzt für Innere Medizin und kehrte 2005 nach
Darfur zurück. Aber er fand das Grauen vor: Bürgerkrieg, zerstörte Dörfer, Massaker an der Zivilbevölkerung. «Nach zwei Monaten musste ich zu meiner eigenen Sicherheit fliehen», erzählt er. Er kehrte nach
Deutschland zurück, bildete sich weiter, erwarb unter
anderem den Facharzttitel Kardiologie und war als
Oberarzt an verschiedenen Spitälern tätig.

Kein Bedarf an Kardiologen
Mit seiner Frau und den Kindern lebte er in Frankfurt
am Main. Als er sich dort mit einer kardiologischen
Hat nie schlechte Erfahrungen gemacht bei seiner Integration in die Schweiz:
Adam T
 ageldin, seit Frühling 2018 Allgemeinmediziner und Kardiologe in Egg bei Zürich.

Praxis niederlassen wollte, merkte er, dass dies wegen
eines Überangebots nicht möglich ist: «Da riet mir ein
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befreundeter sudanesischer Psychiater, es ihm gleich-

Menschen herzlich begegne, werde diese Herzlichkeit

zutun und mich in der Schweiz niederzulassen.» Adam

ebenfalls geschenkt bekommen, so seine Erfahrung.

Tageldin kannte das Land von einigen Weiterbil
dungen und wusste um den Ärztemangel und das gute
Gesundheitswesen.

Hoffnung für Sudan

Dann geht es Schlag auf Schlag. Er besucht einen Kurs,

Die Begeisterung für die Schweiz ist bei Adam Tageldin

der ihn auf die Eröffnung einer Arztpraxis in der

deutlich spürbar. Er mag die multikulturelle, sprach

Schweiz vorbereitet, und meldet sich auf drei ausge-

liche Vielfalt des Landes und freut sich darauf, in den

schriebene Praxen, für die eine Nachfolge gesucht

Alpen wandern zu gehen, sobald er Zeit dazu findet.

wird – in Chur, Bülach und Egg bei Zürich. Im Mai 2018

Das Gesundheitssystem der Schweiz erlebt er als her-

zieht Adam Tageldin ins 8600-Einwohner-Dorf Egg.

vorragend. Vor allem schätzt er die Kommunikation,

«Der administrative Aufwand war gross», blickt er auf

die viel ausgeprägter sei als in Deutschland, sowohl die

die Praxisübernahme zurück. Nach drei Monaten hat

Kommunikation zwischen den Ärzten – etwa in Ärzte-

er alle nötigen Papiere und Bewilligungen zusammen.

netzen – wie auch diejenige zwischen Ärzten und Spi-

Weil die Praxis seines Vorgängers klein ist, mietet er

tälern.

neue Räumlichkeiten, die er sich mit einem Internis-

Gibt es auch etwas, was die Schweiz vom Ausland ler-

ten teilt.

nen kann? Adam Tageldin winkt ab – da wüsste er
nichts. Die Situation sei derart anders als etwa in sei-

Aktive Integration

nem Heimatland Sudan. Diesbezüglich allerdings hat
er Hoffnung: Die neue Regierung wolle weniger Geld

Von Anfang an bemüht er sich um die Integration im

ins Militär und mehr ins Gesundheitswesen investie-

Dorf, schickt etwa der Lokalzeitung einen Text, um

ren. Er hofft, dass der Sudan es der Schweiz gleichtut

sich vorzustellen. Seine Praxis ist rasch gut besucht.

und die Gesundheitsversorgung dezentraler gestaltet.

Sowohl die Patientinnen und Patienten seines Vorgän-

Zu oft müssten Patientinnen und Patienten bisher

gers wie auch neue Patienten suchen ihn auf. Die Be-

stundenlang in die Provinzhauptstädte reisen, um sich

völkerung schätzt seine vielfältige Ausbildung – plötz-

behandeln zu lassen. «Nicht selten kommen sie völlig

lich gibt es einen Kardiologen im Dorf, und die Reise

erschöpft und schon im Endstadium einer Erkrankung

nach Zürich erübrigt sich. Schnell schliesst er Freund-

dort an und versterben kurz danach», erzählt er.

schafen im Dorf. Soeben ist er dem lokalen Gewerbe-

Adam Tageldin will mithelfen, die medizinische Infra-

verein beigetreten und bereits angefragt für Referate

struktur in ländlichen Gebieten aufzubauen. Deshalb

zu Gesundheitsthemen.

hängt am Haus seiner Praxis heute kein Schild «Am

«Auch mit dem Schweizerdeutschen klappt es schon

Donnerstag kostenlose Behandlung», wie er sich das

sehr gut», erzählt er lachend. Sobald auch seine Frau

als Jugendlicher vorgestellt hatte. «Mit der obligatori-

mit den Kindern von Frankfurt nach Egg umzieht, will

schen Krankenversicherung ist das in der Schweiz

er mit ihr noch einen Schweizerdeutsch-Kurs besu-

auch nicht nötig», sagt er. Aber er will eine Hilfsorgani-

chen – und für seine Patienten zudem Italienisch ler-

sation gründen und einen Teil seines Einkommens

nen. Vorerst ist er noch auf der Suche nach einem

und zusätzliche Spenden dafür einsetzen, ländliche

Wohnhaus in Egg. Dabei darf er auf tatkräftige Mithilfe

Gesundheitsstationen mitzufinanzieren. Damit in Zu-

zählen: «Ich habe mehrere Patienten, die mir E-Mails

kunft auch im Sudan die Medizin für alle zugänglich

mit interessanten Objekten schicken.»

ist.

Seine dunkle Hautfarbe ist in der Schweiz ebenso wenig ein Thema, wie sie es zuvor in Deutschland jemals
war. «Ich habe nie schlechte Erfahrungen gemacht»,

Bildnachweis
Adrian Ritter

sagt Tageldin. Die Offenheit, mit der er empfangen
wird, kommt nicht von ungefähr. Adam Tageldin ist es
selber wichtig, den Menschen herzlich zu begegnen.
Das heisst vor allem auch: zuhören. «Man weiss ja, dass
adrianritter[at]gmx.ch

dies an sich schon heilsam ist», sagt er. Und wer den

Für unsere Serie «Grüezi Schweiz» suchen wir ausländische
Ärztinnen und Ärzte, die uns einen Einblick in ihr Leben und ihren Berufsalltag gewähren. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme: mscholer[at]emh.ch
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Geschichte der Aufnahme der Komplementärmedizin in die Bundesverfassung der Schweiz

Zusammenwirken von Wissenschaft
und Politik als Herausforderung
Hansueli Albonico
Dr. med.

Vor 20 Jahren startete das von Bundesrätin Ruth Dreifuss initiierte «Programm
Evaluation Komplementärmedizin, PEK», das bis heute international umfassendste
Projekt in der Versorgungsforschung zur Komplementärmedizin, mit einem
Zeitrahmen von sechs Jahren und einem Budget von sechs Millionen Franken.
Nach dem Amtsantritt von Bundesrat Couchepin kam es zu einem jähen vorzeitigen Abbruch des Projektes, welcher jedoch der Volksinitiative «Ja zur Komplementärmedizin» entscheidenden Auftrieb gab: Vor 10 Jahren wurde der Gegenvorschlag
zur Initiative mit einer Zweidrittelsmehrheit angenommen. Die umfassende Auswertung der PEK-Resultate fehlt aber seither als verbindende Grundlage für die
laufenden wissenschaftlichen, politischen und ökonomischen Diskussionen.

Die Geschichte der Aufnahme der Komplementärme-

senschaftlichen Entscheidungsgrundlagen zu erarbei-

dizin in der Bundesverfassung der Schweiz ist eine

ten, aufgrund deren die ärztlichen komplementär

spannende Lektion zur Verschränkung von Wissen-

medizinischen Fachgesellschaften ihre Anträge auf

schaft und Politik. Führen wissenschaftliche Erkennt-

definitive Aufnahme in den Pflichtleistungskatalog

nisse zu politischen Einstellungen und Vorstössen?

der Grundversicherung einreichen sollten. Nach an-

Können politische Forderungen durch wissenschaft

fänglichen Schwierigkeiten bei der Festlegung der

liche Untersuchungen erfüllt werden? Gewiss ein

A kteure nahm PEK in den folgenden Jahren laufend an

hochaktuelles Thema, wenn wir z.B. an die Klimade-

Fahrt auf. In einem Gutachten kam der BAG-Beauf-

batte denken.

tragte Kurt Hess 2014 zum Schluss, «dass hier allerorts

Im Rahmen der KVG-Revision seit 1996 machte sich die

in hohem Masse ökonomisch, professionell und effi

damalige Gesundheitsministerin Ruth Dreifuss für die

zient gearbeitet worden ist und wird», und bestätigte:

Grundversorgung stark. Ihr Bekenntnis: «Die Grund-

«PEK hat allein schon dadurch, dass die historischen

versorgerInnen sind die tragende Säule unseres Gesund-

Gräben zwischen beiden medizinischen Systemen in

heitswesens … Die Entscheidungen, was medizinisch zu

schwierigen Konsensverfahren … überbrückt werden

tun sei, müssen in der Arzt-Patienten-Beziehung statt-

konnten, Einmaliges erreicht, das auch international

finden …» Entsprechend setzte sich Dreifuss dafür ein,

auf höchste Beachtung gestossen ist.»

dass in dem von ihr initiierten «Programm Evaluation

Doch nach dem Amtsantritt von Gesundheitsminister

Komplementärmedizin, PEK» von Anfang an «Schul-

Pascal Couchepin wehte dem PEK plötzlich ein eisiger

mediziner» mitarbeiten, und legte damit den Keim für

Wind entgegen, welcher an der denkwürdigen Fach

das spätere Konzept der «Integrativen Medizin».

tagung vom 21. April 2005 seinen Höhepunkt fand: Im
prall gefüllten Auditorium Maximum der Universität

Wechselnde politische Vorzeichen

Bern sollten nach einer Medienorientierung mit 36 anwesenden Journalisten 17 Referenten die Resultate von

Die politische Vorgabe war mit dem Artikel 32 KVG

PEK vortragen, gemäss der Ausschreibung: «Das PEK

klar: «Die Leistungen … müssen wirksam, zweckmässig

ist international bisher das grösste und komplexeste

und wirtschaftlich sein. Die Wirksamkeit muss nach

Forschungsprojekt zur komplementärmedizinischen

wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen werden.»

Versorgung der Bevölkerung auf nationaler Ebene.» Je-

PEK hatte zu allen drei Forderungen die nötigen wis-

doch: Von den 17 Referenten traten nur noch vier auf,
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mit nichtssagenden Statements. Drei Tage zuvor war

men ihrer Zuständigkeiten für die Berücksichtigung

den Referenten auf Anweisung «von oben» ein Rede-

der Komplementärmedizin.»

verbot auferlegt worden, eine Mitarbeiterin wurde

An den Schweizer Universitäten sorgte dieses klare

von ihrem Institut ausgesperrt, ihr PC beschlagnahmt.

Verdikt des Volkes indessen für Aufregung. Die Univer-

«Hinsichtlich der am 21. April stattfindenden Fach

sität Zürich publizierte in der NZZ umgehend ein «Zür-

tagung PEK ist es Ihnen untersagt, Resultate des Pro-

cher Manifest zum Nachweis der Wirksamkeit medizi-

jekts in qualitativer oder quantitativer Hinsicht zu ver-

nischer Verfahren» mit einem flammenden Aufruf zur

öffentlichen … Das Nichteinhalten könnte das Einleiten

ausschliesslichen Gültigkeit des Doppelblindversuchs,

entsprechender rechtlicher Schritte nötig machen»,

mitunterzeichnet von nicht weniger als elf Alt-Deka-

liess die Programmleitung verlauten. Kurz darauf wur-

nen. Zwangsläufig stand somit auch die Administra-

den die Vertreter der Komplementärmedizin sowie das

tion unter enormem Druck. Unterdessen war das Ge-

internationale Review-Board vom Schlussbericht aus-

sundheitsministerium aber an Bundesrat Burkhalter

geschlossen und die Programmleitung vorzeitig ent-

übergegangen, welcher – wie auch bei all seinen späte-

lassen. Die Politik hatte die Wissenschaft abgewürgt.

ren Einsätzen als Aussenminister, etwa in der OECD-

BR Couchepin sagte im Parlament zwar wenig später:

Mission in der Ukraine – ganz auf Vertrauensbildung

«Je crois qui’il est stupide d’être contre les médecines

setzte. Und so geschah denn 2011 «das Wunder von

complémentaires…», unterstellte der Komplementär-

Bern»: Mit Hinweis auf die von den Fachgesellschaften

medizin aber grundsätzlich Unwissenschaftlichkeit,

bereits zweimal eingereichten und von der ELGK wider-

beschwor eine drohende Mengenausweitung mit «ex-

sprüchlich eingeschätzten Anträge und unter dem Be-

plosivem Potenzial» und schloss die ärztliche Komple-

kenntnis «il ne faut pas réinventer la roue» beschloss

mentärmedizin wieder aus der Grundversicherung aus.

Burkhalter die Wiederaufnahme der ärztlichen Komplementärmedizin in der Grundversicherung. Aller-

Wissenschaftlichkeit
als beherrschende Frage

dings stellte er diese unter die Bedingung eines erneuten WZW-Nachweises, installierte dazu aber eine
direkt dem EDI unterstellte «Begleitgruppe Komple-

Seither beherrscht die Frage der «Wissenschaftlich-

mentärmedizin» mit Vertretern der konventionellen

keit» die Auseinandersetzungen zur Komplementär-

und der komplementären Ärzte, der Universitäten und

medizin. Unterdessen hatten aber die Patienten die

des BAG.

Anerkennung der Komplementärmedizin selber an die
Hand genommen. Bereits zur Jahrhundertwende hatte
eine repräsentative Bevölkerungsumfrage der SAMW

Interdisziplinäre Arbeitsgruppe

zur «Neu-Orientierung in der Medizin in der Schweiz»

Der Nachfolger im Gesundheitsdepartement, Bundes-

aufgezeigt, dass 69% der Patienten und Patientinnen

rat Alain Berset, führte diesen Weg 2012 konsequent

«mehr Menschlichkeit», 58% «mehr Komplementär-

weiter. Berset unterstellte den Zulassungsprozess der

medizin», hingegen nur 21% «mehr Spitzenmedizin»

ärztlichen Komplementärmedizin dem grundsätzlich

wünschten. Im Erleben der Patienten war die Komple-

gültigen «Vertrauensprinzip» und kümmerte sich per-

mentärmedizin längst eine alltägliche Selbstverständ-

sönlich um die korrekte Umsetzung der Volksinitia-

lichkeit, und die meisten hatten, mit einem gewissen

tive. Allerdings sollte der übliche Rechtsetzungspro-

Vertrauen in ihre Ärzte, die Erfahrung gemacht, dass

zess noch vier weitere Jahre dauern. Berset hielt sich an

Komplementärmedizin durchaus wirksam sein kann.

sein Bekenntnis: «La situation, après le plébiscite de

Das 1987 gegründete «Forum Freiheit im Gesundheits-

2009, est totalement différente», wies jedoch auf die

wesen, FFG», später «Forum für Ganzheitsmedizin»,

grosse Komplexität des Dossiers hin: «Il s’agit d’un che-

hatte 1994 unter Federführung des Mitbegründers

min simple, malgré la complexité.» Der Komplexität

Herbert Holliger mit massgeblicher Unterstützung

trug er Rechnung durch die Berufung einer interdis

durch Nationalrat Rudolf Hafner das Referendum ge-

ziplinären Arbeitsgruppe mit Vertretern der Schweize-

gen das KVG ergriffen und 2004 zusammen mit weite-

rischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften

ren Patientenorganisationen die Volksinitiative «Ja zur

(SAMW), der Universitäten, der Krankenversicherer,

Komplementärmedizin» lanciert. Der Rauswurf der

der «Schulmediziner», der UNION Schweizerischer kom-

ärztlichen Komplementärmedizin aus der sozialen

plementärmedizinischer Ärzteorganisationen sowie

Grundversicherung entwickelte sich zum stärksten

der Schweizerischen Stiftung für Konsumentenschutz

Katalysator der Initiative. So kam es 2009 zur denk-

SKS. Unter der zielstrebigen Führung durch das BAG

würdigen Volksabstimmung für einen neuen Verfas-

erarbeitete dieses Gremium während zweier Jahre die

sungsartikel 118a: «Bund und Kantone sorgen im Rah-

Anpassungen der entsprechenden Verordnungen; am
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16. Juni 2017 wurde der zustimmende Entscheid des

umfassenden Auswertungen der wissenschaftlichen

Gesamtbundesrates veröffentlicht.

Ergebnisse, welche das PEK mit sechs Millionen Steuer-

In diesem Prozess spielten nicht zuletzt Publikationen

franken über sechs Jahre erarbeitet hat. Zwar gibt es

und Gutachten des deutschen Dialogforums «Pluralis-

einige auch qualitativ hochwertige Arbeiten, aber im

mus in der Medizin» eine Rolle, welches sich seit seiner

Verhältnis zur Grösse des Gesamtprojektes sind das

Gründung im Jahr 2000 durch den damaligen Prä

wenige.

sidenten der Bundesärztekammer, Professor Jörg-
Dietrich Hoppe, in zahlreichen Publikationen für die
Autonomie des Arztes und einen verbindenden Methodenpluralismus einsetzte. Der neue Artikel 35a KVV

Begriff «Integrative Medizin»
hat sich durchgesetzt

basier
t denn auch auf Zulassungskriterien, welche

Allerdings sind wir heute dennoch weiter. In der

die Komplementärmedizin mit der Schulmedizin ver

Schweiz hat sich insgesamt als Ziel die «Integrative

einen, so insbesondere eine dokumentierte Anwen-

Medizin» durchgesetzt, so wie ihn z.B. die American

dungs- und Forschungstradition, sowohl ausgewiesene

Medical Association (AMA) bereits 2002 in einem Fach-

wissenschaftliche Evidenz als auch ärztliche Erfah-

artikel unter dem Titel «Integrative Medizin und Syste-

rung und natürlich die spezifische ergänzende Weiter-

mische Outcome-Forschung» definiert hat: «Kliniker

bildung (z.B. Fähigkeitsausweis FMH).

und Forscher benutzen zunehmend den Begriff der
‘integrativen Medizin’ für das Zusammengehen von

Fehlende Auswertung wissenschaftlicher
Erkenntnisse

Komplementärmedizin mit der konventionellen Biomedizin. Nun ist aber die ledigliche Kombination von
Komplementär- und konventioneller Medizin noch

Unterdessen war auch das Medizinalberufegesetz

nicht ganzheitlich. Integrative Medizin bedeutet ein

(MedBG) angepasst worden; nebst der Betonung der

System höherer Ordnung, welches Gesundheit und

Wahrung des Selbstbestimmungsrechts der Patientin-

Heilung in ihren bio-psycho-sozio-spirituellen Di

nen und Patienten ist dort explizit die «Vermittlung

mensionen erfasst, indem sowohl komplementäre als

von angemessenen Kenntnissen über die Methoden

auch konventionelle Therapieansätze für eine heil-

und Therapieansätze der Komplementärmedizin» ge-

same und wirksame Arzt-Patienten-Beziehung heran-

fordert. Im völlig neu überarbeiteten Schweizerischen

gezogen werden …» [1].

Lernzielkatalog «Profiles» wird die Berücksichtigung
Dr. med. Hansueli Albonico

der Komplementärmedizin insbesondere für die in

Praxis für Hausarzt- und

vielfacher Hinsicht wichtige Anamneseerhebung und

Komplementärmedizin
Bernstrasse 14

für die Erarbeitung einer shared decision verlangt.

CH-3550 Langnau

In der gesamten Auseinandersetzung um den WZW-

Tel. 034 402 14 19
Fax 034 402 57 68
hu.albonico[at]hotmail.com

Nachweis in der ärztlichen Komplementärmedizin
fehlen uns heute für eine saubere fachliche Debatte die

Literatur
1

Bell IR, et al. Integrative Medicine and Systemic Outcome
Research: Issues in the Emergence of a New Model for Primary
Health Care. Arch Intern Med. 2002;162(2):133–40.
doi: 10.1001/archinte.162.2.133.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die Geschichte der Aufnahme der Komplementärmedizin in
der Bundesverfassung der Schweiz ist eine spannende Lektion zur Verschränkung von Wissenschaft und Politik.
•	Vor 20 Jahren startete das von Bundesrätin Ruth Dreifuss
initiier
te «Programm Evaluation Komplementärmedizin,
PEK».
•	Im Rahmen des PEK wurden einige qualitativ hochwertige
Arbeiten publiziert. Aber im Verhältnis zur Grösse des Gesamtprojektes blieben es wenige.
•	In der gesamten Auseinandersetzung um den WZW-Nachweis in der ärztlichen Komplementärmedizin fehlen uns
heute für eine saubere fachliche Debatte die umfassenden
Auswertungen der wissenschaftlichen Ergebnisse.

•	L’histoire de l’inscription de la médecine complémentaire
dans la Constitution fédérale suisse est une passionnante
leçon sur l’interaction entre science et politique.
•	Le «Programme d’évaluation des médecines complémentaires» (PEK) a été lancé par la Conseillère fédérale Ruth
Dreifuss il y a 20 ans.
•	Quelques ouvrages de grande qualité ont été publiés dans le
cadre du PEK, mais ils sont restés peu nombreux compte
tenu de l’ampleur du projet global.
•	Dans l’ensemble de la discussion sur la preuve des critères
EAE en médecine complémentaire, il nous manque pour
l’instant des analyses complètes des résultats scientifiques
pour pouvoir mener un débat technique approprié.
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Der National Referral Hospital-Komplex in Honiara (© Hermann Oberli).

Erster Hilfseinsatz als frisch diplomierte Ärztin

Einblick in die Inselmedizin
Annatina Fiona Suter
Dr. med.

Kurz nach Abschluss meines Staatsexamens reise ich nach Honiara, um die dortige
Inselmedizin kennenzulernen, und merke vor allem, dass viel Geduld und Kreati
vität gefragt ist!
1. Oktober 2018: Ankunft

ein Oberarzt aus den Salomonen. Der Notfall ist in

Nach der langen Reise komme ich in Honiara an. Es ist

mehrere Bereiche aufgeteilt. Die Triage, die pädiatri

früher Nachmittag und bereits sehr warm. Ich werde

sche Notfallstation mit 7 Betten, wobei jedoch in der

von Jared und Stanley am Flughafen abgeholt. Sie sind

Regel jedes Bett mit mindestens 2 Patienten besetzt ist,

Angestellte des Unternehmens Robert Goh, welches

und der Fast-Track-Bereich für leichte Verletzungen,

eng mit der orthopädischen Klinik in Honiara zu

nicht lebensbedrohliche Erkrankungen und Nach

sammenarbeitet und deshalb auch regelmässig mit

kontrollen. Gegenüber davon befindet sich der Resusci

Dr. Hermann Oberli Kontakt hat. Sie bringen mich

tation-Bereich mit 3 Patientenbetten, die jeweils an

zum Jubilee House, wo ich die nächsten Wochen woh

einen Monitor angeschlossen sind, sowie das Minor

nen werde. Entlang der Strasse vom Flugplatz zum Zen

Operating Theater für Kleineingriffe, der Examination

trum von Honiara stehen reihenweise Stände, die Ko

Room und die Liegen und Stühle, die im Korridor Platz

kosnüsse verkaufen, eine wohltuende Erfrischung in

haben. Anschliessend an diesen Bereich liegt die Acute

der tropischen Wärme. Ich werde in allen Departemen

Bay, ein grosser Raum, in dem 12 Betten stehen und

ten vorgestellt, alle sind superfreundlich! Später treffe

eine lange Holzbank. Dort liegen Patienten, die zur

ich Amandine, sie ist Ärztin in Weiterbildung zur Tro

Überwachung bleiben müssen oder hospitalisiert wer

penmedizinerin und wird während 6 Monaten in Auki

den, aber noch kein freies Bett auf Station haben. Ich

auf der Insel Malaita arbeiten. Es tut gut, sich abends

arbeite am ersten Tag mit Nick und Gaine zusammen,

über all die neuen Eindrücke austauschen zu können!

bin aber eher Mitläuferin und Beobachterin. Doch ich
merke rasch, man ist hier sofort mitten im Geschehen.

2. Oktober 2018: Erster Tag auf der N
 otfallstation

Für eine Einführung und ein ruhiges Angewöhnen

Auf der Notfallstation arbeiten heute Nick, ein briti

bleibt keine Zeit. Patienten kommen zu Fuss, mit der

scher Arzt, der für 6 Monate in Honiara ist, und Gaine,

Ambulanz oder werden von Bekannten mit dem Auto
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gebracht. Eine junge Frau, die mit der Ambulanz vor

Unterarmfrakturen nach Stürzen von Mangobäumen.

die Tür des Notfalls gefahren wird, hat soeben im

Es beginnt gerade die Erntezeit der Mangos. In den

Ambulanzfahrzeug ein kleines Mädchen geboren. Ich

nächsten Wochen werden noch viele Patienten mit Fol

staune, doch für die Krankenschwestern scheint dies

gen von Stürzen aus grosser Höhe auf den Notfall kom

überhaupt nicht aussergewöhnlich zu sein. Wir brin

men. Bei einem jungen Knaben mit hohem Fieber und

gen die junge Frau und ihr Neugeborenes in das Minor

immobilisierenden Rückenschmerzen vermuten die

Operating Theater. Die Krankenschwester entbindet

lokalen Ärzte als Erstes eine Knochentuberkulose. Ich

geübt die Plazenta. Der Mutter wie auch dem kleinen

habe von vielen infektiösen Krankheiten, welche die

Mädchen geht es gut.

Menschen hier präsentieren, noch nie gehört und
schon gar nicht deren Ausprägung gesehen.

3. Oktober 2018: Der erste Eindruck
Heute komme ich zur Übergabe um 8 Uhr. Es ist ruhig

5. Oktober 2018: Die erste Woche

auf dem Notfall, es regnet in Strömen, anscheinend

Obwohl ich erst seit 3 Tagen in Honiara bin, fühle ich

hält das die Leute davon ab, auf den Notfall zu kom

mich bereits sehr wohl und integriert. Ich arbeite

men. Unsere Hauptbeschäftigung an diesem Tag ist,

heute mit einer Assistenzärztin, die bereits einige

passendes Papier für das EKG-Gerät zu finden, damit

Jahre Erfahrung hat. Ich kann viel von ihr lernen!

wir bei einer Frau mit Thoraxschmerzen ein EKG ma

Wir teilen uns die Patienten auf, ich mache selbständig

chen können. Man muss das benötigte Material häufig

Anamnese und klinische Untersuchung und bespre

selber suchen. Materialbestellungen werden nicht sehr

che nachher mit einem der anderen Ärzte das weitere

regelmässig durchgeführt, und die Lieferungen brau

Vorgehen. Wir sehen viele Patienten mit Frakturen,

chen lange, bis sie die Salomonen erreichen. Ich finde

teilweise nach Arbeitsunfällen, teilweise aber auch we

Papierrollen, die nicht d
 irekt ins vorhandene EKG-Ge

gen gewalttätiger Auseinandersetzungen. Sehr viele

rät passen, doch wenn man sie auf eine kleinere Rolle

Patienten haben einen Diabetes mellitus und kommen

aufwickelt, passen sie ins Gerät, und wir können
ein 12-Kanal-EKG drucken. Es braucht Flexibilität
und Kreativität im Spitalalltag in Honiara! Am
Nachmittag kommt ein kleiner Junge mit beid

Ich bin beeindruckt vom vielseitigen Wissen
meiner Arbeitskollegen und ihrer unerschütterlichen Ruhe, die sie im Notfallalltag bewahren!

seitigen dislozierten Unterarmfrakturen nach ei
nem Sturz vom Beetle-Nut-Baum. Etwas später kommt

wegen eines infizierten Fussulkus. Die Leute laufen in

ein junger Mann mit einer epigastrischen Stichwunde.

der Regel barfuss, die Strassen sind schmutzig, und die

Diese hat er sich bei einer Auseinandersetzung vor ein

Infektionsgefahr ist riesig. Man sieht nicht selten auch

paar Tagen zugezogen. Der Verband ist völlig vertrock

junge Männer und Frauen, die bereits am Fuss oder gar

net, kaum zu lösen. Darunter quillt eine riesige Masse

am Knie amputiert sind.

Schleimhaut hervor. Der junge Mann wird in den Ope
rationssaal gebracht. Im Verlauf des Tages kommen

6. Oktober 2018: Ein Ausflug an den Strand

immer mehr Patienten, nochmals mehrere Frauen mit

Auf der Notfallstation habe ich Cathy kennengelernt.
Sie ist Pflegefachfrau auf einer Notfallstation in Mel
bourne und macht einen Freiwilligeneinsatz in Ho
niara. Sie befasst sich hauptsächlich mit der Weiter
bildung des lokalen Pflegepersonals. Sie ist bereits seit
knapp einem Jahr da und kennt sich in der Stadt gut
aus. Sie zeigt mir, wo ich welche Produkte einkaufen
kann und wo man sich am besten im klimatisierten
Café eine Pause gönnt. Am Wochenende wollen wir zu
sammen an den Strand zum Schnorcheln. Boneghi ist
weltbekannt; nur wenige Meter vom Ufer sind mehrere
Kriegsschiffe gesunken, welche nun eindrücklich von
Korallen überwuchert sind. Bereits auf der Fahrt zum
Strand sind wir erschrocken über die vielen Stellen, an
denen Tropenholz gerodet wird. Am Strand dann die
grosse Enttäuschung: Wegen des ganzen Sägestaubs ist

Die Acute Bay beherbergt Patienten, die zur Überwachung bleiben müssen oder hospitalisiert werden, aber noch kein freies Bett auf Station haben (© Annatina Fiona Suter).

das Wasser stark getrübt, wir sehen nichts von den Ko
rallen und kaum Fische!
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9. Oktober 2018: Die zweite Woche

Blutungen vor. Sonographisch stellt sich neben einer

Ich habe mich langsam an den Betrieb auf der Not

intrauterinen Schwangerschaft auch der Verdacht

fallstation gewöhnt. Immer wieder werden komatöse

einer ektopen Schwangerschaft im rechten Ovar. Dass

Patienten gebracht. Bei Verdacht auf einen Schlag

so etwas möglich ist, habe ich nicht gewusst! Zudem

anfall ist die Unterscheidung zwischen hämorrhagi

gibt es kaum Zugang zu Verhütungsmitteln. Den

schem und ischämischem Schlaganfall nur klinisch

Frauen wird, sofern sie ihre Kinder im Spital gebären,

zu e
 ruieren. Das nächstgelegene CT befindet sich auf

nach dem 4. oder 5. Kind eine Tubenligatur empfohlen.

Fiji, etwa drei Flugstunden von Honiara. – Nachdem

Die Frau braucht dafür aber die Einwilligung ihres Ehe

wir das EKG-Gerät mit Papier versorgt hatten, sind

manns – das kann man sich als junge Frau in der west

darauf bei sämtlichen Patienten EKGs durchgeführt

lichen Welt kaum vorstellen!

worden, mit dem Resultat, dass mittlerweile die Elek
trodenkleber ausgegangen sind. W
 ieder müssen wir
vorübergehend ohne EKG auskommen. Für meine lo

18. Oktober 2018: Kreativität bewährt sich
erneut!
Heute kommt ein Säugling mit einer Bronchiolitis.

Sexuell übertragbare Krankheiten sind weit
verbreitet, und d
 arüber zu sprechen ist absolut
tabu!

Nick zeigt mir, wie man aus einer mit Wasser gefüllten
PET-Flasche ein sogenanntes Bubble CPAP bastelt. Der
Höhepunkt des Tages: Wir finden alte Brustwandablei
tungen mit Saugnäpfen und können diese mit einer

kalen Arbeitskollegen ist dies völlig normal. Wir se

kleinen Schraube ans 12-Kanal-EKG anschliessen. Wir

hen täglich Patienten mit Traumafolgen, meist Vor

haben nun wieder ein funktionierendes EKG und brau

derarmfrakturen

chen keine Elektrodenkleber mehr!

nach

Stürzen,

häufig

auch

Schädelfrakturen nach Schlägereien. Nicht selten
sind die offenen Frakturen bereits superinfiziert, da

20. Oktober 2018: Ein Wochenende auf Malaita

der Weg ins NRH für viele weit ist. Der Hauptanteil

Cathy und ich haben übers Wochenende einen Ausflug

der B
 evölkerung lebt in den abgelegenen Provinzen

zur Langa Langa Lagoon auf der Insel Malaita gemacht.

und nicht in der Hauptstadt. Viele müssen erst mit

Die Bewohner der Langa Langa Lagoon wurden bereits

einem kleinen Kanu zur nächsten grösseren Insel rei

vor vielen Jahren nach einem Streit von ihrem Land

sen, um dort auf ein grosses Boot nach Hon iara um

vertrieben. Sie haben daraufhin ihre Inseln selbst auf

zusteigen. Das kann mehrere Tage bis Wochen dau

gebaut, aus Blöcken abgestorbener Korallen, welche sie

ern!

bei Ebbe aus dem Wasser holen und stapeln. In der ent
standenen Hydrokultur bauen sie nun Gemüse und

12. Oktober 2018: Immer wieder Fieber

Früchte an. Die Vorstellung, dass sämtliches Land, wor

Tagtäglich präsentieren sich Patienten mit hohem Fie

auf die Leute ihre Häuser und Dörfer gebaut haben,

ber, viele davon auch mit Krampfanfällen. Da die fieb

von ihnen selbst aufgeschüttet wurde, ist sehr ein

rigen Infekte meist durch Dengue bedingt sind, gibt es

drücklich! Ich geniesse die Ruhe während des Wochen

keine kausale Therapie. Der Rat der lokalen Inselmedi

endes, zudem kann man in der Langa Langa Lagoon

ziner ist, sich bei Dengue auszuruhen und viel Kokos

wunderbar schnorcheln!

nusswasser zu trinken. Auch Malaria kommt sehr
häufig vor. Nicht selten kennen die Patienten die Sym

22. Oktober 2018: Gewalt und Parasiten

ptome sehr genau, da sie bereits mehrmals Malaria

Heute kommt ein malaysischer Mitarbeiter einer

hatten.

Logging-Firma in Begleitung seiner Arbeitskollegen
auf den Notfall. Er hat eine tiefe Schnittwunde am

15. Oktober 2018: Der normale Hochbetrieb

rechten Oberarm und eine ebenso tiefe Schnitt

Heute hat sich ein Mann vorgestellt, dessen Beine mit

wunde über dem Ellbogen am linken Unterarm. Es

riesigen Blasen übersät sind. Diese sind teilweise prall

sei ein Arbeitsunfall gewesen, jedoch ist beim An

gefüllt und teilweise bereits aufgeplatzt. Auf dem Bo

blick der Verletzungen schnell klar, dass es sich dabei

den unter seinem Stuhl hat sich eine richtige Pfütze

um Abwehrverletzungen handelt und der Mann of

gebildet. Die Blasen sind am ehesten durch die starken

fensichtlich mit einer Machete angegriffen wurde

Ödeme bedingt. Zusätzlich ist der Patient tachykard

und mit erhobenen Armen versucht hat, sein Gesicht

und hypoton. Die einzige verfügbare blutdruckstei

zu schützen. Ein zweiter junger Mann wird wegen

gernde Medikation auf dem Notfall ist Adrenalin,

blutigen Erbrechens auf die Notfallstation gebracht.

welches erst seit kurzem wieder erhältlich ist. Am


Er wirkt blass und ist hypoton. Sonographisch hat er

Nachmittag stellt sich eine junge Frau mit vaginalen

eine riesige Zyste in der Leber. Wahrscheinlich ist
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diese durch Parasiten verursacht, und als Folge der

mittlerweile auch nicht mehr suffizient atmen kann,

portalen Hypertonie haben sich Ösophagusvarizen

mittels der zwei Beatmungsgeräte aus dem Operations

gebildet, welche nun bluten. Gastroskopien gibt es

trakt zu beatmen. Somit bleibt nur noch ein einziges

nur zweimal die Woche, sofern die Gastroentero

Beatmungsgerät, welches während der Operationen

logen verfügbar sind. Vorerst bleibt uns nur übrig,

verwendet werden kann. Die Patienten werden beide

dem Patienten ausreichend Volumen zu geben. Falls

auf die normale Station verlegt. Das ist ein grosser

wir Blutkonserven verabreichen wollen, müssen erst

Raum mit etwa 40 Betten. Bis anhin wurde noch nie

die Angehörigen des Patienten beim Labor vorbei,

ein Patient auf Station beatmet, entsprechend kennt

um Blut zu spenden.

sich auch niemand mit der Pflege solcher Patienten
aus. Mich beeindruckt die Entscheidung der lokalen

26. Oktober 2018: Meine letzte Woche
auf dem Notfall

Ärzte, sie spiegelt für mich den Willen, aus jeder

Vor ein paar Tagen wurde ein junges Mädchen mit ei

Mitteln zu machen, auch wenn diese hier sehr be

ner aufsteigenden schlaffen Lähmung auf die Notfall

schränkt sind.

Gastroskopien gibt es nur zweimal die Woche,
sofern die Gastroenterologen verfügbar sind.

Situation das Bestmögliche mit den entsprechenden

5. November 2018: Nach der Arbeit das Abenteuer
Ich verbringe noch eine Woche auf der Geburtensta
tion des NRH. Dort kommen im Durchschnitt täglich

Dr. med. Annatina
Fiona Suter
annatina.suter[at]
bluewin.ch

station gebracht. Sie konnte sich überhaupt nicht mehr

28 Kinder zur Welt. Die meisten Geburten werden von

bewegen und auch kaum noch sprechen. In Papua-

den Pflegeschülerinnen geleitet. Es ist jedoch immer

Neuguinea soll über Polio-Fälle berichtet worden sein.

entweder eine ausgebildete Pflegefachfrau oder eine

Das führt natürlich zu grosser Aufregung in der Klinik.

Hebamme vor Ort. Ich werde von allen Seiten fleissig

Es gibt vor Ort keine Diagnostik, um Polio auszuschlies

instruiert und darf auch viel selbst Hand anlegen. –

sen. Stuhlproben müssen nach Melbourne geschickt

Nach dieser letzten Woche im NRH geht mein Aben

werden. Heute ist erneut ein kleiner Junge mit auf

teuer weiter. Ich fliege nach Munda und bin für zwei

steigenden Lähmungen ins Spital gebracht worden,

Wochen mit einem Segelboot in der Western Province

auch er kann kaum noch ausreichend selbst atmen.

unterwegs. Diese Zeit ist nicht weniger ereignisreich

Der P
 atient kann vorübergehend manuell mit einem

als die Zeit auf dem Notfall! Die Landschaft ist abso

Ambu-Beutel beatmet werden, doch eine Intensiv

lut spektakulär, glasklares Wasser über gesunden

station gibt es nicht. Die zuständigen Oberärzte ent

Korallenriffen und Fische in allen Grössen und Farben.

scheiden dann, den Jungen wie auch das Mädchen, das

Selbst Haifische und Schildkröten begegnen uns beim
Tauchen regelmässig. Wir haben sogar das Glück, unter
Wasser auf einen Dugong – eine Seekuh – zu treffen!
Ich verlasse die Salomonen nach zwei Monaten voller
Eindrücke, die ich nicht so schnell vergessen werde. Ich
bin dankbar für die vielen lehrreichen Momente und
wunderbaren Erlebnisse, die ich hatte. Besonders an
die Freundlichkeit der Menschen und die zahlreichen
strahlenden Gesichter werde ich mich noch lange
erinnern. Falls ich in Zukunft nochmals die
Möglichkeit habe, zurück auf die Salomonen zu reisen,
werde ich auf jeden Fall nicht zögern, dies zu tun!

Haben auch Sie Interesse an einem
Einsatz im Südpazifik?
Segeln ist nicht weniger ereignisreich als die Zeit auf dem Notfall (© Annatina Fiona
Suter).

Ärzte/Studenten können sich gern auf der Seite vom Verein
«Medizin im Südpazifik» auf www.hermannoberli.ch über einen
möglichen Einsatz informieren.
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Da Vinci Teaching
André Simon
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Leonardo da Vinci’s Codice sul volo degli uccelli (© Luc Viatour).

Leonardo da Vinci (1452–1519) wrote in his notebook

This 500-years-old “fatherly lesson” could Leonardo up-

titled Facezie e storie that “the virtue of gratitude is said

date perhaps so:

to be more [developed] in the birds called hoopoes which,

If one day you see me old, you will notice my ignorance

knowing the benefits of life and food they have received

on new technologies. Be patient and give me the neces-

from their parents, when they see them grow old, make

sary time, as I had all the patience to teach you the

a nest for them, feed them, and with their beaks pull out

ABC. One day you will find that, despite my mistakes,

their old and shabby feathers. With a certain herb

I always wanted the best for you, I tried to pave you the

Facharzt für Allgemeine

dropped in their old eyes they restore their sight.”

way. We do not abandon our own parents at the time

Innere Medizin

It is known that Leonardo made many excursions to

of real need: they have never done with us. And let us

study the flight of the birds. Likely, by those excursions, he

remember that life is like a wheel: sooner or later we

had observed and meticulously described the hoopoes.

shall fall into the ditch that we dug ourselves.

Dr. med. André Simon

Dörflistrasse 14
CH-8057 Zürich
andre.simon[at]hin.ch
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Donner la parole aux résidents d’EMS

Les personnes âgées se racontent
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Catherine Schmutz-Brun
et coll.
Le récit de vie
de la personne âgée
en institution
Toulouse: Editions érès,
2019, 268 pages.

La narration dans les contacts avec les patients, sans

récit achevé je pourrais continuer de venir lui rendre

doute aussi vieille que les activités de soins, a vu son

visite. Je m’interroge alors sur mon rôle, sur la bonne dis-

importance adéquatement reconnue au cours des dé-

tance à adopter.»

cennies récentes seulement. Des formations y relatives

Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale à

ont été développées, dans les pays anglo-saxons et ail-

Paris, a écrit la préface («ce recueil de la parole se dé-

leurs, en médecine* et dans d’autres cadres. Ainsi, à

couvre comme l’expression d’un accueil de l’autre, c’est

l’Université de Fribourg a été créé en 2011 un «Certifi-

redonner vie à travers l’échange»). Et Pierre Dominicé,

cate of Advanced Studies» (CAS) de recueilleuses/-eurs

de l’Université de Genève, la post-face, d’où est tiré: «La

de récits de vie. L’ouvrage présenté ici en est un fruit.

production d’un récit génère un effet un peu magique

Catherine Schmutz-Brun, docteure en sciences de

d’accès à la parole [...] Il faut sortir la parole du silence

l’éducation qui a créé ce CAS, est à la tête du quintette

entretenu par tous ceux qui se taisent parce qu’ils

d’auteures. Ses collègues – ayant toutes bénéficié de la

considèrent qu’ils n’ont rien à dire.»

formation – sont: écrivaine et intervenante en institution (H. Cassignol); journaliste indépendante (A.-M. Nicole); enseignante, concernée par le séjour en insti

A propos de se raconter

tution de sa mère (D. Hersch); infirmière et animatrice

Daniela Hersch cite Primo Levi, rescapé des camps de

de journal (M.-J. Varin). Une est de la région de Zurich,

concentration et auteur d’un célèbre récit sur sa dépor-

les autres sont Romandes.

tation à Auschwitz: «Raconter, c’est un médicament

Les parties de l’ouvrage traitent successivement des

sûr.» Dans l’introduction, Catherine Schmutz-Brun

expériences diverses – et attachantes – de recueils de

s’interroge: «Quelle est donc cette société qui établit de

récits des auteures, de la formation et du CAS (contexte

formidables projets et conçoit des mondes virtuels, et

scientifique, historique, spécificités), de la pertinence de cette pratique en institution (impact relationnel et personnel du récit, possibles écueils), des
apports pour les résidents/raconteurs et les lec-

«Novatrice, la démarche repose sur un moteur
puissant: se raconter pour tisser des liens et
consolider la transmission entre générations.»

teurs – tels que vu par une non-soignante, avec une
discussion de la gérontagogie, l’art de bien mener sa

qui se trouve désemparée quand il s’agit d’écouter l’his-

vieillesse. Un chapitre est consacré aux perspectives

toire d’une vie.» La fondatrice du CAS évoque la force

institutionnelles (Varin-Nicole – «Quand le recueil de

du récit: «Novatrice, la démarche repose sur un moteur

récits de vie devient un projet d’établissement»). Le

puissant: se raconter pour tisser des liens et consolider

dernier chapitre inclut des «récits de vie en marge», sur

la transmission entre générations. Opportunité pour

les circonstances et difficultés de l’entrée en EMS, et

les professionnels de mieux connaître les personnes

quelques pages de témoignages d’aides-soignantes ve-

qu’ils accompagnent» [...] «L’expérience contribue à la dy-

nues d’autres continents.

namique institutionnelle. C’est d’autant plus vrai

A propos de la fin du recueil d’une histoire, Anne-Marie

lorsque le recueil de récits devient collectif, comme dans

Nicole évoque une préoccupation déontologique (de

le cas des cafés-souvenirs, favorisant les liens interper-

morale professionnelle: qu’est-ce qui est adéquat?): «Je

sonnels dans l’institution.» Les rencontres ont été l’occa-

me suis attachée à Madame R. Je me dis qu’une fois son

sion de vraies découvertes pour les auteures: «Personnellement, par leur attitude et leur sérénité, certaines
personnes âgées me donnent envie de vieillir.» «Ce que

jean.martin[at]saez.ch

* La médecine narrative est une compétence qui permet de «reconnaître, absorber, interpréter et être ému» par les histoires
des patients. Son enseignement devrait être – avec celui de
la médecine fondée sur les preuves – l’un des deux piliers de
la formation des médecins. Il peut constituer une réponse à
certaines insuffisances du système de santé. Plus d’infos:
https://descartesinfo.parisdescartes.fr/la-medecine-narrative

j’ai redécouvert, c’est que bien vieillir est synonyme de
bien vivre ensemble.»
En plus de leur large contenu et de leurs composantes
professionnelles, représentant un substantiel «tour de
la question» du recueil de récits de vie, les textes de ces
cinq auteures se lisent très agréablement.
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ZU GUTER LETZT

Gatterwäng
Bernhard Gurtner
Dr. med., ehemaliger medizinischer Chefarzt Spital Wetzikon, Mitglied FMH

Schmeichelhaft, wie in Frankreich die 80-jährigen Ju-

«Es geht mir unter die Haut» hat damit einen ganz

bilare zu 4 × 20 (quatre-vingt) verjüngt werden. Schon

neuen Sinn bekommen. Noch wird darauf verzichtet,

den 70. Geburtstag beschönigen dort Messieurs Dames

auch das persönliche Verfalldatum hinter dem linken

mit soixante-dix, während unsere welschen Senioren

Ohr mit einem QR-Code einzutätowieren.

aufrichtiger gestehen, dass sie schon septante auf dem

Auf die Geburtstagstorte lassen sich keine 80 Kerzen

Buckel haben.

stecken, auch nicht, wenn sie fast so dünn wie Zahn-

Das «gatterwäng» stammt aus jener Zeit, als Obelix

stocher sind. Deshalb könnten wie beim Mikadospiel

und seine Gallier nur bis 20 zählen konnten, wozu sie

verschiedenfarbige Kerzen höhere Zahlen symboli-

alle ihre Finger und Zehen gebrauchten. Beide Hände

sieren, z.B. rot = 50, blau = 20, grün = 10, gelb = 5 Jahre.

und Füsse ergaben zusammen 20, und eben 80, wenn

Anschaulich wäre auch eine einzige dicke Kerze mit

vier Männer zusammensassen. Gatterwäng.

Jahrringen, auf der biographisch wichtige Daten

Wenn sich heute 25 Achtzigjährige an ihrem Klassen-

durch farbige Stecknadeln oder Fähnchen markiert

treffen zum Erinnerungsbild sammeln, verkörpern sie

würden.

gemeinsam volle 2000 Jahre Lebenserfahrung, ganze

Senioren betreiben als Autofahrer ein tägliches Hirn-

zwei Jahrtausende post christum natum. Ein Jahr

training und halten ihre Reflexe wach. Viele brauchen

bedeutet für sie nur noch 1,25% ihrer ganzen Lebens-

auch in höherem Alter zumindest am Lenkrad keinen

zeit. Ihr 4-jähriger Enkel muss hingegen einen Viertel

Steuerberater, zumal in modernen Wagen viele Funk

seines bisherigen Daseins abwarten, bis er wieder

tionen automatisiert sind. Kuppeln und Zwischengas

Geburtstagskerzen ausblasen darf. Darum wartet der

sind schon im letzten Jahrhundert dem linken Fuss ab-

Kleine unendlich lange auf den nächsten Geburtstag,

genommen worden, und längst gibt es Servolenkung,
Parkierhilfen, Tempomat und GPS und bald einmal

Trendig wäre es, den persönlichen LebenszeitZähler immer wieder neu zu starten, so wie den
manipulierten Kilometerzähler eines Oldtimers.

selbstfahrende Elektromobile.
Nur der eigene Body verhält sich zusehends wie ein
altes, starrläufiges Militärfahrrad, das uns mit vielen
Ersatzteilen und nur dank täglichem Salben ermög-

Dr. med. Bernhard Gurtner
Eggstrasse 76
CH-8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch

während der Grossvater das Gefühl hat, schon nach

licht, auf dem knarrenden Sattel noch einige Zu-

wenigen Monaten wieder ein Jahr älter g
 eworden zu

satzrunden zu wagen. Wer sich geistig und körperlich

sein. Seine müden Augen und Ohren melden ihm, dass

durch regelmässiges Training fit und buschper hält,

die Vögel immer schneller vorbeifliegen und die jun-

ist aber selber schuld, wenn er in den überfüllten

gen Leute viel zu rasch und zu leise sprechen ...

Wagen des ÖV 20 Jahre jünger eingeschätzt wird und

Trendig wäre es, den persönlichen Lebenszeit-Zähler

als Turbogreis von den an ihrem Handy klebenden

immer wieder neu zu starten, so wie den manipulier-

jungen Girls keinen Sitzplatz angeboten erhält. Gatter-

ten Kilometerzähler eines Oldtimers. Man kann heute

wäng!

alle Revisionen (Hüftgelenke, Stents, Augenlinsen,

Hoffen wir, dass uns allen in der Nachspielzeit des

Zahnimplantate) mit anderen Gesundheitsdaten auf

Lebens möglichst lange keine gelbe oder gar rote Karte

einem Chip festhalten, der subkutan platziert wird.

gezeigt wird. Happy Birthday!
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Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von der Redaktion gestaltet.

www.annahartmann.net
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