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Es gibt nichts Gutes, ausser:
Man tut es!*
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demografie und Qualität

Das neue Jahr hat begonnen, und so sind all unsere gu-

tung Patientensicherheit über die Patient(inn)en-Ver-

ten Vorsätze dem Tatbeweis ausgesetzt. Ja, es ist so,

treter, Kostenträger, Kantone, den Bund, EQUAM, ANQ,

dass unser Gesundheitswesen sich durch höchste

Spitäler, Netzwerke, Universitäten und SAMW ist ein

Qualität auszeichnet, doch wissen wir auch, dass dies

sehr breites Spektrum an Vertretern vorhanden. Dar-

letztlich die Frucht intensiver Arbeit, auch der Quali-

auf basierend wurde zum Beispiel unser CAS für «Qua-

tätssicherungs- und Entwicklungsarbeit, ist. Und ge-

lität in der Medizin für die patientennahe Arbeits

rade diese steht im nun begonnenen Jahr ganz beson-

praxis» entwickelt. Im vergangenen Jahr hat sich der

ders im Fokus. Das Parlament hat mit der Schaffung

Dialog Qualität SAQM intensiver mit der Umsetzung

des sehr konkreten revidierten Art. 58 KVG zur Quali-

der neuen Qualitätsgesetzgebung beschäftigt und des-

tätsentwicklung, geltend ab dem Jahr 2021, Aufgaben

halb seinen bisher jährlichen Sitzungsrhythmus er-

zugewiesen: Die Verbände der Leistungserbringer und

höht.

Versicherer haben dem Bundesrat spätestens ein Jahr

Alle zwei Jahre wollen wir mit unserem SAQM-Sympo-

nach Inkrafttreten gesamtschweizerisch geltende

sium und unserem Qualitätspreis Innovation Qualité

Verträge zur Qualitätsentwicklung zur Genehmigung

die beiden Gremien zusammenführen, indem wir eine

vorzulegen. Wir sind also gefordert, innerhalb der

Plattform schaffen, auf der ganz konkrete Themen

nächsten zwei Jahre hier Möglichkeiten und Wege auf-

felder bearbeitet werden, insbesondere diejenigen

zuzeigen und gemeinsam mit den Versicherern pas-

der drei Preiskategorien unseres Qualitätspreises. Das
kommende Symposium findet am 30. April 2020 um

Am 30. April 2020 findet wieder unser Symposium für den Qualitätspreis «Innovation
Qualité» statt.

13.30 Uhr im Hotel Kreuz in Bern statt. Ich freue mich
auf die Gewinnerprojekte und die spannenden Begegnungen und damit auf Sie, liebe Leserinnen und Leser!
Lassen Sie uns gemeinsam diesen auch für unsere Pa

sende Lösungen zu finden. Das Wort ‹Wir› umfasst

tientinnen und Patienten wichtigen Weg gehen!

auch hier unabdingbar alle angeschlossenen Organisa-

Und dann habe ich noch eine Bitte an unsere Organisa-

tionen der FMH. Das Departement Daten, Demografie

tionen: Anlässlich des nächsten Forum Qualität SAQM,

und Qualität der FMH unterstützt methodologisch, ko-

welches am Vormittag des 30. April 2020 stattfindet,

ordiniert Wissens- und Erfahrungstransfers und erar-

stehen die Gesamterneuerungswahlen des Steuerungs-

beitet Rahmenbedingungen zusammen mit Partnern

ausschusses der SAQM an. Aus den Reihen der Mitglie-

bei den Versicherern sowie aus der Verwaltung und Po-

der des Forum Qualität werden die vier Mitglieder des

litik. Die Inhalte jedoch müssen für fachliche Fragen

Steuerungsausschusses gewählt respektive im Amt

aus den Reihen der Fachgesellschaften kommen sowie

bestätigt. Der Steuerungsausschuss ist das leitende


für Umsetzungsfragen aus den Reihen der kantonalen

Gremium der SAQM und damit auch beratendes Organ

Ärztegesellschaften. Und wie bringen wir die Dinge

des Zentralvorstands der FMH. Sämtliche Mitglieder

nun zusammen? Wir müssen aufeinander zugehen, ei-

des Steuerungsausschusses leisten hoch motiviert

nander zuhören, miteinander sprechen. Die FMH hat

wertvolle Arbeit. Sie verdienen es, dass das notwendige

dazu im November 2012 ihre Qualitätsorganisation

Quorum zur Durchführung der Wahlen erreicht wird.

SAQM gegründet, in deren Forum Qualität SAQM alle

Ich bitte also alle unsere in der Ärztekammer vertrete-

Qualitätsdelegierten sämtlicher in der Ärztekammer

nen Organisationen, ihre Delegierten zur Teilnahme

vertretenen Organisationen eingeladen sind: Sie tref-

zu ermuntern und allfällige Kandidaturen zu melden.

fen sich seither zweimal im Jahr zu einem halbtägigen
* Erich Kästner

Austausch. Der Dialog Qualität SAQM ist unsere Aus-

Es geht nur gemeinsam, und das ist auch gut so. Ich

tauschplattform mit unseren Partnern. Von der Stif-

freue mich auf Sie!
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Änderungen der KLV und
MiGeL per 1. Januar 2020
Thomas Kessler
FMH, Fachspezialist, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

In diesem Artikel werden die wichtigsten Änderungen und Anpassungen der Krankenpflege-Leistungsverordnung KLV und der Mittel- und Gegenständeliste MiGeL per
1. Januar 2020 aufgezeigt.

Dieser Beitrag wurde am 7.2.2020 im Absatz «Änderungen der Krankenpflegeleistungsverordnung KLV per 1. Januar 2020» und dort im Unterpunkt «Krankenpflegeleistungs-Verordnung KLV» aktualisiert. Hier wurde ursprünglich aufgrund einer Meldung des Bundesamts
für Gesundheit BAG von einer Änderung in Art. 12a Bst. c Ziff. 2 (Grippe-Impfung) berichtet,
die jedoch durch ein späteres Korrigendum seitens BAG wieder rückgängig g
 emacht wurde
(https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2019/5017.pdf). Es liegt somit keine Änderung in Art. 12a Bst. c vor. Die entsprechende Passage wurde deshalb aus dem SÄZ-Beitrag
entfernt.

such mit Makroliden erfolglos waren, eine Pflichtleistung in Evaluation für den Zeitraum 1. Januar 2020 bis
31. Dezember 2021. Gemäss Punkt 2.5 Krebsbehandlung
ist die CAR-T-Zell-Therapie ab dem 1. Januar 2020 unter
spezifischen Voraussetzungen eine Pflichtleistung.
Gemäss Punkt 9.2 Andere bildgebende Verfahren (Radiologie) ist die Positron-Emissions-Tomographie (PET,
PET/CT) bei der Fragestellung «Raumforderung» gemäss der klinischen Richtlinien der Schweizerischen

Per 1. Januar 2020 traten Änderungen und Anpassungen der Krankenpflege-Leistungsverordnung KLV und
der Mittel- und Gegenständeliste MiGeL in Kraft. Im
nachfolgenden Text sind dabei die wichtigsten Änderungen und Anpassungen zusammengefasst. Weiterführende Informationen sowie Details dazu finden Sie
direkt auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit BAG.

Änderungen der Krankenpflege-Leistungsverordnung KLV per 1. Januar 2020
Krankenpflege-Leistungsverordnung KLV:
Für Art. 12e Bst. d KLV Früherkennung des Kolon
karzinoms sind neu auch die Früherkennungsprogramme der Kantone Basel-Stadt und Freiburg aufge
führt.

Krankenpflege-Leistungsverordnung KLV
Anhang 1:
Weiterhin ist gemäss Punkt 1.3 Orthopädie, Traumatologie die Autologe Chondrozytentransplantation als

Gesellschaft für Nuklearmedizin SGNM weiterhin vom
1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 in Evaluation.
Zudem wird die Evaluationsphase Positron-EmissionsTomographie (PET, PET/CT) zur präoperativen Lokalisation von Nebenschilddrüsen-Adenomen bei primä
ren Hyperparathyreoidismus nach negativer oder
inkonklusiver konventioneller Bildgebung auf den
30. Juni 2020 verlängert. An der Liste der grundsätzlich ambulant durchzuführenden elektiven Eingriffe
wurden einige Anpassungen gemacht, es verbleiben jedoch die sechs Eingriffsgruppen, welche per 1. Januar
2019 in Kraft gesetzt wurden. Details dazu können dem
Anhang 1 der KLV unter Ziffer I entnommen werden.
Alle Änderungen der KLV inklusive Anhang 1 im
Detail finden Sie unter diesem Link des Bundesamtes
für Gesundheit BAG:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html Gesetze
& Bewilligungen / Gesetzgebung / Gesetzgebung Versicherungen / Gesetzgebung Krankenversicherung / Bundesgesetz über die Krankenversicherung / Änderungen
in der Krankenpflege-Leistungsversicherung (KLV).

Leistung in Evaluation für den Zeitraum 1. Januar 2020
bis 31. Dezember 2020 aufgeführt. Gemäss Punkt 2.1
Allgemein (Innere Medizin) ist die Extrakorporelle
Photopherese nach einer Lungentransplantation nur

Keine Änderungen der Analysenliste AL
per 1. Januar 2020

bei Bronchiolitis-obliterans-Syndrom, wenn augmen-

Auf den 1. Januar 2020 gibt es keine Änderungen der

tierte Immunsuppression sowie ein Behandlungsver-

Analysenliste.
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Die Analysenliste im Detail finden Sie unter diesem

hender Reihenfolge zu Lasten: 1. MV, 2. UV, 3. AHV/IV,

Link des Bundesamtes für Gesundheit BAG: www.bag.

4. OKP.» Neu gilt: «In Bezug auf die Leistungskoordina-

admin.ch/al Themen / Versicherungen / Krankenver

tion der verschiedenen Sozialversicherungen wird

sicherung / Leistungen und Tarife / Analysenliste (AL).

auf Artikel 63 ff. des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ver-

Änderungen der Mittel- und Gegen
ständeliste MiGeL per 1. Januar 2020

wiesen.»
Gemäss Punkt 13 Hörhilfen gilt neu: Die Vergütung
von Hörgeräten und den dazugehörigen Batterien

Im Punkt 2.3 Abgrenzung zu Leistungen anderer

erfolgt grundsätzlich gemäss den Bestimmungen


Sozialversicherungen wurde der folgende Text ge-

(Vertragsbestimmungen, Tarif, Indikationsstufen) der

löscht: «Gemäss den Koordinationsregeln in den Arti-

AHV, IV oder UV (siehe auch Erläuterungen unter 2.3).

keln 64 und 65 des Bundesgesetzes über den Allgemei-

Alle Änderungen der Mittel- und Gegenständeliste

nen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sowie

im Detail finden Sie unter diesem Link des Bundes

Artikel 110 KVV übernehmen die Sozialversicherungen

amtes für Gesundheit BAG: www.bag.admin.ch/migel

Baslerstrasse 47

jeweils Leistungen nach den Voraussetzungen des

Themen / Versicherungen / Krankenversicherung /

CH-4600 Olten

Einzelgesetzes. Sofern eine Leistung die Voraussetzun-

Leistungen und Tarife / Mittel- und Gegenständeliste

gen von mehreren Gesetzen erfüllt, geht die Heil

(MiGeL).

FMH / Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife

Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

behandlung im gesetzlichen Umfang und in nachste-

CAS — Qualität in der
Medizin für die patienten
nahe Arbeitspraxis
interprofessionell und sektorenübergreifend
Kursdauer März bis September 2020
Anmeldung bis 3. 2. 2020 unter bfh.ch/gesundheit/
weiterbildung/cas/qualitaetindermedizin
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Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

Gesamterneuerungswahl 2020 des
Steuerungsausschusses der SAQM
Roxane Kübler a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
MA, Operative Leiterin der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM der FMH; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung Daten,
D emographie und Qualität DDQ der FMH; c Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität
a

Im Rahmen des nächsten Treffens des Forums Qualität der SAQM am 30. April 2020
findet die Gesamterneuerungswahl des Steuerungsausschusses der SAQM statt.
Die Qualitätsdelegierten des Forums Qualität wählen dann vier Mitglieder für vier
Jahre in den Steuerungsausschuss.
Forum Qualität SAQM

Spitalärzte der Schweiz VLSS. Wahlberechtigt sind alle
Delegierten der Fachgesellschaften und der kanto

Das Forum Qualität stellt sicher, dass das fachspezifi-

nalen Ärztegesellschaften mit der Stimmkraft von je

sche und organisationsbezogene Wissen zu Qualitäts-

einer Stimme. Die Delegierten der Dachverbände, des

fragen in der Medizin berücksichtigt wird. Pro Jahr fin-

VSAO und des VLSS besitzen eine beratende Stimme.

den ca. zwei Treffen zu je vier Stunden in Bern statt.

Die Wahlberechtigten des Forums Qualität wählen die

Für das Forum Qualität können folgende Organisatio-

vier Steuerungsausschussmitglieder für die Dauer von

nen je eine/n Delegierte/n und eine/n oder mehrere

vier Jahren. Wählbar sind alle Mitglieder des Forums

Ersatzdelegierte stellen: die Fachgesellschaften, die

Qualität (Delegierte und Ersatzdelegierte) sowie die

kantonalen Ärzteorganisationen, die Dachverbände,

amtierenden Mitglieder des Steuerungsausschusses,

der Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärz-

sofern sie sich wieder zur Wahl stellen.

tinnen und -ärzte VSAO und der Verein der Leitenden

Abbildung: Organigramm SAQM, Quelle: SAQM.
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tionsübergreifenden Blick wahrnehmen, da sie nicht als
Vertretung ihrer Ärzteorganisation, sondern ad per

Der Steuerungsausschuss der SAQM ist ein beratendes

sonam gewählt werden. Gewählte Steuerungsaus-

Organ für den Zentralvorstand der FMH. Er trägt die

schussmitglieder geben daher ihren bisherigen Sitz im

übergeordnete Verantwortung für alle SAQM-Projekte

Forum Qualität ab. Dieser wird durch die betroffene

und die Begleitung SAQM-externer Projekte. Die Ent-

Ärzteorganisation neu besetzt.

schädigung der Mitglieder des Steuerungsausschusses
erfolgt analog zur Entschädigung der Mitglieder von
FMH-Kommissionen. Es finden jährlich ca. sechs Sitzungen, meistens in Bern, statt. Dazu kommen nach

Ihre Möglichkeit zur Kandidatur
für den Steuerungsausschuss SAQM

Möglichkeit die Teilnahme an den beiden jährlichen

Wenn Sie Interesse an einer Kandidatur für den Steue-

Treffen des Forums Qualität sowie den Treffen des Dia-

rungsausschuss haben, bitten wir Sie, sich diesbe

logs Qualität in Bern.

züglich mit Ihrer Ärzteorganisation bis spätestens

Der Steuerungsausschuss setzt sich zusammen aus

17. Februar 2020 in Verbindung zu setzen. Nur Ihre

dem amtierenden Departementsverantwortlichen der

Ärzteorganisation kann Sie als Qualitätsdelegierte/n

Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ/

oder Ersatzdelegierte/n in das Forum Qualität entsen-

Schweizer Ärztinnen und

SAQM Dr. med. Christoph Bosshard und der Abtei-

den. Und nur als Qualitätsdelegierte/r oder Er
satz

Ärzte; Abteilung Daten,

FMH Verbindung der

lungsleiterin der DDQ/FMH lic. rer. oec. Esther Kraft

delegierte/r einer Ärzteorganisation sind Sie in den

Elfenstrasse 18

sowie aus vier gewählten Qualitätsdelegierten des

Steuerungsausschuss wählbar.

Postfach 300

SAQM-Gremiums «Forum Qualität».

Demographie und Qualität

CH-3000 Bern 15
saqm[at]fmh.ch
Tel. 031 359 11 11

Wichtig ist, dass die Mitglieder des Steuerungsaus-

Über Ihr Interesse würden wir uns sehr freuen und

schusses ihre Aufgaben mit einem fach- und organisa

stehen für Fragen gerne zur Verfügung.

Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

«Feedback, Innovation und Patientensicherheit» am SAQM-Symposium
Roxane Kübler a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
MA, Operative Leiterin der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM der FMH; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung Daten,
D emographie und Q ualität DDQ der FMH; c Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität
a

Am 30. April 2020 zeichnet die SAQM im Rahmen eines Symposiums praxiserprobte Qualitätsprojekte des Schweizer Gesundheitswesens mit ihrem Qualitätspreis «Innovation Qualité» aus. Das Veranstaltungsthema widmet sich 2020 den
Themen «Feedback, Innovation und Patientensicherheit». Seien Sie dabei und melden Sie sich für das Symposium an!
«Sichern, fördern und verbessern Sie die Qualität in Ih-

Die Leistungserbringer sind gesetzlich verpflichtet, die

rem Arbeitsumfeld!» Dieser Forderung begegnen Sie

Qualität ihrer Leistungen transparent auszuweisen.

täglich als Fachperson im Gesundheitswesen. Medizi-

Wie aber setzen Gesundheitsfachleute Projekte zur Si-

nische Leistungen sollen sicher, wirksam, patienten-

cherung und Verbesserung der Qualität um? Dieser

zentriert, rechtzeitig und effizient erbracht werden.

und weiteren Fragen geht die Schweizerische Akade-
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mie für Qualität in der Medizin SAQM an ihrem Sym-

mit den drei Gastreferaten dem Thema «Feedback». So

posium nach. In diesem Rahmen verleiht sie auch den

wird PD Dr. rer. nat. Michaela Kolbe, Leiterin des Simu-

SAQM-Qualitätspreis «Innovation Qualité» an Quali-

lationszentrums des UniversitätsSpitals Zürich und

tätspioniere im Gesundheitswesen. Die Veranstaltung

Expertin für «Debriefing, schwierige Gespräche und

findet am Donnerstagnachmittag, 30. April 2020, in

Teams», am Symposium Chancen und Nutzen durch

Bern statt. Das Symposium ist interprofessionell ausge-

Feedback für die Patienten und Leistungserbringer

richtet und wendet sich an qualitätsinteressierte Ärztin-

vorstellen. Ihr Referat trägt den Titel «Vielen Dank für

nen und Ärzte aller Fachrichtungen, an Qualitätsinter-

das Feedback!». Für das zweite Gastreferat konnte Dipl.

essierte weiterer medizinischer Berufsgruppen, an

med. Adrian Rohrbasser, MSc in Evidence Based Health

Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen des

Care, vom Berner Institut für Hausarztmedizin

Gesundheitswesens, an die Öffentlichkeit, an Patien-

(BIHAM) gewonnen werden. Er wird zum Thema «Qua-

tinnen und Patienten sowie an Politik, Verwaltung und

litätszirkel als Feedbackinstrument» referieren. Das

Medien. Sie sind herzlich willkommen!

Thema «Wenn etwas schiefgeht: Kommunikation mit
Patienten nach einem Fehler» wird im dritten Gast

Feedback, Innovation und Patienten
sicherheit
Für die Innovation Qualité 2020 konnten Projekte in
drei Preiskategorien eingereicht werden: zum einen in

referat von Prof. Dr. David Schwappach, MPH, Direktor
Patientensicherheit Schweiz, präsentiert.

Zeit, Ort und Anmeldung

der Kategorie «Feedback als Qualitätsinstrument» –

Das SAQM-Symposium findet am Donnerstag, 30. April

dem diesjährigen Themenschwerpunkt, zum anderen

2020, von 13.30 bis 17.15 Uhr im Hotel Kreuz, Zeughaus-

Schweizer Ärztinnen und

in der Kategorie «Patientensicherheit» und als drittes in

gasse 41, 3011 Bern, Saal Hodler (1. UG), statt. Sie können

Ärzte; Abteilung Daten,

der Kategorie «Ärzteorganisationen». Am Symposium

sich ab sofort und noch bis zum 23. April 2020 für das

Elfenstrasse 18

werden die Gewinner bekannt gegeben und mit dem

Symposium über unsere Website www.innovationqua-

Postfach 300

Qualitätspreis «Innovation Qualité» ausgezeichnet.

lite.ch → SAQM-Symposium 2020 anmelden. Der Be-

Das Symposium der Innovation Qualité widmet sich

such der Veranstaltung ist mit 4 Fortbildungscredits

nicht nur mit dem Themenschwerpunkt, sondern auch

anerkannt («SIWF-approved»). Wir freuen uns auf Sie!

FMH Verbindung der

Demographie und Qualität

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
roxane.kuebler[at]fmh.ch

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

2020;101(5):129–130

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

133

Of fener Brief an die mit dem Straf vollzug betrauten Behörden ( Konferenz der kantonalen
Gesundheits- sowie der Justiz- und Polizeidirektionen, Konkordate des Straf vollzugs,
Vereinigung der Kantonsä rzte- und ärztinnen)

Finanzierung medizinischer
Leistungen in Haft
Sehr geehrte Damen und Herren
Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

im Durchschnitt bei weniger als 500 Franken pro Mo-

(FMH) und die Schweizerischen Gefängnisärzte (KSG)

nat, vorausgesetzt, sie bekommt überhaupt Zugang zu

sind beunruhigt, weil der Zugang zu medizinischen

bezahlter Arbeit.

Leistungen im Strafvollzug zunehmend an eine finanzi-

Die Gefängnismedizin kann somit wichtige Funktio-

elle Beteiligung der inhaftierten Personen geknüpft ist.

nen für die öffentliche Gesundheit nicht mehr wahr-

Im Februar 2019 veröffentlichte die Zentrale Ethikkom-

nehmen. Auch wird grundsätzlich die Qualität der

mission der Schweizerischen Akademie der Medizini-

Gefängnismedizin gemindert. Wie soll ein Arzt oder

schen Wissenschaften SAMW eine Stellungnahme zur

eine Ärztin Infektionskrankheiten wie Tuberkulose,

Finanzierung medizinischer Leistungen im Gefängnis.

HIV oder Hepatitis C erkennen, wenn inhaftierte Per-

Darin weist sie auf die Bedeutung einer effektiven und

sonen aus Angst vor einer finanziellen Mitbeteiligung

qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung

nicht zum Arzt oder zur Ärztin kommen oder – wie

hin, die jener der Allgemeinbevölkerung gleichwertig

inzwischen vielfach beobachtet – auf geplante Unter

ist und unabhängig vom Aufenthaltsstatus gewährleis-

suchungen und Behandlungen verzichten?

tet werden soll.

Wenn Krankheiten nicht mehr rechtzeitig erkannt und

Die SAMW-Richtlinien zur Ausübung der ärztlichen Tä-

behandelt werden, können Personen – auch nach Haft-

tigkeit bei inhaftierten Personen halten fest, dass die

entlassung – eine Gesundheitsgefahr für die Gesell-

medizinische Versorgung niederschwellig zugänglich

schaft darstellen.

und grundsätzlich kostenfrei sein sollte, abgesehen

Medizinische Leistungen in Haft müssen äquivalent

von einer leistbaren und angemessenen Kostenbeteili-

sein zu denjenigen der Allgemeinbevölkerung in Frei-

gung. Diese ist indes in der Realität nur in Ausnahme-

heit. Es darf keine Rolle spielen, ob die inhaftierte Per-

fällen möglich.

son dem KVG unterstellt ist oder nicht. Der Leistungs-

Ärztinnen und Ärzte in verschiedenen Institutionen

katalog gemäss KVG darf nicht unterschritten werden.

des Freiheitsentzugs beobachten seit längerem, dass der

Heute haben die Kantone unterschiedliche Systeme

Zugang zu medizinischen Leistungen komplizierter

zur Kostenträgerschaft, was eine Ungleichbehandlung

wird. Sie müssen zusätzliche Energie und Zeit mit Kos-

darstellt. Es sollte eine schweizweit einheitliche Lö-

tenübernahmegesuchen und Verhandlungen mit admi-

sung erarbeitet werden. Wünschenswert wäre, künftig

nistrativen Stellen bei Justizvollzugs- oder Sozialämtern

alle inhaftierten Personen dem Krankenversicherungs

aufwenden, um ihren Patientinnen und Patienten eine

obligatorium zu unterstellen.

angemessene Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
Kürzlich wurde in einem Kanton beschlossen, dass

Mit freundlichen Grüssen

Rechnungen nicht mehr an die Vollzugsbehörde geschickt werden dürfen. Diese sollen direkt dem in

Prof. Hans Wolff, Präsident KSG

haftierten Patienten zugestellt und erst nach drei

Dr. Jürg Schlup, Präsident FMH

unbezahlten und dokumentierten Mahnungen der

Vollzugsbehörde weitergeleitet werden.
Andere Kantone haben dieses Jahr begonnen, Gesundheitsleistungen direkt der inhaftierten Person in Rechnung zu stellen, unabhängig vom Versicherungsstatus
oder ihrer – im Regelfall prekären – finanziellen Situation. Das Einkommen einer inhaftierten Person liegt

Literatur
1

2

Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission der SAMW (2019).
Finanzierung medizinischer Leistungen im Gefängnis.
www.samw.ch/de/Publikationen/Stellungnahmen.html
NKVF: Gesamtbericht über die schweizweite Überprüfung der Gesundheitsversorgung im Freiheitsentzug. www.nkvf.admin.ch/
nkvf/de/home/publikationen/newsarchiv/2019/2019-11-14.html
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Petr Kazil (1931), † 24.11.2019,
Facharzt für Chirurgie, 3672 Oberdiessbach
Roman Fischer (1952), † 8.1.2020,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
6005 Luzern
Mario Portner (1965), † 8.1.2020,
Facharzt für Anästhesiologie und Facharzt
für Intensivmedizin, 6004 Luzern

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
NE
Céline Péter-Contesse, Spécialiste en pédiatrie,
Avenue Léopold-Robert 47–49,
2300 La Chaux-de-Fonds

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Laura Boxler, Fachärztin für Urologie, FMH,
Klinik Engeried, Riedweg 11, 3012 Bern

Nouvelle
Umgezogen?
adresse?

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Silvan Boxler, Facharzt für Urologie, FMH,
Lindenhofspital, Bremgartenstrasse 117,
3012 Bern

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Cornelia de Torrenté-Bayard, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin und Fachärztin
für Infektiologie, FMH, Schänzlihalde 1,
3013 Bern

Nilufar Ahangari, Praktische Ärztin, Monvia
Gesundheitszentrum, Spitalstrasse 40,
6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Dieter Hans Hofer, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Mottastrasse 33,
3005 Bern
Konrad Schlegge, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Weltistrasse 32,
3006 Bern
Veronique Zeller, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Bernastrasse 6,
3005 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.

Connectez-vous
Einloggen
à myFMH
bei myFMH

Changez
votre
adresse sous
Adresse
anpassen
«Données
personnelles»
unter Personalien

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

2020;101(5):134

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN EXIT

137

Suizidhilfe

Den Altersfreitod nicht totschweigen
Jürg Wiler a , Marion Schafroth b
a

Vizepräsident EXIT Deutsche Schweiz; b Dr. med., Präsidentin

Wenn hochbetagte und leidende Menschen sich für eine Freitodbegleitung entscheiden, obwohl sie nicht an einer tödlichen Krankheit leiden, ist Verständnis vonnöten –
innerhalb unserer Gesellschaft und im Besonderen innerhalb der Ärzteschaft.
Noch nie haben so viele alte Menschen in der Schweiz

hörigen fällen können. Ein Grund dafür ist, dass die

gelebt wie heute. Dabei wächst die Bevölkerungs-

Suizidhilfe für Hochbetagte ohne schwerste tödliche

gruppe der Hochaltrigen am schnellsten. So ist heute

Krankheit in unserer Gesellschaft immer noch tabui-

jeder zwanzigste Mensch 80-jährig und älter, in 25 Jah-

siert oder gar totgeschwiegen wird. Aufgrund dieser

ren dürfte es jeder zehnte sein. Im Gleichschritt mit

stillen moralischen Verurteilung gehen zu viele alte

der steigenden Anzahl pochen immer mehr von ihnen

Menschen den Weg des gewaltsamen Suizids, der für

auf ihre Selbstbestimmung. Dies, weil sie ein Leben

alle Betroffenen schrecklich ist. Oder sie verbringen

lang gelernt haben, die Weichen eigenständig zu stel-

ihre letzten Lebensjahre in einem unglücklichen Lei-

len, zum Beispiel bei der Ausbildung, der Partnerwahl

denszustand, bis sie der natürliche Tod endlich vom

oder der Kinderfrage. Auch die steten Fortschritte der

nur noch als Last empfundenen Leben erlöst.

Medizin hinterlassen bei hochbetagten Menschen ihre

Weit verbreitet ist hierzulande die Meinung: Nur wer an

Spuren: Immer mehr geraten in die Situation, dass ihr

einer tödlichen Krankheit leidet, darf Suizidhilfe in An-

Leben durch medizinische Therapien und unterstüt-

spruch nehmen. Diese Ansicht ist falsch. Tatsache viel-

zende Massnahmen auch dann aufrechterhalten wer-

mehr ist, dass sowohl der Europäische Gerichtshof für

den kann, wenn sie dies nach einem erfüllten Leben

Menschenrechte als auch das Schweizerische Bundes-

gar nicht mehr wünschen und ihnen jegliche positive

gericht jedem Menschen das Grundrecht zubilligt, über

Zukunftsperspektive fehlt.

die Art und den Zeitpunkt des eigenen Lebensendes
zu entscheiden – sofern er urteilsfähig ist, also die

Altersfreitod als Tabu

Folgen seiner Entscheidungen abschätzen kann. Mit anderen Worten akzeptiert die Rechtsprechung, dass jeder

Viele alte Menschen fragen sich zu Recht, weshalb sie

urteils
fähige Mensch dieses Grundrecht der Ent

am Lebensende – sollten sie ihre Gebrechen und ihr

scheidungsfreiheit hat, losgelöst vom Alter, von allfälli-

Leiden nicht mehr aushalten – diese wohl wichtigste

gen Krankheiten und Funktionseinschränkungen. Das

Entscheidung nicht selbst oder zusammen mit Ange-

Schweizer Strafgesetz schränkt nur ein, dass Suizidhilfe
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Begleitung von Geburt bis Tod

darf, um zum Beispiel zu einer Erbschaft zu kommen.
Leid verursachen können neben Krankheiten zum Bei-

Ganz normale Option am Lebensende

spiel auch eine Schwerhörigkeit, eine Sehverminderung oder medizinisch nicht erfassbare Schwindelan-

Weder das Heilmittelgesetz noch das Betäubungsmit-

fälle. Zudem werden bei der Beurteilung psychosoziale

telgesetz enthält Regelungen, welche die Suizidhilfe

Faktoren und das Wissen um zu erwartendes Leiden

betreffen. Einzige Einschränkung hier: Das verwendete

berücksichtigt. Bereits seit Jahren fällt rund ein Drittel

Sterbemedikament Natrium-Pentobarbital ist rezept-

der Freitodbegleitungen von EXIT in die Kategorie des

pflichtig, womit es zwingend ein Arzt verschreiben

Altersfreitods und wird in der internen Statistik unter

muss. Ärztliche Standesregeln und die Richtlinien der

der Bezeichnung «Polymorbidität» erfasst.

Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissen-

Nun braucht es Ärzte, die ihre Patientinnen und Pa

schaften (SAMW) sind nicht verbindliches Recht, son-

tienten von der Geburt bis zum Tod begleiten. Betagte

dern Handlungsempfehlungen Kurzum: Die Suizid-

Menschen wünschen am Lebensende, mit ihrer Ärztin

hilfe ist in unserem Land rechtlich erlaubt, wenn ein

oder ihrem Arzt über alle Aspekte offen sprechen zu

Sterbewilliger urteilsfähig ist, die sogenannte Tatherr-

können – dazu gehört manchmal die Alternative Frei-

schaft innehat – also das Sterbemedikament selbst

todhilfe – und Unterstützung auf dem eingeschlage-

trinkt oder den Infusionshahn dazu selbst öffnet – so-

nen Weg zu finden. Aufgrund der Gesetzeslage sind

wie keine selbstsüchtigen Motive vorliegen. Nebst die-

Ärzte die Gatekeeper zum Sterbemedikament. Den-

sen rechtlichen Bestimmungen spricht aus ethischer

noch ist und bleibt Suizidhilfe eine freiwillige ärztliche

Sicht nichts gegen einen selbstgewollten Freitod – auch

Tätigkeit. Es gibt Ärzte, die nicht bereit sind, ein Rezept

im Alter: Er kann als ganz normale Option am Ende des

für Natrium-Pentobarbital auszustellen. In solchen

Lebensweges angesehen werden.

Fällen vermittelt EXIT Kontakt zu einem Arzt, der Sui-

Dennoch begleitet die Sterbehilfeorganisation EXIT

zidhilfe mit seiner ethischen Haltung und somit sei-

keine kerngesunden betagten Menschen in den Freitod.

nem beruflichen Verständnis vereinbaren kann.

Sie definiert den sogenannten Altersfreitod als beson-

Zu hoffen ist, dass sich mit dem Wachstum der betag-

dere Kategorie der Freitodbegleitung. Der Non-Profit-

ten Bevölkerung auch die zum Teil ablehnende Hal-

Verein versteht darunter die Suizidhilfe für einen betag-

tung der Ärzteschaft hinsichtlich Altersfreitod ändert.

ten Menschen, der nicht an einer tödlichen Krankheit

Damit betagte, leidende Menschen nicht unerwünscht

leidet, aber wegen der Summe seiner Beschwerden und

lange leben müssen, sondern bei Bedarf mit der Unter-

Leiden seine Lebensqualität als beeinträchtigt empfin-

stützung ihres vertrauten Hausarztes ihr Leben auf-

det. Das subjektiv unerträgliche «Leiden im und am

grund von Leiden und fehlender Perspektive auf

Alter» stellt das entscheidende Kriterium dar. Der Be-

humane und würdevolle Weise beenden dürfen.

griff «Leiden» umfasst die Verminderung von körper
lichen Funktionen, abnehmende Sinnesleistungen und
Juergwiler[at]bluewin.ch

starke Defizite in der Leistungsfähigkeit.

Bildnachweis
© Fizkes | Dreamstime.com (Symbolbild)

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Die Suizidhilfe für Hochbetagte ohne schwerste tödliche
Krankheit wird in der Schweiz noch immer tabuisiert.

•	En Suisse, l’assistance au suicide reste taboue pour les personnes très âgées qui ne sont pas atteintes d’une maladie
lourde et mortelle.
•	En raison de cette condamnation morale tacite, trop de personnes âgées choisissent le suicide violent, ce qui est terrible pour toutes les personnes concernées, ou finissent
leurs jours dans un état de souffrance et de malheur.
•	L’assistance au suicide est légale en Suisse si la personne
concernée est capable de discernement, si elle a ce qu’on appelle la maîtrise de l’acte et en l’absences de motifs égoïstes
– ce droit fondamental à la liberté de choix est donc indépendant de l’âge.
•	
Néanmoins, EXIT n’accompagne pas le suicide des personnes âgées foncièrement en bonne santé: le critère décisif
est la «souffrance subjectivement insupportable durant la
vieillesse et liée à celle-ci».

•	
Aufgrund dieser stillen moralischen Verurteilung gehen zu
viele alte Menschen den Weg des gewaltsamen Suizids,
der für alle Betroffenen schrecklich ist, oder sie verbringen
ihre letzten Lebensjahre in einem unglücklichen Leidenszustand.
•	Die Suizidhilfe ist in der Schweiz rechtlich erlaubt, wenn ein
Sterbewilliger urteilsfähig ist, die sogenannte Tatherrschaft
innehat sowie wenn keine selbstsüchtigen Motive vorliegen – dieses Grundrecht auf Entscheidungsfreiheit ist also
unabhängig vom Alter.
•	Dennoch begleitet EXIT keine kerngesunden betagten Menschen in den Freitod: Das subjektiv unerträgliche «Leiden im
und am Alter» stellt das entscheidende Kriterium dar.
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BRIEFE / MIT TEILUNGEN

Briefe an die SÄZ
Wer meldet?
Brief zum Thema: Meldepflicht ans Krebsregister

Auf meine Anfrage beim Krebsregister
Wer meldet?
Ich als Hausarzt?
Der Chirurg/Spezialist?
Der Histopathologe?
Alle????
Besten Dank für die Klärung.
Habe ich folgende Antwort erhalten:
Danke für Ihre Anfrage.
Wir erhalten alle Pathologieberichte von Tumor
patienten direkt von den Pathologien. Danach
ist jeweils der Arzt meldepflichtig, der den Pa
tienten über die Diagnose informiert, dieser
muss auch über die Datenweiterleitung ans
Krebsregister informieren und zusätzlich auch

das Datum dieser Information ans Krebsregis
ter schicken. Weiter meldepflichtig sind die
Ärzte, die den Tumor behandeln.
Jeder, der diagnostiziert oder behandelt, muss
seinen Teil der Abklärung oder Intervention
schicken, indem er den Bericht, der von ihm ge
schrieben wurde, ans Krebsregister weiterleitet.
Das sind vor allem die Spezialisten (Onkologen,
Dermatologen usw.).
Als Hausarzt sind Sie nur in seltenen Fällen mel
depflichtig, wenn z.B. bildgebend ein Tumor
festgestellt wird und der Patient keine weiteren
Untersuchungen wünscht. Oder wenn Sie eine
Therapie durchführen.
Jetzt ist’s mir ein bisschen klarer.
Dr. med. Jürg B. Mühlemann, Thun

Mitteilungen
Facharztprüfung

In eigener Sache

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Kindernotfallmedizin
zu den Facharzttiteln Kinder- und
Jugendmedizin oder Kinderchirurgie

Mitte Januar 2020 musste Die Medienmacher
AG, der langjährige Produktionspartner
des Schweizerischen Ärzteverlags EMH im
Bereich Druck und Web, leider den Konkurs
anmelden. Für EMH bedeutet das eine um
fangreiche Neuorganisation der Produkti
onsprozesse. Mit der Vogt-Schild Druck AG
in Derendingen konnte EMH aber einen
äusserst kompetenten Partner finden und
verpflichten, der den Verlag ohne Verzögerung beim Druck und Versand der EMH-Zeitschriften unterstützen und gewisse LayoutAufgaben für EMH übernehmen wird. Das
Ende der langjährigen Zusammenarbeit mit
der Medienmacher AG ist natürlich äusserst
bedauerlich. Mit der jetzt umgesetzten Um
stellung werden die Zeitschriften des Schwei
zerischen Ärzteverlags jedoch immer noch in
der Schweiz gedruckt – was EMH, trotz des
äusserst kompetitiven Marktumfeldes und
des anhaltenden Strukturwandels in der
Branche, nach wie vor wichtig ist.

Ort: Der Prüfungsort wird nach Eingang
der Anmeldungen und abhängig von der
gewünschten Prüfungssprache festgelegt.
Datum: 3. November 2020
Anmeldefrist: 31. Juli 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin oder
Kinderchirurgie
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Rechtsschutzversicherung

Die rechtlichen Risiken im Gesundheitswesen sind mit keiner anderen Branche vergleichbar. Diesen Anforderungen
ist nur eine speziell für die Ärzteschaft konzipierte Rechtsschutzlösung gewachsen. Unsere Lösung deckt zum Beispiel
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Kritische Betrachtung rund um
das Thema Organtransplantation
Werner Niederer
Dr. med., emeritierter Leiter der Ophthalmochirurgie am Spitalzentrum Biel

Die Nationale Ethik-Kommission hat die Forderung der JCI-Initiative als ethisch
f ragwürdig taxiert. Eine im November durchgeführte gfs-Umfrage zeigt, dass in
Bezug auf das Verständnis des Hirntodes ein grosses Informationsdefizit in der Bevölkerung besteht. Deshalb sollte der Entscheid, ob und unter welchen Bedingungen jemand seine Organe zur Transplantation freigibt, faktenbasiert und unter Einbezug aller Tatsachen erfolgen und nicht aufgrund professioneller PR-Massnahmen.
Ich möchte (als Ergänzung zu meinem Artikel «Kritik

Therapie wird verschwiegen. Ebenfalls verschwiegen

zu den Richtlinien zur Feststellung des Todes mit Bezug

wird, dass z.B. nach einer Herztransplantation jeder

auf Organtransplantationen der SAMW» (Schweize

vierte Patient innerhalb der ersten drei Jahre stirbt

rische Ärztezeitung 2002 Nr. 49) auf weitere Argumente

(ca. 25%, vgl. Database UniversitätsSpital Zürich 2014).

hinweisen, die gegen die Transplantation von Organen

Betreuungsaufwand, Nachbehandlung, Leistungsfähig

eines «Hirntoten» sprechen. Vorausschicken möchte

keit und Wohlbefinden der Operierten werden selten

ich, dass ich betreffend Organentnahme von Toten (z.B.

dargelegt. Nur wenn eine Operation besonders gute

Cornea) und von Lebenden (z.B. Knochenmark oder

Resultate zeitigt, wird der Patient zum Vorzeigefall. So

eine von zwei Nieren) keinerlei ethischen Probleme

begegnet man z.B. der Patientin Renata Isenschmid

sehe.

nicht nur in srf-Sendungen, sondern auch in der NZZ,
in den News von press24.net, auf facebook, im Beobach-

Kritik an der Werbung für Organspende

ter und natürlich auch im Magazin von Swisstransplant. Im Beobachter sagt die 57-jährige Patientin sie-

In den Erklärungen zur JCI-Volksinitiative liest man

ben Jahre nach ihrer Herzimplantation: «Ich habe es

oft: «Wegen Organmangel stirbt in der Schweiz jeden

gut. Eigentlich kann ich machen, was ich will. In mei-

zweiten Tag ein Mensch» (die Angaben variieren ein

nen superguten Phasen könnte ich Bäume ausreissen,

bisschen). Solche Information grenzt an Irreführung.

so viel Power habe ich. Dann gibt es Zeiten, da habe ich

Die Menschen, die vergeblich auf eine Transplantation

null Energie – und weiss nicht, warum. Mein Partner,

gewartet haben, sterben wegen ihrer Krankheit. Viel-

Familie und Freunde waren mir immer eine riesige
Stütze, auch heute bin ich auf sie angewiesen. Es muss

Nur wenn eine Operation besonders gute
Resultate zeitigt, wird der Patient zum
Vorzeigefall.

sehr traurig sein, allein dazustehen [...] Wer glaubt,
nach der Operation sei alles gut, irrt – leider. Es ist nie
zu Ende. Ständig Medikamente, einmal im Monat zur
Hausärztin, alle sechs Monate nach Bern zur Nachkon-

leicht darf man in gewissen Fällen annehmen, dass der

trolle. Die Angst, dass die Werte einmal schlecht sind

eine oder andere Patient später gestorben wäre, wenn

oder sie etwas Negatives entdecken, sitzt mir immer

ein Organ zur Verfügung gestanden wäre. Wie aber die

ein wenig im Nacken [...] Dass ein transplantiertes

Frequenz «alle zwei Tage» ermittelt wurde, bleibt un-

Herz nur 10, 15 Jahre hält, sagte man mir zwar schon im

klar. Die Patienten, die so schwer krank sind, dass sie in

Spital, aber ich vergass es wieder.» Eine Mitteilung von

den nächsten 2–4 Tagen sterben, stehen ja vermutlich

Renata Isenschmid ist besonders bedenkenswert: Sie

nicht mehr ganz oben auf der Warteliste der potentiel-

war präoperativ an einer künstlichen Blutpumpe ange

len Organempfänger. Die Lebenserwartung der opera-

schlossen. Tatsächlich gibt es auch schon Pumpen, die

blen Kranken bei medikamentöser und maschineller

man implantieren kann. Es scheint mir einleuchtend,
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dass Organmangel stärker als Organüberfluss die ent-

denke ich an die wissenschaftlich belegbare Tatsache,

sprechenden Unternehmen motiviert, Pumpen zu ent-

dass die Persönlichkeit eines Menschen keineswegs

wickeln, die ebenso gut funktionieren wie die Herzen

alleine vom Hirn bestimmt wird. Es ist bekannt, dass

von Organspendern.

zum Beispiel Hormone das Denken stark beeinflussen.

In den Schweizer Medien wird gejammert, das Organ-

Die psychische Veränderung durch zu viel oder zu we-

angebot habe abgenommen, weil es infolge besserer

nig Nebennierenrindenhormone sind wohlbekannt.

Verkehrsregulierung weniger Hirntote gebe. Das klingt,

Ebenso die Einflüsse der Sexualhormone auf die Denk-

wenn auch sicher ungewollt, fast etwas zynisch, da es

und Verhaltensweisen. Die Steuerung über die Hypo-

implizit besagt, tödliche Unfälle hätten auch etwas

physe bzw. über die Releasing-Faktoren der Epiphyse

Gutes an sich. Auch die Werbung von Swisstransplant

ist ein komplexes Feedback-System, das den ganzen

bekommt einen sarkastischen Touch, wenn das Jesus

Menschen auch psychisch beeinflusst. Es ist be-

wort «Geben ist seliger als Nehmen» (Apg. 29,15) im Zu-

kannt, dass nicht nur Angst eine Adrenalinausschüt-

sammenhang mit der Organtransplantation zitiert wird.

tung und damit eine Tachykardie auslöst, sondern

Ähnlich unpassend wäre es, Jesus zu zitieren, der gemäss

auch umgekehrt eine organisch bedingte Tachykardie

Joh 15,13 gesagt hat, es gebe keine grössere Liebe als die,

zu Angstzuständen führt. Erst solche und viele andere

dass jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Auf-

bekannte und sicher auch noch unbekannte Wechsel-

ruf zum Suizid aus Nächstenliebe, um Organe zu spen-

wirkungen zwischen Organen, Hirn und Psyche erge-

den? Sicher eine absurde Idee, weil Selbstmord für alle

ben eine Persönlichkeit. Bei Patienten mit «Locked-in-

Angehörigen und Freunde wie ein liebloser, verächtli-

Syndrom» sind nur noch die neuronalen Verbindungen

cher Schlag ins Gesicht empfunden wird.

des Hirns mit dem Kopf vorhanden; und dies hat
eine verblüffende Gleichmut zur Folge; depressive Zu-

Kritik an der Verwendung der Organe
von anonymen «Hirntoten»

stände, die man eigentlich erwartet, bleiben aus. Das
kann nur damit erklärt werden, dass die psychische
Verfassung mitbestimmt wird von neuralen Rück

Meine Argumente gegen Organtransplantationen sind

meldungen des Körpers zum Gehirn. Von einem

weder religiöser noch esoterischer Natur. Vielmehr

Menschen mit einem Herzen, das auf Adrenalin überdurchschnittlich schnell zu Tachykardie neigt, wird
man sagen, er sei eben eine ängstliche Persön
lichkeit. Im Gegensatz dazu wird ein subklinisch Hypo
thyreoter den Ruf haben, eine gelassene Person zu
sein, usw.

Gestalttheoretische Kritik
Man darf annehmen, dass wir längst nicht alle Wechselwirkungen zwischen Leib und Psyche kennen. Für
jene, welche die Verwendung des Begriffs «Psyche»
schon als «esoterisch» diffamieren, weil sie nicht an
eine Psyche im Sinne einer selbständig existierenden
Entität glauben, mag man statt von der Psyche auch
vom psychischen Verhalten sprechen. (Nebenbei: Die
Einheit von Leib und Geist entspricht auch dem christlichen Glauben; andernfalls würde dieser nicht die
Auferstehung lehren.) Kurz: Das Zusammenwirken aller
Organe (nicht das Hirn alleine) ergibt eine einmalige
Kooperation, die zusammen mit der Biographie eine
Person prägt. «Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile», lehrt die Gestalttheorie (Max Wertheimer),
die leider zu wenig Eingang in medizinethische Diskussionen gefunden hat. Die Verfechter von Organtransplantationen verschweigen, dass nicht alleine das Hirn
Die Lebensdauer eines transplantierten Organs ist beschränkt.
(© Adrenalinapura | Dreamstime.com)

eine Person ausmacht, sondern das Zusammenspiel aller O
 rgane inklusive der Haut, die sich streicheln lässt,
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und der Ohren, die beim Hören schöner Musik das Herz

sich aber auch nicht mit primitiven Feststellungen be-

erwärmen. Es gibt zahlreiche Redewendungen wie «das

gnügen wie «das Leben ist so etwas Tolles, also koste es

war ein herzloses Verhalten», «er ist ein Choleriker»,

aus, koste es, was es wolle!» oder «das Leben ist eine

«etwas ist ihm über die Leber gekrochen», «diese Sorge

Hühnerleiter: kurz und beschissen!».

liegt ihm auf dem Magen» usw. Sind solche Redewen-

Das Nachdenken über den Tod ist das Nachdenken über

dungen etwa bloss entstanden, weil man von den Funk-

den Sinn des Lebens oder noch allgemeiner: über den

tionen der inneren Organe keine Ahnung hatte? Vor

Sinn des Seienden. Wenn wir zur Überzeugung gelan-

einem Jahr wurde in den Medien ein Fall diskutiert,
dass ein Gefängnisinsasse Beihilfe von Exit gefordert habe, um sich umzubringen. Wäre nun ein
Wartelistenpatient einverstanden, das Herz des Ge-

Dass jeder Mensch mehr oder weniger häufig
die Vergänglichkeit bedenkt, gibt ihm eine
ganz besondere Stellung unter den Lebewesen.

fängnisinsassen zu bekommen, wenn er über den
Spender aufgeklärt würde? Und was wäre die Haltung

gen, alles Sein habe einen verborgenen Sinn (also auch

der Chirurgen? Eher ja bei einem Mörder oder bei

das persönliche Dasein), dann muss es einen unvergäng-

einem Bankräuber?

lichen Sinn (einen Ewigkeitswert, eine Bedeutung im
Zeitlosen) haben. Andernfalls gäbe es das Sein gar nicht,

Kritik an der heuristischen Perzeption
der Vergänglichkeit in der Medizin

Dr. med. Werner Niederer
Sternenmatte 13
CH-3293 Dotzigen
niederer.werner[at]gmx.ch

sondern nur die imaginäre Grenze zwischen Ver
gangenheit und Zukunft. Also muss auch das individuelle Leben im Zeitlosen eine Bedeutung, eine Existenz,

Die Transplantationschirurgie lebt von der Angst der

eine hinterlassene Spur haben. Das sind ontologische

Menschen vor dem Sterben. Ich spreche jetzt nicht von

Einsichten die man nicht über die Hühnerleiter ge-

der reflexartigen Angst in Todesgefahr, wie sie auch

winnt.

alle Tiere haben; diese Angst besteht ja nur m
 omentan

Und nun das Wunder: Ziemlich einmütig sagen alle

als Schutzreflex und ist eine evolutive Errungenschaft

Menschen, die an den Sinn (und damit an die Unver-

der Lebewesen, die in Todesgefahr Höchstleistungen

gänglichkeit) des Seienden glauben: Das Ewige eines

vollbringen müssen, um zu überleben und sich weiter

menschlichen Individuums kann nur seine gelebte

fortzupflanzen. Hier aber geht es mir um die Angst vor

Liebe sein. Aber ist das nun ein Argument für oder ge-

dem Tod beim Bedenken der Unausweichlichkeit des

gen die Organentnahme bei «Hirntoten»? Die Antwort

selben. Dass jeder Mensch mehr oder weniger häufig

muss jeder Mensch selbst finden. Er findet sie nur, wenn

die Vergänglichkeit bedenkt, gibt ihm eine ganz beson-

er über Tod und Liebe nachdenkt. Mit zur richtigen Ant-

dere Stellung unter den Lebewesen. Solches Sinnieren

wort gehört vermutlich, dass man sie nicht für die ein-

muss nicht hochtrabendes Philosophieren sein, sollte

zig richtige hält.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Die JCI-Initiative zur Förderung der Organspende wurde
durch die Nationale Ethik-Kommission als ethisch fragwürdig taxiert, da sie die Persönlichkeitsrechte von sich passiv
verhaltenden Bürgern verletze.
•	Die Transplantationschirurgie lebt von der Angst der Menschen vor dem Sterben. Information der Öffentlichkeit erfolgt nicht transparent und ist oft irreführend.
•	
Diverse psychoorganische Syndrome weisen darauf hin,
dass nicht das Hirn allein, sondern das Zusammenspiel aller
Organe einer Person deren Persönlichkeit prägen. Diese Erkenntnis sollte im Sinne von Wertheimers Gestalttheorie bedacht werden, bevor man Organe transplantiert.

•	La Commission nationale d’éthique a jugé que l’initiative de
la JCI pour favoriser le don d’organes lèse les droits de la
personnalité des citoyens passifs et l’a donc estimée douteuse sur le plan éthique.
•	La chirurgie des greffes vit de la crainte de la mort. L’information du public manque de transparence et est souvent
trompeuse.
•	Divers syndromes psycho-organiques montrent que la personnalité n’est pas déterminée par le cerveau seul, mais par
l’interaction de tous les organes d’une personne. Il serait
bon de tenir compte de ce constat dans l’esprit du gestaltisme de Wertheimer avant de transplanter des organes.
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Seiten-Blicke

Die Geburt eines Buches
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

mit abdrucken. Dennoch erregte
das Buch heftige Kritik männlicher
Geburtshelfer.

Siegemundin

reagierte darauf, indem sie diese
Zuschriften in späteren Ausgaben
mit veröffentlichte.
Die Besonderheit ihres Hebammenbuchs gründet nicht allein
auf diesem Umgang mit Kritik.
Siegemundin bereicherte die Geburtshilfe mit einem neuen Instrument zur Entfernung von
Myomen, obschon metallene
Instrumente damals nur von
männlichen

Geburtshelfern

benutzt werden sollten. Als
eine der ersten Fachpersonen
achtete sie auf die Lage des
Drehung des Kindes, Tafeln 4 und 5, in «Die Königl. Preussische und Chur-Brandenb. H
 of-Wehe-Mutter, Das ist:
Ein höchst nöthiger Unterricht von schweren und unrecht-stehenden Geburthen … mit denen dißfalls erregten
Controvers-Schrifften vermehret» von Justine Dittrich Siegemund, Berlin 1741, Sammlung Dr. Franz Käppeli.

Hinterhaupts des ungebore
nen Kindes, um den Geburtsverlauf einzuschätzen. Schliesslich entwickelte sie eine neue
Technik,

den

«gedoppelten

Handgriff». Er bestand darin,
Der letzte Beitrag der Rubrik «Seiten-Blicke» schlägt

mit einem Stöckchen und Bandschlingen das ungebo-

für einmal ein Buch auf, das von einer Frau verfasst

rene Kind bei der gefürchteten Querlage auf die Füsse

wurde. Justine Siegemund, geborene Dittrich, publi-

zu drehen, wodurch eine Geburt eher möglich wurde.

zierte ihr Lehrbuch für Hebammen erstmals 1690, zwei

Das Geheimnis des durchschlagenden Erfolgs dieses

Jahre nachdem sie zur Brandenburg-Preussischen Hof-

Werks liegt aber auch in den schönen und feinen Kup-

hebamme am Hof des Soldatenkönigs Friedrich Wil-

ferstichen, die anatomische Strukturen und verschie-

helm ernannt worden war.

dene Geburtslagen abbilden und für deren Herstellung

Zu ihrem Beruf kam die Pfarrerstochter nicht über

vermutlich Siegemundins eigene Zeichnungen als Vor-

den üblichen Ausbildungsgang, sondern als Betroffene

lage dienten.

einer Fehleinschätzung durch mehrere Hebammen.

Mit ihrem Buch schuf sie ein anerkanntes Lehrbuch

Schockiert vom Unwissen dieser Frauen, erwarb sie

für Hebammen und Ärzte. Aber es hatte auch eine

eigenständig fundierte Hebammenkenntnisse, wo

zweite Funktion: «Solcher gestalt ist dieses Buch, das

durch sie über die Jahre zur meistgefragten Hebamme

lange, wie in einer Geburt gestecket, ans Licht gekom-

der ganzen Region aufstieg.

men, und soll, weil ich keine Kinder zur Welt gebohren,

Die «Siegemundin», wie sie genannt wurde, war sich

das seyn, was ich der Welt hinterlasse.»

bewusst, welches Wagnis sie als Autorin eines Lehrbuchs auf sich nahm. Daher legte sie ihr Manuskript
drei Predigern und der medizinischen Fakultät von
iris.ritzmann[at]saez.ch

Frankfurt a.O. vor und liess die positiven Gutachten

Bildnachweis
© Museum für medizinhistorische Bücher Muri (mmbm.ch)
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Un pionnier de la médecine sociale
et du travail social en hôpital
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Et comme l’hôpital refusait de payer ces dernières, il le
fait de sa poche. En 1917, il rejoint le corps expéditionBernard Hœrni

naire américain en France, où il travaillera dix-huit

Richard Cabot (1868–1939)

mois; son livre Essais de médecine sociale y paraît en

Précurseur de la médecine

1919. ll soutient également la création de l’école d’infir-

bio-psycho-sociale

mières laïques de Bordeaux.
Bernard Hœrni cite un contemporain de Cabot: «Par-

Paris: Editions Glyphe,

tout où fonctionne l’organisation du Dr Cabot, l’hôpital

2019, 164 p.

subit une transformation. Il y a une atmosphère de
confiance.»

Richard Cabot est un médecin né à Boston, d’une famille d’intellectuels, et œuvra en laboratoire (hémato-

Pratique et éthique médicales

logie) avant de devenir professeur de médecine à Har-

Les constats faits à l’époque par Cabot restent d’actua-

vard – puis d’éthique sociale à la fin de sa carrière.

lité aujourd’hui: «Il y a des siècles, écrit-il, que les mé-

Bernard Hœrni, professeur émérite de Bordeaux,

decins caressent l’idéal de sonder aussi loin que pos-

s’est beaucoup intéressé à Cabot, considérant que son

sible les causes de la maladie. Mais leurs formation et

œuvre était injustement méconnue.

caractère professionnels les incitaient à se concentrer
sur les manifestations physiques et à négliger l’intelli-

Une vision de santé communautaire

gence et la volonté du patient, ainsi que ses réactions

Au Massachussetts General Hospital, Cabot transforme

à diverses dimensions de son milieu [...] A l’hôpital on

la manière dont la policlinique (outpatient department)

ne voit le malade qu’arraché à son entourage naturel.»

était organisée, sur la base d’une vision globale selon la-

Très en avance sur son temps, à une époque où l’informa-

quelle les conditions économiques, sociales, familiales et

tion aux malades reste dominée par le «mensonge médi-

psychologiques sous-tendent beaucoup les 
affections

cal» voire dit «thérapeutique» (!), Cabot défend le droit

dont souffrent les patients: «Il faut reconstituer l’histo-

des patients à une information complète et exacte: il faut

rique des désordres, leurs circonstances. Malgré ce qu’ex-

leur faire confiance, ils sont capables d’entendre des nou-

pose souvent le patient, les troubles actuels sont rare-

velles désagréables. «Je n’ai jamais vu un malade s’aggra-

ment accidentels*.» Il évoque des situations illustratives:

ver en apprenant la nature de sa maladie.»

la tuberculose et son traitement (cette maladie est

Pionnier de la formation professionnelle continue, il

l’exemple de ce que William Osler a
 ppelait un «problème

s’implique pour convaincre qu’on peut s’instruire à

social avec des aspects médicaux», multifactoriel); Com-

partir de ses erreurs et met sur pied les conférences

ment les neurasthéniques peuvent-ils retrouver équilibre

anatomo-cliniques.

et bonheur? Comment aider une femme ayant un enfant
sans mari? Dans ces cas tabous à l’époque, il est toutefois

Préoccupations écologiques

réservé quant à une prise en charge en institution.

Cabot affirme également des conceptions écologiques
avant l’heure, relevant que l’homme emprunte beau-

* Ce qui me rappelle (J.M.)
cette formule discutée avec
les étudiants, «L’accident

Le travail social à l’hôpital

coup à la nature mais, comme il en fait partie, il doit res-

Cabot met en place un système où des assistantes so-

pecter un équilibre entre ce qu’il reçoit et ce qu’il donne.

ciales œuvrent en complémentarité des médecins et

Bien écrite, vivante, cette biographie suit en détail l’iti-

survient par la conjonction

montre que cela améliore les résultats du traitement,

néraire d’un pionnier de la prise en compte des condi-

de divers facteurs de risque.

en apportant une perspective critique. Il crée en 1905

tions sociales en médecine. Elle fourmille d’informa-

les premières positions d’assistantes sociales profes-

tions sociales et historiques sur la vie de Richard Cabot,

sionnelles, collaborant durant quarante ans avec Ida

son milieu, les Etats-Unis à la fin du XIXe siècle et au dé-

Maud Cannon, sœur du physiologiste Walter Cannon.

but du XXe. Une contribution bienvenue.

n’est pas accidentel» – il

jean.martin[at]saez.ch
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ZU GUTER LETZT

Social Prescribing
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

The number of annual deaths attributable to low social support

auch andere Aktivitäten wie beispielsweise die Unter-

was similar to the number from lung cancer [1].

stützung bei der Begleichung von R
 echnungen oder

Die Definition der Gesundheit der WHO – ein «Zustand

Schuldnerhilfe, die Entfernung von Teppichen, über die

vollständigen physischen, mentalen und sozialen Wohl-

man stolpern könnte, das Auffinden von sozialen Aktivi-

befindens» – hatte den Vorteil, selbst wenn diese Defini-

täten für vereinsamte Menschen, die Förderung physi-

tion heute in Frage gestellt wird – soziales Wohlbefinden

scher Aktivitäten, juristischer Beistand, die Organisation

auf dieselbe Ebene zu stellen wie physische und psychi-

eines Sprachkurses … Ein Grossteil dieser Aktivitäten

sche Parameter. Für letztere verfügen wir heute über fun-

sind nicht teuer, und manche werden von Freiwilligen

dierte Diagnose- und Behandlungsmethoden; dies gilt je-

ausgeführt. Sie sind individuell auf den Bedarf des einzel-

doch nicht für die sozialen Determinanten. Wir können

nen Patienten abgestimmt: Das ist personalisierte

die Lipide oder den Blutdruck messen oder eine Depres-

Medizin – nicht um das optimale Arzneimittel ausfindig

sion diagnostizieren. Die Frage, wie wir mit sozialen Risi-

zu machen, sondern individuelle soziale Defizite aufzu-

kofaktoren umgehen, sie untersuchen oder gar behan-

spüren und zu ergänzen.

deln, wurde bislang nur wenig untersucht, obwohl seit

Die Idee ist attraktiv. Wie auch im Bereich der per

langem bekannt ist, dass ihnen deutlich mehr Bedeutung

sonalisierten Biomedizin stehen wir am Anfang einer

zukommt als vielen biologischen Faktoren [2] – eine Tat-

vielversprechenden Entwicklung. Momentan deuten ei-

sache, die auch in der Schweiz bestätigt wurde [3].

nige Untersuchungen und Metaanalysen zum Thema

Wir wissen beispielsweise, dass niedrige Schulausbildung

Social Prescribing auf die Effizienz solcher Interventio-

und Armut mit schlechter Gesundheit assoziiert sind,

nen – allerdings noch nicht definitiv [5, 7]. Der NHS

aber wir haben dafür keinen pathologischen Grenzwert

steckt viel Geld in die Sache und geht davon aus, dass

definiert wie beispielsweise für das Cholesterin oder den

künftig nahezu eine Million Patienten in Grossbritan-

Blutdruck. Weitere Faktoren wie Lebensraum, Umwelt-

nien davon profitieren könnten. Ähnliche Entwicklun-

verschmutzung oder Lärm sind noch schwieriger zu

gen gibt es auch in anderen Ländern [6]. Wir sollten die

identifizieren oder zu quantifizieren. Immerhin wurden

Evolution dieses neuen Therapiesektors aufmerksam

verschiedene Fragebögen entwickelt, um ein soziales

verfolgen und – warum nicht? – an seiner Fortentwick-

Profil für einzelne Patienten zu erstellen [4].

lung und Bewertung mitwirken. Schon jetzt sollte auch

Wenn die sozioökonomischen Faktoren so wichtig sind,

eine Sozialarbeiterin Teil unserer interprofessionellen

sollten wir auch diese optimieren können. Natürlich

Teams sein!

ist dies zuallererst Aufgabe der Gesundheitspolitik. Sie
muss Armut und Diskriminierung mindern, den Zugang
zum Gesundheitswesen fördern, die Gesundheitsbil-

Literatur
1

dung verbessern etc. Aber sollte sich nicht auch jeder
Arzt um die sozialen Faktoren jeder seiner Patienten
kümmern und sie verbessern? Das ist die Idee des Social

2

Prescribing [5].
Social Prescribing ist definiert als «a mechanism for

3

linking patients with non-medical sources of support


4

within the community» [5]. Der britische Nationale Gesundheitsdienst (NHS) betrachtet das als eine Priorität
[6]. Da nicht jeder Allgemeinmediziner in diesem Bereich

5

spezialisiert ist, wurden «Link Workers» eingeführt. Sie
sind im Sozialbereich spezialisiert und entsprechen bei
uns in etwa den Sozialarbeitern. Die Interventionen können zahlreich und vielfältiger Natur sein. Dazu zählen
hans.stalder[at]saez.ch

u.a. die bei uns bekannte therapeutische Schulung, aber

6
7

Daniel H, Bornstein SS, Kane GC; Health and Public Policy Committee of the American College of Physicians. Addressing Social
Determinants to Improve Patient Care and Promote Health
Equity: An American College of Physicians Position Paper. Ann
Intern Med. 2018;168:577–8.
Marmot MG, Rose G, Shipley M, Hamilton PJ. Employment grade
and coronary heart disease in British civil servants. J Epidemiol
Community Health. 1978;32:244–9.
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/
gesundheit/determinanten/soziale-situation.html
LaForge K, Gold R, Cottrell E, Bunce AE, Proser M, Hollombe C,
Dambrun K, Cohen DJ, Clark KD. How 6 organizations developed
tools and processes for social determinants of health screening
in primary care: An overview. J Ambul Care Manage. 2018;41:2–14.
Chatterjee HJ, CamicPM, Lockyerb B, Thomson LJM. Non-clinical
community interventions of social prescribing schemes: a systematised review. Arts & Health. 2018;10:97–123.
Drinkwater C, Wildman J, Moffatt S. Social prescribing. BMJ.
2019;364:1285–9.
Gottlieb LM, Wing H, Adler NE. A systematic review of interventions on patients’ social and economic needs. Am J Prev Med
2017;53:719–29.

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

2020;101(5):156

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

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

BENDIMER AD

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

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

2020;101(5)

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

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

