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Soll der Versicherungsanspruch
mit dem Budget enden?
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Das Jahr 2020 gilt nach dem chinesischen Tierkreismo

Es fallen also konkrete Leistungen an realen Patienten

dell als Jahr des Neubeginns und der Erneuerung. Auch

weg – welche Leistungen und bei welchen Patienten

die Schweizer Gesundheitspolitik verspricht mit ihren

wird offengelassen. Wo bislang die Grundversiche

Gesetzesvorhaben umfangreiche Erneuerungen für

rung eine qualitativ hochwertige medizinische Ver

2020. Leider lassen aber nicht alle Vorhaben Gutes

sorgung im Krankheitsfall zusicherte, würde dieser

erwarten: Das kommende Jahr steht unter dem Stern

Schutz zukünftig durch eine Ausgabenobergrenze ein

des Globalbudgets.

geschränkt.

Zunächst wird das Parlament das erste Kosten
dämpfungspaket behandeln. Diesem hat das Eid
genössische Departement des Innern (EDI) ein

Welche Leistungen bei welchen Patienten
wegfallen sollen, wird offengelassen.

schlecht getarntes Globalbudget hinzugefügt: Neu
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liche Sparvorgaben in der
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sollen die Tarifpartner nach Artikel 47c des KVG «unge

Dass «Zielvorgaben» mit einem Versicherungsan

rechtfertigte» Mengen- und Kostenentwicklungen kor

spruch unvereinbar sind, wurde dem EDI jüngst in

rigieren [1] und dafür nach politischen Vorgaben eine

einem anderen Zusammenhang aufgezeigt. Unter dem

«‘akzeptable’, d.h. gerechtfertigte Kostensteigerung» [2, S.

Titel «Bund legt die Zahl der IV-Renten fest» [6] war zu

6133] definieren. Die Gesetzesvorlage sieht damit de

lesen, das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV)

facto die Festlegung eines Budgets vor, dessen Über

lege für jede kantonale IV-Stelle Ziele in Bezug auf Ren

schreitung Tarifreduk
tionen und Rückvergütungen

ten und Kosten fest. Solche Zielvorgaben widersprä

nach sich zieht.

chen jedoch einer unvoreingenommenen Prüfung von

Ab Frühjahr 2020 wird dann mit der Vernehmlassung

Rentengesuchen [7]: Die Chancen auf eine Rente dürfen

des zweiten Kostendämpfungspakets die vom Bundes

nicht von den Zielvorgaben einer IV-Stelle abhängen.

rat angekündigte «Zielvorgabe für die Kostenentwick-

Diese Zielvorgaben sind darum nun Hauptgegenstand

lung» [3] auf den Weg gebracht. Diese baut auf dem oben

einer Untersuchung, die Bundesrat Berset «gegen die

skizzierten Inhalt des ersten Kostendämpfungspakets

Aufsichtstätigkeit des BSV eingeleitet» hat [6, S. 9].

auf, denn: «Die von den Tarifpartnern vereinbarten
Massnahmen zur Steuerung der Kosten […] würden
dann dazu dienen, diese Zielvorgabe zu erreichen» [2,
S. 6090].

«Zielvorgaben» und Kostendeckel sind mit
dem Versicherungsanspruch des Patienten
unvereinbar.

Was in der Verwaltungssprache der Gesetzespakete
unverdächtig klingt, bedeutet für unsere Gesundheits

Was heisst dies nun für «gerechtfertigte Kosten

versorgung ganz konkret: Der Versicherungsanspruch

steigerungen» und «Zielvorgaben» in der Patienten

des Patienten endet zukünftig mit dem Budget. Denn

versorgung? In der IV gilt berechtigterweise als

Leistungen, die nicht oder unzureichend bezahlt oder

stossend und rechtlich fragwürdig, dass politische


sogar sanktioniert werden, wird kaum einer noch er

«Zielvorgaben» den Versicherungsanspruch auf eine

bringen. Dies illustriert auch das Beispiel der Neuro

Rente untergraben können. Nur: Ist die Begrenzung

login in Deutschland ab S. 196, die mittlerweile keine

des Anspruchs auf Leistungen der OKP-Grundversi

Patienten mehr annimmt [4]. Selbst die deutschen Mit

cherung durch einen politischen Kostenrahmen weni

glieder der bundesrätlichen Expertengruppe schrei

ger fragwürdig? Aus Sicht der FMH dürfen die Chancen

ben über die «Deckelung/Budgetierung der Gesamtver-

eines Patienten auf eine zeitnahe und qualitativ hoch

gütung» in Deutschland, die «kostendämpfende Wirkung

stehende Behandlung auch künftig nicht von Budgets

auf Budgetebene [werde] insbesondere durch eine Reduk-

und Zielvorgaben abhängen. Das Jahr der Erneuerung

tion der angebotenen Menge erreicht. Der Zugang kann

darf nicht das Ende des Versicherungsanspruchs ein

durch die Budgetierung verschlechtert werden» [5, S. 8].

läuten.
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Wenn Politik und Verwaltung «Mengen regulieren»

Budget überschritten:
Ärztin soll 300 000 Euro zahlen*
Oliver Hach
Stellvertretender Ressortleiter Recherche, Freie Presse

Viele politische Akteure treiben aktuell «Zielvorgaben», «Kostenbremsen» oder
«Mengenregulierung» für das Gesundheitswesen voran. Gemeinsam ist all diesen
Vorhaben, dass nach deutschem Vorbild Budgets für die medizinische Versorgung
festgelegt werden sollen. Neu sollen Politik und Verwaltung entscheiden, wie viel
Versorgung es braucht – nicht mehr Patienten gemeinsam mit ihren Ärzten. Wie
sich eine solche Budgetierung in der Praxis auswirkt, hat die grösste sächsische
Tageszeitung «Freie Presse» am 31.3.2019 im nachstehenden Artikel beschrieben.

forderungen sprechen? «Da werden Sie nicht viele

Alle vier Rheumatologen in Ostsachsen leisten
Strafzahlungen – und nehmen als Konsequenz
keine neuen Patienten mehr auf

finden», sagt Kyra Ludwig. Die Fachärztin für Neurolo-

Aus Frust über die Rückforderungen und über die Ar-

gie betreibt eine Praxis in Seifhennersdorf, einer

beit der KV sei die IG Med entstanden, so Kyra Ludwig.

3700-Seelen-Gemeinde im Landkreis Görlitz, direkt an

Über 50 von Regressen Betroffene habe sie bereits in ei-

der tschechischen Grenze. Sie behandelt viele alte

ner Gruppe vereint, erzählt sie. «Und jeder kennt noch

Menschen mit Rückenbeschwerden, Parkinson oder

massenhaft Kollegen, die ebenfalls Probleme haben.»

Demenz. 1500, manchmal 1700 Menschen in einem

So sollen beispielsweise alle vier Rheumatologen in

Quartal. Das sind mehr als doppelt so viele, wie sie ei-

Ostsachsen Strafzahlungen leisten, berichtet sie. Als

gentlich behandeln sollte. Dabei gilt laut KV bei Neuro-

Konsequenz nehme keiner von ihnen mehr neue Pati-

logen in ihrer Region um Zittau offiziell ein Versor-

enten auf. Die IG Med befürchtet, dass durch dieses

gungsgrad von 144 Prozent. Also Überversorgung? «Ich

rigorose Vorgehen Ärzte regelrecht vertrieben werden.

kann es nicht mehr hören», sagt Ludwig.

«Regresse könnten ein wesentlicher Teil des Ärzte

Chemnitz. Ärzte in Sachsen, die öffentlich über die
Kassenärztliche Vereinigung (KV) und deren Regress-

mangelproblems in Sachsen sein», schreibt die Ge-

Die zeitliche Taktung der Patientenversorgung
führt zu einer Absurdität in der Versorgungspraxis.
Im Jahr 2016 fielen der KV Sachsen die Honorarabrechnungen aus der Praxis in Seifhennersdorf auf. Sie
prüfte vier Jahre rückwirkend, die Ärztin soll nun
300 000 Euro zurückzahlen. Kyra Ludwig gehörte zu
den Medizinern, die im Januar in Sachsen einen Landesverband der Ärztegewerkschaft IG Med gründeten.
* Der nachstehend

werkschaft.
Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen liess Fragen
der «Freien Presse» zu Regressforderungen unbeantwortet. Präsident Klaus Heckemann hatte dem MDR
gesagt: «In Sachsen wird kein Arzt irgendeinen Plausibilitätsregress bekommen allein wegen der hohen
Anzahl der Patienten, die er behandelt.» Es gebe erst
Probleme, wenn die grosse Anzahl der Patienten mit
überdurchschnittlich vielen Leistungen behandelt
werde.

Für Kollegen, die dort mitmachten – etwa 150 sollen es

31. März 2019 unter dem

Konsequenzen. Es drohten Tiefenprüfungen durch die

Titel «Zu viel gearbeitet:

KV. Sie verteilt das Geld aus der gesetzlichen Kranken-

Der Fehler: ein fehlgesteuertes Grundsystem
führt zu einer Perversion in der Versorgung
am Patienten

versicherung, alle niedergelassenen Ärzte sind dort

Der Ärzteverband Hartmannbund indes hält die Kritik

Pflichtmitglieder.

der IG Med für berechtigt. So berichtet der Vorsitzende

abgedruckte Artikel von
Oliver Hach wurde am

Ärztin soll 300 000 Euro
zahlen» in der Zeitung
«Freie Presse» publiziert.

bislang sein – und die sich öffentlich outeten, habe das
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des Landesverbandes Sachsen, Thomas Lipp, er kenne

Die Strafzahlung gegen den Arzt aus Chemnitz ist nach

das Problem der Regresse als niedergelassener Allge-

Recherchen der «Freien Presse» kein Einzelfall. Ein Me-

meinmediziner in Leipzig aus eigener Erfahrung. «Als

diziner mit einer Praxis in einem Dorf im Landkreis

Vertragsarzt fühle ich mich selbstverständlich zur

Zwickau berichtet von mehreren Zehntausend Euro,

Wirtschaftlichkeit verpflichtet, aber dies darf nicht zu

die an Regressforderungen auf ihn zukamen. Auch er

solchen Auswüchsen führen», sagt Lipp. Der Fehler

hat Angst vor Repressionen und will deshalb seinen

liege hier in einem durch den Gesetzgeber und die

Namen nicht in der Zeitung lesen. «Die Sachsen-KV

Krankenkassen ökonomisch getriebenen und damit

haut zu, mit dem Hammer. Da steigt die Wut.» Als Kon-

fehlgesteuerten Grundsystem, «was in seinen Aus-

sequenz verordne er keine Physiotherapie mehr; mit

wüchsen fast zu einer Perversion in der Versorgung

der Hälfte seiner Patienten dürfe er kein Gespräch

am Patienten führt beziehungsweise führen muss».

mehr führen – oder dieses nicht abrechnen, obwohl es

Wie der Chef des Hartmannbundes in Sachsen erläu-

stattgefunden hat. «Wenn ich mehr arbeite, werde ich

tert, ist in dem Honorarsystem jede Leistung mit ei-

bestraft», sagt er.

nem Zeitfaktor hinterlegt. Nur wenn der eingehalten

Das hohe Arbeitspensum ist eine Folge des Ärzteman-

werde, könne die Leistung abgerechnet werden. Damit

gels in Sachsen. Viele Praxen nehmen weit mehr Patienten auf, als sie eigentlich sollten. Rund 250 Haus-

Mit der Hälfte seiner Patienten dürfe er kein
Gespräch mehr führen – oder dies nicht
abrechnen

ärzte fehlen derzeit in Sachsen, davon allein 31 in der
Stadt Chemnitz.

sei die Patientenversorgung zeitlich getaktet, was zu

Man lässt junge Ärztinnen und Ärzte
in die Regressfalle tappen

einer Absurdität in der Versorgungspraxis führe. Der

Die Interessengemeinschaft Medizin (IG Med), eine

Schwarze Peter gehe hier jedoch zu Unrecht an die Kas-

neue Ärztegewerkschaft, hat sich jetzt in einem offe-

senärztliche Vereinigung. «Aufgefordert sind vielmehr

nen Brief an den sächsischen Ministerpräsidenten ge-

die Politik und die Krankenkassen, dieses grundle-

wandt, «in tiefer Sorge um die medizinische Behand-

gende Übel einer industrialisierten Medizin an der

lung der sächsischen Patienten». Verwiesen wird etwa

Wurzel zu packen.» Eine Reform sei hier überfällig.

auf eine Reform der Bereitschaftsdienste, wodurch rie-

Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch

sige Einsatzgebiete entstünden. Zudem werde Jungärz-

(CDU) sieht offenbar keinen Reformbedarf. Zu der Aus-

ten suggeriert, dass sie alle ihre Leistungen abrechnen

einandersetzung sagte sie: «Reden hilft. Wir haben in

könnten. «Man lässt die Kollegen in die Regressfalle

Sachsen gute Erfahrungen damit gemacht, mit den

tappen.» Nach Ablauf des vierjährigen Sonderstatus als

Partnern aus der Selbstverwaltung der Ärzteschaft,

Jungarzt stünden «nicht selten Forderungen von über

Krankenkassen, Krankenhäuser und der Politik Pro-

100 000 Euro ins Haus». Fazit: «Die KV Sachsen kommt

bleme offen zu diskutieren.»

ihrem Versorgungsauftrag nicht mehr nach und sie gefährdet die Existenz der ihr anvertrauten Mitglieder.»

Wenn die Hausarztpraxis bereits im Februar
die maximale Behandlungszeit überschreitet:
keine neuen Patienten, keine Physiotherapie,
keine Gespräche mehr

Unterzeichnet ist das Schreiben von mehreren Ärzten

Eine Hausarztpraxis in Chemnitz in diesen Tagen. Ein

daher ihrerseits in einem offenen Brief an den Minis-

Schild informiert: Hier werden keine neuen Patienten

terpräsidenten vor, Eigeninteressen zu verfolgen, und

mehr angenommen. Bisher habe er jeden behandelt,

sprach ihr indirekt die Berechtigung ab, für die sächsi-

der zu ihm kam, sagt der Arzt. Doch bereits Mitte

schen Ärzte zu sprechen. Zu den Regressforderungen

Februar habe er die maximale Behandlungszeit für das

erklärte die KV Sachsen: «Unberechtigt abgerechnete

erste Quartal überschritten, daher solle er mehrere

Honorare müssen zurückgefordert werden, sie min-

Tausend Euro Regress zahlen. Der Mann will anonym

dern ausserdem das für die korrekt abrechnenden

bleiben – andernfalls, so befürchtet er, könnte die Kas-

Ärzte zur Verfügung stehende Honorar.» Im Mittel

senärztliche Vereinigung (KV) Ärger machen.

würden lediglich 2,5 Prozent der Ärzte auffällig.

Rechnet ein Arzt bei der KV mehr als 780 Stunden pro

Dass es so wenige sind, bezweifelt Kyra Ludwig. Die

Quartal ab, gilt er als auffällig und wird geprüft. In

Neurologin im ostsächsischen Seifhennersdorf, die

Sachsen, so der Vorwurf einer neuen Ärzte-Gewerk-

nach eigenen Angaben der IG Med angehört, steht in

schaft, geht die Vereinigung dabei besonders rigide

Kontakt mit mehr als 50 von Regressen betroffenen

vor.

sächsischen Ärzten.

mit Praxen ausserhalb Sachsens, im Impressum der IG
Med taucht ein Arzt aus Weiden in Nordbayern auf. Die
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen warf der IG Med
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Mit der Verabschiedung des Statements zu «sex selection abortion and female foeticide» hat die World Medical
Association im Oktober 2019 einen Aufruf gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung verabschiedet. Dieser leistet einen Beitrag zum Schutz der freien Berufsausübung von Ärzten und Ärztinnen nach ethischen Grundsätzen.


Dr.med. Jürg Schlup, Präsident FMH

Nach jahrelangem gemeinsamem Ringen von medical women switzerland und FMH:

Die WMA verurteilt geschlechterspezifische Abtreibung von Föten
Marianna Bodenmann-Zanetti a , Judith Naef b
a

Dr. med., Vorstandsmitglied mws; b lic. iur., Rechtsanwältin, Geschäftsführerin mws

Die World Medical Association verurteilt die gezielte Tötung von weiblichen Föten.
Die Mitgliedsorganisationen sind aufgerufen, für den Schutz von Ärztinnen und
Ärzten vor Repressalien einzustehen, welche Abtreibungen wegen Geschlechterpräferenzen verweigern. Das WMA-Statement ist ein Erfolg der mws und der FMH,
der in jahrelanger Kleinarbeit erreicht wurde.
Von Natur aus werden mehr Knaben als Mädchen ge-

mit Abstand China. Weltweit gäbe es ohne die gezielte

boren, nämlich 106 Knaben auf 100 Mädchen. In Län-

Abtreibung weiblicher Föten 100 Millionen Frauen

dern wie Indien, Vietnam, Armenien und China ist je-

mehr als dies aktuell der Fall ist. In den betroffenen Ge-

doch durch geschlechtsspezifische Abtreibungen die

sellschaften werden einmal geborene Mädchen häufig

Anzahl der Knaben auf bis zu 115 pro 100 Mädchen

auch weniger gut versorgt als Buben: Die Ernährung ist

gestiegen. So fehlen Indien zu einem ausgeglichenen

dürftiger, die Hygiene schlechter und der Beizug von

Geschlechterverhältnis über 50 Millionen Mädchen

professioneller Hilfe bei gesundheitlichen Problemen

und Frauen, in den wohlhabenden Bundesstaaten ste-

unterbleibt häufiger. Gleichzeitig sind die Bildungs-

hen 1000 Knabengeburten sogar nur 860 Mädchen-

chancen von Mädchen geringer und sie werden öfter

geburten gegenüber. In weiteren asiatischen Ländern

schon in sehr jungen Jahren einer hohen Arbeitsbelas-

sind die Unterschiede ebenfalls gross, Spitzenreiter ist

tung ausgesetzt, weshalb die Sterblichkeitsrate der
Mädchen markant höher ist als diejenige der Knaben.

WMA Statement on Sex Selection Abortion and Female
Foeticide
Adopted by the 53rd WMA General Assembly, Washington, DC, USA, October 2002,
reaffirmed by the 191st WMA Council Session, Prague, Czech Republic, April 2012
and revised by the 70th WMA General Assembly, Tbilisi, Georgia, October 2019
The WMA is gravely concerned that female foeticide and sex selection abortion is commonly
practiced in certain countries.

Ursache der Geschlechterselektion sind kulturelle und
soziale Hintergründe, die hinlänglich bekannt sind:
Ein männlicher Stammhalter ist das Ziel jeder Familie
in patriarchalen Familiensystemen. Sind solche zusätzlich mit Philosophien wie dem Konfuzianismus
kombiniert, was z.B. in Nordostasien der Fall ist, so
wird der Wunsch nach einem Sohn faktisch zu einem

The WMA denounces female foeticide and sex selection abortion as a totally unacceptable
example form of gender discrimination.

Zwang, alles zu tun, um einen solchen zu erhalten. Frü-

The WMA holds that sex selection abortion for reasons of gender preference is discriminatory, where it is solely due to parental preference and where there are no health implications
for the foetus or the woman.

den heutigen diagnostischen Methoden und selektiver

The World Medical Association calls on National Medical Associations:
–	To denounce the practice of female foeticide and the use of sex selection abortion for
gender preference and;
– To advise their governments accordingly.

her führte dies zu einer grossen Anzahl Kinder, mit
Abtreibung können auch Kleinfamilien einen männlichen Erben sicherstellen.
Die indische Regierung hat das Problem schon in den
80er-Jahren erkannt und 1984 die Feststellung des Geschlechts vor der Geburt verboten. Trotzdem besteht
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immer noch ein erheblicher Druck, frühzeitige Be-

gen, nämlich die Verurteilung des weiblichen Foeticids,

stimmungen des Geschlechtes vorzunehmen, damit

wegen solcher zusätzlicher Themen scheitern könnte.

gegebenenfalls rechtzeitig eine Abtreibung des uner-

Die mws lieferte zu jedem einzelnen Punkt differen-

wünschten weiblichen Fötus durchgeführt werden

zierte Argumentationen, weshalb die Themen nicht in

kann. Kostengünstige Ultraschalluntersuchungen und

das Statement aufgenommen werden sollen. Dank des

Bluttests ermöglichen heute weiten Kreisen die prä

grossen persönlichen Einsatzes von Jürg Schlup, Präsi-

natale Geschlechtsbestimmung. Die Verminderung

dent der FMH, konnte das zähe Ringen in den vorbera-

von Armut und Analphabetismus hat diese Entwick-

tenden Arbeitsgruppen für die freie Berufsausübung

lung überraschenderweise verstärkt. Gebildete Mit

nach ethischen Grundsätzen entschieden werden: Die

telstandsfamilien wünschen eine Kleinfamilie mit

Generalversammlung der WMA verabschiedete am

Stammhalter, was für die werdenden Mütter eine mas-

26. Oktober 2019 in Tiflis – faktisch ohne Opposition –

sive Belastung ist. Die demografischen Folgen sind

das Statement auf S. 198.

schon heute verheerend, denn die Wunschsöhne fin-

Die Aufgabe der nationalen Ärztegesellschaften ist es

den keine Partnerinnen. Dies kann zu sozialen Un

nun, ihre Mitglieder und die Behörden ihres Landes zu

ruhen und zu vermehrter Gewalt gegenüber Frauen

informieren und sie aufzufordern, die vorgeburtliche

f ühren. China hat dies auch erkannt und vor Kurzem

Geschlechtsselektion ohne medizinische Indikation

die Ein-Kind-Politik abgeschafft, unter anderem in der

zu verhindern und Ärztinnen und Ärzte, die sich wei-

Hoffnung, das dramatische Ungleichgewicht zwischen

gern, Abtreibungen einzig wegen des unerwünschten

den Geschlechtern der Neugeborenen zu verringern.

Geschlechts des Fötus vorzunehmen, vor R
 epressionen

Die vorgeburtliche Geschlechtsbestimmung mit fol-

zu schützen.

gender Abtreibung ist ein Problem für die Ärzteschaft:
Ärztinnen und Ärzte, die sich weigern, solche Tests
oder Abtreibungen durchzuführen, müssen in vielen

Fazit

Ländern mit Repressalien, beruflichen Nachteilen und

Der FMH und der mws ist es in enger Zusammenarbeit

Druckversuchen rechnen, denen sie oft ohne staatli-

und mit sehr langem Atem gelungen, in den komplexen

chen Schutz ausgeliefert sind. Damit aber steht die

Strukturen der WMA und trotz des in vielerlei Hinsicht

freie, nach ethischen Grundsätzen praktizierte Berufs-

hoch brisanten Themas in der Generalversammlung der

ausübung auf dem Spiel.

WMA ein weltweit wirkendes Statement durchzusetzen,

Dieses schwerwiegende Problem wurde deshalb im

das Ärztinnen und Ärzte schützt, die selektive Abtreibun-

Mai 2014 im Anschluss eines Referats des General-

gen von Mädchen ablehnen. Nun sind wir alle aufgerufen,

sekretärs der World Medical Association, Dr. Otmar

uns in unserem Umfeld und in international tätigen

Kloiber, von Christine Romann, damals Mitglied des

Hilfsorganisationen für das Thema einzusetzen, damit

Zentralvorstands der FMH, und Marianna Boden-

das Statement rasch seine Wirkung entfalten kann!

mann, Vorstandsmitglied mws, aufgegriffen. Die WMA
hatte sich bereits im Jahr 2002 im Rahmen einer nicht
verbindlichen Resolution mit der selektiven Abtreibung weiblicher Föten befasst. Diese Resolution wurde
2012 bestätigt, aber nicht verschärft. Sie sah insbesondere keinerlei Aufforderung an die nationalen Ärztegesellschaften und Regierungen vor, gegen die gezielte
Tötung von weiblichen Föten vorzugehen.
Aus diesem Grund beschloss die FMH auf Initiative der
mws, der WMA zu diesem Thema die Verabschiedung
eines Statements vorzuschlagen, das eine höhere Verbindlichkeit hat als eine Resolution.
Dieser Antrag wurde von nationalen Ärztegesellschaften und diversen Arbeitsgruppen der WMA mehrfach
überarbeitet und jahrelang diskutiert. Der Antrag
wurde zwischenzeitlich ausgeweitet, z.B. mit dem
Recht der Frau auf Abtreibung und mit diversen Verfahrensvorschriften. Die Integration solcher Themen in
sekretariat[at]
medicalwomen.ch

das Statement wäre jedoch nicht mehrheitsfähig gewesen. Es bestand somit die Gefahr, dass das Hauptanlie-

mws – medical women switzerland – ärztinnen schweiz Gegründet 1922 unter dem Namen «Vereinigung Schweizer Ärztinnen» VSÄ. Heute kann die mws ärztinnen schweiz auf rund 1000
Kolleginnen zählen. Kompetent und mit gezielt weiblichem Blick
vertritt die mws ä
rztinnen schweiz als einziger Verband der
Schweiz die Interessen von Medizinstudentinnen, Ärztinnen in
Weiterbildung und Ärztinnen aller Fachrichtungen und Positionen in Spitälern, Instituten und Praxen aus jeder Region – mit
oder ohne aktuelle Berufsausübung.
Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Homepage:
www.medicalwomen.ch

Der Weltärztebund wurde 1947 in Paris gegründet. Das Sekretariat, das ursprünglich seinen Sitz in New York hatte, zog 1974
nach Ferney-Voltaire in Frankreich. Die WMA vertritt weltweit
106 Ärzteorganisationen und setzt sich für eine qualitativ gute
Gesundheitsversorgung ein, die überall auf der Welt und für alle
Menschen erreichbar ist. Die Generalversammlung ist das Hauptentscheidungsorgan. Die WMA hat es im Vergleich zu anderen
NGO geschafft, dass ihren Richtlinien heute weltweit Beachtung
geschenkt wird. Zu erwähnen ist das Genfer Gelöbnis sowie die
Deklaration von Helsinki.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Antonia Rita Engelhardt (1955), † 14.12.2019,
Fachärztin für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
9006 St. Gallen

Ursina Voit, 5745 Safenwil, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Zofingen,
per 1. März 2020
Als Assistenz- und Oberarztmitglieder:

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE

Ines Beiser, 5033 Buchs, Fachärztin für Neurologie, FMH, Oberärztin am Kantonsspital
Aarau seit 1. Juli 2017
Als Chef- und Leitende Ärztinnen und Ärzte:

Ute Gick,
Fachärztin für Medizinische Onkologie,
Bahnhofstrasse 3, 3600 Thun

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Firas Aldebssi, 4600 Olten, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin und Facharzt für
Kardiologie, FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Oftringen per 1. März 2020
Katalin Feledi, 5102 Rupperswil, Fachärztin
für Ophthalmologie, FMH, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Reinach
per 1. Juli 2020
Anita Garas, 5022 Rombach, Fachärztin
für Ophthalmologie, FMH, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Reinach
per 1. Juli 2020
Smriti Kapoor Vimalassery, 5400 Baden,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Meisterschwanden seit 1. Oktober 2018
Daniela Korsten, D-79585 Steinen, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, angestellt
in Praxis in Möhlin per 1. März 2020
Simon Schwegler, 6130 Willisau, Facharzt für
Dermatologie und Venerologie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Zofingen seit
1. November 2019

Melanie Eucker, D-79618 Rheinfelden, Fachärztin für Orthopädische Chirurgie und Trauma
tologie des Bewegungsapparates, Chefärztin
bei der Salina Medizin AG in Rheinfelden seit
1. März 2011
Sebastian Leibl, 8008 Zürich, Facharzt für
Pathologie, Leitender Arzt im Spital Skinmed
AG in Lenzburg seit 1. Oktober 2019

Michael Reber, Praktischer Arzt, FMH,
Kalchackerstrasse 106, 3047 Bremgarten
Fabienne Schär, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Kistlerstrasse 23A,
3065 Bolligen
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.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Wiederaufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:
Barbara Maria Schroeter, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, Centramed,
Frankenstrasse 2, 6003 Luzern

Bernhard Speth, 4125 Riehen, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, Leitender Arzt
im Kantonsspital Aarau seit 1. Juni 2019

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Thomas Schwab, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 17.02.2020 Monvia
Gruppenpraxis Inwil, Hauptstrasse 35,
6034 Inwil

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

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

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner
Ärztegesellschaft hat sich angemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Gerhard Türk, Praktischer Arzt, FMH, Praxis
Gottfried Glatting, Schützenmatte 12b,
6362 Stansstad

Matthias Böhnke, Facharzt für Ophthalmo
logie, Berner Augenklinik am Lindenhof
spital, Bremgartenstrasse119, 3012 Bern

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind
mit Begründung innert 20 Tagen an
die Präsidentin der Unterwaldner Ärzte
gesellschaft, Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 Beckenried, zu richten.

Manuela Bühlmann-Pfiffner, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin und Fachärztin
für Infektiologie, FMH, Localmed AG,
Schanzenstrasse 4 A, 3008 Bern

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

2020;101(7):202

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 SAMW

204

Klinisches Mentorat für Pflege
expertinnen und -experten MSc
Iren Bischofberger a , Andrea Käppeli b , Stefan Essig c , Stefan Gysin d
a
c

Prof. Dr. phil., MScN, Mitglied des SAMW-Vorstands; b MScN, Careum Hochschule Gesundheit, Teil der Kalaidos Fachhochschule Schweiz;
Dr. med. et phil., Institut für Hausarztmedizin und Community Care, Luzern; d Dr. med. et PhD (cand.), Institut für Hausarztmedizin und Community Care, Luzern

Vor wenigen Jahren kam das Berufsprofil «Nurse Practitioner» in der Schweizer Gesundheitsversorgung an. Es hat ausgehend von den USA und Kanada international
bereits eine gut 50-jährige erprobte und erforschte Geschichte. Für die Schweiz bedeutet die Berufsausübung der klinischen Pflegeexpertinnen/-experten MSc noch
weitgehend Neuland. Eine Studie der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) geht der Frage nach, wie das klinische Mentorat
diese fortgeschrittene Pflegeexpertise in der Schweiz fördert.

Die klinische Pflegeexpertise MSc mit dem Profil

Mentorats an der Schnittstelle zwischen Studium und

Nurse Practitioner (NP) trägt massgeblich zur besser

Praxis aus.

zugänglichen, qualitativ hochstehenden und kostengünstigen Gesundheitsversorgung bei – so die langjährigen internationalen Erfahrungen [1]. Dazu braucht es

Ziel und Fragestellung der SAMW-Studie

in der Schweiz fortgeschrittene klinische Pflegekom-

Ziel der explorativen Studie war es, erste Erfahrungen

petenzen, einschliesslich einem klinischen Mentorat,

zum klinischen Mentorat (engl. Clinical Preceptorship)
aufzuarbeiten und daraus Empfehlungen für die Pra-

Ziel der Studie war, erste Erfahrungen zum
klinischen Mentorat aufzuarbeiten und Empfehlungen für die Praxis, Bildung und Politik
abzuleiten.
analog zu den USA und Kanada seit den 1960er-Jahren
[2, 3]. Obwohl heuer das Institut für Pflegewissenschaft
der Universität Basel 20-jährig wird und inzwischen
acht pflegewissenschaftliche Studiengänge in allen
Landesteilen existieren, wurde das klinische Mentorat
aus Ressourcengründen erst ab 2013 in einige Mas
terstudiengänge und postgraduale Weiterbildungen
integriert. Analog zu den Anfangszeiten der NPs im
Ausland übernehmen hierzulande vorwiegend er
fahrene Ärztinnen und Ärzte das klinische Mentorat,
bis dereinst eine genügend hohe Kompetenz- und Erfahrungsdichte bei den Absolventen/-innen aufgebaut
ist, um das Mentorat primär berufsintern sicherzustellen. Zurzeit bestehen zum klinischen Mentorat noch
offene Fragen; hier setzt die SAMW Studie an. Sie lotet
die Umsetzung und Machbarkeit des klinischen

xis, Bildung und Politik abzuleiten. Zentral sind deshalb Fragen, wie sich das klinische Mentorat in der

Mehr zu klinischen Pflegeexpertinnen
MSc/ANP
Das eidgenössische Parlament nahm im Herbst 2016 die Masterstufe nicht ins Gesundheitsberufegesetz (GesBG) auf, der Kanton
Waadt hingegen im Jahr 2017 in das «Loi sur la Santé Publique».
In den meisten Kantonen liegt die Verantwortung der Kompetenzentwicklung und Patientensicherheit bei den Hochschulen
und Leistungserbringern. Beide haben beträchtlichen Spielraum
für die Ausbildung und Anstellung von klinischen Pflege
experten/-innen MSc/ANP, den sie proaktiv nutzen können (exemplarisch vgl. 6 und 7 in der Literaturliste).
Zudem wurde nach zweijähriger Projektdauer im November 2019
der Verein «APN-CH: Organisation der Reglementierung» ge
gründet, der die Berufsausübung der Pflegeexpertin ANP (Advanced Nursing Practice) reglementieren wird. Dadurch können
zukünftig Führungskräfte, Gesundheitsfachleute und auch Pa

tienten/-innen/Angehörige die Kompetenzen von klinischen
Pflege
expertinnen MSc/ANP einfacher mit dem Titel «Pflege
expertin ANP» erkennen.
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Schweiz entwickelt hat, wie die Ärzteschaft darin in-

hingegen haben eine längere Tradition und Erfahrung

volviert ist und wie Aufwand und Kosten und somit

in der Aus- und Weiterbildung von klinischen Pflege-

auch Finanzierungs- oder Vergütungsmodelle für die

expertinnen MSc und können die Rollenentwicklung

nachhaltige Umsetzung eingeschätzt werden.

gezielter vorantreiben.

Methodisches Vorgehen

3. Rolle klinische Mentorinnen und Mentees
Das klinische Mentorat bedingt bei den Mentorinnen

Die Analyse internationaler Quellen zum klinischen

und Mentoren ein Mindestmass an Engagement zur

Mentorat sowie diesbezügliche Konzeptionen und

Weitergabe von Wissen und Erfahrungen, üblicher-

Lehrinhalte bildeten die Basis für 24 leitfadenge-

weise an Medizinstudierende, bzw. Assistenzärztinnen

stützte, iterativ durchgeführte Experteninterviews

und -ärzte. Idealerweise ist diese Lehrerfahrung kom-

mit klinischen Mentorinnen und Schlüsselpersonen

biniert mit der Zusammenarbeit mit NPs während

aus Bildung, Praxis, Behörden, Politik und dem Versi-

eines Auslandaufenthalts. So tragen die ärztlichen


cherungswesen (Datensammlung Sommer 2017 bis

Mentorinnen auch zur Rollenentwicklung der hiesigen

Frühling 2018). Inhaltstragende Passagen wurden

klinischen Pflegeexpertinnen MSc bei. Inzwischen

transkribiert und mittels qualitativer Inhaltsanalyse

lebt eine noch unbekannte Zahl von NPs in der

analysiert [4].

Schweiz, die entweder als Schweizer/-innen die NPAusbildung im Ausland absolvierten und hierher zu-

Zentrale Ergebnisse

rückkehrten oder als ausländische NP in die Schweiz
zogen und hier arbeiten. Sie tragen mit ihren eigenen

1. Curriculare Entwicklung

Erfahrungen zum Clinical Preceptorship massgeblich

Aufbauend auf dem Bachelorabschluss Pflege wird

zum klinischen Mentorat in der Schweiz bei und könn-

seit dem Jahr 2001 das klinische Assessment in pflege-

ten dies zukünftig ausbauen.

wissenschaftlichen Masterstudiengängen und post-

Bis dato haben die Mentees oft langjährige Berufser-

gradualen Weiterbildungen auf- und ausgebaut, kom-

fahrung. In der neuen Studierenden-Rolle sind sie je-

biniert mit Vertiefungen in Pathophysiologie und

doch beim Erlangen gewisser klinischer Kompetenzen

Pharmakologie. Ab 2013 wurde das klinische Mento-

und Zusammenhänge wieder Anfängerinnen. Inhalt-

rat in einige Studiengänge integriert. Es dient dazu,

lich dienen ihnen deshalb Standardsituationen als
Ausgangspunkt im klinischen Mentorat. Danach kön-

Das klinische Mentorat findet während rund
zwei berufsbegleitenden Studienjahren statt,
entweder in Form von Praktika oder kontinuierlich am Arbeitsort.

nen sie dank ihres Rundumblicks meist zügig komplexere Thematiken bearbeiten, etwa bei multimorbiden,
älteren Patientinnen, auch unter Einbezug der im Studium erlangten vertieften pharmakologischen und pathophysiologischen Kenntnisse.

die Untersuchungstechniken zu vertiefen, Routine
zu erlangen, Zusammenhänge von Pflegeproblemen,

4. Einbettung und Nutzen

Diagnostik und Therapie zu erkennen, umsichtig die

Zentral für ein gelingendes klinisches Mentorat ist

Massnahmen anzugehen, proaktiv den Verlauf zu be-

die Interaktion und Arbeitsgestaltung zwischen

obachten und frühzeitig Alarmzeichen zu erfassen

Mentor/-in und Mentee. Darüber hinaus ist die zeitli-

und entsprechend kurz- und längerfristig zu handeln.

che und räumliche Koordination in den unterschiedlichen betrieblichen Prozessen wichtig. Dies ist bspw.

2. Eckpunkte klinisches Mentorat

auf der Chirurgie anders als in der Medizin oder der

Das klinische Mentorat findet in der realen Arbeitswelt

Hausarztpraxis. Der Nutzen ist in der Langzeitpflege

während rund zwei berufsbegleitenden Studienjahren

und -behandlung in der medizinischen Grundversor-

statt, entweder in Form von Praktika oder kontinuier-

gung (Arztpraxen, Spitex, Pflegezentren) besonders

lich am eigenen Arbeitsort. Die Stundenanzahl der di-

ausgeprägt. Denn hier lebt bereits heute und zukünf-

rekten Begegnung von Mentorinnen und Mentees ist

tig noch vermehrt die Zielgruppe der chronisch und

aufgrund unterschiedlicher, berufsbegleitender Curri-

mehrfach erkrankten Menschen. Ihnen nützt die

culumskonzepte noch nicht konkret zu beziffern. Die

Reichweite der fortgeschrittenen Berufsausübung

Hausarztpraxis bietet als Ort des Mentorats eine ge-

der klinischen Pflegeexpertinnen/-experten MSc am

wisse Breite und einen grösseren Handlungsspielraum

meisten – auch wenn sie in Akutspitälern arbeiten

für unterschiedlichste Krankheitssituationen. Spitäler

und dort Patienten/-innen betreuen.
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5. Finanzielle Ressourcen

Pflegeexpertise MSc schärfen, die Struktur und Inhalte

Das klinische Mentorat bedeutet für Mentorinnen und

des klinischen Mentorats definieren sowie den Nutzen

Mentoren einen Aufwand an geleisteten Stunden und

begleiten und evaluieren. Das Konzept der Entrustable

verlangsamt die Arbeit in ihrem Berufsalltag. Aktuell

Professional Activities, EPA [5], fördert dabei das Ver-

ist deshalb viel «Goodwill» einzelner Personen und

trauen in die neu zu erlangenden klinischen Kompe-

Betriebe zu beobachten. Während im Spital der


tenzen. Darüber hinaus sind Anreize wichtig für eine

Mentoratsaufwand über die DRGs finanziert bzw. im

wachsende Anzahl Studierender sowohl der Pflegewis-

Jahresbudget veranschlagt werden kann, eignet sich in

senschaft und Medizin als auch weiterer Gesundheits-

der medizinischen Grundversorgung ein Modell

berufe. Hier können Kantone das klinische Mentorat

ähnlich der ärztlichen Praxisassistenz, bei dem der

analog zur ärztlichen Praxisassistenz prüfen und för-

Kanton die Stellen mitfinanziert. Die Abrechnung

dern und zusammen mit Krankenversicherungen Pi-

von ärztlichen Leistungen ist eine rechtliche Grau-

lotprojekte von Hochschulen und Leistungserbringern

zone, denn der TARMED gilt für ärztliche und nicht

realisieren. Bund und Kantone können darüber hinaus

für klinisch-pflegerische Leistungen. Aus den Inter-

die Masterstufe in ihre Gesetze aufnehmen.

views gehen v
erschiedene Verrechnungsmodelle

Deshalb sind nicht nur die Early Adopters der aktuel-

hervor, die je nach Leistungserbringer pionierartig


len Pionierphase gefragt, sondern alle Akteure, die

entwickelt wurden.

ein klinisches Mentorat für angehende klinische Pflege
expertinnen/-experten MSc fördern wollen, das diese

Iren Bischofberger, Prof. Dr.
Careum Hochschule Gesundheit, Teil der Kalaidos
Fachhochschule Schweiz
Pestalozzistrasse 5
CH-8032 Zürich
iren.bischofberger[at]
careum-hochschule.ch
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Diskussion und Fazit

später selber übernehmen können.

Für die nachhaltige Etablierung des klinischen Mento-

Die neue Publikation kann auf der SAMW-Website her-

rats müssen Hochschulen und Leistungserbringer ge-

untergeladen werden: samw.ch/empfehlungen

meinsam die Abschlusskompetenzen der klinischen

Das Wichtigste in Kürze
•	Das klinische Mentorat durch Ärztinnen und Ärzte in der Ausund Weiterbildung von klinischen Pflegeexperten/-innen
MSc ist essenziell für die Reichweite der fortgeschrittenen
Berufsausübung.
•	
Die SAMW-Studie zeigt erste Ergebnisse zum klinischen
Mentorat und dessen Einbettung bei Leistungserbringern
und die dafür benötigten Ressourcen.
•	Hochschulen und Leistungserbringer haben trotz oder gerade wegen fehlender gesetzlicher Bestimmungen beträchtliche Spielräume, um das klinische Mentorat und die An
stellung von klinischen Pflegeexpertinnen/-experten MSc
voranzutreiben.
•	
Anreize von Bund und Kantonen können das klinische
Mentorat für eine wachsende Anzahl Studierender finanziell
sichern. Zusammen mit Early Adopters wird so ein attraktives Umfeld geschaffen, in dem künftig Absolventinnen das
klinische Mentorat übernehmen können.
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«smarter medicine»: Top-5-Liste
für die Behandlung von Rheuma
Trägerschaft «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland»

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

Zur Entstehung dieser Liste

sche Gesellschaft für Rheumatologie (SGR) ihre Top-5-

Die Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie (SGR) hat
eine ständige Kommission eingesetzt, die sich mit klinischen Fragestellungen beschäftigt («Clinical Affairs»). Sie gibt Stellungnahmen und Empfehlungen zu spezifischen Behandlungen auf
Basis anerkannter wissenschaftlicher Erkenntnisse, internationaler Empfehlungen und der Meinung renommierter Experten ab.
Der US-Verband für Rheumatologie – das «American College of
Rheumatology (ACR)» – hat bereits 2013 eine Arbeitsgruppe für
die Erstellung einer Liste mit fünf Empfehlungen unter dem Titel
«choosing wisely» gegründet. Die vom ACR verwendete Methode zur Bestimmung der fünf wichtigsten Punkte in der Rheumatologie wurde im Detail beschrieben. Die amerikanische Empfehlungsliste diente als Basis für die Erarbeitung der Schweizer
Empfehlungen. Die fünf amerikanischen Empfehlungen wurden
umfassend von der SGR-Kommission diskutiert. Einige konnten
übernommen und an den Schweizer Kontext angepasst werden,
andere erschienen für die medizinische Praxis in der Schweiz nicht
relevant und wurden ersetzt. Im Rahmen ihrer Arbeit wandte die
Kommission ein mehrstufiges Verfahren an, das mit einer Kombination aus konsensorientierter Methodik und der Analyse von
Dokumenten zu den endgültigen Empfehlungen führte. Die in die
Liste aufgenommenen fünf Empfehlungen wurden den Mitgliedern der SGR bei der Generalversammlung im Januar 2019
präsentiert, um ein Feedback der Mitglieder zu ermöglichen, und
schliesslich am 6. Juni 2019 vom SGR-Vorstand genehmigt.

Liste. Auch in der Rheumatologie wurde in den letzten
Jahren vor der Gefahr der Überdiagnostik und Übertherapie gewarnt. Erst seit Kurzem beginnt man jedoch die
Möglichkeit der Therapiereduktion bei Patientinnen
und Patienten mit erreichtem Behandlungsziel zu erforschen und zu diskutieren. Ein spezielles Augenmerk
gilt den kostenintensiven Biologika-Behandlungen. Neben den steigenden Kosten sind die Betroffenen einer
Überdiagnostik starken psychischen Belastungen ausgesetzt, was weitreichende Konsequenzen haben kann.
Nach dem Modell des American College of Rheumatology hat die SGR deshalb eine Liste mit fünf zu vermeidenden Interventionen erarbeitet.

Die Schweizerische Gesellschaft für
Rheumatologie gibt die fünf folgenden
Empfehlungen ab:
1. Keine Bestimmung von spezifischen antinukleären-Antikörpern (ANA) ohne vorherigen
positiven Screeningtest für ANA und ohne
klinischen Verdacht auf eine immunvermittelte
Erkrankung.

oder persistierende Arthritis in einem oder mehreren

Tests auf spezifische antinukleäre Antikörper (AK) –

grösseren Gelenken, meist dem Kniegelenk. Ohne

einschliesslich der gegen ds-DNA, Smith, RNP, SSA, SSB,

diese klinischen Merkmale Tests auf Borreliose

Scl-70 oder gegen Centromere gerichteten Antikörper –

durchzuführen, erhöht die Wahrscheinlichkeit falsch

sind in der Regel negativ, wenn der ANA-Test negativ

positiver Ergebnisse, was unnötige Behandlungen

ist. Zu den Ausnahmen gehören Anti-Jo-1 AK, die bei

nach sich ziehen kann. Diffuse Gelenk- oder Muskel-

manchen Formen von Myositis positiv sein können

schmerzen oder eine isolierte Fibromyalgie sind keine

oder manchmal die SSA-AK im Rahmen von Lupus

Kriterien, die auf eine Borreliose mit muskuloskeletta-

oder dem Sjögren-Syndrom. Es ist zu vermeiden, ein

len Beschwerden hinweisen.

Panel von Autoantikörpern zu bestimmen ohne gut
begründeten klinischen Verdacht; die Wahl der Autoantikörper sollte sich vielmehr nach der in Betracht
kommenden spezifischen Krankheit richten.

3. Keine Durchführung von MRT der peripheren
Gelenke in der Verlaufsbeobachtung einer
entzündl ichen Arthritis.
Die Forschungsdaten über die Verwendung von MRT

2. Keine Untersuchung auf Borreliose als
Ursache unspezifischer muskuloskelettaler
Symptome.

zur Diagnose und Prognose der Rheumatoiden Arthri-

Zu den muskuloskelettalen Beschwerden der Borreli-

fertigen. Auch wenn das Vorliegen eines im MRT

ose gehören kurze Arthralgien oder intermittierende

festgestellten Knochenödems ein Vorzeichen für die

tis reichen derzeit nicht aus, um eine breite Verwendung der Methode in der klinischen Praxis zu recht
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Entwicklung von strukturellen Gelenkschäden in eini-

fischen Lumbalgien leiden. Bei Personen mit chroni-

gen RA Populationen sein könnte, ist der systemati-

schen Rückenschmerzen konnte lediglich eine leichte

sche MRT-Einsatz nicht gerechtfertigt, im Gegensatz

Schmerzlinderung durch Opioidanalgetika gezeigt

zur üblichen klinischen Überwachung, zu der eine Be-

werden. Zunehmend Sorge bereiten zudem die

urteilung der klinischen Krankheitsaktivität und kon-

unerwünschten Wirkungen der Opioide, die von der

ventionelle Röntgenaufnahmen gehören.

Überdosierung bis hin zum Tod reichen können. Die
Behandlung chronischer Lumbalgien sollte vorrangig

4. Keine systematische Wiederholung densitometrischer (DXA-)Analysen öfter als einmal alle
zwei Jahre.

durch nicht pharmakologische Massnahmen erfolgen.

Das Osteoporose-Screening ist nach den Vorgaben der

Antirheumatika erfolgen. Schwache Opioide sind auf

jeweiligen klinischen Leitlinien durchzuführen. Das

Third-Line-Therapien zu begrenzen.

Sofern diese Massnahmen nicht anschlagen, soll erst
eine pharmakologische Therapie mit nicht steroidalen

optimale Intervall für die Wiederholung der Densitometrie (DXA) ist unklar. Da aber Knochendichteveränderungen in kürzeren Intervallen oft geringer ausfallen als die Messabweichung der meisten DXA-Scanner,
sind häufigere Beurteilungen (Intervall <2 Jahre) bei
den meisten Patienten nicht nötig. Selbst bei Hochrisikopatienten, die eine medikamentöse Osteoporose-

Die Kampagne «smarter medicine»

Behandlung erhalten, korrelieren Veränderungen der

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

Knochendichte nicht immer mit der Knochenbruchwahrscheinlichkeit. Daher sollte die DXA erst wiederholt werden, wenn das Ergebnis sich auf die klinische
Behandlung auswirkt oder wenn rasche Veränderungen der Knochendichte zu erwarten sind. Neue Daten
legen ausserdem nahe, dass gesunde Frauen ab 67 mit
einer primär normalen Knochenmasse keine DXAMessung benötigen, insofern sich die OsteoporoseRisiken nicht erheblich ändern.
Trägerverein smarter
medicine
c/o SGAIM
Monbijoustrasse 43
CH-3001 Bern
smartermedicine[at]
sgaim.ch

5. Keine Verschreibung von Opioidanalgetika
bei unspezifischen Rückenschmerzen.
Es gibt derzeit keine Evidenz für die Verschreibung von
Opioidanalgetika bei Patienten, die an akuten unspezi-

Umgezogen?

Einloggen
bei myFMH
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Bundesrat Alain Berset eröffnete das 21. Forumsanté.

Das 21. Forumsanté in Bern

Gesucht: ein neues
Selbstverständnis
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Die Zeiten ändern sich – und die Ärzteschaft versucht, Schritt zu halten. Wie ändert sich
ihr Rollenverständnis? Wie präsentiert sich künftig ihr Berufsbild? Dies die Leitfragen
an dieser abwechslungsreichen Tagung in Bern. Die Mitteilung am Schluss, dass es
die letzte in dieser Form war, löste einige Betroffenheit aus – aber wenig Erstaunen.
Der Druck der Ökonomie, «der wirtschaftliche Wahnsinn», wie sich Bertrand Kiefer, Chefredaktor der Re-

Zusammen arbeiten, nicht neben
einander

vue Médicale Suisse, ausdrückte, kam im Hotel Bellevue immer wieder zur Sprache. Ironie des Tages: Der

Der Gesundheitsminister himself eröffnete den Reigen

Anlass, der in den vergangenen 20 Jahren für solch

der renommierten Referenten, und Alain Berset

zentrale Themen regelmässig eine prominente Platt-

nannte gleich zwei zentrale Elemente, die die rasanten

form geschaffen hat, fällt jetzt der Macht des Mam-

Veränderungen beim Berufsbild «Ärztin/Arzt» bestim-

mons selbst zum Opfer. Im Bemühen, die geltenden –

men: Digitalisierung und demografischer Wandel. Der

auch eigenen – ethischen Richtlinien einzuhalten,

Lauf der Zeit sei nicht aufzuhalten, philosophierte ein

habe er nicht mehr genügend Sponsorengelder auftrei-

gutgelaunter Bundesrat, es gelte, diesen «strategisch

ben können, sagte der Präsident des Forums, Jacques

intelligent zu begleiten». Politisch seien insbesondere

de Haller. «Deshalb war dieses Feuerwerk auch ein

die Kantone gefordert: «Wir bilden viel zu wenig Ärz-

Schlussbouquet.»

tinnen und Ärzte aus in der Schweiz.»
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Bezüglich Digitalisierung seien die Kompetenzen bei
den medizinischen Fachleuten noch zu wenig entwickelt, dies zeige eine OECD-Studie. Gefragt sei aber
auch eine neue Verteilung der Aufgaben im Gesundheitswesen und mehr Koordination.
In eine ähnliche Richtung ging Daniel Scheidegger,
Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW. «Wir arbeiten nicht
zusammen, sondern nebeneinander», sagte er mit
Blick auf die verschiedenen Disziplinen im Gesundheitswesen. Und er fragte: «Haben wir zu wenig Per
sonal – oder machen wir zu viel Medizin?» Seine Ant-

Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes
und Präsident des europäischen Ärztekomitees CPME.

wort: «Vieles von dem, was wir tun, ist unnötig. Der
Patient hat auch ein Recht auf Nichtwissen.»
Scheidegger war es auch, der in seinem engagierten

Montgomery verkörperte den Geist der Tagung gut:

und amüsanten Vortrag die Verbindung zur aktuellen

Einige arrivierte Männer und eine arrivierte Frau ver-

Klimadiskussion herstellte und die Vision einer nach-

glichen die heutige Welt der Medizin mit derjenigen,

haltigen Medizin skizzierte – einer Medizin mit weni-

aus der sie stammen, und sie versuchten daraus Leh-

ger Verschwendung, weniger Einwegmaterial, weniger

ren für die Zukunft zu ziehen. «Wir waren Halbgötter

Flugreisen. Seine rhetorische Frage dazu: «Ist das

in Weiss, wir sind es nicht mehr», stellte Montgomery

Gesundheits
wesen ein Wirtschaftsförderungspro-

fest. Als Arzt im Rentenalter sei er, was die junge Ärzte-

gramm?»

Der Arzt als Unternehmer?

Zum Selbstverständnis der Ärztinnen und Ärzte
äusserten sich praktisch alle auf dem Podium.

Eben, immer wieder die Rolle der Wirtschaft. «Die Kolo

Generation angehe, voller Optimismus: «Die haben

nisierung unserer Lebenswelten durch die Ökonomie

Recht mit ihrer Forderung nach mehr Autonomie und

ist eine Tatsache», sagte Frank Ulrich Montgomery,

einer besseren Work-Life-Balance.»

Vorsitzender des Weltärztebundes und Präsident des

Zum Selbstverständnis der Ärztinnen und Ärzte äus

europäischen Ärztekomitees CPME. Deshalb befür-

serten sich an diesem Forum praktisch alle auf dem

worte er, im Gegensatz zu SAMW-Präsident Scheideg-

Podium. So in seiner Einführung auch Jacques de

ger, wenn Mediziner zusätzlich einen MBA machen

Haller: «Unsere Stellung in der Gesellschaft, unsere
Privilegien werden infrage gestellt – und wir sind in

Immer wieder die Rolle der Wirtschaft.

der Defensive.» Gesucht sei eine neue positive Identität, ein neues Rollenverständnis. De Haller sprach in

und so ihr Interesse für wirtschaftliche Aspekte des

diesem Zusammenhang vom Arzt als Gesundheits-

Gesundheitswesens manifestieren würden ̶ «ökono-

coach.

mische, nicht merkantilistische», wie er präzisierte.

SAMW-Präsident Scheidegger sagte dazu klipp und

«Zu Unternehmern mit Bonus-Anreizen dürfen wir

klar: «Die Zeit der grossen Gockel ist vorbei.» Es gebe

uns aber nicht machen lassen.»

Dinge, die andere mindestens so gut machen könnten
wie ein Arzt. Das Bild, das diese Aussage illustrierte:
ein Roboter, der eine Injektion macht.

Mensch und Maschine
Ein weiteres grosses Thema an diesem letzten Forumsanté war die Rolle der Technik, des Computers, die
Macht der digitalen Daten, die Frage, ob Maschinen
den Menschen dereinst gar ersetzen. Dazu Bertrand
Kiefer, Arzt, Theologe und Journalist: «Zuhören und
vermitteln: Das kann ein Roboter nicht.» Das MenschDaniel Scheidegger, Präsident der Schweizerischen
A kademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW.

liche thematisieren, das Leiden, die Angst vor dem Tod,
das könne nur ein Mensch – ein Arzt zum Beispiel.
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Gesundheitsminister Berset im Gespräch mit Jacques de Haller, Präsident des Forumsanté.

«Spitäler sind die Kirchen von heute», sagte Kiefer,

Sein Schlusssatz war denn wie ein Hoffnungsschim-

Pflege sei kein quantifizierbares Produkt.

mer: «Solange es Menschen gibt, wird es auch Ärztin-

Christian Lovis, Direktor Medical Information Scien-

nen und Ärzte brauchen.»

ces an der Universität Genf, sprach pointiert und unterhaltsam über künstliche Intelligenz und Big Data. Er
spielte Musik ab, die wie Bach und Beethoven tönte,

Ein weiteres grosses Thema war die Frage, ob
Maschinen den Menschen dereinst gar ersetzen.
aber vollständig von Maschinen produziert worden
war und zeigte sich begeistert über diese technische
Errungenschaft. Auf die Medizin und das Tagungsthema, die künftige Rolle von Ärztinnen und Ärzten
bezogen, war er weit differenzierter und vorsichtiger.
Künstliche Intelligenz in der Medizin sei wie ein
Schwangerschaftstest, sagte er: ein Instrument, dessen
Verlässlichkeit fragwürdig sei und dessen Resultate jemand mit der entsprechenden Kapazität einzuordnen,
dl[at]dlkommunikation.ch

zu gewichten, zu interpretieren habe.

Bildnachweis
Sascha Hähni

Das Wichtigste in Kürze
•	Am 14. Januar fand das 21. Forumsanté in Bern im Hotel
Bellevue statt.
•	Bundesrat und Gesundheitsminister Alain Berset eröffnete
die Tagung als erster Redner.
•	Diskutiert wurden Veränderungen im Berufsbild des Arztes
bzw. der Ärztin aufgrund der Digitalisierung und des demografischen Wandels; weitere Themen waren die Vision einer
nachhaltigen Medizin mit Hinblick auf den Klimawandel und
die Rolle der Wirtschaft.
•	Die Tagung wird im nächsten Jahr nicht mehr fortgesetzt,
weil im Bemühen, die geltenden und auch die eigenen ethischen Richtlinien bezüglich Sponsoring einzuhalten, nicht
mehr genügend Gelder aufgetrieben werden konnten.
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Haft führt zu erhöhten
Gesundheitsrisiken
Brief zu: Wolff H, Schlup J. Finanzierung medizinischer
Leistungen in Haft. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(5):133.

Dass medizinische Leistungen in Haft zum Teil
nicht mehr finanziert werden, ist aus verschie
denen Gründen besonders problematisch:
1. Viele Inhaftierte sind randständige Perso
nen oder kommen aus Ländern mit einem
schlechten Gesundheitswesen, so dass ihr
Gesundheitszustand schon beim Haftantritt
schlecht ist. Sie benötigen ganz besonders
eine gute Medizin, auch wenn sie dafür nichts
bezahlen können.
2. Haft kann auch bei vorher gesunden Perso
nen zu einer Verschlechterung der Gesund
heit führen, durch die psychische Belastung
infolge von Freiheitsentzug und Verlust von
Kontakten zu Personen ausserhalb des Ge
fängnisses oder auch, wenn die bei uns üb
liche Gesundheitsvorsorge in Bereichen wie
Zahnmedizin oder Gynäkologie nicht mehr
erfolgen kann.
3. Im Gefängnis kann das Risiko erhöht sein,
sich mit Infektionskrankheiten anzustecken.
Dazu gehören nicht nur STD wie HIV oder
Hepatitis B/C, sondern auch Tuberkulose.
Ein trauriges Beispiel dafür, dass auch Perso
nen mit überdurchschnittlichen Ressourcen,
die ihrer Gesundheit immer Sorge getragen
haben, im Gefängnis eine Verschlechterung
ihres Gesundheitszustandes erleiden können,
sind neun katalanische Spitzenpolitiker und
Präsidenten von NGOs, die seit über zwei
Jahren im Gefängnis sind und zu Strafen zwi
schen 9 und 13 Jahren wegen «Aufstand» ver
urteilt wurden, weil sie ein Referendum über
die Unabhängigkeit Kataloniens ermöglicht
haben. Eine der Inhaftierten, die frühere So
zial- und Arbeitsministerin Dolors Bassa, hat
vor kurzem berichtet, dass alle diese Personen
seit der Inhaftierung unter Zahnproblemen,
Stürzen oder anderen Gesundheitsproblemen
leiden, die sie vorher nicht gekannt haben.
Eine Person hat sich zudem in der Haft mit
Tuberkulose infiziert.
Es kann nicht sein, dass besonders verletzli
che Personen wie Gefangene keine genügende
medizinische Behandlung erhalten oder dass
der Staat dieses Problem auf dem Buckel der
behandelnden Ärzte löst, die unnötigen admi
nistrativen Aufwand leisten müssen oder ris
kieren, dass ihre Rechnungen gar nicht oder
nur mit grosser Verspätung bezahlt werden.
Dr. med. Monika, Diethelm-Knoepfel,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, Uzwil

4000 Frauen mit Eisenmangel weisen nach,
dass Frauen gleich viel Eisen brauchen wie er
wachsene Männer. Die SIHO muss sich, da sie
über das Wissen verfügt, nicht auf den Glau
ben verlassen.

Antwort auf den Leserbrief
«Der Glaube der Eisenliga an die
Wirksamkeit des Eisens»
Brief zu: Steurer J, Markun S. Der Glaube der Eisenliga an die
Wirksamkeit des Eisens. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(50):1704.

Ist es eine Glaubensfrage, ob Frauen gleich
viel Eisen brauchen wie Männer? Ist es nicht
eher eine Frage des Wissens und Gewissens?
Professor Steurer unterstellt der Eisenliga in
seinem Leserbrief, an die Wirksamkeit des
Eisens lediglich zu glauben. Er stellt – als ob
wir es mit einer Religion zu tun hätten – eine
Glaubensfrage, wie es schon das Schweizer
Fernsehen im Titel der PULS-Sendung vom
November 2018 getan hat: «Eine Glaubens
frage spaltet die Fachwelt.» In dieser Sendung
debattierten Professor Thomas Rosemann
von der Universität Zürich und ich über
die Bedeutung der Menstruation. Während
die Swiss Iron Health Organisation (SIHO)
nachweisen kann, dass die Menstruation
die häufigste Ursache für den weiblichen
Eisenmangel ist, glaubt Herr Rosemann an
das 
Gegenteil. Weil Professor Steurer den
Glauben bemüht, stelle ich bewusst drei
entscheidende Glaubensfragen zur Diskus

sion.

Erste Glaubensfrage
Ist die Menstruation die häufigste Ursache
für den weiblichen Eisenmangel? Nur wenige
Menschen wissen, dass erwachsene Männer
bei einem Ferritinwert von 200 ng/ml fünf
Gramm Eisen im Körper haben. Ebenso unbe
kannt ist die Tatsache, dass Frauen im Mens
truationsalter bei einem Ferritinwert von
30 ng/ml nur über vier Gramm Eisen ver
fügen. Deshalb sind sie es, die an Eisenman
gel leiden, und nicht die Männer. Sobald man
ihnen das fehlende Gramm zuführt, wie die
SIHO es vormacht und empfiehlt, werden
die meisten gesund. Professor Steurer und
die Eisengegner glauben trotzdem, dass für
Frauen ein Ferritinwert von 15 ng/ml zumut
bar sei.
Zweite Glaubensfrage
Soll man Eisenmangelfrauen das fehlende
Gramm zurückgeben oder nicht?1 Die SIHO ist
überzeugt, dass die Erkennung und Behand
lung von Eisenmangel keine Glaubenssache
sein dürfen. Die Basis ärztlichen Handelns
sind wissenschaftliche Daten, wie sie der SIHO
zur Verfügung stehen. Die Resultate unserer
Untersuchungen werden in den Praxis
studien Eurofer und SwissFer präsentiert. Die
bisher ausgewerteten Therapieverläufe von

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

Dritte Glaubensfrage
Brauchen Frauen gleich viel Eisen wie Män
ner? Professor Steurer hat eine notwendige
Diskussion angestossen. Wollen wir wirklich
daran glauben, dass Frauen weniger Eisen
brauchen als Männer, wie die WHO, gewisse
Universitäten, die Lehrbücher sowie Zürcher
Professoren fordern? Sollen wir sogar glau
ben, dass Eiseninfusionen bei Eisenmangel
frauen unnötig seien, wie die Eisengegner be
haupten? Diese notwendige Diskussion ist
auch als Botschaft an den Bundesrat gerichtet,
der seit 2015 über die Bedeutung der Menstru
ation und die Notwendigkeit der Eisenthera
pie nachdenkt und in diesem Jahr entschei
den wird.
SIHO-Appell an den Bundesrat
und die Universität Zürich
Sie haben das Geld. Sie haben das Know-how.
Geben Sie leidenden Frauen das ihnen feh
lende Eisen zurück und überprüfen Sie, wie es
ihnen danach geht. Führen Sie, anstatt einen
sinnlosen Glaubenskrieg anzuzetteln, eine
randomisierte Studie durch. Es ist überfällig.
Was hält Sie davon ab? Die SIHO hat den Bun
desrat schon 2017 dazu aufgefordert. Eine Re
aktion ist bisher ausgeblieben.
Dr. med. Beat Schaub, Präsident SIHO
1

Die fehlende Menge ist sehr individuell und kann
auf www.easyfer.ch online berechnet werden.

Hürden fürs selbstbestimmte Sterben
Mit Sandkörnern ins Getriebe der Suizidwil
ligen will die Ethikerin Christine Clavien [1]
erwirken, dass die Inanspruchnahme eines
begleiteten Suizids erschwert wird. Sie geht
dabei in ihrer Überlegung von der seinerzei
tigen Abnahme der «Selbstmorde» (sic!) nach
dem in England erfolgten Entzug von Kohlen
monoxid im Leuchtgas aus. Dass grössere
Hürden beim Zugang zur Suizidbeihilfe zur
Zunahme von gewaltsamen Suiziden führen
könnten, scheint ihr kein Problem zu sein.
Der Psychiater Walter Meili [2] sieht in Men
schen, die den Altersfreitod in Erwägung zie
hen, behandlungsbedürftige Patienten mit
einer schweren Depression. Aber dass die Zu
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sicherung der Möglichkeit, zu einem gewis
sen Zeitpunkt selbstbestimmt und in huma
ner Art und Weise aus dem Leben zu scheiden,
eine Art «Lebensversicherung» sein kann,
wird bei beiden Schreibenden nicht in Be
tracht gezogen. Sehr einfühlsam hingegen
beschreibt die Pflegefachfrau Anita Lanz [3]
ihre Begleitung eines todgehweihten Patien
ten. Nachdem er sein Sterbedatum festgelegt
hatte, schied er friedlich aus dem Leben, ohne
die angebotene Beihilfe in Anspruch nehmen
zu müssen. Was stört eigentlich gewisse (jün
gere und gesunde) Mitmenschen an der Tat
sache, dass ein Mensch nach langer Lebens
zeit (und mitunter langer Leidenszeit) die
Möglichkeit eines selbstbestimmten Sterbens
mit einer Sterbehilfe-Organisation (und oft
im Beisein seiner Liebsten) in Anspruch neh
men möchte? Diesen aus ferner und gesunder
Warte schreibenden Gutmenschen empfehle
ich, zum Beispiel den Film «Mar Adentro»
von Alejandro Amenábar anzusehen und das
Buch «Ein ganzes halbes Jahr» von Jojo Moyes
zu lesen. Aber allein die Lektüre des oben ge
nannten Beitrags der Pflegefachfrau Lanz mit
der behutsamen Beschreibung eines geplan
ten Todes könnte zumindest darüber nach
denken lassen, ob die Anliegen einer unbe
dingten Lebensverlängerung so gerechtfertigt
sind, wie gewisse Verfechter das meinen.
Pfr. Dr. Ebo Aebischer, Muri bei Bern
1

2
3

Clavien C. Einschränkungen in der Suizidbeihilfe – auf
die Dosis kommt es an. Schweiz Ärzteztg. 2019;100
(49):688.
Meili W. Zu guter Letzt Suizid? Schweiz Ärzteztg.
2020;101(1–2):19–20.
Lanz A. Würdiger, selbstbestimmter Tod nach guter
Planung? Schweiz Ärzteztg. 2020;101(4):117–8.

Neue Erkenntnisse zum PSA-Test
In den letzten Wochen ist es turbulent gewor
den in den deutschen Medien. Das Gutachten
des Deutschen Instituts für Qualität und Wirt
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG)
hat eine Pressemitteilung am 6.1.2020 her
ausgegeben zur Früherkennung mittels PSATest [1].
Der Spiegel, Focus, Stern, Süddeutsche Zeitung:
«PSA-Test ist laut aktuellen Gutachten wert
los» [2], «
 Experten raten vom PSA-Screening
für Prostatakrebs ab» [3]. Auch das Deutsche
Ärzteblatt hat das Thema direkt aufgegriffen
[4]. Der Stern schreibt: «Experten warnen vor
Schäden» [5].
Hier das Hauptproblem: Eine amerikanische
PSA-Studie hatte einst keine Mortalitätsdiffe
renz festgestellt [6]. Doch die Kontrollgruppe
der besagten Studie war voller Probanden mit
PSA-Test («kontaminierte Studie»). Diese Stu

dienergebnisse sind ungültig, 2016 erschien
die Richtigstellung im New England Journal of
Medicine [7]. Doch das kümmert «Experten»
wenig [8], auch nicht die IQWIG, man beruft
sich auf die USA, weniger auf Europa [9].
Schweizer Forscher wie Prof. Franz Recker und
PD Dr. Maciej Kwiatkowski haben dabei mass
geblich zum vernünftigen PSA-Einsatz beige
tragen [10–12].
Der PSA-Test reduziert die Karzinommortali
tät und -morbidität [13]. Doch der Patient
braucht Aufklärung [14]. Ein PSA von 3–10 ng/
ml ist häufig unspezifisch (Risikoanalyse
notwendig, u.a. mit Familienanamnese [11]).
Unter 2 ng/ml ist PSA präzise, was für den
Grossteil der Männer relevant ist [10].
Früherkennung muss generell kritisch be
trachtet werden. Zweifellos wurden zu viele
PSA-Tests in den USA gemacht, denn es ist
ein einfacher Bluttest. Doch bedenken Sie:
Wenn man über das Autofahren diskutiert,
empfiehlt es sich, selber Autofahrer zu sein.
Ansonsten ist es nur ein Medientumult, der
alle verunsichert: Hausärzte, Urologen – aber
vor allem: unsere Patienten.
PD Dr. med. Marco Randazzo, Chefarzt Klinik
für Urologie, GZO Spital Wetzikon, Zürich
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Cogentco & Co
Wie ein US-Unternehmen die Swisscom
sanktioniert und auf meine Arztpraxis
IT-Einfluss nimmt
Ich führe seit 2003 eine voll digitalisierte
Grosspraxis, seit 2009 als Netzwerk mit
13 Standorten in fünf Kantonen. Alle Daten
via PC, Kabel und auf eigenem Server im ehe
maligen Roche Forschungszentrum, mög
lichst nichts in der Cloud.
In der Vorweihnachtszeit 2019 gibt es zuneh
mend Probleme mit der IT-Performance, ab
15 Uhr verzeichnen wir zunehmend lang
samere 
Systemleistung bis hin zu Verbin
dungsabbrüchen und der Unmöglichkeit, sich
wieder einzuloggen. Wir versuchen das Pro
blem zu lokalisieren, haben in diesem Zuge
Speicher und Arbeitsspeicher auf dem System
massiv erhöht und alle unsere Server einem
ständigen Monitoring unterstellt. Alle ande
ren P
 rojekte wurden liegen gelassen, um die
volle Aufmerksamkeit auf die Lösung resp.
die Lokalisierung des Problems zu fokussie
ren. Tatsache ist, der Server läuft fast nie über
einer 50%-Auslastung und niemals über 80%.
Das heisst, der Server ist tipptopp und nicht
das Problem!
Nach langem Suchen haben wir die Nadel im
Heuhaufen gefunden. Das Problem liegt auf
dem Weg zu unserem Server: Bildlich gespro
chen baut ein jeder unserer Computer die Ver
bindung zum Server mittels 5 bis 11 Knoten
punkten auf. Diese sind vergleichbar mit
Strassen, auf denen Datenpakete zu ihrem
Ziel fahren. Immer wieder kommen Kreuzun

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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gen, welche zu Strassen anderer «Strassen
arbeiter» führen. Dieses Sammelsurium an
Anbietern auf dem Weg zum Ziel (in diesem
Fall zu unserem Server) macht die Lokali
sierung eines Problems a) schwierig und
undurchsichtig, b) Problemlösungen sehr auf
wendig und c) eine r eibungslose Zusammen
arbeit der Anbieter unabdingbar.
Und genau hier liegt das Problem: Auf unse
rem Weg zum Server arbeitet Swisscom mit
der deutschen Telekom und diese wiederum
mit dem US-Unternehmen Cogentco zusam
men. Cogentco ist einer der grössten Netz
anbieter weltweit und schliesst mit grossen
lokalen Netzanbietern (die Swisscom gehört
nicht dazu, da zu klein) sogenannte Peer
2Peer-Verträge ab, welche vereinfacht das
«Tauschgeschäft an Datentransfer» regeln.
Ziel in solchen Verträgen ist ein ausgewoge
nes Verhältnis von «Nehmen» und «Geben».
Da die Swisscom auf dem globalen Markt ein
Zwerg und unbedeutend ist, muss sie sich an

einen Anbieter anschliessen, der Peer2PeerVerträge mit den globalen Playern abschlies
sen kann. Dies hat sie bei der deutschen Tele
kom getan. Nun hat die deutsche Telekom
jedoch in der Vergangenheit von Cogentco
mehr bezogen als gegeben und wird nun von
Cogentco sanktioniert. Dies immer dann,
wenn in den USA die Leistung gebraucht wird
(unserer Zeit von 15 Uhr bis weit in die Nacht
hinein). Daher stammt unser Tagesprofil des
Leistungsabfalls. Auch rührt daher das Phä
nomen, dass der Leistungsabfall vorwiegend
bei Verbindung über einen Swisscom-An
schluss zu verzeichnen ist. An Standorten mit
UPC-Anschluss ist der Abfall weitaus geringer.
Die Lösung: Wir haben sowohl bei der Swiss
com (diese muss dann ihrerseits bei der deut
schen Telekom intervenieren) als auch bei Co
gentco einen Servicefall eröffnet. Führt dies
nicht in Kürze (1–2 Tage) zu einer Besserung,
bleibt uns nichts anderes übrig, als uns von
der Swisscom zu lösen. Am Freitag, 24.1.2020,

12 Uhr wurde die Zuleitung des Datenzen
trums, in welchem unser Server steht, geän
dert, d.h., unser Zugang läuft nun nicht mehr
über die deutsche Telekom und das US-Unter
nehmen Cogentco, sondern hat eine neue
Route zugewiesen bekommen. Seither haben
wir keine Kenntnis mehr von langsamen Ver
bindungen und gehen davon aus, dass das
Problem gelöst wurde. Selbstverständlich
sind wir noch wachsam und beobachten die
Performance konstant.
Der ganze Sachverhalt ist neben der Komple
xität auch im höchsten Masse beängstigend.
Man vergegenwärtige sich die Abhängigkeit
einer Arztpraxis, eines E-Heath-Dossiers und
unseres täglichen Lebens von funktionieren
den Datenleitungen, unter Einbezug der Tat
sache, dass ein US-Unternehmen bereits
heute derartigen Einfluss auf unser Netz hat.
Dr. med. Christian Larsen,
Spiraldynamik® Med Center Schweiz AG

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

Interview mit Thomas C. Sauter, Oberarzt, Leiter Bildung, eHealth und Telenotfallmedizin,
Universitäres Notfallzentrum, Inselspital Bern

Notfallversorgung im digitalen Zeitalter
Das Inselspital Bern möchte dank der neuen Abteilung «eNotfallmedizin»
die Forschung, aber auch den kritischen Umgang mit der digitalen Medizin
vorantreiben.
Interview mit Alexandra Weber, Leiterin Kommunikation Kinderkrebs Schweiz

«Vor 50 Jahren galt Leukämie noch als Todesurteil»
Warum klinische Forschung so wichtig ist, um die Behandlung von Krebs
bei Kindern zu verbessern. Jüngst wurde eine nationale Kampagne gestartet.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Neuropädiatrie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin
Ort und Datum: werden nach Eingang der
Anmeldungen, abhängig von der gewünschten Prüfungssprache, festgelegt.
Anmeldefrist: 30. Juni 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

Swiss Amgen Cardiology Research
Award 2019
An Official Scientific Prize of the
Swiss S
 ociety of Cardiology
Rules for Entry
1

The Swiss Amgen Cardiology Research
Award is awarded for original research
work in cardiovascular disease.

2 Prizes may be awarded for one or more
research projects (to a maximum of three)
provided that they are connected.
3 The manuscripts should be published or
accepted for publication in a recognized
peer-reviewed journal. Consideration can
be given only to work published in the
year in which the prize is awarded or in
the year immediately preceding or following it.
4 Applicants should be the principal author
of the work being submitted. Should
several works be submitted, the applicant
should be the principal author of at least
one of them.
5 Applicants must be under 40 years of age
on the deadline for submission. They must
be Swiss citizens or working in Switzerland. Swiss citizens may also submit work
carried out abroad provided that they are
working in Switzerland at the time of the
award.
6 The prize will be awarded annually by the
Swiss Society of Cardiology together with
Amgen Switzerland AG, normally on the
occasion of the Annual Conference, but
exceptionally at another event sponsored
by the Society.

7 The prize winners will be selected by a
prize jury whose members will be nominated by the Swiss Society of Cardiology.
The jury will consist of a chairman, representatives of all Swiss universities, some
members of the board of Swiss Society of
Cardiology as well as international experts. Members of the jury will be elected
for four years and may be re-elected. Amgen Switzerland AG will delegate one scientific collaborator to be a jury member.

– den Eltern die Möglichkeit zu geben, sich
zu beteiligen;
– ihnen vorsorgliche Informationen zukommen zu lassen, mit Priorität je nach
Alter;
– wichtige Vorsorgewerkzeuge in das Heft
zu integrieren, wie die Stuhl-Farben-Karte,
den Plan zur Einführung der Lebensmittel
beim Säugling und die Wachstumskurven
Aufgrund dieser Ziele wurden verschiedene
Erneuerungen vorgenommen:

8 The prize will be CHF 30 000, donated by
Amgen Switzerland AG.

– Im neuen Heft finden Sie für die Vorsorgeuntersuchungen pro Alter eine Seite, die
fünf Rubriken umfasst: eine für den/die
Kinderarzt/-ärztin, eine für die Pflegefachpersonen (Hebammen, Mütter-/Väterberaterinnen sowie Schulpflegefachpersonen ab 4 Jahren), eine für die spezialisierten Untersuchungen/Therapien und eine
für die Eltern. Dies ermöglicht einen gemeinsamen Überblick über die Gesundheit in jedem Entwicklungsstadium des
Kindes. Am Ende jeder Seite steht eine
fünfte Rubrik mit dem Titel «Gut zu wissen», worin kurze Vorsorgemitteilungen
angepasst an das Kindesalter mit Weblinks
für weitere Informationen enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass wir im Abschnitt
Geburt die Stuhl-Farben-Karte und zwischen 4 und 6 Monaten den Plan zur Einführung der Lebensmittel beim Säugling
eingefügt haben.
– Auf die Seiten für die Vorsorgeuntersuchungen folgen diejenigen, die für andere
Untersuchungen vorgesehen sind, die
nunmehr auch den Schulgesundheitsdienst
und die Untersuchungen von neu in der
Schweiz angekommenen Kindern umfassen; dies dient dazu, alle gesundheitsrelevanten Informationen in einem einzigen
Dokument, das beim Kind bleibt, zusammenzufassen.
– Wir haben die Seite mit den Entwicklungsschritten beibehalten und sie mit Informationen ergänzt, die den Eltern helfen sollen, Probleme mit der Sehkraft, dem Gehör
und der Sprache zu erkennen.

9 The prize winner undertakes to use the
prize money of CHF 30 000 exclusively to
continue his or her research. The money
may be used for salaries, equipment or
disposable materials.
Applications should be submitted by March
30, 2019, by e-mail to: info[at]swisscardio.ch
Further information:
Swiss Society of Cardiology
Karin Guldenfels
Dufourstrasse 30
3005 Bern
More information: http://www.swisscardio.
ch/public/preise/preis_research.asp?l=de

Das neue Kinder-Gesundheitsheft
2020
Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie
(SGP)
Arbeitsgruppe Nicole
Pellaud, Dominique Gut,
Oskar Jenni, Nicole Jundt
Herman und Giovanni
Rossetti
Ab 2020 werden neugeborene Kinder die neue
Ausgabe des Gesundheitshefts der Schweizerischen Gesellschaft für
Pädiatrie erhalten.
Die Ziele dieses Gesundheitshefts sind
folgende:
– eine gemeinsame, transdisziplinäre Vision zu fördern, wobei die Beobachtungen
verschiedener Gesundheitsfachleute, die
ein Kind in Augenschein nehmen, gebündelt werden;
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An die Eltern ist zudem eine Seite gerichtet,
die sie über die Massnahmen informiert, die
bei einem kranken Kind zu ergreifen sind.
Die Wachstumskurven sind am Ende des
Gesundheitshefts integriert. Ihnen folgt ein
aktueller, vereinfachter Impfplan, mit einem
Link zum BAG und den jährlichen Aktualisierungen. Der Impfausweis findet nach wie vor
seinen Platz in der Umschlagsseite.
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MIT TEILUNGEN

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Entdecken dieser Neuauflage, hoffen, dass
diese Ihren Bedürfnissen entspricht und
ermutigen Sie, die Ihnen zur Verfügung
stehenden Rubriken zu nutzen.
Das neue Gesundheitsheft kann auf der
Internetseite der SGP https://paediatrica.
swiss-paediatrics.org/eltern/gesundheitsheft/ eingesehen werden.

Otto Hess Trainee Award 2019
of the Swiss Society of Cardiology
The Swiss Society of Cardiology (SSC) has
created the Otto Hess Trainee Award to
recognize and support trainees in cardiology,
who have made a significant contribution to
research in the field of cardiology at an early
stage of their career. The Award is named in
memory of late Otto Martin Hess (1946–2011),
a cardiologist, teacher and scientist with
particular commitment to promotion of
young researchers.1
Trainees in cardiology who have accomp
lished at least two years of specialty training
in cardiology or subspecialty training in
pediatric cardiology, and who have been
actively involved in cardiology research are
invited to apply. The age limit is 32 years.
Research activity must have resulted in
either a doctoral thesis, a full-length
publication as first author or a presentation
at a major international cardiology congress
(annual meeting of ESC, AHA, ACC or WCC).2
The work has to be accepted, published, or
presented in the year before deadline of
submission. Up to three awards of CHF 5000

each will be attributed each year (initially
granted for a 4-year period).

Europäischer Forschungs-Grant der
Schweizerischen Gesellschaft für
Traumatologie und Versicherungs
medizin SGTV

Applications should be submitted by March
30, 2019 by e-mail (1 PDF file) with:
– application letter;
– curriculum vitae (1 page);
– list of publications and abstracts (number
of publications is not a major selection criterion);
– letter of support from the director of the
institution (where the research has been
conducted);
– thesis, publication, or abstract to be con
sidered.

Zur Förderung der notfallmedizinischen,
traumatologischen und versicherungsmedizinischen Forschung vergibt die Schweizerische Gesellschaft für Traumatologie und
Versicherungsmedizin SGTV im Jahr 2020
zwei Grants in der Höhe von CHF 1000 für die
wissenschaftliche Teilnahme am ESTES- oder
EFORT-Kongress 2020.
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

The signed application letter has to be sent
also by post.

1. Erstautor Alter unter 35 Jahren (Stich
datum ist Tag des Referates am Kongress)

Address for submission:
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie
Karin Guldenfels
Dufourstrasse 30
3005 Bern
E-mail: info[at]swisscardio.ch

2. Facharzt oder in Facharztweiterbildung
zum Chirurgen oder Orthopäden

The rules of the Otto Hess Research Award
providing more details on eligibility, the
application procedure, and the award
committee can be downloaded from the
website of the Swiss Society of Cardiology:
http://www.swisscardio.ch/public/preise/
preis_ottohess.asp?l=de

5. CV mit Letter of Intent

Hans Rickli, President of the Otto Hess Trainee
Award Committee

Bewerber/innen werden gebeten, die
Unterlagen bis zum 28. Februar 2020 an
die SGTV-Geschäftsstelle info[at]sgtv.org
zu senden.

3. akzeptiertes Abstract (ESTES oder EFORT)
4. Übersicht über wissenschaftliche Akti
vitäten (Publikationsliste)

6. Kurzbericht über Kongress auf SGTVWebsite
7. SGTV-Mitgliedschaft
8. Anstellung in der Schweiz

Giovanni Pedrazzini, President of the Swiss
Society of Cardiology
1 Cardiovascular Medicine. 2011;14(5):139–40.
2 ESC, European Society of Cardiology; AHA, American Heart
Association; ACC, American College of Cardiology; WCC,
World Congress of Cardiology.
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Ärztliche Akutversorgung der Leichten Traumatischen Hirnverletzung
Sönke Johannes a , Holger Schmidt b
Prof. Dr. med., Facharzt für Neurologie, Mitglied FMH, zertifizierter Gutachter SIM, Master of Advanced Studies in Versicherungsmedizin (Universität Basel),
Master of Business Administration (London Business School), Master of Science in Sport and Exercise Science and Medicine (Online Distance Learning,
University of Glasgow), Chefarzt RehaClinic Limmattal und RehaClinic Sonnmatt Luzern; b Dr. med., Facharzt für Neurologie, Mitglied FMH, Master of
Advanced Studies in Versicherungsm edizin (Universität Basel), Leiter Fachgruppe Neurologie, Versicherungsmedizin Suva
a

Die Leichte Traumatische Hirnverletzung (LTHV), die häufigste Form traumatischer
Hirnverletzungen, erfordert eine leitlinienbasierte Diagnostik und Therapie. Ein elek
tronisch bearbeitbares Formular mit dem Titel «Erstdiagnostik/Erstdokumentation für
Erwachsene LTHV» von Suva und SVV unterstützt leitliniengerechtes Management.

Die Leichte Traumatische Hirnverletzung (LTHV, syn

Zeit danach, den situativen Kontext oder autobio

onym: Mild Traumatic Brain Injury, früher Commotio

graphische Aspekte betreffen und in den beiden letzt

cerebri) ist eine biomechanisch induzierte, komplexe

genannten Fällen mit Verhaltensauffälligkeiten der Be

neuronale Funktionsstörung des Gehirns [1]. Der von

troffenen einhergehen. Die Subkategorien 1 bis 3 der

Sportmedizinern geprägte Begriff Concussion [2, 3]

LTHV werden in Abhängigkeit vom erhobenen Glas

wird zwar auch für leichtere Formen von Kopfverlet

gow Coma Score (GCS) sowie definierter Risikofakto

zungen benutzt, ist jedoch nicht vollkommen syno

ren, nämlich «minor risk factor» und «major risk factor»

nym anzuwenden [4], da er weiter definiert ist und bei

nach der CHIP(CT in Head Injury Patients)-Regel [7],

spielsweise otoneurologische und muskuloskelettale

eingeteilt. Die Abgrenzung zu höhergradigen Hirnver

Beschwerden berücksichtigt.

letzungen erfolgt klinisch mittels des GCS, der bei der

Die LTHV ist deshalb von besonderer Bedeutung, da sie

LTHV nicht unter 13 liegen darf.

die mit Abstand am häufigsten vorkommende Form

In der Akutsituation oder noch in den ersten Tagen

aller traumatischen Hirnverletzungen ist. Nach einer

nach dem Ereignis treten häufig Kopfschmerzen, Schwin

LTHV beklagen 10–15% der Betroffenen überdauernde

del,

Beschwerden.

Störungen im Schlaf-wach-Rhythmus und emotionale

Gemäss der Statistik der Sammelstelle für die Statistik

Störungen auf [8].

Gedächtnis-

und

Konzentrationsstörungen,

der Unfallversicherung (SSUV) betrifft sie im Kollektiv
der UVG-Versicherten der Schweiz ca. 12 400 Personen
pro Jahr [5]. Hochgerechnet auf die gesamte Bevölke

Leitlinien zur LTHV

rung der Schweiz entspricht dies etwa 25 000 Fällen

In der Akutphase zielen die medizinischen Massnah

pro Jahr und einer jährlichen Inzidenz von etwas mehr

men darauf ab, das weitere Management für die Verun

als 300 Fällen/100 000 Einwohner. Es handelt sich also

fallten festzulegen. Je nachdem, ob es sich hierbei um

um ein relativ häufiges Störungsbild, welches in den

die ärztliche Versorgung in einem medizinischen Set

Sprechstunden der Notfallversorger regelmässig diag

ting oder um die Betreuung eines Sportlers im Rah

nostiziert wird.

men einer Sportveranstaltung handelt, unterscheiden
sich die internationalen Leitlinien in Bezug auf Zielset

Diagnosestellung

zungen, diagnostische Kriterien und Empfehlungen.
Für die Schweiz wurde im Jahr 2010 in Absprache mit

Die LTHV wird klinisch diagnostiziert [1, 6]. Die Sym

den medizinischen Fachgesellschaften die Verwen

ptomatik in der Akutsituation besteht häufig aus kurz

dung der auf die Schweiz adaptierten Leitlinien der Eu

zeitigen qualitativen Bewusstseinsstörungen. Hierzu

ropäischen Föderation Neurologischer Gesellschaften

gehören ein Gefühl der Benommenheit, Gedächtnis

(EFNS), heute European Academy of Neurology (EAN),

störungen, die das Ereignis selbst, die unmittelbare

im medizinischen Kontext empfohlen [9].
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Formular zum Download

Verletzung [7]. Akute epi- und subdurale Blutungen, die
einer neurochirurgischen Intervention bedürfen, sind
zwar selten (ca. 1% aller LTHV-Verletzten), aber von be
sonders hoher Relevanz für die Prognose und den ein
zuschlagenden Behandlungsweg. Das intrakranielle
Blutungsrisiko korreliert zusätzlich zum GCS mit Risi
kofaktoren wie z.B. dem Alter, der Einnahme von Anti
koagulantien und einem pathologischen Neurostatus.
Die aktuellen Empfehlungen nutzen diese Erkenntnis,
indem sie die Indikation zur Durchführung eines CCT
und zur stationären Überwachung im Spital vom Glas
gow Coma Score einerseits sowie dem Vorliegen dieser
Risikofaktoren andererseits abhängig machen. Das
elektronisch bearbeitbare PDF-Formular mit dem Titel
«Erstdiagnostik/Erstdokumentation für Erwachsene
LTHV» ist in den drei Landessprachen verfügbar [11, 12]
und dient sowohl als Dokumentationsbogen als auch
Entscheidungsalgorithmus für die Erstversorgung von
Erwachsenen nach einer LTHV. Die Verwendung kann
als Tarifposition 00.2215 des TARMED den UVG-Versi
cherern in Rechnung gestellt werden.

Leitlinienbasiertes Vorgehen
in der Posta kutversorgung
Die meisten Verunfallten werden innerhalb von Tagen
Das Formular «Dokumentationsbogen und Entscheidungsalgo
rithmus für die Erstversorgung von Erwachsenen mit einer Kopf
verletzung modifiziert nach der CHIP Regel, Smits et al. 2007»
finden Sie online im Downloadbereich dieses Artikels (Archiv
→ Ausgabe 7/2020).

oder Wochen nach einer LTHV beschwerdefrei. Das
Chronifizierungsrisiko für über mehrere Monate per
sistierende Beschwerden liegt allerdings bei ca. 10–
15% der Betroffenen [14]. Bekannte Risikofaktoren
sind u nter anderem das Ausmass der initialen post
traumatischen Beschwerden, Stress, vorbestehende
psychische und psychiatrische Störungen und das Al

Seitens der schweizerischen Unfallversicherer wurden

ter [15]. Medizinische Aufklärung über das Störungs

die Empfehlungen 2016 in einzelnen Aspekten revi

bild in der Frühphase nach dem Trauma verbessert

diert [10] und 2018 nochmals nach Rücksprache mit

die Prognose [16], demgegenüber erhöht eine inad

einer interdisziplinären Arbeitsgruppe in einzelnen

äquate medizi
n ische Aufklärung das Chronifizie

Formulierungen präzisiert und auf der Homepage der

rungsrisiko [17]. Es wird deshalb empfohlen, die Ver

Suva und des SVV zur Verfügung gestellt [11, 12].

unfallten in der Akutsituation mittels schriftlichen

Die Empfehlungen zur Diagnose und Therapie fokussie

Material aufzuklären. Die Schweizer Unfallversiche

ren inhaltlich auf die zwei für die medizinische Akutver

rer stellen solches bereit [18].

sorgung wesentlichen Aspekte, nämlich die Erkennung

Ergänzend zur Aufklärung in der Akutsituation trägt

von potentiell operationsbedürftigen Komplikationen

ein ärztlicher Kontrolltermin in den 14 Tagen nach

und die Reduktion des Chronifizierungsrisikos.

dem Trauma zur Reduktion der Symptomschwere
und sozialer Beeinträchtigungen bei [19]. Er ist des

Leitlinienbasiertes Vorgehen
in der Akutversorgung

halb für alle Verunfallten empfohlen. Kommt es an
schliessend nicht innerhalb einer angemessenen Zeit
zu einem Abklingen der Beschwerden, empfiehlt sich

Bei Verunfallten, die sich nach einer LTHV im Spital

eine weitere fachspezifische neurologische Diagnos

vorstellen, wird mit einer Häufigkeit zwischen 5 und

tik. Dieser kann sich eine individualisierte Behand

8% eine intrakranielle Verletzung im kranialen Com

lung anschliessen.

putertomogramm (CCT) festgestellt [7, 13]. Je tiefer der

Häufig rezidivierende leichte traumatische Hirnverlet

GCS, desto grösser die Häufigkeit der intrakraniellen

zungen erhöhen das Risiko für kognitive Beeinträchti
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gungen und das Auftreten psychiatrischer Störungen
bei einigen Betroffenen. Inzidenz und Ausmass sind
Gegenstand der aktuellen wissenschaftlichen Diskus
sion [20].

Interessenkonflikte
Sönke Johannes war bis 2018 als Medizinischer Direktor
der Rehak linik Bellikon der Suva t ätig.
Holger Schmidt ist Mitarbeiter am Kompetenzzentrum
Versicherungsmedizin der Suva.
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die Leichte Traumatische Hirnverletzung (LTHV) ist die am
häufigsten vorkommende Form traumatischer Hirnver
letzungen. Sie betrifft jährlich ca. 25 000 Personen in der
Schweiz. Sie wird klinisch vor allem anhand von qualitativen
Bewusstseinsstörungen diagnostiziert.
•	Die leitlinienbasierte Diagnostik und Therapie ermöglicht die
frühzeitige Erkennung von interventionsbedürftigen intrakra
niellen Komplikationen und reduziert das Risiko der Chronifi
zierung von Beschwerden.
•	Das elektronisch bearbeitbare PDF-Formular «Erstdiagnostik/
Erstdokumentation für Erwachsene LTHV» von Suva und SVV
unterstützt ein leitliniengerechtes Management und kann als
Tarifposition 00.2215 des TARMED den UVG-Versicherern in
Rechnung gestellt werden.

•	Le traumatisme cranio-cérébral mineur MTBI est la forme la
plus courante de lésion cérébrale traumatique. Il touche envi
ron 25 000 personnes tous les ans en Suisse. Le diagnostic
clinique est essentiellement basé sur les troubles qualitatifs
de la conscience.
•	Suivre les directives pour le diagnostic et le traitement per
met d’identifier rapidement les complications intracrâ
niennes nécessitant une intervention et réduit le risque de
chronicité des symptômes.
•	Le formulaire PDF, éditable au format électronique, de la Suva
et de l’ASA, «Erstdiagnostik/Erstdokumentation für Erwach
sene LTHV» (premier diagnostic et première documentation
concernant le MTBI chez les adultes), sert de base pour une
gestion conforme aux directives et peut être facturé aux assu
rés LAA suivant la position tarifaire 00.2215 du TARMED.
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Un transplanté sur deux en Suisse menacé par des infections graves
Plus de la moitié des patients ayant bénéficié
d’une transplantation d’organe développent
dans l’année qui suit des infections sévères
dues aux médicaments immunosuppresseurs

Dans 60% des cas, les infections sont d’origine
bactérienne. (© Doberman84 | Dreamstime.com)

visant à éviter tout risque de rejet. Ce constat
émane d’une étude menée de 2008 à 2014 par
des chercheurs des centres de transplantation
suisses auprès de la quasi-totalité des personnes transplantées dans le pays, soit près
de 3000. Il s’agit de la première étude dans ce
domaine, publiée dans Clinical Infectious Dis
eases. Les vulnérabilités varient fortement selon le type d’organe transplanté. Les patients
ayant reçu un cœur ou des poumons sont les
plus à risque dans les semaines suivant la
greffe. En revanche, les patients ayant reçu un
rein sont relativement peu exposés aux infections graves. Plus de 60% des infections sont
d’origine bactérienne, en général causées par
des entérobactéries qui tendent à développer
une résistance aux antibiotiques. La plupart
des infections touchent l’organe transplanté
lui-même.
RTSinfo

Détecter en temps réel une tumeur au cerveau
L’intelligence artificielle (IA) permet d’analyser
presque en temps réel une tumeur au cerveau lors
de l’opération d’un patient, selon une étude américaine parue dans Nature Medicine. Les chirurgiens
peuvent ainsi opérer de façon «plus sûre et plus
précise». L’outil testé peut dire en moins de 2 minutes 30 si les cellules prélevées sont cancéreuses
ou non, contre 20 à 30 minutes en moyenne pour
une analyse classique. Les chercheurs ont combiné
une technique d’imagerie innovante au laser et
un algorithme entraîné par l’analyse de plus de
2,5 millions d’images de biopsies. Cet outil permet
d’être «mieux équipés pour conserver les tissus
sains et n’enlever que les tissus infiltrés par les
cellules cancéreuses, ce qui se traduit par moins de
complications et de meilleurs résultats pour les
patients cancéreux», disent les chercheurs. Le programme peut aussi déterminer le type de tumeur,
parmi les dix cancers du cerveau les plus fréquents. Son efficacité est comparable à celle des
médecins pathologistes.

Tribune de Genève

Weltpremiere: Maschine hält Spenderleber eine Woche am Leben
In der Schweiz warten zwei- bis dreimal so
viele Menschen auf eine Spenderleber, wie
tatsächlich transplantiert werden. Es besteht
also ein hoher Bedarf an funktionsfähigen
Spenderlebern. Einem multidisziplinären
Forschungsteam ist es nun gelungen, eine

Maschine zu entwickeln, die eine Leber

ausserhalb des Körpers eine Woche am Leben
erhalten kann. Für die Studie konnten bereits
zehn Spenderlebern in der Maschine aufbereitet werden, die alle nicht für eine Transplantation akzeptiert worden waren, weil deren Qualität zu gering war. Sechs dieser zehn
Lebern wiesen nach der Perfusion in der Maschine eine hervorragende Funktionsfähigkeit auf. Dank der neuen Technologie können
Lebern ausserhalb des Körpers überprüft und
behandelt werden, und es kann so Patientinnen und Patienten mit schweren Leberkrankheiten geholfen werden.
ethz.ch

Hochbegabte in Sachen Gesichtserkennung
Sogenannten Super-Recognizern gelingt, womit
eine durchschnittliche Person Mühe hat: Ihnen genügt häufig ein einmaliger und oft nur flüchtiger
Blick, um sich ein zuvor unbekanntes Gesicht langfristig einzuprägen. Dass solche Erkennungstalente
überhaupt existieren, haben Wissenschaftler erst
vor rund zehn Jahren entdeckt.
Das möglicherweise grosse Potential der «SuperRecognizer» erkannte der Scotland-Yard-Mitarbeiter Mike Neville. Dieser betreibt mittlerweile eine
Agentur für ebendiese Ausnahmetalente. Forscherinnen und Forscher halten die Datenlage aber für
zu dünn, als dass sie einen generellen Einsatz von
Super-Recognizern rechtfertigen würde. Zunächst
müsse genau definiert werden, welche Fähigkeiten
für welche Art von Ermittlungsaufgaben benötigt
würden, um Tests zu entwickeln, mit denen sich die
gewünschten Eigenschaften gezielt abgreifen liessen.

Die Perfusionsmaschine ersetzt die Funktion
diverser Organe, um die Leber ausserhalb des
Körpers am Leben zu halten. (© USZ)

nzz.ch

Neues Sars-Virus entdeckt
Laut Christian Drosten, dem Direktor des In
stituts für Virologie an der Charité in Berlin,
handelt es sich bei dem neuen in China kursierenden Erreger um ein Sars-Virus, das dem
der Sars-Pandemie 2002/2003 ähnelt. Es sei
dieselbe Virusart, nur in einer anderen Variante. Aus China wurden bisher 41 Erkrankungen gemeldet, mehrere Patienten befinden
sich in kritischem Zustand. Ein 61-Jähriger mit
schweren Vorerkrankungen soll an der Infektion gestorben sein. Zudem gibt es Verdachtsfälle in Thailand, Südkorea und Singapur.
Beruhigend ist laut Drosten der Umstand,

dass bisher weder Ärzte noch Pflegepersonal
Symptome gezeigt haben. Demnach sei das
Virus wohl nicht leicht übertragbar. Allerdings könnte es von Menschen übertragen
worden sein, die selbst symptomfrei geblieben sind. Nach derzeitigem Wissen führt der
Erreger zu Fieber und Symptomen einer Lungenentzündung, wobei die oberen Atemwege
nicht betroffen sind. Die Weltgesundheits
organisation (WHO) arbeitet zurzeit an einem
einheitlichen diagnostischen Test.

Digitalillustration des Sars-Virus
(© A bhijith Ar | Dreamstime.com)

spiegel.de
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Eine Kolumne über die Vergänglichkeit

K wie Krokus oder der geriatric rock
Dominik Heim
PD Dr. med., Lex Iatrik, Versicherungsmedizin, Luzern

Randy Newman [1], der oscargekrönte, amerikanische

Alterswerke werden halt meist kritisch aufgenommen:

Songwriter, sagte zu seinen Zuhörern beim Konzert

Sind sie so gut wie früher, als die Bandmitglieder noch

mit dem London Symphony Orchestra 2008: «You

lange Haare hatten, Gitarren auf der Bühne zertrüm-

must have noticed as I have, that nobody is retiring

merten – diesen legendären Zerstörungsakt nannte

from Rock’n’Roll.» Momol! Krokus, die bekannteste

man dann «autodestruktive Kunst» –, oder ist es ein-

Hardrockband der Schweiz, international berühmt seit

fach ein Abklatsch der früheren, heroischen Zeiten?

ihrer Amerika-Tour 1980, haben dies Anfang Dezember

Diese Gefahr des Alters-Abklatschs beschreibt das Lied

im Zürcher Hallenstadion gemacht. Und es war die

von Randy Newman sehr zutreffend: «I’m dead, but I

wohl lauteste Pensionierung, die es je gegeben hat!

don’t know it.» Aber nein, (meist) sind sie gar nicht

Bombastisch, mit viel Feuerwerk, Rauch und glitzern-

tot – zuweilen sehen sie aber fast so aus. Schauen Sie

den Konfettischnitzeln, ohrenbetäubend trotz Ohren-

sich Iggy Pop an, den man auch als godfather of punk

stöpseln, spontan mit zweimal vier Zugaben anstatt

apostrophiert. In seinen tiefen Gesichtsfurchen lässt

dem üblichen encore und mit einer never ending stan-

sich sein bewegtes Leben als Sänger, Gitarrist, Schlag-

ding ovation, Krokus sind abgetreten. Schade.

zeuger und Komponist förmlich ablesen. Meist ist diese

Aber Randy Newman hat auch recht! Das tun nicht alle

Altersmusik aber in der Tat anders, ruhiger, auch abge-

Rockgrössen: Andere spielen jetzt ihre Alterswerke ein.

klärter, wohl darum heisst Iggys Album auch «free».

Soeben haben die beiden übriggebliebenen Mitglieder

At last, möchte man beifügen, wenn er am Anfang

der Who, Roger Daltrey und Pete Townshend, ihren

mit sphärischer Untermalung sagt: «I wanna be free –

letzten Wurf mit dem simplen Titel «WHO» veröffent-

free.» Das renommierte Musikmagazin «Rolling

licht. 1965 haben sie mit «my generation» die Rockwelt

Stone» charakterisiert diesen neuen free-Stil: «Iggy zit-

erschüttert. Es sei das beste Album seit dem Tod ihres

tert, rezitiert, kontempliert, schreit, der Jazztrompeter

Schlagzeugers Keith Moon 1978, schreiben die einen;

Leron Thomas spielt mal gedämpfte, mal klar gerich-

sie hätten es besser sein lassen, schreiben die anderen.

tete Soli. Cool. Auch wenn (und weil) es wenig rockt.»
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schreibt fast entschuldigend zu seinem Verbleiben in
der Musikszene zu «free»: «This is an album in which
other artists speak for me, but I lend my voice.» Art
und Zeitpunkt der chirurgischen und musikalischen
Pensionierung sind demnach ein gänzlich individueller Entscheid, ganz so, wie es diese «geriatrischen»
Rock-Giganten tun und taten. Leonard Cohen (1934–
2016), er verzeihe das Attribut Rock, singt in seinem
posthum erschienenen Album voller Demut «thanks
for the dance». Erfreulich war dieses Ende aber sicher
nicht, wenn man in seinen melancholischen, mehr
gesprochenen als gesungenen Liedern hört: «I’m living
on pills» und «I can’t leave my house or can’t answer
the phone», um dann mit «the neighbor returns my
smile of defeat» zu resignieren. Nein, nicht schön.
Aber vielleicht wollen wir auch gar nicht an diese Vergänglichkeit erinnert werden, an den hohen Blutdruck, ans Cholesterin und an die Prostata. Vielleicht
Krokuskonzert vom 7. Dezember 2019 im Hallenstadion Zürich (© D. Heim).

haben die Who recht, wenn sie singen: «I don’t care, I
know you’re gonna hate this song.» Denn es könnte in
der Tat das letzte Album sein. Freuen würden wir uns

Ja, Alterswerke sind anders, alles andere wäre auch et-

zwar auf mehr. So, wie wir es tun, wenn wir «the later

was u
 nglaubwürdig, ausser bei Mick Jagger. Der rennt

years» (2019) von den Pink Floyd auflegen. Diese Stücke

mit seiner neuen Aortenklappe, in der TAVI-Technik

können wir längst mitsingen. Aber vielleicht gilt dieser

implantiert, wild gestikulierend über die Bühne wie

Satz auch gar nicht uns, den Hörern, sondern Pete

beim denkwürdigen Konzert der Rolling Stones im

Townshend, der in «all this music must fade» etwas

Letzigrund vor zwei Jahren.

Rap haben wollte, was bei Roger Daltrey aber gar nicht

All diesen Werken des geriatric rock – dieser Ausdruck

gut ankam: «Well, no fucking way I’m going to rap. No

stammt übrigens auch von Randy Newman – ist etwas

way. Let the youngsters wear those clothes.» Es ist in

gemeinsam. George Harrison von den Beatles sang in

diesem Zusammenhang auch interessant zu wissen,

weiser Voraussicht, wohl aber in einer anderen Ab-

dass sie «WHO» nicht zusammen im Studio aufgenom-

sicht: «All things must pass. None of the life’s strings

men haben, sondern jeder separat für sich. I don’t

can last.»

care – tönen tut es trotzdem einfach gut.

Das ist es, was wohl Roger Daltrey meint, wenn er auf

Das sind Gedanken frühmorgens im Zug auf dem Weg

«WHO» singt: «All this music will fade, just like the

zur Arbeit, draussen ist jetzt auch im Flachland der

edge of a blade.» Irgendwann ist dann fertig. Und bei

erste Schnee angekommen, man macht das Schreib-

dieser stumpfen Klinge erinnern wir Chirurgen uns

licht oben beim SBB-Sitz an, es ist stimmig wie das

daran, dass auch bei uns das Ende der manuellen Tätig-

stimmige Gutachten [2], das vor mir liegt, ruhig und

keit i rgendwann unweigerlich kommt. Zum Zeitpunkt

free. Und dazu trägt eben auch die vertraute Stimme

haben die Rolling Stones einen ganz praktischen Vor-

Daltreys und die jetzt eher ruhige Musik von the Who

schlag: «I was a surgeon‚ till I start to shake», singt

bei, die rückblickend singen: «This life was like climb

Mick Jagger in «You got me rocking» (1994). Und wenn

ing, so glad I put my time in […]» Ja, me too.

sich dann bei diesem Zeitpunkt des «Das Messer aus

(PS. Man höre die Musik laut, wie damals, als wir «my

der Hand legen» eine gewisse Melancholie und Unruhe

generation» in den Ohren hatten!)

ausbreiten sollten, dann gibt es ja immer noch viele
Möglichkeiten, diesen in den vielen Jahren angesammelten Erfahrungsschatz in der einen oder anderen

Literatur

Form anzuwenden und weiterzugeben an die nächste

1

oder übernächste Generation. Besagte Who sangen

2

zwar vor vielen Jahrzehnten in «my generation»:
«Yeah, I hope I die before I get old.» Das trat ganz offenheim.dominik[at]bluewin.ch

sichtlich nicht ein und muss es auch nicht. Iggy Pop

Heim D. R wie Randy Newman oder Musik aus Hollywood im Ops.
Schweiz Ärzteztg. 2017;98(41):1350.
Heim D. V wie Versicherungsmedizin oder das stimmige Bild.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(43):1515–6.

Restliche Literatur (Liedertexte, Rezensionen) beim Verfasser
resp. in den booklets der CDs.
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Das Staunen aus
interdisziplinärer Sicht
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen: Wann haben Sie

Unerforschtes. In diesem Sinne könnte es sich also

eigentlich das letzte Mal so richtig gestaunt? Damit

durchaus lohnen, diese exquisit menschliche Fähig

meine ich nicht die kontemplativen Momente ästhe

keit das berufliche Leben lang zu pflegen: als ur

tischen Wohlgefallens oder die ultimativen Kicks

sprünglich-vorwissenschaftlichen Zugang zum Patien

lautstark angepriesener, brandneuer Features und


ten und als steten Stimulus zur Optimierung der

stunning adventures. Vielmehr denke ich dabei an

eigenen Kenntnisse.

Augenblicke des sprachlosen Innehaltens angesichts
der Existenz von Fremdem und Unbekanntem. An
einen ambivalenten Gefühlszustand zwischen Verun
sicherung und Neugier. Wir Ärzte und Ärztinnen erle

Gastrologische und literarische Aspekte
So schön das auch klingen mag – es entspricht leider
nicht immer der Praxis. Da kann das Staunen nämlich

Es könnte sich durchaus lohnen, unsere
Fähigkeit zu staunen das berufliche Leben
lang zu pflegen.

echt pathologische Formen annehmen. Dies möchte
ich jetzt mit einem klinischen Fallbericht erläutern:
Es geht dabei um den Patienten M. R., einen jüngeren
Mann, der während eines Aufenthalts in der tiefen

ben solche speziellen Momente etwa bei Beginn des
Studiums, als Novizen in einer Intensivpflegestation
oder auch angesichts der ersten Patienten, für die wir
uns ganz allein verantwortlich fühlen. Sicher wundern
wir uns auch später noch über die Fülle von Über
raschendem und Unerwartetem, das unser Mediziner
leben mit sich bringen kann, doch das Sprichwort sagt
es: Der Fachmann staunt nicht mehr. Ist dies nun als
Zeichen beruflicher Emanzipation zu begrüssen oder
sollen wir im Gegenteil dazu Sorge tragen, das Staunen
nie ganz zu verlernen? Um diesen Zwiespalt etwas aus
zuleuchten, lohnt es sich bestimmt, bei unseren intel
lektuellen Vorfahren anzuklopfen.

Philosophische Aspekte
Für viele Philosophen gilt das Staunen ganz allgemein
als Morgenröte unseres Bewusstseins – als initiales
kognitives Erlebnis schlechthin. In diesem einmaligen
Zeitpunkt werde sich der Mensch urplötzlich des eige
nen Daseins und damit auch der Gegenwart einer ihm
fremden Aussenwelt bewusst und beginne daher Fra
gen zu stellen: nach der Beschaffenheit der Natur und
dem Warum aller Existenz.
So hat denn Thomas von Aquin (1225–1274) das Stau
nen auch als «Sehnsucht nach Wissen» bezeichnet,
als unvoreingenommenes Offensein für Neues und

An der Strandpromenade in Menton, Frankreich
(© Jann Schwarzenbach).
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französischen Provinz von einem bisher unbekannten

Art ästhetischer Notwendigkeit rechtfertigt. Sie ver

Leiden befallen wird. Das Leitsymptom besteht in wie

leiht ihnen aber damit noch lange keinen natur- oder

derholten Episoden unkontrollierbarer Übelkeit an

gar gottgegebenen, tieferen Sinn. Roquentins Grund

gesichts einer ganzen Reihe von Gegenständen. Eine

leiden – die gefühlte Überflüssigkeit allen Daseins –

Schwangerschaft ist beim damaligen Stand der Medi

bleibt somit unheilbar.

zin ausgeschlossen. Laborwerte, Schädel-CT, Abdo
men-US und Gastroskopie wären wohl unauffällig aus
gefallen. Ja, Sie haben es erraten: Die Lösung des Quiz

Eine erstaunliche Sonntagslektüre
Eingangs haben wir das Staunen unter philosophi

Schuld sind die Gegenstände und Gegeben
heiten, die in ihrer reinen Zufälligkeit
und Sinnlosigkeit einfach nur existieren.

schen Aspekten kennengelernt: als neugierig-erwar
tendes Innehalten angesichts von Unbekanntem, das
dann alsbald der «Sehnsucht nach Wissen» Platz
macht. In der darauffolgenden klinischen Fallvorstel

liegt im psychosomatischen Fachgebiet. M. R. wird sich

lung geht es um eine pathologische Variante unseres

dessen schliesslich auch selber bewusst. Eines Tages

Phänomens: um die lästige Übelkeit angesichts der

steht er nämlich staunend vor dem hypertroph er

blossen Präsenz von Gegenständen und Gegebenhei

scheinenden Wurzelwerk eines Parkbaums und be

ten. Diese «gastrologische» Art des Staunens lässt sich

greift plötzlich die Ätiologie und Pathogenese der mys

aber nur literarisch und nicht mit Wissenserwerb

teriösen Krankheit: Es ist die aufdringliche, blosse

überwinden: Ihre Ursache ist nämlich gerade die Ein

Präsenz der Dinge, die seinen Brechreiz auslöst. Schuld

sicht in die Unberechenbarkeit und Unbegründbarkeit

sind die Gegenstände und Gegebenheiten, die in ihrer

der einzelnen Dinge – in die absurde Nichtigkeit jeder

ganzen Zufälligkeit und Sinnlosigkeit einfach nur exis

Existenz. Das hätte für die Medizin nun einen gewis

tieren. Wer im Französischunterricht ein wenig auf

sen Vorteil: Wenn nichts einen besonderen Wert hat,

gepasst hat, wird unschwer erkennen, um welchen

gibt es auch im Leiden keine Hierarchie. Von dieser

Patienten es sich handelt. Ich verletze also kein Arzt

solidaritätsstiftenden Auswirkung einmal abgesehen,

geheimnis: Es ist Monsieur Roquentin, der Protagonist

wäre die Krankheit von Sartres Romanhelden für uns

aus Jean-Paul Sartres (1905–1980) Erzählung La Nausée.

Ärzte und Ärztinnen aber schlichtweg deletär. Stellen
Sie sich doch vor, Ihr Alltag widersteht Ihnen plötzlich:

Ihr Alltag widersteht Ihnen plötzlich: die
zuckerkranke Frau Schlemmer und die Willens
rentner, die es im Kreuz haben.

die zuckerkranke Frau Schlemmer, der Herr Rauche
noch mit seinem Emphysem, die panalgischen DoktorHopper und die Willensrentner, die es im Kreuz haben.
Unvermittelt finden Sie allesamt – volksfern gesagt –

Unser Held geht nun weder in die Apotheke noch in

einfach zum Nauseakriegen. So lange jedenfalls, bis Sie

eine Psychotherapie, sondern setzt auf prämienspa

beginnen, die fachmännische Anamnese zu erheben,

rende Selbstversuche. Er spürt nämlich eine regel

oder – poetischer ausgedrückt – bis Sie jeden Einzelnen

mässige Linderung, wenn er sich darum bemüht, die

seine eigene Geschichte erzählen lassen, um diese

Dinge, deren schiere Existenz ihm Übelkeit bereitet, in

dann dort abzulegen, wo auch das Unzulängliche und

eine von ihm geschaffene Form und einen selbstgefer

das Widersinnige ihren Platz und ihre Berechtigung

tigten Zusammenhang zu bringen. So findet er denn

haben: in der persönlichen Krankenakte. In einem der

ein rezeptfreies Medikament zur Behandlung seiner

Romane, an denen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Nausea: Er beschliesst, einen Roman zu schreiben. Wie

ein berufliches Leben lang schreiben. Nehmen Sie sich

wir aber alle wissen, wirken Antiemetika nur sympto

doch wieder einmal einen solchen Praxiswälzer vor –

Medicina generale

matisch. Dies gilt auch für die Schriftstellerei: Sie lässt

als Sonntagslektüre vielleicht. Sie werden sicher Be

Via Guidino 9

die überbordende, lästige Vorhandenheit der Welt und

sinnliches und Erstaunliches darin finden und können

ihrer Dinge erträglicher erscheinen, indem sie diese in

somit die eingangs an Sie gerichtete Frage gleich mit

einen subjektiven Zusammenhang stellt und in einer

beantworten.

Dr. med.
Jann P. Schwarzenbach

CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com
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Preise und Auszeichnungen
SAMW-Ehrenmitgliedschaft

Prof. Dr. med.
Walter Reinhart
(© KSGR)

Der ehemalige Chefarzt der Medizinischen
Klinik des Kantonsspitals Graubünden, Prof.
Dr. med. Walter Reinhart, ist von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) zum Ehrenmitglied
ernannt worden. Die Akademie anerkennt
und würdigt damit sein langjähriges Engagement im Gesundheitswesen und zur Förderung der medizinischen Wissenschaft.

Die SAMW ist 1943 von den Medizinischen
Fakultäten der schweizerischen Universitäten gegründet worden. Sie setzt sich ein für die Förderung der biomedizinischen und klinischen Forschung, die Klärung
ethischer Fragen im Zusammenhang mit medizinischen Entwicklungen, publiziert medizinisch-ethische
Richtlinien und befasst sich mit der Zukunft der Medizin und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.


Günter Landbeck Excellence Award 2019
Am letztjährigen Hamburger Hämophilie Symposion ist
die Berner Ärztin und Forscherin Prof. Dr.
med. Johanna A. Kremer Hovinga mit dem
Günter Landbeck Excellence Award 2019
ausgezeichnet worden. Die Ehrung erfolgte
für die herausragenden Forschungsarbeiten zur seltenen, angeborenen Blutgerinnungsstörung hereditäre Thrombotischthrombozytopenische P
 urpura (hTTP),
Prof. Dr. med.
auch bekannt unter dem Namen UpshawJohanna A. Kremer
Schulman-Syndrom. Die langjährige ForHovinga
schungsarbeit erfolgte an der Universitäts(© UKH-HZL)
klinik für Hämatologie und
Hämatologisches Zentrallabor (UKH-HZL)
am Inselspital und am Department for BioMedical Research (DBMR) der Universität Bern.


(Insel Gruppe)

(Kantonsspital Graubünden)

Marco-Mumenthaler-Gedenkmünze

Prof. em. Dr. med.
Christian W. Hess
(© SNG)

Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft (SNG) verlieh im Oktober 2019 zum ersten
Mal die Marco-Mumenthaler-Gedenkmünze. Preisträger sollen hervorragende Kliniker
sein, bevorzugt aus dem europäischen Raum mit einem deutlichen Bezug zur Schweiz, die
durch wissenschaftliche Leistungen und als klinische Lehrer die gesamte Neurologie im
Sinne Mumenthalers vertreten und fördern. Der erste Preisträger ist Prof. em.
Dr. med. Christian W. Hess.

Sein wissenschaftliches Interesse gilt den Schlaf-Wach- und Vigilanz-Störungen, den Störungen des vegetativen Nervensystems, der TMS und Motorik, Regeneration und Neuroplastizität, den Untersuchungen der visuellen E
 xploration, Okulomotorik beim Gesunden und bei
neurologischen Patienten, den Untersuchungen zum Ausdrucksverhalten. In jüngerer Zeit setzte er sich
auch mit medizin-ethischen Fragen des Bewusstseins, Willens und der Entscheidungsfähigkeit auseinander.
(SNG)

Prix Retina 2019

Tatiana Fountoukidou (© SOG)



Die PhD-Studentin Tatiana Fountoukidou von der Universität Bern und dem ARTORG
Center for Biomedical Engineering Research / Ophthalmic Technology ist mit dem Prix
Retina 2019 ausgezeichnet worden. Die Swiss VitreoRetinal Group, in welcher die Retina
spezialisten der Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft SOG-SSO zusammengeschlossen sind, lobt jährlich den Prix Retina aus. Verliehen wird er für eine publizierte Studie auf dem Gebiet der Retina und des Glaskörpers. Tatiana Fountoukidou hat
sich in ihrer Publikation mit der selektiven Retinatherapie (SRT) beschäftigt und einen
Algorithmus entwickelt, mit Hilfe dessen sich die Behandlungseffekte während der
Therapie zufriedenstellend beurteilen lassen.
(Schweizerische Ophthalmologischen Gesellschaft SOG)
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ZU GUTER LETZT

Gedanken zum Jahresbeginn – utopisch, aber notwendig

Zukünftige Generationen und
ihre Interessen vertreten
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

1

Im Jahr 2019 hat die Lausanner Tageszeitung Le Temps

kunftsrat / Conseil de l’avenir mit Sitz in Cudrefin (VD)

immer wieder Umweltfragen thematisiert und ausge

ist ebenfalls seit über zwanzig Jahren aktiv. Der Zu

hend von Bürgerdebatten in mehreren Regionen eine

kunftsdenker und Aktivist Robert Unteregger hat in

«Charta für den ökologischen Wandel» [1] verfasst, deren

verschiedenen Kantonen und Gemeinden entspre

wichtigste Argumente lauten: «Wenn nicht bald mutige

chende Initiativen angeregt und unterstützt, unter an

Entscheidungen getroffen werden, sind die Grundfesten

derem in Schulen und bei Jugendlichen [3].

unserer Gesellschaft bedroht. Es ist zwingend notwen

Natürlich erfordert die Umsetzung eines solchen Pro

dig, dass wir einen raschen Wandel hin zu einem nach

gramms wichtige Veränderungen. Zukünftige Generati

haltigen Gesellschaftsmodell in die Wege leiten» […]

onen sind heute keine Rechtssubjekte (und selbst wenn

Diese Charta wurde den Kandidatinnen und Kandi

ihnen Rechte zugesprochen werden sollten, könnten sie

daten für die Bundesversammlung mit der Bitte zu

diese nur durch Rechtsvertreter geltend machen). Zu

gesandt, zu verschiedenen Themen jeweils drei Fragen

nächst müssen diejenigen, die uns eines Tages folgen

zu beantworten. Eines dieser Themen, «Die Schweiz

werden, legitimiert werden, die Ausrichtungen und Ent

als Vorreiterin bei Bildung und Forschung», enthält

scheidungen von heute zu beeinflussen. Anschliessend

den Vorschlag, «eine ausserparlamentarische Kom

muss über die Kriterien für ihre Repräsentation disku

mission zur Wahrung der Interessen zukünftiger Ge

tiert werden: Sollen die aktuellen oder die zukünftigen

nerationen» zu schaffen. Viele der ökologisch ausge

regionalen Demografien massgeblich sein? Welcher Platz

richteten Kandidatinnen und Kandidaten sprachen

ist den verschiedenen kulturellen, bürgerlichen, eventu

sich dafür aus [2].

ell auch religiösen Traditionen einzuräumen? Sollte man

Die Umsetzung eines solchen Vorschlags ist zwar mit

zuallererst versuchen, die wachsende soziale Ungleich

gewaltigen Schwierigkeiten verbunden, die Idee selbst

heit als grosse Geissel unserer Zeit zu bekämpfen?

liegt aber schon seit Jahrzehnten in der Luft. Sie ent
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