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Sicherheit?
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Der Umgang mit Unsicherheiten ist eine Kernkompe-

Verfügung haben werden, als dass wir sichere Medizin-

tenz in der Medizin. Sie ist auch zentral im Umgang

produkte, Medikamente und Impfstoffe haben. Ein

mit Patientinnen und Patienten. Eine humanistische

neuer, integrativer, partizipativer Dialog ist gefragt.

und evidenzbasierte Medizin wird also immer auch

Intransparenz, Partikularinteressen, ideologisch ge-

die Kompetenz haben müssen, mit Unsicherheiten

färbte Vorurteile, fehlendes Praxiswissen und Einstel-

umzugehen. Weder wir Menschen selbst noch unsere

lungen wie «divide et impera» sind nicht nachhaltig

Wertvorstellungen als Patientinnen und Patienten

und werden komplexen Systemen wie dem mensch

hinsichtlich medizinischer Behandlungen sind ge-

lichen Körper oder dem Gesundheitswesen nicht ge-

normt. Nicht ohne Grund lautete vor über 10 Jahren

recht. Themen des Departements Public Health1, Ge-

das Thema der WONCA-Konferenz in Basel «Dealing

sundheitsberufe2 und Heilmittel3 erfordern eine

with uncertainty». Im Public-Health-Bereich müssen

andere Dialogkultur, wie sie auf unteren, fachlich kom-

ausgewogene Entscheidungen getroffen werden auf

petenten Ebenen auch bereits heute durchaus vorhan-

der Grundlage nicht perfekter – aber mit verhältnis-

den ist. Eine Dialogkultur, die auf Misstrauen, Ausschluss und ideologischen Vorurteilen basiert, wird

Der Umgang mit Unsicherheiten ist eine Kernkompetenz in der Medizin.

den Anforderungen komplexer Systeme nie genügen.
Im Zentrum steht der Mensch. Administration und Gesetze sollen dienen und den Alltag und das Zusam-

1 Zum Beispiel Umweltepidemiologie: 5G (nicht
ionisierende Strahlung),
Klimawandel; übertrag-

mässigem Aufwand erhobener – Daten. Die Notwen-

menleben erleichtern und nicht dominieren. Ansons-

digkeit zu entscheiden wiegt schwerer als der Wunsch,

ten werden keine Probleme gelöst, sondern nur neue

sämtliche Fakten zu kennen. Entscheidend sind für die

geschaffen. Ein Cicero-Zitat, «Salus populi suprema lex

FMH sowohl die Patientensicherheit wie auch die Ver-

esto», steht an prominenter Stelle in der Eingangshalle

sorgungssicherheit, denn sie beide bedingen sich ge-

des Bundeshauses. An dieser Maxime wird auch die

genseitig. Neben der zunehmenden Problematik der

Qualität der Arbeit der Gesundheitskommissionen

bare Krankheiten: neues

Versorgungssicherheit im Bereich der Medika-

Coronavirus 2019,

mente und Impfstoffe wird in dieser Ausgabe der

Impfstoffversorgung,
Antibiotikaresistenzstra-

Schweizerischen Ärztezeitung das Thema Versor-

tegie; nicht übertragbare

gung mit Medizinalprodukten kritisch beleuchtet.

Erkrankungen: Tabak
produktegesetz; …

Die Versorgung mit Medizinalprodukten kann
in der Schweiz kritisch werden. Lesen Sie mehr
dazu im Artikel auf Seite 279.

Es scheint, dass sich in den nächsten Jahren eine
toxische Mischung aus Marktversagen einerseits und

von National- und Ständerat wie diejenige des Bundes-

ideologisch gefärbten, praxisfernen regulatorischen

rats gemessen werden. Wir ermutigen neben den Fach-

der Gesundheitsversor-

Massnahmen andererseits negativ auf Patienten

gesellschaften insbesondere die kantonalen Ärztege-

gung; Revision der Bil-

sicherheit und Versorgungssicherheit auswirken wer-

sellschaften, falls noch nicht erfolgt, auf ihrer Ebene

mässe Ausbildung; …

den – von Kollateralschäden bei der «Health Work-

einen Public-Health-Verantwortlichen respektive Prä-

3 Zum Beispiel Patienten

force» ganz zu schweigen. In nächster Zeit wird es in

ventionsdelegierten im Vorstand zu benennen und auf

der Schweiz sicherer sein, dass wir nicht genügend

kantonaler Ebene entsprechend zu handeln. Es lohnt

Medizinprodukte, Medikamente und Impfstoffe zur

sich. Herzlichen Dank für Ihr Engagement.

2 Zum Beispiel Non Communicable Disease(NCD)Strategie: Prävention in

dungsverordnung: zeitge-

sicherheit versus Markt
liberalisierung, Versorgungssicherheit; …
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Fakten und Folgen der neuen
Medizinprodukte-Verordnung
Carlos B. Quinto*
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health, Gesundheitsberufe und Heilmittel

Ende Mai gilt in der Europäischen Union (EU) die neue Medizinprodukte-Verordnung.
Aufgrund der unrealistischen Übergangsfristen zeichnet sich ein Engpass mit qualitätsgeprüften Medizinprodukten ab. Die mit der Neuregulierung angestrebte Verbesserung der Patientensicherheit droht ins Gegenteil zu kippen. Eine EU-weit einheitliche
Handhabung des Problems wäre wünschenswert, ist aber sehr unsicher. Aus PublicHealth-Sicht ist es deshalb zentral, dass die Schweizer Behörden unter Einbezug der relevanten Stakeholder praxistaugliche Übergangslösungen erarbeiten und einführen.
Die Medizinprodukte-Regulierung in Europa ist jung

nungen gelten in den Mitgliedstaaten unmittelbar und

und geht zurück auf das Jahr 1990. Zuvor gab es ledig-

sind verbindlich anzuwenden.

lich staatenbezogene Vorschriften für Medizin

Ziel der neuen EU-Verordnungen und des gleichwertig

produkte. Diese wurden schrittweise harmonisiert:

nationalen Rechts ist es, die Patientensicherheit weiter

anfänglich für komplexe Medizinprodukte wie Herz-

zu verbessern. Dementsprechend sind die wesentli

schrittmacher oder Defibrillatoren, bis dann mit den

chen Änderungen der MDR: höhere Anforderungen

In-vitro-Diagnostika 1998 alle Medizinprodukte er-

an die Qualifikation des Personals der Prüfstellen,

fasst waren. Die damalige Europäische Gemeinschaft

lückenlose Rückverfolgbarkeit der einzelnen Medizin-

(EG) wählte dazu die Rechtsform von Richtlinien. Die

produkte mittels eindeutiger Kennzeichnung, höhere

Mitgliedstaaten mussten die darin formulierten Ziel-

Anforderungen an den Nachweis der klinischen Wirk-

setzungen in nationales Recht integrieren.

samkeit von Produkten und die Registrierung aller

Die Schweiz verfügt seit 1996 über eine nationale Medi-

Produkte in der zentralen Europäischen Datenbank

zinprodukte-Regulierung. Der Gesetzgeber hat bei

für Medizinprodukte (EUDAMED). Zudem wurden die

deren Erarbeitung und späteren Aktualisierungen


Auflagen für die Marktüberwachung verschärft und

stets darauf geachtet, dass sie mit dem europäischen

die Zusammenarbeit der national zuständigen Über-

Recht übereinstimmt. Dies zuletzt im Frühling 2019,

wachungsbehörden institutionalisiert.

als das Parlament das an die neue EU-Verordnung Medical D
 evices Regulation (MDR) angepasste Heilmittelgesetz verabschiedete.

Problematischer Stand der Umsetzung
Die fristgerechte Umsetzung der MDR ist unrealistisch.

Neue Medizinprodukte-Verordnung

Augenfällig ist insbesondere die Verzögerung bei der
Autorisierung der Prüfstellen. Diese müssen sich einem

Mit der Umsetzung des im März 2005 verabschiedeten

umfassenden Qualifikationsprozess unterziehen. Heu

Lissabon-Programms zur Stärkung der Europäischen

te – weniger als vier Monate vor dem Stichtag vom

Union (EU) wurde eine weitere Harmonisierung der

26. Mai 2020 – sind erst elf von 55 Prüfstellen autorisiert

Anforderungen an Medizinprodukte angestrebt. Diese

(Stand vom 14.2.2020, siehe Link), die MDR-Zertifikate

führte – geprägt vom Skandal um gefälschte Brustim-

auszustellen. Mitte Dezember 2019 hat das EU-

plantate im Jahr 2011 – dazu, dass die Kommission der

Parlament ein Korrigendum zur MDR beschlossen. Bei

Europäischen Union im Mai 2017 zwei neue Verord-

Medizinprodukten der bisherigen Klasse I, die bis zum

Barbara Weil, Leiterin

nungen in Kraft setzte: die Medical Devices Regulation

Stichtag erstmalig von Prüfstellen hätten bewertet wer-

Abteilung Public Health

(MDR) und die In-vitro Diagnostics Regulation (IVDR).

den müssen, wird eine prüfstellenlose Übergangsfrist

Die Übergangsfrist der MDR endet am 26. Mai 2020,

bis 2024 gewährt. Das Problem des eklatanten Missver-

jene der IVDR in zwei Jahren. Die beiden EU-Verord-

hältnisses zwischen benötigten Prüfstellen und zu zer-

* unter Mitarbeit von:

FMH; Linda Hadorn, wiss.
Mitarbeiterin Abteilung
Public Health FMH
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tifizierenden Produkten ist damit nicht gelöst. Im No-

Die vorhersehbare Medizinprodukteknappheit wird

vember 2019 publizierte die EU-Kommission ausserdem,

des Weiteren auch einen Einfluss auf die wirtschaft

dass sich die Einführung der EUDAMED um zwei Jahre

lichen Rahmenbedingungen haben. Es ist aufgrund ei-

verzögert. Die Rückverfolgbarkeit von Medizinproduk-

nes Missverhältnisses von Angebot und Nachfrage mit

ten wird damit markant geschwächt. Des Weiteren feh-

höheren Preisen zu rechnen. Die damit verbundenen

len Expertenpanels, Referenzlaboratorien und Weglei-

instabilen Absatzmärkte könnten zu Einkaufstouris-

tungen. Das Gesamtbild ist sehr beunruhigend.

mus führen. Dies wiederum ist mit einem Sicherheitsrisiko behaftet.

Folgen für die Versorgungsund Patientensicherheit

Lösungsansätze

Die unrealistischen Übergangsbestimmungen gefähr-

Von den Folgen der unrealistischen Übergangsfrist ist

den die Idee einer sicheren und effektiven Regulierung

nicht allein die Schweiz betroffen. Deshalb wäre eine EU-

sowie der lückenlosen Versorgung mit höheren Quali-

weite und einheitliche Handhabung wünschenswert.

tätsstandards. Das Ziel der MDR, die Patientensicherheit

Das EU-Parlament könnte beispielsweise die Übergangs-

zu verbessern, droht ins Gegenteil zu kippen. Die ausrei-

frist verlängern bzw. deren Auslaufen aufheben. So wäre

chende Versorgung der Patientinnen und Patienten mit

es den Prüfstellen möglich, den Qualifikationsprozess

qualitätsgeprüften Medizinprodukten ist gefährdet.

abzuschliessen, ausreichend Personal zu akquirieren

Dem Mangel an Prüfstellen stehen schätzungsweise

und die Anträge zur Zertifizierung von Medizinproduk-

500 000 Medizinprodukte gegenüber, die gemäss MDR

ten in der gewünschten Qualität und Gründlichkeit zu

bis spätestens Mai 2024 neue Produkt- und Qualitäts-

bearbeiten. Dieses Vorgehen würde auch eine Etablie-

management-Zertifikate benötigen. Da es nicht ausrei-

rung einer funktionsfähigen EUDAMED ermöglichen.

chend Prüfstellen gibt, stellen diese ein Nadelöhr dar.

Es ist jedoch unsicher, ob diese EU-weite und einheit

Es ist mit Zertifizierungsverzögerungen zu rechnen

liche Handhabung umgesetzt wird. Deshalb ist es aus

und damit mit Engpässen oder Nichtverfügbarkeit von

Public-Health-Sicht zentral, dass übergeordnet die

Produkten. Bei Operationen muss folglich und falls

Versorgungs- und Patientensicherheit in der Schweiz si-

vorhanden auf Substitute ausgewichen werden. Ist dies

chergestellt wird und die Schweizer Behörden vorsorg-

nicht möglich, kann es sein, dass Operationen und

lich nationale Übergangslösungen erarbeiten und ein-

Behandlungen nur mit erheblichen Wartefristen


führen. Denkbar sind Sonderregelungen für die weitere

durchgeführt werden können oder schlimmstenfalls

Verwendung von Produkten mit alten Zertifikaten bzw.

für eine gewisse Zeit gar nicht.

ersatzweise die Autorisierung dieser Produkte durch die

Auch ist eine Veränderung des Produktesortiments zu

zuständige Schweizer Marktüber
wachungsbehörde

erwarten. Die Hersteller werden aufgrund der neuen

Swissmedic. Oder die Akzeptanz von Produkten ausser-

Ausgangslage ihr Produktesortiment bereinigen, um

europäischer Regionen mit vergleichbaren regulatori-

ihre wirtschaftliche Lage nicht zu gefährden und kon-

schen Zulassungen (z.B. US FDA, Health Canada und Ja-

kurrenzfähig zu bleiben. Dies kann bedeuten, dass die

pan). Auch seitens der Hersteller kann mit Transparenz

Herstellung gewisser Produkte eingestellt wird. Insbe-

in Bezug auf Sortimentsbereinigungen und Bereitstel-

sondere Nischenprodukte bzw. Produkte mit geringer

lungslücken ein Beitrag geleistet werden. Operateure

Wertschöpfung sind gefährdet, beispielsweise Brand-

und weitere Anwender, sofern sie von ihrer Stellung her

wundverbände, Dammschnittsets usw.

dazu in der Lage sind, könnten die Sicherheitsbestände

Komplizierend kommen für die Gesundheitsakteure

optimieren, Ausweichmöglichkeiten prüfen und eta

noch Sortiments- und Preisänderungen hinzu, was

blieren sowie die Transparenz betreffend Beschaffung

mit erheblichem administrativem Aufwand verbun-

maximieren. Über ein solches Vorgehen kann die

den sein kann, die generelle Planungssicherheit beein-

lückenlose Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit

flusst und einhergeht mit negativen Auswirkungen auf

qualitätsgeprüften Medizinprodukten auch weiterhin

die spitalinternen gewohnten Abläufe.

garantiert werden. Dies ganz im Sinne der Public-

Auch das Anlegen von Produktevorräten ist nicht im-

Health-Verantwortung, aber auch im Sinne der einzel

mer möglich. Finanzielle und organisatorische Gründe

nen Ärztinnen und Ärzte, der Heime, der Spitäler, der

sprechen dagegen, da diese Vorräte bisher nicht vorge-

Patientenschützer und der Industrievertreter, die kon

Abteilung Public Health

sehen sind. Weiter sind auch viele Medizinprodukte mit

struktive, kostenvernünftige und praxistaugliche Lö-

Elfenstrasse 18

einem Verfallsdatum versehen, was bei Vorratshaltung

sungen einbringen könnten. Das gemeinsame priori-

zu einer komplizierten Logistik führt, die kurzfristig

täre Ziel ist und bleibt dabei die Sicherstellung der

weder aufgebaut noch bewirtschaftet werden kann.

Versorgungs- und Patientensicherheit in der Schweiz.

FMH

Postfach 300
CH-3000 Bern 15
public.health[at]fmh.ch
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Neue Vorschrif ten im Heilmittelgesetz

Qualitätsvereinbarung zwischen
Leistungserbringer und Versicherer
Esther Kraft a , Dr. iur. Ursina Pally b
a

Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ; b Generalsekretärin FMH, Leiterin Abteilung Rechtsdienst

Die per 1. Januar 2020 in Kraft getretene Verordnung über Integrität und Transparenz im Heilmittelbereich regelt die Details der im Heilmittelgesetz in den ebenfalls neu in Kraft tretenden Art. 55 und 56 aufgeführten Bestimmungen [1]. Weiter
werden dann auch die neuen Vorschriften im Zusammenhang mit der Weitergabe
von Vergünstigungen gemäss Krankenversicherungsverordnung anwendbar sein.

Die Verordnung sieht grundsätzlich die Möglichkeit

setzlich geforderte Grundlage für die Detailregelung in

vor, dass Vergünstigungen, d.h. Preisrabatte ohne

den entsprechenden Anschlussverträgen.

Gegenleistung, teilweise von den Fachpersonen zu-

Die nicht weitergegebenen Vergünstigungen sind

rückbehalten werden können. Voraussetzung ist aber

nachweislich zur Verbesserung der Behandlungsquali-

erstens die mehrheitliche Weitergabe der Vergünstigungen an die Patientinnen und Patienten oder
die Krankenversicherung. Zweitens muss der nicht
weitergegebene Anteil der Vergünstigung für die

Die durchgeführten Qualitätsmassnahmen
und erreichten Qualitätsziele werden jährlich
in einem Bericht transparent dargelegt.

Verbesserung der Behandlungsqualität eingesetzt
werden.

tät einzusetzen. Die FMH und die HSK/CSS führen nun
im Rahmen der Qualitätsvereinbarung erstmalig ei-

Rahmenvertrag zur Qualitätsverein
barung steht und schafft Transparenz
Die FMH und die Einkaufgemeinschaft HSK/CSS Kranken-Versicherung AG (HSK/CSS) unterzeichneten per
1.1.2020 einen Rahmenvertrag, welcher die Mindestvoraussetzungen beziehungsweise die verschiedenen ge-

Der Rahmenvertrag bietet die gesetzlich
geforderte Grundlage für die Detailregelung
in den entsprechenden Anschlussverträgen.
setzlichen Auflagen für die Vereinbarungen zwischen
Leistungserbringern und Krankenversicherern regelt.
Der Rahmenvertrag regelt die Frage des Vertragsan-

nen gemeinsamen Katalog von Qualitätsmassnahmen. Der Katalog umfasst auch die zu erreichenden
Verbesserungsziele.
Weiter konnte festgehalten werden, dass im ambulanten Bereich die Wirkung nicht für alle Qualitätsaktivitäten messbar ist. Ausgeschlossen bzw. benachteiligt
sollen diese Aktivitäten nicht werden, jedoch haben sie
gemeinsam definierte Mindestkriterien zu erfüllen.
Die durchgeführten Qualitätsmassnahmen und erreichten Qualitätsziele werden jährlich in einem Bericht transparent dargelegt und im Rahmen einer gemeinsamen Kommission zwischen Versicherer und
Leistungserbringer evaluiert.

Nächste Schritte

schlusses, Art und Umfang der Weitergabe von Vergünstigungen, die Pflichten von Leistungserbringern und

Die definitive Praxis geht derzeit weder aus der Verord-

Versicherern, den Verwendungszweck der nicht weiter-

nung noch aus den Erläuterungen hervor – bezie-

gegebenen Vergünstigung zur Verbesserung der Be-

hungsweise ist in der aktuellen Lehre und Rechtsaus

handlungsqualität und die Modalitäten des Nachweises

legung nicht unumstritten. Der vorliegende Vertrag

der Weitergabe. Damit bietet der Rahmenvertrag die ge-

soll eine praktikable Umsetzung der neuen Bestim-
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mungen sowohl für die Leistungserbringer als auch

Weitere Informationen und Unterlagen zur Verord-

für die Versicherer ermöglichen.

nung über die Integrität und Transparenz im Heilmit-

Alle in der Ärztekammer vertretenen Ärzteorganisa

telbereich VITH finden Sie auf der Website der FMH.

tionen, Ärztenetzwerke, Leistungserbringer bzw. wei-

Elfenstrasse 18

tere Leistungserbringerorganisationen sind eingela-

Postfach 300

den, sich dem Rahmenvertrag anzuschliessen. Die

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

Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onko
logie SGMO hat dies bereits getan.

Literatur
1
2

Art. 55 Abs. 3, Art. 56 Abs. 2 und 3 HMG.
Erläuterungen des EDI zur Verordnung über Integrität und Transparenz im Heilmittelbereich (VITH) und zur Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung (KVV), April 2019, S. 21.

Qualitätsaktivitäten im ambulanten Sektor
Die Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin der FMH (SAQM), santésuisse und curafutura haben im Rahmen der «Ar
beitsgruppe Qualität FMH/Versicherer» (AGQ FMH/Versicherer) ein Pilotprojekt zur Förderung von Qualität und Transparenz im ambu
lanten Sektor lanciert. Die Ärzteorganisationen definieren für ihren Bereich Qualitätsaktivitäten und erläutern, wie sie mit diesen zu
einer Weiterentwicklung der Qualität in der Patientenversorgung beitragen. Die AGQ FMH/Versicherer prüft die vorgeschlagenen Qua
litätsaktivitäten und wählt aus diesen Aktivitäten drei bis fünf aus, die im Laufe des Jahres umgesetzt werden.
Die ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte der teilnehmenden Ärzteorganisationen veröffentlichen schliesslich auf www.doctorfmh.ch,
welche der empfohlenen Qualitätsaktivitäten sie umsetzen, um bezüglich Qualität Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, der Poli
tik und den Versicherern zu schaffen. Die Angaben werden stichprobeweise überprüft.
Mit dem Pilotprojekt schafft die AGQ FMH/Versicherer die Grundlage für jene Qualitätsverträge, welche die Verbände der Leistungs
erbringer und jene der Versicherer gemäss den vom Parlament beschlossenen Änderungen des Bundesgesetzes über die Krankenver
sicherung abschliessen müssen (Art. 58a des KVG).
Am Piloten nehmen bereits folgende Fachgesellschaften teil:
–
Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie SGP
–	Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie SGMO
–	Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin SGAIM/Haus- und Kinderärzte Schweiz mfe
–	Schweizerische Gesellschaft für ORL, Hals- und Gesichtschirurgie SGORL
–	Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie SGPP

Umgezogen?

Einloggen
bei myFMH
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Zum Tag der Kranken 2020

Ich bin mehr als meine Krankheit
Hans Kurt
Dr. med., Delegierter der FMH und Vizepräsident «Tag der Kranken»

Als Ärztinnen und Ärzte sind wir ausgebildet, um Krankheiten zu erkennen und zu
behandeln. Wir haben viel Erfahrung im Umgang mit kranken Menschen, ordnen
Symptome ein, erklären Therapien und beraten Angehörige. Spitäler und Praxen
sind Orte, in denen Krankheiten und deren Behandlung im Mittelpunkt stehen.
Unser klinischer Blick richtet sich auf mannigfaltige Symptome, die oft mit Schmerzen und Einbussen in der Leistungsfähigkeit verbunden sind.

Aktiv am Leben teilnehmen

engagieren sich sozial in einer Gruppe, einem Verein
oder einer anderen Organisation. Die Zahlen aus dem

Daten des Schweizerischen Haushalt-Panels zeigen,

Jahr 2016 weisen zudem darauf hin, dass rund 30% der

dass viele Menschen trotz Krankheiten aktiv am Leben

Menschen mit einer chronischen Krankheit freiwillige

teilnehmen. Im Jahr 2018 gaben 36,73% von den
9219 Befragten ab 15 Jahren an, eine chronische
Krankheit oder ein gesundheitliches Problem zu
haben, das schon länger andauert. 54,70% der Per-

Rund 30% der Menschen mit einer chronischen
Krankheit leisten freiwillige Arbeit für Personen, die nicht in ihrem Haushalt leben.

sonen dieser Gruppe arbeiten oder sind in einer
Ausbildung. Weitere 36,41% sind bereits in Rente. Die

Arbeit leisten für Personen, die nicht in ihrem Haus-

Zahlen des Haushalt-Panels zeigen zusätzlich, dass

halt leben. Dazu zählt zum Beispiel Kinderhüten, Nach-

diese Menschen trotz Krankheit aktiv am Sozialleben

barschaftshilfe oder Fahrservice.

teilnehmen. 52,68% der
Befragten

mit

einer chronischen

Soziale Unterstützung und Teilhabe
Soziale Integration und soziale Unterstützung sind

Krank-

wesentliche Pfeiler, um trotz Krankheit und Leiden

heit

ein lebenswertes Leben zu führen und auch um wieder gesund zu werden. Patienten sind nicht nur kranke
oder beeinträchtigte Menschen, sondern Individuen
mit vielen verschiedenen Facetten und Ressourcen.
Die Zahlen des Haushalt-Panels zeigen, dass auch
Menschen mit chronischen Krankheiten grossteils

aktiv am sozialen Leben teilnehmen. Eine Erkrankung
schränkt zwar die Alltagsaktivitäten ein und kann die
Lebensqualität beeinträchtigen, aber mit sozialer Teilhabe und guter Vernetzung können Betroffene aus
reichend Unterstützung erhalten und sich einge
bunden fühlen, länger leben und sich sowohl
körperlich als auch psychisch gesünder fühlen als diejenigen, die s ozial isoliert sind. Die soziale Teilhabe
hat eine erhebliche Wirkung auf die Lebenserwartung
wie auch auf Krankheitsrisiken, Genesungschancen
und Genesungsdauer. Diese positive Wirkung auf die
Gesundheit ist durch Untersuchungen und Studien

Viele Menschen nehmen trotz chronischer oder längerer Krankheit aktiv am Leben teil.

gut belegt.
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Gesundheitskompetenz –
ein Gemeinschaftswerk

die Deutungsmacht über «krank und gesund» in ihre
Autonomie fällt, und nicht in die von Versicherern
oder Leistungserbringern. Und nicht zuletzt sind un-

Gerade psychisch oder chronisch kranke Menschen

sere Praxen und Spitäler für viele Menschen auch

fühlen sich oft missverstanden und entmutigt, wenn

wichtige Begegnungsorte und soziale Gemeinschaf-

ihre von einer Erkrankung geprägte Lebenserfahrung

ten. Wir tragen Verantwortung dafür, dass alle Men-

pathologisiert wird oder lediglich als Symptom gedeutet wird. Jeder Mensch – auch der kranke –
braucht einen Sinn in seinem Leben, er muss
schwierige Lebenssituationen ertragen können,

Wir tragen Verantwortung dafür, dass alle Menschen welcher Herkunft auch immer willkommen sind.

und er will in einer Gemeinschaft eingebettet sein.
Auch kranke und beeinträchtigte Menschen sind in

schen welcher Herkunft auch immer willkommen

der Lage, in Krisen und Leidenszeiten ihr Leben sel-

sind und dass wir eine Atmosphäre der Menschlich-

ber in die Hand zu nehmen und selbstbestimmt

keit bewahren können – trotz Kostendruck und politi-

durch das Leben zu gehen. Dazu braucht es aber

scher Unsicherheiten.

Menschen – Angehörige, Gesundheitsfachleute, die

Wir Ärztinnen und Ärzte sind mit Recht stolz auf un-

Gesellschaft als Ganzes –, die an die 
Betroffenen

seren Eid. Lassen wir uns inspirieren und diesen auch

glauben und Hoffnung vermitteln. Menschen erle-

umsetzen. Die «Deklaration von Genf», der neue Eid

ben ihr Leben dann als sinnvoll und lebenswert,

für uns Ärzte, verlangt, «dass der Arzt sich nicht
durch A lter, Krankheit und Behinderung beeinflus-

Auch kranke und beeinträchtigte Menschen
sind in der Lage, in Krisen und Leidenszeiten
ihr Leben selber in die Hand zu nehmen.

sen lassen soll» und: «Es ist die Aufgabe des Arztes,
menschliches Leben zu schützen, Gesundheit zu fördern und zu erhalten, Krankheiten zu behandeln, Leiden zu lindern und Sterbenden beizustehen.» Die

wenn sie die eigene Biographie, den eigenen Weg

WHO zählt in ihrer Definition von Gesundheit neben

verstehen und akzeptieren können. Damit dies ge-

dem körperlichen und psychischen Wohlbefinden

lingen kann, brauchen Betroffene soziale Unterstüt-

klar auch das soziale Wohlbefinden zur Definition

zung und Akzeptanz , und zwar nicht nur in ihrer

von Gesundheit. Tragen wir Sorge gerade zum sozia-

Rolle als Patientinnen und Patienten. Widerstands-

len Wohlbefinden und trauen wir unseren Patientin-

kraft, konstruktive Anpassungsleistungen, Kampf

nen und Patienten zu, dass sie mehr sind als eine

gegen Resignation und Entwertung werden dann ge-

Krankheit.

stärkt, wenn wir nicht alleine sind, wenn wir Menschen an unserer Seite wissen, die uns als vollwertige
Personen schätzen.

Bildnachweis
© Oksana Amelin | Dreamstime.com (Symbolbild)

Literatur

Ärztinnen und Ärzte sind mehr
als nur Krankheitsexperten
Als Ärzte sind wir zwar Expertinnen und Experten für

–
–
–
–

FORS, Analysen aus den Schweizer Haushalt-Panel-Daten
zum Tag der Kranken
Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017
Schweizerisches Gesundheitsobservatorium OBSAN,
Nationaler G
 esundheitsbericht 2015
Kammer-Spohn M. Recovery. Schweiz Ärzteztg. 2013;94:38.

Krankheiten, aber wir sollten auch Experten für Gesundheitsaspekte sein. Ganz im Zeichen des schon in
die Jahre gekommenen bio-psycho-sozialen Verständnisses geht es nicht nur um Biologie, sondern
auch um die Seele und die soziale Einbettung. Unsere
Behandlung soll sich auf sinn- und ressourcen-orien-

Tag der Kranken

tiertes Verständnis ausrichten anstatt ausschliesslich

Der Tag der Kranken ist ein gemeinnütziger Verein,

auf ein defizit-orientiertes Krankheitsverständnis.

der 1939 gegründet wurde. Er besteht aus verschie-

Dazu braucht es Zeit mit den Patienten und ihren An-

denen Mitgliedern, so auch der FMH, die im Vorstand

Facharzt für Psychiatrie

gehörigen. Die Entschädigung dafür ist bei den Kost-

des Vereins das Vizepräsidium einnimmt. Der Tag der

und Psychotherapie

enträgern einzufordern, denn auch sie sollen diese

Kranken findet jeweils Anfang März statt (in diesem

Haltung im Interesse der Versicherten begünstigen.

Jahr am 1. März).

Für die Patientinnen und Patienten heisst dies, dass

Weitere Informationen: www.tagderkranken.ch

Dr. med. Hans Kurt

Bielstrasse 109
CH-4500 Solothurn
kurt[at]solnet.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Max M. Burger (1933), † 2.11.2019,
4103 Bottmingen
Ruedi Graf (1951), † 15.1.2020,
Praktischer Arzt, 8487 Zell ZH

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.

Marion Nägeli, Schlossgasse 4, 9320 Arbon,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH
Dorethee Riescher, Rudwies 2, 9322 Egnach,
Fachärztin für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
FMH

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

VD

Maysoon Iraki, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Frauenpraxis Luzern,
Töpferstrasse 5, 6004 Luzern

Rosalie Larribau, Spécialiste en médecine
interne générale, Chemin Clos de Pépinière 6,
1040 Echallens

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

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

Pierluigi Nervi, Facharzt für Ophthalmologie,
FMH, Alpenstrasse 11, 6300 Zug

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Panagiotis Ziglinas, Facharzt für Oto-RhinoLaryngologie, FMH, Seilerstrasse 8, 3011 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung

Die SÄZ nur
online?

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ausserordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

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

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Jacqueline Binswanger Focke, Seeblickstrasse 15, 9306 Freidorf, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH

Einloggen
bei myFMH

EMH-Abo Verwaltung:
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Besser behandeln mit Fortbildung,
Kommunikation und Checklisten
Ursula Betschart a , Roger Lussmann a,c , Hans Ulrich Rothen a,b , Evelyn Weidner a , Luca Lavina d
a

Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI); b Prof. Dr. med.; c Dr. med.; d SGI-Generalsekretariat

Im vergangenen Herbst organisierte die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) zum fünften Mal das interdisziplinäre und interprofessionelle ICU
Management Seminar. Am Vortag der gemeinsamen Jahrestagung der SGI mit den
Schweizerischen Gesellschaften für Infektiologie (SGInf), Spitalhygiene (SGSH),
Tropenmedizin und Parasitologie (SGTP) sowie Tropen- und Reisemedizin (SGTRM)
widmete sich diese Veranstaltung verschiedenen Themen, welche für die Patientensicherheit in zahlreichen medizinischen Fachgebieten von Belang sind.
Strukturierte und sichere Patienten
übergaben

hören etwa die Anamnese, Befunde von körperlichen
Untersuchungen, Allergien, Komorbiditäten, aber
auch nichtmedizinische Informationen, zum Beispiel

In allen Disziplinen, die stationär Patientinnen und

zu Wertgegenständen, welche die Patientin oder der

Patienten behandeln, stellt deren Übergabe an das


Patient beim Eintritt ins Spital bei sich hatte. In einem

Behandlungsteam einer nächsten Schicht oder einer

dritten Schritt werden die aktuelle Situation und die

anderen Abteilung ein gewisses Risiko für die Sicher-

Arbeitsdiagnose dargelegt (Assessment), bevor die

heit der Patientinnen und Patienten dar. Schliesslich

Übergabe mit einer Empfehlung zu weiteren Behand-

beeinträchtigen etwa unvollständige oder inkorrekte

lungsmassnahmen beendet wird (Recommendation).

Informationen die Qualität von Entscheidungen und

Die genauen Bestandteile der einzelnen Phasen kön-

somit auch der Behandlung. Wie Nikolai Hulde vom

nen zwischen unterschiedlichen medizinischen Diszi-

Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen,

plinen, Spitälern und Stationen variieren, so Olivier

Deutschland, erwähnt, kann sich die Medizin zur Ver-

Pantet von der Erwachsenen-Intensivstation am Uni-

besserung der Kommunikation bei Übergaben etwa

versitätsspital Lausanne (CHUV). Die von den folgen-

eines Konzepts bedienen, das ursprünglich von der

den vier Fragen geprägte Struktur ist jedoch allen Vari-

amerikanischen Marine für die sichere und effiziente

anten des SBAR-Modells gemeinsam: Was ist passiert?

Kommunikation in Atom-U-Booten entwickelt wurde.

(Situation), wie lautet die Vorgeschichte? (Background),

Mit Hilfe dieses sogenannten SBAR-Modells, ein Akro-

was ist das Problem? (Assessment), und was sollte un-

nym aus den Bezeichnungen der vier einzelnen Schritte

ternommen werden? (Recommendation).

des Modells (Situation, Background, Assessment und

Johannes Wacker von der Klinik Hirslanden in Zürich

Recommendation), werden in einer genau definierten

betont, dass es bei der Einführung des SBAR-Konzepts

Abfolge Informationen über die Patientin oder den

und der Anpassung der vier einzelnen Schritte an die

Patienten und ihre oder seine Gesundheitssituation

Anforderungen der eigenen Disziplin und Abteilung

präsentiert. Dadurch wird das Übergabeprotokoll

von grosser Bedeutung ist, das eigene Behand-

strukturiert, Missverständnisse werden vermieden

lungsteam zu involvieren. Schliesslich sind es diese

und sowohl das Teamwork wie auch die Patienten

Personen, die das SBAR-Konzept erfolgreich in ihrem

sicherheit werden verbessert. Nach einer Bereitstel-

Alltag anwenden müssen.

lung von persönlichen Patientenangaben wie Namen,
Alter, Geschlecht und Informationen zu aktuellen Vitalzeichen (Situation) werden Hintergrundinformatio-

Vom Militär lernen

nen präsentiert, die für die Behandlung des Patienten

Ein weiterer systematischer Ansatz, der mit Unterstüt-

oder der Patientin zentral sind (Background). Dazu ge-

zung des amerikanischen Militärs entwickelt wurde,
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um die Patientensicherheit durch effektive Kommuni-

Chopard vom Service Qualité des Soins an den Hôpitaux

kations- und Teamarbeitsfähigkeiten zu verbessern, ist

Universitaires de Genève (HUG) erhöhen Checklisten

TeamSTEPPS (kurz für «Team Strategies and Tools to

nicht nur die Sicherheit medizinischer Behandlungen,

Enhance Performance and Patient Safety»). Wie Joëlle

sondern auch deren Effizienz. Schliesslich können mit

Hausser von der Notfallstation am Hôpital de Nyon in

Checklisten, die etwa im perioperativen Kontext einge-

ihrer Präsentation erwähnt, zielt TeamSTEPPS darauf

setzt werden, bevorstehende Schritte eines Eingriffs

ab, die Handlungen der Behandlungsteams so zu opti-

vom Operationspersonal bereits vorbereitet werden.

mieren, dass diese schnell und effektiv auf alle mög

Anja Brunsveld-Reinders vom Leiden University Medi-

lichen auftretenden Situationen reagieren können.

cal Center in den Niederlanden berichtet am ICU Ma-

TeamSTEPPS verfügt über fünf Schlüsselprinzipien:

nagement Seminar 2019 von ihren Erfahrungen mit der

Erstens müssen die Komponenten identifiziert wer-

Entwicklung einer Checkliste für den spitalinternen

den, deren Zusammenspiel funktionieren muss, um

Transport. Dieser stellt besonders bei kritisch kranken

Patientensicherheit zu garantieren. Zweitens soll eine

Patientinnen und Patienten, die auf aufwendige inten-

effektive Kommunikation unter den einzelnen Mit-

sivmedizinische Massnahmen wie künstliche Beat-

gliedern des Behandlungsteams ermöglicht werden –

mung sowie eine ausführliche Überwachung diverser

dabei kommt häufig das bereits erwähnte SBAR-Modell

Organfunktionen angewiesen sind, eine grosse organi-

zum Einsatz. Drittens sollen Führungspersonen dazu in

satorische und logistische Herausforderung und ent-

der Lage sein, Aufgaben klar zu kommunizieren und zu

sprechend auch ein Risiko für die Patientinnen und

koordinieren, Teammitglieder zu motivieren, um eine

Patienten dar. Zur Durchführung von bildgebenden

optimale Leistung zu ermöglichen. Viertens sollen die

und diagnostischen Verfahren sind solche Transporte

Teammitglieder die aktuelle Situation erfassen und be-

häufig unvermeidbar. Wie das bereits erwähnte SBAR-

urteilen können, um zu wissen, was um sie herum ge-

Modell oder andere Instrumente zur Erhöhung der Be-

schieht. Fünftens sollen sich die Teammitglieder in ih-

handlungsqualität und -sicherheit profitieren auch

ren Aufgaben gegenseitig aktiv unterstützen. Dabei sind

Checklisten davon, wenn diese unter Miteinbezug des

ehrliche, konstruktive Rückmeldungen wichtig, auch

Behandlungsteams erarbeitet und regelmässig kritisch

wenn die eigene Meinung von jener der Mehrheit ab-

überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Dadurch

weicht. Diese wichtigen Funktionen im behandelnden

kann sichergestellt werden, dass die Instrumente jeder-

Team wurden auch von Thomas Sauter aus dem univer-

zeit den Bedürfnissen des Teams sowie jenen der be-

sitären Notfallzentrum des Berner Inselspitals hervor

handelten Patientinnen und Patienten entsprechen.

gehoben. Gegenseitige Schuldzuweisungen sind unproduktiv, sie schaden der Teamkultur und letztlich auch
der Patientensicherheit: «Stop the culture of blame.»

Mehr als nur Häkchensetzen

Sicherstellen der Kompetenz
durch stetige Fortbildung
Doch nicht nur Instrumente wie die hier erwähnten,
sondern auch das Wissen und die Fähigkeiten des Be-

Im klinischen Alltag sind häufig Checklisten im Einsatz,

handlungsteams sollten regelmässig evaluiert und ak-

um sicherzustellen, dass Tätigkeiten geordnet und voll-

tualisiert werden. Deshalb ist die kontinuierliche und

ständig durchgeführt werden. Gemäss Lorin M. Benne-

lebenslange Fortbildung von medizinischen Fachper-

ker von der Universitätsklinik für Orthopädische Chir-

sonen wie Ärztinnen, Ärzten und Pflegefachpersonen

urgie und Traumatologie des Inselspitals und Pierre

von grösster Bedeutung für eine hohe Behandlungsqualität und -sicherheit, wie Roger Lussmann, Präsident der SGI-Kommission für Weiter- und FortbildungÄrzte (KWFB-Ärzte), betont. Hier seien auch die

Das Wichtigste in Kürze
•	Übergaben stellen ein gewisses Risiko für die Sicherheit der jeweiligen Patientinnen und
Patienten dar. Das SBAR-Modell kann diesen Prozess strukturieren und so verbessern.
•	Der TeamSTEPPS-Ansatz zielt darauf ab, die Handlungen der Behandlungsteams so zu optimieren, dass diese schnell und effektiv auf alle möglichen Situationen reagieren können.
•	Im klinischen Alltag werden häufig Checklisten eingesetzt, um sicherzustellen, dass Tätig
keiten strukturiert und komplett durchgeführt werden.
•	Instrumente zur Erhöhung der Patientensicherheit sollten unter Einbezug des Behandlungsteams implementiert und überarbeitet werden.
•	
Eine regelmässige Aktualisierung des Wissens und der Fähigkeiten des Behandlungsteams ist für eine hohe Patientensicherheit unerlässlich.

Führungspersonen der Spitäler und einzelnen Abteilungen gefragt. Deren Aufgabe ist es, Weiter- und Fortbildung zu ermöglichen und auf diese Weise zu einer
produktiven Arbeitsumgebung beizutragen, so Friedrich Meynen vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI). Die Förderung eines Arbeitsum
feldes, das qualitativ hochstehende Intensivmedizin
ermöglicht, ist deshalb auch einer der Schwerpunkte
im SGI Profil 2025. Dieses kann auf der SGI-Website unter www.sgi-ssmi.ch eingesehen werden.
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Empfehlungen zur Suizid
prävention bei Klinikaustritten
Esther Walter*
MSc Psychologie, MPH, Projektleitung Suizidprävention, Sektion Nationale Gesundheitspolitik, Bundesamt für Gesundheit BAG

* in Zusammenarbeit
mit dem Fachbeirat des
Projektes «Suizidprävention
während und nach
Psychiatrieaufenthalt».

Personen in psychiatrischen Einrichtungen sowie nach dem Austritt sind beson
ders suizidgefährdet. Deshalb hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zusammen
mit weiteren Akteurinnen und Akteuren Empfehlungen für Gesundheitsfach
personen erarbeitet [1]. Sie sollen dazu beitragen, dass Patientinnen und Patienten
den stationär-ambulanten Übergang als verzahnten Behandlungspfad erleben und
«sicher» in ihrem Alltag ankommen.
Hinter jedem Suizidversuch und jedem Suizid steckt

«Jeder Suizid, der verhindert werden kann, ist ein Er

eine persönliche Geschichte: manchmal ein langer

folg, weil es in den meisten Fällen nicht zu einem spä

Leidens
weg, manchmal eine kurzfristige Krise. Die

teren Suizid kommt. Gleichzeitig müssen wir wissen,

Hintergründe und Ursachen sind meist ein komplexes

dass ein Suizidversuch ein Risikofaktor für weitere Su

Zusammenspiel verschiedener Faktoren.

izidversuche bedeutet», sagt Julius Kurmann, Chefarzt

Aktuell nehmen sich in der Schweiz täglich zwei bis

Stationäre Dienste, Luzerner Psychiatrie. Wichtig sei

drei Personen das Leben. Laut Hochrechnungen wer

daher, sagt Kurmann weiter, dass suizidgefährdete

den pro Tag 20–30 Personen nach Suizidversuchen me

Menschen und Menschen nach Suizidversuchen be

dizinisch versorgt. Die Dunkelziffer ist aber hoch. Jähr

darfsgerecht, zeitnah und spezifisch betreut und be

lich ist in der Schweizer Bevölkerung von rund 33 000

handelt würden. Dazu brauche es unter anderem wirk

Suizidversuchen (selbstberichtet) auszugehen [2]. Die

same Nachsorgeinterventionen, bekräftigt Kurmann.

Bedeutung des Themas ergibt sich aber nicht allein aus
den Zahlen. Suizid und Suizidversuche im stationären
und unmittelbaren poststationären Bereich sind mit
schweren Leiden, Hoffnungslosigkeit, Isolation und

Gemeinschaftliche Initiative im Rahmen
des Aktionsplans Suizidprävention

Verzweiflung verbunden und stellen sowohl für Be

Um die Problematik der Suizide und Suizidversuche

troffene und Angehörige als auch für betreuende Ärz

während und nach Aufenthalten in der Psychiatrie

tinnen und Ärzte eine schwere Belastung dar.

aufzugreifen und präventiv vorzugehen, hat das BAG
2018 im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Suizid
prävention das Projekt 
«Suizidprävention während

Broschüre
Die Empfehlungen
«Suizidprävention
bei Klinikaustritten»
sind als PDF-Version
oder als gedruckte
Broschüre gratis erhältlich.
Mehr Informationen
unter: bag.admin.ch/
suizidpraevention →
Suizidprävention in
der psychiatrischen
Versorgung.

und nach Psychiatrieaufenthalt» [4] initiiert. An der
gemeinschaftlichen Initiative waren Akteure an der
Schnittstelle des stationär-ambulanten Übergangs
beteiligt. Die Projektbeteiligten sahen den stationärambulanten Übergang als vordringlichstes Hand
lungsfeld der Suizid
prävention bei einem Klinik
aufenthalt. Kernstück des Projekts bildet daher die
Broschüre «
Suizidprävention bei Klinikaustritten.
Empfehlungen für Gesundheitsfachpersonen» [1]. Sie
ist 2019 entstanden als gemeinsame Publikation des
BAG, der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren GDK sowie
mit weiteren Entscheidungsträgern, Fachgesellschaf
ten und Dachorganisationen, die bei Klinikaustritten
eine wichtige Funktion übernehmen.
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In der Publikation sind sieben Empfehlungen zu fin

chen nach der Entlassung sind bezüglich Suiziden und

den sowie Hinweise zu konkreten Praxisbeispielen.

Suizidversuchen besonders kritisch. Betroffene verlie

Die Publikation richtet sich in erster Linie an Leitungs

ren die gewohnten Strukturen und müssen sich im

gremien und Führungskräfte in psychiatrischen Klini

A lltag neu zurechtfinden. Fehlt hier die nötige Unter

ken und ihre Mitarbeitenden sowie an Gesundheits

stützung, kann dies zu einer Überforderung der Be

fachpersonen, die Patientinnen und Patienten nach

troffenen (und ihren Angehörigen) führen. Eine feh

einem Psychiatrieaufenthalt weiterbehandeln.

lende professionelle Betreuung, aber auch fehlende
Ansprechpersonen im persönlichen Umfeld können

Der Klinikaufenthalt als vulnerable Phase

das Risiko für einen Suizid oder einen Suizidversuch
entsprechend erhöhen.

Betroffene weisen während eines Psychiatrieaufent

Umso wichtiger ist es, dass im Rahmen des Entlas

halts sowie unmittelbar nach Austritt ein massiv höhe

sungsmanagements eine frühzeitige und systemati

res Suizidrisiko auf als in der Allgemeinbevölkerung.

sche Nachversorgung durch Assessments sowie Bera

Dies bestätigt eine Analyse verschiedener Studien zu

tungs-, Schulungs- und Koordinationsleistungen zur

Suiziden und Suizidversuchen, die im Rahmen des Pro

Suizidprävention stattfindet. Die Literaturrecherche

jektes «Suizidprävention während und nach Psychia

ergab, dass jene Patientinnen und Patienten, die eine

trieaufenthalt» durchgeführt wurde. In einer systema

adäquate ambulante Nachsorge erhalten, seltener Sui

tischen Literaturrecherche [3] der Stiftung Dialog Ethik

zidversuche unternehmen oder Suizid begehen.

wurden 193 relevante Artikel und Sammelbandbei
träge, die zwischen 2008 und 2018 erschienen sind,
ausgewertet.
Die Literaturrecherche gibt zudem Hinweise auf Ursa

Konkrete Empfehlungen für Gesundheitsfachpersonen

chen und Risikofaktoren von Suiziden bzw. Suizidver

Wie die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche ge

suchen während und nach dem Psychiatrieaufenthalt.

zeigt haben, ist eine wirksame Nachsorgeintervention

Diese werden in den folgenden Abschnitten auszugs

beim stationär-ambulanten Übergang zentral, um

weise dargestellt.

Rückfälle nach Suizidversuchen und nach Klinikaus

Einleitend muss festgehalten werden, dass das erhöhte

tritten zu verhindern.

Suizidrisiko während eines Klinikaufenthalts nicht

Im Folgenden werden die Empfehlungen «Suizid

unmittelbar vom Setting der Psychiatrie verursacht

prävention bei Klinikaustritten» [1] aufgeführt und

wird. Es stellt vielmehr einen auslösenden Faktor dar –

kurz erläutert. Die vollständigen Ausführungen sind

beispielsweise infolge von Stress oder Druck. Die Ursa

als PDF-Version oder als gedruckte Broschüre gratis er

che für den Zusammenhang zwischen Suizidrate und

hältlich (Informationen unter www.bag.admin.ch/sui

Klinikaufenthalt liegt vorwiegend in den individuel

zidpraevention → Suizidprävention in der psychiatri

len Krankheitsbildern der Patientinnen und Patienten.

schen Versorgung).

In den untersuchten Studien ist jedoch festzustellen,

1. Beim stationär-ambulanten Übergang das Suizid-

dass die Versorgungsbedingungen während der statio

risiko einschätzen und das entsprechende Risiko-

nären Unterbringung das Risiko für einen Suizid oder

management gewährleisten.

einen Suizidversuch beeinflussen können. Die Bezie

Beim Einschätzen des Suizidrisikos gilt es, alle rele

hungs- und Betreuungsaspekte zu den Gesundheits

vanten Informationen und Faktoren inkl. der psy

fachpersonen gelten dabei als besonders wichtige

chosozialen Situation im Alltag der Patientinnen

Einflussfaktoren. Weitere Faktoren sind: mangelnde
Intensivbetreuung, Fehleinschätzung des Suizidrisi
kos, ungenügende Kommunikation innerhalb des Be

und Patienten zu berücksichtigen.
2. Angehörige oder Vertrauenspersonen beim stationär-ambulanten Übergang einbeziehen.

handlungsteams, Veränderungen der psychosozialen

Angehörige zu befähigen und zu beraten ist ein zen

Angebote sowie nicht ausreichender oder therapie

traler Aspekt der Suizidprävention. Stimmen Pati

unwirksamer Kontakt zum Behandlungsteam.

entinnen und Patienten dem Einbezug nicht zu,
sind Angehörige auf entsprechende Angebote hin

Suizidprävention beim stationär-
ambulanten Übergang

zuweisen.
3. Vor Austritt eine ambulante Nachsorge einrichten – verbindlich und zeitnah.

Die Entlassung aus einer Klinik birgt das Risiko von

Frühzeitig vor dem Austritt soll ein zeitnaher Ter

Versorgungsbrüchen. Die erste Woche nach der Ein

min bei der nachbehandelnden/-betreuenden Fach

weisung in die Psychiatrie sowie die ersten zwei Wo

person vereinbart werden. Idealerweise innerhalb
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Suizidprävention als Herausforderung
und Chance

treuende Fachperson vor dem Austritt einmal se
hen oder hören.

Verschiedene Instrumente helfen bei der Beurteilung

4. Vor Austritt eine Brückenkonferenz durchführen.

des Suizidrisikos sowie zur Intervention bei erhöhtem

An einem Rundtischgespräch stimmen sich Patien

Suizidrisiko. Eine absolute Zuverlässigkeit im Rahmen

tinnen und Patienten mit ihren Angehörigen und

der stationären psychiatrischen Versorgung gibt es je

Fachpersonen vor Klinikaustritt ab.

doch nicht. Suizidprävention ist für alle Beteiligten

5. Vor oder nach Austritt eine Brückenhilfe einrichten.

eine grosse Herausforderung.

Ein begleiteter Besuch im privaten Lebensumfeld

Die klinische Praxis erfordert daher eine kontinuier

der Patientin / des Patienten organisieren. Als Be

liche und ganzheitliche Einschätzung der Suizidalität

gleitpersonen bieten sich Bezugspersonen des sta

bei psychiatrisch hospitalisierten Patientinnen und Pa

tionären Aufenthalts oder der ambulanten Nach

tienten als Voraussetzung für eine adäquate Prävention.

sorge an. Durch die Intervention zu Hause sollen

Diese Einschätzung, die Pflege und die Betreuung suizi

Probleme mit der Alltagsbewältigung, aber auch

daler Patientinnen und Patienten gehören zu den

Suizidmöglichkeiten angesprochen und wenn mög

schwierigsten zwischenmenschenschlichen und fachli

lich minimiert werden.

chen Herausforderungen in der psychiatrischen Arbeit.

6. Spätestens vor Austritt künftige potentielle suizi-

Die sieben Empfehlungen sollen Gesundheitsfachper

dale Krisen besprechen und Massnahmen zur Vor-

sonen darin unterstützen, die Problematik der Suizide

beugung suizidaler Krisen erarbeiten.

und Suizidversuche während und nach Aufenthalten in

Um künftige suizidale Krisen auffangen zu können,

der Psychiatrie aufzugreifen und präventiv anzugehen.

gibt es unterschiedliche Instrumente, die sich kom
binieren lassen. Die Möglichkeiten sind gemeinsam
mit Patientinnen und Patienten zu diskutieren, im
Sinne der gemeinsamen Entscheidungsfindung
(Shared Decision Making) und der gesundheitlichen
Vorausplanung (Advance Care Planning).
7. Gewährleisten, dass Gesundheitsfachpersonen
Esther Walter
Eidgenössisches Departe

des stationären und des ambulanten Settings

ment des Innern EDI

fachlich in der Suizidprävention «up to date» sind,

Bundesamt für Gesundheit

und berufliche Rahmenbedingungen schaffen, da-

BAG
Direktionsbereich Gesund

mit Suizidprävention «gelebt» werden kann.

heitspolitik

Wissen über Suizidprävention kann unterschiedlich

Schwarzenburgstrasse 157
CH-3003 Bern
esther.walter[at]bag.admin.ch

vermittelt und gelebt werden, Gesundheitsfachper
sonen müssen es aber kontinuierlich auffrischen.

Disclosure statement
Die Autorin erklärt keine Interessenverbindungen in Zusammenhang
mit dem vorliegenden Manuskript.
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Klinik- bzw. Patientensuizide sind ein ernst zu nehmendes
Problem während und nach einem Psychiatrieaufenthalt.
•	In der ersten Woche nach der Aufnahme und in der ersten
Woche nach der Entlassung ist die Suizidrate am höchsten.
•	Die Versorgungsbedingungen während der stationären Unterbringung beeinflussen das Suizidrisiko.
•	Eine wirksame Nachsorgeintervention kann dazu beitragen,
Rückfälle nach Klinikaustritten zu verhindern.
•	Die Broschüre mit Empfehlungen zur «Suizidprävention bei
Klinikaustritten» fokussiert deshalb den stationär-ambulanten Übergang und richtet sich in erster Linie an Leitungsgremien und Führungskräfte in psychiatrischen Kliniken sowie
an Gesundheitsfachpersonen, die Patientinnen und Patienten nach einem Psychiatrieaufenthalt weiterbehandeln.

•	Les suicides en milieu hospitalier, c.-à-d. de patients, sont un
problème grave pendant et après un séjour en établissement psychiatrique.
•	C’est au cours de la première semaine suivant l’admission et
de la première semaine suivant la sortie que le taux de suicide est le plus élevé.
•	Les conditions de soins pendant l’hospitalisation influent sur
le risque de suicide.
•	Une intervention de suivi efficace peut aider à prévenir les
rechutes après la sortie de clinique.
•	La brochure de recommandations «Prévention du suicide
après un séjour hospitalier» se concentre donc sur la transition entre le séjour hospitalier et le suivi ambulatoire et
s’adresse principalement aux organes de direction et aux
cadres des cliniques psychiatriques, ainsi qu’aux professionnels de santé qui suivent les patients après un séjour en établissement psychiatrique.
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Wieso eigentlich interprofessionelle Zusammenarbeit?
Christof Schmitz a , Gina Atzeni b , Peter Berchtold a
a

college M, Bern; b Institut für Soziologie, Ludwig-Maximilians-Universität, München

Wer wollte schon widersprechen, wenn verstärkte interprofessionelle Zusammen
arbeit (IPZ) gefordert wird? Die Umsetzung in der Praxis geht jedoch schleppend
voran. Weshalb? Im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wis
senschaften (SAMW) hat ein Autorenteam von college M, Bern, und der LMU Mün
chen untersucht, welche Faktoren IPZ fördern oder hindern. Die Studie [1] wurde
soeben veröffentlicht und ist kostenlos online und gedruckt erhältlich.
Gefordert wird IPZ seit Jahren, national wie internatio

[4, 5] koordiniert. Die sorgfältige Ausbildung und das

nal. Die Notwendigkeit ist heute praktisch unbestrit

Training der verschiedenen Fachleute sorgen dafür,

ten, und funktionierende interprofessionelle Teams

dass in der klinischen Praxis Kompetenzen relativ pro

werden als wichtiger Teil der Zukunft des Gesundheits

blemlos aneinandergereiht werden können. Der Chir

systems betrachtet [2]. Allerdings hinkt die praktische

urg darf darauf vertrauen, dass die Anästhesistin

Umsetzung den Appellen deutlich hinterher. IPZ effek

wusste, was es einzuleiten galt, und die Pflege auf der

tiv zu implementieren erweist sich offensichtlich als

Station wissen wird, was mit der Patientin im An

anspruchsvoll. Genau dieser Punkt interessiert: Un

schluss an die Operation geschehen soll.

geachtet der allgemeinen Zustimmung und der viel

Das ganze System der Leistungserbringung baut dar

fachen Bestrebungen, IPZ in Praxis wie Bildung zu

auf, dass sich die Kompetenzen der verschiedenen

fördern, finden sich nur begrenzt erfolgreiche Imple

Fachpersonen ergänzen. Man muss nicht streiten, wer

mentierungen [3]. Woher rührt diese Kluft?

das Skalpell führt und wer auf der Station das Fieber
misst. Es ist klar – aufgrund der Ausbildung –, wer wo

Professionalität als «Normalfall»

für zuständig ist, wer die Diagnose vornimmt und die
Therapie verordnet und wer sie durchführt. Diese Klar

Die Behandlung und Betreuung von Patienten erfolgt –

heit birgt eine enorme Funktionalität und stellt den

wenig überraschend, aber fundamental bedeutsam –

«Normalfall» dieses Systems dar. Aber: Umso mehr

arbeitsteilig. Die Arbeitsteilung orientiert sich an me

wird gestritten, wenn es dann doch einmal Über

dizinischen Fachdisziplinen und Gesundheitsberufen.

schneidungen gibt.

Sie ist grundlegend professionell bzw. berufsbezogen

Das systemische Raffinement besteht darin, dass sich

konfiguriert und durch eine «standardisation of skills»

jeder professionelle Akteur von der Annahme leiten
lassen darf, dass alle beteiligten Profis wissen, was zu
tun ist, und es keiner besonderen Abstimmungsbemü

Das Wichtigste in Kürze
• Interprofessionelle Zusammenarbeit bedeutet die Etablierung konkreter Praktiken zur Lösung
spezifischer Probleme der Patientenbehandlung mit gemeinsam geteilten Verständnissen.
• Die Identifikation dieser spezifischen Probleme und das Studium gelingender Beispiele
ihrer Bewältigung lassen erkennen, wieso und in welcher Form IPZ gebraucht wird.
• Für die nachhaltige Etablierung interprofessioneller Zusammenarbeit sind neben dem
«Normalfall» der Professionalität erforderlich: kontextadäquate Formen und starke
Überzeugungen der Beteiligten hinsichtlich des Nutzens für die eigene Tätigkeit und des
Outcomes für die Patientinnen und Patienten.
• Die eben publizierte Studie der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) zeigt, welche erfolgskritischen Dimensionen und Fördermassnahmen zu
beachten sind, um IPZ in der Praxis zu implementieren.

hungen darüber hinaus bedarf. Diese Möglichkeit ent
lastet ungemein und verweist auf eine genuine Funkti
onalität. Allerdings funktioniert das nur dann bestens,
wenn die Probleme professionell klassifizierbar, d.h.
passend zum Wissen und Können der jeweiligen Diszi
plinen oder Fächer sind [5]. Wird die Sachlage komple
xer, gerät der «Normalfall» unter Druck. Das ist z.B.
dann der Fall, wenn Patienten und Patientinnen quer
zu den professionell definierten Kategorien und Fähig
keiten zu liegen kommen. In solchen Fällen steigt
der Koordinations- und Synchronisierungsbedarf der
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Krankenbehandlung unmittelbar und ruft nach alter

spektive

nativen Lösungen, z.B. nach IPZ.

Patientin mag ihren orthopädischen Eingriff gut über

folgen).

Nochmals

exemplarisch:

Die

standen haben, kann das Krankenhaus aber nicht ver

IPZ: gemeinsam geteilte Verständnisse

lassen, weil ihr fortgeschrittener Diabetes Probleme
bereitet und sie zu Hause alleine unter schwierigen

IPZ bedeutet gemäss der weitverbreiteten WHO-Defini

Umständen lebt. In solchen Fällen steigt der Koordina

tion eine Art und Weise des Interagierens, das Indivi

tions- und Synchronisierungsbedarf der Krankenbe

duen mit unterschiedlichen Hintergründen zu einem

handlung unmittelbar und ruft nach kooperativen Lö

gemeinsam geteilten Verständnis bringt, eines das sie

sungen und nach IPZ; er ruft nach einer «Abweichung»

vorher noch nicht hatten und zu dem sie ohne einan

vom Normalfall.

der nicht hätten kommen können. Im Unterschied zur

Das professionelle, komplementäre Nebeneinander als

«normalen» professionellen Zusammenarbeit, die ge

funktionalen «Normalfall» und IPZ als produktive

meinsame Verständnisse voraussetzt oder unterstellt,

«Abweichung» zu begreifen lenkt die Aufmerksamkeit

bezeichnet IPZ also ein Interagieren zugunsten ge

darauf, was solche «Abweichungen» erfordert, ermög

meinsamer Verständnisse. Diese Präzisierung impli

licht, erlaubt wie auch behindert. Erst damit kann ver

ziert, dass es sich bei IPZ um eine spezifische Form der

ständlich werden, wie voraussetzungsvoll IPZ als nach

Leistungserbringung im Gesundheitssystem neben

haltige Praxis ist, und damit auch, warum so viele der

anderen handelt. Genau darum gilt es herauszufin

diesbezüglichen Appelle ins Leere laufen. Man denke

den, wo und unter welchen Bedingungen IPZ als funk

nur an den Aufwand, den es braucht(e), damit Tumor

tional, d.h. als echter Mehrwert gegenüber dem «nor

boards eingeführt werden konnten. Wie viel Überzeu

malen» professionellen Mit- und Nebeneinander

gungsaufwand musste betrieben werden, wie viele

erfahren wird. Und genau darum ist IPZ nicht auf

Versuche scheiterten, bis sich diese Praxis nachhaltig

empfundene Kollegialität oder «Augenhöhe» zu redu

etablieren konnte?

zieren – so wichtig diese Qualitäten prinzipiell für die

Die zentrale Schlussfolgerung daraus ist: Eine Abwei

Patientensicherheit wie für Arbeitszufriedenheit auch

chung vom «Normalfall» wird gute Gründe benötigen,

sind –, sondern ist IPZ als eine Antwort auf gestiege

um sich behaupten zu können. Diese guten Gründe lie

nen Koordinations- und Synchronisierungsbedarf der

gen 1) in der Entwicklung kontextadäquater, settings

Krankenbehandlung zu sehen. Aber wo entsteht die

spezifischer Formen und 2) in starken Überzeugungen

ser Bedarf?

der Beteiligten – insbesondere des involvierten ärzt
lichen Führungspersonals – hinsichtlich des Nutzens

Normalfall und Abweichung

für die eigene Tätigkeit und des Outcomes für die Pa
tientinnen und Patienten. Nur so kann es gelingen, für

Die Stärke des professionellen Systems droht dann in

diese wichtige «Abweichung» ausreichend Energie auf

eine Schwäche umzukippen, wenn der «Normalfall»

bringen zu können.

überfordert wird und sich zu überschätzen droht. Im
mer noch macht dann jeder das, wofür er sich professi
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Briefe an die SÄZ
Ein schöner Anfang
Brief zu: Schlup J, Bodenmann-Zanetti , Naef J.
Die WMA v
 erurteilt geschlechterspezifische Abtreibung
von Föten. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(7):198–9.

Obwohl dieses Statement kompliziert war
und lange gedauert hat, ist es natürlich sehr
zu begrüssen. Allerdings sollte dies erst der
Anfang sein einer viel grösseren Übung:
Überhaupt gar kein Arzt und gar keine Ärztin
sollte je gezwungen werden, eine Abtreibung,
aus welchem Grunde auch immer, vornehmen zu müssen, es sei denn, es bestehe ein
absoluter medizinischer Notfall (dann ist es
im hypokratischen Sinne Pflicht).
In diesem Sinne ist sehr zu hoffen, dass das
Statement international Schule macht.
Dr. med. Dietmar Thumm, Luzern

WMA: unsere moralische Instanz?
Brief zu: Schlup J, Bodenmann-Zanetti M, Naef J.
Die WMA v
 erurteilt geschlechterspezifische Abtreibung
von Föten. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(7):198–9.

Wir erfahren, dass Schweizer Kolleginnen
und Kollegen massgeblich dazu beigetragen
haben, dass nun weltweit alle geächtet werden sollen, die einen Foetocid durchführen,
nur weil es sich um ein weibliches Kind handelt. Das tut unserem Nationalstolz und Gewissen gut, weil wir ja überzeugt sind, dass
dies verwerflich ist – oder?
Was so selbstverständlich gezielt und bewusst
moralisiert wird, wirft aber eine ganze Reihe
anderer Fragen auf. Ich stelle mir eine chinesische, indische oder jemenitische medizinische Fachperson vor, welche diese Eingriffe
durchführt (drei Kulturen, in denen ich gelebt
bzw. Erfahrungen gesammelt habe). Es sei dieser die Frage erlaubt: Interessiert es jemanden
aus meinem Umkreis, was die WMA sagt? Woher nehmen sich die Verfasser dieses State-

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/

ments das Recht, unsere kulturell geprägten
Entscheidungskriterien zu verurteilen? Ist ein
Schweizer Kollege, welcher ein weibliches
Kind abtreibt, ohne dass die Mutter eine Begründung abgibt oder weil es gerade zu einer
ungünstigen Zeit kommt, als «ethisch korrekt» anzuschauen, während der indische
verurteilt wird, weil er eine Frau aus der Notlage befreit, die ein Mädchen bekommt,
dessen Mitgift die Familie später nicht finanzieren kann? Warum muss dies überhaupt
moralisiert werden, wenn doch die Wahl,
schwanger zu sein, gemäss westlichen Werten
eine rein private/medizinische ist, befreit von
moralischen Vorstellungen – oder wird mit
diesem Statement etwa impliziert, dass es
sich doch um ein menschliches Wesen handelt? Setzt sich die WMA nicht der Kritik der
Scheinheiligkeit aus, wenn sie sich als mora
lische Instanz ausgibt und bzgl. Foetocid
falsche Gründe (Geschlecht [nur weiblich],

traditionelle kulturelle Werte [nur der nichtwestlichen Kulturen]) definiert, während implizit alle anderen Gründe (das Mädchen
kommt zur falschen Zeit, hat sonographisch
auffällige Merkmale, die ein gesundes Kind
nicht garantieren, die finanziellen Umstände
der Familie sind ungünstig, selbst keine Begründung) als richtig definiert werden? Haben die Verfasser eine moralische Basis, um
sich auch diesen Fragen zu stellen?
Dr. med. Christian de Garis, FMH Kinder- und
Jugendmedizin, Zofingen

Krebsregister: Qualitätsinstrument
für einen auf Resultate basierten
Wettbewerb
Krebsregister sind für M. M. Schuurmans ein
bürokratischer Wahnsinn, der in einem Topdown Approach eingeführt wurde, bei dem die
Mehrheit der Ärzte aber nicht angehört, …
sondern vor vollendete Tatsachen gestellt
wurde1.

Versuch eines Faktenchecks:
Epidemiologische Krebsregister erfassen die
Tumorart und das Tumorstadium bei Diagnosestellung, da diese Parameter früher die
Prognose bestimmten. Seit diese aber zu

nehmend von teuren, sektorübergreifend
koordinierten Therapien2 abhängt, braucht es
auch Behandlungsdaten, um die Versorgungs-, Diagnose- und Behandlungsqualität
zu evaluieren, wie es das Nationale Krebs
registergesetz (KRG) in § 2 verlangt.
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Ein auf Resultate basierter Wettbewerb be
nötigt Qualitätsregister (QR) der Fachgesellschaften (FG) mit flächendeckenden vollständigen Behandlungsdaten3,4, die dem einzelnen
Leistungserbringer die Behandlungsqualität
zurückspiegeln können. Deshalb dürfen «die
kantonalen Krebsregister (KKR) … und die nationale Krebsregistrierungsstelle zur Evaluation der Diagnose- und Behandlungsqualität
Daten bearbeiten und auf Anfrage bekannt
geben, wenn die meldepflichtigen Personen
und Institutionen in die Bearbeitung eingewilligt haben» (KRG § 27).
Das Qualitätskonzept (QK) der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Onko
logie (SGMO) wurde 2012 als Ergänzung zur
Hochspezialisierten Onkologie interprofes
sionell ausgearbeitet und in einer Urabstimmung von den Mitgliedern der SGMO mit
grossem Mehr angenommen. Das QK wird im
Swiss Cancer Network (SCN)5 umgesetzt und
zertifiziert. Zertifizierte Mitglieder verpflichten sich, ihre Behandlungsdaten in QR der FG
offenzulegen. Das QK der SGMO stimmt mit
der Qualitätscharta der SAQM6 überein. Es
erhielt 2018 den Preis Inovation Qualité der
SAQM7 und kann in Zukunft in die Qualitätsverträge mit den Versicherern8 eingebracht
werden.
Die molekulare Unterteilung scheinbar häufiger Tumoren in Untergruppen erlaubt eine
«massgeschneiderte» personalisierte Behandlung. Diese neuen Tumorsubtypen erfüllen oft die Kriterien Seltener Krankheiten,
was gemäss M. M. Schuurmans ja gerade ein
Grund wäre, Register zu betreiben, um gezielte Fragen zu beantworten.
Im Pilotprojekt «Sektoren übergreifender Behandlungspfad Kolorektal Karzinom»9 legten
je 10 ärztliche und nicht-ärztliche Fachgesellschaften im Konsens die Dokumente fest, die
dem Tumorboard in schriftlicher Form vor
liegen müssen, um einen Therapieplan ausarbeiten zu können. Diese Dokumente werden
bereits heute (ohne neues Klinikinformationssystem) dem behandelnden Hausarzt zugestellt. Sie dürfen gemäss § 8 der Verordnung
zum KRG über eine gesicherte Verbindung
auch dem KKR weitergeleitet werden, da es
sich um Berichte handelt, die Ärzte im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit zu Dokumentationszwecken ohnehin erstellen, wie Tumorboard-, Operations-, Pathologieberichte
usw. Aus diesen Originaldokumenten extrahieren geschulte Fachleute der KKR die notwendigen (Basis-)Daten für die Registrierung.
Krebsregister führen in pragmatischer Weise
ohne Mehraufwand für die Meldepflichtigen
bereits vorhandene originale Qualitätsdaten
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zusammen und stellen sie den Fachgesellschaften für ihre Qualitätsaktivitäten zur Verfügung, ein Mehrwert, den es zu nutzen gilt,
um die Qualität der ärztlichen Arbeit sichtbar
zu machen.
Dr. med. Jürg Nadig MAE, Dielsdorf
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Schuurmans MM. Müssen wir uns diesen bürokratischen Wahnsinn gefallen lassen? Schweiz Ärzteztg.
2019;100(49):1677–8.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99:198.
M.E. Porter, E. Olmsted Teisberg: Redifining Health
Care.
Schweizer Krebsbulletin. 2013;33:71.
Schweizer Krebsbulletin. 2012;32:164.
Schweiz Ärzteztg. 2016;97:1550.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99:607.
KVV Art. 77.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99:198.

Replik zum Leserbrief von B. Schaub
Brief zu: Schaub B. Antwort auf den Leserbrief

tin-Wert nicht auf einen Eisenmangel hinweist, sondern, wissenschaftlich begründet,
eine Eisenüberladung anzeigt. Die Antwort
auf die oben gestellte Frage lautet also: Die
Frau hat gegenüber dem Mann den Vorteil,
dass sie eben durch die Menstruation die
Eisenüberladung einige Jahre hinauszögern
kann, also der Alterungsprozess verlangsamt
wird.
Auch die Pubertät und die Meno- und Andropause werden v.a. durch den Eisenhaushalt
bestimmt: Wenn beim Kind der absolut notwendige Eisengehalt im Körper erreicht ist,
steht nun Eisen zur Verfügung zur Synthese
der Cytochrome, die wiederum die nicht
überlebenswichtigen Sexualhormone synthetisieren können. Das Gegenteil passiert bei
der Meno- und Andropause: Wegen der Eisenüberladung der Sexualhormon-bildenden Organe können keine oder nur noch vermindert
Sexualhormone gebildet werden.
Philippe Gerber, Gerolfingen

nur vom entscheidenden Problem ab: Nach
gegenwärtigen Kenntnissen und Möglickeiten soll man parenterales Eisen nur in akuten
Ausnahmefällen verabreichen. Der Grund ist,
dass auch ein vorübergehender Eisenüberschuss schädlich ist [1, 2]. Dies gilt auch für
die Niereninsuffizienz [3–5]. Geeigneter sind
neuere orale Präparate (Proferrin, Globifer,
Ferric maltol = Ferracru), die man leider aus
regulatorisch-bürokratischen Gründen in der
Schweiz (noch) nicht direkt erhalten kann. Sie
sind dazu auch günstiger. Dank Kollege
Thumm in Luzern kann man dieses Hindernis umgehen und überwinden.
Dr. med. Peter Marko, St. Gallen
1

2

3

«Der Glaube der Eisenliga an die Wirksamkeit des Eisens».
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(7):214.

4

Eine einfache Frage an Dr. med. B. Schaub, auf
die ich gleich selber antworten werde: Warum
haben Frauen im Durchschnitt eine einige
Jahre längere Lebenserwartung als Männer?
Es ist genau, wie Sie die Ferritin-Werte für
beide, Frau und Mann, angegeben haben, nur
müssen wir wissen, dass ein positiver Ferri-

Bitte nicht vom Problem ablenken
Brief zu: Schaub B. Antwort auf den Leserbrief

5

«Der Glaube der Eisenliga an die Wirksamkeit des Eisens».
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(7):214.

Stephenson E, Mahljoub Y, Dunn JE, Nathoo N.
Iron in multiple sclerosis: roles in neurodegeneration and repair. Nat Rev Neurol. 2014;10:459–68.
von Healing S, Jankowska E, van Veldhuisen D,
Ponikowski P, Anker SD. Iron deficiency and cardiovascular disease. Nat Rev Cardiol. 2015;13:659–69.
Kletzmayr J, Hörl WH. Iron overload and cardiovascular complications in dialysis patients. Nephrol
Dial Transplant. 2002;17(Suppl 2):25–9.
Martines AM, Masereeuw R, Tjalsjma H, Hoenderop
HG, Wetzels JFM, Swinkels DW. Iron metabolism in
the pathogenesis of iron-induced kidney injury.
Nat Rev Nephrol. 2013;9:385–98.
van Swelm LPR, Wetzels JFM, Swinkels DW.
The m
 ultifaceted role of iron in renal health and
disease. Nat Rev Nephrol. 2020;16:77–97.

Die Frage, ob Frauen häufiger unter Eisenmangel leiden als Männer und Kinder, lenkt

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

Interview mit Nadja Pecinska, Managing Editorin Primary and Hospital Care

«In der Schweiz sind wir quasi Pioniere»
Seit Januar produziert der Schweizerische Ärzteverlag EMH den Podcast
«EMH Journal Club» – einer der ersten Gesundheitspodcasts hierzulande.
Nadja Pecinska hat das Projekt auf die Beine gestellt.
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.

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

2020;101(9):296 –297

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

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

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

Berufshaftpflichtversicherung

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



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

______________________________
______________________________
______________________________

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

______________________________
______________________________
______________________________

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

9/20

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

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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

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

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

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

TRIBÜNE Standpunk t

308

Perspektivenwechsel rund um die Medikamentenversuche in Münsterlingen

Einseitige Berichterstattung
Alfred Muggli a , Georgios Dimitrakoudis b , Walter Grete c , Thomas Hardmeier d , Georg Ruckstuhl e ,
Ulrich Sigrist f , Alfred Stahel g , Willy Stoll h , Armin Wild i , Heidi Wolf Pagani j
Dr. med., FMH Allgemeine Medizin, Steckborn TG, ehemaliger Präsident Thurgauer Ärztegesellschaft, Alt-Kantonsarzt Thurgau; b Dr. med., FMH Anästhe
siologie, Kreuzlingen, ehemaliger Leitender Arzt Anästhesie Kantonsspital Münsterlingen; c Dr. med., FMH Allgemeine Medizin, Bachenbülach, ehemaliger
Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft; d Prof. Dr. med., Winterthur, ehemaliger Chefarzt Pathologie Kantonsspital Münsterlingen; e Dr. med., FMH
Psychiatrie und Psychotherapie, Kreuzlingen, ehemaliger Leiter des Externen psychiatrischen Dienstes Münsterlingen; f Dr. med., FMH Allgemeine Innere
Medizin, Weinfelden; g Dr. med., FMH Allgemeine Medizin, Winterthur, ehemaliger Präsident der Paritätischen Kommission der Ärztegesellschaft Thurgau
sowie Kantonsarzt-Stellvertreter Thurgau; h Prof. Dr. med., Spezialarzt FMH Geburtshilfe/Gynäkologie, ehemaliger Chefarzt Frauenklinik Kantonsspital Aarau,
ehemaliger Präsident der Spitalleitung des Kantonsspitals Aarau; i Dr. med., ehemaliger Leitender Arzt Pneumologie und Chefarztstellvertreter Medizinische
Klinik Kantonsspital Münsterlingen; j Dr. med., FMH Neurologie, Cureggia TI
a

Der Zeitgeist der 1950er Jahre lässt sich nicht mit den heutigen Wertvorstellungen, medizinischen Richtlinien und ethischen Grundsätzen gleichsetzen. Doch
genau dieser Fehler wurde in den meisten Berichterstattungen rund um die Medikamentenforschung an der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen gemacht.
Damit entstand in der Öffentlichkeit ein einseitiges, negatives Bild über die Forschungstätigkeiten Roland Kuhns, welches die positiven Aspekte seines Wirkens
völlig vergessen lässt.
Eine Kommission unter der Leitung der Historikerin

Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)

Marietta Meier hat im Auftrag des Regierungsrates

hat 1970 erstmals medizinisch-ethische Richtlinien

des Kantons Thurgau die Forschungsarbeit von Prof.

für «Forschungsuntersuchungen am Menschen» ver-

Dr. med. Roland Kuhn anhand der umfangreichen

abschiedet. Der Kanton Thurgau hat als erster Kanton

Dokumentation untersucht und mit dem Buch Test-

der Schweiz 1988 eine Ethikkommission gegründet,

fall Münsterlingen [1] eine interessante und umfang-

welche Forschungsprojekte beurteilte und geneh-

reiche sozialgeschichtliche Analyse über die Zeit zwi-

migte. Wir sind uns bewusst, dass die Art von For-

schen 1940 und 1980 verfasst. Einzelne Medienberichte

schung von Roland Kuhn aus heutiger Sicht nicht

haben in der Folge mit reisserischen Überschriften

mehr zulässig wäre, aber es wäre auch falsch, die da-

die Forschungstätigkeit von Roland Kuhn kommen-

malige Forschungstätigkeit mit den heutigen Wert-

tiert: «Versuche an Patienten machten Psychiater

vorstellungen über die Forschung am Menschen zu

reich» [2], «Der fanatische Pillentester» [3], «Wie Ober-

beurteilen [5].

arzt ‘Daddy Long Leg’ seine Patienten als Versuchskaninchen benutzte» [4]. Wir waren über diese Schlagzeilen erschüttert und machten uns Gedanken, wie
es zu einer derart negativen Berichterstattung kommen konnte.

Breite Unkenntnis der Behandlungs
möglichkeiten
Walter Grete, Hausarzt und ehemaliger Präsident der
Ärztegesellschaft Zürich, hat in der NZZ in einem

Fehlende ethische Grundsätze

Leserbrief die schwierige Situation der dazumal als
«Irrenanstalten» bezeichneten Institutionen ge

Die Kommission Meier hat es leider unterlassen zu be-

schildert:

tonen, dass die dazumal in Münsterlingen betriebene

«Die Berichterstattung über die Erprobung neuer Sub

Forschung weit über den Kanton hinaus üblich war. Es

stanzen in psychiatrischen Kliniken vor sechzig Jah-

ist bekannt, dass auch an anderen grossen Psychiatri-

ren zeigt eine breite Unkenntnis der damaligen Be-

schen Kliniken gleiche Medikamententests durchge-

handlungsmöglichkeiten. Was wir heute Klinik

führt wurden. Es gab erst 1964 die «Deklaration von

nennen, war in den fünfziger Jahren bis weit in die

Helsinki» (Ethische Grundsätze für die medizinische

sechziger Jahre hinein einfach eine Irrenanstalt, wo

Forschung am Menschen), und die Schweizerische

Wärterinnen und Wärter teilweise tobende und
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schreiende Wahnkranke ‘bändigen’ mussten. Dane-

sion musste nicht intervenieren, da Kuhns Medika-

ben stierten kontaktlose, verstummte, schwer de-

mententests weder gegen ein Gesetz noch gegen eine

pressive Patienten reglos in den Tag hinein. Mauern

Verordnung verstiessen.

grenzten die Anstalten gegenüber einer Gesellschaft
ab, die überzeugt davon war, mit der Einrichtung einer Kost- und Logisstätte für Menschen, die ihre Eigenständigkeit verloren hatten, das menschlich Rich-

Weltweit erstes Medikament
gegen Depressionen

tige getan zu haben. Aber das Gefühl von ärztlicher

Die Bedeutung der Entdeckung von Kuhn, dass Imipra-

Hilflosigkeit dürfte alle, die dort arbeiteten, geprägt

min der Firma Geigy eine antidepressive Wirkung

haben.

zeigte, wird im Buch Testfall Münsterlingen zu wenig

In dieser Situation war der Wunsch, mit medikamen

gewürdigt. Imipramin kam 1958 als Tofranil® in den

tösen Mitteln das Leid zu lindern und damit das Los

Handel. Dass in Münsterlingen weltweit das erste Me-

der Betroffenen zu verbessern, allgegenwärtig.
Wer ärztliche Verantwortung trug, der musste sich,
getrieben von Mitleid und Menschlichkeit, um

neue Therapieansätze kümmern. Die Kaderärzte in

Dass in Münsterlingen weltweit das erste Medi
kament gegen Depressionen entdeckt wurde,
wird unserer Meinung nach zu wenig betont.

psychiatrischen Kliniken waren gefordert.»
dikament gegen Depressionen entdeckt wurde, wird

Unzureichende Infrastruktur und pre
käre finanzielle Situation

unserer Meinung nach zu wenig betont. Am 15. August
1997, 40 Jahre nach der Entdeckung von Tofranil®,
erschien in der Thurgauer Zeitung ein Artikel mit der

In Münsterlingen wurden in den fünfziger Jahren bis

Überschrift: «Münsterlingen; eine Sternstunde der

zu 700 Patienten stationär betreut. Neben einer

Psychiatrie». Depressionen gehören zu den häufigsten

schlechten Bezahlung der Ärzte und Ärztinnen sowie

Krankheiten, und diese seelische Krankheit ist sehr ge-

des Personals verdiente auch die Infrastruktur keines-

fährlich, weil sie zu schweren sozialen und mensch

wegs die Bezeichnung Klinik. Die Patienten wurden in

lichen Problemen, sogar zu einer Selbsttötung, führen

grossen Sälen mit bis 20 Betten betreut, die sanitären

kann. 2016 nahmen sich im Thurgau 41 Menschen und

Anlagen waren absolut unzureichend, und die Arbeits-

in der Schweiz 1016 das Leben (ohne Exit). Weltweit

fähigen mussten für Kost und Logis im Garten, in der

rechnet man, dass alle 40 Sekunden ein Mensch Suizid

Küche oder im benachbarten staatlichen Gutsbetrieb

begeht, was die Bedeutung der Entdeckung von Kuhn

arbeiten. Im Buch Testfall Münsterlingen wurde der

unterstreicht.

schwierigen finanziellen Lage des Kantons zu wenig
Beachtung geschenkt. Die Einführung von Largactil®
im Jahre 1954 hat in der Psychiatrie zu einer eigent

Freie, unbelegte Interpretation

lichen Revolution geführt. Unruhige und aggressive

Die Kommission Meier hat nicht nur minutiös die ver-

Patienten mussten nicht mehr in Zwangsjacken und

schiedenen Testsubstanzen analysiert, sie hat auch be-

Gummizellen behandelt werden, auch Insulinkuren,

rechnet, dass Kuhn aus seiner Forschungstätigkeit ex

Deckelbäder oder sogar die Entfernung des Frontal-

trapoliert auf das Jahr 2019 ca. 8 Mio. Franken verdient

hirns (Lobektomie) gehörten der Vergangenheit an.

habe. Daraus haben Journalisten den Schluss gezogen,

Das aus Frankreich stammende Largactil® war sehr

dass Kuhn dank den Medikamententests reich gewor-

teuer, so dass Kuhn kurz nach der Einführung dieses

den sei. Im Untersuchungsbericht gibt es nur wenige

Medikamentes in der Schweiz beim Regierungsrat

Hinweise, wie das Geld verwendet wurde. In vielen
K liniken wurden wissenschaftliche Assistenten und

Im Buch Testfall Münsterlingen wurde der
schwierigen finanziellen Lage des Kantons zu
wenig Beachtung geschenkt.

Laborpersonal mit Geld für Studien mit neuen Wirkstoffen bezahlt. Unter anderem wurden in Münster
lingen Beiträge für die Anschaffung eines Elektro
encephalographen und an eine Laborstelle von der

einen Nachtragskredit von 12 000 Franken beantragen

Pharmaindustrie ausgerichtet. Das Wort Bereicherung

musste. Dem Kanton Thurgau kamen deshalb die Me-

ist eine freie, unbelegte Interpretation. Dividiert man

dikamententests von Kuhn nicht ungelegen, konnte

die 8 Mio. Franken durch die 41 Jahre, während wel-

doch der Staat dadurch die Kosten für Medikamente

cher Kuhn zuerst als Oberarzt und später als Chefarzt

sparen. Wir sind auch der Meinung, dass der Staat bei

in Münsterlingen tätig war, ergibt das ein zusätzliches

der Aufsicht nicht versagt hat. Die Aufsichtskommis-

Einkommen von jährlich 200 000 Franken. Chefärzte
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der Kantonsspitäler erzielen dank ihrer privatärzt

che – in Analogie zur Depression – eine gestörte Che-

lichen Tätigkeit in der Regel ein vergleichbares Zusatz-

mie der Hirnzellen.

einkommen.

Zusammenfassend zeigen die journalistischen Interpretationen zum vorliegenden Bericht eine beängstigende Unkenntnis der damaligen Verhältnisse. Der

Detaillierte Betrachtung der Todesfälle

Zeitgeist der fünfziger Jahre wird in den Kommentaren

Die 36 Todesfälle müssten auch etwas genauer analy-

am Heute gemessen, und dessen Akteure werden mit

siert werden. Die zehn Toten, bei denen ein Zusam-

unseren Richtlinien unzulässig, ja leichtfertig, verur-

menhang mit der Verabreichung von Prüfsubstan-

teilt. Unsere Zeit darf auf 70 Jahre naturwissenschaft

zen in Erwägung gezogen wurde, erstreckten sich
über einen Zeitraum von 23 Jahren (1947–1970).
Sämtliche verstorbenen Patienten wurden sehr

Der Zeitgeist der fünfziger Jahre wird in den
Kommentaren am Heute gemessen.

lange – bis zu 34 Jahre – in Münsterlingen behandelt. Zitat aus Testfall Münsterlingen: «Erstens waren

lichen Fortschritt zurückblicken. Dieser Fortschritt hat

die Verstorbenen mehrheitlich alt (7 waren 75 und äl-

unseren Zeitgeist geprägt. Erst er hat erlaubt, dass wir

ter), zweitens war ihr gesundheitlicher Allgemeinzu-

heute auch psychisch schwerkranke Menschen als

stand miserabel, sie waren alle sehr geschwächt und

eigenständige Individuen mit guten Heilungschancen

standen in manchen Fällen zweifellos kurz vor dem

wahrnehmen dürfen. Dies verdanken wir den suchen-

Tod.» Bei den übrigen 26 der 36 Todesfälle wurde von

den Pionieren der Psychopharmakologie von damals.

Kuhn zwar ein Zusammenhang mit den Prüfsubstan-

Sie haben die Mauern der dazumal als «Irrenanstal-

zen in Erwägung gezogen, aber auch die von ihm an-

ten» bezeichneten Institutionen geschleift.

geordneten Autopsien konnten keine Beweise liefern. Die Schlagzeile von 36 Todesfällen wurde in der
Presse hochgespielt und ohne Beweise als medikamentöse Folgen gesehen.

Unkenntnis der damaligen Verhältnisse
Roland Kuhn hoffte bei seiner Forschungsarbeit ein
Medikament zu finden, welches das Los von psychisch
alfred.muggli[at]bluewin.ch

Erkrankten lindern könne, denn er vermutete als Ursa-
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Transmission de l’art médical

L’importance du compagnonnage
Annouk Perret Morisoli
Médecin adjointe, service d’anesthésie, Hôpital du Valais

Si des méthodes d’enseignement reconnues et efficaces sont désormais utilisées
pour former les médecins, la transmission du savoir se fait aussi par l’encadrement
du médecin assistant par un médecin cadre. Le «compagnonnage» est une composante à part entière de la formation médicale qui doit continuer à être valorisée.
Il y a une quinzaine d’années alors que j’étais médecin

inspecter les plaies avant le transfert du patient en

assistante en chirurgie à l’hôpital de Lugano, un jeune

prison. Au contraire, nous sommes tous entrés

homme avait assassiné une grande partie de sa fa-

comme nous venions de le faire pour les autres ma-

mille à coups de couteaux. Blessé aux mains dans la

lades du service. Les pansements ont été ouverts et les

lutte, il avait été placé en garde à vue dans la cellule de

plaies inspectées. Le professeur lui a parlé avec une

l’hôpital public. Arrivée en fin de visite médicale de-

grande humanité et, à la fin de la visite, lui a posé la

vant cette dernière chambre du couloir, je me sou-

main sur l’épaule. Ce geste d’humanité, qui ne s’ap-

viens avoir marqué un moment d’hésitation. Quelle

prend pas dans les livres, je l’ai vu et ressenti et je me

était la bonne attitude à adopter face à une personne

souviens encore aujourd’hui de l’empathie qui l’a ac-

qui vient de tuer toute sa famille? Mon professeur de

compagné.

chirurgie aurait pu choisir d’entrer seul dans la

Par la suite, à chaque fois que je me suis retrouvée dans

chambre, ou de ne pas y aller, se fiant au rapport de

une situation similaire, je n’ai jamais plus eu peur de

l’infirmière, ou même d’envoyer l’assistant, seul, pour

ne pas savoir comment me comporter.

Le compagnonnage désigne un mode traditionnel de transmission de connaissances et de formation à un métier. En médecine,
ce savoir est transmis par les médecins cadre aux médecins assistants.
(© Robert Kneschke | Dreamstime.com)
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Qu’est-ce que le compagnonnage?

Voie de transmission de l’art médical

Le compagnonnage peut être défini comme une associa-

Il manque cependant à tous ces concepts la répétition

tion d’ouvriers ou d’artisans d’un même corps de métier,

du vécu de situations cliniques en partie semblables,

basée sur un principe de solidarité. Il désigne également

mais aussi toutes différentes. L’exposition continue
aux situations cliniques reste donc indispensable et

Les buts du compagnonnage sont l‘entraide,
la protection et l‘éducation.

la «mise en mots» de chaque situation par un compagnon plus expérimenté permet de mieux en comprendre la substance. Si les méthodes d’enseignement

un système traditionnel de transmission de connais-

standardisées ont fait leurs preuves, l’importance du

sances et de formation à un métier. Ses buts sont ainsi

compagnonnage ne doit pas être négligée, comme l’ont

l’entraide, la protection et l’éducation [1]. Pour les méde-

rappelé récemment nos collègues chirurgiens fran-

cins, le compagnonnage évoque la relation qui s’installe

çais: «Soigner et former les autres, tel est notre ser-

entre un médecin cadre et un médecin assistant.

ment. Le compagnonnage est notre ‘outil’ pour transmettre à nos confrères notre expérience et permettre
d’accéder à l’excellence médicale» [3].

Méthodes d’enseignement actuelles

A la place «d’excellence» je préfère utiliser le terme

Ces dernières années, divers outils ont été mis en place

d’art médical. La pratique de la médecine n’est-elle pas

et permettent de mieux structurer l’enseignement. En

plutôt ce qu’Aristote appelait «phronesis» – le raisonne-

tant que cheffe de clinique au CHUV, puis comme mé-

ment et la sagesse fondés en partie sur la science, mais

decin cadre à l’Hôpital du Valais, où je suis membre du

principalement sur l’expérience et le jugement [4]?

groupe d’enseignement et instructrice en simulation,

La pratique de l’art médical permet la mise en perspec-

je suis quotidiennement amenée à enseigner la pra-

tive de la différence entre la théorie et la pratique et

tique de l’anesthésie aux médecins en formation

l’acceptation de «l’improvisation» en situation. Une

postgraduée. Voici un aperçu des méthodes standardi-

question centrale est de savoir comment l’enseigner,

sées que nous utilisons:

du moins ce qu’on pense en avoir déjà perçu. Il s’agit là

– Les DOCE (Direct Observation of Clinical Encounter) permettent d’évaluer un geste technique prédéterminé (p. ex. pose péridurale, pose
voie veineuse centrale, induction d’une anesthé-

Comment enseigner la pratique de l‘art médical?
Il s’agit de transmettre un ressenti, une idée,
un sentiment, ou encore une observation.

sie générale). Les mini CEX et les DOPS (Mini Clinical Evaluation Exercice; Direct Observation of

de transmettre un ressenti, une idée, un sentiment, ou

Procedural Skills) permettent une évaluation en mi-

encore une observation. En complément aux DOCE,

lieu de travail centrée sur un thème précis.

aux mini CEX et à la simulation, il s’agit au sens figuré

– La simulation est un formidable outil d’enseigne-

de mettre le bras autour de l’épaule de notre médecin

ment qui revêt des aspects multiples. Elle permet

assistant compagnon, ce contact pouvant être protec-

de mettre en place un scénario clinique fictif dans

teur, encourageant, voire apaisant, pour lui trans-

lequel un faux patient est pris en charge par les

mettre du savoir-faire associé au savoir-être. Il s’agit

participants. Le scénario est suivi d’un debriefing

aussi de transmettre l’acceptation de la faiblesse et des

permettant de transformer, par la réflexion, une

échecs. Ceci se réalise «en situation», c’est-à-dire dans

expérience en apprentissage.

les tâches quotidiennes lors desquelles le profession-

– Les EPAs (Entrustable Professional Activities) per-

nel sera amené à mobiliser ces savoirs.

mettent de déterminer le niveau de supervision

Complémentaire à toutes les autres formes d’enseigne-

requis pour chaque médecin assistant, celui-ci

ment, ce mode d’apprentissage ancestral doit être re-

étant basé sur les compétences individuelles de

connu et valorisé. Comme la transmission a lieu au lit

chaque élève. Par exemple, un médecin assistant

du malade, le médecin assistant doit être capable d’ob-

sera capable de poser seul une voie veineuse cen-

server les pratiques que lui montre son compagnon.

trale, mais aura besoin d’aide pour la pose d’une

Dans cette méthode, la personne qui transmet ne dé-

péridurale. Les EPAs sont des unités de pratique

livre pas «clés en main» des solutions toutes faites,

professionnelle mesurables de façon indépen-

mais propose un mode d’approche des problèmes

dante et peuvent servir de colonne vertébrale à

qu’elle aura eu l’opportunité de tester tout au long de

l’éducation médicale [2].

son parcours professionnel. En favorisant chez l’élève
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un travail d’observation, d’analyse, de prise de recul,

Le compagnonnage est une relation basée sur le par-

elle l’aide à «faire tout seul» [5].

tage, qui se construit au fil du temps passé ensemble et

Le cas présenté en début d’article montre comment j’ai

de la connaissance mutuelle. Elle inclut aussi le retour

pu bénéficier d’une situation de compagnonnage: l’ob-

d’enseignement et le privilège de pouvoir non seule-

servation du comportement de mon «tuteur» m’aura

ment transmettre un art, mais aussi de pouvoir fré-

servi de modèle pendant toute ma vie professionnelle.

quenter des jeunes médecins curieux qui enrichissent
nos journées grâce à leurs questions et observations.

Pratique clinique du compagnonnage

La personne enseignante doit se donner le temps
d’écouter et, en retour, elle profitera aussi de leurs

Un service d’anesthésie dans un hôpital cantonal est

connaissances, qu’elles soient médicales ou d’une

propice à la pratique du compagnonnage au sens de cet

autre nature. Pour transmettre correctement l’art mé-

article, la proximité entre les médecins cadres et les

dical et former de bons futurs médecins, l’enseignant

médecins assistants y étant grande. Le compagnon-

doit honorer sa tâche en incarnant un exemple à

nage peut être pratiqué autant lors de situations cli-

suivre.

niques que dans l’enseignement de gestes techniques.
Par exemple, lors de la pose d’une voie veineuse centrale, il n’est pas seulement important d’enseigner la
méthode de désinfection ou encore l’inclinaison de
l’aiguille par rapport à la position de l’ultrason. Il s’agit
aussi de lier la pratique avec les observations cliniques
en situation, comme l’approche d’un patient angoissé
ou dyspnéique ou encore la gestion du geste fréquem-
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L’essentiel en bref

Das Wichtigste in Kürze

•	La standardisation des méthodes d’enseignement est un
progrès indiscutable. Toutefois, la pratique du compagnonnage ne doit pas être oubliée, mais valorisée.
•	Le compagnonnage se pratique en situation clinique et permet la transmission de l’art médical. Cela demande un respect mutuel entre l’enseignant et l’apprenant; la relation doit
profiter aux deux.
•	Il ne donne pas de solutions «clés en main» mais propose
un mode d’approche des problèmes que la personne enseignante aura pu tester au fil de son parcours professionnel.
•	
Cette pratique mérite d’être reconnue comme méthode
d’enseignement à part entière.

•

 tandardisierte Lehrmethoden sind ein unbestreitbarer FortS
schritt. Aus den Erfahrungen eines anderen zu lernen sollte dabei jedoch nicht vergessen, sondern ebenso geschätzt werden.
•	Im Spital begleiten Kaderärzte die Assistenzärzte und vermitteln ihnen auf diese Weise die Kunst der Medizin. Dazu erfordert es gegenseitigen Respekt zwischen dem Lehrer und dem
Lernenden. Und die Beziehung muss beiden zugutekommen.
•	Diese Art des Lernens bietet keine «schlüsselfertigen» Lösungen. Stattdessen erfährt der Lernende, wie sein Lehrer
an diverse Probleme herangegangen ist.
•	Dieser Ansatz sollte als eigenständige Lehrmethode anerkannt werden.
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Grenzen der Biowissenschaf ten

Eine neue Biophilosophie –
ein neues Menschenbild?
Thomas Schweizer
Dr. med., MAS Philosophie und Medizin, Mitglied des Forums Medizin und Philosophie, Mitglied FMH

«Die Sprache der Physik ist die Mathematik», sagte ein

und den Prozessen «in naturam» einen Unterschied:

leitender Theoretiker des CERN anlässlich eines Vor

Die systemischen Prozesse werden im Labor unter

trags vor Philosophen. Man kann diese Aussage erwei

sucht, wo man, um ihre Funktionen zu erkennen,

tern: Mathematik ist das Gerüst naturwissenschaftli

Randbedingungen setzt – setzen muss und auch ent

chen Denkens. Die ersten grossen Physiker und

sprechend variieren kann. In der Natur jedoch muss

Astrologen der Neuzeit glaubten, dass Gott ihnen

der Organismus sich die Randbedingungen selbst ge

durch die Mathematik einen Einblick in seinen Schöp

ben. Für die natürliche Dynamik zeigen aber die

fungsplan gebe. Die Mathematik hat der Physik, den

mathematischen Formalismen überraschenderweise

Natur- und später den Biowissenschaften eine Methode

eine Unmenge physikochemischer Möglichkeiten auf,

in die Hand gegeben, die auch dann noch immer er

von denen nur wenige biologisch sinnvoll sind. Der

folgreicher wurde, als Gott längst nicht mehr im

Organismus scheint die Fähigkeit zu haben, die weni

Gespräch war. Sie ist im Begriff des Reduktionismus

gen Verläufe zu wählen, die sein Überleben garan

zusammengefasst, was freilich das ihr inhärente Pro

tieren. Das setzt eine Urform von Kreativität voraus,

blem schon andeutet: Es handelt sich um eine redu

die mathematisch nicht weiter analysierbar ist.
Zu einem ähnlichen Schluss gelangt man, wenn man

Der Begriff der Kreativität löst in der natur
wissenschaftlichen Forschung eine gewisse
Irritation aus.

das Problem aus der Perspektive der Entropie betrach
tet. Organismen können Energie sehr selektiv aufneh
men und diese in sich integrieren. Leben «exportiert»
durch seine Strukturbildung Entropie, wohingegen an

zierte Sicht auf die Natur. Die Mathematik definiert das

organische Strukturen dazu verurteilt sind, «blind»

Wesen des untersuchten Gegenstands durch seine All

Energie oder energetische Stoffe und damit Entropie

gemeinheit und seine Manipulierbarkeit, denn nur so

aufzunehmen. Die Organismen haben demgegenüber

wird er messbar. Seine Allgemeinheit bedeutet, dass er

gestalterische Möglichkeiten. Sie «erleiden» nicht eine

von jeder Partikularität abstrahierbar sein muss, und

(physikalische) Umgebung, sondern sie gestalten eine

seine Manipulierbarkeit, dass er zum Funktionsträger

(biologische) Umwelt. Das ist wiederum ein kreatives

innerhalb eines Systems wird, das experimentell prüf

Moment, das mathematisch nicht erfasst werden

bar und dem eine Theorie hinterlegt ist. Auch in der

kann.

Biologie hat das nicht Messbare kaum Relevanz.
Durch die Abstrahierung werden die einzelnen Ob

Die Voraussetzungen, auf denen Biowissenschaften be

jekte vollkommen austauschbar. Sie sind invariant

ruhen, machen es also selber unmöglich, das Wesen des

und haben keine andere Beziehung zueinander als die

Lebendigen zu erfassen. Man ist an ein Wort von Kant

rationale, die ihnen die Theorie zudenkt. Sonst hätten

erinnert, dass es den «Newton des Grashalms» wohl

Physik, Chemie, Biochemie und die auf ihnen beru

nicht so bald geben werde.

hende naturwissenschaftliche Medizin keine Grund
lage. Indessen übersieht man leicht, dass dadurch die
Abstrakta, die Universalien, gleichsam ontologisiert,

Die Erfindung des Lebens

uns also als «die Realität» vorgestellt werden. In dersel

Der Begriff der Kreativität löst in der naturwissen

ben Logik haben wir anzunehmen, dass sich die Lebens

schaftlichen Forschung eine gewisse Irritation aus. Er

vorgänge in Systemen selber organisieren. Im Begriff

verträgt sich nicht mit dem Gedanken an ein Gesetz,

der Selbstorganisation seien die Geheimnisse des

das allem hinterlegt sein müsste, nämlich das Gesetz

Lebendigseins gleichsam enthalten. Damit sind sie


von Wirkursachen, die im Experiment geprüft werden

noch nicht verstanden. Es gibt zwischen dem, was man

können. Ein solcher Determinismus erreicht die Pro

als Leistung des organismischen Systems untersucht

zesse des Lebendigen jedoch nicht. Denn er übersieht,
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dass Leben laufend durch instabile Momente navi

Kollege Viktor von Weizsäcker gesagt. Der Begriff des

giert. Die oben erwähnten, intern zu kontrollierenden

Menschen-Bilds ist deshalb problematisch. Man kann

Randbedingungen weisen nämlich Fluktuationen

den Menschen nicht «wissen», indem man sich ein Bild

thermischer und quantenphysikalischer Natur auf, die

von ihm macht. Das Wissen entsteht im Erleben. Das

der Unschärfe unterliegen und infolgedessen durch

bedeutet nicht die Aufgabe objektiver Forschung. Ob

automatische, evolutiv erworbene Mechanismen der

jektivität ist auch in einer «Welt von innen» möglich.

Rückkoppelung nicht kontrollierbar sind. Der Organis

Sie entsteht in der Enttäuschung der Subjektivität,

mus muss deshalb auch als eine fortwährende Such-

wenn die Welt fremd und äusserlich und ein Gegen

bewegung nach biologisch sinnvollen Möglichkeiten

über wird, was uns zuletzt zum Wir befähigt. Objekti

betrachtet werden. Das bedingt, dass er Entscheidun

vität ist nicht eine Erfindung des Reduktionismus, son

gen fällt, was wiederum eine präreflexive Subjektivität

dern gehört zur menschlichen Entwicklung. Dennoch

voraussetzt. Solches ist nur denkbar, wenn seine
Entitäten in internen Relationen zueinander ste
hen, also einander nicht bloss blinde Wirk-, son
dern auch Zweck
ursache sind. Dem Begriff des

Der Organismus muss als eine fortwährende
Suchbewegung nach biologisch sinnvollen
Möglichkeiten betrachtet werden.

Zwecks haftet etwas Metaphysisches an, das nicht
in eine Theorie passt, in der es nur äussere, mathemati

kehren wir immer wieder zurück zu unserer ersten

sche, aber keine inneren Relationen gibt. Es führt aber

Stunde, zum noch nicht gewussten, aber gefühlten

kein Weg an der Tatsache vorbei, dass ein suchender Or

Leben. Dort sind auch die ersten Wurzeln der Erkennt

ganismus über eine nicht weiter analysierbare Kreativi

nis. Erkenntnis geschieht nur im Vollzug, der uns die

tät verfügt. So kehrt das Mentale, das so lange aus den

Welt verwandelt. So gesehen ist das Leben selbst ein so

Naturwissenschaften ausgesperrt war, in sie zurück:

kratischer Erkenntnisprozess, den man nur in einem

als ein Spürsinn des Lebendigen.

Wechselspiel von Subjektivität und Objektivität fassen

Es gibt kein Leben ohne Erleben. Es ist keine rational ab

kann.

laufende Kausalkette, sondern ein fortlaufender Voll

Damit wäre auch etwas gesagt zum Geist-Körper-Dua

zug, der in seinem «Momentum», in welchem er sich

lismus in unserem Menschenbild, der für Philosophen

gleichermassen für das Potenzielle öffnet, alle Deter

interessant, für praktische Ärztinnen und Ärzte aber

minierungen, alle evolutiven Erfahrungen übersteigt.

eigentlich ein Unding ist. Wir begegnen, wie wir es im

Wer dieses Momentum erforschen will, muss auf sich

Begriff des Biopsychosozialen auszudrücken versu

selbst bedingende Werdeakte achten und die Möglich

chen, dem Menschen immer als einem Ganzen. Wenn

keit in Betracht ziehen, dass die Natur heute noch nicht

nun

genau weiss, was sie morgen tun wird. Man kann ein

stanz und damit das Mentale von der Natur nicht zu

wenden, dass in dieser Sichtweise die menschliche Er

trennen sind, dann ist ihre Ganzheit zurückgewonnen.

fahrung der Natur angedichtet werde. Sie ist allerdings

Dann wäre auch der exakte Naturwissenschaftler nur

keine esoterische, sondern das Ergebnis naturwissen

dann wirklich genau, wenn seine Objektivität mit dem

schaftlich-philosophischer Arbeit [1].

verschwimmt, was sich nicht abstrahieren, nicht ma

eine

Protokognition,

eine

subjektive

In-

thematisieren lässt: der Spürsinn des Lebens. Leben

Ein neues Menschenbild?

richtet sich wohl nach der Summe seines Erfahrungs
schatzes, aber es geschieht eben auch. In seinem Voll

Die obigen Ausführungen haben eine unterschwellige

zug steigt es über jede Determinierung hinaus. Dieses

Botschaft: Naturwissenschaftliche Forschung ist nicht

Prozesshafte zu erkennen hilft uns, Psyche und Soma

«ein Blick von nirgendwo» (Thomas Nagel) auf den Or

wieder zusammenzubringen.

ganismus, die Natur, den Menschen oder den Planeten.
Zwar können wir im Labor sogenannte offene Systeme
herstellen, in denen wir die Parameter variieren, aber
das versperrt uns gleichzeitig den Blick in die Geheim
Thomas Schweizer
Tavelweg 16
CH-3006 Bern
famschweizer[at]bluewin.ch

nisse des sich selbst organisierenden Systems, das der
Organismus, die Natur, wir selber sind. Man müsse die
Natur sein, um sie zu erforschen, hatte schon unser

Literatur
1

Spiridon A. Koutroufinis: Organismus als Prozess – Begründung
einer neuen Biophilosophie, München, Freiburg: Verlag Karl Alber,
2019, 744 S. (diese Zusammenfassung der neusten systembiologi
schen Grundlagenforschung und der gleichzeitigen Würdigung
der philosophischen Ansätze von Henri Bergson und Alfred N.
Whitehead hat als Grundlage des vorliegenden Aufsatzes gedient.)

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

2020;101(9):314–315

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

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

HORIZONTE Schaufens ter

316

Aus dem Leben
London Eye

Unmerklich schwebt man

In einer Kapsel

Der Kulmination zu

Sehr sicher eingeschlossen

Sehr weich und ganz sanft

Geht es gen Himmel
Zualleroberst

dkkuenzler[at]bluewin.ch

Alle haben Zeit

Verweilen wir lediglich

Um ringsherum zu schauen

Einen Augenblick

Bis zum höchsten Punkt
Die langsame Fahrt
Zeigt uns auf Gottes Erde
Was Menschen schufen
Und langsam sachte
Dreht sich der Flug zur Erde
Zur glatten Landung
(2004)

Blick auf London Eye und Big Ben in der Dämmerung (© O
 llirg | Dreamstime.com).

Dr. med. David Künzler, Affoltern am Albis

Nebel
Nebel ist herrlich
Wenn man besonnt darüber
Steht und staunen kann.
Staunen über die
Sonne ohne die es das
Wunder nicht gäbe
Wir sind Kinder der
Sonne und der Erde, wir
Vergessen es oft.
Aber das ewig
Weibliche zieht uns hinan
Spürt der Poet.

he.meierhans[at]bluewin.ch

Chapf im Arvenbühl ob Amden (© Hedi Meierhans).

Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen
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Le statut du fou au cours des âges
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Alexandre Lunel
Le fou, son médecin et la société
La folie à l’épreuve du droit de l’Antiquité
à nos jours

conjoints présente des troubles mentaux, aucune rupture

Bordeaux: LEH Edition, 2019, 194 pages.

mari». Entre autres points, l’irresponsabilité pénale du

du mariage n’est permise, «car rien n’est plus conforme
à la nature humaine pour le mari que de prendre part aux
accidents fortuits de sa femme ou la femme à ceux de son
«furieux» retient l’attention du droit romain.
S’agissant du Moyen-Age, intéressante discussion de la
«médicalisation de la sorcellerie», dont ont été accusés
des fous – et beaucoup de femmes –, entrainant la mort

jean.martin[at]saez.ch

Le statut de la personne présentant des troubles men-

sur le bûcher de milliers de personnes entre le XVe et le

taux, sa place dans la société qui cherche à l’inclure ou

XVIIe siècle. Un médecin rhénan, Johann Wier, prend

au contraire – le plus souvent – à l’exclure, y compris la

courageusement position contre ces procès. Des théo-

défense de ses intérêts, est un grand sujet. De droit au

logiens s’insurgent, l’un d’entre eux prédisant que «si

premier chef, avec de nombreux points de contact et

les médecins sont admis à donner leur avis, on ne brû-

interactions avec la médecine: les médecins sont appe-

lera [plus] personne»! – Ils sont malheureusement plus

lés à soigner ces personnes d’une part et, d’autre part,

écoutés par les juges que le médecin Wier. Ensuite, les

en tant qu’experts, à se prononcer sur leur capacité de

XVIIe et XVIIIe siècles sont une grande période d’enfer-

discernement et leur responsabilité – en matière pé-

mement des malades dans des hospices, hôpitaux,

nale aussi bien que civile. Un domaine passionnant à

maisons de force et dépôts de mendicité (!), «les fous y

plusieurs égards, qui connaît des «flux» en fonction de

rejoignant la cohorte des déviants sociaux, mendiants,

l’évolution des idées quant aux droits des personnes et,

prostituées et autres galeux».

aujourd’hui, du développement des neurosciences –

La Révolution française voit la naissance progressive de

qui pourraient apporter des éléments potentiellement

la psychiatrie, avec Philippe Pinel en particulier, qui dé-

déstabilisants pour les doctrines pénales en place. «La

montre que la folie peut être soignée et qu’il est possible de

médecine et la police ont en commun de pouvoir por-

communiquer avec le sujet aliéné. Néanmoins, la condi-

ter atteinte à l’intégrité d’autrui afin de protéger la so-

tion des malades ne s’améliore guère en pratique. Est pro-

ciété, tandis qu’il incombe à la justice de fixer les règles

mulguée en France une loi de 1838 dont la genèse a été in-

encadrant ces interventions», rappelle la préface.

fluencée par les aliénistes et qui fait passer du «fou social

Alexandre Lunel, juriste et historien, livre un ouvrage

au fou médical». Il y a alors des débats entre plusieurs mé-

très bien informé, dense, sur les idées et les régimes

decins éminents: pour certains, la protection de la liberté

juridiques depuis le «legs» de la Grèce et de Rome. Deux

individuelle du malade est au cœur de la problématique,

grandes parties: la première de l’Antiquité à la fin de l’An-

d’autres craignent qu’on ne tienne pas assez compte de

cien régime, la seconde intitulée «L’affirmation d’un sta-

l’intérêt des familles et que trop de conditions rendent la

tut du malade mental aux XIXe et XXe siècles». Les pre-

loi inapplicable – à savoir gênent les placements.

mières sections traitant largement de ce qui prévaut en

Les dernières sections du livre décrivent la mise en

Europe, puis c’est la situation française qui est discutée

place au XIXe siècle de structures d’accueil, les asiles

en détail – la présentation des grands débats et évolu-

départementaux, les critiques que certains d’entre eux

tions étant pertinente par analogie pour d’autres pays.

ont suscitées, puis au XXe siècle, dès l’entre-deux-

Si le médecin de l’Antiquité a longuement disserté sur

guerres, les prémices de l’hospitalisation libre. Titre du

la folie, c’est le juriste romain qui va définir son statut.

dernier chapitre, «L’asile, chronique d’une mort annon-

Jusqu’au début de notre ère, la protection du fou et de

cée», sur les évolutions récentes: mouvement d’antipsy-

ses intérêts est essentiellement dévolue à ses proches,

chiatrie, sectorisation psychiatrique, loi Evin de 1990

mais «progressivement, au cours de l’Empire, s’opère une

notamment. Est évoquée, «ultime chapitre de notre

révolution vers un transfert de compétence de la famille

histoire de la folie», l’arrivée des médiateurs de santé-

à la chose publique». Intéressant de noter par exemple

pairs et pairs-aidants: anciens usagers désormais éta-

une disposition protectrice comme celle-ci: si l’un des

blis dans les équipes de soins dans plusieurs pays.
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ZU GUTER LETZT

Und es lohnt sich doch!
Magdalena Seibl
Lic. phil. I, M.A. Soziale Arbeit, Kompetenzzentrum für Seh- und Hörbehinderung im Alter

magdalena.seibl[at]ksia.ch

«Bin ich froh, hast du mir das mit dem Charles-Bonnet-

Gezielte Trainings oder nur schon eine Umfeldanpas-

Syndrom erzählt, das hat mir so geholfen», berichtet

sung können die Selbständigkeit und den Allgemein-

eine Bekannte. Ihre 85-jährige Mutter lebt mit einer

zustand deutlich verbessern. Eine Spitex-Klientin mit

fortgeschrittenen Alterskorrelierten Makuladegenera-

Sehbehinderung benutzt zum Beispiel den eigenen

tion (AMD) in einem Alterszentrum. Beim gemeinsa-

Kochherd wieder selbst und überlässt das nicht mehr

men Einkaufen wurde die Mutter plötzlich unsicher

den Spitex-Mitarbeitenden, seit sie gelernt hat, die neu

und klammerte sich an den Arm der Tochter, weil sie

angebrachten taktilen Markierungen am Kochherd-

Löcher im Asphalt sah. Löcher gab es dort aber keine.

schalter zu nutzen.

«Ich wäre klar davon ausgegangen, dass meine Mutter

Bereits mit wenigen, einfachen Massnahmen können

jetzt dement wird. Vergesslich ist sie ja schon lange.

negative Wirkungsketten durchbrochen werden. Führt

Und ich hätte nicht gewusst, ob ich ihr sagen sollte,

die Sehkrafteinbusse beispielsweise dazu, dass die Per-

dass es da keine Löcher gibt. Sie hat ja selber so Angst

son sich draussen unsicher fühlt und schlecht orientie-

davor, dement zu werden.» So konnte sie ihre Mutter

ren kann, in sozialen Kontakten zunehmend Schwie-

beruhigen, ihr erklären, dass solche visuellen Halluzi-

rigkeiten hat, auf den Verlust depressiv reagiert, sich

nationen bei Sehschädigung häufig auftreten, dass sie

vermehrt zurückzieht, dadurch Bewegung und Aktivi-

einem Phantomschmerz entsprechen und nichts mit

täten reduziert, hat das auch Folgen auf Kreislauf, Be-

Demenz oder Psychose zu tun haben. Den Mitarbeiten-

wegungssicherheit, kognitive Leistungen und Lebens-

den im Alterszentrum war das unbekannt.

qualität. Ein Orientierungs- und Mobilitätstraining

In unseren Schulungen im Langzeitpflegebereich zu

setzt an einem dieser Punkte an, führt aber zu Verbes-

Seh- und Hörbeeinträchtigungen im Alter werben wir

serungen in allen Bereichen. Unterstützung in der

intensiv dafür, dass auch ältere und hochaltrige von

Selbstorganisation und Trainings bieten die Bera-

einer Sinnesschädigung Betroffene motiviert werden

tungsstellen des Sehbehindertenwesens oder ge-

zum aktiven, auch rehabilitativen Umgang mit ihrer

schulte Fachpersonen der stationären und ambulan-

Beeinträchtigung. Meistens ist weder den Betroffenen

ten Langzeitpflege.

selbst noch dem Umfeld bewusst, welche negativen Fol-

Mit Einschränkungen aktiv zu bleiben und Neues zu

gen die Schädigung direkt oder indirekt auf gesund-

lernen ist zwar anstrengend und kostet Energie, stärkt

heitliche und pflegerelevante Themen im kognitiven,

aber auch kognitive Fähigkeiten und wirkt allgemein

emotionalen, funktionalen und psychosozialen Be-

Alterungsprozessen entgegen. Dabei sind soziale Mass-

reich haben kann. Zudem wollen viele ältere Menschen

nahmen und Trainings meistens wirksamer als techni-

Einschränkungen nicht zugeben: ja nicht zur Last fal-

sche Hilfsmittel.

len, keine zusätzlichen Kosten verursachen. So verzich-

Noch ein Beispiel? In eine spezialisierte Alterseinrich-

ten sie auf augenärztliche Untersuchungen und rehabi-

tung tritt ein 82-jähriger Mann mit Sehbehinderung

litative Massnahmen, «das lohnt sich doch nicht mehr».

ein. Er verlässt das Zimmer nicht mehr, liegt vorwie-

Fatal wird es, wenn das Umfeld die Bedenken der Be-

gend im Bett und weigert sich strikt, am Gemein-

troffenen verstärkt. Zur wichtigsten Form der Unter-

schaftsleben teilzunehmen. Das Leben habe so keinen

stützung gehört das Vermitteln der Überzeugung, dass

Sinn mehr. Alle Motivationsversuche der Mitarbeiten-

die Situation auch bei eingeschränkten medizinischen

den lässt er ins Leere laufen, aber diese geben nicht auf.

Behandlungsmöglichkeiten der Sehschädigung selbst

Ein halbes Jahr später besinnt er sich um. Er steht auf,

verbesserbar ist, dass auch hochaltrige Personen den

beginnt bei Gruppenaktivitäten mitzumachen, im

Umgang mit der Beeinträchtigung lernen können und

Speisesaal zu essen, nimmt sehbehinderungsspezifi-

dass sie ihre Selbständigkeit weitgehend bewahren

sche Rehabilitation in Anspruch – und verliebt sich in

können – bei allem Verständnis dafür, dass der Verlust

eine Mitbewohnerin, mit der er später zusammen-

von Sehkraft nicht einfach und der Alltag mit einer

zieht. Lohnt es sich noch? Aber sicher!

Sehbeeinträchtigung anstrengend ist.
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