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Wer das Ziel kennt ...
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

«Wer das Ziel kennt, kann entscheiden, wer entscheidet,

bildung bis hin zur Auswertung und Interpretation.

findet Ruhe, wer Ruhe findet, ist sicher, wer sicher ist,

Als kleines Beispiel sei hier folgende Studie angefügt,

kann überlegen, wer überlegt, kann verbessern», lehrte

deren Resultat zu einer gewissen Konsternation ge

uns Konfuzius bereits vor 2500 Jahren. Schön und gut,

führt hat: Die Studie untersuchte die Mortalität bei

aber kennen wir das Ziel? Oder: die Ziele? Sind wir uns

akutem Koronarsyndrom in Abhängigkeit zur Distanz

darüber einig? Welche Wege stehen zur Verfügung?

zur nächsten Notfallstation. Eine unerwartet schwache

Wie steht es um die Beschaffenheit des Terrains? Ver

bis keine Korrelation wurde festgestellt. Was jetzt? Brau

fügen wir über die notwendigen verlässlichen Naviga

chen wir somit keine Notfallstationen mehr? Kann man

tionsinstrumente? Eine ganze Reihe von Fragen stehen

geradeso gut oder noch besser zu Hause sterben? Oder

im Raum, welche der Beantwortung harren. Viele

hat das Problem allenfalls bereits bei der Fragestellung

dieser Fragen haben wir im Rahmen unserer Dialog

angefangen? symptoms-to-balloon time, heisst das Stich

gruppe Versorgungsforschung zusammen mit
Prof. Dr. Marcel Zwahlen, Institut für Sozial- und
Präventivmedizin (ISPM) der Universität Bern, be
sprochen. Obschon diese Fragen unbestritten eine

Das Ziel ist nicht, viele Fragen mit vielen Daten
zu beantworten, sondern die richtigen Fragen
im richtigen Kontext zu stellen.

zentrale Bedeutung haben, fehlen bei etwa zwei
Dritteln sowohl die notwendigen Daten wie auch die

wort! Nicht die Nähe zur nächsten Notfallstation, son

taugliche Methodik zur Beantwortung. Es ist ja nicht

dern die Dauer bis zur Versorgung in einem Herzkathe

so, dass wir in Datenarmut leben würden. Zum Teil

terlabor wäre wohl die sinnbildendere Frage gewesen.

mangelt es jedoch an der für die Fragestellung geeigne

Alleinige Korrelationsbilder sind keine ausreichende

ten Primärdaten-Qualität sowie auch an der Daten

Grundlage für eine Kausalitätsdiskussion. Es geht also

struktur. Des Weiteren müssen wir uns bezüglich Me

nicht darum, möglichst viele Fragen mit möglichst

thodik noch 
weiterentwickeln. Der Bundesrat hat

vielen Daten zu beantworten. Vielmehr sollten die rich

seine gesundheitspolitische Strategie 2020–2030 in die

tigen Fragen im richtigen Kontext mit den dafür richti

Vernehmlassung geschickt. Darin enthalten sind klare

gen Daten und Variablen bearbeitet werden.
Auch im medizinischen Alltag setzt sich die Ärzte

Alleinige Korrelationsbilder sind keine
ausreichende Grundlage für eine Kausalitäts
diskussion.

schaft dafür ein, das Richtige richtig zu tun. So gilt es
auch in anderen Bereichen, nicht das Falsche richtig zu
tun. Fehler zu Beginn dieses Prozesses sind fast nicht
mehr zu korrigieren. Am Ende geht es auch um Inter

Bedürfnisse und auch Forderungen bezüglich Digita

pretationen, Schlussfolgerungen und Entscheide. Die

lisierung und Datennutzung. Wir als Akteure des

dafür gemäss Gesetz zuständigen Instanzen brauchen

Schweizer Gesundheitswesens müssen hier zusam

hier die breite Zusammenarbeit und Unterstützung

menarbeiten und das Fachwissen der FMH-Organisati

auch unserer Organisationen. Die FMH und die Dialog

onen einfliessen lassen. Ansonsten riskieren wir, dass

gruppe Versorgungsforschung werden sich voller Enga

auf allen Ebenen Fehler in Kauf genommen werden

gement dafür einsetzen, hier einen wichtigen Beitrag

und sich dann fortpflanzen, begonnen bei der Primär

zu leisten. Also: Ein Ziel haben wir ja schon! Packen wir

daten-Qualität über die Datenstruktur, die Variablen

es gemeinsam an!
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Versorgungsforschung in der
Schweiz: Wohin führt der Weg?
Marcel Zwahlen a , Nicole Steck a , André Moser b
a
b

Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM), Universität Bern
Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention, Universität Zürich

Die Versorgungsforschung ist wichtig zur Steuerung des Gesundheitswesens. Ent
sprechend wurde sie in der Schweiz in den vergangenen Jahren finanziell gefördert.
Es entstanden interessante Beschreibungen der Situation. Für die nächste Stufe –
fundierte Antworten bezüglich der Auswirkungen von getroffenen/geplanten
Massnahmen – braucht es gezielte Versuche und eine intelligente Zusammen
führung von Daten.
Die Dialoggruppe Versorgungsforschung (siehe Kas

ren [5]. Gemeinsam mit dem Obsan wurde zudem ein

tenmeldung) hat die Forschungsgruppe zur Versor

Versorgungsatlas aufgebaut [6]. Diese und weitere

gungsforschung am Institut für Sozial- und Präventiv

spannende Projekte führten zu interessanten Be

medizin (ISPM) in Bern in den vergangenen Jahren

schreibungen der Situation in der Schweiz. Dabei stand

unterstützt. Dabei wurden laufende Projekte am ISPM

immer auch die Frage im Raum, ob sich aufgrund die

diskutiert und weitere Fragestellungen angeregt. Die

ser Resultate gewisse Massnahmen im Gesundheits

Gruppe am ISPM fokussierte mehrheitlich auf die Ver

wesen der Schweiz aufdrängen.

wendung und Analyse von bereits bestehenden Daten

Die Versorgungsforschung soll Entscheidungen zur

quellen. Zum Teil wurden Datensätze verknüpft, um

Ausgestaltung des Gesundheitswesens unterstützen,

Fragen anzugehen, welche mit einer Datenquelle allein

indem sie die Auswirkungen komplexer «Interventio

nicht angegangen werden konnten [1–3]. Datenquellen

nen» oder «Politiken» auf verschiedene Ergebnisse des

waren etwa Abrechnungsdaten von verschiedenen

Gesundheitssystems untersucht [7]. Typischerweise wer

Krankenversicherungen im letzten Lebensjahr von

den Fragestellungen und Aufgaben in der Wissenschaft

über 100 000 verstorbenen Personen [4] oder Volks

auf die drei Ebenen «Beschreibung», «Modellierung»

zählungsdaten, die mit den Sterbedaten verknüpft

und «kausale Schlussfolgerungen für zu treffende Ent

worden sind. Damit war es zum Beispiel möglich, Ster

scheide» unterteilt [8]. Dies ist auch bei der Versor

beraten in Abhängigkeit der Distanz zu den nächstge

gungsforschung der Fall. Überraschenderweise gibt es

legenen Spitälern oder Regionalspitälern zu analysie

wenig Konsens darüber, wie kausale Fragen und deren
Beantwortung in die Aufgaben der Versorgungsfor
schung integriert werden können [9].

Dialoggruppe Forschungsschwerpunkt Versorgungsforschung
Versorgungsforschung ist für die Ärzteschaft ein wichtiger und wegweisender Wissenschaftsbereich. In Zeiten des Umbruchs und der Veränderungen im Gesundheitswesen (neue Finanzierungsmodelle, demografische Veränderungen, steigende Gesundheitskosten usw.) ist eine
akademisch verankerte Forschung im Bereich der ärztlichen Versorgung zwingend nötig. Um
wissenschaftliche, von Partikulärinteressen unabhängige Grundlagen zu schaffen, unterstützten die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), die Konferenz der Kantonalen
Ärztegesellschaften und NewIndex gemeinsam den Forschungsschwerpunkt Versorgungsforschung am ISPM Bern. Eine Dialoggruppe diente als Informations- und Austauschplattform:
Vertreter der Organisationen und der Forschungsgruppen diskutierten regelmässig die laufenden und geplanten Arbeiten im Bereich der Versorgungsforschung. Die Dialoggruppe verfolgte zudem das Ziel, die Akzeptanz und Sensibilisierung innerhalb der Ärzteschaft für diesen
Wissenschaftsbereich zu fördern. Die Abteilung Daten, Demografie und Qualität (DDQ) der
FMH übernahm die Koordination der Dialoggruppe und steht für weitere Informationen und
Auskünfte gerne zur Verfügung: ddq[at] fmh.ch oder Tel. 031 359 11 11.

Unterschiedliche Fragestellungen und
Aufgaben in der Versorgungsforschung
Tabelle 1 zeigt zwei Beispiele für Massnahmen im Ge
sundheitssystem, die aktuell diskutiert werden und in
anderen Ländern teilweise schon umgesetzt sind. Wir
verwenden diese Beispiele, um die Unterschiede zwi
schen den «Kernaufgaben» der Versorgungsforschung
zu verdeutlichen.
Das erste Beispiel in Tabelle 1 ist die Verlagerung von
der stationären zur ambulanten Versorgung für ge
wisse chirurgische Eingriffe. Die Schweiz hat eine Liste
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Table 1: Beispiele für Interventionen im Gesundheitssystem und die Ebenen der Versorgungsforschung.
Forschungsebene in der Versorgungsforschung
Intervention

Beschreibung*

Modellierung*

Schlussfolgerung für Entscheidfindung*

Ambulante vor
s tationärer Behandlung

Wie viele arthroskopische Menis
kektomien wurden ambulant und sta
tionär im letzten Jahr durchgeführt?

Welche Prädiktoren des Gesundheitssystems stehen im Zusammenhang mit Infek
tionen der Operationsstelle nach arthro
skopischen Meniskektomien?

Erhöht eine Verlagerung von stationär zu
ambulant behandelten arthroskopischen
Meniskektomien das Risiko für eine Wund
infektion nach einer arthroskopischen
Meniskektomie?

Aufgabenverlagerung /
«Task shifting»

Wie hoch sind die Raten der adäquaten Sind die Raten der verbesserten Patienten
postoperativen Behandlung durch
ergebnisse unterschiedlich nach den verdie verschiedenen Berufsgruppen?
schiedenen Berufsgruppen, wenn man die
Patientencharakteristiken berücksichtigt?

Reduziert die Aufgabenverlagerung die
Ressourcen und verbessert sie die Patien
tenergebnisse?

* Ebene «Beschreibung»: Beschreibt und informiert die Beteiligten über die aktuelle Situation in einem Gesundheitssystem.
* Ebene «Modellierung»: Quantifiziert Assoziationen eines Outcomes (von Relevanz für die Bevölkerung und die Stakeholder) mit bestimmten Merkmalen der Bevölkerung oder
der Gesundheitsversorgung und ermöglicht Vorhersagen über die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse von Interesse.
* Ebene «kausale Schlussfolgerungen für Entscheidfindung»: Untersucht die Auswirkungen einer Intervention oder Politik unter verschiedenen tatsächlichen oder hypothetischen
Szenarien (beantwortet «Was-wäre-wenn»-Fragen).

der obligatorischen ambulanten Behandlungen und

wie die Situation aussähe, wenn man die Massnahme

Operationen im Jahr 2019 veröffentlicht [10]. Da die am

nicht getroffen hätte. Ähnliche Fragestellungen zu den

bulanten Operationen mit tieferen (offiziellen) Erstat

Folgen von Regulierungen und deren Revisionen stel

tungswerten kommen, führt diese Verschiebung auto

len sich auch in anderen Politikbereichen, zum Beispiel

matisch zu tieferen Erstattungskosten. Dies könnte

bei der Umwelt- und der Landwirtschaftspolitik.

aber mit mehr Komplikationen wie z.B. Infekten an der

Im zweiten Beispiel in Tabelle 1 geht es um die mögli

Operationsstelle einhergehen, was zu zusätzlichen Kos

che Verlagerung ausgewählter Versorgungsaufgaben

ten führen könnte. Bei einer solchen Massnahme wol

unter den Fachkräften. Möglicherweise könnten Pflege

len sicher alle beteiligten Akteure (Leistungserbringer,

fachpersonen bestimmte postoperative Betreuungen

Krankenhäuser, Krankenkassen), die politischen Ent

oder gar Behandlungen effizienter und kostengüns

scheidungsträger (z. B. Regierung und Regulierungs

tiger durchführen als Ärzte. Diese Art des «Task-Shif

behörden) und die Öffentlichkeit (d. h. Patienten und

tings» ist in einigen Ländern teilweise eingeführt wor

medizinisches Personal) genau informiert werden, wie

den [11, 12]. Zu den Aspekten der Versorgungsforschung

die Lage aussieht vor und nach Einführung der Mass

gehört es nun, zu «beschreiben», wie oft Aufgaben

nahme, aber auch welche Auswirkungen die Mass

der Gesundheitsversorgung durch unterschiedliches

nahme hatte. Idealerweise möchte man auch wissen,

medizinisches Personal wahrgenommen wird, aber
auch, welche Prädiktoren mit einem bestimmten Er

Tabelle 2: Themen und Fragestellungen in der Krankheits- und Gesundheitsversorgung,
die gemäss der Dialoggruppe Versorgungsforschung einer Antwort bedürfen
Thema / Fragestellung
Wie entwickeln sich die ärztliche Grundversorgung in der Schweiz und die Rolle der
medizinischen Praxisassistenten/-innen und der medizinischen Praxiskoordinatoren/-innen ?
Was ist der Nutzen von interprofessionellen Behandlungspfaden auf die Qualität der
Patientenversorgung?

gebnis (z.B. Länge des Krankenhausaufenthalts) ver
bunden sind. Kurz gesagt, fasst «Beschreibung» das
Studienumfeld zusammen, während «Modellierung»
Zusammenhänge zwischen einem Studienergebnis
und bestimmten Merkmalen quantifiziert, um mög
lichst verlässliche Vorhersagen zu treffen [8].
Es besteht kein Zweifel, dass «beschreiben» und «mo

Welchen Mehrwert bringen Patient Reported Outcome Measures (PROMs ) für die patientenzentrierte Behandlung und das Shared Decision Making?

dellieren» wichtige Aufgaben in der Versorgungsfor

Wie kann man die Kosten- und Abrechnungsdaten zur Förderung von Transparenz und
Qualität in der Medizin nutzen?

wortung der Fragen in den ersten beiden Spalten von

Was ist der Nutzen der Daten gesundheitsbezogener Register? Sollten Register mehr
gefordert und gefördert werden?
Welchen Einfluss hat der Zulassungsstopp auf die Versorgungssituation in den Kantonen (Entwicklung der Anzahl Spezialisten in Kantonen mit und ohne Zulassungsstopp,
Anzahl der neuen Ärzte aus dem Ausland usw.)?
Was sind die Auswirkungen der Demografie der Leistungserbringer auf die Versorgungssituation? (z.B. in wie vielen Gemeinden ist in den letzten 10 Jahren der letzte
Hausarzt verschwunden, in wie vielen Gemeinden wird in den nächsten 10 Jahren der
Hausarzt pensioniert, wie hat sich die Fahrdistanz der Patienten zum Hausarzt, Spezialisten in den letzten 10 Jahren verändert)
Welche Auswirkungen auf intra- und postoperative Komplikationen hat die seit 2019
geltende BAG-Liste «ambulant vor stationär»?

schung sind. Aber offensichtlich erlaubt es die Beant
Tabelle 1 nur teilweise herauszufinden, was der «beste»
oder «optimale» Entscheid in Bezug auf die erwünsch
ten und unerwünschten Auswirkungen ist.
Im Jahr 2019 haben die Mitglieder der Dialoggruppe
für Versorgungsforschung Fragen zusammengetragen,
die dringend beantwortet werden sollten (Tabelle 2).
Interessanterweise beziehen sich eigentlich alle Fragen
auf «kausale» Auswirkungen von schon getroffenen
Entscheidungen oder auf die Auswahl des «optimalen
Entscheides» für anstehende Massnahmen. Es war
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kaum eine Frage dabei, die nur mit Beschreibung und

sundheitsversorgung vorliegt. Diese Versorgungs-

methodisch gut gemachter Modellierung zu beant

systeme werden in Zukunft bei Anpassungen, Verbes

worten wäre. Bei genauem Hinsehen war und ist aber

serungen und notwendigen Korrekturen an Tempo zu

die grosse Mehrheit der Arbeiten in der Versorgungs

legen. Die Schweiz sollte hier den Anschluss nicht ver

forschung im Bereich «beschreiben» und «modellie

passen.

ren». Dies zeigt sich nicht nur am ISPM Bern, sondern
auch in der Liste der finanziell unterstützten Projekte
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der Versorgungsforschung , des Nationalen Forschungs
1

programms 742 oder des Programms zur Stärkung der
onkologischen Versorgungsforschung von Krebsfor
schung Schweiz3. Es wäre also Zeit, um den nächsten
Schritt zu tun und nun gezielt die Fragen anzugehen,
die in der Schweiz mit konkreten Entscheiden verbun
den sind und eine Antwort brauchen.

Wo steht die Versorgungsforschung
in der Schweiz?
Die Versorgungsforschung in der Schweiz scheint auf
den Ebenen «Beschreiben» und «Modellieren» zu stagnieren. Die Gründe dafür sind mehrschichtig. Einer
seits ist die zuverlässige Feststellung der «kausalen»
Auswirkungen von Massnahmen tatsächlich metho
disch sehr schwierig, insbesondere, wenn flächendeckend eine Massnahme überall gleichzeitig einge
führt wird. Die Beantwortung der «Was-wäre-wenn»Frage (ohne die Massnahme) ist ohne gezielte Experi
mente nicht unmöglich, aber gleichwohl sehr
schwierig [13, 14]. Um aus der reinen Beobachtung die
Wirkung festzustellen, braucht es äusserst fein aufge
schlüsselte Daten über das Geschehen im Gesund
1 https://www.samw.ch/de/

heitswesen [15–19], idealerweise eine Zusammenfüh

Foerderung/Versorgungs

rung der Daten der stationären und der ambulanten

forschung-in-der-Schweiz.
html
2 «Smarter Health Care»:
http://www.nfp74.ch/de/
projekte/alle-projekte
3 https://www.krebsfor
schung.ch/forschungs
foerderung/programm-

Versorgung. Solche Bestrebungen der Datenzusam
menführung stossen auf Widerstände bei den Daten
besitzern (Leistungserbringer, Krankenkassen, Krank
heitsregister, Screening-Programme) und bei den
Datenschutzbeauftragten. In Deutschland werden Vor

zur-staerkung-der-

schläge des Gesundheitsministers Spahn für eine

onkologischen-

breite Digitalisierung der Versorgungsdaten vertieft

versorgungsforschung/
foerderentscheide/

und zum Teil kritisch geführt [20]. Selbst wenn eine
solche breite D
 igitalisierung und Datenzusammen
führung in der Schweiz möglich wäre, müsste ein ge
zielter Kompetenzaufbau stattfinden, damit diese

Prof. Dr. Marcel Zwahlen
ISPM

«besseren» Daten dann auch «intelligent» genutzt wer

Universität Bern

den können. Dieser Kompetenzaufbau findet in ande

Mittelstrasse 43

ren Ländern bereits statt; nämlich dort, wo seit Jahren

CH-3012 Bern
marcel.zwahlen[at]
ispm.unibe.ch

viel Erfahrung im Aufbau, in der Pflege und dem Zu
sammenführen von qualitativ guten Daten der Ge
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Miloslav Dufek (1919), † 3.1.2020,
8049 Zürich

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

Aldo Zufferey (1937), † 4.1.2020,
Spécialiste en médecine interne générale,
1976 Aven
Albert Graemiger (1926), † 5.1.2020,
Facharzt für Ophthalmologie, 9010 St. Gallen
Walter Spillmann (1922), † 9.1.2020,
Facharzt für Pneumologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 2575 Hagneck
Jürg Flück (1934), † 24.1.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8620 Wetzikon ZH
Jürg Marti (1941), † 27.1.2020,
Facharzt für Chirurgie, 4125 Riehen
Olivier Berclaz (1961), † 5.2.2020,
Spécialiste en médecine physique et
réadaptation et Spécialiste en médecine
interne générale, 1958 Uvrier

Die SÄZ nur
online?

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

Jörg Peter Dünkel, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Bümplizstrasse 83,
3018 Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Axel Haine, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Angiologie, FMH,
Gefässzentrum Bern, Bremgartenstrasse 119,
3012 Bern

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Shlemen Hanno, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Gemeinschaftspraxis
für Psychiatrie und Psychotherapie
Gesegnetmatt, Gesegnetmattstrasse 2,
6006 Luzern

Florian Max Pfeiffer, Facharzt für Kinderund Jugendmedizin, Salem-Spital,
Schänzlistrasse 39, 3013 Bern
Sebastian Benjamin Schild, Facharzt
für Psychiatrie und Psychotherapie,
Schlösslistrasse 39, 3008 Bern

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

Eckart Wolfram Schöll, Praktischer Arzt, FMH,
Bahnhofstrasse 1, 3066 Stettlen

Einloggen
bei myFMH

EMH-Abo Verwaltung:
Postversand deaktivieren
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In memoriam

Ugo Fisch (1931–2019)
pital in Baltimore und im ORL-Labor der Universität
von Chicago. In dieser Zeit konnte er sein wissenschaftliches Interesse für die ORL schärfen. Dies führte 1966
zu seiner Habilitation, welche er zum Thema der Lymphographischen Untersuchungen über das zervikale
Lymphsystem verfasste. Sein grosses Interesse an der
Mikrochirurgie des Ohres, seine eigentliche Passion,
wurde aber während eines nur sechs Wochen dauernden Aufenthalts in Los Angeles geweckt, als er 1967
Prof. William House besuchte. Damals war das House
Ear Institute das weltweit führende Zentrum der Otologie und Ugo Fisch bereits ein erfahrener Oberarzt.
Diese Inspiration, seine chirurgische Geschicklichkeit,
sein tiefes Verständnis der Anatomie und Physiologie
ermöglichten es ihm, ganz neue Wege zu gehen. 2015,
also 48 Jahre nach seinem ersten Besuch in Los Ange-

Einer der grössten Chirurgen unserer Zeit, Pionier der

les, wurde ihm der House-Hitselberger Lifetime

modernen Otoneurologie und Schädelbasischirurgie,

Achievement Award of the American Neurotology

Ordinarius der Universität Zürich und Direktor der Kli-

Society verliehen.

nik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie
des UniversitätsSpitals Zürich von 1970–1999, Gründer
der Fisch International Microsurgery Foundation, Träger zahlreicher Medaillen und Auszeichnungen, Grün-

Weltweit erste Implantation eines
a ktiven Mittelohrimplantates

dungsmitglied und ehemaliger Vorsitzender der Euro-

Ugo Fisch hatte während seines gesamten Berufsle-

päischen Akademie für Otologie und Neuro-Otologie,

bens alle Details der Otologie und der seitlichen Schä-

Ehrenmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für

delbasischirurgie mit den damals fortschrittlichsten

Otorhinolaryngologie, Hals- und Gesichtschirurgie,

technischen Mitteln studiert. Seine Familie bestätigte,

Prof. em. Dr. Ugo Fisch ist am 12. Dezember 2019 in

dass es fast keinen Tag gab, an dem er nicht an Wo-

seinem Haus in Erlenbach verstorben. Als Schüler und

chenenden oder in den Ferien Zeit verbrachte, um

Weggefährten möchten wir einige seiner zahllosen

Zeichnungen für seine Bücher oder wissenschaftlichen

Leistungen als Arzt, Lehrer und Wissenschaftler und

Arbeiten anzufertigen, über neue Ideen nachzudenken

ihn als Person würdigen.

oder von ihm oder seinen Mitarbeitern verfasste Manuskripte zu überarbeiten. In der Mittelohrchirurgie
standardisierte er die chirurgischen Zugänge und

Vom Tessin über Zürich in die USA

gründete dadurch die «Fisch Schule» der modernen

Nach seiner Gymnasialzeit im Tessin hat sich Ugo Fisch

Ohrchirurgie. Daneben verbesserte er in Zusammen-

für das Medizinstudium in Zürich entschieden, das er

arbeit mit in- und ausländischen Firmen die Opera

1958 mit dem Staatsexamen abschloss. Noch im
gleichen Jahr wurde er durch seine Dissertation
zum Thema der Blutgerinnung zum Doktor der Humanmedizin promoviert. Anschliessend erhielt er

Es verging fast kein Tag, an dem er nicht
Zeichnungen für seine Bücher anfertigte oder
über neue Ideen nachdachte.

von Prof. Luzius Rüedi – seinem späteren Mentor –
an der ORL-Klinik des UniversitätsSpitals Zürich eine

tionsmikroskope, den Operationstisch zur exakten

Weiterbildungsstelle, eine Entscheidung, die sich für

Positionier ung des Patienten, die Bohrsysteme, zahl-

sein ganzes Leben als richtungsgebend erweisen sollte.

reiche Operationsinstrumente und Mittelohrpro

Bereits nach 7 Monaten ORL begab sich Ugo Fisch zu

thesen. Weitere Höhepunkte waren die Implantation

Studienzwecken in die USA als Research Fellow in Oto-

des schweizweit ersten Cochlea-Implantats 1977, eines

physiology an der ORL-Klinik des Johns Hopkins Hos-

elektrischen Hörsystems für gehörlose Patienten, das
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er zusammen mit Dr. Thomas Spillmann und Prof.

übersetzt wurden. Ugo Fisch wurde dadurch Ehrenmit-

Norbert Dillier entwickelte, und die weltweit erste Im-

glied in unzähligen medizinischen Gesellschaften, er

plantation eines aktiven Mittelohrimplantates 1996

war Gründungsmitglied der Europäischen Akademie

am UniversitätsSpital Zürich.

für Otologie und Neuro-Otologie, der er auch als erster
Präsident vorstand. Sehr berührend waren denn auch

Im Grenzgebiet mit der Neurochirurgie

die vielen Kommentare auf der Website der EAONO, in
der Ugo Fisch als «Vater der Otologie» bezeichnet wurde.

Seine meistbeachteten Arbeiten betrafen die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Erkrankungen der Schädelbasis. Die dazu notwendige Diagnostik
und Vorbehandlung führte er zusammen mit seinem

Vier zentrale Bedingungen für einen
erfolgreichen Arzt

Kollegen und Freund Prof. Anton Valavanis durch.

Tatsächlich inspirierte Ugo Fisch mit seiner struktu-

Nächtelang studierte und standardisierte er die Zu-

rierten und klaren Art seine Schülerinnen und Schüler.

gänge für Tumoren, die bisher als inoperabel galten

Er lehrte sie vier zentrale Bedingungen für die erfolg-

oder deren Entfernung mit einer hohen Morbidität

reiche ärztliche Tätigkeit:

und Mortalität verbunden waren. Im Grenzgebiet mit

– die Passion für die Arbeit;

der Neurochirurgie profitierte er von der Zusammen-

– die Philosophie der strukturierten und schritt

arbeit mit Prof. Gazi Yasargil und optimierte die Zugänge zur mittleren Schädelgrube und zum inneren
Gehörgang. Die von Ugo Fisch beschriebenen Techniken publizierte er 1988 im Buch Microsurgery of the
Skull Base, einem noch heute gültigen Standardwerk.

weisen Vorgehensweise;
– den Mut, sich auch den schwierigen (chirurgischen)
Problemen zu stellen,
– und den Pioniergeist, immer wieder nach neuen
Möglichkeiten zu suchen.

Dadurch erlangte die Zürcher ORL-Klinik Weltruhm,

Während man sich auf den Chefvisiten keine Fehler

wodurch einerseits zahlreiche Patientinnen und Pati-

bei der Patientenvorstellung erlauben konnte, war die

enten aus aller Welt zugewiesen wurden und anderer-

jeweilige Zeit als Privatassistentin oder Privatassistent

seits lernbegierige Fellows aus allen Kontinenten nach

zeitlich zwar herausfordernd, inhaltlich aber extrem
lehrreich. Selber müde nach langen Eingriffen nahm er

Ugo Fisch war ein Pionier und empathischer
Arzt, ein grossartiger universitärer Lehrer und
ein innovativer Denker.

sich dennoch die Zeit, Röntgenbilder zu beurteilen,
A kten zu besprechen und die wartenden Angehörigen
in verschiedensten Landessprachen mit grosser Empathie über den Verlauf aufzuklären.

Zürich pilgerten. Zahlreiche dieser Besucher sind

Noch im September 2019, als ein bekannter internatio-

heute Klinikdirektoren, insbesondere in den USA und

naler Gastreferent eine Fortbildung am Universitäts-

Asien. Seine unzähligen Operationen hielt er video

Spital Zürich hielt, hat Ugo Fisch allen nochmals klar

graphisch in 3D fest, damals eine Sensation. Seit 1970

vor Augen geführt, wie man einen Disput führt. Mit

führte er zusätzlich praktische Kurse in der Anatomie

freundlichen, aber eindeutigen Worten und unmiss-

durch, die er später zusammen mit Prof. Thomas Lin-

verständlichen Argumenten hat er dem Referenten zu

der verfeinerte. Dort konnten und können weiterhin

verstehen gegeben, was er von seinen Ausführungen

Jahr für Jahr interessierte Chirurgen diese Zugänge

hielt. Ugo Fisch war bis zum Schluss mit einem klaren

erlernen. Im Jahr 1998 richtete er die Website www.

und stets wachen Verstand gesegnet. Gerade darum

fimf.ch ein und stellte kostenlos eine grosse Anzahl

war sein plötzliches Ausscheiden aus dem Leben ein

anatomischer und chirurgischer Videos zur Verfügung

grosser Schock. Ugo Fisch war ein Pionier und empa-

und diskutierte aktuelle klinische Fälle mit Mitglie-

thischer Arzt, ein grossartiger universitärer Lehrer

dern der FIMF-Familie. Hunderte von Ärzten aus der

und ein innovativer Denker, der immer wieder durch

ganzen Welt wurden von Ugo Fisch direkt betreut, ent-

neuartige Ideen die Entwicklung in seinem Fachgebiet

weder während seiner aktiven Zeit am UniversitätsSpi-

vorantrieb. Die Universität, das Spital, die Klinik, die

tal Zürich, später an der Klinik Hirslanden Zürich und

Studierenden, seine ärztlichen Mitarbeitenden, seine

am Luzerner Kantonsspital und schliesslich online aus

Fellows und natürlich seine vielen Patientinnen und

seinem Heim in Erlenbach oder seinem Landhaus in

Patienten – wir alle werden Ugo Fisch für immer in

Südfrankreich.

dankbarer Erinnerung behalten. Möge sein Geist uns

Ugo Fisch hinterlässt einen riesigen Wissensschatz von

für immer inspirieren.

über 300 wissenschaftlichen Publikationen, darunter
drei besonders geschätzte Bücher, die in viele Sprachen
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Briefe an die SÄZ
Vorteile von bescheidenem Wert

Die Erreichbarkeit des Hausarztes*

Als ärztliche Fachpersonen stellen wir bei den
Pharmavertreterbesuchen unsere wertvolle
Zeit und Praxiserfahrung zur Verfügung. Als
Dankeschön darf die Fachperson gemäss
neuer Verordnung des Heilmittelgesetzes bescheidene Vorteile, die für die medizinische
Praxis von Belang sind, annehmen. Dies ist
innerhalb der vom Gesetzgeber gesteckten
Grenzen und daher in Ordnung.
Der obengenannte Artikel in der SÄZ liess
mich in einem Punkt im Unklaren. Hier versuche ich, diesen mit Hilfe meiner Anfrage
beim ITW des BAG zu klären. Im SÄZ-Artikel
steht: «Bei Gruppenpraxen gelten die 300 CHF
als Obergrenze für alle in der Praxis arbeitenden Ärztinnen und Ärzte zusammen.» Der
Gesetzgeber will verhindern, dass die Beiträge
der einzelnen Ärzte/-innen für teure, gemeinsame Anschaffungen kumuliert werden. Darf
aber jede/r der Ärzte/-innen einer Gruppen-/
Gemeinschaftspraxis einzelne Vorteile bis
300 CHF mit praxisbelang (z.B. Fachbuch,
Fachzeitschriften) annehmen? Nach meiner
Einschätzung ist dies erlaubt.
Das ITW des BAG schreibt mir: «Ein Unternehmen darf somit jeder Fachperson einer Praxis
einzeln einen Vorteil von 300 CHF pro Jahr
gewähren, diesen aber nicht kumulieren für
die Ärzte (siehe vorheriges Beispiel Laptop).
Zusammenfassend können wir daher festhalten, dass der Betrag von 300 CHF maximal pro
Fachperson und pro Jahr gilt und nicht kumuliert werden darf. Geschenke an Organisationen sind per se verboten.»
Was sind nun aber Vorteile von Belang für
die medizinische Praxis? Im SÄZ-Artikel sind
einige genannt. Mehr Beispiele und Anregungen finden Sie auf der Website Arztzeit www.
docclock.ch

Die vergangene Erreichbarkeit
Als ich 1974 meine Allgemeinpraxis in Krieg
stetten im solothurnischen Äusseren Wasseramt eröffnete, praktizierten fünf Kollegen am
Limit. Das Einzugsgebiet umfasste 14 Gemeinden. Zweimal jährlich trafen sich sämtliche
Kollegen samt Gattinnen zu einem Freundschaftsessen, das in den ersten Jahren turnusgemäss bei einem Kollegen zu Hause, später
auswärts in einem Gasthaus stattfand. An diesen Treffen wurde auch der Notfalldienst für
das nächste Halbjahr geregelt. Die Dienstzeit
umfasste jeweils den Donnerstagnachmittag
sowie das darauffolgende Wochenende bis
Montagmorgen um 8 Uhr. Während der Woche war jeder Arzt für seine Patienten allein
verantwortlich und tags und nachts erreichbar. Bei kurzdauernden Abwesenheiten (Einladungen, Kino- oder Theaterbesuch) gab das
Alibiphon über eine Vertretung Auskunft. In
einer Periode mit Notfalldienst war man während 10 Tagen rund um die Uhr nonstop im
Einsatz. Ab dem 60. Altersjahr konnte man
sich von dieser belastenden Tätigkeit dispensieren lassen. Der Besuch von Fortbildungsveranstaltungen war damals für die praktizierende Ärzteschaft noch freiwillig. In der
Fortbildungsverordnung der neunziger Jahre
wurden pro Jahr 30 Stunden besuchte Fortbildung und 50 Stunden Selbststudium verlangt.
Wie steht es heute um die Erreichbarkeit der
Grundversorger?
Während meiner Praxiszeit stieg die Anzahl
der Hausärzte und Hausärztinnen von 7 im
Jahre 1974 auf 21 im Jahre 2002 an. Im Jahre
1980 traf es einen Arzt auf 2487 Einwohner
und im Jahre 2017 einen Arzt auf 1178 Einwohner. Die Ärztedichte hat also massiv zugenommen, wie steht es aber mit der Präsenz
der Hausärzte? Im Jahre 1980 arbeitete jeder
der 7 Ärzte in einem Vollpensum zu 100%,
im Jahre 2019 kamen gemäss Befragung alle
13 Kollegen und 8 Ärztinnen auf ein durchschnittliches Arbeitsvolumen von 71,4%. Die
reduzierten Präsenzzeiten haben zur Folge,
dass der einzelne Hausarzt nicht mehr so gut
erreichbar ist wie in früheren Zeiten. Während früher nur Spezialärzte während der
Bürozeit erreichbar waren, trifft dies heute
auch auf die Grundversorger zu. Ausserhalb
der eingeschränkten Öffnungszeiten der Praxen landet der Patient auf der Notfallstation
im Spital mit sämtlichen Nachteilen, die ich
hier nicht aufführen kann.
Die reduzierte Tätigkeit der Grundversorger
hat ausserdem zur Folge, dass Patienten nach
der Pensionierung ihres bisherigen Hausarz-

Pirmin Pfister, Hausarzt, Regensdorf

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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tes grösste Mühe haben, sogar in einer Gemeinschaftspraxis einen neuen Hausarzt zu
finden.
Im Beitrag «Der Hausarzt im Wandel der Zeit»
von Benedikt Horn in Primary and Hospital
Care (2016) zitiert er P. Wiederkehr aus der SÄZ
(1983): «Aus der Sicht des Patienten ist die Gewissheit, dass sein Arzt jederzeit kommt, falls er
ihn braucht, von erheblicher Bedeutung. Hausbesuch und Notfalldienst sind zwei Visitenkarten der Ärzte.»
Es ist unbestritten, dass ein reduziertes Arbeitspensum für die praktizierende Ärzteschaft auch positive Auswirkungen hat. So
fällt es namentlich für die wachsende Anzahl
von Ärztinnen mit einem Teilzeitjob leichter,
Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen, und die männlichen Kollegen können
sich vermehrt ihrer Familie und ihren Hobbys
widmen. Nicht zuletzt könnte dies auch zu einer Burnout-Prophylaxe beitragen.
Der Trend geht heute eindeutig in Richtung
Gemeinschaftspraxen. Die heutige Ärztegeneration ist offenbar nicht mehr bestrebt, als
Einzelkämpfer eine Praxis mit sämtlichen
Auflagen und Risiken zu führen. Die Belastung durch administrativen Mehraufwand
führt ausserdem dazu, dass nicht nur die
Ärzte an der eigentlichen medizinischen Arbeit gehindert werden. Die behördliche Überregulierung des Arztberufes zeugt von Misstrauen
und führt zur Bevormundung der Ärzteschaft!
Fazit dieses Beitrages: In Gruppenpraxen
sollte es möglich sein, dass ein Arzt rund um
die Uhr erreichbar ist. Das elektronische Pa
tientendossier würde die Kommunikation
wesentlich erleichtern und Doppelspurigkeiten in Diagnose und Therapie vermeiden.
Dr. med. Max Schreier,
Hausarzt im Ruhestand
* Dieser Beitrag ist ein Auszug aus einer Originalarbeit im
Umfang von 36 Seiten mit dem Titel «Hausarzt gestern –
heute – morgen», die via Mail angefordert werden kann:
schreier.max[at]bluewin.ch

Gewalt gegen Jung und Alt
Erst seit wenigen Jahren hat man erkannt,
dass die Kirche oft ihre Schutzfunktion gegenüber jungen Menschen nicht erfülle, sondern Kinder häufig sexuell verführe und
missbrauche. Jahrzehnte später wagen die
Menschen, die als Kinder einmal missbraucht
und bedroht worden sind, von lange verdrängten Erlebnissen zu berichten. Scham
gefühl und Angst haben sie bisher daran ge-
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hindert. Kindsmissbrauch ist in jedem Fall
verwerflich, aber aus der viel verehrten Kirche stammend, besonders überraschend und
traurig. Der heranwachsende Mensch bedarf
einer Karenzzeit für die schwierige Entwicklung seiner geistigen und seelischen Funktionen, und vorzeitige sexuelle Betätigungen im
Kinderalter sind deshalb in der christlichen
Kultur immer nie toleriert gewesen.
Zur gleichen Zeit mit der Aufdeckung von
zahlreichen sexuellen Missbrauchsfällen in
der Kirche hat die Zahl der alten Menschen,
die zwar aus anderen Gründen, aber auch
schutz- und oft pflegebedürftig sind, stark
zugenommen. Diese Gruppe von alten Menschen erfordert zunehmend Beachtung und

Fürsorge, da deren Leben verlängert, aber ihre
jugendlichen Kräfte nicht erhalten werden
können. Für die Angehörigen und die Öffentlichkeit ist dadurch eine grosse und edle Aufgabe entstanden. Gleichzeitig hat sich auch
ein ganzer Industriezweig entwickelt, um den
alten Menschen Alterskomfort zu bringen.
Leider hört man immer mehr von Versuchen,
von der Abhängigkeit alter Menschen Vorteile
zu gewinnen, und deren Behandlung in spe
zialisierten Einrichtungen lässt oft zu wünschen übrig, nicht nur wegen des Personalmangels. Die Zuwendung und Fürsorge für
alte Menschen hat in anderen Kulturen, z.B. in
Asien, eine längere Tradition.
Die alten Menschen können sich wie Kinder

oft nicht mehr wehren und werden so leicht
zur Beute von schlecht orientierten Personen
aus dem familiären und öffentlichen Umfeld.
Vernachlässigung, grobe Behandlung und
mangelnde Professionalität kommen überall
täglich vor, ohne dass darüber geredet wird.
Die bessere Überwachung der Altenbetreuung ist eine der wichtigsten politischen Aufgaben für heute und morgen, damit die alten
Menschen die Betreuung und Zuwendung erfahren, die für unsere Kultur ebenso kennzeichnend ist wie der Schutz für den heranwachsenden jungen Menschen.
Marc Girard und René Bloch, Therwil

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.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Neurologie
Erster Teil: Schriftliche Prüfung –
Multiple-Choice-Prüfung auf Englisch
Ort: Inselspital, Bern
Zeit: Freitag, 4. September 2020 (14–18 Uhr)
Zweiter Teil: Mündliche / praktische Prüfung
Ort: Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
CHUV in Lausanne
Zeit: Freitag, 6. November 2020
(individuelle Zeiten)
Anmeldefrist: 1. März – 31. Mai 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Neurologie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Oto-Rhino-Laryngologie
Datum und Ort
Mündlicher Teil:
Donnerstag, 5. November 2020
Die genaue Zeit und die Örtlichkeiten sind
noch nicht bestimmt und richten sich je nach
Anzahl Kandidaten.
Schriftlicher Teil:
Donnerstag, 12. November 2020
Congress Center Kursaal, Interlaken
Anmeldefrist
Vom 1. Mai bis 31. Juli 2020 elektronisch
via Homepage www.orl-hno.ch
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Oto-Rhino-Laryngologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates

The Swiss-MIS Innovation Grant
The Swiss-MIS (Swiss Minimally Invasive
Surgery) awards a grant of CHF 5000 for an
innovative clinical project taking advantage
of a minimally invasive approach.

Schlussprüfung 2020 (2. Teil mündlich)
Ort: Coop Tagungszentrum,
Seminarstrasse 12–22, 4132 Muttenz
Datum: Samstag, 21. November 2020
(Reservedatum: Freitag, 20. November 2020.
Die Kandidaten werden gebeten, sich für das
Reservedatum ebenfalls verfügbar zu halten)

Requirements: Innovative clinical project
capitalizing on a minimally invasive
approach with a sound scientific approach.
Swiss authors can submit work done abroad,
non-Swiss authors must have performed
their project in Switzerland.

Anmeldefrist: 15. August 2020

Electronic submission (PDF or Word).

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Orthopädische Chirurgie
und Traumatologie des Bewegungsapparates

Language: English, French or German.
Reception deadline: April 30th, 2020.
Submission to: PD Dr. Nicolas C. Buchs,
Scientific Officer Swiss-MIS, Hôpitaux
universitaires de Genève, Département de
chirurgie, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genève, nicolas.c.buchs[at]hcuge.ch

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Radio-Onkologie /
Strahlentherapie

For details on how to apply and for any
further information, visit www.swiss-mis.ch

Ort: Radio-Onkologiezentrum Biel-SeelandBerner Jura, Rebenweg 38, 2503 Biel

The Swiss-MIS Zollikofer Award

Datum: Donnerstag und Freitag,
26. und 27. November 2020

The Swiss-MIS (Swiss Minimally Invasive
Surgery) strongly supports research in
minimal invasive surgery. The Association
invites researchers to apply for the Zollikofer
Award of the year 2020. The amount of the
Award is CHF 3000.

Anmeldefrist: 30. Juni 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Radio-Onkologie /
Strahlentherapie

Topic: Basic science and clinical investigation
in minimal invasive surgery.
Requirements: Original article published or
accepted for publication in a peer-reviewed
journal in 2019 or 2020. Swiss authors can
submit work done abroad, non-Swiss authors
must have performed their research in
Switzerland.

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Forensische Psych
iatrie und Psychotherapie zum Facharzttitel Psychiatrie und Psychotherapie
Ort: Universitäre Psychiatrische Kliniken
(UPK), Wilhelm Klein-Strasse 27, 4012 Basel
Datum: Freitag, 20. November 2020

Electronic submission (PDF or Word)
including proof of acceptance if the paper
is not yet indexed in Pubmed.

Anmeldefrist: 30. September 2020

Language: English, French or German.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Psychiatrie und Psycho
therapie

Reception deadline: April 30th, 2020.
Submission to: PD Dr. Nicolas C. Buchs,
Scientific Officer Swiss-MIS, Hôpitaux
universitaires de Genève, Département de
chirurgie, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1205 Genève, nicolas.c.buchs[at]hcuge.ch
For details on how to apply and for any
further information, visit www.swiss-mis.ch
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Wichtige sicherheitsrelevante Information zu Picato ® (Ingenolmebutat)

Sistierung der Zulassung aufgrund eines Risikos
einer malignen Hauterkrankung
Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd. Schweiz möchte Sie in Abstimmung mit Swissmedic über den folgenden
wichtigen Sicherheitsaspekt informieren:

Zusammenfassung
• Aufgrund wachsender Bedenken hinsichtlich des
möglichen Risikos von Hautmalignität wurde vorsorglich eine Sistierung der Zulassung von Picato ® veranlasst.
• Die Endergebnisse einer Studie, in der Picato ® mit einem anderen Medikament gegen aktinische Keratose
(Imiquimod) verglichen wird, weisen auf ein höheres
Vorkommen von Hautkrebs in den mit Picato behandelten Hautbereichen hin.
• Medizinische Fachkräfte sollen die Verwendung und
Verschreibung von Picato ® einstellen und alternative
Behandlungsoptionen anwenden.
• Medizinische Fachkräfte sollen den Patienten darüber
informieren, dass das behandelte Hautareal wachsam
auf sich entwickelnde Hautveränderungen zu beobachten und bei Auftreten dieser sofort ärztlicher Rat einzuholen ist.
• LEO Pharma hat bereits am 06. Februar 2020 die Auslieferung von Picato ® (Ingenolmebutat) für den Schweizer Markt eingestellt. Durch die Anordnung von Swissmedic am 28. Februar 2020 zur Sistierung der
Zulassung sind die A
 rzneimittel in der Schweiz ab sofort nicht mehr verkehrsfähig.

Hintergrund dieser Sicherheitsbedenken
Picato® (Ingenolmebutat) wird zur topischen Behandlung
von nicht-hyperkeratotischen, nicht-hypertrophen aktinischen Keratosen bei Erwachsenen angewendet, wenn
die betroffene ä ussere Hautschicht weder verdickt noch
erhaben ist.
Das Potenzial von Picato ®, Hauttumore hervorzurufen,
wurde bei der Beurteilung für den ursprünglichen Zulassungsantrag berücksichtigt.
Seitdem wurde in mehreren Studien eine höhere Inzidenz
von Hauttumoren im Behandlungsgebiet bei Patienten
festgestellt, die Ingenolmebutat oder einen verwandten
Wirkstoff verwendet hatten. Hierzu zählen:

• eine höhere Inzidenz von Plattenepithelkarzinomen mit
Ingenolmebutat im Vergleich zu Imiquimod in den Endergebnissen e
 iner 3-Jahres-Sicherheitsstudie bei 484
Patienten (3,3% gegenüber 0,4% der Patienten);
• eine höhere Inzidenz von gutartigen Tumoren im Vergleich zum Vehikel in gepoolten 8-Wochen-Studien mit
Ingenolmebutat bei 1262 Patienten (1,0% gegenüber
0,1% der Patienten);
• eine höhere Inzidenz von Tumoren, einschliesslich
Basalzellkarzinomen, Morbus Bowen und Plattenepithelkarzinomen im Vergleich zum Vehikel in vier klinischen Studien mit Ingenoldisoxat (einem mit Ingenolmebutat verwandten Ester, dessen Entwicklung
gestoppt wurde) bei 1234 Patienten (7,7% gegenüber
2,9% der Patienten).
Post-Marketing-Berichte über Hauttumore bei mit Picato
behandelten Patienten liegen ebenfalls vor. Die Zeit zwischen Behandlungsbeginn und Auftreten der entsprechenden Veränderungen reichte von Wochen bis zu Monaten.

International getroffene Massnahmen
Obwohl eine Reihe von Unsicherheiten bestehen bleibt
und die EMA die verfügbaren Daten noch immer prüft,
hat die EMA unter Berücksichtigung der wachsenden Besorgnis über das mögliche Risiko von Hautmalignomen
als Vorsichtsmassnahme eine EU-weite Aussetzung von
Picato ® empfohlen.

Meldung unerwünschter Arzneimittel
wirkungen
Für Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwir
kungen (UAW) empfiehlt Swissmedic, das dafür entwickelte M
 eldeportal zu verwenden. Mit dem sogenannten
Electronic Vigilance System (ELViS) können UAW gemeldet werden. Alle erforderlichen Informationen sind zu finden unter www.swissmedic.ch.

LEOunder
Pharmaceutical
Products
Sarath–Ltd.
| Eichwatt 5– |NoDerivatives
CH-8105 Regensdorf
| Tel. +41
43without
343 75
75
Published
the copyright license
“Attribution
Non-Commercial
4.0”. No commercial
reuse
permission.
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Rückruf von Deaftol® Mundspray, 20 ml
In Absprache mit dem Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic führt
die Dr. Wild & Co. AG einen Rückruf von Deaftol ® Mundspray durch.
Welche Chargen von Deaftol ® Mundspray
sind betroffen?
Vom Rückruf betroffen sind ausschliesslich die folgenden Chargen:
• Deaftol Mundspray Charge CHNR2018080813
• Deaftol Mundspray Charge CHNR2018080468
• Deaftol Mundspray Charge CHNR2018080730
• Deaftol Mundspray Charge LOT19040385
• Deaftol Mundspray Charge LOT19040642
• Deaftol Mundspray Charge LOT19050017
(Pharmacode: 0047869, 1930787)

Welche Gefahr geht von den betroffenen
Produkten aus?
Aufgrund von technischen Problemen kann sich bei der Anwen
dung des Sprühaufsatzes die Kanüle vom Sprühkopf lösen und in
die Speiseröhre oder die Atemwege gelangen.
Wir bitten Sie, Ihre Lagerbestände umgehend zu sperren. Die Pa
tienten werden von uns in der Tagespresse aufgerufen, Deaftol ®
aus Chargen, welche vom vorliegenden Rückruf erfasst und
momentan in ihrem Besitz sind, an Ihre jeweilige Bezugsquelle

Die Zulassungsinhaberin: Dr. Wild & Co. AG, Hofackerstrasse 8, 4132 Muttenz

(Arzt, Apotheke, Drogerie) zurückzugeben. Bitte senden Sie Ihre
eigene gesperrte Ware sowie die von Ihren Patienten erhaltenen
Retouren bis zum 25. März 2020 an Ihre Grossisten zur Gutschrift
zurück.
Wir sind aktuell dabei, einen neuen Pumpmechanismus für
Deaftol® zu evaluieren, welcher die festgestellten Probleme nicht
wieder zutage treten lässt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir leider
noch nicht in der Lage, Ihnen mitzuteilen, ab wann Deaftol® wieder
zur Verfügung stehen wird. Wir bedauern diesen Vorfall ausser
ordentlich und entschuldigen uns im Voraus für die Ihnen durch
diesen Rückruf entstandenen Unannehmlichkeiten.

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

Juristische Beratung

Als Dienstleistungsorganisation der in der Schweiz tätigen Ärztinnen und Ärzte bieten wir Ihnen:
– Vertragsausarbeitung & -verhandlungen
– Beratung Rechtsform
– Arbeitsrecht und Bewilligungen



Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder
Post, und wir kontaktieren Sie.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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JURISTISCHE BERATUNG

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Assurance responsabilité civile professionnelle

Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et négocions pour vous des solutions adaptées à des conditions particulières. Ceci également pour l’assurance responsabilité civile professionnelle.
Disposez-vous déjà d’une couverture de risque de 10 ans ou d’une somme d’assurance laquelle peut être mise à
disposition deux fois par année en cas de coups durs ? Vérifiez par vous-même notre proposition et commandez une
offre comparative sans engagement au moyen du coupon réponse ci-dessous.



ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
J’aimerais recevoir une offre de FMH Services (Insurance) pour une assurance responsabilité civile professionnelle
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Domaine de spécialité
Taux d’activité
Spécialités

______________________________
______________________________
______________________________

Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
Nombre de personnes
Taux d’activité par personne
Domaine de spécialité

______________________________
______________________________
______________________________

Veuillez m’envoyer la brochure «Responsabilité médicale: l’essentiel».
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Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse e-mail

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Roth Gygax & Partner AG est une entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique et économique recommandée par la
société coopérative FMH Services.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte

mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel / Bienne
Telefon 032 560 39 00 – Fax 032 560 39 01
mail@fmhinkasso.ch – www.fmhinkasso.ch

mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel / Bienne
Telefon 032 560 39 00 – Fax 032 560 39 01
mail@fmhfactoring.ch – www.fmhfactoring.ch

INKASSODIENSTLEISTUNGEN & HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
o Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos
Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
o FMH Services (Inkasso)
o FMH Services (Factoring)

10/20

Die mediserv AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen.

Name der Praxis:
Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

o Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon:

Ausgefüllten Talon einsenden und im
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
ersten Jahr von 50
% Rabatt profitieren!
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Eine Entgegnung auf «Verwirrungen und Klärungen um den TARDOC – eine Auslegeordnung»

Die Nachricht vom Tod des Rahmenvertrags TARMED ist verfrüht
Urs Saxer
Prof. Dr. iur., LL.M (Columbia Law School N.Y.), Rechtsanwalt

In der SÄZ-Ausgabe Nr. 44 (2019) stellen Poledna, Trümp-

schen der Ärzteschaft und den Versicherern, welche

ler und Werder die These auf, der Rahmenvertrag

zwar in den letzten Jahren als Folge tiefgreifender Mei-

TARMED sei «eigentlich schon längstens dahingefallen»

nungsdivergenzen gelitten hat, aber deswegen nicht

[1]. Es ist zwar nicht ganz klar, ob die Autoren ernsthaft

rechtlich ausser Kraft gesetzt worden ist. Es ist denn auch

die Meinung vertreten, der TARMED-Vertrag existiere

bezeichnend, dass die Vertragsparteien des Rahmenver-

nicht mehr. Allerdings sind sie der Auffassung, dass sich

trags bis jetzt immer noch von der Geltung des Rahmen-

die Kündigung des Rahmenvertrags TARMED als Vor-

vertrags ausgehen. So wurden in einigen Kantonen in

aussetzung der Einführung des TARDOC eigentlich er-

jüngster Zeit die Anschlussverträge gekündigt, womit

übrige. Damit wenden sich diese Autoren vor allem ge-

mittelbar zum Ausdruck gebracht wurde, dass der Rah-

gen eine anders lautende Auffassung von santésuisse.

menvertrag weiterhin anzuwenden ist, denn würde die-

Hauptargument der Autoren ist, dass mit den Tarifinter-

ser nicht mehr gelten, wäre auch keine Kündigung erfor-

ventionen des Bundesrats in vertragswesentliche Be-

derlich. Wenn die Vertragsparteien selber von der

stimmungen des Rahmenvertrags eingegriffen worden

Weitergeltung ausgehen, dürfte es schwierig sein zu be-

sei und es damit für dessen Weiterführung an einem

haupten, der Vertrag existiere nicht mehr. Ganz offen-

vertragsnotwendigen Konsens der Parteien fehle. Die

sichtlich wollen die Parteien trotz bundesrätlichen Tari-

Eingriffe in die Tarifstruktur als vertragswesentlicher

feingriffen und trotz Kündigungen auf der kantonalen

Bestandteil des Rahmenvertrags TARMED führen nach

Ebene am Rahmenvertrag und den damit zusammen-

dieser Auffassung also dazu, dass der gesamte Rahmen-

hängenden Regelungen festhalten, wohl auch um ein

vertrag dahinfällt. An die Stelle des Konsenses der Ver-

rechtliches Vakuum in verschiedenen Fragen von ge-

tragsparteien tritt dem
gemäss die staatliche Anord-

meinsamem Interesse zu vermeiden, so z.B. bei den ver-

nung.

einbarten Taxpunktwerten.

Diese Auffassung wird der Rolle des Rahmenvertrags

Zwar bezeichnet der Rahmenvertrag die Tarifstruktur

und der Breite seiner Regelungen nicht gerecht. Dieser

als wesentlichen Vertragsbestandteil, aber nur unter

besteht aus dem eigentlichen Vertrag, aber auch aus

einem sehr limitierten Gesichtspunkt: Er musste bei der

diversen Anhängen, welche dessen integrierenden
Bestandteil bilden und auf Bundesebene diverse Fragen des gemeinsamen Interesses der Tarifpartner re-

Der Rahmenvertrag ist weit mehr als nur eine
Tarifstrukturregelung

geln. An den Rahmenvertrag knüpfen ferner Abmachungen auf kantonaler Ebene an, insbesondere die

seinerzeitigen Genehmigung des Rahmenvertrages

kantonalen Anschlussverträge, welche die Bestimmun-

durch die zuständigen Organe der Parteien, also von

gen des Rahmenvertrags im Detail ausführen, wie z.B.

santésuisse und FMH, als vom Bundesrat genehmigte

die

wichtigen

Tarifstruktur vorliegen. Die Parteien schlossen damit

Zuständigkeiten bei Streitigkeiten zwischen Ärzten und

eine Genehmigung des Rahmenvertrags durch ihre ei-

Versicherern, die Art der Abrechnung, die Stellung der

genen Organe ohne Vorliegen einer bundesrätlich ge-

Vertrauensärzte und schliesslich – ganz zentral – der

nehmigten Struktur aus. Dies überrascht angesichts der

kantonale Taxpunktwert und das Verfahren, mit wel-

zentralen Bedeutung der Tarifstruktur für die Gestal-

chem die Parteien diesen bestimmen wollen. Alle diese

tung der Beziehungen zwischen der Ärzteschaft und den

Vereinbarungen auf Bundesebene und in den Kantonen

Versicherern nicht. Dasselbe galt aber auch für weniger

setzen die Geltung des Rahmenvertrags voraus und fal-

zentrale Abmachungen wie z.B. für die Vereinbarung zur

len ohne diese schlicht dahin, existieren also nicht

Kostenneutralität, die Dignitätsregelungen und die Re-

mehr. Der Rahmenvertrag ist damit weit mehr als eine

gelung über die Diagnose bzw. die Diagnosecodes. Dem-

Tarifstrukturregelung. Er ist die Grundlage einer umfas-

gegenüber wurden andere Anhänge zum Rahmenver-

senderen Gestaltung diverser Rechtsbeziehungen zwi-

trag nicht als derart wesentlich betrachtet, so z.B. die

paritätischen

Kommissionen

mit
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Regelung über Qualitätserfordernisse und WZW-Krite-

dies die Tarifpartner. Vielmehr liegt es an Letzteren

rien oder die Vereinbarung betreffend die gemeinsame

zu entscheiden, ob die bundesrätlichen Interventionen

Paritätische Interpretationskommission PIK.

derart bedeutsam sind, dass der gesamte Rahmenver-

Keine dieser Vereinbarungen und Regelungen ist derart

trag mit den damit verbundenen weiteren Regelungen

wesentlich, dass ihr Dahinfallen, z.B. wegen einer sepa-

dahinfallen soll. Sie können dies gemeinsam oder ein-

raten Kündigung, zu einer Beendigung des gesamten

zeln auf dem Weg der Kündigung. Aber letztlich sollen

Rahmenvertrags führen würde. Dies gilt auch für die ei-

und können dies nur sie als Vertragsparteien bestim-

gentliche Struktur. Einzelleistungstarife setzen gesetz-

men.

lich bekanntlich ja eine solche, gesamtschweizerisch

Was bedeutet dies für den TARDOC? Dieser soll – so das

vereinbarte einheitliche Tarifstruktur voraus. Seit jeher

Ziel der Tarifpartner – als neuer Einzelleistungstarif den

hat der Bundesrat sodann die Zuständigkeit, die Tarif-

TARMED ablösen. Damit stellt sich auch hier die Frage,

struktur festzulegen, wenn sich die Tarifpartner nicht

was mit dem Rahmenvertrag TARMED g
 eschieht, wenn

einigen können. Seit 2013 hat er ferner die Möglichkeit,

und falls TARDOC kommt. Kaum vorstellbar ist das

Anpassungen an der Tarifstruktur vorzunehmen, wenn

gleichzeitige Nebeneinander zweier T
 arifstrukturen im

diese sich als nicht mehr sachgerecht erweist und sich

ambulanten Bereich, also weiterhin des TARMED zwi-

die Parteien nicht auf eine Revision einigen können.

schen den Leistungserbringern und santésuisse bzw. ta-

Dies hat er zwei Mal gemacht, 2014 und 2018. Diese Inter-

rifsuisse, und des TARDOC zwischen den Leistungser-

ventionen hatten hierbei jeweils die Gestalt gesetzlicher

bringern und curafutura.1 Denn dies dürfte mit der Idee

Anpassungen der vom Bundesrat genehmigten, d.h. zwi-

einer gesamtschweizerisch einheitlichen Struktur im

schen den Tarifpartnern v
ereinbarten Struktur und

ambulanten Bereich nicht vereinbar sein.2 Dies bedeutet

deren Anpassungen. Für die nicht dem Rahmenvertrag

indes, dass der TARDOC kaum nur als genehmigter Tarif

angeschlossenen Leistungserbringer und Versicherer

zwischen den Tarifpartner in Kraft tritt, sondern auch

wurde die gesetzlich modifizierte Struktur als gesamt-

als festgesetzter, nämlich für die am TARDOC-Vertrag

schweizerisch einheitliche Tarifstruktur festgelegt. Inso-

nicht direkt beteiligten Leistungserbringer und Ver

weit hat der Bundesrat die vertraglich vereinbarte Tarif-

sicherer, allen voran voraussichtlich santésuisse bzw.

struktur nicht einfach aufgehoben. Sie existiert weiter.

tarifsuisse. Wenn dies geschieht, muss man sich in der

Auch dies spricht eindeutig gegen ein automatisches Da-

Tat die Frage stellen, ob der Rahmenvertrag TARMED

hinfallen des Rahmenvertrags. Vielmehr wird man fest-

noch gilt, denn diesfalls ist keine bestehende Tarifstruk-

stellen müssen, dass der Bundesrat im Bereich der Tarif-

tur hoheitlich modifiziert worden, sondern eine neue

struktur schon immer eine entscheidende Rolle gespielt

Struktur geschaffen worden. Und damit ist in der Tat ein

hat, sei es als Genehmigungs- oder Festsetzungsbe-

zentraler Pfeiler des bisherigen Vertragsregimes weg

hörde, sei es seit 2013, unter bestimmten Voraussetzun-

gebrochen, wie nur schon die Bezeichnung «Rahmen

gen, auch als interventionsbefugte Instanz. Nur weil er

vertrag TARMED» zeigt. Unter diesen Umständen kann

diese Rolle wahrgenommen hat, fällt nicht gleich der

man dann die Auffassung vertreten, dass dieser Vertrag

ganze Rahmenvertrag dahin. Sonst würde man prak-

dahingefallen ist. Doch dies ist einstweilen Zukunfts

tisch dem Bundesrat die Macht geben, nicht nur über die

musik.

Tarifstruktur, sondern über den Rahmenvertrag und die
damit verbundenen Regelungen auf nationaler und kantonaler Ebene zu bestimmen. Dies wollten weder der Gesetzgeber noch der Bundesrat, noch wollten und wollen

Literatur
1

Werder G, Poledna T, Trümpler R. Verwirrungen und Klärungen
um den TARDOC – eine Auslegeordnung. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(44):1470–2.

1 Wobei sich zusätzlich die
Frage der vertraglichen
Einbindung der Spitäler
als Leistungserbringer im
ambulanten Bereich stellt.
2 Es ist höchstens denkbar,
dass z.B. für den spital
ambulanten Bereich eine
spezielle Tarifstruktur
ausgehandelt bzw. fest
gesetzt wird.
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Der Rahmenvertrag TARMED ist die Grundlage diverser
Rechtsbeziehungen zwischen Ärzteschaft und Versicherern.
TARDOC soll diesen als neuer Einzelleistungstarif ablösen.
•	Seit 2013 hat der Bundesrat die Möglichkeit, zu intervenieren, wenn sich die Vertragspartner nicht auf eine Revision
der Tarifstruktur einigen können. Dass der Bundesrat seine
Interventionsbefugnis wahrgenommen hat, bedeutet aber
laut dem Autor nicht, dass TARMED «eigentlich schon längstens dahingefallen» sei.
•	Einzig die Tarifpartner sind imstande zu entscheiden, ob der
gesamte Rahmenvertrag mit den damit verbundenen Regelungen aufgelöst werden soll. TARMED als abgeschafft zu bezeichnen ist also verfrüht.

•	La structure tarifaire TARMED est la base de plusieurs liens
juridiques entre le corps médical et les assureurs. Le TARDOC doit le remplacer en tant que nouveau tarif à la prestation.
•	Depuis 2013, le Conseil fédéral a la possibilité d’intervenir si
les parties contractantes ne parviennent pas à se mettre
d’accord sur une révision tarifaire. Selon l’auteur, le fait que
le Conseil fédéral soit intervenu ne signifie toutefois pas que
TARMED «est non valable depuis longtemps».
•	Seuls les partenaires tarifaires sont en mesure de décider si
l’ensemble de l’accord-cadre avec les règlements associés
doit être dissous. Il est donc prématuré de dire que TARMED
est abrogé.
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Les cas de cancer pourraient exploser d’ici 20 ans
Selon l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), les pays pauvres connaîtront une forte
hausse des cas de cancer ces vingt prochaines
années. Dans les Etats à revenu faible ou intermédiaire, le nombre de cas de cancers devrait
augmenter de plus de 80%. Ces pays sont aussi
ceux où les taux de mortalité sont les plus importants et manquent d’infrastructures adaptées pour empêcher et prendre en charge la
maladie, explique l’OMS. Une des mesures de
prévention est le contrôle du tabac, le tabagisme causant 25% des décès liés au cancer.

Globalement, le nombre de décès dû au cancer
recule toutefois au niveau mondial. «Les pays
à revenu élevé ont adopté des programmes de
prévention, de diagnostic précoce et de dépistage qui, associés à des traitements améliorés,
ont contribué à réduire le taux de mortalité
prématurée de 20% entre 2000 et 2015. Dans
les pays à faible revenu, la réduction n’a été
que de 5%», affirme la directrice du Centre international de recherche sur le cancer.
(rts.ch)

Millionen Edelstahlinstrumente landen im Müll
Einweg statt Mehrweg: Tausende Instrumente
aus Edelstahl wie Scheren und Pinzetten werden täglich in Arztpraxen und Kliniken weggeworfen. Das ist billiger, als sie zu sterilisie-

Edelstahlinstrumente als Wegwerfware.
(Symbolbild © Konstantin Kolidzei | Dreamstime.com)

ren, aber ökologisch äusserst fragwürdig.
Neben Kosteneinsparungen haben die Einweginstrumente einen weiteren Vorteil: Die
Verantwortung für die Sterilisation liegt beim
Hersteller.
Trotz des wachsenden Einwegmarktes: Das
komplette Wegfallen der Sterilisation in Krankenhäusern und von Mehrweginstrumenten
ist wohl nicht zu befürchten. Das Krankenhauspersonal setzt sich vielerorts dafür ein,
dass die Zahl der verwendeten Einweginstrumente aus Edelstahl wieder sinkt. Eine Idee
dafür: weniger bedenkliche Ausweichprodukte nutzen, beispielsweise aus Kunststoff.
(ntv.de)

Contrôler le diabète en remettant nos horloges internes à l’heure?
Des scientifiques de l’UNIGE et des HUG ont
établi le lien entre les perturbations des
horloges circadiennes dans les cellules pancréatiques et le diabète de type 2 et ont pu les
corriger. Ces horloges permettent aux organismes d’anticiper les changements périodiques du temps géophysique et de s’y adapter.
Elles régulent et synchronisent les fonctions
métaboliques selon un cycle de 24 heures d’alternance jour-nuit. Presque toutes les cellules
de notre corps en disposent. Les dérèglements
de ces horloges ont un impact important sur
le développement de maladies métaboliques,
notamment le diabète de type 2. Les chercheurs ont pu montrer pour la première fois
que les oscillateurs circadiens sont altérés
chez les diabétiques. En utilisant une molécule modulatrice d’horloge, ils ont réussi à
«réparer» les horloges des cellules perturbées
et à restaurer partiellement la fonction de
ces cellules. Ces résultats constituent une approche innovante de la lutte contre le diabète.
(unige.ch)

Zotten des Dünndarms mit Nervenfasern (rot).
(© Yuuki Obata and Álvaro Castaño,
The Francis Crick Institute)

Basler entwickeln Vorhersagemodell

Presque toutes nos cellules disposent d’horloges
moléculaires. Ici l’îlot de Langerhans du pancréas
avec les cellules productrices d’insuline et de
glucagon. (© UNIGE, Dibner Lab)
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Bakterien steuern die Darmbewegung
Darmbakterien unterstützen eine gesunde Verdauung, indem sie den Nervenzellen im Darm helfen,
die Kontraktion und Entspannung der Muskelwand
des Dickdarms zu regulieren. Dies haben Forschende des Crick-Instituts in London, der Univer
sität Bern und des Inselspitals, Universitätsspital
Bern, entdeckt. Störungen der Darmbewegung sind
extrem häufig und verursachen viel Leid bei Patientinnen und Patienten nach chirurgischen Eingriffen
oder bei Personen, die am Reizdarmsyndrom erkrankt sind. Die Ergebnisse der Forschung liefern
eine Erklärung, warum bestimmte Patientinnen
und Patienten, deren Darm mit anderen Bakterien
stämmen besiedelt ist, für diese Darmprobleme
anfälliger sind. In Zukunft sollen so auch die Folgen
abnormer Darmbeweglichkeit gelindert werden
können, die häufig mit Magen-Darm-Erkrankungen
einhergehen.
(unibe.ch)

für Gesundheits-Apps
Ein Forschungsteam der Universität Basel hat ein
Analyseverfahren geschrieben: Dieses soll die
Wirkung einer Smartphone-basierten Intervention
besser vorhersagen. «Wir wissen, dass viele Patientinnen und Patienten digitale Interventionen
nach anfänglicher Nutzung schnell wieder weglegen», sagt Meinlschmidt von der Universität Basel. Die Studie liefere wichtige Hinweise, wie digitale Interventionen in Zukunft besser auf das
Individuum zugeschnitten werden könnten – als
personalisierte Therapie. Die Forschenden können
dem System relevante Merkmale – wie zum Beispiel Müdigkeit oder Unruhe – zuteilen. Die sogenannte «Random-Forest»-Methode kombiniere
diese Merkmale vielfältig miteinander und erlaube Vorhersagen, die der Komplexität im realen
Leben besser entsprächen als traditionelle Vorhersagemethoden. Dabei wären laut den Wissenschaftlern Anwendungen auch in vielen anderen
Feldern denkbar, in denen mobile Apps zum Einsatz kommen.
(medinside.ch)
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Genetik am Lebensweg
Bernhard Gurtner
Dr. med., ehemaliger medizinischer Chefarzt Spital Wetzikon, Mitglied FMH

Erinnern Sie sich an den kindlichen Schrecken, als Ih-

oder war er als einzigartiger Appenzeller sogar stolz

nen das doppelte Lottchen begegnete, zwei Mädchen,

auf sein Hunnenblut? Was die äffischen Rhesusfakto-

die von Kopf bis Fuss haargenau gleich aussahen und

ren bedeuten, haben wir nie ganz verstanden; wir durf-

dieselben gelben Röcke und blauen Strümpfe trugen?

ten aber keine negative Cousine heiraten.

Hat Ihnen Papa mit einer Schoggihasen-Metapher zu

In der Vorklinik zählten wir im Zoologischen Institut

erklären versucht, wie eineiige Zwillinge entstehen?

nachmittagelang allerlei Missbildungen an schwarz-

Gab es pädagogisch brauchbare Grundbegriffe der

bäuchigen Taufliegen, Drosophila melanogaster. Pro-

Genetik?

fessor Ernst Hadorn liess uns mutierte Gene auf vier

Nach einer Biologiestunde im Gymnasium konnte ich

Chromosomen lokalisieren mit Berechnungsformeln,

meinen braunhaarigen Eltern versichern, dass sie brav

die wir gleich nach dem ersten Prope wieder vergas

eine 25%-Vererbungs-Regel des Augustinermönchs

sen. Fest im Gedächtnis verblieb die Doppelhelix-

Gregor Mendel befolgt hatten. Unsere Mutter gebar zu

Struktur: Der Grasshopperclub GC und das Alte Testa-

drei fuchsrot gelockten Kindern auch ein dunkelsträh-

ment AT dienen als Eselsbrücken der Basen-Paare

niges Mädchen. Sie bestätigte im Wochenbett, was

Guanin/Cytosin und Adenin/Thymin, die wir als mole-

der Gottesmann beim Erbsenzählen herausgefunden

kulare Klammern kennen müssen.

hatte, sie war Konduktorin einer dominant-rezessiven

Für die 1953 im Wissenschaftsmagazin NATURE auf

Vererbung. Der rostfarbene Schnauz des Grossvaters

zwei Seiten beschriebene DNA-Schraube erhielten

demonstrierte zudem den Unterschied zwischen laten-

James Watson und Francis Crick 1962 gemeinsam mit

tem Genotyp und offensichtlichem Phänotyp.

dem Physiker Maurice Wilkins den Nobelpreis für

Ein Schularzt sortierte uns in der Turnhalle nach den

Medizin. Die britische Biophysikerin Rosalind Franklin

vererbten Blutgruppen, wobei die positiven Nuller

(1920–1958) wurde nicht geehrt, obwohl sie an Rönt-

am häufigsten waren. Nur ein Klassenkamerad stand

genstrahlen-Beugungsmustern die Doppelhelixstruk-

allein in einer Ecke: AB negativ! Hat er sich geschämt

tur als allererste aufgeklärt hatte. Im egozentrischen

Wie erklärt man Zwillingen, weshalb sie gleich aussehen? (Symbolbild, © Jiri Hrebicek | Dreamstime.com)
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Bestseller «The Double Helix» war die junge Frau dem

Auch die SÄZ hat 2019 geholfen, Wissenslücken aufzu-

noblen Preisträger Watson auch nur eine Randnotiz

decken und zu schliessen [2]: 8239 Antworten des ärzt-

wert.

lichen Nachwuchses an Weiterbildungsstätten (Rück-

In klinischen Vorlesungen wurden wir oft über seltene

lauf 70%) und 1550 (Rücklauf 95%) ihrer Vorgesetzten

und eher selten über häufige Erbkrankheiten infor-

belegen, wie gross der Bedarf an Genomik-Informa

miert. Einige akademische Dozenten brüsteten sich

tionen im Hinblick auf eine personalisierte Medizin

mit Raritäten, die sie wie in einem Zirkus vorführten.

bei den Klinikärzten ist. Das medizinische Jungvolk

Eine mutige Kommilitonin protestierte lautstark, als

wünscht mehrheitlich eine neue Berufsgattung «Ge-

ein schwer behinderter junger Mann fast nackt dem

netic Counselor».

Publikum im grossen Hörsaal ausgesetzt wurde. Der

Der emeritierte Professor für Medizinische Genetik

geistig wache Invalide musste m
 ithören, was an sei-

am Universitätsspital Basel hinterfragt eine Vision der

nem Körper ganz speziell nicht normal war, welche
Komplikationen drohten und wie kurz seine Lebenserwartung sei.

Das medizinische Jungvolk wünscht eine neue
Berufsgattung «Genetic Counselor».

Mit modifizierten Ultraschallgeräten, die im zweiten Weltkrieg zur Aufspürung von Unterseebooten ge-

genomischen Medizin, routinemässig bei jedem Pa

dient hatten, wurde es ab 1960 möglich, Geschlecht

tienten das gesamte Genom zu sequenzieren [3]. Geno-

und Missbildungen von schwimmenden Föten früh-

mik und genetische Beratung werden zu einem Thema

zeitig zu erkennen. Unerwünschte Mädchen oder

für die gesamte Ärzteschaft. Er verweist auf noch unge-

Mongoloide wurden abgetrieben – nicht nur in China.

löste Fragen im Bundesgesetz über genetische Untersu-

Die pränatale Diagnostik wurde perfektioniert, ethi-

chungen beim Menschen (GUMG) vom 15. Juni 2018.

sche Konflikte häuften sich.

Bereits werden in minutiös getakteten Sprechstunden

Inzwischen sind wir rasant im 21. Jahrhundert ange-

die «Malades au petit papier» und googelnden Besser-

kommen. Der amerikanische Onkologe und gefeierte

wisser von DNA-Selfies verdrängt. Neugierige Consu-

BigData-Fan David B. Agus hat 2012 «The End of Illness»

mer schicken ihren Speichel direkt einem DTC-Insti-

prognostiziert, wenn der Homo sapiens seine Doppel-

tut, das persönliche Erbanlagen für gutes Geld in

helix entschlüsseln und nötigenfalls korrigieren lässt.

genialen Nanopore-Automaten sequenziert und ora-

In seinem Bestseller verrät Agus das eigene genetische

kelhaft kommentiert. Partnersuche-Institute vermitteln «Männer mit Speuz» und (fast) reinrassige Frauen

Die pränatale Diagnostik wurde perfektioniert,
ethische Konflikte häuften sich.

mit blaublütigen Ur-Ur-Ahnen, deren genetische Spuren sich für SFR 599.- bis zum Iceman Ötzi zurückverfolgen lassen.

Profil mit pseudo-präzisen Prognosen: 36% lifetime

Das GUMG verlangt, dass genetische Untersuchungen

risk of obesity – seine Personenwaage mit Digitalan-

nur nach Zustimmung der Betroffenen erfolgen dür-

zeige mahnte schon lange zuvor. 3,9% Risiko eines An-

fen, von spezialisierten Ärzten angeordnet und kom-

eurysmas! Wurde die Angst vor exakt 26 persönlichen

mentiert, in zertifizierten Labors durchgeführt. DTC-

Risiken weggespült durch reichlich fliessende Buch

Werbung für medizinische Abklärungen ist verboten,

honorare?

der Datenschutz in Art. 10 genau geregelt. Art. 8 sichert

Nicht nur Pensionierte haben Mühe, die sich rasch fol-

ein Recht auf Nichtwissen und laut Art. 9 sollen unge-

genden Erkenntnisse und Methoden der Genomik und

fragte Überschussinformationen vermieden werden.

deren Fachbegriffe mitzuerfassen. Eine neue, bisher

Art. 9 soll nun auch hier gelten. Der nächste Welt-DNA-

nur online verfügbare Publikation der SAMW ermög-

Tag wird am 25. April 2020 gefeiert.

licht aber allen Lernwilligen in der Aus-, Weiter- und
lebenslangen Fortbildung ein nützliches Nach(t)studium [1].
In 16 Kapiteln werden auf 120 Seiten die genetischen,
medizinischen, psychologischen, ökonomischen, ethischen, rechtlichen, soziologischen und informations-
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technischen Aspekte dargelegt. Optimistischen Er
wartungen folgen kritische Einwendungen. Kapitel 8
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(Omics-Technologien) und ein Glossar definieren neugurtner.bernhard[at]
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ere Begriffe. Nicht erwähnt wird die CRISPR/Cas-Methode, die revolutionäre «Gen-Schere».

3
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Dr. Beat Richners Einsatz für
Frieden und Wiedergutmachung
David Holzmann
Prof. Dr. med.

Wer in der Schweiz kennt nicht Dr. Beat Richner, Ehrendoktor der Universität Lausanne und Zürich? Seine Projekte wurden von der School of Hygiene & Tropical
Medicine in London als «best project ever seen» beurteilt. Die Meriten können und
sollen hier nicht aufgezählt werden, sie sind im Buch seines Freundes Peter Rothenbühler sorgfältig dokumentiert. Es stellt sich die Frage, warum Richners Leistung
nicht einen Nobelpreis wert war?
Die Antwort wird verständlich, wenn man sich Rich-

die Firmen ihm im Preis nicht entgegen. Richner

ners Grundintention vor Augen führt. «Was wir hier

scheute sich nicht, den ersten Vizeminister im kam

tun, ist weder eine Hilfe noch eine Unterstützung, es

bodschanischen Gesundheitsministerium zu denun-

ist nur Wiedergutmachung. Die Probleme der 70er

zieren, indem er dessen Arbeit für die Firma Roussel

Jahre wurden durch schreckliche Fehlentscheide des

offenlegte, den Hauptproduzenten und Hauptlieferan-

Westens erzeugt, die man nie mehr auslöschen kann.»

ten des in den Industrieländern für Kinder verbotenen

Er verstand sein Werk als Wiederherstellung; dabei

Antibiotikums Chloramphenicol.

strafte er seine Widersacher mit Verachtung. «Der

Richners Kritik an der DEZA (Direktion für Entwicklung

menschliche Körper ist überall der gleiche, die Medi-

und Zusammenarbeit), obschon diese den grössten Be-

zin muss auch überall gleich sein, wir machen nicht

trag ihres Budgets für seine Projekte ausgab, begrün-

arme Medizin für arme Menschen.» Wenn Richner die

det er mit der oben erwähnten Idee der Wiedergut

Protagonisten wie die WHO, die für eine «arme Medi-

machung und der «Force humanitaire», die er schon

zin für arme Menschen» oder eben «Basismedizin»
eintraten, als «letzte Bastionen des Marxismus-
Leninismus» titulierte, scheint das harter Tobak zu

Medizin muss überall gleich sein, wir machen
nicht arme Medizin für arme Menschen.

sein. Doch er begründete diesen Vorwurf damit,
dass unter Mao, Pol Pot und anderen Regimes hohe

als Medizinstudent verfolgte. Deswegen muss die offi-

Funktionäre sich in amerikanischen Top-Kliniken

zielle Schweiz sich voll und ganz hinter seine Projekte

behandeln liessen, während für das arme Volk «Basis

stellen und letztlich finanziell tragen. Damit steht

medizin» bzw. «arme Medizin» genügen musste.

Richner in der humanitären Tradition unseres Landes,

Die WHO kritisierte er wegen deren Essential Drug List,

als aktive Hilfe vor Ort und Prävention gegen Flücht-

auf welcher immer noch das Antibiotikum Chlor

lingsströme. Sein nachhaltiges Konzept ist ein Leucht-

amphenicol figuriert, das wegen seiner hämatopoeti-

turm der wahren Wiedergutmachung, eine Aufarbei-

schen Nebenwirkungen alljährlich zu 80 Todesfällen in

tung von kriegerischen Vernichtungsfeldzügen und

seinen Spitälern führte. Wenn die gleiche WHO behaup-

der modernen Form des Kolonialismus.

tete, «Tuberkulose sei bei Kindern kein Problem, und aus

Richner war kein Diplomat. Seine grundlegende Kritik

serdem sei die Krankheit bei Kindern nicht ansteckend»,

lieferte Stoff für viele Gegner, die ihn in Leserbriefen

dann gehöre das an den Internationalen Strafgerichtshof,

und Artikeln von Tages-Anzeiger und NZZ zurechtwie-

so Richner. Den Vorwurf, Richner betreibe Luxusmedi-

sen und potentielle Spender abhalten wollten. Der Erfolg

zin, bezeichnete Bundesrat Delamuraz im Jahre 1996 als

war aber derart eindrücklich, dass allein die jährlich

«Diskriminierung und Neokolonialismus».

veröffentlichten Zahlen alle Kritiker Lügen straften: In

Ein bis heute aktueller Kritikpunkt richtete Richner an

den fünf Spitälern und einer Maternité, mit einem Jah-

die Adresse der Pharmaindustrie. Trotz Kauf von Anti-

resbudget von 42 Millionen, wurden 16,3 Millionen

biotika und computerisierten Laborautomaten kamen

Kinder seit 1992 unentgeltlich behandelt. Richners Ma-
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nagement war so klein, dass es unter seinem Arm Platz

6. Der Arztberuf erfordert die Bereitschaft und Fähig-

hatte, wogegen andere Spitäler ganze Stockwerke dafür

keit, sich mit Kollegen und anderen Berufsgruppen

beanspruchen. Der Betrieb seiner Spitäler hat Vorbild-

frei von Überheblichkeit und Missgunst zu vernet-

charakter für uns. Richner hat vorgemacht, was es

zen. Gefordert ist ein würdiger und wertschätzen-

braucht, um sinnvolle Medizin, patientenorientierte

der Umgang mit allen Mitarbeitern und Berufs-

Behandlung und echte Prävention zu betreiben. Mehr

gruppen, die sich als Team verstehen und für die

noch, er hat gezeigt, wie wir Ärzte einen Beitrag zum

gleichen Ziele eintreten.

Weltfrieden leisten können.

7. Arzt sein bedeutet, sich in das politische Geschehen
einmischen zu dürfen, heisst auch, sich gegen den

Warum ist Beat Richner ein Vorbild,
was zeigt uns sein Leben?
1. Es ist ein Menschenrecht, dass jeder Erdenbürger
Zugang zur modernen Medizin haben muss.

Krieg zu stellen und sich für den Frieden als oberstes Ziel der Menschheit einzusetzen. Wo Menschen
durch Kriege zu Schaden kommen, muss der behandelnde Arzt von den politisch Verantwortlichen
Unterstützung in Form von Wiedergutmachungen

2. Die Behandlung einer Krankheit richtet sich nach

einfordern. Spätestens ab diesem Punkt kann der

medizinisch-wissenschaftlichen Kriterien und

Arzt nicht mehr diplomatisch sein, er ist vielmehr

nicht nach der politischen Ausrichtung, Religion

Akteur mit konkreten Zielen (Frieden) und Visionen

oder Herkunft des Patienten. Als Arzt muss man
sich als Anwalt und Hilfeleister seiner Patienten
verstehen.

(Gerechtigkeit).
8. Der dem humanitären Prinzip verpflichtete Arzt
hilft auch seinem Widersacher, wenn dieser krank

3. Der finanzielle Aufwand in der medizinischen Ver-

oder verletzt ist, streng nach den Prinzipien Henri

sorgung könnte drastisch gesenkt werden, wenn die

Dunants. Die konsequente und bedingungslose

ganze Administration auf das medizinisch Not

Hilfe kann unter Umständen den Kontrahenten

wendige reduziert würde, Pharmaunternehmen so-

zum Einlenken, zur Einsicht bewegen. Spätes Ein-

wie Medtech-Firmen ihre Preise stark reduzieren

lenken von früheren Widersachern soll nicht nach-

w ürden und bei den Geldflüssen keine Gelder in

tragend immer wieder thematisiert werden. Es gilt,

Taschen von Funktionären abgezweigt würden.

die Gemeinsamkeiten im Hier und Jetzt zu pflegen

4. Um der Korruption in der medizinischen Versor-

und weiterzuschreiten.

gung zuvorzukommen, sind verschiedene Mass-

9. Es ist nicht ungefährlich, sich konsequent für Wie-

nahmen notwendig. In den Gesundheitsberufen

dergutmachung, Versöhnung und Frieden einzu

braucht es einen angemessenen Lohn für das Per

setzen. Die heftigen Anfeindungen muss man aus-

sonal. Spenden und Zuwendungen dürfen nicht

halten können.

zweckentfremdet werden. Es sollte unmöglich sein,
exorbitante Zusatzverdienste auf Basis ökonomie-

Beat Richners Leistung und Werk ist für jeden Medizi-

gesteuerter «Anreize» zu erwerben, die ethisch ohne-

ner, ob hier oder in Kambodscha, ein Lehrstück. Sein

hin zu hinterfragen sind. Sofern vorhanden, müs-

Lebenswerk ist seine Anstrengung für den Frieden, die

sen Interessenkonflikte offengelegt werden. Den

Versöhnung und die Wiedergutmachung, was offenbar

grössten Gewinn und vollendete berufliche Genug-

verschiedenen Mächtigen dieser Welt missfiel.

tuung kann jeder Arzt durch seinen Einsatz für das
Wohl seiner Patienten ernten; es gilt, dieser ethischen Verpflichtung in Erziehung, Aus- und Weiterbildung höchste Bedeutung beizumessen.
5. Die Verpflichtung, für die Gesundheit der Menschen zu sorgen, ist in jedem Fall höher zu gewichten als politische und wirtschaftliche Interessen.
Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können,

Peter Rothenbühler:
Dr. Beat Richner.
Kinderarzt – Rebell – Visionär,
Zürich: Beobachter; 2019.

braucht der Arzt Charakterstärke und Unabhängigkeit, aber auch Bescheidenheit und Demut. Sich für
die Gesundung von kranken Menschen einzusetzen
muss ein grösserer Ansporn sein als der eigene Ruf,

Siehe auch die Buchbesprechung von
Gabriella Hunziker: Schweiz Ärzteztg.
2020;101(6):189.

das Ansehen und letztlich auch die Angst vor un
David.Holzmann[at]usz.ch

gerechtfertigten Anfeindungen.
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Cautio Criminalis
Erhard Taverna
Dr. med.

Mit seinem Buch Cautio criminalis, Vorbehalt oder Buch

umgesetzt. Weder Folter noch Misshandlung von Gefan

über die Prozesse gegen Hexen kritisierte der Jesuit Fried-

genen sind in der Schweiz ein Straftatbestand. Meist

rich Spee 1631 die Praxis der Hexenprozesse. Eine mu-

wird Polizeibeamten bei Misshandlungen die Immuni-

tige Tat, die entscheidend zum Ende dieser verbreiteten

tät gewährt, was mehrfach von Seiten der UN zu Mah-

Praxis beitrug. Ein protestantischer Feldprediger wid-

nungen führte. 2002 entfachte der Daschner-Prozess

mete seine deutsche Übersetzung der Königin Christina

in Deutschland heftige Debatten. Der stellvertretende

von Schweden, die bereits 1649 die Einstellung von He-

Polizeipräsident Frankfurts hatte einem geständigen

xenprozessen verfügte. Die Ver-

Häftling Gewalt angedroht, wenn

folgungen erreichten im frühen

er das Versteck des Entführungs-

17. Jahrhundert einen Höhepunkt,

opfers nicht verrate. Der entführte

inspiriert vom frauenfeindlichen

Knabe wurde bereits ermordet

Machwerk eines Inquisitors, des-

aufgefunden. Darf der Staat in ei-

sen Hexenhammer ab 1487 die Ver-

ner Extremsituation Gewalt an-

folgungen enorm verschärfte. Ein

wenden (Rettungsfolter)? 2001

brutaler Leitfaden, dessen Kli-

war es in den USA zu einem mora-

schees bis heute die Vorstellung

lischen Dammbruch gekommen.

einer Frau, die nachts auf einem

Vermutliche Terroristen wurden

Besen durch die Luft reitet, ge-

im Auftrag der CIA in Folterlän-

prägt hat. Friedrich Spee kannte

dern verhört oder mit Waterboar-

das Problem aus eigener Erfah-

ding, einem simulierten Ertrin-

rung. Mit den körperlichen Qua-

ken, gefoltert. Was Bush einführte,

len der Folter, Bäche von Tränen,

hat Obama 2009 wieder abge-

wie er schrieb, könne man jeden

schafft. Nachträgliche Untersu-

Menschen zu jedem beliebigen

chungen bestätigen immer wie-

Geständnis zwingen: «sie geben

der, dass Foltermethoden nur sehr

alles zu, was man von ihnen ver-

selten zu brauchbaren Ergebnis-

langt … und die Kriminalrichter

sen führen, die man nicht mit

glauben dann diese Possen und

rechtstaatlichen Mitteln ebenso

bestärken sich in ihrem Tun. Ich

hätte erreichen können. Foltern

aber verlache diese Einfältigkeit.»

erhard.taverna[at]saez.ch

Mit scharfsinnigen Argumenten

Epitaph für Friedrich Spee, Bert Gerresheim
(1991), an St. Suitbertus, Düsseldorf-Kaisers-

und kluger Rhetorik verlangte er

werth (Jula2812/Wikipedia).

ist bequem, weil es schnell zu angeblichen Resultaten führt. Laut
Amnesty International wird in

die Abschaffung.

über 140 Ländern regelmässig gefoltert oder misshan-

1782 gestand Anna Göldin unter der Folter, das Töchter-

delt.

chen der Arztfamilie Dr. med. Johann Jakob Tschudi ver-

Überlebende Opfer leiden lebenslänglich. Das Schweize-

hext zu haben. Die Schriftstellerin Eveline Hasler hat

rische Rote Kreuz betreibt ein ambulantes Therapiezen-

diesen Fall in ihrem Roman Anna Göldin. Letzte Hexe

trum für Folter- und Kriegsopfer in Bern, mit weiteren

eindrück
lich beschrieben. Dass Glarus zum Gespött

Einrichtungen in Genf, Lausanne, Zürich und St. Gallen

aller Gebildeten wurde, hatte unmittelbar keine Folgen.

(www.torturevictims.ch).

Denn weniger bekannt ist, dass sich einige Jahre später,

Friedrich Spee (1591–1635) war bekannt als barocker Lyri-

wieder in Glarus, ein ähnlicher Hexenprozess ereignete.

ker. Seine geistlichen Lieder finden sich bis heute in den

Die als Hexe verdächtigte Elsbeth Bösch wurde einge-

Gesangbüchern beider Konfessionen. Ein aufgeklärter

sperrt und stürzte sich nachts, verzweifelt wegen der

Geist, dem auch nach mehreren erfolglosen Anläufen

drohenden Folter, aus dem Fenster auf die Strasse. We-

zur Seligsprechung eine ebenbürtige, offizielle Aner-

nig später starb sie an ihren inneren Verletzungen.

kennung durch die römische Kirche versagt blieb. Viel-

Die UN-Antifolterkonvention von 1984 verbietet die Fol-

leicht ist das Thema der Hexenprozesse zu heikel, viel-

ter. Die Schweiz hat die Konvention ratifiziert, aber nie

leicht ist Spee immer noch unserer Zeit voraus.
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ZU GUTER LETZT

Paradoxa und Antinomien
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Redaktionsmitglied

hans.stalder[at]saez.ch

Sie haben es gewiss gelesen: Google und Co. investieren

der Medizin (Cholesterin, Blutdruck, Knochendichte

in den Vereinigten Staaten Millionen im Bereich des

usw.) entsprechen immer noch denen von Zwanzigjähri

Transhumanismus. Sie hoffen unter anderem, die Le

gen. Somit findet man immer seltener ältere Personen,

benserwartung auf 200 Jahre, ja sogar 1000 Jahre zu

die der Norm entsprechen.

steigern, und träumen sogar von der Unsterblichkeit. Ist

In einem Interview (NZZ, 18.2.2019) äussern der Rektor

es nicht paradox, dass gleichzeitig in den letzten Jahren

der Universität Zürich und der Vizepräsident der ETH

die Lebenserwartung in den Vereinigten Staaten gesun

sich begeistert über den neuen Bachelor-Studiengang in

ken ist? Sie ist niedriger als auf Kuba. Bei uns haben wir

Medizintechnik der ETH, ihr Gespräch endet jedoch mit

in diesem Bereich ein anderes Paradoxon, gewissermas

einer Lobrede auf empathische Allgemeinmediziner.

sen umgekehrt: In der Schweiz werden die Menschen

Die Preise für Medikamente in der Schweiz sind im welt

immer älter, aber die Nachfrage nach Suizidhilfe steigt

weiten Vergleich sehr hoch. Es genügt, über die Grenze

kontinuierlich, und bei EXIT wächst das Vermögen.

zu fahren, um sie günstiger zu erhalten, dann aber wer

Beim Nachdenken finden sich in der Medizin und in un

den sie von den Kassen nicht erstattet.

serem Gesundheitssystem problemlos ein Dutzend Pa

Bezüglich der Medikamente: Es kommen neue Wirk

radoxa und Widersprüchlichkeiten, und ich bin sicher,

stoffe auf den Markt, die individuell auf einen einzigen

dass Ihnen noch weitere einfallen werden. Hier einige

Patienten zugeschnitten sind und mehrere Hunderttau

Beispiele:

send Franken kosten. Gleichzeitig mangelt es an günsti

Die elektronische Datenverarbeitung hätte die Arbeit

gen Impfstoffen und Antibiotika für die Allgemeinheit.

der Assistentinnen und Assistenten erleichtern sollen.

Unser Gesundheitssystem wird oft als eines der besten,

Tatsache ist jedoch, dass diese jetzt mehr als die Hälfte

wenn nicht sogar das beste betrachtet. Und doch ver

der Zeit am Computer und immer weniger Zeit mit ihren

zichtet ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung aus finan

Patientinnen und Patienten verbringen.

ziellen Gründen auf medizinische Versorgung.

Mit dem Argument der Kostenreduzierung möchte die

Die schädlichen Auswirkungen des Rauchens sind wohl

Mehrheit im Parlament die Franchisen erhöhen: In der

bekannt, aber die Schweiz ist nicht in der Lage, die Emp

Schweiz ist jedoch der Selbstbehalt bereits jetzt so hoch

fehlungen der WHO umzusetzen.

wie nirgendwo sonst, und vieles weist heute darauf hin,

Früher haben wir mehr als 60 Stunden pro Woche gearbei

dass dieser die Gesundheitskosten gesamthaft erhöht.

tet, ohne den Nachtdienst mitzurechnen, aber niemand

Die Kantone unterstützen gut ein Drittel der Bevölke

sprach von Burnout – es gab nicht einmal den Begriff.

rung bei der Zahlung ihrer Beiträge für die obligatori

Man hat Mühe, wissenschaftlich nachzuweisen, dass Al

sche Krankenpflegeversicherung. Dies bringt beträchtli

ternativmedizin bessere Ergebnisse erzielt als Placebos.

che Verwaltungskosten mit sich. Und doch bleibt die

Und doch setzen hauptsächlich Personen mit einer

Schweiz das einzige Land, das nicht die naheliegende Lö

Hochschulausbildung auf alternative Angebote.

sung für dieses Problem gewählt hat: die Anpassung der

Das wären einige Beispiele für Paradoxa. Natürlich wer

Prämien an das Einkommen.

den Sie für jedes eine oder mehrere Erklärungen finden.

Die DRG hätten die Behandlungskosten reduzieren sol

Übrigens: Auch in anderen Bereichen gibt es viele Wi

len. Resultat: Sie haben die Verwaltungskosten deutlich

dersprüchlichkeiten. Ist es zum Beispiel nicht paradox,

erhöht.

dass unsere Städte und unser ganzes Land einerseits

Seit etwa 20 Jahren steigen die Krankenkassen-Beiträge

Musterschüler im Hinblick auf nachhaltige Energien

durchschnittlich um 3 Prozent pro Jahr. Dies wird häufig

sein möchten, andererseits aber Kampagnen durchfüh

damit begründet, dass die Menschen immer älter wer

ren, um Touristen aus Asien anzuziehen? Denkt man,

den. Nun steigt die Lebenserwartung aber nicht jedes Jahr

dass sie mit dem Fahrrad oder zu Fuss zu uns kommen?

um 3 Prozent, denn sonst läge sie aktuell bei 125 Jahren.

Oder dass die Skilifte, Helikopterrundflüge oder Schnee

Wir werden also immer älter, aber die Normalwerte in

kanonen keine Energie verbrauchen?
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