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Telemedizin im Zeitalter
von Covid-19
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth

Der Einsatz von Telemedizin während einer Pandemie

tationen der Tarifposition den Einsatz von telemedi

oder grundsätzlich im Katastrophenfall ist kein neuer

zinischen Konsultationen. Wir stehen in Kontakt mit

Gedanke. 1996 hat das US-Verteidigungsministerium

dem BAG, um im Pandemiefall um Covid-19 hier befris-

ein satellitengestütztes Netzwerk für die in Bosnien

tet eine Ausnahmeregelung zu finden.

stationierten Soldaten errichtet. Diese Aktion hatte

Zur Vorbereitung auf das schlimmste Szenario einer

zum Ziel, Echtzeit-Kommunikation zwischen Militär-

Pandemie, bei der Pflegende oder Ärztinnen und Ärzte

ärzten sicherzustellen [1]. Während sich das Interesse

unter Quarantäne gestellt werden müssen, wurden im

an der Telemedizin in der Vergangenheit eher auf länd-

amerikanischen Gesundheitssystem Jefferson Health

liche Gebiete konzentriert hat, steht heute weniger die

telemedizinische Visiten implementiert, so dass die

Geographie im Vordergrund als vielmehr die Erbrin-

Versorgung von nicht exponierten Patientinnen und

gung von medizinischen Leistungen in komplexen

Patienten weiterhin gewährleistet ist [3]. Bei Visiten,

medizinischen Situationen unter Einbezug von inter-

welche per Videokonferenz durchgeführt werden, kön-

disziplinären Teams [2].

nen sowohl Patienten wie auch Ärztinnen und Ärzte zu
Hause bleiben, wodurch Reisen und eine Exposition

«Ab sofort bieten die FMH und HIN gemeinsam
allen Ärztinnen und Ärzten eine kostenfreie und
sichere Möglichkeit zur Videokonferenz an.»

gegenüber möglichen Krankheitserregern stark eingeschränkt werden. Zudem ist so eine ununterbrochene
Betreuung der Patienten möglich. Um Ärztinnen und
Ärzten hierzulande diese Möglichkeit zu bieten, stel-

Mit der Covid-19-Pandemie ist die Nachfrage nach tele-

1

fügung, Videokonferenzen durchzuführen1.

videogestützten Konsultation, sondern auch Systeme

Neben Logistik, Personal und Finanzierung müssen für

für die Triage («forward triage») von Patientinnen und

eine angemessene Anwendung der Telemedizin zusätz

Patienten, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Es

liche Themen adressiert werden. Meldestellen für Daten-

verwundert daher nicht, dass sich nach Verschärfung

schutz und Datensicherheit verzeichnen in den letzten

der Corona-Krise die grossen Telemedizindienstleister

Wochen eine starke Zunahme neuer Betrugsmethoden

positioniert haben, so zum Beispiel der grosse ameri-

wie des «Provider scam». Richtlinien für Datenschutz

kanische Anbieter Teladoc mit der Übernahme des

und Datensicherheit müssen auch in einem Krisenfall

französischen Anbieters MédecinDirect.

strikt eingehalten werden. Ebenso wichtig ist, dass eine

disaster and remote

Viele Länder haben bereits mit Massnahmen reagiert,

sorgfältige telemedizinische Behandlung nach gültigen

um den Einsatz der telemedizinischen Konsultation zu

medizinischen Standards möglich und sichergestellt ist.

erleichtern. Bereits Anfang März hat der US-Kongress

All dies benötigt durchdachtes Handeln und sorgfältige

Promot. 2014.
Lurie N, Carr BG. The
role of telehealth in the

zusätzliche Mittel für die Eindämmung der Covid-19-

Vorbereitung: Telemedizinische Programme können

disasters. JAMA Internal

Pandemie gesprochen und es insbesondere Ärztinnen

nicht über Nacht entstehen.

Medicine. 2018.

und Ärzten sowie anderen Gesundheitsfachpersonen

medical response to

3

kostenf reie, sichere und einfache Möglichkeit zur Ver-

stark gestiegen. Gefragt werden nicht nur Systeme zur

Use of telemedicine in

Ajami S, Lamoochi P.

places. J Educ Health
2

len FMH und Health Info Net AG (HIN) ab sofort eine

medizinischen Angeboten für Ärztinnen und Ärzte

Hollander JE, Carr BG.
Virtually Perfect? Tele-

ermöglicht, für die telemedizinische Konsultation von

medicine for Covid-19.

Covid-19-Patienten eine Gebühr in Rechnung zu stel-

N Engl J Med. 2020.

len. Ausgerechnet die Schweiz als einstiges Pionierland
für Telemedizin hinkt hinterher: Derzeit gibt es im
ambulanten Tarifwerk TARMED lediglich die Tarifpo-

1 Der Dienst ist unter
https://www.hin.ch/
services/hin-talk-video/
erreichbar.

sition «Telefonische Konsultation durch den Facharzt»,
anhand deren telemedizinische Leistungen abgerechnet werden können. Jedoch begrenzen leider die Limi-

Informationen zu Covid-19
Dem Thema Coronavirus/Covid-19 können wir in der wöchentlich
erscheinenden Schweizerischen Ärztezeitung nicht tagesaktuell
gerecht werden. Für aktuelle Informationen der FMH zum Thema
Covid-19 verweist die FMH auf ihre Website www.fmh.ch und auf
den Twitter-Account «doctorfmh» sowie die wöchent
lichen Ver
sände an die Präsidenten aller 89 angeschlossenen Ärzte
orga
nisationen. Zudem versenden wir regelmässig Mailings mit aktuellen Informationen zur Corona-Pandemie an alle FMH-Mitglieder.
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Die Medizin auf dem Weg
zum Frauenberuf
Nora Wille a , Jürg Schlup b
a

Dr. phil., persönliche wissenschaftliche Mitarbeiterin des Präsidenten; b Dr. med., Präsident der FMH

Seit vor gut 150 Jahren die erste Schweizerin an der Universität Zürich ein Medizinstudium abschloss, hat sich in der Ärztedemografie viel getan. Mittlerweile stellen
Frauen einen grossen Teil der Ärzteschaft – und voraussichtlich werden sie in naher Zukunft sogar die Mehrheit bilden. Grund genug, diesen Trend genauer anzusehen und viele damit verbundene Themen – Interessensgebiete, Teilzeitarbeit,
Karrierechancen und Gender pay gap – etwas zu beleuchten.
Seit Marie Heim-Vögtlin vor etwa 150 Jahren als erste

dieser Trend hin zu mehr Frauen in der Medizin fort-

Schweizerin an der Universität Zürich ein Medizinstu-

setzt: Seit 2005 überwogen jedes Jahr die Frauen unter

dium abschloss und 1874 eine Praxis eröffnete [1], haben

den Absolventen und Absolventinnen. Und auch bei den

sich die Geschlechteranteile in der Medizin fundamen-

anerkannten ausländischen Diplomen überwogen

tal gewandelt. Im Jahr 1950 stellten Frauen 12 Prozent

jüngst die Ärztinnen [3]. Demzufolge stellen die Frauen

der Gesamtärzteschaft – ein Anteil, der bis 1960 gar

in den jüngeren Generationen der Ärzteschaft bereits

nicht und auch anschliessend nur langsam wuchs, bis

die Mehrheit der Berufstätigen, in den älteren Jahr

er im Jahr 1980 bei etwa 18 Prozent und 1990 bei 22 Pro-

gängen überwiegen noch die Männer (Abb. 2). Sollte sich

zent lag. Seither hat sich der Anteil knapp verdoppelt.

diese Entwicklung so fortsetzen und nicht durch andere

Die Ärztestatistik des Jahres 2018 zeigt, dass aktuell von

Faktoren relativiert werden (zuwandernde Ärzte, Berufs-

37 525 in der Schweiz berufstätigen Ärztinnen und Ärz-

ausstiege), ist absehbar, dass in spätestens 20 Jahren,

ten 15 982 und damit 43 Prozent Frauen sind [2].

wenn die heute über 45-Jährigen am Ende ihres Berufslebens stehen, der Arztberuf ein Ärztinnenberuf sein wird.

Junge Frauen, alte Männer?
Demografie der Ärzteschaft
Ein Blick auf die in den letzten Jahren erteilten eidgenössischen Diplome in Humanmedizin zeigt, dass sich

Frauenfächer – Männerfächer?
Veränderungen in den Fachrichtungen
Der Anteil der Ärztinnen unterscheidet sich jedoch
deutlich in den verschiedenen Fachgebieten der Medizin. Die erste Schweizer Ärztin, Marie Heim-Vögtlin,
bildete sich als erste Frau in Europa zur Fachärztin für
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten fort. Betrachtet
man die zwischen 2011 und 2018 erteilten Weiterbildungstitel (Tabelle 1), zeigt sich, dass die Gynäkologie
und Geburtshilfe mit einem Frauenanteil von 84%, gefolgt von der Kinder- und Jugendmedizin (79%) und
-psychiatrie (77%) nach wie vor ein Fach ist, in dem sich
Ärztinnen häufiger weiterbilden. Auch die grösste ärztliche Fachdisziplin – die Allgemeine Innere Medizin –
wird aktuell zu 60%, und damit überproportional häufig, von Frauen gewählt. Im Jahr 2000 waren Frauen
unter den Fachärztinnen und Fachärzten für Allgemeinmedizin bzw. Innere Medizin mit 16% noch unter-

Abbildung 1: Frauenanteil an der berufstätigen Ärzteschaft in Prozent

repräsentiert.
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Abbildung 2: Demografie der Ärztinnen und Ärzte nach Altersgruppe (Datenstand 31.12.2018, A
 ktualisierung: 19.03.2019)

Was als «Frauenfach» und was als «Männerfach» gilt,

Da Ärztinnen häufiger Teilzeit arbeiten als Ärzte, kann

unterliegt also einem stetigen Wandel. Dies zeigt sich

sich mit einem höheren Frauenanteil in einer Disziplin

auch bei mehreren Fächern, die eher als «Männer

auch die für die Patientenversorgung verfügbare ärzt-

domänen» gelten: Während der Anteil der Fachärztin-

liche Arbeitszeit reduzieren. Tatsächlich hat sich die

nen im Fach Chirurgie im Jahr 2000 noch bei 5% lag,

ärztliche Wochenarbeitszeit – gemessen in der Zahl der

betrug er 2018 bereits 23% – und macht bei den erteil-

Halbtage à 4 bis 6 Stunden – zwischen 2000 und 2018

ten Weiterbildungstiteln der letzten Jahre sogar 40%

vor allem aufgrund des grösseren Frauenanteils redu-

aus (Tab. 1). Auch in Fächern wie der orthopädischen

ziert1 – aber: Auch das durchschnittliche Arbeitspen-

Chirurgie, der Urologie, der Gastroenterologie oder der

sum der Männer ist gesunken.2

Neurochirurgie deuten die Frauenanteile bei den Weiterbildungstiteln mit 18 bis 35% einen Wandel an, wenn
man bedenkt, dass Frauen in all diesen Fächern im Jahr
2000 weniger als fünf Prozent der berufstätigen Fach1 Dass sich die Wochenar-

ärztinnen und Fachärzte ausmachten.

Zur Frage, ob Ärztinnen tatsächlich häufiger aus dem

beitszeit der Gesamtärzteschaft zwischen 2000 und
2018 stärker reduziert hat
als die Wochenarbeitszeit
der Frauen bzw. die
Wochenarbeitszeit der

Berufsausstieg: ein Frauenproblem, ein
Arbeitszeitproblem, ein Vereinbarkeitsproblem?

Arbeitspensen: Wenn weniger als 56
Wochenstunden «Teilzeit» ist

Beruf aussteigen als Ärzte, liegen widersprüchliche
empirische Befunde vor [6, 7]. Die Gründe für die Aufgabe der kurativen Tätigkeit unterschieden sich ge-

Gemäss aktuellen Zahlen beträgt die durchschnitt

mäss einer 2016 durchgeführten Befragung zwischen

daraus resultieren, dass

liche Arbeitszeit für ein Vollzeitpensum in der Ärzte-

den Geschlechtern jedoch klar: Frauen nennen als häu-

die Ärztinnen mit

schaft 55.7 Wochenstunden. Betrachtet man alle Ärzte

figsten Grund die mangelnde Vereinbarkeit des Arzt-

und Ärztinnen – einschliesslich der Teilzeitarbeiten-

berufs mit der Kinderbetreuung (41%), an zweiter Stelle

einen grösseren Teil der

den – beträgt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit

folgen bei ihnen das hohe Arbeitspensum und die Ar-

Gesamtärzteschaft stellen.

49 Stunden [4]. Vor diesem Hintergrund wird die zu-

beitszeiten (40%). Das Arbeitspensum und die Arbeits-

dass die Daten in Tabelle 2

nehmende Nachfrage nach Teilzeitarbeit in der Ärzte-

zeiten sind unter den aussteigenden Männern die am

nur eine Reduktion um

schaft verständlich: Über die Hälfte der Ärztinnen ar-

häufigsten – wenn auch insgesamt seltener (29%) ge-

nen: Hätte die Ärzteschaft

beitet nicht mehr als 70–80% [5], gemessen am oben

nannten Gründe. An zweiter Stelle folgen bei den Män-

auch die Dauer ihrer

genannten Vollzeitpensum also etwa 39 bis 45 Wochen-

nern die Arbeitsinhalte (28%) [8]. Die mangelnde Ver-

stunden.

einbarkeit mit der Familie wird hingegen nur von 6%

Männer (Tab. 2), kann nur

durchschnittlich
niedrigerem Pensum

2 Zu beachten ist zudem,

Halbtage abbilden kön-

Halbtage im Durchschnitt
etwas verkürzt, wäre dies
in Tabelle 2 nicht sichtbar.

der Männer als wichtiger Grund angegeben [7].
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Tabelle 1: Frauenanteil unter den berufstätigen Fachärzten und Fachärztinnen (2000 und 2018) sowie unter den 2011 bis 2018
erteilten Weiterbildungstiteln in den verschiedenen Fachrichtungen
Frauenanteil in Prozent (n = Gesamtzahl der Frauen und Männer)
FachärztInnen 2000 a

FachärztInnen 2018 b

Weiterbildungstitel 2011–18 c

Frauenanteil insgesamt

20% (18’230)

40% (32’359)

54% (12’968)

Medizinische Genetik*

30% (10)

57% (28)

90% (10)

Gynäkologie und Geburtshilfe

28% (915)

63% (1898)

84% (601)

Kinder- und Jugendmedizin

36% (868)

63% (1885)

79% (762)

Kinder- und Jugendpsychiatrie

51% (340)

65% (697)

77% (205)

Rechtsmedizin

17% (29)

55% (62)

69% (45)

Endokrinologie/Diabetologie

21% (112)

45% (222)

68% (78)

Dermatologie und Venerologie

37% (287)

50% (584)

67% (124)

19% (31)

67% (12)

8% (50)

Tropen- und Reisemedizin*
Pathologie

34% (129)

49% (252)

64% (91)

Prävention und Gesundheitswesen

25% (64)

51% (70)

63% (30)

Allgemeine Innere Medizin**

16% (6901)

41% (8308)

60% (3932)

Psychiatrie und Psychotherapie

33% (1639)

43% (3814)

55% (1013)

Hämatologie

22% (113)

39% (199)

54% (59)

Infektiologie

13% (85)

39% (203)

54% (124)

Med. Onkologie

21% (188)

42% (368)

53% (193)

Allergologie/Immunologie

22% (136)

37% (164)

53% (53)

Ophthalmologie

32% (544)

42% (1048)

53% (234)

Neurologie

18% (262)

34% (623)

53% (181)

Anästhesiologie

34% (799)

45% (1551)

51% (659)

Praktischer Arzt / Ärztin

–

47% (1492)

51% (1283)

Kl. Pharmakol. und Toxikologie

24% (21)

52% (44)

50% (22)

Nephrologie

17% (109)

40% (229)

49% (92)

Arbeitsmedizin

13% (61)

37% (142)

48% (46)

Radio-Onkologie / Strahlentherapie

34% (29)

36% (124)

47% (51)

Pharmazeutische Medizin

29% (34)

36% (45)

44% (27)

Radiologie

19% (345)

31% (901)

43% (404)

ORL

15% (310)

29% (511)

42% (139)

Plastische Chirurgie

20% (110)

28% (215)

41% (66)

5% (912)

23% (1188)

40% (478)

Intensivmedizin

17% (283)

33% (641)

40% (343)

Kinderchirurgie

21% (52)

40% (94)

39% (33)

Rheumatologie

17% (372)

29% (459)

38% (95)

Neuropathologie*

–

17% (12)

38% (8)

Angiologie

16% (96)

26% (193)

37% (62)

Pneumologie

10% (209)

26% (329)

36% (117)

Phys. Medizin und Rehabilitation

17% (192)

31% (237)

35% (51)

Handchirurgie

14% (114)

24% (194)

35% (66)

4% (239)

19% (402)

35% (119)

8% (378)

20% (795)

31% (306)

Chirurgie

Gastroenterologie
Kardiologie
Nuklearmedizin

10% (48)

22% (77)

27% (37)

Urologie

1% (152)

15% (353)

23% (107)

Orthopädische Chirurgie

3% (542)

10% (1170)

22% (443)

Neurochirurgie

4% (71)

14% (217)

18% (83)

Gefässchirurgie

–

12% (81)

16% (37)

Thoraxchirurgie

–

6% (35)

11% (18)

12% (81)

7% (14)

8% (91)

7% (15)

6% (35)

Herz- und thorak. Gefässchirurgie*
Mund-, Kiefer- + Gesichtschirurgie*

–

a

Quelle: FMH-Statistik «Berufstätige Ärzte nach Facharzttitel», FMH – Ärztestatistik 2000
b
Quelle: FMH-Statistik «Berufstätige Ärzte nach Hauptfachgebiet und Geschlecht; 2018», FMH – Ärztestatistik 2018
c
FMH-Auswertung der zwischen 2011 und 2018 erteilten Weiterbildungstitel
* D isziplinen mit Zellen, die ein n ≤ 15 aufwiesen, wurden optisch zurückgenommen, um die statistische Unsicherheit aufgrund sehr kleiner
Fallzahlen zu verdeutlichen.
** Für die Angaben des Jahres 2000 wurden die Fächer Allgemeinmedizin und Innere Medizin zusammengefasst.
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Tabelle 2: Durchschnittliches Pensum in Halbtagen pro Woche (ein Halbtag = 4 bis 6h) nach Sektor und Geschlecht, 2008 &
2018.
Frauen

Männer

2008 [11]

2018 [12]

2008 [11]

Ambulanter Sektor

7,1

6,9

9,1

Stationärer Sektor

9,0

8,8

10,2

Alle

2018 [12]

2008 [11]

2018 [12]

8,8

8,7

8,1

10,1

9,9

9,5

Quellen: [11] Kraft E, FMH-Ärztestatistik 2008. Neue Zahlen – neuer Inhalt – neues Layout. SAEZ 2009;90: 12; [12] Hostettler S, Kraft E. Wenig Frauen
in Kaderpositionen. SAEZ 2019;100(12):411-416

Tabelle 3: Frauenanteil (%) in den verschiedenen Altersgruppen nach Hierarchieebene (n = Gesamtzahl der Frauen und Männer).
Insgesamt

Assistenzärztinnen

25–29

60% (1384)

60% (1379)

Oberärztinnen
0% (2)

0% (0)

0% (0)

30–34

61% (2964)

61% (2773)

56% (162)

0% (4)

50% (2)

35–39

58% (2910)

60% (2074)

56% (646)

25% (79)

25% (24)

40–44

49% (2834)

59% (1428)

45% (801)

27% (318)

16% (117)

45–49

41% (2236)

55% (716)

47% (593)

23% (486)

15% (211)

50–54

37% (1917)

49% (404)

46% (507)

30% (448)

13% (310)

55–59

31% (1666)

48% (271)

47% (316)

24% (412)

13% (428)

60 plus

22% (1675)

39% (228)

38% (266)

18% (404)

9% (463)

Alle

47% (17 609)

59% (9295)

48% (3294)

25% (2151)

12% (1555)

Gibt es eine gläserne Decke? Frauenanteil
in verschiedenen Karrierestufen

Leitende Ärztinnen

Chefärztinnen

Die betreffende Studie des BAG lässt eine solche Aussage kaum zu, zeigt sich doch bei genauem Nachlesen,
dass in der zugrundeliegenden multivariaten Analyse

Dass sich auch in der Ärzteschaft «Wenig Frauen in Ka-

3 Dies zeigt auch ein
Kernproblem der in der
Studie vorgenommenen

(Oberarzt, Leitender Arzt, Chefarzt usw.) fehlen» (10, S.

gender Hierarchiestufe abnimmt, ist bekannt [12]. Liegt

41). Die Einkommensdifferenz dürfte also auch der

dies nur daran, dass Ärztinnen vor allem in den jünge-

Tatsache geschuldet sein, dass Frauen in den hohen

ren Altersgruppen vertreten sind – und darum (noch)

Hierarchiestufen deutlich untervertreten sind (siehe

nicht so häufig in Kaderpositionen aufgerückt sind? Die

Tabelle 3).

altersstratifizierte Darstellung der Spitalärzte und -ärz-

Und noch ein weiterer methodischer Makel gibt An-

tinnen nach Hierarchiestufen zeigt, dass diese An-

lass zu Zweifeln – nicht nur an den «standardisierten»

nahme nicht zutrifft: In jeder Altersgruppe sind Frauen

Einkommen – sondern auch an den behaupteten Ge-

seltener in den höheren Hierarchiestufen vertreten als

schlechterunterschieden: Da die Wochenarbeitszeit

aufgrund ihres Anteils in der jeweiligen Altersgruppe

in Halbtagen erfasst wurde, diese aber als Zeitraum

zu erwarten wäre. So ist der Frauenanteil in Chefarzt-

von 4 bis 6 Stunden definiert sind, bleiben Arbeits-

funktionen in der Regel nicht einmal halb so gross wie

zeitdifferenzen von bis zu 20 Wochenstunden un-

der Frauenanteil in der jeweiligen Altersgruppe.

sichtbar. Hier läge eine erhebliche Fehlerquelle soll-

«Standardisierung», bei

ten Ärztinnen durchschnittlich nicht nur weniger

der alle Einkommen «auf
einen Beschäftigungsumfang von 100% (bzw.
genauer: 10 Halbtage)» (10,

«Einflussmerkmale wie z.B. die ausgeübte Funktion

derpositionen» finden und der Frauenanteil mit stei-

Gender pay gap – auch in der Ärzteschaft?

Halbtage (siehe Tabelle 2) sondern durchschnittlich
auch eher kürzere Halbtage arbeiten als ihre männ

Als das Bundesamt für Gesundheit im November 2018

lichen Kollegen.3

wurden. So wird z.B. das

mithilfe einer Studie grosse mediale Aufmerksamkeit

«Standardisierungen» auf Basis dieser Daten zum Ar-

Einkommen eines Arztes,

für die Ärzteeinkommen generierte, behauptete es

beitspensum erlauben folglich keine validen Einkom-

Stunden, ergo 54

unter anderem auch «systematische Unterschiede» zwi-

mensvergleiche. Hierfür bräuchte es eine Kenntnis der

Wochenstunden, arbeitet,

schen den Geschlechtern: «Die Einkommen der Ärzte

Stundenlöhne – und weiterer Faktoren wie u. a. Berufs-

liegen mit +29 Prozent substanziell über denjenigen der

erfahrung und Funktion. Da solche Daten nicht vorlie-

S.110) hochgerechnet

der neun Halbtage à sechs

«für Teilzeiteffekte
korrigiert», also künstlich
auf das «standardisierte»
Einkommen erhöht, das er
in 60 Stunden hätte
verdienen können.

Ärztinnen» – obwohl «Berufserfahrung, Fachgebiet und

gen, kann ein Gender pay gap in der Schweizer Ärzte-

Tätigkeitssektor berücksichtigt» seien [9]. Sind Ärztin-

schaft bislang weder festgestellt noch ausgeschlossen

nen also von Lohndiskriminierung betroffen?

werden.
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Und wann kommen Ärztinnen auch
in der Standespolitik an?

Schweiz wird es neben ausreichend Studienplätzen
darum auch Anstrengungen brauchen, den ärztlichen
Nachwuchs mit zeitgemässen Arbeitszeitmodellen

Obwohl Frauen mittlerweile mit 43% in der berufstäti-

im Beruf zu halten – und dies in allen zu besetzen-

gen Ärzteschaft stark vertreten sind, spiegelt sich dies

den Fachrichtungen. Hierbei sollten auch die Kar

bislang in standespolitischen Gremien wenig wider.

rierechancen Thema sein. Das Geschlecht darf kein

Im Zentralvorstand der FMH ist nur eines der sieben

Karrierehindernis sein, genauso wenig wie Familien-

Mitglieder eine Frau (14%), in der Delegiertenver-

pausen oder Teilzeitarbeit dem beruflichen Aufstieg

sammlung stellen Frauen 9 von 33 Delegierten (27%),

im Wege stehen sollten. Für eine starke und in ihrer

in der letzten Ärztekammer von Oktober 2019 waren

Basis gut verankerte Standesorganisation ist zu hof-

25 Prozent der Stimmberechtigten Frauen. Auch in

fen, dass der Frauenanteil zukünftig auch in der

den Vorständen der grössten Fachgesellschaften sind

Standespolitik zunehmen wird – und sich vermehrt

Frauen eher untervertreten – teilweise deutlich. Ein

auch Ärztinnen in der Gestaltung dieses Wandels

Grund dafür könnte sein, dass die Standespolitik

engagieren.

überwiegend von einer Ärztegeneration geprägt ist,
deren Frauenanteil noch geringer war. Es könnte aber
auch die für Frauen bedeutsamere Vereinbarkeitsproblematik einem standespolitischem Engagement im
Wege stehen.

Fazit: Ein Berufsstand im Wandel
Die Zahl der Medizinstudentinnen ist bereits seit vielen Jahren grösser als die der Medizinstudenten und
der steigende Anteil an Ärztinnen in sämtlichen ärztlichen Fachdisziplinen fordert alte Denkmuster und
Organisationsstrukturen heraus. Besonders die Diskussionen um Arbeitszeiten und die Möglichkeiten
und Grenzen von Teilzeitarbeit werden durch diesen
demografischen Wandel des Berufsstands befördert.
Dies kommt nicht nur jungen Ärztinnen entgegen.
Mit dem Wandel der Rollenmodelle dürften auch
junge Ärzte heute häufiger den Wunsch verspüren, im
Familienalltag präsenter zu sein und seltener eine
Dr. phil. Nora Wille
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15

Lebenspartnerin im Hintergrund haben, die alle

Belange ausserhalb des Berufs für sie übernimmt. Für
eine Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der

Referenzen
1 Naef, J. Die erste Schweizer Ärztin – Dr. med. Marie Heim-Vögtlin.
SAEZ 2016;97(9):315–317.
2 Die Ärztestatistiken der jeweiligen Jahrgänge können auf den Webseite der FMH eingesehen werden.
3 Bundesamt für Gesundheit BAG. Direktionsbereich Gesundheitspolitik (2018). Ärztinnen und Ärzte 2018.
4 Golder L, Jans, C, Tschöpe S, Venetz A, Herzog N (2018). Verändertes
Arbeitsumfeld und Einstellung zu neuen Finanzierungsmodellen.
Auswirkungen Leistungsorientierung im Gesundheitswesen erkennbar. Schlussbericht gfs.bern.
5 FMH Ärztestatistik Poster 2018.
6 One in seven Swiss physicians has left patient care – results from a
national cohort study from 1980-2009. Swiss Med Wkly,
2019;149:w20116.
7 Kraft E, Loretan L, van der Heiden N. Jeder zehnte Arzt steigt aus.
SAEZ 2016;97(34):1132-1135. https://doi.org/10.4414/saez.2016.04953.
8 Bolliger C, Golder L, Jans C. Der Ausstieg aus der kurativen Tätigkeit. Schlussbericht. gfs.bern; 31. Mai 2016.
9 Medienmitteilung des BAG, 29.10.2018. Einkommen von Ärztinnen
und Ärzten in der Schweiz: Neue Studie bringt Transparenz.
10 Künzi K, Morger M. (2018). Einkommen, OKP-Leistungen und Beschäftigungssituation der Ärzteschaft 2009–2014. Analyse verknüpfter Datensätze: Medizinalberuferegister BAG, AHV-Daten der
Zentralen Ausgleichsstelle, Krankenversicherungsdaten SASIS.
Schlussbericht. Im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit BAG.
Direktionsbereich Gesundheitspolitik.
11 Kraft E, FMH-Ärztestatistik 2008. Neue Zahlen – neuer Inhalt –
neues Layout. SAEZ 2009;90: 12.
12 Hostettler S, Kraft E. Wenig Frauen in Kaderpositionen. SAEZ
2019;100(12):411-416.

Coronavirus
Aktuelle Informationen rund um COVID-19 erhalten
Sie unter:
www.bag-coronavirus.ch
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Leitfaden für die Praxis

Rechtliche Grundlagen im
medizinischen Alltag
Anne-Sylvie Thiébaud Nori a , Michelle Salathé b
a

Rechtsanwältin, FMH Rechtsdienst, Projektleiterin; b lic. iur., MAE, stv. Generalsekretärin SAMW

Der medizinische Alltag ist von zahlreichen rechtlichen

und die Grundzüge der Sozial- und der Privatver

Bestimmungen begleitet. Für juristische Laien ist es oft

sicherungen.

schwierig, den Überblick über die für den beruflichen

– Im Kapitel 3 werden die Grundlagen der Behand

Alltag relevanten Rechtsnormen zu behalten. Dazu bie

lung von Patientinnen und Patienten behandelt.

tet der Leitfaden «Rechtliche Grundlagen im medizini

Dazu gehören beispielsweise der Behandlungsver

schen Alltag» der Schweizerischen Akademie der Medi

trag, die Aufklärung und Einwilligung des Patien

zinischen Wissenschaften (SAMW) und der FMH eine

ten, das Führen der Krankengeschichte, aber auch

Hilfestellung. Die aktualisierte, dritte Auflage des Leit

das elek
tronische Patientendossier, der Umgang

fadens klärt häufige Rechtsfragen einfach und anwen

mit Arznei- und Betäubungsmitteln und Medizin

dungsorientiert. Die neue Struktur des Leitfadens trägt

produkten. Zudem werden die für die Behandlung

den rechtlichen und politischen Veränderungen Rech

zentralen Bestimmungen in KVG, UVG, MVG und

nung, die seit Veröffentlichung der letzten Fassung im

IVG erläutert.

Jahr 2013 eingetreten sind. Relevante Gesetzestexte und

– Kapitel 4 geht auf spezielle Situationen bei der Be

Urteile sind bis Mitte 2019 nachgeführt. Den Leitfaden

handlung ein: Es beschreibt beispielsweise die

verfasst hat ein Autorenteam aus Mitgliedern der FMH,

gesetzlichen Bestimmungen zur Durchführung


des FMH-Rechtsdiensts, der SAMW, des SIWF und exter

von genetischen Untersuchungen, die Bestimmun

nen Autorinnen und Autoren. Kritisch begleitet wurde

gen zur Fortpflanzungsmedizin oder zum straf

die Arbeit von einem wissenschaftlichen Beirat.

losen Schwangerschaftsabbruch. Es behandelt aber
auch Themen wie Zwangsmassnahmen in der Medi
zin oder Beihilfe zum Suizid.

Konzentration auf praxisrelevante
Aspekte

– Kapitel 5 thematisiert Forschung und Register und

Auf rund 200 Seiten werden die in Praxis und Spital häu

– Kapitel 6 ist dem Berufsgeheimnis, dem Datenschutz,

die damit verbundenen Rechte und Pflichten.

figsten und wichtigsten Rechtsfragen beantwortet. Die

der Berichterstattung und Abrechnung gewidmet.

Texte sind bewusst kurz gehalten und erlauben e
 inen

– Das Kapitel 7 beschreibt die rechtlichen Rahmen

direkten Einstieg in die Thematik. Für Interessierte, die

bedingungen der ärztlichen Gutachtertätigkeit.

sich mit einzelnen Themen vertieft befassen möchten

– Kapitel 8 handelt von der Verantwortlichkeit des

und/oder Interesse an den rechtlichen Grundlagen ha

Arztes: von den Einsichts- und Kopierrechten des

ben, bietet der Leitfaden in über 600 Fussnoten Hin

Patienten an der Krankengeschichte bis hin zur

weise auf weiterführende Informationen. Der Leitfaden
ist auf Deutsch und auf Französisch erhältlich.

Haftung im Zivil- und Strafrecht.
– Kapitel 9 bietet der Ärztin als Arbeitnehmerin oder
-geberin Orientierung; es behandelt die Anstellung

Inhaltliche Schwerpunkte
– Das erste Kapitel stellt Grundlagen vor: Die Funktion

im Spital bis hin zur Praxiseröffnung mit all ihren
Pflichten, wie beispielsweise die Mutterschutz
bestimmungen für MPAs.

des Rechts im medizinischen Alltag und die Stufen
des Rechts von der Bundesverfassung bis zu den

Der Leitfaden schliesst mit dem Verzeichnis der Auto

Regelungen von SAMW und FMH.

rinnen und Autoren aller drei Auflagen und des wis

– Kapitel 2 vermittelt einen systematischen Überblick

senschaftlichen Beirats. Zudem bietet ein ausführ

Sekretariat

über die Rahmenbedingungen der ärztlichen Tätig

liches Stichwortverzeichnis zusätzliche Orientierung.

Rechtsdienst FMH

keit. Es beschreibt die Regelungen zur Aus-, Weiter-

Der Leitfaden ist online erhältlich auf www.fmh.ch →

und Fortbildung, die Voraussetzungen der Berufs

Service → Recht oder samw.ch/leitfaden. Er kann dort

ausübung und Kassenzulassung, die Berufspflichten

auch kostenlos als Druckversion bestellt werden.

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
lex[at]fmh.ch
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Notfallmedizinische Basisausbildung soll vermehrt in das Schweizer Medizinstudium integriert werden

Dienstarztkurs SGNOR
mit mehr «Profil»
Wolfgang Ummenhofer a , Beat Stücheli b , Raphael Bonvin c , Gabriela Kaufmann d
a
c

Prof. Dr. med., SGAR-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH, Präsident; b Dr. med., SGAIM-Vertreter Plattform Rettungswesen FMH;
Prof. Dr. med., MME, Director Medical Education Unit, Universität Fribourg; d Geschäftsführerin SGNOR, Vorsitzende DAK-Faculty

Die Plattform Rettungswesen der FMH (PRFMH) setzt

reits vorhandenen Unterrichtsangeboten wurde das

sich seit 1995 für eine flächendeckende, interdiszipli-

longitudinale Curriculum Notfallmedizin aufgebaut

näre und integrierende Notfallversorgung in unserem

und auf fakultärer Ebene etabliert.

Land ein. Neben den spezifischen Berufsgruppen des

Von Beginn an war der Rahmenlehrplan für den DAK

professionellen Rettungsdienstes sollen alle Ärztinnen

(SGNOR) ein zentraler Bezugspunkt für diese Basisaus-

und Ärzte, insbesondere aber die niedergelassenen

bildung. Die Überlegung war, nicht erst fortgeschrit-

Grundversorgenden*, im Erkennen schwerer und lebens-

tene, postgraduierte Kolleginnen und Kollegen kurz

bedrohlicher Notfälle und deren initialem Manage-

vor ihrer Niederlassung, sondern bereits früh alle

ment ausgebildet sein [1, 2].

Medizinstudierende in einer praxisorientierten Aus-

Für Grundversorgende bietet die Schweizerische Ge-

bildung mit diesem Basiswissen zur zukünftigen

sellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin (SGNOR)

Praxistätigkeit unabhängig von der eingeschlagenen

den 4-tägigen Grundkurs für präklinische Notfallmedizin (Dienstarztkurs – DAK) und im Anschluss
daran geeignete Refreshermodule an. In Zusammenarbeit mit der PRFMH hat die DAK-Faculty ge-

Alle Schweizer Ärztinnen und Ärzte sollten
nach ihrem Studium in der Lage sein, lebens
bedrohliche Notfallsituationen zu erkennen.

rade den Vorschlag für die Notfallausrüstung des

* Einsatz im ärztlichen
Notfalldienst der
kantonalen bzw.
regionalen Ärzteorgani
sation.

Dienstarztes a
 ktualisiert und publiziert [3].

Fachrichtung zu konfrontieren. Damit sollte zum einen

Die Medizinische Fakultät Basel der Universität Basel

die Bemühung der notfallmedizinischen Fachgesell-

hatte vor mehr als 15 Jahren die notfallmedizinische

schaft um eine einheitliche Vermittlung relevanter

Ausbildung der Medizinstudierenden als wichtiges

Kompetenzen in der ärztlichen Erstversorgung medi-

Element in der Basisausbildung schweizerischer Ärz-

zinischer Notfälle gewürdigt werden. Zum anderen er-

tinnen und Ärzte definiert. Aus unterschiedlichen be-

schien es wünschenswert, dass die Studierenden, die
das Curriculum absolviert hatten, am Ende ihres Stu
diums eine Äquivalenzbescheinigung des DAK-Grundkurses erhielten.
Nicht zuletzt wurde als wichtig erachtet, dass nicht
nur niedergelassene Grundversorgende, sondern alle
Schweizer Ärztinnen und Ärzte nach ihrem Studium
in der Lage sein sollten, lebensbedrohliche Notfall
situationen zu erkennen, initial kompetent und strukturiert zu versorgen und deren adäquate Weiter
behandlung zu organisieren.
Aus diesen Überlegungen war der Antrag der Medizi
nischen Fakultät der Universität Basel gestellt worden,
das longitudinale Curriculum Notfallmedizin mit
einem DAK-Äquivalenzausweis anzuerkennen. Die

PRFMH überprüfte die Inhalte des Curriculums auf
ihre Übereinstimmung mit den Inhalten und Lernzielen des DAK. Ausserdem sollte sichergestellt sein, dass
die praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten in Form

Angehende Ärztinnen und Ärzte sollen lernen, lebensbedrohliche Situationen initial
zu versorgen sowie deren adäquate Weiterbehandlung zu organisieren.

geeigneter Szenarien DAK-konform vermittelt wurden. Im Jahr 2015 erfolgte die erste Visitation und Ak-
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kreditierung des Programms; eine Re-Evaluierung

das Ziel des bisher bestehenden DAK beschreibt:

wurde jetzt durchgeführt und der Universität Basel die

«Emergency situations that any resident can auto

Re-Akkreditierung erteilt.

nomously and trustworthily manage within the first

Aus der Sicht des Visitationsteams und der PRFMH

30 minutes, i.e. assess the patient’s state, order and in-

bietet das longitudinale Curriculum Notfallmedizin

terpret tests, initiate procedures and treatment.» Es ist

Unibas eine innovative Ausbildung für Medizinstudie-

gut und hoffentlich bald selbstverständlich, dass

rende in der Schweiz und ist eine langfristige Stärkung

alle Absolventinnen und Absolventen unserer Medizi

der Notfallmedizin.

nischen Fakultäten über diese Kompetenz verfügen.

Inhaltlich ist der DAK umfänglich abgebildet. Der zu-

Das longitudinale Curriculum deckt unseres Erachtens

sätzliche und über den DAK hinausgehende Wissens-

die definierten Situationen umfänglich ab.

stoff wird mit diesem gut vernetzt; Rekapitulation
findet geschickt auf Ebenen zunehmender Komplexität statt, und der Stoffkatalog wirkt trotz seiner
interdisziplinären Struktur recht homogen.

Eine Ausweitung des Curriculums auf andere
Medizinische Fakultäten erscheint zukunfts
orientiert und wird derzeit vorbereitet.

Das Visitationsteam begrüsst ausdrücklich die weiterhin interdisziplinäre Struktur des longitudinalen

Für die Sicherstellung der Weiterentwicklung, insbe-

Curriculums; namentlich die prominente Beteiligung

sondere in Bezug auf Guideline-Wechsel, neue Therapiekonzepte oder Skills, ist ein enger Kontakt zwischen

Der zusätzliche und über den Dienstarztkurs
hinausgehende Wissensstoff wird mit diesem
gut vernetzt.

Medizinischer Fakultät und DAK-Faculty eine Voraussetzung. Wechselseitig ist die Initiative der SMIFK insofern auch eine Chance für die Zukunft des DAK und
seiner Faculty (Implementierung der PROFILES). Eine

der Hausarztmedizin entspricht der verbindenden und

Ausweitung des Curriculums auf andere medizinische

fachübergreifenden Idee der Notfallmedizin, wie sie

Fakultäten erscheint zukunftsorientiert und wird der-

auch von der FMH unterstützt wird. Die Beteiligung

zeit von der ETH für den Bereich der neuen Fakultäten

der Spezialdisziplinen erweitert das fachliche Spek

ETH/USI vorbereitet.

trum; gleichzeitig wird unter der Supervision von präklinischer und klinischer Notfallmedizin durch den
Stoff- und Lernzielkatalog die Überfrachtung mit fachspezifischem Detailwissen limitiert.
Besonders erfreulich ist, dass offensichtlich mit «PROFILES» (Principal Relevant Objectives and Framework
Prof. Dr. med.
Wolfgang Ummenhofer

for Integrated Learning and Education in Switzerland

Plattform Rettungswesen

[4]) der Schweizerischen Medizinischen Interfakultäts-

FMH

kommission (SMIFK) eine Referenz für die medizini-

Postfach 300
CH-3000 Bern 15
w.ummenhofer[at]unibas.ch

sche Aubildung definiert worden ist, die mit ihrer
«Entrustable Professional Activity» (EPA) Nr. 6 genau

Bildnachweis
© Candybox Images | Dreamstime.com (Symbolbild)

Literatur
1
2

3
4

Leitbild der FMH zum Rettungswesen in der Schweiz.
https://www.fmh.ch/files/pdf10/Leitbild1.pdf
Durrer B, et al. Dienstärzte als notfallmedizinische Grundversorger sind wichtige Partner für das Rettungswesen. https://www.
fmh.ch/files/pdf10/Dienstaerzte_als_notfallmedizinische_
Grundversorger_SAEZ-2011-41-8951.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf23/plrw_dak_notfallausrustung_
deutsch.2019_1.pdf
http://www.profilesmed.ch/doc/Profiles_2017.pdf
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ursula Weber (1941), † 16.2.2020,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
6315 Oberägeri

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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:

Madeleine Wiget Daly (1948), † 22.2.2020,
3961 Saint-Jean VS

Nathalie Lüthi,
Fachärztin für Kinder- und J ugendmedizin,
FMH, Bollwerk 21, 3011 Bern

Daniela Vesel (1946), † 3.3.2020,
Fachärztin für Ophthalmologie, 8002 Zürich

Praxiseröffnungen / Nouveaux
cabinets médicaux / Nuovi studi
medici
LU
Susanne Alexandra Streit-Wendt,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Bahnhofstrasse 42, 6210 Sursee

Iris Breuer,
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho
therapie, ab 1.11.2019: Ameos Stadtpraxis,
Fluhmattweg 4, 6004 Luzern

Gudrun Protte,
Fachärztin für Allgemeine I nnere Medizin,
Schwanengasse 10, 3011 Bern

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

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.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Jan Schulte-Hillen,
Praktischer Arzt, Gesundheitspunkt Ober
ägeri AG, Hauptstrasse 42, 6315 Oberägeri

SZ
Veronika Menzi,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Bahnhofplatz 1, 8853 Lachen SZ

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

CAS
Qualität in der
Medizin für
die patientennahe
Arbeitspraxis
interprofessionell und
sektorenübergreifend

Werden Sie zu Spezialistinnen und Spezialisten im
Qualitätsmanagement!
Sie lernen, eigenständig
Projekte in den Bereichen
Qualitätsentwicklung und
Patientensicherheit zu
erarbeiten und umzusetzen.
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Kursdauer
September 2020
bis März 2021
Anmeldung
bis 3. 7. 2020 unter
bfh.ch/gesundheit/
weiterbildung/cas/
qualitaet-in-der-medizin

2020;101(14):493

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

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

496

BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Coronarvirus und Patienten
verfügung
Brief zu: Fumeaux T. Le patient doit mieux
pouvoir participer aux décisions thérapeutiques.
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(12):434–6.

In seinem Artikel «Le patient doit mieux pouvoir participer aux décisions thérapeutiques»
unterstreicht T. Fumeaux die Bedeutung der
Patientenverfügung in der Intensivmedizin
[2020;101(12)434–6]. Seine Forderung hat mit
der Corona-Virus-Pandemie eine neue Dimension erhalten. Mit der drohenden Ressour
cenknappheit können schwierige ethische
Entscheidungen anfallen, sei es für die Patientinnen und Patienten selbst oder im Fall von
Urteilsunfähigkeit für deren Angehörige und
Behandlungsteams. Während Jüngere meist
den vollen Einsatz aller Mittel wünschen,
nehmen Ältere und/oder chronisch Kranke
nicht selten eine zurückhaltendere Haltung
ein. Wurde in gesunden Tagen über die Erwartungshaltung an die Medizin gesprochen und
in einer Patientenverfügung festgehalten,
wird dies den Entscheidungsfindungsprozess
wesentlich beeinflussen und unterstützen.
Persönlich gehöre ich altersmässig zur Risikogruppe und blicke auf ein erfülltes Leben zurück. Meine Verfügung habe ich deshalb so ergänzt:
Sollte ich an einer Covid-19-Lungenentzündung
leiden und die Verlegung auf eine Intensiv
station zur Diskussion stehen, will ich, dass
eine lebensverlängernde Behandlung unterlassen wird (insbesondere Beatmung oder
Reanimation). Stattdessen sollen palliative

Massnahmen durchgeführt werden.
Sprechen Sie Ihre Patienten, Angehörigen und
Freunde darauf an: Participez aux décisions
thérapeutiques!
Prof. Dr. med. Gregor Schubiger, Ebikon

Planetarer Notfall!
Es ist überwältigend zu sehen, wie Menschen
in einer Krisensituation zu Handlungen fähig
sind, die das Gemeinwohl fördern. Angesichts
der kollektiven Bedrohung werden Solidarität,
Mitgefühl und Fürsorge im Alltag wieder erlebbar und selbstverständlich. Die gegenwärtige
Gesundheitskrise ermöglicht es uns, unsere
Verbundenheit und gegenseitige Abhängigkeit
als Menschheit und von der Natur zu erfahren.
Dies ist die Zeit, neue Wege des Menschseins
zu beschleunigen, um in unseren planetari-

schen Grenzen leben zu können. Der Erhalt
der Menschheit hängt von deren Investition
in die Zukunft ab. Das derzeitige Erwachen
der Menschlichkeit gilt es nun zu kultivieren,
um zukünftigen Generationen eine lebenswerte Welt zu ermöglichen.
Wir müssen uns auch fragen, warum die
menschlichen Gesellschaften plötzlich die
Bereitschaft zeigen, die notwendigen Schritte
zu unternehmen, um das Coronavirus als
unmittelbare Bedrohung zu bekämpfen, aber
gleichzeitig nicht die Massnahmen ergreifen,
um die längerfristige Bedrohung durch die
Klimakrise zu mildern. Sind die menschlichen Gehirne unfähig, für nicht unmittelbare
Bedrohungen zu planen oder auf sie zu rea
gieren? Oder sind sie etwa nur in der Lage zu
handeln, wenn sie sich selbst und ihre nächsten Angehörigen bedroht sehen? Wenn ja,
wie können wir strukturelle und systemische
Veränderungen durchführen, die diesem Verhalten entgegenwirken? Denn wenn wir die
gleiche Energie und Dynamik wie für die
Covid-19-Krise in die Klimakrise gesteckt

hätten, würden wir bereits heute einer enkeltauglichen Zukunft entgegenblicken können.
Angesichts der unmittelbaren Bedrohungen
durch den Klimawandel und der allgegenwärtigen Ungerechtigkeit bringt die neue WHOUNICEF-Lancet-Kommission ein überzeugendes ethisches und wirtschaftliches Argument
für eine gesicherte Zukunft der Kinder der
Welt. Die Kommission setzt sich dafür ein,
dass Kinder im Mittelpunkt der Ziele für
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) stehen und dass ihre
Gesundheit und ihre Rechte weltweit geschützt werden [1].
Weltweit protestieren Schulkinder und Jugendliche zu Millionen gegen die Zerstörung
der Natur und Biodiversität durch die Wirtschaft mit fossilen Brennstoffen und für
Klimagerechtigkeit. Es ist unsere Aufgabe, die
neu gewonnenen offenen Herzen zu für diese
Stimmen und Fähigkeiten der jungen Generationen und für eine nachhaltige und gesunde Zukunft des Planeten zu stärken. Die
aktuelle Lage zeigt uns, dass für radikale
Lösungen auch radikale Massnahmen erforderlich sind. Die Menschen waren bisher
nicht bereit dazu, aber das erstmalige Er
lebnis eines globalen gesundheitlichen Notstandes gibt uns einen Vorgeschmack auf zu
erwartende weltweite Probleme in der Klimakrise. Covid-19 lehrt uns, dass Klimakrise und
Gesundheitskrise untrennbar miteinander
verflochten sind.
Damit wir aus der Notlage herauskommen
und eine Vielzahl weiterer Katastrophen wie
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diese verhindert werden können, müssen wir
noch mehr als bisher zusammenarbeiten.
Aufgrund der Auswirkungen von Covid-19
haben führende Politiker der Welt erkannt,
dass ein kollektives Handeln notwendig ist,
um die Schwächsten zu schützen. Diese
Erkennt
nis ist aufrechtzuerhalten und zu
stärken, um die Rettung des Klimas, der bio
logischen Vielfalt und um nachhaltige Wirtschaftsmodelle zu erreichen.
Corona zeigt uns, dass es ginge, wenn wir
wollten.
Dr. med. Fatimah Saehrendt, Thun
Literatur
1

https://www.thelancet.com/journals/lancet/
article/PIIS0140-6736(19)32540-1/fulltext

Die Gesellschaft und Corona
Die Schweiz im Taumel einer weltweiten Grippeepidemie. Was wir beobachten in unseren
Tagen: das Spiegelbild einer verwöhnten und
überalterten Gesellschaft.
Sterben war weit in die Ferne gerückt, und die
Medizin, die ja so teuer ist, hatte sich jedem
Problem und jeder Todesgefahr in jedem Alter
anzunehmen!
Die meisten glauben wohl immer noch an den
Darwinismus, aber wenn das Prinzip der natürlichen Selektion einmal etwas deutlicher
zutage tritt, gerät man in Panik. Die Perspek
tiven werden verschoben, und ganze Zweige
von Wirtschaft und Tourismus werden schwer
geschädigt, um die Kurve der Infektionen
etwas verflachen zu können.
Es mag durchaus sinnvoll sein, dass man den
gefährdeten Gruppen dringend empfiehlt,
sich für eine Zeit selbst zu isolieren, und dass
man sie unterstützt dabei, dass sie sich nicht
exponieren müssen. Aber muss man deshalb
eine ganze Volkswirtschaft an die Wand fahren? Die Statistiken zeigen klar, welche Altersgruppen und Vorerkrankten die Gefahr laufen, die Grippe nicht zu überstehen.
In Afrika (wo ich eine Zeit lang gearbeitet
habe) und andern Gebieten auf der Welt, ist
man gewohnt, vorhandene Ressourcen so aufzuteilen, dass die mit der grössten Chance
zu überleben zuerst bedient werden (z.B. mit
Intensivtherapie).
Wäre es nicht an der Zeit, etwas mehr Bodenhaftung zu entwickeln und sich zwar gewisser
Risiken bewusst zu werden, aber sie auch dif
ferenziert einzuschätzen? Unser aller Leben
kann jederzeit in Lebensgefahr geraten, und
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je älter wir werden und je morbider, desto
mehr sollten wir nun einmal damit rechnen,
dass unser Leib nicht für eine Ewigkeit angelegt ist …
Dr. med. Andreas Zurbuchen, Beinwil
(Hausarzt, 65-jährig)

Die vergessene Frage nach dem Sinn
Angst hat sich überall ausgebreitet gegenüber
einem unsichtbaren Feind Covid-19. Die Völker isolieren sich, und die Menschen schlies
sen sich in ihren Behausungen ein. Es ist nicht
die erste Viruserkrankung, welche für die
menschliche Gesundheit gefährlich ist. Dieser neue Virus scheint aber unberechenbarer
als seine Vorgänger und eine Bedrohung für
die ganze Zivilisation zu sein.
Der Einbruch des Corona-Virus in das Leben
der Menschen hat eine andere Bedrohung
beinahe in Vergessenheit gebracht, d.h. den
Klimawandel. Auch andere existentielle Gefahren für die Menschheit, wie die unaufhaltsame Aufrüstung mit modernen Atomwaffen,
sind in den Hintergrund getreten.
Die Nachrichten, die man zur Klimaent
wicklung erhält, müssten die Allgemeinheit
schwer beunruhigen, werden aber grösstenteils ausgeblendet durch die Nachrichten vom
Kampf gegen das Corona-Virus.

Wenn wir einen Augenblick innehalten, werden wir uns gewahr werden, dass die erwähnten Phänomene in einem innigen Zusammenhang miteinander stehen. An ihrer
Wurzel befindet sich eine zerstörerische Energie, welche die Menschheit allgemein in ihrer
Fortexistenz bedroht. Die menschliche Einsichtsfähigkeit wird überfordert trotz der
grossen Fortschritte in der Erkenntnis über
den Aufbau des Kosmos und der Quantentheorie, welche einen Zusammenhang zwischen
allen Manifestationen der Natur postuliert.
Die heutige Krise, welche durch das CoronaVirus hervorgerufen worden ist, muss in einen grösseren Verständniszusammenhang
gestellt werden: Der Mensch, selbst ein Teil
der Natur, wird von der Natur umgeben, zu
welcher er zu einer neuen Haltung aufgefordert wird. Untergangsphänomene in der Natur, welche durch das Fortschreiten der
menschlichen Zivilisation verursacht worden
sind, wie das Artensterben oder die Gletscherschmelze, können auf die gleichen Ursachen
zurückgeführt werden wie die häufiger werdenden gefährlichen Viruserkrankungen und
zuletzt das Corona-Virus. Der Ausbruch der
Pandemie mit Covid-19 und die Folgen für die
menschliche Zivilisation, die bis heute beobachtbar sind, sollten aufhorchen lassen. Die
Staaten von Osten nach Westen isolieren sich,
um menschliche Kontakte zu verhindern,
und man geht so weit zu empfehlen, auf alles
Sozialleben zu verzichten: Von einer Anhäu-

fung von Menschen ist eine stärkere Vermehrung und Bedrohung durch Corona zu erwarten. Das Rezept im Kampf gegen Corona
scheint in einer ersten Phase einfach zu sein,
d.h. Abbau der menschlichen Beziehungen,
d.h. weniger Mensch. Die gegenwärtige Pandemie gibt der Menschheit eine Lektion für
ein angepasstes und nützliches Verhalten und
sollte in diesem Sinn verstanden und auf die
anderen Bedrohungsphänomene, insbesondere den Klimawandel, übertragen werden.
Die unkontrollierte Vermehrung der Menschheit führt zur Zerstörung der Gleichgewichte
in der Natur, welche für eine gesunde evolutive Entwicklung notwendig sind. Der Zerstörung dieser Gleichgewichte folgen zukünftige
existentielle Bedrohungen für die Menschheit und ebenso die Entstehung krank
machender Keime in der Gegenwart. Die Menschen müssen heute wie morgen wieder
etwas mehr auseinanderrücken und den Globus nicht mit menschlichen, pathogenen Ballungszentren übersäen. Wenn die heutige
Pandemie und globale Krise in diesem Sinne
verstanden würde, könnte die Menschheit
daraus einen grossen Vorteil gewinnen und
neue Hoffnung schöpfen auf eine harmonischer organisierte Welt.
Dr. med. René Bloch, Psychiater, Therwil

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

Philippe Schaller, Hausarzt, Gründer von Cité générations, Onex (GE)

«Weg von einer auf das Spital fokussierten Medizin!»
Wie können wir für eine alternde Bevölkerung sorgen und dabei Hospitalisationen vermeiden? Eine Antwort auf diese gesundheitspolitische Herausforderung
bietet Cité générations.
Mit Video-Statements von Betroffenen

Mit einer seltenen Krankheit leben
Der Dachverband ProRaris setzt sich für Menschen mit seltenen Krankheiten
ein. In diesem Jahr feiert die Organisation ihr 10-jähriges Bestehen.

EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_230320.indd 1
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Lutter contre les fake news
Lettre concernant: C. Aus der Au. Devenir meilleure

Appell an das Gewissen
der westlichen Welt

que le Dr Google. Bull Med Suisses. 2020;101(11):390.

Brief zu: Holzmann D. Dr. Beat Richners Einsatz für F
 rieden

Le contrôle de qualité de ce que chacun peut
trouver sur internet est un sujet important.
Les fausses informations sont particulièrement préoccupantes dans le domaine médico-sanitaire et les médias fiables rendent
attentif à leur fréquence en cette période de
pandémie. Récemment, des connaissances
ont partagé de bonne foi une info angoissée
prétendument issue de Chine qui recommandait de boire des boissons chaudes pour
contrer le virus! C’était un canular. Sa pro
venance devait mettre la puce à l’oreille: une
association de lutte contre la thrombose vasculaire basée à Milan…
Les mesures fortes ordonnées par les gouvernements ont stupéfié les populations – et de
nombreux responsables économiques et politiques, alors que d’autres estimaient qu’on
n’agissait pas assez vite. Beaucoup ont fait une
analogie avec le dérèglement climatique, qui
demande des décisions aussi fortes – même si
elles n’ont pas à être prises dans les 24 heures.
Dans les deux cas, les actions adéquates vont
déstabiliser le fonctionnement actuel de la
société. Peut-être la crise liée au coronavirus
aura-t-elle le mérite de nous préparer mieux à
ce que requiert la transition énergique? «C’est
là que cette crise sanitaire rejoint l’autre, climatique. Si nous pouvons vivre avec l’annulation des vols, la fermeture d’écoles, le report
de rencontres sportives, pourquoi ne pas
accepter, plus tard, les restrictions rendues
nécessaires par la réduction des émissions
de CO2?», dit Serge Michel, rédacteur en chef
de heidi.news.
Pour les deux problématiques se pose de manière aiguë la question des fake news, comme
le rappelle Eduard Kaeser, physicien et philosophe bernois [1]. Ainsi, un ancien collaborateur de l’EPFL, retraité, inonde depuis des
mois les rédactions de faux messages. Sur la
base d’anciens travaux infirmés, il prétend
que le changement climatique n’est pas d’origine anthropique. Certains journaux publient
ces allégations, trompés par la référence à une
Haute Ecole.
En matière de contrôle de la qualité de l’information médiatique, il y a encore du pain sur
la planche.
Dr méd. Jean Martin, Echandens
Référence
1

Eduard Kaeser. Von den Klimaleugnern zu den
Virenleugnern, 14.3.2020; https://www.journal21.
ch/von-den-klimaleugnern-zu-den-virenleugnern

und Wiedergutmachung. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(10):351–2.

Man hört sie selten, solch engagierte Stimmen wie diejenige von Prof. Holzmann. Sein
Beitrag beleuchtet die ethische Seite des Arztberufes, die sich mit den sehr konkreten Forderungen an eine humanitären Prinzipien
verpflichtete Medizin befasst. Ein Akteur mit
konkreten Zielen und Visionen muss ein Arzt
sein. Und er sollte sich nicht scheuen, sich
auch «undiplomatisch» einzusetzen für die
Wiedergutmachung der von Kriegspolitik
oder Sanktionspolitik angerichteten Schäden
an der Gesundheit der Menschen.
Dr. Holzmann richtet sich hier an das Gewissen der westlichen Welt, der «zivilisierten»
Länder, dass sie nicht nur schöne Worte auf
den Lippen tragen, sondern mit dem Kriegshandwerk aufhören. Gerechtigkeit muss geschaffen werden – diesem Ziel kann nicht
w idersprochen werden, es muss von uns allen
unterstützt werden. Und nicht zu leise bitte.
Mit freundlichen Grüssen
Dr. Barbara Hug, Psychologin, Wil

Streichung CPM-Behandlung
im U
 VG-Tarif per 1.1.2021
Die Domiziltherapie mit CPM-Schienen
(ARTROMOT und KINETEC) zur passiven kontinuierlichen Mobilisierung der Gelenke, insbesondere nach Knie- oder Schulteroperationen, ist seit den 1970er Jahren ein elementarer
Bestandteil des umfassenden orthopädischunfallchirurgischen Behandlungskonzeptes.
Auch in der Schweiz gehört sie seit Jahrzehnten zum bewährten Standard. Diese Therapieform wird sowohl direkt postoperativ in Spitälern als auch in Rehabilitationskliniken und
bei den Patienten zu Hause täglich angewandt.
Die in vielen Ländern verbreitete Domizil
therapie mit CPM-Geräten hat bewiesen, dass
sie zweckmässig, wirtschaftlich und sicher ist.
Nun hat in der Schweiz die ZMT (Zentralstelle
für Medizinaltarife UVG) entgegen aktueller
Entwicklungen im Gesundheitswesen entschieden, dass die CPM-Therapie ab dem
1.1.2021 von den Unfallversicherungen nicht
mehr vergütet werden soll.
Dieser Leistungsabbau im UVG-Bereich hätte
negative Auswirkungen auf die postoperative
Gelenk-Mobilisation.
Wenn sich nur noch gut situierte Selbstzahler
oder Patienten mit entsprechenden Zusatzversicherungen diese (im Vergleich zu möglichen Alternativen preisgünstige) Behandlung
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leisten könnten, könnte die Entscheidung der
ZMT nur als eine Förderung der Zweiklassenmedizin in der Schweiz interpretiert werden.
In Deutschland z.B. hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) im Jahr 2019 nach 3-jähriger eingehender Prüfung eindeutig bestätigt
und erklärt, dass die CPM-Therapie zum Einsatz im häuslichen Umfeld der Patienten unter Zuhilfenahme von sogenannten CPM-Motorbewegungsschienen sowohl postoperativ
als auch bei konservativen Behandlungen zu
Lasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnet werden kann und die Kosten von den
Krankenkassen zu übernehmen sind.
Der G-BA bestätigt, dass der Nutzen, die medizinische Notwendigkeit, die Sicherheit und
die Wirtschaftlichkeit der Therapie gegeben
sind! Dies wurde am 5.9.2019 im Bundes
gesetzblatt veröffentlicht. Der vollständige
G-BA-Beschluss ist einzusehen unter: https://
www.g-ba.de/beschluesse/3850/
In unserem Widerspruch auf den ZMT-Entscheid vom 8.10.2019 haben wir auf die aktuellen Entwicklungen und Gerichtsurteile im
Zusammenhang mit der CPM-Domiziltherapie hingewiesen und neueste Studien sowie
die CPM-Therapie betreffende weitere Dokumente eingereicht.
Leider hat dies nicht zur erhofften Einsicht
und Revision der Entscheidung geführt. Mit
dem Schreiben vom 17.12.2019 hat die ZMT unseren Einspruch zurückgewiesen.
Alle der grössten Mietservice-Anbieter in der
Schweiz haben erneut Widerspruch bei der
ZMT eingereicht.
Wir sind jedoch zu der Überzeugung gelangt,
dass wir nur gemeinsam mit der Unterstützung der ebenfalls betroffenen Ärzte erfolgreich sein können, um die weltweit millionenfach bewährte Therapiemethode auch in
der Schweiz über das Jahr 2020 hinaus zu erhalten.
Deshalb wenden wir uns auch an Sie als mögliche Verordner der CPM-Domiziltherapie
und/oder als Mitglied Fachgruppe von Swiss
Orthopaedics und bitten Sie um Ihre Unterstützung, als Arzt/Ärztin und durch den Verband.
Neben den bekannten medizinischen Nachteilen hätte das Ende des Mietservice in der
Schweiz auch wirtschaftliche Folgen für Patienten und Versicherungen durch eine verzögerte Wiedereingliederung in die Arbeitswelt und würde unweigerlich auch zum
Arbeitsplatzverlust für gut ausgebildete und
erfahrene Mitararbeiter/innen der Anbieter
führen.
Bitte intervenieren auch Sie bei der ZMT, Herr
M. Rüfenacht, Alpenquai 28, 6002 Luzern.
Danke.
Pierre Allenspach,
Allenspach Medical AG, Balsthal
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Physikalische
Medizin und Rehabilitation
Schriftlicher Teil der Facharztprüfung
Ort: AKAD Bern, Effingerstrasse 31, 3008 Bern
Der genaue Zeitplan wird den angemeldeten
und zugelassenen Prüfungskandidatinnen/
-kandidaten zu einem späteren Zeitpunkt
mitgeteilt.
Datum: Freitag, 27. November 2020
Anmeldefrist: 10. Juni 2020 – mit Zugang zur
Prüfungsplattform und Übungsfragen ab
ungefähr Mitte Juli 2020
31. August 2020 – mit Zugang zur Prüfungsplattform und Übungsfragen ab ungefähr
Mitte Oktober 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Physikalische Medizin
und Rehabilitation

Umgezogen?

Prüfung zur Erlangung des Fähigkeitsausweises Phlebologie

Prüfung Fähigkeitsausweis Klinische
Notfallmedizin SGNOR 2020

Schriftliche Prüfung (Teil 1)

Mündliche Prüfung (deutsch)

Datum: Freitag, 6. November 2020

Ort: Bern Zieglerspital oder
Bern Zieglerspital und
Zürich Triemlispital*

Ort: Interlaken, anlässlich der 21. Jahres
tagung der Schweizerischen Gesellschaften
für Gefässkrankheiten

Datum: 23. November 2020

Anmeldefrist: 24. August 2020
Anmeldung: Herr Dr. med. Jürg Traber
Venenklinik Kreuzlingen
Brückenstrasse 9
8280 Kreuzlingen, Tel. 071 678 22 66
E-Mail: j.traber[at]venenklinik.ch

Praktische Prüfung (deutsch)
Ort: Bern SRZ (Sanitätspolizei) oder
Bern SRZ (Sanitätspolizei) und
Zürich Triemlispital*
Datum: 30. November 2020

Informationen siehe unter:
www.phlebology.ch, Link Fähigkeitsausweis

* bei mehr als 30 Kandidatinnen und
Kandidaten wird die Prüfung parallel in
Bern und Zürich durchgeführt

Bitte beachten Sie, dass die Prüfung
auf Englisch ist!

Anmeldefrist: 15. August 2020
Kosten: CHF 600.00 für Mitglieder SGNOR /
CHF 1000.00 für Nichtmitglieder
Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage der SGNOR www.sgnor.ch – Fähigkeitsausweise – FA Klinische Notfallmedizin
oder erhalten Sie bei der Geschäftsstelle der
SGNOR: sekretariat@sgnor.ch

Einloggen
bei myFMH
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Des primes plus
basses pour vous et
vos collaborateurs

Connaissez-vous nos contrats-cadres pour l’assurance accident obligatoire (LAA) et l’assurance maladie perte de
gain (LCA) ? Membres de FMH Services bénéficient de conditions particulièrement attractives dans ce domaine. C’est
avec plaisir que nous vous soumettons des offres comparatives sans frais ni engagement adaptées à vos besoins et
vous démontrons ainsi votre potentiel d’épargne. Faites appel à notre proposition afin de vous permettre ainsi qu’à
vos collaborateurs d’économiser des primes.
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Besuchen Sie unsere Webplattform mit vielen neuen, aber auch bewährten und verbesserten Funktionen.
Nebst Inseraten und Gesuchen zu Stellen und Praxen finden Sie neu auch die Rubrik Praxispartner sowie Artikel rund
um die Arztpraxis.

Für Suchende
– Einfache Publikation, Änderung und Verwaltung von Gesuchen
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Die Insel im Sturm
Adrian Ritter
Freischaffender Journalist

Seit Jahrzehnten setzt sich Ruedi Lüthy für die Behandlung von HIV-Infizierten ein. Die von seiner
Stiftung betriebene Newlands Clinic bietet in Simbabwe eine einmalige, umfassende Gesundheitsversorgung. Für sein Engagement wurde Ruedi Lüthy kürzlich mit dem Schweizerischen Menschenrechtspreis ausgezeichnet.

wie weit wir in Simbabwe davon entfernt sind, das
Menschenrecht auf Gesundheit – und andere Rechte –
garantieren zu können.
Sie haben die Newlands Clinic 2004 eröffnen können.
Wie hat sich die Situation in Simbabwe seither
entwickelt?
Ich muss leider sagen: Es war noch nie so schlimm wie
jetzt. In den Jahren nach der Eröffnung unserer Klinik
führte die Inflation zu einer breiten Verarmung in der
Bevölkerung. Dann verbesserte sich die Situation nach
einem Regierungswechsel für einige Jahre. Aber seit
2014 geht es wieder abwärts. Es mangelt an Nahrungsmitteln, Wasser, Strom, und rund 90 Prozent der Bevölkerung sind arbeitslos. Laut Untersuchungen des
Welternährungsprogramms ist die Hälfte der Bevölke«Ich mag meine Arbeit sehr gerne, weil wir enorm viel bewirken können»: Ruedi Lüthy
in seinem Büro in der Newlands Clinic.

rung in den kommenden Monaten auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Es ist sehr traurig.
Wie ist der Zustand des öffentlichen Gesundheitswesens?

Das Interview wurde

Als Ruedi Lüthy 2003 erstmals nach Simbabwe reiste,

Das Gesundheitswesen wurde grob vernachlässigt.

am 10.02.2020 geführt.

war dort eine HIV-Behandlung praktisch inexistent.

Entsprechend veraltet ist die Infrastruktur und es

Heute bietet die Ruedi Lüthy Foundation mit der New-

fehlt immer wieder an Medikamenten und ausgebil-

lands Clinic in der Hauptstadt Harare HIV-Infizierten

detem Personal. Die Arbeitsbedingungen der Ärzte

eine umfassende Versorgung – von der medizinischen

und Pflegenden in den öffentlichen Spitälern sind so

Behandlung bis zur Berufsausbildung. Insgesamt wur-

schlecht, dass diese seit letztem Herbst streiken. Vie-

den an der Klinik bisher rund 10 000 Patientinnen und

len wurde deshalb gekündigt und sie wanderten ins

Patienten behandelt.

Ausland ab. Dass jetzt ein einheimischer Milliardär
für sechs Monate die Löhne des medizinischen Perso-

Ruedi Lüthy, Sie wurden mit dem Schweizerischen

nals zahlt, ist zwar ein Lichtblick, aber keine nach

Menschenrechtspreis 2019 ausgezeichnet.

haltige Lösung.

Was bedeutet Ihnen der Preis?
Ich freue mich sehr darüber – denn er hilft unserer

Finden HIV-Infizierte in öffentlichen Spitälern

Stiftung, sichtbar zu sein. Gleichzeitig war der Preis

überhaupt noch Hilfe?

eine Überraschung für mich. Ich betrachtete mich bis-

Bis im vergangenen Herbst fanden sie eine gewisse

her nicht als Kämpfer für die Menschenrechte, son-

Versorgung, auch wenn immer wieder Medikamente

dern sah mich als Arzt, der einfach seine Arbeit tut – an

fehlten oder viele Betroffene sich die geringen Kosten

einem speziellen Ort. Insofern hat der Preis auch mei-

einer Behandlung nicht leisten konnten. Aktuell geht

nen Blick für den Aspekt der Menschenrechte ge-

aber gar nichts mehr, nicht nur für HIV-Kranke. In den

schärft. Mir wurde nach der Preisverleihung bewusst,

öffentlichen Spitälern gibt es praktisch keine Medika-
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mente mehr. In den Apotheken aber muss man dafür
in US-Dollars bezahlen, das kann sich in Simbabwe
kaum jemand leisten. Deshalb sterben jetzt Menschen,
weil ihnen die nötige Behandlung fehlt. Viele HIV-
Patienten leiden zusätzlich an Tuberkulose. Unbehandelt endet diese Krankheit schnell tödlich.
Wie trifft diese schwierige Situation die Newlands Clinic?
Wir sind wie eine Insel im Sturm. Dank unseren Spenderinnen und Spendern aus der Schweiz – Privatpersonen, Stiftungen und der Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit – haben wir einen eigenen Brunnen für die Wasserversorgung, eine unabhängige
Stromversorgung, können Medikamente kaufen und
unseren Angestellten anständige Löhne zahlen. Zu-

Die Newlands Clinic betreut rund 7000 Patientinnen und Patienten – und bietet ihnen eine umfassende B
 ehandlung.

dem erhalten wir von internationalen Stiftungen jährlich kostenlos HIV-Medikamente im Wert von fast zwei

Wie viele HIV-Infizierte gibt es in S
 imbabwe?

Millionen Dollar. Trotzdem trifft uns die allgemeine

Um die Jahrtausendwende schätzte man, dass ein Drit-

Krise ganz direkt. Viele unserer Patientinnen und Pati-

tel der Bevölkerung mit HIV infiziert war. Inzwischen

enten klagen über Hunger. Wenn wir nicht ein eigenes

sind rund 1,3 Millionen Menschen von HIV betroffen –

Nahrungsmittelprogramm hätten, würde viele unse-

das entspricht 13 Prozent aller Erwachsenen. Es ist im-

rer Patienten verhungern.

mer noch eine der höchsten Raten in Afrika und somit
weltweit.

Umso mehr Menschen suchen die N
 ewlands Clinic auf?
Ja, wir haben einen Ansturm von Schwerkranken, die

Aber doch ein starker Rückgang. Ist das ein Erfolg

früher in öffentlichen Spitälern behandelt wurden und

der Prävention?

jetzt bei uns Hilfe suchen. Weil wir die Behandlung für

Leider nur zum Teil. Es ist schwierig, eine funktionie-

mittellose Menschen kostenlos anbieten. Trotzdem

rende HIV-Prävention durchzuführen, denn Themen

können wir nicht alle Hilfesuchenden aufnehmen. Wir

wie Sexualität und Drogenmissbrauch sind stark tabu-

mussten schon bald nach der Eröffnung der Klinik

isiert. Der Rückgang hat hauptsächlich zwei andere

Kriterien definieren, wer Priorität hat. Es sind Frauen,

Gründe. Erstens sind die meisten Betroffenen gestor-

Kinder und Personen, die wichtige Funktionen in der

ben, weil es an Behandlung fehlte. Wir waren die erste

Gesellschaft haben wie Pflegefachleute und Lehrperso-

HIV-Klinik im Land. Der zweite Grund: Viele junge

nen. Zudem ist klar, dass wir immer alle Angehörigen

HIV-Infizierte sind ins Ausland emigriert. Erst in den

unserer Patienten behandeln, um Spannungen inner-

vergangenen etwa drei Jahren haben sich die HIV-

halb der Familie zu vermeiden. Zum Glück konnten wir

Therapien so auszuwirken begonnen, dass es auch we-

seit Eröffnung der Klinik jährlich mehr Patienten auf-

niger Neuansteckungen gibt.

nehmen. Heute befinden sich rund 7000 Menschen bei
uns in Behandlung.

Die Newlands Clinic bietet nicht nur Behandlung an,
sondern auch Weiterbildung für medizinisches

Wie war diese Steigerung möglich?

Personal. Was ist die Idee dahinter?

Dank Spendengeldern konnten wir die Klinik aus-

Das Konzept war von Anfang an, ärztliches Personal

bauen. Gleichzeitig gelang es uns, die Effizienz zu stei-

nicht aus der Schweiz nach Simbabwe zu holen, son-

gern. Gut behandelt, ist HIV heute eine chronische

dern einheimische Medizinerinnen, Mediziner und

Krankheit. Viele Patienten kommen seit vielen Jahren

Pflegende in der HIV-Behandlung auszubilden. Seit

zu uns, ihre Gesundheit ist stabil. Ganz wichtig: Wir

2009 haben jährlich rund 700 bis 800 Personen ent-

haben sehr gute Resultate, was die Therapietreue anbe-

sprechende Weiterbildungen bei uns besucht. Was be-

langt. Unsere langjährigen Patienten brauchen nicht

sonders erfreulich ist: Wir sind zu einer Modellklinik

mehr viel Betreuung. Dies ermöglicht uns, neue Pa

geworden. Inzwischen wurden elf weitere private HIV-

tienten aufzunehmen, ohne dass wir mehr Personal

Kliniken in Simbabwe eröffnet, die nach unserem Mo-

brauchen. Die hohe Therapietreue erspart uns auch,

dell arbeiten – bis hin zur Patientendaten-Software, die

die wesentlich teureren Medikamente für eine Zweit-

wir ihnen zur Verfügung stellen. Viele der dort Be-

oder Drittlinientherapie einzusetzen.

schäftigten haben wir ausgebildet.
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zu können. Bisher mussten wir die Proben nach Süd
afrika schicken. Meine Vision ist, dass die Klinik bis in
etwa drei Jahren rund 10 000 Patientinnen und Patienten gleichzeitig behandeln kann. Wenn wir die Therapietreue weiterhin hochhalten können, sollte das
machbar sein mit dem heutigen Personalbestand. Die
Newlands Clinic könnte zudem eine noch grössere
Rolle spielen in der Ausbildung von Ärztinnen und
Krankenpflegern.
Inwiefern?
Meine Vision wäre, dass wir damit auch umliegende
Länder unterstützen können, indem wir unser Wissen
zur HIV-Behandlung weitergeben. Auch wenn die wirtschaftlichen Aussichten für Simbabwe nicht gut sind,
so hoffe ich sehr, dass unsere Klinik den Menschen in
Die Newlands Clinic bildet jährlich bis zu 800 Medizinerinnen, Mediziner und Pflegende
in der HIV-Behandlung aus und möchte diese Rolle noch verstärken.

dieser schwierigen Situation noch mehr dienen kann.
Und dafür möchte ich unseren Spenderinnen und
Spendern in der Schweiz meinen herzlichen Dank aussprechen. Ohne sie wäre all dies nicht möglich, könn-

Wie sieht die Zukunft der Newlands Clinic aus?
Ich bin jetzt 79 Jahre alt und meine Nachfolge ist zum
Glück gut geregelt. Meine Tochter Sabine hat 2012 die
Geschäftsleitung der Stiftung in der Schweiz übernom-

ten wir nicht hier sein.
Bildnachweis:
© Ruedi Lüthy Foundation/Simon Huber

men. Zudem haben wir vor Ort einen administrativen
Leiter sowie einen medizinischen Leiter, der drei Monate pro Jahr in Harare weilt. Ich war zu Beginn bis zu
elf Monate pro Jahr anwesend. Das ist nicht mehr nötig, weil unsere einheimischen Ärztinnen, Ärzte und
Pflegenden sehr gut ausgebildet sind und eine tolle Arbeit leisten. Im Moment bin ich selber noch sechs bis
acht Monate im Jahr hier. Aber auch einfach darum,
weil ich diese Arbeit so mag.
Trotz der so schwierigen Situation?
Ja, denn die Erfahrung, die ich hier mache, ist ein
malig. Innerhalb weniger Wochen erholen sich

Zur Person
Ruedi Lüthy ist Honorarprofessor für Innere Medizin und Infektionskrankheiten der Universität Zürich. Er gründete und leitete
während mehr als 20 Jahren die Abteilung für Infektionskrankheiten am Universitätsspital Zürich. Anfang der 1980er-Jahre gehörte er zu den ersten AIDS-Spezialisten der Schweiz. Er begründete die Schweizerische HIV-Kohortenstudie und war Präsident
der Eidgenössischen Kommission für Aidsfragen. 2003 entschied
er sich drei Jahre vor der Pensionierung, in Simbabwe eine ambulante HIV-Klinik zu gründen. Sie wird getragen von der Ruedi

Schwerstkranke. Wir können hier mit vergleichsweise

Lüthy Foundation.

geringem Aufwand enorm viel bewirken. Für durch-

www.ruedi-luethy-foundation.ch/

schnittlich 800 Dollar können wir eine Person ein
Jahr lang komplett behandeln – von der Nahrungs
mittelhilfe über die Zahnbehandlung bis zur psychologischen Betreuung.
Was ist Ihre Vision für die Zukunft der Newlands
Clinic?
Eine erfreuliche Entwicklung wird sich noch in diesem
Jahr umsetzen lassen: Wir werden bald ein eigenes Laadrianritter[at]gmx.ch

bor haben, um Resistenz-Bestimmungen vornehmen

Der Schweizerische Menschen
rechtspreis
Der Schweizerische Menschenrechtspreis wird seit 1994 jährlich
von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte
(IGFM) – Sektion Schweiz verliehen. Die IGFM ist eine Nichtregierungsorganisation mit rund 35 000 Mitgliedern in 38 Ländern.
www.igfm.ch
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«Encore trop d’enfants meurent
du cancer en Suisse»
Julia Rippstein
Rédactrice print online

Chaque année en Suisse, environ 300 enfants développent un cancer. Près de 80%
guérissent. Des chiffres de premier abord encourageants par rapport à ceux du cancer
de l’adulte. Les défis pour améliorer les traitements du cancer de l’enfant sont toutefois importants. Chef du service d’oncologie à l’Hôpital universitaire pédiatrique
des deux Bâles (UKBB), Prof. Nicolas von der Weid évoque ces enjeux et explique
pourquoi le cancer pédiatrique est le parent pauvre de la recherche clinique.

La dernière campagne de la faîtière Cancer de l’Enfant

aujourd’hui. La Suisse est dans le top européen. Par

en Suisse, que vous présidez, attire l’attention sur

rapport aux moyens alloués à la recherche dans

le fait qu’en Suisse quatre enfants sur cinq guérissent

ce domaine, le résultat est vraiment excellent. Toute-

du cancer. Chez l’adulte, ce taux est nettement moins

fois, un enfant continue de mourir du cancer chaque

bon – 65% en moyenne. Doit-on vraiment s’alarmer?

semaine dans notre pays, soit une cinquantaine

Il est indéniable que les progrès faits ces quarante

chaque année. C’est malheureusement encore trop. La

dernières années sont remarquables. Grâce à la re-

petite marge de progression restante est plus difficile

cherche, les chances de survie se sont énormément

à réaliser.

améliorées: dans les années 1960, seuls 10% des enfants atteints du cancer guérissaient, contre 80 à 90%

Est-ce réaliste d’augmenter encore davantage le taux
de guérison? Comment peut-on atteindre cet objectif?
C’est un objectif certes ambitieux, mais pas impossible. L’amélioration de ces dernières années est davantage le résultat d’un subtil ajustement des traitements
qui survient tous les cinq ans environ, avec, le plus
souvent, l’utilisation de nouveaux médicaments. Les
enfants qui ne guérissent pas développent en général
des résistances aux traitements classiques comme les
chimiothérapies. Pour les guérir et atteindre 100% de
guérison, il faut des idées nouvelles, essayer des thérapies innovantes. En d’autres termes, il est indispensable de poursuivre la recherche pour mieux comprendre la cause de certaines résistances et développer
des traitements davantage personnalisés.
Quelles sont les thérapies actuelles
les plus p
 rometteuses?
Utilisée depuis quelques années, l’immunothérapie se
révèle être un traitement très intéressant car efficace
et beaucoup moins agressif qu’une chimiothérapie. Un
exemple en est d’utiliser le système immunitaire

Spécialiste en pédiatrie et en hématologie-oncologie,
Prof. Nicolas von der Weid traite des enfants cancéreux.

du patient pour combattre la maladie. Pour ce faire, on
prélève chez le patient ses propres cellules immuni-
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taires, les lymphocytes T, que l’on modifie génétique-

l’oncologie pédiatrique est le parent pauvre: lors des

ment pour en obtenir des cellules T ciblant la tumeur.

campagnes de levée de fonds menées par les organi

Grâce à leur récepteur spécifique, celles-ci peuvent

sations luttant contre le cancer, la majorité de l’argent

détecter les cellules cancéreuses et les détruire. Au

récolté est destinée à l’oncologie adulte.

contraire de la chimiothérapie, qui affaiblit le système
immunitaire, l’immunothérapie le stimule de manière

Le désintérêt vient-il aussi de la pharma?

ciblée, en fonction de la maladie et du patient. Dans

Cela a longtemps été le cas, notamment parce que de

une ou deux générations, nous aurons encore amélioré

«vieux» médicaments étaient utilisés. Il faut savoir

ce traitement aujourd’hui déjà très porteur d’espoir.

qu’entre l’ouverture d’un protocole, qui détaille les
connaissances sur la maladie, le déroulement de l’étude,

En fait, c’est en adaptant davantage la thérapie

le nombre de patients et le traitement prévus, et le lan-

au patient que l’on améliore sa guérison.

cement de l’étude à proprement dit s’écoulent entre

Exactement. Il y a eu une évolution dans la recherche

deux et trois ans. Les médicaments envisagés au début

clinique à ce niveau: avant, le même type de traite-

ne sont donc plus actuels une fois sur le marché. Mais,

ment était administré à tous les patients présentant la

avec l’avènement des traitements plus ciblés et le re-

même maladie. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, les pa-

cours croissant à l’immunothérapie, l’industrie phar-

tients étant répartis dans une série de sous-groupes

maceutique s’intéresse de plus en plus à l’oncologie

selon l’âge, le sexe, les antécédents et les facteurs géné-

pédiatrique. Cet intérêt devrait continuer de grandir

tiques. Nous nous devons donc de personnaliser les

car plus les mécanismes derrière le cancer de l’enfant

traitements.

sont connus, plus il est possible de développer des médicaments adaptés et efficaces.

Pour traiter de manière optimale ce nombre restreint
de cas, la Suisse peut-elle faire cavalier seul?

Les procédures administratives semblent

Non. Elle doit se mettre en réseau avec d’autres pays.

être un obstacle important.

La recherche clinique sur le cancer pédiatrique ne se

Elles le sont. Nous devons composer avec de nom-

passe qu’au niveau international. Il n’existe aucune

breuses réglementations internationales, certes néces-

étude nationale, le nombre de cas étant trop faible.

saires pour protéger le patient, mais qui peuvent aussi

C’est pourquoi pratiquement l’ensemble des enfants

lui porter préjudice. Ces barrières administratives sont

malades du cancer en Suisse participent à des études

un problème reconnu par la communauté internatio-

internationales et sont soignés dans l’une des neuf cli-

nale. Je constate aussi que nous avons de plus en plus

niques spécialisées du pays. L’amélioration des chances
de survie des patients et la progression du taux de
guérison dépendent donc fortement de ces études.
Celles-ci nous permettent aussi d’assurer le suivi des
jeunes patients une fois qu’ils sont adultes.
Dans l’oncologie adulte, la dépendance à la recherche
clinique est-elle aussi grande?
Ce n’est pas du tout comparable. En raison de la fréquence élevée du cancer adulte, avec environ 42 000
nouveaux cas par an [1], la recherche est beaucoup plus
disséminée et peu de patients sont traités dans le cadre
d’études, soit moins de 10%. En oncologie pédiatrique,
une quarantaine de protocoles internationaux sont
ouverts pour 300 cas par année. Les efforts déployés
sont extrêmement importants par rapport au nombre
de patients. En fait, le cancer pédiatrique peut être qualifié de maladie rare.
Qui dit peu de cas, dit peu de moyens?
La recherche clinique sur le cancer pédiatrique n’est financée qu’à 40% par l’Etat. Le reste nous parvient par
les dons de particuliers et de fondations. Mais là aussi,

«L’oncologie pédiatrique en Suisse devrait regrouper
ses efforts et moyens», estime Nicolas von der Weid.
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de peine à ouvrir des études qui posent de nouvelles

leurs, les formes de cancer sont complètement diffé-

questions, en Europe notamment. En nous focalisant

rentes de celles de l’adulte.

sur l’aspect sécuritaire et une approche très prudente,
nous faisons stagner la recherche. Aux Etats-Unis, l’ap-

Quelles sont-elles?

proche est nettement plus proactive et audacieuse. Or,

Parmi les formes les plus fréquentes, on dénombre en-

c’est comme ça que l’on peut faire avancer les choses.

viron un tiers de leucémies, pour lesquelles les chances
de guérison sont très bonnes, un quart de tumeurs cé-

Cette touche d’audace, nécessaire à l’avancement

rébrales et de la moelle épinière, mais il y a aussi les

de la recherche, peut-elle venir de la Suisse?

lymphomes hodgkinien et non hodgkinien (13%) ainsi

Oui, en partie. La Suisse devrait davantage mettre en

que les tumeurs embryonnaires (7%).

avant sa recherche fondamentale, dont le niveau est
excellent. Une des solutions serait de centraliser l’on-

Les pédiatres et médecins de premier recours

cologie pédiatrique dans un seul endroit. En mutuali-

ne peuvent-ils pas détecter à temps un enfant atteint

sant les efforts et les moyens, la recherche clinique et

de cancer?

fondamentale se verraient renforcées et notre output

Etant donné qu’il s’agit d’une maladie considérée

serait beaucoup plus grand. Ce n’est toutefois pas facile

comme rare, un pédiatre verra durant sa carrière deux

à mettre en œuvre du fait de notre système fédéraliste

ou trois cas de cancers parmi ses jeunes patients, tout

et de la dissémination des différents acteurs.

au plus. Il n’a pas de routine en matière de diagnostic.
Les médecins de premier recours devraient être mieux

Qu’est-ce qui rend le cancer pédiatrique si particulier

formés en techniques de dépistage précoce. Durant les

et, partant, si difficile à traiter?

études de médecine, le cancer pédiatrique est évoqué

Le plus gros problème est que nous en connaissons mal

de manière proportionnelle à sa fréquence, c’est-à-dire

les causes. Chez l’adulte, les facteurs de risque comme

rarement. De plus, la maladie présente des symptômes

le tabac, une mauvaise alimentation et l’environne-

proches de ceux que beaucoup d’enfants ont pour des

ment jouent un rôle prépondérant dans le développe-

maladies courantes: céphalées, fièvre, douleurs abdo-

ment de la maladie. Ces facteurs de risque s’appliquent

minales.

difficilement à l’enfant, étant donné qu’il est au début
de sa vie. Il y a certainement une composante génétique. Toutefois, un dépistage précoce est difficile, car
les symptômes apparaissent souvent lorsqu’il est déjà
trop tard. La maladie évolue de manière très rapide et
agressive chez l’enfant, le screening et la prévention
julia.rippstein[at]emh.ch

sont ainsi plus difficiles à mettre en œuvre. Par ail-

Crédits photos
Julia Rippstein

Référence
1

Chiffres estimés pour 2015, Office fédéral de la santé publique:
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/zahlen-und-statistiken/
zahlen-fakten-nichtuebertragbare-krankheiten/
krebserkrankungen-schweiz.html

L’essentiel en bref

Das Wichtigste in Kürze

•	Grâce aux progrès de la recherche, plus de quatre enfants
sur cinq guérissent du cancer aujourd’hui en Suisse. Ce taux
de guérison peut toutefois encore être amélioré.
•	Utilisée depuis peu, l’immunothérapie est un traitement peu
agressif et très porteur d’espoir.
•	La recherche clinique sur le cancer pédiatrique ne se passe
qu’au niveau international, chaque pays ayant trop peu de
cas pour faire cavalier seul.
• 	Afin de protéger les patients, l’ouverture d’études est fortement réglementée. Or, cela freine la recherche, selon Prof.
Nicolas von der Weid, spécialiste en pédiatrie et en hématologie-oncologie.
• 	Les médecins de premier recours n’ont pas de routine de
diagnostic en matière de cancer pédiatrique, celui-ci étant
une maladie rare. Ils devraient être mieux formés en techniques de dépistage précoce, estime Prof. von der Weid.

•	Dank der Fortschritte in der Forschung werden heute in der
Schweiz mehr als vier von fünf Kindern von Krebs geheilt.
Bei dieser Heilungsrate besteht noch Steigerungspotential.
•	
Die seit Kurzem eingesetzte Immuntherapie gilt als eine
wenig aggressive und sehr vielversprechende Behandlung.
•	Klinische Forschung zu Kinderkrebs wird nur auf internationaler Ebene durchgeführt, da es in einem Land zu wenige
Fälle gibt, um sie im Alleingang durchzuführen.
•	Zum Schutz der Patienten ist die Studienzulassung stark reglementiert. Dies behindere aber die Forschung, so Prof. von
der Weid, Facharzt für Pädiatrie und Hämatologie-Onkologie.
•	Da Kinderkrebs selten ist, haben viele Hausärztinnen und
-ärzte Schwierigkeiten bei der Diagnose. Prof. von der Weid
ist der Ansicht, dass Ärztinnen und Ärzte besser in Früherkennungstechniken geschult werden sollten.
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Zensur damals und heute

Die Kasseler Liste
Erhard Taverna
Dr. med.

An der Documenta 2017 in Kassel konnte man einen

weniger Pressefreiheit, ab 1848 ausdrücklich in der Ver-

Tempel der verbotenen Bücher bewundern. Ein gross

fassung des Bundesstaates garantiert. Ein Bundesratsbe-

dimensionierter Parthenon, gepflastert mit zehntau-

schluss von 1934 sah vor, im Falle «schwerer Ausschrei-

senden Umschlagbildern einst oder heute verbotener

tungen» Warnungen oder Verbote auszusprechen.

Werke aus der ganzen Welt. Eine kleine Gruppe von

Zensur wird in erster Linie im Internet ausgeübt. Web-

Germanisten hatte in kürzester Zeit eine Liste für

sites werden gesperrt oder der Internetzugang abge-

das Projekt der argentinischen Künstlerin Marta

schaltet. Für eine Netzsperre entschieden sich 2018 die

Minujin zusammengestellt. Die Liste umfasste damals

Abstimmenden im Falle des Geldspielgesetzes mit ei-

70 000 Titel, inzwischen sind es weit über 100 000.

nem Verbot ausländischer Anbieter von Glücksspielen.

Bekanntestes Vorbild ist immer noch der Index libro-

Der einseitige Branchenschutz sollte die Einnahmen

rum prohibitorum der römischen Inquisition,
ein Verzeichnis, das 1559 begann und bis zur
Aufhebung 1965 rund 6000 Bücher umfasste.

Wer im Netz unterwegs ist, muss bedenken, dass
Überwachung und Zensur nahe beieinander liegen.

Die wenigsten Länder führen Zensurlisten. Vor
allem in der NS-Zeit wurden verbotene Autoren akri-

für AHV, Sport und Kultur vor der Konkurrenz schüt-

bisch aufgelistet. Fündig wurden die Forscher in Ar

zen. Ein bisher einmaliger Fall einer demokratisch

chiven der Sowjetischen Besatzungszone, dem Vor

festgelegten Zensurmassnahme. Ebenso reibungslos

läufer der DDR und in Archiven des Habsburgerreiches.

wurde im Namen der Terrorismusabwehr eine Vorrats-

Ergiebige Befunde gaben R
 echerchen in Lateiname-

speicherung aller Internetdaten für sechs Monate ein-

rika, in Osteuropa und der Türkei. Häufiger sind indi-

geführt. Zu den Massnahmen gehören auch Staatstro-

rekte Zensurmethoden, etwa Bü-

janer, die von der Justiz angeordnet werden können.

cher, die still aus Bibliotheken

Wie immer gibt es Wege, die Blockaden zu umgehen.

entfernt werden, vorgescho-

Über verschlüsselte private Netze wie VPN, Psiphon

bener Papiermangel, vorge-

oder Shield. Am bekanntesten ist wohl TOR, ein Router,

schobener Jugendschutz,

der über eine Kette von verschiedenen Browsern die

Blasphemie, Pornographie

oder

Überset-

zungsschikanen.

Über eine Abhörzentrale in Zimmerwald laufen alle
Daten des Überwachungsprogramms Onyx, das der

Schwieriger hat

Bund als militärisches Geheimprogramm im Jahr

es die Presse.

2000 installierte. Edward Snowden hat teuer für die

Die

Zensur

Offenlegung des Schnüffelstaates bezahlt. Wer im Netz

reicht vom Inseraten-

unterwegs ist, muss bedenken, dass Überwachung und

boykott bis zum Journa-

Zensur nahe beieinander liegen.

listenmord. Die Organi-

Zum Schluss eine kleine Nachricht aus Seldwyla. Eine

sation

erhard.taverna[at]saez.ch

Anonymität der User sichert.

Reporter

ohne

skurrile Geschichte nahm 1958 ihren Lauf, als der Bun-

Grenzen erstellt jährlich

desrat die Aufführung des Hollywood-Kriegsfilms

eine Rangliste, wobei die

Wege zum Ruhm untersagte. Ein Film, der die Folgen

Schweiz zurzeit hinter

sinnloser Befehle französischer Offiziere aufzeigte.

Norwegen als Sieger den

Eine Eingabe der damaligen Kulturelite landete beim

sechsten Platz einnimmt.

Staatsschutz, der zahlreichen Kritikern Nähe zur Frie-

Im 18. Jh. galt in allen Kan-

densbewegung und links
extreme Tendenzen unter-

tonen eine staatliche Pres-

stellte. Wegen angeblicher Belastungen unserer Bezie-

sezensur. Ab den 1830er

hungen zu Frankreich blieb der Film zehn Jahre auf

Jahren gab es mehr oder

dem Index. Dies obwohl das Nachbarland nie inter

Symbolbild, © Siam Pukkato | Dreamstime.com

venierte.
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Preise und Auszeichnungen
Pfizer Forschungspreis

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Jahres 2020
(© Stiftung Pfizer Forschungspreis)

Der diesjährige Pfizer Forschungspreis geht an 19 junge
Forschende aus der ganzen Schweiz. Der Preis ist 2020 mit
insgesamt 150 000 Schweizer Franken dotiert. Die Ausgezeichneten werden für ihre herausragenden wissenschaftlichen Arbeiten an Schweizer Forschungsinstituten oder
Spitälern in folgenden Bereichen geehrt:

– Pädiatrie: Lukas Villiger, Zürich; Dr. Johan N. Siebert, Dr. Frédéric Ehrler, Genf
–	Herzkreislauf, Urologie und Nephrologie: Dr. Julie Refardt, Basel
– Infektiologie, Rheumatologie und Immunologie: Prof. Roger Kouyos, Prof. Claus Kadelka, Zürich; Dr. Ivan Jelčić,
Dr. Faiez Al Nimer, Zürich/Stockholm
– Neurowissenschaften und Erkrankungen des Nervensystems: Dr. Ilaria Vitali, Dr. Sabine Fièvre, Genf; 
Dr. Fabien B. Wagner, Dr. Jean-Baptiste Mignardot, Dr. Camille Le Goff-Mignardot, Lausanne; Dr. Daniela Latorre,
Prof. Ulf Kallweit, Bellinzona/Lugano/Zürich/Bern/Witten
– Onkologie: Dr. Arianna Calcinotto, Bellinzona/Lugano; Fiamma Berner, Dr. David Bomze, Prof. Lukas Flatz, St. Gallen

Buchpreis der European Society for Person
Centered Healthcare (ESPCH)
Die Autoren Bruno Kissling und Peter Ryser wurden im
Februar für ihr Buch Die ärztliche Konsultation – systemisch-lösungsorientiert mit dem Buchpreis der ESPCH
ausgezeichnet. Das Buch behandelt, wie die Ärztin die
Konsultation strukturieren und mit aktivem Zuhören
und systemisch-lösungsorientierten Fragen den Patienten in den Entscheidungsprozess einbeziehen kann; wie
sie gemeinsam Unsicherheit und Angst bewältigen und
zu kontext- und personenbezogenen Lösungen von hoher medizinischer Qualität finden.
Die ESPCH ist ein multidisziplinärer Berufsverband, der
der zunehmenden Depersonalisierung der klinischen
Versorgung entgegenwirken und die Verbindung von
medizinisch-technischen Möglichkeiten mit Patientenbedürfnissen fördern will.

Sjöberg-Preis
Die Königlich Schwedische
Akademie der Wissenschaften zeichnet im März 2020
Prof. Michael N. Hall,
Biozentrum der Universität
Basel, und Prof. David M. Sabatini, Massachusetts InstiMichael N. Hall, Sjöberg-Preistute of Technology (MIT),
träger 2020 (© Swiss Rockets)
Cambridge, USA, mit dem
Sjöberg-Preis aus. Die beiden
Wissenschaftler erhalten die Auszeichnung für ihre
Entdeckung von mTOR und seiner Rolle bei der
Kontrolle des Zellstoffwechsels und -wachstums.
Diese Entdeckung ermöglicht es Wissenschaftlern,
das Zellwachstum und seine Bedeutung für die
menschliche Entwicklung, das Altern und Krankheiten wie Krebs besser zu verstehen.
Der Sjöberg-Preis ehrt Wissenschaftler, die einen
wesentlichen Beitrag zur Krebsforschung geleistet
haben. Der jährlich verliehene Preis umfasst insgesamt ca. 1 Million USD.

Peter Ryser (© Peter Ryser)

Bruno Kissling
(© Andreas Fahrni)
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Roman

Starlight
Richard Wagamese
Genève/Paris:
Editions Zoé; 2019

Richard Wagamese (1955–2017) est l’un des
principaux écrivains autochtones canadiens,
de l’Ontario. Appartenant à la nation amérindienne Ojibwé, il a été, en 1991, le premier indigène à gagner un prix de journalisme national. Son livre Medicine Walk a été traduit en
français sous le titre Les Etoiles s’éteignent à
l’aube. Starlight paraît à titre posthume.
Tout petit, l’auteur vit avec ses parents dans
une communauté traditionnelle. Alors qu’il a
trois ans, ses parents l’abandonnent. Il est recueilli par l’Aide à l’enfance et placé dans une
famille qui lui refuse de maintenir des
contacts avec sa Première Nation. «Les blessures dont j’ai alors souffert vont beaucoup
plus loin que les cicatrices sur mes fesses»,
dira-t-il. Ce n’est qu’à 16 ans, fuguant et abandonnant l’école, qu’il rétablira des liens avec le
monde autochtone et à 25 ans qu’il reverra
ses parents. Il passe par des épisodes d’alcool,
drogue, prison, petits boulots… puis passion
littéraire.
Le héros du livre, Starlight, a eu une enfance
similaire mais a trouvé un équilibre chez un
vieux fermier blanc qui a veillé sur lui – et
vient de mourir. Starlight a ainsi pu s’immerger dans la nature, acquérant des compétences du registre autochtone. Il est amené à
recueillir une femme et sa petite fille fuyant
vicissitudes et violence. Ensemble, les trois
font un trajet de guérison (selon un observateur, le livre traite de sylvothérapie, «soins par
la forêt»).
Ce livre est magnifique et fascine de par la
description des scènes de vie dans la nature:
lumières, odeurs, ambiances et surtout la proximité avec les loups et cerfs, reflet probable
d’expériences vécues. Substantiel, solaire et
exemplaire dans les mouvements actuels de
retour – au sens large – vers le spirituel.
Dr méd. Jean Martin,
membre de la rédaction
jeanmartin280[at]gmail.com
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Sachbuch

Tanzen. Glücklich
mit Tango, Salsa
und Co
Gunter Kreutz
Giessen: PsychosozialVerlag; 2019

Ein Buch über die gesundheitsförderlichen
igenschaften des Tanzens? In Pandemie
E
zeiten kann ein solcher Literaturhinweis zunächst einmal als kleiner Ausblick auf eine
Zukunft herhalten, in der die körperliche
Nähe wieder als etwas Positives gilt und «Social Distancing» zumindest zwischenzeitlich
ad acta gelegt ist.
In der Hauptsache präsentiert der Autor, ein
tanzbegeisterter Musikwissenschaftler, das
Tanzen als eine Art Wunderdroge. Kapitel um
Kapitel referiert er – durchaus abwägend – Studien über die psychosozialen und medizinischen Wirkungen des Tanzens: Zum Stress
abbau, zur Förderung der Kinästhetik und
Achtsamkeit, als Ersatz des Fitnesstrainings, zur
Vorsorge und Begleittherapie etwa bei Alterskrankheiten wie Demenz oder Parkinson, als
psychotherapeutische Strategie etwa bei Depressionen oder zur Therapie von Gelähmten
kann das Tanzen eingesetzt werden. Das ist
auch als Wink an die praktische Medizin gedacht, erscheint dem Autor doch «der Gedanke
vom Tanzen auf Rezept durchaus sympathisch».
Tanzen, das ist für ihn alles vom Volkstanz
über Breakdance bis zum Salsa. Letzten Endes
geht es dann aber doch meist um klassischen
Paartanz. Und schliesslich, wer hätte es gedacht, kommt bei alledem sein Lieblingstanz,
der Tango Argentino, am weitaus besten weg.
Die ausgreifende Argumentation endet mit
Anregungen, wie man selber zum Tanzaktivisten werden kann, und dem Ratschlag:
«Wenn Sie sich gesundheitlich – seelisch oder
körperlich – angeschlagen fühlen, aber noch
mobil sind, gehen Sie tanzen!»
Der Autor dieses Buchhinweises geht als erklärter Tanzmuffel dann aber lieber schwimmen.
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Sachbuch

Die Galle auf
Zimmer 7. Welche
Medizin wollen wir?

Sachbuch

Schmerzstörungen
Martin von Wachter,
Bernd Kappis
Weinheim: Beltz; 2019

Jochen Vollmann
Berlin: Klaus Wagenbach; 2019

Die moderne Medizin wird vor immer komplexere Herausforderungen gestellt: Wir
müssen heute über Dinge entscheiden, die vor
20 Jahren technisch noch nicht möglich waren; der ökonomische Druck steigt; unterschiedliche Interessen konkurrieren miteinander.
Der Medizinethiker und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Jochen Vollmann hat
ein Buch vorgelegt, das viele umstrittene Themen anspricht (Zwangsbehandlung, Rationa
lisierung, Fortpflanzungsmedizin, Lebensende, Suizidbeihilfe …) und aufzeigt, welche
Werte auf dem Spiel stehen.
Man wünscht dem Buch eine breite Leserschaft, die bereit ist, sich auf originelle, manchmal überraschende, immer authentische
Standpunkte einzulassen. Vollmann unterzieht alle Positionen einer kritischen, unabhängigen Prüfung und stellt seine eigene
Position zur Verfügung, damit die Lesenden
sich ihre eigene Meinung bilden und allenfalls korrigieren können. Das Buch ist aus
dem deutschen Kontext heraus geschrieben,
aber für die Schweiz durchaus relevant – die
unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen werden transparent gemacht.
Der Untertitel des Buches stellt eine Frage, die
die Medizin, aber auch die Gesellschaft als
ganze, beantworten muss: «Welche Medizin
wollen wir?» Einfache Lösungen gibt es nicht.
Aber die Methode ist für Vollmann klar: transparente Analyse, öffentliche Debatte, Multiperspektivität.

Das Autorenteam um Dr. med. Martin von
Wachter hat mit Schmerzstörungen eine umfangreiche Sammlung von multimodalen
therapeutischen Hilfen für die Schmerztherapie zusammengestellt. Das Buch eignet sich
für psychologische und ärztliche (Schmerz-)
Therapeuten ebenso wie für Physiotherapeuten, Pflegepersonen oder andere Professionen
in der Schmerztherapie.
110 verschiedene Arbeits- und Informationsblätter decken das weite Spektrum ab, in dem
die Therapie chronischer Schmerzen stattfindet. Die Arbeitsblätter sind gut aufgearbeitet,
praxisgerecht umgesetzt und werden verständlich erklärt.
Das Buch will kein Lehrbuch sein, sondern
eine praxisrelevante Materialsammlung. Es
ist in 15 Kapitel gegliedert und beginnt mit
Einflussfaktoren auf das Schmerzerleben. Behandelt wird die Rolle der Aufmerksamkeit,
des Stresses, des Krankheitsverhaltens (Bewegung, Schonung) und der Einfluss von Kognitionen und Emotionen.
Den Autoren ist es gelungen, praxisrelevante
Tools für die Schmerztherapie zusammenzu
stellen und dabei offenzubleiben für Anregungen aus allen Therapieschulen. Gemeinsam
sind allen Materialien die bio-psycho-soziale
Grundlage und die Ressourcenorientierung.
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ZU GUTER LETZT

Die Coronavirus-Krise gemeinsam
durchstehen
Samia Hurst
Institut Ethique Histoire Humanités (iEH2), Medizinische Fakultät, Genf

Während ich diese Zeilen schreibe, breitet sich die

transparent sein: Wir müssen wissen, welche Mass-

Coronavirus-Epidemie in der Schweiz aus. Mit dieser

nahme von wem und aus welchem Grund beschlossen

Epidemie gehen Massnahmen zu ihrer Eindämmung

wird. Und für diejenigen, die das Haus nicht verlassen

einher. Und das mit enormer Geschwindigkeit. Im

dürfen, muss es eine Möglichkeit geben, eine solche

Spannungsfeld zwischen Verharmlosung und Panik

Entscheidung anzufechten. Epidemien können eine

kommen immer mehr Fragen auf. Nehmen wir uns

zeitweilige Einschränkung unserer Rechte bedeuten,

also die Zeit einer kurzen Kaffeepause für ein paar

doch müssen wir vor Willkür geschützt sein.

Gedanken. In einer Zeit, in der die Angst vor Infek

Je nachdem, wie viele schwere Erkrankungen gleichzei-

tionskrankheiten wieder aufflammt, verdienen einige

tig auftreten, muss in den Spitälern eine Triage erfolgen,

ethische Fragen eine genauere Betrachtung.

so wie im Katastrophenfall üblich. Wir müssen alle be-

Zunächst einmal retten einfache Massnahmen – so sim-

handeln. Aber in einer solchen S
 ituation können die Spi-

pel, dass sie lächerlich erscheinen mögen – tatsächlich

täler nicht alle Kranken aufnehmen, ebenso wenig wie

Leben. Vorsicht ist in diesen Zeiten also moralische

in den Intensivstationen dann für alle schweren Fälle

Pflicht. Zwar können wir die Epidemie nicht mehr ab-

Kapazitäten vorhanden sein werden. Durch die Triage

wenden. Aber wir können ihren Verlauf abflachen und

wird all denjenigen die Aufnahme verweigert, die ent-

so die Zahl der Opfer begrenzen. Wenn die Epidemie

weder «nicht krank genug» oder aber «zu krank» sind,

langsamer verläuft, können unsere Spitäler mehr Pati-

weil ihre Überlebenschancen auch bei einer Intensivbe-

entinnen und Patienten medizinisch optimal versorgen

handlung zu gering wären. Diese Einschätzung muss

und die Mortalität senken. Die meisten von uns hatten

transparent sein und auf dem Grundsatz beruhen, dass

noch nie so viele Leben buchstäblich in der Hand.

jedes Menschenleben gleich viel wert ist. Es kann nicht

Hinzu kommt, dass bei Massnahmen zum Schutz der öf-

angehen, dass Menschen abgewiesen werden, weil sie

fentlichen Gesundheit immer eine Abwägung stattfin-

als «weniger wichtig» gelten. Ohne eindeutige Gleich

det. Auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, das in

behandlung wäre eine solche Massnahme in kurzer Zeit

einem japanischen Hafen festlag, kamen die falschen

nicht mehr umsetzbar [1].

Massnahmen zum Einsatz. Mit dem Ergebnis, dass jeder

Aber vielleicht ist der wichtigste Punkt, den wir beach-

fünfte Passagier erkrankte. In Wuhan, wo die chinesi-

ten müssen, der scheinbar unauffälligste. In einer Zeit,

sche Staatsmacht brutal eingriff, erkrankte weniger als

in der wir körperlich Abstand halten müssen, gilt es

einer von hundert Menschen. Zwischen diesen beiden

die soziale Nähe umso mehr zu pflegen. Ob wir uns

Extremen liegt der Handlungsspielraum unserer Ent-

nun aus zwei Meter Entfernung oder per Video unter-

scheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Wie

halten: Wir sind weiter aufeinander angewiesen. Nur

viele Rechte müssen – wenn auch nur vorübergehend –

gemeinsam werden wir diese schwierige Zeit durch-

geopfert werden, um wie viele Menschenleben zu ret-

stehen. Unsere Institutionen werden unter Beweis

ten? Es wird unmöglich sein, das absolut Richtige zu

stellen, was sie am besten können; es wird aber auch

tun. Bringen wir es auf den Punkt: Es geht darum, die

zutage treten, wo ihre Schwächen liegen. Durch unser

am wenigsten schlimme Lösung zu finden.

tägliches Handeln können wir beeinflussen, wohin

Es gibt gewisse Aspekte, die die Verhängung einer

diese Krankheit führt. Indem wir auf den Handschlag

Ausgangssperre rechtfertigen. Unsere kanadischen


verzichten, nicht aber auf unser Lächeln. Nach der Epi-

Kolleginnen und Kollegen haben während des SARS-

demie werden wir weiter zusammenleben. Und wir

Ausbruchs 2003 entsprechende Kriterien formuliert.

werden uns daran erinnern, wie wir uns in dieser

Die Massnahme muss zielgerichtet sein. Die Mass-

schwierigen Zeit verhalten haben.

nahme sollte gerade so einschränkend wie nötig sein,
um noch die erhoffte Wirkung zu erzielen. Sie muss
Samia.Hurst[at]unige.ch

verhältnismässig und den Einsatz wert sein. Sie muss

Literatur
1

Siehe hierzu die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der
Medizinischen Wissenschaften: samw.ch/de/corona.
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