SÄZ – BMS Bulletin des médecins suisses – Bollettino dei medici svizzeri – Gasetta dals medis svizzers

23–24 3. 6. 2020

Schweizerische
Ärztezeitung
727 Editorial
von Jürg Schlup
Wie viel Gesundheit darf
Gesundheit kosten?

734 FMH
Aufgaben von Medizin
und Recht: präzisierende
Rechtsprechung

778 «Zu guter Letzt»
von Eberhard Wolff
Über den Stellenwert der
Gesundheit in Corona-Zeiten

728 FMH
Aussergerichtliche
FMH-Gutachterstelle:
Jahresbericht 2019

Offizielles Organ der FMH und der FMH Services www.saez.ch
Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch
Bollettino ufficiale della FMH e del FMH Services
Organ ufficial da la FMH e da la FMH Services
permission.
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

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

723

INHALTSVERZEICHNIS
Redaktion

Redaktion Ethik

Dr. med. vet. Matthias Scholer (Chefredaktor);

Prof. Dr. theol. Christina Aus der Au;

Dipl.-Biol. Tanja Kühnle (Managing Editor);

Prof. Dr. phil., dipl. Biol. Rouven Porz

Julia Rippstein (Redaktorin Print und Online);

Redaktion Medizingeschichte

Dr. med. Werner Bauer, Mitglied FMH; Prof. Dr. oec. Urs Brügger;

Prof. Dr. med. et lic. phil. Iris Ritzmann; Prof. Dr. rer. soc. Eberhard Wolff

Prof. Dr. med. Samia Hurst; Dr. med. Jean Martin, Mitglied FMH;

Redaktion Public Health, Epidemiologie, Biostatistik

Dr. med. Jürg Schlup, Präsident FMH;

Prof. Dr. med. Milo Puhan

Dr. med. Daniel Schröpfer, Mitglied FMH;

Redaktion Recht

Charlotte Schweizer, Leitung Kommunikation der FMH;

Dr. iur. Ursina Pally, Leiterin Rechtsdienst FMH

Prof. Dr. med. Hans Stalder, Mitglied FMH;

FMH
EDITORIAL:Jürg Schlup

727 Wie viel Gesundheit darf Gesundheit kosten?
RECHT: Valérie Rothhardt, Caroline Hartmann

728 Aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle: Jahresbericht 2019
RECHT: Gerhard Ebner, Iris Herzog-Zwitter

734 Aufgaben von Medizin und Recht: präzisierende Rechtsprechung
738 Personalien

Organisationen der Ärzteschaft
VSAO: Marcel Marti

739 Arbeitszeiten in Spitälern: kein Ende der Missstände

Weitere Organisationen und Institutionen
GERIATRISCHER DIENST ZÜRICH: G
 abriela Bieri-Brüning, Sacha Beck, Adrian Schibli, Heike Geschwindner

743 COVID-19: Erfahrungen aus den Pflegezentren der Stadt Zürich

Briefe / Mitteilungen
746 Briefe an die SÄZ
751 Facharztprüfungen / Mitteilungen

FMH Services
753 Stellen und Praxen (nicht online)

Tribüne
INTERVIEW MIT MATTHIAS EGGER: Matthias Scholer

762 Gemeinsam Wissen schaffen
RECHT: V
 alérie Junod

765 Mais quand pourrai-je enfin jeter ce vieux dossier médical?

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

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

724

INHALTSVERZEICHNIS

Tribüne
STANDPUNKT: Rainer M. Kaelin

768 Suchtprävention besteht aus kohärentem Jugendschutz
THEMA: Hugo Saner, Beat Baumgarter

771 First Responder – ein erweitertes Konzept in der Notfall-Hilfe

Horizonte
STREIFLICHT: Erhard Taverna

774 Schminke für Schneewittchen
OBJEKTGESCHICHTE:Iris Ritzmann

775 Mit dem Koffer ins Spital
776 Buchbesprechungen

Zu guter Letzt
Eberhard Wolff

778 Ü ber den Stellenwert der Gesundheit in Corona-Zeiten

ANNA

Impressum
Schweizerische Ärztezeitung
Offizielles Organ der FMH
und der FMH Services
Redaktionsadresse: Nina Abbühl,
Redaktionsassistentin SÄZ,
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 72,
redaktion.saez@emh.ch, www.saez.ch
Verlag: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, Tel. +41 (0)61 467 85 55,
www.emh.ch
Anzeigen:
Markus Süess,
Key Account Manager EMH
Tel. +41 (0)61 467 85 04,
markus.sueess@emh.ch

«Stellenmarkt/Immobilien/Diverses»:
Inserateannahme,
Tel. +41 (0)61 467 86 08,
stellenmarkt@emh.ch
«Stellenvermittlung»: FMH Consulting
Services, Stellenvermittlung,
Postfach 246, 6208 Oberkirch, Tel. +41
(0)41 925 00 77, Fax +41 (0)41 921 05 86,
mail@fmhjob.ch, www.fmhjob.ch
Abonnemente FMH-Mitglieder:
FMH Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte, Elfenstrasse 18,
3000 Bern 15, Tel. +41 (0)31 359 11 11,
Fax +41 (0)31 359 11 12, dlm@fmh.ch
Andere Abonnemente: EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
Tel. +41 (0)61 467 85 75,
abo@emh.ch

Abonnementspreise: Jahresabonnement CHF 320.– zzgl. Porto.
ISSN: Printversion: 0036-7486 /
elektronische Ausgabe: 1424-4004
Erscheint jeden Mittwoch
© FMH
Die Schweizerische Ärztezeitung ist
aktuell eine Open-Access-Publikation.
FMH hat daher EMH bis auf Widerruf
ermächtigt, allen Nutzern auf der Basis
der Creative-Commons-Lizenz
«Namensnennung – Nicht kommerziell – Keine Bearbeitung 4.0 inter
national» das zeitlich unbeschränkte
Recht zu gewähren, das Werk zu ver
vielfältigen und zu verbreiten und
öffentlich zugänglich zu machen.
Der Name des Verfassers ist in jedem
Fall klar und transparent auszuweisen.
Die kommerzielle Nutzung ist nur mit

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

ausdrücklicher vorgängiger Erlaubnis
von EMH und auf der Basis einer
schriftlichen Vereinbarung zulässig.
Hinweis: Alle in dieser Zeitschrift pu
blizierten Angaben wurden mit der
grössten Sorgfalt überprüft. Die angegebenen Dosierungen, Indikationen
und Applikationsformen, vor allem von
Neuzulassungen, sollten in jedem Fall
mit den Beipackzetteln der verwendeten Medikamente verglichen werden.
Druck: Vogt-Schild Druck AG,
https://www.vsdruck.ch/

Titelbild:
© Oleg Dudko | Dreamstime.com
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

FMH Editorial

727

Wie viel Gesundheit darf
Gesundheit kosten?
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Die Corona-Pandemie versetzt den Bundesrat in eine

Die genannten Beispiele zeigen, dass neben monetären

Situation, die der Ärzteschaft gut bekannt ist: Er steht

Kosten durchaus auch Gesundheit gegen Gesundheit

ganz konkret in der Verantwortung für die Gesundheit

abzuwägen ist. Darüber hinaus ist Wohlstand eine zen-

von Menschen. Und er handelt zunächst auch nicht an-

trale Voraussetzung für Gesundheit, nicht nur weil er

ders, als wir es im Alltag tun: Er arbeitet rund um die

uns hilft, eine gute Gesundheitsversorgung zu finan-

Uhr, tut sein Bestes, zieht wissenschaftliche Evidenz

zieren: Ein Lockdown rettet Leben – kann aber auch

heran, wägt ab und trifft schwierige Entscheidungen

Existenzen vernichten. In Rezessionen nimmt der Hun-

unter Unsicherheit mit dem Ziel, die Gesundheit der

ger auf der Welt zu – und in der Schweiz Armut und Ar-

Menschen bestmöglich zu erhalten oder auch wieder-

beitslosigkeit, was ebenfalls eine schlechtere Gesund-

herzustellen. Dafür erhält er Anerkennung – auch dies

heit und ein höheres Mortalitätsrisiko zur Folge hat.

eine Parallele zu unserem Berufsstand.

In Notlagen steht die Politik wie die Medizin in der

Je mehr Zeit ins Land geht, umso deutlicher erfährt

Verantwortung, unmittelbaren Schaden schnell zu

aber auch der Bundesrat ein Problem, das uns eben-

verhindern. Nach Abwendung der unmittelbaren Ge-

falls sehr gut bekannt ist: Die ergriffenen Massnah-

fahr stehen wir aber auch in der Verantwortung, nun

men haben ihren Preis, den andere bezahlen müssen.

differenzierter vorzugehen. Zentral ist dabei zu prüfen, welche Massnahmen wie und wo angewendet den

Welche Massnahmen, wie und wo angewendet,
erzielen den grössten Nutzen?

grössten Nutzen erzielen, um die vorhandenen Ressourcen möglichst wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich einsetzen zu können. Was unser Kranken-

Es stellt sich also die Frage: Wie viel darf die Gesund-

versicherungsgesetz

heit kosten? Wie viel Opfer kann und will die Bevöl

finanzierte medizinische Leistungen fordert, sollte

mit

WZW

für

solidarisch

kerung für die gewonnenen Lebensjahre bringen?

auch für Massnahmen der öffentlichen Gesundheit

Welche Massnahmen sind wie wirksam? Wie ist die

gelten. Wenn Mittel wirksam, zweckmässig und

Kosten-Nutzen-Relation der verschiedenen Massnah-

wirtschaftlich eingesetzt werden, sollten sich Dis


men?

kussionen, wie viel die Gesundheit kosten darf – sei

Diese Fragen stellen sich in der Corona-Krise umso

es mit Blick auf das Gesundheitswesen oder mit Blick

mehr, geht es hier doch nicht «nur» um die Höhe der

auf die politischen C
 orona-Massnahmen –, erübrigen.

Krankenkassenprämien und der Steuermittel, die
für die Gesundheitsversorgung aufgewendet werden müssen. Die ergriffenen Massnahmen haben
auch gesundheitliche Folgen, die bislang noch

Werden Massnahmen wirksam, zweckmässig
und wirtschaftlich eingesetzt, erübrigt sich die
Frage, wie viel die Gesundheit kosten darf.

kaum quantifiziert werden können: Behandlungen anderer medizinischer Probleme werden aufge-

Denn mit willkürlichen Kostengrenzen werden wir we-

schoben, Menschen mit krisenbedingten Existenz-

der Patientinnen und Patienten noch der Bevölkerung

ängsten und Mehrfachbelastungen geraten unter

als Ganzem gerecht, wenn es um ihre Gesundheit geht.

starken Stress, Isolation begünstigt Depressionen,

Gerecht werden wir ihren Erwartungen an Qualität

Suchtverhalten und Suizid, Bewegungsmangel scha-

und Professionalität nur mit wirksamen, zweckmässi-

det allen Altersgruppen etc. Auch bei Massnahmen

gen und letztlich auch wirtschaftlichen Massnahmen.

für die öffentliche Gesundheit wollen Wirkungen

Wir wünschen dem Bundesrat viel Erfolg beim Bewälti-

und Nebenwirkungen abgewogen sein.

gen dieser anspruchsvollen Herausforderung!
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Aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle: Jahresbericht 2019
Valérie Rothhardt a , Caroline Hartmann b
a

Co-Leiterin der Gutachterstelle, Rechtsanwältin; b Dr. iur., Co-Leiterin der Gutachterstelle, Rechtsanwältin

Die Rolle der FMH-Gutachterstelle
Die aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle beauftragt
auf Antrag eines in der Schweiz behandelten Patienten
einen oder mehrere Gutachter,1 um festzustellen, ob
im konkreten Fall der Arzt in der Privatpraxis oder im

2019 hat die Gutachterstelle ihr Reglement vollständig
überarbeitet; das neue Reglement ist zum 1. Oktober
2019 in Kraft getreten (siehe S. 731). Die wichtigsten
Schritte des Verfahrens sind auf der nächsten Seite in
Abbildung 1 dargestellt.

Spital eine Sorgfaltspflichtverletzung oder das Spital
einen Organisationsfehler begangen hat. Die Gutachter werden von der betreffenden medizinischen Fachgesellschaft vorgeschlagen oder bestätigt, so dass un-

Zuordnung von multidisziplinären
Gutachten

abhängige und kompetente Gutachter gefunden

Die Gutachten werden jedem Fachgebiet zugeordnet,

werden können. Das Honorar des Gutachters wird

wo eine Sorgfaltspflichtverletzung bejaht wurde. Bei-

von den Haftpflichtversicherern (welche Mitglied des

spiel: Einsatz eines Hauptgutachters, der Facharzt für

Schweizerischen Versicherungsverbands SVV sind)

Gynäkologie ist, und eines Nebengutachters, der Fach-

der Ärzte oder Spitäler übernommen. Für ein schrift-

arzt für Anästhesiologie ist.

liches oder mündliches Gutachten muss der Patient

– Verletzung der Sorgfaltspflicht nur in der Gynäko

eine Verwaltungsgebühr von CHF 1000 zuzüglich

logie bejaht: Gutachten ausschliesslich dem Fach

MWSt entrichten.

gebiet Gynäkologie zugeordnet

Die Gutachterstelle ist ein nützliches und effizientes

– Verletzung der Sorgfaltspflicht nur in der Anästhe

Instrument für Patienten und Ärzte. Sie ermöglicht

siologie bejaht: Gutachten ausschliesslich dem Fach-

den Patienten die kostengünstige Klärung der Frage,

gebiet Anästhesiologie zugeordnet

ob sie Opfer eines ärztlichen Fehlers geworden sind,

– Verletzung der Sorgfaltspflicht in beiden Fachgebie-

und sie gibt dem Arzt bzw. seinem Haftpflichtversiche-

ten bejaht: Gutachten den Fachgebieten Gynäko

rer eine zuverlässige Grundlage, um den Fall ausser

logie und Anästhesiologie zugeordnet

gerichtlich zu regeln.
Die aussergerichtliche FMH-Gutachterstelle hat im Jahr
2019 insgesamt 45 Gutachten erstellt. In 15 Fällen wurden eine oder mehrere Sorgfaltspflichtverletzung/en

Analyse der Statistik und Vergleich
zu den letzten Jahren

bejaht; in 30 Fällen konnte keine Sorgfaltspflichtverletzung festgestellt werden.

Erstellte Gutachten im Jahr 2019: 45
– davon Behandlungen durch Ärzte in der Privat

Verfahren
Die FMH-Gutachterstelle ist nicht für alle Streitigkeiten zuständig. Sie gibt ein Gutachten nur dann in Auf-

praxis: 26 (25,8%)
– davon reine Spitalbehandlungen: 18 (61,3%)
– davon Behandlungen in beiden Institutionen:
2 (12,9%)

trag, wenn der Patient einen Gesundheitsschaden er-

– davon fachübergreifende Gutachterteams: 3

litten hat und zwischen den Beteiligten keine Einigung

In den letzten fünf Jahren (2014–2018) belief sich die

erzielt werden konnte. Da es bei der FMH-Gutachter-

Gutachtenanzahl auf durchschnittlich 50. Die Anzahl

stelle um aussergerichtliche Gutachten geht, darf die

von 45 Gutachten liegt somit leicht unter diesem

wird in diesem Dokument

Frage der Sorgfaltspflichtverletzung oder des Organi-

Durchschnitt.

die männliche Form von

sationsfehlers nicht Gegenstand eines bereits erlasse-

Quote der bejahten Sorgfaltspflichtverletzungen im

nen Gerichtsentscheids oder eines laufenden Verfah-

Jahr 2019: 33,3%

rens sein.

– im Jahr 2018: 45,2%

1 Zur besseren Lesbarkeit

Personen verwendet,
gemeint sind aber stets
beide Geschlechter.
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– in den letzten zehn Jahren (2009–2018): zwischen
31,5 und 50,6%
– in den letzten fünf Jahren (2014–2018): zwischen 31,5
und 45,2%

die Patienten geben regelmässig private Gutachten in
Auftrag, und die Spitäler bearbeiten jedes Jahr selbst
mehrere bei ihnen anhängig gemachte Schadenersatzansprüche. Aufgrund der geringen Datenbasis und der
fehlenden Vergleichswerte wäre es also nicht zulässig,

Die Quote der im Jahr 2019 bejahten Sorgfaltspflicht-

auf der Grundlage dieser Statistik Hochrechnungen be-

verletzungen liegt im unteren Bereich der letzten

treffend die Häufigkeit der jährlichen Sorgfaltspflicht-

Jahre.

verletzungen in den verschiedenen Fachgebieten oder
allgemein in der Schweizer Medizin anzustellen.

Anzahl der Nichteintretensentscheide im Jahr 2019: 13
– im Jahr 2018: 15
– im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (2014–2018): 10

Begrenzte Aussagekraft der Statistik

Nur teilweise Spiegelung der geleisteten Arbeit
der Gutachterstelle
Die Statistik gibt nur die Ergebnisse der im Jahr 2019 erstellten 45 Gutachten wieder, nicht aber den hohen
Verwaltungsaufwand, den unsere Gutachterstelle be-

Keine Repräsentativität auf Schweizer Ebene

treibt. Die Gutachterstelle analysiert die neuen An-

Diese Zahlen spiegeln lediglich die Tätigkeit der FMH-

träge – im Jahr 2019 waren es 98 – anhand des Regle-

Gutachterstelle im Jahr 2019 wider. Unsere Gutachter-

ments und fordert bei Bedarf die fehlenden Unterlagen

stelle hat kein Monopol für das Erstellen von Gutachten,

an. Von diesen 98 Anträgen wurden 46 an die Delegier-

Abbildung 1: Ablauf des Verfahrens.
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tient trotz Sorgfaltspflichtverletzung den gleichen
Gesundheitszustand (d.h. wäre derselbe Gesundheitsschaden auch ohne Fehler eingetreten), ist diese nicht
kausal. Der Gutachter äussert sich zur Kausalität nur in
medizinischer, nicht aber in rechtlicher Hinsicht.
Im Jahr 2019 wurden 15 Sorgfaltspflichtverletzungen bejaht. Davon haben die Gutachter die Kausalität in 8 Fällen anerkannt. In 7 Fällen wurde die Kausalität verneint.

Aufklärung und Kommunikation
zwischen Arzt und Patient
Die Frage nach der genügenden Aufklärung allein kann
nicht Gegenstand eines FMH-Gutachtens sein. Sie
kann aber zusätzlich zur vermuteten Sorgfaltspflichtverletzung und/oder zum vermuteten Organisationsverschulden gestellt werden.
Eine klare, umfassende und gut dokumentierte Aufklärung ist wichtig. Dies einerseits, damit der Patient die
Auswirkungen der Behandlung richtig versteht und
Entscheidungen in voller Kenntnis der Sachlage treffen
kann. Andererseits, damit der Arzt belegen kann, wie
er den Patienten aufgeklärt hat und dass er seiner Aufklärungspflicht nachgekommen ist.
Im Jahr 2019 eruierten die Gutachter in sechs Fällen, in
denen keine Sorgfaltspflichtverletzung begangen
wurde, eine ungenügende Aufklärung. Eine Kausalität
wurde in einem einzigen dieser Fälle bejaht.

Qualitätssicherung
Die Qualität der Gutachten ist wesentlich. Die folgenten der betreffenden Fachgesellschaft verschickt. Die

den Massnahmen gewährleisten eine gute Qualität:

restlichen Anträge befinden sich in Bearbeitung, ins-

– Die medizinischen Fachgesellschaften nominieren

besondere deshalb, weil die Parteien noch nicht alle er-

für jeden Fall einen oder mehrere Gutachter. Falls

forderlichen Unterlagen bereitgestellt haben. Selbst

erforderlich, wird ein Gutachterteam aus verschie-

dann, wenn eine Fragestellung nicht in ihren Zustän-

denen Disziplinen zusammengestellt. Dadurch sind

digkeitsbereich fällt, bemüht sich die Gutachterstelle,

die Unbefangenheit und die Kompetenz der Gut-

den Patienten nützliche Hinweise für das weitere Vor-

achter gewährleistet. Diese werden am Ende des Ab-

gehen zu geben.

lehnungsverfahrens beauftragt. Grundsätzlich wird
das Gutachten in der Sprache des Patienten erstellt

Kausalität zwischen Fehler
und Gesundheitsschaden

(Deutsch, Französisch oder Italienisch).
– Die Gutachter arbeiten mit einem seit Jahren bewährten Schema. Dieses hilft ihnen, das Gutachten

Wird eine Sorgfaltspflicht- oder Aufklärungspflicht

zu strukturieren und auf alle relevanten Aspekte

verletzung bzw. ein Organisationsverschulden fest

einzugehen. Somit verfügen die Parteien über ein

gestellt, muss der Gutachter abklären, ob diese Ver

Gutachten, welches ihnen ermöglicht, ihre Streitig-

letzung die Ursache des vom Patienten geltend
gemachten Gesundheitsschadens ist.

keit so gut wie möglich beizulegen.
– Der Gutachtensentwurf wird vom Rechtsdienst der

Bei der Beurteilung eines Kausalzusammenhangs

FMH unter rechtlichen Gesichtspunkten durchge-

muss der Gutachter feststellen, wie sich der Gesund-

sehen. Dieses Qualitätsinstrument bringt die Sicht

heitszustand des Patienten ohne die festgestellte Sorg-

von Nichtmedizinern ein und unterstützt die Gut-

faltspflichtverletzung darstellen würde. Hätte der Pa

achter beim Verfassen des Gutachtens.
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Revision des Reglements

verlangen. Dabei können bestimmte Punkte geklärt
werden. Es geht dabei um Verständnisfragen, und es

Im Jahr 2019 schloss die Gutachterstelle die 2018 begonnene Revision ihres Reglements ab. Sie verfügt somit seit dem 1. Oktober 2019 über ein vollständig überarbeitetes Reglement. Die wichtigsten Neuheiten sind
folgende:
– Die Parteien können sich auf ein FMH-gemeinschaftliches Gutachterkonsilium einigen. Dabei
handelt es sich um ein mündliches Verfahren, bei
welchem der Gutachter den Parteien die medizinischen Fragen am runden Tisch erläutert.

ist nicht möglich, dem Gutachter neue Fragen zu
unterbreiten.
– Die Parteien können in gegenseitigem Einvernehmen einen oder mehrere Gutachter vorschlagen.
– Sie können – ebenfalls in gegenseitigem Einvernehmen – Fragen formulieren, die dem Gutachter unterbreitet werden sollen.
– Der Gutachter muss der Gutachterstelle innerhalb von
vier Monaten seinen Gutachtensentwurf vorlegen.
– Damit sein Antrag von der Gutachterstelle geprüft

– Wenn ein schriftliches Gutachten verfasst wurde,

wird, muss der Antragsteller eine nicht rückerstat-

können die Parteien eine mündliche Erläuterung

tungspflichtige Bearbeitungsgebühr von CHF 300
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(zuzüglich MWSt) entrichten. Wird ein (schriftliches

lichst rasche Erledigung des jeweiligen Falls wünschen.

oder mündliches) Gutachten in Auftrag gegeben, hat

Die lange Verfahrensdauer lässt sich unter anderem

der Antragsteller eine zusätzliche Bearbeitungsge-

mit den folgenden Gründen erklären:

bühr von CHF 700 (zuzüglich MWSt) zu entrichten.

– Das Verfahren ist reglementiert, transparent, und

Die mündliche Erläuterung eines schriftlichen Gut-

alle Beteiligten werden einbezogen. Dies benötigt

achtens kostet zusätzlich CHF 300 (zuzüglich MWSt).

Zeit. Je nach Fall dauert nur schon die Suche nach

Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie

kompetenten Gutachtern mehrere Monate. Das ist

in der Schweizerischen Ärztezeitung 38/2019, S. 1252–1253.

vor allem dann der Fall, wenn der vorgeschlagene
Gutachter von einer der Parteien abgelehnt wird.

Neue Bestimmung der Standesordnung

– Das Zusammentragen der medizinischen Unterlagen, die für die Erstellung des Gutachtens benötigt

Im Rahmen der Revision des Reglements der Gutach-

werden, ist häufig mit Schwierigkeiten verbunden.

terstelle hat die Ärztekammer mit Beschluss vom

Hinzu kommt, dass nur wenige Anträge von Anfang

9. Mai 2019 in die Standesordnung der FMH eine neue

an vollständig sind.

Bestimmung aufgenommen, die zum 1. April 2020 in

– Die berufliche Belastung vieler Gutachter ist derart

Kraft getreten ist. Darin ist festgelegt, dass die Mit-

hoch, dass sie die benötigte Zeit für die Ausarbei-

glieder der FMH verpflichtet sind, das Honorar des

tung eines Gutachtens kaum finden können; oft

Gutachters des von der Gutachterstelle in Auftrag ge-

wird dafür ein Teil der Freizeit geopfert.

gebenen Gutachtens zu übernehmen, wenn ihre Haft-

– Hinzu kommen der Zeitaufwand des Rechtsdiens-

pflichtversicherung nicht Mitglied des Schweizeri-

tes der FMH für das juristische Lesen der Gutach-

schen Versicherungsverbands (SVV) ist und keine

tensentwürfe und gegebenenfalls die Zeit, die der

Kostengutsprache gewährt. Wenn die Haftpflichtver-

Gutachter benötigt, um sein Gutachten zu überar-

sicherung Mitglied des SVV ist, zahlt sie auf der

beiten.

Grundlage des 1982 zwischen FMH und SVV geschlos-

– Sind mehrere Gutachter beauftragt, benötigt jeder

senen «Gentlemen’s Agreement» unabhängig vom Er-

Verfahrensschritt mehr Zeit, begonnen bei der An-

gebnis des Gutachtens und ihrer Einschätzung hin-

hörung und Untersuchung des Patienten bis zur

sichtlich des Nutzens eines solchen Gutachtens das

Schlussredaktion des Gutachtens.

Honorar der Gutachter.

Die aussergerichtliche Gutachterstelle ist nur einer

Weitere Informationen finden Sie in dem entsprechen-

von vielen Anbietern medizinischer Gutachten. Über-

den Artikel in der Schweizerischen Ärztezeitung 39/2019,

nimmt sie einen Fall zur Begutachtung, muss das Ver-

S. 1292–1293.

fahren nach ihrem Reglement durchgeführt und für
alle Parteien nach denselben Massstäben erledigt wer-

Referate
Die Rechtsanwältinnen der Gutachterstelle referieren unter anderem an Veranstaltungen, welche die

den.

Feedback-Formulare – Ergebnisse

Ausbildung medizinischer Gutachter oder das Haft-

Mit Hilfe des Feedback-Formulars, das sechs Monate

pflichtrecht allgemein betreffen. Im Jahr 2019 refe-

nach Zustellung des Gutachtens den Parteien zuge-

rierten sie im Rahmen des Luzerner Anästhesiefo-

sandt wird, kann die Gutachterstelle in Erfahrung brin-

rums, im Rahmen der interdisziplinären Plattform

gen, wie ihre Gutachten von den Parteien aufgenom-

für Versicherungsmedizin Swiss Insurance Medicine

men und genutzt werden. Sowohl die Patienten als

(SIM) in Basel und bei einem Seminar des Vereins

auch die Haftpflichtversicherungen machen sich die

Haftung und Versicherung für Rechtsanwälte und Ju-

Mühe, das Formular auszufüllen und uns zuzusenden.

risten in Luzern.

Die Ergebnisse des Jahres 2019 stehen im Einklang mit
denen der Vorjahre, wobei das Ergebnis des Gutach-

Dauer des Verfahrens

tens von Bedeutung ist:
– Feststellung einer Sorgfaltspflicht- und/oder Auf-

2019 hat das Verfahren im Durchschnitt 16,5 Monate ab

klärungspflichtverletzung sowie der Kausalität:

Einreichen des vollständigen Antrags gedauert. Meh-

Das Ergebnis wird oft von den Haftpflichtversiche-

rere Fälle konnten jedoch bereits in weniger als einem

rungen akzeptiert, und die Patienten werden ent-

Jahr abgeschlossen werden.

schädigt. Manchmal bestreiten die Haftpflichtver-

Das ist zweifellos eine lange Wartezeit, vor allem für

sicherungen die Kausalität, und beide Parteien

die betroffenen Patienten und Ärzte, die eine mög-

müssen verhandeln. Nicht alle Patienten zeigen
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sich mit der ihnen angebotenen Entschädigung zu-

delnden Ärzten sowie den Spitalleitungen, die auf

frieden. Einige entscheiden sich dann für eine Zi-

Anfrage der Patienten bei den Begutachtungen mit-

vilklage.

gewirkt haben.

– Keine Feststellung einer Sorgfaltspflicht- und/oder
Aufklärungspflichtverletzung oder aber Feststellung
einer solchen Verletzung, nicht aber einer Kausalität:

Empfehlung an die Patienten

Die Patienten sind zwar unzufrieden mit dem Ergeb-

Wenden Sie sich telefonisch an die aussergerichtliche

nis, die grosse Mehrheit verzichtet jedoch auf eine

Gutachterstelle der FMH, bevor Sie den definitiven Antrag

gerichtliche Klage oder auf ein privates Gutachten.

auf Begutachtung einreichen. Diese Vorbesprechungen
tragen dazu bei, viele Fragen von vornherein zu klären,

Wissenschaftlicher Beirat

damit das Verfahren möglichst optimal und schnell ablaufen kann. Beispiele für behandelte Fragen:

Der wissenschaftliche Beirat überwacht im Auftrag des

– Wenn man den Ablauf Ihrer Behandlung betrachtet,

FMH-Zentralvorstands die Tätigkeit der Gutachter-

welche/r Arzt/Ärzte hat/hätte/hätten eine Sorgfalts-

stelle. Er hat keine Entscheidungskompetenz, sondern

pflichtverletzung begehen können?

entlastet den Zentralvorstand von seiner Aufsichts-

– Welche Dokumente brauchen Sie?

pflicht und unterstützt die Gutachterstelle bei der Lö-

– Worin besteht der Gesundheitsschaden?

sung allfälliger Schwierigkeiten in einem Dossier. Im

– usw.

Berichtsjahr hat sich der wissenschaftliche Beirat zweimal zu einer Sitzung getroffen und stichprobenweise
acht Gutachtendossiers und acht Nichteintretensentscheide geprüft.
Nach der Revision des Reglements wurde der wissen-

Um die Einreichung eines Antrags auf Begutachtung

schaftliche Beirat um ein zusätzliches Mitglied er-

zu vereinfachen, verfügen wir über ein Formular in

weitert, das die interdisziplinäre Plattform für Versi-

zwei verschiedenen Formaten: Das Web-Formular

cherungsmedizin Swiss Insurance Medicine SIM

kann am Bildschirm ausgefüllt und uns online über-

vertreten soll. Im November 2019 hat der wissen-

mittelt werden. Das PDF-Formular kann am Bild-

schaftliche Beirat bereits in seiner neuen Zusammen-

schirm ausgefüllt werden, muss aber handschriftlich

setzung getagt:

unterzeichnet und uns per Post zugesandt werden.

– Dr. med. Andreas Rindlisbacher, Präsident, Vertre-

Die beiden Versionen des Formulars finden Sie hier:

ter der Ärzte

Gutachterstelle der FMH
Postfach 65
CH-3000 Bern 15

www.fmh.ch → Dienstleistungen → Recht → FMH-Gut-

– Dr. med. Jürg Knessl, Vertreter der Patienten

achterstelle. Auf unserer Website finden Sie zudem

– Michel Bögli, lic. iur., Vertreter der Versicherungen

umfangreiche Informationen zum Ablauf des Verfah-

– Dr. med. Gerhard Ebner, Vertreter der SIM

rens.

Dank

Aussergerichtliche

Kontakt, Antragsformular, Informationen

Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiten-

Zahlreiche Akteure tragen zum guten Funktionieren

den gerne zur Verfügung:

der aussergerichtlichen FMH-Gutachterstelle bei. Wir

Aussergerichtliche Gutachterstelle der FMH

danken den medizinischen Fachgesellschaften und

Postfach 65

ihren Delegierten für die wertvolle Kooperation und

3000 Bern 15

den Gutachtern für ihre Verfügbarkeit und ihre

Tel. 031 359 12 10, vormittags von 9 bis 12 Uhr

grossartige Arbeit. Ebenfalls danken wir den behan-

Fax 031 359 12 12
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Versicherungsmedizin

Aufgaben von Medizin und Recht:
präzisierende Rechtsprechung
Gerhard Ebner a , Iris Herzog-Zwitter b
a

Dr. med., Swiss Insurance Medicine (SIM), Präsident; b Dr. iur., Juristin FMH Rechtsdienst, SIM Bildungsbeauftragte

Das Bundesgericht hat am 2. Dezember 2019 ein weiteres wegweisendes versiche
rungsmedizinisches Urteil gefällt, das präzisierende Anforderungen an die Begutach
tung bei psychischen Erkrankungen stellt. Es präzisiert das Leiturteil BGE 141 V 281 aus
dem Jahr 2015. Die Gutachterinnen und Gutachter haben sich mit der Indikatoren
rechtsprechung auseinanderzusetzen und diese über weitgehend alle psychiatrischen
Diagnosen hinweg gutachtlich umzusetzen.

1 BGE 130 V 352: Regeste:
«Eine diagnostizierte
anhaltende somatoforme
Schmerzstörung allein
vermag in der Regel keine
lang dauernde, zu einer
Invalidität führende
Einschränkung der
Arbeitsfähigkeit im Sinne
von Art. 4 Abs. 1 IVG zu
bewirken. Umschreibung
der Voraussetzungen,
unter welchen ein
Abweichen von diesem
Grundsatz ausnahmsweise
in Betracht fällt.»
2 BGE 136 V 279: Regeste: «Ob
eine spezifische und un
falladäquate HWS-Verlet
zung (Schleudertrauma)
ohne organisch nachweis
bare Funktionsausfälle
invalidisierend wirkt,
beurteilt sich sinngemäss
nach der Rechtsprechung
zu den anhaltenden soma
toformen Schmerzstörun
gen (BGE 130 V 352 E. 3).»
3 Urteil BGer 8C_753/2016
vom 15. Mai 2017 E. 4.3: «Bei
leichten bis mittelschwe
ren Störungen aus dem
depressiven Formenkreis,
seien sie im Auftreten
rezidivierend oder episo
disch, wird praxisgemäss
angenommen, dass – auf
grund der nach gesicherter
psychiatrischer Erfahrung
regelmässig guten Thera
pierbarkeit – hieraus keine
invalidenversicherungs
rechtlich relevante Ein
schränkung der Arbeits
fähigkeit resultiert.»

Ab 2004 führten medizinisch nicht erklärbare
Schmerzleiden in der Regel nicht zur Zusprache einer

Bundesgericht ändert Rechtsprechung –
Leiturteil von 2015

Invalidenrente. Man ging dann zumal von der prin
zipiellen «Überwindbarkeit» der Schmerzleiden aus,

Ab 2015 hat das Bundesgericht seine Rechtsprechung

wenn sie nicht gewisse Zusatzkriterien – die sogenann

in Bezug auf die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit bei

ten «FoersterKriterien» – erfüllten.1 Diese Rechtspre

psychischen Störungen im Rahmen von Verfahren im

chung, welche sich zunächst auf die somatoformen

Sozialversicherungsrecht grundlegend geändert.

Schmerzstörungen bezog, wurde später auf weitere

Im Jahre 2015 wurde nämlich vom Bundesgericht in

psychische Störungen nach ICD-10 (F4: Neurotische,

diesem Leiturteil [3] die Überwindbarkeitsvermutung

Belastungs- und somatoforme Störungen) ausgewei

in Bezug auf somatoforme und vergleichbare psycho

tet.2 Damit umfasste die Rechtsprechung die soge

somatische Störungen aufgegeben und durch einen

nannten «pathogenetisch-ätiologisch unklaren syn

strukturierten, normativen Prüfungsraster – soge

dromalen

nachweisbare

nannte Standardindikatoren – ersetzt.4 Im Jahr 2017

organische Grundlage» – in die Literatur eingegangen

folgte dann die Ausweitung dieser Rechtsprechung auf

als «PÄUSBONOG» [1].

depressive Störungen [4] und auf sämtliche psychische

Bei leicht und mittelgradigen depressiven Störungen

Erkrankungen [5]. Und 2019 folgte schliesslich die Aus

galt zeitweise auch eine eigene Rechtspraxis, indem

dehnung auf die Abhängigkeitsstörungen [6].

diese als prinzipiell therapierbar galten, sofern nicht

Das letztgenannte Urteil bedeutete, dass in Bezug auf

von einer Therapieresistenz ausgegangen werden

die Beurteilung der rentenbegründenden Invalidität

könne.3

in der Rechtsprechung die gleichen Beurteilungskrite

Abhängigkeitsstörungen als solche führten «nach bis

rien für alle psychischen Störungen angewendet wer

heriger und langjähriger höchstrichterlicher Rechtspre

den. Und dies zum ersten Mal seit Einführung der In

chung» [...] «als solche nicht zu einer rentenbegründen

validenversicherung im Jahr 1960.

Beschwerdebilder

ohne

den Invalidität. Sie sind sozialversicherungsrechtlich
erst dann relevant geworden, wenn sie eine Krankheit
oder einen Unfall bewirkt haben, in deren Folge ein
körperlicher oder geistiger, die Erwerbsfähigkeit beein

Präzisierendes Leiturteil Ende 2019 zur
Abgrenzung von Medizin und Recht

trächtigender Gesundheitsschaden eingetreten war,

Das Bundesgericht fällte am 2. Dezember 2019 ein wei

oder wenn sie selber Folge eines körperlichen oder

teres, sozialversicherungsrechtliches wie versiche

geistigen Gesundheitsschadens waren, dem Krank

rungsmedizinisch wegweisendes, präzisierendes Leit

heitswert zugesprochen wurde» [2].

urteil [7]. Es befasst sich einerseits mit der Abgrenzung
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von Medizin und Recht bei den Standardindikatoren

gen medizinisch im Lichte der normativen Vorgaben

gemäss dem Leiturteil aus dem Jahr 2015 [8] und ande

widerspruchsfrei und schlüssig mit (zumindest) über

rerseits mit der Frage, wann die medizinisch-psych

wiegender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen sind» [10].

iatrische Folgenabschätzung aus juristischer Sicht des

Das Bundesgericht konstatiert, dass die ärztliche Be

Rechtsanwenders Bestand hat. Mit diesem weiteren

urteilung von der Natur der Sache her unausweichlich

Urteil präzisiert das Bundesgericht die Aufgaben des

Ermessenszüge aufweise. Durch diese sei auch der

Gutachters und attestiert der medizinischen Folgenab

Rechtsanwender begrenzt. Grundsätzlich könne jede

schätzung eine hohe Variabilität und unausweichliche

Einschätzung der Arbeitsunfähigkeit durch den medi

Ermessenszüge.

zinisch-psychiatrischen Sachverständigen der (freien)
Überprüfung durch die Rechtsanwender gemäss Leit
urteil unterliegen. Der Rechtsanwender könne von ei

Kernaussagen aus dem
Bundesgerichtsurteil

ner medizinischen Schätzung aus triftigen Gründen
abweichen, wenn die medizinisch-psychiatrische Be

Dieses präzisierende Leiturteil vom Dezember 2019 be

urteilung der Arbeitsunfähigkeit «im Ergebnis unter

stätigt im Sinne der konstanten Rechtsprechung, dass

dem entscheidenden Gesichtswinkel betreffend Kon

die Indikatorenrechtsprechung für die Beurteilung der

sistenz und materieller Beweislast der versicherten,

Arbeitsfähigkeit bei psychischen Erkrankungen zur

rentenansprechenden Person zu wenig gesichert ist

Anwendung kommt. Die Beurteilung der Arbeitsfähig

und insofern nicht überzeugt».

keit hat mit Blick auf die vorgegebenen Kriterien
der Indikatorenrechtsprechung zu erfolgen, insbe
sondere sei der Aspekt der funktionellen Auswir
kungen stärker zu berücksichtigen, was bereits in

Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit hat
mit Blick auf die vorgegebenen Kriterien der
Indikatorenrechtsprechung zu erfolgen.

den diagnostischen Anforderungen umzusetzen

4 Sogenanntes «strukturier
tes Indikatoren
Beweisverfahren» nach
BGE 141 V 281 mit
«Indikatoren» mit zwei
Kategorien zur

sei. Unter Berücksichtigung von leistungshindernden

Gemäss der Rechtsprechung bestehe «zum Einen das

äusseren Belastungsfaktoren wie auch von Kompen

rechtsprechungsgemässe Verbot unzulässiger juristi

sationspotenzialen (Ressourcen) sei das tatsächlich er

scher Parallelprüfung im Vergleich zur Arbeitsunfähig

reichbare Leistungsvermögen einzuschätzen.

keitsfestlegung durch die Gutachter». Zum anderen

Die medizinische Einschätzung des Gutachters zur Ar

sieht das Leiturteil die Befugnis für den Rechtsanwen

beitsunfähigkeit sei eine wichtige Grundlage für die Be

der vor, im Rahmen der (freien) Überprüfung von der

urteilung des Rechtsanwenders, welche Arbeitsleistung

ärztlichen Folgenabschätzung in begründeten Fällen

der versicherten Person noch zumutbar sei. Sowohl der

abzuweichen.

Mediziner als auch der Rechtsanwender hätten sich an
die Vorgaben der Indikatorenrechtsprechung gemäss

Aufgaben an die Begutachtung

Beurteilung durch den

Leiturteil zu orientieren.

Gutachter: Kategorie

Eine freie ärztliche Arbeits(un)fähigkeitsschätzung

Das Bundesgericht präzisiert im vorliegenden Leit

Schweregrad» (Komplex

«nach bestem Wissen und Gewissen» würde als solche

urteil [11] folgende wichtige Punkte für den Gutachter,

«Gesundheitsschädigung

den rechtlich geforderten Beweis überwiegender

welche in der Praxis im konkreten Fall umzusetzen

Wahrscheinlichkeit für das Bestehen funktioneller

sind:

Einbussen und/oder verminderter Ressourcen in aller

• Der Gutachter hat die Arbeitsunfähigkeitseinschät

Regel nicht zu erbringen vermögen. Der Rechtsanwen

zung unter Beachtung der massgebenden Indikato

«funktioneller

mit Ausprägung
diagnoserelevanter
Befunde, Behandlungs
erfolg oder -resistenz,
Eingliederungserfolg oder
-resistenz, Komorbiditä

der könne das Ermessen des medizinisch-psychiatri

ren hinreichend und nachvollziehbar zu begründen.

ten». Komplex

schen Sachverständigen nicht zuverlässig nachvollzie

• Der Gutachter hat substanziiert darzulegen, «aus

«Persönlichkeit» und
Komplex «Sozialer

hen und überprüfen.

welchen medizinisch-psychiatrischen Gründen die

Kontext»). Kategorie

Gemäss Rechtsprechung habe im Idealfall der Gutach

erhobenen Befunde das funktionelle Leistungsver

ter das Leistungsvermögen gemäss der im Leiturteil

mögen und die psychischen Ressourcen in qualita

Einschränkung des

BGE 141 V 281 formulierten Fragestellungen zu beurtei

tiver, quantitativer und zeitlicher Hinsicht zu

Aktivitätsniveaus in allen

len. Der Rechtsanwender hat die medizinischen Anga

schmälern vermögen» [12].

«Konsistenz»
(Gleichmässige

vergleichbaren
Lebensbereichen sowie

ben dahingehend zu prüfen, ob die Indikatorenrecht

• Der Gutachter hat darzutun, «inwiefern und inwie

behandlungs- und

sprechung bzw. der Fragenkatalog zur Anwendung

weit wegen der von ihm erhobenen Befunde (Trau

tisch ausgewiesener

gekommen ist. Der Gutachter hat die Beurteilung der

rigkeit,

Leidensdruck). Dieses

Arbeitsunfähigkeit anhand der rechtserheblichen Indi

Müdigkeit, Konzentrations- und Aufmerksamkeits

katoren einzuschätzen [9]. Massgebend für den Rechts

störungen, verminderte Anpassungsfähigkeit usw.)

anwender muss sein, «ob die funktionellen Auswirkun

die beruflich-erwerbliche Arbeitsfähigkeit einge

eingliederungsanamnes

Urteil bezog sich lediglich
auf psychosomatische
Störungen.
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schränkt ist, und zwar – zu Vergleichs-, Plausibilisie

Konsistenz ist massgeblicher Bestandteil der vorgegebe

rungs- und Kontrollzwecken – unter Miteinbezug der

nen Indikatoren; deren Ergebnis kann für die Rechtspre

sonstigen persönlichen, familiären und sozialen Akti

chung einen Ausschlussgrund darstellen [16].

vitäten der rentenansprechenden Person» [13].

Ganz neu haben sich die Gutachterinnen und Gut

Sofern die medizinisch-psychiatrische Folgenabschät

achter zudem mit Prognose, evidenzbasierten Behand

zung basierend auf den normierten Beweisthemen

lungsmassnahmen und funktionellen Auswirkungen

stattfindet, hat diese auch aus juristischer Sicht seitens

von Abhängigkeitsstörungen auseinanderzusetzen,

des Rechtsanwenders Bestand [14].

welche sie bis anhin ohne weitere Beurteilungsschritte
einfach unter «Diagnosen ohne Auswirkungen auf die
Arbeitsfähigkeit» aufführen konnten.

Fazit

Die Indikatorenrechtsprechung stellt somit eine wich

Die medizinischen Gutachterinnen und Gutachter ha

tige Brückenfunktion zwischen Medizin und Recht

ben sich mit der Indikatorenrechtsprechung auseinan

und damit auch eine wichtige Basis zum gegenseitigen

derzusetzen und diese über weitgehend alle psychiatri

Verständnis der beiden Wissenschaften dar.

schen Diagnosen hinweg gutachtlich zu beurteilen. Die
Indikatoren richten sich nach versicherungsmedizini
schen Grundsätzen aus, welche bereits in den entspre
chenden Leitlinien zur versicherungspsychiatrischen
Begutachtung ab 2016 Berücksichtigung fanden [15].

Die Indikatorenrechtsprechung stellt
eine wichtige Brückenfunktion zwischen
Medizin und Recht dar.
Dies bedeutet für die medizinischen Gutachter und
Gutachterinnen eine hohe Verantwortung; sie haben
den Fokus in der Begutachtung massgeblich auf die
funktionellen Auswirkungen der jeweiligen diagnosti
zierten psychischen Störungen zu legen. Ferner werden
sie bei der klinischen Beurteilung von Konsistenz und
Plausibilität gefordert. Die gutachtliche Beurteilung der

Die SÄZ nur
online?

Einloggen
bei myFMH
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Gutachten. Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psy
chotherapie SGPP. SZS. 2016;435–93.
16 BGE 141 V 281 E. 4.4.

EMH-Abo Verwaltung:
Postversand deaktivieren
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Josef Konrad (1949), † 25.1.2020,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
3065 Bolligen

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft
des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Thomas Stähelin, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Belegarzt Spital Schwyz

Felix von Burg (1959), † 8.3.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8932 Mettmenstetten

Hélène Jaeger, Fachärztin für Neurologie,
FMH, Thunstrasse 95, 3006 Bern

Karin Gott Hungerbuehler (1967), † 21.4.2020,
Fachärztin für Anästhesiologie, 8032 Zürich

Martin Perrig, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Chefarzt, Uniklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital, 3010 Bern

Peter Studer (1947), † 6.5.2020,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
5708 Birrwil
Edouard de Perrot (1934), † 10.5.2020,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1271 Givrins

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
TI
Luca Spinedi,
Facharzt für Angiologie und Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin,
Via Stefano Franscini 33, 6600 Locarno

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.

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an
uta.kliesch[at]hin.ch

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Rüdiger Gawens, Praktischer Arzt, Zielackerstrasse 4, 8500 Frauenfeld

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Larissa Zeller, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Seeweg 6,
8590 Romanshorn

Matthias Knobe, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, ab 1.6.2019 Klinik
für Orthopädie und Unfallchirurgie,
Luzerner Kantonsspital, 6000 Luzern 16
Sandra Müller, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, seit 1.5.2020 Kinderarzt Kriens, Dr. med. Bernhard Bütler,
Gallusstrasse 2, 6010 Kriens
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach
der Publikation schriftlich und begründet
zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Neue Mitgliederumfrage des vsao

Arbeitszeiten in Spitälern:
kein Ende der Missstände
Marcel Marti
Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer vsao

Geltendes Recht missachten? Geht doch nicht, würde man meinen. Die neue Mitgliederumfrage des vsao zeigt: geht sehr wohl. Denn fast zwei Drittel seiner Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte erleben Verletzungen des Arbeitsgesetzes. Und
bei noch mehr gibt es Verstösse gegen die vertragliche Arbeitszeit. Unter den Folgen leiden immer mehr Betroffene – aber auch Patientinnen und Patienten.
Aller guten Dinge sind leider nicht immer drei. Das belegt die Studie, die das Institut DemoSCOPE zum dritten Mal bei den vsao-Mitgliedern durchgeführt hat.
«Ja, die Situation ist besorgniserregend – und das nicht
erst seit kurzem, wenn man den Vergleich mit 2017
und 2014 macht», zieht Verbandspräsidentin Anja
Zyska Bilanz. «Deshalb muss die Einhaltung des Arbeitnehmerschutzes in den Spitälern endlich rigoroser
kontrolliert werden – mit Sanktionen bei Verstössen.»
Doch der Reihe nach. An der jüngsten Erhebung von Januar bis März 2020 nahmen fast 3000 Personen teil. Bei
62 Prozent von ihnen widersprechen die Arbeitszeiten
nach wie vor dem Gesetz. Jede(r) Zweite steht im Wochenschnitt länger als die rechtlich zulässigen 50 Stunden im Dienst. Hochgerechnet auf ein Vollzeitpensum
sind es im Mittel nach wie vor fast 56 Stunden. Zwar ist
die Zahl der jährlichen Überstunden dabei auf insgesamt
gut 137 Stunden gesunken. Allerdings gibt es nur bei den
Oberärztinnen und -ärzten eine positive Entwicklung.
Mit über 141 Stunden erreicht der Wert bei der Assistenz-

Arbeitsvertrag oft Papiertiger
Wiederum bedenklich präsentiert sich der Vergleich
zwischen Theorie und Praxis, wenn man die Arbeitszeiten nach Vertrag an der Realität misst. So arbeiten
69 Prozent der vsao-Mitglieder länger als vereinbart,
und zwar mit steigender Tendenz. Durchschnittlich
werden aber 2,5 der wöchentlich erbrachten Arbeitsstunden nicht erfasst – besonders jene, welche die
Höchstarbeitszeit überschreiten.
Diese Situation kontrastiert mit anderen Feststellungen.
Insgesamt geht nämlich die tatsächlich geleistete Arbeitszeit zurück, was jedoch an der Zunahme von Teilzeitpensen liegt, vor allem bei Oberärztinnen und
-ärzten. Mehr noch: Sowohl Vollzeit- als auch Teilzeiterwerbende wünschen sich vermehrt, weniger arbeiten zu
müssen. 80 Prozent sprechen dabei von maximal 42 anstelle der gesetzlich erlaubten 50 Stunden pro Woche.
Umgekehrt zeigt sich nur 1 Prozent bereit, den Dienstkittel länger als das Arbeitsgesetz zulässt überzustreifen.

ärzteschaft hingegen einen neuen Negativrekord. Ein
Lichtblick immerhin: Die Vorschrift, nicht mehr als sieben Tage hintereinander zu arbeiten, wird immer besser
und aktuell von drei von fünf Befragten eingehalten.

Ausgelaugt und erschöpft
Bedenklich ist nicht nur, wie Anspruch und Wirklichkeit zusehends auseinanderklaffen. Die Diskrepanz
könnte auch erklären, warum die Arbeit immer mehr

«Geld darf kein
Argument sein, um
ungesetzliche und
ungesunde Arbeits
bedingungen gutzu
heissen. Vor allem nicht,
weil die Folgen viel
mehr kosten als Investi
tionen in den Arbeit
nehmerschutz», sagt
Anja Zyska, vsao-
Präsidentin (Bild: vsao).

zur Belastung wird. Mittlerweile fühlen sich fast sieben von zehn Umfrageteilnehmenden mindestens ab
und zu ausgelaugt und/oder emotional erschöpft, rund
ein Drittel sogar regelmässig. Was so weit geht, dass
39 Prozent gelegentlich «ich kann nicht mehr» denken.
Für die Patientinnen und Patienten bleibt das nicht
ohne Konsequenzen. Gut die Hälfte der Befragten hat
in den letzten zwei Jahren Gefährdungen durch übermüdete Ärztinnen/Ärzte erlebt – 14 Prozent mehr als
noch 2014. Entlastungspotenzial sehen die Befragten

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

2020;101(23–24):739–740

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

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

ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T VSAO

740

Der vsao kämpft seit langem gegen die geschilderten
Missstände. Was sind deren Hauptgründe? Für Anja
Zyska «erstens der Spardruck bzw. das Renditedenken,
denn unsere Mitglieder gehören in der Ärztehierarchie
zu den schwächeren und lohnmässig günstigeren Gliedern. Zweitens leiden gerade sie unter der Bürokratie
flut. Die aber geht auf Kosten der Patientenbetreuung
und erhöht die Arbeitsbelastung.» Drittens spiele eine
gewisse Tradition mit eine Rolle, nach dem Motto:
«Das war doch schon immer so – warum soll es sich ändern?» Oft werde dabei vergessen, «dass unsere Mitglieder nicht nur arbeiten, sondern auch eine gute Ausbildung erhalten sollten. Darauf haben sie ein Recht.»

Ausgelaugt und erschöpft
Bestärkt durch die Umfrageergebnisse sowie die Erfah39% der Befragten denken gelegentlich «ich kann nicht mehr». Vier von fünf möchten
höchstens 42 Stunden pro Woche arbeiten – und nur 1% länger als vom Gesetz erlaubt
(Bild: © Wave Break Media Ltd | Dreamstime.com, Symbolbild).

rungen in der Corona-Krise, fordert der Verband nun
von Politik und Spitälern:
1 Schluss mit immer mehr Sparen und Renditedenken! Es braucht im Gesundheitswesen genug Personal und Infrastruktur, um die Versorgungsqualität

bei zahlreichen administrativen Aufgaben, was der

und Patientensicherheit zu garantieren.

vsao mit der Kampagne «Medizin statt Bürokratie!» un-

2 Das Arbeitsgesetz ist keine Empfehlung – es ist ein

terstützt, aktuell mit Pilotversuchen in zwei Kliniken

Muss. Damit es konsequent eingehalten wird, sind

in der Deutsch- und der Westschweiz.

strengere Kontrollen und Sanktionen bei Verstös

«Ebenso wichtig ist in diesem Zusammenhang die

sen nötig.

Dienstplanung, bei der wir die Spitäler mit einem

3 Ärztliche Aus- und Weiterbildung ist unverzicht-

kostenlosen Beratungsangebot unterstützen», ergänzt

bar. Die Qualität und die Durchführung müssen

Verbandspräsidentin Zyska. «Aber klar ist: Weniger

unabhängig von ausserordentlichen Lagen, Sparz-

arbeiten müssen bedeutet in erster Linie auch, die Ar-

wängen oder Zeitdruck gewährleistet sein.

beitslast auf mehr Schultern zu verteilen.» Geld dürfe

4 Einfache und effiziente Abläufe – statt einfach

kein Argument sein, um ungesetzliche und ungesunde

mehr Bürokratie. Es braucht noch mehr und koor-

Arbeitsbedingungen gutzuheissen. «Vor allem nicht,

dinierte Bemühungen, um unnötige Administra-

weil die Folgen viel mehr kosten als Investitionen in

tion zugunsten der Patientenbetreuung abzubauen.

den Arbeitnehmerschutz. Man denke nur an die gesundheitlich bedingten Personalausfälle oder an Be-

Detailliertere Informationen zur aktuellen vsao-Um-

rufsausstiege und eben die Patientengefährdungen.»

frage unter: vsao.ch/medien-und-publikationen/

Diskriminierung für viele ein Thema

Das Wichtigste in Kürze

Erstmals in die Studie aufgenommen wurde das

•	Die neue vsao-Mitgliederumfrage liegt vor.
•	Fast zwei Drittel der Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte
erleben Verletzungen des Arbeitsgesetzes, bei noch mehr gibt
es Verstösse gegen die vertragliche Arbeitszeit.
•	Jede bzw. jeder Zweite steht im Wochenschnitt länger als die
rechtlich zulässigen 50 Stunden im Dienst.
•	Bei den Oberärztinnen und -ärzten ist die Zahl der Überstun
den gesunken, bei der Assistenzärzteschaft erreicht der Wert
mit über 141 Stunden einen neuen Negativrekord.
•	Fast sieben von zehn der Befragten fühlen sich mindestens ab
und zu ausgelaugt und/oder emotional erschöpft, rund ein
Drittel sogar regelmässig.
•	Der vsao ruft zur Abkehr vom reinen Renditedenken auf und
verlangt die konsequente Verfolgung von Verstössen gegen
das Arbeitsgesetz.

Thema Diskriminierung im beruflichen Rahmen. Ein
Phänomen, das weit verbreitet zu sein scheint, hat es
doch jedes zweite Mitglied bereits (mit-)erlebt. Es betrifft eher Frauen und Nachteile durch das Geschlecht
allgemein bzw. spezifisch durch Schwangerschaft und
Elternschaft. Bei Männern spielen die Nationalität/
Ethnie und der Migrationshintergrund die Hauptrolle.
Je mehr zudem jemand arbeitet, desto höher ist das
Risiko, diskriminiert zu werden. Mit Konsequenzen
speziell für das psychische Wohlbefinden, die ärztliche
Weiterbildung und die Arbeitssituation.
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Koordinative Zusammenarbeit zwischen städtischen Langzeitinstitutionen, Spitex und Spital

COVID-19: Erfahrungen aus den
Pflegezentren der Stadt Zürich
Gabriela Bieri-Brüning a , Sacha Beck b , Adrian Schibli c , Heike Geschwindner d
Dr. med. MHA, Chefärztin Geriatrischer Dienst, Pflegezentren der Stadt Zürich; b Dr. med. MHA, Ärztlicher Leiter Alterszentren Stadt Zürich, Leitender Arzt
Universitäre Klinik für Akutgeriatrie, Stadtspital Waid und Triemli, Zürich; c Dr. med., Oberarzt m.e.V., Abteilung Infektiologie, Spitalhygiene und Personal
medizin, Departement Innere Medizin, Stadtspital Waid und Triemli, Zürich; d PhD, Klinische Pflegewissenschaft, Pflegezentren der Stadt Zürich
a

Heimbewohnerinnen und -bewohner sind in der Regel hochbetagt und gehören
zur Hochrisikogruppe für einen Infekt mit SARS-CoV-2. Präventions- und Schutzmassnahmen und ein konsequentes Ausbruchsmanagement sind essentiell. Wie
unsere Erfahrungen von COVID-19-Ausbrüchen zeigen, sind die Symptome dieser
Patientengruppe oft wenig ausgeprägt. Dadurch besteht ein grosses Risiko, das Virus
unerkannt in einer Institution zu verbreiten.

Versorgung älterer Menschen
in der Stadt Zürich

bringen der Anliegen und Bedürfnisse der Spitexorganisationen und Langzeitinstitutionen, die plötzlich als
«kleine Spitäler» zu funktionieren hatten und denen

Die Stadt Zürich betreibt als Gesundheitsorganisation

viele behördlich verordnete Pflichten ohne die nötigen

unter anderem ein Spital (679 Betten) an zwei Stand

Ressourcen auferlegt wurden, konnte teilweise korri-

orten sowie acht Pflegezentren und zwölf Pflegewohn-

gierend eingewirkt werden.

gruppen mit insgesamt 1600 Betten für mittelschwer
bis schwer pflegebedürftige und v.a. hochbetagte Menschen. Zudem werden weitere 2000, meist robustere
und selbständigere ältere Menschen in 23 städtischen

Präventions- und Schutzmassnahmen:
zahlreich und schwierig in der Umsetzung

Alterszentren betreut. Die ärztliche Versorgung der

In den städtischen Institutionen wurden sehr früh

Menschen erfolgt in den Pflegezentren der Stadt Zü-

konsequente Schutzmassnahmen ergriffen. In allen

rich (PZZ) durch den Geriatrischen Dienst (angestellte

Betrieben wurde die Standardhygiene wiederholt in

Ärzte in Weiterbildung, Kaderärzte mit Schwerpunkt

struiert und von Hygieneteams überwacht. Ab dem

Geriatrie oder Gerontopsychiatrie) und in den Alters-

13. März wurde ein Besuchsverbot erlassen. Seit dem

zentren Stadt Zürich (ASZ) durch über 300 Hausärzte

16. März gilt die Maskenpflicht für alle Mitarbeitenden

und einen verantwortlichen ärztlichen Leiter (Heim

der Spitex, ASZ, PZZ und Spitäler, sofern sie Patienten-

arzt). Ausserdem gibt es drei Spitexorganisationen mit

kontakt haben. Kurz darauf wurde die Maskenpflicht

städtischem Versorgungsauftrag. Im Bereich der Spi-

für alle Mitarbeitenden umgesetzt.

talhygiene gab es vor der Pandemie eine lockere
Zusammenarbeit zwischen den PZZ und dem

Stadtspital Waid und Triemli, bei ASZ mit einer privaten H
 ygienefachfrau. Diese Zusammenarbeit

In den städtischen Institutionen wurden
sehr früh konsequente Schutzmassnahmen
ergriffen.

wurde zu B
 eginn der Pandemie stark intensiviert
und durch e
 inen regelmässigen fachlichen Austausch

Alle Neueintritte erfolgen über eine Aufnahme- und

gemeinsame Haltungen und Vorgehensweisen be

Quarantäneabteilung oder eine Zimmerquarantäne.

schlossen.

Zudem wurden in den PZZ zwei designierte Abteilun-

So waren zum Beispiel die Vorgaben und Weisungen

gen aufgebaut mit dem Ziel, COVID-19-erkrankte Be-

der Bundesbehörden und auch der kantonalen Ge-

wohnerinnen und Bewohner der ASZ, anderer städti-

sundheitsdirektion zu Beginn der Pandemie ganz auf

scher Heime oder auch Spitäler aufzunehmen bzw. zu

die Spitäler ausgerichtet. Durch das gemeinsame Ein-

kohortieren.
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Die Pflegeteams der PZZ und ASZ wurden gemäss den

quelle(n) unklar war(en), wurden ausserdem alle auf die-

Vorgaben des BAG angewiesen, Bewohnerinnen und

sen Abteilungen eingesetzten Mitarbeitenden getestet.

Bewohner mit Fieber oder respiratorischen Symptomen sofort dem Arztdienst zu melden. Betroffene werden unmittelbar isoliert und auch am Wochenende

Überraschende Testresultate

durch den Arzt- bzw. Pikettdienst getestet.

42% der 190 Bewohnerinnen und Bewohner der PZ A

Die Isolation erfolgt wie in den Spitälern mit Schutzaus-

und B wurden positiv getestet.

rüstung für das Personal. Im Gegensatz zum Spital sind

Erstaunlich war, dass 40% der Getesteten (noch) keine

Isolations- und Quarantänemassnahmen in Alters- und

Symptome hatten. Bei der Hochrisikogruppe der

Pflegeheimen allerdings viel schwieriger umzusetzen.

Hochbetagten gibt es offenbar und v.a. zu Beginn der

Bewohnerinnen und Bewohner wohnen in der In
stitution und bewegen sich frei auf ihren Abteilungen. Die Prävalenz von dementiellen Erkrankungen

Erstaunlich war, dass 40% der Getesteten
(noch) keine Symptome hatten.

ist hoch.
Infektion zahlreiche asymptomatische Patientinnen
und Patienten, die das Virus unerkannt verbreiten

Unverhofft kommt oft

können. Isolationsmassnahmen lediglich für sympto-

In einer Institution der ASZ kam es Mitte März zu

matische Patientinnen und Patienten waren deshalb

einem ersten COVID-19-Ausbruch. Die mutmasslichen

nicht erfolgreich in der Bekämpfung des Ausbruchs.

Infektionsquellen waren Mitarbeitende vor der Ein-

Diese Erkenntnis deckt sich auch mit der Analyse eines

führung der Maskenpflicht. Mobile und kognitiv

SARS-CoV-2-Ausbruchs in einem amerikanischen Pfle-

eingeschränkte COVID-19-Erkrankte, die keine Hospi-

geheim, in dem gut die Hälfte der zu Beginn des Aus-

talisierung wünschten, wurden wegen des hohen Ver-

bruchs positiv Getesteten asymptomatisch war [1].

breitungsrisikos auf die COVID-Abteilungen der PZZ

Bei Reisenden auf dem Kreuzfahrtschiff «Diamond

verlegt. Die Kohortierungsmassnahmen wurden jeweils

Princess» konnte nachgewiesen werden, dass knapp

vorgängig mit den zuständigen Hausärzten und Ange-

20% der asymptomatischen positiv getesteten Mitrei-

hörigen besprochen. COVID-Erkrankte in schlechtem

senden im Verlauf asymptomatisch geblieben sind [2].

Allgemeinzustand wurden nicht verlegt, sondern in

Im Pflegezentrum A wurden 10 von 64, im Pflegezen

ihrem Zimmer isoliert und gepflegt.

trum B 3 von 90 asymptomatischen Mitarbeitenden
positiv getestet. Als Sofortmassnahme bei den Mitarbeitenden wurde das noch konsequentere Social Dis-

Zwei weitere Ausbrüche

tancing beim Essen, Rauchen und in der Garderobe

In den Pflegezentren (PZ) A und B kam es Anfang April

durchgesetzt. So wurden den Mitarbeitenden zum

zu zwei weiteren, schwer einzugrenzenden Ausbrüchen.

Beispiel persönliche Zeitfenster zur Garderobenbenut-

Trotz konsequenter Testung symptomatischer Patien-

zung zugeteilt oder das Essen im Freien und in Schich-

tinnen und Patienten, strikter Quarantäne bzw. Isola-

ten organisiert.

tion wurden immer wieder neue Bewohnerinnen oder
Bewohner symptomatisch und auch positiv getestet.
Daher entschieden sich die PZZ, in Absprache mit den Infektiologen des Stadtspitals Waid und Triemli und den

Testresultate auf COVID-freien
Abteilungen

Gesundheitsbehörden von Stadt und Kanton, alle bisher

Vor Ostern wurde – wiederum in Absprache mit dem

asymptomatischen Bewohnerinnen und Bewohner auf

Stadtrat und der Gesundheitsdirektion des Kantons

den betroffenen Abteilungen im Sinne einer Punktprä-

Zürich – eine erweiterte Punktprävalenztestung


valenzerhebung ebenfalls zu testen. Weil die Infektions

durchgeführt. Geplant war, alle Bewohnerinnen und

Tabelle 1: Kohortentestung nicht betroffene Abteilungen.
SARS-CoV-2-Kohortentestung auf nicht betroffenen Abteilungen
PZ

N
Abteilungen

N
Bewohner

Datum
Kohortentest

Status
Corona

N positiv Tag
Kohortentest

PZ1

8

125

8.4.2020

negativ

0

PZ2

10

170

8.4.2020

negativ

0

PZ3

1

25

6.4.2020

negativ

0
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Bewohner der PZZ von bisher nicht betroffenen Abtei-

reren COVID-Erkrankten erscheint es deshalb sinnvoll,

lungen zu testen, um zu überprüfen, ob auch dort

im Sinne einer Punktprävalenzmessung breit zu tes-

asymptomatische COVID-Fälle vorhanden sind. Die Re-

ten. Dieses Vorgehen lohnt sich, denn im Pflegeheim

sultate der ersten 320 Bewohnerinnen und Bewohner

hat das Virus eine hohe Letalität. In unserer untersuch-

sind in Tabelle 1 dargestellt. Alle Beprobten waren

ten Population liegt sie bei ca. 40%. Sie ist damit deutlich höher als in der gleichaltrigen Durchschnitts

In einer Ausbruchsituation mit mehreren COVIDErkrankten erscheint es sinnvoll, im Sinne einer
Punktprävalenzmessung breit zu testen.

population [3].
Die Zusammenarbeit und der regelmässige Austausch
von Vertretern aus den verschiedenen Fachdisziplinen
und Institutionen ermöglichen koordinierte Aktionen

negativ. Auf die Testung weiterer Pflegezentren ohne

und Massnahmen mit Sicht über die eigenen Versor-

COVID-Fälle wurde daraufhin verzichtet. Es ist anzu-

gungsgrenzen hinaus.

nehmen, dass auf Abteilungen ohne symptomatische
COVID-Fälle und ohne erkrankte Mitarbeitende mit
einer hohen Wahrscheinlichkeit auch nicht mit asym
ptomatischen Trägern zu rechnen ist.

Ausblick
Durch weiterführende Analysen unserer Daten hoffen
wir, neue Erkenntnisse über den Verlauf der Erkran-

Fazit
In Alters- und Pflegeheimen, in denen Schutzmassnah-

kung bei dieser Hochrisikogruppe bzw. über mögliche
Korrelationen zwischen Patientencharakteristika und
dem Verlauf zu erhalten.

men wegen Patientencharakteristika oder struktureller Begebenheiten nur ungenügend umgesetzt werden
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Präventions- und Schutzmassnahmen sind in Langzeitinstitutionen essentiell und müssen koordiniert und gut vernetzt
erfolgen.
•	Aufgrund der hohen Prävalenz von kognitiven Störungen
und strukturellen Hürden sind Schutz-, Quarantäne- und Isolationsmassnahmen in Langzeitinstitutionen viel schwieriger
umzusetzen.
•	Gerade hochbetagte Heimbewohnerinnen und -bewohner
können wenig Symptome zeigen und dadurch unerkannt
das Virus verbreiten.
•	In einer Ausbruchsituation sollen breite Testungen von Pa
tientinnen und Patienten und wenn angezeigt auch von Mitarbeitenden erwogen werden. Dadurch werden zielgerichtete Isolationsmassnahmen rascher möglich.
•	
Der regelmässige Austausch von Vertretern aus den verschiedenen Fachdisziplinen und Institutionen ermöglicht
koordinierte Aktionen und Massnahmen mit Sicht über die
eigenen Versorgungsgrenzen hinaus.

•	Essentielles dans les institutions de long séjour, les mesures
de prévention et de protection doivent y être interdisciplinaires et coordonnées.
•	Du fait d’obstacles structurels et de la forte prévalence des
troubles cognitifs, les dispositifs de protection, de quarantaine et d’isolement sont beaucoup plus difficiles à mettre en
œuvre dans ces établissements.
•	Or, les résidentes et résidents très âgés des EMS présentent
souvent peu de symptômes, ce qui favorise une propagation
silencieuse du virus.
•	Si un foyer épidémique apparaît, il faut donc envisager des
tests à grande échelle auprès des patientes et patients et,
le cas échéant, du personnel. Cela permet de prendre plus
rapidement des mesures d’isolement ciblées.
•	Les échanges réguliers entre représentants des différentes
disciplines spécialisées et institutions permettent de coordonner les actions et mesures au-delà de ses propres limites
de soins de santé.
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Briefe an die SÄZ
Triageentscheidungen und
A ltersdiskriminierung
Brief zu: Killer HE, Bruppacher M. Morituri te salutant. Schweiz
Ärzteztg. 2020;101(19–20):639–40.

Der Leserbrief «Morituri te salutant» [1] greift
den Kommentar von Michelle Salathé zu den
SAMW-Richtlinien für Triage bei Engpässen
auf Intensivstationen [2] scharf an und bezeichnet die Äusserungen von Frau Salathé als
Beispiel von Altersdiskriminierung. Aus meiner Sicht ist der Kommentar von Frau Salathé
sehr umsichtig formuliert. Das Alter per se
wird ausdrücklich nicht als Triage-Kriterium
bezeichnet, sondern spielt nur indirekt eine
Rolle, indem es die Aussichten auf Überleben
dank intensivmedizinischen Massnahmen in
einer lebensbedrohlichen Situation beeinflusst. Durch häufiger vorhandene Begleit
erkrankungen und durch reduzierte physio
logische Reserven sind ältere Menschen
im Durchschnitt weniger im Stande, eine
schwere akute Erkrankung zu überstehen.
Das trifft übrigens auch ausserhalb von Situationen mit knappen Ressourcen zu und sollte
für den Schutz von hochbetagten Menschen
vor einem «acharnement thérapeutique» berücksichtigt werden. Entsprechend habe ich
wenig Verständnis für die Argumente von
Prof. Killer und Dr. Bruppacher, wenn sie die
Aussagen von Frau Salathé als Vorwand für
einen Kreuzzug gegen Altersdiskriminierung
benutzen. Die Priorisierung von jüngeren Patienten im Rahmen der Covid-19-Pandemie
wurde in den letzten Wochen intensiv de
battiert. Die Argumente von Arthur Caplan,
einem führenden US-Bioethiker, welcher eine
indirekte Rolle des Alters in extremen TriageSituationen befürwortet, finde ich über
zeugend [3]. Er begründet die moralische
Relevanz des Alters einerseits durch das Maximieren von gerettetem Leben und andererseits durch das Prinzip von angemessenen
Gelegenheiten («fair innings»), welche zwischen allen Menschen zur Erfüllung ihrer
Lebens
ziele gleich verteilt werden sollen.
Nach diesem Prinzip werden Lebensphasen
unterschieden, bei welchen der Mensch sukzessiv einen zunehmenden Anteil seines Lebenspotentials verwirklichen kann. So kann
akzeptiert werden, dass bei gleichen Erfolgschancen einer knappen therapeutischen Ressource einem jüngeren Menschen (mit viel
unerfülltem Lebenspotential) der Vorrang vor
einem hochbetagten Menschen (der die Möglichkeit hatte, einen grossen Teil seines Lebens zu verwirklichen) gegeben wird. Diese
Mitberücksichtigung von Lebensphasen bei

der Zuteilung von knappen Ressourcen wurde
bereits vor der aktuellen Pandemie in einer
Gesellschaft-basierten Untersuchung in Maryland als sozial akzeptabel bezeichnet [4].
Zum Schluss möchte ich noch die Befürchtung äussern, dass ein zu dogmatisch geführter Kampf gegen Altersdiskriminierung –
siehe Abschnitt beginnend mit «In meiner
Weltsicht gibt es Verdienste, welche Respekt
und Dignität verdienen …» [1] – das Risiko einer Allokation von knappen Ressourcen nach
sozialen Kriterien erhöhen könnte.
Dr. med. Andreas Fischer,
Facharzt für Nephrologie, Luzern
1
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Altersguillotine in der Triage
Brief zu: Salathé M. Richtlinien für Triage bei Engpässen
auf Intensivstationen. Schweiz Ärzteztg. 2020:101(15–16):536;
Killer HE, Bruppacher M. Morituri te salutant. Schweiz
Ärzteztg. 2020:101(19–20):639.

Ich unterstütze die klare Stellungnahme von
Herrn Killer und Frau Bruppacher zu den Triagerichtlinien der SAMW, die im März dieses
Jahres kurzfristig angesichts der Covid-19-
Pandemie erstellt wurden. Dass eine Altersguillotine messerscharf über die Aufnahme
auf die Intensivstation und damit über Leben
und Tod entscheiden soll, ist unhaltbar.
Die Triage ist Kernpunkt der Kriegs- und Katastrophenmedizin bei Massenanfall von Pa
tientInnen, mit der nach traditionellen Regeln
das Überleben möglichst vieler Menschen gesichert werden soll und die sich grundsätzlich
von ärztlichen Alltagsentscheiden auf Notfallstationen unterscheidet. Aber warum werden
angesichts der Ressourcenknappheit (Kapazitätsengpässe im marktlogisch zusammengesparten Gesundheitswesen) jetzt plötzlich die
Regeln verändert? Auch andere Länder haben
kurzfristig neue Richtlinien verfasst, die ältere Menschen in Triagesituationen benachteiligten: so Italien (Vorrang der Anzahl geretteter Lebensjahre gegenüber dem Überleben)
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und Schweden (im Karolinska Universitäts
institut Intensivpflege erst bei einem «biologischen Alter unter 80 Jahren» indiziert). Im Elsass erhielten (nach Berichten aus Deutschland,
die zum Teil aus Frankreich offiziell bestätigt,
zum Teil heftig bestritten wurden) über 80-Jährige keine Intubationen mehr oder wurden
aus den Alters- und Pflegeheimen überhaupt
nicht mehr in Spitäler eingeliefert. Übrigens:
Im Kanton Zürich dürfen laut einer CoronaVerordnung unter Strafandrohung bei Widerhandlung PatientInnen in Altersheimen
nur noch in Spitäler verlegt werden, wenn es
«zwingend erforderlich» ist (Originalton:
«z.B. Schenkelhalsfraktur», nicht etwa «Pneumonie») und Aussicht auf Behandlungserfolg
besteht.
In der Schweiz hat die SAMW am 20.3.2020
neue Hinweise zu ihren Richtlinien «Intensivmedizinische Massnahmen» von 2013 ver
öffentlicht: «Covid-19-Pandemie: Triage von
intensivmedizinischen Behandlungen bei
Ressourcenknappheit». Bei den neuen Kriterien geht es darum, den ÄrztInnen Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen. Die
«kurzfristige Prognose: möglichst viele Menschenleben erhalten», nicht das Alter ist entscheidend. «Das Alter ist per se kein Kriterium, das zur Anwendung gelangen darf.»
Und dann: Kriterien für die Aufnahme auf Intensivstationen: «Erfüllt der Patient eines der
nachfolgenden Nicht-Aufnahmekriterien?
... A lter >85 Jahre». Punkt. «... A lter >75 Jahre
und mindestens ein Kriterium (Zirrhose, Nierenversagen Stadium III, Herzinsuffizienz
HYHA >1)». Punkt ... «Wenn eines der Kriterien
für die Nichtaufnahme vorliegt, wird der Patient nicht auf die Intensivstation eingewiesen.» Punkt. Ich habe es wieder und wieder
gelesen. Wirklich, wie Killer und Bruppacher
schreiben: Was ist das anderes als eine Diskriminierung von alten Menschen? Wer denkt
sich so etwas aus?
In einem Aufsatz im Jusletter haben Mark-Anthony Schwestermann und die Rechtsprofessorin Christa Tobler kritisiert, dass die Richt
linien die Gefahr einer Altersdiskriminierung
in sich bergen. Sie empfehlen dem Ethikrat,
die Alterskriterien zu streichen. Hat die
SAMW sich dazu geäussert?
In unserer Bundesverfassung steht: «Die
Würde des Menschen ist zu achten und zu
schützen.» Das Leben hat keinen Preis, sondern eine Würde (Kant). Alte kranke Menschen sind nicht weniger wert als junge gesunde. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben.
Dr. med. Wolfgang Lauterburg, Schwanden
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Corona und die Kosten
Jede Kostenrechnung im Zusammenhang mit
Menschenleben ist tabubehaftet. Wem soll es
erlaubt sein, sich hierüber Gedanken zu machen? Nun, wir Hausärzte kennen uns aus mit
WZW (Wirksamkeit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit), und gleichzeitig gehören wir
zu den wenigen Spezialisten für das Sterben,
die erfahren dürfen, dass Sterben nicht nur
eine Niederlage, sondern auch das Ende eines
erfüllten Lebensweges bedeuten kann. Und
deshalb wage ich es, die Augen angesichts der
Kosten der COVID-19-Bekämfpung nicht zu
verschliessen.
Ich werde die Analyse in 2 Extremvarianten
durchführen: A) die günstige und B) die teure.
Vielleicht liegt die Wahrheit dann irgendwo
dazwischen.
Zuerst die Kosten: Seco prognostiziert 170 Milliarden möglichen Ausfall allein für 2020. Wie
viel dann in den folgenden Jahren lokale und
weltweite Rezession noch dazukommt, muss
ich unberücksichtigt lassen.
Was wäre passiert ohne Lockdown?
A) Günstige Variante: Wir nehmen eine tiefe
aktuelle Durseuchungsrate von 5% an (offiziell wird mit 10% gerechnet). Bei 70% besteht
Herdenimmunität. 5% Immunität bis dato
entspre
chen 1700 Todesfällen, bei 70% also
14× 1700 = ca. 24 000 Todesfälle durch Corona,
so dass wir 22 300 Menschenleben gerettet haben. Diese Menschen sind im Schnitt 84 Jahre
alt. Ein 84-jähriger gesunder Mensch hat im
Schnitt noch 10 Lebensjahre vor sich. 80% der
über 80-Jährigen haben einen gutartigen Coronaverlauf. Die weiteren 20% mit schwerem
bis tödlichem Verlauf sind nicht nur alt, sondern auch schwer krank. Diese haben auch
ohne Corona im Durchschnitt keine 10, sondern nur noch 3 Lebensjahre vor sich.
Somit hätten wir 22 300× 3 Lebensjahre gerettet, also 66 900 Lebensjahre für 170 Milliarden
sFr., oder 2,5 Millionen pro Lebensjahr eines
im Schnitt 84-jährigen Menschen.
B) Teure Variante: Die Durchseuchungsrate ist
bereits höher, 10%, genau wie die offizielle
Schätzung. Damit fehlt bis zur Herdenimmunität mit 70% nur der Faktor 7: Es würden somit
7× 1700 = 11 900 Menschen sterben, und die
Lockdown-Massnahmen hätten 10 200 Menschnleben gerettet. Diese Menschenleben sind
aber nicht durchschnittlich um 3 Jahre verlängert worden wie in Annahme A, sondern wie
in Variante B: Da es wirklich v.a. sehr kranke
Menschen sind, die gerettet wurden, werden
diese im Schnitt bereits nach 1 Jahr statt wie
in Variante A nach 3 Jahren sterben. Somit
liegt die Zahl der geretteten Lebensjahre nicht
bei 3× 22 300 = 66 900, sondern bei 1× 10 200 =
10 200.
10 200 Lebensjahre totkranker Menschen, von
denen viele nun weiter leiden, bis ein anderer

Tod sie erlöst, und das alles für sFr. 170 Milliarden, das bedeutet 16 Millionen pro «gewonnenes» Lebensjahr. Ein stolzer Preis. Die Geretteten bezahlen den Preis, indem sie weiter
leiden, und unsere Jugend bezahlt den Preis in
Form von Armut in der Zukunft. Das, was hier
geschieht, kann mein in Rappen kalibriertes
WZW-geeichtes Grundversorgergehirn kaum
fassen.
Liebe Leser, intuitiv werden Sie einwenden: Ja,
aber die Jungen, bei denen werden doch viele
Lebensjahre gerettet. Leider trügt dies, denn
die Jungen, die an COVID sterben, sind wirklich schwer krank. Und die Gefahr, wirklich
gesund an COVID-19 zu sterben, ist viel, viel
kleiner als die Gefahr eines tödlichen Verkehrsunfalles. Und diese Einzelfälle machen
auf 10 200 Lebensjahre (resp. 66 900 bei Variante A) nicht viel aus. Und wenn Sie zweifeln,
nehmen Sie doch ihre eigenen Zahlen und
rechnen selbst! Die einzige Chance für den
Seelenfrieden ist: nicht zu rechnen!

ren, ihrem Wunsch zu sterben nicht entgegenzustehen. Dass die Autoren des Leserbriefes «Suicide collectif» schreiben: «nous ne
pouvons … pas accepter … l’idée du suicide
d’une personne», erinnert mich an eine lebensfeindliche Allmachtsfantasie. Diese Fantasie blendet aus, dass wir – zum Glück –
schlussendlich alle sterben werden. Die Idee
eines kollektiven ewigen Lebens scheint mir
ebenso abwegig wie der befürchtete «kollektive Suizid» infolge der «Klimaerwärmung».
Was mich in der wichtigen und notwendigen
Diskussion über die Eindämmung der Klimaveränderung irritiert, ist die Tatsache, dass
kaum ein Wort über die Verursacher dieser
auf uns zukommenden Klimakatastrophe
verloren wird: über uns Erdenbürger. Solange
nicht dafür gesorgt wird, dass der Bevölkerungsexplosion Einhalt geboten wird, dürfte
der Crash des «Flugzeugs, genannt Planet
Erde» nicht abgewendet werden können.
Pfr. Dr. Ebo Aebischer, Muri bei Bern

Dr. med. Rainer Fischbacher, Herisau

Wird in der Coronakrise das
Ä lterwerden zu einer Krankheit?

Kollektiver Suizid?
Brief zu: Biedermann A, et al. Suicide collectif.
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(19–20):639.

Ja, es stimmt, dass wir alle «an etwas» oder
«durch etwas» sterben müssen. Und es
stimmt, dass sich Ärzte und Ärztinnen verpflichtet fühlen, die Ursachen, die zum Tode
führen können, zu bekämpfen. Dieser fortdauernde Kampf kann nie gewonnen werden.
Dem sind sich wohl auch alle bewusst, die sich
der Bekämpfung von Krankheiten gewidmet
haben. Diese wertvollen und unablässigen Bemühungen haben schliesslich dazu geführt,
dass die Lebensdauer der Mitmenschen erheblich verlängert werden konnte. Aber gestorben wird (an oder durch etwas) nach wie
vor. In Anbetracht dieser Tatsache haben sich
verschiedene Mitmenschen entschlossen,
sich einfrieren zu lassen, bis der Tod besiegt
ist … Andere Mitmenschen sind während
ihres Lebens (und je älter sie werden, umso
mehr) zu einem Punkt gekommen, wo sie
nicht mehr weiterleben möchten. Es ist verständlich, dass sich auf die psychische Gesundheit leidender Mitmenschen spezialisierte Ärzte und Ärztinnen verpflichtet
fühlen, diesen im oder am Leben Leidenden
zu helfen, wieder zurück in ein lebenswertes
Leben zu finden. Denn oft ist es in der Tat so,
dass viele der Leidenden eigentlich nicht sterben möchten. Aber sooo wollen sie nicht
mehr weiterleben. Kann dieses Sooo jedoch
nicht zum Verschwinden gebracht werden,
dann kann es zur Mitmenschlichkeit gehö-

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

Die Diskussion um die aktuelle Coronakrise
umfasst nebst den Fragen nach der Morbidität, der Letalität, den gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Folgeschädigungen,
der möglichen Dekompensation des Gesundheitswesens auch die Frage nach der Gesamtmortalität. Das Ausmass der zu treffenden Gegenmassnahmen hängt von der Virulenz des
Angreifers einerseits, von der Resistenz des
Schädigungsträgers anderseits ab. In Zeiten
einer grossen Verunsicherung über das mögliche Ungleichgewicht zwischen Angriff und
Abwehr wird letztere mit möglichst vielen
Schutzmassnahmen aufgebaut, die den gewohnten Alltag volkswirtschaftlich und sozial folgenschwer einschränken. Es ist nachvollziehbar, dass bei unklarer Virulenz
diesbezüglich alles unternommen wird, was
möglich ist. Dazu gehört der weitgehend
vollständige Schutz von Risikogruppen. Dass
Personen mit Vorerkrankungen weit mehr
gefährdet sind als Gesunde, ist sicher unbestritten. Wenn aber das Lebensalter als Kriterium der Schutzbedürftigkeit zur systematischen Quarantänisierung führen soll, muss
dies klar begründet sein.
Der Risikofaktor Alter erscheint unter Experten und Politikern als relevant, um einen
namhaften Anteil der Bevölkerung im Alter
von über 65 Jahren zu isolieren. In der dynamisch instabilen Initialphase ist der Schutzbedarf der älteren Generation sicher ausgewiesen, auch wenn sich ein erheblicher Teil
von Personen im Rentenalter genug resistent,
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altersentsprechend gesund und dadurch diskriminiert fühlt. Der jetzige Wissensstand erlaubt, den nicht beeinflussbaren Risikofaktor
«Alter» kritischer zu würdigen.
Die Lebensversicherer verwenden Zahlengrundlagen, die Auskunft geben, wie gross in
jedem Lebensjahr die Wahrscheinlichkeit ist,
innert 10 Jahren zu sterben. An diesen müssen die Zahlen einer krankheitsspezifischen
Mortalität in jeder Alterskategorie Mass nehmen. Am Beispiel der Osteoporose hat der
Autor festgestellt, dass bei einer 80-jährigen
Frau die Wahrscheinlichkeit, innert 10 Jahren
zu sterben, sechs Mal höher ist als die Wahrscheinlichkeit, innert 10 Jahren einen Schenkelhalsbruch zu erleiden, derweil das Verhältnis bei einer 60-jährigen Frau ausgewogen ist.
Mit dem Alter sinkt demnach die Bedeutung
eines Schenkelhalsbruchs.
Die prozentualen Todesfallanteile («Verteilschlüssel») und die Mortalitätsraten wegen
Covid-19-Infektionen pro Altersdekade können der entsprechenden Sterbewahrscheinlichkeit innert 10 Jahren pro Altersdekade gegenübergestellt werden. Die Zahlen zeigen
eine sehr gut nachvollziehbare Kongruenz
zwischen den Risiken der natürlichen Alterung und den Mortalitätsraten der Covid-erkrankten Bevölkerung. Das Alter ist also für
das Verständnis der höheren Sterblichkeitsrate der gemeinsame Hintergrundsfaktor
(Confounding) und nicht der Krankheitsauslöser.
Man kann durchaus postulieren, dass alles,
was mit dem Alter sich verändert, immer gefährlicher wird. Wer graue Haare bekommt,
lebt gefährlich, da ein klarer Zusammenhang
zwischen der Ergrauung und der Sterblichkeit
mühelos nachweisbar ist. Man hat sich aber
nicht durchgerungen, deshalb bei älteren Personen die Haare wieder blond oder braun färben zu lassen.
Dem Wunsch der älteren Generation, nicht
mehr aus dem Gesellschaftsleben ausgeschlossen zu sein, könnte mit gutem Gewissen entsprochen werden.
Dr. med. Luzi Dubs, Winterthur

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/

Arztpraxen sind systemrelevant
Der Begriff «systemrelevant» wird in der Covid-19-Zeit inflationär gebraucht. Aber bei den
Arztpraxen trifft er definitiv zu. Stellen Sie
sich vor, alle niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen hätten nach Bekanntgabe der bundesrätlichen Verordnung zur Bekämpfung des
Coronavirus vom 16. März 2020 ihre Arztpraxen am 17. März 2020 für eineinhalb Monate
geschlossen, da die Wirtschaftlichkeit nicht
mehr gegeben wäre. An allen Praxistüren des
Landes hätte gestanden: «Wegen Corona vor
übergehend geschlossen.» Unvorstellbar.
1. Unvorstellbar, da das ganze Gesundheits
wesen sofort zusammengebrochen und die
Bevölkerung in Panik ausgebrochen wäre. Die
Armee wäre wohl schnellen Schrittes aus den
Spitälern rausmarschiert und hätte mit Spähtrupps nach niedergelassenen Ärzten und
Ärztinnen gesucht. 2. Unvorstellbar, da wir
Ärzte und Ärztinnen so etwas aus ethischen
Gründen gar nie machen würden. Aber gehen
dann die Politiker und die Gesellschaft auch
so korrekt mit uns niedergelassenen Ärzten
und Ärztinnen um? Wir halten in schwierigen
Zeiten die Stellung in der Praxis. Dies, mehrheitlich unter finanziellen Einbussen und obwohl wir uns als Corona-Frontkämpfer/innen
Gefahren aussetzen. Wir beraten und be
ruhigen die Patienten, die gefährdeten Arbeit
nehmer und die verunsicherten Arbeitgeber.
Wir versuchen zusammen mit den Patienten
die vielen und oftmals sich widersprechenden
Informationen der vielen «Köche des Corona
breis» einzuordnen.
Und jetzt? Jetzt reden wir über den Preis. Ja
klar, unangenehm. Aber es muss sein. Bei den
bisherigen Unterstützungsmassnahmen des
Bundes fallen die niedergelassenen Ärzte und
Ärztinnen mehrheitlich durch die Maschen,
ausser bei Kurzarbeit.
Es muss eine vorübergehende oder dauerhafte Tariferhöhung geben. Dies aus mindestens zwei Gründen: 1. Die Tarmedtarife sind
unter ganz anderen Voraussetzungen als der
aktuellen Situation ausgehandelt worden.
Die Aufwendung in der Coronazeit ist für die
niedergelassene Ärzteschaft enorm, das Arbeiten unter diesen Bedingungen schwierig.
Das Benutzen des Zeittarifes reicht hier nicht.
Coiffeure, Restaurants usw. machen auch Aufschläge für ihren Coronamehraufwand. Wir
niedergelassene Ärzte und Ärztinnen haben
auch Mehraufwendungen und das muss bezahlt werden.
2. Vermieter machen auf die Miete einen Zuschlag zur Deckung eines möglichen Miet
ausfalles. Die meisten Leute sind sich einig,
dass die nächste Pandemie mit Sicherheit
kommt. Wenn wir niedergelassene Ärzte und
Ärztinnen jetzt erleben, dass wir mit den
finanziellen Verlusten und Mehraufwendun-
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gen infolge Pandemie / behördlicher Verordnungen alleine gelassen werden, dann müs
sen wir für die Zukunft vorbereitet sein. Es
braucht entweder einen «Pandemiezuschlag»
auf den Tarif, damit der Umsatzausfall beim
Auftreten einer Pandemie gedeckt ist, oder
eine staatlich finanzierte Pandemieversicherung für die niedergelassene Ärzteschaft.
Falls diese Abfederung nicht in irgendeiner
Weise passiert, hat dies auch einen Einfluss
auf die Bewertung der Arztpraxen. Falls die
Unsicherheit betreffend Zukunftsplanung bei
Arztpraxen stark zunimmt, dann werden immer weniger Kollegen und Kolleginnen in die
freie Praxis gehen.
Die Ärztevertreterinnen und -vertreter und
wir alle sind gefragt.
Pirmin Pfister, Regensdorf

Reprendre le rythme des soins
chroniques: une Urgence Médicale
Etant l’un des médecins qui ont soutenu la
crise humanitaire en Syrie depuis 2011, notre
expérience en médecine de catastrophe peut se
transposer sur les suites de la crise de la pandémie du Corona sur quelques éléments clés.
Le nombre de morts lié à une catastrophe médico-sanitaire ne se limite absolument pas
aux victimes directes de la cause principale,
s’agissant d’un virus ou d’une guerre meurtrière.
Le nombre total des victimes de ces catastrophes se détermine aussi par les dégâts collatéraux durant la crise elle-même ainsi aux dégâts consécutives à cette crise à moyen et long
terme.
Le virus qui tue durant la crise a pu, par le
truchement du confinement, tuer indirectement un nombre incalculable de personnes
fragiles que l’isolement a privé de soins médicaux urgents.
En effet, les statistiques de certains pays européens démontrent une baisse très importante
de nombre d’admissions des cas d’infarctus
(de l’ordre de 30%). Constatation effarante qui
signifie que les malades habituellement adressés aux urgences pour se faire soigner
d’affections majeures n’ont pu profiter de ces
soins aigus nécessaire à leur survie ou bien à
éviter des handicaps définitifs.
S’agissant d’une guerre qui prive les civiles
de l’accès aux soins et aux médicaments ou
d’une pandémie qui prive des personnes
chronique
ment malades n’ayant plus leurs
contrôles médicaux réguliers et laissés à eux
même isolés et privés d’un suivi médical
adéquat, le constat nous impose une réflexion
urgente pour pallier à une situation qui perdure.
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Malgré un début d’une levée de confinement
timide, les malades chroniques continuent à
éviter les cabinets médicaux par peur d’être
contaminés par le virus.
Il est de notre devoir, corps médical et autorités publiques, de s’attaquer à la question de
manque d’information pour améliorer l’accès
aux soins pour ces personnes vulnérables.
Une information crédible et claire est ainsi
plus qu’urgente: les soins médicaux pour les
personnes malades chroniquement doivent
reprendre de suite, au risque de voir les chiffres des statistiques de mortalité annuelle,
cachés pour le moment, de ces victimes indirectes grimper d’avantage et alourdir le bilan
final de la catastrophe.

prendre la décision qui s’impose et que les
pays qui nous environnent ont bien compris.
Il y a même l’astuce commerciale: on vous
prolonge votre futur abonnement de 15 jours
(pourquoi 15?!?) si vous avez un abonnement
valable jusqu’au 9 mai. Mais qui va prolonger
pour un service inadéquat pas sécurisé, ou incapable de vous assurer d’arriver à temps!
Les gens reprendront leur vélo, ou leur voiture
(comme avant), comme on le constate. La logi
que imposerait simplement que tous portent
le masque pour une sécurité maximale, le
20% des porteurs du virus ne le sachant pas!
Dr méd. Virgile Woringer, Lausanne

Dr méd. Tawfik Chamaa, Genève

Transports publics:
Ponce Pilate… le retour?
Mais non, il n’est jamais parti… et continue de
se laver les mains (smile!). Les restaurateurs
ET les transports publics sont sous le régime
de l’autorisation officielle, certains pas subventionnés, les autres oui. Autorisation délivrée sur la base d’un cahier des charges, du respect des normes de sécurité, etc. Donc
apparemment il ne devrait pas trop y avoir de
différence dans l’attitude à leur égard, et ils
sont reconnus comme nécessaires à la vie sociale et professionnelle. Les transports étaient
bondés jusqu’il n’y a pas longtemps, faisaient
l’objet de nombreuses critiques en partie justifiées, et occupent une place indéboulonnable pour l’activité des pendulaires et employés
de la même agglomération, qui sont de fait
des populations captives! On oblige les restaurateurs à maintenir une distance de 2 mètres
entre les tables, sinon couic, mais pas dans les
transports, pourtant subventionnés!
Mais les transports en commun ne peuvent
assurer le service dans le respect des normes
sanitaires actuelles, les fameux 2 mètres sous
peine, comme les premiers, de diminuer leur
capacité de 50% (vérifiez vous-mêmes). Alors
on tergiverse sur «la responsabilité personnelle», le «prenez le bus suivant» qui sera tout
aussi chargé que celui-là, etc. On a tout de
même autorisé «le port du masque est fortement conseillé si vous ne pouvez pas garder
la distance de sécurité», bien évidemment,
puisque l’on ne peut pas sortir si quelques
personnes de trop s’y introduisent! Donc on a
réponse à tout, même si l’on est incapable
d’assurer la sécurité normale en ces temps.
Impératif purement commercial.
Comme les gens ne sont pas bêtes, on distribue gracieusement des masques à l’entrée
(pour combien de temps!) plutôt que de

Trotz aufwendiger BAG-Kampagne:
Organspendezahlen in der Schweiz
sinken
Während in Deutschland die sogenannt postmortalen Organspenden im ersten Quartal
2020 deutlich anstiegen, sind sie in der
Schweiz gemäss Quartalszahlen Swisstransplant in den letzten zwölf Monaten im Vergleich zu 2018 um rund 10% zurückgegangen.
Nahezu dramatisch ist der Rückgang von
32,5% der Spenden nach Hirntod (DBD, von
126 auf 85 Spenden). DBD-Spenden hatten in
der Schweiz in der Vergangenheit jeweils 80–
90% aller postmortalen Spenden ausgemacht.
Der Rückgang wurde teilweise durch einen
starken Anstieg der in Deutschland verbotenen Spenden nach Herzstillstand (DCD) kompensiert (von 32 auf 58 Spenden). Dieser Anstieg ist mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf
zurückzuführen, dass seit 2019 neu auch das
Inselspital Bern DCD-Spenden durchführt.
Ohne diese zusätzlichen Spenden wäre der
Rückgang des Totals der Spender noch viel
deutlicher ausgefallen.
Auf unsere Anfrage an Dr. Immer, CEO Swisstransplant, wie der starke Rückgang der DBDSpenden zu erklären sei, antwortete Swisstransplant: «Die Zahlen unterliegen Schwankungen.
Die Ablehnungsrate beträgt rund 60%, dies entspricht hochgerechnet 80–126 Spendern pro
Jahr.» (Anmerkung: Entsprechend den Angaben in den Quartalsberichten ist anzunehmen, dass die Ablehnungsrate durch die Angehörigen gemeint ist.)
Offenbar ist Swisstransplant der Ansicht, dass
der Rückgang auf wechselnde Ablehnungs
raten zurückzuführen sei. Aus dem SwissPOD
Standard Reporting des ersten Halbjahrs 2019
ist aber zu entnehmen, dass die Ablehnungsrate im Vergleich zum Vorhalbjahr sogar
leicht gesunken ist. Mit dieser Begründung
kann der Rückgang nicht erklärt werden.
Aus dem genannten Bericht geht auch hervor,
dass seit diesem Halbjahr auf den Intensivsta-
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tionen der sechs Schweizer Transplantationszentren plötzlich weniger potentielle Spender
(Patienten mit Verdacht auf Erfüllung der
Hirntodkriterien) registriert wurden, obwohl
die Anzahl Todesfälle aufgrund neurologischer Pathologien (wie Schädel-Hirn-Traumata, Hirnschläge) im Vergleich zum Vorhalbjahr gleich geblieben ist.
Auf Basis der vorliegenden Daten ist es nicht
möglich, den Grund für den Rückgang der potentiellen Spender und in der Folge der DBDSpender zu eruieren. Grundsätzlich aber gibt
es zwei Möglichkeiten für den Rückgang:
Entweder es gab effektiv weniger potentielle
Spender auf den Intensivstationen, oder sie
wurden nicht erkannt.
Sollte es effektiv weniger potentielle Spender
gegeben haben, müsste sich das Patientenkollektiv plötzlich deutlich verändert haben. Es
müssten gleich viele Patienten an neurologischen Pathologien verstorben sein, aber weniger mit Verdacht auf Erfüllung der Hirntodkriterien.
Könnte der starke Rückgang der DBD-Spenderzahlen erfolgt sein, weil Ärztinnen und
Ärzte weniger Patienten als potentielle Spender ermitteln? Könnte ein Umdenken, beziehungsweise die Infragestellung des möglicherweise nur vermeintlich breit akzeptierten
Hirntodkonzeptes in der Ärzteschaft, eine
solche Veränderung verursacht haben? Ist es
nur Zufall, dass unmittelbar vor Einbruch der
Spenderzahlen unsere Organspende-kritische
Arbeit [1] in der Schweizerischen Ärztezeitung
publiziert worden war?
Dr. med. Alex Frei und Dr. med. Georg Stoffel
Vorstand ÄPOL, Ärzte und Pflegefachpersonen
gegen Organspende am Lebensende
Dieser Lesebrief ist eine Kurzfassung. Die vollständige Arbeit
finden Sie auf www.aepol.net unter «Aktuell».

Literatur
1

Frei A, Aemissegger U, Beerli A, Sicher M, Stoffel G.
Organspende am Lebensende. Schweiz Ärzteztg.
2019;100(14):508–10.

Wertschätzung, Verhältnismässigkeit
und Wirtschaftlichkeit eines
Entscheides
Brief zu: Soltermann B. Replik zum Leserbrief
von P. Allenspach. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(17–18):579.

Ebenso kurz und bündig:
1. Viele Gremien und Instanzen – nicht so aber
die MTK – führen bei den von einem Entscheid
Betroffenen eine Vernehmlassung durch, insbesondere auch wenn das Entscheidungsgremium der MTK sich eine gewisse Distanz vom
orthopädischen Alltag zugestehen muss.
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2. Ausführungen über die «Fachstelle Medizinische Leistungen und Technologien» und die
Kompetenz des zuständigen Leiters sind zwar
interessant, schmälern aber die Enttäuschung
über den Nichteinbezug der Leistungserbringer nicht wirklich.
3. Interessant hingegen wäre sicher gewesen,
um welche Einsparungen es den Unfallversicherern insgesamt und konkret in Prozent auf
die Einzelfallkosten geht.

4. Das Fazit, «dass der Einsatz einer motoren
getriebenen Bewegungsschiene eben gerade
nicht als alleinige, ambulante Therapie zu
Hause durch Leihgabe eines Gerätes an einen
Patienten gemeint sein kann», widerspiegelt
die unter Bemerkung 1 vermutete Distanz vom
orthopädischen Alltag, denn in aller Regel
handelt es sich um eine Begleittherapie.
5. «Genau das hat die MTK mit ihrer Empfehlung zum Ausdruck gebracht.» – Empfiehlt sie

entsprechend die Kostenübernahme im Rahmen einer Begleittherapie?
6. swiss orthopaedics wird eine Stellungnahme
erarbeiten.
Dr. med. Stephan Heinz, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, Delegierter
Honorare und Tarife swiss orthopaedics,
Steckborn

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

Interview mit Matthias Egger, Leiter der «Swiss National COVID-19 Science Task Force»

Gemeinsam Wissen schaffen
Das Potenzial der Schweizer Wissenschaftsgemeinschaft optimal nutzen.

Bruno Henggi, Verantwortlicher Public Affairs FMH

Stärkt die Corona-Pandemie den politischen Willen
zur Versorgungssicherheit?
Die Verknappung von Impfstoffen und Arzneimitteln ist über die letzten Jahre
in der Schweiz und in Europa zu einer ernsten Herausforderung geworden.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen

Ausschreibung

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Allgemeine Innere Medizin

Johann-Georg-Zimmermann-
Forschungspreis

Datum: Donnerstag, 5. November 2020,
von 9.45 bis 15.00 Uhr

Seit mehr als 40 Jahren fördert die Deutsche
Hypothekenbank AG mit dem Johann-GeorgZimmermann-Preis herausragende wissen
schaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der
Krebsforschung. In Kooperation mit der
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)
wurde seither eine Vielzahl deutscher und
internationaler ForscherInnen für besondere
Verdienste in der Krebsbekämpfung geehrt.
Der Preis zählt zu den höchsten Auszeich
nungen Deutschlands im Bereich der
Krebsforschung. Seit 2012/13 erfolgt die
Vergabe des Preises durch die Förderstiftung
MHH plus.

Ort: Congress Center Basel, Messe Schweiz,
Messeplatz, Basel
Anmeldefrist: 27. August 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwer
punkte → Allgemeine Innere Medizin

Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Allgemeinchirurgie
und Traumatologie zum Facharzttitel
Chirurgie
Ort: Arbeitsort des Kandidaten /
der Kandidatin
Datum: Nach Absprache mit dem Haupt
experten
Anmeldefrist: –
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Allgemeinchirurgie und
Traumatologie

Johann-Georg-Zimmermann-Medaille

Medizinische Fakultäten und Forschungsein
richtungen aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz werden gebeten, in ihren Augen
besonders herausragende und preiswürdige
WissenschaftlerInnen zu benennen. Aus
diesen Vorschlägen wählt das wissenschaft
liche Kuratorium unter dem Vorsitz von
Herrn Professor Dr. Michael P. Manns (MHH)
die Preisträgerin / den Preisträger für den
Johann-Georg-Zimmermann-Forschungs
preis – dotiert mit 10 000 Euro und gerichtet
an junge NachwuchsforscherInnen (bis
40 Jahre) für ihre aktuelle wissenschaftliche
Arbeit. Diese sollte auch durch eine Veröf
fentlichung in einer namhaften internationa
len Fachzeitschrift dokumentiert sein.
Die Preisverleihung wird voraussichtlich
Anfang Februar 2021 im Rahmen des
Festaktes zur Verleihung der Johann-GeorgZimmermann-Medaille in der MHH
stattfinden.

Seit mehr als 40 Jahren ehrt die Deutsche
Hypothekenbank AG mit der Johann-GeorgZimmermann-Medaille herausragende
Persönlichkeiten auf dem Gebiet der
Krebsforschung bzw. -therapie. Seit 2012/13
erfolgt die Vergabe der Medaille durch die
Förderstiftung MHH plus.
Medizinische Fakultäten und Forschungsein
richtungen aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz werden gebeten, in ihren Augen
besonders herausragende Persönlichkeiten
aus diesem Arbeitsfeld zu benennen. Aus
diesen Vorschlägen wählt das wissenschaft
liche Kuratorium unter dem Vorsitz von
Herrn Professor Dr. Michael P. Manns (MHH)
eine Persönlichkeit, die sich mit besonderem
Engagement um die Bekämpfung von
Krebserkrankungen verdient gemacht hat.
Diese Auszeichnung ist mit 2500 Euro
dotiert. Von der Empfängerin / dem Empfän
ger der Medaille wird erwartet, dass sie/er
einen Festvortrag hält.
Die Verleihung der Johann-Georg-Zimmer
mann-Medaille wird voraussichtlich Anfang
Februar 2021 im Rahmen des Festaktes zur
Verleihung des Johann-Georg-ZimmermannForschungspreises in der MHH stattfinden.
Vorschläge für die Vergabe der Johann-GeorgZimmermann-Medaille 2020/21 sind bis zum
31. August 2020 (Ausschlussfrist) elektronisch
unter https://www.mhh.de/forschung/
promotionspreise einzureichen. Weitere
Details siehe https://www.mhh-plus.de/
foerderung/zimmermann-preis/

Bewerbungen bzw. Vorschläge für die
Vergabe des Johann-Georg-ZimmermannForschungspreises 2020/21 sind bis zum
31. August 2020 (Ausschlussfrist) elektronisch
unter https://www.mhh.de/forschung/
promotionspreise einzureichen. Weitere
Details siehe https://www.mhh-plus.de/
foerderung/zimmermann-preis/
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich sein?
Spezialseite: fmhservices.ch/covid-19

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte

mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel / Bienne
Telefon 032 560 39 00 – Fax 032 560 39 01
mail@fmhinkasso.ch – www.fmhinkasso.ch
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Telefon 032 560 39 00 – Fax 032 560 39 01
mail@fmhfactoring.ch – www.fmhfactoring.ch
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Interview mit Matthias Egger, Leiter der «Swiss National COVID-19 Science Task Force»

Gemeinsam Wissen schaffen
Das Interview führte: Matthias Scholer
Chefredaktor SÄZ

Ende März haben der Krisenstab des Bundesrates, das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation und das Bundesamt für Gesundheit eine Science
Task Force ins Leben gerufen. Dank diesem wissenschaftlichen Beratungsgremium
soll das Potenzial der Schweizer Wissenschaftsgemeinschaft bei der Bewältigung
der Corona-Pandemie optimal genutzt werden.

Die Science Task Force besteht aus einem Advisory

pertengruppen sind im Beratungsgremium vertreten,

Board und den Expertengruppen. Wie muss man sich

so dass die Kommunikation gewährleistet ist. Ich leite

die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Ein

die virtuellen Sitzungen zusammen mit meinem Vize-

heiten vorstellen, und welche Aufgaben übernehmen

präsidenten Martin Ackermann von der ETH und ver-

Sie dabei als Präsident des Gremiums?

trete die Task Force im Krisenstab des Bundes. (An-

Die zehn Expertengruppen bestehen aus jeweils rund

merk. d. Red.: Die policy briefs können unter www.

fünf Personen, die sich regelmässig virtuell treffen,

ncs-tf.ch → policy briefs eingesehen werden.)

aktuelle Fragen diskutieren und Arbeitspapiere, so
genannte policy briefs, zum aktuellen Stand der Forschung verfassen. Die Leiterinnen und Leiter der Ex-

Eine der drei Hauptaufgaben des Gremiums ist die
Beratung der Behörden sowohl auf Bundes- als auch
Kantonsebene. Wie viele Anfragen erreichen die

Zur Person – das Wichtigste in Kürze
Matthias Egger studierte an der Universität Bern Medizin und bildete sich anschliessend an
der renommierten London School of Hygiene and Tropical Medicine in Epidemiologie und
Biostatistik weiter. Danach folgten verschiedene Forschungstätigkeiten vor allem in England,
aber auch in der Schweiz. So wirkte Matthias Egger beim Aufbau der Schweizer HIV-Kohortenstudie mit. 2002 wird der Berner als Ordinarius für Epidemiologie und Public Health und
Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) an die Universität Bern berufen.
Seit 2017 ist Matthias Egger Präsident des Nationalen Forschungsrats des Schweizerischen
Nationalfonds SNF.

Task Force, und können Sie uns einige Beispiele für
aktuelle Fragestellungen geben?
Jeden Tag erreichen uns mehrere Fragen, auch über
das Wochenende. Eine aktuelle Fragestellung be
trifft die Modellierung der Epidemie in der Schweiz
nach den weiteren Lockerungen der Massnahmen am
11. Mai 2020. Die Expertengruppe «Data and Modelling» arbeitet zurzeit unter Leitung von Professor
Sebastian Bonhoeffer der ETH intensiv an Modellen,
um die Entwicklung der Reproduktionszahl und anderer Parameter fortlaufend abschätzen zu können. Professor Manuel Battegay des Universitätsspitals Basel
befasst sich mit der Expertengruppe «Clinical Care»
momentan mit den Risikofaktoren für einen schweren Verlauf von Covid-19. Ein Arbeitspapier dazu ist
vor kurzem publiziert worden.
Die Science Task Force soll zudem Forschungsthemen
identifizieren, bei denen die Schweiz rasch einen
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Covid-19
leisten kann. In welchen Bereichen sehen Sie für den
Forschungsplatz Schweiz die grössten Opportunitäten?
Viele Disziplinen können einen Beitrag zur Bewältigung der Covid-19-Krise leisten. An erster Stelle natür-

Matthias Egger: «Wir kennen das Virus noch schlecht.»

lich die Biomedizin. Aber auch die Sozial- und Geis-
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teswissenschaften und die Ingenieurwissenschaften

Hätte das wissenschaftliche Beratungsgremium

sind wichtig. Zu den Prioritäten gehören derzeit ein

nicht schon, als sich das Virus in China Anfang Jahr

besseres Verständnis der Immunantwort und die

ausbreitete, zur Vorbereitung der Pandemiewelle

Entwicklung von wirksamen und sicheren Impfstof-

in Europa einberufen werden müssen?

fen. Parallel dazu werden die Auswirkungen der Krise

Ja, das hätte ich sehr begrüsst. Aber das ist im Rück-

auf die Wirtschaft und Gesellschaft erforscht. Der

blick natürlich einfach zu fordern. Wichtig wird sein,

Schweizerische Nationalfonds hat deshalb bereits

die Lehren aus dieser Krise zu ziehen, so dass unser

im März eine Ausschreibung zu Covid-19 lanciert.

Land in Zukunft viel besser auf eine solche Situation

(Anmerk. d. Red.: www.snf.ch → Förderung → Pro-

vorbereitet ist.

gramme → Coronaviren.)
Sie waren vor Jahren im Rahmen der HIV-Epidemie
Die dritte Aufgabe des Beratungsgremiums ist es,

im In- und Ausland an der Front in Public-Health-

Massnahmen zu definieren, dank denen Innovationen

orientierten Projekten aktiv. Wie sehen Sie

zur Covid-19 Bekämpfung gefördert werden können.

die aktuelle Pandemie vor diesem persönlichen

Gibt es in diesem Bereich bereits konkrete Handlungs

Erfahrungshintergrund?

felder?

Meine langjährige Arbeit als Gesundheitswissen-

Der Bundesrat hat vor kurzem beschlossen, ein natio-

schaftler und Epidemiologe im Bereich HIV/Aids, aber

nales Forschungsprogramm Covid-19 ins Leben zu ru-

auch meine Erfahrungen mit der Ebola-Epidemie in

fen, an dem auch die Schweizer Agentur für Innovation

Westafrika, wo ich in einer Arbeitsgruppe der Weltge-

«innosuisse» mitarbeiten wird. Ich gehe davon aus,

sundheitsorganisation die Feldstudien zum Impfstoff

dass Mitglieder der Task Force dieses Programm be-

begleitet habe, sind wertvoll. Aber die Covid-19-Pande-

gleiten werden. (Anmerk. d. Red.: www.snf.ch → Förde-

mie unterscheidet sich stark von der Situation mit HIV/

rung → Programme → nfp78-covid-19.)

Aids und Ebola, und ich lerne laufend dazu.
In der EU wird Kritik laut, dass jeder Staat nun eine

Wichtig wird sein, die Lehren aus dieser Krise
zu ziehen, so dass unser Land in Zukunft viel
besser auf eine solche Situation vorbereitet ist.

eigene Exit-Strategie plant. Wäre eine internationale
oder zumindest europäische Science Task Force,
welche mithilft, die Massnahmen der einzelnen
Staaten aufeinander abzustimmen, denkbar und

Inwieweit muss die Science Task Force bei der

sinnvoll?

Entscheidungsfindung auch Kompromisse zwischen

Ein europäisches Beratungsgremium ist geplant. Wir

den Anliegen von Public Health und der Volkswirt

pflegen bereits heute mit verschiedenen Ländern einen

schaft miteinbeziehen?

regen Austausch. Die von Professor Roman Stocker der

Eine funktionierende, soziale Marktwirtschaft hat

ETH geleitete Expertengruppen beschäftigt sich mit den

selbstverständlich eine grosse Bedeutung für die Ge-

internationalen Beziehungen. Wir führten bereits Ge-

sundheit. Es gilt zwischen den Anliegen der öffentli-

spräche mit Südkorea, Singapur und Grossbritannien.

chen Gesundheit und des Schutzes der Bevölkerung

Zudem nehmen wir an den Videokonferenzen der Chief

vor Ansteckungen mit SARS-Cov-2 und den Auswir-

Scientists teil, die etwa 20 Länder vertreten.

kungen eines Anstiegs der Arbeitslosigkeit, von
Einsamkeit und sozialer Isolation abzuwägen. Die
Expertengruppen «Economics» unter Leitung von
Professor Monika Bütler der Universität St. Gallen

Ich weiss aus eigener Erfahrung: Das Ausfüllen
der Meldeformulare gehört nicht zu den Lieblingstätigkeiten der Ärzteschaft.

und «Ethics, Legal and Social» u nter Leitung von
Professor Samia Hurst der Universität Genf beschäfti-

Welche Rolle wird die Ärzteschaft in der Exit-Strategie

gen sich intensiv mit diesen Themen. Gegenwärtig ar-

spielen?

beiten diese beiden Gruppen zusammen mit der Ex-

Sie spielt bereits heute in verschiedener Hinsicht eine

pertengruppe «Public Health» unter Leitung von

wichtige Rolle in der Betreuung der Erkrankten, der

Professor Marcel Tanner der Universität Basel und der

Prävention und der Information der Bevölkerung. Und

von Professor Marcel Salathé (ETH Lausanne) geleite-

natürlich in der Überwachung der Epidemie. In diesem

ten Expertengruppe «Digital Epidemiology» an einem

Zusammenhang möchte ich allen Ärztinnen und Ärz-

Vergleich zwischen den wirtschaftlichen und sozialen

ten für die Meldungen von Covid-19 Hospitalisierun-

Kosten von mehr Tests und Quarantäne und den Kos-

gen und Todesfällen sowie von neuen Diagnosen dan-

ten eines verlängerten Lockdown.

ken. Ohne diese Daten können keine verlässlichen
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Modelle erstellt werden und wir wären nicht in der

tet sein könnte. Wir müssen sicher unser Meldesystem

Lage, den Verlauf der Epidemie vorherzusagen und

verbessern und digitalisieren. Wir sollten aber auch

Krankenhaus- und Intensivbetten zu planen. Ich weiss

über die erforderliche Kapazität für PCR-Tests nach-

aus eigener Erfahrung: Das Ausfüllen der Meldeformu-

denken, damit wir die diagnostischen Kapazitäten

lare gehört nicht zu den Lieblingstätigkeiten der Ärzte-

schnell für die Bekämpfung eines neuen Virus einset-

schaft. Aber ein gutes Überwachungssystem wird in

zen können. In diesem Zusammenhang frage ich mich,

den nächsten Wochen sehr wichtig sein. Das Virus

ob sich das Gebärmutterhals-Screening in erster Linie

kann von asymptomatischen Menschen übertragen

auf die Erkennung von Hochrisiko-HPV-Typen mit

werden, und ein guter Teil der Infektionen ist
wahrscheinlich auf solche Übertragungen zurückzuführen. Ärztinnen und Ärzte müssen nun zu De-

Bis zu den ersten grösseren Feldstudien gehe
ich im besten Fall von einem Jahr aus.

tektiven werden und Covid-19-Patienten frühzeitig
diagnostizieren, so dass möglichst viele Übertragungs-

PCR-Tests und nicht auf die Zytologie stützen müsste.

ketten unterbrochen werden können. Sie müssen ih-

Wir sollten das Contact Tracing ernster nehmen und

ren Patienten und allen, die ihnen zuhören, erklären,

Abläufe und Datenerfassung kantonsübergreifend

wie wichtig Testen, Contact Tracing, Isolierung und

harmonisieren. SARS-CoV-2 wird wohl für immer bei

Quarantäne sind.

uns bleiben, auch wenn es eine wirksame Impfung
gibt. Die Infektion wird viele Bereiche der Medizin be-

Und haben Sie in diesem Bereich einen Wunsch

treffen und könnte als entzündliches Multisystem-

an die Ärztinnen und Ärzte?

Syndrom langfristige Auswirkungen auf verschiedene

Vor allem: Weiter so! Eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz

Organe haben. Nicht zu vergessen sind die psychologi-

ist die relativ geringe Zahl von infizierten Gesundheits-

schen und psychiatrischen Auswirkungen.

fachleuten in unserem Land, wobei es meines Wissens
keinen einzigen Todesfall gab. In deutlichem Gegensatz

Wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wie lange

zu anderen Ländern. Die Expertengruppe «Infection

schätzen Sie, wird es dauern, bis ein Impfstoff

Control and Prevention» unter der Leitung von Professo-

auf dem Markt ist?

rin Sarah Tschudin-Sutter des Universitätsspitals Basel

Das ist sehr schwierig abzuschätzen. Wir kennen das

verfolgt die Situation aufmerksam. Die Situation in Al-

Virus noch schlecht. Es ist möglich, dass wir noch die

ters- und Pflegeheimen ist hingegen nicht ganz so posi-

eine oder andere unliebsame Überraschung erleben

tiv wie im Spitalbereich. Hier sind weitere Anstrengun-

werden, welche die Entwicklung von wirksamen und

gen erforderlich, um Covid-19 Ausbrüche zu vermeiden.

sicheren Impfstoffen komplizieren und verlangsamen

Wenn ich noch einen Wunsch anbringen darf, wäre es

wird. Bis zu den ersten grösseren Feldstudien gehe ich

die Bitte nach vollständigeren Daten über den Beginn

im besten Fall von einem Jahr aus. Aber es kann sehr

der Symptome, so dass wir eine Verschlechterung der

wohl auch länger dauern.

Situation früher erkennen können. Weiter sind die
Angaben über Kontakte mit an Covid-19 Erkrankten,

Welche Botschaft geben Sie der Öffentlichkeit mit?

über vorbestehende chronische Erkrankungen und

Der Erfolg des Lockdown hat uns eine zweite Chance

einen allfälligen Aufenthalt auf einer Intensivstation

gegeben, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 unter Kont-

sehr wichtig, um gute Vorhersagen über den weiteren

rolle zu bringen. Jetzt müssen wir uns solidarisch

Verlauf der Epidemie machen zu können. Und noch-

zeigen und all unser Wissen nutzen, um die Kontrolle

mals: Testen, testen, testen!

zu behalten: Handhygiene, Abstandhalten, Testen,
Rückverfolgen, Isolierung und Quarantäne.

Welche langfristigen Auswirkungen wird die CoronaPandemie Ihrer Meinung nach auf das Schweizer
Gesundheitswesen haben?
Wir sollten darüber nachdenken, wie unser Gesundmatthias.scholer[at]emh.ch

heitssystem besser auf einen solchen Notfall vorberei-

Bildnachweis
Schweizerischer Nationalfonds (SNF)
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Mais quand pourrai-je enfin jeter
ce vieux dossier médical?
Valérie Junod
Professeure à la Faculté de droit de l’UNIGE et à la Faculté des HEC de l’UNIL

Combien de temps un médecin doit-il garder le dossier médical de ses patients et
patientes? La loi fédérale n’imposant aucune durée de conversation minimale ou
maximale, la question reste largement ouverte. Ce flou est renforcé par la récente
révision du délai de prescription, passant de dix à vingt ans, et l’introduction du
dossier électronique du patient.
Les professionnels de la santé sont tenus de maintenir

A la fois précieux et fastidieux

à jour un dossier médical pour chaque patient. Ce dossier permet le suivi longitudinal du patient en cas de

Entrer les données nécessaires dans un dossier médi-

soins au long cours. Il facilite la communication avec

cal peut être une tâche administrative fastidieuse. Et

d’autres professionnels de la santé avec, à la clé, une

plus le dossier est complet, plus il est précieux, mais

meilleure coordination et efficacité des soins. Sous

plus il faut y consacrer du temps [1]. De surcroît, avec

l’angle juridique, un dossier médical bien tenu aide le

l’essor escompté du dossier électronique du patient

médecin à démontrer qu’il a agi conformément aux

(DEP), le dossier médical, ou du moins une partie de ce-

règles de l’art médical et de la science. Il lui permet

lui-ci, jouira d’une plus grande diffusion. Le patient

aussi de prouver qu’il a dûment informé son patient

pourra le consulter et «l’ouvrir» à qui il entend, sans

avant chaque intervention, ou en tout cas avant chaque

que son médecin n’ait son mot à dire.

intervention significative, de sorte que le patient a pu

La période pendant laquelle le dossier médical doit être

donner son consentement éclairé.

conservé reste une question encore largement ouverte [2].

Plus un dossier médical est complet, plus il est précieux (image symbolique, © One Photo | Dreamstime.com).
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Tant que le patient est suivi par le même médecin, il

effectué, intervention faite sans consentement, action

peut s’attendre à ce que celui-ci ait son dossier médical

indument omise). Ce délai pouvait être interrompu

complet. On pense n
 otamment au pédiatre qui a suivi

autant de fois que nécessaire par le patient lésé, entraî-

un enfant de sa naissance à sa majorité; détruire les

nant l’octroi d’un nouveau délai complet.

données concernant les cinq premières années de vie
au moment où l’adolescent atteint ses 15 ans serait
contraire aux intérêts du patient. En effet, les maladies

Vingt ans de conservation préconisée

soignées, les vaccins administrés, les séquelles sont des

Début 2020, le délai de prescription s’est vu prolonger

informations précieuses pour l’adolescent et le futur

à la suite de la révision du Code des obligatons (CO). Pas-

adulte. Il en va de même pour les soins gériatriques:

sant de dix à vingt ans, il s’applique lorsque le deman-

lorsque la mémoire du patient peut, avec l’âge, flancher,

deur se plaint d’une atteinte à son intégrité corporelle ou

un dossier gardé sur le long terme est hautement utile.

lorsqu’il est décédé en raison de l’acte ou de l’omission du

Les patients ayant subi des maladies sérieuses sujettes à

défendeur. Ce délai prolongé ne s’applique donc pas à

rechute ont eux aussi besoin d’un dossier complet.

toutes les actions en responsabilité des patients contre
leurs médecins [3]. En sus, le patient – ou ses proches en

Quelle durée de conservation?

cas de décès – doit désormais respecter un délai relatif de
trois ans dès qu’il connaît qui a causé quel dommage.

Juridiquement, la situation est complexe. De multiples

Avec la révision du CO, tous les professionnels de la santé

lois et ordonnances fédérales et cantonales, de droit

ont aujourd’hui intérêt à garder les dossiers pendant au

public ou privé, ont vocation à s’appliquer. La législation

moins vingt ans à compter de la dernière mesure ayant

fédérale n’impose pas une durée de conservation mini-

pu faire naître une responsabilité. Parfois même plus

male ou maximale des dossiers médicaux. Générale

longtemps, si l’examen du bien-fondé de cette mesure li-

ment, la durée minimale est déduite des délais de pres-

tigieuse demande l’analyse d’informations (encore) plus

cription applicables aux actions en responsabilité civiles

anciennes du dossier. N’incluant aucune solution transi-

(contractuelle ou délictuelle) et pénales des patients

toire, le changement de régime déploie ses effets même

contre leurs soignants. La raison est que le soignant doit

pour des dossiers ouverts sous l’ancien droit.

pouvoir se défendre en s’appuyant sur le dossier médical;

Ces différents délais découlent, on l’a vu, du Code des

inversement, le client peut demander une reddition de

obligations. Toutefois, le droit pénal peut également

comptes, à savoir un compte rendu détaillé des soins ad-

jouer un rôle. Lorsque le délai de prescription de droit pé-

ministrés ou omis. Les patients ont en outre un droit

nal est plus long que celui de droit civil, c’est le premier

d’accès à leurs données personnelles et peuvent donc uti-

qui s’applique aux deux actions, pénale et civile [4]. En cas

liser le dossier médical pour fonder une action en justice.

de reproches d’homicide ou de lésions corporelles par né-

Avant 2020, le délai absolu de prescription civile était

gligence, le délai pénal est de dix ans. Si ce d
 élai est infé-

de dix ans à compter de l’acte dommageable (soin mal

rieur aux vingt ans du CO, il permet au patient de

L’essentiel en bref

Das Wichtigste in Kürze

•	Les médecins doivent tenir à jour un dossier médical pour
chaque patient. En plus du suivi et de la coordination des
soins, il permet de prouver que le soignant a bien agi et
donc de se défendre en cas de soin mal effectué.
•	La durée de conservation – minimale et maximale – du dos
sier n’est pas fixée par la loi au niveau fédéral. Générale
ment, la durée minimale est déduite des délais de prescrip
tion applicables aux actions civiles et pénales.
•	En 2020, le délai absolu de prescription civile est passé de
dix à vingt ans à partir de l’acte dommageable. Les méde
cins ont ainsi intérêt à garder un dossier pendant au moins
vingt ans.
•	Le droit cantonal peut prescrire des délais de conservation
minimale, voire maximale. Si ces délais sont plus courts, ils
ne l’emportent pas sur le droit fédéral.
•	
Le dossier électronique du patient (DEP) peut aussi influer
sur la durée de conservation. Les données du patient
étant partagées plus largement, il est délicat pour le mé
decin de détruire définitivement un dossier même après
vingt ans.

•	Das Patientendossier dient neben der Überwachung und
Koordination der Behandlung dem Nachweis, dass die Pfle
geperson korrekt gehandelt hat, und somit der Selbstver
teidigung in dem Falle, dass die Behandlung nicht die
gewünschten Ergebnisse zeigt.
•	Die minimale und maximale Aufbewahrungsdauer des Dos
siers ist auf Bundesebene nicht gesetzlich festgelegt. In der
Regel wird die Mindestdauer von den für zivil- und strafrecht
liche Verfahren geltenden Verjährungsfristen abgezogen.
•	2020 wurde die absolute zivilrechtliche Verjährungsfrist von
zehn auf zwanzig Jahre ab dem Datum der schädigenden
Handlung verlängert. Es liegt daher im Interesse der Ärzte,
Unterlagen mindestens zwanzig Jahre lang zu bewahren.
•	Das kantonale Recht kann Aufbewahrungsfristen vorschrei
ben. Das Bundesrecht gilt, wenn die kantonalen Fristen kür
zer sind.
•	Auch das elektronische Patientendossier (EPD) kann die Auf
bewahrungsdauer beeinflussen. Da Patientendaten in grös
serem Umfang weitergegeben werden, ist es schwierig, eine
Akte nach 20 Jahren vollständig zu vernichten.
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contourner l’écueil du délai relatif de trois ans évoqué

pièces du DEP au bout de vingt ans, sans que le début

plus haut – c’est le seul délai de dix ans qui s’applique.

de ce délai ne soit vraiment clair. D’autre part, comme
les données du DEP seront partagées plus largement, il

Quid des délais cantonaux?

peut être délicat pour un professionnel de la santé de
détruire définitivement son dossier après vingt ans, sa-

Il arrive que le droit cantonal prescrive des délais de

chant que le patient ou d’autres personnes en garde-

conservation minimale, voire maximale. Par exemple,

ront des copies séparées. En effet, le premier ignore si le

à Genève [5], la Loi sur la santé prévoit à son article 57:

patient ou d’autres conservent l’entier du dossier. Or,

«Les éléments du dossier doivent être conservés aussi

ceci peut prétériter le médecin confronté à une action

longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé du

en responsabilité puisque les parties au procès n’au-

patient, mais au moins pendant dix ans dès la dernière

ront pas forcément accès aux mêmes documents [8].

consultation. Si aucun intérêt prépondérant pour la

Bien sûr, ce risque existe aussi aujourd’hui, puisqu’un

santé du patient ou pour la santé publique ne s’y op-

patient peut avoir obtenu une copie de son dossier

pose, le dossier est détruit après vingt ans au plus

«physique». Toutefois, avec le DEP, la volonté des pa-

tard.» La plupart des cantons n’ont pas (encore) adapté

tients de garder d
 urablement leurs propres copies sera

leur délai à la révision du CO. Toutefois, les délais éven-

encouragée par la facilité de la démarche.

tuellement plus courts du droit cantonal ne peuvent

Que faut-il retenir? Les médecins qui gardent des dos-

pas – en tout cas à eux seuls – être invoqués par le mé-

siers en format papier seront vraisemblablement for-

decin pour échapper à une éventuelle responsabilité

cés à passer au format électronique. Garder la trace

découlant du droit fédéral. En d’autres termes, le méde-

physique de chaque interaction avec un patient pen-

cin aura du mal à se défendre en avançant qu’il a dé-

dant vingt ans est laborieux. Le faire via des logiciels

truit les preuves en sa faveur conformément au droit

permet un processus plus fluide. On peut espérer que

de son canton. Certes, le fardeau de la preuve repose

cette transition servira aussi les objectifs d’efficacité,

sur le patient-demandeur s’agissant de la violation des

de coordination et d’économicité attribués au DEP.

règles de l’art médical, mais les experts appelés à tran-

L’évolution des pratiques médicales, informatiques et

cher se fondent avant tout sur le dossier médical [6].

juridiques suggère toutefois que la situation actuelle
ne constituera certainement pas le point final au déli-

Et le droit à l’oubli?

cat enjeu de conservation. Une note positive toutefois:
les actions en responsabilité contre les professionnels

Ces dernières années, le droit à l’oubli a connu un fort

de la santé demeurent rares en Suisse et lorsqu’elles

écho médiatique. Le citoyen a réalisé qu’il peut avoir

surviennent, elles se déclenchent en principe rapide-

intérêt à ce que des données le concernant soient sup-

ment après l’intervention contentieuse. Les cas où le

primées lorsqu’elles sont obsolètes ou peuvent lui

médecin se trouve démuni parce que le dossier a entre-

nuire. En Suisse, la Loi fédérale sur la protection des

temps été détruit devraient rester exceptionnels.

données, applicable également aux dossiers médicaux
des cabinets privés, dicte la destruction des données
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législations sur la santé récapitulées par Lovis/Geissbuhler,
Dossier médical informatisé. Revue médicale suisse. 2002(2):876.
Sur ces aspects délicats et controversés, voir Christinat R,
Le procès en responsabilité civile médicale. Helbing 2019,
pp. 358–66; Jetzer L, Die ärztliche Dokumentationspflicht und der
Beweis des Behandlungsfehlers. ZBJV 148/2012, pp. 309–38;
Schmid M, Dokumentationspflichten der Medizinalpersonen –
Unfang und Folgen ihrer Verletzung. HAVE 2009. pp. 350–61.
Sur ce sujet, voir Erard F / Amey L. La destruction du dossier
médical sur requête du patient sous l’angle du droit public,
Réflexions romandes e droit de la santé, 2016, pp. 277–91.
Par exemple, le patient se plaint d’un traitement médical
inadéquat sur la base d’une pièce (ex. analyse de laboratoire vieille
de 21 ans) dont lui, le patient, a accès, mais que le médecin ne peut
en revanche plus resituer dans son contexte plus large.
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Zum Tabakproduktegesetz und dem zweitletzten Rang der Schweiz in der Tabakkontrollskala

Suchtprävention besteht aus
kohärentem Jugendschutz
Rainer M. Kaelin
Dr. med., FMH Innere Medizin und Pneumologie, vormals Vizepräsident der Lungenliga Schweiz und der Lungenliga Waadt, Vizepräsident von OxySchweiz

Dass es Philip Morris beinahe gelang, als Hauptsponsor des Schweizer Pavillons der
Weltausstellung in Dubai aufzutreten, zeigt den Einfluss der Tabakindustrie auf die
Bundesverwaltung. Darauf weist auch eindrücklich der zweitletzte Platz unseres
Landes in der europäischen Tobacco Control Scale (TCS) hin, die im Februar an der
Konferenz über Tabak und Gesundheit veröffentlicht wurde.

Die Rahmenkonvention der Weltgesundheitsorganisa-

Befugnis entzog, die Tabaksteuern zu erhöhen [3].

tion zur Kontrolle der Tabakepidemie (FCTC = Frame-

Lakonisches Fazit: Die Schweiz sei mehr an gesunder

work Convention on Tobacco Control) steht schon seit

Tabakindustrie als an gesunden Bürgern interessiert.

2004 auf der Agenda des schweizerischen Parlamentes,
das sie aber bisher nicht ratifizieren wollte. Seit 2014
das neue Lebensmittelgesetz gilt, besteht für Tabakund ähnliche Produkte eine Gesetzeslücke, da das Par-

Die Rahmenkonvention zur Kontrolle
der Tabakepidemie

lament das Tabakproduktegesetz (TabPG) zurückge-

Der Interessenkonflikt zwischen Tabakindustrie und öf-

wiesen und damit auf die lange Bank geschoben hat.

fentlicher Gesundheit, den die meisten (d.h. die 184 die

Die Händler von Snus und E-Zigaretten erwirkten so

FCTC ratifizierenden) Länder der Welt auch rechtlich

am Parlament vorbei über das Bundesverwaltungs

festhalten, wird hier ignoriert. Denn mit der FCTC halten

gericht die Legalisierung von Nikotin. Die folgenden

die Vertragsstaaten fest, dass Tabak- und Nikotinpro-

Zeilen erläutern den Rang der Schweiz auf der TCS [1]

dukte mit der Absicht hergestellt werden, Abhängigkeit

und was für den Jugendschutz verpasst wurde.

zur erzeugen und zu erhalten. Ohne Produkteverbot
soll die Nachfrage durch Steuern und durch ein Verbot
der Werbung gedrosselt werden. Das Angebot soll be-

Tabakkontrollskala 2019

schränkt werden, indem der Verkauf der Produkte an
Minderjährige sowie der Schmuggel verboten werden.

Die Krebsligen der Länder Europas veröffentlichen alle

Letzteres soll mit Hilfe der Produkteverfolgbarkeit bis

paar Jahre anhand der prioritär erachteten FCTC-Mass-

zum Einzelverkauf (tracking and tracing) sichergestellt

nahmen der Tabakprävention eine Rangliste. Bewertet

werden. Keine der FCTC-Massnahmen hat die Schweiz

werden die Preise und Rauchverbote, Präventionsbud-

umgesetzt. Im Gegensatz dazu beweisen die Länder der

gets, Werbeverbote und Warnhinweise sowie die Bei-

ersten TCS-Ränge wie Grossbritannien, dass die Mass-

tritte zur FCTC (Nicht-Beitritt = Minuspunkt), zur Kon-

nahmen wirken; die Raucherquoten betragen dort we-

vention über den Schmuggel, und das Einhalten des

niger als die Hälfte der unseren.

Artikels 5.3 der FCTC, der dazu verpflichtet, die Massnahmen vor der Unterwanderung durch die Industrie
zu schützen. Die TCS 2019 ist in Tabelle 1 wiedergegeben. Die Schweiz ist von Platz 21 (2016) auf den 35. und

Auflösung der Kommission
für Tabakprävention

damit zweitletzten Rang zurückgefallen, da sie nur ge-

Die Eidgenössische Kommission für Tabakprävention

rade 41 von 100 Punkten erreicht. Als Gründe nennt

(EKTP) wurde im November 2019 aufgelöst [4]. Ihr Auf-

der Bericht den Einfluss der multinationalen Tabak-

trag wurde Anfang 2020 der Kommission für Fragen zu

konzerne, die Werbeverbote verhindern [2], und dass

Sucht und nichtübertragbaren Krankheiten (EKSN)

das Parlament dem Bundesrat auf sein Ersuchen die

übergeben. Der Entscheid unterwandert Tabak- und
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Tabelle 1: Rangliste der europäischen Länder nach TCS-Gesamtpunktzahl 2019 (vereinfacht: erste und letzte fünf Ränge) [1].
Ranking
Country
2019 (2016)

Price
(30)

Public place Budget
bans (22)
(10)

Ad bans
(13)

H.warning
(10)

Treatment
(10)

Illicit Trade
(3)

Art. 5.3
(2)

Total
(100)

1 (1)

UK

25

22

0

12

9

9

2

1

80

2 (4)

France

25

22

0

12

9

9

2

1

80

3 (2)

Ireland

25

22

0

12

9

9

2

1

80

4 (3)

Iceland

25

22

0

12

9

9

2

1

80

5 (5)

Norway

25

22

0

12

9

9

2

1

80

32 (30)

Slovakia

12

12

x

9

5

6

2

0

46

33 (23)

Serbia

19

11

0

9

1

4

1

0

45

34 (33)

Luxembourg

5

16

0

9

5

7

2

0

44

35 (21)

Switzerland

13

11

4

2

5

7

0

0

41

36 (33)

Germany

14

11

0

4

5

4

2

0

40

…

Suchtprävention, denn die Strategiepapiere des Bun-

schaftsbetrug, Meineide, Bearbeitung von Politikern

des, die der EKSN als Richtlinien dienen könnten, sind

und Behörden sowie Desinformation von Kunden und

untauglich. Obwohl Tabak den überwiegenden Teil der

Öffentlichkeit, die Toxizität und das Abhängigkeits

nichtübertragbaren Krankheiten (non-communicable

potenzial ihrer Produkte zu verschleiern.

diseases = NCD) verursacht, erwähnt die NCD-Strategie
2017–2020 die FCTC mit keinem Wort, nennt weder Verhältnisprävention noch Senkung der Raucherquoten

Einflussnetzwerke

von Jugendlichen als Zielvorgabe und lässt offen, war

Die Versäumnisse in der Tabak- und Suchtprävention

um strukturelle Prävention vom Parlament seit Jahren

sowie die parlamentarischen Verzögerungen sind

abgelehnt wird [5]. Dabei wäre ein Verbot der Werbung

kaum zufällig, sondern sind der Industrie und ihren

das naheliegendste Mittel, um die Zahl von chronic

Helfern zuzuordnen. Dies schliesst die EKTP, die auf

obstruc
tive pulmonary disease- und Herz-Kreislauf-

deren Taktiken hinweist [7]: die E-Zigaretten-Kontro-

Patienten in der Bevölkerung zu senken.

verse schüren, legale Entscheide verhindern/verzö-

Die «Strategie Sucht 2017–24» [6] besteht aus Allgemein-

gern, Experten und Behörden einschüchtern, sich als

plätzen ohne konkrete Massnahmen. Ihre Autoren kon-

verantwortlich für Schadensminderung und als inno-

zentrierten sich auf das individuelle Suchtverhalten

vativ positionieren. Es liegt nahe, damit auch die Auf-

und seinen Zusammenhang mit illegalem Drogen- und

lösung der EKTP zu erklären. Der Verdacht erhärtet sich

Medikamentenmissbrauch. Sie vernachlässigten die

bei Betrachtung des vom Ständerat vorgelegten dritten

kreative Habgier der Drogenhändler im liberalen

Entwurfes des Tabakproduktegesetzes (TabPG), der

Markt. Die Geschichte der Tabakepidemie beweist hin-

zwar das Verkaufsverbot an Minderjährige enthält, wel-

gegen, dass das Verhalten der Hersteller das Public-

ches sich aber, ohne umfassende Werbe-, Promotions-

Health-Problem Tabak proaktiv verursacht und unter-

und Sponsoringverbote für Tabak und Nikotinpro-

hält. Paradigmatisch erläutert: Das Rauchen des

dukte, als Alibigesetz erweist [8]. Denn der Entwurf

tabakgestopften Friedens-Calumets, wie es im Europa

impliziert die für Jugendliche attraktive Botschaft:

des 17. Jahrhunderts zur Mode wurde, wäre ohne die

«Nikotin ist für Kinder zwar verboten, es ist aber cooler

Tabakindustrie nie ein Problem für die öffentliche Ge-

lifestyle-Genuss für Erwachsene!» Das Verkaufsverbot

sundheit geworden. Erstens erkannte die Industrie die

wird unterwandert, denn Tabak- und Nikotinprodukte

Droge Nikotin als Ursache der Kundenbindung, opti-

verschwinden ja nicht aus der banalen Realität des in

mierte daher deren Aufnahme ins Gehirn und mas-

der Konsumgesellschaft Beworbenen.

kierte mittels Zusatzstoffen die natürliche Irritation der
Atemorgane durch Nikotin und Rauch , so dass Rauchen
sogar für Kinder erträglich wurde. Zweitens stilisierte

Enormer PR-Aufwand

sie durch Werbung die Tabak- und Nikotinsucht in der

Die von der TCS ins Licht gerückten Mängel widerspie-

Öffentlichkeit für neue Segmente der Konsumgesell-

geln die langjährige PR-Strategie der Tabakkonzerne.

schaft zur Mode (Emanzipation, Freiheit, Auflehnung,

Mit E-Zigaretten und anderen potentially reduced-risk

Coolness, Lifestyle), um Junge anzufixen, die leichter

products (PRRPs) will die Industrie nun Volksvertreter

und dauerhafter abhängig werden. Und drittens gelang

von ihrer Kehrtwende überzeugen [9] und sich als Part-

es ihr durch instrumentalisierte Experten, Wissen-

ner der öffentlichen Gesundheit aufspielen, indem sie
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«Schadensminderung» propagiert. Die PRRPs aus in-

gigkeit erzeugen: Der Jugendschutz bedingt ein umfas-

novativer Forschung sollen ausschliesslich für Rau-

sendes Werbe-, Promotions- und Sponsoringverbot für

cher/innen zur Tabakentwöhnung oder als Tabak

ihren Handel. Denn Drogendealer und Werbefachleute

ersatz bestimmt sein, keinesfalls für Nichtraucher. Der

wissen nur zu gut, wie Drogen in jugendlichen Gehir-

angebliche Gewinn für die öffentliche Gesundheit soll

nen verankert werden. Bezüglich des TabPG seien un-

rechtfertigen, sie im TabPG von Steuern und Werbever-

sere Volksvertreter daher daran erinnert, dass jede

boten zu befreien. Die CEOs der Multinationalen treten

Suchtprävention als zentrales Element die Jugend vor

persönlich dazu an, wobei sich Werbung, bezahlte Bei-

der Banalisierung der abhängig machenden Substan-

träge und redaktionelle Artikel kaum unterscheiden

zen zu schützen hat. Die Bundesverfassung (Art. 11) ge-

[10, 11]. Philip Morris appellierte an Politiker an einem

bietet den Schutz der Jugendlichen; dasselbe fordert

PR-Anlass am World Economic Forum (WEF) [12] und

die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Jugend und Kin-

hat im Nationalrat durch den Vorstoss des Präsidenten

der vor Tabakwerbung».

der Gesundheitskommission ein Echo gefunden [13]. Tatsächlich dient «Schadensminderung durch Innovation»

gale» wie «illegale» Drogen, d.h. alle Stoffe, die Abhän-

1 Jossens L, Feliu A, Fernandez E. The Tobacco Control Scale 2019 in
Europe. Brussels: Association of European Cancer Leagues, Catalan
Institute of Oncology 2020 (tobaccocontrolscale.org/TCS2019.pdf).
2 Kaelin RM. Der Staat im Staat. SchweizÄrzteztg.
2019;100(43):1438–40.
3 Nationalrat, Wintersession 2016. Sitzung vom 14.12.2016.
Tabaksteuergesetz. 16.051 (admin.ch/Parlament/Nationalrat).
4 Honegger L. «Das Risiko einer Epidemie besteht.» Der Bundesrat
löst die Kommission für Tabakprävention auf. Luzerner Zeitung,
15.11.2019.
5 Kaelin RM. Zwischen Volksgesundheit und wirtschaftlichem
Interesse. Schweiz Ärzteztg. 2017;98(21–22):700–2.
6 Nationale Strategie Sucht (3.6.2019) (bag.admin.ch/bag/de/home/
strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/
strategie-sucht.html).
7 EKTP: Praktiken der Tabakindustrie zur Einflussnahme auf die
Schweizer Gesundheitspolitik. Eine Übersicht (bag.admin.ch).
8 Kaelin RM. Tabakproduktegesetz als zahnlose Alibiübung.
Infosperber, 7.11.2019.
9 Kaelin RM. Lügen: «Juul», Cannabis und die Stiftung für eine
rauchfreie Welt … Schweiz Ärzteztg. 2019;100(10):350–2.
10 NZZ Media Solutions / Philip Morris SA: Inside Innovation. März 2020.
11 Schweizer Presserat, Stellungnahme vom 5.4.2019 für blick.ch.
«Ist IQOS weniger schädlich als eine Zigarette?» (2.7.2018).
12 Kaelin RM. CEO von Philip Morris tadelt Schweizer Politik.
Infosperber, 20.2.2020.
13 Interpellation 20.3115. De Courten T. Werbeverbote zwecks
Jugendschutz: Gesetzgebung muss mit Technik und Innovation
Schritt halten (12.3.2020).

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die Schweiz belegt in der Rangliste zu Tabakpräventionsmassnahmen, die von den Krebsligen der europäischen Länder erstellt werden, 2020 den zweitletzten von 36 Rängen.
•	Die Gründe: der Einfluss der multinationalen Tabakkonzerne,
die Werbeverbote verhindern, und zu billige Tabakprodukte
wegen unwirksamer Besteuerung. Fazit: Die Schweiz sei
mehr an gesunder Tabakindustrie als an gesunden Bürgern
interessiert.
•	Einen Rückschlag bedeutet die Auflösung der eidgenössischen Kommission für Tabakprävention. Denn die Ziele einer
wirksamen Tabak- und Suchtpolitik werden von den Strategien des Bundes (NCD Strategie, und Strategie Sucht) vernachlässigt, da sie den Jugendschutz und seinen Zusammenhang mit Werbeverboten ignorieren.
•	Im Gegensatz zur Schweiz beweisen Länder wie Grossbritannien im ersten Rang der TCS, dass die Massnahmen der
FCTC, wie Werbeverbote, wirksam sind: die Raucherquoten
betragen dort weniger als die Hälfte der unseren.

•	La Suisse se range juste à l’avant-dernière place de 36 sur
l’échelle du contrôle du tabagisme, établie par les ligues du
cancer de l’Europe.
•	Les raisons: l’influence des multinationales du tabac qui
bloquent les interdictions de la publicité. Et des prix trop attractifs, à cause d’une imposition inefficace.
•	La dissolution de la commission fédérale pour la prévention
du tabagisme constitue un échec pour la prévention. Car
dans les stratégies fédérales des maladies non transmissibles et des addictions, les objectifs d’une politique co
hérente concernant tabac et addictions sont négligés,
puisqu’elles ignorent la protection de la jeunesse et sa relation avec l’interdiction de la publicité.
•	Contrairement à la Suisse, les pays comme le Royaume-Uni,
au premier rang de la TCS, prouvent que les mesures de
la FCTC sont efficaces. La proportion de fumeurs y est in
férieure à la moitié de la nôtre.

aber dazu, die Verbreitung der Nikotinsucht zu vernebeln. Denn Raucher bedürfen keiner Werbung, um sich
«neuen Produkten» zuzuwenden; Rauchstopp-Beratung
oder Information im Laden genügt. Die Behauptung der
Industrie jedoch, sie wolle keine Tabakprodukte mehr
verkaufen, sondern nur noch die PRRPs an Raucherinnen und Raucher vermarkten, kann unmöglich ehrlich
gemeint sein: Ohne Rekrutierung von jungen Nichtrauchern durch Werbung in die Nikotinabhängigkeit würde
ihr Markt in einer Generation austrocknen.

Kinder und Jugendliche schützen
Die TCS bildet die Tabakprävention der Schweiz realistisch ab. Die Alibiübungen im Bereich TabPG, NCD und
Suchtprävention verheimlichen kaum mehr, dass die
Gesundheit der Bevölkerung nie vor den Interessen
Dr. med. Rainer M. Kaelin
Plantay 53
CH-1163 Etoy VD
palmier.kaelin[at]bluewin.ch

Literatur

der Tabakindustrie gestanden hat. Die Lehre aus der
Tabak-Epidemie, in der FCTC festgehalten, gilt für «le-
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First Responder – ein erweitertes
Konzept in der Notfall-Hilfe
Hugo Saner a , Beat Baumgartner b
a
b

Prof. Dr. med., Universitätsklinik für Kardiologie, Inselspital Bern, Projektleiter Herznotfall Herzstiftung Olten
Rettungsdienst Spital STS AG, Gesigen, Präsident First Responder Kanton Bern

Vor über 20 Jahren gab es in der Schweiz erste Initiativen, um ein flächendeckendes
System von medizinischen Laien als Ersthelfer (First Responder, FR) für Herznot
fälle ausserhalb des Spitals aufzubauen. Dies mit dem Ziel, die Überlebensrate bei
Herzstillständen mittels früher CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) und früher
Defibrillation am Ereignisort zu steigern und das Risiko von Hirnschädigungen zu
reduzieren. Die positive Bilanz aus den Einsätzen der Ersthelfer lässt die Frage nach
einer Erweiterung ihres Einsatzgebietes aufkommen.
Ab dem Jahr 2000 wurden Angehörige der Feuerweh

Bis vor kurzem beschränkte sich der Begriff FR auf Erst-

ren der Region Olten als FR bei Herznotfällen ausgebil

Helfer für Einsätze bei Verdacht auf Herz-Kreislauf-

det und als Herznotfallgruppen in das Alarmdispositiv

Stillstand oder Thoraxschmerz. Das Einsatzpotential

integriert. Eine Untersuchung über die Jahre 2001–

für FR geht aber über die Herznotfälle hinaus.

2008 zeigte eine deutliche Steigerung der Überlebens
rate beim Herzstillstand ausserhalb des Spitals [1]. Der
nächste Entwicklungsschritt erfolgte im Kanton Tes
sin, wo flächendeckend öffentlich zugängliche Defi

Einsatzgebiete von First Respondern
erweitern

brillatoren installiert und Laien als FR in Ergänzung

Bei den Laien-FR handelt es sich um Freiwillige. Durch

eingesetzt werden [2]. Die Überlebensrate konnte so

ihre Bereitschaft, oft rund um die Uhr zur Verfügung

von 15 auf 55% gesteigert werden. Entscheidend ist aber

zu stehen, nehmen sie bewusst eine Einschränkung

auch hier der Einsatz von FR aus den Blaulicht-Organi

ihrer persönlichen Freiheit und möglicherweise belas

sationen Polizei, Feuerwehr und Grenzwacht, die bei

tende Einsatzerfahrungen in Kauf. Dieses menschliche

über 80% der erfolgreichen Einsätze beteiligt sind.

Potential kann in unserer Gesellschaft über den Herz

2014 publizierte der Interverband für Rettungswesen

notfall hinaus überall dort, wo rasche Hilfe notwendig

erstmals einen Leitfaden für FR-Systeme in der Schweiz

werden kann, genutzt werden. Die FR sind immer als

mit Neuauflage 2018 [3]. Die Alarmierung der FR erfolgt

Ergänzung und nie als Ersatz zu bestehenden Syste

durch die Alarmzentralen (AZ) 144 zeitgleich mit der

men zu betrachten.

Alarmierung des Rettungsdienstes. Mittels einer App
bestätigt der FR seine Einsatzbereitschaft und erhält
die nötigen Einsatzinformationen. Derzeit bestehen

Ersthelfer bei häuslichen Notfällen

in 17 Kantonen FR-Netzwerke oder sind im Aufbau [4].

Alleinstehende ältere Menschen, aber auch andere

Im Kanton Bern stehen über 2000 FR im Einsatz

hilfsbedürftige Personen besitzen oft einen Alarm

(www.firstresponder.be).

knopf, über den im Notfall ein Callcenter alarmiert

Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten der First Responder
Herznotfälle (bisher)
Einsatzindikation:
Brustschmerz, Bewusst
losigkeit, Atemnot,
Herznotfall

Häusliche Notfälle
Einsatzindikation: Alarmknopf ausgelöst,
keine Kontaktperson zeitnah verfügbar
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werden kann. Neuere Entwicklungen nutzen nicht-in

verwirrten Personen, Indikationen für die Alarmie

vasive Sensorsysteme, die auch Notrufe auslösen kön

rung des Rettungsdienstes usw.).

nen, wenn der Betroffene nicht in der Lage ist, den Not

– Anpassung des Alarms: Der Alarm erfolgt via Emp

fallknopf zu drücken. Das Callcenter nimmt mit dem

fänger des Notrufes (z.B. Rotkreuz-Notruf, Medicall,

Betroffenen Kontakt auf und informiert Angehörige,

weitere Callcenter) und wird bei Bedarf an die

Nachbarn oder weitere Kontaktpersonen. Wenn diese

Alarmzentrale zur Auslösung des Aufgebotes wei

nicht oder nicht innert nützlicher Frist aufgeboten

tergeleitet. Damit beim Alarm über die Notfall-App

werden können und dadurch die Hilfeleistung ver

die Indikation Herz-Kreislauf-Stillstand/Thorax

zögert wird, kann der Einsatz von FR eine wertvolle Er

schmerz vom häuslichen Notrufalarm unterschie

gänzung sein. Dabei kontaktiert das Callcenter die für

den werden kann, werden auf der App der FR ver

die Region zuständige Alarmzentrale zur Alarmierung

schiedene Alarmtöne definiert. Der Algorithmus

der FR. Ein erster Pilotversuch wurde im Dezember

für den Alarmierungsprozess muss entsprechend

2019 im Kanton Bern gestartet und ist auch im Kanton
Solothurn in Vorbereitung.

angepasst werden.
– Sichern der Finanzierung: Während die Einsätze der

Die Einsätze der FR bei häuslichen Notrufen beruhen

FR auch bei dieser Indikation freiwillig und unent

wie bei Herznotfällen auf den Grundsätzen der Freiwil

geltlich sind, fallen Kosten für die Anpassung der App

ligkeit und Menschlichkeit. Es geht bei beiden Einsatz

(in der Regel momentum) und der Einsatzsysteme

formen um Hilfeleistungen, bei denen kein professio

sowie die Info und Schulung aller Beteiligten an.

nelles medizinisches Wissen vorausgesetzt wird. Bei
der Alarmierung ist der Zeitfaktor für die Hilfeleistung
von zentraler Bedeutung.

Grossereignisse und Katastrophen

Folgende Voraussetzungen wurden im Kanton Bern

Für Grossereignisse werden in der Schweiz seit län

für die Erweiterung der Einsatzindikation definiert

gerem spezielle Notfallkonzepte entwickelt, welche

und sind auch für weitere Regionen von Bedeutung:

auch die sanitätsdienstliche Versorgung im Katastro

– Ergänzung der Ausbildungsangebote für FR: Es

phenfall sicherstellen sollen. Auch auf grössere Scha

muss eine praxisnahe Weiterbildung zum Thema

densereignisse mit Toten und Verletzten ausserhalb

Notruf bei häuslichen Alarmen angeboten werden

der Agglomerationen sind die kantonalen Katastro

(z.B. Hilfe für eine gestürzte Person, Umgang mit

phen- und Rettungsdienste in der Regel gut vorberei

Schnelle Hilfe, grosse Wirkung: Gerade an abgelegenen Orten sind First Responder eine wertvolle Ergänzung zu den offiziellen
Rettungsdiensten.
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tet. Dies schliesst aber nicht aus, dass es trotz optima

schaft über den Herznotfall hinaus genutzt werden.

ler Planung zu Situationen kommen kann, bei denen

Dies überall dort, wo rasche Nachbarschaftshilfe in

ein zeitgerechter Einsatz der professionellen Rettungs

Notfällen nötig ist und Ergänzungen zum öffentlichen

dienste nicht gesichert ist. Dies kann viele Ursachen

Rettungswesen sinnvoll sind. Ein zusätzlicher Bedarf

wie z.B. Probleme und Behinderungen bei den An

nach Ersthelfern besteht bei häuslichen Notfällen,

fahrtswegen haben. Wenn sich in solchen Situationen

wenn keine Nachbarn, Angehörigen oder weitere Hilfs

FR in der Nähe des Ereignisortes aufhalten, können sie

personen zur Verfügung stehen oder diese nicht zeit

wertvolle erste Notfallhilfe leisten.

gerecht aufgeboten werden können. Diese Einsätze

Auch für diese Indikation müssen ein spezielles Alarm

können entscheidend zur Verbesserung der Sicherheit

konzept erarbeitet und eine zusätzliche von den übri

von alleinstehenden, meist älteren Personen in unserer

gen Alarmtönen unterscheidbare Alarmierung auf der

Gesellschaft beitragen. Eine weitere Einsatzmöglich

Notfall-App installiert werden.

keit besteht bei Grossereignissen und Katastrophen

Die Einsätze der FR bei Grossereignissen und Katastro

zur Sicherstellung einer zeitgerechten Hilfeleistung in

phen kann dort sinnvoll sein, wo erweiterte personelle

Ausnahmesituationen in Ergänzung zu den bestehen

Ressourcen benötigt werden. In etlichen Regionen des

den Einsatz-Organisationen.

Berner Oberlands bestehen seit vielen Jahren soge

Eine wichtige Voraussetzung für die Erweiterung der

nannte «Einsatzgruppen S+», welche von aktiven Sama

Einsatzindikationen ist aber eine genügende und ge

ritern gebildet werden. Die Mitglieder unterstützen den

zielt auf die verschiedenen, zum Teil sehr schwierigen

Aufbau, Betrieb und Abbau einer Sanitätshilfestelle – sie

Situationen ausgerichtete Ausbildung. Dies ist nicht

betreuen leichtverletzte Personen und unterstützen die

nur ein Muss, sondern auch ein wichtiges Zeichen der

professionellen Rettungsdienstmitatbeitenden bei der

Wertschätzung für die freiwillige, unentgeltliche und

Patientenversorgung. Bei ausgelöstem Alarm ist der

auf Menschlichkeit beruhende Einsatzbereitschaft der

Zeitfaktor für die Hilfeleistung von zentraler Bedeutung.

First Responder.

Auch für diese Einsatzindikation ist eine spezielle Aus
bildung für die FR mit den entsprechenden Schwer
punkten zu planen. Wiederholtes Üben mit professio
nellen Helfern ist in diesem Bereich zwingend.

Bildnachweis
© First Responder BE
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	First Responder (FR) sind Freiwillige, die als Helfer bei Herz
notfällen eingesetzt werden, wobei kein professionelles me
dizinisches Wissen vorausgesetzt wird. Bei ausgelöstem
Alarm ist der Zeitfaktor für die Hilfeleistung von zentraler Be
deutung.
•	Das Einsatzpotential von FR geht aber über Herznotfälle hin
aus: Die Autoren schlagen vor, dass das Einsatzgebiet der
Ersthelfer auf häusliche Notfälle sowie auf Grossereignisse
und Katastrophen ausgeweitet wird.
•	Bei häuslichen Notfällen sollen FR zum Einsatz kommen,
wenn keine Kontaktperson oder professionelle Hilfe zeitnah
verfügbar ist. Bei Grossereignissen und Katastrophen sollen
sie zur Betreuung von leicht- oder unverletzten Personen
zum Einsatz kommen oder wenn die personellen Ressour
cen der offiziellen medizinischen Notfallorganisation ausge
schöpft sind.

•	Les premiers répondants (PR) sont des volontaires déployés
comme assistants en cas d’urgence cardiaque, aucune
connaissance médicale professionnelle n’étant requise. Le
facteur temps est d’une importance capitale lorsqu’il s’agit
d’alerter les services d’urgence.
•	Le potentiel de déploiement des PR va toutefois au-delà des
urgences cardiaques: les auteurs proposent que les pre
miers répondants interviennent aussi en cas d’urgences
domestiques, d’événements et catastrophes majeurs.
•	Il convient de faire appel aux PR pour les urgences domes
tiques si aucune personne de contact ou aide profession
nelle n’est rapidement disponible. Lors d’événements et de
catastrophes majeurs, les PR doivent être déployés pour
prendre en charge les personnes légèrement ou non bles
sées ou lorsque les ressources en personnel des services
officiels d’urgence sont épuisées.
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Schminke für Schneewittchen
Erhard Taverna
Dr. med.

Jährlich wird in Kanada und in den USA im Februar der

cher stört? Muss man Roman Polanskis Filme boykot-

Black History Month gefeiert. Er soll an den Beitrag der

tieren, weil er vor 50 Jahren mit einer 13-jährigen Sex

Afroamerikaner an die Geschichte des Landes erin-

hatte, auch wenn die Frau ihm längst verziehen hat

nern. Ein bedeutsamer Anlass, zu dem der Online-

und keinen Prozess wünscht? Warum verlangen Uni-

Buchhändler Barnes & Noble einen originellen Beitrag

versitätsstudenten ein Frühwarnsystem, das sie vor

leisten wollte. Man wolle das kritische Bewusstsein

verletzenden Textpassagen der Weltliteratur schützt?

schärfen, hiess es da, zumal die klassische Literatur-

Der häufig zitierte Begriff der Mikroaggression bezieht

wahrnehmung einseitig weiss geprägt sei. Zwölf Jugend-

sich auf zweideutige Ausdrücke der Animosität und

bücher wurden ausgewählt und mit jeweils fünf

Zurückweisung. Subtil verletzende Wortwahl an Stelle

verschiedenen Buchumschlägen publiziert. Heldinnen

offener Ablehnung. Der Terminus deutet heute jedes

und Helden stehen als ethnisch separate Cover-Versio-

psychische Unbehagen in eine politische Sprache um.

nen zur Auswahl. Die Inhalte bleiben unverändert,

Solche Entwicklungen h
 aben die an sich sinnvolle

aber Moby Dick, Alice im Wunderland, Frankenstein

politische Korrektheit in Verruf gebracht. Befürworter

oder Romeo und Julia wechseln Hautfarbe und Kos-

verweisen auf Studien kognitiver Wissenschaften, die

tüm. Ein wütender Shitstorm zwang den Verlag zum

aufzeigen, wie Sprach-Stereotype unbewusst unser

schleunigsten Rückzug. Die Rede war von literari-

Verhalten beeinflussen. Die Entfernung dieser toxischen

schem blackfacing und antirassistischer Kosmetik.

Sprache diene dem Kampf gegen Rassismus, Miso

Die angemessene Repräsentation ethnischer Minder-

gynie und Chancenungleichheit. Die Gegner beklagen

heiten ist in den USA ein heisses Eisen. Zeitgleich zum

Frömmelei, Hexenjagd, Denunziation, Inquisition und

Buchcover-Debakel

Bestsellerautorin,

Zensur. Happige Vorwürfe, die leider oft begründet

notabene mit puertoricanischen Wurzeln, angefeindet,

sind. In Deutschland bietet die Homepage sensitivity

weil sie das Schicksal einer mexikanischen Mutter und

reading.de eine Überprüfung eingereichter Manu-

ihres Sohnes schilderte. Für Hardliner dürfen nur

skripte auf anstössige und missverständliche Stellen

originale Mexikaner ihre Geschichte schreiben. Eine

als Ergänzung zum Lektorat.

wurde

eine

geplante Lesereise wurde aus Sicherheitsgründen
abgesagt.
Der Kampf um die Deutungshoheit wird aggressiv

Die Rede war von literarischem blackfacing und
antirassistischer Kosmetik.

ausgetragen. Für Schweizer Verhältnisse mit einer
vergleichsweise homogeneren Bevölkerung schwierig

Schmerzhafte Gegensätze kann man nicht einfach

vorstellbar. Ein schwarzes Heidi mit Rastahaaren, mit

übermalen. Das Experiment war gut gemeint, aber zu

einer asiatischen Pagenfrisur oder als indianische

naiv. Auch Geschichtsklitterung macht kein Unrecht

Variante mit schwarzen Zöpfen, Papa Moll mit Turban,

ungeschehen. Der Roman Onkel Toms Hütte hat 1852

ein schlitzäugiger Eugen oder ein langhaariger Globi

seinen Zweck erfüllt. Heute darf man das Buch als

als Transgender würde als geschmacklose Provokation

Dokument auf die Seite legen. Das Zusammenspiel

abgetan, aber kaum einen Identitätskonflikt auslösen.

verschiedener Ethnien birgt ein riesiges Potential an

Zugewanderte und grössere Minderheiten in den USA

konstruktiven Möglichkeiten. Die Gesellschaften, die

verlangen ein Mitspracherecht bei der Gestaltung

alle diese Talente als erste zusammenbringen, werden

i hrer


die grössten Chancen haben, das 21. Jahrhundert zu

Lebenswirklichkeit.

Soll

man

deswegen

historische Textpassagen umschreiben und damit Ge-

überleben.

schichtskorrekturen vornehmen? Muss die Fondation
Beyeler ein leichtbekleidetes Mädchen von Balthus aberhard.taverna[at]saez.ch

hängen, weil es die Moralvorstellungen einiger Besu-
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Reisekoffer von
Alberto Giacometti,
im Hotel 7132
Therme Vals.

Mit dem Koffer ins Spital
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil, Universität Zürich, Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

iris.ritzmann[at]saez.ch

Gerade mal 30 auf 50 cm misst der Reisekoffer aus Le

Schwierigkeiten. Herz- und Kreislaufprobleme, chroni

der. Er ist mit zahlreichen farbigen Stickern übersät.

sche Bronchitis und völlige Erschöpfung lassen ihn ins

Von der Belle Epoque bis in die 1960er Jahre hinein

Kantonsspital Chur eintreten. Für die Tage der erhofften

schmückten Reisende ihr Gepäck mit Klebebildern be

Erholung und Genesung muss der kleine Reisekoffer

kannter Hotels. Für die Gasthäuser wurden die Koffer

genügen.

so zu Werbeträgern, für die Besitzer zu Protzobjekten,

Giacometti hat eigentlich gar keine Zeit für eine Be

Logbüchern oder einfach Erinnerungsalben. Beson

handlung oder gar einen Kuraufenthalt. Und erst recht

ders beliebt waren farbige Aufkleber mit exotischen

keine Zeit zu sterben. In seinem Pariser Atelier steht

Motiven oder grossen Schiffen, die den Wohlstand der

eine weit gediehene Tonfigur. Der Fotograf Eli Lotar hat

Kofferbesitzer bezeugten. Der kleine braune Reisekof

seinem Freund Alberto Modell gestanden. Doch Giaco

fer dagegen ist neben Zürich, Bern und Chur offenbar

metti stirbt nach einer Brustpunktion im Januar 1966

vor allem in italienischen Städten herumgekommen:

im Kreis seiner Angehörigen. Die Figur vollendet Gia

«Milano», «Assisi», «Genova» und «Firenze» ist zu ent

comettis jüngerer Bruder Diego, giesst sie in Bronze

ziffern. Es sind Städte, die durch ihre Kunstwerke und

und stellt sie auf Albertos Grab, von wo sie später ent

Bauten bekannt sind und von Künstlern bereist wur

wendet wird. Den Reisekoffer aber nimmt sein jüngster

den und werden. Effektiv stammt das lederne Ge

Bruder Bruno aus dem Spital mit. Als dieser im A
 lter

päckstück von einem Patienten und Künstler. Sein

von 104 Jahren stirbt, wird der Koffer zusammen mit

Besitzer hiess Alberto Giacometti, wobei der Koffer

anderen Erbstücken zugunsten des Kinderspitals Kan

ursprünglich Giacomettis Vater gehört hatte.

tha Bopha versteigert. Nun reist der Koffer erneut

In einer Dezembernacht des Jahres 1965 reisen der

nach Graubünden, dieses Mal in die Therme Vals, einen

Reisekoffer und mit ihm Alberto Giacometti von Paris

Ort der Gesundung und Erholung, wo er noch heute in

nach Chur. Dieses Mal geht es nicht ins Bergell, um

der Hotellobby zu sehen ist.

die Familie über die Festtage zu besuchen. Nein, der

Foto

Bildhauer und Maler kämpft mit gesundheitlichen

Iris Ritzmann, 2019.
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Littérature
spécialisée

Défis de familles.
16 histoires de
thérapie systémique
Nahum Frenck, 
Jon Schmidt
Le Mont-sur-Lausanne:
Editions LEP Loisirs et
Pédagogie, 2019
Nahum Frenck, pédiatre, et Jon Schmidt, psychologue, sont tous deux thérapeutes de famille. Ils publient un ouvrage sur leurs philosophie et manières de travailler, présentant
seize histoires tirées de leur pratique. Ces
«tableaux» illustrent la palette des difficultés
pouvant agiter la vie familiale.
Dans l’approche systémique, la famille est
vue comme un ensemble d’éléments reliés les
uns aux autres, tel un mobile: toucher une
des pièces fait inévitablement bouger la
structure entière, mais celle-ci revient toujours à l’équilibre.
Pléthore de situations, parfois des «syndromes», font l’objet d’une narration: l’enfant
roi, celui à haut potentiel ou hyperactif, le patient désigné, l’adolescent en quête d’identité,
l’enfant adultifié, parentifié, ou à l’inverse
l’adulescent qui désigne l’adulte ne voulant
pas se comporter comme tel («effet Peter
Pan»).
L’ouvrage aborde les tensions au sein du
couple, les ruptures, les familles recomposées
et l’adoption, mais aussi les relations avec les
grands-parents, dont les difficultés liées à un
modèle patriarcal et aux origines culturelles
différentes. Les auteurs parlent du «grand
livre» de la comptabilité familiale pour évoquer les contentieux non réglés depuis l’enfance, un enjeu important.
Défis de familles est vivant, bien écrit et se réfère à des concepts thérapeutiques pertinents.
Il constitue une stimulante exposition des
préoccupations rencontrées aujourd’hui en
famille – dont certaines ne datent pas d’hier.
Ce livre sera profitable et procurera du plaisir
à toute personne qui vit ou a vécu des moments difficiles, parfois déchirants, en famille
mais aussi à celles et ceux dont la vie ressemble plutôt à un fleuve tranquille.
Dr méd. Jean Martin, membre de la rédaction
jean.martin[at]saez.ch
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Sachbuch

Die verlorene Hälfte
der Medizin. Das
Meikirch-Modell
als Vision für ein
menschengerechtes
Gesundheitswesen

Memoiren

Ein Bruder lebenslänglich. Vom Leben
mit einem behinderten Geschwister

Dr. med.
Rolf Diethelm.
Erinnerungen im
Wandel

Margrith Lin
Zürich: Limmat, 2020

Dr. med. Rolf Diethelm
Altdorf: Gisler 1843, 2020

Johannes Bircher
Berlin: Springer, 2019

Im Herbst 2019 veröffentlichte Prof. Dr. med.
em. Johannes Bircher ein gesundheitspolitisch interessantes Buch, welches ebenso präzise die Probleme der modernen Medizin
beschreibt wie es mögliche Lösungsansätze
vorschlägt. Prof. Bircher fordert ein kom
plettes Umdenken, was die motivationalen
Treiber im Gesundheitswesen anbelangt. Das
sogenannte «Meikirch-Modell» thematisiert
Gesundheit im Hinblick auf individuelle, gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche
aber auch umweltbedingte Determinanten.
Innovativ an diesem gesundheitsmedizinischen Paradigma ist die Betonung der Schulung der Gesundheitskompetenz in der Gesellschaft. Bircher fordert ein Umdenken, das
bereits auf der Unter- und Mittelstufe in der
Schule zu implementieren wäre. Radikal und
innovativ ist auch die Absage an die bisherige
Top-down-Struktur als einzig gültiges Organisationsprinzip im Gesundheitswesen.
Prof. Bircher hat an dieser Vision der Weiterentwicklung eines menschengerechteren Gesundheitswesens zwei Jahrzehnte gearbeitet.
Vielleicht ist die heutige Leserschaft, welche
eher systemorientiert und ökologisch denkt,
bereit, sich mit diesen allgemeingültigen
Fragen im Gesundheitswesen auseinanderzusetzen. Das Buch ist verständlich und unterhaltsam geschrieben, sodass es sich auch für
nicht medizinische Fachleute durchaus gewinnbringend lesen lässt.

«Mach’ dass er brav studiert. Belohn damit sein
Streben, dass einst berühmt er wird» Diesem
Gruss zur Geburt des vierten Kindes war ein Bild
mit dem Titel ‘Huldigung’ beigefügt, in der Mitte
ein gut genährtes Baby, umrahmt von drei
Schwestern. Die Freude war gross, als nach den
drei ein Stammhalter ankam. Die Autorin dieses berührenden Buches ist die jüngste der drei
Mädchen. Dann schlug das Schicksal unbarmherzig zu. Als ihr Bruder zweijährig war, erkrankte er an einer tuberkulösen Meningitis.
Was blieb, ist eine geistige Behinderung, die
man heute gerne als kognitive Beeinträchtigung verniedlicht. Deutlich wird aus der
Lebensgeschichte der Autorin, wie sehr diese
mit jener des Bruders verwoben ist. Die Sorge
um ihn zieht sich wie ein roter Faden durch
ihr und ihrer Schwestern Leben. Richtig
schwierig wird es, als der Bruder in die Psychiatrie eingewiesen wird, weil Angestellte
eines Heims mit seinem Verhalten nicht umgehen können, und unfassbar, als er von dort
in eine Demenzabteilung verlegt wird. Der
Kampf der Schwestern für das richtige Zuhause für den Bruder wird Jahre dauern.
Der Titel des Buches zeigt, dass Geschwister
einer behinderten Person lebenslang eine
Verantwortung tragen, die sie nicht gesucht
haben. Die Filmemacherin Romana Lanfranconi hat die Autorin bei der Entstehung ihres
Buches begleitet. Der Film wird Ende 2020 auf
SRF 1 ausgestrahlt.

Buschdoktor. Hausarzt. Kantonsarzt. Kunstund Musikfreund. Publizist. Was Dr. med. Rolf
Diethelm geleistet hat, ist eindrücklich. Was er
erlebt und aufgeschrieben hat, ist eigentlich
unbeschreiblich und daher so lesenswert. Er
führte Statistik über seine Tätigkeit als Chirurg, als Arzt in Afrika, als Hausarzt und Kantonsarzt in Uri, verfasste Tagebücher. Er publizierte über 160 Beiträge und Fachartikel als
Mediziner, als Reisender, als Geschichtsinteressierter, als Kunst- und Musikfreund. Fast
2000 Seiten hat er niedergeschrieben.
Rolf Diethelm kennt die Medizin vom Kamillentee bis zu Dr. Google, publizierte über das
höhere Lebensalter in der Höhe, Neonröhren
und Hautkrebs, weiss von Überlegungen eines
Bergkinderheims im Urnerland, schlug ein
Radio St. Gotthard vor, erinnert sich an Grossvater Bossi, Chur und Bischof Johannes Vonderach, war Vertrauensarzt des Bildhauers
Gedeon Renner, begegnete Pablo Picasso, engagierte sich an der Mittelschule Uri oder für das
Kantonsspital Uri. Und Hausarzt zu sein, das
war für ihn eine Herzensangelegenheit.
Aus seinen Erinnerungen entstand ein Lesebuch zu seinem 92. Geburtstag. Es greift
einige Themen auf, fasst Notizen zusammen
und weckt Erinnerungen. Seine Texte als Mediziner, Arzt und Urner machen uns einiges
deutlich. Einige Geschichten sind eingeholt
worden von der Aktualität, andere haben
Wert für die Gegenwart und Zukunft.

PD Dr. med. Niklaus Egloff,
Inselspital Bern

Erica Brühlmann-Jecklin, Psychotherapeutin
und Schriftstellerin, Schlieren

Erich Herger, Geschäftsleitung Gisler 1843,
Altdorf

niklaus.egloff[at]insel.ch

ebj[at]hispeed.ch

text[at]bftext.ch

Teilen Sie Ihre literarischen
Entdeckungen mit uns!

Partagez vos découvertes
littéraires!

Sie haben ein interessantes Buch gelesen und
möchten es einem weiteren Leserkreis vorstellen?
Schicken Sie uns Ihre Buchbesprechung (max. 1200
Zeichen inkl. Leerzeichen) an: redaktion.saez[at]emh.ch

Vous avez lu un ouvrage intéressant et souhaitez
en faire profiter d’autres lecteurs? Envoyez-nous
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ZU GUTER LETZT

Über den Stellenwert der
Gesundheit in Corona-Zeiten
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

«Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist

zugunsten angenommener gesundheitlicher Sicher-

alles nichts», lautet eine beliebte Redensart. Menschen

heit? Vice versa.

mit Zahnschmerz oder Tinnitus etwa werden sie gut

Der «Rest des Lebens» fand nach dem Medikalisie-

nachvollziehen können. In der Regel dient der Aphoris-

rungsschub nur langsam wieder zu einer öffentlichen

mus dem Appell, dass Gesundheit im Leben das

Sprache. Dies begann meinem Eindruck nach mit dem

höchste Ziel darstellen sollte.

Zweifel, ob wir Moribunde auf der Basis eines absolut

Redensarten und die Botschaft hinter ihnen sind in der

verstandenen Infektionsschutzes getrennt von ihren

Regel nicht überzeitlich, sondern jüngeren Datums.

Nächsten sterben lassen können. Das ist viel mehr als

Auch in diesem Fall. Mit dem Fachbegriff der «Medika-

eine medizinethische Frage, sondern diejenige, welche

lisierung» bezeichnet die Geschichtsschreibung den

Dominanz welche Form von Gesundheit in einer Ge-

Umstand, dass gerade in den letzten rund zweihundert

sellschaft haben soll. In den nächsten Wochen folgte

Jahren immer mehr Lebensbereiche unter den Einfluss

eine Lawine weiterer Themen. Können und sollen wir

medizinischer, gesundheitsbezogener Deutungsmacht

für diesen Epidemieschutz unsere Gewaltenteilung

geraten sind. Burnout als Krankheit oder die Ernäh-

aushebeln, Freiheitsrechte aufgeben, unser Alltagsle-

rung und der Sport als Körperpraktiken sind jüngere

ben auf den Kopf stellen und vielen Firmen, Selbstän-

Medikalisierungsfelder. «Das ist gesund/ungesund»

digen und Angestellten an die wirtschaftliche und be-

hat sich in diesem verbreiteten Denkregime zum letz-

rufliche Existenz gehen? Gerade auch die selbständige

ten, entscheidenden Argument entwickelt – ähnlich

Ärzteschaft war und ist damit konfrontiert.

dem Einstiegs-Aphorismus.

Es ist kein Zufall, dass in Deutschland die Autorin und

Nun kommt Corona. Und mit dem Virus ein ungekannt

Verfassungsrichterin Juli Zeh der nicht medikalisier-

heftiger globaler Medikalisierungsschub. Innerhalb kür-

ten Logik vor allem in der Frage der Grundrechte eine

zester Zeit wurde unser gesamter Alltag, von der Frage,

Stimme gab [1]. Ihr dystopischer Roman Corpus Delicti

ob wir die Enkel umarmen oder in welcher Richtung wir

von 2009 hat den verabsolutierten Gesundheitsstaat

den Lützelsee umrunden dürfen, bis zur Entwicklung

zum Thema.

des globalen Wirtschaftsgefüges einer medizinischen,

Seit der Lockerung des Lockdowns wird das nicht un-

besser: einer bestimmten infektiologischen Logik un-

mittelbar Gesundheitliche unter Corona noch breiter

tergeordnet: Im Kern eine Art «Medikokratie», aber

angesprochen: anhand geöffneter Blumenläden, eines

ganz anders als deren biotechnologische Variante, die

richtigen Gottesdienstes oder des Grundbedürfnisses

der Philosoph Peter Sloterdijk vor 20 Jahren noch vor-

des körperlich-sozialen Beieinanderseins. Die Streitlinie

ausgesehen hatte. Infektionsschutz war im öffentlichen

der Medikalisierungsfrage verläuft dabei zwischen ei-

Sprechen über Corona plötzlich nicht einmal das letzte,

nem «Infektionsschutz»-Milieu und einem vielstimmi-

sondern oft das einzig legitime Argument, mit dem An-

gen «Das Leben ist mehr als Infektionsschutz»-Milieu,

spruch alternativloser Objektivität. Anderes war, um es

oft über politische Parteigrenzen hinweg.

native.» Interview mit Juli

mit Michel Foucault auszudrücken, im Diskurs einfach

Kaum je konnte so plastisch deutlich gemacht werden,

Zeh. Süddeutsche Zeitung,

nicht mehr «sagbar». Selbst kritische Stimmen folgten

dass Gesundheit kein eigenständiger Lebensbereich

meist der Dominanz des Medizinischen.

ist. Die Gesundheit ist wie in einem Mobile mit dem

Corona-Massnahmen vom anfänglichen Fastnachts-

ganzen Rest des Lebens verbunden. Und es wurde

«Virologen regieren die

Verbot bis zur Wiederöffnung der Schulen etwa waren

deutlich, welche Konsequenzen die absolute Vorherr-

Welt [...]», Neue Zürcher

und sind allerdings nie einfach medizinische und des-

schaft gesundheitlicher Logik haben kann. Der Stellen-

halb objektiv notwendige Entscheidungen. Sie sind de

wert von Gesundheit im Vergleich zum Rest des Le-

facto immer auch das Ergebnis einer Abwägung zwi-

bens muss deshalb in einer offenen Gesellschaft offen

schen dieser medizinisch-epidemiologischen Logik

ausgehandelt werden. Denn, in Abwandlung der Re-

und anderen Logiken. Im Fall der genannten Beispiele:

densart: Gesundheit mag wichtig sein, aber nur mit

Wie viel Traditionen oder Bildung verunmögliche ich

Gesundheit ist auch alles nichts [2].
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