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Innovation Qualité zu Coronazeiten
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität / SAQM

Langsam haben wir es doch alle satt! Wir mögen es

in der SAeZ vorstellen. Tragen auch Sie zur Wertschät-

nicht mehr hören – das C-Wort. Es schränkt uns ein in

zung bei, indem Sie den Artikeln Ihre Aufmerksamkeit

unserer Freiheit und Arbeit. Es strapaziert unsere Ner-

schenken!

ven bisweilen bis zum hohen C. Und doch mussten wir

Als Themenschwerpunkt für die Innovation Qualité

mit der Herausforderung umgehen lernen und ihr

2020 haben wir das Motto Feedback als Qualitätsinstru-

auch Chancen abgewinnen können. Alles musste

ment gewählt. Gerne nehmen wir auch Ihre Rück

schnell gehen und diverse neue Gegebenheiten waren

meldungen entgegen, um uns stetig zu verbessern.

zu akzeptieren. Viele Planungen wurden über den Hau-

Gleichzeitig verbinden wir die Publikation der Gewin-

fen geworfen. Dabei hat mitunter auch Zeitgewinn re-

nerprojekte mit der Hoffnung, dass die darin vorge-

sultiert und die Einsicht, dass weniger auch mehr sein

stellten Ideen auch inspirierend wirken. Auf jeden Fall

kann – eine Erkenntnis, welche uns aus unserem ärzt

zeigen sie auf, dass bezüglich Qualitätsentwicklung

lichen Alltag ja nicht fremd ist. Die Sinnhaftigkeit der

vieles am Laufen ist, auch wenn nicht alle 28 einge-

Art und Form diverser Sitzungen und Meetings sowie

reichten Projekte gewinnen konnten. Ich danke an die-

auch unsere Hyper-Mobilität wurde zur Diskussion ge-

ser Stelle allen, die es nicht gescheut haben, ihr Projekt

stellt.

einzureichen! Auch danke ich unseren 21 Partner-Organisationen, welche unseren Qualitätspreis ideell un-

Als Themenschwerpunkt für die Innovation
Qualité 2020 haben wir das Motto Feedback als
Qualitätsinstrument gewählt.

terstützen, sowie den 20 Jury-Mitgliedern, welche sich
dafür eingesetzt haben, unter den eingegebenen Projekten die Sieger zu bestimmen – eine gewiss nicht immer leichte Entscheidung! Ein weiterer Dank geht an

Neue Wege mussten auch für unsere Innovation Qua-

alle, die mit ihren Beiträgen sowie auch im Hinter-

lité, den Qualitätspreis der SAQM/FMH, gefunden wer-

grund organisatorisch an der Entwicklung und Reali-

den, da unser diesjähriges Symposium, geplant für den

sierung dieses Preises mitgearbeitet haben. Speziell

30. April, ebenfalls dem C-Umstand geopfert werden

hervorzuheben sind hier die Abteilung Daten, Demo-

musste. Den Wegfall dieser wertvollen Austausch-

grafie und Qualität der FMH, der Steuerungs-Aus-

Plattform gerade auch vor dem Hintergrund der un-

schuss der SAQM und die Stiftung Patientensicherheit

mittelbar anstehenden Umsetzung der neuen Qualitäts-Gesetzgebung (Änderung KVG zur Stärkung
von Qualität und Wirtschaftlichkeit) erachte ich als
sehr bedauerlich. Nachdem viele interessante Pro-

Auch zu Coronazeiten wollen wir Sie, liebe
Leserinnen und Leser, an der Würdigung
unserer Gewinnerprojekte teilhaben lassen.

jekte für die Innovation Qualité 2020 eingegeben
wurden und die Jurys ihre Arbeiten getan hatten,

Schweiz im Rahmen der fixen Preiskategorie Patien-

wollen wir auch unter diesen erschwerten Umständen

tensicherheit. Nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserin-

den Gewinnerprojekten ein Gesicht geben und die

nen und Leser, eine spannende Lektüre der Sieger-Pro-

verdiente Anerkennung durch den Preis zukommen

jekte und uns allen gute Gesundheit und dass sich das

lassen! Somit haben wir uns entschlossen, Sie, liebe Le-

C für uns alle in Zukunft vorwiegend im Wort Chance

serinnen und Leser, an der Würdigung der Gewinner-

wiederfinden möge, obschon ich persönlich nichts ge-

projekte teilhaben zu lassen, indem wir sie Ihnen heute

gen die mexikanische Biersorte einzuwenden habe!
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Verleihung des Qualitätspreises der SAQM

Innovation Qualité 2020 –
Die Gewinner (1)
Michelle Gerber
lic. phil. hum. wissenschaftliche Mitarbeiterin FMH, Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ / Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

Drei praxiserprobte Qualitätsprojekte gewinnen den Qualitätspreis Innovation
Qualité 2020 der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM der
FMH. Die Projekte überzeugten die beiden berufsübergreifenden Jurys ganz besonders, weil sie wirkungsvoll und nachhaltig die Qualität medizinischer Leistungen
zum Nutzen von Patientinnen und Patienten erhöhen.
Schon zum zweiten Mal macht die Innovation Qualité

den Preis teilen. Das Gewinnerteam des Ospidal Unter-

das grosse Engagement und Interesse in Sachen Qualität

engadin setzt bekannte Patientensicherheits-Ansätze

im Schweizer Gesundheitswesen sichtbar. Eindrücklich

vorbildlich und sehr konsequent um und zeigt, wie

zeigen dies die 28 Projekte aus allen Landesteilen, welche

eine positive Sicherheitskultur unter Einbezug aller

sich für den Qualitätspreis der Schweizerischen Akade-

Mitarbeitenden mit einer grossen Selbstverständlich-

mie für Qualität in der Medizin SAQM beworben haben.

keit gelebt wird. Das zweite Gewinnerprojekt «ClassIn-

Ebenso widerspiegelt sich dies in der wertvollen Unter-

tra» stellt eine neuartige, vorbildlich entwickelte Erfas-

stützung des Preises durch 21 Partnerorganisationen

sung von intraoperativen Zwischenfällen vor, welche

(siehe Kasten) sowie durch die dankenswerterweise ein-

ein grosses Potential hat, frühzeitig mögliche Kompli-

gebrachte Expertise der 20 Jurorinnen und Juroren der

kationen im postoperativen Verlauf zu erkennen.

zwei unabhängigen Jurys der Innovation Qualité 2020.

Wir hoffen, in zwei Jahren auch wieder in der Kategorie

Mit dem alle zwei Jahre verliehenen Qualitätspreis wür-

«Ärzteorganisationen» einen Preis verleihen zu kön-

digt die SAQM die beispielhafte Arbeit erfolgreicher

nen, da es dieses Mal unter den wenigen Einsendungen

Qualitätspionierinnen und -pioniere aus verschiedens-

kein Team aufs Podest geschafft hat.

ten Disziplinen und Berufen des Schweizer Gesund-

Die SAQM der FMH gratuliert den drei Gewinnerteams

heitswesens und unterstützt diese mit insgesamt

ganz herzlich!

40 000 Franken Preisgeld. Als ärzteeigene Qualitätsor-

Informationen zur Innovation Qualité sowie die Pro-

ganisation der FMH bietet die SAQM mit der Innovation

jektbeschriebe der Gewinner und weiterer Projekte,

Qualité der Fachwelt eine Plattform für den gegenseiti-

welche in der engeren Auswahl der Jurys standen, fin-

gen Austausch, für Inspiration und Vernetzung.

den Sie auf www.innovationqualite.ch.

Da leider aufgrund der Corona-Pandemie die feierliche
Preisverleihung der Innovation Qualité 2020 nicht
durchgeführt werden konnte, freuen wir uns umso
mehr, in dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt zu
geben und ihre inspirierenden Projekte in den folgenden Preiskategorien vorzustellen:
Feedback als Qualitätsinstrument: Erfahren Sie, wie
im Gewinnerprojekt onkologische Patientinnen und
Patienten mittels patient-reported outcomes Symptome und Nebenwirkungen laufend in ihrem Alltag erfassen und damit das Behandlungsteam bei einer patiFMH / Abteilung DDQ

entenzentrierten Versorgung unterstützen.

Nussbaumstrasse 29

Patientensicherheit: In dieser gemeinsam mit Patien-

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

tensicherheit Schweiz realisierten Kategorie hat die
unabhängige Jury entschieden, dass sich zwei Projekte

Ideelle Partner
der Innovation Qualité 2020
Bundesamt für Gesundheit BAG • curafutura • EQUAM Stiftung •
ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz EVS • Faculté de médecine
de l’Université de Genève • Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen FSP • H+ Die Spitäler der Schweiz • Insel
Gruppe AG • Medizinische Fakultät der Universität Bern • Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken
ANQ • Patientenschutz SPO • pharmaSuisse Schweizerischer
Apothekerverband • physioswiss • Schweizer Berufsverband der
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK • Schweizerische
Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren GDK • Schweizerischer Hebammenverband SHV • Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen SVBG • Schweizerischer Verband der Ernährungsberater/
innen SVDE • Schweizerischer Verband der Medizinischen PraxisFachpersonen SVA • Spitex Schweiz • Universitätsspital Zürich
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Kategorie «Feedback als Qualitätsinstrument»

Consilium: Bessere Kommunikation in
der onkologischen Behandlung
Prof. Dr. med. Andreas Trojan a , Mathis Brauchbar b , Dr. Birgit Hennecke-Janzer c
a

Onkozentrum Zürich, Gründer mobile Health AG; b advocacy AG, Gründer mobile Health AG; c mobile Health AG

Obwohl die Krebsbehandlung in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht hat, gibt es weiterhin grosse Mängel im Selbstmanagement der Patienten
und in der Kommunikation mit den Behandlungsteams.
Häufig betreiben gut informierte Patienten einen erheblichen Aufwand, um ihre Behandlung und die
Symptome zu dokumentieren; andererseits wenden
Betreuungsteams viel Zeit dafür auf, während einer
Konsultation Symptome und Wohlbefinden ihrer Patienten zu erfassen und zu interpretieren.
Digitale Lösungen könnten die Krebsbehandlung ver-

Das Gewinnerteam in der Kategorie «Feedback als Qualitätsinstrument» rund um Initiator Andreas Trojan (© mobile Health AG).

bessern, indem sie Behandlungspfade integrieren und
die Kommunikation zwischen den Beteiligten erleichtern. Die digitale Plattform Consilium wurde spezi-

denheit und die Motivation zur Zusammenarbeit mit

fisch zu diesem Zweck initiiert. Um sowohl für den

dem Arzt in der Routinetherapie erhöht (NCT03578731).

Arzt wie auch für den Patient einen Mehrwert zu bie-

Zudem wird untersucht, inwiefern sich ungeplante Vi-

ten, wurde Consilium im Dialog mit Patientinnen und

siten und Notfall-Einweisungen dank Consilium ver-

Patienten sowie Behandlungsteams entwickelt und ge-

meiden lassen [4].

testet: Consilium besteht zum einen aus einer mobilen

Digitale Plattformen wie Consilium sollten es den Be-

App für die Patientenschaft, mit der diese ihre Symp-

handlungsteams nicht nur ermöglichen, ihre Versor-

tome und ihr Wohlbefinden strukturiert erfassen und

gungsqualität und ihr Ergebnis während der Krebs

mit dem Behandlungsteam teilen können (electronic

behandlung zu optimieren und die Kommunikation

patient-reported outcomes, ePRO). Zum anderen er-

zwischen Arzt und Patient in der Krebsbehandlung zu

möglicht eine Webapplikation dem Behandlungsteam,

erleichtern; es wird künftig auch möglich sein, vali-

die ePRO im Verlauf und in Abhängigkeit zum Behand-

dierte Algorithmen anzuwenden, die den Patienten

lungsschema zu studieren.

alarmieren, wenn sich die Symptome verschlechtern.

In einer randomisierten klinischen Studie konnten wir

Damit tragen digitale Lösungen langfristig dazu bei,

zeigen, dass die Nutzung von Consilium durch Arzt

die Behandlungsqualität fortlaufend zu verbessern.

und Patient die tägliche funktionelle Aktivität und das
Wohlbefinden von Brustkrebspatientinnen stabilisieren
kann [1]. Während die Qualität der Symptome und

Literatur

der mögliche Zusammenhang mit Therapien oder

1

Patienten
eigenschaften genauer untersucht werden
müssen, zeigten die Überwachung und Überprüfung in
Zusammenarbeit mit ihrem Arzt positive Auswirkungen
auf die Kommunikation zwischen Patient und Arzt so-

2

wie die Identifikation von relevanten Symptomen [2, 3].
Derzeit zielt eine grössere prospektive klinische Studie
Andreas Trojan,
andreas.trojan[at]
consilium.care

darauf ab, die Vertrauenswürdigkeit von Dateneingaben zu bewerten, um zu zeigen, dass die Erfassung von
Symptomen durch den Patienten, die Patientenzufrie-

3
4

Egbring M, Far E, Roos M, Dietrich M, Brauchbar M, Kullak-Ublick
GA, Trojan A. A Mobile App to Stabilize Daily Functional Activity of
Breast Cancer Patients in Collaboration With the Physician: A Randomized Controlled Clinical Trial. J Med Internet Res. 2016 Sep
6;18(9):e238.
Trojan A, Huber U, Brauchbar M, Petrausch U. Consilium smartphone app for real world ePRO monitoring in cancer patients undergoing anti-PD-L1 directed treatment. Case Reports in Oncology.
Case Rep Oncol 2020;13:491–496
Trojan A, et al.: Consilium smartphone app usability for shared
reporting in cancer patients (submitted)
Basch E, Deal AM, Kris MG, et al: Symptom Monitoring With
Patient-Reported Outcomes During Routine Cancer Treatment:
A Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol 34:557-65, 2016
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Verleihung des Qualitätspreises der SAQM

Innovation Qualité 2020 –
Die Gewinner (2)
Michelle Gerber
llic. phil. hum. wissenschaftliche Mitarbeiterin FMH, Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ / Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

FMH / Abteilung DDQ
Nussbaumstrasse 29
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
saqm[at]fmh.ch

Drei vorbildliche Projekte erhalten den Qualitätspreis Innovation Qualité 2020 der
Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM der FMH. Im vorangegangenen Artikel haben wir das Gewinnerprojekt der Kategorie Feedback als
Qualitätsinstrument vorgestellt, hier präsentieren wir die beiden Gewinner der
Kategorie Patientensicherheit.
Kategorie «Patientensicherheit»

CRM- und Simulationstraining
am Ospidal Unterengadin
Koppenberg Joachim a , Telser Natalie b , Butz Karin c
Spitaldirektion und Abteilung für Anästhesiologie, Schmerztherapie und Rettungsmedizin, Ospidal – Gesundheitszentrum
Unterengadin, Scuol; b Akutpflegestation, Ospidal – Gesundheitszentrum Unterengadin, Scuol; c Qualitäts- und Patienten
sicherheitsmanagement, Gesundheitszentrum Unterengadin, Scuol
a

Reliability Organization». Wir bekennen uns zur Systemtheorie, welche besagt, dass nicht «schlechte Mitarbeitende in einem guten System», sondern «gute Mitarbeitende in einem schlechten System» arbeiten [1]. So muss
primär das System, analog anderer Hochrisikobereiche
wie z.B. der Luftfahrt, so sicher wie möglich gestaltet
werden [2]. Es sollte für Spitäler selbstverständlich sein,
dass Behandlungsteams analog Piloten CRM (Crew-Resource-Management)-Trainings erhalten und kritische
Situationen regelmässig in Simulatoren üben [3].

Projektverlauf
2017 wurden alle Führungskräfte über das Projekt informiert und erhielten durch inPASS® (Institut für PaNatalie Telser, Joachim Koppenberg und Karin Butz freuen sich über die Auszeichnung
mit der Innovation Qualité (© Ospidal – Gesundheitszentrum Unterengadin).

tientensicherheit und Teamtraining) eine CRM-Schulung. Wir entschieden uns für einen «big bang»-Ansatz:
In der 1. Trainingswoche wurde die Hälfte aller MA

Ausgangslage

geschult. Die zweite Hälfte der MA stellte in dieser
Zeit den Notfallbetrieb sicher. Das Routineprogramm

Das Ospidal betreibt als peripheres Regionalspital im

wurde reduziert und ein OP-Saal für Trainings reser-

Unterengadin seit 2004 ein aktives Patientensicher-

viert. In der 2. Kurswoche wurde die andere Hälfte der

heitsmanagement und versteht sich als sog. «High

MA geschult. Die medizinischen Teams erhielten da-
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nach in ihren jeweiligen Bereichen interdisziplinäre

2016–2018 eine deutlich unterdurchschnittliche Zahl von

Simulationstrainings. Die Trainings fanden «in situ»,

gemeldeten Haftpflichtfällen und Schadenauf
wänden.

d.h. am realen Arbeitsplatz im Sinne von «train together,

Zudem konnten zahlreiche sicherheitsrelevante Optimie-

who works together, where they work together», statt.

rungen sofort umgesetzt werden.

Parallel konnten 14 MA zu «inhouse» CRM- und Simulationstrainern ausgebildet werden. Patientensimulatoren
und eine Debriefingstation für Video- und Tonaufzeich-

Zusammenfassung und Ausblick

nungen wurden angeschafft. 2018 konnten bereits 21

Wir berichten über die erfolgreiche Einführung ver-

freiwillige Simulationstrainings durchgeführt werden.

pflichtender teamorientierter Crew-Resource-Manage-

Seit 2019 müssen alle MA alle zwei Jahre an einem CRM-

ment (CRM)- und Simulationstrainings für alle MA am

Simulationstraining teilnehmen. Für die MA soll es zur

Regionalspital Unterengadin. Das Projekt ist seit 2018

professionellen Selbstverständlichkeit gehören, kom-

im Rahmen des Patientensicherheitsmanagements

plexe Situationen regelmässig mittels Simulation zu

fest im Routinealltag verankert. Damit sind wir dem

üben. Durch die spitalseits verpflichtende Regelmässig-

Ziel zur Etablierung eines HRO-Betriebs einen weite-

keit ist dies Teil der gelebten Sicherheitskultur.

ren Schritt nähergekommen. Obwohl primär Notfall
situationen im Fokus standen, finden die erlernten

Dr. med. Joachim
Koppenberg
Vorsitzender der

Ergebnisse

Techniken auch zunehmend im Alltagsbetrieb An
wendung und entfalten ihre positive Wirkung: eine

Geschäftsleitung,

98,6% aller adressierten MA haben 2017 mindestens an

professionelle Kommunikation und ein professionel-

Spitaldirektor und Chefarzt

einem Simulationstraining (durchschnittlich 3,3 Trai-

ler Umgang im Team zugunsten der Patienten!

der Abteilung für Anästhe
siologie, Schmerztherapie

nings) teilgenommen. Im Rahmen der regelmässig

und Rettungsmedizin

durchgeführten externen MA-Befragung konnten 2018

Center da sandà Engiadina

signifikante Verbesserungen in allen adressierten Be

Bassa
Gesundheitszentrum

reichen gegenüber dem internen sowie externen Bench-

Unterengadin

mark erzielt werden. Dies führte zur Anerkennung

OSPIDAL
Via da l’Ospidal

des Befragungsunternehmens «mecon®» als «Top2019

CH-7550 Scuol

Arbeitgeber Healthcare: Exzellenter Arbeitgeber». Im Be-

joachim.koppenberg[at]
cseb.ch
www.cseb.ch

reich der Haftpflichtversicherung zeigte sich im Schweizer Benchmarkreporting der Zurich®-Versicherung von
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ClassIntra® – Klassifikation für intra
operative Komplikationen
PD Dr. med. Salome Dell-Kuster, MSc a,b,c , Dr. med. Nuno V. Gomes a , Prof. Dr. med. Luzius
A. Steiner, PhD a,c , Prof. Dr. med. Heiner C. Bucher, MPH b,c , Prof. Dr. med. Pierre-Alain
Clavien, PhD d , Prof. Dr. med. Philipp Kirchhoff e , Prof. Dr. med. Rachel Rosenthal, PhD MBA f
PD, Dr. med., Departement Anästhesiologie, Präklinische Notfallmedizin und Schmerztherapie, Universitätsspital Basel, Schweiz;
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Ausgangslage

somit für eine verzögerte Erholung der Patienten und
höhere Behandlungskosten [3–7]. Im Gegensatz zu den

Weltweit werden jährlich über 310 Millionen chirurgi-

postoperativen Komplikationen [8–10] gab es bisher

sche Eingriffe durchgeführt [1]. Jeder sechste Patient er-

für die intraoperativen Komplikationen keine vali-

leidet eine postoperative Komplikation [2]. Intraopera-

dierte Klassifikation zur standardisierten Erfassung

tive Komplikationen sind ein wichtiger Risikofaktor für

[11]. Deshalb haben wir ClassIntra®, die von unserer

das Auftreten von postoperativen Komplikationen und

Forschungsgruppe neuentwickelte Klassifikation für
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talisations- und Operationsdauer. Durch den Einschluss
von Zentren aus der ganzen Welt konnten wir eine gute
Verallgemeinerbarkeit der Resultate erzielen.

Bedeutung für die P
 atienten und Kliniker
Die standardisierte Erfassung der intraoperativen Komplikationen ist eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung von Massnahmen zur Steigerung der Qualität und
Patientensicherheit und zur Senkung der gesundheitsökonomisch relevanten Folgekosten der Komplikationen. Neben der Clavien-Dindo-Klassifikation [9] für die
postoperativen Komplikationen ermöglicht ClassIntra®
nun auch eine standardisierte Erfassung der intraoperatiNuno Gomes, Salome Dell-Kuster und Rachel Rosenthal vom Gewinnerprojekt ClassIntra®
(© Universitätsspital Basel).

intraoperative Komplikationen [12, 13], in einer pros-

ven Komplikationen in allen chirurgischen Disziplinen.
Die starke Assoziation der intraoperativen Komplikationen mit wichtigen Faktoren des postoperativen Verlaufes
erlaubt eine frühzeitige Triage von Hochrisikopatienten.

pektiven, internationalen Studie mit 2520 Patienten
aus allen chirurgischen Disziplinen validiert [14].
Jegliche Abweichung vom idealen intraoperativen Ver-

Ausblick

lauf wird in ClassIntra® als eine Komplikation defi-

Diverse Folgeprojekte zur Evaluation der Erfassungs-

niert. Mit dem Ziel, die Patientenperspektive zu vertre-

qualität und zur Weiterentwicklung der Klassifikation

ten, bestimmen patientenrelevante Faktoren wie das

sind bereits initiiert. Prioritäres Ziel ist es aber, die

Ausmass von Symptomen und Therapie die fünf

Implementierung der routinemässigen Erfassung von

Schweregrade. Es wird nicht unterschieden, ob die Ur-

intraoperativen Komplikationen im klinischen Alltag

sache bei der Chirurgie oder der Anästhesie liegt.

voranzutreiben. Eine interdisziplinäre Umsetzung ist

ClassIntra® zeigte dabei eine gute Kriteriumsvalidität

nicht nur innovativ und zukunftsweisend, weil sie

mit einer guten Übereinstimmung der Einschätzung der

über die bisherigen «Silos» hinausgeht, sondern stellt

Schweregrade durch eine internationale Gruppe von

auch den Patienten in den Mittelpunkt. Die dadurch

Chirurgen und Anästhesisten. Es zeigte sich auch eine

erreichte transparente, nationale und internationale

hohe Konstruktvalidität: Je schwerwiegender die intra-

Datenlage kann zur Verbesserung der Patientenbe

operativen, desto schwerwiegender waren die postope-

treuung genutzt werden und stellt somit auch einen

rativen Komplikationen und desto länger waren Hospi-

Mehrwert für Spitäler und die Wirtschaft dar.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Norbert Gschwend (1925), † 22.03.20,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
8049 Zürich
Urs Brönnimann (1946), † 05.06.20,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3018 Bern
Michèle Jotterand (1945), † 06.06.20,
Spécialiste en médecine interne générale,
1234 Vessy
Marijan Stanisic (1927), † 10.06.20,
Facharzt für Pathologie, 9011 St. Gallen
Hans Hofer (1928), † 17.06.20,
Facharzt für A llgemeine Innere Medizin,
3053 Münchenbuchsee
Rolf Keller (1941), † 20.06.20,
Facharzt für Anästhesiologie, 4411 Seltisberg

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

André Jung (1939), † 10.07.20,
Spécialiste en médecine interne générale,
1205 Genève

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

Eduard Bider (1927), † 22.07.20,
Facharzt für Ophthalmologie,
4104 Oberwil BL

Nóra Bognár, Fachärztin für Ophthalmologie,
Augenzentrum, Gutenbergstrasse 18,
3011 Bern

Thomas Bitter (1931), † 25.07.20,
Spécialiste en rhumatologie et Spécialiste
en médecine interne générale, 1807 Blonay

Caroline Schwab, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Kappelenring 6,
3032 Hinterkappelen

André Spahr (1922), † 09.08.20,
Spécialiste en pédiatrie, 1950 Sion

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb von 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.

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Christian Thomas Ulrich, Facharzt für Neurochirurgie, Bremgartenstrasse 119, 3012 Bern
GE

Johanna Haber (1930), † 03.07.20,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
5737 Menziken

Seyed Ali Modarressi Ghavami, Spécialiste en
chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, avenue de Champel 24, 1206 Genève

Judith Frey (1938), † 07.07.20,
Fachärztin für Ophthalmologie, 8032 Zürich
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Wissenswertes
zu Wissensplattformen
Jürg Fröhlich a , Dominique Froidevaux b , Romeo Providoli c
a
c

Dr. med., Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Mitglied Wissenschaftliches Komitee «in a nutshell»; b M Sc, Inhaber Pro Medicus GmbH;
Dr. med., Facharzt Allgemeine Innere Medizin und Sportmedizin, SGAIM-Vorstandsmitglied, Mitglied Wissenschaftliches Komitee «in a nutshell»

Hausärztinnen und Hausärzte sind für viele Patienten und Patientinnen die erste
Anlaufstelle. Als Grundversorger decken sie praktisch das gesamte Spektrum der
modernen Medizin ab und begleiten ihre Patienten und Patientinnen meist über
viele Jahre. Oft ist die Konsultationsdauer knapp bemessen, und es mangelt an Zeit
für fundierte Recherchen. Wissensplattformen helfen, die benötigten Informatio
nen rasch und präzise abzurufen.
Herausforderungen in der
Grundversorgung

Was in der gesamten Arbeitswelt gilt, kommt auch in
der Medizin zum Tragen: Kollaborative Ansätze, Digi
talisierung, Vernetzung. Gerade der COVID-19-Lock
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M Sc Dominique Froidevaux
promedicus.ch

Aktuell verdoppelt sich das medizinische Wissen fünf

down hat uns alle gelehrt, wie wichtig und nützlich

mal (!) pro Jahr [1]. Laufend werden neue Studiener

solche Tools sind.

kenntnisse und Guidelines publiziert. Für Hausärzte,
die ja «überall» kompetent sein sollen, wird dies zu
nehmend zur Herausforderung.
Wie soll die Ärzteschaft dem Vertrauen, das in sie

Wissensplattformen – der Mehrwert
für den Praxisalltag

gesetzt wird, auch künftig gerecht werden? Welchen

Grundversorgerinnen und Grundversorger bilden sich

Impact hat der demographische Wandel in der Bevöl

regelmässig an Fortbildungen aller Art kontinuierlich

kerung (Verdoppelung des Alterssegments der

weiter. Was bis dato gefehlt hat, ist ein niederschwelli

70–80-Jährigen) [2] und bei den Ärzten und Ärztinnen

ger Zugang zu Top-Experten und -Expertinnen in je

(50% der Hausarztpraxen schliessen in den nächsten

dem Fachgebiet und ein zentraler Ort, an welchem der

10 Jahren) [3]? Wie werden modifizierte Curricula, neue

Arzt / die Ärztin alle Informationen und Hilfsmittel ab

Tarifmodelle, zunehmende Bürokratie und die ver


holen kann, und zwar: rasch, evidenzbasiert, immer

mehrte Teilzeitarbeit den Erfahrungsschatz und die Zeit

verfügbar, wenn man’s braucht («on demand») und

budgets der Hausärztinnen und Hausärzte beeinflussen?

stets aktualisiert. Genau dies bieten moderne Wissens
plattformen.

Ein Blick in die Zukunft

Charakteristisch für moderne Wissensplattformen ist,
dass sie sich an den Informationsbedürfnissen ihrer

Die Hausärztin, der Hausarzt ist und bleibt auch in

Zielgruppe orientieren (konkreter Praxisbezug, rasch

Pro Medicus GmbH

Zukunft die fachliche Erstinstanz und wird auf abseh

auffindbare Informationen und Hilfsmittel) und dass

Bahnhofplatz 4

bare Zeit nicht durch algorithmisch arbeitende Robo

sie evidenzbasiert und fachlich breit abgestützt sind.

ter ersetzt werden!

Wissensplattformen können wesentlich dazu beitra

Tel. 043 266 99 17

CH-8001 Zürich
d.froidevaux[at]promedicus.ch

gen, dass …

«in a nutshell»: die Wissensplattform für
Hausärztinnen und Hausärzte
Mit der von SGAIM patronierten, unabhängigen Wissensplattform «in a nutshell» erhalten
Hausärztinnen und Hausärzte jederzeit einfach und schnell Zugriff auf prägnant formulierte,
praxisorientierte Informationen und Tools, online unter inanutshell.ch und als handliches
Booklet. «in a nutshell» wird bereits von mehr als 1000 Ärztinnen und Ärzten regelmässig genutzt und bietet einen niederschwelligen Zugang zu renommierten Expertinnen und Experten.

… sich Hausärzte und Hausärztinnen untereinander
und mit Spezialisten und Spezialistinnen stärker
vernetzen;
… Ärztinnen und Ärzte weniger Zeit verlieren bei der Su
che und Verwendung von praxisorientiertem Wissen;
… ein Beitrag geleistet wird für eine nachhaltige Qua
litätsentwicklung.
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Am Puls der Zulassung neuer Arzneimittel in der Schweiz

Neuwahlen der Swissmedic
Medicines Expert Committees
Esther Wullimann
Dr., wissenschaftliche Mitarbeiterin und Verantwortliche Expertenwesen, Abteilung Regulatory Operations and Development,
Bereich Zulassung, Schweizerisches Heilmittelinstitut (Swissmedic)

Bei der Zulassung, Marktüberwachung oder Bewilligung von Human- und Tierarzneimitteln unterziehen die Swissmedic Medicines Expert Committees (SMEC) die
wissenschaftliche Dokumentation der Zulassungsgesuche einer unabhängigen
zweiten Prüfung.
Wie alle international führenden Arzneimittelbehörden
lässt sich auch das Schweizerische Heilmittelinstitut
Swissmedic in wissenschaftlichen Fragen von externen
Expertengremien beraten: dem Human Medicines Expert Committee (HMEC) für Humanarzneimittel und
dem Veterinary Medicines Expert Committee (VMEC)
für Tierarzneimittel. Die Zusammenarbeit mit externen
Experten ist ein wichtiges Instrument, um die Qualität
der Entscheide sicherzustellen. Der europäischen EMA
stehen dafür verschiedene Scientific Advisory Groups
zur Seite; die amerikanische Heilmittelbehörde FDA arbeitet eng mit ihren Advisory Committees zusammen.

Die Zusammenarbeit mit externen Experten
ist ein wichtiges Instrument, um die Qualität
der Entscheide sicherzustellen.

Unabhängige Experten als zusätzliches
qualitätssicherndes Element
Swissmedic nimmt externe Expertisen hauptsächlich
im Rahmen der Zulassung, Marktüberwachung und
Bewilligung von Arzneimitteln und Transplantat
produkten sowie der Marktüberwachung von Medi
zinprodukten in Anspruch. Die Expertinnen und
Experten validieren die intern erarbeiteten Evalua
tionsberichte (assessment reports) und leisten im kritischen Dialog mit den Swissmedic-Fachexperten einen
wichtigen Beitrag zur objektiven wissenschaftlichen
Entscheidfindung. Insbesondere das praxisnahe Wissen aus dem klinischen Alltag ist eine wesentliche Ergänzung zu hausinternen Fachkompetenzen.
Die Swissmedic Medicines Expert Committees (SMEC)
haben in den Jahren 2017 bis 2019 insgesamt 233 Empfehlungen zur Zulassung und Anwendung von Arznei-

Die Swissmedic Medicines Expert Committees (SMEC)

mitteln in der Schweiz abgegeben (205 HMEC, 28 VMEC).

bestehen aus ordentlichen, ausserordentlichen und

Sie leisten so einen unverzichtbaren Beitrag, um Schwei-

beratenden Mitgliedern und werden vom Swissmedic-

zer Ärztinnen und Ärzten in ihrer täglichen Arbeit

Institutsrat für eine vierjährige Amtszeit gewählt. Ihre

wirksame, sichere und qualitativ einwandfreie Arznei

Expertinnen und Experten verfügen über ausgewie-

mittel zur Verfügung zu stellen.

sene berufliche Qualifikationen und Expertisen in

Damit eine unabhängige Beratertätigkeit gewährleis-

Medizin, Pharmazie oder Naturwissenschaften und

tet werden kann, erlässt der Swissmedic-Institutsrat

haben breite Erfahrungen im klinischen Umfeld.

den «Kodex zum Umgang mit Interessenkonflikten

Tabelle 1: Einbezug des Human Medicines Expert Committees (HMEC)
in die Begutachtungstätigkeit von Swissmedic in den Jahren 2017–2019.
Tätigkeit HMEC

2017

2018

2019

Total

Anzahl Empfehlungen zu Gutheissung/Abweis

73

71

61

205

Anzahl Einzelexpertisen

24

33

23

80

Anzahl vollständige Evaluationen von Dossierteilen

14

13

14

41

Total

111

117

98

326
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Tabelle 2: Anzahl HMEC Empfehlungen nach Anwendungsgebiet von 2017–2019.

für die Swissmedic Medicines Expert Committees».

Das ordentliche Gremium, bestehend aus neun Mit-

Zentrale Elemente darin sind die Definition der Inter

gliedern, trifft sich monatlich bei Swissmedic in Bern

essenkonflikte, die Offenlegungspflichten und die

und erwägt die Wirksamkeit und Sicherheit von neu

Ausstands
regelung. Jedes SMEC-Mitglied deklariert

zur Zulassung beantragten innovativen Humanarznei-

jährlich seine aktuellen Interessenbindungen, und

mitteln und Indikationserweiterungen. Nach Präsen-

Swissmedic publiziert diese auf ihrer Internetseite.

tation der Experteneinschätzung erfolgt im Plenum

Wird fallweise ein I nteressenkonflikt festgestellt, tritt

eine kritische Diskussion zu Nutzen und Risiken, wel-

der betroffene Experte in den Ausstand.

che in einer Empfehlung an Swissmedic über Gut
heissung oder Abweis der entsprechenden Anträge
mündet. Ist die Beurteilung kontrovers, wird die Emp-

Human Medicines Expert Committee
(HMEC)

fehlung in einer Abstimmung herbeigeführt. In den
vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Swiss
medic-Beurteilung und die HMEC-Empfehlung in den

Das HMEC umfasst rund 60 Mitglieder. Ein ordent

meisten Fällen übereinstimmen. Letztlich obliegt der

liches Gremium bestehend aus Experten zur Inneren

finale Entscheid jedoch immer Swissmedic.

Medizin, (klinischen) Pharmakologie, Toxikologie,
Onkologie, Neurologie und Infektiologie wird dabei
durch eine Gruppe von ausserordentlichen und beratenden Experten unterstützt, welche eine breite

Bei Bedarf übernehmen HMEC-Experten
die vollständige Evaluation von Teilen eines
Zulassungsdossiers.

Abdeckung der verschiedensten Fachgebiete sicherstellen. Neben Spezialisten in medizinischen Diszipli-

Die Erarbeitung von Empfehlungen zu Gutheissung

nen wie der Kardiologie, Ophthalmologie oder Gastroen-

oder Abweis von neuen aktiven Substanzen und In

terologie runden Experten in Statistik, Phytopharmazie

dikationserweiterungen stehen im Vordergrund der

oder regulatorischer Toxikologie die vielseitige Kompe-

HMEC-Tätigkeiten. Zusätzlich werden sowohl ordentli-

tenz des HMEC ab.

che als auch ausserordentliche und beratende Experten
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punktuell zu spezifischen Fragestellungen, welche sich

Gremien weiter zu stärken. In der Humanmedizin wer-

im Rahmen der Swissmedic-internen Begutachtung

den Experten insbesondere in den Fachgebieten Onko-

ergeben, beigezogen (Einzelexpertise). Bei Bedarf über-

logie, Pneumologie, Gastroenterologie, Ophthalmo

nehmen HMEC-Experten zudem die vollständige Eva-

logie, Gynäkologie, Urologie, Pädiatrie, Allergologie,

luation von Teilen eines Zulassungsdossiers. Je nach

Immunologie/Vakzinologie, Infektiologie/Virologie,

Fachgebiet des Experten kann es sich dabei um die Do-

Endokrinologie und klinische Pharmakologie gesucht.

kumentation der Klinik, Präklinik oder Qualität eines
Arzneimittels handeln.
Die bearbeiteten Zulassungsdossiers decken ein breites Spektrum an Anwendungsgebieten ab. In den letzten Jahren zeichnet sich jedoch ein zunehmender
Fokus auf Onkologika (inkl. Immun-Onkologika) ab.
83 der insgesamt 205 HMEC-Empfehlungen betrafen
diese Arzneimittelgruppe, was einem Anteil von 40%
entspricht. Zum aktuellen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass dieser Trend weiter anhält.
Ende 2020 läuft die 4-jährige Amtsperiode der SMEC

Swissmedic
Dr. Esther Wullimann,

aus, und die Gesamterneuerungswahlen für die Amts-

Tel. 058 462 01 18

periode 2021–2024 stehen an. Swissmedic möchte die

esther.wullimann[at]
swissmedic.ch
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den Onkologika.
•
Im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen Ende 2020
sucht Swissmedic Kandidatinnen und Kandidaten.

Unterhaltung und Spannung aus der Feder
von Ärzten

Kalte Allianz
von Telemachos Hatziisaak

Sabotageakt
von Telemachos Hatziisaak

Bestellung
(Fax 061 467 85 76)
Ex. Kalte Allianz | Telemachos Hatziisaak | CHF 23.–
Ex. Sabotageakt | Telemachos Hatziisaak | CHF 23.–
Ex. Rosas Blut | Peter Hänni | CHF 21.50
Ex. Der Kardinal hinkt | Marc Gertsch | CHF 23.–

Rosas Blut
von Peter Hänni

ENS
LES T
WER

Der Kardinal hinkt
von Marc Gertsch

shop.emh.ch

Scan this!

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
E-Mail
Datum
Unterschrift

EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG | Farnsburgerstrasse 8 | 4132 Muttenz
auslieferung@emh.ch | shop.emh.ch

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

2020;101(35):1020–1024

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

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

1026

BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Replik auf: «Genetische Impfstoffe
gegen COVID-19: Hoffnung oder
Risiko?»
Brief zu: Arvay C. Genetische Impfstoffe gegen C
 OVID-19:
Hoffnung oder Risiko? Schweiz Ärzteztg. 2020;101(27–28):862–4.

Diese Replik beabsichtigt, die Fehler des obengenannten Artikels zu berichtigen. Im Abschnitt «RNA-Impfstoffe als Favoriten?» zitiert
der Autor: «So haben präklinische Studien
mit RNA-Impfstoffen gegen SARS und MERS
das Risiko schwerwiegender entzünd
licher
Veränderungen des Lungengewebes offen
gelegt, die über eine Überreaktion der Th2Lymphozyten vermittelt werden» [22]. Referenz 22 (Lurie N, Saville M, Hatchett R und
Halton J. Perspective: Developing COVID-19
vaccines at pandemic speed. The New England
Journal of Medicine. 2020) ist aber ein Review
über Impfstoffe, kein Originalartikel über
mRNA-Impfstoffe. Darin steht zwar: “Preclinical experience with vaccine candidates for
SARS and the Middle East respiratory syndrome (MERS) have raised concerns about
exacerbating lung disease, either directly or
as a result of antibody-dependent enhancement.” Dies wurde jedoch bei Impfungen mit
inaktivierten Viren festgestellt und hat nichts
mit mRNA-Impfstoffen zu tun. Ebenso falsch
ist die Aussage im Abschnitt «Plädoyer für das
Vorsorgeprinzip»: «Bei einem bislang favorisierten RNA-Kandidaten gegen SARS-CoV-2
zeigte sich jüngst im Primatenversuch, dass
das Vakzin zu keiner ausreichenden Immunität führt, obwohl dieser Kandidat bereits zuvor eine Zulassung zur klinischen Phase 1 erhalten hatte» [27]. In Referenz 27 (Newey S und
Nuki P. Doubts over Oxford vaccine as it fails
to stop coronavirus in animal trials. The Telegraph, 18.5.2020) geht es um den «OxfordImpfstoff», bei dem es sich um ein modifiziertes Adenovirus (ein modifiziertes DNA-Virus,
das als Impfstoff verwendet wird) und nicht
um einen mRNA-Impfstoff handelt.
In dieser Zeit der Pandemie müssen irreführende Informationen unbedingt berichtigt
werden.
Weltweit sind über eine halbe Million Menschen an einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben, und die sehr negativen gesellschaft
lichen und wirtschaftlichen Folgen von
COVID-19 müssen erst noch vollständig bewertet werden. Es freut mich daher zu sehen,
dass die Behörden (z.B. die FDA in den USA)
a lles daransetzen, die bereits etablierte

vielseiti
ge, sichere und effiziente Techno
logie mit den mRNA-Impfstoffen zu fördern.
Die grossartigen Ergebnisse der klinischen

Phase-I(/II)-Studien von Moderna und BioNTech/Pfizer sowie der Fast-Track-Status werden es aber voraussichtlich ermöglichen, die
Anti-COVID-19-mRNA-Impfstoffe noch vor
Ende 2020 zu validieren. Die Schweiz hat sich
4,5 Millionen Dosen von Modernas mRNAImpfstoffen gesichert. Ich freue mich (sollten
die Phase-III-Daten die Wirksamkeit zeigen
und die in Phase I(/II) gesehene Sicherheit bestätigen), dass dieser wirksame und sichere
Impfstoff in naher Zukunft zum Schutz der
Schweizer Bevölkerung (derjenigen, die ihn
wollen und von ihm profitieren) eingesetzt
werden kann.
PD Dr. Steve Pascolo, Zürich

Berichtet die Ärztezeitung aus
gewogen? (mit Replik)
Seit einigen Monaten beherrscht ein einziges
Thema die Ärztezeitung: Covid-19.
Das ist erstmalig und einmalig. Unser geschätztes Standesblatt hat die bewährte Diversität der Themen praktisch verlassen und
richtet sich nach der weltweiten «Unité de
Doctrine». Als Ärzte wissen wir von der Vielfalt der Erscheinungen und kennen die Unwahrscheinlichkeit «einer einzigen» grossen
Gefahr aus dem Praxisalltag. Diese Erfahrung
muss vermehrt berücksichtigt werden.
Zur Wiederherstellung der Ausgewogenheit
setzen wir uns ein als «Aletheia – Medizin und
Wissenschaft für Verhältnismässigkeit». Drei
Kernbereiche werden angesprochen:
a) Der Umgang mit Wissenschaftlichkeit:
Zurzeit stehen die praktischen Erfahrungen
abseits vom wissenschaftlichen Diskurs. Sie
müssen einbezogen werden. Hypothesen und
Fakten sind klar auseinanderzuhalten. Resultate müssen geprüft und Analysen genügend
validiert sein. Verhinderte Methodenkritik
schadet der Wissenschaft, sie muss breit abgestützt stattfinden.
b) Der Umgang mit Statistik: Gegenwärtig ist
er unvollständig und unverhältnismässig.
Das Herumschleudern von Zahlen, hauptsächlich in den Main-Stream-Medien, hat mit
Sachlichkeit nichts zu tun und muss sich ändern. Die Ärztezeitung könnte diesbezüglich
einen Beitrag leisten und mit entsprechenden
Artikeln die Praxisrelevanz der Zahlen im
Sinne einer Übersicht offen darlegen.
c) Der Umgang mit Massnahmen: Die Wirksamkeit vieler Massnahmen ist ungenügend
belegt, medizinisch widersprüchlich und unverhältnismässig. Ein Shunt von den Hypo-
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thesen zu Handlungskonzepten ist unwissenschaftlich, voreilig und oft fragwürdig. In
der Praxis zeigen viele der pandemieasso
ziierten Massnahmen schädliche Nebenwirkungen, die weder genügend bedacht noch
berücksichtigt sind. Holistische Gesichtspunkte werden ausgeblendet. Die hippok ra
tisch-deontologischen Anforderungen an unsere Praxis müssen die Verhältnismässigkeit
von Schaden und Nutzen berücksich
tigen.
Letztere müssen offen zur Sprache kommen.
Wir erwarten von der Ärztezeitung Schritte in
diese Richtung. Die Hinterfragung der Praxisrelevanz von Infektions-Studien braucht ein
Forum für einen breit gefächerten Diskurs.
Wir wünschen uns, dass die Ärztezeitung weiterhin diesen Ort zur Verfügung stellt. Ausserdem besteht die Welt nicht nur aus Infektionen,
auch nicht unsere medizinische Welt. Auch andere Themen verdienen unsere Aufmerksamkeit.
Die Unterzeichnenden beteiligen sich an der
kritischen Diskussion mit besonderer Beachtung der Verhältnismässigkeit und sind offen
für das Gespräch.
Arbeitsgruppe und Interessengemeinschaft
«Aletheia – Medizin und Wissenschaft für
Verhältnismässigkeit»: MSc. EPFL Fabien
Balli-Frantz, Biel; Dr. med. Jorge Castillo, La
Chaux-de-Fonds; Cand. med. Maurane Chollet,
Lausanne; Dr. med. Urs Guthauser, Bern; Dr.
med. Andreas Heisler, Ebikon; Dr. Mike Heller,
Schüpfheim; Dr. med. Björn Riggenbach,
Neuenburg; Dr. med. Rainer Schregel, Wattwil,
und Dr. med. Dieter Thommen, Thun

Replik auf: «Berichtet die Ärztezeitung ausgewogen?»
Leider enthält der Brief einige Unschärfen, die
wir gerne berichtigen möchten.
Wissenschaftliche Themen: Die Schweizerische
Ärztezeitung (SÄZ) wurde vor hundert Jahren
gegründet, um gesundheits- und standespolitische Fragen getrennt von wissenschaftlichen Themen aufzunehmen [1]. Dieser Grundsatz findet bis heute noch Anwendung. Für
wissenschaftliche Beiträge steht das Swiss Medical Forum (SMF) bzw. Swiss Medical Weekly
(SMW) zur Verfügung. In diesen beiden Zeitschriften werden wissenschaftlich fundierte
Artikel (auch zum Teil zu den von Ihnen erwähnten Themen) von zwei verschiedenen
Redaktionen peer-reviewed und publiziert.
Ressourcen: Die von Ihnen vorgeschlagenen
Übersichtsartikel sind zweifelsohne interes-
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sant. Die Umsetzung benötigt jedoch auch beachtliche Ressourcen. Mit dem Beschluss der
Ärztekammer, die Sockelbeiträge für die SÄZ
und das SMF per Januar 2019 vollständig zu
streichen, fehlen uns beim Schweizerischen
Ärzteverlag EMH die entsprechenden Ressourcen.
Themenvielfalt: Sie schreiben: «Unser geschätztes Standesblatt hat die bewährte Diversität der Themen praktisch verlassen ...»
Dazu möchte ich festhalten, dass der «vordere» Teil (alle Rubriken vor den Stelleninseraten) Texte beinhaltet, die von der FMH, den
Fachgesellschaften und weiteren Organisationen der Ärzteschaft eingereicht werden. Auf
die Themenwahl haben wir als Verlag wenig
Einfluss. Zudem: Eine Zählung sämtlicher Artikel (Leserbriefe ausgenommen) der letzten
fünf Ausgaben ergibt, dass von den total 58
Artikeln, die im Zeitraum zwischen dem
3. Juni und 10. August publiziert wurden, nur
elf Beiträge im weitesten Sinne etwas mit
Covid-19 zu tun hatten. Damit können wir die
von Ihnen beschriebene Gefährdung der Themenvielfalt nicht nachvollziehen.
Wir werden auch künftig grossen Wert dar
auflegen, die Schweizerische Ärztezeitung als
offene Diskussionsplattform für sämtliche

am Gesundheitswesen beteiligten und interessierten Kreise attraktiv und qualitativ
hochstehend zu gestalten.
1

Cavete Kollegae!

Wen trifft das Globalbudget?
Die Verantwortlichen von
«Gesundheit2030» wohl kaum!
Brief zu: Wille N., Schlup J. «Gesundheit2030»:
Sehr viel Licht – und ein sehr dunkler Schatten.
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(3334):966–8.

Ich wüsste gerne, wie viele der für das Strategiepapier «Gesundheit2030» Verantwortlichen ausschliesslich gemäss KVG versichert
sind und somit von der ganzen Härte eines
Globalbudgets betroffen wären. Wären diese
Verantwortlichen, die wahrscheinlich nicht
arm sind, bereit, auf eine Behandlung zu
warten, bis wieder ein Budget zur Verfügung
stände, oder würden sie im Zweifelsfall ihre
Zusatzversicherung nutzen resp. die Kosten
selbst übernehmen, um rascher behandelt zu
werden? Oder verliessen sie sich gar auf ihre
Beziehungen, um ausserhalb der Reihe einen
Termin zu bekommen?
Im Bildungswesen ist es undenkbar, dass die
Mehrheit der für die öffentlichen Schulen Verantwortlichen ihre Kinder auf Privatschulen
schicken.
Dr. med, Monika Diethelm-Knoepfel,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie, Uzwil

Eberhard Wolff. Vom Kampfblatt zum Flaggschiff.
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(1–2):32–3.

Matthias Scholer
Chefredaktor SÄZ
Mitglied der Geschäftsleitung EMH

Corona ist kein Theater, sondern eine
traurige Realität!
Brief zu: Böhi P. Schluss mit dem Corona-Theater.
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(29–30):895–6.

Mein Mann und ich konnten im Juli Ferien in
Katalonien machen. In diesem Land (einer
autonomen Region von Spanien) mit 7,5 Mio
Einwohnern sind über 12 000 Personen an
COVID-19 gestorben. 3 von 14 Regierungsmitgliedern waren gleichzeitig an der Infektion
erkrankt. Jedermann kennt Personen, die
eine Coronavirusinfektion durchgemacht haben und viele Familien haben Angehörige
verloren. Dort spricht niemand von «CoronaTheater» und die Bevölkerung nimmt viel
grössere Einschränkungen auf sich, als wir in
der Schweiz sie kennen.

Kontraproduktive Vertrauenskrise
Der Bundesrat hat eine immense Arbeit geleistet, manchmal Tag und Nacht und an Wochenenden. Er hat sehr schwierige Entscheidungen
treffen müssen und er hat es nach bestem
Wissen und Gewissen getan. Ein Klinikchef
hat mir gesagt, dass es vor allem auch belastend sei, weil man nicht weiss wie es weitergeht. Niemand kann mit Sicherheit etwas
voraussagen. Das ist auch für den Bundesrat
so. Umso schlimmer finde ich die kleinliche
Kritisiererei wegen der Zahlen, die besagen
sollen, wo die häufigsten Ansteckungen stattfinden. Da gibt es ja sowieso eine grosse Dunkelziffer. Deswegen eine Vertrauenskrise hervorrufen zu wollen ist kontraproduktiv. Der
Bundesrat braucht auch Unterstützung vom
Volk in schwierigen Zeiten. Dass eine junge
SVP in solchen Zeiten es wagt, eine Bundespräsidentin anklagen zu wollen, ist der Gipfel.
Es ist wirklich nicht der Zeitpunkt für parteipolitische Spiele.
Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen

Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie, Uzwil
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Wie man bereits durch die Sendung «Rundschau» vom 3.6.2020 erfahren konnte, breitet
sich seit Ende 2018 die vom Österreicher Neuschitzer gegründete «MeinArzt»-Organisation in der Schweizer Praxislandschaft aus
und hat unterdessen bereits ca. 25 «Altpraxen» geschluckt.
Als älterer Grundversorger, der, wie die mit
diesem Artikel in erster Linie angesprochenen Kollegen, die Zukunft seiner Praxis plante
und plant, bin ich 2018 mit diesem Neuschitzer (damals Ärztevermittler der HR Zug) in
Kontakt gekommen. Über seine Vergangenheit in Österreich (siehe «Rundschau»-Sendung vom 3.6.2020) wusste ich damals noch
nichts. Er überzeugte mich mit der Geschäftsidee, mit dem Seniorarzt eine GmbH zu gründen (Arzt-Beteiligung 40%). MeinArzt würde
einen neuen, jüngeren Praxiskollegen suchen
und anstellen, die Leitung des Ge
schäfts
ganges der Einzelpraxis (GmbH) hätten indes
weiterhin der Seniorarzt und der CEO Neuschitzer inne. Nach und nach würde ein neues
Praxisnetzwerk entstehen mit ausschliesslich
gut laufenden Grundversorgerpraxen und
Ärzten als motivierten Mitbeteiligten. Auch
der jeweilige Neuarzt hätte, nach einer einjährigen Bewährung, die Möglich
keit, Anteile
und somit Mitsprache zu erwerben.
Leider entpuppte sich bald all das als Bluff.
Eine Ärztemitbeteiligung war und ist für
Neuschitzer nur von Nachteil. Bereits ich bin
nie im Handelsregister eingetragen worden,
obwohl vertraglich vorgesehen. Er wollte
und will sich verständlicherweise nicht in die
Geschäfts
bücher blicken lassen, und eine
ordent
liche Buchhaltung und ein Revisor
wurden nie vorgesehen. Ohne jedes Budget
stürzte und stürzt er sich in einen Praxiskaufrausch, erwarb auch nicht mehr rentierende
Praxen und häufte Schulden! Die Folgen:
Mahnungen, Betreibungen und Pfändungen
sowie Lieferstopps reihenweise, Abschaltung
des Stromes oder Unterbrechung von Telefonund Internetverbindungen. Für Neuschitzer
waren dafür aber alleine eine (von ihm an
gestellte!) Buchhalterin und die zu wenig
schnell abrechnenden Ärzte schuld (NB hat
die Administrationszentrale – Patienten
datenschutz hin oder her – Einblick und Zugriffsmöglichkeiten auf die gesamte elektronische KG des Arztes und kann nach Belieben
Rechnungen versenden!).
Meine zunehmende Kritik dieses Gebarens
wurde als Störung des Friedens in der wunderbaren MeinArzt-Familie (bestehend aus
von Neuschitzer abhängigen, ausländischen
Ärzten, vorwiegend aus Osteuropa. Kein einziger Schweizer Jungarzt ist dabei) quittiert.
Wenn der «zufriedene» Arzt aufbegehrt, dann
hat er sogleich keinen Zugang mehr zu seinen
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Patientendaten und wird von der Praxis ausgesperrt (z.B. Kollegin in Effretikon aus der
«Rundschau»-Sendung).
Mich erwischte es Ende Oktober 2019: Als Seniorarzt wurde ich plötzlich unwichtig und
erhielt die Mitteilung, es «ende hier» (bei

bereits erfolgter Kündigung des alten Praxis
standortes auf den 31.12.2019 und geplantem
Umzug in die neue Hallenbadpraxis!).
Die Trennungsgeschichte ist noch nicht zu
Ende. Unterdessen kauft Neuschitzer weiter,
und niemand hält ihn auf, wenn sich die Ärzteschaft nicht selber wehrt.
Darum: Cavete Kollegae Senior- und Juniorärzte, widersteht den Neuschitzer’schen Verlockungen, überlasst ihm schweizweit keine
einzige Arztpraxis mehr, denn er löst das Problem des Grundversorgungsmangels alles andere als auf seriöse Art und Weise.
Dr. med. Riccardo Regli, Seon,
Organisation MeinArzt Schweiz

Die Stunde der Ärzte hat geschlagen
Besinnt man sich an das 20. Jahrhundert zurück, wird man sich grosse kulturelle und
politische Leistungen vergegenwärtigen, aber
auch die schrecklichsten Kriege, die je von
Menschen geführt worden sind. Die wirtschaftliche Expansion in der Folge täuschte
darüber hinweg, dass in dieser Epoche der
Güter
vermehrung weltweit Millionen von
Menschen an Armut, Hunger und Krankhei-

ten litten. Die Menschheit ist noch kaum dieser Epoche entronnen, da neue schwere Prüfungen auf sie warten, die wiederum zu Krieg
und einem Zerfall aller kulturellen Errungenschaften führen könnten. Die wissenschaft
lichen und ökonomischen Fortschritte der
Menschheit führten nicht nur zu Wohlstand,
sondern ebenso zu einer Störung der vitalen
Gleichgewichte, welche an der Basis der Entwicklung des Naturgeschehens stehen. Die
Ausbreitung des Menschen über den Planeten
führte zu dessen Ausbeutung und einer
zuneh
menden Zerstörung der natürlichen
Gleichgewichte und Lebensgrundlagen.
In den ersten zwanzig Jahren des 21. Jahrhunderts wollte man kaum erkennen, dass sich die
Menschheit in einer zunehmend gefährlichen
Situation befand. Plötzlich ergriff die Menschheit das Bewusstsein, besser für die Zukunft
vorsorgen zu müssen und die Reserven nicht
weiterhin rücksichtslos zum Nachteil der
nächsten Generationen abbauen zu können.
Seit wenigen Jahren hat sich nun in der Weltbevölkerung eine Alarmstimmung ausgebreitet
bei der Beobachtung der zunehmend gefähr
lichen Veränderungen in der Natur. Man erkannte, dass die Natur, die den Menschen
ernähr
te, an Rückbildungserscheinungen zu
leiden angefangen hatte. Die Aussichten für das
Überleben der Menschheit auf dem Planeten
würden sich verringern, sofern keine globalen
Reformen zum Schutze der Natur eingeführt
würden. Die Folgen der Zerstörung der natürlichen Gleichgewichte begannen sich plötzlich
unerwartet schnell zu manifestieren. Die Veränderungen in der Natur fingen auch an, sich

durch neue Krankheiten wie z.B. HIV oder Covid-19 zu manifestieren. Seit einem halben Jahr
befindet sich die Menschheit global in einem
Abwehrkampf gegen das Corona-Virus. Es kann
vorausgesehen werden, dass neue Prüfungen
auf die Menschheit zukommen, gegenüber welchen man heute eher die Augen verschliesst,
während man alle Mittel auf die Beherrschung
der heutigen Situation konzentriert. Man hat
den Eindruck, dass die Menschheit gegenwärtig
alle verfügbaren Mittel ausschöpft zur Beherrschung der heutigen Notlage.
Man kann sich nicht vorstellen, wie die
Menschheit neuen Schwierigkeiten begegnen würde, seien es neue Krankheiten,
Flüchtlingsströme oder wirtschaftliche Zusammenbrüche. Eine Reservenstrategie ist
gegenwärtig unsichtbar. In dieser Zeit der gesellschaftlichen Notlage und einer unsicheren Zukunft sollten sich die Ärzte global und
überkonfessionell ihrer Rolle neu bewusst
werden. Der Arzt muss ein Anker bleiben für
die ganze Bevölkerung, die mannigfacher
Unterstützung bedarf, ebenso gut im technischen wie im moralischen Sinn. Der Arzt
muss die neutrale Rolle eines überkonfessionellen Beraters und Beschützers für die bedrohten Menschen übernehmen, die überall
nach Hilfe suchen werden. Durch eine Verstärkung der Rolle des Arztes in der Gesellschaft ist es auch möglich, neue Konflikte zu
vermeiden, durch Gruppierungen, welche
die Schwächesituation der Menschheit für
sich auszunützen versuchen könnten.
Dr. med. René Bloch, Therwil

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Handchirurgie
Ort:
Schriftliche Prüfung: Universitätsspital
Zürich
Mündliche Prüfung: De Doelen ICC,
Rotterdam (Niederlande)
Datum:
Schriftliche Prüfung: 19. März 2021
Mündliche Prüfung: 14./15. Juni 2021

Anmeldefrist:
– 30. Oktober 2020: Einreichen der Unterlagen
zur Überprüfung der Zulassungs
voraussetzungen durch die Schweizerische
Gesellschaft für Handchirurgie
– 30. November 2020: Anmeldung EBHS
(erfolgt online durch die Kandidatin/den
Kandidaten selber unter Verwendung des
vorgängig angeforderten Empfehlungs
schreibens)

Ort: Universitätsklinik und Poliklinik
für Psychiatrie, UPD Murtenstrasse,
Murtenstrasse 21, 3008 Bern.
Datum: Samstag, 13. März 2021
Anmeldefrist: Montag, 9. November 2020
(inkl. Einreichen der schriftlichen Arbeit)

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Handchirurgie
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Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Konsiliar- und
Liaisonpsychiatrie zum Facharzttitel
Psychiatrie und Psychotherapie

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Psychiatrie und Psychotherapie.
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Informer en temps d’épidémie:
comment faire mieux
Arnaud Chiolero a , Stéphane Cullati b
a

Professeur, MD, PhD; b Dr, PhD – Laboratoire de santé des populations (#PopHealthLab), Département de santé communautaire, Université de Fribourg

Quelles leçons tirer de la vague de Covid-19? Tenter un bilan sur le plan sanitaire est
essentiel car une nouvelle vague est possible et on doit s’y préparer. Si le système de
santé suisse a fait face à la crise de manière satisfaisante en comparaison internationale, la surveillance sanitaire et la communication sur le risque n’ont pas été convaincantes. Nous avons besoin de meilleures données mais il faut surtout savoir les
rendre utiles pour la décision.
En Suisse, le système de santé semble, en comparaison

Pléthore de données, peu d’info utile

internationale, avoir fait face de manière satisfaisante à
cette crise, en s’adaptant en permanence pour assurer

Une surveillance sanitaire utile est celle qui permet de

les soins nécessaires. Décentré, proche des besoins de la

produire de l’information qui aide à la décision (fig. 1). Il

population, il a démontré sa souplesse et sa résilience;

ne suffit pas d’analyser des données et de les publier;

les professionnels de santé et les administrations impli-

il faut être attentif à comment cette information est

quées dans cette crise ont fait preuve d’un engagement

disséminée et aux modalités de communication au-

impressionnant, de professionnalisme et de solidarité.

près des responsables de santé de publique ou de la po-

On aurait du bien sûr mieux se préparer, en particulier

pulation, et c’est un métier [1].

hors des hôpitaux où les prestataires de soins (méde-

Avec la Covid-19, les données n’ont pas manqué; on a

cins installés, pharmaciens, CMS et EMS) ont été insuf-

même été submergé par des données, accessibles – en

fisamment soutenus et trop peu intégrés dans les stra-

open access – comme jamais auparavant. De ces don-

tégies de gestion de cette épidémie. Les coûts ont été

nées ont émergés beaucoup d’analyses statistiques,

importants, et il y a une souffrance et une fatigue des

beaucoup de courbes, de prévisions et beaucoup de bruit

professionnels de santé dont il faut s’occuper.

dans les médias et sur les réseaux sociaux; il en a résulté

Nettement moins convaincantes auront été la surveil-

une «infodémie» mais étonnamment peu d’informa-

lance et la communication sur le risque sanitaire.

tion utile pour la décision. Comment expliquer cela?

Annonces officielles, médias, scénarios catastrophe: la population a rarement été autant submergée par les données que
p endant la crise du coronavirus. (Image symbolique: © Jj Gouin | Dreamstime.com)
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La faible qualité des données est bien entendu en cause
mais le problème majeur, révélé douloureusement par
cette crise, est la confusion entre la surveillance sanitaire et la recherche épidémiologique. Ces domaines
se nourrissent des mêmes données mais ont des finalités différentes: la surveillance vise à produire de l’information utile pour la décision en santé publique
alors que la recherche en épidémiologie vise à produire de la connaissance (fig. 2).
De nombreux épidémiologistes spécialistes dans l’analyse de données assument que la connaissance tirée
de leurs analyses suffit pour informer. D’une part, ces
chercheurs ne mesurent pas toujours les faiblesses des
données auxquelles ils ont accès. Déconnectés des prestataires de soins, ils ne comprennent pas toujours comment les données sont produites et ce qui peut fondamentalement les biaiser.

Figure 1: Etapes dans le traitement des données pour la
surveillance sanitaire, de la collecte de données à la prise
de décision [1].

D’autre part, même en tenant compte de la faiblesse des

tralisation n’est certainement pas pertinente, elle est

données, il est difficile de communiquer sur le risque sani-

nécessaire pour une surveillance efficace. Entre les

taire en particulier lorsque l’incertitude est grande. Beau-

prestataires de soins, et entre les cantons, il faut stan-

coup de scientifiques ne savent pas comment s’adresser

dardiser les collectes de données, notamment sur les

aux responsables de santé publique ou à la population. Car

tests, les cas et les décès, et ce de manière pérenne, avec

savoir ne suffit pas. Annoncer via les médias jusqu’à

comme objectif une analyse exhaustive et en temps

30 000 morts en Suisse ou que les lits de soins intensifs

réel. Dans le domaine des hôpitaux, un registre natio-

vont manquer, alors que l’incertitude est énorme, génère

nal exemplaire est celui des lits des soins intensifs qui

de la peur sans donner une information vraiment utile

s’est constitué sous la pression de l’épidémie [4].

pour la décision. Alors que ces prévisions sont avant tout

Le dossier électronique partagé (DEP) a aussi le poten-

des simulations pour définir des scénarios (parfois ex-

tiel à terme de faciliter le monitoring de l’activité am-

trêmes) de planification sanitaire, elles sont trop souvent

bulatoire lors de pandémie [5].

comprises comme «c’est ce qu’il va arriver»; l’incertitude

Enfin, il faut surtout mieux communiquer. Les hautes

n’est pas suffisamment clairement communiquée [2].

écoles et les chercheurs spécialistes des données ont
démontré leur puissance d’analyse mais aussi leur

Riche en données et en informations

peine à produire des informations utiles à la décision
en santé publique. Pour faire le lien entre les scienti-

On doit passer d’un système riche en données mais

fiques qui analysent des données et les décideurs, il

pauvre en informations à un système riche en données

faut des experts en transfert de connaissance proches

et en informations [3]. Alors que pour les soins la cen-

des organes de décisions [6, 7]. Les données ne parlant
pas toutes seules, il faut les rendre utiles.

De la météo aux épidémies
Prenons l’exemple de la météorologie, dont on peut
s’inspirer [2, 8] pour améliorer l’utilité des prévisions
épidémiologiques. Alors que les prévisions météorologiques sont aussi le produit de modèles extrêmement
complexes et soumis à d’importantes incertitudes,
elles sont utilisées quotidiennement pour se préparer
à des dangers, tels des tempêtes ou canicules. Mais on
accepte l’incertitude inhérente à ces prévisions. De
même, les hypothèses complexes des modèles épidémiologiques et l’incertitude qui en découle doivent
être assumées [2]; il n’y a pas une prévision – elles sont
Figure 2: Distinction entre surveillance sanitaire et recherche épidémiologique [1].

toujours multiples. La communication sur ces prévi-
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sions doit aussi tenir compte du contexte sanitaire glo-
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L’essentiel en bref

Das Wichtigste in Kürze

•	Pendant la crise du Covid-19, la population a croulé sous les
données. L’«infodémie» qui en a résulté ne contenait que
peu d’information utile pour la décision.
•	A la source du problème, la confusion entre la surveillance
sanitaire, visant à produire de l’information utile pour la décision en santé publique, et la recherche épidémiologique,
qui crée de la connaissance.
•	Les scientifiques ne mesurent pas toujours les faiblesses
des données et ignorent souvent comment informer le
grand public. Or, communiquer sur le risque sanitaire est
d’autant plus difficile que l’incertitude est grande. Les prévisions sont trop souvent comprises comme des prédictions
et non comme des simulations. L’incertitude doit être plus
clairement communiquée.
•	Les auteurs plaident pour un système à la fois riche en données et en informations. Pour disposer d’une surveillance efficace, il faut centraliser les collectes de données (tests effectués, cas, décès) et surtout mieux les communiquer. Cette
tâche doit revenir à des experts pouvant faire le lien entre
scientifiques et décideurs.

•	Während der COVID-19-Krise wurde die Bevölkerung von Informationen überschwemmt. Die «Infodemie» enthielt wenig
nützliche Informationen für die Entscheidungsfindung.
•	
Das Problem: Gesundheitsüberwachung, welche für die
Entscheidungsfindung im Bereich der öffentlichen Gesundheit nützliche Informationen zu produzieren soll, und
epidemiologische Forschung, die Wissen schafft, wurden
nicht klar getrennt.
•	Forschende sind sich der Datenschwächen und wie man die
Öffentlichkeit informiert nicht immer bewusst. Je größer die
Unsicherheit, desto schwieriger ist es, Gesundheitsrisiken
zu kommunizieren. Prognosen werden allzu oft eher als Voraussagen denn als Simulationen verstanden. Die Unsicherheit muss klarer kommuniziert werden.
•	
Die Autoren plädieren für eine wirksame Überwachung,
welche eine zentralisierte Datenerfassung erfordert (durchgeführte Tests, positive Fälle, Todesfälle), und vor allem
für bessere Kommunikation. Diese Aufgabe muss von Experten wahrgenommen werden, die als Bindeglied zwischen
Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern fungieren.
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Erster ETH-Bachelor in Humanmedizin

Pioniergeist am Hönggerberg
Das Interview führte: Fabienne Hohl
Texterin

Erstmals haben diesen Juni an der ETH Studierende ihren Bachelor in Humanmedizin abgeschlossen. Unter ihnen Yi Zheng, der die technisch-naturwissenschaft
lichen Grundlagen des neuen Studiengangs ebenso schätzte wie seine Aufgabe als
«Testpilot». Ein Interview über drei intensive Jahre für Wissensdurstige mit Ent
deckerqualitäten.

Herzliche Gratulation zum Bachelor in Humanmedi-

in der Anatomie teilweise Details zählen, legt die Kli-

zin. Was hat Sie in diesen drei ersten Studienjahren an

nik manchmal eher Wert auf den Gesamtzusammen-

der ETH Zürich besonders geprägt?

hang, und in den Ingenieurwissenschaften ist beson-

Die Tatsache, etwas komplett Neues zu beginnen – dass

ders Verstehen und Herleiten gefragt. Das war sehr

man sich also völlig ins Ungewisse stürzt. Das hat mich

bereichernd!

und viele Mitstudierende sicherlich geprägt, auch
menschlich. Wohl aus diesem Grund und wegen
des kleinen Jahrgangs mit 100 Studierenden hatten

«Man hörte uns Studierenden zu und packte
Änderungen rasch an.»

wir auch einen starken Zusammenhalt, den ich
äusserst geschätzt habe. Fachlich faszinierte mich die

Sie waren also gerne Versuchskaninchen?

grosse Vielfalt. Wir haben viel Einblick in medizi

An der ETH nennt man dies lieber «Testpilot» – und

nische, aber auch technische und naturwissenschaft

dies trifft die Sache nicht schlecht, denn unser Feed-

liche Fächer und Bereiche erhalten. Auch durften wir

back war von Anfang an gefragt. Es gab sowohl stan-

unterschiedliche Denkweisen kennenlernen: Wenn

dardisierte Umfragen als auch viele informelle Rückmeldungen. Die Studierenden scheuten sich auch
nicht, von sich aus auf die Dozentinnen und Dozenten
zuzugehen, Bedürfnisse anzusprechen oder Ideen einzubringen. Man hörte uns zu und packte Änderungen
rasch an. Beispielsweise die Anpassung von Kursen
punkto Lernziele oder Umfang oder die Verschiebung
der Pharmakologie vom ersten ins wenigstens zweite
Semester.
Welche Qualitäten kamen Ihnen als «ETH-Testpilot»
sonst noch zupass?
Offenheit war hilfreich, und viel Flexibilität! (lacht) Als
erster Jahrgang eines neuen Studienganges kamen wir
wohl häufiger aus der Komfortzone heraus als andere
Studienbeginnende. Wer gerne langfristig plant, hatte
sicher eher Mühe, denn manchmal wurden Veranstaltungen recht kurzfristig angekündigt. Mit einer gewissen Unsicherheit musste man also umgehen können.
Man lernte, das Unbekannte als etwas Spannendes zu
betrachten und das Beste daraus zu machen – sich

Bleibt Zürich auch fürs Masterstudium erhalten: Yi Zheng, frisch gebackener
ETH-Bachelor der Humanmedizin.

dafür einzusetzen, mitzureden. Diese Mentalität habe
ich schätzen gelernt.
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Wie würden Sie künftigen Medizinstudierenden

intensiven Sommer im August stattfinden. Was die

die ETH als Studienort schmackhaft machen?

Inhalte betrifft: Neben den ungewöhnlich vielen na-

Wer erfahren will, wo überall die Medizin hinführen

turwissenschaftlichen Fächern strukturiert der ETH-

kann, ist an der ETH richtig. Man sieht, wie Ärztinnen

Studiengang auch die medizinischen Gebiete anders

und Ärzte arbeiten, erhält Einblick in die Wissenschaft

und kompakter. Das führt tendenziell zu mehr Druck,

und merkt, dass durchaus auch das Ingenieurwesen

weil man sich mehr Stoff in kürzerer Zeit aneignen

mit Medizin zu tun haben kann. So eröffnen sich be-

muss. So lernten wir die Organe in Blöcken kennen,

rufliche Möglichkeiten, an die man bei Studienbeginn

die stets Anatomie, Physiologie und Klinik umfassten.

vielleicht nie gedacht hätte, neben der Medizin die For-

Das war einerseits manchmal überfordernd, anderer-

schung, die Industrie, der Wissenschaftsjournalismus

seits aber auch sehr motivierend: Wir konnten rasch

… Während das klassische Medizinstudium einen sehr

sehen, welche Elemente aus Anatomie und Physio

klaren Fokus hat, bietet die ETH Medizinstudierenden

logie klinisch relevant sind – und damit für die Pa

viel fachlichen Überblick und neue Perspektiven.

tienten. Wichtig war also das «Big Picture» und weniger, jede noch so winzige Arterienverzweigung zu

«Studierende und Studienkoordination definierten ‘Praxis’ wohl etwas unterschiedlich.»

kennen.
Sie haben es oft gehört: «ETH-Bachelors in Humanme-

Hatten Sie Erwartungen an Ihr Bachelorstudium,

dizin gehen doch alle in die Forschung.» Stimmt das?

die nicht eingelöst wurden?

Für eine Prognose ist es noch zu früh. Meines Wissens

Die praktische Orientierung des Studienganges war

interessieren sich vereinzelte Mitstudierende für die

für mich ein wichtiger Grund, an der ETH zu studieren.

Forschung, doch die meisten von uns wollen Ärz

Es stellte sich heraus, dass Studierende und Studien

tinnen und Ärzte werden. Da unterscheiden wir uns

koordination «Praxis» wohl etwas unterschiedlich

wenig von den Medizin-Bachelors der anderen

definieren. Sicher haben wir nicht nur sogenannt tro-

Universitäten.

ckene Theorie gebüffelt – wir hatten ja von Anfang
an klinische Vorlesungen, und die Medizintechnik
bot ebenfalls Praxis, etwa in Robotik, Prothetik

«Einzelne von uns interessiert die Forschung,
doch die meisten wollen in die Klinik.»

oder 3D-Druck. Insofern wurde diese Praxiserwartung teilweise eingelöst. Doch meines Erachtens hat-

Und wohin zieht es Sie für Ihr Masterstudium?

ten wir sehr wenig Patientenkontakt, abgesehen von

Nirgendwohin – obwohl das Curriculum in Zürich

einer Woche im Kantonsspital Aarau und einigen Pa

wahrscheinlich weniger gut auf den ETH-Bachelor ab-

tienten in Vorlesungen. Zugegeben, im sechsten Se-

stimmt ist als andernorts. Im Tessin beispielsweise ist

mester wurden zwei Spitalpraktika wegen Corona

der Medizin-Master ja brandneu und quasi für ETH-Ba-

abgesagt. Doch im Vergleich mit anderen Medizinstu-

chelors designt. In Zürich wird es für mich also einer-

diengängen, die etliche Spital- und teilweise auch

seits gewisse Repetitionen geben und andererseits

Hausarztpraktika bieten, hat mir in den ersten zwei-

Lücken, die ich selber füllen muss. Dafür bietet diese

einhalb Jahren des Studiums der Patientenkontakt ge-

Stadt viele Möglichkeiten, es gibt grosse Firmen und

fehlt. Hier profitierte der zweite Jahrgang definitiv

eine Menge Start-ups. Auch ein Grossteil meines sozia-

vom Feedback des ersten und konnte schon im ersten

len Umfeldes ist hier. Zudem: Eine Masterarbeit an der

Semester Patientinnen und Patienten unter pflegeri-

ETH tönt schon verlockend. Und selbst als Berner muss

schen Gesichtspunkten begleiten.

ich zugeben, dass Zürich eine schöne Stadt ist – alles
gute Gründe, um hier zu bleiben!

Was waren weitere wesentliche Unterschiede
zwischen Ihrem Bachelorstudium und jenen an
anderen Universitäten?
In organisatorischer Hinsicht, dass die Prüfungen jefabienne.hohl[at]wirktext.ch

weils nicht bereits im Juni, sondern nach einem lern

Bildnachweis
Dario Kaufmann
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In der neuen Heimat angekommen
Matthias Scholer
Chefredaktor SÄZ

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommt aus dem Ausland.
Weshalb haben sie sich für ein Leben hierzulande entschieden? Welches sind kultu
relle Stolpersteine, die es zu umschiffen gilt? Und was halten sie von der Schweizer
Gesundheitspolitik? Diesen und weiteren Fragen möchten wir in der neuen, in
loser Folge erscheinenden Artikelserie «Grüezi Schweiz» nachgehen. In dieser Aus
gabe stellen wir Tim Klose vor, dem es in der Schweiz «den Ärmel reingenommen
hat».
Ressourcen umgehen muss», erzählt Tim Klose. Und:
«Auch einige Monate nach den Anschlägen kamen
viele Bombenopfer zu Kontrolluntersuchungen in die
Sprechstunde. Dabei wurde ich auch mit unterschied
lichen psychiatrischen Problemstellungen konfron
tiert.» Trotz Terror und fordernder Arbeit gab es Zeit
und Raum für das Schöne: «Ich verliebte mich im Spi
tal in eine Schweizerin.»

Eine tiefe Zäsur
Nach dem Praktikum in Israel folgte eine Zeit des Pen
delns zwischen Berlin und der Schweiz, bis sich der
junge Arzt entschloss, seine Facharztausbildung im
Bereich Psychiatrie und Psychotherapie hierzulande
Tim Klose wagte vor kurzem den Schritt in die Selbständigkeit.

zu absolvieren. «Aufgrund des Ärztemangels fand ich
recht schnell meine erste Stelle in der Klinik Litten
heid», sagt Tim Klose. Diese Stelle gefiel dem angehen

Gleich zu Beginn unseres Gesprächs bittet mich Tim

den Psychiater nicht nur dank der flachen Hierarchie:

Klose, im Dialekt zu sprechen. Etwas, das er auch bei

«In der Schweiz ist die Weiterbildung sehr gut struktu

seinen Patientengesprächen bevorzugt. Denn: «Als

riert.» Dies kam ihm, der gerne mal den theoretischen

Psychiater bekomme ich mehr Emotionalität mit,

Teil der praktischen Arbeit mit den Patienten unter

wenn sich meine Patientinnen und Patienten in Mund

ordnet, zugute.

art ausdrücken.»

Doch nicht alles lief nach Plan. Die Beziehung ging in

Kloses Weg in die Schweiz führte über Jerusalem. Hier

die Brüche. Ein tiefer Einschnitt in Kloses Leben, der

absolvierte er sein Fremdjahr auf der chirurgischen

ihn kurzzeitig sogar suizidal werden liess. Im Nach

Abteilung eines grösseren Spitals. «Diese Zeit war in

hinein sieht er es positiv: «Diese Erfahrung hilft mir,

mehrfacher Hinsicht ein vielschichtiges Spannungs

Patienten zu verstehen, die in einer für sie ausweg

feld», erinnert sich der gebürtige Stuttgarter. Einerseits

losen Situation gefangen sind.»

arbeitete er als Deutscher, dessen Grosseltern «zumin
dest möglicherweise als Wähler den Nationalsozialis
mus unterstützten», in einer jüdischen Einrichtung.

Die Medizin der Zukunft

Andererseits fiel sein Einsatz in eine Zeit, in der Bom

Nach der persönlichen Krise war sich Tim Klose nicht

benattentate auf Busse und Märkte zur Tagesordnung

mehr sicher, ob er in der Schweiz bleiben wollte. Er

gehörten. «Hier lernte ich, wie man mit einem uner

setzte deshalb seine Weiterbildung mit einem Jahr auf

wartet grossen Patientenaufkommen und begrenzten

der Neurologie in der Rheinfelder Klinik Schützen fort,
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um die Voraussetzung zu erfüllen, um in seinem Hei

nachdem er geeignete Räumlichkeiten in Zürich fand.

matland Deutschland «als Nervenarzt arbeiten zu

Da sich die Praxis im Gebäudekomplex des ehema

dürfen». Doch es kam anders: «Mir hat es den Ärmel

ligen Spitals «Sanitas» befindet, das mittlerweile nach

reingenommen, wie man hier so schön sagt, und ich

Kilchberg umgezogen ist, gehört eine grosse Park

entschied mich, in der Schweiz zu bleiben.» Die für die

anlage dazu. Einen kleinen Teil davon darf Tim Klose

Facharztausbildung obligaten zwei Jahre in einer am

allein nutzen. «Hier biete ich im Sommer Gespräche

bulanten psychiatrischen Institution absolvierte Klose

im Grünen an. Meine ganz eigene Form einer Garten

in Oerlikon und Bülach und wurde anschliessend

therapie», erzählt der Arzt lachend. Dass er in der

39-jährig Chefarzt im Spital Affoltern. Er erinnert sich

Schweiz angekommen ist, zeigt sich auch in der Ein

gerne an die für ihn «sehr spannende» Zeit, in diesem

bürgerung im Jahr 2013: «Ich wollte hier nicht nur Steu

kleinen, aber sehr diversen Regionalspital: «Die Spital

ern bezahlen, sondern auch abstimmen können.»

leitung entschied sich schon früh, eine Palliativabtei
lung aufzubauen, und integrierte ab 2004 sogar eine
psychiatrische Abteilung mit zwanzig Betten.» Den

Sich auf eine andere Mentalität einlassen

niederschwelligen Beizug von Psychiaterinnen und

Würde Tim Klose seinen deutschen Kolleginnen und

Psychiatern sieht Tim Klose denn auch als Modell für

Kollegen raten, in der Schweiz Fuss zu fassen? «Ja, denn

die Medizin der Zukunft. «Die Psychiatrie ist ein sehr

man kann in der Schweiz freier arbeiten und muss sich

integratives Fach, bei dem der Mensch und nicht die

im Vergleich zu Deutschland mit viel weniger Admi

Krankheit in Vordergrund steht. Wenn schon beim

nistration rumschlagen», fasst der Psychiater die be

Morgenrapport eine Psychiaterin, ein Psychiater an

ruflichen Vorteile grob zusammen. Davon profitieren

wesend ist und sich frühzeitig bei Fällen der medizini

vor allem die Patientinnen und Patienten, da diese im

schen oder chirurgischen Abteilung einbringen kann,

Vergleich zu Deutschland meist ohne grössere Warte

wirkt sich dies schlussendlich positiv auf die Versor

zeiten mit einer Psychotherapie beginnen können.

gungsqualität eines Spitals aus», ist Klose überzeugt.

Selbstverständlich müsse man sich bewusst sein, dass

In diesem Punkt sieht der Psychiater denn auch den

es zwischen den Ländern Mentalitätsunterschiede

grössten Aufholbedarf der Schweiz. Die meisten psych

gibt. «Aber die gibt es schliesslich auch innerhalb

iatrischen Kliniken wurden hierzulande ausserhalb

Deutschlands», relativiert Klose. Die Frage, ob er wäh

von Ortschaften oder in Kurlagen errichtet, was

rend seiner Laufbahn in der Schweiz aufgrund seiner

schliesslich zu einer Trennung von der Akutversor

Herkunft je negative Erfahrungen seitens der Patien

gung führt. Eine Zusammenführung der ambulanten

ten gemacht hat, verneint er umgehend. Nur während

und stationären Versorgung wäre auch der Entstigma

seiner Tätigkeit an der Klinik Littenheid gab es Zuwei

tisierung psychischer Erkrankungen dienlich. Und:

ser, die sich bei seinen Vorgesetzten erkundigten, wes

«Die Psychiatrie hat nach 150 Jahren akademischer

halb ihre Patienten von einem Ausländer und nicht ei

Tradition einige Werkzeuge zu bieten, die allen Patien

nem Schweizer betreut würden. Auch wenn Tim Klose

ten zugute kommen können.» Klose engagiert sich

zwischenzeitlich voll und ganz in der Schweiz ange

auch standespolitisch, damit die künftigen psych

kommen ist, wurde ihm während des Corona-Lock

iatrischen Assistenzärztinnen und -ärzte die bisher

down schmerzlich bewusst, wie sehr wir uns an die

strenge Trennung zwischen stationär und ambulant

offenen Grenzen und das Zusammenleben innerhalb

nicht mehr wie bisher mühsam überbrücken müssen,

Europas gewöhnt haben: «Ich konnte während diesen

sondern integrativ gleichzeitig in ambulanter, teilsta

Monaten meine in Stuttgart lebenden Eltern nicht be

tionärer und stationärer Behandlung ausgebildet wer

suchen.» Klose erlebte damit am eigenen Leib, was die

den können, entsprechend den Patientenpfaden.

Isolation von sozialen Kontakten bei Menschen auslö
sen kann. Eine weitere Selbsterfahrung, von der Kloses

Der Schritt in die Selbständigkeit

Patientinnen und Patienten profitieren können.

Die Zukunft kleiner Spitäler ist ungewiss. Dies war
denn auch der Grund, weshalb sich Tim Klose ent
schloss, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen,

matthias.scholer[at]emh.ch

Bildnachweis
Paolo Foschini | DeinAdieu.ch

Für unsere Serie «Grüezi Schweiz» suchen wir ausländische Ärztinnen und Ärzte, die uns einen Einblick in ihr Leben und ihren
Berufsalltag gewähren. Wir freuen uns über eine Kontaktauf-

Pour notre rubrique «Bonjour la Suisse», nous recherchons des
médecins étrangers pour nous raconter ce qu’ils pensent de leur
existence et de leur quotidien professionnel. C’est avec plaisir

nahme: matthias.scholer[at]emh.ch

que nous vous lirons: matthias.scholer[at]emh.ch
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Ein Babykopf und sein Vater
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Was auf den ersten Blick an einen zersägten Babykopf er-

seine Lehrbücher. Mit einer grossen Zahl von Model-

innert, diente in Wirklichkeit als Modell in der Geburts-

len und Übungsphantomen strebte er danach, seinen

hilfe. Engpässe im Geburtskanal wurden für einmal

Studenten und Hebammenschülerinnen eine räumli-

nicht am weiblichen Becken illustriert, sondern an den

che Vorstellung des Gebärvorgangs zu vermitteln. Sell-

unterschiedlichen Ebenen des kindlichen Kopfes. Der

heim stellte «die Gebärmutteraktion als hydraulische

Kinderkopf zeigt im Schnitt das Planum occi-

Presse, das Geburtsobjekt als Frucht-

pito-frontale, die Ebene zwischen

walze» dar.

Hinterkopf und Stirn sowie

In den zwanziger Jahren

zwei Querdurchmesser.

von einigen Fachkolle-

Das Modell gehört zu ei-

gen sehr kritisch aufge-

ner ganzen Reihe von

nommen wurde Sell-

Kopfformen, die in der

heims Blick auf «das

Schule für Hebam-

ganze Geheimnis na-

menwesen der Cha-

turgemässen Frauen

rité Berlin in den

lebens», den er in ei-

1920er Jahren mit zum

nem

Unterrichtsmaterial
gehörte. Die Hebam-

Satz

menschülerinnen lern-

gelesenen

zusammenfasste:

«Jede Frau ist eine impli-

ten unter ärztlicher Lei-

zierte Mutter, und erst eine

tung die anatomischen

Mutter in ihrer Ehe und mit

Strukturen und physio-

ihren Kindern ist eine expli-

logischen Abläufe der Ge-

zierte Frau.» Seine Warnung

burt kennen. Noch bildete

vor weiblicher Berufstätigkeit,

die Niederkunft in einer Ge-

seine bevölkerungspolitischen

bäranstalt die Ausnahme,

Abhandlungen und schliesslich

doch die Frauenärzte rührten

auch gewagte Fruchtbarkeitsopera-

bereits erfolgreich die Trommel
gegen

tionen wie die Einpflanzung der Tuben

freischaffende

Hebammen und Hausgeburten ohne ärztliche
Leitung.

in den Uterus rundeten
Modell eines Kinderkopfs nach Hugo Sellheim im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité, Dauerausstellung (wegen
Umbau bis 2021 geschlossen).

Einer von ihnen war

dieses konservative Frauenbild ab. Im Nationalsozialismus galten Sellheims
Ideen dagegen als fort-

Hugo Sellheim (1871–1936), Professor für Gynäkologie

schrittlich und weitblickend. Folgerichtig unterstützte

und Geburtshilfe in Berlin und Leipzig. Von ihm stam-

der Mann, der den geburtshilflichen Kinderkopf schuf,

men die Vorlagen, nach denen die Kopfmodelle mit

die völkisch-nationale Politik nicht nur als Geburts

den verschiedenen Durchmesserflächen hergestellt

helfer, sondern auch als Mitglied mehrerer national

wurden. Sellheims Spezialgebiet war die Geburtsme-

sozialistischer Gruppierungen.

chanik. Nicht nur Hebammen, auch Ärzte, ja sogar iniris.ritzmann[at]saez.ch

viel

Handbuch mit einem

teressierte Laien, folgten seinem Unterricht und lasen

Bildnachweis
Iris Ritzmann, 2019.
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Die Chirurgie-Masken in der Biographie von Prof. Dr. Dr. hc. mult. Maurice E. Müller (1918 –2009)

Der Mundschutz
als Lifestyle-Objekt
Peter Engelhardt
Prof. Dr. med., SVA Aargau

Wenn es vergleichsweise zum «Wort des Jahres 2020»

von MEM war mitgeprägt durch den Operationssaal,

so etwas wie den «Gegenstand des Jahres» geben wird,

und dieser stand nicht nur in Bern. Entsprechend viel

dann hat die Schutzmaske zweifelsohne das Zeug,

gestaltig war das Outfit des Operateurs und natürlich

dank Corona zum Symbol des Jahres 2020 zu werden.

auch die jeweils getragene Schutzmaske. Jede Maske

Auf den Strassen der Welt ist das Textil zu einem Acces

steht für eine Geschichte im Leben von Prof. Müller.

soire geworden, wurde erst Kult und dann Sammler

Da ist der Mundschutz aus Bast: 1948 war der junge

objekt. Ein Sammlerobjekt erst seit heute? Nein, schon

Chirurg in Äthiopien ... Natürlich, Sterilität im Opera

seit Jahrzehnten. Darf ich Ihnen meine Kollektion ex

tionssaal! Auch an diesem Ort konnte sie mit Hilfe

klusiver Schutzmasken vorstellen?

ortsüblicher Materialien garantiert werden. Die Maske

Diese von mir gesammelten Hygieneprodukte haben

musste eine besondere Ausstrahlung gehabt haben,

eine enge Beziehung zum Ausnahmeoperateur Prof.

denn ungefähr zu dem Zeitpunkt, als sie in Gebrauch

Maurice E. Müller (MEM), der sich nicht mit der her

war, wurde eine lebenslang währende Ehe begründet.

gebrachten Gesichtsverhüllung zufriedengab.

«Schweizer Professor operiert reichsten Mann der
Welt.» Was im Blick vom 9.3.1977 nicht zu lesen war: Der

Wer noch Memorabiles von
oder über Prof. M. E. Müller

Maurice E. Müller – der Übervater

Mundschutz war nicht aus profanem Papier, sondern
als Referenz an König Ibn Saud von Saudi-Arabien aus

Rückblick in das Jahr 1989. Maurice E. Müller, emeri

golddurchwirktem Textil gefertigt. Die Nebenkosten

liche Sammlung zur Verfü

tierter Professor der Orthopädie an der Universität

müssen gewaltig gewesen sein. Maurice Müller war

gung stellen möchte, wendet

Bern, erhielt die Ehrendoktorwürde der Universität

dann in seinem Element, wenn internationale Gäste

Adresse:

Heidelberg. Wohl wurde hier ein weltberühmter Arzt,

den OP bevölkerten. Er gab mit seinem präparierten

Prof. Dr. Peter Ochsner

Lehrer und Forscher geehrt, sein weit gefächertes

Mundschutz ein klares Signal, wo der Swiss Champion

Curriculum war jedoch nicht allen Anwesenden be

zu finden war. Über 100 Kurse mit unterschiedlichen

kannt. So lag es an mir, dem langjährigen Schüler und

Themen aus der Orthopädischen Chirurgie wurden im

Verehrer des operativen Tausendsassas, Maurice Mül

Zentrum MEM in Bern im Laufe der Jahre angeboten

ler den Anwesenden vorzustellen. Das gesamte Leben

und haben seinem Gründer internationalen Ruhm

einer sich im Aufbau befind

sich bitte an folgende

Rüttigasse 7
CH-4402 Frenkendorf
peter.ochsner[at]hin.ch

peter.engelhardt[at]sva-ag.ch

eingebracht.
Ein absoluter Reisser in meiner Sammlung an Mund
masken von Maurice Müller ist diejenige aus St. Gallen.
In der Hochburg der Schweizer Spitzenindustrie hat
Maurice Müller vor 70 Jahren die Orthopädische Chir
urgie zur Kunst erhoben. Dem Inaugurator vieler
bahnbrechender Methoden und Prinzipien der moder
nen Orthopädie und Traumatologie wurde ein Exem
plar des Gesichtsornates aus St. Galler Spitze am 11. Ok
tober 1989, dem Tag der Würdigung als Ehrendoktor in
Heidelberg, überreicht.
Es hat 30 Jahre gedauert, bis Schutzmasken im Jahre
2020 auch in Europa Lifestyle-Objekte wurden. Prof.
Maurice E. Müller war hierbei, wie in vielen Bereichen
des Medizinbetriebes, seiner Zeit weit voraus.
Bildnachweis
Exquisite Sammlung: Maurice E. Müller «benutzte» sie lange vor Corona!

Privataufnahme Prof. Dr. med. Peter Engelhardt
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ZU GUTER LETZT

Die Bewältigung einer Epidemie: so verschieden und so ähnlich

Pest 1665, Corona 2020
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

Daniel Defoe (1660–1731) ist weltberühmt wegen seines

fen, ob er nun krank oder gesund war; und so lange das so

ersten Romans Robinson Crusoe. Er lebte als Kaufmann

war, war es leicht zu sehen, dass das Häuserverschliessen

und Journalist in London. Im Jahr 1722 erschien das

kein Mittel war, auf das man sich als eine Methode hätte

Buch A Journal of the Plague Year, eine Chronik der Pest-

verlassen können, die der Seuche Einhalt gebot [...]

epidemie des Jahres 1665, die halb als Reportage und

Hier sollte ich auch eine weitere Bemerkung über die ge-

halb als Roman verfasst ist – eindrücklich, anschaulich

genseitige Ansteckung machen, nämlich, dass es nicht nur

und immer wieder mit verblüffenden Parallelen vor

die Kranken waren, von denen sich die Pest unmittelbar

allem zu dem, was wir heute an menschlichen Reaktio-

auf andere, die gesund waren, übertrug, sondern auch die,

nen erleben [1]. Ich lasse ihn selbst sprechen.

welche als gesund galten. Unter den als gesund Geltenden

Aus den Verordnungen des Lord Mayors und der Stadträte:

verstehe ich solche, die der Ansteckung verfallen waren

Jeder Hausbesitzer hat, sobald jemand in seinem Haus ent-

und sie tatsächlich an sich hatten, aber doch die Folgen

weder über Beulen oder Scharlachfieber oder Schwellung

davon in ihrem Äusseren nicht zeigten, ja sich selbst der

an irgendeinem Körperteil klagt oder sonstwie ohne deut-

Krankheit nicht bewusst waren. Diese atmeten auf jeder-

liche Ursache einer anderen Krankheit gefährlich erkrankt,

mann, dem sie nahe kamen, den Tod aus. Nun war es un-

binnen zwei Stunden nach dem Auftreten besagter Anzei-

möglich, diese Leute zu kennen, und manchmal wussten

chen dem Gesundheitsexaminator Anzeige zu machen.

sie auch selbst nicht, dass sie angesteckt waren [...]

Sobald irgendjemand von diesem Examinator oder

Ich erinnere mich, das mein Freund, der Doktor, zu sagen

Wundarzt für pestkrank befunden wird, ist er noch an

pflegte, es gebe eine Art Drogen und Zubereitungen, die

demselben Abend in demselben Haus abzusondern; und

alle im Fall der Ansteckung nützlich seien; aus diesen

ist er dann so abgesondert, muss das Haus, in dem er er-

könnten die Ärzte eine unendliche Reihe von Medizinen

krankte, einen Monat verschlossen bleiben [...]

herstellen, wie die Glöckner durch den Wechsel der Töne

Jedes befallene Haus ist mit einem deutlich sichtbaren

mit nur sechs Glocken hundert verschiedene Tonfolgen

roten Kreuz in der Länge von einem Fuss in der Mitte der

hervorbringen können. Einige glauben, dass Pill. Rufi., die

Tür zu kennzeichnen [...]

sich selbst Antipestpillen nannten, das beste Präparat sei;

Die Konstabler müssen dafür sorgen, dass jedes befallene

andere meinten, dass venezianischer Theriak ausreiche,

Haus verschlossen ist und von Wächtern bewacht wird.

der Ansteckung zu widerstehen [...]

Das Verschliessen muss vier Wochen lang bestehen blei-

In der Veranlagung unseres Volkes liegt eine derartige

ben, bis alle gesund sind [...]

Neigung zur Voreiligkeit, dass sie sich beim ersten Er-

Alle Unterhaltungsspiele, Bärenhetzen, Geldspiele, jedes

scheinen der Ansteckung gegenseitig auswichen und ei-

Balladensingen, alle Schildspiele oder dergleichen Veran-

ner aus des anderen Haus mit einem Schrecken floh; und

staltungen, die Menschenansammlungen zur Folge ha-

so gaben sie sich, als sich jetzt diese Wahrnehmung ver-

ben, sind durchaus zu verbieten und Zuwiderhandelnde

breitete, dass nämlich die Krankheit nicht so ansteckend

durch jeden Stadtrat in seinem Bezirk streng zu bestrafen.

wie früher war und dass sie nicht so tödlich war und als

Aus den Schilderungen von Daniel Defoe über die Rea-

sie eine Menge wirklich kranke Menschen täglich wieder

litäten des Epidemie-Alltags:

gesund werden sahen, einem so voreiligen Mut hin und

Allerdings war jeder Hauseigentümer verpflichtet, dem

wurden so unachtsam gegen sich selbst und die Anste-

Examinator der Gegend innerhalb zwei Stunden nach der

ckung, dass sie sich aus der Pest nicht mehr als aus einem

Feststellung, dass eine Person in seinem Haus Anzeichen

gewöhnlichen Fieber und auch noch nicht einmal soviel

der Ansteckung habe, Anzeige zu machen; aber sie fanden

daraus machten.

so viele Wege, das zu umgehen und ihre Unterlassung zu
entschuldigen, dass sie diese Anzeige selten erstatteten,
ehe sie dafür gesorgt hatten, dass jeder aus dem Hause
werner.bauer[at]saez.ch

entschlüpfen konnte, der die Absicht hatte zu entschlüp-

Literatur
1

Daniel Defoe. Die Pest in London. Salzburg: Jung und Jung; 2020 (1722).
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