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Switzerland first?
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Mein Abschied aus der Standespolitik fällt inmitten

lich erarbeiteten TARDOC äusserst schwertut,

der Corona-Krise in eine herausfordernde Zeit. Unser

prescht er gleichzeitig mit einem Vorschlag staat-

Gesundheitswesen, das in diversen internationalen

lich festgelegter Erstberatungspauschalen vor.

Rankings immer wieder Spitzenplätze belegt, hat die

– Auch was unter medizinischer Qualität zu verste-

erste Welle gut bewältigt. Ob wir die zweite Welle ge-

hen ist, wird zukünftig stärker durch politische Ent-

nauso glimpflich überstehen werden, ist aktuell jedoch

scheide geprägt sein. In der neuen, vom Bundesrat

offen. «Switzerland first» gilt nämlich nicht mehr nur

eingesetzten eidgenössischen Qualitätskommis-

im positiven Sinne für die Qualität unseres Gesund-

sion wird voraussichtlich nur eine kleine Minder-

heitswesens – mit hohen Corona-Fallzahlen gehören

heit der künftigen Mitglieder schon einmal einen

wir nun auch im negativen Sinne zu den internationa-

Patienten behandelt haben.

len Spitzenreitern. War die Politik nicht in der Lage,

– Die schlimmsten Auswirkungen auf die Patienten-

frühzeitig wirksam gegenzusteuern? Oder wollte sie es

versorgung lassen jedoch die politischen Kosten

nach einer Abwägung verschiedener Interessen nicht?

deckel für Leistungen der Grundversicherung
befürchten, die beide bundesrätlichen Kosten

Wo sich die Politik verkalkuliert, sind Gesund
heitsfachpersonen doppelt gefordert.

dämpfungspakete vorsehen. Der Bundesrat, der
sich aktuell nicht einmal auf die Auslastung der
Intensivstationen in den nächsten fünf Tagen fest-

Wir wissen es nicht. Wir sehen aber, dass die Verfüg-

legen möchte, traut sich zu, die medizinisch not-

barkeit und Qualität unserer Gesundheitsversorgung

wendigen Gesundheitskosten des übernächsten

stark von politischen Entscheiden abhängen kann.

Jahres – im Detail je Versorgungssektor und Kan-

Dies stimmt nachdenklich, insbesondere wenn ich
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23.11.2011, in Erfüllung der Motion
08.3608 von Nationalrätin Jacqueline
Fehr vom 2.10.2008.
Hostettler S, Kraft E.
FMH-Ärztestatistik
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ton – korrekt festzulegen.

auf die wichtigsten Themen meiner Amtszeit zurück-

Wo sich die Politik verkalkuliert, sind Gesundheits-

blicke. Denn viele davon weisen eine Gemeinsamkeit

fachpersonen doppelt gefordert. Die Ärzteschaft, die

auf: die Verstärkung der politischen Einflussnahme

Pflege und viele andere Fachpersonen werden immer

auf das Gesundheitswesen.

ihr Bestes geben, damit die Patienten bestmöglich ver-

– Beispielsweise gelten für die Zulassung praxis

sorgt werden. Ihre Möglichkeiten sind jedoch nicht un-

ambulanter Ärztinnen und Ärzte politisch vorge

begrenzt und werden durch die wachsende Regulie-

gebene Ärztezahlen als probates Mittel. Wie wenig

rung mehr und mehr eingeengt. Die Verdoppelung der

politische Entscheide dem echten Versorgungsbedarf gerecht werden, zeigen unsere Medizinstudienplätze. 2011 berechnete der Bund, man
benötige jährlich bis 1300 Arztdiplome, um den

Die Gemeinsamkeit vieler Themen meiner
Amtszeit: Die verstärkte politische Einfluss
nahme auf unsere Gesundheitsversorgung.

Bedarf zu decken [1]. Dieses Ziel war 2019 fast erreicht – zusätzlich wurden im selben Jahr jedoch

gesundheitspolitischen Gesetzestexte in den letzten

2940, also mehr als doppelt so viele ausländische

20 Jahren bringt nicht nur mehr Administration und

Arztdiplome anerkannt [2]. Ohne unsere mittler-

höhere Kosten [3] – sie bereitet den Weg unser Gesund-

weile 36% Ärztinnen und Ärzte mit ausländischem

heitswesen «krank zu regulieren» [4].

Arztdiplom hätten wir eine politisch verursachte

Unser Gesundheitswesen ist ein internationales Er-

Unterversorgung.

folgsmodell. Um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten,

– Ein anderes Beispiel ist der ambulante Arzttarif.

müssen wir es weiterentwickeln – ohne es durch poli

Hier setzte die subsidiäre Kompetenz des Bundes-

tische Fehlentscheide und Regulierung zu gefährden.

rats konsequent Anreize für Blockaden in der Tarif-

«Switzerland first» darf zukünftig nicht für Anste-

partnerschaft. Zwei Tarifeingriffe schwächten die

ckungsrekorde und Regulierungsdichte stehen – son-

ambulante Versorgung. Während sich der Bundes-

dern soll weiterhin für die Qualität unserer Patienten-

rat mit der Genehmigung des tarifpartnerschaft-

versorgung gelten!
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7. MedEd-Symposium des SIWF in Bern

Weiterbildung:
Die Digitalisierung ruft
Fabienne Hohl
Texterin

Das diesjährige MedEd-Symposium des Schweizerischen Instituts für ärztliche
Weiter- und Fortbildung (SIWF) in Bern war auch in seinem 7. Jahr trotz Corona gut
besucht. Erneut bot es dem Publikum zukunftsweisende Analysen und praxistaugliche Anregung sowohl fürs Teaching als auch für die Fortbildung.
onsgemässen Grusswort dankte er der Ärzteschaft für
ihren grossen Einsatz während der Hochphase der
Pandemie. Ferner würdigte der BAG-Direktor den steten, bisweilen für beide Seiten fordernden Dialog,
insbesondere im Rahmen der Plattform «Zukunft Ärztliche Bildung». Um den Arztberuf zeitgemäss weiterzuentwickeln, plädierte Strupler dafür, dem idealen Task
Shifting innerhalb der Gesundheitsberufe Aufmerksamkeit zu schenken und sich dafür an erfolgreichen
ausländischen Beispielen inspirieren zu lassen. Ziel
müsse ein Gesundheitsangebot sein, das qualitativ
überzeuge und weniger koste. Dass dazu auch die Digitalisierung viel beitragen könne und die Schweiz diesbezüglich Aufholbedarf habe, stand für ihn ausser
Frage. «Die Pandemie hat dies ans Tageslicht gebracht,
beispielsweise anhand der veralteten Meldesysteme.»
In diesem Zusammenhang erläuterte Strupler gerne,
Gastgeber Werner Bauer waltet seines Amtes.

dass die Existenz des museumsverdächtigen Faxes im
BAG der aktuellen Infrastruktur etlicher Arztpraxen

Fast 190 Teilnehmende begrüsste SIWF-Präsident Wer-

geschuldet sei. «Gute Medizin ist aber sehr viel mehr

ner Bauer am 23. September 2020 zum «maskierten Ge-

als Technologie», betonte der BAG-Direktor. Einmal

dankenaustausch» über die ärztliche Bildung. Eigentlich hätte er diesmal als Gast am MedEd-Symposium
teilnehmen wollen, aber Corona hatte seine Amtszeit
unverhofft verlängert. Auch nach zehn Jahren SIWF
gebe es für die ärztliche Weiterbildung noch viel zu tun,
hielt er fest. Viel Anstoss dazu boten die spannenden
Referate und Workshops engagierter Fachpersonen
auch dieses Jahr: Eine breite Palette an Erfahrungen
und Ideen, um die Wissensvermittlung heute und morgen noch besser mit dem hoch getakteten Berufsalltag
zu verbinden und dabei der Freiheit des individuellen
Lernens den gebührenden Platz einzuräumen [1].

Pascal Strupler und der Fax
Nach zehn Jahren bricht auch Pascal Strupler, Direktor
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), zu neuen beruflichen Ufern auf. In seinem daher letzten traditi-

Pascal Struplers traditionelles Grusswort.
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mehr sei es die Bildung, welche die Brücke zu den Pa
tienten schlage. Deshalb müsse die Weiterbildung den
veränderten Ansprüchen der jungen Ärztegeneration
Rechnung tragen, um attraktiv zu bleiben. «Für junge
Ärztinnen und Ärzte ist die Selbstfürsorge an die Stelle
der Selbstaufopferung getreten – um gut für andere
sorgen zu können.»

Generation Y: anders – aber wie?
Der Wirtschaftspsychologe Rolf Zemp bestätigte in seinem Vortrag, dass die Generation Y der heute 25- bis
40-Jährigen stärker nach Selbstverwirklichung strebt
als die Babyboomer. Als Digital Natives nutzen sie so
ziale Medien selbstverständlich und sind fast permanent online. Sie leben als Multitaskingfähige ein LifeWork-Blending: «Digital Natives sind bereit, von zu
Hause aus zu arbeiten, wollen aber im Gegenzug auf

Roland Bingisser widmete sein Referat den «teachable
moments».

der Arbeit auch Privates erledigen dürfen», führte der
Referent aus. Zudem seien sie von einer demokrati-

den aktiven Einbezug der jungen Kolleginnen und Kol-

schen Erziehung geprägt. Deshalb kommunizierten sie

legen mittels häufiger, kurzer Gespräche – und digitale

gewohnheitsmässig auch mit Vorgesetzten kritisch

Mittel eigenhändig zu nutzen. Es gehe dabei nicht

und auf Augenhöhe, meldeten ihre Wünsche an und

darum, die Arbeitsbedingungen komplett den Bedürf-

bräuchten viel Wertschätzung und Feedback. Dass der

nissen der Generation Y anzupassen: Auch der Nach-

für die Generation Y zentrale Dialog unter dem Zeit-

wuchs müsse «beruflich sozialisiert» werden, müsse

druck der heutigen Arbeitsbedingungen zu oft zu kurz

also Ziele erreichen und mit Kritik umgehen lernen.

kommt, ist aber unvermeidlich. Ebenso, dass sich Aus-

«Doch wenn wir Leistung wollen, hat auch unsere Ge-

bildende an der tendenziell geringen Frustrations

neration ihren Beitrag zu leisten.»

toleranz und Leistungsbereitschaft des Nachwuchses
stören. Wie kann Lernen dennoch gelingen? «Ohne
grossen Kommunikationsaufwand geht es nicht», be-

«Let the kids play»

tonte Rolf Zemp. Dazu gehöre heute auch klar die per-

Dass die digitale Kommunikation und ihre Vorteile

manente Internetverbindung. Der Referent empfahl

fürs Lernen bei den Weiterbildenden bereits angekommen sind, verdeutlichte die Keynote von Roland Bin
gisser. Der Notfallmediziner zeigte sich offen für eine
ungefilterte Integration wissenschaftlicher Online
kanäle in die Weiterbildung wie etwa Twitter. Er sprach
sich sogar dafür aus, in jeder ausbildenden Institution
eine Fachperson für medizinische Social Media zu etablieren. Im gleichen Zug brach er eine Lanze für die informelle Wissensvermittlung, die er angesichts der
stark formalisierten Lehre auch in der Weiterbildung
unter ungesundem Druck sieht. Zwar sei das Formal
Teaching in seiner Effizienz unverzichtbar, doch es bestehe die Gefahr einer Verschulung ohne Selbstreflexion – zumal «man neun von zehn Dingen am Patientenbett lernt». Sowohl Studierende wie Tutorierende
bräuchten die Freiheit, Authentizität in der Ausübung
ihres Berufs und in der Haltung gegenüber den Patienten zu entwickeln. Möglich werde dies vor allem
durchs Ausprobierenkönnen. «Let the kids play», for-

Wie Weiterbildende und die Generation Y miteinander
können: Rolf Zemp.

derte Roland Bingisser. Dies bedeute jedoch für die
Weiterbildenden, ihre Schützlinge reden und Fehler
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Die Corona-Schutzmassnahmen hielten die Anwesenden nicht von angeregten Diskussionen ab.

machen zu lassen. «Man darf als Chef nicht zu schnell

Platz finden. Zudem böten die fünf klar definierten

reingrätschen», mahnte er. Neben zielorientierten Vier-

Kompetenzlevels auch für die benachbarten Diszipli-

tel- und Halbjahresgesprächen sowie dem Aufzeigen

nen Transparenz. Den Einwand, dass die Qualität der

grösserer Zeiträume für die Spezialisierung («bis 40!»)

Ausbildung bei EPA aufgrund der subjektiveren Beur-

heisst sein Zauberwort für Lernerfolg Mikrointerven-

teilung eher anfechtbar sei, liess Felix C. Tanner nicht

tion oder auch Teachable Moment: sofortiges, fokus-

gelten: «Zahlen allein sagen nichts über Qualität aus –

siertes Feedback oder Rückfragen, die dem selbständi-

etwa, ob es Komplikationen bei einem Eingriff gegeben

gen Formulieren von Erkenntnissen Raum geben. Dazu

hat und wie jemand damit umgegangen ist.» Zudem

gehörten auch bekannte Two-minute observations wie

lasse sich die Qualität auch mit Assessments durch ver-

Mini-CEX oder DOPS, deren Dokumentation der Refe-

schiedene Tutorierende gewährleisten. Der Referent

rent unverblümt zu streichen anregte. «Das ist so auf-

bestritt nicht, dass die EPAs die Weiterbildenden ge-

wendig, dass diese Tools meist ‘vergessen’ werden»,

rade zeitlich mehr fordern als die bekannten Lehr

kommentierte er trocken. Lieber ermunterte Roland

methoden. Jedoch setzte er grosse Hoffnung in digitale

Bingisser die Anwesenden, die Jagd nach Teachable

Tools, um mehr Raum fürs Teaching zu schaffen.

Moments zum Sport zu machen.

«Denn damit», so seine erklärte Zielvorgabe, «sollte
sich die Dokumentation der Lernfortschritte mit ein

Kompetenz statt Zahlen:
EPAs in der Kardiologie

paar wenigen Klicks erledigen lassen.»

Dem individuellen Lernfortschritt der künftigen Kardiologinnen und Kardiologen hat sich auch Felix C.
Tanner verschrieben. Als Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie baute er im Rahmen seiner Tätigkeit für die European Society of Cardiology bis 2019 in einem europäischen Konsensprozess
das neue Curriculum der Herzspezialisten ganz auf
Entrustable Professional Activities (EPAs) auf. «EPAs
zeigen genau, wann Weiterzubildende unabhängig arbeiten können», sagte der EPA-Pionier. Die Vorteile der
kompetenzorientierten, auf Zutrauen basierenden Vermittlung überwiegen für ihn deutlich gegenüber dem
quantitativ belegbaren Training. Die heutigen Trainees seien schon aus dem Studium mit der Methodik
vertraut, und sie werde auch in der Fortbildung ihren

EPA-Pionier Felix C. Tanner.
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d’Horizon zur ärztlichen Bildung. Was ist im Jahr 2030
eine gute Ärztin, ein guter Arzt? Mit Sicherheit sollte es
jemand sein, der ebenso viele fachliche wie menschliche Qualitäten vereint, wie eine kurze Publikumsbefragung ergab. Entsprechend umfassend charakterisierte
der Referent die idealen künftigen Medizinerinnen und
Mediziner als interprofessionelle Teamplayer, die ihre
Patienten selbstverständlich in die Arbeit einbeziehen.
Damit sie dieses Ziel erreichen könnten, brauche es
aber eine förderliche Lernumgebung sowie Tutorierende, die als Coaches wirkten und die autonome Wissensaneignung und Selbstreflexion der Trainees unterstützten. Viel Potenzial für den Arztberuf ortete
Arnaud Perrier in neuen Berufsbildern wie Spitalärztin
bzw. -arzt, in der Digitalisierung sowie im interdisziplinären Lernen über die gesamte medizinische AusbilArnaud Perrier forderte mehr Selbstreflexion und
Interdisziplinarität für die Medizin der Zukunft.

dung hinweg. Zudem bezeichnete er die Neuverteilung
von medizinischen Aufgaben auf andere Berufe als
grosse Chance. «Forget about turf wars – welcome to

Arztsein im Jahr 2030

these new professionals!», postulierte er enthusiastisch. Die Aufgabe der Ärzteschaft werde es aber wei-

Zu Beginn des MedEd-Nachmittags fanden parallel die

terhin bleiben, mit Ungewissheit umzugehen, ja, sie als

folgenden drei Workshops statt:

gute Ausgangslage fürs Lernen zu betrachten. Wer sich

– Neue Methoden und ihr Nutzen für die Weiterbil-

diese Mentalität früh zu eigen macht, wird vielleicht

dung: von der Medizinalrobotik bis zur künstlichen

eher in der Lage sein, den Entscheid für eine bestimmte

Intelligenz [2]

Spezialisierung – anders als heute – bereits zu Beginn

– Effizientes Teaching trotz klinischem Zeitdruck!
Was, wie und wann? [3]
– Genre et médecine: sexisme et harcèlement sur le
lieu de travail, comment prévenir? [4]

der Weiterbildung zu fällen. Unter gesellschaftlicher
Perspektive sei es essentiell, die jungen Ärztinnen und
Ärzte dafür zu motivieren, unterstrich Arnaud Perrier.
Denn so bestünde eher die Möglichkeit, ärztlichen

Anschliessend nahm der Genfer Internist Arnaud

Nachwuchs gezielt in den von der Bevölkerung benö-

Perrier die Anwesenden mit auf eine fulminante Tour

tigten Spezialitäten auszubilden.

Das Interesse am MedEd-Symposium war auch dieses Jahr gross – und die Maskenpflicht kein Hinderungsgrund für die Teilnahme.
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Wie viel Kontrolle braucht die Fortbildung? Stefan Spycher (l.) und Urs Kaufmann (r.) stellen sich Iwan Rickenbachers k ritischen
Fragen.

Rezertifizierung: Vertrauen ist gut,
Kontrolle besser?

Kanton Zürich positiv beurteilte, standen fürs Urs Kaufmann konkrete Fragen wie gegenwärtig kaum praktizierte Sanktionen oder Rekursmöglichkeiten im Vor-

Zum Abschluss stellten sich Urs Kaufmann, Past-Presi-

dergrund. Inwieweit man den Mitgliedern «irgendwo

dent der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie,

einfach vertrauen muss, dass sie die nötigen Fortbildun-

und BAG-Vizedirektor Stefan Spycher dem Thema der

gen wählen», wie er es formulierte, oder wie diesbezüg-

Rezertifizierung in der Fortbildung. Die kritischen Fra-

lich eine pragmatische, akzeptable Weisung durch die

gen des MedEd-bewährten «Challengers» Iwan Ricken-

Fachgesellschaften aussehen könnte, gilt es noch zu er-

bacher zeigten, dass sowohl Behörden wie Ärzteschaft

arbeiten. Zuversicht auch auf diesem Weg dürfte einmal

die Wichtigkeit verbindlicher Standards in der Fortbil-

mehr der kanadische Mediziner Sir William Osler ver-

dung anstreben und die gemeinsamen diesbezüglichen

breiten, den Werner Bauer zu Beginn des Symposiums

Anstrengungen des SIWF und der Fachgesellschaften

erwartungsgemäss gerne zitiert hatte: «Medicine is a

begrüssen. Nur über die Art der Kontrolle durch die

science of uncertainty and an art of probability.»

Kantone bestehen unterschiedliche Positionen. Während Stefan Spycher eine Erneuerung der Berufsausübungsbewilligung im 10-Jahres-Rhythmus wie im

Bildnachweis
© Medworld AG

Literatur

SIWF-Award 2020: Die Ausgezeichneten
Im Rahmen des 7. MedEd-Symposiums wurden auch die Trägerinnen und Träger des SIWF-Award 2020 für besonderes Engagement in der Weiterbildung bekanntgegeben. Diese Auszeichnung
erfolgt aufgrund der Nomination durch ehemalige Assistenzärztinnen und -ärzte. Folgende Weiterbildende und Teams erhielten
dieses Jahr eine Auszeichnung:

fabienne.hohl[at]
wirktext.ch

Einzelpersonen: Pr Dr méd. Christian Candrian, Dr. med. Roman
Eberhard, Dr. med. Martin Egger, Pr Dr méd. Thierry Fumeaux,
Dr. med. Priska Grünig, Dr. med. Barbara Jung, Dr. med. Gregory
Mansella, Prof. Dr. med. Christoph Nissen, Dr. med. Olariu Radu,
Dr. med. Stefan Rennhard, Dr. med. Vital Schreiber, Dr. med.
Christian Warzecha, PD Dr. med. Lars Wöckel
Teams: Kinder- und Jugendpraxis Schlieren – Brigitta Thomann
und Andreas Geiser; Institut für Anästhesiologie Universitäts
Spital Zürich; Medizinische Klinik Kantonsspital Münsterlingen

1
2

3

4

Die Präsentationen der Referate und Seminare sind einsehbar
unter www.siwf.ch → Projekte → MedEd-Symposium
Leitung: Prof. Dr. med. Giatgen Spinas, Vizepräsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF), Bern /
Prof. Roger Gassert, ETH Zürich, Departement Gesundheitswissenschaften und Technologie, Zürich / PD Dr. Christian Schmied, Leitender Arzt, Kardiologische Poliklinik, UniversitätsSpital, Zürich
Leitung: Dr. med. Martin Perrig, MME, Chefarzt, Leiter Bettenstationen, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern / Dr. med. Christine Roten, MME, Spitalfachärztin, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern / Dr.
med. Sonia Frick, MME, Chefarzt-Stellvertreterin, Spital Limmattal / Dr. med. Felix Nohl, MME, Stv. Chefarzt, Spital Emmental,
Burgdorf, Dr. med. Ursula Hebeisen, Assistenzärztin
Leitung: Dr méd. Nadia Bajwa, MHPE, Hôpitaux Universitaires de
Genève, Université de Genève, Faculté de Médecine / Dr méd. Melissa Dominicé Dao, Hôpitaux Universitaires de Genève, Université
de Genève, Faculté de Médecine / méd. pract. Silja Leiser, Membre
de Comité ASMAV et médecin assistante à Unisanté, Lausanne /
Dr méd. Jennifer Socquet, Hôpitaux Universitaires de Genève,
Représentante de MedFEM
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Walter Heuberger (1928), † 18.9.2020,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8953 Dietikon
Alexandre Boitzy (1930), † 22.10.2020,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur,
1093 La Conversion
Karl Kothbauer (1962), † 23.10.2020,
Facharzt für Neurochirurgie, 6000 Luzern 16

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

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

SG
Jörg Schaude, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, ab 1.12.2020:
Praxis Jörg Schaude, Fenkernstrasse 1,
6010 Kriens

Daniel Zöllig, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Praxis für TCM und Akupunktur,
Schwertgasse 1, 9000 St. Gallen

Claudia Vonlanthen, Fachärztin für Intensivmedizin und Fachärztin für Anästhesiologie,
FMH, Hirslanden Klinik Luzern AG,
St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern

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

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

Beat Muggli, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Lindenhofspital, Bremgartenstrasse 115,
3012 Bern
Einsprachen gegen dieses 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.

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

Interview mit Christian Eissler, Studiengangsleiter «MSc Pflege», Berner Fachhochschule

«Ein wichtiger Bestandteil gelebter Integrierter Versorgung»
Die Integration neuer Berufsgruppen wie Nurse Practitioner als zentraler
Lösungsansatz, um dem Fachkräftemangel in der Grundversorgung und Pflege
zu begegnen.
Interview mit Roland Sigrist, Executive Director & Head of Finances Cybathlon

«Es gibt keinen vergleichbaren Wettkampf»
Am Cybathlon messen sich Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung
mithilfe modernster Technologien. Der Wettkampf soll Innovationen und
die Forschung in diesem Bereich fördern.

EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_101120_neu1.indd 1
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Briefe an die SÄZ
Neuere Arbeitsmodelle stärker
umsetzen
Brief zu: Capaul R, Brack T, Aujesky D. Medizin und Ökonomie.
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(44):1450.

Die Auswirkungen des New-Public-Managements im Gesundheitswesen sind, gelinde
gesagt, katastrophal. Manager steuern das

Personal mit Zielvorgaben, der Administrationsaufwand wächst ins Unermessliche, weil
alles gemessen, kontrolliert, optimiert werden muss. Das Problem ist dabei, dass nicht
wissenschaftlich untersucht wird, ob das
Outcome nach all den Massnahmen besser
ist. Denn schon die nächste Reorganisation
verhindert die Analyse der vorangegangenen
Reorganisation.
Die Spitalleitungen entwerfen Strategien.
Unternehmensentwickler und Berater haben
Hochkonjunktur. Ärzteschaft und Pflege hingegen fühlen sich zunehmend zu Befehlsempfängern degradiert. Wo es zu viele
Vorschriften und zu ausgeprägte Machtstrukturen gibt, gehen Beziehungen kaputt und
die Leute werden zynisch. Resignation, Des
illusionierung oder gar Aufgabe des Berufs
sind weit verbreitet. Wo Menschen hingegen
Verantwortung übernehmen und zusammen
Lösungen finden können, fühlen sie sich zuständig und entwickeln Eigeninitiative.
Setzen sich Kaderärztinnen und -ärzte gegen
die ökonomischen Vorgaben zur Wehr wie die
Chefärzte der Spitäler Uster und Bülach, drohen Konsequenzen, worunter die Arbeitsbedingungen noch mehr leiden. Kaderärztinnen und -ärzte sollen ‘normale Angestellte’
werden. Dies allerdings bei unveränderter Erwartung, was die ausserordentliche Belastbarkeit und die oft extreme Arbeitsleistung
anbelangt. In der Schweizerischen Ärztezeitung
vom 28.10.2020 widerspiegelt sich dies in
folgenden Zahlen: «… bereits 47 Prozent aller
Befragten monieren verschlechterte Arbeitsbedingungen. Fast die Hälfte der befragten
Kaderärztinnen und -ärzte (49%) erlebt die

veränderten Strukturen als negativ. Neue
Organisationsstrukturen (26%), höherer Ad
ministrationsaufwand (26%) sowie Spitallei
tungen (23%) werden als Ursachen für die Verschlechterung ausgemacht.»
Was muss sich ändern? Arbeitszeiten von
mehr als 60 Stunden auf Kaderebene sind unattraktiv und mit dem Privatleben heute
nicht mehr vereinbar. Warum werden neuere
Arbeitsmodelle in Spitälern nicht stärker umgesetzt? Die immer noch vorherrschende Meinung ist, dass je höher man auf Kaderebene
steigt, desto reizvoller die Aussicht wird. Aber
die Aufgaben sind fast nur noch administra
tiver Art und der Gestaltungsspielraum wird
immer geringer. Deshalb fehlt den Spitälern
zunehmend der Nachwuchs.
Vielerorts sind Unternehmen bzw. Spitäler
noch immer wie vor 100 Jahren organisiert,
und erwachsene Menschen werden wie kleine
Kinder behandelt, denen man permanent auf
die Finger schauen muss, so dass z.B. das Spesen-, Fortbildungs- oder Poolreglement Dutzende von Seiten umfasst. Mitarbeiter müssen
für alles Formulare ausfüllen, und mehrere
Instanzen müssen die Ausgaben bewilligen,
welche Ressourcenverschwendung! Bei einem
der grössten Streamingdienste besteht das
Spesenreglement aus einem einzigen Satz:
Die Mitarbeiter sollen im besten Interesse des
Unternehmens handeln. Hierbei ist es erstaunlich, wie viele Vorschriften und Kon
trollmechanismen man weglassen kann und
sich die Produktivität damit sogar noch steigern lässt.
Diejenigen, die sparen und zusätzlich noch 12bis 36-Stunden-Schichten anordnen für Leute,
die den ganzen Tag in Ganzkörper-Schutzkleidung unterwegs sind, sollten vielleicht auch
einmal einen Monat lang am besten auf der
Intensivstation arbeiten.
Prof. Dr. med. Jürgen Frielingsdorf, Zürich

Kostenentwicklung:
Relativierung relativieren
Replik zu: Schlup J. Wem der Kostendruck schadet und wem er

Briefe

nützt. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(40):1251.
Wille N, Schlup J. Wie entwickelt sich die Prämienbelastung
der Haushalte? Schweiz Ärzteztg. 2020;101(38):1174–80.

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/

Wie die FMH halte ich die beiden Initiativen
zur Dämpfung der Gesundheitskosten für
untauglich. Mich befremdet aber die wiederholte Gegenargumentation von Jürg Schlup.
Sie ist ein Versuch, die Kostensteigerung im
Gesundheitswesen mit volkswirtschaftlichen
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Statistiken zu relativieren oder – salopp gesagt – kleinzureden. Es gilt, diese Relativierung zu relativieren.
1. Aktivem ärztlichem Zuhören kann nicht
entgehen, dass für viele Menschen die Krankenkassenprämien eine grosse Sorge sind.
2. Wenngleich die relativen Kosten tatsächlich etwas weniger als von den Initianten
behauptet gestiegen sind, so ist es ab
sehbar, dass die wachsende Zahl älterer
Menschen und neuer medizinischer Möglichkeiten das Gesundheitswesen weiter
verteuern wird.
3. Die bisherigen kostendämpfenden Massnahmen bestanden vor allem in staatlich
erzwungenen Senkungen der Medikamentenpreise. Dies hat zu Engpässen geführt,
oftmals gerade bei günstigen Medikamenten, die teilweise sogar vom Markt ge
nommen wurden. Zudem wurde die Versorgung durch Produktionsverlagerung
von asiatischen Ländern abhängig. Nötige
Gegenmassnahmen im fehlgesteuerten
Pharmamarkt werden zu Mehrkosten führen.
4. Systemimmanente Fehlanreize, wachsen
de Begehrlichkeiten und der Hausärzte

mangel erodieren die an sich bewährte
subsidiäre Gesundheitsversorgung.
5. Der wiederholt zitierte Baumol’sche Effekt
verleitet zur Missachtung der Tatsache,
dass Nahrung und Kleidung nicht nur
dank rationeller Produktion, sondern auch
wegen Ausbeutung der Natur und der Arbeit relativ billiger geworden sind. Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit fordern ihren
Preis.
6. Mit Nachdruck verlangen Pflegepersonal
und paramedizinische Dienstleister bessere Arbeitsbedingungen und höhere Entlöhnung. Das kann rasch einen massiven
Kostenschub auslösen.
7. Die Umweltzerstörung und deren Folgen,
insbesondere der Klimawandel, drohen
künftig auch zu einem Gesundheitsproblem zu werden. Sei es in primär- oder sekundärprophylaktischer Absicht, die notwendigen Interventionen könnten enorme
Summen verschlingen, die auch aus dem
Topf der Gesundheitsbudgets mitgetragen
werden müssten.
Ob es abstimmungstaktisch erfolgsversprechend ist, die Gesundheitskostenentwicklung
zu relativieren, wage ich zu bezweifeln. Diese
Argumentation fokussiert auf die Indivi
dualgesundheit und ist für die Ärzteschaft
mit dem Vorwurf des Eigennutzes behaftet.
Hingegen glaube ich, dass bereits heute das
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Kostenproblem nicht genug ernst genommen
werden kann, dies auch aus Verantwortung
gegenüber kommenden Generationen.
Dr. med. Markus Bieri, Langnau

care – cure – controlling – cash – crash
Brief zu: Capaul R, Brack T, Aujesky D. Medizin und Ökonomie.
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(44):1450.

Als medizinischer Chefarzt habe ich in einem
Regionalspital noch im letzten Jahrhundert
während gut 25 Jahren mit sehr unterschiedlich agierenden Verwaltern, Direktoren und
Präsidenten zusammengearbeitet. Am besten
bewährte sich ein Dreibein für die Spitalführung mit Gleichberechtigung der ärztlichen,
administrativen und pflegerischen Leitung in
diesem Gremium.
Als Assistenzärzte hatten wir keine Ahnung,
welche Kosten wir im Labor durch unser Ankreuzen auf den farbigen Untersuchungsaufträgen verursachten. Wir verordneten Medikamente, deren Preise uns unbekannt waren.
Wie viel verlangt wurde für bildgebende Verfahren, Narkosen, OP und IPS erstaunte uns
erst, wenn wir selbst oder unsere Angehörigen die Rechnungen erhielten.
Wir kümmerten uns in der Aus- und Weiterbildungszeit zu wenig um die finanziellen
Folgen unseres Tuns und wurden erst als Kaderärzte oder in der eigenen Praxis mit der
Sprache, den Konzepten und der Macht der
Ökonomen konfrontiert. Die Kranken wurden
Kunden, die Spitalführung mutierte zur Geschäftsleitung, das gemeinnützige Kreis
spital zur gewinnorientierten Aktiengesellschaft.
Jüngere Kollegen und Kolleginnen befähigten
und schmückten sich mit MBA oder anderen

karrierefördernden Titeln. Sie konnten dennoch nur selten verhindern, dass nicht-ärzt
liche Manager die alleinige Führung an sich
rissen. Die Spitalwelt entwickelte sich von
care und cure zu controlling and cash und
endet nun im crash.
Fachlich ausgezeichnete Verantwortliche für
das medizinische Angebot – es heisst jetzt
Kerngeschäft – werden gefeuert, sobald sie
dem gewinnorientierten Konzept im Wege
stehen. Andererseits können fragwürdige
Operateure jahrelang Spitzenpositionen besetzen, weil es für das Unternehmen lukrativ
ist. So oder so gelangen Chefärzte und Chefärztinnen in die Schlagzeilen. Herrgötter in
Weiss werden vom Sockel gestürzt, falls der
nicht schon zuvor zum Fussschemel für «normale Angestellte» erniedrigt worden ist.
Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGAIM) und der Verein internistischer Chef- und Kaderärzte (ICKS) haben in
der Medienmitteilungen auf die erzwungene
Kündigung einer Chefärztin in Uster und auf
die fristlose Entlassung eines ebenso beliebten
Chefarztes in Bülach reagiert.
Sehr beherzigenswert das Schlusswort:
«Wir sind der Meinung, dass solche Machtdemonstrationen von Spitaldirektionen gegen
ärztliche Vertreter nur Verlierer hinterlassen
und den immer grösser werdenden Graben
zwischen Kerngeschäft und Administration
weiter vertiefen. In dieser Hinsicht appellieren wir an alle Stakeholder, auch in schwierigen Situationen besonnen vorzugehen. Wir
alle sind angehalten, unsere Vorbildfunktion
helvetischen Gepflogenheiten und nicht WildWest-Manieren anzugleichen. Wir stehen ein
für einen partizipativen und kooperativen
Führungsstil, welcher nach wie vor deutlich
mehr verspricht als Top-down-Entscheide.»
Der CEO in Bülach ist zugleich Präsident der
Schweizerischen Vereinigung aller Spitaldi-
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rektorinnen und Spitaldirektoren SVS. Der Präsident des Verwaltungsrats der Spital Bülach
AG ist auch Präsident des Verbands Zürcher
Krankenhäuser VZK. So sind sich beide führenden Herren gegenseitig untertan oder vorgesetzt. Sie könnten als erfahrenes Zweiergespann grosse Anerkennung erwerben, wenn
es ihnen gelänge, aus dem Bülacher Desaster
heilsame Lehren für das Krisenmanagement
zu ziehen und mit der SVS für die ganze
Schweiz einen Code of Conduct zu propa
gieren.
Saulus ist auch erst als Paulus in die Heils
geschichte eingegangen.
Bernhard Gurtner, Wetzikon

Titel der Ausgabe Nr. 45
Danke für den schönen Rückblick in die Anfänge der Frauen in der Medizin. Hierzu hätte
hervorragend eine zumindest einmalige Ausgabe der SÄZ mit der Überschrift «Schweize
rische Ärztinnenzeitung» gepasst ...
Dr. med. Ruth von Dahlen,
Fachärztin für Kardiologie, Basel

Die Leserbriefe geben die Meinung des Ver
fassers oder der Verfasserin wieder. Der Inhalt
eines Leserbriefs muss nicht die Meinung der
Redaktion widerspiegeln. Die Redaktion über
nimmt keine Verantwortung für Inhalt und
Richtigkeit der getätigten Behauptungen. Jede
Verfasserin und jeder Verfasser ist persönlich
für ihre/seine Aussagen verantwortlich.
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Die Testierfähigkeit von Menschen
mit Demenz
Brigitte Rüegger-Frey a,f , Georg Bosshard b,f , Daniel Grob c,f , Peter Breitschmid e,f , Sacha Beck d,f
lic. phil. Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP, Gutachterin SIM, Zürich; b PD Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, spez. Geriatrie, Winterthur; c Dr.
med. MHA, Facharzt für Innere Medizin, spez. Geriatrie, Zürich; d Dr. med. MHA, Facharzt für Innere Medizin, spez. Geriatrie, cand. Gutachter SIM, Zürich;
e
Prof. Dr. iur., Emeritus UZH Lehrstuhl für Privatrecht mit Schwerpunkt Zivilgesetzbuch, Zürich; f Fachstelle Urteilsfähigkeit im Alter, Zürich
a

Um gemäss Zivilgesetzbuch ein Testament errichten zu können, muss eine Person
«mindestens 18 Jahre alt und urteilsfähig sein» (= Testierfähigkeit). Der ärztlichen
Einschätzung der Urteilsfähigkeit von Menschen mit einer Demenz kommt des
halb eine zentrale Bedeutung zu. Um das Risiko von Ungültigkeitsklagen post mor
tem wegen (behaupteter) Urteilsunfähigkeit zu minimieren, schlagen die Autoren
in komplexen Situationen ein mehrstufiges und interdisziplinäres Vorgehen vor.
Ein Testament kann jederzeit selber verfasst werden

korrekten Beurteilung der Testierfähigkeit erhöht,

und ist gültig, wenn es von Hand geschrieben, datiert

bestehen oft Restunsicherheiten. Testierfähigkeit ist


und unterschrieben wird. Anfechtungsklagen drohen,

schlussendlich immer entweder gegeben oder nicht, es

wenn nach dem Tod des Erblassers der Verdacht auf

gibt keine Graustufen. Im Streitfall entscheidet der Zivil

eine Demenz aufkommt, und es zu Streitigkeiten um

richter unter Würdigung der vorliegenden Beweise.

die Urteilsfähigkeit kommt. Gemäss Art. 16 ZGB ist
«jede Person urteilsfähig, der nicht wegen ihres Kin
desalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer
Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit

Gerichtliche «Umkehrung» der vermute
ten Urteilsfähigkeit

mangelt, vernunftgemäss zu handeln». Der Gesetzge

Die grundsätzlich vermutete Urteilsfähigkeit kann in

ber geht also davon aus, dass Urteilsfähigkeit grund

speziellen Situationen vom Gericht «umgekehrt» wer

sätzlich «vermutet» werden kann und Urteilsunfähig

den. Nämlich dann, wenn «die allgemeine Lebenser

keit bewiesen werden muss. Auch wenn ein sorgfältiges

fahrung» den Schluss zulässt, dass die Urteilsfähigkeit

und vertieftes Vorgehen die Wahrscheinlichkeit einer

nicht mehr gegeben ist. Bei einer Patientin mit einer
fortgeschrittenen Demenzerkrankung gilt in einem
Streitfall also eine umgekehrte Beweislast. Die Urteils
fähigkeit muss bewiesen werden [1].
Für die Praxis ist es deshalb wichtig, Menschen mit kog
nitiven Einschränkungen früh abzuklären, Vorsorgere
gelungen frühzeitig anzugehen und die Urteilsfähigkeit
«zu Lebzeiten» sauber und nachvollziehbar darzulegen.
Nur so können die Wünsche und der Wille von Men
schen mit dementiellen Erkrankungen auch gegen
über klagenden Dritten durchgesetzt werden.

Eine Demenzdiagnose bedeutet nicht
Urteilsunfähigkeit
Bei der Definition von Urteilsfähigkeit gemäss Art. 16
ZGB liegt laut Wolf eine juristische Betrachtungsweise
im Vordergrund. Relevant ist also nicht die Demenz
Wenn die Dinge beginnen durcheinanderzugeraten: Eine Demenzerkrankung kann
die Urteilsfähigkeit tangieren.

diagnose alleine, sondern primär «deren Auswirkung
auf die Fähigkeit, vernunftgemäss zu handeln» [2]. Das
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Vorliegen einer Demenzdiagnose reicht aus diesem

ethische Leitlinien [3, 4] als Orientierungshilfe für die

Grund nicht aus, um eine abschliessende Aussage über

medizinische Praxis, auch wenn diese primär für die

die Testierfähigkeit zu machen. Vielmehr geht es

Einwilligungsfähigkeit in medizinische Behandlungen

darum, eine Gegenüberstellung zu machen, welchen

ausgelegt sind. Drei Faktoren machen die Beurteilung

Anforderungen der Erblasser für die Entscheidungs

der Testierfähigkeit in der Hausarztpraxis anspruchs

findung genügen muss und auf welche kognitiven Fä

voll: 1. die notwendige Expertise im Feld der dementi

higkeiten er dabei zählen kann. Die Überprüfung der

ellen Erkrankungen und deren (potentiellen) Auswir

Testierfähigkeit ist deshalb eine anspruchsvolle Tätig

kungen auf die Urteilsfähigkeit, 2. die Notwendigkeit

keit und bedarf juristischen Wissens [1].

von rechtlichem und inhaltlichem Wissen in Bezug auf
das zu beurkundende Testament und 3. das Aufbringen

Relativität und Dichotomie

(und auch die Finanzierung) der dazu notwendigen
Zeitressourcen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Ge

Die Urteilsfähigkeit muss immer für ein bestimmtes

richte bei einer Anfechtungsklage von einer zu positi

Geschäft und zu einem bestimmten Zeitpunkt abge

ven Einschätzung des langjährigen Hausarztes ausge

klärt werden (sachliche und zeitliche Relativität). Zu

hen und die Bestätigung der Urteilsfähigkeit als

dem gibt es im Zivilrecht keine Abstufungen der Ur

«Gefälligkeit» auslegen könnten.

teilsfähigkeit, sie ist also entweder gegeben oder nicht
(Dichotomie). Das Bundesgericht verneint bei der Er
stellung von Testamenten nur sehr zurückhaltend die

Objektivierbarkeit gewährleisten

Urteilsfähigkeit. Dies wird neben dem Grundsatz, dass

Die Beurteilung der Urteilsfähigkeit beim Hausarzt ge

Urteilsfähigkeit vermutet wird, damit begründet, dass

winnt an Objektivität, wenn Screeninginstrumente

Erblasser nicht im besonderen Masse geschützt wer

(z.B. Minimental Status, Uhrentest, MoCa-Test) einge

den müssten, weil sie die Auswirkungen ihres Testa

setzt und Befunde detailliert erhoben und protokolliert

mentes nicht mehr erleben [1]. Das Damoklesschwert

werden. Screeninginstrumente besitzen aber zur Dia

der Anfechtung belastet aber die Erben und ist ein

gnosestellung der Demenz und zur Beurteilung der Ur

kostspieliger Konfliktherd.

teilsfähigkeit nur eine begrenzte Aussagekraft und sind
deshalb alleine ungenügend für eine abschliessende

Notarielle Beurkundung schützt nicht vor
Anfechtung
Eine notarielle Beurkundung schützt nicht vor einer
Anfechtung durch Dritte bzw. entledigt die Ärztin
nicht von der Aufgabe, selber eine ausgewogene Ein
schätzung der Urteilsfähigkeit abzugeben. Notare ha
ben eine Urkundspflicht und dürfen von Gesetzes we
gen von der Urteilsfähigkeit ihrer Mandanten und
Mandantinnen ausgehen. Bestehen «Zweifel» an der
Urteilsfähigkeit, dürfen sie die Beurkundung ablehnen
und sollen auch weitere Abklärungen vornehmen [2].
Wie diese «Zweifel» aussehen müssen, bleibt allerdings
unklar. Wenn man berücksichtigt, dass gut die Hälfte
der Demenzerkrankungen nicht oder sehr spät diag
nostiziert werden, kann vermutet werden, dass die
Dunkelziffer der unentdeckten Urteilsunfähigkeit
gross ist.

Beurteilung [1, 5–8]. Sie sind also in der Beurteilung der
Urteilsfähigkeit lediglich ergänzend einzusetzen.

Abgestufte und interdisziplinäre
Ü berprüfung
Bei komplexen Erbschaftsverhältnissen empfehlen die
Autoren eine mehrstufige und interdisziplinäre Prü
fung der Testierfähigkeit (Abb. 1).

Stufe 1: kognitiver «Work Up»
Eine Gedächtnisstörung muss nicht immer das Erst
symptom einer Demenzerkrankung sein. Ein Delir
gemäss ICD-10 [9], das typischerweise fluktuierend
verläuft, «luzide» Intervalle haben, und auch bei
kognitiv gesunden Menschen im Rahmen schwerer
internistischer Erkrankungen vorkommen kann, ist
von einer dementiellen Erkrankung möglichst exakt
abzugrenzen. Gleiches gilt für eine Depression. Be
gleiterkrankungen wie zum Beispiel eine Sucht

Abklärung durch den Hausarzt –
anspruchsvoll und zeitaufwändig

problematik oder die Einnahme von Medikamenten
sind zu berücksichtigen. Bestehen Verdachtsmo
mente für eine eingeschränkte Urteilsfähigkeit, ist

In fraglichen Fällen kann der Notar seine Mandantin

eine kognitive Standortbestimmung angezeigt, die

bitten, beim Hausarzt die Urteilsfähigkeit bescheini

sich an die gültigen Abklärungsempfehlungen anleh

gen zu lassen. Mittlerweile existieren medizinisch-

nen soll [6].
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Stufe 2: Abgleich kognitiver Einschränkungen
mit Ressourcen und Kompensationsmöglich
keiten

disziplinarität hat den grossen Vorteil, dass gemäss

Für die Testierfähigkeit sind neurokognitive Grund

Testamentes vorgenommen werden kann. Wenn mög

funktionen wie das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit,

lich und nötig können auch Anpassungen in der Ver

die Sprache und im Besonderen auch die exekutiven

ständlichkeit des Testaments vorgeschlagen werden,

Funktionen (logisches Denken, Planen, Abstrahieren)

sofern diese zur Gewährleistung der Testierfähigkeit

wesentlich. Zudem sollten Persönlichkeitsveränderun

beitragen können und weiterhin den Wünschen des

gen, Denkstörungen und die emotionale Befindlich

Erblassers entsprechen.

den kognitiven Einschränkungen und Ressourcen des
Erblassers eine inhaltliche und formale Prüfung des

keit abgeklärt werden. Die Beurteilung findet aus Sicht
der Autoren idealerweise interdisziplinär in Zusam

Stufe 3: Das Gespräch über das Testament

menarbeit mit Neuropsychologinnen, Ärztinnen und

Die Abklärung einer allenfalls vorhandenen Demenz

auch Experten der Rechtsanwendung statt. Die Inter

erkrankung und die Überprüfung mentaler Grund

Tes erfähigkeit erscheint
nicht beeinträch gt

Notariate
Anwaltskanzleien
Amtsstellen

Tes erfähigkeit
offensichtlich beeinträch gt

Prüfen «summarisch» Handlungsund Tes erfähigkeit

Tes erfähigkeit fraglich
Anspruchsvolles Rechtsgeschä
Verfügung anfechtungsgefährdet

Fundierte Prüfung der Teserfähigkeit
Stufe 1:
Kogni ver Work Up, falls noch nicht erfolgt Demenzdiagnos k
Stufe 2:
Interdisziplinäre Abklärung und Beurteilung, Abgleich kogni ver Einschränkungen mit Ressourcen und
Kompensa onsmöglichkeiten
Stufe 3:
Urteilsfähigkeit prüfen anhand des Testamentes, Möglichkeiten der Vereinfachung des Testamentes evaluieren
unter Berücksich gung kogni ver Ressourcen

Tes erfähigkeit
offensichtlich beeinträch gt

Tes erfähigkeit erscheint
nicht beeinträch gt

Notariate
Anwaltskanzleien
Amtsstellen
Je nach Absprache und Komplexität

Bei Bedarf nochmalige Bestä gung
der Urteilsfähigkeit zum Zeitpunkt
der Unterschri

Differenziertes Parteigutachten zu Lebzeiten erstellen

Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung möglicher Entscheidungswege im Rahmen der Beurteilung der Testierfähigkeit in kom
plexen Situationen. In einfachen Situationen genügt normalerweise die hausärztliche Prüfung der Urteilsfähigkeit.
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funktionen mit Kompensationsmöglichkeiten bilden

Willensumsetzungsfähigkeit: Stabiler Entschluss, den

eine notwendige Voraussetzung, genügen aber nicht,

Willen durchzusetzen. Meinungen und Einflüsse von

um die Testierfähigkeit abschliessend zu beurteilen.

Dritten können kritisch abgewogen und wo nötig abge

Dazu ist immer auch die detaillierte Auseinanderset

wehrt werden. Keine fremde Beeinflussung.

zung mit dem eigentlichen Inhalt des Testamentes nö

Weil Menschen mit kognitiven Einschränkungen oft in

tig. Für die Abklärung sollte ein vertrauter Rahmen ge

Abhängigkeitsverhältnissen leben (müssen), ist die Ab

wählt werden und die Gesprächstechnik sollte sich der

grenzung zwischen «Unterstützung» und «Beeinflus

Aufnahmefähigkeit der Betroffenen anpassen. Emp

sung» oft schwierig.

fehlenswert ist es auch, das Testament in möglichst
einfache Worte zu fassen.
Bildnachweis

Urteilsfähigkeit: Entscheidungsprozess
ist massgebend
Das Kernstück der Überprüfung stellt in Analogie zu

deln. Konstanz und Konsistenz im Entscheid haben.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Aufgrund der Demographie werden dementielle Erkrankun
gen zunehmen, viele Betroffene sind nicht korrekt abgeklärt,
weshalb es bei der Beurteilung der Testierfähigkeit zu Fehl
einschätzungen kommen kann. Wichtig festzuhalten ist, dass
eine Demenzdiagnose nicht mit dem Wegfall der Urteils
fähigkeit gleichgesetzt werden kann.
•	Urteils- und Testierfähigkeit sind rechtlich entweder gegeben
oder nicht, es gibt keine Graustufen. Der richtige Umgang
mit Unsicherheiten in der Beurteilung ist deshalb zentral.
•	Bei komplizierten Testamenten oder bei unklaren kognitiven
Ressourcen des Erblassers kann eine mehrstufige, interdis
ziplinäre Abklärung sinnvoll sein, um die Betroffenen vor
dem Risiko von Ungültigkeitsklagen wegen (behaupteter)
Urteilsunfähigkeit schützen. Im Streitfall entscheidet der
Zivilrichter.

•	Les cas de démence augmentent avec l’évolution démogra
phique, mais ne sont pas tous bien diagnostiqués. Cela peut
mener à des évaluations erronées de la capacité d’une per
sonne à rédiger un testament. Un diagnostic de démence ne
doit pas être assimilé à la perte de la capacité de discerne
ment.
•	D’un point de vue juridique, les capacités de discernement
et testamentaire sont présentes ou absentes. Il est donc cen
tral de tenir compte des incertitudes dans l’évaluation.
•	En cas de testaments compliqués ou si les capacités cogni
tives du testateur font l’objet d’hésitations, une évaluation
interdisciplinaire par étape peut permettre de protéger les
personnes concernées contre le risque d’actions en annula
tion pour cause d’incapacité (présumée) de discernement.
Le juge civil tranche en cas de litige.

tes Interview unter Berücksichtigung der Erkenntnis-,
Wertungs-, Willensbildungs- und der Willensumset
zungsfähigkeit dar [2,3, 10].
Erkenntnisfähigkeit: Fähigkeit, die Testamentssituation
zu erfassen. Minimales Wissen, was ein Testament be
wirken kann. Kenntnis über die ungefähre Höhe und
Zusammensetzung des Vermögens. Grundwissen über
die gesetzliche Erbfolge und mögliche Abweichung
durch das Testament. Wissen, bei wem unabhängiger
Rat eingeholt werden kann.
Wertungsfähigkeit: Persönliche Bedeutung des Testa
ments abwägen. «Blick aufs Ganze» haben. Wer soll
bedacht und wer ausgeschlossen werden und warum.
Fähigkeit, seine Anordnungen in den Kontext seiner
Biographie, Lebensumstände und seiner Beziehungen
zu setzen.
Willensbildungsfähigkeit: Eigene Entscheidungen treffen,
kommunizieren und vertreten. Aufgrund der persön
lichen Erfahrung, dem «roten Lebensfaden», der Wert
vorstellungen und im Kontext der Lebensumstände han

Innere Medizin, 
spez. Geriatrie
Fachstelle Urteilsfähigkeit
im Alter, Zürich
sacha.beck[at]hin.ch
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Sprachbarrieren in der ärztlichen
Konsultation
Felicitas Mueller
MD, Assistenzärztin Pädiatrie, RHNe Neuchâtel

Der hohe Anteil an Menschen, die der Landessprachen nicht oder nur sehr
r udimentär mächtig sind, führt in Gesundheitsinstitutionen zu mannigfachen
Problemen für die Betroffenen, fordert aber auch die Gesundheitsfachpersonen.
Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie Kommunikationshilfen sind unab
dingbar, werden aber von der Ärzteschaft noch zu zögerlich eingefordert und ein
gesetzt.

Ein zentraler Teil der Patientenrechte
Die Notwendigkeit von Dolmetscherleistungen in Ge

gleichheit und verbessert Qualität, Effizienz und
Wirtschaftlichkeit. Mit der Überwindung von Sprach
barrieren kann eine Anamnese erhoben, und Fehl-,

sundheitsinstitutionen bei Patientinnen und Patien

Unter- oder Überversorgung können verhindert

ten, die der lokalen Sprache nicht genügend mächtig

werden [1].

sind, ist international unbestritten.

Sprachunkundige Personen haben oft Migrations

Das Verstehen von diagnostischen und therapeu

hintergrund, ein niedriges Bildungs- und Einkom

tischen Vorgängen kann als ein zentraler Teil der

mensniveau. Sie sind weder in der Lage, ihre Patien

Patientenrechte verstanden werden und ist Schlüs

tenrechte durchzusetzen noch die Kosten dafür zu

sel für den Behandlungs- und Betreuungserfolg.

tragen. Auf ethisch-rechtlicher Ebene sind Dolmet

Der Einsatz von Kommunikationshilfen im Gesund

scherleistungen durch Minderjährige, Familienange

heitswesen fördert daher das Recht auf Chancen

hörige oder Bekannte nicht vertretbar. Denn sie sind
dem vertraulichen Arzt-Patienten-Gespräch nicht zu
träglich, da Patienten – sei es aus Scham oder Rück
sicht – weniger offen kommunizieren, die Patienten
autonomie und Würde verletzt wird und die Qualität
der Übersetzung selten verifiziert werden kann. Ins
besondere K
 inder verfügen meist nicht über genü
gende Sprachkenntnisse, um als Dolmetscherinnen
oder Dolmetscher zu fungieren.

Sprachliche Herausforderungen
Erhebliche Hürden im klinischen Alltag sind der Zeitund Kräfteaufwand bei der Suche nach angemessenen,
verfügbaren Dolmetscherangeboten [2]. Es gibt bei
nichteuropäischen Sprachen keine Qualitätssicherung
oder strukturierte fachliche Anerkennung; aufgrund
der Flüchtlingswellen und globalen Migration hinkt
das Angebot der Nachfrage gewöhnlich erheblich hin
terher. Übersetzungsleistungen, die sich im Rahmen
Abbildung 1: Personen ab 15 Jahren mit einer Landessprache als Hauptsprache, 2014–2016.

der medizinischen Versorgung in der Grundversiche
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rung als notwendig erweisen, können nicht als Ver

Weiter geben die statistischen Daten keine Auskunft

sicherungsleistung angerechnet werden. Das Bundes

über das Sprachniveau. Gemäss wissenschaftlichen

gericht vertritt die Ansicht, die Übersetzung habe nur

Empfehlungen ist für die Arzt-Patienten-Kommuni

unterstützenden, nicht aber medizinischen Charakter,

kation ein hohes Sprachniveau erforderlich. Erfah

die Krankenkassen seien damit nicht zur Kostenüber

rungsgemäss wird das Sprachniveau überschätzt, und

nahme verpflichtet [1].

subtilere Verständigungsprobleme werden nicht wahr

Gemäss Erhebungen des Bundesamts für Statistik (BFS)

genommen. Eine Schweizer Studie vom Kollegium für

[3] hatte die Schweiz 2018 eine Wohnbevölkerung von

Hausarztmedizin [6] befragte 2017 online 599 Haus

rund 8,5 Millionen, davon sind ungefähr 2,5 Millionen

ärztinnen und -ärzte sowie niedergelassene Kinder

im Ausland zur Welt gekommen, circa 1 Million ist seit

ärztinnen und -ärzte: Nur 30,1% gaben an, mehr als ein

weniger als 10 Jahren in der Schweiz und über 2 Millio

mal in der Woche relevante Verständigungsprobleme

nen sind Ausländerinnen und Ausländer (ohne schwei

aufgrund von Sprachbarrieren zu haben!

zerische Staatsangehörigkeit). Die meisten Menschen

Gemäss Angaben von INTERPRET wurden 2019 insge

ohne Schweizer Pass stammen aus den Nachbarländern,

samt rund 305 700 Dolmetschereinsätze verzeichnet,

das heisst, sie sprechen vermutlich eine Schweizer

davon fielen rund 163 000 in den Bereich Gesundheit [7].

Amtssprache. Allerdings fehlen Asylsuchende, Minder

Zu den häufigsten Sprachen zählen mit je ungefähr 12%

jährige, illegale Immigrantinnen und Immigranten so

Tigrinya, Arabisch und Persisch (Farsi/Dari/Pashto).

wie Gastarbeiterinnen und -arbeiter in dieser Statistik.

Tamil, Albanisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Portu

Gemäss Angaben des Staatssekretariats für Migration

giesisch, Türkisch und Spanisch waren über die letzten

(SEM) [4] wurden 2018 14 269 Asylgesuche eingereicht

Jahre konstant bedeutsam (Abb. 3). Diese Sprachen

(ein starker Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren

widerspiegeln den direkten Zusammenhang mit den

infolge restriktiver Einwanderungspolitik) und rund

aktuellen Migrations- und Flüchtlingsbewegungen und

1 Million Visumanträge gestellt. Zu beachten ist, dass

decken circa 75% aller Einsätze ab.

viele Länder von der Visumpflicht befreit sind – ohne
Bedingung von Sprachkenntnissen [5]. Die Bevölke
rung mit Migrationshintergrund der ersten Genera
tion umfasst laut BFS [3] 2,1 Millionen, wovon rund 30%

Unzureichende Sensibilisierung
der Ärzteschaft

keine Landessprache sprechen (Abb. 1).

Internationale Studien [2, 8] zur konkreten Anwen

Eine Bevölkerungsbefragung des BFS [3] zeigt, dass

dung von Dolmetscherleistungen bestätigen grosse

über 1 Million Menschen zu Hause eine Fremdsprache

Defizite in der Umsetzung. Die statistischen Erhebun

spricht, wobei zu beachten ist, dass man mehrere Spra

gen zeigen, dass Dolmetscher auch im Schweizer Ge

chen angeben konnte, und davon ausgegangen werden

sundheitswesen zu wenig angefordert werden. Es muss

muss, dass eine einer Landessprache unkundige Per

eine hohe Dunkelziffer an Menschen geben, die wegen

son gar nicht befragt werden konnte (Abb. 2).

sprachlicher Verständigungsprobleme um eine gute

Abbildung 2: Üblicherweise zu Hause gesprochene Sprachen, 2016–2018.
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völlig unkundig und braucht in akut-medizinischen Si
tuationen nicht unbedingt eine dolmetschende Fach
kraft, wohl aber eine Kommunikationshilfe. Eine sol
che könnte rein visuell sein, indem über illustrierte
Symptome die Anamnese erhoben wird.
Interessenverbindung
Verein PICTOMED, Projektleitung in Entwicklung einer visuellen
Kommunikationshilfe
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Dolmetscherleistung in Gesundheitsinstitutionen sind emi
nent für Menschen, die der lokalen Sprache nicht genügend
mächtig sind. Das Verstehen von diagnostischen und thera
peutischen Vorgängen ist ein zentraler Teil der Patientenrechte.
•	Bei nichteuropäischen Sprachen, die einen Grossteil der Ein
sätze von Dolmetscherdiensten ausmachen, gibt es keine
Qualitätssicherung oder strukturierte fachliche Anerken
nung; aufgrund der Flüchtlingswellen und globalen Migra
tion hinkt das Angebot der Nachfrage erheblich hinterher.
•	Die Autorin konstatiert, dass der Einsatz von Kommunika
tionshilfen im Gesundheitswesen das Recht auf Chancen
gleichheit verbessere, Qualität, Effizienz und Wirtschaftlich
keit fördere.
•	Der Entscheid über den Beizug eines Dolmetscherdienstes
werde aber in der Praxis von der Ärzteschaft zu schwerfällig
und zurückhaltend gefällt, obwohl für die Erfüllung der Sorg
faltspflicht notwendig.

•	
Les services d’interprétation dans les établissements de
soins de santé sont essentiels pour les personnes ne maîtri
sant pas suffisamment la langue locale. La compréhension
des procédures diagnostiques et thérapeutiques est un élé
ment central des droits des patients.
•	Il n’existe pas d’assurance qualité ni de reconnaissance pro
fessionnelle structurée pour les langues non européennes,
qui représentent une grande partie des séances d’interpréta
tion; en raison des vagues de réfugiés et de la migration
mondiale, l’offre est nettement inférieure à la demande.
•	Selon l’auteur, l’utilisation d’aides à la communication dans
les soins de santé améliore le droit à l’égalité des chances et
favorise la qualité, l’efficacité et l’efficience.
•	Toutefois, le corps médical recourt souvent avec réticence
à un service d’interprétation ou le fait de manière mala
droite, alors que celui-ci est partie intégrante du devoir de
diligence.
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Ein ruhiger, funktional eingerichteter Arbeitsplatz ist auch fürs Homeoffice zentral.

Das Homeof fice in Arztpraxen

Neue Arbeitsformen für
Gesundheitsfachpersonen
George Georgiadis
CMO Monvia AG, Leitender Arzt Monvia GZ Oberentfelden

In vielen Branchen ist bereits für die Nach-Corona-Zeit das interne Arbeitsreglement für das Homeoffice angepasst worden. In den meisten Branchen bewegte sich
das Homeoffice-Angebot vor Corona bei 32%, nun ist es schon bei 85%. Wer hätte
das anfangs gedacht? Technik und Infrastruktur für die Arbeit von zu Hause aus
sind in der Schweiz bereits vorhanden. Es fehlte ganz einfach der Mut dazu. Wie
sieht es aber in der Gesundheitsbranche aus?
Auch in Praxen und Gesundheitszentren, bei der Ärz-

Für Ärztinnen und Ärzte

teschaft und den MPA, ist das Bedürfnis nach Home

• Administrative Tätigkeiten, wie Berichte lesen und

office eindeutig vorhanden, wie Umfragen bestätigen

schreiben, könnten unter der Woche gebündelt wer-

[1]. In Zukunft wird eine Praxis bei der Rekrutierung

den und dann an einem Nachmittag abgearbeitet

gegenüber der Konkurrenz einen Wettbewerbsvorteil

werden.

aufweisen, wenn die Möglichkeit besteht, von zu

• Das Angebot für Telefonkonsultationen und Video-

Hause aus arbeiten zu können. Für grössere Unterneh-

konferenzen könnte ausgeweitet werden (zum Bei-

men wäre das ohnehin eine Investition in das soge-

spiel in der Pädiatrie) und von zu Hause aus bedient

nannte «Employer Branding». Doch welche Möglich-

werden. Dabei könnten auch Termine ausserhalb

keiten gäbe es?

der regulären Öffnungszeiten angeboten werden. Es
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gibt inzwischen einfache technische Lösungen, wie

Gesetzes wegen besteht kein Anspruch auf ein Arbei-

(zum Beispiel via SMS-Link) eine sichere und un-

ten von zu Hause aus. Gewährt der Arbeitgeber diese

komplizierte Videokonferenz mit den Patientinnen

Arbeitsform, sollte im Arbeitsvertrag oder in einem ge-

und Patienten gestartet werden kann.

sonderten Reglement als integrierender Bestandteil

• Ärzte in Kaderposition könnten die Projektarbei-

des Arbeitsvertrages ein Vermerk unter Arbeitsort

ten, das Controlling, administrative Tätigkeiten ge-

angebracht werden. Dieser Vermerk sollte festhalten,

bündelt und an fixen Tagen von zu Hause aus aus-

dass den Arbeitnehmenden die Homeoffice-Arbeit ge-

führen.

stattet ist. Es empfiehlt sich, in einem separaten Reglement folgende Punkte festzuhalten:

Für Medizinische Praxisassistentinnen
und - assistenten

• Umfang des Homeoffice (d.h. festlegen, wie viele
Stunden bzw. Tage pro Woche oder in welchen Situ-

• Hier wäre es generell im Bereich Abrechnungen,

ationen zu Hause gearbeitet werden kann)

Terminvereinbarungen und -absagen gut vorstell-

• Regelung der Erreichbarkeit und der Antwortzeiten

bar.

• Art und Weise der Arbeitszeiterfassung

• Für die MPA in leitender Funktion ist es sicherlich

• Nacht- (23.00–6.00 Uhr) und Sonntagsarbeitsverbot

einfacher, zu Hause einen Einsatzplan auszuarbei-

• Vorgaben betreffend die Einrichtung des Arbeits-

ten, Projekte und deren Umsetzung zu planen sowie
aussergeschäftliche Tätigkeiten zu verrichten, weil

platzes im Homeoffice
• Ausrüstung mit Geräten und Material sowie Ent-

im Homeoffice bei Idealbedingungen weniger Ablenkungen drohen als in der Praxis.

schädigung
• Verhalten bei Störungen, z.B. wenn Arbeitsausführung verunmöglicht wird

Homeoffice bringt ein hohes Mass an Eigenverantwortung mit sich, da berufliche Tätigkeiten
in privater Umgebung ausgeführt werden.

• Weitere Regelungen bezüglich sensibler Daten und
Haftung
Auch die Gesundheitsbranche ist einem ständigen Wandel ausgesetzt. Neue Arbeitsformen wie die Teilzeitar-

Homeoffice bedeutet für Arbeitnehmende ein hohes

beit haben sich bereits etabliert. Nun kommt das Home-

Mass an Eigenverantwortung, da berufliche Tätigkei-

office. Es ist womöglich gekommen, um zu bleiben. Das

ten in der privaten Umgebung ausgeführt werden. Der

wäre sicherlich im Sinne der Arbeitnehmenden.

Arbeitgeber ist laut SECO dabei nicht von seiner Pflicht
entbunden, für den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmenden zu sorgen und entsprechende Massnahmen
umzusetzen [2]. Der Arbeitgeber ist dabei für alle arbeitsbezogenen Faktoren verantwortlich, die sich auf
die Gesundheit der Arbeitnehmenden auswirken. Von

george[at]georgiadi.net
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Spätestens seit COVID-19 wird auch in der Schweiz vermehrt
von zu Hause aus gearbeitet.
•	Auch Gesundheitsfachpersonen schätzen das Homeoffice als
attraktiv ein, wie Umfragen zeigen.
•	Der Autor zeigt die Vorteile des Homeoffice auf, welche
Tätigkeiten die Ärzteschaft, aber auch die Medizinischen
Praxisa ssistentinnen und -assistenten von zu Hause aus
erledigen könnten, und geht auch auf rechtliche Aspekte
ein. Er empfiehlt, im Arbeitsvertrag oder -reglement
präzisierende Punkte zu der Arbeit von zu Hause aus festzuhalten.

•	La pandémie de COVID-19 a accéléré le recours au télétravail
en Suisse.
•	Parmi les professionnels de la santé, le travail à domicile est
aussi considéré comme attrayant, d’après plusieurs sondages.
•	L’auteur expose les avantages du télétravail, qui permet au
corps médical ainsi qu’aux assistantes et assistants médicaux d’accomplir leurs tâches depuis la maison. Sur le plan
juridique, l’auteur recommande que les contrats de travail
ou les règlements précisent davantage les aspects liés au
travail effectué à domicile.
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Über das Nicht-Essen und
die neue Verzichtskultur
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

«… dann sollten Sie in Zukunft glutenhaltige Produkte

der Vor-Osterzeit bemerkt, wenn das Fleischfasten

aus Ihrem Speiseplan streichen.» Ein Satz wie dieser

neuerdings auf mal mehr, mal weniger säkulare Vari

gehört zum Alltag ärztlicher Empfehlung. Die Vermei

anten wie das Süssigkeiten-Fasten oder die Alkohol-

dung von Lebensmitteln ist ein integraler Bestandteil

Abstinenz ausgeweitet wird. Selbst beim Hungerstreik

von Prävention und Therapie. Etwa bei den zunehmen

verbindet die bewusste Selbstgefährdung Gesundheit

den Unverträglichkeiten gegenüber Nahrungsmitteln.

und Politik.

Bei Suchtkrankheiten ist der völlige Verzicht auf das
Suchtmittel die therapeutische Grundbedingung. Aber
auch jenseits von Allergie und Abhängigkeit wollte und

Nahrung schafft Identiät

will eine Unzahl medizinischer Diäten

Natürlich hat das Nicht-Essen eine lange Ge

die Gesundheit fördern, indem wahl

schichte. Religiöse Nahrungsverbote

weise Fleisch, Fett, Milch, Zucker,

sind so alt wie die Religionen selbst.

Salz und vieles andere mehr

In der Frühen Neuzeit etwa gab

aus dem Speiseplan weg

es «Fastenwunder», die jahre

gelassen oder die Menge

lange Nahrungsenthaltung

reduziert wird [1]. Auf


«in frommer imitatio und

der anderen Seite kann

betrügerischer

Nahrungsenthaltung

tio» zumindest vorgaben

unterschiedlicher

[3]. Aber erst im Laufe der

Formen


Ernäh

hochindustriellen Mo

rungsstörung gelten.

derne, seit anderthalb

Therapeutisches und

Jahrhunderten, wurde

als

Pathologisches

kom

der säkulare Nahrungs

men sich hier verdächtig

verzicht zu einer ver

nahe. Ganz zu schweigen

breiteten

vom Spezialfall des suizida

Norm

grosser

Teile der Bevölkerung. Davon

len Verzichts auf Essen oder

handelt ein Sammelband, dem

Trinken: dem «Sterbefasten» [2].

Der Essensverzicht ist nah am Religiösen

simula

viele Beispiele und A
 nregungen für
diesen Artikel entnommen sind [4].
Abnehmkuren und Vegetarismus wur
den in etwa gleichzeitig in den neuen Mittelschichten

Das gewollte, bewusste Nicht-Essen hat viele medizini

populär. Das war zu einer Zeit, als die Lebensmittelver

sche Gesichter. Und noch mehr nichtmedizinische.

sorgung immer besser gesichert werden konnte und

Der zunehmende Verzicht auf den Konsum von

die Menschen ihr Leben und Essen freier gestalten

Fleisch, «veggie», «vegan» oder jetzt «plant based», ist

konnten. Man setzte sich nun nicht mehr durch Völlerei

ein plastisches Beispiel für die kaum entwirrbare,

und Körperfülle von der Masse ab, sondern dadurch,

ja gewollte Verwobenheit seiner unterschiedlichen

weniger und Ausgewählteres zu sich zu nehmen. Im

Begründungen. Neben den gesundheitlichen Argu


Essen wurde die eigene Identität behauptet: Deutsche

menten geben vegetarisch orientierte Menschen un

Kolonisten in Afrika etwa weigerten sich, lokale Pro

ter anderem politische, moralische, ökonomische, äs

dukte zu essen, um sich von der indigenen Bevölkerung

thetische und selbsterzieherische Motive für ihre

abzusetzen [4, 237ff.]. Und ganz persönlich: Mein eige

Wahl an. Nicht zu vergessen, der Essensverzicht ist

nes Verschmähen von deutschem Käse und Schweizer

nah am Religiösen angesiedelt, was man besonders in

Bier erinnert mich an meine hybride Identität.
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Das (Nicht-)Essen als Spiegel
der Wertesysteme

Je mehr es sich ausbreitet, um so kontroverser wird das
Nicht-Essen eingeschätzt. Verfechter sehen darin einen
Trend, die Verantwortung für die eigene Gesundheit

Das «richtige Essen» ist heute ein «neues politisches

oder die Umwelt selbst zu übernehmen, sich zu «empo

Leitnarrativ» [4, S. 41], das sich dominant im Nicht-Essen

wern». Die anderen beurteilen den um sich greifenden

zeigt. Fast alles, was jenseits von Salat und Gemüse aus

Verzicht als eine gesellschaftliche Verschiebung von

dem eigenen Kochtopf sowie Hahnenwasser ange
siedelt ist, kann unter ein Verdikt fallen. Bestimmte
Hersteller werden gemieden, Produktions
länder
und -technologien boykottiert. Nicht-Essen ist spä

Manche beurteilen den um sich greifenden
Verzicht als gesellschaftliche Verschiebung der
Verantwortung auf das Individuum.

testens heute zu einem festen Teil des Lebensstils
geworden, in dem sich die Wertesysteme der Menschen

Verantwortung auf das Individuum und eine immer

spiegeln. Sei das nun, um eine gute Figur zu haben oder

weiter gehende Verstrickung in einem Geflecht von

den Regenwald retten zu wollen. Abstrakt gesprochen:

Regel- und Normsystemen, eine sich immer enger um

Nicht-Essen kommt mehr als nur dem ethisierenden

uns schliessende Zwangsjacke moralisierter Selbst-

Trend zu Nachhaltigkeit und Ökologie entgegen, son

und Fremdkontrolle.

dern auch dem, was mit dem unglücklichen Begriff der

Ein ganz aktuelles Beispiel: Eine Veranstaltung der

«Selbstoptimierung» bezeichnet wird: Der intensiven

Paulus-Akademie diesen November baut auf dem Un
tergangs-Szenario des «Wie retten wir unseren Plane

Das Fundament legten vor mehr als hundert
Jahren die Reformköstler durch ihre exzessive
Beschäftigung mit dem (eigenen) Leib.

ten?» auf. Mit dem Titel «Verzicht oder Verbot?» fragt
der Diskussionsabend gar nicht mehr, ob wir verzich
ten wollen, sondern nur noch, ob wir auf der Basis von
Selbst- oder Fremdkontrolle verzichten sollen.

Arbeit an sich selbst und der eigenen Erfolgs- und Leis

Der ärztliche Umgang mit dem Nicht-Essen, seien es

tungsfähigkeit. Ein Fundament hierfür legten bereits

medizinische Unverträglichkeiten, gezielte Diäten oder

vor mehr als einhundert Jahren die vielfältigen Reform

Essstörungen, findet in diesem Umfeld und eng verwo

köstler durch ihre exzessive Beschäftigung mit dem (ei

ben mit ihm statt.

genen) Leib – etwa im Zürcher Rohkost-Sanatorium des
Müesli-Erfinders Max Bircher-Benner [5]. Überhaupt
war die ganze Reformbewegung auch ein grosses Fest
der Vermeidung: Kein Fleisch, kein Gekochtes, kein Al
kohol, keine Kleider, keine Pharmazeutika.

«Empowerment» oder Zwangsjacke
der Selbstkontrolle?
Dabei ist das Nicht-Essen heute auch nur Teil einer

Bildnachweis
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Die Kunst, den Tod ins Leben
zu lassen
Nathalie Zeindler
Freie Journalistin

Das Sterben wird heutzutage weniger verdrängt, sondern öfter diskutiert. Zahlreiche Debatten drehen sich um die Sterbehilfe und um die Frage, was einen guten
Tod ausmacht. Zu diesem Thema fand Ende September eine Podiumsdiskussion in
der Zürcher Paulus-Akademie in Kooperation mit Alte Anatomie – Forum für Medizin und Gesellschaft – statt.
«Denn wir sind nur die Schale und das Blatt. Der

Zur Verwirklichung eines sogenannten authenti-

grosse Tod, den jeder in sich hat, das ist die Frucht,

schen Sterbens stehen viele Möglichkeiten zur Verfü-

um die sich alles dreht», schrieb einst Rainer Maria

gung. Manche treten einer Sterbehilfeorganisation

Rilke, der sich immer wieder mit der Todesthematik

bei, andere verfassen frühzeitig eine Patienten

und dem Identitätszerfall in seinen Werken befasst

verfügung, um sicherzustellen, dass alles nach ihren

hat. Die literarische Beschäftigung mit dem Tod ist

Wünschen verläuft, sollten sie ihre Urteilsfähigkeit

eine von vielen Ausdrucksformen. Wenn der Tod

einmal verlieren.

allerd ings in greifbare Nähe rückt – ob unser eigener
oder jener einer geliebten Person –, reagieren trotz
allmählicher Enttabuisierung nicht wenige mit Ängsten und Hilflosigkeit. «Das lässt sich nur ändern,
wenn wir den Tod nicht in den fiktionalen Raum abschieben», sagt Dr. Nina Streeck, Fachverantwortliche
Ethik und Lebensfragen, Institut Neumünster ZH und
Autorin des neu erschienenen Buches «Jedem seinen
eigenen Tod».

Unvorhergesehene Entwicklungen
berücksichtigen
«Es ist wichtig, die Bevölkerung darauf hinzuweisen,
dass im Leben jederzeit etwas passieren kann und in
einer urteilsfähigen Situation ein entsprechender
Beschluss notwendig ist», sagt Dr. Peter Steiger, Stv. Direktor für Intensivmedizin UniversitätsSpital Zürich,
im Rahmen der Podiumsdiskussion zum Thema «Jedem seinen eigenen Tod». Immer wieder erlebt er, dass
klare Bestimmungen seitens der Patientinnen und
Patienten fehlen und diese mit viel Aufwand und Ressourcen therapiert werden, obwohl sich hinterher
herausstellt, dass die Betroffenen im Grunde ein anderes Vorgehen wünschten. Manchmal können aber
auch andere Probleme zutage treten, nämlich dann,
wenn der letzte Wille aus einer Laune heraus formuliert wurde und schliesslich von einer falschen Voraussetzung ausgegangen wird. «Es kann hilfreich sein, in
digitalen Patientenverfügungen darzustellen, dass
eine bestimmte Verfügung kenntnisreich unterschrieben wurde. Dadurch können auch jene Personen
unterstützt werden, welche eine schwierige Entscheidung treffen müssen», so Prof. Dr. Nikola Biller-Andorno, Direktorin des Instituts für Biomedizinische

Angeregte Gespräche auch nach der Podiumsdiskussion in der Zürcher Paulus-Akademie.

Ethik und Medizingeschichte UZH.
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Der Tod hat viele Gesichter

Nina Streeck
Jedem seinen eigenen Tod

Wie sieht es mit jenen Personen aus, die den Entwick-

Authentizität als ethisches

lungen lieber ihren Lauf lassen möchten, ohne einzu-

Ideal am Lebensende

greifen? Podiumsteilnehmer Dr. Roland Kunz, Chefarzt
Universitäre Klinik für Akutgeriatrie und ärztlicher

Frankfurt am Main:

Leiter Zentrum für Palliative Care Stadtspital Waid und

Campus Verlag; 2020

Triemli ZH, fügt an: «Palliative Care soll nicht als Ster-

357 Seiten

beideal gelten. Vielmehr muss die Möglichkeit eröffnet

ISBN 978-3-593-51235-8

werden, dass jeder so sterben kann, wie er es für richtig
hält. Wichtig ist, den Kranken dort abzuholen, wo er
steht, und ihn ein Stück weit auf diesem Weg zu beglei-

ab, dass eine Person dereinst nicht mehr über ein

ten.» Es komme auch immer wieder vor, dass Patienten

kohärentes Verständnis ihrer selbst verfügt. Podiums-

ihr Lebensende bis zum letzten Atemzug nicht akzep-

teilnehmer Michael Schmieder, Demenzexperte und

tieren können, was auch eine legitime Haltung sei.

Verwaltungsrat Stiftung Sonnweid: «Der Tod ist dann

Wenn eine Terminalpatientin beispielsweise zwei

gut, wenn die Betroffenen auf irgendeine Art dazu

schulpflichtige Kinder habe, dürfte es wohl mehr als

bereit sind, wenn auch nicht bewusst. In einem fort

nachvollziehbar sein, wenn sich diese mit dem Tod

geschrittenen Demenzstadium ist zudem nicht mehr

nicht versöhnen könne.

klar, ob der Patient noch weiss, dass er lebt. Es handelt

Die Palliativmedizin steht mit Wunscherfüllung in

sich um eine Phase zwischen Leben und Tod.»

direktem Zusammenhang – im Gegensatz zur Inten-

Die grösste Herausforderung im authentischen Um-

sivmedizin, die meist nicht mehr ansprechbare Perso-

gang mit dem eigenen Sterben bestehe darin, «zum Aus-

nen behandelt. «Wir müssen uns darauf verlassen, was

druck zu bringen, wie man sich mit Blick auf den her-

uns die Angehörigen erzählen und was der Patient

annahenden Selbstverlust versteht», so Nina Streeck.

einst vermittelt hat. Auch handeln Angehörige oft aus
der eigenen Betroffenheit heraus, was Konfliktpotenzial mit sich bringt und Gespräche mit Ethikmedizinern voraussetzt», erklärt Dr. Peter Steiger. Während
sein Fachgebiet klare Regelungen als besonders wichtig erachtet, zielt die Palliativmedizin auf ein Sterben
unter Miteinwirkung der Betroffenen in Form einer
Verbesserung der Lebensqualität ab.
Im Umgang mit dem Sterben diente der Autorin Nina
Streeck der Authentizitätsbegriff als Diagnosekonzept
und damit auch eine bestimmte Vorstellung von
einem guten Hinschied, der sich dadurch auszeichnet,
dass der Mensch zum Ausdruck bringen kann, wer er
ist und sein möchte.

Individualität im Fokus

Nathalie Zeindler
Turnerstrasse 2
CH-8006 Zürich
nzeindler[at]bluewin.ch

Carpe Diem
Welche Haltung jemand in Bezug auf schwindende
Fähigkeiten einnimmt, spielt keine Rolle. Vielmehr ist
von Bedeutung, ob der oder die Betroffene bis zum letzten Atemzug mit sich selbst im Einklang bleiben kann.
«Eine solche Denkweise könnte leichter umzusetzen
sein, wenn man jeden Tag bewusst lebt, solange dies
möglich ist, und sich irgendwann damit abfindet, dass
das Leben aufhört», meint Dr. Steiger mit Nachdruck.
Und hier erlangt Nina Streecks Authentizitätsideal
durchaus einen Sinn. Zwei Beispiele, die Vorsorgemassnahmen und der begleitete Suizid kommen als
glaubwürdiges Sterben in Betracht, weil sie eine Haltung des Gestaltens und des Planens bedeuten. Ein
selbstbestimmter Tod verwirklicht sich aber nicht nur

Dr. Kunz erzählt von einer Patientin, einer krebskran-

dann, wenn eine Person bis zuletzt entscheiden kann,

ken Frau, die sich schon vor Jahren vehement für ein

sondern auch, wenn sie unter anderem auch den

selbstbestimmtes Ableben aussprach. Als sich ihr Zu-

körperlichen und geistigen Abbau geschehen lässt.


stand rasch verschlechterte und sie realisierte, dass

Problematisch dürfte es hingegen sein, wenn ein ver-

der Tod unmittelbar vor der Tür stand, kamen Stress-

stecktes Urteil transportiert wird, welche Sterbeweise

gefühle auf, weil sie eigentlich selbst entscheiden

als «ideal» gilt. Die Antwort nach dem guten Sterben

wollte, wann es Zeit sei zu gehen. «Unsere Aufgabe be-

bleibt deshalb mit offenen Fragen verbunden. Seine

stand darin, ausführlich mit ihr zu sprechen und ihr

wahre Stärke entfaltet besagtes Ideal als kritischer

eine innere Gelassenheit näherzubringen, um das

Begriff, denn der Eroberung neuer Freiheiten folgen

Sterben anzunehmen, was auch gelang.» Wer den Tod

neue Zwänge, die es seinerseits zu überbieten gilt. Nina

zulässt, verliert nicht sein Gesicht, denn es handelt

Streeck: «Die Bitte um den ‘eigenen’ Tod verstummt

sich ebenfalls um eine Form der Selbstbestimmung.

nicht. Vielmehr müssen die eigenen Idealvorstellun-

Im Falle einer Demenz zeichnet sich bereits langfristig

gen immer wieder reflektiert werden.»
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On en sait toujours plus sur la complexité du vivant

Les arbres, nous et la b
 iosphère
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Que de lectures et initiatives intéressantes au sujet des

vice essentiel. L’actualité demande aussi de rappeler que

arbres, en tant qu’individus et communautés (forêts).

la déforestation est en cause dans l’émergence de la pan-

Je pense aux ouvrages de Peter Wohlleben [1] et de

démie à coronavirus (et d’autres à venir?) en poussant

notre compatriote Ernst Zuercher, Biennois et ensei-

des animaux porteurs vers les zones urbaines.

gnant à l’Ecole polytechnique de Lausanne et à la HES

Comme les climatologues dont les propos sur le ré-

bernoise [2]. On a démontré scientifiquement chez les

chauffement ont longtemps été ignorés, les spécialistes

arbres de multiples particularités et compétences re-

de la forêt rapportant de tels phénomènes ont parfois

marquables, notamment des symbioses, entre eux et

été considérés comme donnant dans la poésie, voire

avec des champignons, et des échanges, révélant que la

dans l’ésotérisme. Ils sont maintenant reconnus et sol-

biosphère est faite de collaborations plus que de com-

licités: des revues qui refusaient les articles d’Ernst

pétition. Plus interpellantes encore sont des capacités

Zuercher il y a 25 ans le sollicitent maintenant.

de communication: les arbres émettent des composés

Aujourd’hui, ces données prennent place dans le grand

volatils pour s’avertir mutuellement de dangers tels

mouvement nécessaire de transition, dont des volets

que l’arrivée d’un insecte ravageur.

majeurs sont liés à l’agroforesterie,

J’ai eu l’occasion cet été de suivre

la permaculture, les méthodes bio. Le

Ernst Zuercher dans une sortie où il

refus des monocultures intensives,

présentait in situ certaines de ces

agricoles, forestières et dans l’éle-

propriétés et découvertes. Il a été

vage, s’avère indispensable pour

question de la longévité des arbres,

contrer le dérèglement climatique et

d’eau «nouvelle» qu’ils élaborent, du

la baisse alarmante de la biodiversité.

nombre d’or, de «marées lunaires»

Avec des collègues, Ernst Zuercher va

dans les fûts et de pouls cosmique

mettre en place un programme de

des bourgeons, du choix des meil-

«Pèlerinage et compagnonnage pour

leurs épicéas pour fabriquer des vio-

un monde en émergence». Le but:

lons, mais aussi de phénomènes

offrir la possibilité aux jeunes et

subtils, dont les signes avant-cou-

moins jeunes d’accomplir un périple

reurs de tremblements de terre, me-

d’étude et de travail en Suisse et ail-

surés par des techniques électriques

leurs pour découvrir des fermes et

sophistiquées. La Russie, pays vaste-

entrepreneurs ruraux engagés dans

ment recouvert de forêts, participe

renouer avec les rythmes de la vie et permettre un tra-

logie, on sait mieux comment les arbres ont vécu des

vail intérieur. Ils travailleront un temps à un endroit

variations climatiques séculaires.

avant d’aller plus loin – un modèle comparable à celui

L’ouvrage de Zuercher contient des chapitres très scien-

des charpentiers Compagnons du Tour de France.

tifico-techniques, d’autres plus descriptifs et histori

Ce dont parlent les biologistes modernes de l’arbre sont

ques, comme celui consacré à l’if, arbre sacré des Celtes.

des faits scientifiques avérés, même s’ils déconcertent.

Tous les éléments de l’if sont toxiques sauf la partie

Certains jugeront que, ce faisant, on introduit des élé-

rouge de son fruit. Zuercher émet même l’hypothèse

ments de réflexion indûment soft. Je suis pour ma part

que l’if était l’ayahuasca des druides…

convaincu qu’il importe d’élargir à d’autres dimen-

Les forêts jouent un rôle majeur dans l’approvisionne-

sions nos cadres trop rigides et d’aller vers des atti-

ment en eau. On parle de «rivières volantes» à propos

tudes et pratiques plus soft, précisément.

des masses d’eau s’élevant au-dessus de grandes forêts
(Amazonie) qui se déplacent vers les régions avoisinantes et les abreuvent. La désertification de zones

jean.martin[at]saez.ch

la transition écologique. A pied, pour

activement à la recherche actuelle. Grâce à la dendro

Crédits photo
© Dean Pennala | Dreamstime.com

d’Afrique occidentale et d’Amérique du Sud s’explique

1

par une déforestation à si grande échelle que les rivières

2

volantes, trop éloignées, ne peuvent plus rendre ce ser-

Peter Wohlleben. La vie secrète des arbres – ce qu’ils ressentent,
comment ils communiquent. Ed. Les Arènes, 2017.
Ernst Zuercher. Les arbres, entre visible et invisible –
S’étonner, comprendre, agir. Actes Sud, 2018.
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An des Walensees Gestade
An des Walensees Gestade
Drängts nicht mehr zum Bade
Gemächlich fährt das Schiff dahin
Mit hüpft auch der Frohsinn.
Winkt dem Sommer Ade
Versteckt ein Ach und Weh
Blätter fallen schon
Nach dem roten Mohn
Stille bleibt zurück
Schönheit entzückt
Sei golden Herbst
So mein Gemüt du stärkst

Hedi Meierhans

Noch fliesst der Wein
Noch besitz ich mein Heim
Doch einmal kommt die Wende
Alles hat sein Ende.

he.meierhans[at]bluewin.ch

Dr. med. Hedi Meierhans

Bildnachweis

Abschiednehmen

Jeden Tag
beginnt das Abschiednehmen
aber es endet nie
und dennoch
beginnt es immer
wieder!

Bildnachweis
© Frans Blok |
Dreamstime.com,
Symbolbild

Dr. med. Harriet Keller-Wossidlo

harriet.keller[at]hotmail.ch
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ZU GUTER LETZT

Paradigmenwechsel der Werte
Rouven Porz
Prof. Dr., Medizinethik und ärztliche Weiterbildung, Insel Gruppe, Inselspital Bern, Mitglied der Redaktion Ethik der SÄZ

In den letzten Monaten wurden viele von unseren

Selbstbestimmung zu würdigen und trotzdem solida-

sonst so selbstverständlichen Freiheitsrechten einge-

risch zu handeln. Und drittens, und hier können wir

schränkt. Wir können nicht mehr frei reisen, wir

uns lose des wohl bekanntesten Philosophen der Auf-

können uns nicht mehr mit so vielen Leuten treffen,

klärung bedienen, Immanuel Kant (1724–1804), der

wie wir möchten, wir können uns bei Treffen im Freun-

wohl sagen würde: «Freiheit» bedeutet nicht, Rechte zu

des- und Familienkreis nicht mehr frei umarmen und

haben, sondern dass man Pflichten hat [1]. Gerade die-

küssen, der Besuch von Grossveranstaltungen wie


ser Gedanke Kants bringt uns zu einem neuen Paradig-

Musikfestivals oder Sportereignissen ist praktisch un-

menwechsel. Vielleicht leben wir im Moment tatsäch-

möglich. Einschränkungen, Freiheitsbeschränkungen

lich in einer Zeit, in der wir über unsere humanitären

auf Kosten unserer Selbstbestimmung. Tatsächlich,

Pflichten nachdenken sollten, anstatt nur Persönlich-

das sind wir nicht gewohnt. Gerade in der Schweiz ist

keitsrechte einzufordern. Ich zumindest empfinde dies

die Selbstbestimmung ein wichtiger Wert, vielleicht

als eine versöhnliche Aufforderung und Idee.

sogar der wichtigste im gegenseitigen Miteinander.

Und auch meine Disziplin der Medizinethik wird sich

Aber jetzt hat durch die COVID-19-Pandemie ein Werte-

diesem Paradigmenwechsel stellen müssen. Das vor-

wechsel stattgefunden, gewissermassen ein Para

rangige medizinethische Prinzip der Patientenautono-

digmenwechsel der Werte. Wir mussten lernen, dass es

mie tritt aktuell etwas in den Hintergrund gegenüber

neben der Selbstbestimmung noch einen weiteren

dem Public Health-Gedanken. Gut so, denn das wird

wichtigen Wert gibt. Diesen Wert kann man in zwei
Facetten ausdrücken. Die Rede ist erstens von der
öffentlichen Gesundheit (Public Health) bzw. zweitens von der Solidarität, die es unter den Einzelnen

Wir sollten über unsere humanitären Pflichten
nachdenken, anstatt nur Persönlichkeitsrechte
einzufordern.

braucht, um in gegenseitigem Einverständnis diese
öffentliche Gesundheit nicht weiter zu gefährden. Wir

auch unsere Disziplin noch mehr dazu zwingen, inten-

reden von einem wahrgenommenen Wertekonflikt

siver darüber nachzudenken, wie scheinbar konkurrie-

zwischen Selbstbestimmung und Solidarität. Wir se-

rende Wertesysteme parallel existieren und funktio-

hen diesen Konflikt jeden Tag in den Medien. Auf der

nieren können. Wir werden weiterhin den Respekt vor

einen Seite der Appell zum Gemeinsamen, auf der an-

der Patientenautonomie als extrem wichtigen Wert

deren Seite das Beharren auf persönlicher «Freiheit».

sehen, aber vielleicht nicht mehr als den immer und

Schwierig. Ja, es ist sehr schwierig. Denn Werte

allein vorrangigen. Und auch der Wert der Solidarität

konflikte sind immer schwierig, sie gehen mit unter-

könnte endlich stärkeren Einzug ins medizinethische

schiedlichen Meinungen einher, oft mit Schwarz und

Denken halten. Vielversprechende Denkanstösse und

Weiss. Und normalerweise können wir diesen Kon-

Vorarbeiten dazu gibt es schon [2]. Vielleicht werden

frontationen geschickt aus dem Weg gehen, unseren

wir sogar den Disziplinbegriff ändern müssen; viel-

eigenen gewohnten Beschäftigungen nachgehen

leicht ist es an der Zeit, den etwas engen Begriff der

(Selbstbestimmung!), aber diesmal gibt es kein richti-

«Medizinethik» zu einer grösser denkenden «Health

ges Entkommen. Wir sitzen ja irgendwie alle im selben

Care Ethics» zu erweitern.

Boot (Solidarität!).
Es gibt aber auch versöhnliche Gedanken zu diesem
Paradigmenwechsel. Erstens müssen wir anerkennen,
dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche
Werte haben. Das muss nicht schlecht sein. Zweitens
ist es durchaus möglich, Schwarz und Weiss zu einem
rouven.porz[at]saez.ch

schönen Grau zu mischen. Es gibt also auch Wege, die
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