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Editorial

La prévention du suicide jalonne le travail quotidien des psychiatres; les médecins de famille y sont aussi régulièrement confrontés.
Mais c’est également un enjeu qui concerne toute notre société. Dans notre pays, le taux de suicide se maintient à un niveau élevé: il
faut des décisions politiques à différentes échelles pour que les personnes prêtes à commettre l’irréparable trouvent plus facilement
le soutien dont elles ont besoin dans les moments décisifs de leur détresse, plutôt que le moyen qui leur permettra de passer à
l’acte. Le regard porté sur une Europe marquée par la crise de l’euro offre un tableau assez noir mais révèle des points surprenants.
Dr Christine Romann, membre du Comité central de la FMH, responsable du domaine Promotion de la santé et prévention

Crise économique et santé psychique
Le débat sur la prévention du suicide passe régulièrement par
cette réflexion fataliste selon laquelle celui qui veut se donner
la mort trouvera toujours un moyen de le faire. A ce sujet, le
monde scientifique tient cependant un tout autre langage: les
études internationales apportent clairement la preuve que restreindre, par exemple, l’accès aux moyens de se suicider permet
de réduire considérablement le taux de personnes qui passent
à l’acte. La prévention du suicide existe et elle offre des possibilités qui n’ont pas été découvertes seulement depuis l’introduction des formations continues destinées aux médecins de premier recours [1] (pour la détection précoce de crises et de risque
de suicide), ni depuis que la campagne de prévention «Alliance
contre la dépression» fait son chemin dans toute l’Europe, ni
même par le biais d’articles de presse approfondis sur le sujet.
La ville de Berne a montré l’un des meilleurs exemples en la
matière, en assurant notamment le pourtour de la grande terrasse de la cathédrale par des filets métalliques. En dépit des
prévisions alarmistes de certains, les taux de suicides sur les
ponts avoisinants n’ont pas augmenté; au contraire, ils ont
également diminué. Un exemple probant que les personnes
suicidaires ne veulent pas réellement mourir, mais qu’elles ne
peuvent plus supporter de vivre ce qu’elles endurent.

La santé psychique de la population
se détériore lors de crises économiques.

Observé dans le contexte de la crise de l’euro qui secoue
toute l’Europe [2, 3], le problème du suicide prend aujourd’hui
une toute autre dimension. Depuis 2007, le nombre de suicides
chez les moins de 65 ans a de nouveau augmenté dans l’ensemble de l’UE. Entre janvier et mai 2011, la Grèce a enregistré
une hausse du taux de suicide de 40%. L’impact des mesures
politiques adoptées en vue de réduire les dépenses dans le secteur de la santé est énorme: depuis 2011, 150 000 personnes
ont perdu leur emploi, 15% des coûts hospitaliers ont été économisés, les tarifs médicaux ont diminué de 25% et le salaire
minimal de 20%.
Nul n’ignore l’influence du chômage sur la santé psychique, 34% des demandeurs d’emploi se plaignent de problèmes psychiques contre 16% des personnes qui exercent une
activité stable. En Espagne, la prévalence de troubles psychiques a connu une hausse significative entre 2006 et 2010,
avec l’augmentation la plus élevée pour les dépressions majeures. Les études les plus récentes mettent ces évolutions sur
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le compte de la perte d’un emploi et d’un chômage latent mais
omniprésent.
La Finlande et la Suède font figure de bons élèves dans leur
manière de gérer la crise. Malgré des chiffres du chômage en
hausse, leurs taux respectifs de suicide ont continué de diminuer. Précurseurs dans le domaine social, ces deux pays ont

Les pays qui assument leur responsabilité sociale malgré la crise affichent un
taux de suicide nettement moins élevé.
instauré par le passé des programmes intensifs de soutien
social pour les demandeurs d’emploi, qu’ils ont poursuivis au
plus fort de la crise économique. Là aussi, d’autres pays dotés
de programmes de soutien adéquats ont été en mesure d’empêcher ou d’endiguer une croissance de leur taux de suicide.
L’Islande, un des pays heurtés de plein fouet par la crise, a
fermement refusé d’imposer des économies excessives dans le
domaine sanitaire et social. Les demandeurs d’emploi ont
ainsi bénéficié d’un soutien actif en vue de leur réinsertion.
L’effet des décisions politiques sur la santé de la population
n’a rien de nouveau. C’est à nous, le corps médical et les organisations de la santé, d’être vigilant, de porter du crédit à ce
lien de cause à effet et – comme un ceterum censeo – d’en rappeler au monde politique les conséquences pour la population,
pour nos patientes et pour nos patients. Au regard des statistiques actuelles en matière de suicide en Suisse, nous avons
encore beaucoup de travail à faire, principalement dans la
prévention chez les personnes âgées.
Barbara Weil, responsable du département
Promotion de la santé et prévention
Références
1 1989: Wolfgang Rutz; J Wålinder; G Eberhard; G Holmberg;
A L von Knorring; L von Knorring; B Wistedt; A Aberg-Wistedt.
An educational program on depressive disorders for general
practitioners on Gotland: background and evaluation. Acta
psychiatrica Scandinavica 1989;79(1):19-26.
2 Lancet (Published Online) March 27, 2013, Marina Karanikolos,
Philipa Mladovsky, Jonathan Cylus, Sarah Thomson, Sanjay
Basu, David Stuckler, Johan P Mackenbach, Martin: Financial
crisis, austerity, and health in Europe
3 Lancet 2013; 381: 1125–34, Published Online, March 27, 2013,
Johan P Mackenbach, Marina Karanikolos, Martin McKee: The
unequal health of Europeans: successes and failures of policies
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Surcharge professionnelle, addiction ou burn-out: les crises ont de nombreux visages et ne sont pas
sans conséquences sur l’activité professionnelle – à cet égard, les médecins sont logés à la même enseigne que tout autre groupe professionnel: un médecin atteint dans sa santé psychique ou physique
ne peut plus faire preuve d’autant d’empathie et de concentration envers ses patients. La santé des
médecins est donc une question qui nous tient particulièrement à cœur.
C’est pourquoi la FMH a lancé, en 2007, le programme ReMed entièrement dédié à ce sujet important.
Depuis 2010, le réseau est à la disposition des médecins sur l’ensemble du territoire. L’objectif est de
garantir la sécurité et la qualité élevée des soins pour la population avec des médecins en bonne santé
et bien dans leur peau. Le financement est assuré par la FMH, et la responsabilité du réseau incombe à
la direction médicale de ReMed.
Le rapport annuel ci-après présente les activités récentes et à venir de ReMed.
Dr Christoph Bosshard, membre du Comité central de la FMH,
responsable du domaine DDQ et de l’ASQM

ReMed: rapport annuel 2012/2013
Comité de direction ReMed

ReMed Suisse – un réseau apprécié
et bien établi
En participant à plusieurs manifestations en Suisse
romande mais aussi en Suisse alémanique (par ex.
congrès CMPR, swiss family docs, congrès de la
SSMI, etc.), ReMed a continué à accroître sa notoriété
en 2012. Lors des ateliers organisés à l’occasion de
ces différents congrès, ReMed a pu mener des discussions intéressantes et importantes avec les médecins

dirigées par ReMed (cinq en Suisse alémanique et
une en Suisse romande). En 2013, ReMed prévoit de
mettre sur pied un groupe d’intervision au Tessin.
Grâce à ces groupes interdisciplinaires, ReMed est en
mesure de proposer différentes offres de soutien,
dont une aide à la gestion du cabinet, des conseils
professionnels ou encore une assistance juridique.
ReMed n’impose aucun thème dans le cadre de ces
rencontres. La mise en réseau se poursuivra au cours
de cette année.

Plus de 100 personnes ont pris contact avec le réseau, un chiffre
en constante augmentation.

et leur distribuer des dépliants. La demande pour les
prestations de ReMed ne faiblit pas: au cours de l’année dernière, plus de 100 personnes ont pris contact
avec le réseau, un chiffre en constante augmentation. La plupart des appels ont porté sur des problèmes de burn-out et de dépression, suivis par des
problèmes de gestion du cabinet et du quotidien. Les
médecins travaillant en institution ont été particulièrement nombreux à faire appel à ReMed. Conformément à la philosophie du réseau, toutes ces personnes ont été contactées dans les 72 heures suivant
la première prise de contact.

Correspondance:
Secrétariat ReMed
Case postale 55
CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 12 00
info[at]swiss-remed.ch
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La mise en réseau continue sa progression
Le nombre de médecins ou de personnes proposant
des offres de soutien (coaching, conseils ou thérapie)
dans le cadre de ReMed n’a pas beaucoup progressé
en 2012. En revanche, la mise en réseau entre les différents intervenants a poursuivi son développement,
à l’instar des rencontres d’intervision organisées et

Augmenter la notoriété
grâce à la communication
En 2012, comme en 2011, ReMed a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse quotidienne ainsi que de
plusieurs émissions de radio et de télévision. En janvier 2012, un nouveau témoignage d’un médecin
ayant fait appel à ReMed a été publié dans le Bulletin
des médecins suisses. D’autres publications suivront
au cours de cette année, en fonction des possibilités.
Sensibilisation des médecins
Au cours des dernières années, les représentations interactives sur le thème du burn-out chez les médecins organisées par le théâtre Knotenpunkt ont permis de faire connaître ReMed à un grand nombre de
médecins. Malgré d’importants efforts, il n’a malheureusement pas été possible d’organiser de nouvelles représentations en 2012. Les organisations de
médecins approchées se sont soit montrées plutôt réservées, soit aucune date n’a pu être trouvée. En
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2013, ReMed espère organiser une ou deux représentations. En Suisse romande, un premier contact a été
établi avec la troupe «Le Caméléon» (le pendant de
Knotenpunkt) afin de mettre sur pied des représentations en français. De nouvelles discussions en ce sens
sont prévues.

tion médicale se sont également rencontrés à plusieurs reprises pour discuter de cas particuliers sans
les représentants de la FMH. Afin de garantir
l’échange d’information avec les organisations
consultatives de ReMed et de poursuivre les contacts
existants, l’Association suisse des médecins-

Les médecins travaillant en institution ont été particulièrement
nombreux à faire appel à ReMed.

Elargissement du Comité de direction
Depuis 2012, le Comité de direction de ReMed
compte six membres au lieu de cinq. Suite à la hausse
des demandes de soutien, le Comité devra encore
être élargi au cours des deux prochaines années. Lors
de ses cinq séances d’une demi-journée, le Comité
de direction a travaillé à la poursuite du développement du réseau de soutien. Les membres de la direcReMed – L’essentiel en bref
ReMed conseille les médecins en situation de
crise. Lors de chaque prise de contact, une
équipe de conseillers expérimentés répond dans
les 72 heures au maximum, pour être aux côtés
des médecins concernés et les soutenir. Ces
conseillers, eux-mêmes médecins, décrivent à la
personne en détresse les différentes démarches
individuelles possibles et cherchent avec elle des
moyens pour sortir de la crise.
Tout médecin qui s’adresse à ReMed jouit des
mêmes droits qu’un patient – rien ne peut être
entrepris sans son accord et tout ce qui est dit
reste confidentiel. ReMed est lié au secret profes-

assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (ASMAC), la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP),
Médecins de famille Suisse et le domaine Promotion
de la santé et prévention de la FMH ont été conviés
aux séances du Comité de direction. En 2013, il est
prévu d’approfondir les contacts avec d’autres organisations.

sionnel, et la FMH n’a donc, à aucun moment,
accès au dossier de la personne ni aux documents concernant sa prise en charge: les tâches
médicales et organisationnelles sont clairement
séparées.
Avez-vous besoin de soutien? Un médecin de
votre entourage nécessite-t-il une aide? Adressez-vous à ReMed:
– 0800 0 73633 (24 h sur 24)
– help[at]swiss-remed.ch
Pour de plus amples informations:
www.swiss-remed.ch

Et soudain, vous aussi!
Les crises touchent aussi
les médecins.
Acceptez de l’aide. Contactez ReMed.
Assistance téléphonique 24 h sur 24
0800 0 73633
help@swiss-remed.ch
0800 0 ReMed
www.swiss-remed.ch

Réseau de soutien
pour les médecins
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Personalien
Nouvelles
du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Pierre Vulliemin (1925), † 8.3.2013,
1004 Lausanne
Alain de Weck (1928), † 8.4.2013,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie et
Spécialiste en allergologie et immunologie
clinique, 1700 Fribourg
Karl Brändle (1927), † 16.4.2013,
Facharzt für Ophthalmologie, 7000 Chur

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BS
Ibrahim Yavuz Cinbis,
Facharzt für Urologie, Gemeinschaftspraxis für
Urologie, Aeschenvorstadt 52, 4051 Basel
GE
Vincent Lecourt,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et
Médecin praticien, 2, place du Lignon,
1219 Le Lignon
SG
Ralf Christoph Kunas,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Marktstrasse 4, 9435 Heerbrugg

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kan
tons Schwyz haben sich angemeldet:

Laure Muller, Fachärztin für Ophthalmologie
FMH, Lutertalstrasse 49, 3065 Bolligen

Axel Mischo, Facharzt für Innere Medizin und
Medizinische Onkologie FMH, Leitender Arzt,
Spital Lachen

Adrian Minnig, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Praxis Bubenberg, Bubenberg
platz 8, 3011 Bern
Astrid-Maria Schmidt, Fachärztin für Rheuma
tologie und Innere Medizin, Bremgartenstras
se 119, 3012 Bern
Gabriele Vetsch, Fachärztin für Allgemeine In
nere Medizin FMH, Bremgartenstrasse 117,
3012 Bern
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in lei
tender Funktion hat sich angemeldet:
Stefan Eychmüller, Facharzt für Allgemeine In
nere Medizin, Palliativzentrum, Inselspital,
Freiburgstrasse 28, 3010 Bern

Thomas Sautter, Facharzt für Urologie FMH,
Berghaldenstrasse 44, 8330 Pfäffikon. Belegarzt
Urologie im Spital Lachen ab Juli 2013 mit selb
ständiger konsiliarischer Sprechstunde
Josef Vavrina, Facharzt für ORL, spez. Hals
und Gesichtschirurgie FMH, Stockerstrasse 5,
8810 Horgen. Praxiseröffnung in Wollerau mit
Belegarzttätigkeit im Regionalspital Einsiedeln
ab Juli 2013
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen in
nerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio einge
reicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einspra
chen.

VD
Anne-Sylvie Steiner,
Spécialiste en médecine interne générale,
5, rue de Lausanne, 1020 Renens VD
Delphine Villard,
Spécialiste en médecine interne générale,
23, avenue du Montd’Or, 1007 Lausanne

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

ZH

Sebastian Jäger, Facharzt für Ophthalmologie
FMH, BodenhofTerrasse 19, 6005 Luzern

Christian Schmidt,
Facharzt für Urologie, Kirchgasse 4,
8620 Wetzikon ZH

Peter Paterok, Facharzt für ORL, Praxis ab
1.5.2013: Pilatusstrasse 7, 6003 Luzern

SG
Ralf Christoph Kunas,
Marktstrasse 4, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Aechelistrasse 6, 9435 Heerbrugg
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Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der Pu
blikation schriftlich und begründet zu richten
an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.
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Impulsions de la biologie des systèmes pour la médecine

Quel enseignement la médecine peut-elle
tirer de la biologie des systèmes?
Edouard Battegay
Président de conférence dans le
cadre de l’assemblée annuelle de
la SSMI en 2013,
Directeur Klinik und Poliklinik
für Innere Medizin,
UniversitätsSpital Zürich

Correspondance:
Prof. Dr Edouard Battegay
Klinik und Poliklinik
für Innere Medizin
UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100
CH-8091 Zurich

Au cours des dernières décennies, la biologie a connu un
développement fulgurant. De nouvelles molécules ont été
découvertes dans les cellules et leur fonction a été décryptée. Grâce à une spécialisation, les connaissances de
nombreux biologistes n’ont cessé de s’enrichir. Ainsi, le
savoir s’est accru. Pourtant, souvent, de nombreux éléments individuels ne fournissaient pas de tableau d’ensemble satisfaisant. De nombreux processus biologiques
peuvent uniquement être compris en connaissant non
seulement la fonction d’une molécule donnée, mais également l’interaction entre différents processus cellulaires.
Dans la biologie, un domaine de recherche précisément consacré à cette synergie des différents facteurs
individuels s’est dès lors développé au cours de ces
dernières années: la biologie des systèmes. «La biologie des systèmes est nécessaire pour comprendre certains processus, mais elle ne remplace pas la recherche
spécialisée», affirme le Prof. Rudolf Aebersold, Professeur de biologie des systèmes à l’ETH de Zurich. «Il
faut considérer les processus biologiques à une plus
vaste échelle pour avancer.»
Le Prof. Rudolf Aebersold présentera les développements dans la biologie à l’occasion de la President’s
Lecture de l’assemblée annuelle de la SSMI. Il montrera comment il étudie dans son travail l’interconnexion des différentes molécules. Un biologiste des
systèmes est un «généraliste» de la biologie. Contrairement aux spécialistes, il connaît un plus grand
nombre de processus biologiques, mais moins en détails. Le biologiste des systèmes doit également être
familiarisé avec les méthodes de travail de domaines
de recherche voisins, comme par ex. l’informatique,
même s’il ne maîtrise pas le domaine aussi bien
qu’un spécialiste en informatique. Le biologiste des
systèmes a donc pour mission de comprendre les
connexions entre les variables individuelles.

Assemblée annuelle de la SSMI en 2013 –
Thèmes: la multimorbidité et la nouvelle structure du programme
Le problème des maladies chroniques et de la multimorbidité va croissant et il
sera au cœur de l’assemblée annuelle de la SSMI du 29 au 31 mai 2013 à Bâle.
Le sujet y sera abordé sous un angle médical et les conséquences de la multimorbidité au niveau de la planification des soins seront évaluées. La structure
du programme sera modifiée en 2013. L’objectif est de rendre le programme
nettement plus compréhensible et de répondre aux besoins variés des participants. Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.congrex.
ch/fr/sgim2013 ou www.sgim.ch/fr/manifestations-de-formation-continue/
ssmi-congres-annuel/
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Dès lors, un véritable changement de paradigme
s’est produit dans différents domaines au cours de
ces dernières années. Dans la biologie, il est de plus
en plus admis qu’il ne suffit pas de connaître tous les
facteurs individuels pour pouvoir prédire la fonction
de l’ensemble. Ce changement de paradigme peut
être démontré en prenant l’exemple de l’évolution
dans le domaine de la recherche génomique. Dans
les années 1990, il régnait une euphorie car on pensait pouvoir prédire la survenue de nombreuses maladies grâce au séquençage du génome humain.
Après le séquençage du génome humain, le génome
des hominidés a également été décrypté en partant
du principe que l’on pourrait ensuite démontrer ce
qui distingue l’homme du singe. Ce paradigme n’a
durant longtemps pas été remis en question. Toutefois, il est aujourd’hui admis que les rapports sont
plus complexes qu’il n’y paraissait: une mission pour
la biologie des systèmes.
Des recherches génomiques intensives ont également été conduites dans le domaine de l’oncologie.
Dans ce domaine non plus, la simple relation «une
mutation induit une carcinogenèse» n’a pas pu être
établie. Les génomes de différentes cellules cancéreuses de centaines de patients ont été comparés. Il
n’y avait pas une seule mutation qui était toujours
présente pour une forme de cancer déterminée. Par
contre, il a été possible d’identifier certains modèles
de répartition d’altérations génétiques, qui étaient
corrélées avec certaines formes de cancers. Actuellement, la recherche en biologie des systèmes tente par
ex. de déterminer comment la variabilité génomique
se répercute sur la cellule. La survenue d’un cancer est
l’une des répercussions potentielles sur la cellule. Il
reste à déterminer comment des facteurs environnementaux ou d’autres facteurs influencent la cellule et
via quels réseaux la réaction cellulaire se produit.
La promotion de la biologie des systèmes a également déclenché des craintes chez des biologistes relativement spécialisés. «Inutilement», pense le Prof.
Aebersold. «La recherche se poursuit à différents niveaux, dans la spécialisation comme dans la biologie
des systèmes.»
Pour les participants à l’assemblée annuelle de la
SSMI, il sera sans doute intéressant d’apprendre
comment la biologie spécialisée et la biologie générale se développent et quelles connaissances en découlent. Des impulsions essentielles pour la médecine peuvent s’ensuivre.
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Eine Herausforderung für die Eidgenössische Arzneimittelkommission:

Grosser Aufwand bei oft beschränkter Datenlage*
Max Giger
Präsident Eidgenössische
Arzneimittelkommission (EAK)

* Überarbeitete Fassung
eines Referats, gehalten
am vipsForumaktuell
vom 5. 3. 2013

Korrespondenz:
Dr. med. Max Giger
Institut für Pflegewissenschaft
Medizinische Fakultät
Universität Basel
Bernoullistrasse 28
CH4056 Basel
max.giger[at]unibas. ch
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Die Eidgenössische Arzneimittelkommission (EAK)
ist eine vom Gesamtbundesrat gewählte ausserpar
lamentarische Kommission. Sie berät gemäss Art. 33
Abs. 4 KVG in Verbindung mit Art. 37e KVV das Bun
desamt für Gesundheit (BAG) bei der Erstellung der
Spezialitätenliste (SL). Die EAK besteht aus 16 Mit
gliedern. Davon vertreten je drei Personen die Apo
theker und Ärzteschaft. Je zwei Personen vertreten
die Krankenversicherer, die Versicherten und die
Pharmaindustrie. Je eine Person vertritt die Fakultä
ten der Medizin und Pharmazie, die Spitäler, die
Kantone und Swissmedic. Die Mitglieder der EAK
unterstehen der Schweigepflicht und dürfen nicht
öffentlich bekannte Informationen, die sie im Rah
men ihrer Kommissionstätigkeit erlangen, nur für
die Kommissionstätigkeit verwenden.
Die EAK tritt fünfmal pro Jahr zusammen, und
zwar viermal zur Behandlung von Gesuchen und
einmal zur Behandlung von Grundsatzfragen bezüg
lich die SL im Rahmen einer eintägigen Sitzung in
Bern. Die Sitzungen der EAK sind nicht öffentlich.
Die Sektion Medikamente des Direktionsbereichs
Kranken und Unfallversicherung des BAG legt der
EAK Fragen betreffend die Gesuche der Pharma
industrie zur Aufnahme von pharmazeutischen Spe
zialitäten auf die SL vor. Der EAK werden einzig
Gesuche um Aufnahme neuer pharmazeutischer
Spezialitäten (keine Generika, keine CoMarketing
Arzneimittel), um Änderung von Indikation oder
Limitation, Preiserhöhungsgesuche und Spezialfälle
vorgelegt. Pro Sitzung werden 14–20 Gesuche bezüg
lich neue Spezialitäten und 6–10 Gesuche in Zusam
menhang mit Erweiterung der von Swissmedic regis
trierten Indikation behandelt. Der EAK stehen zur
Beurteilung der Gesuche eine von der Antragsstelle
rin verfasste Zusammenfassung über Wirksamkeit,
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit («Key Facts»),
die präklinische und klinische Übersicht («Executive
Summary»), die in der Regel peerreviewten publi
zierten klinischen Studien und die Fachinformation
der Arzneimittel zur Verfügung. Die Mitglieder der
EAK benötigen mindestens zwei Arbeitstage zur Vor
bereitung einer Sitzung.
Die EAK beurteilt die von Swissmedic registrier
ten pharmazeutischen Spezialitäten gemäss Art. 32
Abs. 1 KVG bezüglich Wirksamkeit, Zweckmässigkeit
und Wirtschaftlichkeit. Werden diese drei Kriterien
positiv beurteilt, dann wird das Arzneimittel in der
Regel in die Spezialitätenliste aufgenommen. Das
BAG legt der EAK Gesuche um Aufnahme schon
während des Registrierungsprozesses vor, nämlich

Une tâche difficile en raison d’un
nombre de données souvent réduit*
La Commission fédérale des médicaments (CFM) est
une

commission

extraparlementaire

élue

par

l’ensemble du Conseil fédéral. Sa mission consiste à
conseiller l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) pour l’établissement de la liste des spécialités

en

évaluant

l’efficacité,

l’adéquation

et

l’économicité des médicaments enregistrés par
Swissmedic en vue de leur inscription sur la liste des
spécialités du point de vue du droit des assurances
sociales. Pour cela, la CFM évalue principalement
leur application dans le quotidien clinique. Une
tâche relativement difficile puisque bien souvent, au
moment du dépôt de la demande d’inscription, les
données qui permettraient d’évaluer la plus-value
du nouveau médicament par rapport aux traitements existants font souvent défaut. Les cinq séances annuelles de la CFM se tiennent à huis clos. Une
fois le travail de la CFM terminé, l’OFSP se charge de
la suite de la procédure d’inscription dans la liste
des spécialités avec la requérante.

nach dem positiven Vorentscheid von Swissmedic
bezüglich Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit des
neuen Arzneimittels und dem Vorliegen der von
Swissmedic genehmigten Fachinformation. Dadurch
kann die Zeit zwischen Anmeldung zur Registrierung
durch Swissmedic und Aufnahme auf die SL verkürzt
werden.
Die Beurteilung der Wirksamkeit erfolgt
meist aufgrund beschränkter Daten
Die Wirksamkeit der Arzneimittel wird in der
Schweiz zweimal beurteilt. Swissmedic beurteilt
Wirksamkeit und Sicherheit der Arzneimittel aus
gesundheitspolizeilicher Sicht. Das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) wiederum beurteilt die Arznei
mittel aus sozialversicherungsrechtlicher Perspek
tive. Diese unterschiedliche Aufgabenstellung er
klärt, weshalb in Einzelfällen die verschiedenen In
stanzen zu unterschiedlichen Beurteilungsresultaten
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Ob neue Medikamente wirklich einen Mehrnutzen für
Patenten haben, ist oftmals kaum zu beurteilen.

gelangen. Bei der Diskussion der Wirksamkeit durch
die EAK steht vor allem der Einsatz im klinischen All
tag im Mittelpunkt. Bei der Beurteilung stützt sich
die EAK in der Regel auf die Arbeit von Swissmedic
ab, lässt aber auch die Erfahrung und das Fachwissen
der Kommissionsmitglieder einfliessen. Grundlage
der Beratung sind die Qualität und der Evidenzgrad
der vorhandenen Studienresultate. In zunehmen
dem Ausmass wird dies in der Praxis immer schwe
rer. Bedingt durch die Stratifizierung der Medizin,
liegen vor allem im Bereich der Onkologie einzig
Resultate von Studien bei weniger als 100 Patienten
aus der klinischen Prüfungsphase II vor. Nur selten
liegen zwei PhaseIIIStudien zur Beurteilung der
Wirksamkeit vor. Die beschränkte Datenmenge er
schwert zuweilen die Beurteilung.

«Die Praxisrelevanz der Resultate
muss oft hinterfragt werden.»

Wünschenswert wäre, dass ein neues Arzneimittel
gegenüber einem schon registrierten eine bessere
Wirksamkeit aufwiese. Diese Forderung besteht zwar
seit über fünfzig Jahren [1, 2]. Doch meist wird die
Wirksamkeit nicht, was wünschenswert wäre, durch
«Head to Head»Studien, sondern in der Mehrzahl der
Fälle gegenüber Placebo aufgezeigt. Bei Studien, die
das neue Arzneimittel mit einem schon registrierten
vergleichen, wird meistens auf «NonInferiority» ge
prüft. Als Studienziele werden oft nur Surrogate wie
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Glukosespiegel, Körpergewicht, Blutdruckwerte oder
Gehstrecken gewählt, aussagekräftigere Parameter wie
eine Verlängerung des Überlebens oder die Verbesse
rung der Lebensqualität werden selten gewählt. Die
Wirkungen der Arzneimittel werden in Studien sehr
oft mit einfachen Skalen ermittelt (z. B. Hamilton
Skala, MiniMentalErhebung). Die Praxisrelevanz der
Resultate muss oft hinterfragt werden [3]. Die in den
Studien untersuchten Populationen umfassen in der
Mehrzahl der Fälle einzig Patienten zwischen 18 und
65 Jahren. Während knapp 40% über 75jähriger Pa
tienten kardiovaskuläre Arzneimittel erhielten, wur
den nur 12% in klinischen Studien, die in den Jahren
2009–2012 der European Medicines Agency (EMA)
vorgelegt wurden, eingeschlossen [4]. Auch werden
multimorbide Patienten selbst bei Arzneimittelstu
dien zu chronischen Erkrankungen wie Diabetes mel
litus und Herzinsuffizienz ausgeschlossen [5]. Die be
schränkten Aufnahmekriterien der Studien entspre
chen nicht dem Bedarf der Bevölkerung, die eine
steigende Anzahl älterer und multimorbider Patien
ten aufweist [6, 7]. Führende Behörden wie die EMA
fordern deshalb, dass für die Marktzulassung neuer
Arzneimittel geriatrische Patienten mit Begleitmedi
kation und Komorbiditäten in die klinischen Studien
eingeschlossen werden [8].
Wo ist das Arzneimittel durch wen
einzusetzen?
Nicht alles, was wirksam ist, wird von den Sozialver
sicherungen bezahlt. Das KVG verlangt deshalb, dass
ein Arzneimittel auch zweckmässig ist. Die EAK dis
kutiert deshalb auch die Zweckmässigkeit dessen
Einsatzes. Grundlage der Überprüfung sind epide
miologische Daten zur Krankheit und deren Verlauf
und vorhandene Therapien. Oft fehlen Zahlen aus
der Schweiz, so dass auf Daten, die in anderen Ge
sundheitssystemen erhoben wurden, zurückgegrif
fen werden muss. Um den möglichst gezielten und
sicheren Einsatz des Arzneimittels zu gewähren,
muss oft die Indikation im Vergleich zur Fachinfor
mation auf bestimmte Patientengruppen eingeengt
werden und die Anwendung bzw. das Recht zur Indi
kationsstellung in vielen Fällen auf die Fachkompe
tenz der Ärztinnen und Ärzte (z. B. Toctino®, Lucen
tis®, Gilenya®) ausgerichtet werden. Um einen kor
rekten zeitlichen Einsatz von Arzneimitteln zu
erreichen, besteht zudem die Möglichkeit, den Ein
satz mittels Limitationen entweder nach einer Punk
teberechnung (z.B. Anxiolit®, Valium®, Excipial®)
oder durch Einschränkung der erstattungspflichti
gen Packungen (z. B. Agiolax®, Movicol®) zu begren
zen. Aufgrund der beschränkten Daten, die meistens
bei weniger als 2000 Patienten erhoben wurden,
werden die unerwünschten Wirkungen diskutiert
bzw. eine NutzenSchadenBeurteilung durchge
führt. Bei ungenügender Datenlage oder Vorliegen
klinischer Hinweise auf vermehrte Gefährdung ein
zelner Organsysteme empfiehlt die EAK eine zeitlich
befristete Aufnahme. Dies erlaubt, das Arzneimittel
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rasch im Rahmen der OKP einzusetzen, und die Be
urteilung der Zweckmässigkeit kann aufgrund der
Erfahrungen des Arzneimitteleinsatzes bei einer
grösseren Anzahl Patienten zu einem späteren Zeit
punkt erfolgen. Als neuere Beispiele erst nach SLLis
tung erfasster unerwünschter Wirkungen sollen die
Hepatotoxizität von Multaq®, die vermehrten Blu
tungen unter Pradaxa® bei künstlichen Herzklappen
oder die vermehrt auftretenden kardialen Rhyth
musstörungen unter Gilenya® erwähnt werden. Des
Weiteren beurteilt die EAK die Zweckmässigkeit der
galenischen Form der Arzneimittel, der Behältnisse
und der Packungsgrössen. Letztere sollten eine mög
lichst bedarfsgerechte Dosierung erlauben und bei
intravenöser Applikation das Verwerfen nicht benö
tigter Anteile des enthaltenen Arzneimittels ver
meiden lassen. Bei oralen Formen wird eine Klein
packung bzw. Starterpackung gefordert.
Wann ist ein Arzneimittel wirtschaftlich?
Ein Arzneimittel ist im Prinzip wirtschaftlich, wenn
durch dessen Einsatz ein hoher klinischer Mehrnut
zen zu möglichst geringen Mehrkosten im Vergleich
zu einer bestehenden Therapieform erreicht wird.
Leider fehlen – wie bei der Beurteilung der Wirksam
keit erwähnt – in den meisten Fällen die Daten zur
Beurteilung des Mehrnutzens der klinischen Wirk
samkeit. Und somit liegen praktisch keine Daten zur
ökonomischen Beurteilung vor.

Leider fehlen in den meisten Fällen die Daten zur Beurteilung des Mehrnutzens der klinischen Wirksamkeit.

gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich zie
hen kann, handelt und weder TQV noch APV durch
geführt werden können.
Die EAK diskutiert des Weiteren, ob zusätzliche
Kosten vorgängig oder infolge des Einsatzes des Arz
neimittels entstehen. Zu nennen sind u. a. molekular
pathologische oder genetische Untersuchungen zur
Bestimmung der Zielpopulation oder Leistungen wäh
rend der Anwendung (z. B. EKGÜberwachung, Über
wachung mittels repetitiver Laboruntersuchungen).
Auf die Beschlüsse der EAK
folgende Prozesse im BAG
Die EAK teilt die vorgelegten Arzneimittel nach Dis
kussion von Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit gemäss Art. 31 Abs. 1 KLV in eine
der folgenden Kategorien ein: a. medizinischthera
peutischer Durchbruch; b. therapeutischer Fort
schritt; c. Kosteneinsparung im Vergleich zu anderen
Arzneimitteln; d. kein therapeutischer Fortschritt
und keine Kosteneinsparung; e. unzweckmässig für
die soziale Krankenversicherung. Die Aufgaben der
EAK sind dadurch beendet.
Die folgenden Schritte im SLAufnahmeverfah
ren erfolgen vertraulich zwischen der Antragstellerin
und dem BAG. Das BAG stellt nach den Beratungen
der EAK eine Beurteilung des Aufnahmegesuchs der
Antragstellerin zu. Die Antragstellerin kann im Rah
men der Gewährung des rechtlichen Gehörs dazu
Stellung beziehen. Nach Ausräumen allfälliger Diffe
renzen erlässt das BAG die SLAufnahmeverfügung.
Das BAG orientiert die EAK über die erlassenen
SLAufnahmeverfügungen.
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jenigen schon auf der SL gelisteter, ggf. einzig durch
Swissmedic registrierter Arzneimittel mit derselben
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Cinquième partie d’une série illustrant des idées pour promouvoir
la médecine de famille

Pénurie annoncée: un canton prend les devants

Nathalie Ducret a,
Christian Ambord b,
Alain Pécoud c
a Cheffe de la section Soins
extrahospitaliers, Service de la
Santé Publique du canton
du Valais
b Médecin cantonal du canton
du Valais
c Professeur honoraire de
la Faculté de Biologie et
Médecine, UNIL Lausanne,
ancien directeur de la
Policlinique Médicale
Universitaire, et du Dpt de
Médecine et Santé communautaires du CHUV, Lausanne

Le Bulletin des médecins suisses vient de publier à l’initiative de la Conférence des directeurs de la santé (CDS)
quelques articles traitant de la pénurie de médecins de premier recours: leurs auteurs y décrivaient les réalisations
et/ou les projets régionaux destinés à promouvoir la médecine de famille dans des endroits particulièrement menacés. Le canton du Valais a décidé d’une stratégie cantonale
à cet effet: le Conseil d’Etat a donné le mandat à une commission d’investiguer toutes les mesures nécessaires pour
prévenir une telle pénurie, spécialement menaçante dans
les vallées latérales de la plaine du Rhône. La démarche
est présentée ci-dessous.
Face à la pénurie prévisible de soignants, plus particulièrement de médecins de premier recours, certains
cantons sont plus menacés que d’autres. Le canton
du Valais est de ceux-là, du fait de sa géographie particulière: une vallée principale (la plaine du Rhône,
avec ses centres urbains) et une série de vallées latérales. Actuellement déjà, les médecins installés font
part de leurs difficultés à trouver des successeurs, on
peut donc craindre que les vallées les plus reculées
connaissent de sérieuses difficultés en termes de couverture sanitaire.
Il y a un an, le Département des finances, des institutions et de la santé du canton du Valais a décidé
de mettre sur pied une stratégie pour affronter cet avenir inquiétant. Il a créé une commission à laquelle il
a confié les mandats suivants:
– analyser la situation, en particulier dans les régions périphériques
– formuler des propositions aux pouvoirs publics
visant à garantir l’accès aux soins de la population
valaisanne
– coordonner les actions des différents partenaires
impliqués dans le système de santé.
Le Chef du département, M. Maurice Tornay, a désigné les membres de la commission, au nombre de 16:
des représentants des médecins, des soins à domicile,
des infirmier(e)s, des pharmaciens, des physiothéra-
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Av. du Midi 7
CH-1950 Sion
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peutes, des autorités communales et cantonales et de
l’Hôpital du Valais. La commission, ainsi légitimée
par une décision politique, est dirigée par un expert
neutre (Dr Alain Pécoud, un des auteurs du présent
texte).
La commission a débuté ses travaux en été 2012.
Le Valais étant le seul canton à disposer d’un Observatoire de la Santé (Observatoire Valaisan de la Santé
OVS; www.ovs.ch) responsable de la surveillance sanitaire pour l’ensemble du canton et constitué d’experts
dans le domaine de la statistique sanitaire, la commission a demandé à cet organe de procéder à une évaluation détaillée, vallée par vallée, du risque de pénurie. A titre d’exemple, sur la figure 1, l’analyse de l’OVS
montre l’élément le plus inquiétant de la situation
actuelle, c’est-à-dire l’âge des médecins de premier
recours, impliquant qu’une forte proportion de ces
médecins pourrait arrêter, ou du moins diminuer,
leur activité dans quelques années. Relevons par ailleurs la féminisation progressive de la profession dans
ce canton (fig. 2).
Tenant compte des multiples idées et démarches
novatrices qui sont proposées dans de nombreux pays
pour relever le défi de la pénurie, la commission a organisé trois axes de travail: la création de maisons de
santé, le développement du partenariat interprofessionnel et l’amélioration des relations entre la médecine ambulatoire et l’hôpital.
a) Les maisons de santé: dans les mois qui
viennent, un sous-groupe de la commission va rendre
visite aux médecins praticiens des vallées latérales,
dans le but de connaître leur avis sur une éventuelle
participation à une maison de santé comprenant un
cabinet médical de groupe, du personnel infirmier
(centres médico-sociaux) et/ou d’autres partenaires
de santé. Vu sous l’angle de la pénurie et de la relève,
le concept de maison de santé est probablement un
facteur clef permettant à la fois de créer un environnement attractif pour des jeunes médecins et de favoriser les liens interprofessionnels. Dans un deuxième
temps, les membres de la commission prendront

Série d’articles sur les nouveaux modèles pour le cabinet de médecine de famille
dans «PrimaryCare»
Depuis le mois de février 2012, la revue PrimaryCare propose une série d’articles originaux et intéressants sur des modèles efficaces de cabinets médicaux. Vous les découvrirez sous www.primary-care.ch
→ Pour les lecteurs → Topic collections → Unternehmen Hausarztpraxis.
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c) Relations avec les hôpitaux: l’évolution actuelle
de la médecine va modifier aussi bien les pratiques
ambulatoires que celles de l’hôpital. Les interactions
entre ces deux mondes vont devenir indispensables.
Pour les jeunes médecins installés, cela peut signifier
une meilleure collaboration avec leurs collègues de
l’hôpital ou la préservation d’un contact qu’ils souhaiteraient garder avec l’institution qu’ils viennent
de quitter. Pour l’hôpital, l’arrivée des DRG représente un nouvel incitatif à optimiser ses relations

Figure 1
Répartition des médecins de premier recours au bénéfice d’une autorisation de pratique, par
âge, nombre et pourcent, Valais, 2012 (Source: Service de santé publique du Valais)
(disponible sur www.ovs.ch).

Hommes

Femmes

Figure 2
Evolution du nombre de médecins de premier recours au bénéfice d’une autorisation
de pratique par sexe, Valais, 2003-2012 (Source: Service de santé publique du Valais)
(disponible sur www.ovs.ch).

contact avec les autorités communales concernées
pour connaître leur volonté de soutenir de tels projets.
b) Le développement du partenariat interprofessionnel sera un travail de longue haleine. Les membres
du sous-groupe de la commission ont décidé de créer
des rencontres entre partenaires, dans toutes les régions du Valais, afin de créer la confiance mutuelle et
dépasser ainsi les obstacles à la collaboration: chaque
groupe comprend des participants médecins, infirmiers, pharmaciens et physiothérapeutes.
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Le concept de maison de santé est
probablement un facteur clef
permettant à la fois de créer
un environnement attractif pour
des jeunes médecins.
avec la médecine ambulatoire. Enfin, toutes les améliorations de la fluidité du passage entre hôpital et
ambulatoire, qu’il soit d’ordre informatique ou relationnel, sera au bénéfice du patient. Les membres du
sous-groupe de la commission ont déjà rencontré la
direction de «Hôpital du Valais» et proposé une liste
d’améliorations possibles dans les multiples interactions entre hôpital et médecins traitants.
Par ce mandat donné à la commission, le gouvernement du canton du Valais a démontré qu’il était
très concerné par ce problème de pénurie, en décidant de s’impliquer, de façon volontariste, dans la
lutte pour garantir à toute la population valaisanne
l’accès à des soins de qualité. Les obstacles sont nombreux, les tendances inquiétantes sont «lourdes», mais
peut-être que la légitimation politique de cette commission donnera une chance supplémentaire de succès à un groupe d’acteurs passionnés par ce défi.
Remerciement: Nous remercions l’Observatoire valaisan
de la santé (OVS) pour la réalisation du rapport sur la situation de la médecine de premier recours en Valais. Le site
internet de l’OVS (www.ovs.ch) fournit des informations
détaillées sur l’ensemble de la situation sanitaire en Valais
et notamment sur la démographie médicale (voir la rubrique «Indicateurs sanitaires, Professions de santé»).
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Hat das Bundesgericht wirklich
ein katastrophales Urteil erlassen?
Kommentar zum Leserbrief von
Dr. med. Max Schreier [1] und Präzisierung
der Auslegung des Bundesgerichtsurteils
(6B_337/2012) vom 19. März 2013
Das Bundesgericht hatte in seinem Urteil die
strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen einer
HIV-Ansteckung durch ungeschützte sexuelle
Kontakte zu beurteilen. Dr. Schreier geht davon
aus, das Gericht habe diese Ansteckung als einfache Körperverletzung qualifiziert. Das Bundesgericht hielt fest, dass es in seiner bisherigen
Rechtsprechung die HIV-Infektion konstant als
lebensgefährliche schwere Körperverletzung
qualifiziert habe. An dieser Rechtsprechung sei
in Zukunft nicht mehr festzuhalten. Dies deshalb, weil sich heutzutage aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten nicht mehr
sagen lasse, dass der Zustand mit einer HIVInfektion generell lebensgefährlich sei. Gestützt
auf verschiedene Publikationen kommt das
Gericht zum Schluss, dass eine HIV-Erkrankung zwar nicht heilbar sei, es heute bei medizinischer Behandlung aber an der erheblichen
Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Verlaufes
und deshalb an der Lebensgefährlichkeit im
Sinne der Strafbestimmung (Art. 122 StGB)
fehle. Im Urteil wird dann darauf eingegangen,
dass eine allfällige Medikation während des ganzen Lebens eingenommen werden müsse, was
zu körperlichen und/oder psychischen Nebenwirkungen und damit zu einer Einschränkung
der Lebensqualität führen könne. Das Bundesgericht hat im vorliegenden Urteil nicht entschieden, dass eine HIV-Infektion eine einfache
Körperverletzung darstelle, sondern die Sache
an die Vorinstanz – das Obergericht des Kantons
Zürich – zurückgewiesen, mit dem Hinweis,
unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen Erwägungen die notwendigen medizinischen Abklärungen zu treffen, um dann zu entscheiden, ob auch ohne Vorliegen einer Lebensgefahr eine schwere oder eben nur eine einfache
Körperverletzung vorliegt.
Dr. iur. Ursina Pally Hofmann, Rechtsanwältin,
Stv. Leiterin Rechtsdienst FMH
1

Schreier M. Katastrophales Urteil des Bundesgerichts. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(16):613.

Editores Medicorum Helveticorum

Legalisierung von Retrozessionen
im Gesundheitswesen
Die Beachtung anerkannter Regeln medizinischer und pharmazeutischer Wissenschaften
bei der Verschreibung und Abgabe von Arzneimitteln stellt eine Grundvoraussetzung zur
Förderung der Patientensicherheit dar. Dies
bedingt, dass eine Verordnung stets aufgrund
medizinischer Erwägungen und nicht aufgrund
finanzieller Fehlanreize erfolgen sollte. Dieser
Grundsatz muss bei der aktuellen Revision des
HMGs sowohl zur Wahrung der Behandlungsfreiheit unserer Ärzte als auch der Behandlungssicherheit unserer Patienten, resp. deren
Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, oberste Priorität besitzen.
Mit der aktuell vorliegenden HMG-Revision
verhindert man erneut eine eindeutig definierte Weitergabepflicht «geldwerter Vorteile»
zur Wahrung der Behandlungs- und Versorgungssicherheit. Sie strebt über Art. 57c nur
eine «Offenlegungspflicht» an, ohne hinsichtlich des «Vorteilsverbotes» gemäss Art. 57b die
Höhe zulässiger resp. nicht verordnungsbeeinflussender Rabatte unmissverständlich festzulegen. Damit wird dem Rechtsvollzug die
Grundlage zur strafrechtlichen Verfolgung gemäss Art. 86a erneut wirkungsvoll entzogen.
Diese Regelung ermöglicht dem EDI, FMHZentralvorstand, «Managed-Care»-Netzwerken, Santésuisse/Versicherern und Pharmaunternehmen, die Versorgungsstruktur finanziell
über behandlungsbeeinflussende Retrozessionen, Kickbacks und Bonifikationen gezielt
dank Zweckentfremdung unserer Prämiengelder nach deren marktwirtschaftlichen Interessen zu gestalten. Dies, obwohl 2012 die «Managed-Care-Vorlage» mit 76% abgelehnt wurde.
Über diese im Hintergrund lobbyierte und geförderte Marktstärkung der MC-Netzwerke
können Einzelärzte und Gruppenpraxen
(Grundversorger wie Spezialisten), die sich
nicht den Netzwerken mit Budgetmitverantwortung und willkürlich interner Qualitätskontrolle anschliessen, wirtschaftlich im gesundheitspolitischen Interesse eliminiert werden (siehe z. B. Debatte Zulassungsstopp). Der
Leistungskatalog der obligatorischen Grundversicherung kann so zusätzlich auf Kosten der
Qualität und der Patientensicherheit «rationiert» werden. Eine «Rationalisierung» über
zentrale Qualitätskontrollen resp. Versorgungs-

forschung/Nutzenerhebung im Interesse der
Patientensicherheit wird so über Jahre hinweg
politisch verhindert und läuft Gefahr, ohne effektiven Miteinbezug von Fachspezialisten und
unabhängigen Organisationen, wie z.B. der
«Cochrane Collaboration», über das «Swiss
Medical Board» zu Analysen im politwirtschaftlichen Interesse zu führen.
Mit Akzeptanz des vorliegenden Gesetzesentwurfs zu Art. 33 Abs. 3 lit. b HMG unterstützt
der Zentralvorstand die MC-Netzwerke inkl.
der versorgungsbeeinflussenden Geheimverträge [1,2]. Er unterwandert das generelle Vertrauen unserer Patienten, die in ihren behandelnden Ärzten nach wie vor ihren wichtigsten
Vertrauenspartner zur Wahrung ihrer Gesundheit sehen. Ein schmaler Grat, da aufgrund des
Auftragsstatus Retrozessionen in MC-Netzwerken der auftragsrechtlichen Rechenschaftsablegung und Herausgabepflicht gemäss Art. 400
OR und Art. 33 (altes) oder Art. 57a & 57b HMG
(geplantes Recht) unterliegen [3]. Eine einzige
Klage eines MC-Versicherten kann dazu führen, die Glaubwürdigkeit des Zentralvorstandes
mit all ihren Mitgliedern nachhaltig zu schädigen.
Muss das «Wohl des Einzelnen» generell dem
«Wohl des Ganzen» über finanzielle Fehlanreize zugunsten einzelner Leistungserbringer
und Dienstleister untergeordnet werden?! Entspricht die aktuelle Politik des Zentralvorstandes dem Willen der Mehrheit ihrer Mitglieder?!
Dr. med. vet. Andreas Keusch, Pfäffikon
1

2

3

Schlup J. Revision des Heilmittelgesetzes:
Transparenz ist die beste Arznei. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(16):591.
Printzen G, Kuhn H. Die Revision des Heilmittelgesetzes – die Anliegen der FMH. Schweiz
Ärztezeitung. 2013;94(16):599–600.
Bürgi Nägeli Rechtsanwälte. Retrozession –
Key point: Auftragsrechtliche Ablieferungspflicht. Zürich. Online: 2013.
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Mitteilungen
Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en radio-oncologie/
radiothérapie
Lieu: Radio-Onkologie Zentrum Biel Seeland
Berner Jura, Rebenweg 38, 2501 Bienne
Date: jeudi et vendredi 5 et 6 décembre 2013
Délai d’inscription: le 30 juin 2013
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants → Examens
de spécialiste

Examen de spécialiste pour l’obtention du
titre de spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et d’adolescents
Lieu: Policlinique de psychiatrie d’enfants et
d’adolescents, Effingerstrasse 12, 3011 Berne
Dates: samedi, le 22 mars 2014 et samedi, le
29 mars 2014
Délai d’inscription: le 23 août 2013
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée médecins-assistants→ Examens de
spécialiste

Erratum
Une erreur s’est malencontreusement glissée
dans le BMS no 17 du 24 avril 2013. En raison
d’un problème de disposition, l’annonce du
«Cardiovascular Research Prize» comportait des
informations erronées. Les indications correctes sont:
– CŒUR DE LA TOUR – FONDATION POUR
LA RECHERCHE CARDIOVASCULAIRE
– The «Cœur de la Tour» Fondation announces:
– This annual prize aims at rewarding a clinical
research project, published or accepted for
publication in a peer-reviewed journal in
2012/2013.
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– Manuscripts should be submitted before the
30th of September 2013.
– The winner will be notified in January 2014
and will be invited to give a short oral presentation of his work during the monthly
meeting of the Cardiovascular Dept. of the
Hôpital de la Tour in March 2014 in Geneva.
– Address for submission:
Dr Marc Zimmermann, Fondation Cœur de
la Tour, Av. Maillard 1 – 1217 Meyrin
Tél. 022 719 6126, Fax 022 719 6128, info[at]
coeurdelatour.ch
Nous regrettons vivement cette erreur et prions
nos lecteurs et les personnes et institutions
concernées de bien vouloir nous en excuser.
Annonces EMH

Commission nationale d’éthique
pour la médecine humaine (CNE)
Financement de l’avortement: préserver
les exigences élémentaires de justice
La Commission nationale d’éthique pour la
médecine humaine (CNE) a publié sa prise de
position n° 21/2013 «Réflexions éthiques sur le
financement de l’avortement».
L’initiative populaire «Financer l’avortement
est une affaire privée – Alléger l’assurance-maladie en radiant les coûts de l’interruption de
grossesse de l’assurance de base» propose de
supprimer l’intervention en question de la liste
des prestations prises en charge par l’assurance
obligatoire des soins. La commission considère
que le texte de l’initiative est flou et contradictoire, et recommande à l’unanimité le maintien de la réglementation actuelle.
Le titre et la teneur de l’initiative ne concordent
pas: le titre n’évoque que l’interruption de
grossesse alors que le texte englobe aussi la réduction embryonnaire. Par ailleurs, les intentions et les objectifs formulés sont flous. On ne
perçoit pas clairement si l’initiative vise uniquement la prise en charge des avortements
s’inscrivant dans le cadre du régime du délai ou
si elle porte également sur le remboursement

des interventions jugées nécessaires du point
de vue médical pour éviter de mettre gravement en danger la santé de la femme enceinte.
Le droit en vigueur souligne que la décision
d’interrompre une grossesse ne peut se prendre
à la légère et qu’elle n’est pas non plus laissée à
l’arbitraire de la femme enceinte. Cette règle
vaut à la fois pour l’interruption dans les douze
premières semaines et pour l’avortement entrepris en vue d’éviter de porter gravement atteinte à l’intégrité physique de la femme ou de
l’empêcher de sombrer dans une détresse profonde. Dans ces deux cas, la loi énonce des
conditions précises dans lesquelles l’interruption de grossesse n’est pas punissable. Ces dispositions protègent aussi bien l’enfant que la
femme. Elles permettent d’exclure toute forme
de contrainte étatique, directe ou indirecte, qui
forcerait les femmes à mener leur grossesse à
terme. La volonté d’annuler cette protection et
d’exercer une contrainte directe en excluant
l’interruption légale de grossesse des prestations remboursées par l’assurance de base
constitue une sanction relevant du droit des assurances, contraire à l’esprit de la réglementation actuelle sur l’interruption de grossesse.
L’initiative ignore également l’obligation faite à
l’Etat de ne pas porter préjudice à la femme.
Afin de protéger l’intégrité de cette dernière, il
faut veiller à ce qu’une interruption de grossesse se déroule dans les règles de l’art et dans le
respect des dispositions pénales et constitutionnelles, indépendamment de la situation
financière de la femme. Des questions d’ordre
économique ne devraient pas intervenir dans
la décision d’une femme d’interrompre une
grossesse ou non; cela reviendrait à faire fi d’exigences élémentaires de justice. Une telle mesure
augmenterait considérablement le risque de
voir se multiplier les avortements pratiqués illégalement ou à l’étranger, sans compter tous
les dangers que cela comporterait pour la vie et
la santé des femmes concernées. Si l’initiative
était acceptée, l’assurance de recevoir des traitements, des informations et des conseils médicaux de qualité ne serait plus garantie, d’une
part, et les lois perdraient leur caractère protecteur, d’autre part.
La prise de position est disponible sous www.
nek-cne.ch→ «Publications».
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FMH SERVICES
La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

mediserv AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 560 39 10 n Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch n www.fmhfactoring.ch

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

Antworttalon: Bitte einsenden oder per Fax an 032 560 39 11
o Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen
über das komplette Leistungspaket von:

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

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

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
19/20/13

Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch

FMH SERVICES
La plus grande organisation de ser vices du corps médical
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Ihre Experten für






Finanzplanung
Pensionsplanung
Vorsorge
Vermögen
Versicherungen

= Alles aus einer Hand
Wir betreuen Sie zuverlässig und unabhängig in allen Vorsorge- und Finanzangelegenheiten. Wir erledigen
unseren Job, damit Sie sich auf Ihren konzentrieren können. Wir verfügen über preiswerte
Versicherungslösungen, welche speziell auf die Bedürfnisse der Ärzteschaft abgestimmt sind. In einer Finanzund Pensionsplanung sichern wir Ihre Familie ab und planen Ihre Pensionierung. Dabei optimieren wir Ihre
Steuersituationen und definieren gemeinsam eine geeignete Anlagestrategie. Unsere Berater sind übrigens in
der ganzen Schweiz tätig.
Haben Sie Fragen zu Vorsorge-, Vermögens- und Versicherungsthemen? Rufen Sie uns an um einen
unverbindlichen Beratungstermin zu vereinbaren.

Roth Gygax & Partner AG  Koordinationsstelle
Moosstrasse 2  3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00  Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch  www.fmhinsurance.ch

TRIBUNE

Compte rendu de conférence

Bericht vom zweiten DRG-Forum Schweiz–Deutschland

DRG-Erfahrungs-Austausch zwischen der
Schweiz und Deutschland auf höchstem Niveau
Willy Oggier

Korrespondenz:
Dr. oec. HSG Willy Oggier
Weinhaldenstrasse 22
CH-8700 Küsnacht
Tel. 044 273 52 34
gesundheitsoekonom.
willyoggier[at]bluewin.ch

Das 2. DRG-Forum Schweiz–Deutschland vom 31. Januar und 1. Februar 2013 in Bern war ein Stelldichein
wichtiger Repräsentaten des schweizerischen und deutschen Gesundheitswesens. Dieser in der Schweiz wohl
einzigartige, hochkarätige Anlass wurde von Doris Brandenberger-Krauer, CEO der MediCongress GmbH, Zürich,
und dem Zürcher Gesundheitsökonomen Dr. Willy Oggier
organisiert. Die Trägerschaft hatten wie schon im Vorjahr
der Branchenverband der Krankenversicherer santésuisse,
die Schweizerische Ärztegesellschafft FMH, die Konferenz
der Kantonalen Ärztegesellschaften KKA/ CCM und H+
Die Spitäler der Schweiz übernommen.
Der neue Verwaltungsrats-Präsident der SwissDRG
AG, Regierungsrat Dr. Thomas Heiniger, Gesundheitsdirektor des Kantons Zürich, wies in seinem Einstiegsreferat darauf hin, dass die neue DRG-Tarifstruktur
seit einem Jahr in Kraft ist, die Spitäler Rechnungen
stellten, die Krankenversicherer diese prüften und
kein Spital Bankrott gegangen ist. Mit der auf das
Jahr 2013 eingeführten Version 2.0 konnte gemäss
Heiniger die statistische Robustheit des Systems verbessert werden. Die Tarifstruktur ermögliche Vergleichbarkeit und Transparenz zwischen den Spitälern, aber die Datenbasis sei zurzeit noch nicht gut
genug. Die Kostenunterschiede zwischen Spitälern
am Ende der Versorgungskette (Universitätsspitäler)
und Spitälern für die Grundversorgung müssten bes-

ser abgebildet werden. Ebenso bestehe Handlungsbedarf bei der Integration der Anlagenutzungskosten in
die Tarifstruktur. Die Überprüfung der Kostendaten
weise zudem darauf hin, dass die Datenerhebung in
den Spitälern qualitativ sehr unterschiedlich ausfalle.
Die neue Entwicklungsstrategie 2013+ des Verwaltungsrates der SwissDRG AG verfolge folgende Ziele:
ausreichend differenzierte Tarifstruktur, rasche Integration von Innovationen, eigenständige leistungsbezogene Tarifstruktur für Rehabilitation und Psychiatrie, standardisierter jährlicher Entwicklungszyklus.
Die Integration von Innovationen erfolge über ein
ausserordentliches Antragsverfahren. Die Leistungsentscheidungen des Eidgenössischen Departements
des Innern werden bzgl. der Abbildung in der Tarifstruktur beurteilt. Im Bereich der Tarifstruktur für
die Psychiatrie seien seit 2012 ein Dutzend Referenzkliniken mit der Datenerfassung beschäftigt. Diese gestalte sich schwierig, weil die Rekrutierung weiterer
Kliniken schwerfalle. Heiniger wies darauf hin, dass
die Tarifstruktur als lernendes System jährlich weiterentwickelt werde. Der Verwaltungsrat wolle die Entwicklungszeit um ein Jahr verkürzen. Die Daten aus
dem Jahr 2013 sollten demnach für die Tarifstruktur
2015 berücksichtigt werden. «Taten statt Klagen» sei
das Motto für die Zukunft.
Im Parallelsymposium zu «Qualität und DRG:
Chance zur Positionierung» wies Prof. Dr. Herbert

Podiumsdiskussion mit der Einstiegsreferentin Irmtraud Gürkan, Andreas Faller, dem Medizin-Controller Henrik Pfahler, SwissDRG-Verwaltungsrat
Stefan Kaufmann und FMH-Präsident Jürg Schlup ( v. l.) (Foto: Peter Brandenberger)
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Rebscher, Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit
in Hamburg, darauf hin, dass im Grunde nur die Ergebnisse interessieren. Gute Ergebnisse könnten nur
im Vergleich gemessen werden. Deshalb müsse genau
analysiert werden, welche Indikatoren ausgewählt
werden. Danach gehe es auch darum, den gerechten
Vergleichsmassstab, nämlich risikoadjustiert korrekte Abbildungen, zu finden. Die statistisch letzten
5 bis 10 Prozent der Fälle seien nämlich entscheidend für die Qualitäts-Ergebnisse. Faire Vergleiche
seien methodisch anspruchsvoll. Allgemein würde
noch zu viel über Dokumentation und Datenlieferung statt über die Methodik diskutiert. Die Logik
des DRG-Systems berücksichtige die Qualität in ihren
Zielsetzungen nicht. Trotzdem gelte es, diese Flanke
zu schliessen. Bei der Berücksichtigung der Innovation müsse die Frage gestellt werden, wer überhaupt in
der Lage sei, Innovation zu erbringen. Diese Diskussion müssten auch die Krankenversicherer führen.
Barbara Schulte, kaufmännische Direktorin des
Universitätsklinikums Essen, wies auf die Besonderheiten der Universitätskliniken (Einklang von Forschung, Lehre, ambulanter und stationärer Krankenversorgung) hin. In Deutschland gibt es 32 Universitätskliniken an 38 Standorten. Dort sei ein gros-

Universitätsklinikums Essen, die sich insbesondere
im Bereich der Ärzteschaft bis nach Bern positiv auswirkten. Er wies auf eine neuere Analyse über die Auswirkungen der stationären Vergütung auf den ambulanten Bereich hin. Es stelle sich auch die Frage, wo
ambulant und stationär tätige Ärzte Gemeinsamkeiten hätten. Ein Sechstel der Spitalärzte meine, die Entlassung aus dem Spital erfolge zu spät, ein Sechstel
der Zuweiser meine dagegen genau das Gegenteil. Es
lohne sich, ein wirksames Zuweiser-Management aufzubauen. Wenn dieses verbessert werden solle, müsse
man das nicht dem Spitaldirektor, sondern dem Ärztlichen Direktor überlassen. Er gehe davon aus, dass
in weniger als 50 Prozent der Schweizer Kliniken ein
Zuweiser-Management stattfinde. Wichtig sei dabei, die Kriterien der Zuweiser zu kennen. Dadurch
entstünden Wettbewerbsvorteile für das Spital, u. a.
durch das frühzeitige Erkennen neuer Entwicklungen und Marktpotentiale. Grosses Potential ortete
Schlup bei der Telemedizin.
Dr. Peter Wiedersheim, Präsident der Konferenz
kantonaler Ärztegesellschaften, wies auf die boomenden Spitalambulatorien und «den ungerechtfertigten Tadel» an die freipraktizierende Ärzteschaft hin.
Wenn zwei dasselbe tun, sei es dann doch nicht das

Ein Sechstel der Spitalärzte meint, die Entlassung aus dem Spital erfolge
zu spät, ein Sechstel der Zuweiser meint genau das Gegenteil.

ser Fusionsprozess in Gang gekommen. Der Umsatz
der universitären Medizin betrug rund 13 Milliarden
Euro. 180 000 Beschäftigte sind in diesen Kliniken zu
finden. In Deutschland hätten Universitätskliniken
zurzeit einen negativen Skaleneffekt zu gewärtigen,
da sie als Endversorger und gleichzeitiger Testort für
Innovationen fungierten. Der höhere Qualitäts-Anspruch an universitäre Medizin bringe aber auch
Potential zur Profilierung am Markt. Krankenhäuser
der Grund- und Regelversorgung setzten eher auf
«Masse statt Klasse». Angesichts der hohen Fallzahlen
gebe es in diesem Bereich kaum Unterschiede in der
Qualität. Die Gewinne ergeben sich durch Skaleneffekte und Prozessoptimierungen. Die Universitätskliniken positionierten sich dagegen durch ihre
komplexe Infrastruktur. Kostensenkungs- und Skaleneffekt-Strategien würden dadurch erschwert. Hier
gehe es – bezogen auf die einzelne Leistung – eher
um «Klasse statt Masse». In Universitätsklinika sei
auch ein grösserer Anteil an Extremkostenfällen zu
verzeichnen. Das DRG-System berücksichtige auch
diese Vorhalteleistungen nicht, weil es nach Leistung bezahle. Es brauche daher eine Finanzierung
dieser Vorhalteleistungen.
Der neue FMH-Präsident, Dr. Jürg Schlup, dankte
Barbara Schulte für die Ausbildungsleistungen des
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Gleiche. Das sei aber nicht erstaunlich, habe doch
der Kanton mehrere Rollen und Rollenkonflikte. Die
Notfallstationen entwickelten sich zum willkommenen eigenen Medizinischen Versorgungszentrum
und zur Akquisitionszentrale. Auch die finanziellen Anreize seien durch die duale Finanzierung zwischen ambulantem und stationärem Sektor verzerrt.
Durch DRG entwickle sich eine erhöhte Konkurrenz
zwischen dem niedergelassenen Arzt und dem Medizinischen Versorgungszentrum des Spitals. Die Patientenströme dürften nicht zunehmend in die
Klinik(ambulatori)en fliessen. Sie müssten möglichst
optimal basisnah versorgt werden. Es brauche gleich
lange Spiesse für Praxis- und Klinikambulanz.
Dr. Werner Kübler, Direktor des Universitätsspitals
Basel, erinnerte an den Wandel vom «Verwalten»
zum «Führen» im komplexen Unternehmen Spital.
Eines der grossen Probleme sei, dass sich das ökonomische Instrument schneller entwickle als die Qualitäts-Dimension. Dies müsse im Rahmen der Spitalführung ausbalanciert werden. Die Ärzte seien durch
die entsprechenden DRG-Anreize beeinflusst. Es gebe
aber auch andere Anreize wie die Privathonorare. Man
dürfe sich durch die Kostendeckungs-Sicht nicht
zudecken lassen, medizinische Qualität sei wichtig.
Strategische Spitalführung müsse daher gemeinsame
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Settings entwickeln, in denen sich Kaderärzte entfalten könnten. Das Universitätsspital Basel investiere
sehr viel in interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die
Angebotsstrategie wurde gemeinsam mit der Ärzteschaft entwickelt. Es werde versucht, dieses Jahr als
Erkenntnis daraus sechs neue interdisziplinäre Zentren aufzubauen. Ärzte müssten die Fallpauschalen
und deren Entwicklung verstehen und nutzen. Sie
müssten auch die Kosten kennen und bereit sein,
über Produktivität zu reden und den Outcome bei
gleichen Ressourcen zu verbessern.

DRG haben in Deutschland eine klare Bewusstseinsschärfung in Sachen Qualität gebracht.

Irmtraud Gürkan, kaufmännische Direktorin
des Universitätsklinikums Heidelberg, ging auf die
Frage ein, was die Schweiz von Deutschland und was
Deutschland von der Schweiz lernen könne. Die
Schweiz stehe in verschiedener Hinsicht nicht so
schlecht da, beispielsweise bei den Gesundheitskosten in Prozenten des Bruttoinlandprodukts oder
der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer. Sowohl
in den USA als auch in Australien habe es keine Absenkung der Gesundheitsausgaben durch die DRGEinführung gegeben. DRG haben in den letzten Jahren aber auch in Deutschland eine klare Bewusstseinsschärfung in Sachen Qualität gebracht. Für Deutsche
sei die sehr heterogene Tariflandschaft in der Schweiz
mit sehr vielen verschiedenen Base Rates gewöhnungsbedürftig. In Deutschland empfindet Gürkan
die Deckelung des Budgets seit 2010 negativ, welche
die leistungsfähigen Spitäler benachteilige. Bei 95 Prozent der Fälle seien Universitätskliniken im Übrigen
bereit, den Wettbewerb aufzunehmen. In 5 Prozent
der Fälle, den Extremkostenfällen, werde dies aber
schwierig. Positiv zu werten sei in Deutschland die
hohe Anzahl Zusatzentgelte, die sich zwischen 2003
und 2012 entwickelt habe, sowie die Steigerung der
Anzahl DRGs im Zeitverlauf, welche allerdings in den
letzten Jahren für das deutsche System gegen Null
tendiere. Die Fallzahl habe sich – abgesehen von der
Fusion mit einem orthopädischen Krankenhaus –
am Universitätsklinikum Heidelberg kaum erhöht,
aber der Case Mix Index sei um 55 Prozent gestiegen.
Die Maximalversorgung sei nach 8 Jahren Entwicklungsarbeit relativ gut im System abgebildet. Dies sei
darauf zurückzuführen, dass die Abbildung der Extremkostenfälle technisch und nicht politisch diskutiert wurde. Ohne Zusatzentgelte und InnovationsEntschädigung, die sogenannten Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUBs), werde
man daher in der Schweiz das hohe Qualitätsniveau
nicht weiter aufrechterhalten können. Eine Konvergenzphase wäre auch in der Schweiz sinnvoll gewe-
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sen, meinte Gürkan. DRGs seien viel mehr als ein
Abrechnungssystem, es habe zu völlig neuen Anreizstrukturen für die Krankenhäuser geführt. Gürkan
regte für die Schweiz – ähnlich wie in Deutschland –
einen Universitätskliniken-Vergleich an. Am Universitätsklinikum Heidelberg würden im Übrigen keine
Gallenblasen und keine Blinddärme mehr operiert.
Dies sei möglich geworden, weil man 28 Kooperationsverträge mit Krankenhäusern und über 30 mit
niedergelassenen Ärzten abgeschlossen habe. Der Patient werde aber immer gefragt, ob er das wolle. Die
besten Chancen hätten jene Krankenhäuser, die frühzeitig beginnen zu reagieren. Leider habe aber das
DRG-System die Sektorgrenzen in Deutschland nicht
aufgehoben. Die Finanzierung von Betriebs- und Investitionskosten erfolge nicht aus einer Hand, und
die Investitionen seien unterfinanziert. Dies könne
man aber nicht den DRGs ankreiden. In diesem Bereich habe das schweizerische System Vorteile. Aber
auch hier gebe es Harmonisierungsbedarf bei den Finanzierungsregelungen zwischen Krankenversicherern und Kantonen.
Am zweiten Kongresstag standen u. a. verschiedene Aspekte der Krankenversicherer im Vordergrund. Im Symposium «DRG und Rechnungsprüfung» erklärte Dr. Peter Dirschedl, Leiter Fachbereich
Krankenhaus/ambulante Vergütung beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK), die
Rolle des MDK im deutschen DRG-System. Gerald
Vollmer, Leiter Fachzentrum stationäre Leistungen
Baden-Württemberg bei der DAK-Gesundheit in
Stuttgart, erläuterte die Entwicklung von DRG-Prüfregeln. Giesskannen-Regeln würden die falschen Kliniken treffen, weshalb die Prüfregeln immer detaillierter und feinmaschiger werden. Verena Nold stellte
in ihrer Funktion als Direktorin von tarifsuisse die
Rechnungsprüfung unter SwissDRG vor. Die Prüfung
gestaltete sich von Anfang an schwierig, weil sich
der Datenschutz als pièce de résistance herausstellte.
Dieses Problem sei nun gelöst. Sie schilderte das Prozedere mit den von allen Krankenversicherern zu
schaffenden Datenannahmestellen. Spitäler müssten dorthin die Daten liefern. Die Krankenversicherer haben bis am 31. Dezember 2013 Zeit, zertifizierte
Datenannahmestellen zu errichten. Bis dann dürfen
die medizinischen Datenprüfungen nur durch die
Vertrauensärzte erfolgen. Ausgehend von deutschen
Erfahrungen schätzte Nold für die Schweiz die Anzahl Fallüberprüfungen nach Triage auf 104 000 pro
Jahr und das Rückforderungspotential auf 83 Millionen Franken. Dazu komme auch noch der Präventionseffekt.
Prof. Dr. Andreas Tobler, Ärztlicher Direktor des
universitären Inselspitals Bern, stellte eingangs die
Chancen eines Universitätsspitals dar. Diese lägen
im Bereich der Ermöglichung von Skaleneffekten,
Vorhalteleistungen und Kostensenkungen durch
striktes Versorgungsmanagement im Einkaufsbereich. Alleinstellungsmerkmale seien weitere Chan-
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cen. Dazu zählte er das Besetzen von Nischen und
die Lehre und Forschung, mit der Talente angezogen
werden könnten. Man dürfe nicht immer nur über
die Kosten reden. Zu den Gefahren aus Sicht des Universitätsspitals zählte Tobler u. a. die postulierte, aber
(noch) nicht realisierte Vergleichbarkeit des Systems,
die Verzerrung des Wettbewerbs durch mangelnde
und/oder ungleiche Abgeltung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen in den Bereichen Investitionen
und Weiterbildung der Ärzteschaft, sowie die ungelöste Frage der Finanzierung von Innovationen. Zusatzentgelte trügen zur Homogenitätsentwicklung
der Tarifstruktur bei und könnten auch einen Beitrag
zur Robustheit der Indikationsstellung liefern. In der
hämatologischen Onkologie des Inselspitals wiesen
ohne entsprechende Zusatzentgelte rund 60 Prozent
der Fälle eine Kostenunterdeckung auf, mit Zusatzentgelten rund 20 Prozent. Bzgl. der Mengenausweitungen wies er darauf hin, dass diese von reinen Mengenverschiebungen zwischen Spitälern zu unterscheiden seien. Letztere seien möglicherweise erwünscht.
Komplexe, hoch defizitäre Patienten würden konzentriert in hochspezialisierten Zentren behandelt. Das
sei zu begrüssen, aber es müsse auch entsprechend
entschädigt werden. Bzgl. der Tarifstruktur stellte er
«die zwanghafte Helvetisierung» in Frage. Erfahrungen aus Deutschland sollten besser berücksichtigt
werden.

Dr. Constanze Hergeth, Leiterin Abteilung Medizin
bei der SwissDRG AG, betonte die Aufgaben ihrer Organisation. Dazu zählte sie u. a. eine sachgerechte Vergütung und die Abbildung hochkomplexer und
hochspezialisierter Behandlungsformen. Es stehe
klar im Vordergrund, Fehlallokationen zu vermeiden. Die Versorgungsqualität dürfe nicht durch die
DRG-Tarifstruktur gestört werden. Diese solle das
Leistungsgeschehen abbilden und nicht umgekehrt.
Zu den Schwerpunkten der aktuellen Arbeiten der
SwissDRG AG für die Version 3.0 (für das Jahr 2014)
zählte die Referentin die Etablierung weiterer Zusatzentgelte, die Abbildung komplexer und hochkomplexer Behandlungsfälle und Überleitungskorrekturen (CHOP 2011 vs. CHOP 11). Die Kritik bzgl.
Zusatzentgelte würde verstanden, es werde neue Zusatzentgelte geben, insbesondere in der Onkologie,
bei teuren Medizinprodukten und aufwendigen therapeutischen Fällen. Ebenfalls zu einer Aufwertung
komme es bei Behandlungen von Kindern mit aufwendiger intensiv-medizinischer Komplexbehandlung. Gesamthaft leiste die SwissDRG AG mit der
Version 3.0 eine differenzierte Weiterentwicklung
und Verbesserung der Abbildungsgenauigkeit.
Das 3. DRG-Forum Schweiz–Deutschland wird
am 30./31. Januar 2014 wieder in Bern stattfinden.

DRG und Zusatzentgelte

Leistungsförderung oder Mengenausweitung?
Der Beitrag gibt eine Antwort auf die Frage, ob Zusatzentgelte im deutschen G-DRGSystem zu einer Mengenausweitung oder Leistungsförderung beigetragen haben,
und betrachtet zudem die Allokationsfunktion und die Mittel der Abbildungsgüte.
Peter Rowohlt
DAK Gesundheit,
Abteilungsleiter Krankenhausleistungen

Korrespondenz:
DAK Gesundheit
Peter Rowohlt
Nagelsweg 27–31
D-20097 Hamburg
Tel. 0049 40 239 610 96
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Das deutsche G-DRG-System ist im Vergleich zum
Swiss-DRG-System von deutlich mehr Zusatzentgelten
geprägt. Spricht der Gesetzestext nach § 17b, Abs. 1
S. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) davon,
dass für die Vergütung der allgemeinen Krankenhausleistungen ein durchgängiges, leistungsorientiertes
und pauschalierendes Vergütungssystem einzuführen
ist, öffnet Satz 12 das System dann zur weiteren Differenzierung mit der Formulierung «Soweit dies zur
Ergänzung der Fallpauschalen in eng begrenzten Ausnahmefällen erforderlich ist, können die Vertragsparteien nach Absatz 2 Satz 1 Zusatzentgelte für Leistungen, Leistungskomplexe oder Arzneimittel vereinbaren …» [1].
Die Frage, ob die Zusatzentgelte im G-DRG-System
zu einer Mengenausweitung oder Leistungsförderung
beitragen, soll deshalb um die weiteren Betrachtungs-

aspekte Allokationsfunktion und Mittel der Abbildungsgüte erweitert werden.
Aus den Krankenhausabrechnungsdaten der deutschen Krankenversicherung DAK-Gesundheit des
Jahres 2011 lässt sich am Beispiel des Zusatzentgeltes
ZE40 für die Gabe von Filgrastim darstellen, ob und
inwieweit die jeweiligen Funktionen erfüllt sind.
Filgrastim (Granulozyten-Kolonie stimulierender
Faktor G-CSF) wird u. a. dann als Medikament gegeben, wenn aufgrund einer Chemotherapie bei Krebserkrankungen die Anzahl bestimmter weisser Blutkörperchen (neutrophiler Granulozyten) auf zu niedrige
Werte abzusinken droht und dadurch die Gefahr für
Infektionen ansteigt [2].
Das Zusatzentgelt ZE40 teilt sich in 19 dosisabhängige Entgelte auf und wird über die Kodierung des
OPS-Codes 6-002.10 bis 6-002.1j ausgelöst.
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Abbildung 1
Verteilung von stationären Krankenhausfällen mit bösartigen Neubildungen (ICD10: C)
und weiteren Eingrenzungskriterien in Deutschland.

–

Die Leistungsverteilung von stationären Fällen zur
Behandlung bösartiger Neubildungen mit den weiteren Kriterien Chemotherapie, Chemotherapie und
Gabe von Filgrastim, sowie die Häufung des letztgenannten Kriteriums auf zehn und mehr Fälle je Haus
im Jahr 2011 innerhalb der rund 1,5 Millionen stationären Krankenhausfälle, die jährlich mit der DAK-Gesundheit abgerechnet werden, verläuft so wie in Abbildung 1 dargestellt.
Von den zehn Kliniken, die mehr als neun dieser schweren Fälle geführt haben, sind sieben Universitätskliniken. Acht der Häuser haben mehr als
1000 Betten, kein Haus hat weniger als 600 Betten.
Alle Häuser sind überregionale Maximalversorger.
Häufig vorkommend ist die Kombination der DRG
E71B (Neubildungen der Atmungsorgane, mehr als
ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC oder
starrer Bronchoskopie oder mit komplexer Biopsie
der Lunge) mit dem Zusatzentgelt ZE40-04 (Parenterale Gabe von Filgrastim, 250 Mio IE bis unter 360
Mio IE). Im Jahr 2011 betrug das Relativgewicht der
DRG 1,127 cw, was mit einer gerundeten Baserate
von 3000 Euro zu einem Erlös von ca. 3380 Euro geführt hat. Die das Zusatzentgelt erbringende Klinik
bekommt über das Zusatzentgelt weitere 476,90 Euro
erlöst [3].
Damit erfüllt das Zusatzentgelt seine leistungsfördernde Funktion, denn die erbringende Klinik erhält für die medizinisch notwendige besondere und
aufwendigere Leistung eine kostendeckende zusätzliche Vergütung. Es besteht kein Anreiz, diese Leistung wegen mangelnden Deckungsbeitrages nicht
zu erbringen.
Eine Mengenausweitung ist im Zusatzentgeltbereich aus verschiedenen Gründen nicht zu befürchten:
– Zusatzentgelte sind innerhalb der deutschen
Krankenhausfinanzierung teil der sog. «Erlössumme», also des zwischen Kliniken und Krankenversicherern prospektiv verhandelten Budgets,
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–

und sie unterliegen danach dem Ausgleich bei
einem ex post festgestellten Über- oder Unterschreiten dieses Planbudgets. Eine grosse Anzahl
an zuvor nicht vereinbarten Zusatzentgelten zu
erbringen und abzurechnen, kann also dazu führen, dass bei einer Budgetüberschreitung Anteile
der Erlöse wieder an die Krankenversicherer zurückgezahlt werden müssen [4].
Alle abgerechneten Leistungen der Krankenhäuser unterliegen einer strengen Rechnungsprüfung
durch die Krankenversicherer, die sich bei Zweifeln an der medizinischen Notwendigkeit einer
erbrachten und abgerechneten Leistung an eine
neutrale medizinische Instanz wenden können
(Medizinischer Dienst der Krankenversicherung –
MDK), um die Rechnung gutachterlich überprüfen zu lassen [5]. Ein extremes Abrechnungsverhalten fällt den Krankenversicherern sofort auf
und wird einer Überprüfung unterzogen. Medizinisch unberechtigt häufig erbrachte, Zusatzentgeltpflichtige Leistungen würden mithin nicht
gezahlt werden.
Der Anteil der Zusatzentgelte an den Gesamtbudgetvolumen der deutschen Krankenhäuser liegt
nach Analyse der DAK-Krankenhausentgelte, wie
auch nach Analyse der Krankenhausentgeltdaten
des Verbandes der Ersatzkassen (vdek) in Deutschland bei ca. 3%. Maximalversorgende Universitätskliniken haben Anteile von bis zu 5%, die aus Zusatzentgelten erlöst werden. Zusatzentgelte können somit keine vollkommene Trendumkehr eines
Wirtschaftsplanes herbeiführen. Mit ihnen steht
und fällt der ökonomische Gesamterfolg eines
Klinikums nicht. Mit der Entwicklung der Morbidität nicht zu begründende Mengensteigerungen
finden im allgemeinen DRG-Bereich aktuell statt.
Eine explosionsartige Entwicklung der Zusatzentgelte ist nicht zu beobachten.

Die Betrachtung des Allokationseffektes ist für einen
Krankenversicherer von grosser Bedeutung.
Dahinter steht die einfache, aber für einen Krankenversicherer so wichtige Thematik der Versorgungssicherheit und der Verteilungsgerechtigkeit.
Sobald Kliniken einen Anreiz erfahren, Behandlungen wegen per se nicht gedeckter Kosten nicht
mehr zu erbringen, gerät die medizinische Versorgung
in Gefahr. Es ist ja grade nicht von Krankenversicherern gewollt, dass Patienten die notwendige medizinische Versorgung nicht erfahren, nur weil das Finanzierungssystem eine gerechte Erstattung der dadurch
entstehenden Kosten nicht zulässt. Die Zusatzentgelte sind nach Überzeugung der gesetzlichen Krankenversicherer ein geeignetes Mittel, im Bereich spezieller und kostenintensiver Behandlung diese Anreizschaffung zu vermeiden. Das Universitätsklinikum
soll für die Gabe von Filgrastim mehr erhalten als das
Haus der Grund- und Regelversorgung, das zwar ebenfalls den an Krebs erkrankten Patienten auf niedriger
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Versorgungsstufe behandeln und diese Behandlung
abrechnen darf, aber an den Maximalversorger verlegt, sobald Komplikationen entstehen.
Über das zuvor bereits dargestellte Finanzierungssystem der prospektiv zwischen Krankenhaus und
Krankenversicherern zu verhandelnden Budgets
haben Krankenversicherer so die Möglichkeit, an der
stationären Versorgungslandschaft aktiv zu partizipieren und Versorgung zu gestalten. Innerhalb der Budgetverhandlungen können geplante Leistungen im
Zusatzentgeltbereich oder dem Feld der Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB) mit
einem Maximalversorger deutlich voluminöser abgebildet werden, als würden Leistungen dieser Qualität
von einem kleinen Haus der Grund- und Regelversorgung gefordert werden. Nicht selten lehnen die Verhandlungsführer der Krankenversicherer in diesen
Häusern solche Forderungen nicht nur der Höhe
nach, sondern des Grundsatzes wegen und unter Verweis auf Maximalversorger in zumutbarer Entfernung
rundweg ab.

Tragen Zusatzentgelte zur Robustheit des Systems
und seiner Abbildungsgüte bei? Die Antwort lautet aus
deutscher Sicht sehr überzeugt «Ja».
Eine Pauschalierung dieser Leistungsvergütung
beispielsweise in Form einer Einkalkulation in einschlägige DRG würde an dieser Stelle folglich den
Nicht-Erbringer belohnen und den Erbringer benachteiligen. Das kann nicht im Sinne eines Versicherers
sein.
An dieser Stelle möchte der Autor darauf hinweisen, dass bei der Recherche zu dem Vortrag natürlich auch Gespräche mit Medizincontrollern von
Schweizer Maximalversorgern geführt wurden. In der
Schweiz kann neben den DRG kein Zusatzentgelt für
die Gabe von Filgrastim abgerechnet werden, gleichwohl hat ein Schweizer Klinikum mit der Angabe der
folgenden Daten das Problem konkretisiert: In diesem
Haus wurden in 2012 rund 5600 Fälle mit Haupt- oder
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Nebendiagnose ICD 10: C für bösartige Neubildung
behandelt. Dabei wurde in 1290 Fällen eine Chemotherapie angewandt. In wiederum 216 dieser Fälle
musste Filgrastim verabreicht werden. Wie rechnet
der Schweizer Kollege diese Fälle mit der Krankenversicherung ab? Ist diese Leistung beispielsweise in der
textgleichen DRG E71B im SwissDRG-Katalog einkalkuliert und jedes Spital, dass einen an Lungenkrebs erkrankten Patienten behandelt, erhält unabhängig von der tatsächlichen Erbringung Vergütungsaufschläge für die Gabe von Filgrastim? Womit
unterscheidet sich im Erlös nun der Maximalversorger vom Grundversorger? An diesem Beispiel wird der
Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit und der unterschiedlichen Abbildungen in Deutschland und der
Schweiz noch einmal sehr deutlich.
Abschliessend ergibt sich daraus auch die Antwort auf die Frage, ob die Zusatzentgelte zur Robustheit des Systems und seiner Abbildungsgüte beitragen. Die Antwort lautet aus deutscher Sicht sehr überzeugt «Ja». Dabei sollte es für die Schweiz und die
SwissDRG AG weniger darum gehen, sich von der Anzahl der Zusatzentgelte in Höhe von aktuell 155 im
G-DRG-System irritieren zu lassen. Dieser Eindruck
entsteht bei deutschen Beteiligten immer, wenn fast
schon reflexartig diese «hohe» Anzahl in Deutschland und die dafür fehlende Kalkulationsgrundlage
in der Schweiz vorgehalten wird. Aber «hoch» ist relativ. Es geht nicht darum, ob 3, 14, 20, 50 oder 100 Zusatzentgelte für die Schweiz richtig sind. Es geht vielmehr darum, dass wie im vorgenannten Beispiel so
viele Zusatzentgelte dem Schweizer DRG-System hinzugefügt werden, bis Verteilungsgerechtigkeit hergestellt ist und dort, wo hochspezialisierte Medizin erbracht wird, diese auch adäquat vergütet wird.

Referenzen
1 § 17b Krankenhausfinanzierungsgesetz KHG.
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Filgrastim.
3 Fallpauschalenkatalog 2011, Anlage 5, Institut für das
Entgeltsystem im Krankenhaus (InEk), www.g-drg.de
4 § 4 Abs. 3 Krankenhausentgeltgesetz KHEntgG.
5 § 275 Sozialgesetzbuch Fünf.
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Arzt wohin?
Wollen wir die totale Ver-Wissenschaftlichung?
Kurt Eugen Schneider

Korrespondenz:
Dr. med. Kurt Schneider
Facharzt für Plastische und
Wiederherstellungschirurgie
Scheibenstrasse 23A
CH3600 Thun
Tel. 061 272 02 01
k.e.schneider[at]bluewin.ch

Im Beitrag «Verantwortung haben Ärzte reichlich»
[1] weist Ludwig Hasler eindrücklich nach, wie weit
die Entmündigung des praktisch tätigen Arztes
durch die naturwissenschaftlichen Basiswissen
schaftler, die Ökonomen und die Politiker bereits
fortgeschritten ist. Er fordert dringend eine Revita
lisierung unserer Souveränität, d. h. ein klares Be
kenntnis zu den humanen Wurzeln unseres Berufs
standes:
«Entscheidend ist, dass Krankheit (und Therapie)
am Leid der betroffenen Menschen orientiert bleibt
und nicht an politischen und wirtschaftlichen Inter
essen.» (...) «Dazu brauchen Ärzte eine Philosophie
menschlichen Lebens» (...) «mehr Leadership durch
Ärzte!».
Notwendigkeit einer ärztlichen Philosophie
Die Zeit für eine Standortbestimmung drängt. In
welche Richtung die Weichen bereits gestellt sind,

Neben dem physiologisch funktionierenden Körper der reinen Wissenschaft gibt es noch den beseelten und damit erst lebendigen Leib.

Wir entfernen uns immer mehr von der «paradiesischen Ganzheitlichkeit» – hin zur
«Kopflastigkeit». (Lucas Cranach der Ältere: Das Goldene Zeitalter, um 1530.)

Editores Medicorum Helveticorum

zeigen die «FlagshipProjekte» der ETH: «Human Brain
Project» und «FuturICT». Eben wurde das erstere, mit
dem über einer Milliarde Euro dotierten, vom EU
Wissenschaftsrat ausgeschriebenen Forschungs
preis ausgezeichnet. Mit dieser enormen Geld
summe soll allen Ernstes ein Computermodell des
Gehirns konstruiert werden, das es nicht nur mög
lich macht, für einzelne Menschen «Gehirnana
loge» herzustellen – an den Modellen sollen auch
Krankheiten simuliert und molekular gelenkte The
rapien entwickelt werden. Auch ein zweites ETH
Projekt, das beinahe nominiert wurde, stützt sich
weitgehend auf computerisierte Informationen. Es
will durch die Analyse von gigantischen Datenmen
gen «die Welt retten», d.h. konkret ökonomische,
soziale und ökologische Krisen erkennen und damit
auch lösen. Ein drittes Projekt, das nur knapp einen
Siegerplatz verpasste, zeugt von einem ähnlich ge
arteten Menschenbild : «IT Future of Medicine» des

Berliner MaxPlanckInstituts (beteiligt sind daran
aber auch die ETH Zürich und die Universität Genf
sowie das CERN). Bis in zehn Jahren soll jeder
Mensch/Patient ein am Computer konstruiertes
Modell seines Körpers besitzen. An diesem Modell
soll dann z. B. simuliert werden, wie Medikamente
wirken und welche Arten von Krankheit in Zukunft
mit welcher Wahrscheinlichkeit eintreffen könn
ten.
Zurück zur Notwendigkeit einer ärztlichen Philo
sophie des menschlichen Lebens. Wo liegt die
Schwierigkeit?
Für mich ist es die zweifelsfreie Tatsache, dass
wir als Menschen unser Gleichgewicht zwi
schen Körper/Leib, Emotionen und Geist/Intel
lekt zunehmend verlieren; weg von der «paradie
sischen Ganzheitlichkeit» – einem Begriff, der
ähnlich wie die «Seele» von der aufgeklärten
wissenschaftlichen Mehrheit bereits der Esoterik
zugerechnet wird – hin zur alles umfassenden Kopf
lastigkeit (s. Abb. «Das zerrissene Selbst» auf der
nächsten Seite).
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meisten Menschen auch noch im Erwachsenenalter
ein grundlegendes und tiefempfundenes Bedürfnis
ist, habe ich nicht nur bei mir selber, sondern immer
wieder bei meinen Patienten in der Psychotherapie
erlebt. Das folgende Beispiel konkretisiert dieses Er
leben, allerdings bei AlzheimerPatienten:

«Das zerrissene Selbst»

Auswirkungen der «Kopflastigkeit»
Anhand von zwei Beispielen aus einem gesellschaft
lichen Kernthema sollen die konkreten Auswirkun
gen dieser massiven Gewichtsverlagerung darge
stellt werden: «Liebe oder Sex?» Zuerst die gängige
Variante (A) und dann die andere, hoffnungsvolle
Möglichkeit (B) (im Rahmen eines therapeutischen
Nischenbereiches):
Version A – gängige Variante
Der TVSender 3SAT hat kürzlich [2] zum Thema
«Liebe oder Sex» eine dreiteilige Sendung ausge
strahlt. Die von den beteiligten Wissenschaftlern
ausgesandte Botschaft war eindeutig: Liebe ist kaum
erklärbar, aber Sex (für viele ohnehin dasselbe) ge
schieht im Gehirn. Und weil dem so sei, bestehe
auch eine enorme Nachfrage nach (visuell stimulier
ter) Pornographie.
Eine vor kurzem von der Zeitschrift Cosmopoli
tan [3, 4] durchgeführte Umfrage bei 68 führenden
Beziehungs und Sextherapeuten ergab, dass 90%
der Paare in Therapie wegen Pornos Beziehungs
probleme hatten und dass 86% der Therapeuten die
Meinung vertreten, dass Pornographie einer Bezie
hung schade.
All dies sind scheinbar nicht zu ändernde Tatsa
chen. Aber weder in der 3SATSendung noch in der
Pornostudie findet sich ein Hinweis zum mangeln
den Körperbezug, geschweige denn zur Möglichkeit
(tatsächlich der Notwendigkeit!) eines nicht menta
len (no-mind) und dadurch erst erfüllenden Zugangs
zum Thema Liebe und Sex.
Dass dieser Bezug möglich ist, habe ich im Buch
«Liebe & Schmerz, ein Schlüssel zur Gefühlswelt» [5]
aufgezeigt. Er geht von einem Grundzustand aus,
der immer mehr auch wissenschaftlich nachgewie
sen werden kann und den ich als Seinsliebe be
zeichne. Dass das Erleben dieses Zustandes bei den
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Version B – Die Validationsmethode
(nach Naomi Feil)
Durch wertschätzende und insbesondere körper
bezogene Zuwendung zu den dementen Menschen
beginnen diese oft wieder zu kommunizieren.
Dies erfordert allerdings ein bisher kaum für
«professionell» gehaltenes TherapieVerhalten: Nur
über körperliche Nähe kann ein echter Kontakt zu
den Patienten hergestellt werden. «Sicher haben es
nicht alle Menschen gleich gern, wenn man ihnen
zu nahe kommt. Der Validationsanwender muss wis
sen, wann und wie nahe er hingehen darf. Wenn die
Erkrankung schon weit fortgeschritten ist, stellt sich
schliesslich die Frage: Wo darf man den Betagten be
rühren? Braucht dieser die Mama, ist die Berührung
sehr intim. Jede Zelle erinnert sich an die Berührung
der Mutter. Der Anwender wird dadurch zur Mutter
für diese Menschen, die sich auf diese Weise wohl
fühlen. Sie hören auf zu schreien, beginnen Kind
heitslieder zu singen und entspannen sich.» [6]
Dies sind Erfahrungen, die Körpertherapeuten
und die Begründer der humanistischen Psychologie
schon in den Sechzigerjahren gemacht und thera
peutisch eingesetzt haben. Ihre tiefen Einsichten
wurden aber von den universitären Psychologen
und Psychiatern konsequent in die Ecke der Kuschel
therapien verbannt. (Vielleicht war das Risiko, dass
sich bei entsprechenden Selbsterfahrungen das Be
dürfnis nach frühkindlicher Nähe in Form von
schmerzhaft empfundenen Gefühlen bemerkbar ge
macht hätte [7], allzu gross). «Die Tatsache, dass ein
zelne Körpertherapeuten diese Therapieform miss
brauchen, spricht nicht grundsätzlich dagegen: Sie
deutet nur einmal mehr, quasi als Spitze des gewalti
gen Eisberges an nicht gelebter oder als schädigend
erlebter Körperlichkeit, auf ein grundlegendes So
zialisationsproblem hin» [5, S. 147].
Dass nun, wenigstens bei DemenzErkrankten,
dieses zutiefst menschliche Verhalten empfohlen
und angewendet wird, ist ein enormer therapeu
tischer Fortschritt. Es ist zu hoffen, dass diese Me
thode auch einer «evidenzbasierten ComputerEva
luation» und vor allem der Kritik der universitären
Mediziner und der Kassenvertreter standhält.
Wie konnten wir uns so weit von
unseren leiblichen Wurzeln entfernen?
Wie veränderten wir Menschen uns aus einem zwar
labilen, aber zentral im Körper verankerten ganzheit
lichen Wesen hin zu einem extrem kopflastig agie
renden Homo sapiens sapiens supersapiens ...?
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Die Neolithische(n) Revolution(en) [8, 9]
Während der ersten 90 000 Jahre unseres Jahrhun
derttausends verteilten sich unsere Vorfahren in
weitgehend solidarisch gestaltetem Einvernehmen –
mit egalitär horizontalen Beziehungsstrukturen –
über die ganze Welt.
Um ca. 12 000 v. Chr. kam es, wahrscheinlich auf
grund eines Klimawandels mit massiver Trocken
heit, zu revolutionären Anpassungsschritten: Zu
einer raffiniert verwalteten Bewässerung, zur Züch
tung von Getreide und Nutztieren und schliesslich
zum Städtebau. Im Zusammenhang damit entstand
ein streng hierarchisch gegliedertes Besitz und Ge
sellschaftssystem. Abstraktes Buchhalter und Orga
nisationstalent war gefragt, ein Heer von Sklaven –
beschäftigt mit schmutziger Körperarbeit – wurde
von einer theologischaristokratischen Elite be
herrscht. Später entstanden verschiedene Mythen
mit dem Thema der Vertreibung aus dem Paradies
oder dem Verlust des Goldenen Zeitalters.

Als Berufsstand verbinden wir Wissenschaft mit
Menschlichkeit, Technik mit Kunst. Deshalb sind
wir nicht nur legitimiert, sondern auch verpflichtet,
uns nicht vom «Anteil Humanitas» abdrängen zu
lassen. Konkret bedeutet das, uns neben den kör
perlichen Bedürfnissen unserer Patienten auch mit
deren seelischen Anliegen zu befassen. Diese Haltung
bedingt allerdings gleichzeitig, dass wir uns dieser
ganzheitlichen Sicht existentiell öffnen. Wir sollten
das intellektuelle Übergewicht, die kopflastige Asym
metrie in unserer Grundhaltung und Körperwahr
nehmung nicht nur erkennen, sondern auch bewusst
korrigieren. Das heisst dann allerdings, dass wir be
reit sind, unsere eigene sozialisationsbedingte Verletz
lichkeit und grosse Bedürftigkeit zu spüren, ohne dass
wir diese Einsichten gleich wieder über die Abwehr
mechanismen der Verdrängungskaskade [5, S. 234 f.]
verleugnen. Die Verdrängungsstrategie hilft zwar –
als Teil des generellen ErsatzKonsumrausches –
auch die medizinischen Ausgaben gewinnträchtig

Als Berufsstand verbinden wir Wissenschaft mit Menschlichkeit,
Technik mit Kunst.

Dieser radikale Wandel führte beim Einzelnen zu
einer gravierenden Verlagerung der kulturell gepräg
ten Sozialisation: Das ursprüngliche (kindliche) Selbst
wurde immer stärker fremdbestimmt, der Körperbe
zug nur noch hinderlich. Im Buch «Liebe & Schmerz»
[5] beschreibe ich diesen kulturhistorischen Schritt
als Übergang von unserem ursprünglichen Primär
selbst (des Kleinkindes) zum körperentfremdeten
mental bestimmten Sekundärselbst des sozialisierten
Erwachsenen. Damit verknüpft ist auch die zuneh
mende Bedeutung psychischer Schmerzen [7]. (Der
Neurobiologe Bauer hat 2011 auf ein mental veran
kertes «Motivationssystem» hingewiesen [9], das emp
findlich auf soziale Ungerechtigkeit – die Schmerz
grenze – reagiert. Wegen der entsolidarisierenden Fol
gen, welche die neolithische Revolution mit sich
brachte, geriet auch dieses System, das über zehntau
sende von Jahren das menschliche Überleben erst
ermöglicht hat, in immer offensichtlichere Schwie
rigkeiten; nach Bauer ist das Überschreiten dieser in
dividuellen Schmerzgrenze – der Verzicht auf die ge
sellschaftliche Solidarität – der Hauptauslöser sowohl
für die alltägliche als auch für die globale Gewalt).
Für uns Ärzte stellt sich nun die Frage, ob wir 
getrieben von den Erkenntnissen der in abstrakten
ZahlenWelten beheimateten NaturWissenschaftler
und von LifeScienceManagern – weiterhin als will
fährige Befehlsempfänger innerhalb eines digital ge
managten Gesundheitssystems «mitmachen» wollen.
Nehmen wir unsere Eigenverantwortung wieder
vermehrt wahr, so brauchen wir eine ärztliche Philo
sophie vom echten Leben:
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zu steigern. Sie führt uns aber immer tiefer in eine
tödliche Sackgasse von wissenschaftlich «kreierten»,
mit raffinierten ReAnimationsVersuchen be«leb»
ten ErsatzWelten.
Wissen bleibt eine notwendige Grundlage für
unser Handeln. Neben dem physiologisch funktio
nierenden Körper der reinen Wissenschaft gibt es
aber noch den beseelten und damit erst lebendigen
Leib. Mit diesem treten wir in der persönlichen Be
gegnung in Kontakt. Dieser Dialog bewirkt eine
starke therapeutische Kraft, die ihrerseits sowohl die
Patienten als auch uns Ärzte mit emotionaler Wärme
und existentieller Befriedigung belohnt.
Literatur
1 Hasler L: Verantwortung haben Ärzte reichlich. Und
Führung? Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(4):129–32.
2 3SAT. «Sex im 21. Jahrhundert – Liebe versus Sex». (1/3)
13.1.2013.
3 Blick vom 22.1.2013.
4 Cosmopolitan. Huffington Post. U.K. 18.1.2013
5 Schneider KE. Liebe & Schmerz – ein Schlüssel zur
Gefühlswelt. Basel: Schwabe; 2002.
6 Validationsmethode, Migros Konsumentenzeitung Nr.
4 vom 21. Januar 2013.
7 Schneider K. Der psychische Schmerz – die gesell
schaftliche Bedeutung des Seelenschmerzes. Schweiz
Ärztezeitung. 2007;88(19):835–40.
8 Bei Wikipedia; ursprünglich 1936 von Vere Gordon
Childe geprägter Begriff.
9 Bauer J. Schmerzgrenze – vom Ursprung alltäglicher
und globaler Gewalt. München: Karl Blessing; 2011.
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Centrafrique: violences contre l’aide humanitaire
© Francois Beda/MSF

Hilfetelefon
Gewalt gegen Frauen
Die deutsche Bundesärztekammer
unterstützt die Initiative der Bundesregierung «Hilfetelefon Gewalt gegen
Frauen». Der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Frank Ulrich
Montgomery, sagt: «Wir unterstützen jegliche Massnahmen zur Verbesserung der Situation von Frauen, die
seelischer, körperlicher oder sexueller
Gewalt ausgesetzt sind oder waren.»
Mehrsprachige Beraterinnen stehen
hilfesuchenden Frauen zu allen Formen der Gewalt kostenlos und rund
um die Uhr zur Seite. Hörgeschädigte
und Gehörlose können über einen
Relay-Dienst in Kontakt mit den Be-

A plusieurs reprises depuis le début du conflit,
les structures MSF ont été pillées et les équipes ont
subi des vols et reçu des menaces.

Des groupes armés incontrôlés présents en République centrafricaine sèment le chaos et la population civile se retrouve sans accès à l’aide humanitaire, dont elle a un besoin urgent. Les équipes
médicales de MSF ont été évacuées des villes de
Batangafo et Kabo, en raison des vols et de l’insécurité généralisée. Toutes les activités médicales et
hospitalières y ont été suspendues. MSF appelle
le nouveau gouvernement à exercer un plus grand
contrôle sur les personnes armées et sur leurs
propres forces pour que cessent les menaces et les
attaques armées contre le personnel humanitaire
et les structures médicales de sorte que la population puisse recevoir une aide humanitaire. A défaut, MSF redoute des conséquences dramatiques
pour la population.
(Médecins sans Frontières)

raterinnen des Hilfetelefons treten.
(Bundesärztekammer)

Etude sur la pauvreté
en Europe
Une récente étude de Caritas Europe
montre que la politique d’austérité,
censée répondre à la crise économique, génère chômage et pauvreté,
et aggrave encore la situation des personnes déjà touchées ou menacées
par la pauvreté. En 2011, près de
24% de la population de l’Union européenne, environ 120 millions de
personnes, était menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale. Les pays
les plus durement touchés sont la
Grèce, l’Espagne, le Portugal, l’Irlande et l’Italie. En Grèce, en 2012,
plus d’un jeune sur deux est au chômage. Dans tous ces pays, la situation
des working poor s’est considérablement aggravée ces dernières années.
(Caritas)
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Meet the Street
Jedes Jahr verunfallen durchschnittlich 2500 Fussgänger in der Schweiz. «Fussverkehr Schweiz»
startet eine Handy-Kampagne, die sich besonders
an Jugendliche richtet. Als Risikogruppe sind sie
oft in Unfälle verwickelt und mit konventionellen
Verkehrssicherheits-Kampagnen schwer zu erreichen. Das Spiel «Meet the Street» für iPhone und
iPad erlaubt einen spielerischen Zugang, um praxisnahes Wissen über Verkehrssituationen zu vermitteln und angemessenes Verhalten zu fördern.
Der Spass-Faktor schafft die nötige Aufmerksamkeit, um gezielt Inhalte zu verbreiten. Games sorgen gleichzeitig für eine hohe und andauernde
Interaktion, was die Wirksamkeit einer Kampagne
erhöht.
(Fussverkehr Schweiz)

Mit Spielen für iPhone und iPad sollen vor allem
jugendliche Fussgänger für Verkehrssicherheit
sensibilisiert werden.

Herztod: 150 Minuten Bewegung pro Woche
Ein plötzlicher Herztod bei Athleten wird von der
Öffentlichkeit als besonders tragisch empfunden.
Ist Bewegung also doch gefährlich? Die Präventivmedizin warnt vor einem solchen Schluss: «Bewegung und Sport wirken sich günstig auf unsere Lebensqualität und auf die Lebensdauer aus», sagt
der Zürcher Kardiologe PD Dr. Gabor Sütsch. Belegt wird seine Aussage unter anderem durch eine
Übersichtsstudie von Forschenden der Universitäten Bern und Wien. Sie haben weltweit 80 Studien
mit insgesamt 1,3 Millionen Teilnehmern analysiert. Sie konnten ermitteln, dass die auch von der
Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene
Mindestaktivität von 150 Minuten Bewegung pro
Woche das Gesamtsterberisiko wesentlich senkt.
Dies – entgegen einer verbreiteten Vorstellung –
bereits bei moderater Alltags- oder Freizeitbewegung.
(Schweizerische Herzstiftung)

Bereits moderate Freizeitbewegung senkt wesentlich
das Gesamtsterberisiko.
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Sein letzter Fall

Doktor Glaus
Daniel Schlossberg

Er zieht gemütlich an seiner Pfeife. Es ist eine wie auf
jenem berühmt gewordenen Bild von René Magritte.
Von Michel Foucault präzise analysiert. Ist das Bild
«Ceci n’est pas une pipe» eben nicht die Pfeife selbst,
sondern das abgebildete Objekt, so ist Doktor Glaus
beim Rauchen nicht real, sondern fiktiv, nur eine Beschreibung seiner selbst.

«Dr. Glaus hat vorgesorgt, er hat sich ein Ticket
nach Ganghei besorgt.»

Korrespondenz:
Dr. med. Daniel Schlossberg
Bachmattstrasse 53
CH-8048 Zürich
daniel.schlossberg[at]hin.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Er erinnert sich, wie er unter seiner Bettdecke sein
Transistorradio an sein Ohr hält und in leiser Lautstärke, auf dass er nicht beim verbotenen Lauschen
der Radiohitparade ertappt wird, die Ansage von Mister Pop Jürg Marquard hört: «Platz drei ‹In the year
twenty five twenty five› von Zager and Evans.» Es
sollte ihr einziger Hit bleiben. Jetzt in diesem Jahr
angekommen, auf die siebzig Lenze zusteuernd, hat
er sein Reich, die letzte Bastion mit allem, was er hat,
verteidigt.
Seine Praxis kann sich des Zulaufs kaum erwehren, er ist der letzte unabhängig tätige Schweizer Arzt.
Das Gesundheitswesen wurde von schlitzohrigen Investoren klammheimlich aufgekauft. Nun kann man
sich für die Massenwanderungen aufs Matterhorn
und das Jungfraujoch, wenn man sonst nicht mehr
so gut mithalten mag, mit Akku Punktur behandeln
lassen. 800 bis 1000 Ladezyklen garantiert, lassen sich
solvente Klienten, anstatt die Haare zu färben, um
jung zu erscheinen, gleichsam auf Topleistung trimmen. Oben angekommen, werden teure Gadgets angeboten und mit unheimlich anmutendem Erfolg
abgesetzt. Die Geschäfte da oben gehören denselben
Investoren.
Dr. Glaus sitzt da unten in seiner Praxis und weiss:
Heute behandelt er seinen letzten Fall. Er könnte weitermachen, aber er hat immer gesagt: Wenn es ihm
schwerfällt, die Dinge noch korrekt auf seiner Festplatte abzuspeichern, dann ist es Zeit, aufzuhören.
Sein letzter Fall hat sich vorgestern angemeldet –
er leide an Gelbsucht. Als er in der Praxis erscheint,
korrigiert Dr. Glaus dessen Einschätzung mit einer
Blickdiagnose: Sein Problem sei die Geltungssucht,
das Streben nach Macht und seine Gier, immer noch
mehr zu kontrollieren. Der letzte Fall ist gekommen,
um die Praxis von Dr. Glaus zu übernehmen. Es ist

eine kampflose und dennoch feindliche Übernahme.
Der vermeintlich Gelbsüchtige zieht seine Brieftasche
hervor und stellt einen Scheck aus. Der Lebensabend
von Dr. Glaus ist gesichert. Das Schweizer Gesundheitswesen ist nun komplett in der Hand der Invasoren. Der Innenminister lässt sich die Bedingungen
diktieren, unter denen Versicherte in diesem Land
eine Behandlung in Anspruch nehmen können. Ruth
Dreifuss würde sich im Grab umdrehen, läge sie in
einem. Aber sie muss sich eins zu eins im diesseitigen
Leben mit ansehen, wie ihr Lebenswerk zerstört wird.
Das Wort Solidarität ist aus dem Vokabular gestrichen, Profitmaximierung ist der einzige Zweck des
medizinischen Dienstleistungsangebots.
Dr. Glaus zieht an seiner Pfeife, er ist nicht verbittert, längst hat er resigniert. Es hat sich schon früh
nach der Jahrtausendwende abgezeichnet, dass der
medizinische Nachwuchs zur Sicherstellung der
Grundversorgung der Bevölkerung fehlt. Allerorten
sind medizinische Zentren in Händen von Versicherern und anderen profitorientierten Unternehmen
wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Aber diese Konglomerate, diese kleinen Machtballungen wurden
von den Invasoren plattgewalzt. Gegen diese geballte
Kraft gab es kein erfolgreiches Anstemmen. Dr. Glaus
hat vorgesorgt, er hat sich ein Ticket nach Ganghei
besorgt. Denn er möchte in Würde abtreten, wenn
es so weit ist.
Dr. Glaus nimmt noch einen letzten Zug, dann erlischt die Pfeife
und mit ihr Dr. Glaus. Vielleicht
war er nie real, immer nur eine
Fiktion, so wie die Idee von der
Gleichheit in der Medizin.

Dies ist der letzte Fall
von Dr. Glaus:
Auf den ersten Blick
gesund, doch dieser
Mensch ist bedroht
durch Geltungssucht,
Gier und Machtstreben.
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Ein Liebesliederabend mit Arztvisite geht auf Tournee

Kammerflimmern, musikalisch
Eberhard Wolff

Medienmix liegt im Trend. Fernsehsendungen werden im Internet weiterdiskutiert, und ob man sie jetzt
als Unterhaltung oder als Information verbuchen
muss, lässt sich ohnehin nicht mehr genau sagen.
Auch der traditionelle Liederabend ist nicht mehr
das, was er früher einmal war. Die beiden internationalen Schweizer Musikkünstler Markus Schönholzer
und Marianne Racine beschreiten mit dem «Weshalb
Forellen Quartett» diesen hybriden Weg mit einem
ganz speziellen Programm namens «Kammerflimmern»: ein Liebesliederabend, angereichert durch
einen populären medizinischen Vortrag aus dem Themenfeld der Liebe. Die Premiere unlängst in Zürich
fand dazu sogar noch in der akademisch-klinischen

Atmosphäre des grossen USZ-Hörsaals Ost statt: harte
Hörsaalbänke zu sanften Liebesklängen.
Das Programm erstreckt sich musikalisch von
den Everly Brothers über Elvis Costello, Joni Mitchell
bis hin zu Volksliedern und Schostakowitschs drittem Streichquartett, notabene betextet. Überhaupt:
Die Mundartfassungen aus der Feder des Musicalund Filmkomponisten Markus Schönholzer sind ein
besonderer Leckerbissen, ebenso wie die stimmsicheren und ausdrucksstarken Jazzinterpretationen
von Marianne Racine sowie die eigenwilligen Streichquartett-Arrangements, die die fehlenden fetten Bläsersätze der Jazztitel mehr als ersetzen.
Medizinisch sind die Auftritte angereichert durch
Vortragshäppchen jeweils wechselnder, meist regionaler Mediziner über psychische und physische Auswirkungen der Liebe. Die Fachrichtungen der jeweils
vortragenden Ärzte erstrecken sich vom Hirnforscher
über den Allgemeinmediziner bis zum Kardiologen.
Ein interessantes und unterhaltsames Experiment.
Zuhören empfohlen. (www.markus-schönholzer.ch
(mit Hörprobe).
Tourneedaten
10.5.2013, 20 Uhr, Cinema s’il Plaz, Ilanz
Gastdozent: Dr. med. Uwe Scharf
(Kardiologie und Allgemeinmedizin, Ilanz)
24.5.2013, 20 Uhr, La Marotte, Affoltern am Albis
Gastdozent: Dr. med. David Koller
(Kardiologie, Herzpraxis am Albis)
31.5.2013 und 1.6.2013, 20 Uhr, Theater Ticino,
Wädenswil
13.9.2013, 20 Uhr, Sternenkeller, Rüti
16.11.2013, 20 Uhr, Somehuus, Sursee
5.10.2013, 20.15 Uhr, Kulturraum, Thalwil
Gastdozent: Dr. med. Hansueli Späth, a. A.
(Allgemeine Innere Medizin, Langnau )
18.1.2014, 20 Uhr, Mühle Otelfingen

eberhard-wolff[at]saez.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Liebeslieder, vorgetragen von Markus Schönholzer und
Marianne Racine, angereichert durch Vortragshäppchen
über psychische und physische Auswirkungen der Liebe,
vorgetragen von «echten» Medizinern.

Die Namen der restlichen ärztlichen Referierenden
werden noch auf www.markus-schönholzer.ch
bekanntgegeben.
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Versuch über den Kitsch
Erhard Taverna

erhard.taverna[at]saez.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Der Diskurs über den guten Geschmack ist so alt wie
die Philosophie. Das Schöne ist wahr und edel, das
Gegenteil ist verlogen und trivial. Kitsch, ein deut
sches Wort unklarer Herkunft aus dem 19. Jahrhun
dert, ist von mehreren Sprachen übernommen wor
den. Als ästhetisches, moralisches oder politisches
Urteil ist der Begriff schnell zur Hand, abwertend
und ausgrenzend von dem, was Experten und Päd
agogen für wertvoll halten.
Schlagerschmalz, Kioskheftchen, gestickte Schutz
engel oder röhrende Hirsche über dem Bett, jede Ge
neration pflegt ihren eigenen Kitsch. Die Liebes
romane von CourthsMahler (1857–1950) haben
unsere Grossmütter begeistert, die Heimatromane
von Ludwig Ganghofer (1855–1920) waren nicht nur
des deutschen Kaisers Lieblingslektüre. Beide Auto
ren fanden zahlreiche Nachahmer und haben eine
treue Fangemeinschaft bis in unsere Tage. Mit Liebe,
Leidenschaft und jeder Menge Gefühl, aber auch mit
wahren Helden, Banditen, rauchenden Colts und
Romanzen zwischen Tal und Gipfel versorgt der
BasteiVerlag Millionen Leser und Leserinnen. Das
Personal hat sich angepasst, die Kommerzienräte,
Leutnants und verarmten Witwen sind verschwun
den, geblieben sind die Förster und höheren Töch
ter, die Pfarrer, Mediziner, Hüttenwarte, Jäger und
aktuellen Vertreter besserer Stände. Die patriotische
Andacht hat ausgedient, die frommen Gefühle sind
weniger überschwenglich. Das Vokabular ist leicht
entschlackt, die Kumulation der Effekte wird sparsa
mer eingesetzt. Doch nach wie vor herrschen innige
Ergriffenheit, zarte Hingabe und ruchloser Betrug.
Alles wird aufgeboten, «was gut und teuer ist».
Am Kitsch und Schund hat sich seit je die Gesell
schaftskritik entzündet. Walter Benjamin analysierte
die Kunst im Zeitalter der Reproduktion. Schriftstel
ler wie Hermann Broch sahen darin «Das Böse im
Wertsystem. Eine allgemeine Lebensheuchelei, ver
irrt in einem ungeheuren Gefühls und Konvenü
gestrüpp», Milan Kundera nannte «das ästhetische
Ideal des kategorischen Einverständnisses mit dem
Sein eine Welt, in der die Scheisse verneint wird und
alle so tun, als existiere sie nicht».
Die heutige Philosophenzunft bleibt gespalten.
Die einen definieren den sozialen Typ des distanz
losen und selbstverliebten KitschMenschen, der al
les genüsslich seinem Geniessen unterordnet. An
dere preisen den postmodernen Stilpluralismus und
dessen ästhetischen Schein, in dem sie eine spieleri
sche, reflektierende, emanzipatorische und heilsame
Wirkung entdecken. Fest steht, dass populäre Kitsch
figuren Identifikationen mit positiven Vorbildern
und Trost in schwierigen Lebenslagen bieten. Sie ha

ben sich gegenüber allen Ver
urteilungen als resistent er
wiesen und gehören zum
festen Repertoire einer
überbordenden Unter
haltungsindustrie. Mit
nur formalstilistischen
Kriterien ist dem Kitsch
nicht mehr beizukommen. Wenn man ihn auf die
typischen Merkmale der Übertreibung und Inszenie
rung festlegt, dann hat er sich in allen Lebensberei
chen erfolgreich durchgesetzt. Der spielerische Um
gang mit Assoziationen, Symbolisierungen und Nar
rativen gehört zum Produktemarketing jeder
kaufkräftigen Konsumgesellschaft. Die Choreografie
der Emotionen ist ein entscheidender Teil der Ver
kaufslogik. Die Verpackung übertrifft den Inhalt.
Zur Funktion gehört die Fiktion, zum Beispiel der
Kult um eine Marke. Was Büchern an Sinnstiftung
zugeschrieben wird, sollen auch konfektionierte
Produkte und Dienstleistungen ermöglichen. Einen
individuellen Lebensstil, Romantik Luxus, Image,
Gruppenzugehörigkeit, ein Gesamtereignis, wie der
kulinarische Höhepunkt, das ultimative Reiseaben
teuer, ein WellnessWochenende, die Geburt in
einer Spezialklinik, die Verjüngungskur oder den
Schönheitseingriff. In der Eventkultur hat sich der
Kitsch als professionelle Leistung etabliert.
Die Medizin als Weltbühne bietet alles, was das
Genre heute benötigt: existentielle Situationen, Inten
sität, starke Metaphern, Technik, Emotionen, Rollen
bilder, Stars, Hygiene, Codierungen, Rituale, Mythen,
Erotik und Karriere. Kein Fernsehkanal verzichtet
auf eine Arztserie, kein Verlag auf medizinische oder
paramedizinische Themen. Dank der Alternativ
medizin hat auch die Esoterik ihren unverzichtbaren
Auftritt. Zahlreiche Studien untersuchen den men
talen Zustand von KliniksoapZuschauern. Sie zei
gen, wie die Filmserien Patienten und Krankenhaus
personal konditionieren oder die Berufswünsche
von Medizinstudenten beeinflussen. Diktatoren und
Millionäre lieben den Kitsch. Hitler, Stalin und Mao
hatten klare Vorstellungen von der richtigen und
wahren Kunst. Süssliche Chromolithografien des
19. Jahrhunderts sind wieder im Handel. An aktuel
len Kunstmessen scheint wahr und schön zu sein,
was auch teuer ist. Ein Platinschädel mit Diamanten,
ein Hai in Formaldehyd, ein riesiges Polyesterherz
in Versailles, goldene Zwiebeltürme und Knollen
säulen, sie alle erzielen fantastische Preise. Damien
Hirst, Jeff Koon oder Friedrich Hundertwasser
machen Schule. Ein schlechter Klinikdirektor, der
sich daran kein Vorbild nimmt.

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 19/20

767

ET ENCORE...

Echanges avec le Dalaï Lama en Suisse

Science et spiritualité – Le temps
est venu de chercher ensemble

Jean Martin

* «L’avenir immédiat sera
peut-être une réinterrogation
sur la place des spiritualités
dans les traitements des
addictions. L’un des
problèmes de notre monde est
(…) de ne valider que les
techniques qui sont objectives
et quantifiables, en faisant
l’impasse sur la subjectivité et
le rapport au monde» (Dr
Marc Valleur, spécialiste des
toxicomanies, Revue médicale
suisse du 12 décembre 2012,
p. 2414).

jean.martin[at]saez.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Le guide spirituel des Tibétains a récemment passé
par la Suisse. Après Fribourg et avant Berne, il était à
l’Université de Lausanne le 15 avril, pour une rencontre sous le titre «Vivre et mourir en paix – Regards
croisés sur la vieillesse». Le vice-recteur Philippe
Moreillon, animateur de la journée, commence par
une question à laquelle chacun (moi en particulier)
répondra de son côté: que dire à un enfant qui demande à son grand-père si c’est bien de devenir
vieux… Le psychologue Dario Spini mentionne trois
attitudes, qui peuvent être complémentaires: lutter
contre le vieillissement (anti-aging), le compenser
par divers moyens et techniques, chercher à en faire
un facteur de croissance personnelle. Là et à plusieurs autres reprises, le Dalaï Lama met l’accent sur
la chaleur du cœur, la compassion et la paix de l’esprit – esprit qu’il s’agit constamment d’entraîner
(training of the mind). Soulignant en passant que les
problèmes ne sauraient être résolus par l’argent seulement.
Il partage le souhait qu’on soit attentif à l’isolement des personnes âgées, sans oublier que certaines
apprécient la solitude (recherche de paix intérieure).
La question est posée de la démence; il se contente
de répondre que, bien sûr, le dément reste une personne. Tout en notant à plusieurs sujets que les situations-limites complexes devraient être examinées au
cas par cas. A noter que, discutant des exemples,
dont le don d’organes, il montre une orientation
éthique de type conséquentialiste. Aussi – et cela
nous change d’autres «guides», il ne craint pas de répondre «Je ne sais pas» à plusieurs questions.
Définition de la mort: pour l’invité de l’Université, c’est le moment où l’âme quitte le corps. Il y a
selon la doctrine bouddhiste huit niveaux successifs
de dissolution de la conscience; guère possible ici de
faire un pont avec les définitions médico-scientifiques. Il mentionne les cas rapportés de lamas, remarquables par leur savoir et leur manière de vivre,
dont le corps est resté peu changé (fresh, dit-il) pendant plusieurs semaines après la mort. La spécialiste
de l’Inde Maya Burger a traité des rituels. Le Dalaï
Lama a du respect pour l’affliction personnelle
(mourning) lors d’un décès mais dit accorder peu
d’importance aux cérémonies (y compris au son de
trompettes tibétaines!). Je ne suis pas le seul à avoir
été surpris de cette position ferme alors que beaucoup estiment important qu’il soit pris congé du défunt par un service funèbre plus ou moins ritualisé. A
mettre en lien avec le fait que la mort n’est pas une
fin pour le bouddhiste, qui croit à la réincarnation?

Pour le Dalaï Lama, spiritualité (que le psychiatre
Jacques Besson a dit être la recherche du sens et du
but de la vie) et démarche scientifique se complètent; aucune contradiction avec la doctrine
bouddhiste. Son discours est fait de grande expérience spirituelle et de beaucoup de bon sens: «Il est
nécessaire de poursuivre la recherche, meilleur
moyen d’utiliser l’intelligence de l’homme.» Cette
absence de réticence frappe par rapport aux réserves
d’autres instances spirituelles qui peuvent voir les
chercheurs comme des Faust (pour le moins potentiels).
Il insiste sur le besoin d’une éducation généralisée à une éthique universelle séculière. En effet,
comment ne pas voir qu’il faut développer et transmettre, partout, une plateforme fondamentale, en
espérant répondre aux défis pratiques et moraux
d’aujourd’hui. Option différente de celle d’autres
leaders religieux: le Dalaï Lama souhaite un fondement laïc sur lequel chaque personne, et chaque société ou culture, pourra greffer les apports de sa
propre tradition – «L’amour bienveillant et altruiste
est beaucoup plus large que la religion». Ce qu’on
voyait des réactions des auditeurs du Dalaï Lama
montrait que beaucoup le suivaient dans ce sens,
d’une démarche allant du fondement général séculier au particulier religieux. Le fait est, dans plusieurs
régions du monde aujourd’hui, qu’on voit trop
d’exemples de prosélytisme donnant lieu à des antagonismes aux effets négatifs – et tant d’affrontements, souvent meurtriers, de la nature de guerres de
religion. Il souligne qu’il n’attend pas de ceux qui le
suivent qu’ils le fassent par acte de foi ou dévotion
mais dans une démarche de questionnement et expérimentation. L’humour du Dalaï Lama est souvent
relevé: à propos des problèmes actuels, il juge que
nous devons les résoudre nous-mêmes, il ne serait
pas fairplay d’attendre de Dieu qu’il les règle…
Cette journée, ainsi que des développements
comparables ailleurs, illustre un vrai changement de
paradigme par rapport aux attitudes des scientifiques
il y a une ou deux générations. Il devient convenable
et souhaité pour les scientifiques de s’intéresser à la
spiritualité *(on veut espérer que ce sera plus qu’une
mode!). Martin Vetterli, spécialiste des sciences de la
communication à l’EPFL, président du Conseil de la
recherche du Fonds national, disait dans les couloirs
y être favorable.
Jean Martin, membre de la rédaction
et de la Commission nationale d’éthique
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