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L’attention que les médecins – hommes ou femmes – portent à leur bien-être et à leur santé est loin d’être un luxe
inutile. Le surmenage et l’insatisfaction ont un impact sur la prise en charge des patients: un médecin stressé commettra plus fréquemment une erreur et il ne pourra pas non plus convaincre en donnant l’exemple. De plus, des
médecins en mauvaise santé ont un coût. S’occuper de sa santé n’est donc pas uniquement un impératif pour
soi-même mais c’est aussi un investissement en faveur de la qualité et de l’économie de notre système de santé.
Dr med. Christine Romann, membre du Comité central de la FMH,
responsable du département Promotion de la santé et prévention

La santé des médecins
est importante
Barbara Weil
Cheffe de la Division Promotion de la santé et prévention

Une offre efficace et adaptée pour venir
en aide

Plusieurs enquêtes réalisées en Suisse ou à l’étranger
révèlent que les médecins sont soumis à un stress psycho-social important dans leur activité quotidienne et
que les changements dans leurs conditions de travail se

Dans ce domaine, la confidentialité doit répondre à des

traduisent souvent par de l’épuisement professionnel.

critères d’exigence très élevés. Plusieurs offres via Inter-

Malgré tout, ils continuent à s’identifier fortement à

net, numéros d’urgence ou cours peuvent être sollici-

leur mission et à fournir un travail de qualité, ce que le

tées sans mention du nom, d’autres dans le cadre res-

public et les patients leur reconnaissent. Il apparaît ce-

treint d’un face à face. Pour un médecin, la marche à

pendant clairement que quelque chose doit changer si

franchir avant de demander de l’aide est extrêmement

on veut éviter que la qualité de vie professionnelle et

élevée. Une indiscrétion, une atteinte à la réputation ou

privée de nombreux médecins ne se dégrade.

le fait de pouvoir être découvert sont tellement redoutés
que même dans le cas d’une très grave dépression ou

Le stress et la pression caractérisent aujourd’hui
le quotidien de nombreux médecins.

d’une tendance suicidaire, il attendra très longtemps,
jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Pour être efficaces, les systèmes d’aide doivent donc impérativement tenir compte

Lors de conférences consacrées à la santé des méde-

de ces paramètres spécifiques aux médecins sous peine

cins, les experts de nombreux pays se penchent sur les

de rester inopérants.

moyens de préserver la santé des praticiens ou de l’amé-

La Suisse est encore loin de disposer d’un tel réseau de

liorer. Dans l’ensemble, ces derniers peuvent bénéficier

soutien préventif, même si plusieurs démarches posi-

d’un soutien diversifié dès leurs études de médecine et

tives méritent d’être soulignées, dont notamment Re-

jusqu’à la retraite: l’offre va de la prise de conscience à la

Med ou le «Bureau des médecins de demain» du CHUV,

confrontation en passant par la garantie de la qua-

Pour la sécurité des patients, de bonnes conditions de travail sont tout aussi nécessaires que
les offres de soutien.

lité. Les médecins peuvent aussi solliciter une thérapie ou un coaching. Durant leurs études ou leur
assistanat, les futurs médecins sont préparés à mieux
affronter le stress professionnel. Pour répondre à la

les interventions de l’ASMAC en faveur du respect de la

vers numéros d’appel ont été mis en place, leur appor-

loi sur le travail, la mise en œuvre par les employeurs

tant une aide compétente et rapide. Des mesures de

de mesures favorables à la famille (en collaboration avec

prévention existent aussi sous la forme de brochures

le bureau UND), l’organisation de places en crèches ou

d’information, de programmes de santé pour collabo-

encore le label «Friendly Workspace» de la Fondation

rateurs hospitaliers ou de séminaires pour médecins

Promotion Santé Suisse.

sur le thème de «l’épuisement professionnel». La ques-

La prévention et la promotion de la santé pour les

tion de l’incidence du suicide chez les médecins, en par-

médecins doivent trouver leur place dans la formation

ticulier chez les femmes, mais aussi des moyens de lutte

médicale postgraduée et continue. La santé des méde-

contre la dépression et le suicide sont des sujets désor-

cins contribue pleinement à la qualité de soins et, en

mais ouvertement abordés. Enfin, des instances spé

définitive, à la sécurité des patients. La promouvoir et



détresse de nombreux médecins en pratique privée, di-

cialisées proposent des traitements semi-hospitaliers

la préserver est une nécessité. La FMH entend jouer un

spécifiques aux praticiens en état de dépendance.

rôle dans ce domaine.
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Cela fait longtemps que le débat sur le secret médical ne concerne plus exclusivement le traitement de criminels
potentiellement dangereux: les personnes qui présenteraient un risque de meurtre suicidaire dans le cadre de leur
profession ou un risque d’actes de violence ne peuvent plus se confier à leur médecin sans craindre que des
informations confidentielles les concernant ne soient transmises et utilisées. Si le droit de signaler est pertinent
et important, le devoir de signaler contrevient à des principes éthiques et professionnels. La prise de position de
la Commission d’éthique de la FMH et de l’ASSM présentée ici se saisit de cette question et explique pourquoi les
limitations du secret professionnel ne sont ni nécessaires ni pertinentes mais au contraire contre-productives et
n’améliorent en rien la sécurité publique.
Dr Jürg Schlup, président de la FMH

Prise de position de la Commission centrale d’éthique de l’ASSM et de la Fédération
des médecins suisses (FMH)

Secret médical et obligation d’annoncer: aspects médico-éthiques
FMH, ASSM

affaire [3] regrette plutôt l’absence d’ implication d’un

croissante sur le secret médical. Ainsi, la mort tragique

médecin dans l’évaluation des risques présentés par le

de la sociothérapeute Adeline M. à Genève a eu pour

meurtrier d’Adeline M. lorsqu’il a été mis en détention.

conséquence que les cantons de Genève, Vaud et du

La Commission nationale d’éthique (CNE) s’est pronon-

Valais [1] débattent de dispositions légales qui oblige-

cée de manière exhaustive [4] sur l’obligation d’annon-

raient les médecins (et d’autres personnes exerçant

cer dans le cadre pénitentiaire. Elle recommande à

une profession médicale) à transmettre aux autorités

l’unanimité de maintenir le système actuel, qui prévoit

toutes les informations relatives à une dangerosité

déjà la possibilité, mais non l’obligation, d’informer. Sa

potentielle de leurs patients en exécution de peine. Les

prise de position se fonde notamment sur les motifs

cas de violence domestique inquiètent régulièrement

suivants:

l’opinion publique et poussent les politiques à recher-

– une obligation d’annoncer ne facilite en rien l’éva-

cher des solutions. Le canton de Bâle-Campagne [2] dis-

luation de la dangerosité, et donc ne constitue pas

cute d’un projet de loi qui obligerait les médecins et les

un moyen d’améliorer la sécurité de la population;





Divers événements contribuent à exercer une pression

– une telle obligation risque au contraire de péjorer

médecine, la psychologie ou la santé, à annoncer aux

cette sécurité, car les détenus ayant purgé leur peine

autorités de poursuite pénale certains diagnostics mé-

réintégreront la société sans avoir bénéficié des

dicaux, notamment les lésions corporelles graves, et ce

soins adéquats, en particulier dans le domaine psy-

indépendamment du fait qu’elles soient dues à un acci-

chique.



autres personnes exerçant une profession liée à la

dent, un délit ou une intention suicidaire. Enfin, le crash
tragique de l’Airbus de Germanwings a relancé les dis-

La Commission centrale d’éthique (CCE) de l’Académie

cussions sur l’obligation d’annoncer de personnes sou-

Suisse des Sciences Médicales (ASSM) et la Fédération

mises au secret professionnel.

des médecins suisses (FMH) se rallient aux arguments

On peut comprendre le souci de protéger les intérêts de

de la CNE et rappellent ci-dessous les valeurs essen-

la société et la sécurité des citoyennes et des citoyens

tielles qui fondent leur point de vue:

et de limiter les risques autant que possible. Il y a toutefois lieu d’examiner si une telle obligation d’annoncer
pour le médecin est réellement apte à renforcer la sécurité publique. Par ailleurs, cette réflexion doit tenir

Le secret professionnel médical en tant
que valeur éthique fondamentale

compte des effets potentiels à long terme. La «société à

Le secret professionnel médical est un bien de très haute

risque zéro» n’existe pas, même si certains la reven-

valeur; dans le cadre de la formation, de la formation

diquent. Il faut de plus souligner que, dans le cas du dé-

continue et postgraduée, on enseigne au personnel

cès d’Adeline M., ce n’était pas le secret médical qui

médical spécialisé qu’il s’agit d’une valeur fondamen-

était en cause, mais une problématique liée à l’exécu-

tale, centrale sous l’angle professionnel et éthique. Le

tion de la peine. Le rapport d’enquête portant sur cette

secret professionnel est également protégé par le droit
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pénal, et sa violation est punie (art. 321 CP [5]). Actuelle-

preuves. Le raisonnement est analogue en ce qui

ment, le personnel médical spécialisé est autorisé à

concerne les enfants et les adolescents [7]. Une obliga-

divulguer des informations dans des situations excep-

tion d’annoncer ne correspond pas toujours au bien de

tionnelles. Ainsi, une telle divulgation n’est pas punis-

l’enfant. C’est pourquoi la Fondation suisse pour la pro-

sable si elle fait suite à une demande et qu’elle a été

tection de l’enfant préconise un droit d’annoncer du

autorisée par écrit par l’autorité supérieure ou l’auto-

médecin et s’oppose à une obligation d’annoncer [8].

rité de surveillance, ou qu’elle survient dans le cadre

En résumé, nous constatons que l’affaiblissement

d’un état de nécessité [6].

croissant du secret professionnel n’est ni nécessaire, ni





FMH Ac tuel

judicieux, et n’est pas compatible avec les principes

Le secret professionnel médical en tant
que condition fondamentale et incontournable d’une relation thérapeutique

éthiques de la profession. Les dispositions légales en
vigueur permettent déjà à l’heure actuelle aux professionnels des milieux médicaux et thérapeutiques d’apporter, dans des situations exceptionnelles, la contri-

Un traitement médical s’étend fréquemment sur une

bution nécessaire à la sécurité des citoyennes et des

longue période. C’est notamment le cas des traitements

citoyens sans compromettre leur mandat thérapeu-

psychiatriques et psychothérapeutiques visant à in-

tique. L’obligation d’annoncer proposée ne correspond

duire un changement dans la manière de penser, de

en aucun cas à une gestion rationnelle des risques iné-

ressentir et d’agir, qui ne portent des fruits à long

vitables et ne contribuerait en rien à protéger la société.

terme que dans un environnement protégé et digne de

Une telle obligation risque au contraire de s’avérer

confiance. Les patients doivent avoir la possibilité de

contre-productive et d’empêcher l’identification à

confier à leur thérapeute des choses dont ils ne peuvent

temps d’un risque pour autrui, parce que les patients

pas parler avec d’autres personnes. Par ailleurs, ces in-

concernés ne se livreraient plus à leur médecin par

formations constituent également le fondement du

crainte de leur obligation d’annoncer. Par ailleurs, elle

travail (psycho-)thérapeutique. Si de telles informations

compromet de ce fait une thérapie optimale.

étaient transmises en vue de protéger éventuellement
des tiers, mais également de minimiser les risques juridiques encourus par la personne qui les détiendrait, le
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risque existerait que les patients ne s’ouvrent plus et
ne donnent plus à leur thérapeute qu’un aperçu limité
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non seulement il ne serait plus possible de mener à
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Le secret professionnel médical en tant
que protection des victimes de crimes
ou de délits
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détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des
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l’adulte (APEA) de la Fondation suisse pour la protection de l’enfant
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Les victimes de crimes ou de délits contre la vie, l’intégrité physique ou sexuelle, ont besoin d’un sas de sécunir des victimes» une nouvelle fois parce que certaines
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rité thérapeutique et de la certitude de ne pas «redeveinformations auraient été divulguées derrière leur
dos. Au contraire, elles doivent pouvoir évaluer avec
leur médecin si une telle divulgation serait dans leur
Correspondance:
FMH

vulgation peut être contre-productive et aboutir à un

Elfenstrasse 18

nouveau traumatisme de la victime, notamment si elle

CH-3000 Berne 15

7

intérêt et à quel moment elle devrait avoir lieu. La di-

Tél. 031 359 11 11

entraîne une poursuite pénale dans le cadre de laquelle

Fax 031 359 11 12

l’auteur du crime ou du délit est acquitté faute de

8
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FMH Ques tions tarifaires

Système de tarif lié à la prestation
pour la psychiatrie hospitalière
Beatrix Meyer a , Bettina Holzer b
a
b

Cheffe de la division Tarifs et économie de la santé pour les médecins hospitaliers
Dr méd., division Tarifs et économie de la santé pour les médecins hospitaliers



La version préliminaire du système tarifaire TARPSY 0.2 présente différentes
variantes qui conjuguent forfaits journaliers et forfaits par cas. La FMH privilégie
une structure tarifaire qui repose exclusivement sur des forfaits journaliers liés à
la prestation et rejette catégoriquement tout élément de forfait par cas.
Aujourd’hui, les traitements psychiatriques hospita
liers sont indemnisés par des forfaits journaliers, dont

Un modèle en trois phases combinant
forfaits journaliers et forfaits par cas

la forme varie d’un canton et d’un partenaire contrac
tuel à l’autre. Désormais, le législateur exige un sys

Les hospitalisations en psychiatrie de l’adulte seront

tème de rémunération lié à la prestation uniforme

réparties en trois phases (fig. 1). La première, de sept

dans toute la Suisse pour la psychiatrie hospitalière. Ce

jours, est rémunérée par des forfaits journaliers. La

système, en cours d’élaboration sous l’égide de Swiss

deuxième commence au huitième jour, et se compose

DRG SA, vise à créer une nouvelle structure tarifaire

d’une conjonction de forfaits journaliers et de forfaits

simple et adaptée présentant le moins possible d’inci

par cas, suivie de la troisième phase pour les patients

tatifs erronés. La Haute école zurichoise des sciences

de longue durée avec uniquement des forfaits journa

appliquées (ZHAW), chargée de la développer, a d’ores

liers. Actuellement, une analyse des données est en

et déjà élaboré une version préliminaire de TARPSY 0.2

cours pour évaluer si cette dernière phase doit com

en se concentrant principalement sur la psychiatrie de

mencer au 61e, 91e ou 121e jour.

l’adulte. En ce qui concerne la pédopsychiatrie, les tra

Les séjours psychiatriques hospitaliers sont classés

vaux sont nettement moins avancés en raison notam

par groupes de coûts psychiatriques (PCG – Psychia

ment des données insuffisantes à disposition. L’intro

tric cost groups) les plus homogènes possible, en fonc

duction de TARPSY est prévue pour 2018.

tion du diagnostic principal et de l’intensité du traite
ment. L’affectation à un des neuf [1] groupes de
diagnostic principal en psychiatrie se fait sur la base
de la CIM 10 GM [2]. La ZHAW propose l’HoNOS [3]


pour mesurer l’intensité des traitements psychia
«1ère

phase»

«deuxième phase»

«troisième phase»

Forfaits par cas
(versés si durée d’hospitalisation
d’au moins 8 jours)

triques de l’adulte.
S’agissant des forfaits journaliers de la phase 1 et 2,


HoNOS permet de distinguer entre traitement ordi
naire et traitement intensif dans chacun des groupes
de diagnostic psychiatrique. Dans le cas des forfaits
par cas en phase 2, HoNOS permet en plus de constituer
des groupes de patients en fonction de la durée plus ou

Forfaits journaliers
jusqu’au 7e jour

Forfaits journaliers à partir du 8e jour

Durée moyenne
de la phase 2
Sous-groupe
«court»

Durée moyenne
de la phase 2
Sous-groupe
«long»

Forfaits journaliers à
partir du 61e jour

60 jours
(alternatives: 90, 120)
Source: zhaw

moins longue de l’hospitalisation.
Dans ce contexte, les phases 1 et 2 [4] font chacune
état de 18 PCG pour les forfaits journaliers, auxquels
viennent s’ajouter 36 PCG pour les forfaits par cas de la
phase 2 [5]. L’intensité du traitement n’est quant à elle
plus prise en compte dans la phase 3, divisée en seule
ment trois PCG. Enfin, le tarif pour les séjours hospita

Figure 1: Modèle tarifaire en trois phases pour la psychiatrie hospitalière de l’adulte.

liers est calculé d’après le coût relatif du PCG, le nombre
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de jours d’hospitalisation et le tarif de base négocié par

développer la structure tarifaire. Par ailleurs, la saisie

les partenaires tarifaires [6].

dans HoNOS n’est pas à l’abri de manipulations. Selon
la ZHAW, le BSCL [9] ne s’est pas non plus révélé être un

Forfaits par cas inadaptés à la psychiatrie

bon instrument de contrôle et ne sera donc pas réu
tilisé mais, pour l’heure, aucune alternative n’existe.
administrative car la collecte des données HoNOS de

50%, 75% et 100%, et relevé que plus la proportion di

mande davantage de temps pour TARPSY que pour

minue, plus la qualité des prévisions [7] s’améliore; en

l’ANQ [10]. Des problèmes similaires se présentent avec

l’occurrence, les meilleurs résultats sont obtenus avec

l’HoNOSCA [11] qui devrait servir à mesurer l’intensité

la variante à 0% de forfaits par cas, soit 100% de forfaits

des traitements en psychiatrie de l’enfant et de l’ado

journaliers. La ZHAW signale à cet égard qu’une part de

lescent.

forfaits par cas incite à raccourcir la durée de l’hospi

Par conséquent, la FMH exige que d’autres critères

talisation. Cette part ne peut cependant pas être fixée

soient évalués pour déterminer l’intensité des traite

en fonction des données disponibles mais doit être

ments, tels que les placements à des fins d’assistance

définie par les partenaires de SwissDRG SA.

(PAFA). Entretemps, la ZHAW a annoncé que pour la

Comme la mise en place d’une part de forfaits par cas

version TARPSY 0.3, elle examinerait des variables

au terme de la phase 1 risque d’engendrer des varia

supplémentaires, autres qu’HoNOS, comme les PAFA

tions dans les revenus, SwissDRG SA souhaite exa

ou l’âge. Il est par ailleurs réjouissant que le schéma de

miner comment combiner des éléments du modèle

classification multiaxial (SCM) soit examiné pour la

TARPSY avec ceux du modèle SwissDRG afin d’éviter de

psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent car c’est une

telles variations.

exigence que la FMH a exprimé dans son papier de



De plus, le corps médical redoute une hausse de la charge

avec des parts différentes de forfaits par cas de 0%, 25%,



Pour la phase 2, la ZHAW a proposé plusieurs variantes



position [12] sur TARPSY.

La FMH rejette catégoriquement tout élément
de forfait par cas dans la structure tarifaire
et privilégie des forfaits journaliers liés à la
prestation.

Une meilleure qualité des données est
primordiale
Le développement de TARPSY 0.2 pour la psychiatrie de
l’adulte repose sur les données de l’année 2013 de 17 cli

ment composée de forfaits journaliers et rejette caté

niques psychiatriques. Dans l’ensemble, faute de qua

goriquement les variantes incluant une part de forfaits

lité suffisante des données, seul un tiers des cas saisis

par cas car la durée d’hospitalisation pour un même

ont pu être utilisés, ce qui correspond environ à un

diagnostic ne dépend pas uniquement du médecin ou

cinquième des cas hospitaliers annuels. Pour amélio

de l’institution psychiatrique mais aussi du patient et

rer la qualité des données concernant les PAFA, il est

de son environnement social. De plus, le corps médical

nécessaire de faire une distinction nette entre les

n’a souvent aucune influence sur les placements à des

variables statistiques «volontaire» et «privation de

fins d’assistance (PAFA) qui sont gérés différemment

liberté à des fins d’assistance» (prédécesseur du PAFA)

d’un canton à l’autre et qui, de ce fait, n’ont pas la même

car la saisie de ces variables ne se fait actuellement pas

proportion en fonction du canton et de la clinique.

de manière uniforme. En psychiatrie de l’enfant et de

Rappelons que les internements forcés en Suisse repré

l’adolescent, seules quatre cliniques ont livré leurs

sentent en moyenne un quart de tous les internements

données, deux d’entre elles ayant utilisé le SCM. Pour

[8]. Par ailleurs, la FMH redoute qu’inclure une part de

continuer le développement de TARPSY, il est primor

forfaits par cas dans la rémunération crée une pression

dial que toutes les cliniques psychiatriques mettent

économique incitant à anticiper les sorties d’hôpital

des données de bonne qualité à disposition.







La FMH plaide pour une structure tarifaire entière

sans justification médicale, ce qui se reporterait ensuite
sur une hausse des réhospitalisations.

Analyse en cours d’alternatives à HoNOS

Importance des cliniques de jour et
des cliniques de nuit
Il est regrettable que les cliniques de jour et les cli
niques de nuit n’aient pas été prises en compte dans

miner l’intensité d’un traitement en psychiatrie de

TARPSY 0.2. Pour la FMH, elles doivent être incluses

l’adulte. Jusqu’à présent, cette classification a été uti

dans le système tarifaire TARPSY car leur sous rému

lisée et testée pour mesurer la qualité mais pas pour

nération actuelle incite à hospitaliser les patients non

-

Pour la FMH, HoNOS n’est pas pertinent pour déter
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ZHAW examine d’autres alternatives pour TARPSY 0.3

et renchérit inutilement le système de santé. Il est im

comme les placements à des fins d’assistance pour la

portant que les patients puissent toujours bénéficier

psychiatrie de l’adulte et le schéma de classification

du traitement le mieux adapté, indépendamment du

multiaxial pour la psychiatrie de l’enfant et de l’adoles

fait qu’ils doivent se rendre à l’hôpital ou dans une cli

cent. Enfin, la FMH rappelle l’importance que revêt la

nique de jour / de nuit ou encore suivre le traitement

qualité des données livrées par les cliniques pour le

en ambulatoire.

développement de la structure tarifaire. Conjointe


-

de traitement. Par conséquent, la FMH se félicite que la

financier. Cela va à l’encontre du bien être des patients


pas pour des raisons médicales mais pour un motif

ment avec ses sociétés de discipline, elle poursuit acti

Réglementation transitoire et recherche
concomitante nécessaires
Comme la structure tarifaire TARPSY est entièrement
nouvelle, la FMH estime qu’il est indispensable de
mettre en place une réglementation transitoire de plu
sieurs années pour éviter les effets négatifs pendant la
phase d’introduction. De plus, une recherche concomi
tante doit être lancée avant l’introduction de TARPSY

En psychiatrie, la durée de traitement dépend
de l’environnement social du patient.
car c’est le seul moyen d’identifier suffisamment tôt les
éventuelles distorsions de la nouvelle structure tari
-

faire et d’introduire les contre mesures nécessaires.

Conclusion et perspective
La FMH recommande de développer le système tari
faire TARPSY exclusivement avec des forfaits journa
Correspondance:
FMH

liers liés à la prestation et de renoncer entièrement aux
forfaits par cas.

CH 4600 Olten

Pour la FMH, les possibilités de manipuler la saisie

-

Frohburgstrasse 15
Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

dans HoNOS et HoNOSCA disqualifient ces deux
échelles de classification pour déterminer l’intensité

vement ses efforts pour élaborer une structure tari
faire liée à la prestation.
1 Un dixième groupe de diagnostic principal a fait l’objet d’une ana
lyse pour les diagnostics principaux non psychiatriques.
2 CIM 10 GM: classification statistique internationale des maladies
et des problèmes de santé connexes, 10e révision, German Modifi
cation, sert de base de codage des diagnostics pour les statistiques
médicales en Suisse.
3 HoNOS: Health of the Nation Outcome Scales, instrument d’éva
luation externe.
4 Un PCG supplémentaire vient s’ajouter au cas où le dixième groupe
de diagnostic principal est utilisé pour les diagnostics principaux
non psychiatriques.
5 Idem 4.
6 Le tarif en CHF se calcule de la manière suivante: tarif de base en
CHF × [(forfait journalier1 × durée d’hospitalisation1) + forfait par
cas + (forfait journalier2 × durée d’hospitalisation2)] + (forfait jour
nalier3 × durée d’hospitalisation 3)].
7 Le calcul de l’écart moyen entre les coûts d’un cas et les coûts
concrets détermine la qualité de prévision des modèles.
8 Analyse 2011 des fichiers 2009 des données supplémentaires en
psychiatrie par l’Obsan, cf. Gassmann, Jürg, 2011. Wirksamkeit des
Rechtsschutzes bei psychiatrischen Zwangseinweisungen in der
Schweiz (en allemand avec résumé en français). Etude établie à la
demande de l’Office fédéral de la santé publique.
www.bag.admin.ch
9 BSCL: Brief Symptom Checklist, instrument d’autoévaluation
10 ANQ: Association nationale pour le développement de la qualité
dans les hôpitaux et les cliniques.
11 HoNOSCA: Health of the Nation Outcome Scales for Children and
Adolescents.
12 Papier de position de la FMH concernant le système tarifaire de la
psychiatrie (TARPSY), 2013, www.fmh.ch → Tarifs hospitaliers →
Positions → Papiers de position.
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FMH Droit

Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH

Survol de la règlementation
actuelle
Valérie Rothhardt
Avocate, cheffe du Bureau d’expertises

Introduction

d’expertises de la FMH. Les hôpitaux n’ont donc pas

Le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH a

à la procédure de cas en cas.

cette obligation et donnent leur accord pour participer

pour but de livrer des expertises sur la question de la
faute médicale en-dehors des murs d’un tribunal.
La procédure est transparente et toutes les parties –

L’obligation de se soumettre à l’expertise implique le
fait que le médecin mis en cause doit collaborer à la
procédure. Concrètement, il doit fournir le nom de son

patient, médecin(s) et/ou hôpital mis en cause,


assurance RC et son dossier médical. En cours de procé-

assurance(s) RC – y sont impliquées.

dure, il sera amené à accepter l’expert proposé ou à

Le Bureau d’expertises est principalement régi par son

faire valoir d’éventuels motifs de récusation. Il sera

règlement (Règl.), mais le Code de déontologie de la
FMH (CoD) contient également quelques dispositions
qui lui sont applicables. En 2014, le règlement et le Code
de déontologie ont été modifiés, respectivement com-

également entendu par l’expert, à moins qu’il ne renonce expressément à une telle audition.

Autres dispositions

plétés par le Comité central et la Chambre médicale.
La présente contribution a pour but de présenter et
commenter quelques articles importants, qu’ils soient
anciens ou nouveaux.


Jusqu’en mars 2014, le patient pouvait choisir s’il souhaitait que le projet d’expertise soit relu par une juriste

Dispositions applicables aux experts

du service juridique de la FMH ou non. Etant donné
que la lecture juridique contribue à garantir la bonne

Collaboration, diligence et célérité (art. 35a CoD)
Par décision du 8 mai 2014, la Chambre médicale a
adopté l’article 35a du Code de déontologie, entré


en vigueur le 1er septembre 2014. Ce dernier stipule
que l’expert doit rédiger l’expertise avec diligence
et célérité et collaborer de manière constructive

qualité des expertises en s’assurant que celles-ci sont
claires, complètes et concluantes et permettent dès

Le but de notre Bureau est de permettre
aux parties de régler leur différend en-dehors
des murs d’un tribunal.



avec le Bureau d’expertises ainsi qu’avec le juriste

Lecture juridique (art. 16 Règl.)

chargé de la lecture juridique du projet.

Délais (art. 13 et 14 Règl.)

Comité central a décidé en mars 2014 de l’intégrer de
manière obligatoire à la procédure. Il ne s’agit pas
d’influencer le résultat médical de l’expertise, mais d’y


Pour la rédaction de l’expertise, l’expert dispose d’un

lors aux parties de régler au mieux leur différend, le

apporter le regard d’un non-médecin. Son image étant


délai de trois mois, prolongeable une fois d’un mois.
Pour effectuer les modifications suite à la lecture juridique, l’expert dispose de 14 jours. Il s’agit d’un nouveau
délai, introduit par le Comité central en mars 2014.

Dispositions applicables aux médecins
mis en cause

en jeu, il est légitime que la FMH souhaite avoir la
chance d’intervenir de manière positive sur la qualité
des expertises.

Expertise extrajudiciaire (art. 5 Règl.)
Aucune expertise ne peut être organisée lorsqu’un


tribunal a déjà tranché avec force de chose jugée sur la

Obligation de se soumettre à l’expertise
(art. 2 Règl. et 35 CoD)
Les membres de la FMH sont tenus de se soumettre à
une procédure engagée par le patient devant le Bureau

Vous trouverez de plus amples informations concernant le
Bureau d’expertises sur son site Internet www.fmh.ch →
Services → Bureau d’expertises extrajudiciaires.
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de ne rien faire pour éclaircir les situations où une

qu’une procédure judiciaire est en cours à ce propos.

faute a potentiellement été commise.

Le but de notre Bureau est de permettre aux parties de

Le travail de l’expert étant primordial pour le bon

régler leur différend en-dehors des murs d’un tribunal.

fonctionnement du Bureau d’expertises, l’ancrage d’un

Ainsi, il appartient au patient de décider d’emblée s’il

article à ce sujet dans le Code de déontologie est donc

veut tenter de résoudre le conflit à l’amiable ou s’il veut

bien fondé.



faute présumée de diagnostic ou de traitement ou



FMH Droit

saisir un tribunal. Par contre, une fois l’expertise rendue, si les parties n’arrivent pas à un accord et que l’une
d’elles fait tout de même appel à une instance judiciaire, l’expertise peut être produite comme moyen de
preuve dans le cadre de cette action.

Collaboration des parties: indispensable
au bon déroulement de la procédure
Chacune des parties, avant tout le patient et le médecin
mis en cause, a un rôle à jouer afin que la procédure se
déroule au mieux, dans des délais convenables.
Le patient doit tout d’abord accomplir un travail de
recherche et de synthèse pour reconstituer son his

Travail de l’expert: élément central de
la procédure

En cours de procédure, il doit ensuite payer la taxe

même des experts. Leur activité est bien évidemment

administrative et se prononcer sur l’expert proposé.

la pièce centrale du puzzle. Il s’agit donc de sensibiliser

De son côté, le médecin mis en cause doit en premier

ces derniers à l’importance de leur travail, aux attentes

lieu fournir une copie du dossier médical et les infor-

des parties et aux conséquences d’un retard important

mations nécessaires au patient et annoncer le cas à son

dans la livraison du projet d’expertise.

assurance RC. En deuxième lieu, il doit également

La procédure devant le Bureau d’expertises dure en

accepter ou refuser l’expert proposé, être entendu par

moyenne entre un an et un an et demi entre le dépôt

ce dernier – à moins d’y renoncer de façon explicite –,

de la demande d’expertise complète et l’envoi de l’ex-

répondre à ses éventuelles questions et, si l’expert

pertise définitive aux parties. Plusieurs facteurs contri-

le demande, lui fournir des documents supplémen-

buent à cette durée, notamment le fait qu’il y a de

taires.

nombreux intervenants (patient, avocat, médecin/-s et

Il faut également rappeler ici l’importance d’une com-

hôpital concerné/-s, assurance/-s, délégué de la société

munication ouverte entre le médecin et le patient suite

de discipline médicale, etc.).

à un incident médical, celle-ci étant primordiale pour

Toutefois, l’un des «facteurs temps» les plus impor-

désamorcer le conflit et éviter des déceptions et malen-

tants est la durée de rédaction du projet d’expertise.

tendus [2].

Le quotidien des experts est très chargé car ils ont tous

Là aussi, nous constatons qu’il est parfois difficile d’ob-

une activité professionnelle. Il est donc compréhen-

tenir la collaboration du médecin concerné, soit parce

sible qu’ils repoussent souvent la rédaction du projet à

qu’il refuse de fournir des informations et documents

plus tard. Mais malheureusement, de ce fait, il est habi-

au patient, soit parce qu’il ne participe pas aux

tuel que nous devions patienter de nombreux mois,

di érentes étapes de la procédure. Cela provoque chez

voire même années, avant d’obtenir le projet d’exper-

le patient le sentiment que le médecin est inaccessible

tise. Suite à la lecture juridique du projet par la juriste,

et peu préoccupé par son sort et ouvre la porte à la

il est fréquent de devoir attendre à nouveau plusieurs

critique envers le corps médical.

mois avant d’obtenir l’expertise modifiée.

Dès lors, même si l’obligation de se soumettre à la pro-

Or, de tels délais sont difficilement justifiables envers

cédure d’expertise extrajudiciaire, qui induit l’obliga-

le patient et le médecin mis en cause. En effet, tous les

tion de collaborer, figure dans le règlement depuis plus

deux ont non seulement besoin des conclusions de

de dix ans, elle est toujours d’actualité et gagne à être

l’expert pour savoir quelle suite juridique ils peuvent

rappelée.

donner au cas, mais également – très souvent – pour
comprendre ce qui s’est passé et tourner la page sur

1

une période de vie douloureuse [1]. Dès lors, des retards
Correspondance:

trop importants remettent en cause l’utilité et la
entachent également la réputation du corps médical,

CH-3000 Berne 15
lex[at]fmh.ch



car les patients ressentent cette inaction comme une
volonté des médecins de se couvrir mutuellement ou


Elfenstrasse 18



crédibilité du Bureau d’expertises. Indirectement, ils

FMH



Valérie Rothhardt

ff











toire médicale et fournir les documents nécessaires.

35a du Code de déontologie ayant pour objet le travail



La nouveauté principale est l’introduction de l’article

2

Pour en savoir plus sur les conséquences d’une faute sur le médecin qui en est l’auteur, cf. la publication n°3 de la Fondation pour la
Sécurité des Patients intitulée A la fois auteur et victime – Gestion
constructive des erreurs dans les établissements de santé sur www.
patientensicherheit.ch → Publications.
Cf. à ce sujet la brochure élaborée conjointement entre la FMH,
l’Association Suisse d’Assurances, la fmCh, l’Organisation Suisse
des Patients et la Fédération Suisse des Patients Communication
entre médecin et patient – Recommandation en cas d’incident médical, que vous trouverez sur le site internet du Bureau d’expertises.
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FMH Comité central

Séance du 16 avril 2015

Nouvelles du Comité central
les points tarifaires cantonaux.

cliniques analysent avec des pairs externes (confrères)

Validation des acquis de l’expérience des assistantes

les dossiers des patients afin d’identifier le potentiel

médicales – La Commission suisse pour le développe-

d’amélioration des procédures thérapeutiques dans

ment professionnel et la qualité de la profession d’as-

des situations statistiquement significatives. Avec la

sistante médicale a décidé de mandater une procédure

FMH et l’Association suisse des directrices et direc-

de validation des acquis de l’expérience pour les assis-

teurs des services infirmiers (ASDSI), H+ a mis au point

tantes médicales de Suisse alémanique. Pour cela, elle

un concept détaillé portant sur l’«helvétisation de la

a chargé les responsables du plan de formation de rédi-

procédure standardisée de révision par des pairs IQM»

ger une lettre d’intention en ce sens à la Conférence

qui vise à introduire une procédure uniformisée à

suisse des offices de formation professionnelle (CSFP).

l’échelle nationale dans le but d’améliorer les presta-

Le canton de Zurich a été choisi comme canton-pilote

tions de santé et la sécurité des patients. Le Comité cen-

et devra donc bénéficier du soutien des responsables

tral (CC) soutient cette procédure nationale de révision

du plan de formation dans le développement et la mise

par des pairs et approuve le concept détaillé.

en œuvre de ce projet. Le CC a décidé de témoigner son

Semaine d’action pour la sécurité des patients –

soutien en rédigeant une prise de position à l’intention

En collaboration avec la FMH et d’autres partenaires,

des responsables. Par ailleurs, il charge la Commission

la Fondation Sécurité des Patients Suisse souhaite

pour le développement et la qualité de nommer deux

sensibiliser la population à la sécurité des patients

membres pour le groupe de projet avec les associations

dans le cadre d’une semaine d’action qui se déroulera

d’assistantes médicales.

du 14 au 18 septembre 2015. La FMH soutiendra cette

Rapport annuel du Bureau d’expertises – Le Bureau

semaine d’action notamment par une course à pied

d’expertises de la FMH peut organiser des expertises

organisée par la division DDQ, dont le financement

extrajudiciaires à la demande de patients qui estiment

sera assuré par une campagne de récolte de fonds.

avoir subi une faute de diagnostic ou de traitement en

Le CC se déclare favorable à cette course, à condition de

Suisse. En 2014, le Bureau d’expertises a établi 43 ex-

réunir la somme nécessaire de 30 000 CHF d’ici le

pertises au total, dont 19 ont conclu à une faute de trai-

30 juin 2015.

tement.

TARPSY 0.2 – Sur mandat de SwissDRG SA, une struc-

Page de titre du BMS – L’association des médecins du

ture tarifaire nationale doit être développée d’ici 2018

canton des Grisons a demandé au CC de faire inscrire la

pour la psychiatrie hospitalière (TARPSY). Sur la base

traduction en romanche «Gasetta dals medis svizzers»

des recommandations du groupe d’accompagnement

sur la page de titre du Bulletin des médecins suisses, en

élargi de la FMH, une prise de position sur la version

plus du titre français, allemand et italien. Le CC accepte

TARPSY 0.2 a été rédigée et soumise dans les délais à

de soumettre cette proposition au conseil d’adminis-

SwissDRG SA. Le CC soutient cette prise de position et

tration des EMH.

accepte de la soumettre à l’Assemblée des délégués. Il

Mise en œuvre de l’initiative sur l’immigration de

recommande toutefois d’aborder la problématique de

masse – Le Conseil fédéral a mis en consultation ses

la protection des données.

propositions de mise en œuvre pour l’initiative sur

Structure tarifaire TARMED – En parallèle à la révision

l’immigration de masse. Dans sa prise de position, la

en cours de la structure tarifaire TARMED, il s’agit éga-

FMH met en garde contre les conséquences négatives

lement de conclure les réglementations contractuelles

d’un contingentement de la main d’œuvre étrangère

nécessaires pour l’application du tarif au quotidien. A

aussi bien pour la prise en charge ambulatoire et hospi-

cet effet, la FMH doit conclure une convention-cadre

talière que pour la recherche médicale et l’enseigne-

nationale avec les assureurs-maladie et accident ainsi

ment. Au vu de la pénurie croissante de médecins, la

qu’une convention de normalisation avec les parte-

Suisse a plus que jamais besoin de médecins et de

naires tarifaires. Ces deux documents devront si pos-

personnel de santé en provenance de l’étranger. Le CC

sible être soumis à la Chambre médicale d’automne

décide d’accepter la prise de position en première

2015. Par ailleurs, les partenaires devront également

lecture et de la mettre à disposition des organisations

mettre au point un modèle de contrat d’adhésion can-

représentées à la Chambre médicale.





tonal et convenir des nouvelles valeurs de départ pour

révision par des pairs prévoit que les hôpitaux et les







Procédure de révision par des pairs – La procédure de
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Konrad Saameli (1928), † 9.4.2015,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
4103 Bottmingen
Anne-Catherine Martenet (1930), † 23.5.2015,
Fachärztin für Ophthalmologie, 8032 Zürich

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

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

BE

Beatrice Diallo, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Spitalackerstrasse 65,
3013 Bern

Patrice Hounnou,
Médecin praticien, Centre Médical Lovières,
2, chemin des Lovières, 2720 Tramelan

Benjamin Schwarz (1938), † 28.5.2015,
Facharzt für Ophthalmologie, 8008 Zürich

BL

Beat Zimmermann (1954), † 21.5.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6026 Rain

Ernesto Fidel Gerardi,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents, Bahnhofstrasse 28,
4242 Laufen

Luc Jeanneret (1976), † 16.5.2015,
Spécialiste en médecine interne générale,
2400 Le Locle
Adolf Ernst Leuenberger (1924), † 12.3.2015,
Facharzt für Ophthalmologie, 4125 Riehen

Ulrich Matthias Schiele, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Gutenbergstrasse 31, 3011 Bern
Sarah Bürki, Fachärztin für Nephrologie
und Allgemeine Innere Medizin FMH, SalemSpital, Schänzlistrasse 39, 3013 Bern

GE
Roxane Fabienne Danièle Yvernay,
Spécialiste en anesthésiologie, 81, avenue
de Champel, 1206 Genève

TG
Dimitrios Chatsiproios,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Hauptstrasse 70, 8280 Kreuzlingen

TI

Jens Vollmar, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie FMH,
Neubrückstrasse 96, 3012 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Michel Oberson,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Piazzetta cav. Pellanda 1, 6710 Biasca

VD
François Pierre Thioly,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
5, chemin des Prairies, 1114 Colombier VD

VS
Alexander Martin Diederichs,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
18B, rue du Léman, 1920 Martigny

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

2015;96(25):908–909

909



Preise / Prix / Premi
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin
SGIM-Foundation-Preis 2014/2015
Der SGIM-Foundation-Preis 2014/2015
zum Thema «OVERDIAGNOSIS», der mit je
50 000 Franken dotiert ist, wurde an
folgende drei Preisträger verliehen: Dr. med.
Sabrina Jegerlehner, Inselspital Bern, für ihr
Projekt «Overdiagnosis of common cancers:
a population-based Swiss study», Prof. Dr.
med. Peter Jüni, Berner Institut für Hausarztmedizin, für sein Projekt «Risk-stratified
prostate cancer screening: Development of a
risk score for informed decision-making
and preventing overdiagnosis in primary
health care» sowie Dr. med. Marie Méan
Pascual, CHUV Lausanne, für ihr Projekt
«Current practice of testing for Factor V
Leiden and Prothrombin G20210A mutation
in a university hospital».

Novartis-Preis für die besten Poster
Anlässlich der SGIM-Jahresversammlung
2015 wurden zwei 3. Preise für beste Poster
vergeben.
1. Preis, 3000 Franken: «‹HOSPITAL› score
predicts patients at high risk of potentially
avoidable readmission: multicenter validation
study in Switzerland» von Jacques Donzé,
Jérôme Stirnemann, Pedro Marques-Vidal,
Drahomir Aujesky
2. Preis, 2000 Franken: «NEDD4 promotes
cell growth and migration through PTEN/
PI3K/AKT signaling pathway in hepatocellular
carcinoma» von Ewelina Biskup, Xiao Yu Yang,
Zhi Jun Huang, Jun Jun Zhi
3. Preis, 1000 Franken: «Physical activity and
energy expenditure across occupational
categories» von Stefanie Zogg, Jonas Mund
wiler, Ulla Maarit Schüpbach-Siira,
Thomas Dieterle, David Miedinger, Jörg Leuppi
3. Preis, 1000 Franken: «Prescription of
hypnotics during hospital stay: An epidemiological study in a Swiss hospital» von
Laurence Schumacher, Anne-Laure Blanc,
Damien Tagan, Annelore Sautebin, Nicolas
Widmer



SGIM-Preis 2015 für die beste wissenschaftliche Originalarbeit
Der SGIM-Preis 2015 für die beste wissenschaftliche Originalarbeit, dotiert mit
10 000 Franken, geht an Claudine Blum,
Nicole Nigro, Matthias Briel, Philipp Schuetz,
Elke Ullmer, Isabelle Suter-Widmer, Bettina
Winzeler, Roland Bingisser, Hanno Elsässer,
Daniel Drozdov, Birsen Arici, Sandrine Urwyler,
Julie Refardt, Philip Tarr, Sebastian Wirz,
Robert Thomann, Christine Baumgartner,
Hervé Duplain, Dieter Burki, Werner Zimmerli,
Nicolas Rodondi, Beat Mueller und
Mirjam Christ-Crain für ihre Arbeit: «Adjunct
prednisone therapy for patients with
community-acquired pneumonia –
a randomized, placebo-controlled multi
center trial».

Viollier Förderpreis 2015 für die beste
Originalarbeit
Den Viollier Förderpreis 2015 für die beste
Originalarbeit, dotiert mit 10 000 Franken,
hat Prof. Dr. med. Daiana Stolz für ihre
Arbeit «Mortality risk prediction in COPD by
a prognostic biomarker panel» erhalten.
SGIM-Preise für die besten freien Mitteilungen:
1. Preis, 3000 Franken: «Predicting recurrence
in elderly patients with unprovoked venous
thromboembolism: prospective validation of
the updated Vienna Prediction Model» von
Tobias Tritschler, Marie Méan, Andreas
Limacher, Nicolas Rodondi, Drahomir Aujesky
2. Preis, 2000 Franken: «Impact of Case
Management on Frequent Users’ Quality
of Life: A Randomized, Controlled Trial» von
Katia Iglesias, Karine Moschetti, Stéphanie
Baggio, Venetia Velonaki, Ornella Ruggeri,
Olivier Hugli, Bernard Burnand, Jean-Blaise
Wasserfallen, Jean-Bernard Daeppen,
Patrick Bodenmann
3. Preis, 1000 Franken: «Is Thyroid Dysfunction
Associated with Anaemia?» von Khadija
M’Rabet-Bensalah, Michael Coslovsky,
Christine Baumgartner, Tinh-Hai Collet, Wendy
P. J. den Elzen, Robert Luben, Anne AngelilloScherrer, Drahomir Aujesky, Kay-Tee Khaw,
Nicolas Rodondi
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Interview mit Prof. Dr. Anton Valavanis und Prof. Dr. Claudio L.A. Bassetti, SFCNS

Im Dienste der klinischen
Neurowissenschaften
Interview: Isabel Zwyssig
M.A., koordinierende Redaktorin

Nicht nur möchte die Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (SFCNS) die öffentliche Wahrnehmung der Neurowissenschaften und deren Bedeutung für das
Gesundheitswesen stärken, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen einzelnen neurologischen Fachgesellschaften verbessern. Prof. Dr. med. Anton Valavanis
und Prof. Dr. med. Claudio L.A. Bassetti stellen die Organisation vor.





Prof. Dr. med. Claudio L.A.
Bassetti, erster Präsident
der SFCNS von 2009 bis 2013,
Klinikdirektor und Chefarzt,
Universitätsklinik für Neurologie,
Inselspital Bern Leiter und Mitgründer des Neurozentrums, Inselspital Bern, Gründer und erster
Leiter (2009–2012) des Neurocentro
della Svizzera Italiana.


Prof. Dr. med. Anton Valavanis,
aktueller Präsident der SFCNS seit
2013, Direktor des Instituts
für Neuroradiologie, Leiter des
Klinischen Neurozentrums,
UniversitätsSpital Zürich

Die SFCNS sieht sich als Verein zur Förderung

Wie reagierte die neurowissenschaftliche Gemein-

der klinischen Neurowissenschaften.

schaft auf die Idee der Vereinsgründung?

Warum wurde der Verein gegründet?

Anton Valavanis: Die Idee wurde von der klinisch-

Anton Valavanis: Die Idee zur Gründung einer Dachor-

neurowissenschaftlichen Gemeinschaft positiv aufge-

ganisation für die Fachgesellschaften, welche die klini-

nommen. Mit administrativer und organisatorischer

schen Neurodisziplinen vertreten, ist anlässlich eines

Unterstützung durch das Institut für Medizin und

«Brainstorming»-Meetings, das am 30. August 2006

Kommunikation AG wurden in der Folge unter den

auf Initiative von Prof. Claudio L.A. Bassetti am Bahn-

Vertretern der Schweizerischen Gesellschaften für

hofbuffet Zürich stattfand, nach einer mehrstündigen

Neurologie, Klinische Neurophysiologie, Neurochirur-

Beratung entstanden. Am Treffen teilgenommen ha-

gie, Neuroradiologie, Neuropädiatrie und Neuropatho-

ben auch die damaligen Präsidenten der Schweizeri-

logie die Statuten erarbeitet. Am 27. Januar 2009 wurde

schen Neurologischen Gesellschaft, Prof. Christian

der Verein gegründet. Mittlerweile haben sich der

Hess, der Schweizerischen Gesellschaft für Neurochir-

SFCNS 14 Gesellschaften aus den klinischen Neurowis-

urgie, Prof. Gerhard Hildebrandt und der Schweizeri-

senschaften angeschlossen.

schen Gesellschaft für Neuroradiologie, Prof. Anton
Können Sie die wichtigsten Ziele des Vereins nennen?

dass der Superspezialisierung und der damit verbun-

Claudio L.A. Bassetti: Die SFCNS verfolgt als Hauptziele,

denen wachsenden Fragmentierung der Neurofächer

die klinischen Neurowissenschaften in der Schweiz zu

entgegengewirkt werden sollte, indem man Kommu-

fördern, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit

nikation und Kooperation zwischen Spezialisten

neurowissenschaftlichen Organisationen, Standes

stärkt. Dies einerseits um eine synthesefähige (holisti-

organisationen, politischen Instanzen und Kostenträ-

sche) Betrachtung der Neuromedizin auch in der Zu-

gern zu stärken, die Weiter- und Fortbildung auf dem

kunft zu sichern, anderseits auch um übergeordnete

Gesamtgebiet der klinischen Neurowissenschaften zu

interdisziplinäre, gemeinsame Ziele besser erreichen

unterstützen und Weiter- und Fortbildungsveranstal-

zu können.

tungen auf hohem Niveau zu organisieren.
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In- und Ausland. Am SFCNS-Kongress nehmen jeweils

aussen?

etwa 1000 Ärztinnen und Ärzte teil. Der erste Kongress

Anton Valavanis: Die Fortschritte, welche in den letz-

fand 2010 in Basel, der zweite 2013 in Montreux statt

ten Jahrzehnten auf den Gebieten der Hirnforschung

und der dritte wird 2016 in Basel abgehalten werden.



Welche Hauptanliegen vertritt die SFCNS gegen

und der klinisch-neurologischen Wissenschaften erauf hochspezialisierte Medizin?

den. Die Neurowissenschaft mit ihren grundlagenwis-

Anton Valavanis: Die Umsetzung der Beschlüsse der

senschaftlichen und klinischen Komponenten ist eine

GDK im Rahmen der interkantonalen Vereinbarung

neue Leitdisziplin an der Schnittstelle zwischen Medi-

zur hochspezialisierten Medizin (IV-HSM), welche die

zin und Naturwissenschaft geworden. Es ist ein Haupt-

klinischen Neurowissenschaften betreffen, ist ein wei-

anliegen der SFCNS einerseits durch angemessene

terer, sehr anspruchsvoller Schwerpunkt der SFCNS. Es

Öffentlichkeitsarbeit die Wahrnehmung der Neuro-

sind dies die Entscheide zur Planung der hochspeziali-

wissenschaften und deren Bedeutung für das Gesund-

sierten Medizin (HSM) im Bereich der hochspezialisier-

heitswesen zu stärken und andererseits die Zusam-

ten Behandlung von Hirnschlägen (im Rahmen von

menarbeit mit der Swiss Society for Neuroscience,

sog. Stroke Centers und Stroke Units), der chirurgischen

welche die grundlegenden neurowissenschaftlichen

Behandlung der refraktären Epilepsie beim Erwachse-

Disziplinen vertritt, an den klinisch und translational

nen, der stereotaktischen Chirurgie der anormalen,

relevanten Schnittstellen auszubauen.

ungewollten Bewegungen und tiefen Hirnstimulation
(Deep Brain Stimulation) beim Erwachsenen, der neu



Wie positioniert sich die SFCNS in Bezug

welches diese in der Gesellschaft und der Politik fin-



zielt wurden, erklären das grosse, öffentliche Interesse,

rochirurgischen Behandlung von vaskulären Erkran-

schaften denn nicht mit genügend Gewicht vertreten?

kungen des zentralen Nervensystems (ZNS) ohne die

Anton Valavanis: Diese Anliegen werden natürlich von

komplexen vaskulären Anomalien, der neurochirurgi-

den einzelnen Fachgesellschaften auch vertreten, aber

schen Behandlung von komplexen vaskulären Anoma-

verständlicherweise primär aus der Perspektive der

lien des zentralen Nervensystems (ZNS) und die Be-

Fachrichtung jeder einzelnen Gesellschaft. Die SFCNS

handlung der seltenen Rückenmarkstumoren.

bündelt diese Anliegen, berücksichtigt dabei deren In-

Ein wichtiger Erfolg für die SFCNS war die Übertragung

teraktion und sucht die Unterstützung bei allen in ihr

der Mandate durch die GDK zur Zertifizierung bzw. An-

vereinten Gesellschaften, was schliesslich dem jeweili-

erkennung der zugeteilten Zentren. Damit wurde die

gen Anliegen oder Vorstoss mehr Gewicht bzw. Wirk-

SFCNS auch von gesundheitspolitischer Seite als Reprä-

samkeit verleiht.

sentantin der klinischen Neurodisziplinen anerkannt.

Welches waren die grössten Schwierigkeiten im

Was haben Sie in diesen Bereichen bisher erreicht?

Zusammenhang mit der Gründung und Etablierung

Anton Valavanis: Die bisherigen SFCNS-Kongresse wa-

der SFCNS?

ren dank der Auswahl interdisziplinärer Themen, der

Claudio L.A. Bassetti: Erfreulicherweise waren sowohl

Beteiligung herausragender Referenten, einer ausge-

die Gründung wie auch die anschliessende Etablie-

wogenen Balance zwischen neurowissenschaftlicher

rung, die noch im Gang ist, nicht von Schwierigkeiten

Ausrichtung und Praxisorientierung, der Zurverfü-

oder Konflikten innerhalb der beteiligten Gesellschaf-

gungstellung von Plattformen für die aktive Teil-

ten gekennzeichnet. Dies bestätigt, dass die damalige

nahme des Nachwuchses und mit einer Teilnahme von

Entscheidung, die SFCNS zu gründen, sinnvoll war, weil

jeweils über 1000 Ärzten und Neurowissenschaftlern

sie einem gemeinsamen Bedürfnis entsprach.

sehr erfolgreich. Damit hat sich der SFCNS-Kongress



Werden diese Anliegen von den einzelnen Fachgesell-

als eine zentrale Institution der klinischen NeurowisClaudio L.A. Bassetti: Der aufwendige Prozess der Zer

weitere Schwerpunkte der Vereinstätigkeit?

tifizierung bzw. Anerkennung der im Rahmen der

Claudio L.A. Bassetti: Ein wichtiger Schwerpunkt und

GDK-Entscheide zur IV-HSM zugeteilten Zentren sind

zugleich eine Herausforderung der SFCNS ist die Orga-

für alle sechs Mandate angelaufen. Bereits wurden alle

nisation des alle drei Jahre stattfindenden Kongresses.

neun Schlaganfallzentren der Schweiz und neun

Er bildet eine Plattform für den Wissensaustausch und

Stroke Units durch die SFCNS erfolgreich zertifiziert.

ermöglicht die Anbahnung oder Vertiefung von inter-

Die übrigen Mandate befinden sich in unterschied

disziplinären Kooperationen zwischen Kollegen oder

lichen Umsetzungsphasen. Bereits jetzt kann man

Institutionen der klinischen Neurodisziplinen aus dem

sagen, dass die SFCNS eine geeignete Plattform zur

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

2015;96(25):910–912





senschaften etabliert.

der klinischen Neurowissenschaften gegen aussen –



Wo liegen – abgesehen von der Repräsentation

912



ORGANISATIONS DU CORPS MEDICAL SFCNS

Inwiefern profitiert die Schweizer Ärzteschaft

Vorhaben im Bereich der klinischen Neurodisziplinen

vom Engagement der SFCNS?

ist. Im Rahmen zahlreicher Sitzungen und bilateraler

Anton Valavanis: Die Schweiz hat eine lange Tradition

Gespräche konnte disziplinenübergreifend ein breites

auf dem Gebiet der klinischen Neurowissenschaften.

Bewusstsein und Akzeptanz für die Zentrumsbildung

Schweizer Ärzte haben wegweisende und heraus

und Qualitätssicherung geschaffen werden. Dennoch

ragende

bleiben bei Fachkollegen Fragen offen; eine kontinuier-

wissenschaften geleistet. Die Entwicklung der klini-

liche auch öffentliche Diskussion wird weiterhin wich-

schen Neurowissenschaften hat zur Schaffung diverser

tig und notwendig sein.

Fachrichtungen, die sich in Fachgesellschaften organi-

zur

Entwicklung

der

Neuro



Beiträge





Umsetzung dieser fachlich und politisch ehrgeizigen

siert haben, geführt. Allen gemeinsam ist die BeschäfWas bedeuten diese Erfolge für Ihre zukünftige

tigung mit einem besonderen Aspekt der Diagnostik

Arbeit?

und Behandlung von Erkrankungen oder Dysfunktio-

Anton Valavanis: Diese ersten Erfolge stärken die Posi-

nen des Zentralnervensystems. Sie wirken auf der

tion der SFCNS im medizinischen, standes- und ge-

Grundlage des hippokratischen neurozentrischen

sundheitspolitischen Umfeld und bilden eine solide

Konzeptes der Medizin.

Basis für die weitere Arbeit zur Erreichung der ange-

Claudio L.A. Bassetti: Als Dachorganisation der kli-

strebten Ziele.

nisch-neurowissenschaftlichen Gesellschaften mit Engagement in der Vertretung der übergeordneten standes- und gesundheitspolitischen Interessen ihrer

für Ihre Organisation?

Mitgliedgesellschaften, in der Unterstützung der An-

Claudio L.A. Bassetti: Wir erkennen mehrere Bereiche,

liegen ihrer Mitgliedgesellschaften in den Belangen

in welchen die SFCNS als Organisation für die Zukunft

der Weiter- und Fortbildung sowie mit ihrer Öffent-

der Neurofächer eine wichtige Funktion wahrnehmen

lichkeitsarbeit stellt sie einen zuverlässigen Ansprech-

könnte:

partner für die Schweizer Ärzteschaft dar. Darüber

1) Die Positionierung der Neurofächer zwischen klini-

hinaus trägt sie zur Steigerung der Attraktivität der

scher Versorgung und Neurowissenschaft. Die SFCNS

klinischen Neurodisziplinen für den ärztlichen Nach-

fördert u.a. mit ihren grossen Kongressen die Interak-

wuchs in der Schweiz bei.





Wo sehen Sie die wichtigsten Herausforderungen

tion in Lehre und Forschung unter den NeurokliniWelche langfristigen Ziele möchten Sie realisieren?

Grundlagefächern.

Claudio L.A. Bassetti: Wichtige langfristige Ziele der

2) Die Betreuung von Patienten mit Erkrankungen des

SFCNS sind 1) die Attraktivität der Neurofächer für

Nervensystems, von der Notfallaufnahme bis zur Spi-

Mediziner und Neurowissenschaftler und speziell für

talentlassung bzw. Neurorehabilitation, verlangt eine

den Nachwuchs durch eine konsequente Förderung

multidisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den ver-

der Inter- und Multidisziplinarität in der Lehre sowie

schiedenen Neurospezialisten. Allerdings werden da-

durch ein klares «Commitment» zur klinischen und

durch die traditionellen Grenzen der Fächer «ge-

translationalen Forschung nachhaltig zu erhöhen, 2)

sprengt». Deshalb braucht es eine (neue) Kultur und

die gemeinsame Standespolitik für die klinischen Neu-

eine (gemeinsame) Sprache der Zusammenarbeit, wo-

rowissenschaften weiterzuentwickeln, um damit ihre

für sich die SFCNS seit Jahren stark einsetzt. Die Schaf-

Positionierung zu stärken, 3) die Qualitätssicherung

fung von sog. Neurozentren in der Schweiz (in Lau-

u.a. durch Zertifizierungen der Neurozentren auszu-

sanne und im Tessin, neuerdings auch in Bern und

bauen. In diesem Sinne könnte die SFCNS auch ein Vor-

Zürich) wurde mit der gleichen Zielsetzung initiiert.

bild darstellen für andere multidisziplinär zusammen-

3) Die weitere Entwicklung der Neurofächer, von der

gesetzte medizinische Bereiche.



Grundversorgung bis zu den Bereichen der hochspezia



kern, aber speziell auch zwischen den klinischen und

lisierten Medizin, vom Kindes- bis zum Greisenalter,
inkl. der Neurorehabilitation und der Palliativmedizin,
wird ebenfalls von der Präsenz der SFCNS und durch

Bildnachweis
Porträt Bassetti: photo by rémy steinegger / copyright by
www.steineggerpix.com

ihre Unterstützung profitieren – sowohl auf fachlicher
izwyssig[at]emh.ch

als auch auf politischer Ebene.
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Courrier au BMS

Dr. med. Niklaus Gaschen, Bern
Gürber R, Zwicky Aberhard N. Die Reproduktions
medizin in der Schweiz. Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(23):827–8.
-

1

Kritische Stimmen gerechtfertigt
Replik zum Leserbrief von M. Ryffel [1]
Ihren Leserbrief habe ich gerne zur Kenntnis
genommen. Ich habe selbst während meiner
Ausbildungszeit und Karriere als Psychiater
zahlreiche Insuffizienzen in der Theorie und
Praxis meines Faches angetroffen, so dass mir
kritische Stimmen, wie jene der Scientology,
als gerechtfertigt, um nicht zu sagen willkom
men erschienen sind. Nach und nach wird
man sich bewusst, dass die Psychopharmaka
neben ihren wegbereitenden und positiven
Qualitäten auch gefährliche andere Aspekte

Dr. med. René Bloch, Therwil
1

Ryffel M. Scientology: Theorie und Praxis. Schweiz
Ärztezeitung. 2015;96(23):829.

Unvergessene Zeiten
Zum Brief von Roland Scholer in der
SÄZ Nr. 23 [1]
Ich habe Deinen Leserbrief gesehen und kann
mir eine Replik nicht verklemmen. Unver
gessen ist unsere gemeinsame Zeit als «Uhu’s»
im Kantonsspital Chur, eine verschworene
Gruppe Studenten in einem Raum mit 3 Schreib
maschinen zusammengepfercht mit einem
Liegestuhl mitten drin, um den Stress besser
verarbeiten zu können. Letzteres zum Miss
fallen unserer vorgesetzten Assistenzärzte,
wohlverstanden per «Sie», denn ob man den
Weg bis in diese leuchtende Position je schaf
fen würde, war ja noch lange nicht sicher …
Das Stethoskop hat – wie Du ja schon erkannt
hast – einen erheblichen Wandel erfahren
und dient heute hauptsächlich dazu, den Arzt,
der ja in seiner keimübersäten Strassenklei
dung kaum mehr vom Patienten zu unter
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scheiden ist, kenntlich zu machen. Ein Hoch
auf den in der SÄZ Nr. 14/15 angebotenen
Fähigkeitsausweis Stethoskopie (SAAM) [2],
dem allerdings bedingt durch das Publika
tionsdatum kaum ein grosser Erfolg beschie
den war.
Lieber Kamerad, wir sind alt geworden und
uns will keiner mehr hören, das ist nicht neu.
Wie haben wir die praktischen Ratschläge
unseres – damals gegenüber uns heute – we
sentlich jüngeren Chirurgieordinarius bezeich
net? Lenggenhagers gesammelte Fürze. Und
später haben sie uns eine ganze Hausarztzeit
als äusserst nützliche Hilfen begleitet und hie
und da auch aus der Patsche gerettet …
Wir müssen uns bewusst werden, dass die
Technik uns überholt hat. Mein Vater musste
noch lernen, wie man Penicillin anwendet
und verschrieb gegen Fieber Madribon (Schwei
zer Chemotherapeutikum). Wenn man die
SAMW hört, wird teilweise schon auf das
Belastungs EKG vor der Koronarographie ver
zichtet, die 3. Semester Studenten stellen mit
dem Ultraschall Diagnosen, die die Auskul
tation alter Chläuse wie uns ad absurdum
führen, und haben dabei erst noch recht. Zu
gegeben, ich habe mir auch noch ein elektro
nisches Littmann 3020 mit Bluetooth und
Aufzeichnung geleistet, und es macht viel
Freude.
So stellen wir uns am besten darauf ein, dass
man mit den Werkzeugen, die man kennt, ar
beitet, und haben wenigstens die Gewissheit,
dass wir dereinst, wenn uns im noch höheren
Alter eine Pneumonie heimsucht, die Dia
gnose selber stellen können, weil sowieso
kein Hausarzt mehr verfügbar ist. Und gege
benenfalls können wir sogar unseren Toten
schein im Voraus ausstellen. Ist doch auch ein
Trost, oder nicht?
Mit herzlichem Gruss
Dein alter, alter Mitstreiter









-

-
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Zum Artikel «Die Reproduktionsmedizin
in der Schweiz» [1]
Die beiden Verfasser dieses Artikels outen
sich klar als Angehörige der VKAS, der Ver
einigung Katholischer Ärzte der Schweiz. Ihre
Stellungnahme zur Ethik des vor embryona
len und embryonalen Menschen basiert ein
deutig auf der christlich katholischen Ethik
und diese wiederum auf der Fiktion einer real
existierenden und aktiven, Leben wollenden,
Menschen wollenden und Menschen schaf
fenden Gottheit.
Insofern ist es verwirrend, wenn sich die
Autoren ausdrücklich auf den Philosophen
Kant abzustützen und sich mit diesem abzu
sichern versuchen, denn auch dessen philo
sophisch ethisches Postulat wäre unhaltbar,
sofern es sich philosophisch noch immer auf
christliche Vorstellungen beziehen sollte, was
durchaus denkbar ist.
Immanuel Kant hat sich bekanntlich mit Gott
und der Gottesidee schwer getan, nachdem
er ihn weder beweisen noch ausschliessen
konnte. Gerade deshalb ist die Kant’sche Ethik
meines Erachtens mit gebührender Vorsicht
zu geniessen, jedenfalls im Bereich der Em
bryo Ethik.
Für eine jede sich wissenschaftlich (das heisst
hier: unreligiös) verstehende Philosophie muss
religiöse Ethik heute automatisch unhaltbar
sein, selbst wenn sie noch so schön und glaub
würdig, noch so humanitär und noch so
christlich daherkommt, wie gerade im zitier
ten Beitrag. Sie krankt und fällt unvermeidbar
an ihrer Grundlage.

haben. Der grosse Verdienst der pharmazeu
tischen Industrie wird häufig durch kommer
ziellen Missbrauch wettgemacht. Dass auch
die Psychotherapie häufig nicht selektiv und
mit genügendem therapeutischem Weitblick
angewendet wird, besteht kein Zweifel. Eine
Anpassung der psychotherapeutischen Zu
gänge zu den seelischen Störungen der moder
nen Zeit hat ebenfalls noch kaum stattge
funden. Natürlich hat man die grausamen
psychiatrischen Heilmethoden der Vergan
genheit hinter sich gelassen, was die Sciento
logy nicht zur Kenntnis nehmen will zwecks
Propagandazwecken.
Für den Fall, dass sich Scientology auch in
Zukunft gegen den Missbrauch von Methoden
einsetzen will, die zur Manipulation der Men
schen dienen könnten, sollte sie dazu nur
ermutigt werden. Dagegen habe ich in mei
nem Leserbrief deutlich gemacht, dass der
Hass von Scientology gegen die Psychiatrie
fallen gelassen werden sollte, ebenso wie eine
Öffnung gegenüber der modernen Psycho
logie im Allgemeinen wünschenswert wäre.
Mindestens sollte der uneingeschränkte
Gültigkeitsanspruch der Scientology für die
Technik des Auditing relativiert werden. In
meinem Buch Die Psychagogische Psycho
therapie versuche ich wie schon 1988 bei
Walter gewisse Probleme ins richtige Licht zu
rücken, ausgehend von einem ideologisch
unabhängigen Standpunkt.


Christliche Ethik ist aus philoso
phischer Sicht unhaltbar

Dr. med. Ueli Castelberg, Aarberg
1
2

Scholer R. Generationenkonflikt in der Hausarzt
medizin. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(23):830.
Tandjung R, Koelz HR, Bauer W. Fähigkeitsausweis
Stethoskopie. 2015;96(14–15):517.

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple
et rapide. Sur notre site internet, vous trouverez
un outil spécifique pour le faire. Votre lettre de
lecteur pourra ainsi être traitée et publiée rapidement. Vous trouverez toutes les informations sous:
www.bullmed.ch/auteurs/
envoi-lettres-lecteurs/

2015;96(25):913–914



Ausgangspunkt ist das schlichte Ansinnen,
einige Tabletten Zolpidem zu kaufen. Nur, wer
gemäss seiner Swiss Health Professional Card
als Arzt/Ärztin mit dem Vermerk «pensio
niert» figuriert, wird in der Apotheke ganz un
vermutet diskriminiert. Der Ausweis befuge
zwar weiterhin zu Verordnung und Bezug von
Medikamenten, jedoch unter Ausschluss von
«Betäubungsmitteln», sowie von «psychotro
pen Substanzen» (gem. Verordnung über die
Betäubungsmittelkontrolle vom 25. Mai 2011).
Dieses Novum kommt erst beim Präsentieren
der Karte in der Apotheke zum Vorschein.
Faktisch entspricht es dem Entzug der fach
lichen Eigenverantwortung, im gegebenen Fall
betreffend eine «einfache» (!) Rezeptierung aus
Liste b.
So geht es um die Frage nach Herkunft (Ur
heberschaft) und Sinn (cui bono) dieser Ver
fügung. Analog müssten unter dem Aspekt
der Gleichbehandlung ja auch die «pensio

nierten» Apotheker, als Wächter der Wächter,
in die Ecke gestellt werden. Ob dies so geregelt
ist, bedarf der Nachforschung.
Die nachvollziehbare Begründbarkeit und dem
zufolge auch Rechtmässigkeit dieser Beschrän
kung der Rezeptierung über das Kriterium
des Pensioniertenstatus werden hier bestrit
ten: Der Finanzierungsmodus des Lebens
unterhalts bietet keinen rechtlichen Anhalts
punkt zur beruflichen Disqualifikation, noch
kennen wir bisher eine Altersgrenze zur Aus
übung des Arztberufes. Wird etwa fahrlässig
unterstellt, dass sich das numerische Alter
umgekehrt proportional zur fachlichen Kom
petenz und ethischen Dignität verhält? Weder
Demenz noch Kriminalität sind selektiv alters
spezifische Phänomene und eignen sich nicht
als zwingend rechtfertigender Generalver
dacht. Eine diesbezügliche Prävention zielt in
die falsche Richtung.
Vielmehr ist eine klandestine Demontage
der «Ermächtigung zur freien Ausübung des
Berufes» (Arztdiplom) zu befürchten. Früh


-

Rezept Guillotine für «Pensionierte»
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pensionierte, wie im höheren Alter weiterhin
Tätige, sollen wegen des Prädikats «pensio
niert» als in ihrer Berufsausübung punktuell
eingeschränkt gelten, sofern sie über keine
aktuelle Praxisbewilligung verfügen? Oder
geht es, erleichternd gedacht, lediglich um
eine unreflektierte, und einzig aus diesem
Grund unsinnige, weil soziale Kategorisie
rung?
Nein, nein – kein unnötiger Sturm im Wasser
glas. Die Angelegenheit ist ernster Natur und
zusätzlich von allgemein gesellschaftlicher
Relevanz, wohlgemerkt mit Auswirkung auf
das gesamte Spektrum Berufstätiger.
Kaum vorstellbar, dass wegen Eintreffen der
ersten Rentenzahlung Handwerker, Künstler,
Politiker, Anwälte, oder Ärzte und Ärztinnen,
usw. von allen guten Geistern verlassen sein
sollten. Entledige man sich solcher Ausgeburt
wahnwitziger Diskriminierung, bevor sie
zum gesellschaftlichen Monster wächst.
Dr. med. Gerhard Jenzer, Feldbrunnen

Sujets actuels de forum
Joignez la discussion en ligne sur www.saez.ch

Prof. Jean-Bernard Daeppen, Service d’alcoologie, CHUV, Lausanne

Médecine de l’addiction
Médecine de l’addiction – une discipline orpheline

Dr med. Josef E. Brandenberg, Lucerne

Examens spéciaux
L’IRM est-elle toujours nécessaire?

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

2015;96(25):913–914

915



COMMUNICATIONS

Communications
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention de la formation approfondie
en psychiatrie et psychothérapie forensique pour enfants et adolescents à
adjoindre au titre de spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents
Lieu: Cabinet médical du Dr méd. Michael
Renk, Faubourg du Lac 31, CH-2000 Neuchâtel
Date: Jeudi, 12 novembre 2015
Délai d’inscription: 31 juillet 2015
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécialiste et formations approfondies (formation
postgraduée) → psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
génétique médicale
Lieu: Lausanne
Date: vendredi, 4 décembre 2015
Délai d’inscription: 1.10.2015

Prix d’encouragement de la recherche 2015
L’USSMV attribue 2015 également un prix
d’encouragement de la recherche d’un
montant de 10 000 francs. Il a pour but de
soutenir la recherche dans le domaine des
maladies vasculaires. Ne seront pris en
compte que des projets commencés et
conduits en Suisse. Les projets qui ont déjà
été distingués ou qui sont soutenus par le
Fond National Suisse (FNS) seront exclus.

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für Laparo- und Thorakoskopische
Chirurgie (SALTC) / Association Suisse
pour la Chirurgie Laparoscopique et
Thoracoscopique (ASCLT)
Vorstand/Comité 2015
Präsident/Président

Dossier de candidature: Les dossiers de
candidatures rédigés soit en allemand,
français ou anglais sont à soumettre par mail
jusqu’au 1.9.2015 au plus tard avec les
documents suivants: description du projet et
premiers résultats (5 pages A4 maximum),
bibliographie, curriculum vitae (1 page A4
maximum), lettre d’accompagnement écrite
du / de la requérant(e).
La candidature est à envoyer par courriel à:
Frau Prof. B. Amann-Vesti, Direktorin Klinik
für Angiologie, UniversitätsSpital Zürich.
beatrice.amann[at]usz.ch

Les publications accompagnées d’une lettre
de candidature et curriculum vitae sont
à envoyer jusqu’au 4 septembre 2015 au Prof.
Daniel Hayoz, Service de Médecine, HFR
Fribourg – Hôpital cantonal, Ch. des Pen
sionnats 2–6, 1708 Fribourg, daniel.hayoz[at]
h-fr.ch
Le prix sera remis lors du 16e congrès annuel
de l’Union des Sociétés Suisses de Maladies
Vasculaires à Berne, du 28.10 au 30.10.2015.

Les participants sont des chercheuses et
chercheurs âgés au maximum de 45 ans et
actifs en Suisse. La lauréate ou le lauréat sera
élu par le comité scientifique de l’USSMV.
Le prix sera attribué à l’occasion du congrès
annuel de l’USSMV le 29 octobre 2015. La
lauréate / le lauréat s’engage à présenter son
projet lors d’un congrès annuel de l’USSMV.



Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécialiste et formations approfondies (formation
postgraduée) → génétique médicale

Union des Sociétés Suisses
des Maladies Vasculaires USSMV



Examens de spécialiste

Dr. med. Diego De Lorenzi, Grabs
Past-Präsident / Past Président
Prof. Dr. med. Guido Beldi, Bern
Sekretär/Sécretaire
Dr. med. Diana Vetter, Zürich
Vorstandsmitglieder / Membres du Comité
PD Dr. med. Michel Adamina, St.Gallen
Dr. med. Nicolas Buchs, Genf
Dr. med. Dimitri Christoforidis, Lugano
Dr. med. Andreas Keerl, Baden
Dr. med. Heidi Misteli, Basel

Société Suisse d’Angiologie

PD Dr. med. Markus Müller, Frauenfeld

Prix Suisse d’Angiologie 2015

Dr. med. Marc-Olivier Sauvain, Lausanne

La Société Suisse d’Angiologie décerne
chaque année un prix de 10 000 francs pour
un travail scientifique dans le domaine des
maladies vasculaires. Sont éligibles les
candidats premiers ou derniers auteurs de
travaux publiés entre 2013–2015 ou acceptés
pour publication.

Dr. med. Andreas Zerz, Bruderholz
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SALTC Sekretariat / ASCLT Secrétariat
c/o Meister ConCeptGmbH, Bahnhofstrasse 55,
5001 Aarau, Tel. 062 836 20 90, Fax 062 836 20
97. SALTC[at]meister-concept.ch
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Berufshaftpflichtversicherung

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete
Lösungen mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine
Nachrisikodeckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch
zweimal innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.



BeruFSHAFtpFlIcHtverSIcHeruNg
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)

Fachrichtung

______________________________

Beschäftigungsgrad

______________________________

Spezialitäten

______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPAs und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen

______________________________

Beschäftigungsgrad/Person ______________________________
Fachrichtung pro Person

______________________________

Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN25/15

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

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



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?

Encath AG - Koordinationsstelle
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG - Koordinationsstelle
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Inkasso Services
FMH Factoring Services
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon
______________________________
Beste Anrufzeit

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

25/15

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Ist ein Eid für Ärztinnen und Ärzte in der Welt von heute noch aktuell? Auf jeden Fall, meint eine interdisziplinär
Le serment des médecins
est il encore
d’actualité
dansEthik
le monde
d’aujourd’hui?
Absolument,
un und
groupe
zusammengesetzte
Arbeitsgruppe
der Stiftung
Dialog
– wenn
ein solcher Eid
zeitgemäss répond
formuliert
für
de
travail
interdisciplinaire
de
la
fondation
Dialog
Ethik
–
pour
autant
que
sa
formulation
soit
en
phase
avec
son
Ärztinnen und Ärzte verbindlich sei. In den folgenden Beiträgen – einem kurzen Einführungstext, dem Eid
temps et qu’il
soit obligatoire
pour
les médecins.
Le nouvel
intitulé
du serment
présenté
iciVorschlag
est précédé
d’une
vorschlag
im Wortlaut
und einem
Interview
dazu – wird
der neue
Eid vorgestellt.
Damit
soll der
bekannt
brève introduction
et suivi d’un
entretien
dans le but
de faire connaître le texte proposé et de lancer le débat.
gemacht
und die Diskussion
darüber
angestossen
werden.




		

Die Redaktion
La rédaction

Vorschlag einer interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgruppe*

Ein Eid für heutige Ärztinnen
und Ärzte
Max Giger
Dr. med., Mitglied der Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines neuen Eids für Ärztinnen und Ärzte

Im Zentrum der ärztlichen Berufstätigkeit stehen die
Patientinnen und Patienten. Unverändert setzen sich
heute Ärztinnen und Ärzte für die Heilung und die Lin
derung von Krankheiten und Beschwerden ihrer Pa
tienten ein. Sie begleiten sie im Leiden und Sterben.
Dabei richtet sich die Ärzteschaft nach den Regeln und
den moralischen Vorgaben des Berufes. Das Berufs
ethos soll hochgehalten werden. Doch welches Ver
ständnis zeichnet heute dieses ärztliche Berufsethos
aus? Der Eid des Hippokrates und das Genfer Ärzte
gelöbnis sind vielen einzig als Schlagwörter bekannt.
Die Moral der Ärztinnen und Ärzte verändert sich wie


diejenige der Gesellschaft: Innovation und Effizienz
bestimmen heute oft einseitig das ärztliche Handeln
im Alltag.
Gesellschaftlicher Wandel, Beschleunigung des All
tags, Ansprüche der Patientinnen und Patienten,
rechtliche Ansprüche und Forderungen nach effizien
ter Ressourcenallokation und Statusverlust setzen
Ärzte zunehmend unter Druck. Immer grössere Berei
che der Medizin, der Gesundheit und somit der Be
handlung von kranken Menschen werden Normen der
Marktwirtschaft unterstellt. Es sind oft nicht mehr nur

Der griechische Arzt Hippokrates von Kos lebte um 460 bis
370 v. Chr. Die Urfassung des Genfer Gelöbnisses entstand
im Jahr 1948. Ist es Zeit für einen aktualisierten Ärzteeid?

Ärzte, die über medizinische Leistungen bestimmen.
Mit einem Vorschlag zu einem verpflichtenden Eid für

ist zum Problem geworden. Das ärztliche Handeln

heutige Ärztinnen und Ärzte möchten die Autorinnen

wird zunehmend durch patientenfremde Interessen

und Autoren* die Diskussion über den Wandel der

korrumpiert. Ärzte lassen sich vertraglich vermehrt

Gesundheit zu einem Handelsgut, die Entprofessiona

auf wirtschaftliche Leistungssteigerung fixieren, ja, sie

lisierung der Ärzteschaft sowie über die abnehmende

der Arbeitsgruppe, die den

nehmen gar Kickbacks an für Überweisung von Patien

Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung an

neuen Eid erarbeitet hat,

ten. Verantwortlichkeiten werden verwischt. Wer trägt

stossen. Der verpflichtende Eid soll Ärztinnen und

die Verantwortung? Oft ist es das Team, die Gesell

Ärzten helfen, ihre Berufsidentität zu stärken und das

schaft, selten aber ist es bewusst der Einzelne.

Berufsethos zu befolgen.

findet sich am Schluss des
Eidtextes auf der
folgenden Seite.



* Die Zusammensetzung



Die gerechte Erbringung von Gesundheitsleistungen
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Der Eid*
«Ich gelobe, während der Ausübung meiner ärztlichen Tätigkeit folgende
Berufspflichten nach meiner Kraft und Fähigkeit zu respektieren und ihnen
gemäss zu handeln:

– ich behandle meine Patienten ohne Ansehen
der Person, d.h. ohne Diskriminierung wegen
allfälliger Behinderung, Religion, Parteizuge
hörigkeit, Rasse, Sozialstatus, Versicherungs
status und Herkunft, gemäss den aktuellen
Standards der ärztlichen Tätigkeit und den
Möglichkeiten meines beruflichen Könnens;
– ich betreibe eine Medizin mit Augenmass und
empfehle oder ergreife keine Massnahmen,
die nicht medizinisch indiziert sind;

– ich fördere die Gesundheitskompetenz meiner
Patientinnen und Patienten;
– ich nehme mir für das Gespräch und für die
menschliche Begegnung mit den Patienten
(und mit ihren Angehörigen) die erforderliche
Zeit und spreche mit ihnen auf eine verständ
liche und angemessene Weise;
– ich respektiere und wahre grundsätzlich die
Willensäusserungen meiner Patienten;

– ich mute meinen Patienten nichts zu, was ich
auch meinen liebsten Nächsten oder mir selbst
nicht zumuten würde;
– ich begegne meinen Patienten ebenso wie
meinen Kolleginnen und Kollegen immer mit
Freundlichkeit und Respekt. Ich bin zu ihnen
ehrlich und wahrhaftig;

– ich halte mich an das Arztgeheimnis;
– ich setze die mir zur Verfügung stehenden
Ressourcen wirtschaftlich, transparent und
gerecht ein;




-

– ich instrumentalisiere meine Patienten weder
zu Karriere noch zu anderen Zwecken und sehe
von allen Massnahmen ab, die nicht in einem
direkten Zusammenhang mit der Linderung
ihrer Beschwerden, der Heilung ihrer Krankheit
oder der Verhütung einer Erkrankung stehen;

– ich bemühe mich durch Fortbildung stets um
den Erhalt und um die Erweiterung meiner
beruflichen Kompetenzen;


– ich betrachte das Wohl meiner Patienten als
vorrangig, respektiere ihre Rechte und helfe
ihnen, informierte Entscheidungen zu treffen;

-

– ich teile meine Kenntnisse und Erfahrungen
mit meinen Kolleginnen und Kollegen und
beteilige mich an deren Aus , Weiter und Fort
bildung;


– ich stelle die Sorge um die Behandlung meiner
Patienten und deren Interessen immer voran,
wende jeden vermeidbaren Schaden von ihnen
ab und füge ihnen auch keinen solchen zu;

– ich respektiere die Entscheidungen und Hand
lungen meiner Kolleginnen und Kollegen, in
sofern sie mit den Regeln der ärztlichen Kunst
und den ethischen Standards des Berufs ver
einbar sind;

-

– Ich übe meinen Beruf stets nach bestem Wis
sen und Gewissen aus und nehme Verantwor
tung wahr;

– ich nehme für die Zuweisung und Überwei
sung von Patienten keine geldwerten Leistun
gen entgegen;
– ich gehe keinen Vertrag ein, der mich zu Leis
tungsmengen, zu nichtindizierten Leistungen
oder zu Leistungsunterlassungen nötigt.»

-

* Folgende Personen waren im Rahmen einer Arbeitsgruppe («Eidkommission») der Stiftung Dialog Ethik an der Ausarbeitung des Eids beteiligt: Prof. Dr. Jean Pierre
Wils, Ordinarius für Praktische Philosophie (Radboud Universität Nijmegen, NL) und Wissenschaftlicher Beirat Stiftung Dialog Ethik; Prof. Dr. med. Bernhard Egger,
Chefarzt und Klinikleiter, Chirurgische Klinik HFR Hôpital Fribourgeois; Dr. med. Max Giger, Präsident FMH Services, Winterthur; Lic. oec. publ. Claudia Käch,
Generaldirektorin HFR Hôpital Fribourgeois; Lic. phil., Psychologin FSP Anja Huber, Stabsstelle der Geschäftsleitung, Leiterin Kommunikation Institut Dialog
-

Ethik, Zürich; Dr. theol. Ruth Baumann Hölzle, Geschäftsleitung Institut Dialog Ethik, Zürich.
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Interview mit Bernhard Egger und Max Giger zum Vorschlag eines neuen Ärzteeids



«Die Zeit ist reif für einen
verpflichtenden Eid»
Interview: Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Bernhard Egger
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sowie zum Sinn und Zweck des neuen Eids.

Wie ist die Idee entstanden, einen neuen Eid für

der Eid des Hippokrates und das Genfer Gelöbnis –

Ärztinnen und Ärzte zu erarbeiten?

den Anforderungen der Zeit nicht mehr genügen.

Stiftung Dialog Ethik «Anerkennung unserer Grenzen»

fer Deklaration kennen wahrscheinlich die meisten

im Jahr 2014 wurde uns bewusst, dass die Medizin und

heutigen Ärztinnen und Ärzte gar nicht mehr. Beide

somit die Gesundheit zunehmend durch die Normen

sind trotz wichtiger Elemente, die auch heute noch

der Marktwirtschaft vereinnahmt werden. Die Ärzte

Gültigkeit haben, als Ganzes nicht mehr zeitgemäss.

schaft läuft dabei Gefahr, ihre berufliche Identität und

Die Medizin hat eine Entwicklung durchgemacht, die

ihr Ethos zu verlieren. Dieser Ökonomisierung der

technisch vieles möglich macht, aber auf das ärztliche

Gesundheit und der schleichenden De Professiona

Ethos bezogen sicher nicht bei allen Patienten sinnvoll

lisierung der Ärzteschaft soll ein aktualisierter und

ist. Zudem tragen beide Gelöbnisse den heutigen

verpflichtender Eid entgegenwirken.

marktwirtschaftlichen Anforderungen, die oft dem









-

Bernhard Egger: Den hippokratischen Eid bzw. die Gen

-

Wo liegen deren Schwachpunkte aus heutiger Sicht?

ziplinären Instituts für Ethik im Gesundheitswesen der



Max Giger: Bei den Arbeiten am Manifest des Interdis

ethischen ärztlichen Handeln diametral entgegen
Warum ist ein solcher Eid aus Ihrer Sicht gerade heute

laufen, kaum Rechnung.

aktuell?
Bernhard Egger: Ein Eid ist das richtige Mittel, um
sich auf den Kern und die Aufgaben des ärztlichen
Handelns zu besinnen. Er wird Ärztinnen und

«Ein neuer und zeitgemässer Eid verweist auf
den ursprünglichen Grundgedanken unseres
Berufs.»

Ärzte auch dazu auffordern, sich wieder bewusst
Max Giger: Diese Eide sind den meisten Ärztinnen und

respektive ihm widerspricht. Vielleicht ermutigt der

Ärzten einzig als Worthülsen bekannt und für nie

Eid die einen oder anderen Ärzte auch dazu, den öko

mand verpflichtend. Der so genannt hippokratische

nomischen Vorgaben einer Gesundheitsinstitution zu

Eid bezieht sich auf die Medizin der ersten nachchrist

widersprechen.

lichen Jahrhunderte. Die Deklaration von Genf des





zu werden, was gutes ärztliches Handeln ausmacht

Weltärztebundes vom September 1948 entspricht der

«Die Ärzteschaft läuft Gefahr, ihre berufliche
Identität und ihr Ethos zu verlieren.»

Moral und der Medizin nach dem Zweiten Weltkrieg.

Max Giger: Die medizinisch wissenschaftliche und die

genen 70 Jahre, aber auch an die völlig andersartigen

gesellschaftliche Entwicklung stossen an der Men

Bedingungen der ärztlichen Tätigkeit in heutigen

schenwürde an. Das menschliche Leben selbst wird

wissenschaftlichen und industriellen Kontexten. Auch

zunehmend zum Handelsgut, sei dies am Lebens

sind Ärztinnen und Ärzte Mitglieder der Gesellschaft

anfang oder auch am Lebensende.

und keine Brüder oder Schwestern. Der Vereinnah

Der Inhalt bedarf einer Anpassung an die gesellschaft





-

lichen und moralischen Veränderungen der vergan

mung des ärztlichen Ethos durch marktwirtschaftliche
Wenn ein neuer Eid als sinnvoll und nötig erachtet

Normen trägt die Deklaration des Weltärztebundes

wird, heisst dies, dass die bisher verbreiteten Eide –

heute nicht Rechnung.
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Sind diese Schwachpunkte so gewichtig, dass es einen

Nach welchen Kriterien wurde der neue Eid erarbeitet?

neuen Eid braucht?

Max Giger: Stärken, Schwächen, Gefahren und Ziele der

Max Giger: Ja, die Zeit ist reif für einen verpflichtenden

heutigen Medizin, deren Offenheit gegenüber gesell

Eid, der unter anderem keine Wiederholung der Ge

schaftlichen und wissenschaftlichen Entwicklungen

schichte der Psychiatrie ermöglicht, wie sie im Buch

sowie die Ausrichtung auf die Patienten wurden einbe

Krieg und Psychiatrie 1914–1950* aufgezeichnet wurde.

zogen. Im Zentrum stand die Menschenwürde. Daraus

Auch schädliche Unsitten wie Kickbacks für Über

sollten hohe berufliche Identität und hochstehendes

weisungen von Patienten und biologischem Unter

Ethos für die Ärzteschaft frei von fremden Normen

suchungsmaterial, wie dies gemäss Sonntagspresse

resultieren.
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sogar von honorablen universitären Lehrern prak
tiziert wurde, sollten verhindert werden.
Bernhard Egger: Ein neuer und zeitgemässer Eid
verweist auf den ursprünglichen Grundgedanken
unseres Berufs, nämlich auf unser Berufsethos. Er

«Das wichtigste Gebot ist jenes, welches Ärztinnen und Ärzten gebietet, ihre Patienten nicht
anders zu behandeln, als sie auch ihre Liebsten
behandeln würden.»

lässt uns wieder über die ursprünglichen Aufgaben
fokussiert und stellt den Patienten und sein Wohl

denken bewirkt und dazu führt, sich an klare zeitge

befinden beziehungsweise seine Anliegen in den abso

mässe ethische Grundsätze zu halten, statt gedanken

luten Mittelpunkt. Die Gebote wurden so erarbeitet,

los ökonomische Vorgaben – auch selbstauferlegte –

dass sie auf den Kern des Arztseins verweisen. Das

oder Zielsetzungen zu erfüllen.

wichtigste Gebot ist jenes, welches Ärztinnen und Ärz





Bernhard Egger: Der vorliegende Eid ist zeitgemäss,

schon, dass ein neuer Eid mit der Zeit wieder ein Um



und das Wesen unseres Berufes nachdenken. Ich hoffe

ten gebietet, ihre Patienten nicht anders zu behandeln,

* Quinkert B, Rauh P,
Winkler U (Hrsg.). Krieg
und Psychiatrie 1914–1950.
Göttingen: Wallstein
Verlag; 2010.

als sie auch ihre Liebsten behandeln würden. Das

d.h. mit möglichst universeller Gültigkeit, ohne sich in

heisst nichts anderes, als dass sie sich am Wohle des

epochenspezifischen Details zu verlieren?

Patienten auszurichten haben und dass weder Kar

Max Giger: Um universelle Gültigkeit zu besitzen, muss

rierepläne, ökonomische Interessen noch die Ange

ein Eid die moralischen und ethischen Entwicklungen

hörigen diese Zuwendung beeinträchtigen dürfen.



Sollte ein Eid nicht «überzeitlich» formuliert werden,

der Gesellschaft thematisieren.
Bernhard Egger: Ein Eid muss zeitgemäss sein und kann

Wer war an der Erarbeitung des Eids beteiligt?

aus diesem Grund nicht für die Ewigkeit formuliert

Bernhard Egger: Die Arbeitsgruppe bestand aus Philo

werden.

sophen, Ethikern, Ökonomen und Medizinern, alles
Persönlichkeiten, die in der jeweiligen Fachrichtung
in leitender Position tätig sind. Die Zusammenkünfte

Die Interviewpartner
Bernhard Egger
Prof. Dr. med. Bernhard Egger, geb. 1959 in Bern, ist Facharzt
für Chirurgie FMH, spez. Viszeralchirurgie, und seit 2007 Chef
arzt am Kantonsspital Freiburg und Klinikleiter der Klinik für
Chirurgie des Spitalnetzes Freiburg (HFR). Habilitation an der
Universität Bern 2001 und Titularprofessur an den Universitä
ten Bern (2008) und Freiburg (2012). Aktuell Vorstandsmitglied
der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie und Mitglied
des Vorstandes und erweiterten Führungsgremiums der fmCh.

fanden jeweils im Rahmen eines Arbeitskreises der
Stiftung Dialog Ethik statt.
Kann ein solcher Eid tatsächlich Positives für die
ärztliche Tätigkeit und die Patientinnen und Patienten bewirken?
Max Giger: Ja, der Eid kann die Diskussion und Refle
xion über Menschenwürde, Sinnhaftigkeit des Innova
tionsglaubens, Masshalten und das Eindringen markt
wirtschaftlicher Normen in die Medizin vorantreiben
und er kann die Identität der Ärzte und das Selbstver





Max Giger
Geboren 1946 in Zürich. Dr. med., Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Gastroenterologie. Einzelpraxis in Winter
thur 1984–2006. Mitglied Zentralvorstand FMH 1987–2010,
Leitung der Ressorts Heilmittel und Medical Education, zuletzt
als Präsident SIWF. Mitglied Eidgenössische Arzneimittel
kommission 1997–2013, zuletzt als Präsident. Präsident FMH
Services Genossenschaft. Träger des Ehrenzeichens der Deut
schen Ärzteschaft.
Mitherausgeber und Autor u.a. des Buches Erfolgreich in die
Zukunft: Schlüsselkompetenzen in Gesundheitsberufen.

trauen in ihre Grundwerte stärken. Durch die ange
strebte Verbindlichkeit könnte er zumindest in der
Schweiz rund 40 000 Ärztinnen und Ärzte auf ein ein
heitliches Berufsverständnis und Berufsethos ver
pflichten. Dies wäre ein entscheidender Schritt hin zu
einer patientenzentrierten, gerechten und transparen
ten Medizin.
Bernhard Egger: Der Eid kann tatsächlich dazu führen,
dass sich Ärzte und Arztinnen wieder ausschliesslich

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

2015;96(25):930–934

934



auf ihre Grundaufgabe besinnen, sich zu eindeutigen

Stelle antreten, diese ethischen Leitsätze ärztlichen

Werten bekennen, die in erster Linie da sind, um ihren

Handelns erhalten und sich zu ihnen bekennen. Der

erkrankten Patienten bei der Heilung oder Linderung

Ärzteeid wäre dann gleichsam ein Bestandteil des An

ihrer Erkrankungen zu helfen. Er kann weiter dazu

stellungsvertrags, ein explizit ausgedrücktes Bekennt

beitragen, dass ökonomische Zielsetzungen bzw. Vor

nis von Organisation und Arzt zu diesen Geboten. Es

gaben sowie unsinnige Fallzahlen eher in den Hinter

ist nun an uns, den Mitgliedern dieses Arbeitskreises,

grund treten und das ethische ärztliche Denken nicht

als Botschafter des neuen Eids aufzutreten und sich

negativ beeinflussen.

dafür stark zu machen, dass er auch wirklich Eingang




TRIBUNE Thème

in die fachspezifischen Organisationen findet. Einige
Besteht nicht die Gefahr, dass ein solcher Eid zu einem

von uns sind Mitglieder in Vorstandsgremien von sol

Marketinginstrument für die Ärzteschaft wird, das

chen Fachgesellschaften und sind dementsprechend

keine praktische Bedeutung erlangt?

besonders gefordert.

Bernhard Egger: Nein, im Gegenteil. Er hilft dem
einzelnen Vertreter der Ärzteschaft, seinen Beruf
unbeeinflusst und mit viel Passion auszuüben.
Max Giger: Ein verpflichtender Eid entfernt die

«Im Prinzip sollte das Ablegen des Eids zu den
Berufspflichten gemäss Medizinalberufegesetz
gehören.»

Schweizer Ärzteschaft vom inhärenten und zum
Teil schon überbordenden marktwirtschaftlichen

Welche nächsten Schritte sind geplant?

Denken und Handeln.

Max Giger: Die Mitglieder der Eidkommission planen,
-

den Eid in kantonalen Ärzte und Fachgesellschaften
sowie Vereinigungen der Pflege und Therapieberufe

eines solchen Eids angestellt?

vorzustellen. Geplant ist auch, Patienten und Kon
-

-

Wurden schon Überlegungen zur Implementierung

sumentenkreise miteinzubeziehen. Die Fachgremien
sollen zur Unterstützung und Umsetzung gewonnen

neudiplomierten Ärztinnen und Ärzten, aber er soll

werden. Zudem können Organisationen aus dem Ge

Korrespondenz:

auch vor Stellenantritt beziehungsweise Ausstellung

sundheits und Sozialwesen über Veranstaltungen von

Dr. med. Max Giger

der Bewilligung zur Berufsausübung in ambulanten

«Dialog Ethik» dazu eingeladen werden, sich an der

und stationären Einrichtungen des Gesundheits

Diskussion des Themas zu beteiligen. Eine begleitende

-

CH 8400 Winterthur



Rosenrain 9

-

Max Giger: Der Eid soll von jedem in der Schweiz täti
gen Arzt abgelegt werden: Am Ende des Studiums von

erklärende Publikation in Buchform ist in Arbeit.

das Ablegen des Eids zu den Berufspflichten gemäss

Bernhard Egger: Das primäre Ziel ist es, eine breit

Bernhard Egger

Medizinalberufegesetz gehören. Auch sollte der Eid in

flächige Diskussion auszulösen mit der Folge, dass der

HFR Fribourg – Kantonsspital

die Standesordnung der Verbindung der Schweizer

Eid allmählich auch in Standesordnungen sowie Insti

CH 1708 Fribourg

Ärztinnen und Ärzte als verpflichtend für deren Mit

tutionsverträgen Eingang findet. Dabei sind wir natür

bernhard.egger[at]h fr.ch

glieder aufgenommen werden.

lich auf die Unterstützung verschiedenster Fach und

Bernhard Egger: Die Grundidee ist, dass sich die Ärztin

Laiengremien angewiesen.

Prof. Dr. med.

-

-

Chemin des Pensionnats 2–6

bkesseli[at]emh.ch

-

wesens wiederholt bekräftigt werden. Im Prinzip sollte

giger.max[at]bluewin.ch

nen und Ärzte, wenn sie in einer Organisation eine
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TRIBUNE Compte rendu de conférence

1. Internationales Expertenforum «Transplantation und Menschenrechte», 16. April, Bern

«Ein Organ ist ein Geschenk»
Daniel Lüthi
Freier Journalist, Fotograf, Medientrainer, Bern



Um Transplantationen und Menschenrechte ging es an diesem internationalen
Expertenforum in Bern, um Medizin und Moral, Recht und Ethik. Vor allem aber
ging es um China. Dort sei bei Zehntausenden von transplantierten Organen die
Herkunft unbekannt, schickte die Gesellschaft für Menschenrechte voraus, die den
Anlass organisiert hatte. Politische Gefangene würden ihrer Organe beraubt und
dadurch umgebracht.
Die 43-jährige Liu Wei aus der chinesischen Provinz
Liaoning kam 2004 nach Deutschland, um dort zu studieren. Als aktives Mitglied der Bewegung Falun Gong,
die in China verboten ist, sei sie zwischen 2001 und
2003 in verschiedenen chinesischen Gefängnissen
und Arbeitslagern eingesperrt gewesen, erzählte sie in
Bern. Zum Teil unter Tränen berichtete sie von schweren körperlichen und seelischen Misshandlungen, die
sie erlebt habe. Fünfmal sei sie in ihrer Gefangenschaft –
zusammen mit anderen Falun-Gong-Anhängern – von
Kopf bis Fuss medizinisch untersucht worden, ohne
dass sie je über die Resultate unterrichtet worden wäre.

«Un organe est un don»
Le premier forum international d’experts sur la
transplantation et les droits humains qui s’est tenu
le 16 avril à Berne, s’est penché sur les questions de
la médecine et de la morale ainsi que du droit et de
l’éthique, en se concentrant principalement sur la
Chine. Selon la société pour les droits humains qui
a organisé la manifestation, des dizaines de milliers
d’organes transplantés en Chine seraient d’origine
inconnue, et des prisonniers politiques seraient tués
pour leurs organes.

«Es war klar», sagte sie, «das waren Vorbereitungen für
einen Organ-Raub.»

einen massiven kriminellen Handel mit Organen in

Auf die Frage der SÄZ, ob das eine Vermutung sei oder

China seien erdrückend, ergänzten Menschenrechts-

ob sie Beweise habe, antworte Liu Wei: «Der Polizist

vertreter.

sagte nichts von Organ-Entnahmen.» Das Muster wiederhole sich immer und immer wieder, die Indizien für

Nicht nur in China
Franz Immer, Herzchirurg und Geschäftsführer von
Swisstransplant, bestätigte die Wahrnehmung, dass es
viele und starke Indizien gibt, der direkte Bezug zwischen den systematischen Blut- und Gesundheitstests
und späterem Organraub jedoch nicht hundertprozentig festzumachen ist (vgl. auch untenstehendes Interview). Weiter sagte er: «Dass Hingerichteten Organe
entnommen werden, geschieht nicht nur in China. In
den USA, im Staat Utah, ist ein Gesetz angenommen
worden, das dies erlaubt. Organ- und Gewebehandel
halb vor allem in Entwicklungsländern.» Gegen jeg



geschehen oft auf Kosten armer Menschen und desliche Art von Handel mit Gewebe und Organen sei


entschieden vorzugehen. «Zentral sind Respekt und
Würde eines Verstorbenen und der freie Wille. Eine Organ- oder Gewebespende ist ein Geschenk an einen
Franz Immer, Herzchirurg und CEO Swisstransplant.

Menschen, der auf der Warteliste steht.»
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Und die Schweiz?
«Ein Organ ist ein Geschenk», sagte an der Tagung
auch Prof. Gerhard Dannecker, Direktor des Instituts
für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität
Heidelberg. Organhandel sei Teil der internationalen
organisierten Kriminalität wie zum Beispiel auch der
Drogenhandel. Bei den Medizinern sei dieses Unrechtsbewusstsein noch zu wenig vorhanden. «Den Patienten helfen: ja», sagte er, «aber nur auf legale Weise.»
Die Not des einen dürfe nicht einen anderen in Not
bringen. Hierzulande bestehe diese Gefahr allerdings
kaum, das Schweizer Strafrecht garantiere genügend


Schutz: «In der Schweiz leben Sie im Land der Glück
seligen.»

David Kilgour und David Matas aus Kanada, Co-Autoren des Buches Blutige Ernte, sagten in ihren ausufern-

Liu Wei, Folteropfer aus China.

den und zum Teil ziemlich verwirrenden Beiträgen
gegen die Verletzung von Menschenrechten in China

Die Fragerunde förderte dann noch zwei andere As-

mit der nötigen Härte zu opponieren.

pekte zutage: Patientenvertreterin und Nationalrätin

Und Danielle Costelli, Vertreterin von Amnesty Inter-

Margrit Kessler erwähnte als dominierendes Element

national, erwähnte Pharmafirmen, die Medikamente

die massiven wirtschaftlichen Interessen, die Teil die-

gegen die Abstossung von transplantierten Organen

ser Thematik sind, symbolisiert beispielsweise durch

produzieren. Für ihre Tests bräuchten diese Firmen Or-

das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und

gane, und diese würden sie auch aus illegalen Quellen

China. Diese Interessen würden es verunmöglichen,

beziehen – beispielsweise von Hingerichteten in China.



inhaltlich praktisch dasselbe wie ihre Vorredner.

Interview mit PD Dr. med. Franz Immer, Geschäf tsführer von Swisstransplant

Transparenz und klare Regeln
Interview: Daniel Lüthi
Es gibt offensichtlich eine Dringlichkeit, beim Thema

Haben Sie Kenntnis davon, dass auch die Schweiz von

«Transplantationen und Menschenrechte» den Fokus

Organhandel betroffen ist? Dass hier Menschen gegen

auf China zu richten. Bitte führen Sie kurz und

ihren Willen Organe entnommen oder anderen

möglichst konkret aus, warum.

Menschen illegal erworbene Organe eingepflanzt

Franz Immer: Es gibt in China viel Rauch, so dass man

werden? Oder können Sie dies ausschliessen?

annehmen muss, dass dort auch ein Feuer ist. Sicher

In der Schweiz kann eine illegale Organentnahme und/

ist, dass chinesische Spitäler Organtransplantationen

oder eine illegale Transplantation von Organen ver-

auf ihren Internetseiten angeboten haben, dass Falun-

storbener Spender ausgeschlossen werden. Das System

Gong-Anhänger systematisch verfolgt und inhaftiert

ist sehr eng kontrolliert – es bestehen Meldepflichten

wurden, und dass Organe von Exekutierten zur Organ-

und der Spenderprozess, wie auch die Zuteilung von

spende verwendet wurden, wie dies auch offizielle

Organen, sind klar geregelt.

Quellen bestätigen.
Sind Sie als Herzchirurg schon mal konkret mit
dem Thema Organhandel konfrontiert worden?

Klare Evidenzen, dass die Exekutionen in China vor

Ja. Anfang 2000 nahm ich in Peking an einem herzchir

dem Hintergrund der Organspende vollzogen wurden,

urgischen Kongress teil. Damals wurde ich auch einge-

habe ich keine.

laden, ein herzchirurgisches Zentrum zu besuchen.
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TRIBUNE Compte rendu de conférence

nach Lösungen. Dies öffnet die Türe zu kriminellen
Machenschaften. Hier kann nur ein legales, ethisch
korrektes und transparentes Spenderwesen und eine
klare Regelung über die Organzuteilung Abhilfe schaffen.
Der Entscheid jedes Einzelnen zählt und muss den
nächsten Angehörigen kommuniziert werden. Organspende ist bis ins hohe Alter möglich und es gibt kaum
medizinische Ausschlussgründe. Es kann uns somit
fast alle betreffen, Spender zu werden. Oder noch viel
wahrscheinlicher: auf der Organwarteliste zu sein und
selber auf das Geschenk einer Organspende zu hoffen.
Und wenn es in der Schweiz kaum Hoffnung auf ein
Organ gibt?
Der hohe medizinische Standard hierzulande hält die
Schweizer Patienten davon ab, Alternativen in Ländern
Franz Immer

wie China zu suchen. Es ist wichtig, dass die Schweiz
die Konvention von Istanbul ratifiziert, um auch extraterritoriale Machenschaften auf dem Gebiet des Or-

Mein Interesse war gross, da dort die Zahl der Eingriffe

gan- und Gewebehandels sanktionieren zu können.

deutlich höher liegt als die Gesamtzahl der Eingriffe
schweizweit. Es wurde mir ein Datum vorgeschlagen

Wie viele Menschen sterben in der Schweiz, weil sie

und als Eingriff wollte man mir eine Herztransplanta-

nicht rechtzeitig ein Organ erhalten, das ihnen das

tion zeigen. Weil ich weiss, dass Organspenden und so-

Überleben mit grosser Wahrscheinlichkeit gesichert

mit Transplantationen nicht planbar sind, habe ich da-

hätte?

mals diesen Besuch abgelehnt. Ein israelischer Kollege

Wir gehen in der Schweiz von rund 2 Todesfällen pro

aber berichtete, dass einer seiner Patienten ihm mitge-

Woche aus.

teilt habe, dass er ein Datum habe für eine Herztransplantation in China. Auch dies überrascht aus obigem

Bei welchen Gelegenheiten thematisieren Sie die

Grund und zeigt auf, dass dort ausländische Patienten

Problematik «Organspende und Organhandel»

gegen Entgelt Organe kaufen können.

in Ihrem medizinischen Umfeld, in Ihrem beruflichen
Alltag als Arzt?
Bei meinen Präsentationen ist die Zusammenarbeit

zeitig auch einen verstärkten Einsatz für legale,

mit anderen nationalen Organisationen, allen voran

freiwillige Organspenden?

der Agence de la biomédecine in Frankreich, immer Be-

Absolut. Die Illegalität kann nur ein Ende finden, wenn

standteil. Ich erwähne dort am Rande jeweils auch den

wir uns selber als Menschen Gedanken machen, ob

illegalen Organhandel, indem ich aufzeige, wie in der

man Organe und Gewebe spenden würde – und im

Schweiz die Kontrolle ausgeübt wird.

Gegenzug sich vielleicht auch überlegt, ob man eine

In der Diskussion mit politischen Instanzen und den

Organ- oder Gewebespende annehmen würde. Kann

Versicherern weise ich immer wieder darauf hin, dass

man die zweite Frage mit «Ja» beantworten, so ist die

nur eine gute, offene und transparente Spenderarbeit,

Organ- und Gewebespende eigentlich eine Selbstver-

die auch finanzielle und personelle Ressourcen benö-

ständlichkeit.

tigt, den illegalen Handel unterbinden kann. Die



Bedeutet Ihr Kampf gegen den Organhandel gleich-

Schweizer Bevölkerung ist über die Sprach- und Konfessionsgrenzen hinweg in einer überwiegenden

spende?

Mehrheit bereit zur Organ- und Gewebspende. Bei den

Menschen in Not – im Angesicht des Todes oder in An-

Jugendlichen wissen wir heute, dass über 85% eine

betracht langjähriger Dialysebehandlungen – suchen

Organspende bejahen.


dl[at]dlkommunikation.ch

Was sind Ihre Hauptargumente für eine Organ-
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Mit Spiritualität Lebensräume
für Kinder und Jugendliche öffnen
Christina Aus der Au
PD Dr. theol., Mitglied der Redaktion Ethik

mögen. Wenn er dann Anzeichen von Spiritualität
solche Momente von Selbstvergessenheit oder gros



schon bei Zweijährigen findet, so kann man natürlich
Hans-Rudolf Stucki

sem Staunen auch anders deuten. Stucki versteht die

Spiritualität wiederentdecken

frühkindliche Vorstellung von einem grösseren Zu-

Kindern und Jugendlichen

sammenhang auch als Teil des Entdeckens der wirk



Lebensräume öffnen.

lichen Welt, und so ist für ihn Spiritualität und Wissen

Luzern: rex verlag; 2014.

kein Gegensatz, sondern geeint im Schritt vom Ich

208 Seiten. 24.80 CHF.

zum Anderen.

ISBN 978-3-7252-0963-7

Hilfreich ist Stuckis Gedanke, dass weniger die Spiritualität selber sich entwickelt, sondern vielmehr deren

Wenn ein Psychiater ein Buch schreibt, in dem der Be-

Ausdruck als religiöse Sozialisierung. Stucki appelliert

griff «Spiritualität» im Titel vorkommt, dann beginnen

an die Eltern, diese Sozialisierung selbstkritisch zu re-

Theologinnen und Theologen meist sehr skeptisch mit

flektieren und – sei es nun allgemein ethisch oder reli-

der Lektüre – wenn sie denn das Buch überhaupt zur

giös – aktiv zu unterstützen. Sie eröffnen so den Kin-

Hand nehmen. Der Begriff meint oft genug alles und

dern und Jugendlichen einen Deutungshorizont, in dem

nichts, und das möglichst nicht zu christlich.

diese sich und ihr Verhältnis zu den anderen einbetten

Aber Hans-Rudolf Stucki ist nicht nur Arzt mit einer

können.

Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, sondern auch Theologe. Und er definiert Spiritualität schon im ersten Kapitel als «den

Stucki illustriert seine Thesen mit vielen
Beispielen aus der Praxis.

Bezug zu etwas, was der Mensch hier auf Erden als
lität und den bewussten Umgang damit als wichtige

eine Leben fördernde Grösse handeln» muss.

Ressource betrachtet, auch wenn ich selber dann die

Diese sehr weitgefasste, aber trotzdem konkret vorge-

gesundheitsfördernde Rolle von Religion wesentlich

stellte Spiritualität versucht Stucki in der Entwicklung

kritischer sehe.

von Kindern und Jugendlichen nachzuverfolgen, und

Dass aber der in der Entwicklung des Kindes angelegte

er macht dies an drei Kriterien fest: Spiritualität zeigt

Bewegung «weg vom Ich» eine spirituelle und heil-

sich in existenziellen Fragen, in einem Bezogensein

same Dimension innewohnt, die in vielen Religionen

auf eine grössere Wirklichkeit und in einer Selbsttran-

begegnet und zu «Lebenswerten und zu Lebenswer-

szendenz bzw. Selbstvergessenheit, in der man sich

tem» führt, das zeichnet Stucki praxisnah und diffe-

dieser Wirklichkeit nähert. Stucki macht keinen Hehl

renziert nach. Es ist eine Freude, eine so behutsame

daraus, dass er das Christentum als einen in unserem

Studie zu lesen, die – in der Fülle erschreckender und

Kulturkreis naheliegenden spirituellen Weg sieht, aber

desillusionierender Nachrichten über Religion – ge-

letztlich ist für ihn diese Spiritualität in jeder Religion

rade deren Weite und Lebensoffenheit betont. Spiritua-

zu finden. Dies macht es auch kirchendistanzierteren

lität, auch und gerade in ihrer christlichen Ausdrucks-

Leserinnen und Lesern leicht, Zugang zu diesem Buch

form,

zu finden.

Jugendliche, die auch die Welt der Erwachsenen weiter

Stucki illustriert seine Thesen mit vielen Beispielen

werden lassen. Stuckis Buch macht nachdenklich und

aus der Praxis, die viele Mütter und Väter immer wie-

motiviert Eltern und Lehrer/innen, ihre Kinder auch in

christina.ausderau[at]saez.ch

der an eigene Erlebnisse mit ihren Kindern erinnern

dieser Beziehung ernst zu nehmen und zu fördern.
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Es ist deswegen nachvollziehbar, dass Stucki Spiritua

Grösserem, Ganzheitlichem», wobei es sich aber «um


ihm übergeordnet erfährt, beispielsweise zu etwas

und
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Der Gute-Nacht-Kuss
Lilly Zimmerli-Staub
Ärztin, 90 Jahre

Zuerst will ich mich im Brockhaus orientieren, was sie
über den Kuss im Allgemeinen melden. Ich weiss,
Google würde mir sicher noch mehr bieten, doch gehöre ich halt noch zur alten Generation, die sich lieber
im Brockhaus informiert.
Dort heisst es: «Kuss ist das Berühren eines Menschen
oder Gegenstandes mit den Lippen, Bezeugung von


Zuneigung und Verehrung, Begrüssung oder Verabschiedung; (Wangenkuss). Erotisch-sexuelle Bedeutung hat der Zungenkuss und symbolisch der Kuss bei
Verlöbnis oder Eheschliessung.» Das genügt mir für
den Moment.
In den Sinn kommt mir die wunderbare Skulptur von
Rodin oder das Bild des Malers Klimt.
Aber was weiss man über den Gute-Nacht-Kuss eines
alten Ehepaares?
Man hat den Tag glücklich zusammen beendet, liegt
friedlich nebeneinander im gemeinsamen Ehebett.

In diesem Alter ist man eben noch biegsam ...



Jedes liest im beleuchteten «Kindle», die Nachttischlämpchen sind gelöscht. Bald legt jeder sein e-Book zur
Seite, eines nach rechts, das andere nach links. Und

jeweils noch etwas verzögerte. Nun, nach 60 Jahren,
sagt der Kuss – ohne wirklich Worte zu benötigen:

Es kommt nun darauf an, welche Hüfte weniger
schmerzhaft, sondern noch einigermassen
beweglich ist.

Schlaf gut, Liebes, schlaf gut, Lieber. Und jeder begibt
sich in die gewohnte Schlaflage, und schon bald ertönt
von der einen oder anderen Seite her ein heimeliges
Schnärcherln oder ein wohliger Atemzug.

nun ist der Gute-Nacht-Kuss an der Reihe zum Abschluss des Tages. Ein Kopf dreht sich nach rechts,

Da muss ich gleich ein kleines Gedicht anfügen, das
ich meinem Liebsten einmal gewidmet habe:

demjenigen zu, der sich nach links gedreht hat, und
beide warten auf den Kuss. Der ist aber in dieser Situa* Vorgetragen anlässlich
der ASEM-Lesung in der
Pro Senectute in Biel
am 7. 2. 2015.

Korrespondenz:
Lilly Zimmerli-Staub
Bolgengasse 29
CH-3770 Zweisimmen

tion sozusagen noch meilenweit entfernt. Es kommt

Die Leidenschaft ist seltsam weit.

nun darauf an, welche Hüfte weniger schmerzhaft,

Es kam die Zeit der Zärtlichkeit.

sondern noch einigermassen beweglich und fähig ist,

Doch diese wird mit uns auch älter.

sich in die gewünschte Stellung zu bringen. Auch die-

Und langsam, langsam etwas kälter.

ses Problem wird nach einigem Hin und Her gelöst,

Humor jedoch hat stets noch Platz.

und dem Kuss folgen noch einige liebevolle Streichel-

Wir hüten ihn wie einen Schatz.

einheiten. Früher war das jeweils eine zarte Aufforde-

Und dankbar spüren wir was blieb:

rung nach noch mehr Zärtlichkeit, was das Einschlafen

Wir haben beide uns noch lieb.
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ET ENCORE...

Mythes alimentaires
Erhard Taverna
Dr med., membre de la rédaction

du 27 août 2015 à Berne
«Boom du siècle?
Allergies et intolérances alimentaires.»
2

Duve K.


Anständig essen.
Berlin: Galiani; 2010.
3

www.allofit.ch

erhard.taverna[at]saez.ch
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de terre, Ludwig Feuerbach attribua l’échec de la révolution de mars 1848 à une consommation excessive de ce
tubercule et fit du petit pois, riche en phosphore et en
protéines, le garant du changement sociétal. Si depuis,
avoir le ventre bien rempli est devenu une évidence, se
faire à manger est bien plus compliqué. Il faut prendre
en compte les produits de l’agriculture biologique,
l’élevage intensif et les conditions de travail dans les
pays en développement, les idéaux de beauté, les soins
du corps, le fitness, et les recommandations de santé des
médecines traditionnelles et ésotériques. Dans l’accom
plissement de soi culinaire viennent s’associer les questions du commerce équitable et du land grabbing; les
scandales autour des produits alimentaires et l’ESB rendent fébriles les consommateurs. La guerre éclate entre
les adeptes du slow-food et ceux du fast-food, le choix
s’étend des excès de viande grillée subventionnés par
l’Etat aux créations étoilées pleines d’extravagance.
Malgré cela, ou peut-être même à cause de cela, une analyse publiée en 2006 par l’OFSP reconnaît la «malnutrition à l’hôpital» comme facteur aggravant chez 20 à 40%
des patients. Les médecins doivent se pencher davantage
sur les sujets liés à la nutrition; un nombre croissant de
commissions et des conseils plus poussés promettent
d’économiser des millions en réduisant l’allongement
du séjour à l’hôpital dû aux carences. Celui qui ne sait
plus dans quelle direction aller peut, s’il souhaite s’en
sortir, consulter la Société Suisse de Nutrition, qui tiendra un congrès sur le sujet brûlant des allergies alimentaires le 27 août 2015 [1]. Ou consulter l’expérimentation
sur elle-même de Karen Duve. Dans son essai Anständig
Essen (en allemand) [2], l’auteure teste de manière informative et avec beaucoup d’humour l’industrie bio, végétarienne, végétalienne et fruitarienne. Cette recherche
se conclut par cinq recommandations: acheter dans les
magasins bios, pas de viande provenant de l’élevage
intensif, réduire la viande, le poisson et le lait.
«L’existence ne fait qu’un avec l’alimentation; manger,
c’est exister», déclarait Feuerbach dans ses principes
pour une philosophie tournée vers l’avenir. A l’époque,
la famine touchait beaucoup de personnes. Le philo
sophe ne pouvait pas s’imaginer qu’un jour, les aliments
produits finiraient avec les ordures et que la majeure
partie de la viande serait retraitée pour nourrir les
animaux ou servir d’engrais. Il n’y a pas que l’amour
qui passe par l’estomac. Un nouveau mouvement
d’opposition londonien s’appelle «Nose to Tail». Dans
notre pays, cette campagne s’intitule «All of it» [3].


Congrès spécialisé SSN
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Giuseppe Arcimboldo,
portrait de l’empereur
Rodolphe II.

Les sensibilités culinaires sont le reflet de l’art de vivre
de chacun. Celui qui invite des amis à manger chez lui
doit planifier son menu de A à Z. L’un est végétarien,
l’autre végétalien, elle ne supporte pas le lactose, il est
intolérant au gluten, celle-là à l’histamine, et le fructose
les rend tous malades. L’un s’est décommandé pour
cause de cure détoxifiante, un autre ne mange plus que
des noix de coco depuis qu’il a lu le roman Imperium
de Christian Kracht.
Dans les années 1950, on disait ceci: «Le lait rend vaillants les hommes las.» Aujourd’hui, il est aux yeux de
beaucoup un facteur de risque, tout au plus accepté
comme aliment d’urgence. Le lait entraîne de la fatigue
et favorise cancer, fractures et asthme. Seuls les Chinois,
soi-disant intolérants au lactose, en importent toujours
davantage. En mangeant tous les jours du pain conte
nant du gluten de blé, on s’expose à un risque de
dépression, de démence et de surpoids car la gliadine
stimule l’appétit par l’intermédiaire des récepteurs
opiacés. Celui qui ne veut pas laisser le lait et le pain, ces
drogues populaires, le conduire à sa perte, boit du lait
de soja ou d’avoine, ou respecte la pyramide alimentaire du régime paléolithique. Le nombre d’acheteurs
de ces aliments spéciaux, très onéreux, est bien supé
rieur à celui des personnes effectivement malades. Plu
sieurs raisons expliquent cela. La publicité est parvenue
à ériger les aliments sans lactose ni gluten en produits
d’un style de vie moderne. «Sans...» est devenu un label
qui contribue à remplir les caisses des fabricants.
L’ensemble des diététiciens attise la peur des poisons
dissimulés, tandis que les portails et autres forums Internet incitent à diagnostiquer d’obscures intolérances.
DIE ZEIT évoque le boom croissant de l’intériorité, cette
nouvelle tendance de l’écoute de soi qui voit dans
chaque petit bruit de la digestion un signal d’alarme.
Poussé par la chimie et la physiologie des aliments
exposées à l’époque par Justus v. Liebig et Jakob
Moleschott, Ludwig Feuerbach (1804–1872) énonça cette
célèbre phrase gastrosophique: «Les aliments vont au
sang, puis le sang au cœur et au cerveau, à la pensée et à
l’esprit [...] Si vous voulez que le peuple soit meilleur, ne
lui servez pas des déclamations sur le péché mais de
meilleurs aliments. L’homme est ce qu’il mange.» Il développa ainsi une théorie morale du bonheur basée sur
l’esthétique du bien-manger. Une alimentation équi
librée serait à la base de la sagesse et de la vertu, de
la force solide et masculine, et de l’incarnation de
l’homme et de la nature. Opposant déclaré de la pomme
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