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médecins suisses.
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FMH Editorial







Avec le départ de Ludwig T. Heuss, président du conseil d’administration, les Editions médicales suisses (EMH)
perdent un homme brillant, parfait connaisseur des dossiers, qui a consacré les 25 dernières années au corps
médical suisse dans diverses fonctions politiques. Très tôt, son acuité analytique lui a permis de reconnaître que
le corps médical devait lui-même prendre les rênes de la publication médicale sans laisser le terrain à d’autres. Le
succès des EMH confirme la justesse de cette stratégie visionnaire. De plus, la politique éditoriale mise en place
par Ludwig T. Heuss se distingue par son absolue liberté rédactionnelle.


Dr med. Jürg Schlup, président de la FMH

Hédonistes de fin d’été…
Ludwig T. Heuss
Prof., ancien président du conseil d’administration des EMH

sonne non plus ne souhaite imaginer ce que signifie-

prononcer cette phrase tout en esquissant un geste

rait vraiment exercer notre profession dans certaines

pour humer le vent, comme s’il voulait se délecter du

contrées, à moins de trois heures de vol d’ici.

parfum éphémère de l’été. A la belle saison, il est bon

Dans ce décor, le sentiment que les principaux pro-

de laisser converger réflexion et perspective. Au sens

blèmes politiques de notre époque ne sont pas résolus

figuré comme au sens propre, cet été semble à la croi-

mais uniquement repoussés pèse encore plus lourd.

sée des chemins: n’arpentons-nous pas depuis des

L’ouverture globale, matérialisée par la libre circulation

années le versant ensoleillé de la vie, et pourtant le

des biens et des personnes, deux colonnes centrales de

regard vers l’avenir n’a-t-il jamais été aussi sombre?

l’expansion économique mondiale, et avec elle du

Je sais que les raisons de se plaindre ne manquent pas.

recul de la misère, est diamétralement opposée au

La profession de médecin change: les restrictions et la

principe de solidarité dans notre communauté, fondé

bureaucratie – de toutes parts – lui font perdre de son

sur la limitation et érigé en pilier central de nos sys-

attractivité et la pression économique ne cesse de

tèmes sociaux. Si, 131 ans après Bismarck, ceux-ci ont

croître. L’impression de détérioration des conditions

atteint leur maturité, ils sont à l’aube d’une profonde

de travail correspond au ressenti de nos générations

réflexion pour rappeler leur bien-fondé. Où sont leurs

habituées à la prospérité, à la croissance et au bien-être

limites? Dans quelle direction vont-ils se développer?

social mais, soyons honnêtes, jusqu’à présent, notre

Si l’Europe – et là nous en faisons clairement partie –

place est bien au soleil.

crée 25% du produit mondial brut en ne regroupant

Pourtant, prendre la mesure de la situation générale

que 7% de la population mondiale mais dépense 50%

peut vraiment laisser songeur. Alors que les rayons de

des prestations sociales du monde, alors le déséqui-

cette fin d’été nous caressent de leur chaleur, le reste du

libre est plus que palpable.

monde semble de plus en plus aller à vau-l’eau. Les

Cependant, trois conclusions seraient totalement

foyers de crise se multiplient aux confins de l’Europe,

ineptes: tout était mieux avant, tout ce qui est mauvais

avec des guerres et des régimes autoritaires; l’Europe

vient de l’extérieur et enfin rien ne sert d’agir face à

devient elle-même une forteresse et ne donne aucune

tous les scénarios alarmistes.

raison de se réjouir. L’UE glisse d’une crise politique à

Au contraire! Pour nous, médecins, le sort des systèmes

l’autre, laissant apparaître disparités économiques,

sociaux, avec lesquels et par lesquels nous vivons, ne

désespoir et détresse sociale. Secrètement, l’un ou

peut pas nous laisser indifférent. Nous devons avoir

l’autre pourrait même s’en réjouir, et rêver l’autarcie et

conscience mais aussi prendre conscience du degré

le repli sur soi pour conserver cette chaleur volup-

de dépendance qui lie la médecine aux structures

tueuse de fin d’été. Mais finalement, c’est notre mon-

politiques, économiques et sociales dans lesquelles la

naie qui nous fait entendre raison et nous révèle que

médecine est exercée comme profession et dans

du haut de notre piédestal ensoleillé, nous ne pouvons

lesquelles nous avons atteint notre rang social grâce à

pas nous soustraire aux changements qui nous en-

notre profession. Peut-être que les deux premières

tourent. Nous ne devrions pas le vouloir non plus, car

décennies du 21e siècle apparaîtront un jour comme

aucun médecin ne resterait froid et indifférent face à

une fin d’été fantastique à l’échelle remarquable de

l’idée de détresse sociale, d’une jeunesse sans avenir

notre Etat social, peut-être aussi comme un signe

dans le sud de l’Europe et encore moins face aux

avant-coureur d’un automne caniculaire.













images quotidiennes de la tragédie des réfugiés. Per-

J’entends encore ce vieil hôtelier du Val d’Anniviers



«Après le premier août, on sent déjà bien l’automne.»
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Erwin A. Koller (1933), † 1.8.2015, 8057 Zürich

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Karl Georg Heinrich, Praktischer Arzt, AZ
Swissclinic AG, Pilatusstrasse 35, 6003 Luzern



Georges Muheim (1938), † 20.7.2015,
Spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur,
1700 Fribourg

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Erika Elfriede H. Gold (1923), † 30.6.2015,
8008 Zürich
Otto Soyka (1918), † 31.7.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8052 Zürich
Rudolf Ausfeld (1947), † 8.7.2015,
Facharzt für Urologie, 5032 Bibernstein
Zeljko Stjepan Sojcic (1958), † 26.7.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3027 Bern





Friedrich Christian Gönner, Facharzt für
Diagnostische Radiologie, FMH,
ab 1.10.2015 Radiologie Luzern AG, Zihlmatt
weg 46, 6005 Luzern
Arto Christian Nirkko, Facharzt für Neuro
logie, FMH, Klinik für Schlafmedizin KSM,
Lützelmattstrasse 3, 6006 Luzern
Lars Meierkord, Facharzt Orthopädie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
SUVA Zentralschweiz, Versicherungsmedizin,
Löwenplatz 1, 6002 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Regine Werner, Säntisstrasse 6, 8556 Illhart
Michaela Lentz, Mittlerer Rafensburgweg 1,
8274 Tägerwilen
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Fachtagung palliative zh+sh: Aspekte rund um Entstehung und Umsetzung von Patientenverfügungen

Das Unplanbare planen
Elena Ibello
palliative zh+sh



Fragen rund um Patientenverfügungen beschäftigten rund 150 Fachpersonen an
der Tagung von palliative zh+sh in Zürich. Die Teilnehmenden diskutierten und
referierten angeregt über Problemstellungen und Lösungsansätze.
nen Ableben befassen, wenn wir Menschen am Lebens-

unsere Patienten und Patientinnen, eigene Entschei-

ende gut betreuen können wollen. Und wir müssen

dungen in Bezug auf das Leben und das Lebensende zu

den Patienten unser Vertrauen geben können, so wie

treffen und durchzusetzen?», fragte Monika Obrist

sie uns vertrauen können müssen. Das ist das Wich-

zum Einstieg in die Tagung vom 25. Juni 2015. Die Co-

tigste.»



«Welches Recht und welche Möglichkeiten haben

Präsidentin und Geschäftsleiterin von palliative zh+sh


eröffnete damit die Diskussionen rund um die Ent

stehung und Umsetzung von Patientenverfügungen.
Auf der Agenda der Tagung standen Fragen wie: Wie

Eine Patientenverfügung, von der
niemand weiss, nützt nichts
Im ersten Referat der Fachtagung zeigte sich Barbara

Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen und geben

Federspiel, Chefärztin Innere Medizin am Seespital

sie klare und realistische Handlungsanweisungen an

Horgen, mit Widler nicht in allen Aussagen einig. Sie

die Fachleute, wenn es darauf ankommt? Des Weiteren

beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Patientenver-

sollten die Rechtsgrundlagen sowie weitere Rahmen-

fügungen und glaubt nicht, dass sie ein Ausdruck des

bedingungen angesprochen werden, nötige Kompe-

Misstrauens gegenüber dem medizinischen Fachper-

tenzen, die vorhandenen Lücken und damit auch

sonal sind. Ihrer Meinung nach seien sie ein geeignetes

der Handlungsbedarf im Bereich der Patientenverfü-

Instrument, Wünsche zu formulieren. Im allgemein-

gungen aufgezeigt werden.

internistischen Setting eines Akutspitals, so Feder-

In einem Grusswort richtete Josef Widler, Präsident der

spiel, teilten beim Eintritt ins Spital die wenigsten Pa

Ärztegesellschaft des Kantons Zürich, sein Augenmerk

tientinnen mit, ob sie eine Verfügung hätten oder



auf das Handeln in der Praxis. Die Patientenver

fügung, so Widler, bleibe letztendlich nicht mehr

Es braucht klare und realistische Handlungs
anweisungen an die Fachleute, wenn es darauf
ankommt.



als ein Papier. Was es aber brauche, wenn man Pa



nützlich sind Patientenverfügungen? Spiegeln sie die

tientinnen und Patienten an ihrem Lebensende

rigen und die Kommunikation zwischen allen Betroffenen und den Fachpersonen. «Zu glauben, mit einer
technischen Verfügung könne man das Lebensende



Meinung, der aktuelle «Hype» um die Patientenver





regeln, ist ein Irrglaube», sagte Widler. Er ist der
fügung, wie er es nennt, sei entstanden aus einem
Misstrauen gegenüber den medizinischen Fachpersonen. Aber auch den Fachleuten komme dieses Instrument nicht unbedingt ungelegen. Denn: «Wir machen
nicht gerne nichts.» Manchmal aber müsse man etwas
eben auch einfach geschehen lassen. Und das brauche



Patientinnen tatsächlich eine Patientenverfügung
haben – auch wenn es mehr sind als noch vor rund
zehn Jahren. Denn: «Keine Patientenverfügung zu
haben, kann auch eine Aussage sein», glaubt sie. Entscheidend sei, Verfügungen zu berücksichtigen, wenn
sie vorliegen. Für die einfachere Umsetzung von
Wünschen aus der Verfügung empfiehlt Federspiel,
konkrete Beispiele zu formulieren und zu erklären,
was man unter Begriffen wie beispielsweise «dement»,
«senil» oder «selbständig» genau verstehe. Wichtig sei,
dass die Fachpersonen bedenken: «Wir sind vielleicht
Experten in unseren Fachgebieten. Aber wir dürfen
nicht vergessen, dass die Patienten die eigentlichen
Experten für ihr eigenes Wohlbefinden sind.»


Mut. «Als Fachpersonen müssen wir uns mit dem eige-

findet es Federspiel weniger entscheidend, wie viele



mit Papier.» Es brauche den Austausch unter Angehö



Vertrauen aufbauen zu den Patienten. Das geht nicht

nicht, man müsse unbedingt danach fragen. Dabei



sonen. Widler wandte sich an letztere: «Sie müssen



Linie das Vertrauen von Betroffenen in die Fachper





betreue, sei Vertrauen. Und meinte damit in erster
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chen wird. Die Teilnehmenden dieser Gesprächsrunde
erwähnten auch, dass auf der anderen Seite klar zu


akzeptieren sei, wenn Betroffene nicht übers Sterben
sprechen oder keine Patientenverfügung ausfüllen
wollten. Und jene, die das gerne möchten, wünschten


sich sehr oft Unterstützung dabei, ergänzte eine Teilnehmerin aus dem Publikum. «Die Patientenverfügungen müssten einfacher, klarer und lesbarer werden
für die Patienten», so Keller Lang.

«Wir sind ja so klug, wenn wir gesund
sind»


Die Juristin Brigitte Tag konnte diesen Faden auf

nehmen. Sie betonte, dass es sehr wichtig sei, eine



ihr Inhalt wirklich den aktuellen Wünschen ent

spreche und sie auch tatsächlich im entscheidenden


Moment rechtsgültig sei. Die Variante, sich regelmäs

«Das Thema wird immer weiter hinaus
geschoben»



Das geht nicht mit Papier.»



Patientenverfügung regelmässig zu erneuern, damit


Josef Widler, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons
Zürich: «Sie müssen Vertrauen aufbauen zu den Patienten.

sig mit Entscheidungsbevollmächtigten über die eigenen Wünsche am Lebensende zu unterhalten, sei mindestens ebenso gut, betonte Tag und sagte: «Das neue
In Situationen, in denen es um Entscheidungen am

Podiumsgespräch nahmen neben Josef Widler und

Lebensende gehe, sei es die Aufgabe des Arztes oder

Barbara Federspiel auch der Palliativmediziner Roland

der Ärztin, die Entscheidungsvoraussetzung zu schaf-

Kunz, die ärztliche Leiterin der Notfallstation am USZ

fen für die Patientinnen. Dies sei eine sehr wichtige

Dagmar Keller Lang, die Psychologin und Beraterin

Aufgabe und bedeute eine grosse Verantwortung. Das

Dorothee Bürgi sowie Patrizia Kalbermatten von «Dia-

neue Erwachsenenschutzrecht (seit 2013 in Kraft) wolle

log Ethik» teil. Auf die Frage des Moderators Aschi

mit zwei Instrumenten die Autonomie der Menschen

Rutz, ob die Fachpersonen in der Praxis überhaupt Zeit

stärken: der Vorsorgevollmacht und der Patientenver-

hätten, die Betroffenen nach einer Patientenver fügung

fügung. Eine Patientenverfügung ist kein Vertrag, sie

zu fragen, herrschte grosse Einigkeit: Der Zeitmangel

kann jederzeit geändert oder vernichtet werden. «Wir

sei kein Argument gegen Gespräche, die Fachpersonen

sind ja so klug, wenn wir gesund sind. Aber wenn wir

mit Betroffenen über das Lebensende führen sollten.

krank werden, ändert sich sehr vieles», sagte Tag.



Erwachsenenschutzrecht zwingt niemanden zu etwas.»

gend Diskussionsstoff gesorgt. Am anschliessenden



Mit diesen ersten Ausführungen war bereits für genü-

Während Widler glaubt, es liege schlicht am Thema
aus dem Weg, meinte Keller Lang: «Das Thema wird

Zeitmangel ist kein Argument gegen Gespräche,
die Fachpersonen mit Betroffenen über das
Lebensende führen sollen.

Wie mit kranken Kindern und Eltern
übers Lebensende reden?
Im Anschluss berichtete die Psychologin Rosanna
Abbruzzese von ihren Erfahrungen, die sie mit Kin

und die Fachpersonen gingen diesem einfach lieber

dern am Lebensende am Kinderspital Zürich macht.
Wer mit Kindern übers Sterben reden wolle, sollte
zunächst einmal altersadäquat informieren, so Ab-

Medizin einfach immer wieder hinausgeschoben und

bruzzese. Sie ging als Beispiel auf das Todeskonzept

verzögert. Am Ende hat man den Zeitpunkt, um übers

von Kindern im Vorschulalter ein, die noch davon aus

Sterben zu reden, schlicht verpasst.» Bürgi glaubt, es

gehen, dass der Tod reversibel sei. Wichtig sei auch,

mangele «eben an dem, was Josef Widler am Anfang

dass Fachpersonen familiäre und kulturelle Einstel-

angesprochen hat: an Beziehungen und Gesprächen,

lungen respektierten. «Respektvoll nach Gründen für

an der nötigen Haltung». Um Gespräche übers Lebens-

bestimmte Verhaltensweisen zu fragen, hilft uns,

ende für alle zu erleichtern, findet Kunz es wichtig,

besser zu verstehen», so Abbruzzese. Sie erwähnte in

dass in der Öffentlichkeit über das Lebensende und

ihrem Referat auch verschiedene Herangehensweisen

auch über die Grenzen der Medizin viel mehr gespro-

und «Offenheitsgrade» in der Kommunikation. Wo es









mit unserer hochspezialisierten und -technisierten
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möglich sei, direkt verbal übers Sterben zu sprechen
und das Kind auch den Willen dazu signalisiere, sei das


angebracht. Sei dies nicht der Fall, sei es manchmal
möglich, indirekt oder auch symbolisch-bildlich zu
kommunizieren. Aber auch die Vermeidung und Verdrängung sei eine Strategie und auch das sei zu akzeptieren.





Simon Peng-Keller, Theologe und wissenschaftlicher
Koordinator der SNF-Projekte «Vertrauen verstehen»
und «Hermeneutik des Vertrauens am Lebensende» an
der Universität Zürich, berichtete von Erkenntnissen
der Vertrauensforschung: In der Palliative Care haben
laut Peng-Keller vor allem das Vertrauen in Personen,
also in konkrete (professionelle) Helferinnen, und das
Vertrauen in Institutionen, also ins medizinische und

vance Care Planning» feststellte, dass die derzeitigen

Sie könnte bei Patienten und Patientinnen vorgenommen werden, die bereits erkrankt sind und bei denen
man aufgrund des Krankheitsbildes als Fachperson
abschätzen kann, welche möglichen Notfallsituationen eintreten könnten. Weber setzt mit einem Team
von Fachpersonen ein Projekt in diesem Bereich um.

Patientenverfügungen zugänglicher
machen: ein konkretes Projekt
In diesen Zusammenhang passt auch das Projekt, das
anschliessend von Patrizia Kalbermatten, wissenschaftwurde: ein Projekt für Beratungen zu Patientenver



liche Mitarbeiterin bei «Dialog Ethik», vorgestellt

Eine Patientenverfügung ist kein Vertrag,
sie kann jederzeit geändert oder vernichtet
werden.

fügungen. «Dialog Ethik», palliative zh+sh sowie die
Ärztegesellschaft des Kantons Zürich planen ein gefügungen zugänglicher zu machen. Damit möchte

dabei sei es, fachliche Kompetenz und Bevollmächti-

man einerseits Menschen bestärken, eine Patienten-

gung zu erweisen sowie Wohlwollen und Verständnis

verfügung auszufüllen, wenn sie bereit sind, sich mit

zu signalisieren. Im klinischen Kontext, so Peng-Keller,

dem Thema zu befassen. Andererseits soll vermieden

bemesse sich Vertrauenswürdigkeit in Kompetenz,

werden, dass widersprüchliche oder unpräzise Aus

Integrität und Wohlwollen: «Vertrauenskommunika-

sagen in den Verfügungen festgehalten werden. Man

tion beginnt nie bei Null.» Fachpersonen bräuchten

will darum Unterstützung anbieten beim Erstellen

einen gewissen Vertrauensvorschuss, auf dem sie auf-

einer Patientenverfügung. Dazu sollen einerseits

bauen könnten – und den hätten sie auch. Peng-Keller

Hausärzte und -ärztinnen sowie Spitex-Mitarbeitende

ging auch auf die positiven Folgen einer vertrauensvol-

online befragt werden. Andererseits sollen Interviews

len Beziehung ein. Sie entfalte eine heilende Wirkung

mit potentiell Verfügenden durchgeführt werden. Die

und bilde eine sehr wichtige Grundlage für die Bewäl

Daten sollen anschliessend eine Grundlage bieten für











meinsames Projekt mit dem Ziel, die Patientenver

werde prozessual und wechselseitig aufgebaut. Wichtig



rechtliche System, eine grosse Bedeutung. Vertrauen

einen Leitfaden mit Orientierungshilfe zum Verfassen

In den zahlreichen anschliessenden Workshops dis

einer Patientenverfügung. Dieser Leitfaden soll in



tigung von Angst.

Hausarztpraxen und Spitex-Organisationen verfügbar

sprächsführungskompetenz, Gespräche mit demenz-

sein. Zudem ist ein Sensibilisierungsvideo zum Thema

betroffenen Menschen, mit Kindern oder auch mit

geplant, das auf den erhobenen Daten abstützt.

logische Aspekte beim Verfassen einer Patientenver



Menschen mit Migrationshintergrund, über psycho

palliative zh+sh



kutierten die Teilnehmenden über Themen wie Ge-

Geschäftsstelle

Tel. 044 240 16 20

weise Andreas Weber, dass man im Workshop «Ad-

sam erarbeiten, könnte einen grossen Dienst erweisen.

immer wieder zur Sprache gekommen: Vertrauen.

CH-8032 Zürich

Diskussionen gesorgt hatten. So erzählte beispiels-

fallplanung, die Betroffene und Fachpersonen gemein-

nikation war im Verlaufe des Morgens dieser Tagung

Arterstrasse 28

Themen, die in ihren Gruppen für besonders angeregte

stossen, weil einiges darin nicht geklärt wird. Eine Not-

Eine sehr wichtige Grundlage für eine gute Kommu

Elena Ibello

Die Workshopleitenden berichteten am Ende von den

Patientenverfügungen in der Praxis oft an Grenzen

«Vertrauenskommunikation beginnt
nie bei Null»

Korrespondenz:

Patientenverfügungen und ihre Grenzen



AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS palliative zh+sh

fügung, über Advance Care Planning oder über die
Symbolsprache Sterbender.

Bildnachweis
palliative zh+sh/James D. Walder
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FMH SERVICES La plus grande organisation de ser vices du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Neutrale
Praxisbewertung

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–

langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und breite Anerkennung
absolute Neutralität - sowohl Käufer wie auch Verkäufer sind unsere Genossenschafter
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
Marktführerschaft



PrAxISBewertuNg
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Praxis

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

IN34/15

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren Sie mich.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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TRIBUNE Inter view

Entretien avec Ludwig T. Heuss sur sa démission de la présidence du Conseil d’administration
des Editions médicales suisses (EMH)*

«La liberté rédactionnelle est une
garantie de diversité et de qualité»
Entretien: Bruno Kesseli
Dr en médecine et lic. en lettres, rédacteur en chef

Ludwig T. Heuss a marqué l’histoire des Editions médicales suisses EMH dont il a
été un témoin privilégié. Après 18 années d’activité pour les éditions EMH, dont les
11 dernières à la présidence du Conseil d’administration, il a transmis le flambeau à
Hans Kurt** au mois de juin et donné sa démission. Dans cet entretien, il apporte
un éclairage passionnant sur l’histoire mouvementée et le succès de la maison
d’édition des médecins suisses.

l’éditorial par Ludwig T.
Heuss dans ce numéro.
** Un entretien avec le nou-

privilégié dès le début; une brève rétrospective

les éditions EMH et à passer le témoin de la prési-

s’impose donc. Comment les Editions médicales

dence du Conseil d’administration à Hans Kurt?

suisses ont-elles vu le jour en 1997?

S’il faut attendre, pour prendre une telle décision, que

Les débuts remontent en vérité au groupe de travail ad

les choses aient abouti ou soient achevées, on ne la

hoc de la FMH qui avait été chargé en 1991/92 d’exami-

prendra jamais. Une entreprise active n’est jamais «ter-

ner le domaine de la communication et des médias de

minée», mais demeure au contraire toujours en mou-

la FMH et de proposer des améliorations du Bulletin des

vement et en mutation. J’ai eu l’honneur de participer

médecins suisses. Le Comité central nouvellement élu

au développement des éditions EMH, d’en être le témoin

de 1994 s’est penché sur ces résultats et a effectué une

et parfois aussi d’en souffrir. Il est clair que j’aurais

analyse objective des lacunes et risques existants.

aimé réaliser tel ou tel objectif, mais d’un autre côté

Nous avions conscience des possibilités très limitées

l’entreprise, désormais consolidée en termes de per-

de l’ancien BMS et observions la diffusion croissante

sonnel et de moyens financiers, est sur la bonne voie.

d’éditions médicales étrangères dans notre pays. C’est

C’est donc le bon moment pour céder sa place et per-

pourquoi nous nous sommes fixé comme principal ob-

mettre à de nouveaux changements de s’opérer. En

jectif stratégique que le corps médical – via la FMH –

outre, j’ai moi-même envie d’autre chose.

puisse jouer un rôle actif dans le domaine du jour

nalisme médical en Suisse. Ce qui n’était pas le cas

veau président du Conseil
d’administration des
EMH, le Dr Hans Kurt,
suivra dans l’un des prochains numéros du BMS.



* Voir à ce sujet également

Quelles raisons vous ont incité à quitter aujourd’hui

Vous avez marqué l’histoire des éditions dont la FMH,

jusqu’alors.

et par conséquent le corps médical suisse, en est
l’actionnaire majoritaire, et avez été un témoin

Contrairement à…?
(Rires) Nous nous sommes fixé de grands objectifs en

Ludwig Theodor Heuss
-

-

Né à Bâle en 1961. Professeur de médecine interne et gastro
entérologie, eMBA HSG. Médecin chef de la clinique médicale
à l’Hôpital Zollikerberg depuis 2007. Président de l’ASMAC de
1991 à 1999. Membre du Comité central de la FMH de 1994 à
2006. Responsable du groupe de travail «Nouvelle systéma
tique des titres de spécialiste» de 1994 à 1996. Responsable du
département DDQ, membre au sein de commissions fédérales
d’experts pour la révision de la loi sur les professions médi
cales. Depuis 1992, membre au sein de commissions prépara
toires pour la fondation d’une maison d’édition médicale,
membre du Conseil d’administration des éditions EMH de 1997
à 2015, dont à la présidence de 2004 à 2015.

nous inspirant d’illustres exemples! Peut-être voulions-nous secrètement devenir le pendant de la British Medical Association qui, en tant que propriétaire
du BMJ Publishing Group, joue un rôle prépondérant à
la fois dans le domaine de la politique de santé, des
sciences et de la formation continue au Royaume-Uni.
Quel rôle Hans Heinrich Brunner, l’ancien président
de la FMH décédé en 2010, a-t-il joué au moment de la
fondation des éditions?
Un rôle essentiel. Hans Heinrich a parfaitement reconnu l’importance stratégique «d’occuper le terrain»
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TRIBUNE Inter view

et a été le premier à parvenir à la conclusion que cet ob-

historiquement, ces deux publications étaient nées

jectif ne pourrait être atteint qu’en créant notre propre

suite à la séparation de la «Feuille de correspondance

maison d’édition autonome. Il était lui-même issu du

pour médecins suisses» dans les années 20 (Figure 1).

milieu de l’édition puisque son père avait été directeur
général chez Ringier. Hans Heinrich a surtout fait

Existe-t-il des anecdotes de cette époque dont vous

preuve de la ténacité nécessaire pour mettre en œuvre

conservez un souvenir particulier?

ce projet en dépit des résistances.

Il y en aurait plusieurs… parmi les bons souvenirs, il y
a cette belle journée de printemps sur les bords du

Quelle fonction aviez-vous?

Lac des Quatre-Cantons où nous avions, avec HHB

J’étais déjà membre du groupe de travail ad hoc et fai-

[Hans Heinrich Brunner, N.D.L.R.], littéralement es-

sais partie dès le début, au sein du Comité central, du

quissé les lignes directrices et concepts de l’idée de

cercle restreint des familiers de ce projet avec Reto

maison d’édition sur une serviette en papier (Figure 2).

Steiner, Pierre Aubert et Jean-François Deschenaux.

La date de fondation concrète avec la signature du
contrat chez le notaire est tombée par hasard le jour

Comment le choix du partenaire pour la fondation de

de mon anniversaire. Une occasion de faire double-

la nouvelle maison d’édition s’est-il porté sur l’éditeur

ment la fête.

Schwabe?
Plusieurs maisons d’édition étaient à l’époque intéressées par une coopération. L’argument majeur en
faveur de la maison d’édition Schwabe était sa disposition à intégrer au projet le Journal Suisse de


médecine en tant que principale publication scien-

«C’est pourquoi nous nous sommes fixé comme
principal objectif stratégique que le corps
médical – via la FMH – puisse jouer un rôle actif
dans le domaine du journalisme médical en
Suisse.»

tifique. Quand on pense au concept du BMJ, cette
décision était une évidence. Curieusement, il s’agissait

La fondation d’une maison d’édition médicale était à

en quelque sorte d’un regroupement familial puisque,

plus d’un titre une terre inconnue. Quel était le
concept éditorial au moment de la fondation? Quels
objectifs vous étiez-vous fixés?
Le concept éditorial n’a pas changé depuis la fondation.
La FMH en tant qu’actionnaire majoritaire des éditions
EMH reste un acteur incontournable du journalisme
médical. Il est essentiel que la FMH n’aspire pas à exercer quelque influence ou endoctrinement que ce soit.
Bien évidemment, le Comité central de la FMH utilise
le Bulletin des médecins pour diffuser des messages


politiques, qui sont alors déclarés comme tels. Mais le
plus important est que les éditions EMH garantissent
dans tous leurs médias une liberté rédactionnelle absolue afin d’éviter toute influence unilatérale à travers
des intérêts économiques ou partisans sous-jacents.
Grâce à sa taille, les éditions EMH peuvent se permettre cette liberté rédactionnelle qui est une garantie
de diversité et de qualité. C’est là le véritable cœur du
concept éditorial.
Comment la jeune maison d’édition s’est-elle développée dans les premières années après sa fondation?
Nous avons commencé avec le Bulletin des médecins
suisses et le Journal Suisse de médecine. La stratégie
pour ce dernier a rapidement été évidente: l’ancien JSM
Figure 1: La «Feuille de correspondance pour médecins
suisses» parue auprès de l’éditeur Schwabe est à l’origine du
Bulletin des médecins suisses et du Journal Suisse de médecine, aujourd’hui Swiss Medical Weekly.

devait céder la place à un Swiss Medical Weekly entièrement en anglais. Le temps du français comme langue
de publications scientifiques était révolu. Le SMW a été
repositionné avec succès par ses deux rédacteurs en
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TRIBUNE Inter view

publication exclusivement dédiée à la formation continue.
Avec le recul, les responsables avaient, encore une
fois, vu juste en prenant cette décision.
Sous la direction de Reto Krapf, cette revue est effectivement devenue l’organe de formation continue qui
reflète la pratique médicale habituelle de notre pays et
qui est aussi fréquemment cité. A partir des trois publications BMS, SMW et SMF s’est développé le concept
des produits phare axés sur les principaux éléments
respectifs du corps médical que sont la politique de

Figure 2: L’«idée EMH» a été visualisée pour la première fois
sur une serviette en papier lors d’une réunion sur les bords
du Lac des Quatre Cantons.
-

santé, les sciences et la formation continue.

chef, Werner Straub et André Perruchoud. Aujourd’hui, le SMW est devenu sous la direction
d’Adriano Aguzzi une revue électronique en libre
accès de renommée internationale qui enregistre
tous les mois des milliers de visiteurs du monde
entier. Elle est la seule publication suisse à être re-

«A partir des trois publications BMS, SMW et
SMF s’est développé le concept des produits
phare axés sur les principaux éléments respectifs du corps médical que sont la politique de
santé, les sciences et la formation continue.»

layée au plan international. La dernière bonne nouvelle est l’augmentation du facteur d’impact (supérieur

Y a-t-il d’autres étapes éditoriales majeures que vous

à 2) qui confirme le travail exceptionnel effectué par la

souhaiteriez souligner?

rédaction ces dernières années.

Le lancement de PrimaryCare et l’excellente coopération avec les institutions de la médecine de famille

Cette stratégie a-t-elle fonctionné dès le départ?

font sans aucun doute partie des produits-clés de notre

Au début, cette volonté de se profiler a effectivement

«portfolio». Cela vaut également pour le lancement et

été mal accueillie. Les praticiens indépendants, refu-

le développement de Cardiovascular Medicine.

sant de lire en anglais, ont résilié leurs abonnements et
l’industrie n’a plus diffusé aucune annonce. C’étaient

Comment la relation entre les éditions EMH et la FMH

des débuts plutôt difficiles.

a-t-elle évolué?
Nous avons toujours été, et nous restons la maison
d’édition du corps médical qui appartient en majorité à

Le Bulletin des médecins suisses devait abandonner son

la FMH. Néanmoins, nous avons également ressenti les

format «désert de plomb» pour devenir la publication

différences de caractère des présidents successifs de la

phare du débat de politique sanitaire. Nous voulions

FMH. Nous avons été parfois plus proches, parfois plus

absolument conserver la couleur jaune traditionnelle –

éloignés de l’action politique.





Dans quelle direction le BMS s’est-il développé?

la «marque» du bulletin jaune s’était ancrée dans les
esprits –, mais compléter son contenu avec des articles

En tant que président du Conseil d’administration,

sur la formation continue et couvrir des domaines

vous avez collaboré avec trois présidents de la FMH

culturels et philosophiques de l’info-divertissement de

ayant tous une forte personnalité de dirigeant: Hans

qualité (Figure 3).

Heinrich Brunner, Jacques de Haller et Jürg Schlup.

Cela fait toutefois longtemps que la formation conti-

Pouvez-vous exposer en quelques mots leurs relations

nue médicale n’est plus traitée dans le BMS… Oui, nous

avec les éditions EMH ou le type de collaboration?

nous sommes effectivement heurtés à un obstacle im-

Hans Heinrich possédait d’énormes qualités straté-

prévisible: le mariage «politique de santé et formation

giques, voire visionnaires. Il a ouvert la voie aux édi-

continue sérieuse» dans une seule et même revue – un

tions EMH. Mais ceux qui le connaissaient savent qu’il

regroupement habituel dans d’autres pays – n’a pas

pouvait aussi être manipulateur. Il a ainsi tenté d’ins-

fonctionné chez nous. Cela a été une déception: per-

trumentaliser EMH dans différents domaines, ce qui a

sonne ne désirait lire des articles sur la formation

conduit à de vives controverses et de graves conflits au

continue dans le BMS, malgré leur haute qualité et leur

sein du Conseil d’administration. Jacques voulait sur-

pertinence pratique. C’est ce qui nous a amenés à lan-

tout se démarquer de son prédécesseur par son style. Il

cer sur le marché en 2001 le Swiss Medical Forum, une

a témoigné une grande sympathie aux éditions EMH en
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leur apportant son soutien, s’est engagé au sein de la


rédaction du BMS tout en tenant l’entreprise sciemment
éloignée des centres politiques. Il a fallu attendre la direction stratégique plus active de Jürg Schlup pour surmonter cette distance qui s’était instaurée entre le Secrétariat général et la maison d’édition; avec l’élection
d’Urs Stoffel, un membre du Comité central siège aujourd’hui à nouveau enfin au Conseil d’administration.
Avec son portfolio de revues et son programme de
livres, comment se positionne aujourd’hui la maison
d’édition au sein du journalisme médical suisse?
Cela peut sembler un peu prétentieux, mais nous
avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés.
Dans le segment des revues médicales spécialisées,
nous sommes leader du marché suisse. C’était inimaginable il y a vingt ans encore. Bien sûr, nous pourrions
développer le programme de livres, mais il faut aussi
tenir compte de ce qu’il est judicieux de publier dans la
zone linguistique respective. Quant à notre objectif
stratégique de devenir un partenaire actif du journalisme médical, nous l’avons atteint!
Quels domaines présentent les plus grands défis,
risques ou menaces pour EMH?
Le principal défi reste la viabilité du financement. Les
modèles commerciaux classiques des journaux et re-

Figure 3: Dans son premier éditorial, Hans Heinrich Brunner
explique le concept du «nouveau BMS».

vues sont tous sous pression. Une substitution par des
organes de communication purement numériques n’est
pas non plus une option valable pour une multitude de

Dans quels domaines y a-t-il selon vous un potentiel

raisons. Il faudra rechercher ici de nouvelles formes de

de développement?

coopération créatrices de synergies. Par exemple, la pu-

Ce printemps, nous avons édité pour la première fois

blication des «extented Abstracts» du Weekly dans le

un numéro commun du Swiss Medical Forum et de la

Swiss Medical Forum. Ces résumés permettent de ren-

Revue Médicale Suisse. Si je faisais un vœu, je souhaite-

voyer à l’article intégral dans l’édition en ligne sans

rais renforcer cette coopération et utiliser des syner-

avoir à imprimer un long manuscrit.

gies communes. La Revue Médicale qui est largement
soutenue par la SMSR est, par son esprit et sa qualité,

Que pensez-vous de l’abonnement de base pour les
produits phare que la Chambre médicale a


introduit il y a quelques années?
Malgré tous les efforts déployés en termes d’efficience, une taxe d’abonnement reste inévitable. La
Chambre médicale a compris cette nécessité. Personnellement, je considère que la modeste somme de

«Cela peut paraître un peu prétentieux, mais
nous avons atteint les objectifs que nous nous
étions fixés. Dans le segment des revues médicales spécialisées, nous sommes leader du
marché suisse.»
En tant que médecin-chef et directeur d’une grande

partie de la cotisation de base des membres de la FMH et

clinique médicale, vous ne risquez pas d’être dés

s’étendre à toutes les catégories de membres désireuses

œuvré. Restez-vous néanmoins attaché à l’édition?

de recevoir des publications EMH. D’autre part, si l’on

On verra. Dans tous les cas, je resterai à distance en

compare ces 50 francs aux prestations qui sont offertes

contact avec les éditions EMH et j’espère que «l’idée

chaque semaine, on comprend aisément que les produits

EMH» continuera à se développer et à se consolider. Je

EMH dépendent encore largement d’un financement

souhaite en tout cas beaucoup de succès à cette formi-

extérieur. Ce qui n’est pas sans présenter des risques.

dable équipe.
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TRIBUNE Point de vue

Wenn die Evidenz fehlt
Urs Brügger a , Alois Gratwohl b
a
b

Prof. Dr. oec., Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur
Prof. Dr. med., Medizinische Fakultät der Universität Basel





«Coverage with evidence development» bietet die Möglichkeit zur vorzeitigen Finan
zierung neuer Leistungen, auch wenn die wissenschaftliche Evidenz noch fehlt.
Dieses Verfahren wurde nun evaluiert. Neue Ansätze scheinen nötig: Die bisher
sequentiellen Schritte von Grundlagenforschung, klinische Forschung, Marktzu
lassung, Vergütungsentscheid, Anwendung beim Patienten sollten künftig parallel
ablaufen. Evidenznachweise sollten global, Finanzierungsentscheide lokal erfolgen.

www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2015 → 34.

zahlt wird nur, was explizit aufgeführt ist. All diese

oder ihrer Wünsche und finanziellen Möglichkeiten

Leistungen werden in einem strukturierten Health

zur Verfügung. In einem auf Solidarität basierten Ge

Technology Assessment (HTA) Prozess durch die eidge

sundheitssystem ist dies nicht möglich. Die Kluft zwi

nössische Kommission überprüft. Anders ist es bei

schen potentiell unbegrenzten Wünschen einerseits

diagnostischen und therapeutischen Leistungen, die

und limitierten Mitteln anderseits verlangt nach ande

durch Ärztinnen und Ärzte ausgeführt werden. Hier

ren Lösungen. Institutionalisierte Kriterien sollen ent

gilt das Vertrauensprinzip, dass Ärztinnen und Ärzte

scheiden, wem welche medizinischen Leistungen unter

grundsätzlich nach diesen Vorgaben handeln. Nur

welchen Voraussetzungen finanziert werden. Die Schwei

wenn derartige Leistungen umstritten sind, werden sie

zer Bevölkerung hat sich für ein solches solidaritäts

ebenfalls in einem HTA Prozess überprüft. Die Eidge

basiertes Gesundheitssystem mit einer obligatorischen

nössische Kommission für allgemeine Leistungen und

Grundversicherung entschieden. Das Krankenversiche

Grundsatzfragen (ELGK) beurteilt, ob Wirksamkeit,

rungsgesetz (KVG) sieht darin vor, dass notwendige

Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit gegeben sind

medizinische Leistungen übernommen werden, wenn

und gibt dann eine Empfehlung ab, ob und unter wel

diese wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sind

chen Bedingungen eine solche Leistung im Rahmen

[1]*. Entscheidungen sind einfach, wenn genügend

der obligatorischen Krankenversicherung zu finanzie

Daten über die Sicherheit, Wirksamkeit, Zweckmässig

ren ist oder ob sie nicht bezahlt wird. Der Entscheid

keit und Wirtschaftlichkeit vorliegen.

wird anschliessend vom Eidgenössischen Department

Für einen Grossteil der Leistungen, wie Medikamente,

des Innern (EDI) gefällt und im Anhang 1 der Kranken

Analysen, Mittel und Gegenstände sowie alle Präven

pflege Leistungsverordnung publiziert.

-



-



zinischen Leistungen jedem nach Massgabe seiner

-

finden sich unter

tionsleistungen gibt es Positivlisten. Das heisst, be



* Die Literaturangaben

In einem absolut freien Marktsystem stehen alle medi

Lorsque l’évidence fait défaut

Neue Therapien – umstrittene Leistungen

En Suisse, l’assurance de base obligatoire prend normalement en charge

Eine Umstrittenheit präsentiert sich immer wieder bei

toutes les prestations médicales nécessaires, à condition qu’elles soient

vielversprechenden neuen Therapien oder diagnosti
schen Massnahmen. Oft liegen erst ungenügende wis

lement des possibilités de financement anticipé de nouvelles prestations

senschaftliche Daten vor. Patientinnen und Patienten

prometteuses, même si l’évidence scientifique requise fait encore défaut.

wünschen bereits bezahlten Zugang zu diesen hoff

Qualifiée de «Coverage with evidence development», cette pratique est

nungsvollen Möglichkeiten. Ärztinnen und Ärzte möch

assortie de conditions. Entre son introduction en 1996 avec la LAMal et

ten die neuen Chancen nutzen können, sie nicht ihren

2013, cette solution a été appliquée pour 33 des 152 évaluations présen-

Patienten vorenthalten. Nur, die Evidenz fehlt, dass diese

tées à la Commission fédérale des prestations générales et des principes

neuen, erfolgsversprechenden Therapien auch sicher,

(CFPP). Ce processus de décision a désormais fait l’objet d’une évaluation

wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sind.

scientifique. Les résultats montrent que si la commission est animée de

Das KVG hat dieses Dilemma vorhergesehen. Das EDI

bonnes intentions, les décisions sont fortement influencées par des chan-

kann bei positiver Beurteilung durch die Kommission

gements institutionnels. Il est donc urgent de prendre des mesures.

(ELGK) eine solche neue medizinische Leistung trotz



efficaces, appropriées et économiques. Le système de santé prévoit éga-
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Verpflichtung zu Registerführung. Untersucht wurde

fristete Zeit in den Leistungskatalog einschliessen. Im

auch ein möglicher Einfluss institutioneller Verän

Anhang 1 der KLV sind diese Leistungen dann mit dem

derungen über die Zeit. Begleitet wurde die Unter

Vermerk «Ja, in Evaluation» versehen. Die Aufnahme

suchung durch strukturierte, qualitative Interviews

wird mit der Bedingung verbunden, die noch fehlende

mit ausgewählten Entscheidungsträgern.

Evidenz zu erarbeiten. Dieses Verfahren wird als «Co

Die Resultate waren überraschend und eindeutig. Als

verage with evidence development (CED)» bezeichnet.

einziger signifikanter Faktor erwiesen sich die institu

Dieses ist innovationsfreundlich und orientiert sich

tionellen Veränderungen über die Zeit, der Wechsel der

primär am Patienten [2]. Es verhindert aber auch, dass

Leistungskommission vom Bundesamt für Sozialversi

unsichere und/oder unwirksame medizinische Leis

cherung zum Bundesamt für Gesundheit, der Wechsel

tungen unbenommen und dauernd von der Kranken

der jeweiligen Departements Vorsteher oder der Wech

versicherung bezahlt werden. CED hilft so mit, limi

sel der Kommissionsvorsitzenden. Die qualitativen

tierte Mittel transparent, nachvollziehbar, frühzeitig

Interviews bezeugten den Kommissionsmitgliedern

und patientenzentriert einzusetzen.

grundsätzlich gute Absichten. Die Interviewten wiesen



-



beschränkter Unterlagen unter Auflagen für eine be

auch auf die fehlenden wissenschaftlichen Kriterien
für die Kommissionsarbeit hin und betonten die Not

Eine Analyse des Verfahrens «Coverage
with evidence development (CED)»

wendigkeit einer Evaluation ihrer eigenen Arbeit.
Diese Ergebnisse rufen nach Veränderungen. Guter
Wille in der Kommission allein genügt nicht mehr. Das

insgesamt 33 von 152 der ELGK vorgelegten, umstritte

BAG hat in der Folge seit Herbst 2014 eine neue Check

-

Diese «CED» Möglichkeit wurde von 1996 bis 2013 bei
nen Leistungen eingesetzt. Dieser Ablauf wurde
-

nun im Rahmen der von der Bangerter Stiftung
-

und der SAMW geförderten «Versorgungsforschung
Schweiz» erstmals in einer wissenschaftlichen

Die Eidg. Leistungskommission und das
Medical Board in ihren Funktionen und ihrer
Zusammensetzung müssen überdacht werden.
Mängel verbessert [4]. Aber auch das genügt noch

schen Leistungen, der Dauer der «CED» Periode und

nicht. Zudem wird das Bedürfnis nach «CED» steigen.

-

liste erarbeitet; damit werden einige der bisherigen

Assoziationen zwischen Anzahl und Art der medizini


Arbeit retrospektiv analysiert [3]. Gesucht wurde nach

der finalen Entscheidung. Geprüft wurden mögliche

Gerade im Rahmen der Personalisierten Medizin, oder

Zusammenhänge mit den damit verbundenen Aufla

precision medicine verläuft die Entwicklung unglaub
lich schnell. Neue Targets werden entdeckt, neue ziel
gerichtete Substanzen entwickelt. Ärztinnen und

den Vertrauensarzt der Krankenversicherung oder die

Ärzte möchten diese «sofort» einsetzen, betroffene





gen, wie Einschränkung auf bestimmte Institutionen,
die Notwendigkeit einer vorgängigen Beurteilung durch



Patientinnen und Patienten diese «sofort» erhalten.
Die Verfahren sind oft sehr teuer und die Studienlage
zur wissenschaftlichen Evidenz ist dünn. Doch andere
Konzepte zur Evidenzentwicklung sind hier gefragt als
-

-

-

-

die traditionellen Phase I II III Verfahren [5]. Die Zeit
spanne zwischen Entwicklung und routinemässiger
Anwendung in der Gesundheitsversorgung, als second
gap in translation bezeichnet, ist jetzt schon zu lang [6].

Paralleles statt sequentielles Vorgehen
Wir plädieren für grundsätzlich neue Ansätze. Die bis
her getrennten Schritte im Prozess von der Grund
lagenforschung zur klinischen Forschung und zur
Marktzulassung, von dieser zum Vergütungsentscheid
und Anwendung beim Patienten müssen zukünftig


parallel und nicht mehr strikt sequentiell ablaufen. Zu
lassungsbehörden für Medikamente wie die European
Besonders Tumor-Patienten hoffen auf neue, noch nicht zugelassene Medikamente.
Auch hier sind andere Konzepte zur Evidenzentwicklung gefragt als die traditionellen
Phase-I-II-III-Verfahren.

Medicines Agency (EMA) haben diese Problematik er
kannt. Die EMA spricht von adaptive pathways. Sie will,
dass auch die Marktzulassung schneller, aber mit Auf

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

2015;96(34):1190–1192

1192



TRIBUNE Point de vue

Methodik zur Beurteilung der Evidenz braucht es Fach

wertiger Ansatz, der verschiedene Schritte paralleli

wissen und klare Guidelines. Die Universitäten und

siert. Voraussetzungen dazu sind präzise Fragestellun

Fachgesellschaften sind gefordert, den Rahmen für eine

gen und definierte Bedingungen für die anschliessend

wissenschaftliche Evidenzbeurteilung vorzubereiten

notwendigen Studien oder Register. Dieses Fehlen von

und entsprechende Kapazitäten und Know how aufzu

Kriterien zu Beginn eines CED Prozesses zeigte sich

bauen. Wenn die Evidenz mangelhaft ist, darf die Ent

als eine schwerwiegende Schwäche, wie in der Studie

scheidung über «Evidenz» nicht einem politischen Gre

gezeigt in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern.

mium überlassen werden. Mammascreening wäre ein

Wenn bei dieser neuen Form von CED die Generierung

exemplarisches Beispiel, wo Politik über Wissen regiert.

von wissenschaftlicher Evidenz und die politische Ent

Die Schweiz könnte zudem bei fraglicher Evidenz mo

scheidung näher zusammenrücken, zeitlich nicht mehr

dellartig Pionierarbeit leisten. Medizinische Fachgesell

klar getrennt sind, birgt dies zusätzliche Gefahren.

schaften könnten für die zu prüfenden Leistungen (un

Risiken für Fehlentscheide sind immanent in jedem

abhängig, ob neu und vielversprechend oder alt und

HTA Prozess. Das jüngste Strategiepapier des Health

angezweifelt) vergleichende Studien vorschlagen. Die

Technology Assessment Network der Europäischen

zu prüfende neue medizinische Massnahme wird mit

Union zu Health Technology Assessment (HTA) nimmt

dem bisherigen Standard, die fraglich zu verlassende

diese Sorgen auf und gibt eine klare Vorgabe: evidence

alte Massnahme mit der neu vorgeschlagenen Metho

is global – decisions are local [8].

dik in einer prospektiven Studie verglichen. Eine solche

-

-








Die Prozesse sind zu überprüfen. Für die geforderte

auf der Stufe der Vergütungsentscheide ist ein gleich

-

lagen zur weiteren Evidenzgenerierung abläuft [7]. CED

Studie beinhaltet Kosten. Die Finanzierung der Studien

rapie; Qualitätskontrollen sind im KVG vorgesehen. Der

zu einer bestimmten Technologie wird dabei immer

Vergleich mit der «Standardbehandlung» dient dabei

unabhängig vom lokalen Kontext ausfallen. Die Ent

der Qualitätskontrolle und der Evidenzerarbeitung. Für

scheidung umgekehrt, ob eine bestimmte medizinische

die Übernahme der Leistung als Pflichtleistung wäre die

Leistung übernommen und finanziert werden soll, ist

Teilnahme bei CED Erhebungen obligatorisch. Die Frei

eine politische Aufgabe. Der Entscheid kann je nach den

willigkeit der Patienten bleibt dabei gewahrt.

Bedürfnissen und Möglichkeiten in jedem Land anders

Wir sind klar der Meinung: Solidarität beinhaltet

ausfallen und hängt vom lokalen Umfeld ab. Diese

Rechte und Pflichten. Das Recht auf Nichtteilnahme

unterschiedlichen Aufgaben, Beurteilung der Evidenz

unter Eigenbezahlung bleibt bestehen; nur bei An

und Beschluss über Finanzierung müssen getrennt wer

spruch auf Bezahlung folgt die Pflicht zur Studienteil

den. Dies gilt umso mehr bei CED, wenn beide Prozesse

nahme. Über diesen Punkt herrscht in der Schweiz

parallel stattfinden. Der Leitsatz gilt dabei nicht nur für

kein Konsens; eine öffentliche Diskussion dazu ist not

neue medizinische Leistungen, sondern ebenso für die

wendig. Idealerweise wird das Forschungskonzept bei

Überprüfung bisheriger, eventuell überholter Leistun

Schweizer CED Studien in internationale Evaluationen

gen. Dieses als disinvestment bezeichnete Verfahren

integriert; zudem können dann gleichzeitig Daten für

sollte nach den gleichen Kriterien verlaufen.

Kosten Nutzen Analysen in der Schweiz und für die

Was heisst das für die Schweiz? HTA wurde bisher in der

Schweiz generiert werden. Die Evaluation erfolgt nach

Schweiz eher als bürokratischer Prozess, nicht als akade

wissenschaftlichen Kriterien. Der Entscheid über Auf

mische Herausforderung betrachtet; die Notwendigkeit

nahme in den Leistungskatalog, oder Ablehnung,

dafür in einem föderalistischen System und in einem

bleibt den politischen Instanzen vorbehalten. Die Poli

reichen Land wie der Schweiz eher geringgeschätzt. Die

tik, das Bundesamt für Gesundheit und die medizini

verantwortlichen Institutionen im Bereich HTA Schweiz

schen Verantwortungsträger sind gefordert.

-

CH 8400 Winterthur
Tel. 058 934 77 39
brgu[at]zhaw.ch

-

-

-

-



aufnehmen und neue, hoffnungsvolle medizinische Ver

-

Datenevaluation sind integrale Bestandteile einer The

Evidenz als eine wissenschaftliche Aufgabe. Die Evidenz



heutigem Stand des KVG möglich. Datenanalyse und

sollten deshalb die Konzepte des EU Strategiepapiers

Gertrudstrasse 15

dafür ist ein Entscheid der ELGK für CED. Dies ist nach

der medizinischen Daten, das heisst das Erarbeiten der

Prof. Dr. oec. Urs Brügger
Gesundheitsökonomie

obligatorischen Kostenträger erfolgen. Voraussetzung

Die Aussage präzisiert und bezeichnet die Evaluation

Korrespondenz:

fahren wie auch alte umstrittene Leistungen nach glei
chem Muster überprüfen. Die Eidgenössische Leistungs
kommission und das Medical Board in ihren Funktionen
und ihrer Zusammensetzung müssen überdacht werden.
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kosten soll wie die der Behandlungskosten über den


Evidenznachweis global – Finanzierungsentscheid lokal
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daten entschieden. Dafür teilte das System jedem Patientenfall ein Pseudonym zu. Die Nachfrage bei kantonalen
Ethikkommissionen ergab, dass die Datenerhebung in
beiden Registern keiner Beurteilung bzw. Bewilligung
durch eine kantonale Ethikkommission bedurfte.
Die Datenlieferanten beider Register rekrutierten die Auftraggeberinnen (Pharmafirmen). Beim ersten Register rek
rutierten die Mitarbeitenden des Aussendienstes Ärzte als
Datenlieferanten und schlossen entsprechende Verträge
ab. Die Vertragsabschlüsse wurden dann der Zentrale des
Registers gemeldet, welche die persönlichen Accounts erfasste und die teilnehmenden Ärzte via E-Mail und Post
(Passwort, Kurzinformation) zur Erfassung einlud.
Beim zweiten Register rüstete die Datenzentrale die
Mitarbeitenden des Aussendienstes mit einer Anzahl
eineindeutiger Aktivierungscodes aus, die bei Vertragsabschluss den Ärzten übergeben wurden. Die Ärzte
registrierten sich danach online, mussten diesen Aktivierungscode eingeben und waren dadurch als Datenlieferanten identifiziert. Bei beiden Registern wurde mit
jedem Datenlieferanten ein Vertrag geschlossen. Die
Aufwandsentschädigung inklusive Aktenstudium war
als Pauschale pro Patientenfall festgelegt.






Das erste Register wurde aufgrund einer Einschränkung
der Kostenerstattung durch die Obligatorische Krankenversicherung (Limitatio in der Spezialitätenliste) eines
Arzneimittels aufgebaut. Es sollte zeigen, wie viele Pa
tientinnen und Patienten mit wie vielen Infusionen dieser pharmazeutischen Spezialität und in welcher Dosierung behandelt wurden. Zudem wurde dokumentiert, bei
wie vielen Patienten die Behandlung wiederholt wurde.
Beim zweiten Register ging es um die prospektive Er
fassung (Zeitraum und Maximalzahl der Patienten begrenzt) von Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, die wegen Diabetes II unter
oralen Antidiabetika standen.
In beiden Registern wurden die Daten in einer OnlineDatenbank gesammelt. Beim ersten Register erfassten
33 Datenlieferanten während 24 Monaten, beim zweiten
Register 109 Datenlieferanten während sieben Monaten
Patienten. Die 33 Datenlieferanten des ersten Registers
waren Ärzte aus 4 Universitäts-, 9 Kantons-, 5 Regionalund 2 Privatspitälern sowie 15 Einzel- und Gruppenpraxen. Die 109 Datenlieferanten des zweiten Registers
waren Ärztinnen und Ärzte aus dem ambulanten Versorgungssektor.
Um die persönlichen Daten der Patienten zu schützen,
hat man sich für eine Verschlüsselung der Patienten



Die beiden Online-Register

Expériences pratiques avec les registres en ligne
A l’exemple de deux registres en ligne, il a été possible
de démontrer qu’il fallait peu de temps pour saisir
des données tout en respectant les exigences de protection des données par pseudonymisation. Dans les
deux registres en ligne, les médecins ont saisi les
données de patients sous traitement médicamenteux. Le premier registre a permis de déterminer le
nombre total de patients traités au moyen de produits
thérapeutiques hautement spécialisés. Pour chaque
patient, 16 paramètres ont été saisis. Il a fallu en
moyenne 15 minutes au médecin pour enregistrer les
données. Le second registre a documenté le nombre
de patients souffrant d’un diabète de type II avec insuffisance rénale et traités par antidiabétiques oraux.
44 paramètres ont été saisis. Pour enregistrer la totalité des données, les médecins ont eu besoin de 7 minutes en moyenne. La grande différence dans le temps
de saisie moyen par patient est plutôt à mettre sur le
compte du nombre différent de patients par session.
Il est en effet plus efficace d’enregistrer simultanément les données de plusieurs patients.


Die systematische Erfassung von Gesundheitsdaten
bzw. Gesundheitsregistern ist Voraussetzung für die Effizienzsteigerung und Qualitätssicherung des Gesundheitswesens. Die Daten zu Krankheiten und Therapien
sollten umfassend und gezielt auf die Fragestellungen
gesammelt werden. Der Persönlichkeitsschutz der registrierten Personen muss gewahrt werden. Im Jahr
2012 wurden in der Schweiz rund 100 Register erfasst [1].
Der zeitliche Aufwand zur Erfassung der Daten hängt
von deren Umfang ab. Ärzte, Pflegende und Therapierende lehnen die Teilnahme an Registern oft ab, da sie
vor einem weiteren zeitlichen administrativen Aufwand zurückschrecken oder den Datenschutz gefährdet
sehen. Anhand zweier Online-Register werden die Voraussetzungen für den Aufbau, der zeitliche Aufwand für
die Datenerfassung und die Möglichkeit aufgezeigt, die
Vorschriften des Datenschutzes einzuhalten.



a
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Anzahl Sekunden pro erfasstes Feld

TRIBUNE Assurance - qualité

Anzahl insgesamt erfasste Felder
Abbildung 1: Zeitaufwand und Anzahl erfasster Felder pro Datenlieferant.

















Mit fünf Massnahmen wurde versucht, eine maximale
Abdeckung zu erreichen: niederschwellige Ersterfassung jedes Patientenfalls, während der üblichen Büroarbeitszeiten erreichbarer telefonischer Benutzersupport,
selbsterklärende Benutzerführung, Einsatz von Auswahlfeldern und vorsichtiger Einsatz rigider automatischer Sofortvalidierungen.
Fehlten einzelne Daten oder waren einzelne Eingaben
nicht plausibel, wurde per E-Mail beim Datenlieferanten nachgefragt. Für diesen waren in den Erfassungsmasken die entsprechenden Datenfelder farblich markiert. Nun musste er entweder die Eingabe korrigieren
oder bestätigen, dass kein Eingabefehler bestand. Selbstverständlich blieb jede Veränderung im System dokumentiert.
Kriterium für die automatischen Konsistenztests war
beim ersten Register der Vergleich der erfassten Dosis
mit dem aufgrund des Körpergewichts errechneten
Dosiswert. Beim zweiten Register waren bei Feldern mit
numerischen Eingaben die Konsistenztests mit grossen
Wertebereichen gleich im Erfassungstool integriert, um
offensichtliche Fehleingaben sofort abzufangen.
Im Rahmen periodischer Bestandesanalysen wurden bei
eröffneten Patientenfällen, zu denen innerhalb einer
bestimmten Zeit keine neuen Daten eingingen, dem betreffenden Datenlieferanten ein automatisch generiertes, personalisiertes Erinnerungsschreiben («Reminder») zugestellt mit der Bitte, die Daten dieser Fälle zu
komplettieren.

Als effektiver erwies sich periodisches Nachfragen per
Telefon. Dies kam vor allem bei Datenlieferanten mit
grösseren Datenlücken oder Datenlieferanten mit nahezu
vollständig erfassten Datensätzen sowie bei Datenlieferanten, die nicht auf die «Reminders» reagiert hatten,
zum Einsatz. Zusätzlich wurde die Datensammlung von
den Aussendienstmitarbeitern der Auftraggeberinnen
unterstützt. Sie klärten vor Ort Unsicherheiten und leiteten offene Fragen der Datenlieferanten an die Zentrale
weiter.
Da es für die «Reminders» entscheidend war, dass die
Patientenfälle überhaupt im System erfasst sind, war
eine niederschwellige Ersterfassung jedes Patientenfalls zentral, d.h., zur Ersterfassung eines Patienten
waren lediglich zwei Felder Pflichteingaben. Diese
Pflichteingaben waren Initialen und Geburtsjahr des
Patienten, also die Angaben zur eineindeutigen Identi
fikation des verschlüsselten Falls. Alle anderen Datenfelder konnten leergelassen werden. Da Initialen und
Geburtsjahr der eineindeutigen Identifikation dienten,
konnten diese im Nachhinein nicht mehr durch den
Datenlieferanten verändert werden.
Die Benutzerführung wurde möglichst einfach und
selbsterklärend gestaltet. So reichten im Wesentlichen
zwei Formularseiten, um die Daten eines Patientenfalls
zu erfassen. Die Patientenliste zeigte auf einen Blick alle
erfassten Fälle, unterschiedliche Hintergrundfarben
zeigten bei jedem einzelnen Fall, wie vollständig die
Daten bereits erfasst waren.
Sobald ein Patientenfall im System auch nur teilweise
erfasst worden war, konnte er von der Zentrale über die


Ansatz und Erfahrungen zu Datenqualität
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Die vollständige Eingabe der Daten dauerte
im Durchschnitt sieben Minuten.
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Im zweiten Register wurden pro Patientenfall 52 Parameter abgefragt, wovon 44 Pflichtangaben waren,
d.h., nur falls diese Pflichtangaben komplett ausgefüllt
waren, galt der Patientendatensatz als vollständig. Bei
den Datensätzen für Anamnese (24 Parameter) und
Medikation (11 Parameter) war nur je ein Feld kein Pflichtfeld. Bei den Laborwerten galten einzig HbA1c und SerumKreatinin als Pflichtangabe. Angaben von Albumin/
Kreatinin-Quotient im Urin, Mikroalbuminurie, Gesamtcholesterin, HDL, LDL, Triglyzeride waren freiwillig. Damit wollte man vermeiden, dass die erfassenden
Ärzte keine Zeit mit Eingaben wie «nicht erhoben» verlieren. Es wurden 1359 Patientenfälle vollständig erfasst.
19 Fälle wurden nur unvollständig erfasst.
Bei beiden Registern blieben knapp 1,5 Prozent aller
dokumentierten Fälle bzw. Therapien trotz Nachfrage
«unvollständig».
Im ersten Register benötigten die 33 Datenlieferanten
im Durchschnitt 14 Minuten und 50 Sekunden (Median
14 Minuten 28 Sekunden), um einen Patientenfall vollständig zu erfassen. Diese Zeit wurde errechnet, indem
die in den Logfiles der Online-Plattform festgehaltene
gesamte Online-Aufenthaltsdauer durch die Anzahl vollständig erfasster Patienten geteilt wurde. Im ersten Register hatten sich die Datenlieferanten pro vollständig
erfassten Patientenfall im Durchschnitt 1,88 Mal ins
System eingeloggt (Median 1,70).
Im zweiten Register hatten sich die Datenlieferanten im
Durchschnitt 0,48 Mal ins System eingeloggt (Median
0,46), um einen Patientenfall vollständig zu erfassen; es
wurden also in einer Erfassungssession mehr als zwei
Patientenfälle vollständig erfasst.
Aus den Logfiles wurde aufgrund des Online-Aufenthaltes und der erfassten Felder berechnet, wie viele Datenfelder jeder Datenlieferant tatsächlich ausgefüllt hatte
und wie viel Zeit er durchschnittlich fürs Ausfüllen aller
Felder aufgewendet hatte (Abb. 1). Jeder Punkt entspricht
einem Datenlieferanten.

Diskussion
Bei der Rekrutierung von Datenlieferanten helfen eine
gute Planung und ein einfacher Prozess für deren Registrierung. Der Mechanismus der Aktivierungscodes hat
sich im zweiten Register sehr bewährt und diese Phase
im Vergleich zum ersten deutlich vereinfacht.
Wichtig sind zudem eine gute und selbsterklärende
Benutzerführung sowie eine zeitnahe, systematisierte
Validierung der erfassten Daten und ein gut erreich
barer Benutzersupport.
Die gesamte Zeit zur Erfassung eines Patientenfalls war
vor allem abhängig von der Anzahl erfasster Parameter.
Pro Parameter bzw. ausgefülltes Feld wandten die Datenlieferanten des zweiten Registers im Durchschnitt
8,4 Sekunden auf. Können pro Erfassungssitzung mehrere Patientenfälle erfasst werden, wird die Arbeit effi
zienter und die gesamte Erfassungszeit kürzer. Müssen
Daten zu verschiedenen Zeiten – u.a. Aufnahme einer
Behandlung, Abschluss einer Behandlung – eingegeben
werden, verlängert dies die gesamte Erfassungszeit. Zudem vermuten wir, dass die Erfassungszeit beim zweiten Register kürzer war, da die Datenlieferanten dank
der Konsistenztests von Zahlenfeldern gewisse Fehler
bei der ersten Eingabe bereits korrigierten.
Die total aufgewendete Zeit betrug 891 Sekunden für die
Erfassung eines Therapiezyklus im ersten und 434 Sekunden für die Erfassung der Daten im zweiten Register.
Zu diesen elektronisch erfassten Zeiten müssen noch
60–80 Sekunden pro Fall fürs Öffnen und Schliessen des
Falls addiert werden. Der totale, effektiv erfasste Zeitaufwand pro Patientenfall des zweiten Registers beträgt wie
derjenige der elektronischen Erfassung der klinischen
Daten bei Implantation einer Hüft- oder Kniegelenksprothese im obligatorischen Schweizerischen Implantat-Register (Siris) [2] weniger als zehn Minuten.
Gelingt es, einen guten Datensatz zu definieren, so sind
Online-Register ein effizientes und für die Datenlieferanten mit wenig Zeitaufwand verbundenes Mittel, um
ein aussagekräftiges Register zu etablieren, zu betreiben
und auszuwerten. Online-Register – wie die dargestellten – eignen sich gut zur prospektiven Erfassung dia
gnostischer und therapeutischer Interventionen unter
sog. Alltagsbedingungen bzw. zur Datenregistrierung
im Bereich der «Comparative Effectiveness Research»
[3]. So könnten mit relativ geringem Aufwand Register
geführt werden zu Off-Label-Use oder zu Einsatz, Verträglichkeit und Nutzen neuer Arzneimittel, die einzig
aufgrund von Phase-II-Studien zugelassen wurden.
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Im ersten Register mussten 9 Parameter zum Patienten
selbst und 7 Parameter zu einer einzelnen Behandlung
erfasst werden. Kam es zu einer erneuten Behandlung,
wurde diese mit weiteren 7 Parametern dokumentiert.
Es wurden 199 Patienten erfasst, wovon für 194 vollständig dokumentierte Patienten insgesamt 199 Behandlungen erfasst wurden; bei 5 Patienten wurde die Behandlung also wiederholt. 3 Behandlungen von 3 Patienten
wurden nur unvollständig erfasst.



Datenerfassung und Ergebnisse

Im zweiten Register benötigten die Datenlieferanten im
Durchschnitt 7 Minuten und 18 Sekunden (Median 7 Minuten 14 Sekunden), um einen Patientenfall vollständig
zu erfassen. Im Durchschnitt benötigten die Datenlieferanten hier 8,4 ± 4,8 Sekunden, um ein Feld auszufüllen.



gesamte Zeit bis zur vollständigen Eingabe aller Pflichtparameter aktiv begleitet werden.
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Hepatitis C früher heilen

Weniger Sackgassen für Fussgänger
Wer möglichst oft zu Fuss unterwegs ist, tut seiner Gesundheit viel Gutes. Seit kurzem hilft das
Verkehrssignal «Sackgasse mit Ausnahmen», vermeintliche Sackgassen als mögliche Fussgängerwege zu enttarnen. Das neue Signal kennzeichnet
Strassen und Wege, die für den Fuss- und/oder
den Veloverkehr durchlässig sind. Diese Information musste bisher mit einer Zusatztafel kommuniziert werden. Mit der jüngst in Kraft getretenen
revidierten Signalisationsverordnung ist das
neue Signal, an dessen Erarbeitung und Evaluation Fussverkehr Schweiz vor zehn Jahren massgeblich mitgewirkt hat, nun offiziell.






Seit kurzem stehen nun wirksame Hepatitis-CTherapien auf der Grundlage von DAA (direct
acting antiviral drugs) zur Verfügung. Sie er
reichen bei stark verkürzter Behandlungszeit
eine Heilungsrate von über 90%. Wegen der
hohen Kosten von ca. 60 000 CHF pro Behandlung werden die Medikamente nur bei fort
geschrittener Krankheit vergütet. Eine neue
Studie schätzt die Kosten verschiedener Therapien von Hepatitis C bis 2030 ab. Der Befund:
Wird die neuste Medikamentenklasse nur für
ausgewählte Patienten eingesetzt, zieht das erhebliche Folgekosten bei nicht optimal behandelten Patienten nach sich, die sich bei frühzeitiger Behandlung mit DAA-Medikamenten
vermeiden liessen.
(interpharma)

(Fussverkehr Schweiz)

Hoffnung für Hepatitis-C-Patienten:
Neue Therapien stehen zur Verfügung.

Une personne sur vingt meurt
du cancer des poumons

La population résidante de la Suisse a enregistré 64 961 décès en 2013. Les maladies cardiovasculaires représentent avec un tiers des décès les principales causes de décès depuis des
décennies. Leur part ne cesse toutefois de se
réduire: le risque de mourir d’une maladie
cardiovasculaire a donc presque diminué de
moitié en 18 ans. Le cancer reste la deuxième
cause de décès. Le cancer des poumons est de
loin celui qui tue le plus depuis plus de 40 ans.
Il a causé la mort de près de 2000 hommes et
de plus de 1200 femmes en 2013. Ces 18 dernières années, il a baissé de 32% chez les
hommes mais a augmenté de 47% chez les
femmes.
(OFS)

Neuer Blutgerinnungshemmungs-Ausweis für Patienten

Prix Croix-Rouge pour Point d’Eau Lausanne
Décerné pour la cinquième fois, le Prix CroixRouge de la Croix-Rouge suisse (CRS) récompensant des actions particulièrement louables dans
le domaine humanitaire revient cette année à la
fondation Point d’Eau Lausanne (PEL). PEL propose des prestations à bas seuil dans les domaines de l’hygiène, de la santé et d’orientation par
des conseils sociaux. Il accueille des personnes
démunies ou défavorisées, sans distinction
d’âge, de nationalité, de religion, de sexe ou de
statut légal en Suisse. La grande majorité des
32 000 prestations fournies chaque année aux
plus démunis sont assurées par quelque 150 bénévoles. En remettant à la fondation le Prix CroixRouge, doté de 30 000 CHF, la CRS récompense
un engagement exemplaire en faveur de l’inté
gration sociale des personnes défavorisées.





























Die Schweizerische Herzstiftung hat zusammen
mit der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie SGK einen umfassenden Gerinnungshemmungs-Ausweis entwickelt. Der Ausweis
deckt neu alle Arten der oralen Antikoagulation
und Thrombozytenaggregationshemmung ab.
Der praktische Ausweis unterstützt Patientinnen und Patienten beim Selbstmanagement der
Blutgerinnung und dient zur Erfassung der zu
kontrollierenden Werte. Er enthält die persön
lichen Angaben zur Indikation und Therapie,
darüber hinaus auch wichtige Informationen im
Zusammenhang mit der Behandlung sowie zu
möglichen Gefahren. Die Liste mit einer zwölfmonatigen INR-Kontrolle lässt sich heraustrennen, falls der Patient keine Verlaufskontrolle
benötigt. Der neue Ausweis (Format A6) ist ab sofort in den Sprachen Deutsch, Französisch und
Italienisch bei der Schweizerischen Herzstiftung
erhältlich.
(Schweizerische Herzstiftung)

Unterstützt Betroffene beim Selbstmanagement
der Blutgerinnung und bei der Kontrolle der Werte:



Le cancer des poumons est le plus mortel depuis
plus de 40 ans.

Nicht immer eine Sackgasse: Manchmal sind
vermeintlich unpassierbare Wege auch für Fussgänger und Fahrradfahrer durchlässig.

der neue Blutgerinnungshemmungs-Ausweis.
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Neue Buchpublikation

Gemeinsam auf dem Weg
zur Qualität
Adrian Ritter
Freier Journalist



In einer neuen Publikation diskutieren der Hausarzt Bruno Kissling und die Ethnologin Andrea Abraham die Qualität in der Medizin am Beispiel der Hausarztmedizin. Sie sind überzeugt: Qualität lässt sich nicht sichern, sondern nur bewusst
machen und entwickeln. Die SÄZ hat Bruno Kissling zum Gespräch getroffen.
Die Atmosphäre in der Praxis ist nur in Ausnahmefällen

soll sie gefördert werden? In der im Juni erschienenen

hektisch, der Hausarzt hört dem Patienten aufmerksam

Publikation Qualität in der Medizin. Briefe zwischen ei-

zu und erklärt ihm, warum er was macht. Am Schluss

nem Hausarzt und einer Ethnologin legt er gemeinsam

der Konsultation haben Arzt und Patient gemeinsam

mit der Ethnologin Andrea Abraham seine Gedanken

abgemacht, wie die Behandlung weitergeht und der Pa-

dazu dar (s. Box nächste Seite).

tient kann das Besprochene nachvollziehen: «Wer seinen Besuch beim Hausarzt etwa so erlebt, kann davon
ausgehen: Hier ist ein Arzt um Qualität bemüht», sagt

Rund um die Uhr
Zu Beginn seiner Tätigkeit als Hausarzt, beschreibt er

praxis in einem Wohnquartier der Stadt Bern. Seit 1982

im Buch, habe Qualität für ihn vor allem bedeutet: Rund

ist er hier als Hausarzt tätig. Und tagtäglich bemüht er

um die Uhr für die Patienten da sein. «Spitalgläubig»

sich, die soeben beschriebenen Aspekte im Kontakt

habe er Untersuchungen durchgeführt und Behand-

mit seinen Patientinnen und Patienten zu leben.

lungen veranlasst, zu denen Spezialisten und Kranken-

Seit Jahrzehnten treibt ihn das Thema um: Was ist

häuser ihn in ihren Berichten aufforderten.

Qualität in der Medizin? Kann man sie messen? Wie

Einem Burnout nahe und auf der Suche nach mehr Sinn
lösungsorientiertes Denken und Handeln zu besuchen
und bildete sich in psychosomatischer und psycho



© zVg

in seiner Tätigkeit, begann er Kurse für systemisch-



Bruno Kissling. Er sitzt am Arbeitstisch seiner Hausarzt-

sozialer Medizin weiter. Seither sucht er nicht mehr


Lösungen für, sondern mit seinen Patienten.
Seit 1995 bringt Bruno Kissling seine Vorstellung einer
am Menschen orientierten Medizin auch standespolitisch ein. So war er u.a. im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, Chefredaktor
der Hausärztezeitschrift PrimaryCare und Schweizer
Delegierter beim Welthausärzteverband WONCA.

Qualität im Zirkel
Um mit Berufskolleginnen und Berufskollegen über
die Qualität ihrer hausärztlichen Arbeit zu reflektieren, gründete Kissling 1998 den «Qualitätszirkel Elfenau» – benannt nach dem Quartier, in dem sich seine
Praxis befindet. Es war eine der ersten solchen Gruppen in der Schweiz. Die Idee: Etwa zwölf HausärztinAuf dem Weg zum gemeinsamen Buch. Sein Thema: Die Geschichte des Qualitätsdiskurses und die vielfältigen Aspekte der Qualität – von der Ausbildung bis zur Fehlerkultur.

nen und Hausärzte treffen sich circa monatlich zum
Erfahrungsaustausch.
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Kissling war bis 2007 Moderator des Qualitätszirkels
Elfenau. Nicht nur der Austausch über die Behandlung
Anliegen, sondern vor allem auch über die Komple



von Osteoporose oder über TARMED waren ihm ein
xität und Qualität der Hausarztmedizin. Dominiert
wurde diese Diskussion auf gesellschaftlicher Ebene
seit den 1990er Jahren von der Evidenz-basierten Medizin (EBM) und der Forderung von Politikern und Krankenversicherern nach Standards der Qualitätssicherung und Guidelines. Wirksamkeit, Zweckmässigkeit
und Wirtschaftlichkeit, so brachte das revidierte Krankenversicherungsgesetz 1996 auf eine Formel, was von
den Ärzten erwartet wird.

Bereits im Jahr 1998 gründete Bruno Kissling den «Qualitätszirkel Elfenau», schweizweit war es einer der ersten.

Komplexeste Medizin

chen. Und die Qualität einer solchen personenzentrierten Medizin lässt sich nicht mit quantitativen Methoden

Kissling indes wurde immer klarer: Die Evidenz-basierte

messen. Es brauche qualitative Methoden, wie sie in der

Medizin setzt zu stark auf Mittelwerte, bereinigt von der

Sozialforschung genutzt werden.

einzigartigen Situation jedes Patienten. Methoden der

So entwickelten sich in den 1990er Jahren denn auch die

Qualitätsmessung, die auf die Hygiene im OP oder einen

narrativ-basierte Medizin, die Komplexitätstheorie und

standardisierten chirurgischen Eingriff angebracht sein

systemisch-lösungsorientierte Ansätze als kritischer

mögen, versagen in der Hausarztmedizin mit ihren oft

Gegendiskurs zur Evidenz-basierten Medizin und zur

chronischen und polymorbiden Krankheitsbildern.

Ökonomisierung, Technisierung und Spezialisierung

«Die Hausarztmedizin ist die komplexeste aller medizi-

der Medizin.



Für die Teilnehmenden im Qualitätszirkel um Bruno

nischen Disziplinen. Hier sind «soft facts» wie Kommunikation mit den Patienten für den Erfolg einer Behandlung oft entscheidend», sagt Kissling. Eine Behandlung,

Qualität als Argument

welche die Präferenzen des Patienten mit berücksichtigt,

Der Qualitätszirkel Elfenau verfolgte die Diskussion

müsse bisweilen von Guidelines und Richtlinien abwei-

mit Interesse und wurde selber zum Akteur, suchte
den Kontakt zur Berner Ethnologin Andrea Abraham.
Diese widmete in der Folge ihre Dissertation der
nahm unter anderem an Sitzungen des Qualitäts

Briefe zwischen einem Hausarzt und einer Ethnologin. Basel: EMH Media Schweizerischer
Ärzteverlag; 2015. 177 Seiten, 7 farbige Abbildungen. 19.50 CHF. ISBN 978-3-03754-084-8





In ihrem Gedankenaustausch erörtern der Hausarzt Bruno Kissling und die Ethnologin
Andrea Abraham die vielfältigen Aspekte von Qualität in der Medizin. Bruno Kissling
bringt seine 30-jährige Berufserfahrung als Hausarzt, Andrea Abraham die Ergebnisse
ihrer qualitativen Erforschung der Hausarztmedizin ein. Die Autoren zeigen auf, wie die
moderne Idee des Qualitätsmanagements nach dem Zweiten Weltkrieg in der US-Kriegswaffen- und der japanischen Automobilindustrie begann. Wo jedes produzierte Auto einem
bestimmten Autotyp entsprechen muss, machen quantitative Methoden der Qualitäts
sicherung Sinn. Bei Patientinnen und Patienten hingegen sei Varianz die Norm. Qualität
sei in einem solchen Kontext etwas Unfertiges, das sich nicht sichern, sondern nur entwickeln lasse. Die Publikation ist in Dialogform verfasst. Sie richtet sich in allgemeinverständlicher Sprache und mit zahlreichen Fallgeschichten sowohl an medizinische Fachpersonen als auch an ein interessiertes nicht-medizinisches Publikum. Eine lohnenswerte
Lektüre, welche die aktuelle Debatte über die Qualität in der Medizin anschaulich und
spannend abbildet und reflektiert.

zirkels teil und führte Gespräche mit Hausärztinnen
und Hausärzten.
Das Fazit ihrer Arbeit: Es gibt keine objektiven Kriterien
der Qualitätsmessung. Allen Kriterien liegen Erkenntnisse, Annahmen und Interessen zugrunde. Insbesondere seit der Revision des Krankenversicherungsgesetzes wurde der Begriff der Qualität zu einem obligaten
Bestandteil des politischen Argumentariums. Auch die
Hausärzte setzten die Qualitätsrhetorik zunehmend
bewusst ein – um für Investitionen in die Hausarzt



Qualität in der Medizin







Er forschung des Qualitätsdiskurses in der Medizin. Sie

Das Buch von Andrea Abraham und Bruno Kissling:

medizin zu werben, beschrieb Abraham.

Entwicklung von unten

Buchvernissage und Lesung

Damit die Dissertation nicht in der Schublade ver-

Im Rahmen der SwissFamilyDocs Conference (27./28. August 2015, BERNEXPO, Bern) lädt
EMH Media Schweizerischer Ärzteverlag zur Vernissage des Buches. Signierstunde mit
den Autoren: Donnerstag, 27. August 2015, 11.45–13.15 Uhr, am Stand von EMH und FMH
(Halle 1.2.). Lesung: Freitag, 28.8.2015, 12.45–13.30 Uhr, Special Focus Session 2 (Der
Raum wird im Kongressprogramm bekanntgegeben).

staubte, lud Andrea Abraham Bruno Kissling als KoAutor ein, die Ergebnisse und ihre beiden Sichtweisen
in Dialogform zu veröffentlichen. In der gemeinsamen
Publikation beleuchten sie sowohl die Geschichte des
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bildung gelte es, Kommunikation und systemischlösungsorientiertes Handeln vermehrt zu vermitteln.
Als besonders hilfreich erachtet Kissling zudem Supervisionen und Qualitätszirkel – letztere sind für Mitglieder von Hausarzt-Netzwerken heute obligatorisch.

Geteilte Verantwortung
Gefragt ist aber nicht nur das Engagement der Ärztinnen
und Ärzte. Die Rolle der Patienten als «Ko-Produzenten
von Qualität» und ihre Mitverantwortung für die steigenden Gesundheitskosten werden zu wenig thematisiert, stellen Abraham und Kissling fest. Sehr oft würden



Widmete ihre Dissertation der Erforschung des Qualitäts
diskurses in der Medizin: die Ethnologin Andrea Abraham.

Patienten nach allen technisch machbaren Behandlungen verlangen – ungeachtet der Kosten. Für Kissling liegt
die Qualität für den Patienten aber oft auch im Weglas-

von Qualität in der Medizin – von der Ausbildung bis

sen von Untersuchungen und Therapien.

zur Fehlerkultur.

Er sieht auch hier die Kommunikationskunst des Arz-

Sie vertreten dabei dezidiert die Ansicht: Gute Entschei-

tes gefragt: «Die Regel sollte sein, dass Arzt und Patient

dungsprozesse von Ärztinnen und Ärzten berücksich

gemeinsam eine Behandlung von hoher Qualität

tigen einerseits selbstverständlich epidemiologische

und zu verantwortlichen Kosten beschliessen. Wo ein

und biomedizinische Aspekte, beziehen andererseits

solches ‘Shared Decision Making’ zustande kommt,

aber auch Erfahrung, Intuition, ethische Überlegun-

bleiben meist auch die Kosten in einem vernünftigen

gen und die Wünsche und individuelle Situation der

Rahmen», so seine Erfahrung.



Qualitätsdiskurses wie auch die vielfältigen Aspekte

Patientinnen und Patienten mit ein.
Abraham und Kissling sind überzeugt: Die Qualität in
der Medizin kann nicht gesichert werden. Sie kann nur

Hausarztmedizin stärken
Um die Kosten für das Gesundheitswesen in den Griff

ist eine Sichtweise, die weit weg ist von den Vorschlä-

zu bekommen, seien auch strukturelle Veränderungen

gen, die der Bundesrat im Mai 2015 präsentierte und

nötig – zu gross sei heute die Zahl der Spezialisten im

forderte: Qualität in der Medizin muss besser gemes-

Vergleich zu den Allgemeinmedizinern. Es gelte, die

sen und der Einsatz anerkannter Standards verbind-

medizinische Grundversorgung durch Hausärzte zu

lich geregelt werden. Von qualitativen Methoden war

stärken. Kissling sieht dabei Lichtstreifen am Hori-

nirgends die Rede. «Guidelines, die der Komplexität in

zont: Junge Ärztinnen und Ärzte entschieden sich wie-

der Hausarztmedizin gerecht werden, gibt es bisher

der öfter für diesen Berufsweg, nicht zuletzt dank der

nicht. Und es gibt in einem interaktiven Prozess auch

Bemühungen des Verbandes «Junge Hausärztinnen

keine Sicherungsmethode, um Fehler garantiert zu

und -ärzte Schweiz». Neue Notfallmodelle in Zusam-

vermeiden», sagt Bruno Kissling. Hohe Qualität müsse

menarbeit mit den Spitälern würden die Hausärzte

trotzdem immer die Ausrichtung und das Ziel des

von der Dienstpflicht in der Nacht und am Wochen-

hausärztlichen Handelns sein.

ende entlasten, was den Beruf attraktiver mache. So

Die Beachtung der so wichtigen «soft facts» könne er-

würden auch ältere Hausärzte bisweilen über die

lernt werden. Die Qualitätsentwicklung müsse daher

Pensionierung hinaus arbeiten.


bewusst gemacht, gefördert und entwickelt werden. Es



Auch bei Bruno Kissling – 66-jährig – steht die Nach

Am Puls der Hausärzte

adrianritter[at]gmx.ch

Im Rahmen des Qualitätszirkels Elfenau entstand die Idee, eine
Dokumentarfilm-Trilogie über Hausärzte zu realisieren. Die
Idee wurde von der Filmemacherin Sylviane Gindrat umgesetzt und hatte 2013 Premiere. In drei Filmen begleitet sie vier
Hausärzte und zwei Hausärztinnen in ihrem Alltag in der Stadt,
auf dem Land und in einem Bergtal. Die Filmemacherin war
selber 20 Jahre lang Hausärztin. Die Filme sollen jetzt um ein
Lehrmittel ergänzt zur Schulung angehender Ärztinnen und
Ärzte genutzt werden (www.ampulsderhausaerzte.ch).

folgeregelung an. Ein Hausarzt im selben Quartier ist dabei mit einer guten Lösung an ihn herangetreten. Sie legen ihre Praxen zusammen und übergeben sie einem
jungen Kollegen. Bis 2018 wird Kissling noch 50 Prozent
dort tätig sein. Und jeweils am Ende einer Konsultation
seine Patienten fragen: «Stimmt es so für Sie? War die
Konsultation so, wie sie es sich vorgestellt haben?» Qualität als Kommunikation. Kommunikation als Qualität.
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Un philosophe partage sa passion
de l’alpinisme
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

sible et pour cela d’aller tout droit» – formule qui à

59 ans qui vit dans le Sud-Ouest de la France. Il publie

l’évidence ne s’applique pas qu’à la course en montagne.

un livre consacré à ce qu’il a vécu et appris en montagne

«Avec la peur, les choses se compliquent du fait qu’il y a

en y pratiquant l’escalade – en particulier dans les Pyré-

des choix à faire. Il faut peser, délibérer, ensuite arrêter

nées dont il est proche. Qu’on n’attende pas un traité

un choix. Enfin s’en féliciter ou s’en repentir. La lâcheté

technique, même si l’on sent bien l’expérience pratique

devant l’obstacle peut appeler à la rescousse la saine

de l’auteur. Par contre, la philosophie et les philosophes

prudence, mais l’amour propre sait bien s’allier contre

y ont une bonne place. Les titres des 26 chapitres font

la prudence avec d’autres éléments […]. Tous les alpinis

référence à des thèmes attendus, par exemple danger,

tes savent que le plus difficile est de renoncer.» Il cite ici

plaisir, beauté, silence et lumière, ou encore effort,

Spinoza: «Fuir à temps et combattre témoignent de la

Patrick Dupouey

risque, courage et vertige. Mais on relève que l’auteur

même fermeté d’âme.»

Pourquoi grimper
sur les montagnes?

consacre trois chapitres successifs à trois vocables par-

«Il y a pour s’engager et donc s’exposer au danger

ticuliers: architecture, matière et «sommités» – discu-

d’autres motifs qu’une fascination malsaine pour la

tant à chaque fois une dimension particulière.

mort. Au premier rang de ces motifs figure la société

Pourquoi la montagne et l’escalade? George Mallory, un

contemporaine, les valeurs qu’elle promeut et celles

des premiers à s’attaquer à l’Everest, y disparut le 8 juin

qu’elle abaisse. Nietzsche écrivait ‘On adore aujour

1924 (nul ne sait s’il est mort avant d’atteindre la cime

d’hui la sécurité comme la divinité suprême’. Cette reli-

ou après y être arrivé). A la question de pourquoi il

gion sécuritaire n’a cessé de gagner du terrain.» Prati-

jean.martin[at]saez.ch



Silence. «Le silence ouvre à mille détails auxquels le

parmi de nombreux autres motifs. Ainsi ce mot de

solitaire est plus disponible. La vigilance s’en trouve

Henry Russell, à l’aube d’une ascension: «C’était une

accrue et la méditation enrichie […]. La solitude offre à

matinée à donner aux saints la nostalgie de la terre.»

l’homme un double avantage: le premier d’être avec

Et l’éloignement du monde: «La joie du sommet c’est

soi-même, le second, de n’être pas avec les autres.»

aussi de voir où l’on n’est pas, d’où l’on vient et où il fau-

Citation de Rousseau: «Partout où il y a des hommes, je

dra bientôt redescendre: la ville, le bruit, l’agitation,

suis chez mes frères, partout où il n’y en a pas, je suis

les soucis.» Aussi, à l’époque du GPS et de l’iPhone:

chez moi.» Dupouey sur aujourd’hui: «La valeur d’une

«Pouvoir se perdre sera bientôt le vrai luxe.»

civilisation pourrait bien se mesurer à la dose de si-

«Le monde du randonneur naît de la tension et même

lence qu’elle est capable de supporter. Inquiétant d’en-

de la douleur ressentie dans les mollets; celui du grim-

tendre des adolescents dire que tout silence leur pèse.

peur des équilibres sentis sur les prises et de l’effort

Allons dans les montagnes pour tenter d’écouter ce

pour s’arracher à la pesanteur. Ces actes physiques font

qu’il y a de meilleur en nous.»

littéralement exister la réalité. L’effort du montagnard

Des choix, en sachant qu’il y en a d’autres. «C’est par

fait être la montagne.»

l’effor t que ce qu’on fait plaît. Les actions et conquêtes

Désir, prudence, témérité, décisions à assumer. «Le récit d’un

que permet la montagne sont à prendre ou à laisser,

ami, la lecture d’une carte, voire une simple photo, suf-

comme nous laissons à d’autres la navigation ou le jeu

fisent à faire naître un désir d’ascension. Souvent même

d’échecs. Ceux qui ont pris le chemin des montagnes y











quer l’escalade est une manière de s’en distancer.

Cela vaut, dit Dupouey, pour toutes les montagnes,



tenait tant à le gravir, il répondait: «Parce qu’il est là.»


Chamonix:
Editions Guérin; 2012.
375 pages. 21.70 CHF.
ISBN 978-2-35221-058-0



Patrick Dupouey est un enseignant de philosophie de

on en restera au désir, et pas moins heureux pour cela.»

tiennent, au détriment de mille découvertes à faire, de

«Il y a une intelligence du chemin et de la voie d’esca-

mille choses à apprendre… qui valent autant et sans

lade, mise en œuvre par l’instinct de ceux qui les ont

doute, pour certaines, davantage.» Ceux qui ont fait le

tracés. Ici comme ailleurs, l’intelligence c’est l’adapta-

choix de la montagne peuvent aussi se souvenir de

tion, la souplesse, donc aussi ruse et procédés détour-

Montaigne écrivant: «Au plus élevé trône du monde,

nés. La bêtise est de vouloir conclure le plus vite pos-

nous ne sommes assis que sur notre cul.»
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HORIZONS Sous un autre angle

Buch oder Internet
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

gebracht. Erstens sei es zu schwerfällig, um dem heutigen

Turn your idea into business war einmal das Logo über

Tempo der Wissensproduktion zu entsprechen, siehe das

dem Hauptportal der ETH Zürich. Startups sind keine

Verschwinden vieler renommierter Nachschlagewerke,

schlechte Idee. Horizonte stellt die Frage, ob Universitäten,

wie Brockhaus oder Encyclopaedia Britannica. Zweitens sei

die Forschungsarbeiten mit öffentlichen Geldern ermög

das Buch individualistisch, elitär und hierarchisch, und

licht haben, am kommerziellen Erfolg dieser Unterneh

drittens stehe es der gerechteren Wissensproduktion und

men teilhaben sollen oder nicht. Anzahl und Erfolg der

Präsentation im Wege. In Horizonte [1], dem Forschungs

Jungunternehmer beeinflussen das Ranking der Universi

magazin des Schweizerischen Nationalfonds, werden, als

tät. Der Rang vergleicht weniger die Qualität als vielmehr

ultimativer Fortschritt, 200 Jahre Weltliteratur in 0,4 Se

die Anpassung an das hegemoniale angelsächsische

kunden vorgestellt. Langsames Lesen sei out, heute wür

Geschäftsmodell (Antonio Loprieno, ehemals Rektor der

den Bücher im Nu mit dem Computer durchstöbert und

Uni Basel). Öffentlich gefördertes Wissen wird vorrangig

erforscht. Literatur und Sprache mit Zahlen zu analysieren

als ökonomische Ressource betrachtet, die Wirtschaft und

sei ein Markenzeichen exakter Wissenschaft. Netz Eso

Wohlstand fördern soll. Wachstum und soziale Beschleu

teriker und Bibliophile unterscheiden zwei Lesertypen.

nigung haben das Publikationswesen umgekrempelt. Bei

Die einen sehen das Buch als Störfaktor. More scanning,

spielhaft dafür sind die Auswirkungen der Open Access

less reading, das Überfliegen kurzer Texte spart Zeit. Ver

Initiative 2002, die durch den Hedge Fonds Milliardär

netzen, Verlinken und Assoziieren ermöglicht eine neue

George Soros gefördert wurde. Alle wissenschaftlichen

Strategie des Denkens, ein multimediales Navigieren

Arbeiten sind für Benutzer kostenlos ins Netz zu stellen.

durch unterschiedlichste Wissensräume, ein Eldorado für

Wissen soll Gemeinbesitz und nicht Privateigentum sein.

Smartphones. Die anderen betonen die Vorzüge des Close

Cyberspace wird zur Heimat des neuen, demokratischen

oder Deep Reading, einer Kulturtechnik, die komplexe

Geistes, die müden Giganten aus Papier und Leim haben

sensomotorische Fähigkeiten voraussetzt, die fokussiertes

ausgedient, die neue Aufklärung kann auf sie verzichten.

Lesen und verschiedenste Lektüreerfahrungen erst er

Was aus den guten Absichten geworden ist, wo sich die vie

möglicht, sei es narrativ, analytisch, selektiv gründlich

len Akteure heute befinden, beschreibt der ETH Professor

oder auch querlesend, zufällig und assoziativ. Die Biome

für Wissenschaftsforschung Michael Hagner in seinem

dizinische Informatik als eigenständige Disziplin ist nun

Buch Zur Sache des Buches [3].

endlich auch in der Schweiz angekommen, moniert das

Verlage, IT Unternehmen, Startups, Beraterfirmen, Biblio

Bulletin der Akademie der Schweizerischen Wissenschaf

theken, Politiker, Bürokraten und Netzaktivisten haben

ten SAMW [2].

im Open Access Modell inzwischen eine Lizenz zum Geld

Enorme und ständig grösser werdende Mengen an unter

drucken entdeckt. Geisteswissenschaftliche Bücher, so der

schiedlichsten Daten gelte es für die medizinische

Autor, stehen der neoliberalen Impact Rhetorik im Wege.

Forschung und Gesundheitsversorgung zu dokumentie

Obwohl oder gerade weil ihr Wirkungszyklus wesentlich

ren und auszubeuten. Als Beispiel für Algorithmen zur

länger dauert als der von naturwissenschaftlichen Arti

Entscheidungsfindung gilt ausgerechnet der hochgradig

keln mit einer kurzen Halbwertszeit, die kaum zehn Jahre

problematische, automatisierte Börsenhandel. Nicht zu

im Zitationskarussel überdauern. Bücher überleben auch

fällig erwähnen die Autoren quantitative Messverfahren

physisch länger, denn digitale Speicherformen zerfallen

wie Impact Faktoren, die auf Zitationsanalysen beruhen.

schnell zum digitalen Schutt, wie auch Horizonte weiss.

Die Messwerte entsprechen der Ökonomisierung akade

Laut Bundesarchiv in Bern ist die digitale Konservierung

mischer Forschung. Sie werden von Medienkonzernen er

eines Meters Archivmaterial neunmal teurer als dessen

stellt und ähnlich wie die Börsenkurse in Geld umgesetzt.

analoge Konservierung. Das notwendige Kopieren auf

Kurzfristig scheinen die Biomedical Informatics vor allem

neue Formate wird eine aufwendige und kostspielige

die Administration zu fördern. Planung, Koordination von

Daueraufgabe sein.

Prozessen, Ressourcenplanung, Effizienzkontrollen, Qua

Es gehe darum, das Netz zu nutzen, um bessere Texte

litätssicherung, Auditing und kompetitive Dienstleistun

für das Papier zu schreiben, so der Autor. Denn ein Stück

gen erfüllen die Auflagen der neoliberalen Marktvorga

von jener Intelligibilität der Welt werde nur ein Buch

ben. Noch ist die Illusion der Datensicherheit kein Thema.

zum Vorschein bringen können.

3

erhard.taverna[at]saez.ch
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Horizonte.
Das Schweizer For
schungsmagazin.
Nr. 105, Juni 2015.
Bulletin SAMW, 2/15,
Biomedical
Informatics @ CH.
Hagner M.
Zur Sache des Buches.
Göttingen: Wallstein
Verlag; 2015.

-



1



Wissen als Ware ist Ausdruck der gleichen Ideologie.

-

Viele Argumente werden gegen das gedruckte Buch vor
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ET ENCORE...

Le médecin et bioéthicien américain Ezekiel Emanuel



«Je souhaite mourir à 75 ans» –
vraiment?
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction, ancien membre de la Commission nationale d’éthique

«Ce que j’aimerais, dit-il à Le Temps [2], c’est que les gens

USA dans le domaine de la bioéthique, issu d’une famille

s’interrogent sur ce qu’ils souhaitent pour leur fin de vie.

de brillants sujets (son frère Rahm a été conseiller du

Si on y réfléchissait vraiment, seul un petit nombre d’entre

président Obama et est maire de Chicago). Il était à

nous souhaiteraient arriver jusque là.» Là, nous sommes

Genève début juin, parlant du thème qu’il a traité dans

entièrement d’accord. Mais sur l’approche à adopter? Il

The Atlantic, grand magazine de la Côte Est des USA [1].

semble tomber sous le sens que l’attitude qu’il prône ne va

«Notre espérance de vie a fortement progressé. Il s’agit

pas beaucoup diminuer les situations d’inconfort et de dé-

certes d’un progrès mais cet allongement de la vie s’est ac-

pendance avant de mourir, les périodes pénibles pour la

compagné d’une augmentation du nombre d’années vé-

personne comme pour ses proches. Ou imagine-t-il que,

cues avec des handicaps.» Correct: nos homes hébergent

par son refus des antibiotiques notamment, la formule de

beaucoup de vieilles personnes (très) dépendantes. Mais

nos prédécesseurs, «la pneumonie est l’amie des grands

ne pas oublier non plus comment les avancées de l’ortho-

vieillards», va trouver une nouvelle jeunesse (si on peut

pédie ou de la cardiologie interventionnelle, par exemple,

dire!). Chez nous en tout cas, il y a déjà une retenue devant

procurent encore à des gens âgés une bonne qualité de vie.

les traitements héroïques maximalistes. Mais il est vrai









Ezekiel Emanuel, 58 ans, est un oncologue connu aux

qu’aux Etats-Unis, Emanuel le relève, l’«obligation techno-

Cette évolution vers le moins, et le moins
efficace, est l’occasion d’une réflexion sereine,
d’une bénéfique prise de recul.

logique» (de tout faire) reste un écueil d’importance.
Ce qui interpelle, c’est que cet auteur s’exprime depuis
des années contre le suicide assisté ou l’euthanasie. Pour
vert à la problématique. Je peux imaginer que l’assis-

nous ne remarquons pas que nous n’avons plus guère

tance au suicide ne se passe pas toujours de manière op-

d’aspirations.» Je comprends bien cela chez quelqu’un

timale mais j’entends des témoignages dans le sens que,

marqué par le Rêve américain, mais d’autres (dont j’es-

au lieu d’être forcément un évènement dur, déchirant,

père être) pensent que cette évolution vers le moins, et

elle peut être une occasion de dialogue voire de réconci-

le moins efficace, est l’occasion d’une réflexion sereine,

liation, de bilan marqué par la sérénité (ceci entre autres

d’une bénéfique prise de recul.

parce qu’une date est fixée pour la fin). Et, comme beau-

«Chose importante: quel souvenir voulons-nous laisser?

coup, j’apprécie la notion que, en cas de dépendance et

Nous ne voulons pas qu’on se souvienne de nous comme

souffrance irréversible, je pourrais obtenir une aide à

des fardeaux. A 75 ans, nous atteignons ce moment

mettre un terme à mon existence. Alors que, dans l’ap-

unique où nous avons vécu une vie riche et avons, on

proche d’Emanuel, tout en ne voulant plus de mesures

peut l’espérer, apporté à nos enfants et petits-enfants

efficaces à intention curative, on attend que son propre

des choses dont ils garderont la mémoire; plus tard, ces

état se dégrade totalement. Peu riante perspective.

souvenirs de grande vitalité vont être poussés de côté

Dernières phrases de notre confrère [1]: «75 ans est tout

par les manifestations (the agonies) du déclin et nos

ce que je souhaite vivre. Mes filles et mes amis vont

besoins croissants de soins et d’aide.»

continuer à essayer de me convaincre que j’ai tort. Et je

Comment, alors, Emanuel entend-il faire? «A partir de 75

garde le droit de changer d’avis, ce qui après tout vou-

ans, je devrai avoir une vraiment bonne raison pour

drait simplement dire rester créatif au-delà de 75 ans.»

voir un médecin. Je n’accepterai plus de traitements cu-

Well… même venant d’une éminente personnalité,

ratifs, seulement des palliatifs. Je ne voudrai plus de

n’est-ce pas là une pirouette?




ma part, je ne suis pas membre d’Exit tout en étant ou-

mentales, nos attentes diminuent. Sans choix conscient,







«Nous avons à faire face à des limitations physiques et

tests préventifs. Donc, plus de colonoscopies ou autres

jean.martin[at]saez.ch

1

PSA. Plus d’épreuve cardiaque d’effort, plus de pace

2

maker ni de défibrillateur implantable», etc.



dépistages. Je ne serai pas intéressé par un résultat de

Emanuel EJ. Why I Hope to Die at 75. Washington, D.C.: The Atlantic; October 2014; (article consultable en ligne).
«Pourquoi je souhaite mourir à 75 ans» (interview par P. Minet).
Le Temps. 9 juin 2015; p. 14.
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