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La prévention au cabinet
de premier recours
Carlos Beat Quinto
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Santé publique et professions de la santé

Environ 80% de la population adulte se rend chez son

au cabinet de premier recours. Le médecin doit veiller,

médecin au moins une fois par an. Chez les enfants

en abordant ces thèmes, à le faire de manière à induire

et les adolescents, les visites régulières sont centrales

un changement de comportement. L’entretien motiva

pour transmettre des informations importantes en

tionnel, qui figure dans le catalogue des objectifs

matière de prévention et mettre durablement en place

d’enseignement des facultés de médecine PROFILES,

des comportements propices. Outre les généralistes,

fait également l’objet de l’un des modules de formation

les pédiatres et les gynécologues, les spécialistes sont

continue PEPra. La mise en œuvre des activités de pro

eux aussi actifs en matière de prévention auprès des

motion de la santé ou de prévention peut aussi être

groupes de patients et pour les pathologies dont ils ont

confiée à diverses structures et organisations en de

la charge. Et n’oublions pas les psychiatres, dont le rôle

hors du secteur de la santé proprement dit. Le projet

essentiel est particulièrement évident en cette période

PEPra est constitué de quatre sous-projets, l’élément

de Covid. Les médecins sont capables et désireux de

central étant les formations modulaires destinées aux

jouer leur rôle en matière de prévention et de promo

médecins de premier recours et aux AM/CMA, selon

tion de la santé, selon une approche interprofession

une approche envisageant le cabinet médical comme

nelle et intégrative axée sur la mise en réseau. Une fois

une équipe. La mise en œuvre des modules démarrera

sur deux, le médecin est amené à aborder lors de la
consultation des thèmes comme le surpoids, le
diabète, les affections respiratoires ou cardiovascu
laires, les comportements addictifs, les problèmes

Le projet PEPra est un programme complet de
prévention fondée sur des données probantes,
destiné aux cabinets de premier recours.

psychiques ou encore ceux touchant l’appareil lo
comoteur. Et la liste est loin d’être complète. Pour cer

en 2022 dans quatre cantons pilotes. Nous contactons

tains de ces thèmes, il peut se reposer sur des program

actuellement l’ensemble des sociétés de discipline

mes élaborés de concert par le corps médical, fondés

concernées pour organiser des discussions et sommes

sur des données probantes. Ces programmes sont re

très heureux des réponses positives et constructives

groupés en une offre globale coordonnée dans le cadre

reçues à ce jour. Nous prévoyons par ailleurs de mettre

du projet «PEPra – Prévention basée sur les preuves

en place une plateforme internet répondant, et c’est es

dans le cabinet», fruit d’une collaboration entre la FMH

sentiel pour la FMH, aux besoins concrets des médecins

et divers partenaires, bénéficiant du soutien de la fon

et du personnel des cabinets. En collaboration avec les

dation Promotion Santé Suisse. Le projet, qui entre

cantons et les sociétés cantonales de médecine, nous

tient des contacts avec l’Office fédéral de la santé publi

prévoyons également d’élaborer des récapitulatifs de

que, est inclus dans le 2e train de mesures «Prévention

l’offre disponible dans chaque canton, pour permettre

dans le domaine des soins» de la Stratégie MNT de la

aux personnes concernées de se renseigner aisément

Confédération. La majeure partie de la patientèle des

sur les formations pouvant les intéresser en amont

cabinets de premier recours est constituée de patients

ou en aval. Un des principes directeurs du projet est de

polymorbides ou atteints de maladies chroniques. Pen

mettre l’accent sur des offres développées non pas pour

dant une consultation, outre le diagnostic et la théra

les médecins et les AM/CMA, mais en collaboration

pie, le médecin peut également aborder des thèmes

étroite avec eux. Veuillez vous référer aux informations

comme la promotion de la santé ou la prévention pri

à paraître dans la prochaine édition du BMS et de Pri-

maire, secondaire, tertiaire ou quaternaire. Cela ne

mary and Hospital Care, et aviser votre personnel de la

veut pas forcément dire que la mise en œuvre aura lieu

parution prochaine d’un article dans Praxis Arena.
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Nouvelles du corps médical
Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

GE

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

Aline Richard,
Spécialiste en pédiatrie, C
 linique de Carouge,
Avenue Cardinal Mermillod 1,
1227 Carouge GE

Roman Trepp, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Endokrinologie/
Diabetologie, FMH, Leitender Arzt Endokri
nologie, UDEM Inselspital, 3010 Bern

SO

Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsi
denten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.

Giacomo Duchini,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Praxis Dermatologie Aare, Westbahnhof
strasse 1, 4500 Solothurn

Peter Rohr, Facharzt für Gastroenterologie,
FMH, Torggelstrasse 12, 8265 Mammern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Andreas Burkhart, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Poststrasse 22,
6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Sujets d’actualité en ligne
www.bullmed.ch → tour d’horizon

Entretien avec Christian Eissler, responsable du master en soins infirmiers, Haute école spécialisée bernoise

«Une composante importante des soins intégrés»
L’intégration de nouveaux métiers, à l’image des infirmières praticiennes spécialisées, comme solution centrale face à la pénurie de personnel qualifié dans
les soins primaires.
Entretien avec Roland Sigrist, Executive Director & Head of Finances Cybathlon

«Il n’existe pas de compétition comparable»
Au Cybathlon, des personnes avec un handicap physique relèvent des défis du
quotidien grâce à des technologies de pointe. Le but? Encourager la recherche
et l’innovation.

EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_101120_neu1.indd 2
BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

10.11.20 13:53
2020;101(48):1606

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

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

AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS college M

1607

Whistleblowing, Klinikdirektoren
und Innovationsbedarf
Christof Schmitz a , Nicole Steck b , Marcel Zwahlen b , Peter Berchtold a, b
a

college M, Bern; b ISPM, Universität Bern

Jüngst haben mehrere Fälle von Whistleblowing in Spitälern für Aufsehen gesorgt.
Ihre Häufung legt einen Blick auf systemische Zusammenhänge nahe. Wie alle
Organisationen sind Spitäler Mischungen aus Formalität und Informalität. Dies
erlaubt, «klug» mit Regeln, Weisungen und Vorgaben umzugehen und wider
sprüchliche Erwartungen in führungsfähige Formate zu übersetzen. Das Modell
«Klinikdirektor» ist eine solche Mischung, die aber an Grenzen stösst. Organisato
rische Innovation ist gefragt und mehr Mut erwünscht.
Speziell die Fälle von Whistleblowing am Universitäts

schung betreiben. Ausserdem sollen sie ethischen

Spital Zürich haben grosse Aufmerksamkeit erzeugt.

Anforderungen entsprechen, einer kritischen Öffent

Die im Zuge der medialen Aufarbeitung nach und nach

lichkeit standhalten und politisch Freude bereiten.

aufgetauchten Dokumente – Entlastungsgutachten,
kritische oder zustimmende Einschätzungen aktu
eller wie ehemaliger Mitarbeitender, durch Kam
pagnenmanager und Anwälte gezielt gestreute

Die Anforderungen an Spitäler sind vielfältig
und teilweise ausgesprochen widersprüch
licher Natur.

Details – haben wenig zur Klärung beigetragen,
aber immerhin auf die Komplexität der Sachverhalte

Die mit solchen widersprüchlichen Erwartungen ein

verwiesen. Zusammen mit der Häufung der Fälle las

hergehenden Spannungen mögen in Spitälern beson

sen sich systemische Zusammenhänge vermuten.

ders akzentuiert sein, im Grundsatz müssen aber auch
viele andere Organisationen damit umgehen. Die Ma
nagementlehre tut diesbezüglich gerne so, wie wenn

Widersprüchliche Erwartungen

widersprüchliche Erwartungen mit einfachen Priori

Die Anforderungen an Spitäler sind vielfältig und teil

sierungen abgearbeitet werden könnten. Das ist aber

weise ausgesprochen widersprüchlicher Natur: Sie sol

eine Illusion. Wer forscht, kann in den meisten Fällen

len ausgezeichnete Patientenversorgung gewährleis

nicht gleichzeitig Dienstleistung machen; wer indivi

ten, betriebswirtschaftlich glänzen, äusserste Sorgfalt

duell und patientenorientiert behandelt, kann unter

in ihren Behandlungsroutinen pflegen, Neuerungen

Umständen nicht alle formalen Regeln der Organisa

vorantreiben, den Nachwuchs ausbilden, sowieso


tion befolgen; wer innoviert, benötigt Zeit und Raum

ef

fizient sein und

und muss vielleicht Risiken eingehen. Keine Anwei

überdies rele

sung, keine formale Struktur kann diese Spannungen

vante For

auflösen. Und gleichzeitig müssen sie irgendwie in
führbare Situationen übersetzt werden.
Das Format des Klinikdirektors (die männliche Form
ist hier mit Absicht gewählt), also die Bündelung von
Arzt, Lehrer, Forscher und Manager in einer Stelle, bil
dete lange Zeit ein diesbezüglich raffiniertes Modell.
Indem dieser Stelle formal die Aufgabe überantwortet
wurde, weitgehend autonom und informal zu ent
scheiden, wie, von wem und in welcher Mischung
Dienstleistung, Forschung und Ausbildung etc. kon
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kret wahrgenommen werden, konnten organisationale

Die Komplizenschaft als Gegenüber des
Whistleblowers

Spannungen lange Zeit recht erfolgreich balanciert
werden.

Formal, informal, scheinheilig
Wie alle Organisationen verfügen Spitäler zwar einer
seits über formale Strukturen, Weisungen, Regelun
gen und Guidelines, die definieren, was wie zu tun
und was zu unterlassen ist. Andererseits aber produ
ziert und benötigt jede Organisation Informalität. Die
Menschen sprechen miteinander, finden sich sympa
thisch, verhandeln Interessen und Ziele, entwickeln

Das Beispiel «Dieselgate» (nicht nur) von VW steht exemplarisch
für die manchmal so prekäre Mischung von Formalität und Informalität. Selbstverständlich gab es bei VW nie einen formalen
Auftrag, eine Software für Abgasbetrug zu entwickeln. Aber das
Management machte massiven Druck, Kritisches durfte nicht gesagt werden, ein Klima der Angst erzwang ungünstige Ruhe und
förderte die Suche nach Ausweichstrategien. Die Etablierung der
betrügerischen Software funktionierte, weil viele mitgespielt hatten und sich in die Kultur des Unternehmens und der Branche
eingebunden wussten. Das Gegenüber des Whistleblowers ist
darum die Komplizenschaft (über die niemand gerne spricht …).

zusammen Sichtweisen und Vorgehensweisen, är
gern sich, stacheln sich an, finden zu gemeinsamen
Handlungsmustern – kurz: Sie produzieren miteinan

dazu beiträgt. Der wird dann gemassregelt und die

der Kultur. Und diese Kultur prägt, welche Probleme

Organisation von dieser Illoyalität gereinigt. Auch


gesehen und welche Lösungen gewählt, welche Prak

wenn die angeprangerten Praktiken vorher durchaus
gewusst, wenn nicht sogar gebilligt wurden. Die Orga

Die Kultur prägt, welche Probleme gesehen,
welche Lösungen gewählt, welche Praktiken
toleriert und welche sanktioniert werden.

nisationsforschung spricht hier von der nützlichen
«Scheinheiligkeit» von Organisationen [2].

Whistleblowing

tiken toleriert und welche sanktioniert werden, und
wie man miteinander umgeht. Informalität erlaubt

Neben «kluger» Handhabungen «brauchbarer» Regel

auch, die Dinge einfacher, «auf dem kleinen Dienst

brüche gibt es allerdings auch «unkluge», die Schaden

weg» zu erledigen, zugunsten von Entscheidungsbil

anrichten. Der Übergang von «klug» zu «unklug» folgt

dung Absprachen zu treffen, zugunsten von Effizienz

dabei meist eher einem Hineinrutschen denn einer

Abkürzungen zu nehmen – weil man sich kennt,

klaren Intention. Wichtig dafür sind hohe, oft wider

weil man in Netzwerken zusammenarbeitet, weil

sprüchliche Erwartungen, die für Spannungen sorgen.

man einander vertraut. Das bedeutet auch ein

Die daraus folgende Überforderung wird durch Will

Abweichen von formalen (manchmal sogar gesetzli

kür und sonstige Ausweichstrategien kompensiert. Zu

chen) Vorgaben – in den Augen der Beteiligten aber

sammen mit Druck und Angst, einer Kultur der Selbst

durchaus zugunsten einer guten Aufgabenerfüllung.

überhöhung, garniert noch mit einer Prise Narzissmus,

Erst diese formal-informalen Mischungen machen Or

mixt sich das gerne zu einer toxischen Tinktur. Unbe

ganisationen leistungsfähig. «Organisationale Klug

kannt in Spitälern? Sicher nicht. Da passiert Fragwürdi

heit liegt also weder in einem sklavischen Befolgen
von aussen vorgegebener oder von der Organisa
tion selbst gesetzter Regeln, noch in deren prinzipi
eller 
Ignorierung, sondern in der Ermöglichung

Wird ethisch Fragwürdiges oder Patienten
schädigendes Verhalten beobachtet, ist es
anzuzeigen.

punktueller Abweichungen» [1]. Es gibt daher eine
«brauchbare Illegalität» in Organisationen, und nicht

ges, dort wird gemunkelt, aber die Klinik ist gut, bringt

zuletzt darum funktionieren diese mehr in shades of

Erträge, der Chef verkauft sich ausgezeichnet, der La

grey denn in Schwarz/Weiss-Unterscheidungen. Zu

den brummt. Alle profitieren. Die Klinikkultur erlaubt

komplex ist die Welt, mit der sie sich herumschlagen

kein speaking up. Die Kollegen aus den anderen Fä

müssen.

chern reden sowieso nicht drein. Der Raum für proble

Offiziell sind solche Abweichungen natürlich nicht ge

matische Praktiken ist offen.

stattet. Darum kommt eine dritte Dimension ins Spiel,

Wird ethisch Fragwürdiges oder Patienten schädigen

nämlich das inhärente Bestreben von Organisationen,

des Verhalten beobachtet, ist es anzuzeigen. Und wenn

nach aussen hin – gegenüber Patientinnen, Politik, Me

alle diesbezüglichen Versuche und Dienstwege versa

dien etc. – positiv dazustehen, eine «saubere Fassade»

gen, hat Whistleblowing eine wichtige Funktion. Das

auszuweisen, die nicht durchbrochen werden soll.

fragwürdige Verhalten wird dann typischerweise per

Übel dem, der – z.B. durch Whistleblowing – genau

sonalisiert und ein «Einzeltäter» ausgemacht, der rele
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giert werden kann. Der eine Arzt, der nicht aufgeklärt

sprachigen Typus von Ordinarius/Chefarzt, sieht sich

hat, der Wissenschaftler, der Daten nicht vollständig

heute durch Erwartungsprofilierungen herausgefor

angegeben hat … Manchmal ist das angemessen, aber

dert: durch mündigere Patienten, erwartungsfrohen

in vielen Fällen ist «Personalisierung» – darüber ist

Nachwuchs, fordernde Geschäftsleitungen, findige

sich die Organisationsforschung einig – eine häufige

Controller, eine kritische Öffentlichkeit und nicht zu

Praxis, um grössere Zusammenhänge im Dunkeln hal

letzt eine hochkompetitive scientific community. Neue

ten zu können.

Lösungen sind gefordert. Dabei interessieren Formen
einer collective leadership.

Jenseits der Black Box:
Umgehen mit Autonomie

Eine collective leadership wird es jedoch nicht geben,
wenn die zugrundeliegenden Funktionen (z.B. Auto
nomiebedarf) als gefährdet empfunden werden. Dann

Wenn Widersprüche nicht strukturell aufgelöst wer

fliesst Energie in Verteidigung statt in Entwicklung.

den können, bleiben nur konfigurative und prozess

Bemerkenswert ist dabei die begrenzte Fantasie. Das

hafte Ansätze. Nicht Stellen und nicht personale Kom

Problem ist doch bekannt, wo sind die alternativen

petenzen sind dann die Lösung, sondern innovative

Vorschläge? Wo sind die Führungs- und Organisations

Führungskonstellationen zusammen mit einer Kultur,

experimente? Für den mangelnden Mut dürften so

die so weit frei ist von Abhängigkeit und Angst, dass

wohl professionelle Mythologien über das akademi
sche Arztsein als auch der sich weiter verstärkende

Wenn Widersprüche nicht strukturell aufgelöst
werden können, bleiben nur konfigurative und
prozesshafte Ansätze.

betriebswirtschaftliche Druck und der Führungsan
spruch des Managements verantwortlich zeichnen.
Beide Aspekte finden sich dann noch von der institu
tionellen Ebene von Spitälern und Universitäten über

organisationale Spannungen nicht hinter dem Mantel

lagert. Das ergibt, zugegeben, eine äusserst diffizile

der Willkür verschwinden müssen. Diese Kulturen

Gemengelage.

können den heute wichtigen Anforderungen bezüglich

Gezielte organisationale Innovation wird es nur geben,

Transparenz, Fairness und psychologischer Sicherheit

wenn hinreichend Freiheit für die Erfindung funktio

[3] ganz anders entsprechen als es die Black Box «Kli

naler Formen von collective leadership besteht und

nikdirektor» bieten kann. Nicht umsonst ist die exzel

nicht gleichzeitig Machtansprüche abgewehrt werden

lente Hamburger Martini-Klinik auf Transparenz und

müssen.

gleichgestellte Faculty gebürstet. Da gibt es einen Spre
cher nach aussen, aber keinen Chef nach innen. Das
Prinzip der schonungslos transparenten Qualitäts
daten verträgt sich nicht mit Hierarchisierung, be

Bildnachweis
© Sashkinw | Dreamstime.com

günstigt aber Lernen und Besserung der Outcomes,
wie es selten sonst zu sehen ist.
Professionelle Autonomie ist nötig zur Bewältigung
der Komplexität der Krankenbehandlung. Dieser Auto

Christof Schmitz,
college M
Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
CH-3001 Bern
christof.schmitz[at]
college-m.ch
Nicole.steck[at]ispm.unibe.ch
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nomiebedarf, maximal akzentuiert im deutsch
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Mehrere Fälle von Whistleblowing haben in letzter Zeit in
Spitälern für Aufsehen gesorgt.
• 	
Wird ethisch Fragwürdiges oder Patienten schädigendes
Verhal
ten beobachtet, ist es anzuzeigen – und wenn alle
dies
bezüglichen Versuche und Dienstwege versagen, hat
Whistleblowing eine wichtige Funktion.
• 	Wie alle Organisationen sind Spitäler Mischungen aus Formalität und Informalität.
• 	Dies erlaubt, «klug» mit Regeln, Weisungen und Vorgaben
umzugehen und widersprüchliche Erwartungen in führungsfähige Formate zu übersetzen.
• 	Organisatorische Innovation ist gefragt und mehr Mut erwünscht.

•	
Plusieurs cas de whistleblowing dans les hôpitaux ont récemment fait parler d’eux.
•	
Si l’on est témoin d’un fait douteux sur le plan éthique ou
d’un comportement préjudiciable au patient, il faut le signaler. Et le whistleblowing joue un rôle important lorsque
toutes les tentatives et les voies hiérarchiques échouent.
•	
Comme dans toutes les organisations, il y a dans les hôpitaux un mélange de mécanismes formels et informels.
•	
Cela permet de gérer «intelligemment» les règles, instructions et directives et de traduire les attentes contradictoires
en formats compatibles avec le management.
•	
Il est nécessaire d’innover en termes d’organisation et davantage de courage serait souhaitable.
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COURRIER 

Courrier au BMS
Freie Arztwahl in Gefahr

Zuerst die Masken, dann die Schnelltests – hat auch unsere Lernkurve
eine zweite Delle?

Brief zu: Henggi B. Visionen zum Schaden des Schweizer
Gesundheitswesens. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(40):1260–2.

Die freie Arztwahl ist in der Schweiz einmal
mehr in Gefahr. Einerseits durch die Idee
einer «Erstberatungsstelle», an die sich jeder
wenden muss, der möchte, dass die Behandlung seiner Krankheit von der Grundversicherung bezahlt wird. Andererseits durch Schulen in verschiedenen Kantonen, die Eltern
zwingen wollen, zum jeweiligen KJPD zu gehen, auch wenn sie mit ihrem Kind schon
bei einem freipraktizierenden Kinder- und
Jugendpsychiater/-psychotherapeuten in Behandlung sind. Falls Eltern das nicht tun, wird
die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Behandler boykottiert etc. Ich kenne mehrere
Fälle, in denen auch der Verweis auf das Recht
der freien Arztwahl und Interventionen des
zuständigen KJPD die Schule nicht von ihrer
Forderung abbrachten. Auch habe ich schon
erlebt, dass Schulpsychologen ein Kind an seinem Augenarzt vorbei zu einer anderen Fachperson schicken wollten. Es kann nicht an
gehen, dass eine Schule oder Schulbehörde
bestimmen kann, welche Medizinalpersonen
für Kinder zuständig sind.
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Fach
ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie, Uzwil

Lettres de lecteurs

Das BAG gibt aktuell die Anzahl täglicher
Schnelltests mit «einigen Hundert» an, kaum
ein Prozent des aktuellen Testvolumens.
Noch im St. Galler Tagblatt vom 14.11.2020,
zwei Wochen nach der Einführung der
Schnelltests, betont ein Berufskollege aus
dem Thurgau deren U
 nzuverlässigkeit. Dabei
hatte bereits am 30.10.2020 Prof. Vernazza in
einem Fachbeitrag (www.infekt.ch) darauf
hingewiesen, dass der Mismatch beider Methoden (PCR resp. Viruskultur und AntigenTest) geringer als erwartet ist (Andrew Pekosz
et al., BMJ, https://doi.org/10.1101/2020.10.02.2
0205708). Meine eigene Erfahrung in einer
Schwerpunktpraxis für COVID-19-Tests in den
vergangenen zwei Wochen stützt diese These,
allerdings mit bisher einstelligen Fallzahlen.
Ich nehme übrigens an, dass im Kanton
St. Gallen die Schnelltests dank der Haltung
des Kantonsarztamtes überproportional häufig angewendet werden, ein Segen für die Bevölkerung.
Ich fürchte sehr, dass die Ärzteschaft den Fehler wiederholt, den die Gesundheitsbehörden
im Umgang mit der Maskenpflicht gemacht
haben: Zuerst schlechtreden, dann erschreckt
über fehlende Massnahmen klagen und dann
flächendeckende Anwendung propagieren.
Die zweite Delle unserer Lernkurve ist zu tief!
Dr. med. Andreas Diethelm, Uzwil

Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!

Les courriers des lecteurs publiés reflètent
l’opinion de l’auteur. La sélection, les éventuelles coupures et la date de publication sont du
ressort exclusif de la rédaction. Il n’y a pas de
correspondance à ce sujet. Les contenus diffamatoires, discriminatoires ou illégaux ne seront
pas publiés. Chaque auteur est personnellement responsable de ses déclarations.
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Die unbedachte Änderung des luzernischen Spitalgesetzes und seine Folgen

Behandlungsfehler als strafrechtlich
relevante Körperverletzung
Guido Schüpfer a , Walter Fellmann b
a
b

Dr. med., MBA HSG, PhD, Co-Chefarzt K AIRS, Stabschef Medizin, Luzerner Kantonsspital. Er vertritt hier ausschliesslich seine persönliche Meinung;
Prof. Dr. iur., Universität Luzern, Rechtsanwalt bei SwissLegal Fellmann Rechtsanwälte, Fachanwalt SAV Haftpflicht- und Versicherungsrecht, Luzern

Die Revision des Luzerner Spitalgesetzes von 2020 hat zur Folge, dass die Angestell
ten des Luzerner Kantonsspitals und der Luzerner Psychiatrie neuerdings nach den
Bestimmungen des Privatrechts haftbar sind. Die Angestellten des kantonalen
Spitals verlieren somit den bis anhin geltenden Rechtsschutz vor Schadenersatz
klagen, den sie bisher genossen haben. Diese unbedachte Neuerung dürfte Privat
strafklagen gegen Spitalpersonal Schub verleihen.

Bisherige Bestimmungen

oder Spital) stets auch eine ausservertragliche Haftung
des Arztes zu begründen vermag [1]. Grundsätzlich

Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei

würde daher bei einem Behandlungsfehler der an ei

es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird nach

nem öffentlichen Spital angestellte Arzt (oder anderes

Art. 41 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR)

medizinisches Personal) genauso wie auch ein privater

zum Ersatz verpflichtet. Nach der Rechtsprechung des

Belegarzt neben dem Spitalträger (Kanton oder speziel

Schweizerischen Bundesgerichts ist eine Körperverlet

ler Rechtsträger) stets auch persönlich haften. Nach

zung widerrechtlich, weil damit ein sogenanntes abso

Art. 61 Abs. 1 OR können der Bund und die Kantone je

lutes Recht verletzt wird. Ein Behandlungsfehler quali

doch bezüglich der Pflicht von öffentlichen Beamten

fiziert sich daher als widerrechtliche Körperverletzung,

oder Angestellten, den Schaden, den sie in Ausübung

die neben einer allfälligen Haftung aus dem Vertrag

ihrer amtlichen Verrichtungen verursachen, zu erset

(Behandlungsvertrag zwischen Patient und Arzt und/

zen oder Genugtuung zu leisten, von den Regeln des
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Obligationenrechts abweichende Bestimmungen auf

der Aktiengesellschaft. Der kantonale Gesetzgeber ging

stellen [2]. Da Belegärzte keine öffentlichen Angestell

noch einen Schritt weiter und änderte auf den 1. Juni

ten sind, gilt dies für sie natürlich nicht.

2020 auch § 33 des Spitalgesetzes. Neu lautet § 33 nun:
«Die Haftung der Unternehmen, ihrer Organe und ihres
Personals richtet sich nach den Bestimmungen des Pri-

New Public Management

vatrechts.»

Von dieser Möglichkeit, die Haftung seiner Angestell

In seiner Botschaft führte der Regierungsrat dazu aus:

ten zu beschränken, hat beispielsweise auch der Kan

«Die Haftung richtet sich neu ebenfalls ausschliesslich

ton Luzern Gebrauch gemacht. Nach § 4 Abs. 1 des Haf

nach dem Privatrecht […], das heisst die Bestimmungen

tungsgesetzes (HG) vom 13. September 1988 (SRL Nr. 23)

des kantonalen Haftungsgesetzes vom 13. September

haftet das Gemeinwesen für den vollen Schaden, den

1988 […] sind fortan nicht mehr anwendbar. In der Praxis

ein Angestellter einem Dritten in Ausübung amtlicher

hat dies keine relevanten Auswirkungen, da das kanto-

Verrichtungen widerrechtlich zufügt, sofern es nicht

nale Haftungsgesetz weitgehend auf den Grundsätzen

nachweist, dass dem Angestellten kein Verschulden

des privaten Haftungsrechts basiert» [4].

zur Last fällt. Der Dritte hat gegen den Angestellten
keinen Anspruch (§ 4 Abs. 4 HG).

Verschlechterte Ausgangslage

Von der Möglichkeit, die Haftung seiner Ange
stellten zu beschränken, hat der Kanton Luzern
bis anhin Gebrauch gemacht.

In diesem Punkt hat sich der Regierungsrat und mit
ihm der kantonale Gesetzgeber aber gründlich ge
täuscht. Zwar dürfte die Revision kaum dazu führen,

Im Zuge der in den 1990er Jahren begonnenen und als

dass Patienten in Zukunft in eigenständigen Zivilpro

New Public Management bezeichneten Bestrebungen

zessen statt des Spitals direkt Ärzte oder Pflegeperso

zur Reform und Modernisierung von Staat und Verwal

nal auf Schadenersatz einklagen werden. Sie gibt aber

tung hat auch der Kanton Luzern seine Kliniken recht

der bereits in den letzten Jahren verzeichneten Ten

lich verselbständigt: Nach § 7 Abs. 1 des Spitalgesetzes des

denz Auftrieb, die verantwortlichen Ärztinnen und

Kantons Luzern vom 11. September 2006 (SRL Nr. 800a)

Ärzte strafrechtlich zu belangen, und zwar aus folgen

wurden die kantonalen Spitäler unter der Bezeichnung

den Gründen:

«Luzerner Kantonsspital» und «Luzerner Psychia
trie» in zwei öffentlich-rechtliche Anstalten mit eige
ner Rechtspersönlichkeit umgewandelt. § 33 Abs. 1
des Spitalgesetzes bestimmte jedoch, dass sich die

Die Tendenz, für Behandlungsfehler verant
wortliche Ärztinnen und Ärzte strafrechtlich zu
belangen, erhält durch die Revision Auftrieb.

Haftung der Unternehmen und ihres Personals wei
terhin nach dem Haftungsgesetz des Kantons Luzern
vom 13. September 1988 (SRL Nr. 23) richte.

a) Nach Art. 118 der Schweizerischen Strafprozessord
nung (StPO) vom 5. Oktober 2007 kann sich die ge
schädigte Person als Straf- oder Zivilklägerin am

Reorganisation und Gesetzesänderung

Strafverfahren beteiligen. Von der Möglichkeit, im
Strafverfahren selbst als Strafkläger aufzutreten,

2020 wurde das Spitalgesetz erneut revidiert. Das Lu

haben geschädigte Patienten schon in den letzten

zerner Kantonsspital und die Luzerner Psychiatrie wur

Jahren auch bei Behandlungsfehlern in öffentlichen

den in zwei zwar als gemeinnützig bezeichnete, aber

Spitälern immer öfter Gebrauch gemacht, um die

nach Privatrecht organisierte Aktiengesellschaften

Strafverfolgungsbehörden zur Abklärung des mass

umgewandelt, deren Alleinaktionär freilich der Kanton

gebenden Sachverhalts zu veranlassen. Diese be

bleibt. Die Spitäler sollen so die optimalen Vorausset

schaffen den Betroffenen im Strafverfahren dann

zungen für eine flexible und transparente Unterneh

von Amtes wegen kostengünstig das Beweisfunda

mensorganisation und Unternehmensführung und für

ment für einen späteren Schadenersatzprozess ge

Versorgungsverbünde mit anderen Anbietern erhalten.

gen den Spitalträger. Auch wenn der Geschädigte,

Damit sollen sie in die Lage versetzt werden, die gros

der am Strafverfahren als Privatstrafkläger teil

sen Herausforderungen in der Spitalversorgung best

nimmt, ein gewisses Kostenrisiko übernimmt, sind

möglich zu bewältigen und der Luzerner Bevölkerung

diese Kosten doch wesentlich geringer als die Kos

langfristig eine qualitativ hochstehende und wirt
schaftliche Spitalversorgung zu gewährleisten [3].

ten eines Zivilprozesses.
b) Nach Art. 122 Abs. 1 StPO kann die geschädigte Per

Die Reorganisation beschränkte sich indessen nicht

son aber nicht nur selbst die Bestrafung des Täters

auf die Übernahme der privatrechtlichen Rechtsform

verfolgen, sondern auch zivilrechtliche Ansprüche
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aus der Straftat als Privatklägerin adhäsionsweise

zur Folge, dass in Zukunft neben dem Spital und seinen

im Strafverfahren geltend machen. Dieser soge

Organen auch die Ärztinnen und Ärzte sowie das Pfle

nannte Adhäsionsprozess ermöglicht eine einheit

gepersonal für Behandlungsfehler persönlich haften.

liche und zügige Beurteilung der aus einer Straftat

Diese unbedachte Neuregelung dürfte Privatstrafkla

hergeleiteten Zivilansprüche. Der oder die Geschä

gen gegen Spitalpersonal Schub verleihen, ist es doch

digte soll in einem einfachen und raschen Ver

nun möglich, im Strafverfahren auch gegen sie adhäsi

fahren ohne grosses Kostenrisiko zu seinem/ihrem

onsweise Schadenersatzansprüche zu stellen. Die kan

Recht kommen und zur Erledigung seiner/ihrer zi

tonalen Spitäler mit angestellten Ärztinnen und Ärz

vilrechtlichen Ansprüche nicht einen separaten

ten sind daher gut beraten, ihren Mitarbeiterinnen

Zivilprozess anstrengen müssen.

und Mitarbeitern einen adäquaten Versicherungs
schutz zu verschaffen.

Spitäler sind gut beraten, ihren Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern einen adäquaten Ver
sicherungsschutz zu verschaffen.
Bis anhin war es im Kanton Luzern nicht möglich, in

Bildnachweis
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einem Strafverfahren gegen einen in einem kantona

2

len Spital angestellten Arzt Zivilansprüche zu stellen,

3

weil § 33 des alten Spitalgesetzes i.V.m. § 4 Abs. 4 HG
eine Schadenersatzklage gegen Angestellte ausschloss.
Die Änderung von § 33 des Spitalgesetzes hat nun aber

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Grundsätzlich stellt ein Behandlungsfehler eine widerrecht
liche Körperverletzung dar. Diese begründet neben einer all
fälligen Haftung aus dem Vertrag (Behandlungsvertrag zwi
schen Patient und Arzt und/oder dem Spital) stets auch eine
ausservertragliche Haftung des Arztes.
•	Nach Art. 61 Abs. 1 OR können der Bund und die Kantone je
doch die Haftung ihrer Angestellten beschränken. Davon hat
der Kanton Luzern und damit die kantonalen Spitäler bisher
Gebrauch gemacht.
•	Der kantonale Gesetzgeber änderte per 1. Juni 2020 § 33 des
Spitalgesetzes. Dies hat zur Folge, dass neu neben dem Spi
tal und seinen Organen auch die Ärztinnen und Ärzte sowie
das Pflegepersonal persönlich für Behandlungsfehler haften.
Dies dürfte der Tendenz, für Behandlungsfehler verantwort
liche Ärztinnen und Ärzte strafrechtlich zu belangen, weite
ren Auftrieb geben.

•	Une erreur médicale constitue en principe un préjudice cor
porel illicite. Outre l’éventuelle responsabilité découlant du
contrat (contrat de traitement entre le patient et le médecin
et/ou l’hôpital), cela constitue également une responsabilité
non contractuelle du médecin.
•	Toutefois, en vertu de l’article 61, paragraphe 1, CO, la Confé
dération et les cantons peuvent limiter la responsabilité de
leurs employés. Le canton de Lucerne et donc les hôpitaux
cantonaux ont jusqu’à présent fait usage de cette possibilité.
•	Le législateur cantonal a modifié l’article 33 de la Loi sur les
hôpitaux à compter du 1er juin 2020. En conséquence, non
seulement l’hôpital et ses organes, mais aussi les médecins
et le personnel infirmier sont désormais tenus personnelle
ment responsables des erreurs de traitement. Cela devrait
encore plus accentuer la tendance à engager des poursuites
envers les médecins responsables d’erreurs médicales.
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Résultats du sondage

Le BMS est et reste la revue de
référence du corps médical
Julia Rippstein
Rédactrice print online

Cet été, nous avons sondé l’avis de notre lectorat au sujet du Bulletin des médecins
suisses (BMS). Les réponses qui nous ont été fournies nous encouragent à poursuivre notre travail et nous aident à continuer de proposer un contenu qui soit au
plus proche des besoins des lectrices et lecteurs.
Le BMS est-il davantage lu en ligne ou sur papier? Quelle
rubrique est la plus appréciée? Comment la qualité et la
longueur des articles sont-elles jugées par le lectorat?
Que pensent les internautes de notre site internet? Pour
obtenir des réponses à ces questions et à d’autres, la
rédaction du BMS a réalisé une enquête en ligne entre
début juin et la mi-août 2020. Le questionnaire a été entièrement rempli par 542 personnes; 242 y ont répondu
en partie, toutefois sans le terminer. Afin d’atteindre un
maximum de personnes, nous proposions également
la possibilité de remplir le questionnaire sur papier – ce

Numéro 1 en politique de santé
Plus de 57% des sondées ont répondu utiliser principalement le BMS pour s’informer sur le système de santé
suisse. Pour près de 60%, les articles du BMS aident à se
forger une opinion sur les questions de politique de
santé et de politique professionnelle. Le BMS est majoritairement lu sur papier: 51% préfèrent la version im
primée, tandis que 36% utilisent essentiellement la version en ligne. La version papier est d’ailleurs «agréable
à lire» pour 63% des personnes sondées.

support n’a toutefois pratiquement pas été sollicité. Si ce
chiffre semble au premier abord modeste par rapport au
tirage du journal (39 000 exemplaires), les réponses

Offre en ligne: potentiel d’amélioration

fournies nous permettent de dégager des tendances qui

Les résultats sont moins nets à propos du site internet

seront utiles au développement du journal. Nous aime-

(bullmed.ch). Les personnes se rendant sur le site

rions donc chaleureusement remercier toutes les parti-

consultent principalement «Numéro actuel» (62%)

cipantes et tous les participants. Ils nous ont livré de

ainsi que les archives (43%). Près de la moitié des son-

précieuses informations.

dés affirme que celles-ci leur sont d’une grande aide. La

Pour m‘informer sur le système de santé suisse, j‘utilise principalement...
Le Bulletin des médecins suisses (BMS)
Portails de certaines organisations
(p. ex. OFSP, FMH, sociétés médicales,...)
Médias grand public (RTS, journaux quotidiens,....)
Google
Autres
Nombre de réponses 0

100
1

2

200
3

4

300
5

400

500

600

700

Pas de réponse

1 = ne correspond pas; 5 = correspond tout à fait
Figure 1: Le BMS est une importante source d’informations pour le corps médical.
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Quel est votre intérêt pour les contenus suivants?
Articles de la FMH
Articles des organisations du corps médical
Articles des autres organisations et institutions
Marché des offres d‘emploi
Courrier/Communications
Tribune (Point de vue, rapport de congrès, droit, ...)
Horizons (littérature et culture)
Et encore...
Nombre de réponses 0

100
1

2

3

200
4

5

300

400

500

600

Pas de réponse

1 = ne correspond pas; 5 = correspond tout à fait
Figure 2: Mis à part les communications officielles des organisations, les textes d’opinion de la base et culturels sont aussi appréciés.

convivialité du site récolte un score moins bon: seuls

juridiques voire philosophiques. Plusieurs ont émis le

40% le trouvent agréable d’utilisation. Cet aspect fait

vœu d’entendre plus souvent la «base» et de lire des

l’objet de commentaires tels que «Die Seite erscheint

sujets plus actuels.

veraltet» («Le site internet est désuet»), «Plutôt confus»,
«Könnte übersichtlicher gestaltet werden» («Pourrait
être rendu plus clair»). Nous devons constater qu’il y a
un important potentiel d’amélioration au niveau de
notre offre en ligne.

Goût pour la culture
Quelles sont les rubriques du BMS les plus appréciées?
Plus de 60% portent un grand intérêt aux textes de la
FMH et les communications des sociétés médicales sont,
elles aussi, beaucoup appréciées (56%). Tout comme les
communications officielles, les articles de la rubrique
«Tribune» suscitent un fort intérêt chez près de 56% du
lectorat. La culture n’est pas en reste: les textes publiés
sous «Horizons» sont intéressants pour 42%.

Référence pour les médecins
Qu’est-ce qui caractérise le BMS? Pour une majorité

«Continuez comme ça!», mais…
La fin du questionnaire laissait carte blanche pour
tout commentaire. La majorité des lectrices et lecteurs e
 ncourage notre rédaction à poursuivre son
«bon travail» – ce qui nous a évidemment beaucoup
réjoui. Il a toutefois été souligné à plusieurs reprises
que les artic les pourraient être qualitativement meilleurs et plus concis. Pour ce faire, nous allons devoir
à l’avenir encore davantage réécrire les textes lors
du processus d’édition. Un autre point à améliorer
concerne la mise en page et l’aspect graphique du magazine. Parmi les Romands, plusieurs déplorent qu’il
y ait trop d’articles en allemand dans la version francophone.

Qui a répondu à l’enquête?

du lectorat, il s’agit de la revue de référence en matière

Plus de deux tiers des personnes ayant répondu au

d’informations officielles sur la politique profession-

sondage sont des hommes. L’âge est, lui, mieux réparti:

nelle et la politique de santé. Quel est l’aspect le plus

on compte 30% de sondés de 36 à 54 ans, 31% de 55 à

apprécié du BMS? En premier lieu, c’est la diversité des

65 ans et 38% de plus de 65 ans. Malheureusement les

sujets, mais aussi le fait que le journal serve de plate-

plus jeunes (jusqu’à 35 ans) sont clairement sous-repré-

forme de discussion et débat. La qualité, le sérieux et

sentés (moins de 3%).

l’utilité des informations constituent aussi un point

Mis à part le corps médical, il est intéressant de cons

fort. Quant aux thèmes qui devraient être davantage

tater que des représentantes et représentants d’autres

abordés, les réponses sont très diverses: certains sou-

domaines ont donné leur voix: droit, économie de la

haiteraient encore plus de politique de santé, alors que

santé, conseil en communication dans le secteur mé-

d’autres aimeraient voir plus de textes scientifiques,

dical, marketing, politique, recherche, direction d’en-
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A quelle catégorie d‘âge appartenez-vous?

d’adapter le contenu de la revue à l’évolution des be-

moins de 35 ans
2.7%

soins du lectorat: l’aspect graphique de la version pa-

36–54 ans
27.8%

pier et du site internet doit être remis au goût du jour,
la prise en compte accrue lors du choix des sujets et des

27.8%

38.1%

Plus de 65 ans
38.1%

auteurs que les femmes constituent aujourd’hui la majorité du corps médical et, enfin, le contenu de journal
doit aussi intéresser le public plus jeune. C’est désormais à nous, les Editions médicales suisses EMH, de
mettre en œuvre ces changements. Où en sommes-

31.1%

nous dans ce processus? La refonte du site est déjà en
55–65 ans
31.1%

Figure 3: Seule une minorité de personnes de moins de 35 ans a participé au sondage.

cours. Une adaptation de la mise en page de la version
imprimée est également prévue. Quant à notre présence en Suisse romande, nous sommes très heureux
d’accueillir au sein du comité de rédaction Anne-Françoise Allaz, non seulement une médecin très compé-

treprise et d’hôpitaux, diététique, physiothérapie,

tente, mais aussi une autre représentante de la partie

personnel soignant. Une preuve que le BMS joue un

francophone. Par ailleurs, nous nous efforçons depuis

rôle central pour les différents acteurs du système de

un an à proposer et à promouvoir des textes en fran-

santé.

çais ainsi que de présenter des projets phares de Suisse
romande.
Les jalons essentiels sont ainsi posés pour que le Bulle-

Conclusions

tin des médecins suisses reste le fleuron de la politique

D’un côté, les réponses obtenues confirment que le Bul-

professionnelle et de la santé.

letin des médecins suisses est considéré comme la «voix
officielle» du corps médical et qu’il joue un rôle central
en tant que plateforme de discussion de sujets de polijulia.rippstein[at]emh.ch

Nouvelle
adresse?

tique de santé. De l’autre, elles soulignent la nécessité

Connectez-vous
à myFMH

Crédits graphiques
Celine Kohler EMH

Changez votre adresse sous
«Données personnelles»
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Frühes Trauma beeinflusst Stoffwechsel über Generationen hinweg
Ein Kindheitstrauma hat nicht nur psychische
Folgen, sondern beeinflusst auch die Zusammensetzung des Blutes, wie Forschende des
Instituts für Hirnforschung der Universität
Zürich beweisen konnten. Zudem ist der Fettstoffwechsel und der Zuckerhaushalt der Betroffenen verändert. Im Mausmodell wurde
zudem beobachtet, dass Blutveränderungen
sogar an die Nachkommen vererbt werden.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysierten in einem pakistanischen SOSKinderdorf Blut und Speichel von 25 Kindern,
deren Vater gestorben war und die getrennt
von der Mutter aufwuchsen. Im Vergleich zu
Kindern aus intakten Familien waren bei diesen Waisen mehrere Faktoren des Fettstoffwechsels erhöht. Diese Erkenntnisse lassen
vermuten, dass Traumata nicht nur bei Mäusen, sondern auch bei Menschen einen schäd-

lichen Einfluss auf den Stoffwechsel der Nachkommen haben könnten.
Vertieftes Wissen über die biologischen Prozesse hinter diesem Phänomen könnte deshalb in Zukunft helfen, Spätfolgen von Traumata durch gezielte medizinische Vorsorge zu
verhindern.(uzh.ch)

Kindheitstraumata haben nicht nur psychische,
sondern auch physische Folgen für die Betroffenen. (© Jmpaget | Dreamstime.com, Symbolbild)

Une carte qui prédit la présence des tiques en Suisse
Une large étude de l’EPFL et du CHUV a permis
de cartographier pour la première fois la répartition des tiques en Suisse et la présence
dans leur organisme de bactéries chlamydiales, encore peu connues mais potentiellement transmissibles à l’homme. Il a été dé
couvert que la surface des zones favorables à
leur développement a augmenté de 10% entre
2009 et 2018, données jusqu’ici manquantes.
Ces résultats sont parus dans Applied and

E-Zigaretten bei Jugendlichen beliebt
73 Prozent der Mädchen und rund 60 Prozent der
Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren im Kanton
Zürich rauchen – E-Zigaretten, Zigaretten und/oder
Shisha. Ein Fünftel der Jugendlichen raucht mehrmals in der Woche oder täglich. In der Altersgruppe
der 6- bis 12-Jährigen rauchen 5 Prozent der Be
frag
ten. Bereits jeder fünfte Knabe im Alter von
13 Jahren raucht E-Zigaretten. Die gesundheit
lichen Folgen: Die Kinder und Jugendlichen, die
angaben, gelegentlich Tabak zu konsumieren, klagten doppelt so häufig über verstopfte Nasen, Atemnot oder Asthma-Symptome wie nichtrauchende
Gleichaltrige; die Befragten, die regelmässig rauchen, sogar dreimal so häufig.
Dies hat eine Studie des Universitäts-Kinderspitals
Zürich, der Stiftung Lunge Zürich und des Insel
spitals Bern ergeben. Von 2013 bis 2016 wurden
im Kanton Zürich 3488 Schulkinder zwischen 6 und
17 Jahren zu ihrem Rauchverhalten befragt. Zusätzlich wurden ihre Lungenfunktion und AtemwegsEntzündungswerte gemessen, und die Eltern füllten einen Gesundheitsfragebogen aus.
(Universitäts-Kinderspital Zürich)

Environmental Microbiology. Pour créer ces
cartes, il a fallu identifier les facteurs envi
ronnementaux favorisant la présence de la
tique à mouton, la plus répandue en Suisse.
Le modèle développé est désormais en Open
Access et pourra servir à de futures recherches
sur d’autres pathogènes portés par les tiques,
selon Gilbert Greub, spécialiste des chlamydiales et des tiques, directeur de l’Institut de
microbiologie du CHUV.
(epfl.ch)

Les émulsifiants servent à améliorer la texture
des aliments et à les converser plus longtemps.
(© Dmitriy Khvan | Dreamstime.com, Symbolbild)
Les cartes montrent comment l’habitat de la tique en Suisse a gagné du terrain en dix ans. (© EPFL)

Optogenetik verhilft zu heilsamem Schlaf
Bisher ist Neurorehabilitation der einzige Ansatz, um Schäden nach einem Schlaganfall zu
behandeln. Nun zeigen Forschende, dass die
Genesung nach einem Hirnschlag durch die
Beeinflussung des Schlafs gefördert werden
kann. Bei Nagern wurde durch die Induktion
von «langsamwelligem Schlaf» die motorische
Erholung nach einem Schlaganfall verbessert.
Dazu wandten die Forschenden Optogenetik
an, eine Möglichkeit, neuronale Aktivität und
Hirnwellen mit Licht zu kontrollieren. Die Studie bringt ausserdem langsame Wellen, ein
während des Schlafs vorherrschender Typ von
Hirnwellen, mit verbesserter Hirnplastizität
in Verbindung. In der seit langem bestehenden Kontroverse über die Rolle solcher Wellen

bezüglich Gesundheit und Krankheit stellt
dies einen neuen konzeptuellen Ansatz dar.
Die Resultate der Studie der Universitätsklinik
für Neurologie des Inselspitals Bern wurden
im Journal of Neuroscience publiziert.
(insel.ch/unibe.ch)

Durch optogenetische Verfahren können
b estimmte Zellen im Gehirn mit Lichtimpulsen
gesteuert werden. (© Pascal Gugler, Insel Gruppe)
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Effets néfastes des émulsifiants sur les intestins
Les émulsifiants alimentaires joueraient un rôle
dans le déclenchement d’inflammations intestinales, pouvant aboutir au développement de certaines pathologies comme la maladie de Crohn et
les rectocolites hémorragiques. Des scientifiques
français ont montré que ces émulsifiants, présents
dans de nombreux aliments transformés comme
les glaces, pouvaient avoir un impact délétère sur
certaines bactéries spécifiques du microbiote intestinal, conduisant à une inflammation chronique.
Les résultats sont parus dans Cell Reports. Largement utilisés par l’industrie agroalimentaire, les
émulsifiants, comme la lécithine et les polysorbates, servent à améliorer la texture des aliments
et à prolonger leur durée de conservation. Près de
20 millions de personnes seraient concernées par
des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, un chiffre en constante augmentation.
(presse.inserm.fr)
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Coronapandemie 2020
Adelheid Schneider-Gilg
Dr. med., Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Meggen

Bildnachweis
© Sdecoret | Dreamstime.
com, Symbolbild
adelheid.schneider[at]hin.ch

Corona, wo kommst du her, wo willst du hin

Ende April haben wir’s irgendwie geschafft

Die ganze Welt steckt mittendrin

Uns gegen dich, Corona, zusammengerafft

Corona, wo versteckst du dich

Dürfen wieder fröhlich und munter sein

Ein jeder dreht angstvoll nur um sich

Ist das wirklich das Ende der Pein

Wohl Schreckliches hast du schon vollbracht

Oh nein, keine Illusion, wohl leider kaum

Da draussen blüht voll des Frühlings Pracht

Du bist ja immer noch voll im Raum

Die Menschen, die alten, verkraften dich nicht

Nur jetzt etwas in Schranken gehalten

Das Schicksal uns tief in die Seele spricht

Weil wir pflichtbewusst Abstand halten

Den ganzen Körper kannst du befallen

In Indien und Südamerika viele Tote weiterhin

Keine Luft, kein Geruch und Schmerzensqualen

Neue Ausbrüche, oh Graus, in Iran und Peking

Andere ziehst du nicht in deinen Bann

Anders gelagert sind derzeit unsere Klagen

Die glauben, dass es dich nicht geben kann

Geld, Ferien, Event – was können wir wagen?

Was wollen die Welt, die Natur uns sagen

Der fröhliche Sommer kam und ging

Dass wir uns mit falschen Dingen plagen

Langsam vergassen wir, wie es anfing

Mit Fortschritt, Vergnügen, Geld und Macht

Wieder tanzen, in Clubs, und Reisen

Anstatt des stillen Sternenhimmels Nacht

Und miteinander fröhlich speisen

Und niemand weiss, wie es weitergeht

Und dann der Herbst mit Kälte und Regen

Jeder meint, dass er es besser versteht

Vermag das Rad wieder zurückzubewegen

Was heute befohlen wird und gilt

Ist das der Beginn der zweiten Welle?

morgen kaum mehr eine Rolle spielt

Die Realität holt uns ein, die grelle

Bundesräte und Behörden geben sich alle Müh

Total verunsichert, wie es weitergeht

Reagieren aber nicht immer gerade früh

ob wieder ein Lockdown uns vorbesteht

Eindrücklich ist der Maskentanz schlicht

Kulturell und sportlich eingebunden

Es nützt oder nicht, es hat oder nicht

Müssen wir dich, Corona, umrunden

Die Schweiz im Notstand – 13. März alles geschlossen

Bezüglich Zukunft unwissend, hilf- und ratlos

Auch das Zuhause-Bleiben wird beschlossen

Angst, Depression und Aggression werden gross

Nur Essen und Trinken darfst noch kaufen

Ist die Schweiz ausser Kontrolle, besonders betroffen

Und drei Schritte mit Hund ums Haus rumlaufen

Waren wir zu lange naiv und zu offen

Österreich scheint es am besten zu machen

Die ganze Welt steht mit dir im Krieg

In den USA dürfte alles zusammenkrachen

Nur? wer trägt schliesslich davon den Sieg

Nur merkt es der dortige Chef zuletzt

So macht das Leben keinen Spass mehr

Da er nur auf seine nächsten Wahlen setzt

Physisch-psychisch rennen wir nur hinterher

Der Engländer, der beeindruckt sehr

Wir müssen da durch und tapfer bleiben

Zunächst hält er es für gar nicht schwer

Uns nicht gegenseitig zusätzlich aufreiben

Dann erwischt es ihn, er hat aber Glück

Der einzige Hoffnungsschimmer, aber wann

Schliesslich blickt er als Vater zurück

scheint in der Impfung zu liegen – dann.
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Kriminalroman

Jenseits des Z
 weifels
Esther Pauchard
Bern: Lokwort 2020

Kassandra Bergen «is back», sagte Esther
Pauchard an der Vernissage zu ihrem neuen
Kriminalroman. Ihr Versuch, sie zu entlassen,
sei gescheitert. Und nicht nur das! Auch Melissa
Braun, bekannt aus ihren Büchern «Tödliche
Praxis» und «Tödliche Macht» ist wieder da.
Und diesmal ermitteln die beiden zusammen.
«Jenseits des Zweifels» ist Pauchards sechstes
Buch. Im Zweijahresrhythmus schreibt die
Psychiaterin seit 2010 ihre «Jenseits»-Bücher
und «tödlichen» Krimis.
Bei Pauchard geht es immer um viel mehr als
nur um einen spannenden Plot. Ihre Figuren
äussern sich auch pointiert zur aktuellen so
zialen und medizinischen Gegenwart. Diesmal ist die zunehmend zermürbende Gesundheitspolitik das Thema. Pauchard lässt Ka
sagen: «Wo optimierte Rechnungsstellung
und perfektionierte Bürokratie zur höchsten
Priorität wurden, verlor das Arztsein Sinn
und Zweck.» Und meint dazu ganz persönlich,
dass mit der neuen Tarifstruktur TARPSY «unter dem Deckmantel von Transparenz und
leistungsbezogener Abrechnung ein administrativer Wasserkopf geschaffen wurde». Das
habe ihr, der 50 % arbeitenden Ärztin, das Genick gebrochen. Sie habe jetzt eine neue Stelle
in e
 inem ambulanten Setting. Auch unnötige
Operationen und Abklärungen werden heftig
diskutiert. Dazu Marc, der Buch-Ehemann
von Ka und Hausarzt: «Die Leute glauben, jede
Befindlichkeitsstörung ist Problem eines Fach
experten und muss von diesem professionell
behoben werden, ohne dass es etwas mit
ihnen zu tun hat. Selbstverantwortung wird
zum Fremdwort.»
Ja, Pauchards Buch ist – jenseits des Zweifels –
mehr als nur ein geschickt konzipierter
Krimi. Es ist auch ein spannender Beitrag zur
aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion
und ein ungeschönter Einblick in medizinische Resignation und ärztliches Aufbegehren.
PD Dr. med. Dominik Heim
Luzern

Crédit
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: © Eln
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Sagen- und
Bildersammlung

Uri – eine verlorene
Welt? Spraybilder zu
Magie und Animismus in der Urner
Sagenwelt
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Sachbuch

Sachbuch

Bitte aufwachen

Brainstorming. 300
Fragen ans Gehirn

Hedi Meierhans

Barbara Schmutz
Hamburg: Tredition
2020

Hans Jörg Leu

Zürich: Kein & Aber
2020

Egg: Thesis Verlag 2020

Hans Jörg Leu, ehemaliger Titularprofessor an
der Universität Zürich mit einer Praxis in
Baden und jahrzehntelang Chefredaktor des
European Journal of Vascular Medicine, hat
sich in seiner Kindheit immer wieder in Uri
aufgehalten. Mutter und Tante haben ihm
viele Urner Sagen erzählt. Diese Eindrücke
hätten ihn schon früh dazu veranlasst, das
Gehörte mit Bleistift, Pinsel, Holzschnitt
messer und später auch mit der Spraydose auf
Papier zu bringen. Die Kindheitserfahrungen
mündeten nun, Jahrzehnte später, in das
Büchlein «Uri, eine verlorene Welt?». Der
Autor bringt damit Interessierten nun seinerseits eine Vielzahl von Urner Sagen in Wort
und Bild näher. Auf jeder Doppelseite findet
eine Sage respektive eine Sagengestalt mit
dem dazugehörigen Spraybild Platz. Die Bilder
werden den Texten mehr als gerecht: Im Einklang mit den Erzählungen verströmen die
Bilder eine geheimnisvolle Stimmung. Gedeckte Farben dominieren die Sprayarbeiten,
die Überlagerungen, die Andeutung von Umrissen und der gezielte Farbauftrag lassen die
Sageninhalte und -gestalten lebendig werden
und lassen doch Platz für die eigene Imagination. Ganz nebenbei erfährt die Leserin oder
der Leser zudem Wissenswertes über die Unterschiede zwischen Animismus und Magie.
Sagen leben von der (früher nur mündlich erfolgten) Überlieferung. Hans Jörg Leu hat mit
seinem Buch einen wertvollen Beitrag geleistet, dem im Titel angesprochenen Verlust des
volkskundlichen Sagenschatzes entgegenzuwirken. Es lässt sich sogar die Meinung vertreten, dass den Sagen, bildlich ergänzt durch die
relativ junge Technik der Spraydose, neues,
zeitgenössisches Leben eingehaucht wurde.
Nina Abbühl
Praktikantin Redaktion

Kollegin Hedi Meierhans hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben. Es verbindet die
neuesten Erkenntnisse der Quantenphysik
mit den Erlebnissen während NTE (Nah-TodErfahrungen). Diese sind seit den Publikationen von Moody und vielen anderen nicht
mehr wegzudiskutieren.
Die jüngsten Entwicklungen der Quantenphysik eröffnen eine mögliche Antwort auf
die Fragen nach dem Jenseits, der Un
sterblichkeit der Seele, der Intuition, dem
universellen Gedächtnis, der Aufhebung der
Raum/Zeit-Limitationen, der spirituellen Dimension unseres Lebens.
Die noch nicht endgültig verstandenen
Schwarzen Löcher könnten der Schlüssel zu
einem Verständnis dieser Phänomene sein –
dank der Hypothese eines Durchgangs in
eine andere Dimension.
Die Dualität von Verstand und Gefühl erfährt eine erweiterte Bedeutung, denn nur
zusammen, gemeinsam ist das Leben erfüllt. Leben ist Kommunikation, Licht vermittelt Information, Materie ist verdichtetes
Licht. Die Elementarteilchen sind ubiquitär
und zeitlos, haben eine gespeicherte Erinnerung und verbinden somit alles mit allem
im postulierten Nullpunktfeld des Universums.
Diese universelle Erinnerung ist im Kosmos greifbar. Der vielfach beschriebene
Tunnel, der in das harmonische Jenseits
führt, wo die absolute Liebe erlebt wird,
könnte einem solchen Schwaz-Loch-Phänomen entsprechen.

Was passiert bei einem Geistesblitz im Gehirn? Welche Auswirkungen hat der Umstand,
dass wir im Alltag immer weniger von Hand
schreiben, auf unser Denkorgan? Und was hat
es mit der «Darm-Hirn-Connection» auf sich?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen
finden sich im Buch «Wer blickt durch?»
von Barbara Schmutz. Die Journalistin hat
300 Fragen rund um das Hirn zusammen
getragen und recherchiert, welche Spezialistinnen und Spezialisten diese am besten beantworten können. Aus diesen Interviews
entstand ein rund 200 Seiten umfassendes
Buch, in dem die Gespräche mit 17 führenden
internationalen Gehirnforscherinnen und Gehirnforschern wiedergegeben werden. Die einzelnen Interviews decken Themenkreise wie
beispielsweise Bewusstsein, künstliche Intelligenz, Sucht, Lernen und auch die Zu
sammenarbeit zwischen Gehirn und Darm
ab. Dabei erfährt die Leserschaft viel Inter
essantes, Anregendes, zuversichtlich, aber
auch nachdenklich Stimmendes. Abschliessend kommen wohl die meisten Lesenden zu
demselben Schluss wie die Autorin in ihrem
Vorwort: Unser Kopf beherbergt ein Wunderwerk.
Matthias Scholer
Chefredaktor SÄZ
matthias.scholer[at]saez.ch

Dr. med. André Thurneysen
Avenches
dr.a.thur[at]hin.ch

nina.abbuehl[at]emh.ch

Teilen Sie Ihre literarischen
Entdeckungen mit uns!

Partagez vos découvertes
littéraires!

Sie haben ein interessantes Buch gelesen und
möchten es einem weiteren Leserkreis vorstellen?
Schicken Sie uns Ihre Buchbesprechung (max. 1200
Zeichen inkl. Leerzeichen) an: redaktion.saez[at]emh.ch

Vous avez lu un ouvrage intéressant et souhaitez
en faire profiter d’autres lecteurs? Envoyez-nous
votre critique littéraire (max. 1200 signes, espaces
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ET ENCORE...

Diriger un hôpital,
un numéro d’équilibriste
Urs Brügger a , Bettina Nägeli b
a

Prof. oec., membre de la rédaction; b MSc, Haute école spécialisée bernoise Santé, communication

Ces dernières semaines, un événement a agité le pay-

directeurs d’hôpitaux, formellement à la tête de l’insti-

sage hospitalier suisse. Une médecin-cheffe à l’Hôpital

tution, ils n’exerçaient dans les faits que des fonctions

d’Uster a été licenciée suite à un différend avec la direc-

administratives et représentatives. Aujourd’hui, le CEO

tion de l’établissement. Puis cela a été au tour d’un

a pris la tête de l’organisation; c’est lui qui, avec la

médecin-chef de l’hôpital Bülach de quitter son poste.

direction de l’hôpital, élabore les stratégies et gère l’hô-

Les critiques à l’encontre des directions d’hôpitaux et

pital comme il gérerait une entreprise. Pour prendre

de leurs responsables ont été vives, et l’on a vu un véri-

des décisions, la hiérarchie médicale ne se fonde plus

table raz-de-marée de solidarité envers les deux méde-

uniquement sur des critères médicaux, mais prend

cins congédiés.

en considération des facteurs d’ordre économique et

Le licenciement d’un cadre n’a pourtant rien d’excep-

organisationnel, parmi lesquels la qualité, la sécurité

tionnel en soi, et les directeurs et directrices d’hôpi-

et l’économicité. Ce n’est qu’ainsi que l’hôpital a une

taux ont probablement plus de risque de devoir un jour

chance de s’imposer face à la concurrence et de garder

prendre la porte qu’un ou une médecin-chef(fe). Il est

ses patients (et son personnel spécialisé!).

rare, cependant, que l’on assiste à une vague de soli

Les directeurs d’hôpitaux ont la tâche particulière

darité envers un ou une CEO. Le renvoi d’un méde-

de devoir gérer l’hôpital comme une organisation

cin-chef semble susciter bien plus d’émoi, ce qui pour-

d’experts à cheval entre économie et médecine. Les

rait s’expliquer par les particularités propres à celle

constats actuels de la recherche en sciences de l’organi-

d’un hôpital.

sation et en psychologie de l’entreprise le disent:

Les hôpitaux sont des organisations d’experts, où ces

une pratique managériale ascendante, et non descen-

experts – soit les médecins – constituent le produit

dante, est nécessaire. Impossible, dans une organisa-

et le service proposé par l’hôpital. Le propre des per-

tion d’experts, d’adopter une approche trop verticale.

sonnes endossant ces qualités d’expert est qu’elles

Il faut au contraire veiller à ce que tous les talents

disposent d’un important pouvoir tant formel qu’in-

puissent s’exprimer et veiller à promouvoir ces talents.

formel. Elles ont acquis ce statut d’expert et de spécia-

Il faut par ailleurs sensibiliser les experts aux objectifs

liste au prix de nombreuses années d’études et de pra-

de l’entreprise et leur offrir un cadre motivant [1],

tique. Il va de soi, dès lors, que leur loyauté première

et faire en sorte que les médecins-chefs adhèrent à

aille à leur domaine de spécialisation, et qu’elles exi-

ces objectifs. Enfin, les CEO doivent être conscients

gent des conditions de travail leur offrant un degré

du risque de conflits et de luttes de pouvoir dans la re-

élevé d’autonomie. Diriger ces personnes requiert

cherche des meilleurs candidats pour les postes de

donc beaucoup de tact.

médecins-chefs en particulier.

Il ne faut pas non plus oublier la logique économique:

Valeurs communes, confiance et communication trans

les hôpitaux se trouvent toujours plus en concurrence

parente constituent le fondement d’une collaboration

les uns avec les autres, notamment sous l’effet des Dia-

viable entre CEO et médecins. Considérations écono-

gnosis-Related Groups (DRG). Ils sont aujourd’hui obli-

miques et prise en charge optimale des patients ne

gés de conquérir et conserver des parts de marché

doivent pas entrer en contradiction, et fort heureuse-

et d’être rentables s’ils veulent dégager le bénéfice qui

ment, on parvient le plus souvent étonnamment bien

leur permettra de financer leurs infrastructures.

à concilier ces deux impératifs.

L’exemple de notre médecin-cheffe illustre bien la tension entre impératifs économiques et médecine. Autrefois, les médecins jouissaient d’un quasi-monopole
décisionnel, et le médecin-chef faisait pour ainsi dire la
urs.bruegger[at]bfh.ch

pluie et le beau temps dans son hôpital. Quant aux

Référence
1

Rybnicek R, Bergner S, Suk K. Führung in Expertenorganisationen. In: Felfe J und van Dick R (Hrsg.), Handbuch Mitarbeiter
führung: Wirtschaftspsychologisches Praxiswissen für Fachund Führungskräfte. Berlin: Springer; 2016 (p. 227–37).
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