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Anforderung an die Forschung
Interessanter und komplexer Beratungsfall
Les exigences des patients dans la recherche sur l’humain
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Rosmarie Dormann,
CVP-Nationalrätin

ronie des Schicksals? Vor wenigen Wochen hat der
ronie du sort? Récemment, le Fonds national pour la
I Schweizerische
I recherche
Nationalfonds einem Gesuch zur Unterscientifique a donné suite à une demande
stützung von Forschung an importierten embryonalen
Stammzellen seine finanzielle Unterstützung zugesichert.
Dies einerseits mit der Begründung, dass durch die Forschung an embryonalen Stammzellen die Möglichkeit geschaffen werden soll, zukünftigen Herzinfarktpatienten bessere medizinische Hilfe zukommen lassen zu können.
Der Nationalfonds hat mit diesem Entscheid in der Frage
der Stammzellforschung ein Präjudiz geschaffen – ohne je
die Politik angehört zu haben. Und am gleichen Tag, an dem
der Nationalfonds seinen Entscheid zur Stammzellforschung veröffentlicht hat, tagten die Herzspezialisten und
stellten fest, dass noch immer 40 % aller Todesursachen auf
Herzinfarkte zurückgehen. Diese hohe Zahl könnte, so hielten die Spezialisten fest, leicht um die Hälfte reduziert werden, wenn vernünftiger gearbeitet, gesünder gegessen und
vermehrt Sport betrieben würde!
Braucht es folglich die embryonale Stammzellforschung?
Sollen die Frauen für die embryonale Stammzellforschung
instrumentalisiert werden, zugunsten einer hochtechnisierten, teuren Spitzenmedizin, von der nur einzelne Patienten
werden profitieren können? Wollen wir uns das ethisch und
finanziell leisten?
Darf in Zukunft Stammzellforschung betrieben werden,
obwohl unsere Bundesverfassung in Artikel 119 die Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken sowie deren
Handel verbietet?
Stammzellen werden aus einem etwa fünf Tage alten Embryo gewonnen. Sie lassen sich beliebig vermehren. Der Embryo, dem die Stammzellen entnommen werden, wird dabei
vernichtet. Das entnommene Gewebe wird im Labor zum
Auswachsen in Stammzelllinien angeregt, die unter geeigneten Bedingungen Zellen diverser Gewebe hervorbringen.
Zu viele Fragen sind offen, als dass ein nicht-politisches
Gremium, wie es der Nationalfonds ist und welcher mittels
Steuergeldern Forschungsgesuche unterstützt, entscheiden kann, dass künftig an Embryonen geforscht werden
darf. Da nützt uns die hilflose bis arrogante Begründung aus
Forscherkreisen nichts, die Stammzellforschung sei wichtig, damit unsere Forscher nicht ins Ausland abwandern
müssen. In welches Ausland, muss ich fragen? Denn z.B. in
den USA, in Deutschland und Frankreich ist die Stammzellforschung ein Riesenthema in der Politik. Die Schweiz ist
durch den Entscheid des Nationalfonds meines Wissens
das einzige Land, das die embryonale Stammzellforschung
nicht nur zulässt, sondern gleich auch noch finanziell unterstützt.
Welcher Schutz der Menschenwürde ist höher zu stellen,
jener der Embryonen, aus denen Stammzellen gewonnen
werden oder jener der schwerkranken Patienten und Patientinnen, zu deren Heilung die menschlichen embryonalen
Stammzellen abgelöst werden müssen? Wie gross ist das
Potenzial der adulten Stammzellen, die vom Menschen
ohne ethische Risiken abgelöst werden dürfen? Muss denn
alles, wirklich alles möglich sein, was machbar ist? Was
will sich der Gesundheitsplatz Schweiz auf die Dauer noch
leisten?
Ich sage Ja zur Entwicklung neuer Therapien, aber nicht
um jeden Preis!

de soutien financier pour la recherche sur les cellulessouches embryonnaires. Sa justification: la recherche sur
les cellules-souches embryonnaires créerait, entre autres, la
possibilité d’assurer un meilleur traitement médical aux
patients menacés d’infarctus du myocarde. Le Fonds national a ainsi pris une décision – sans avoir jamais consulté la
politique.
Et le jour même où le Fonds national a publié sa décision
au sujet de la recherche sur les cellules-souches, un congrès
de spécialistes en cardiologie a conclu que 40 % des décès
étaient attribuables à l’infarctus du myocarde, soulignant en
même temps que ce chiffre pourrait être réduit de moitié si
l’on travaillait de façon plus raisonnable, si l’on se nourrissait plus sainement et si l’on pratiquait plus de sport!
La recherche sur les cellules-souches embryonnaires est-elle
donc vraiment nécessaire?
Faut-il instrumentaliser les femmes pour la recherche sur
les cellules-souches embryonnaires, au bénéfice d’une
médecine high-tech de pointe extrêmement coûteuse, dont
ne bénéficierait qu’un nombre restreint de patients? Seraitce acceptable des points de vue éthique et financier?
La recherche sur les cellules-souches serait-elle possible,
dans le futur, bien que l’article 119 de la constitution fédérale interdise toute production de cellules-souches pour la
recherche, ainsi que leur commercialisation? Les cellulessouches sont prélevées sur un embryon de cinq jours. Elles
peuvent ensuite être multipliées à volonté. Les embryons
sur lesquels les cellules-souches sont prélevées sont détruits par ce procédé. Le tissu prélevé est activé en laboratoire aux fins d’obtenir la croissance de cellules-souches linéaires, qui peuvent, sous certaines conditions, produire
des cellules de tissus divers.
Trop de questions restent ouvertes pour qu’un organe
non politique comme le Fonds national – qui finance des
projets de recherche avec l’argent des contribuables –
puisse décider que dorénavant la recherche sur les embryons soit admise. Il ne nous est pas utile de connaître
l’argument des chercheurs – situé entre l’embarras et
l‘arrogance – selon lequel la recherche sur les cellulessouches serait importante pour leur éviter la contrainte
d’émigrer à l’étranger. Emigrer vers quels pays, d’ailleurs?
Aux Etats-Unis, en Allemagne, en France, la recherche sur
les cellules-souches est un grand thème politique. A ma
connaissance – et sur décision du Fonds national – seule
la Suisse autorise la recherche sur les cellules-souches
embryonnaires et seule la Suisse la soutient financièrement.
Quelle protection de la dignité humaine doit-elle l’emporter sur l’autre, celle des embryons dont ont prélève des
cellules-souches, ou celle des grands malades qui pourraient être guéris par les cellules-souches embryonnaires?
Quel est le potentiel des cellules-souches adultes qui peuvent être prélevées sans risques éthiques? Tout, vraiment
tout ce qui est faisable doit-il être possible? Qu’est-ce que
la Place de la santé Suisse voudra encore se permettre à la
longue?
Je dis oui au développement de nouvelles thérapies –
mais pas à n’importe quel prix!
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Anforderungen an die Forschung am Menschen
Die Schweizerische Patienten- und Versicherten-Organisation
(SPO) ist grundsätzlich für klinische Forschung. Die Forschung am
Menschen mit ihren ethischen Grenzen ist aber ein Thema,
welches in der ganzen Bevölkerung und nicht nur in den Reihen der
Forscher diskutiert werden soll.
1. Ethikkommissionen für
klinische Forschung
Forschungsprojekte müssen
zuverlässig durchgeführt und
von einer Ethikkommission
seriös verabschiedet werden.
In dieser Ethikkommission
braucht es sowohl Fachpersonen von anderen Kliniken wie
auch Laien, welche die Versuche am Menschen aus einer
anderen Perspektive beurteilen.
Die Studien müssen gründlich
diskutiert und erst dann verabschiedet werden, wenn alle
Bedenken ausgeräumt sind.
Ethikkommissionen sollten
von der Regierung überwacht
werden.
Frauen und Kinder sollten
in der Studie mit eingeschlossen werden, weil später die
getesteten Medikamente auch
dieser Zielgruppe mit anderen
Reaktionen, Wirkungen und
Nebenwirkungen abgegeben
werden.
Die Aufklärung ist einer der
wichtigsten Punkte. Die Patienteninformation muss in einer
verständlichen Sprache mündlich und schriftlich erfolgen. In
dieser Information sollen Studienziel, alle Vor- und Nachteile
und der genaue Ablauf der Studie aufgeführt sein. Zudem
muss schriftlich festgehalten
werden, dass die Studie zu
jeder Zeit und ohne Nachteile
für die Versuchsperson abgebrochen werden kann. Die Einwilligung der Versuchsperson
muss schriftlich mit einer Einverständniserklärung vorliegen.
Kommt die Versuchsperson

zu Schaden, haftet die Versicherung des Sponsors, bzw. des
Initiators (Versicherung der
pharmazeutischen Firma) des
Studienvorhabens. Das muss
im Studienprotokoll vertraglich
festgehalten werden. Ausserdem muss der Sponsor die Beweislast tragen.
Das Reglement der IKS über
Heilmittel sichert die Rechte
der Versuchspersonen bei klinischen Versuchen. Bis heute
haben Versuchspersonen keinen unabhängigen Ansprechpartner, an den sie sich hinwenden könnten.
Ist eine Versuchsperson unzufrieden und glaubt, dass sie
nicht richtig über den klinischen Versuch aufgeklärt
wurde, hat sie keine Anlaufstelle, wo sie ihre Bedenken
äussern kann.
Die SPO verlangt, dass eine
unabhängige Anlauf- und Beratungsstelle für unzufriedene
Versuchspersonen eingerichtet
wird, und die Klagen der Ver-

suchsperson entgegennimmt
und Missverständnisse abklärt.
Sie nimmt wenn nötig mit der
Projektleitung Kontakt auf und
meldet die Klage dem zuständigen Präsidenten der Ethikkommission. Die Beratungsstelle
muss der IKS einmal pro Jahr
die anonymisierten Protokolle
zur Einsicht zustellen.
Dieser Vorschlag wurde bislang von der IKS mit der Begründung abgelehnt, sie sei der
Geheimhaltungspflicht gegenüber Promotoren verpflichtet
und die Ansprechperson müsse
der Kantonsarzt sein.
Für die Patientenvertretung ist
es unverständlich, dass die
Geheimhaltepflicht eines Promotors aus dem Blickwinkel
der IKS den höheren Stellenwert besitzt als die Rechte von
Patienten, die sich für eine
Studie verpflichtet hatten.
Medikamente werden für
kranke Menschen geprüft und
getestet. Deshalb sollten auch
diese Interessen höher gewertet werden, als das Betriebsgeheimnis der pharmazeutischen Industrie.
Das Lösen von menschlichen
Problemen und die Kontrolle
der Aufklärungspflicht tangieren das Betriebsgeheimnis der
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pharmazeutischen Firmen
kaum und sind deshalb nicht
relevant.
Wenn Patienten in einer Studie wissen, dass sie sich bei allfälligen Befürchtungen an eine
neutrale Beratungsstelle wenden können, wirkt das vertrauensfördernd.
Zum Schluss verlangt die
SPO, dass die Forscher klar deklarieren, von welchen Interessengemeinschaften ein Forschungsprogramm finanziert
wurde. Die Ergebnisse können
somit besser beurteilt werden.
Die Bevölkerung hat ein Recht
auf Transparenz.
2. Neue operative Methoden
Neue operative Methoden werden nur selten Ethikkommissionen vorgestellt. Beispielsweise die Laparoskopie-Operation, die für die Chirurgie eine
Revolution bedeutete. Heute
nach mehr als 10 Jahren, nachdem einige innovative Chirurgen diese Methode mit Erfolg
in der Schweiz eingeführt
haben, ist es eine allgemein
übliche Methode für gewisse
Krankheiten, für andere wurde
die Behandlungsmethode
wegen der nicht überzeugenden
Resultate wieder verlassen.
Die SPO verlangt, dass die
klinische Forschung in den
operativen Fächern gleich wie
die klinischen Versuche mit
Heilmitteln geregelt werden.
Das kann mit einem kleinen
Aufwand gesamtschweizerisch
ohne Probleme erfolgen.
Ein weiteres Problem ist die
Anwendung nach der erfolgreichen Forschung an der Basis:
Während der Einführungszeit
der neuen Operationsmethode
entstanden unbekannte Komplikationen. So verlor beispielsweise eine junge Patientin ein
Bein, weil mit dem Trokar die

Arterie iliaca verletzt und die
Komplikation nicht rechtzeitig
erkannt wurde. Andere Patienten verbluteten, weil die Blutungsquelle nicht rechtzeitig
entdeckt wurde. Es gab viele
Begleitverletzungen, die mit
der offenen Methode nicht auftraten, wie Darmperforationen,
die nicht rechtzeitig erkannt
und zu spät behandelt wurden.
Es starben Patienten an den
Komplikationen der Peritonitis
oder überlebten mit einem
Verwachsungsbauch. Diese
Patienten wurden zu Versuchskaninchen!
Wie eine neue Methode von
der Forschungsphase in der
Peripherie Anwendung findet,
ist jedem Arzt selbst überlassen. Es gibt kein Reglement,
das bestimmte Fortbildungen
verlangt, bevor eine neue
Methode am Patienten routinemässig angewendet werden
darf.
Es ist jedem Arzt überlassen,
ob er zuerst die neue Methode
an Schweinen üben will, ob er
einen Kollegen zuziehen will,
der bereits Erfahrung mit der
neuen Technik hat, oder ob er
sie direkt am Patienten ausprobieren will. Die Reglemente

entstehen erst später, wenn die
Methoden bereits Routine sind.
Die SPO betreute beispielsweise eine Asiatin, die seit 1995
im Wangenbereich störende
braune Flecken hatte. Deshalb
unterzog sie sich 1999 bei
einem Allgemeinpraktiker
einer CO2-Lasertherapie. Nach
dem Abheilen der Krusten
stellte die Patientin fest, dass
die Behandlung zu einer verstärkten Pigmentierung geführt
hatte. In der dermatologischen
Poliklinik teilte man ihr mit,
dass bei asiatischer Haut nie
eine CO2-Lasertherapie durchgeführt werden darf. Dieser
Arzt konnte sein Lasergerät
wohl anwenden, kannte aber
die Indikationen nicht. Im
Prinzip dürfen solche Instrumente von der Firma nur geliefert werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass die
vorgeschriebene Fortbildung
besucht wurde.
Ein weiteres Problem sind
die Medien. Vor einigen Wochen teilte ein bekannter Kardiologe in der Sendung Sprechstunde mit, dass es einen
neuen Stent mit dem Namen
Sirius gebe, der ein Medikament absondere. Dadurch wer-

den keine Ablagerungen mehr
abgesetzt und der Stent bleibt
deshalb viel länger offen.
Begreiflicherweise wollen alle
potenziellen Patienten diesen
Stent. Sie müssen aber von den
kardiologischen Zentren
zurückgewiesen werden, weil
der Stent Sirius auf dem Markt
noch gar nicht erhältlich ist
und erst in der Forschungsphase an der Uni Bern existiert.
1. Die SPO fordert, dass neue
Operationsmethoden und
neue Medizinprodukte der
gleichen Regelung unterstellt
werden wie die Heilmittel.
Neue Operationsmethoden
und neue Medizinalprodukte
sollen den Ethikkommissionen für klinische Versuche
vorgestellt und von diesen
begutachtet werden.
2. Es müssen Richtlinien erarbeitet werden, wie neue Behandlungs- und Operationsmethoden eingeführt werden
können, damit die Patienten
nicht zu Schaden kommen.
3. Es sollte verboten werden,
dass noch nicht allgemein
anerkannte Methoden in
Konsumentensendungen
vorgestellt werden.

3. Entscheidungsgremien des
Nationalfonds und der Politik
Beim Schweizerischen Nationalfonds ist ein Gesuch zum
Import von menschlichen
embryonalen Stammzellen zu
Forschungszwecken eingereicht worden.
Seit dem 1. Januar 2001 ist
das neue Fortpflanzungsmedizingesetz in Kraft. Die Embryonenforschung ist nicht zugelassen, ebenso wenig der Handel.
In Art. 5 Abs. 3 ist jegliche Zellentnahme von einem Embryo
und deren Untersuchung verboten. Abs. c in Art. 119 der BV
hält fest, dass ausserhalb des
Körpers der Frau nur so viele
menschliche Embryonen
entwickelt werden dürfen, als
dieser sofort eingepflanzt
werden können.
Einige Politiker wollten ein
generelles Verbot von Forschung an Embryonen. Der
damalige BR Koller verwies im
Rat auf die geltenden Richtlinien der Akademie der medizinischen Wissenschaften, als er
sich gegen die Festschreibung
eines generellen Verbotes von
Forschung an Embryonen im
Fortpflanzungsmedizingesetz
wehrte und versprach, der
Motion der NR Rosmarie Dormann gerecht zu werden und
die Schaffung eines umfassenden Forschungsgesetzes zum
Schutze der Menschenwürde
und der Persönlichkeit zu erarbeiten. Ein Vernehmlassungsentwurf zu diesem Gesetz ist
aber frühestens im Jahr 2002
in Aussicht gestellt worden.
Erfahrungsgemäss kann ein
Gesetz in diesem Umfang frühestens vier bis fünf Jahre später in Kraft treten.
Nach dem Fortpflanzungsmedizingesetz darf es keine
überzähligen Embryonen
geben. Deshalb ist die Embryo-

nenforschung faktisch verboten. Trotzdem werden gezüchtete Zelllinien zu Forschungszwecken importiert, weil ein im
Auftrag des Nationalfonds
eingeholtes Gutachten zum
Schluss kommt, dass einem
solchen Vorhaben juristisch
nichts entgegen steht, da offensichtlich ein unentgeltliches
Importieren von Stammzellen
vom Recht nicht ausgeschlossen wird. Die Forscher haben
eine Gesetzeslücke entdeckt.
Die Embryonenforschung
bewegt sich in einem rechtsunsicheren Raum.
Aus ethischer Sicht kann
nicht akzeptiert werden, dass
ohne das Einverständnis der
Bevölkerung an importierten
Stammzellen von Embryonen
in der Schweiz geforscht wird.
Die Meinung der Bevölkerung
muss zu diesem Thema berücksichtigt werden und die
Bevölkerung soll bereit sein,
die eigenen Embryonen zur
Forschung zur Verfügung zu
stellen. Nur diese Haltung ist
konsequent.
Mit dem Import aus dem
Ausland laufen wir Gefahr,
weniger privilegierte Völker
auszubeuten, um neue Therapien zu erforschen und anzuwenden, zu denen die Betroffenen aus finanziellen Gründen
nie Zugang haben werden. Die
schweizerischen Mitbürger
sind in der Lage, grundsätzliche Fragen der Stammzellenforschung an Embryonen einschlägig zu beantworten. Sie
sollen entscheiden, ob die
Menschenwürde in ihrem Kern
verletzt wird oder nicht. Die
Forscher und die Patienten
brauchen die Forschung. Wir
benötigen aber auch gewisse
Rahmenbedingungen, damit
wir nicht Geister rufen, die wir
später nicht mehr loswerden.

Leitthema

5

Politik

6

Mehr Transparenz dank «Guide Santé»
Jahr für Jahr zahlen Patienten und Konsumenten mehr für das
Gesundheitswesen. Dabei gibt es kaum einen Dienstleistungssektor
mit so wenig Transparenz: Wie gut ist der Arzt? Wie kundenorientiert die Krankenkasse? Die Allianz Guide Santé will Abhilfe
schaffen: Patienten sollen die Leistungserbringer «benoten»,
und die Qualifizierung soll im Guide Santé veröffentlicht werden.
Dieses Beurteilungssystem soll Konsumenten künftig als wichtige
Entscheidungshilfe dienen.
ie Kosten im Gesundheitswesen steigen, die Bevölkerung wird jedes Jahr mehr
zur Kasse gebeten. Welche
Qualität aber hinter den hohen
Prämien steht, kann der Konsument nicht abschätzen, weil
es kein Messinstrument für die
Qualität einer Krankenkasse
oder einer ärztlichen Behandlung gibt. Patienten- und Konsumentenorganisationen
haben sich deshalb zur Allianz
Guide Santé zusammengeschlossen, um mehr Transparenz zu schaffen und um der
dritten Kraft im Gesundheitswesen – den Patientinnen und
Konsumenten – mehr Macht
und Mitbestimmung zu ermöglichen.
Täglich suchen viele Ratsuchende die Beratungsstellen
der SPO auf und möchten den
richtigen Arzt für ihre Krankheit oder die für sie passende
Krankenkasse finden. Hier
richtig zu beraten ist oft
schwierig, weil die Ansprüche
der Patienten sehr verschieden
sind und es bis heute keine
Möglichkeit gibt, differenzierte
Informationen über einen Arzt
oder eine Krankenkasse zu erhalten.

D

«Guide Santé»

Den Arzt per Telefonbuch
aussuchen ?
Es kann nicht angehen, dass
die Wahl des richtigen Arztes,
der richtigen Ärztin «auf Empfehlung» einer Krankenkasse

hin oder gar mit Hilfe des Telefonbuchs erfolgt. Während z.B.
für die Wahl eines Restaurants
seit langem verschiedene Guides vorliegen, haben Patienten
bisher keine adäquate Möglichkeit, auf dem Gesundheitsmarkt informiert zu wählen.
Der Guide Santé kann den
Patienten Informationen
geben, ob ein Arzt die Kompetenz besitzt, beispielsweise ein
Lasergerät richtig einzusetzen.
Da in der Schweiz jeder Arzt
Was soll beurteilt werden?

B

eim Guide Santé geht es
um eine Beurteilung auf
verschiedenen Achsen, wie
z.B. Erreichbarkeit, Öffnungszeiten, Kommunikationsstil,
ausgewogene Information
über Behandlungen, Einbezug der Patienten in Entscheidungen, Anstrengungen
in der Prävention und
Gesundheitsförderung, spezielle Kompetenzen bei der
Betreuung chronisch Kranker
etc. Der Guide Santé könnte
dabei auf bereits bestehenden Evaluationssystemen wie
Europep/Swisspep oder den
EQUAM Standards aufbauen.
Bei den Versicherern würden
neben Prämien und Servicequalitätsaspekten u. a. auch
Fristen zur Rückerstattung
von Leistungen, Praktiken zur
Risikoselektion sowie Informationspolitik beurteilt.

ein solches Gerät ohne entsprechende Aus- oder Fortbildung
einsetzen darf, kommt es
immer wieder zu unsachgemässen Anwendungen. Der
Guide Santé könnte Druck auf
die Leistungserbringer ausüben, die sich über die entsprechende Aus- und Fortbildung
ausweisen müssten. Die Ergebnisse würden im Guide Santé
regelmässig in geeigneter Form
der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht.
Transparenz führt
zu Qualitätsverbesserung
Auch den Krankenkassen sollten bei diesem Qualifikationssystem Punkte verteilt werden.
Es häufen sich die Klagen von
Versicherten, die wegen einer
spezifischen Werbung die
Krankenkasse gewechselt
haben. Als sie aber Leistungen
benötigten, wurden sie von der
Krankenversicherung derart
schlecht bedient, dass sie zu
ihrer alten Versicherung zurückkehrten.
Die Machenschaften einiger
Krankenversicherer würden
durch den Guide Santé offengelegt. Die so entstehende Transparenz ist für alle Beteiligten
zum Vorteil. Nicht nur für Patienten und Patientinnen. Auch
Ärzte und Krankenkassen können dank einer guten Benotung
ihre «Marktchancen» verbessern. Dagegen würden Leistungserbringer, aber auch Versicherer, die im Guide Santé
schlechte Noten erhalten, künftig weniger oder gar keine Vertragspartner finden.
Anfang Dezember wird die
Allianz Guide Santé beim
Bundesamt für Sozialversicherungen vorstellig, wo man
bereits grosses Interesse an
dieser Idee bekundet.

L’Organisation Suisse des Patients (OSP) est en principe favorable
à la recherche clinique. Elle est cependant d’avis que recherche sur
l’humain, limitée par des considérations éthiques, est un thème
qui devrait être discuté par l’ensemble de la population, et pas
seulement dans les rangs des chercheurs.
1. Commissions d’éthique pour
la recherche clinique
La mise en œuvre de projets de
recherche doit être préparée
avec le plus grand soin et
approuvée par une commission
d’éthique après examen approfondi. Doivent être représentés
dans cette commission des
professionnels appartenant à
d’autres cliniques, mais aussi
des profanes qui jugeront d’un
point de vue différent les expériences pratiquées sur des personnes. Les expériences doivent
faire l’objet de larges discussions et être approuvées seulement lorsque tous les doutes
sont levés. Les commissions
d’éthique devraient être placées
sous la surveillance des instances gouvernementales.
Femmes et enfants devraient
être englobés dans l’étude, du
fait que les médicaments testés
leur seront aussi administrés,
avec des réactions, effets et effets secondaires peut-être différents.
L’information est l’un des
points les plus importants. Le
patient doit être informé de
manière compréhensible verbalement et par écrit. Cette information doit décrire le but de
l’étude, tous ses avantages et inconvénients, ainsi que son déroulement exact. Le protocole
d’information remis à la personne qui se soumet à la recherche doit préciser qu’elle
peut – en tout temps et sans
aucun préjudice pour elle – refuser de participer à l’étude.
L’assurance, respectivement
du sponsor ou de l’initiateur de

l’étude (assurance de l’entreprise pharmacologique), sera
responsable au cas où le sujet
devrait subir un dommage.
Cette clause doit figurer dans le
protocole de l’étude. En outre,
le fardeau de la preuve doit
incomber au sponsor.
Le règlement de l’OICM sauvegarde les droits des sujets
lors d’essais cliniques. Cependant, jusqu’à présent, il n’a pas
été prévu de partenaire indépendant auquel le sujet puisse
s’adresser. Il n’existe aucune
instance neutre à laquelle il
pourrait exprimer ses doutes au
cas où il serait mécontent ou
aurait le sentiment de ne pas
avoir été informé correctement
sur l’essai clinique.
L’OSP demande la création
d’un organisme indépendant de
conseil auquel les sujets pourront adresser leurs plaintes et
qui permettrait aussi de dissiper d’éventuels malentendus.
Le cas échéant, cet organisme
devra contacter la direction du
projet et transmettre les
plaintes au président de la commission d’éthique compétente.
Une fois par année, cet organisme transmettra les procèsverbaux anonymisés à l’OICM à
titre d’information.
Jusqu’ici, cette proposition
s’est heurtée à un refus de
l’OICM, motivé par son obligation au secret par rapport au
promoteur et par le fait que la
personne à contacter devait être
le médecin cantonal.
Pour les représentants des
patients, il est inacceptable que
l’obligation au secret profes-

sionnel par rapport au promoteur prime sur les droits des
patients qui participent à une
étude. Les médicaments sont
évalués et testés pour des malades. Les intérêts de ceux-ci
devraient donc être prépondérants par rapport au secret d’entreprise de l’industrie pharmaceutique. La résolution de problèmes humains et le contrôle
du devoir d’information n’ont
pas grand chose à voir avec le
secret d’entreprise d’établissements pharmaceutiques et
celui-ci ne nous semble donc
guère pouvoir être invoqué.
Les sujets d’une étude seront
rassurés de savoir qu’en cas de
doute, ils pourront contacter un
service de conseil neutre.
Enfin, l’OSP demande que
les chercheurs s’expriment clairement quant aux communautés d’intérêts qui financent un
projet de recherche. Il sera
alors plus facile de juger des résultats. La population a droit à
la transparence.
2. Nouvelles méthodes
opératoires
Il est rare que de nouvelles
méthodes opératoires soient
présentées aux commissions
d’éthique. Un exemple: la laparoscopie, qui a révolutionné la
chirurgie. Dix ans après avoir
été introduite en Suisse par des
chirurgiens innovatifs, cette
méthode s’est généralisée pour
certaines maladies, tandis que
pour d’autres elle a été abandonnée en raison de résultats
non convainquants.
L’OSP demande une réglementation de la recherche clinique sur les branches opératoires identique à celle en vigueur pour la recherche clinique sur les médicaments.
Cela pourra se faire à relativement peu de frais pour toute la
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Suisse. L’introduction de nouveautés dans la pratique à la
suite de recherches concluantes
est aussi un sujet de préoccupation pour l’OSP. Pendant la période d’introduction d’une nouvelle méthode opératoire se
sont produites des complications jusqu’alors inconnues.
Ainsi, une jeune patiente a
perdu une jambe, parce que
l’artère iliaque a été lésée par le
trocart et que les complications
m’ont pas été reconnues à
temps. D’autres patients sont
décédés d’hémorragie parce
que la source de la perte de
sang n’a pas été découverte en
temps utile. Beaucoup d’autres
lésions sont apparues – qui ne
s’étaient pas produites avec la
méthode ouverte – comme
des perforations de l’intestin
qui furent soit constatées soit
traitées trop tard. Certains
patients sont morts à la
suite de complications de
la péritonite, d’autres ont survécu, mais avec des adhérences
abdominales. Tous ces
patients ont servi de cobayes !
Tout médecin peut décider
lui-même de la manière d’utiliser en périphérie une nouvelle
méthode en phase de recherche. Il n’existe aucun règlement prescrivant des standards
de perfectionnement avant
qu’une nouvelle méthode soit
pratiquée de manière générale.
Le médecin est libre de décider
s’il veut s’exercer sur des porcs,
se faire assister par un collègue

disposant déjà d’une expertise
de cette nouvelle technique, ou
encore essayer celle-ci directement sur les patients. Les règlements ne sont établis que plus
tard, quand les nouvelles méthodes sont devenues courantes.
Un exemple : l’OSP s’est occupée d’une jeune asiatique qui
souffrait depuis 1995 de taches
brunes inesthétiques sur les
joues. En 1999, elle s’est soumise à un traitement au laser
CO2 chez un médecin généraliste. Après la chute des croûtes,
la patiente constata que le traitement avait provoqué un renforcement de la pigmentation.
En polyclinique dermatologique, on lui dit qu’une peau
asiatique ne doit jamais être
traitée au Laser CO2 . Le médecin était autorisé à utiliser son
instrument Laser, mais il n’en
connaissait pas les indications.
En principe le fournisseur ne
devrait être autorisé à livrer ce
genre d’instrument que si le
futur utilisateur est en mesure
de prouver avoir acquis les
connaissances nécessaires pour
s’en servir.
Les médias posent un autre
genre de problèmes. Il y a
quelque temps, lors d’une
«Sprechstunde» (émission de la
télévision suisse alémanique
également diffusée en traduction simultanée sur TSR2) un
cardiologue connu a présenté
un nouveau stent nommé Sirius, qui permet d’administrer
un médicament. Cette tech-

nique aurait pour effet de
conserver la perméabilité de
l’artère et du stent. Par conséquent, le stent resterait ouvert
beaucoup plus longtemps. Il est
bien clair que tous les patients
potentiels voudraient ce stent.
Et il doit être refusé par les
Centres de cardiologie, car le
stent Sirius n’est pas encore sur
le marché; il se trouve en phase
de recherche à l’Université de
Berne.
1. L’OSP demande que les nouvelles méthodes opératoires
et les nouveaux produits médicaux soient soumis à la
même réglementation que
les médicaments. De nouvelles méthodes opératoires
et de nouveaux produits médicaux doivent être présentés
aux commissions d’éthique
pour la recherche clinique,
qui en feront l’expertise.
2. Il faut établir des directives
sur l’introduction de nouvelles méthodes opératoires
et de traitement pour éviter
tout dommage aux patients.
3. Il conviendrait d’interdire la
présentation de méthodes
non encore approuvées dans
des émissions destinées aux
consommateurs.
3. Les organes décisionnels du
Fonds national de la recherche
scientifique et de la politique
Une demande pour l’importation de cellules-souches embryonnaires humaines aux fins
de recherches a été soumise au

Un cadeau de Noël pour l’OSP :
Apportez-nous un nouveau membre !
Aidez-nous aujourd’hui, pour que nous
puissions vous aider demain !

Fonds national suisse pour la
recherche scientifique. La nouvelle loi sur la procréation assistée est entrée en vigueur le 1er
janvier 2001. La recherche sur
les embryons n’est pas autorisée, ni le commerce.
L’art. 5, al. 3 interdit tout prélèvement de cellules d’un embryon et leur examen. La lettre
c de l’art. 119 de l’Ordonnance
fédérale stipule qu’à l’extérieur
du corps d’une femme ne peut
être développé que le nombre
d’embryons humains qui peuvent lui être implantés immédiatement.
Quelques politiciens voulaient l’interdiction générale de
la recherche sur les embryons.
Le conseiller fédéral d’alors, Arnold Koller, quand il s’opposait
à une interdiction générale de
la recherche sur les embryons
dans la loi sur la médecine de
reproduction, se référait aux directives en vigueur de l’Académie des sciences médicales et
promettait de donner suite à la
motion de la conseillère nationale Rosmarie Dormann, en
mettant au point une loi sur la
recherche qui assurerait la pro-

tection de la dignité humaine et
de la personnalité. Cependant,
la proposition pour une prise
de position sera présentée au
plus tôt en 2002. L’expérience
nous dit qu’une telle loi ne
pourra entrer en vigueur que
d’ici quatre à cinq ans.
La loi sur la médecine de reproduction interdit tout
nombre superflu d’embryons.
Par conséquent, la recherche
sur les embryons est pratiquement interdite. Néanmoins, des
lignes de cellules cultivées sont
importées aux fins de recherches, à la suite d’une expertise élaborée sur mandat du
Fonds national, dont les conclusions montrent qu’au point de
vue juridique, rien ne s’oppose
à un tel procédé, du fait que la
loi n’exclut apparemment pas
l’importation de cellulessouches à titre gracieux. Les
chercheurs ont découvert une
lacune dans la législation. La recherche sur les embryons se
trouve sur un terrain incertain.
Du point de vue éthique, il
est inadmissible que des recherches soient faites sur des
cellules-souches d’embryons

Un cas pour deux
Cela pourrait être un sujet d’enquête de Navarro. C’est plus
prosaïquement un cas d’école de l’OSP, où nos méthodes de
collaboration efficace entre conseillères et avocats-conseils se sont
révélées particulièrement payantes.
épouse d’un patient gravement atteint dans sa santé a
pris contact avec l’une des
conseillères de nos bureaux en
1993. Elle lui a raconté l’histoire
des souffrances de son mari et
demandé de l’aide pour éclaircir
la situation. Sur ce mandat, la
conseillère rassemble les documents nécessaires pour reconstituer l’histoire du patient. Mon-

L’

sieur M, 29 ans, un enfant,
électronicien au bénéfice d’une
maturité professionnelle. Une
nuit, il est pris de très violents
maux de tête qui l’obligent, le
matin suivant à consulter son
médecin de famille. Celui-ci le
dirige sur une clinique neurologique pour des examens. Là, il
subit une ponction lombaire.
Normalement, le liquide de

importés sans l’accord de la population suisse. L’opinion du
peuple doit être prise en considération, et la population devra
être prête à mettre à disposition
ses propres embryons – ce serait la seule attitude conséquente.
Avec les importations de
l’étranger, nous risquons d’exploiter des peuples moins privilégiés afin de rechercher et
d’utiliser de nouvelles thérapies
– dont les victimes ne pourront
jamais profiter faute de moyens
financiers. Les citoyens et citoyennes suisses sont en mesure de répondre aux questions
de fond que pose la recherche
sur les cellules-souche d’embryons. C’est à eux et à elles de
décider si la dignité humaine
sera lésée ou non.
Chercheurs et patients ont
besoin de la recherche. Nous
avons cependant aussi besoin
de certaines conditions cadres,
de manière à ne pas éveiller des
esprits dont nous ne pourrons
ensuite pas nous défaire.
Conférence de
Margrit Kessler,
présidente de l’ OSP
l’épine dorsale est blanc et clair.
Chez Monsieur M. ce liquide
est rouge; les médecins croient
avoir lésé un vaisseau sanguin,
considèrent le résultat comme
étant une erreur et autorisent le
patient à sortir de l’hôpital le
lendemain. Deux jours plus
tard, le patient retourne à cette
clinique. Il est soumis à une tomographie informatique, mais
celle-ci n’est suivie d’aucun diagnostic. Même scénario après
une angiographie à résonance
magnétique. Le patient est à
nouveau renvoyé chez lui. A ce
moment, on ne constate pas
encore de déficiences neurologiques. Deux jours s’écoulent.
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Le patient est à nouveau pris de
très violents maux de tête et
hospitalisé en clinique neurologique. Mais cette fois apparaissent des déficiences neurologiques et le patient est transféré
en psychiatrie. Après six jours
d’hospitalisation, l’état d’agitation et le changement grave de
la personnalité du patient inquiètent les psychiatres, qui ordonnent une nouvelle consultation neurologique. Le neurologue-conseil diagnostique immédiatement une hémorragie
de la méninge et transfère le
patient en clinique universitaire. L’opération de l’aneurisme cervical réussit; il n’y a
pas d’aggravation; mais le changement de la personnalité du
patient reste stationnaire.
L’avocat-conseil spécialisé,
mandaté par l’OSP, demande
une expertise. Le fondement de
celle-ci est objectif, en revanche, l’interprétation des événements donnée par l’expert
sont inacceptables pour l’OSP.
«Il n’y a pas d’erreur grave individuelle, mais un enchaînement malheureux d’erreurs mineures. Après étude approfondie du dossier médical – qui
fournit la preuve d’un traitement empreint du sens des responsabilités – on ne peut, à
mon avis, pas retenir la faute
professionnelle, ni la culpabilité
grave.»
Mais la suite est pire encore.
Quand l’assurance demande à
l’expert le degré de probabilité
selon lequel l’état de santé actuel du patient serait meilleur si
l’opération avait été pratiquée
en temps utile, l’expert choisit
le terme «probable.» (Les échelons sont: probable, probabilité
prépondérante, très probable).
En langage juridique, «probable» signifie: moins de 50 %.
Or, l’assurance doit honorer ses

obligations seulement si la probabilité se situe au-dessus de
50 %. Se fondant sur cette prise
de position, l’assurance prévoit
d’indemniser le patient par une
somme relativement modeste.
Cependant, sa perte de gain se
situe au-dessus d’un million de
francs, puisque le patient n’est
plus en état d’accomplir une activité de haut niveau. Si l’expert
avait choisi le terme «très probable» ou «probabilité prépondérante», le patient aurait pu
obtenir justice déjà à ce moment-là.
Que faire? Le procès semble
la seule solution possible. A
présent, il convient d’évaluer le
risque encouru par un procès.
Si le patient perd son procès,
les frais à sa charge se situeront
autour de Fr. 250 000.–.
L’avocat-conseil ne va pas
engager une telle procédure
sans mettre toutes les chances
du côté du patient. Il charge
donc la conseillère d’entreprendre son enquête pour
recueillir de nouveaux éléments
et arguments professionnels,
des indices qui permettraient
au patient de faire valoir ses
droits malgré l’expertise négative.
La conseillère reprend le volumineux dossier et elle a bientôt sa petite idée. Elle commence par chercher des experts
au-delà des frontières suisses,
en vue de conforter son propre
savoir et ses propres doutes.
L’un d’eux lui permet de vérifier
qu’elle est sur la bonne piste.
Pour ce neurologue connu, il
est incompréhensible que tant
d’erreurs se soient accumulées
auprès du même patient. Il l’encourage donc à se mettre en
rapport également avec le neurologue qui, en son temps, avait
établi le diagnostic correct. Ce
qu’elle fait. Le médecin se

montre très surpris d’apprendre que le cas est toujours
en suspens et que les perspectives pour le patient sont plutôt
négatives. Il se déclare prêt à
défendre la position du patient
et établit un tableau de comparaison, indiquant, d’un côté, le
traitement effectué, et de
l’autre, le traitement optimal.
L’avocat-conseil de l’OSP a
maintenant en mains des éléments concrets et solides. Il
l’explique au patient et celui-ci
décide de se lancer dans un
procès. Devant les arguments
de l’avocat-conseil de l’OSP, les
juges sont convaincus qu’il y a
eu de très graves erreurs de
diagnostic. C’est gagné. Après
8 ans d’une pénible attente, le
patient a obtenu gain de cause
auprès du tribunal dont le jugement n’est cependant pas encore entré en force : l’assurance
devrait lui verser les neuf
dixièmes du dommage revendiqué.
Conclusion et appel à tous les
membres de l’OSP
Pour ce cas, le risque financier
du procès se situait autour de
Fr. 250 000.–.Un tel risque ne
peut guère être assumé sans
une assurance de protection juridique pour le patient. C’est
pourquoi nombre de patients
qui se trouvent dans une situation pareille, abandonnent leur
cause et devront, pour le reste
de leur vie, faire appel à l’assistance sociale. Dans la cotisation
des membres de l’OSP est comprise une assurance de protection juridique pour les patients.
Le cas échéant, les honoraires
d’avocats et les frais de tribunal
seront pris en charge par l’assurance jusqu’au montant de
Fr. 250 000.–.

Hier handelt es sich nicht um einen Dienstagabend-Krimi, sondern
um einen spektakulären Fall, der die Schweizerische Patientenorganisation über einige Jahre beschäftigt hat. Die SPO möchte an
diesem Beispiel aufzeigen, wie die Zusammenarbeit zwischen den
Beraterinnen und den Patientenanwälten bei Behandlungsfehlern
funktioniert und wie die SPO durch die gute Zusammenarbeit einen
grossen Erfolg verbuchen konnte.
ie SPO-Beraterin wurde
von der Ehefrau eines betroffenen Patienten im Jahr
1993 aufgesucht. Sie erzählte
der Beraterin die Leidensgeschichte ihres Ehemannes und
beauftragte die Beraterin, für
sie Abklärungen zu treffen. Die
Beraterin verlangte die Krankengeschichte und stellte sie
zusammen. Es ergab sich folgendes Bild:
Herr M. war 29-jährig, Vater
von einem Kind, von Beruf
Elektroniker mit absolvierter
Berufsmatura. Während einer
Nacht bekam er enorme Kopfschmerzen, sodass er am folgenden Morgen zum Hausarzt
ging. Dieser wies ihn zur Abklärung in die neurologische
Klinik ein. Beim Eintritt wurde
eine Punktion der Rückenmarksflüssigkeit, eine Lumbalpunktion (LP) durchgeführt.
Normalerweise ist diese Flüssigkeit weiss und klar. Bei
Herrn M. war die Flüssigkeit jedoch rot, sodass die Punktion
als Fehlresultat taxiert wurde.
Die Ärzte glaubten, dass sie ein
Blutgefäss angestochen hätten.
Der Patient wurde am nächsten
Tag entlassen. Zwei Tage später
trat der Patient wieder ins Spital ein. Eine Computertomographie (CT) wurde durchgeführt,
aber keine Diagnose gestellt.
Auch nach der Magnetresonanz-Angiographie (MRT)
stellten die Ärzte keine Diagnose und entliessen den Patienten wieder. Zu dieser Zeit

D

bestanden noch keine neurologischen Ausfälle. Nach zwei
Tagen wurde Herr M. nach
einer Kopfschmerzattacke wieder in der neurologischen Klinik hospitalisiert, aber mit neurologischen Defiziten. Der Patient wurde in die Psychiatrie
verlegt. Den Psychiatern missfiel nach sechs Tagen Hospitalisation der agitierte und schwer
veränderte Patient. Deshalb verordneten sie ein weiteres neurologisches Konsilium. Der
konsiliarische Neurologe realisierte sofort, dass es sich um
eine Subarachnoidalblutung
(Blutung in die Hirnhaut) handeln müsse und überwies den
Patienten in die Universitätsklinik. Die Operation des Hirnaneurysmas (Anomalie eines
Hirngefässes) verlief erfolgreich. Eine Verschlechterung
trat nicht ein, aber die Wesensveränderung blieb.
Der von der SPO beauftragte
spezialisierte Rechtsanwalt beantragte ein Gutachten. Eigentlich war dieses objektiv erstellt,
aber die folgende Würdigung
der Geschehnisse aus der Sicht
des Gutachters waren für die
SPO nicht akzeptabel:
«Wie erwähnt, liegt hier keine
gravierende Einzel-Fehlleistung
vor, sondern eine unglückliche
Verkettung von kleinen Fehlern. Von einem Kunstfehler
oder einem schweren Verschulden kann meines Erachtens
nach genauem Studium der
Krankengeschichte, welche ver-

antwortungsbewusstes Handeln belegt, nicht gesprochen
werden.»
Es kam noch schlimmer: Als
die Versicherung den Gutachter
fragte, mit welcher Wahrscheinlichkeit (Varianten: wahrscheinlich, überwiegend wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich) der heutige gesundheitliche Zustand bei rechtzeitiger
Operation hätte vermieden werden können, wählte der Gutachter «wahrscheinlich».
«Wahrscheinlich» bedeutet in
der Rechtssprache weniger als
50 Prozent. Die Versicherung
muss ihren Verpflichtungen
nur nachkommen, wenn die
Wahrscheinlichkeit über 50
Prozent beträgt. Nach dieser
Stellungnahme wollte die Versicherung den Patienten mit
einer vergleichsweise bescheidenen Abfindung abspeisen.
Der Lohnausfall beträgt aber
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Patienten-Krimi: «Ein Fall für Zwei»

Patient, 29 Jahre
alt, verheiratet,
Vater von einem
Kind, Elektroniker
mit Berufsmatura
in aufsteigender
beruflicher
Position.

Tag Datum

durchgeführtes Prozedere

Optimales Prozedere

01

14.9.93

Notfalleintritt Neurologie
LP (ganz rot)

02

15.9.93

Entlassung
keine neurologischen Ausfälle

Notfalleintritt
CT
evtl. LP
Angiographie
Intensivüberwachung
Operation
(restitutio ad integrum)

03
04

16.9.93
17.9.93

05
06
07
08
09

18.9.93
19.9.93
20.9.93
21.9.93
22.9.93

10
11

23.9.93
24.9.93

12
13
14
15
16
17

25.9.93
26.9.93
27.9.93
28.9.93
29.9.93
30.9.93

18

1.10.93

Wiedereintritt
CT, Schmerztherapie

MR-Angiographie
Entlassung
keine neurologischen Ausfälle
Wiedereintritt
nach Kopfschmerzenattacke
mit neurologischen Defiziten
Verlegung in Psychiatrie

Neurologisches Konsilium
Notfallverlegung
Neurochirurgie USZ
Operation des cerebralen
Aneurysmas.
Die neurologischen Ausfälle
blieben postoperativ gleich,
keine Verschlechterung

Beratung
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über eine Million Franken, weil
der Geschädigte keine hoch
qualifizierte Arbeit mehr verrichten kann.
Hätte der Gutachter mit
«sehr wahrscheinlich» oder
«überwiegend wahrscheinlich»
geantwortet, wäre der Patient
schon zu diesem Zeitpunkt zu
seinem Recht gekommen.
Jetzt musste abgeklärt werden, wie hoch das Prozessrisiko
für den Patienten sein kann.
Verliert der Patient den Prozess, kostet dies den Patienten
ca. Fr. 250 000.–.
Deshalb wandte sich der Patientenanwalt an die Beraterin,
um neue fachliche Aspekte und
Möglichkeiten zu suchen und
abzuwägen, ob trotz aller negativen Äusserungen des Gutachters für den Patienten Aussicht
besteht, zu seinem Recht zu

kommen. Die Beraterin führte
Telefonate über die Landesgrenzen hinaus. Für einen bekannten Neurochirurgen war
es unverständlich, dass so viele
Fehler bei einem einzigen Patienten gemacht werden konnten. Er empfahl mit jenem
Neurologen Kontakt aufzunehmen, der die richtige Diagnose
stellte. Dieser war sehr erstaunt, dass der Fall noch nicht
abgeschlossen sei und das
ganze Verfahren gegen den Patienten lief. Der Neurologe war
bereit, für den Patienten Stellung zu nehmen und stellte die
beiliegende Tabelle auf. Mit dieser Unterstützung konnte der
Anwalt die Richter überzeugen,
dass massive Diagnosefehler
vorliegen. Das bezirksgerichtliche, bis heute noch nicht
rechtskräftige Urteil ist nach

acht Jahren zu Gunsten des
Patienten gefällt worden und
90 % des geltend gemachten
Schadens sind übernommen
worden.
Schlussfolgerung und Aufruf
an alle SPO-Mitglieder
Das Prozessrisiko betrug in
diesem Fall eine viertel Million
Franken. Ein solches Risiko
kann ohne Patientenrechtsschutzversicherung kaum eingegangen werden. Die meisten
Patienten kapitulieren und
müssen ihr Leben lang Fürsorgeleistungen beziehen. Die
Mitgliedschaft der SPO enthält
eine Patientenrechtsschutzversicherung. Wenn Mitglieder
in eine schwierige Situation
kommen, werden die Anwaltsund Gerichtskosten bis zu
Fr. 250 000.– übernommen.

“Jedes Mitglied wirbt ein neues Mitglied”

Patientenberaterin Christina Strässle im Portrait
Bei der SPO in St. Gallen hat Christina Strässle ihren Traumjob
gefunden. Die gelernte Arztgehilfin und Mutter von vier Kindern
widmet sich gerne den Anliegen der Patienten. Dazu gehört auch
das «Aktenstudium», für das sie sich zu Hause viel Zeit nimmt.
eit 1998 ist Christina
Strässle bei der SPO in
St. Gallen tätig. Die zweieinhalb
Tage pro Woche, an denen das
Büro besetzt ist, teilt sie sich
mit ihrer Kollegin Franziska
Pulfer (siehe Patientenzeitung
2/01).
Als das jüngste ihrer vier
Kinder in den Kindergarten
kam, begann Frau Strässle
ihren Wiedereinstieg zunächst
bei Pro Senectute. Zur SPO
kam sie durch ihre Vorgängerin
Ursula Bartoldi, mit der sie früher im Kantonsspital St. Gallen
zusammengearbeitet hatte.
Ursprünglich zur Arztgehilfin
ausgebildet, merkte Christina

S

Strässle schnell, dass sie sich
im Büro wohler fühlte als in
einem hektischen Praxisbetrieb
und trat im Kantonsspital eine
Stelle als Arztsekretärin an.
Deshalb sei ihr auch die Umstellung auf ihre jetzige Tätigkeit nicht schwer gefallen, und
sie geniesse es, sich ungestört
den Anliegen eines Patienten
widmen zu können. Zudem
schätze sie es, Unterlagen auch
mit nach Hause nehmen zu
können, wo sie mehr Zeit habe
als im Büro, sich in Ruhe
mit den einzelnen Fällen zu
befassen.
Eigene schlechte Erfahrungen,
die sie selbst schon als Patien-

tin machen musste, aber auch
solche, die sie in ihrer beruflichen Laufbahn bei anderen
Betroffenen miterlebte, gaben
den Ausschlag für ihren Entschluss, Beraterin zu werden.
Sie bilden auch heute noch ihre
Hauptmotivation, wenn es
darum geht, Patienten weiterzuhelfen und für ihre Rechte
einzustehen.

Die Weihnachtsgeschenkidee

Schenken sie Ihren Freunden eine
SPO-Mitgliedschaft und damit eine
Patientenrechtsschutz-Versicherung
Un cadeau de noël pour ceux que vous aimez

Offrez à vos amis l’adhésion
à l’OSP, qui inclut l’assurance de protection
juridique du patient



Ja, bitte senden sie eine Geschenkkarte mit dem Mitgliederausweis an folgende Adresse:

Die Rechnung an:

Name

Name

Strasse

Strasse

PLZ / Ort

PLZ / Ort

Kleines Lexikon der Fremdwörter

STELLENANGEBOT

Laparoskopie
Die Untersuchung von Körperhöhlen mittels
eines Instrumentes mit einer optischen Lichtquelle. Es werden auf diese Art auch Operationen durchgeführt.

Wir suchen für den Jahresabschluss SPO
eine/n versierte/n

Trokar
Das die Gewebeschichten durchdringende
Instrument im Vorfeld einer Laparoskopie
Arteria ilica
Hüftarterie
Peritonitis
Bauchfellentzündung
Stent
kleines Röhrchen, welches in einer Stenose
platziert wird, damit das Gefäss offen bleibt.
Stenose
Verengung, z. B. der Blutgefässe

Buchhalter/in
der / die uns jeweils für 2 bis 3 Tage im Jahr
zur Verfügung steht.
Bitte melden Sie sich bei der SPO.
Telefon 01 252 54 22
HE R ZL I C HEN D A NK !

Die SPO dankt
Frau Margarete Betschart
für die grosszügige
Spende von Fr. 10000.–.

Kaleidoskop
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Die Therapeutin
geht individuell
auf die Themen
der Klientin ein.
Durch feine
Berührung regt sie
Bewegung an und
gibt präzise
Informationen an
jenen Teil des
Gehirns, der
Bewegung
organisiert.

Feldenkrais – Bewusstheit durch Bewegung
Die Feldenkrais-Methode wurde von dem Physiker Moshe Feldenkrais aufgrund eigener Erfahrungen entwickelt. Er fand heraus,
dass jeder Gedanke und jedes Gefühl in Bewegung umgesetzt und
im Gehirn gespeichert wird, was sehr schnell zu bestimmten Auto-

haben. Denn erst viele Wiederholungen «informieren» das
Gehirn über neue Verhaltensmuster und hinterlassen dort
bleibende Gedächtnisspuren.

matismen führt.
oshe Feldenkrais (1904 –
1984) erkannte, dass der
moderne Mensch im körperlichen wie im seelischen Bereich sehr schnell bestimmte
Verhaltensweisen annimmt
und diese sein Leben lang
unverändert beibehält. Solche
Automatismen finden sich in
der Art, wie wir gehen, sitzen
und uns bewegen, aber auch
im seelischen Verhalten. Das
betrifft nicht nur grosse Gesten, sondern selbst eine winzige Veränderung des Augenausdrucks oder das Atmen.

M

Fühlen wir uns wohl, atmen
wir ruhig, tief und gleichmässig, bei Nervosität dagegen
atmen wir flach und ziehen die
Schultern hoch. Mit der Feldenkrais-Methode werden solche
eingeschliffenen Bewegungsmuster erkannt und durch das
Erlernen neuer Bewegungsmöglichkeiten erweitert.

Eingefahrene Bewegungen
aufbrechen
Auf bestimmte Situationen
reagieren wir mit Angst oder
Nervosität. Unsere Atmung
wird stossartig, die Körperhaltung verändert sich, wir verkrampfen uns. Aber auch wenn
uns beispielsweise die Begeisterung für neue, ungewohnte
Aufgaben fehlt, bietet die Feldenkrais-Methode hilfreiche
Möglichkeiten, indem sie eingefahrene Bewegungsabläufe
bewusst macht, dadurch neue
Bereiche im Gehirn aktiviert
und uns als Folge davon (mühelos) Neues erlernen lässt. Die
Feldenkrais-Methode ist ein pädagogischer Prozess und keine
Therapie, weshalb jeder angesprochen ist, nicht nur Leute
mit Beschwerden.
Mit dieser Methode kann
man wählen zwischen dem
Gewohnten und dem Neuentdeckten. Ein Beispiel: Versuchen Sie einmal die Arme andersherum als gewohnt vor der
Brust zu verschränken. Machen
Sie zunächst die gewohnte und
anschliessend die neue Bewegung. Es wird eine Weile dauern, bis Sie sich an das neue
Bewegungsgefühl gewöhnt

Eine Methode, zwei Techniken
Die Feldenkrais-Methode bedient sich zweier Techniken,
um das Umlernen in Gang zu
bringen. Zum einen der «Bewusstheit durch Bewegung»,
welche in Gruppen unterrichtet
wird, zum anderen der «Funktionalen Integration», der Arbeit mit Einzelnen.
Vom Therapeuten oder der
Therapeutin werden ganz
kleine Bewegungen angeregt,
die jedoch viel bewirken, und
die Teilnehmer lernen, jeder
noch so winzigen Bewegung
intensiv nachzuspüren. Eine
winzige Drehung im Nacken
beispielsweise wirkt auf die
Wirbelsäule und ist im ganzen
Körper spürbar. Durch bewusstes Atmen füllt sich der ganze
Brustraum, der Rücken richtet
sich auf und ist spürbar entlastet. Dadurch, dass die Teilnehmer aktiv zu bestimmten Bewegungsabläufen angeregt werden, entwickeln sie schliesslich
ein ganz neues Körperbewusstsein.
Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an den:
Schweizerischen Feldenkrais
Verband (SFV), Rebhalde 33
8645 Jona, Tel. 055 214 26 58
info@feldenkrais.ch

Nachtrag zu «Eutonie»
In unserer letzten Ausgabe haben wir an dieser Stelle über Eutonie Gerda Alexander berichtet. Leider haben wir es versäumt,
Ihnen eine Kontaktadresse für den Bezug der Broschüre sowie
für weitere Informationen anzugeben. Das möchten wir gerne
nachholen: Internationaler Berufsverband für Eutonie (FIEGA),
Frau Marianne Combertaldi, Würzenbachmatte 33, 6006 Luzern,
Telefon 041 / 370 28 92.

Was der Wirbelsäule am meisten zu schaffen macht, ist falsches
Sitzen. Und das fängt schon bei den Kindern an. Doch da sich der
Rücken unglaublich gut anpassen kann, dauert es oft Jahre, bis sich
Haltungsschäden bemerkbar machen.
eun von zehn Erwachsenen, die von Rückenschmerzen geplagt werden,
wurden mit einem gesunden
Rücken geboren. Doch im
Laufe des Lebens wird die
Wirbelsäule häufig falsch «benutzt». Das beliebte «sich in
den Sessel plumpsen lassen»
beispielsweise schadet auf
Dauer der Wirbelsäule. Doch
da der Rücken sich so gut anpassen kann, können Jahrzehnte vergehen, bis sich
Schmerzen bemerkbar machen. «Halt dich gerade!» war
ein Satz, den Kinder früher oft
zu hören bekamen. Mit Recht,
denn viele Haltungssünden gewöhnt man sich schon in der
Kindheit an.

N

Sieben Tipps für einen
gesunden Rücken:
• Viele Kinder von heute haben
eher schwache Muskeln, da sie
nicht mehr so oft und lange
draussen spielen, sondern lieber (mit krummem Rücken!)
vor dem Fernseher oder Computer hocken. Tipp: Mehr Bewegung, Übergewicht vermeiden.
• Kinder sitzen nicht nur zu
viel und zu lange, sondern auch
falsch. Velofahren z.B. macht
Spass und ist gesund, aber nur,
wenn man mit gestrecktem,
sprich geradem Rücken fährt.
Tipp: Abstand Lenker – Sattel
regelmässig überprüfen.
• Kritisch ist langes Sitzen auch
in der Schule. Zum Teil ist das
Mobiliar veraltet und nicht für
die grösser gewachsenen Kinder von heute konzipiert. Zumindest zu Hause können El-

tern auf einen in der Höhe verstellbaren, in seiner ergonomischen Form optimal angepassten Stuhl achten. Dieser nützt
jedoch nichts, wenn das Kind
nach vorne gebeugt über seinen Hausaufgaben «hängt».
Tipp: Möglichst immer an die
Rückenlehne anlehnen.
• Schulmappen sind zum
Glück aus der Mode gekommen. In einem Thek oder
Rucksack sind die schweren
Schulbücher sinnvoller verstaut, da so die Last gleichmässig auf dem Rücken verteilt ist.
Tipp: Länge der Träger ab und
zu überprüfen und korrekt
einstellen.
• Die meisten Autositze tun
dem Rücken überhaupt nicht

gut, da die Sitzfläche nach
hinten geneigt ist, was zu einer
krummen Rückenhaltung
führt. Das betrifft auch Kinder,
die zu gross für Kindersitze
sind. Tipp: Den Rücken mit
einem flachen Kissen in Höhe
der Lendenwirbel stützen.
• Ganz wichtig ist richtiges
Liegen. Die Matratze und vor
allem die Unterlage müssen
dem Körpergewicht angepasst
sein. Die Füllung der Matratze
spielt dabei eine eher untergeordnete Rolle. Tipp: Je höher
das Körpergewicht, desto härter
sollten Matratze und Unterlage
sein.
• Damit die Wirbelsäule in der
Seitenlage nicht durchhängt, ist
ein schmales Kopfkissen optimal. Tipp: Damit Halswirbel
und Muskulatur optimal abgestützt sind, sollte das Kissen
nur bis zu den Schultern
reichen. Katrin Bachofen
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Gesundheitsvorsorge

Haltungsschäden bei Kindern vorbeugen

Begünstigen Sie die SPO!

Schweizerische Patienten-Organisation
Postfach, 8025 Zürich

Immer wieder gibt es Situationen im Leben, in denen man sich mit dem Tod auseinandersetzen muss,
auch wenn einen dieses Thema unangenehm berührt. Wir danken Ihnen ganz herzlich, wenn Sie in
solch einer Situation an uns denken und mit einem Legat die SPO begünstigen. Mit einem Testament
können Sie bestimmen, wem Ihr Nachlass zugute kommen soll. Beim Tod eines nahe stehenden
Menschen können Sie zudem einen Satz wie «anstelle von Blumenspenden gedenke man . . .» in die
Todesanzeige drucken lassen und dafür eine Ihnen nahe stehende Institution wie die SPO einsetzen.
Ganz herzlichen Dank! Postcheck-Konto 80-24229-8

Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Vous avez gagné à la Loterie? Vous avez reçu une forte augmentation dans votre travail? Peut-être êtesvous en train d’écrire vos directives anticipées et par la même occasion de prendre vos dispositions testamentaires? Pensez à l’OSP qui depuis 20 ans répond avec compétence aux patients qui cherchent de
l’aide! L’usage se répand aussi de faire figurer une petite phrase telle que «En lieu et place de fleurs, faites
un don à . . .» dans les avis mortuaires. Merci de tout cœur pour tous les gestes que vous voudrez bien
faire en faveur de l’OSP! CP 20-687416-7

SPO-Beratungsstellen/OSP Conseil
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SPO-Beratungsstelle Zürich (Geschäftsstelle)
Zähringerstrasse 32, Postfach 850, 8025 Zürich
Telefon 01/252 54 22, Fax 01/252 54 43
(Mo – Do 9.00 – 15.00 Uhr durchgehend)
SPO-Beratungsstelle Bern
Postfach, 3000 Bern 14
Telefon 031/372 13 11, Fax 031/372 13 16
(Mo, Mi, Do 9.00 – 12.oo und 13.30 – 16.30 Uhr)
SPO-Beratungsstelle St. Gallen
Rosenbergstrasse 85, 9000 St. Gallen
Telefon 071/278 42 40, Fax 071/278 20 40
(Mo und Fr 9.00 – 12.oo und 13.30 – 16.30 Uhr)
(Di 9.00 – 12.oo Uhr)
Service de consultation Lausanne
Rue du Bugnon 21, 1005 Lausanne
Téléphone 021/314 73 88, fax 021/314 73 89
(Lundi 9.00–12.oo et 13.30–16.30)
SPO-Beratungsstelle Olten
Im Spitalpark, Fährweg 10, 4600 Olten
Telefon 062/206 77 26
(Mo 9.00–12.00 und 13.30–16.30 Uhr)

Patienten-Rechtsschutz-Versicherung
Anwalts- und Gerichtskosten bis zu
Fr. 250000.– pro Haftpflichtfall

AZB
8025 Zürich

PP/Journal
CH-8025 Zürich

Zu guter Letzt . . . / Pour terminer . . .

Patienten
Beratung
0900 56 70 47
für Nichtmitglieder
(ohne Vorwahl/Fr. 2.13/Min)

Talon für Bestellungen inkl. MWSt, exkl. Versandspesen

Ich möchte Mitglied der SPO werden.
Jahresbeitrag für Einzelmitglieder: Fr. 50.–
Familien Fr. 70.–
Kollektiv nach Absprache (inkl. Jahresabonnement der Schweizerischen Patientenzeitung und BeratungsVergünstigungen).
Name / Vorname:
Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Datum / Unterschrift:
Senden an: Schweizerische Patienten-Organisation, Zähringerstrasse 32, Postfach 850, 8025 Zürich



Ich bestelle ___ Exemplar(e) Patienten-ABC – die Rechte des Patienten zum Preis von Fr. 8.–
Ich bestelle ___ Exemplar(e) Patienten-Verfügung (Unfall, Krankheit, Alter, Sterben, in d/f/i) zum Preis von Fr. 7.–
Ich bestelle 1 Exemplar Röntgenpass zum Preis von Fr. 8.– inkl. MWSt und Versandspesen,
und ___ weitere Exemplare zu je Fr. 6.–.
Ich bestelle 1 Exemplar Ratgeber «Zähne – und was sie kosten» zum Preis von Fr. 10.–.

