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Eine ernüchternde Bilanz

Nutzen und Risiken abwägen
Was bedeuten diese Erkenntnisse für
die Patientinnen und Patienten? Sollten
sie künftig auf Vorsorgemassnahmen verzichten? Nicht unbedingt, meint Schmidt.
Sie sollten den Entscheid für oder gegen
eine Untersuchung nach ihren Wertvorstellungen treffen können. Vorher müssten sie sich aber Klarheit verschaffen
Risiken. die individuell
über Nutzen und Risiken,
stark unterschiedlich seien (vgl. Tabelle).
Risikofcille gelte ein anFür Kranke und Risikofalle
derer Massstab als für Gesunde.
Die Medizin - unterstützt von der Industrie - habe sich in den letzten zehn bis
zwanzig Jahren immer mehr an Gesunden
betätigt und dabei die gleichen Instrumente und Denkweisen wie bei den Kranken kritiklos übernommen, beanstandet
Schmidt. Manch eine Reihenuntersuchung erweise sich als unsinnig, weil sich
dabei die Fehlerwahrscheinlichkeit vervielfache. «Dabei bietet die sogenannte
Evidence-based Medieine - eigentlich ein
anderer Ausdruck für klinische Epidemiologie - immer bessere Grundlagen,
um unnütze Medizin zu erkennen, nur
wird sie noch zu wenig zur Kenntnis genommen.)) Als Gründe nennt der Epidenommen.»
Denkfaulheit, finanzielle Interesmiologe Denkfaulheit.
Absicherungsillusionen und Angst
sen, Ahsicherungsillusionen
der Ärzte vor dem Tod.
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• Brustkrebs

Verena Thalmann

Unzählige Frauen haben schon Ängste
iJnzähligc
lUsgestanden, weil sie es nicht fertigbrachten, ihre Brust regelmässig nach
verdächtigen Knoten abzutasten. Wenn
~s bisher in der Krebsprävention einen
's
iringenden ärztlichen Rat gab, dann die'en. Und nun kommt ein Mediziner und
rät ebenso dringend davon ab.
cät
«Die Selbstuntersuchung bringt nichts
'md führt nur zu unnötigen Eingriffen. Es
~ibt in der Medizin wenig, das so gut beJoharmes G.
Niesen ist», bekräftigt JohallDes
')chmidt, der sich seit Jahren kritisch mit
',chmidt,
den Ergebnissen medizinischer Studien
beschäftigt. Ähnlich negativ beurteilt er
luch. die Reihenuntersuchung mit der
lUeh
l\1ammographie, einer Röntgenaufnahme
M:ammographie,
ler Brust. An ihrem Beispiel zeigt er
'inen «Denkfehler» auf. dem auch er
lange
! ange erlegen sei.

rin-Reihenuntersuchungen hat man die
Zahl der Sterhefälle
Sterbeßlle erhöht.» Erst seit
kurzem gebe es harmlosere Mittel.

• Gebärmutterhalskrebs
fraglich wirksam
(bestenfalls 1T~s·· . .
.fall pro20 000
.
Frauelliahr6)·:::,.

• DIckdarmkrebs

• Prostatakrebs

• Hautkrebs

Wieder mehr beobachten
Geringer Informationsgewinn ..•
Allgemein hatte man sich auf Studien
'~estützt,
'~estützt, wonach
\vonach die Brustkrebs-Sterb'ichkeit bei über 50jährigen Frauen um
~o Prozent gesenkt werden kann, wenn
\0
;ie sich regelmässig einer Mammogra,ie
['lhie unterziehen. Misstrauisch geworIlhie
1en, begann Schmidt diese hohe Rate zu
ien,
'linterfragen. Insbesondere wollte er geiJinterfragen.
lauer wissen, was sie für die einzelne
"raU
f.rau heisst.
he isst. Was nützt und was schadet es
ihr, wenn sie sich einem Test unterzieht?
Das Ergebnis'der
Ergebnis der «banalen RechilUng»:
Rechimng»:
Die
Die Reduktion des Sterberisikos um 30
['rozent
Prozent bedeutet, dass pro tausend
Frauen in zehn Jahren ein Todesfall verhindert werden kann. Der Denkfehler:
Die 30 Prozent sind eine volksgesundleitliche Grösse, die für den Einzelfall
'lichts aussagt. Aus der Sicht einer Frau
;iehtdie
anders aus: Vor
;ieht die Situation ganz anders
ler Untersuchung ist die Wahrscheinichkeit, dass sie Brustkrebs hat, 1:150, also
l,7 Prozent. Die Frau kann davon ausge'.7
len, dass sie zu 99,3 Prozent krebsfrei ist.
\fit der Mammographie steigt diese
'IV
ahrscheinlichkeit auf 99,8 Prozent.
Wahrscheinlichkeit

•• muss teuer erkauft werden
Man dürfe zudem die Nachteile der
'Jntersuchung nicht ausser acht lassen,
1etont
'etont Schmidt. Bei Reihenuntersuchun~en stimme nämlich ein krebsverdächti~er
~er Mammographie-Befund auch bei be;ter Technik nur in 5-10 Prozent der
r;'älle. Über 90 Prozent der Frauen mit fal"älle.
;chem Verdacht würden unnötig veräng,tigt
-;tigt und müssten weitere Abklärungen
-nachen.
nachen. Und selbst wenn ein Brustkrebs
'rüh entdeckt werde, bringe dies nur weligen einen Gewinn, bei den andern

Doch die besten klinischen Studien
könnten die eigenen praktischen Erfahrungen des Arztes, der Ärztin nicht ersetStatt jemanden einen Simulanten zu
zen. St<ltt
Labonverte mit seinen
schelten, wenn die Lahorwerte
Beschwerden nicht übereinstimmen,
gelte es wieder vermehrt zu beobachten,
was die Therapie bewirkt. Schmidt hat
für diesen beobachtenden Ansatz den BeSchulmedizim) geprägt und
griff «neue Schulmedizin»
räumt ein, dass er auch eine Chance für
die Komplementärmedizin bedeutet:
«Keine Richtung kann für sich in Anspruch nehmen, für alle Krankheiten die
haben.))
beste Therapie zu haben.»

• Herzinfarkt

Medizin soll ihr Produkt überprüfen

werde lediglich die unbeschwerte Zeit
vor der Krcbsdi8gnose
Kr~bsdiagnoseverkürzt.
Beim Brustkrebs hat sich laut
);rut Schmidt
nämlich ein weiterer Trugschluss herausgestellt. Lange glaubte man fälschlicherweise, die Früherkennung bringe bessere
Heilungschancen. Bei genauerer
genauercr Betrachtung seien jedoch vermeintlich
ntvermeint lieh späte
spätentdeckte Tumore schnellwachsende,
schnelIw3chsendc, das
ganze System angreifende Varianten,
Vari;lI1ten, die
in der Regel rasch zum Tod führen, wäh«frühentdeckteIn> sich langsam
rend die «frühentdeckten»
entwickeln und mehrheitlich klinisch
gutartig verlaufen. Viele Frauen hahen
haben
gut8rtig

krebsartige Veränderungen in der Brust,
die sich gar nie bemerkbar machen.
Wie Zahlen irreführen können, zeigt
am Beispiel Cholesterin.
Schmidt auch <Im
Hier verspreche die Industrie, das Infarktrisiko lasse sich medikamentös um
ein Drittel senken. «Bei einem Infarktrisiko von drei Prozent kann ich dem P<IPatienten aber auch sagen, er profitiere mit
der Wahrscheinlichkeit von einem Prozent von der Behandlung, oder es müssten hundert Patienten behandelt werden,
hat.)) Nüchtern
damit einer einen Nutzen hat.»
Schmidt fest: «Mit diesen Cholestestellt Sehmidt

Wie lässt sich aber verhindern, dass
therapiert wird? Der
noch mehr unnötig therapiert
Wissenschafter sicht
sieht zwei Massnahmen:
Die Leistungen sollten besser evaluiert
und nur zeitlich befristet in die Grundversicherung aufgenommen werden.
Schmidt zieht einen Vergleich mit der
Wirtschaft: «Jeder Industriebereich muss
über die Bücher gehen, wenn das Produkt
nicht mehr stimmt. Nur in der Medizin
haben.»)
glauben das viele nicht nötig zu haben.»
Der Reformer berichtet aber auch von
einem steigenden ärztlichen Interesse an
den neuen Erkenntnissen. So habe er am
Chirurgenkongress über das Brustkrebsrisiko referieren können. «Es kommt
nicht mehr die Wahnsinnsabwehr, wie sie
Hackethai noch erlebte.»
erlebte.)) Der Lernprozess könne aber nicht von der Ärzteschaft
allein geleistet werden. Bei den Patientinnen und Patienten müsse eine ähnliche
Entwicklung einsetzen: «Auch sie merken doch. dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr stimmt.»
stimmt.»)
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Wir stehen vor der Sclleidrmg.
ScTlcidwlg. Ich
Iclt I,in
hin BeSelhstCindigcrwerbende.
amter, meine Frau SeIhständigerwerbende.
HetrclIllllg der Kinder.
Wir teilen uns in die HetreuWIF
ciner Sclw,id!wg
Scheidlmg die /\1,
Al
Ich weiss,
weiss. dass bei einerwird, weiss oher
ohcr
tersvorsorge «gesplittet» wird.
genau, was das heisst. 1-'
l'.. H. in III.l.
nicht genau.
AHV.
Das Splitting kennt bisher nur die AIIV.
Es bedeutet, dass die Beiträge, die Sie und
Ihre Frau während der Ehe einbezahlt hahälftig· auf die heiden
beiden Konten ilufgeaufgeben, hälftig'
Antrag :IUI"
:lllf Sl'littinv,
Splitting
teilt werden. Ein I\ntrag
nach der Scheidung empfiehlt sieh.
sich. um
vermeiden.
spätere Recherchen zu vermeidelI.
bei eier
der Pensionskasse ist
Das Splitting hei
vorgeseim neuen Scheidungsrecht zwar vorgcsehen, doch ist das Gesetz noch nicht in
FreizügigkeitsKraft. Hingegen gibt es im FreizügigkcitsPassus, der dem Richter die
gesetz einen Passus.
einräumt, das AltersguthaMöglichkeit einräuIllt,
ben der scheidenden Partner aufzuteilen.
Das wird vor allem dann gemacht. wenn
nicht genügend andere finanzielle
finanziel1l' Mittl'!
vorhanden sind, um die Ansprüche des
Partners bzw. der Partnerin abzugelten.
PcnsionsDas Geld wird von der einen PensionsFrdzükasse auf die andere oder auf ein Freizügigkeitskonto überwie$en.
überwiel'en. Der Fehlbetrag kann später durch Nachzahlungen
(vth)
wieder aufgestockt werden. (vtlll

~Vi I'r lIIü('h
{('li <UIS\V<lIHlpl'lI
Wi
mü.. hü'lI
ilIlSWillHl{'1'II
mich im Jallr 2fJOO
2000 vorzeitig
Ich möchte micll
lind mit meiner
17Ieiner hau
Frau
pensionieren lassen und
auf die Philippinen auswandern. ~Vir
\Fir werl'cnsionskasse lehen,
lehcn, bis
den dann von der l'ensionskasse
2012 und 2019 die AHV-Rente
in den Jahren 20/2
dazukommt. Wieviel bekommt man eigentL in Z.
lich von der AHV?
A. L.
AHV hängt vom Verdienst und von
Die AIIV
ab. Wer zwischen
den Beitragsjahren ah.
AHV-Alter lückendem 20. Jahr und dem AIIV-Alter
Beiträge bezahlt hat, kommt auf
:1t1f minlos Reiträge
destens 995 Franke'n. Die l\laxim:iln'lIte
r-.laxim:llrcnte
beträgt 1990 Franke!l.
Fr;1I1ken. Ehepaare kiinnl'll
kilnnen
zusammen maximal 2985 FrankeIl
Franken erreichen. - Bei der Auswanderung in die Philippinen sollten Sie der freiwilligen AIIV
AHV
beitreten und dort weiter Beiträge bezahlen, sonst wirken sich die fehlenden Jahre
negativ auf Ihre Rente aus. Nähere Informationen erhalten Sie hei
bei jeder I\usAusgleichskasse. (vtll)

Wird
Ill'lIt('
\Vinl die dl'utsdH'
delltsdw Ill'lIte
hei
i\HV
all~el'('ehllet?
bei der 1\
11V aflgereeh
flet?
Seit 1969 arbeite ich in der Schweiz TeilTei/zeit. Ich bin Deutsche, verheiratet, mit Niederlassung. Von 1951 bis 1967 (Lehrzeit inbegriffen) zahlte ich meine VersicherungsVersichemngsbeiträge in Deutschland. Muss icl/für
ich für diese
Jahre in Deutschland eine
einc Rente beantraTrlit der AHV
gen, oder werden diese 1999 mit
verrechnet?
E. H. in Z.

Sie werden von der AHV eine Teilrente
erhalten, weil Ihnen rund zehn Beitragsjahre fehlen. Dazu kommen Leistungen
aus Deutschland, die mit der AHV nicht
verrechnet werden. Sie können sie aher
aber
über die AHV beantragen, wenn Sie sich
für die schweizerische Rente anmelden.
Auf dem Formular finden Sie eine entsprechende Rubrik. (vth)

rocl{ener Ileforrller
n unersch ["ockener
Reforrner
«Gar nicht überall ci
einig»
nig» Wieder ei nunersch
dVir sind mit
nlit Scllmidt
Sc/nuidl in
'ieleu
ielen Dingen
Diugen gar nicl1l
nicht
)inig». foIa,ql
SO.fll Prof'e8,fWr
Pr()f'e.~sor l/r.~
l/rs
'inig»,
'lallel'
'laller l"Ol/l
rOJ// Z'-;I'cller
Ziircller
'lnirer.'ii(i;{8.'i]Jital
'lllirersitiit sS}Jit al (USZ).
(US·Z).
)er Chef des Departements für Frauenleilkunde am USZ schliesst in seine Be'rteilung die Fachgesellschaften, teil",'eise auch die Klinikchefs sowie prak"eise
isch tätige Ärztinnen und Ärzte mit ein.
)as Thema sei sehr heikel, bemerkt er auf
\nfrage. «Etwas stimmt an den. Erkenntlissen schon. aher
aber in vielen Fragen ist
ich die Fachwelt noch nicht einig, zum
"eil hat man
m3n auch andere Fakten.»
Fakten.))
'eil
Auf den von Schmidt erwähnten Denk'?hler angesprochen - die Tatsache, dass
',~hler
las in Prozenten ausgedrückte Risiko viel
'as
rösser erscheint als es in Wirklichkeit ist
ant\vortet Haller: «Da sind wir mit den
antwortet
;uidelines dran.» Die schweizerischen
achgesellschaften seien zurzeit im Beriff, medizinische Richtlinien zum Erennen des Brustkrebses zu verfassen,

wobei man ehen
falls nach den Regeln der
ebenfalls
Medieine vorgehe. Es
Evidence-based Medicine
gebe tatsächlich Studien, die zeigten, dass
das Abtasten der Brust wenig nütze. Da
gesicherte Daten fehlten, wäre es aber sicher falsch, meint der Klinikchef, den
Frauen
FrDuen das I\htasten
Abtasten nicht mehr zu empfehlen.
Auch was die Mammographie anheanbelange. seien die Ansichten noch kontrovers, selbst unter den Epidemiologen.
Eine ganz neue Studie aus Schweden
zeige beispielsweise, dass die Untersuchung auch bei Frauen unter 50 Jahren etwas bringe, wenn sie richtig durchgeführt
werde. «Da stecken so schwierige Fragen
dahinter.))
dahinter.»
Aussagen zu hart
Es sei zwar in Ordnung,
Ordnung. dass die geltenden Normen immer wieder in Frage gestellt
steilt würden, doch dürfe man die l'atienPatientinnen und Patienten nicht verunsichern,
betont der Professor. Schmidts harte Aussagen, einschliesslich Tabelle, seien daher «von klinischer Seite in dieser Form
nicht akzeptabel.»
akzeptabeb) (vtll)
(vth)
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/t)'cllJuidl Ii'i!lrt
fUhrt
ein
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in
Ein'iiedell1:
Einsiedeln: er !lat
hal dort
dorl alw!l
auch
S'lill IInt!
Paracelslis
die Still
11 Jfll Pameelslls
Iiellte gellriiJfdet.
lIellriindel.
I/eilte
Schon dem jungen Arzt war die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis in der
Medizin aufgefallen. Als Stipendiat des
Nationalfonds absolvierte er nach dem
Staatsexamen in Australien ein Studium
der Klinischen Epidemiologie. 1990 gehörte er zum dreiköpfigen Ärzteteam, das
die erste HMO-Gesundheitspraxis in ZÜrich-Wiedikon eröffnete, doch kam es
kurz nach Beginn zu einem Zerwürfnis
mit den Trägerkassen.
Seit rund acht Jahren ist Schmidt in
Einsiedeln tätig. Im Mai 1998 hat er mit
einem zweiten Arzt und sechs Therapeutinnen und Therapeuten das Praxiszentrum Meinradsherg
Meinradsberg eröffnet. Es befindet
sich in einem alten Hotel beim Kloster.
Die übliche Schulmedizin wird mit Akupunktur, Akupressur, Homöopathie, Ge-

sundheitsmassagen, seelischer Beratung Behörden. Mit Broschüren zu einzelnen
etc. ergänzt. Schmidt führt daneben die Themen, die abonniert werden können,
Patient innen und
kritische Auswertung wissenschaftlicher wendet sie sich auch an I'atientinnen
Studien mit einigen Kollegen weiter. So Patienten.
waren sie beispielsweise an der heissen
Die Stiftung, die ktiner Ideologie oder
\'vird
Diskussion über den Einsatz von Ultra- Interessengruppe verpflichtet ist, wird
schall und Mammographie auf Kosten durch die Stiftung Volkart Vision in Winder Krankenkassen massgeblich beteiligt. terthur namhaft t'nterstützt.
tinterstützt. Der Stiftungsrat
hesteht
besteht
Vor fünf Jahren
gründete Schmidt
aus Johannes G.
Schmidt als Präsidie Stiftung Paradent, dem Chef des
cclsus
celsus Heute - in
Tessiner SozialdeErinnerung an den
partements, Gianunerschrockenen
franco
DomeniReformer Paracelghetti, und Luzi
sus, der vermutlich
Dubs,
orthopäim Jahre 1493 in
Einsiedeln geboren
discher Chirurg in
wurde. Die StifWinterthur.
tung vermittelt das
1997 hat die Verwissenschaftliche
bindung
der
Rüstzeug der «EviSchweizer
Ärzte
dence-based Medidas Patronat der
eine) in Schriften,
eine»
Kurse
übernomKutsen, Vorträgen
men. Die Verbandsund durch Beraspitze will die «EviBILD PD
BIUl
dence-based Meditung von Fachge-.
eine)) fördern. (Vtll)
(vth)
eine»
seilschaften
und Johannes G. Schmidt.
seIlschaften

