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LEBEN

«The
Program»: Der
Film erzählt die
Geschichte von
Radprofi Lance
Armstrong und
seinem Doping-
Skandal. SEITE 19

Verlust im
Markt, Profit
im Monopol
Die Schweizer Stromproduzenten
sind in einer schwierigen Situation.
Etwas besser geht es jenen,
die in Monopol-Gebieten
tätig sind. Bei den Strom-
tarifen zeigen sich
entsprechend grosse
Unterschiede. SEITE 17
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Ratgeber

Patientengeheimnis
in Gefahr

von Rico Stocker
Allgemeinmediziner m
eigener Praxis in Davo

Das Arztgeheimnis ist eigentlich ein Patienten-
geheimnis, das durch Angehörige, Ärzte, Pra-
xisassistentinnen und Mitpatienten gefähr-

det ist. Als ich vor bald 25 Jahren mit meiner Praxis
begann,wurde erzählt, dass ein Kollege im gleichen
Kanton die nicht mehr aktuellen Krankengeschich-
ten als Altpapier gebündelt an die Strasse gestellt
hat. Das ist sicher nicht sehr vorsichtig. Aber schon
das Wartezimmer ist ein Ort, der viel Raum für Spe-
kulationen bietet. Oft höre ich interessiert mit
einem Ohr zu,wenn ich wahrnehme,was Patienten
einander erzählen,warum sie bei mir sind. Einige
erzählen lauthals die intimsten Details, andere wil-
de Fantasiegeschichten. Leider werden beide Versio-
nen von gewissen Plaudertaschen in Windeseile im
ganzen Dorf weitererzählt und noch bunt ausge-
schmückt. Einige Patienten versuchen auch vom
Arzt, etwas mehr zu erfahren. Frau S. hat ja extrem
abgenommen.Hat sie Krebs?

Arbeitgeber am Telefon
Viele Patienten fragen sich,was sie ihrem Arbeitge-
ber erzählen müssen,warum sie krankgeschrieben
sind.Nichts.Wenn sie aber nichts sagen, versucht
der Arbeitgeber mehr von mir zu erfahren und ruft
an.Da hört man nicht selten Vorgesetzte, die sich
über ihre Arbeitnehmer lustig machen oder dem
Arzt klarmachen,wie blöd er ist,weil er nicht ge-
merkt hat, dass der Patient nur zu faul zum Arbei-
ten ist. Nicht selten verstehe ich nach einem solchen
Telefon,warum sich der Patient für einen solchen
Betrieb nicht aufopfert.

Mühe habe ich auch mit Versicherungen, die alles
über Patienten wissen wollen.Häufig ist ein Rezept
schon beweisend für eine bestimmte Diagnose.
Beim Antrag einer Zusatzversicherung muss der
Versicherte unterschreiben,wobei im Kleingedruck-
ten in der Regel steht, dass die Versicherung bei den
behandelnden Ärzten Information einziehen kann.
Nach meiner Antwort erhält der Patient meist einen
Vorbehalt, der die riskanten Leiden ausschliesst. So
nützt die Zusatzversicherung vermutlich nichts, da
das zu erwartende Leiden gar nicht versichert wird.

Gelegentlich kommt ein Patient in Lebensgefahr,
weil mir eine Klinik keinen Austrittsbericht faxen
darf, auf der anderen Seite posten Patienten Fotos
von peinlichen Diagnosen aufs Facebook,was für
ihren Lebenslauf kaum förderlich sein kann.
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Auf dem
Laufenden
bleiben
Über die
Kanäle der
Südostschweiz
sind Sie stets gut
informiert.

Twitter
@suedostschweiz

Facebook
Zeitung Südostschweiz

Online
suedostschweiz.ch

Instagram
so_bildredaktion

Verkrümmte
Wirbelsäule:
Skoliose nennt
man die
Fehlstellung –
gerade Kinder
und Jugendliche
sollen auf ihren
Rücken achten.
SEITE 21


