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seres bereitsteht. In der Medizin ist es nicht anders. Doch
glücklicherweise gibt es auch sinnvolle Verwendung für

Daniel Lüthi hat eine Frau getroffen, die keine Herausforderungen scheut. Michal Yaron ist Gynäkologin, spezia-

das, was wir nicht mehr wollen. Ein Fall für die Stiftung
«Hilfe und Beistand» des Malteserordens.

lisiert auf Kinder und Jugendliche. Im Universitätsspital
Genf ist sie jährlich mit 12 000 Notfall-Konsultationen
konfrontiert, darunter sind nicht wenige Patientinnen
Opfer von Gewalt.

Buchbesprechungen
1053 La magie, parfois triste, de New York
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Anna

«Eine wunderbare Ferienlektüre», findet Jean Martin und
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für das Reisegepäck. Es spiegelt eine Epoche, die noch
gar nicht so lange zurückliegt.
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Editorial

Ist die Governance unserer Einrichtungen
an die neue Spitalfinanzierung angepasst?
Seit 18 Monaten ist die neue
Spitalfinanzierung in unserem
Land in Kraft. Nach wie vor
werden die Patienten ange
messen behandelt und sind in
der Mehrheit zufrieden. Die
Möglichkeit, sich in einem
anderen Kanton behandeln
zu lassen, hat keine beson
deren Bewegungen ausgelöst.
Für die Spitalärzte bleibt die
administrative Belastung zwar
beträchtlich, die Therapiefreiheit ist aber nicht bedroht.
Diese Stabilität ist angesichts der sich wandelnden Tarifstruk
tur bemerkenswert: In der Tat erleben wir bereits die zweite
Version von SwissDRG – und die dritte wurde soeben vorge
legt. Die Unterschiede sind von einem Jahr zum nächsten
teilweise erheblich (siehe Artikel von B. Meyer und P. Ingen
pass auf Seite 1018), was von der Dynamik unseres Systems
zeugt.
Dennoch dürfen diese positiven Aspekte nicht die in
unseren Spitälern vorhandenen Schwierigkeiten verdecken.
Abgesehen davon, dass zum Ausgleich der fehlenden Feinheit
der Tarifstruktur nach wie vor differenzierte Baserates ange
wendet werden, bestehen weiterhin grosse Unsicherheiten,
was die Planung der Spitalbudgets sehr komplex macht. Die
starken Schwankungen der relativen Kostengewichte von
einer Version zur nächsten sowie die Änderung der Aufent
haltsdauer bestimmter Gruppen sind schwer vorhersehbar.
Die sich daraus ergebenden, teils chaotischen Verhandlungen
mit den Versicherern münden regelmässig in einem Basis

Unsere Spitäler benötigen unbedingt
eine reaktionsfähige Governance.

preis, der unterhalb des Vorjahresniveaus liegt. Die Unnach
giebigkeit des Preisüberwachers, der den Geist der KVGRevi
sion ausser Acht lässt, hat ihren Teil dazu beigetragen. Zudem
stellen die Kantone eine relative Schwankung bei ihren Ein
nahmen fest: Die gemeinnützigen Leistungen werden als Erste
teilweise drakonisch beschnitten, da eine Grosszügigkeit des
Staates nicht mehr angezeigt erscheint.
Gekoppelt mit dem Mangel an Ärzten und qualifiziertem
Pflegepersonal verschärft sich die Konkurrenz zwischen öffent
lichen und privaten Einrichtungen. Die grossen Spitäler kön
nen die Nachfrage ihrer Region nicht mehr decken, was das
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Entstehen von Spezialkliniken in bestimmten Disziplinen mit
verstärkter Nachfrage fördert. Einige Einrichtungen unter
stehen noch der pedantischen staatlichen Kontrolle und sind
gezwungen, ihre Vergabeverfahren nach den Regeln des öffent
lichen Beschaffungswesens durchzuführen, und werden durch
äusserst restriktive Leistungsverträge eingeschränkt. Ange
sichts sinkender Einnahmen sowohl vonseiten der Versiche
rer als auch des Staates haben sie nicht die Freiheit, kurzfristig
Ausgleichsmassnahmen zu treffen. Da sie oft einen der gröss
ten lokalen Arbeitgeber darstellen, können sie weder Löhne
senken noch Personal entlassen.

Die Konkurrenz zwischen öffentlichen
und privaten Einrichtungen verschärft
sich.

Unsere Spitäler benötigen daher unbedingt eine reaktions
fähige Governance. Die durch glaubwürdige Indikatoren kon
trollierte Qualität muss produziert, dokumentiert, validiert
und anschliessend kommuniziert werden. Moderne Prozesse
sollen implementiert werden können, wie zum Beispiel ERAS
(Enhanced Recovery After Surgery), ein Verfahren, das die Pflege
vereinfacht, Komplikationen verhindert, die Ergebnisse ver
bessert, die Aufenthaltsdauer verkürzt und die Kosten beträcht
lich senkt. Qualität und Wirtschaftlichkeit stehen sich also
nicht als Antagonisten gegenüber, sondern vielmehr in Syner
gie zueinander.
Angesichts des wachsenden Drucks auf Budget und Ruf
müssen unsere Spitäler kreativ werden – und hierfür brauchen
sie die entsprechende Freiheit. Um effizient zu sein, muss die
Leitung über eine starke medizinische Komponente verfügen.
Eine grossangelegte britische Studie, die demnächst veröffent
licht wird, belegt in der Tat eine höhere Zufriedenheit der Pa
tienten und eine bessere Qualität der Ergebnisse in Einrichtun
gen, die von Medizinern geleitet werden. Um leistungsstark zu
sein, brauchen unsere Spitäler eine aufgeklärte Governance,
in welcher das Einvernehmen zwischen der Verwaltung, dem
Pflegepersonal und der Ärzteschaft die Qualität der Leistun
gen, das Wohl der Patienten, die allgemeine Arbeitsatmosphäre
und nicht zuletzt die solide wirtschaftliche Verfassung des
regionalen Gesundheitssystems gewährleistet.
Dr. med. Pierre-François Cuénoud, Vizepräsident der FMH,
Verantwortlicher Ressort Tarife und
Gesundheitsökonomie Spitalärzte
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Swiss Quality Award 2013 – ausgezeichnete
Qualitätsinnovationen im Fokus
Am 12. Juni war es wieder so weit: Der Swiss
Quality Award 2013 wurde verliehen. Aus nahezu
60 eingereichten Projekten wurden vier Arbeiten
ausgezeichnet. Dazu gratulieren wir, die drei Trägerorganisationen SQMH (Schweizerische Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen), IEFM (Institut für Evaluative Forschung in der Medizin der Universität Bern) und
die FMH, den Gewinnerinnen und Gewinnern
herzlich. Der Swiss Quality Award zeichnet jedes
Jahr zukunftsweisende und praxisorientierte Projekte aus, die neue Akzente im Qualitätsmanagement setzen. Im Zentrum stehen Pionierinnen
und Pioniere, die mit viel Kreativität und Engagement Ideen entwickeln und realisieren, um die
Qualität im Gesundheitswesen nachhaltig zu
steigern. Mit der Vergabe dieses Preises möchten

die drei Trägerorganisationen SQMH, IEFM und
FMH die besten Projekte einem grösseren Publikum zugänglich machen. Der Wettbewerb soll
aktiv die Vernetzung und Initialisierung oder
Weiterführung von wertvollen Qualitätsprojekten fördern.
Gerne präsentieren wir Ihnen die vier Siegerprojekte des SQA 2013. In dieser Ausgabe der
Schweizerischen Ärztezeitung stellen sich die Gewinner der Kategorien «Patientensicherheit»
und «Empowerment» vor. Mehr über die prämierten Projekte der Kategorien «Management»
und «Technologie» erfahren Sie im kommenden
Heft der Schweizerischen Ärztezeitung.
Dr. med. Christoph Bosshard,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Verantwortlicher Ressort Daten,
Demographie und Qualität und SAQM

Swiss Quality Award 2013 – die Gewinner (Teil 1)
Gewinner Kategorie Patientensicherheit
Priska Vonbach a,
Samuel Aeschbacher b
a Kinderspital Zürich,
Abteilung Pharmazeutischer
Dienst
b Infoserv Aeschbacher

Korrespondenz:
Dr. phil. nat. Priska Vonbach
Spitalapothekerin FPH
Kinderspital Zürich
Abteilung Pharmazeutischer
Dienst
Steinwiesstrasse 75
CH8032 Zürich
Tel. 044 266 78 18
priska.vonbach[at]kispi.uzh.ch
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kinderdosierungen.ch: Kispi Zürich macht
sein Know-how der Fachwelt zugänglich
Hospitalisierte Kinder sind aufgrund von Medika
tionsfehlern dreimal häufiger von unerwünschten
Arzneimittelereignissen betroffen als Erwachsene [1].
Oft sind Arzneimittel an Kindern ungenügend er
forscht, rund 50% aller Verordnungen bei hospitali
sierten Kindern erfolgen in der Schweiz im unli
censed oder off label Bereich [2, 3]. Besonders hohe
Anforderungen sind an die korrekte Dosierung eines
Arzneimittels gestellt. Die Pädiater sind aufgrund der
ungenügenden Datenlage zur Wirksamkeit, aber
auch bezüglich unerwünschten Wirkungen, oft auf
sich alleine gestellt. Falsche Dosierungen gehören bei
Kindern zu den häufigsten Medikationsfehlern [1].
Mit dem Projekt «kinderdosierungen.ch» ver
folgten wir deshalb zwei Ziele:
– Die Kinderdosierungsdaten sollen so vorliegen,
dass sie im Sinne eines «clinical decision sup
port» in die elektronische Verordnung integriert
werden können.
– Die Daten sollen externen Fachpersonen benut
zerfreundlich über eine Website zur Verfügung
gestellt werden.
Der Pharmazeutische Dienst des Kinderspitals Zü
rich begann 2008 mit der Entwicklung einer Kinder
dosierungsdatenbank. 2012 wurde die Programmie
rung der Website www.kinderdosierungen.ch in An
griff genommen. Mit Hilfe einer webbasierten
Applikation (eMedisTa der Firma Infoserv) wird auf
die Dosierungsdatenbank zugegriffen, in der über
3000 Datensätze zu etwa 330 Wirkstoffen integriert

sind. Neben der Dosierung sind weitere hilfreiche
Informationen zur Anwendung des Arzneimittels
beim Kind aufgeführt. Um die Arzneimittelsicher
heit bei unseren kleinen Patienten weiter zu erhö
hen, wurde ein elektronischer Kalkulator program
miert, der eine spezifische Dosierung aufgrund der

Priska Vonbach und Samuel Aeschbacher: Gewinner des
Swiss Quality Awards 2013 in der Kategorie Patienten
sicherheit.
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Kindsangaben (Geburtsdatum, Körpergewicht und
evtl. Körperlänge) berechnet. Die Nutzungsmöglich
keiten der Website werden durch die anwender
freundlichen «direct deep links» mit dem führenden
Schweizer Referenzwerk www.compendium.ch
(Documed AG) wesentlich erweitert, so dass sich die
offizielle Fachinformation und die Angaben aus
www.kinderdosierungen.ch jeweils unmittelbar er
gänzen.
Die Dosierungsdatenbank resp. die Funktionali
täten der Website sollen im laufenden Jahr erweitert
werden. Zudem ist eine Übersetzung ins Französi
sche vorgesehen, und die Kinderdosierungen sollen
über die hospINDEX® Datenbank (emediat AG)
allen Schweizer Spitälern zur Prozessintegration in
ihre elektronische Verordnung bereitgestellt werden.

Literatur
1 Kaushal R, Bates DW, Landrigan C, McKenna KJ,
Clapp MD, Federico F, et al. Medication errors and
adverse drug events in pediatric inpatients. Jama.
2001;285(16):2114–20.
2 Lampert ML, Stohler NA, Fahnenstich H, Grünig HM,
Saxer A. Use of off label and unlicensed drugs in the
intensive care units of a paediatric university hospital
in Switzerland. GSASA News. 2004;18(2):36–8.
3 Di Paolo ER, Stoetter H, Cotting J, Frey P, Gehri M,
BeckPopovic M, et al. Unlicensed and offlabel drug
use in a Swiss paediatric university hospital. Swiss Med
Wkly. 2006;136(13–14): 218–22.

Gewinner Kategorie Empowerment
Christophe Luthy a,
Hervé Spechbach b,
Sarah Kupferschmid c,
Valérie Piguet d,
Sandra Merkli e
a Präsident des Schmerznetz
werks
b Delegierter der Abteilung für
Allgemeine Innere Medizin
c Pflegeexpertin, Projektleiterin
d Delegierte der multidiszipli
nären Schmerzberatung
e Leiterin Pflege, Vizepräsiden
tin des Schmerznetzwerks

Korrespondenz:
Genfer Universitätsspital
Rue GabriellePerretGentil 4
CH1211 Genf 14
Tel. 022 382 35 68
christophe.luthy[at]hcuge.ch
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Den Schmerz gemeinsam bekämpfen
Ziele und Organisation des Schmerznetzwerks
des Genfer Universitätsspitals
Das Schmerznetzwerk wurde 2003 geschaffen, um
das Schmerzmanagement im Genfer Universitäts
spital zu verbessern. Es umfasst die folgenden drei
Elemente: 1) die Schmerzstellen der Departemente, die
sich aus Vertreterinnen und Vertretern der klini
schen Abteilungen der einzelnen Departemente zu
sammensetzen; 2) eine Schmerzkommission, die aus
den Delegierten der einzelnen Schmerzstellen der
Departemente und den Delegierten der Pflegedirek
tion gebildet wurde; und 3) eine Koordinationsstelle,
die aus einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten
und einem Projektleiter besteht.
Das Schmerznetzwerk weist zwei Handlungs
ebenen auf. Die erste Ebene, welche die Schmerzstellen der Departemente umfasst, hat den Auftrag, die de
zentralen Projekte zu lancieren und zu kontrollieren,
sich an bereichsübergreifenden Projekten zu beteili
gen und als Plattform für die Kommunikation mit
höher und tiefer stehenden Stufen zu dienen. Die
zweite Ebene, die aus der Schmerzkommission und der
Koordinationsstelle besteht, hat strategische Aufgaben
zu erfüllen und übernimmt die Patenschaft für Pro
jekte. Das Schmerznetzwerk operiert auch als Ver
bindungsstelle zwischen den spezialisierten Sprech
stunden der Institution und bedeutenden Partnern,
wie dem Ausbildungszentrum und der Kommunika
tionsabteilung.
Die Mitglieder des Schmerznetzwerks gehören
verschiedenen Gruppen von Gesundheitsfachperso
nen an: pflegerisches Hilfspersonal, Fachleute für
medizinischtechnische Radiologie, Physio/Ergo
therapeuten, Pflegefachleute sowie Ärztinnen und
Ärzte. Dank dieser fachübergreifenden und dynami
schen Zusammenarbeit lassen sich sowohl gemein
same Schwierigkeiten als auch bereits erprobte Reak
tionen eruieren. Gleichzeitig wird die interdiszipli

näre Sichtweise integriert und die Wichtigkeit des
Einbezugs der Patientinnen und Patienten in die
Prozesse hervorgehoben (Tab. 1 nächste Seite).
Mit Hilfe von regelmässig vorgenommenen stan
dardisierten Überprüfungen können die Massnahmen
erkannt werden, die prioritär zu ergreifen sind. Zudem
lassen sich so die erzielten Wirkungen erfassen.
Schlussfolgerungen
Im Spital kann eine Verbesserung des Schmerzma
nagements mit der Einführung von interdisziplinä
ren Strategien und dem Einbezug der Patientinnen
und Patienten als Partner erreicht werden. Der Erfolg
eines Programms für die Verbesserung der Gesund
heitsversorgung wie beispielsweise des Schmerznetz
werks hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dazu ge
hören unter anderem die Motivation der Gesund
heitsfachpersonen, sich an einem solchen Prozess zu
beteiligen, sowie die Befriedigung, die sie in den Ant
worten finden können, welche den Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern und den Patientinnen und Pa
tienten gegeben werden.

Christophe Luthy und Hervé Spechbach: Vertreter des
Gewinnerteams der Kategorie «Empowerment» des
Swiss Quality Awards 2013.
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Tabelle 1
Erkannte Probleme beim Schmerzmanagement sowie realisierte und in der Realisierung befindliche Projekte des Schmerz
netzwerks des Universitätsspitals Genf (HUG).
Erkannte Probleme:

Realisierte/in Realisierung befindliche Projekte:

Die an die Patientinnen und
Patienten abgegebenen Infor
mationen zum Thema Schmerz
sind ungenügend. Die Patien
tinnen und Patienten müssen
stärker als Partner miteinbezogen
werden.

Erarbeitung von Informationsbroschüren für die Patientinnen und Patienten;
Verbesserung der Partnerschaft mit den Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen.
Beurteilung der ergriffenen Massnahmen (Befragungen von Patientinnen und
Patienten/Gesundheitsfachpersonen, Bestellung von Broschüren, Anzahl Besuche und
Besucher auf der Website: http://reseaudouleur.hugge.ch/).

Den Gesundheitsfachpersonen
liegen keine Richtlinien zu den
Indikationen/Modalitäten für
die Verwendung von Schmerz
mitteln in Schmerzsituationen
vor.

Erarbeitung und Verbreitung von Standards für optimale Vorgehensweisen und
Therapieempfehlungen (akute/chronische Schmerzen, Management von therapie
bedingten Schmerzen usw.), Anpassung der Berufsausbildungen, Nutzung des
Internetportals des Schmerznetzwerks, Zusammenarbeit mit der Kommunikations
abteilung.
Beurteilung der ergriffenen Massnahmen (Fachwissen und Berufspraxis, Bestellungen
von Lehrmitteln, Nutzung des Internetportals).

Das klinische Dossier Schmerzen
muss in Bezug auf die Inhalte, die
Verfügbarkeit und die Benutzer
freundlichkeit verbessert werden.

Entwicklung des elektronischen Dossiers, Verbreitung von angemessenen
und validierten Beurteilungsinstrumenten, Verbesserung der berufsübergreifenden
Weiterleitung.
Beurteilung der ergriffenen Massnahmen (Qualität der Dokumentation).

Den Massnahmen der verschie
denen Gesundheitsfachpersonen,
die sich mit dem Schmerz
management befassen, mangelt
es an Klarheit.

Erarbeitung von Algorithmen, um den klinischen Verlauf zu erleichtern.
Beurteilung der ergriffenen Massnahmen (Befragungen der Patientinnen und
Patienten/Gesundheitsfachpersonen).

In bestimmten Bereichen sind
nur wenige Informationen
zur Prävalenz von Schmerzen
und den Problemstellungen
bei der Gesundheitsversorgung
vorhanden.

Durchführung von Prävalenzerhebungen (Psychiatrieabteilung, Röntgenabteilung,
Endoskopieräume, Behandlungsräume, Bereiche der Physio/Ergotherapie),
Quantifizierung der spezifischen Problemstellungen wie therapiebedingte Schmerzen
und neurogene Schmerzen.

Die Massnahmen und Projekte
Entwicklung von Synergien mit anderen institutionellen Behandlungsprogrammen,
des Schmerznetzwerks sind unter die eine Schnittstelle aufweisen.
Umständen redundant zu den
entsprechenden Anstrengungen
anderer Behandlungsprogramme.
Die Projekte, die auf eine Verbes
serung der Versorgungsqualität
ausgerichtet sind im Bereich
des Schmerzmanagements, sind
mit zahlreichen Schwierigkeiten
konfrontiert (zeitliche Verfügbar
keit, Ausbildung, Finanzen usw.).

Erleichterung des Zugangs zu materiellen Ressourcen und zu qualifiziertem Fach
personal, Nutzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der erzielten
Ergebnisse, Zusammenstellung von Indikatoren zur Beurteilung der ergriffenen
Massnahmen ermöglichen.

Swiss Quality Award
Kluge Ideen im Qualitätsmanagement helfen nicht nur Patientinnen und Patienten, sie nützen dem
gesamten Gesundheitswesen. Deshalb rückt der Swiss Quality Award jährlich innovative Qualitätsprojekte ins Rampenlicht. Getragen wird der Preis gemeinsam von der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, dem Institut für Evaluative Forschung in der Medizin IEFM der Universität Bern sowie der Schweizerischen Gesellschaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen SQMH. Der
Swiss Quality Award prämiert neue, praxiserprobte Projekte in den Kategorien Management, Patientensicherheit, Technologie und Empowerment. Jede Preiskategorie ist mit 10000 Franken dotiert. Die
Preisverleihung findet jeweils im Rahmen des Nationalen Symposiums für Qualitätsmanagement im
Gesundheitswesen statt.
Alle Informationen zum Swiss Quality Award und die Onlineplattform mit den Projektpostern der Gewinner sowie weiteren eingereichten Projekten befinden sich unter www.swissqualityaward.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 26

1017

FMH

SwissDRG

SwissDRG-Version 3.0 –
ein Schritt in die richtige Richtung
Das Interesse an der Tarifstruktur SwissDRG ist auch eineinhalb Jahre nach ihrer Einführung ungebrochen. Nun liegt die SwissDRG Version 3.0 vor: Einige Verbesserungen konnten durch mehr Zusatzentgelte und die adäquate Abbildung verschiedener Hochkostenfälle erreicht werden. Allerdings schwanken die Kostengewichte
weiterhin erheblich. Die grösstenteils noch ausstehenden Anpassungen aufgrund
der differenzierteren CHOP 2011 sind für die SwissDRG-Version 4.0 anzustreben.

Beatrix Meyer a,
Petra Ingenpass b
a Leiterin Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte
b Dr. med., stv. Leiterin Tarife
und Gesundheitsökonomie
Spitalärzte

Korrespondenz:
FMH
Froburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch
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Zusatzentgelte – ein wichtiger Schritt
in die richtige Richtung
Für eine leistungsgerechte Vergütung von teuren
Medikamenten, Implantaten, Blutprodukten und
Verfahren, die über mehrere DRGs streuen, sind Zusatzentgelte unverzichtbar. Für die SwissDRG-Version 3.0 hat die SwissD++RG AG insgesamt 26 bewertete und zwei nicht bewertete Zusatzentgelte ausgewiesen. Damit wurde wenigstens einem Teil der
von den Fachgesellschaften und Dachverbänden in
den Antragsverfahren ab 2008 eingereichten Anträgen auf Zusatzentgelte entsprochen. Nun gilt es,
die noch ausstehenden Zusatzentgelte in künftigen
Versionen umzusetzen. Zentral ist, dass die Spitäler
die erforderlichen Regel- und Detaildatenerhebungen für potentielle Zusatzentgelte durchführen. Zudem sind Daten für die jährlich wiederkehrende
Kalkulation bereits bestehender Zusatzentgelte nötig,
ansonsten werden diese Zusatzentgelte gemäss der
SwissDRG AG in künftigen SwissDRG-Versionen
nicht mehr aufgenommen.
Bessere Abbildung von Hochkostenfällen
Für die Vergütung hochaufwendiger und teurer Leistungen konnten in der SwissDRG-Version 3.0 für
zahlreiche Fälle Lösungen gefunden werden. So ist nun
erstmals die intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter gruppierungsrelevant. Dazu wurden die betroffenen Basis-DRGs der Erwachsenen um
die entsprechenden Aufwandspunkte für Kinder ergänzt – eine Lösung, bei der die SwissDRG AG
vom G-DRG-System 2012 profitieren konnte. Diese
Erweiterung in der SwissDRG-Version 3.0 führt zu
einer deutlichen Aufwertung der intensivmedizinischen Komplexbehandlung von Kindern.
Für aufwendige Fälle mit Vakuumbehandlung
wurde in mehreren Versorgungsbereichen eine sachgerechte Abbildung erzielt. Komplexe Verfahren zur
Atmungsunterstützung (ECMO und PECLA) haben
ebenso eine Aufwertung erfahren wie aufwendige
Gewebetransplantationen mit mikrovaskulärer Ana-

stomosierung an Haut, Unterhaut und Mamma oder
die Implantation von vertikalen expandierbaren
prothetischen Titanrippen (VEPTR). Verschiedene
Lösungen basieren auf dem Antragsverfahren. Die
FMH wird sich in der neuen Arbeitsgruppe «Hochkostenfälle» der SwissDRG AG dafür einsetzen, dass
weitere hochaufwendige Behandlungen korrekt abgebildet werden.
Verbesserte Abbildung von Langliegern
Bereits in der SwissDRG-Version 2.0 wurde bei bestimmten Konstellationen von der normativen Berechnung der Zu- und Abschläge bei Lang- und Kurzliegern abgewichen, betroffen waren acht DRGs. In
der Version 3.0 hat man nun bei 165 DRGs mit einem

Ein Teil der Hochkostenfälle
ist besser abgebildet – weitere
Lösungen werden gesucht.
höheren Anteil Langlieger und einer auffälligen Kostenverteilung eine verbesserte Vergütung erreicht,
indem die Berechnung der Zuschläge entweder über
eine angepasste analytische Form oder über den Median der Tageskosten der Langlieger erfolgte.
Vollständige Prüfung aufgrund
der CHOP 2011 notwendig
Mit dem Datenjahr 2011 konnte anhand der deutlich
erweiterten CHOP 2011 eine wesentlich differenziertere Abbildung medizinischer Leistungen vorgenommen werden. In den SwissDRG-Vorversionen waren
die Kodes der CHOP 2011 zwar bereits enthalten, aber
erst für die SwissDRG-Version 3.0 nahm die SwissDRG AG eine systematische Prüfung und Bereinigung dieser Kode-Überleitungen unter Einbezug der
Kostendaten 2011 vor. Sie hat sich dabei allerdings
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auf den Bereich von Krankheiten und Störungen des
Muskulo-Skelettalsystems und des Bindegewebes
(MDC* 08) beschränkt. Weitere Prüfungen für andere
MDCs stehen noch aus und sind aus Sicht der FMH
für die SwissDRG-Version 4.0 anzustreben. Dabei
fragt die SwissDRG AG um fachärztliche Expertise an.
Die FMH mit ihren Fachgesellschaften sowie Dachverbänden unterstützt die SwissDRG AG bei der notwendigen fachspezifischen medizinischen Expertise
gerne. Notwendig hierfür ist jedoch ein definiertes
Verfahren seitens der SwissDRG AG.
Ob sich durch die CHOP 2011 Hinweise ergeben
haben, um DRG-Kondensationen vorheriger Versionen aufgrund der damals fehlenden CHOP-KodeDifferenzierung wieder aufzulösen, wurde von der

5% der Kostengewichte. Die Spannbreite der Abweichungen im Vergleich zur Vorversion reicht bei den
Kostengewichten von –74% bis +160%. Bei den Verweildauern zeigen sich Abweichungen von –74% bis
+104%.
Die Abweichungen der Kostengewichte sind teilweise erklärbar durch die Bereinigung der DRGs um
Zusatzentgelte, durch Änderungen bei den Implantatkosten oder durch die Kalkulation einer bisher
helvetisierten DRG auf der Grundlage von Schweizer
Kostendaten. Auch eine Veränderung der stationären Aufenthaltsdauer kann eine Rolle spielen ebenso
wie eine ungenügende Datenqualität oder eine veränderte Leistungsdefinition der DRGs. Aber in zahlreichen Fällen gibt es keine schlüssigen Erklärungen

Differenzierte Baserates nach Spitalkategorie sind weiterhin notwendig,
um die ungenügende Systemgüte auszugleichen.

SwissDRG AG für die Version 3.0 nicht geprüft. Entsprechende Arbeiten sind aus Sicht der FMH von der
SwissDRG AG für die Version 4.0 angezeigt.
Auch für die Version 3.0 wurden wiederum zahlreiche DRG-Kondensationen aufgrund geringer Fallzahlen bzw. Kostenunterschiede vorgenommen. Etliche DRG-Splits sind eingeführt, häufig auf der Basis
von Hinweisen aus dem Antragsverfahren. Insgesamt
weist die SwissDRG-Version 3.0 mit 988 DRGs nun
3 DRGs weniger auf als die Vorversion.
Datenqualität bleibt Dauerthema
Insgesamt steht für die Kalkulation der SwissDRGVersion 3.0 eine breitere Datenbasis zur Verfügung.
Die Qualität der Daten hat sich hingegen im Vergleich zum Vorjahr nicht verbessert oder zum Teil
sogar verschlechtert. Der prozentuale Anteil verwendbarer Datensätze verringerte sich im Vergleich
zur Version 2.0 um ca. 5%. Auf die Daten von
fünf Spitälern wurde sogar ganz verzichtet.
Die Umsetzung der von der SwissDRG AG festgelegten Massnahmen zur Verbesserung der Datenqualität ist deshalb zentral. Seit dem Jahr 2012 müssen alle Spitäler eine Vollerhebung durchführen. Insbesondere die neu erhebenden Spitäler benötigen
wegen fehlender Erfahrung eine intensive Begleitung durch die SwissDRG AG.

* MDC Major Diagnostic
Categories oder Hauptdiagnosegruppen im
Fallpauschalen-System.

Editores Medicorum Helveticorum

Kostengewichte schwanken weiterhin
erheblich
Bei etlichen DRGs der SwissDRG-Version 3.0 sind
grosse Schwankungen der Kostengewichte gegenüber der Version 2.0 zu verzeichnen. Abweichungen
von mehr als 20% treten bei 17% aller Kostengewichte auf, Schwankungen von über 40% sogar bei

für die Kostengewichtsschwankungen. Diese können jedoch Spitäler bei ihrer Planung beeinträchtigen; besonders betroffen sind Spitäler mit spezialisiertem Leistungsprofil. Solche Schwankungen der
Kostengewichte stellen selbstverständlich nur einen
Teil der Unsicherheiten seitens der Spitäler dar. Diese
sind auch in den schwierigen Baserate-Verhandlungen und den entsprechenden Festsetzungsverfahren
begründet.
Differenzierte Baserates nach Spitalkategorie
weiterhin nötig
In die Weiterentwicklung der SwissDRG-Version 3.0
wurden neben Hinweisen aus dem Antragsverfahren
auch Anregungen aus dem G-DRG-System sowie eigene Entwicklungen der SwissDRG AG berücksichtigt. Schwerpunkte waren dabei die Erweiterung der
Zusatzentgelte, verbesserte Abbildung hochteurer
Behandlungsfälle und eine angepasste Berechnung
von Langlieger-Zuschlägen. Allerdings ist die SwissDRG-Version 3.0 noch nicht so weit entwickelt, dass
auf differenzierte Baserates pro Spitalkategorie verzichtet werden kann. Diese Massnahme zum Ausgleich der noch ungenügenden Systemgüte darf
jedoch nur eine Übergangslösung sein. Vielmehr gilt
es, das SwissDRG-System weiter zu entwickeln.

Die detaillierte Analyse und weitere wichtige
Informationen zur SwissDRG Version 3.0 finden Sie in der FMH-Stellungnahme vom 17. Mai
2013: www.fmh.ch → Stationäre Tarife
→ Positionen → Stellungnahmen.
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Ein gemeinsames Ziel – eine wichtige Rolle der Ärzteschaft

Die Elimination der Masern in der Schweiz
Christoph Berger a,
Barbara Weil b
a CoLeiter Abteilung
Infektiologie und Spitalhygi
ene, UniversitätsKinderklini
ken, Zürich
b Leiterin Abteilung Gesund
heitsförderung und
Prävention, FMH

Die Masern sind – dank Impfungen – selten gewor
den. Masernviren kommen nur beim Menschen vor
und werden sehr rasch via Husten und Niesen über
tragen. Weltweit kommt die Krankheit heute vor
wiegend noch in Asien, Afrika und einigen Ländern
Europas mit einer zu niedrigen Impfrate vor – wie
etwa der Schweiz. Mit über 4400 gemeldeten Erkran
kungen, Hunderten von Hospitalisationen und Kos
ten von über 15 Millionen Schweizer Franken erlebte
die Schweiz von 2006 bis 2009 eine Epidemie. 2009
starb ein zuvor gesundes Mädchen an Komplika
tionen der Masern. Würde hierzulande überhaupt
nicht gegen Masern geimpft, käme es jedes Jahr zu
etwa 70 000 Erkrankungen und 20 bis 30 Masern
todesfällen.
Was bedeutet «Elimination»? In der Schweiz
konnten dank Impfungen bereits die Kinderläh
mung (Polio) sowie Pocken eliminiert werden; bei
den Pocken gelang dies 1981 weltweit. Die Masern
gelten in einem Land oder einem Kontinent dann
als eliminiert, wenn jährlich maximal ein Fall pro
eine Million Einwohner auftritt. Dazu müssen 95%
der Bevölkerung immun, das heisst, zweimal gegen
Masern geimpft sein oder die Krankheit durchlebt
haben.
Bei einer Durchimpfung von 95% entsteht eine
sogenannte Herdenimmunität; die Masernviren
können sich nicht mehr verbreiten und verschwin
den aus einer Population. Mehrere Länder Skandina
viens, Australien sowie ganz Nord und Südamerika
zeigen, dass dies möglich ist: Sie sind heute dank der
Impfung praktisch masernfrei. Davon ist die Schweiz
Abbildung 1
Masernexanthem am 3. Tag. (Bild: CDC – Centers of Disease
Control and Prevention / Dr. Heinz F. Eichenwald)

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Christoph Berger
CoLeiter Abteilung Infektiologie
und Spitalhygiene
UniversitätsKinderkliniken
Steinwiesstrasse 75
CH8032 Zürich
Tel. 044 266 78 40
Fax 044 266 80 72
christoph.berger[at]kispi.uzh.ch
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noch weit entfernt, denn zurzeit sind erst 86% der
Zweijährigen mit 2 Impfdosen vor Masern geschützt.
Die Durchimpfung variiert stark von Kanton zu Kan
ton, Spitzenreiter 2010 war der Kanton Genf mit 93%.
Masern werden immer wieder als «harmlose Kin
derkrankheit» bezeichnet. Doch sie sind weder
harmlos noch eine reine Kinderkrankheit. Erkran
ken können auch Erwachsene. Die erste Krankheits
phase beginnt 7 bis 18 Tage nach Ansteckung mit
grippalen Symptomen und oft einer Konjunktivitis.
Gleichzeitig sind die Infizierten bereits kontagiös!
Viele Erkrankte verkennen diese Vorsymptome als
«Erkältung». Ohne Vorsichtsmassnahmen stecken
sie so ungeimpfte Menschen in ihrem Umfeld an,
wodurch sich Masern rasch ausbreiten können. Erst
nach weiteren vier Tagen folgt die zweite Phase mit
hohem Fieber, Appetitlosigkeit, starkem Krankheits
gefühl, Bettlägerigkeit und dem typischen Exan
them (Abb. 1 und 2).
Masern können schwere Komplikationen verur
sachen, die bei ca.10% der Erkrankten eine Hospitali
sierung erfordern und tödlich verlaufen können.
Diese Komplikationen – und nicht etwa der harm
lose Hautausschlag – sind der Grund für die Imp
fung. In etwa 10% treten eine Otitis media, eine
Bronchotracheitis (croup) oder Fieberkrämpfe auf,
in etwa 5% eine Pneumonie. Einer von tausend
Masernkranken erleidet eine Enzephalitis. Eine durch
lebte Erkrankung stärkt keineswegs das Immunsys
tem, im Gegenteil: Sie führt zu einer Leukopenie
und einer über Wochen dauernden Immunsuppres
sion. Sehr selten kommt es Jahre nach einer Er
krankung als Spätkomplikation zu einer stets tödlich
verlaufenden subakuten, sklerosierenden Panenze
phalitis (SSPE).
Die Masernimpfung ist in der Schweiz seit 1976
empfohlen, die kombinierte Impfung gegen Masern,
Röteln und Mumps (MMR) seit 1985. Die zurzeit
gültige Empfehlung: eine MMRDosis im Alter von
zwölf Monaten, eine zweite im Alter von 15 bis
24 Monaten. Nachholimpfungen sind in jedem Alter
möglich und werden allen nichtimmunen Perso
nen empfohlen, die 1964 oder später geboren wur
den. Zwei Dosen MMR bieten einen meist lebens
lang anhaltenden Schutz gegen diese Krankheiten.
Mit der kombinierten Impfung gegen Masern,
Mumps und Röteln (MMR) werden auch die Röteln
zum Verschwinden gebracht.
Die Impfung ist sehr gut verträglich, weltweit
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Abbildung 2
Zeitlicher Verlauf einer Masernerkrankung und der Masernübertragung. Für die Massnahmen
entscheidend ist der Exanthembeginn am Tag null. (Quelle: Kantonsärztl. Dienst Genf; adaptiert)

haben seit den 70er Jahren mehrere Milliarden Kin
der und Erwachsene eine Masern oder MMRImp
fung erhalten. Als Nebenwirkung kann ein leichter,
harmloser Hautausschlag auftreten, ein Fieber
krampf tritt in weniger als 0,03% auf, allergische
Systemreaktionen in weniger als 0,001%. Bei Frauen,
die sich erst nach der Pubertät impfen lassen, treten
gelegentlich vorübergehende Gelenkschmerzen auf.
Wichtigste Kontraindikationen sind eine bekannte
Schwangerschaft sowie eine schwere Immunschwä
che.

* Richtlinien zur Bekämpfung
von Masern und Masern
ausbrüchen, Bundesamt für
Gesundheit, Bern,
Stand April 2013,
www.bag.admin.ch/masern
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Die nationale Maserneliminationsstrategie
2011–2015
«Europa masernfrei bis Ende 2015» heisst das Ziel der
Mitgliedstaaten der europäischen Region der Welt
gesundheitsorganisation (WHO), zu der auch die
Schweiz gehört. Dazu wurde die nationale Maserne
liminationsstrategie 2011–2015 gemeinsam von
Bund, Kantonen, verschiedenen medizinischen
Fachgesellschaften und Organisationen des Gesund
heitswesens erarbeitet. Der Bundesrat hat sie im
Dezember 2011 zur nationalen Umsetzung verab
schiedet.
Verschiedene Massnahmen tragen zur Zielerrei
chung bei, unter anderem wird sich ein «Masern
komitee» für die breite politische und kommuni
kative Abstützung der Masernelimination einset
zen. Ferner soll erreicht werden, dass 95 % der
zweijährigen Kinder mit zwei Impfdosen vor den
Masern geschützt sind. Kindertagesstätten (Kitas)
sollen möglichst mit einer betreuenden Ärztin oder
einem Arzt zusammenarbeiten. Eltern sollen besser
über Masern, deren Komplikationen sowie die Imp
fung Bescheid wissen und frühzeitig darüber infor
miert sein, dass ungeimpfte Kinder im Falle eines
Masernausbruchs vorübergehend aus der Kita oder
Schule ausgeschlossen werden. Weiter beinhaltet
die Strategie einen einfachen Zugang und nieder
schwellige Angebote zur Nachholimpfung, und
möglichst jeder ArztPatientenKontakt soll dazu
genutzt werden, den Impfstatus zu überprüfen und

bei Bedarf Nachholimpfungen anzubieten. Dank
einer Franchisenbefreiung der Masern und MMR
Nachholimpfung von 2013 bis 2015 muss nur noch
der Selbstbehalt bezahlt werden. Die Befreiung bein
haltet die Konsultation, den Impfstoff und die Imp
fung. Mit einer von Bund und Kantonen entwickel
ten nationalen InformationsKampagne sollen Ju
gendliche und Erwachsene unter 50 Jahren zum
Thema Masern und Masernimpfung sensibilisiert
und Nichtimmune zur Nachholimpfung motiviert
werden. Notabene sind und bleiben Impfungen in
der Schweiz freiwillig.
Neu kann man seine eigenen Impfungen auch
auf der Webseite www.meineimpfungen.ch einge
ben, so seinen Impfstatus überprüfen lassen und die
Information erhalten, ob zusätzliche Impfungen
oder Auffrischimpfungen gemäss Schweizer Impf
plan empfohlen sind.
Schliesslich soll die epidemiologische Über
wachung der Masern verbessert werden. Bereits bei
einem Verdacht sollen Masernfälle rasch erkannt,
an den kantonsärztlichen Dienst gemeldet und im
Labor bestätigt werden. Nur so haben die Mass
nahmen zur Ausbruchskontrolle Erfolg. Masernaus
brüche sollen in allen Kantonen rasch und einheit
lich bekämpft werden*. Dies funktioniert in einigen
Kantonen wie zum Beispiel in Genf bereits sehr gut,
wodurch 2011 eine Epidemie verhindert werden
konnte.
Ärztinnen und Ärzte spielen bei der Information,
der Motivation und der Verbesserung der Durchimp
fung eine wichtige Rolle. Sie haben grossen Einfluss
auf das Impfverhalten ihrer Patientinnen und Pa
tienten. Auch können sich «NochnichtImmune»
selbst mit zwei Dosen vor einer Masernerkrankung
schützen, mit gutem Beispiel vorangehen und zur
Verhütung von Infektionen in der Praxis und im
Spital beitragen.
Weiter sollten Ärztinnen und Ärzte an Masern
und an die MMRNachholimpfung «denken» und
beispielsweise bei einer TetanusAuffrischimpfung,
bei gynäkologischen Kontrollen oder bei reisemedi
zinischen Beratungen vor Auslandsreisen auch den
MasernImpfstatus überprüfen, offen über Risiken
und Vorteile der Impfung sprechen, auf Fragen ein
gehen und Nichtimmune für die MMRImpfung
motivieren.
Viele Arztpraxen laden die Eltern von Kleinkin
dern zum empfohlenen Zeitpunkt zur MMRImp
fung ein. Dafür stehen auch technische Hilfsmittel
wie etwa das System Viavac (www.viavac.ch / www.
meineimpfungen.ch) zur Verfügung.
Ärztinnen und Ärzte sollen jeden Masern
verdacht (Trias: 1. Fieber, 2. makulopapulöses Exan
them, 3. Husten, Rhinitis oder Konjunktivitis) un
verzüglich dem Kantonsärztlichen Dienst melden
und eine Laboruntersuchung veranlassen.
Weitere Informationen unter: www.bag.admin.
ch/masern
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Todesfälle / Décès / Decessi
Peter Teuber (1949), † 26.4.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3855 Brienz BE
Jean Yves Probst (1922), † 8.5.2013,
Facharzt für Physikalische Medizin
und Rehabilitation und Facharzt
für Rheumatologie, 4054 Basel
Luzius Christian Dettli (1923), † 8.5.2013,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4153 Reinach BL
Urs Hess (1940), † 27.5.2013,
Facharzt für Pharmazeutische Medizin,
3110 Münsingen
Hans Schiltknecht (1924), † 1.6.2013,
Facharzt für Chirurgie, 4500 Solothurn
Fred Branger (1922), † 2.6.2013,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
4500 Solothurn
Walter Kürsteiner (1925), † 7.6.2013,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
3073 Gümligen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
SG
Kersten Schelch,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Vadianstrasse 31, 9000 St. Gallen
TG
Seraina Bay,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Sandbreitestrasse 18, 8280 Kreuzlingen
ZH
Michael Odo Kurrer,
Facharzt für Pathologie, Cäcilienstrasse 3,
8032 Zürich
Erich Rudolf Villiger,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Affolternstrasse 21, 8913 Ottenbach
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Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben sich angemeldet:
Stergios Lallos, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Salem-Spital, Schänzlistrasse 39,
3013 Bern
Julia Schönberger, Fachärztin für Innere Medizin
und Pneumologie, Sidlerstrasse 4, 3012 Bern
Christof Zöllner, Facharzt für Chirurgie FMH,
Effingerstrasse 45, 3008 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich angemeldet:
Floreana Aiello, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH, Medplace Gesundheitszentrum, Spitalstrasse 40, 6004 Luzern
Andreas Bruhin, Facharzt für Chirurgie FMH,
ab Oktober 2013: Ambulantes Wundzentrum,
Medplace, Spitalstrasse 40, 6004 Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Diana Craatz, prakt. Ärztin, Diakonieverband
Ländli, Im Ländli 20, 6315 Oberägeri
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
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.

Preis / Prix
SSI Awards 2013
The Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)
awarded two prizes, each in the amount of
CHF 15 000.– for outstanding scientific achievements in basic or clinical research in infectious
diseases during the joint annual meeting. In
the category «Basic Science» the awardee is
Annelies S. Zinkernagel for her work «DNase
Sda1 Allows Invasive M1T1 Group A Streptococcus to Prevent TLR9-Dependent Recognition». And in the category «Clinical Research»
the awardee is Oriol Manuel for his work «Assessment of Cytomegalovirus-Specific CellMediated Immunity for the Prediction of Cytomegalovirus Disease in High-Risk Solid-Organ
Transplant Recipients: A Multicenter Cohort
Study».

Joachim Jan Michael Kohl, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe, Luzerner Kantonsspital
Luzern, Spitalstrasse, 6000 Luzern 16
Alice Köhli, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin sowie Allergologie und klinische Immunologie, Löwenpraxis, Zürichstrasse 12,
6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.
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SGIM-Foundation-Ausschreibung «Lost in transition»: erste Preisträger

Neue Lösungen gegen Informationsverlust
beim Übergang Spital–ambulante Versorgung
Jean-Michel Gaspoz
Vorsteher des SGIM-Präsidiums

Aktuelle
Forumthemen
Diskutieren Sie mit!
Im Forum präsentieren wir
regelmässig brisante
Themen aus Politik, Öko
nomie und Wissen
schaft, die das Schwei
zer Gesundheitswesen be
treffen. Bringen Sie Ihre
Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusse
rungen Ihrer Kolleginnen
und Kollegen. Das Forum
finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/

Korrespondenz:
SGIM/SSMI
Solothurnerstrasse 68
Postfach 422
CH-4008 Basel
Tel. 061 225 93 35
info[at]sgim.ch

Im Herbst 2012 führte die Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin (SGIM) erstmals im Rahmen der SGIM-Foundation eine Ausschreibung durch –
2012/2013 zum Thema «Organisation der Pflegeleistungen: Übergang zwischen Spital und ambulanter Versorgung». Die Prämierung der ersten Foundation-Preisträger
fand im Rahmen der SGIM-Jahresversammlung am
30. Mai 2013 in Basel statt. Alle drei prämierten Projekte
haben einen allgemeininternistisch-wissenschaftlichen
Hintergrund.
Ein wichtiges Thema in der modernen Medizin
ist die mangelnde Weitergabe von Informationen zwischen Spital und ambulantem Dienst bei der Entlassung eines Patienten aus dem Spital.
Dr. Eric A. Coleman, Associate Professor of Medicine in den Geschäftsbereichen Health Care Policy
and Research und Geriatrische Medizin an der University of Colorado Health Sciences Center und Direktor des «Care Transitions Program», widmet sich diesem Thema in seiner Studie «Lost in transition: challenges and opportunities for improving the quality
of transitional care». Viele Informationen werden
zwischen Spital und Hausarzt und umgekehrt nicht
kommuniziert oder gehen verloren. Als Folge des Informationsverlusts tritt bei 19% der Patienten innerhalb von drei Wochen nach der Entlassung ein medizinisches Ereignis ein, das in 66% der Fälle durch die
Medikamenteneinnahme bedingt ist. Ferner wird ein
Drittel der aufgrund von Herzinsuffizienz hospitalisierten Patienten innerhalb von 30 Tagen erneut stationär aufgenommen. Dieses Problem fordert zusätzlich aus folgenden Gründen eine dringende Lösung:
der Vergütung der Spitäler nach dem DRG-System
sowie der neuen Bundesverordnung über die «Akutund Übergangspflege». Angesichts dieser aktuellen

Die SGIM-Foundation ist eine Stiftung der Schweizerischen Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin (SGIM) mit der Zielsetzung, Lehr- und Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) zu fördern
und zu unterstützen. Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin (SGIM) ist mit rund 4200 Mitgliedern die grösste medizinische Fachgesellschaft in der Schweiz. Sie fördert wissenschaftlich und praktisch die Allgemeine Innere Medizin in der Schweiz und kümmert sich in Zusammenarbeit
mit der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Medizin (SGAM) um die
fachlichen Bereiche und die Weiterbildung der Schweizer Allgemeininternistinnen und Allgemeininternisten. In enger Zusammenarbeit mit den Departementen für Innere Medizin der Universitäten und den anderen anerkannten
Weiterbildungsstätten gewährleistet sie die Aus-, Weiter- und Fortbildung in
der Allgemeinen Inneren Medizin und unterstützt die allgemeininternistische
Forschung.

Editores Medicorum Helveticorum

Problematik lancierte die SGIM-Foundation für
2012/2013 ihre erstmalige Ausschreibung für Forschungsprojekte zum Thema «Lost in transition».
Die Preisträger – breites Spektrum an fundierten und facettenreichen Projektanträgen
Die SGIM-Foundation, eine Stiftung der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
(SGIM), lancierte im Herbst 2012 erstmals einen Aufruf zur Einreichung von Projekten bis zum 31. Januar
2013 – 2012/2013 zum Thema «Lost in transition»
und zu den entsprechenden «Gaps». Es werden maximal drei Projekte in Höhe von je 70 000 CHF finanziert. Die Auswahl unter den 13 eingereichten Projekten erfolgte durch einen wissenschaftlichen Beirat
der SGIM-Foundation, der sich aus fünf Experten zusammensetzt. Die bis 31. Januar 2013 eingereichten
Projektanträge in englischer Sprache spiegeln eine
spannende und facettenreiche Bandbreite wider: Sie
reichen von wissenschaftlichen Arbeiten und Projekten zum Thema Allgemeine Innere Medizin (AIM)
bis hin zu eHealth- und Organisationsentwicklungsmodellen. Der Stiftungsrat der SGIM-Foundation hat
aufgrund der Empfehlungen des wissenschaftlichen
Komitees entschieden, die drei folgenden medizinisch-wissenschaftlichen Projekte mit je 70 000 CHF
im Rahmen der Ausschreibung 2012/2013 zu unterstützen. Die Empfehlungen des Komitees basieren ausschliesslich auf klinischen Kriterien. Die Prämierung
der drei Projektanträge fand am 30. Mai 2013 im Rahmen der SGIM-Jahresversammlung in Basel statt:
1. «Multicenter Validation of a Prediction Model to
Identify Medical Patients at High Risk of 30-day
Potentially Avoidable Readmission» – Dr. med.
Jacques Donzé – CHUV Lausanne – zurzeit am
Brigham and Women’s Hospital – Harvard Medical School – Boston, Massachusetts – USA;
2. «Facilitating Discharge from Hospital of Patients
Requiring Intravenous Antibiotics: Prospective
Evaluation of a Pilot Project» – Dr. med. Serge de
Vallière – PMU – Lausanne;
3. «Effectiveness of Discharge Plan to Lower Early
Readmission of Patients Hospitalized with Heart
Failure («LEAR-HF»)» – Dr. med. Antoine Garnier –
CHUV – Lausanne.
Ausführliche Informationen sowie Abstracts zu
den einzelnen Preisträgern der SGIM-FoundationAusschreibung 2012/2013 sind zu finden unter:
www.sgim.ch/de/foerderung/sgim-foundation
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Bericht über den SAMW-Workshop «Zertifizierung im medizinischen Kontext:
Chancen und Risiken» vom 26.4.2013 in Bern

«Zertifizitis» oder
Wer zertifiziert die Zertifizierer?
Sibylle Ackermann Birbaum a,
Hermann Amstad b,
Urs Metzger c
a lic. theol., dipl. biol.,
wiss. Mitarbeiterin SAMW
b Dr. med., Generalsekretär
SAMW
c Prof. Dr. med.,
ehem. Chefarzt Chirurgie
Stadtspital Triemli,
Präsident der Begleitkommission Qualitätsempfehlungen,
Uitikon

Korrespondenz:
Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften
Petersplatz 13
CH-4051 Basel
mail[at]samw.ch
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Das Gesundheitssystem ist in Diagnostik und Therapie einem steten und raschen technologischen Wandel unterworfen. Die Vermehrung des medizinischen
Wissens sowie die immer komplexeren und in rascherer Abfolge angebotenen Abklärungs- und Behandlungsoptionen erschweren zunehmend die Übersicht
über Umfang und Nutzen der vorhandenen Angebote. Ärzte, Spitäler und weitere Leistungserbringer
im Gesundheitswesen sind gesetzlich verpflichtet,
sich über die Qualität ihrer Leistungen auszuweisen.
Als Reaktion darauf gibt es eine zunehmende Zahl von
Zertifikaten bzw. Qualitätslabels. Häufig ist jedoch
unklar, wofür diese Zertifikate stehen, auf welchen
Grundlagen sie beruhen und welches ihre Gültigkeitsdauer ist. Diese Situation hat die FMH bewogen,
2011 durch die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) Empfehlungen
zur «Zertifizierung im medizinischen Kontext» ausarbeiten zu lassen (www.samw.ch/de/Publikationen/
Empfehlungen.html). Diese richten sich an Zertifizierungsstellen, Leistungserbringer, Versicherungen und
Behörden.
Es gibt Hinweise darauf, dass Zertifikate immer
mehr an Bedeutung gewinnen. So drängt z. B. die
Krebsliga darauf, dass Frauen mit Brustkrebs nur noch
an zertifizierten «Brustzentren» behandelt werden.
Der Leistungsauftrag des Kantons Zürich für Palliative-Care-Institutionen hält fest, dass nach 2014 eine
Zertifizierung zwingend ist. Auch das Beschlussorgan
«Hochspezialisierte Medizin» verlangt in gewissen
Bereichen (z. B. Stroke) Zertifizierungen, damit ein
Spital diese Behandlungen noch anbieten kann.
Zertifikate werden meist auf der Basis von Qualitätskriterien vergeben. Im Prozess der Erarbeitung dieser Kriterien verständigen sich Fachvertreter(innen)
auf die wesentlichen Voraussetzungen für gute Qualität medizinischer Diagnostik und Behandlung. Führt
die Vergabe von Zertifikaten aber tatsächlich zu einer
Verbesserung der Qualität medizinischer Leistungen?
Es gibt viele offene Fragen:
– Wer gibt den Auftrag zu einer Zertifizierung?
– Wie wird die Unparteilichkeit des Zertifizierungsprozesses gewährleistet?
– Wie steht es um die interprofessionelle Erarbeitung der normativen Grundlagen?
– Welches sind die Schnittstellen zwischen Politik,
Fachgesellschaften und Zertifizierungsstellen?

–
–

Wie sehen die tarifarischen Konsequenzen von
Zertifizierungen aus?
Wer finanziert die Zertifizierungen?

Diese Situation hat die SAMW veranlasst, am 26. April
2013 in Bern zu einem Experten-Workshop einzuladen. Der Workshop sollte Gelegenheit bieten, auf
diese und ähnliche Fragen einzugehen, indem er den
aktuellen Stand und die Perspektiven im Bereich Zertifizierung darstellte und an einem aktuellen Beispiel
die Hintergründe, den Prozess, die Umsetzung sowie
die Folgen aufzeigte. Gleichzeitig sollte geklärt werden, ob für die SAMW nach der Veröffentlichung der
Empfehlungen «Zertifizierung im medizinischen
Kontext» weiterer Handlungsbedarf besteht. Rund
80 Expertinnen und Experten aus der ganzen Schweiz
folgten der Einladung zu diesem Workshop.
Stärken und Schwächen der Zertifizierung
Prof. Dieter Conen, Präsident der Stiftung für Patientensicherheit, verglich im ersten Referat die zunehmende Zahl von Zertifikaten und Labels mit einem
undurchdringlichen Urwald: Legitimation, Bedeutung, Gültigkeitsdauer und Qualitätsrelevanz von
Zertifikaten seien sehr oft nicht zu erkennen. Triona
Fortune, stv. CEO der International Society for Quality in Health Care, betonte im zweiten Referat die
Schwierigkeit, den Nutzen von Zertifizierungsprozessen zu messen. Die Ausführungen der beiden Fachleute zeigten, dass ein Mehrwert von Zertifikaten
nicht immer gegeben ist. Die bislang publizierten
wissenschaftlichen Studien zeichnen ein widersprüchliches Bild darüber, ob Zertifizierung effektiv
wirksam ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich
im Hinblick auf Patientenzufriedenheit und Behandlungssicherheit zertifizierte Spitäler nicht von nichtzertifizierten unterscheiden. Andere Studien hingegen belegen, dass Zertifizierung einen positiven Einfluss auf Strukturen und Prozesse hat. Anders als in
der Industrie ist im Gesundheitssystem die Prozessqualität eher sekundär; viel entscheidender ist die
Ergebnisqualität, gemessen an verschiedenen Outcome-Indikatoren. Hier sind die Forschungsresultate
allerdings (noch) zu wenig eindeutig. Es besteht das
Risiko, dass sich trotz beträchtlichem Aufwand für
Einführung und Aufrechterhaltung einer Zertifizierung die Ergebnisqualität nicht verbessert. Das nicht
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zu vernachlässigende Ausmass an finanziellen und
personellen Ressourcen, welche die Zertifizierung
und Re-Zertifizierung binden, wurde immer wieder
als Risiko genannt. Eine weitere Gefahr liegt darin,
dass der Erwerb eines Qualitätslabels vorwiegend dem
Marketing dient.
Neben den Defiziten wurde auch eine ganze Reihe
von Chancen erörtert. Prof. Jean-Blaise Wasserfallen
von der Direktion des CHUV in Lausanne betonte die
Vorteile einer klaren und transparenten Definition
von Standardabläufen und Rollenverteilungen. Übereinstimmend hielten die Fachleute fest, dass Zertifizierungsprozesse die Auseinandersetzung mit dem
Thema «Qualität in der Medizin» fördern und Veränderungen auslösen; je nach Bereich kommt es zu
eigentlichen Professionalisierungsschüben. Letzteres
ist etwa im ambulanten Bereich (z. B. Spitex) zu beobachten, wo aber die Zertifizierung insgesamt noch
weniger weit entwickelt ist. Die Mitarbeiterführung,
der Ablauf von Prozessen und die Kommunikation
werden verbessert, die Selbstreflexion der Beteiligten
steigt, und es entsteht eine «lernende Organisation»,
die durch die regelmässigen Re-Zertifizierungen immer wieder mit dem Blick von aussen konfrontiert
wird, der Verbesserungspotential aufdeckt. Nicht zu
unterschätzen ist auch die Tatsache, dass die Auszeichnung von Personen und Einheiten für ihre gute
Arbeit die Mitarbeitenden motiviert, weiterhin gute
bzw. noch bessere Qualität zu leisten.

Führt die Vergabe von Zertifikaten aber tatsächlich
zu einer Verbesserung der Qualität medizinischer
Leistungen?
Qualitätsansprüche zwischen «gut genug»
und Exzellenz
Um normative Grundlagen für das Beurteilungsverfahren zu erstellen, muss definiert werden, was gute
Qualität ist. Am Beispiel der laufenden Zertifizierung
von Hirnschlagzentren in der Schweiz (Stroke Unit/
Center) konkretisierte Prof. Marcel Arnold vom Inselspital Bern das Vorgehen: Für die Zertifizierung müssen verschiedene Kriterien – etwa jederzeitige Verfügbarkeit spezialisierter Fachärzte oder Anforderungen an die Infrastruktur für Diagnose, Behandlung
und Monitoring der Patienten – erfüllt sein, dies im
Sinne von Minimalanforderungen («minimal requirements») an Strukturen und Prozessen. Man geht
davon aus, dass damit insgesamt auch die Ergebnisqualität verbessert wird. Diesbezügliche konkrete
Messungen sind aber (noch) nicht vorgesehen.
Angeregt durch dieses Beispiel und durch sechs
Kurz-Inputs, welche die Sicht von Ärzteschaft, Spitälern, Versicherern, Zertifizierern, Behörden und Patienten einbrachten, wurde der Qualitätsbegriff ein-
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gehend diskutiert. Statt an Minimalstandards könnte
sich die Qualitätsprüfung auch am bestmöglichen
Standard (Exzellenz) orientieren. Und welches Gewicht soll einzelnen Aspekten guter Qualität zukommen – geht es vorwiegend um Sicherheit? oder Effizienz? oder Wirksamkeit? oder um die Zugänglichkeit?
Einig waren sich alle Referenten und Diskussionsteilnehmer, dass die Definition der Qualitätskriterien
aufgrund wissenschaftlicher Standards erfolgen und
auf einem breiten fachlichen Konsens beruhen soll.
Zu Diskussionen Anlass gab die Frage, wer bei der Festlegung der Kriterien einbezogen werden soll. Wissenschaftliche Studien haben beispielsweise gezeigt, dass
die Patientenzufriedenheit nicht mit dem medizinischen Outcome korreliert ist. Deshalb wurde betont,
dass der Qualitätsbegriff nicht einseitig definiert werden dürfe. Eine alleinige Orientierung an der (Patienten-)Sicherheit reiche nicht, auch Aspekte wie die
Betreuungsqualität sollen einfliessen. Es wurde ausdrücklich vor der «Industrialisierung» der Medizin gewarnt.
Weiterhin Klärungsbedarf
Die Diskussionen verliefen sehr intensiv, und trotz
der gutstrukturierenden Moderation von PD Dr.
Christoph Cottier, Geschäftsführer von SanaCERT,
konnten viele Aspekte nur andiskutiert werden. Klar
geworden ist, dass die Bedeutung von Zertifikaten
nicht überschätzt werden darf. Weder generieren sie
per se Qualität, noch garantieren sie automatisch eine
gute Qualität der medizinischen Versorgung. Damit
Zertifizierungsprozesse wirksam sind, braucht es eine
umfassende prospektive Datenerhebung mit validierten Qualitätsindikatoren (Outcome-Forschung) und
deren Vergleich mit andern Institutionen (Benchmark). Gefordert wurde auch, Zertifizierungsprozesse
transparenter und besser verständlich zu machen. Zudem darf Zertifizierung nicht isoliert betrachtet werden, sondern als ein Instrument zur Qualitätssicherung und -verbesserung – gleich wie motivierende
Anreize für einen verbesserten Umgang mit Fehlern
oder Trainings zur Förderung der Medikamentensicherheit.
Qualitätsindikatoren und Ergebnismessungen
sind die Grundlagen für den Qualitätsnachweis. Die
SAMW-Empfehlungen für die «Zertifizierung im medizinischen Kontext» fordern denn auch, dass die
verwendeten Indikatoren die Beurteilung wesentlicher diagnostischer und therapeutischer Prozesse
und die Beurteilung der Behandlungsergebnisse –
auch im nationalen oder internationalen Vergleich –
ermöglichen müssen. Nur wenn dies gelingt, macht
eine Zertifizierung überhaupt Sinn und dient dem Patienten.
Alle Präsentationen des Workshops sind unter www.
samw.ch/de/Projekte/Qualitaet-Medizin.html abrufbar.
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Invalidenversicherung lanciert Forschungsprojekte zur Zusammenarbeit mit Ärzt(inn)en
und zur IV-Abklärung
Stefan Ritler
Vizedirektor, Leiter Geschäftsfeld Invalidenversicherung,
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte sind wichtige
Partner/innen der Invalidenversicherung (IV). Wenn
gesundheitliche Probleme den Arbeitsplatz gefährden, gilt es, aus Sicht der IV rasch zu intervenieren,
um die Ressourcen der betroffenen Person zu stärken
und eine langfristige Erwerbsunfähigkeit möglichst
zu verhindern. Als Vertrauens- und Bezugspersonen
mit umfassender Kenntnis der Krankheitsgeschichte
und Behandlungsmöglichkeiten tragen die behandelnden Ärzte und Ärztinnen wesentlich zum Gelingen der beruflichen Eingliederung ihrer Patient(inn)
en bei. Sie unterstützen die IV-Stellen mit Einschätzungen zum Eingliederungspotential und begleiten
die Eingliederung der betroffenen Person medizinisch. Die IV lanciert zwei Forschungsprojekte, welche die Zusammenarbeit zwischen IV-Stellen und
behandelnden Ärztinnen und Ärzten berühren.

Rentenprüfung und die Zusammenarbeit bei der
Rentenrevision. Neben der Darstellung von Zusammenarbeitsformen und der Identifikation von Erfolgsfaktoren und Hindernissen soll das Forschungsprojekt beide Seiten für die Faktoren einer guten
Zusammenarbeit sensibilisieren und damit auch zu
deren Verbesserung beitragen. In diesem Sinne ist
dieses Forschungsprojekt formativ ausgerichtet und
soll Lernprozesse fördern. Derzeit läuft die öffentliche Ausschreibung.
Forschungsprojekt «Die Abklärungspraxis
der Invalidenversicherung bei Rentenentscheiden: Prozesse, Akteure und Wirkungen»
Auch das zweite ausgeschriebene Forschungsprojekt
betrifft die behandelnden Ärzte und Ärztinnen. Es
geht um die durch die IV-Stellen gesteuerte medizi-

Als Vertrauens- und Bezugspersonen mit umfassender Kenntnis
der Krankheitsgeschichte tragen die Ärzte wesentlich zum Gelingen
der beruflichen Eingliederung bei.

Korrespondenz:
Stefan Ritler
Eidgenössisches Departement
des Innern EDI
Bundesamt für
Sozialversicherungen BSV
Effingerstrasse 20
CH-3003 Bern
Tel. 031 32 29215
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Forschungsprojekt «Die Zusammenarbeit
zwischen IV-Stelle und behandelndem Arzt:
Formen, Instrumente und Einschätzungen
der Akteure»
Die Zusammenarbeit ist sowohl für die behandelnden Ärzte und Ärztinnen als auch für die IV herausfordernd. Es gibt Schwierigkeiten, aber auch gemeinsame Erfolge. Die IV lanciert nun ein Forschungsprojekt, um die aktuellen Formen und Instrumente der
Zusammenarbeit darzustellen und um herauszufinden, welche Faktoren eine gute Zusammenarbeit behindern bzw. fördern. Dabei sollen die praktizierenden Ärzte und Ärztinnen, die medizinischen Fachgesellschaften und die Mitarbeitenden der IV-Stellen
im Rahmen von Befragungen gleich selbst zu Wort
kommen: «Mit welchem Rollenverständnis gehe ich
in die Zusammenarbeit? Welche Erwartungen habe
ich an den Partner? Wie könnte die Zusammenarbeit
verbessert werden?»
Unterschieden werden dabei vier Bereiche der
Zusammenarbeit, nämlich die medizinischen Massnahmen für Personen mit Geburtsgebrechen, die
eingliederungsorientierte Abklärung, die vertiefte

nische und berufliche Abklärung bei Rentenentscheiden: Wie gestalten die IV-Stellen den Abklärungsprozess? Welche typischen Vorgehensweisen lassen sich
unterscheiden? Wie wirken sich die unterschiedlichen Vorgehensweisen aus, beispielsweise auf die
Dauer und die Kosten des Abklärungsverfahrens oder
auf die Wahrscheinlichkeit einer Beschwerde vor Gericht?
Ziel der Studie ist es, die strategischen und konkreten Vorgehensweisen der IV-Stellen zur medizinischen und beruflichen Abklärung zu ermitteln und
deren Wirkungen zu analysieren. Die dadurch gewonnene Orientierung soll in erster Linie eine Grundlage
für die Optimierung der IV-Abklärung bilden und zu
einer verbesserten Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren – wie etwa den medizinischen und
beruflichen Begutachtungsstellen oder den behandelnden Ärzten und Ärztinnen – beitragen.
Die Ausschreibungstexte dieser beiden Forschungsprojekte finden sich bis zum Ende der Eingabefrist (22. 7. 2013) unter dem folgenden Link:
www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/00105/index.
html?lang=de
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Führungsseminar 2013–2014 für Oberärztinnen und Oberärzte –
Leitende Ärztinnen und Leitende Ärzte aller Fachgebiete

Sicherheit gewinnen in häufigen
Führungssituationen
Um als Kaderarzt die täglichen Führungsaufgaben erfolgreich meistern zu können,
genügt Fachkompetenz alleine nicht. Dazu braucht es solide Kenntnisse der
Führungsgrundlagen und praxisbewährte Tools.

Im praxisbezogenen Führungsseminar setzen sich
die Oberärztinnen und Oberärzte sowie Leitende
Ärztinnen und Leitende Ärzte mit den häufigsten
Führungssituationen des Spitalalltags auseinander
und lernen dabei die wichtigsten Führungsprinzi
pien und Führungstools kennen, um sie in der Praxis
richtig einzusetzen. Es wird explizit auf die Fragestel
lungen der Teilnehmenden eingegangen. Gleichzei
tig bietet der Kurs die einmalige Möglichkeit, von
den persönlichen Erfahrungen gleichgestellter
Kolleginnen und Kollegen zu profitieren. Die vier
Module (4 × 2 Tage) werden von qualifizierten und
erfahrenen Experten begleitet und beinhalten die
wichtigsten führungsrelevanten Themen.
Inhalte (Auszug)
– Effiziente Gesprächsführung, das schwierige
Gespräch, Kritik erteilen, Anstellung, Qualifika
tion, Zielvereinbarung, Sitzungsleitung.

–

–

–

Ärzte als Führungspersonen, Führungsprinzi
pien und Führungsmethoden, Reflexion der eige
nen Führungskompetenz, wirkungsvolles Füh
ren in komplexen Organisationen.
Team und Teamentwicklung, Konfliktmanage
ment, eigenes Verhalten in Konfliktsituationen,
Harvard Modell, Interventionsmöglichkeiten.
Prioritätensetzung und Zeitmanagement als Ka
derärzte, AssessmentMethoden, eigene Erfolgs
potentiale, Bewerbung und Vorstellung für Ka
derstellen.

Das Seminar wird vom Schweizerischen Institut für
Weiter und Fortbildung (SIWF) der FMH für die
Fortbildung akkreditiert und mit 32 Credits aner
kannt.
Daten
4. und 5. November 2013
2. und 3. Dezember 2013
30. und 31. Januar 2014
13. und 14. März 2014
Seminarort
Kongress und Kursaal AG Bern
Kurskosten
5300 Franken für 8 Seminartage inkl. Mittagessen,
Pausenverpflegungen, Infrastruktur und ausgiebige
Kursunterlagen.
Anmeldeschluss 15. August 2013

Das Führungsseminar richtet sich an Oberärztinnen und Oberärzte und Leitende Ärztinnen
und Leitende Ärzte aller Fachbereiche.

Editores Medicorum Helveticorum

Informationen und Anmeldungen
biaggi-partner, führungsseminare
Kurssekretariat
Postfach 15
CH-3074 Muri
Tel. 031 951 72 34
jean.biaggi[at]bluewin.ch
www.biaggi-partner.ch
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Briefe an die SÄZ

Sehr einseitig
Zum Artikel «15. Mai 1948: hehrer
Gründungsmythos ...», SÄZ Nr. 24/2013 [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Haemmerle,
Ich finde Ihren Artikel sehr einseitig, um nicht
zu sagen eindeutig antiisraelisch. Inhaltlich
ist er teilweise halbrichtig (z. B. «Zeittafel» oder
Beschreibung der «besetzten Gebiete») oder
falsch; zum Beispiel sind die Friedensgespräche
oder Lösungsansätze nicht nur wegen der Sied
lungspolitik Israels bisher fruchtlos geblieben,
sondern auch darum, weil die im GazaStreifen
regierende Hamas in ihrer Charta die Existenz
des Staates Israel nicht anerkennt. Ebenso ein
seitig ist Ihre Betrachtungsweise bezüglich der
ausführlich beschriebenen Mauer. Sie müssten
sich überlegen, weshalb es überhaupt zum Bau
der Mauer kam (viele tödliche Terrorangriffe)
und als Kinder und Jugendpsychiater vor allem
auch, wie es den Kindern auf der israelischen
Seite der Mauer geht, welche wegen täglicher
GranatenAngriffe immer wieder wochen und
monatelang in Kellern oder Schutzräumen le
ben mussten (und immer wieder müssen).
Die Behauptung, die jungen Israelis können
gar nicht mehr erfahren, wie ihr Staat entstan
den ist und welches Unrecht den Palästinen
sern angetan wurde, ist schlichtweg falsch; ge
rade dieser Teil der eigenen Geschichte Israels
hat einen breiten Platz im Schulunterricht. Es
sind im Gegenteil palästinensische Lehrmittel,
welche schon bei jungen palästinensischen
Kindern Hass gegen Israel säen.
Ich möchte Ihren Artikel hier nicht im Detail
weiter diskutieren. Ich bin der Ansicht, dass Sie
mit Ihrer Publikation ein heikles und kompli
ziertes Problem in sehr unsensibler und einsei
tiger Weise angehen und den Friedensbestre
bungen einen schlechten Dienst erweisen. Aus
meiner Sicht wäre es sinnvoller gewesen, Ihr
an und für sich interessantes psychosoziales
Projekt und die bisher erzielten Resultate im
Lichte der daran beteiligten Schweizer Ärzte
näher zu beschreiben und zu werten. Dabei
scheint es mir viel eher angebracht, ein auf Ge
meinsamkeiten statt Trennendem basierendes
Vorgehen vorzuschlagen, als einseitige politi
sche Ansichten zu verbreiten.
Dr. med. René Salzberg, Basel
1

Haemmerle P. 15. Mai 1948: hehrer Gründungs
mythos für die einen, traurige Besetzungsrealität
für die anderen. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(24):949–52.
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1948 – Gründungsmythos oder
Besetzungsrealität
Sehr geehrter Herr Haemmerle,
Ihr Versuch, in Ihrem «Erlebnisbericht» den
Anschein einer objektiven Einschätzung der
Verhältnisse in Israel zu liefern, hat mich nicht
überzeugt. In Ihrem Artikel kommt klar zum
Ausdruck, dass die aårmen Palästinenser von
der brutalen mächtigen Besatzungsmacht Is
rael grausam unterdrückt würden. Ich will
nicht darüber spekulieren, wie Sie zu dieser
einseitigen und auch zum grossen Teil falschen
Optik kommen. In der Zeittafel der Ereignisse
haben Sie wohlweislich die Vorgeschichte, die
zu der Gründung Israels führte, weggelassen.
Sie erwähnen auch nicht den Grund, weshalb
der Zaun (bei Ihnen «Mauer») gebaut werden
musste, nämlich die täglich versuchten und
teils gelungenen Terroranschläge auf unbetei
ligte Menschen, die jetzt deutlich reduziert
werden konnten. Dass Palästinenser durch eine
Mauer eingesperrt werden, ist entweder Blöd
sinn oder einfach gelogen.
Sie verschweigen natürlich auch das Grund
problem in Israel: ein kleiner Staat, umgeben
von grossen arabischen Staaten, die erwiese
nermassen nur ein Ziel haben: die Ausradie
rung des Staates Israel und der darin lebenden
Juden. Zu diesem Zweck werden die Palästinen
ser instrumentalisiert. Dass Sie Fussball spielen
wollen mit palästinensischen Kindern, finde
ich schön. Ich kenne etliche Projekte in dieser
Richtung, deren Leiter einfach noch etwas bei
der Objektivität und der ausgewogenen Beur
teilung geblieben sind. Dank Berichterstattun
gen wie der Ihrigen haben wir heute in Europa
einen Teilboykott für Waren aus Israel, was
trefflich an eine Zeit erinnert, wo Plakate ge
druckt wurden mit der Aufschrift: «Kauft nicht
bei Juden.» Weshalb erhalte ich in der Migros
keine Orangen aus Israel mehr, oder Wein aus
Israel? Glücklicherweise gibt es noch andere
Faktoren, die entscheidend sind für das Über
leben Israels, die Ihresgleichen nicht beeinflus
sen können.
Dr. med. Martin Wirth, Frauenfeld
1

Haemmerle P. 15. Mai 1948: hehrer Gründungs
mythos für die einen, traurige Besetzungsrealität
für die anderen. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(24):949–52.

Einseitiger Bericht über den israelischpalästinensischen Konflikt
Der Autor berichtet über ein humanitäres Pro
jekt, welches er im israelischpalästinensischen
Konfliktgebiet als Psychiater begleitet [1]. Da er
sich nicht auf die ausschliessliche Berichter
stattung über dieses Projekt beschränken kann,
sondern als «Erlebnisbericht» auch die poli
tischmilitärische Dimension des Spannungs
feldes mit einbezieht, ist eine Replik ange
bracht.
Das schwere Schicksal der palästinensischen
Bevölkerung und die physischen und psychi
schen Folgen der israelischen Siedlungs und
Militärpolitik werden von weiten Kreisen so
wohl in Israel als auch in der jüdischen Dia
spora in keiner Weise bestritten. Vieles, was der
Autor darstellt, entspricht leider den Tatsachen
und löst weltweit berechtigte Empörung und
Abscheu aus. Zwei von mehreren Themenkrei
sen seines Berichtes sind jedoch hervorzu
heben, da sie verzerrt erscheinen.
So ist der Vergleich des Personendurchgangs
durch die von den Israelis errichtete Schutz
mauer mit den entsetzlichen Installationen der
Nazis, die zum Holocaust führten, beleidigend
und geschmacklos. Durch diese Mauer sind
nicht Millionen Unschuldiger mörderisch
umgekommen. Hingegen sind seither prak
tisch keine zivilen Linienbusse oder Caféhäuser
mehr in die Luft geflogen.
Im Weiteren fehlen in der «Zeittafel» notorisch
unter anderem die Daten der gegen Israel ge
richteten militärischen Überfälle, wie z. B. der
jenige der angrenzenden arabischen Staaten
kurz nach der von der UNO legitimierten Pro
klamation des israelischen Staates 1948 und
der sogenannte «JomKippurKrieg» 1973.
Einerseits wirken die Äusserungen und die auf
geführte Literaturliste des Autors, als entsprä

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht
Ihnen dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Leserbrief rascher
bearbeitet und publiziert werden – damit Ihre
Meinung nicht untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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chen sie einer fundierten Betrachtung eines
langjährigen Kenners und Beobachters des
NahostKonflikts. Anderseits zeugen sie jedoch
von einer naiven Ignoranz. Da sich der Autor
«… bis dahin (bis vor ‹… rund 3 Jahren …›) rela
tiv wenig mit dieser Weltregion beschäftigt …»
hat, ist er kaum legitimiert, im offiziellen Or
gan der schweizerischen Ärzteschaft in anmas
sender und überheblicher Weise und aus einer
einseitigen und tendenziösen Sicht heraus das
israelischpalästinåensische Drama zu kom
mentieren. Schade um den ausgezeichneten
Bericht über eine bitter nötige Hilfe an die trau
matisierten palästinensischen Kinder.
Dr. med. H. P. Wieland, Münster
1

Haemmerle P. 15. Mai 1948: hehrer Gründungs
mythos für die einen, traurige Besetzungsrealität
für die anderen. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(24):949–52.

Es braucht attraktive und faire Verträge
Im Artikel «Arbeiten bis zum Umfallen» [1] im
Beobachter (11/2013) wird bemängelt, dass die
Assistenz und Oberärzte zu viel arbeiten und
daher auch zu viele müdigkeitsbedingte Fehler
machen würden. In vielen Spitälern wurden
nach Einführung der 50StundenWoche die
Arbeitspläne angepasst und neue Stellen ge
schaffen. Dennoch hat sich die Arbeitszufrie
denheit nicht verbessert oder/und die Pläne
konnten nicht umgesetzt werden.
Die Lösung liegt nach meiner Meinung auch
nicht in einer verkürzten Arbeitszeit, sondern
in attraktiven und fairen Verträgen. Zunächst
soll – wie in den USA – dem Kandidaten klarge
macht werden, ob er nun eine Weiterbildungs
stelle in seinem Fachgebiet hat oder einfach
eine Assistenzarztstelle. Die Weiterbildungszeit
soll auf wenige Jahre intensiver Arbeit («Im
mersion») begrenzt sein, während welcher der
Arzt/die Ärztin auch mit dem Spital «verheira
tet» sein darf. Während der Weiterbildungzeit
zum Facharzt (und nur während dieser) soll er/
sie dann durchaus mehr als 50 Stunden pro
Woche arbeiten, die entsprechende Überzeit

aber mit vermehrter wochenweiser Kompensa
tion abgegolten werden. Ärzte ohne Weiterbil
dungsstelle oder nach abgeschlossener Weiter
bildung sollen dann wieder «normal» dem Ar
beitsgesetz unterstehen. Natürlich verlangt
dies, dass die Spitäler, Chefärzte und Ökono
men auch fair und frühzeitig genügend Kandi
daten zur Weiterbildung einstellen und junge
Ärzte nicht einfach «zappeln» lassen – ob sie
nun eine solche Stelle erhalten oder nicht.
Ich selber hatte das Glück, eine solche Stelle
frühzeitig erhalten zu haben. Meine Jahre mit
viel Überzeit, aber auch fairer Kompensation
habe ich als bereichernd erlebt. Ich konnte
viele interessante Patienten umfassend be
treuen, hatte Zeit für eigene Weiterbildung und
habe meinen Rucksack in einer klar definierten
Weiterbildungsperiode ausreichend mit Erfah
rungen und Wissen füllen können. Dies ist den
Kollegen der Chirurgie und Gynäkologie mit
einem ähnlichen Weiterbildungsvertrag
ebenso zu wünschen.
Dr. med. Raffael Guggenheim, Zürich
1

Krättli N. Arbeiten bis zum Umfallen.
Der Beobachter, Nr. 11/2013
www.beobachter.ch/lebengesundheit/
medizinkrankheit/artikel/spitalaerzte_
arbeitenbiszumumfallen/

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

PD Dr. med. Peter Berchtold, Präsident des Forum Managed Care

Trend zur Integrierten Versorgung geht weiter
Drei Viertel der Stimmenden lehnten am 17. Juni 2012 die Managed-CareVorlage ab. Und trotzdem – der Integrierten Versorgung gehört die Zukunft.

Dr. med. Martin Denz, Leiter Betrieb und Chefarzt sante24, Zürich

Guide Santé – Brauchen wir kein Licht in der Dunkelheit?
Wie ist es möglich, dass wir keine Ahnung von unserer Prozessqualität haben,
geschweige denn objektive Daten zum medizinischen Outcome?

Yvette Estermann, Ärztin und Nationalrätin

Abtreibungsinitiative – höchste Zeit für einen Tabubruch
Inwieweit können wir als Medizinalpersonen freiwillig und ohne Druck
entscheiden, Schwangerschaftsabbrüche abzulehnen?

Editores Medicorum Helveticorum
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Seminare / Séminaires / Seminari 2013
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel/Grup
penpraxis), dem Einstieg in eine Gruppenpraxis
oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulas
sung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe und Erbrecht
(Privat/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erb
schaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kos
tenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungs
und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungs
basis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Per
sonen und Sachversicherungen, Vorsorge
planung)
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K04

Donnerstag,
5. September 2013
9.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K05

Donnerstag,
7. November 2013
9.00–16.30 Uhr

Hotel Victoria
Basel

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxis
übergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer und vorsorge
planerischen Gründen).
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Kranken
geschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventar
wert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungs
verträgen, Pensions und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisüber
gabe: Optimierung der steuerlichen Auswir
kungen, Liquidations und Grundstück
gewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes)

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K09

K10

Donnerstag,
12. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

Donnerstag,
14. November 2013
13.30–18.00 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Praxiseröffner/in
nen, Praxisübernehmer/innen sowie an bereits
praxistätige Ärztinnen und Ärzte.
Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalte
rische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDVunterstützte Buchfüh
rungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die Selb
ständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken,
optimierte Steuerplanung)
Kosten
Für FMH ServicesMitglieder kostenlos.
Datum
K12

Donnerstag,
19. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.

Röntgen in der Arztpraxis
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte
mit bestehender Praxis und an solche, die vor ei
ner Praxiseröffnung oder Praxisübernahme ste
hen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Themen
– Vom konventionellen zum digitalen Rönt
gen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Neue Vorschriften
– Evaluation und Beschaffung neuer oder
gebrauchter Anlagen
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten
– Praktische Übung (Erstellen und Bearbeiten
digitaler Röntgenbilder)
Kosten
300 CHF (inkl. sämtlicher Kursunterlagen und
Verpflegung).
Datum
K16

Donnerstag,
22. August 2013
09.30–16.00 Uhr

Niederscherli
WIROMA AG

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte
mit bestehender Praxis und an solche, die kurz
vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme
stehen. Der Einführungskurs vermittelt den
Kursteilnehmern die Grundlagen des Tarifwer
kes TARMED. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vor
gehen in der Evaluation eines Praxisinforma
tionssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxis
informationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Kran
kengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen
usw.)

Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grund
lagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regel
hierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zu
schlagsleistungen», «Nichtärztliche Leis
tungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantita
tive und Qualitative Dignität», «Ärztliche Leis
tung AL», «Assistenz», «Raumbelegung» usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grund
leistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik (neue
Analyseliste)
– Organisationen und Informationsquellen

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.

Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen)

Datum
K15

Donnerstag,
28. November 2013
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

Datum
K62

Dienstag,
17. September 2013
14.00–17.15 Uhr

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 26

Olten
Hotel Arte

1030

FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Praxismarketing für Ärzte
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung stehen
oder bereits eine Praxis führen.
Themen
– Service und Kundenorientierung: Aus einer
Arztpraxis wird DIE Praxis.
– Menschen überraschen und hohes Niveau
halten
– Telefon, Empfang, Teamentwicklung
Werbemöglichkeiten
Kosten
300 CHF (inkl. sämtliche Kursunterlagen und
Verpflegungen)
Datum
K64

Mittwoch,
11. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Telefonseminar für MPA (bzw. Praxisteam)
Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefoni
schem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen.
Themen
– Die medizinische Praxisassistentin als Visi
tenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher
Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung
Kosten
300 CHF (inkl. sämtliche Kursunterlagen und
Verpflegungen)
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20%
pro Teilnehmer/in
Datum
K66

Mittwoch,
06. November 2013
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

Crashkurs Versicherungsmedizin
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, vom Assistenzarzt bis zum Klinikdirektor,
vom Grundversorger bis zum Supersuperspezia
listen. Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit
der Schweiz. Gesellschaft der Vertrauens und
Versicherungsärzte (SGV) durchgeführt.
Themen
– Spielregeln der Versicherungsmedizin von
KVG, UVG und IVG anhand von Fallbeispie
len
– Gesetze und Verordnungen
– Zuständige Ämter
Kosten
100 CHF (inkl. sämtliche Kursunterlagen und
Verpflegungen)

Datum
K91

Donnerstag,
22. August 2013
13.30–16.00 Uhr

Luzern
Hotel Continental

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel ou
de groupe), de joindre un cabinet de groupe ou
de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Business plan (préparation du plan de finan
cement et crédit d’exploitation, financement
par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Administration d’un cabinet médical
(dans le cabinet, par la banque)
– Assurances (toutes les assurances à l’inté
rieur et autour du cabinet)
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors
(voir www.fmhservices.ch).
Dates
K22

Jeudi,
12 septembre 2013
17.00–21.30 h

Lausanne
World Trade Center

K23

Jeudi,
21 novembre 2013
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza

Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement 5–10
ans avant la remise prévue (pour des questions
de taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à l’inté
rieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors
(voir www.fmhservices.ch).
Date
K25

Jeudi,
14 novembre 2013
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza

Apertura e rilevamento di uno studio medico
Il seminario è destinato ai medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.
Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, pre
stito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventa
rio e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessa
rie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Data
K51

Giovedì,
Chiasso
24 ottobre 2013
FMH Fiduciaria
dalle 14.00 alle 18.00 Services

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information /
Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Ser
vices, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Ober
kirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86
Hinweis / Remarque / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totale
ment par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
Annullierungsbedingungen / Conditions
d’annulation / Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden fol
gende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza o
annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire/ per persona entro i
15 giorni prima dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminar
beginn oder Fernbleiben / par personne dans
les 7 jours avant le début du séminaire / per
persona entro i 7 giorni prima dell’inizio del
seminario.
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Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
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Berufshaftpflichtversicherung
Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für
Sie geeignete Lösungen mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversiche
rung. Verfügen Sie bereits über eine Nachrisikodeckung von 10 Jahren oder über eine Ver
sicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch zweimal innerhalb eines
Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie
eine unverbindliche Vergleichsofferte mit dem untenstehenden Talon.

□

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Insurance Services Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)

Fachrichtung
Beschäftigungsgrad
Spezialitäten
Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPAs und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen
Beschäftigungsgrad pro Person
Fachrichtung pro Person

□
□

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
EMailAdresse
Antworttalon: Bitte einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG ■ Koordinationsstelle
Moosstrasse 2 ■ 3073 Gümligen
Telefon 031 959 50 00 ■ Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch ■ www.fmhinsurance.ch
IN2613
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Integrierte Gesundheitsversorgung:
eine unwahrscheinliche Leistung
Die integrierte Gesundheitsversorgung gilt als eine Möglichkeit, den aktuellen
Herausforderungen des Gesundheitswesens zu begegnen. In diesem zweiteiligen
Beitrag beleuchten wir, warum sie eine höchst unwahrscheinliche Errungenschaft
darstellt. Und was dennoch getan werden könnte, um die Wahrscheinlichkeit ihres
Gelingens zu erhöhen. Der zweite Teil erscheint in der nächsten SÄZ-Ausgabe.

Matthias Mitterlechner a,
Johannes Rüegg-Stürm b,
Harald Tuckermann c
a Dr. oec. HSG, Habilitand und
CoLeiter Forschungspro
gramm HealthCare
Excellence, Institut für
Systemisches Management
und Public Governance an der
Universität St. Gallen
(IMPHSG)
b Prof. Dr. oec., Direktor des
Instituts für Systemisches
Management und Public
Governance an der
Universität St. Gallen
c Dr. oec. HSG, Habilitand und
CoLeiter Forschungspro
gramm HealthCare
Excellence, Institut für
Systemisches Management
und Public Governance an der
Universität St. Gallen
(IMPHSG)

* Die Literaturangaben finden
sich unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe → Inhalt
oder → Archiv → 2013 → 26.

Korrespondenz:
Prof. Dr. oec.
Johannes RüeggStürm
Institut für Systemisches
Management und
Public Governance
Dufourstrasse 40a
CH9000 St. Gallen
Tel. 071 224 23 23
Fax 071 224 25 36
johannes.rueegg[at]unisg.ch
www.hce.imp.unisg.ch
www.healthcaremanagement.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Die Unwahrscheinlichkeit
integrierter Versorgungsnetze
Die integrierte Gesundheitsversorgung ist in aller
Munde. Auf Symposien und Fachtagungen sowie in
Artikeln und Expertenberichten wird fortlaufend
darauf hingewiesen, wie dringlich innovative Versor
gungsmodelle sind, um akuten Herausforderungen
im Gesundheitswesen wie der demographischen Al
terung, der starken Zunahme chronischer, multimor
bider Erkrankungen und der wachsenden Schere zwi
schen dem medizinisch Machbaren und finanziell
Verkraftbarem wirksam zu begegnen. Im Kontext die
ser Veränderungen hängt eine erfolgreiche Patien
tenbehandlung immer weniger von der kompeten
ten Intervention eines einzelnen Spezialisten ab, son
dern zunehmend von Versorgungsstrukturen, in
denen mehrere Professionen organisationsübergrei
fend auf partnerschaftlicher Basis zusammenarbei
ten [1]*. Die Verlagerung der Wertschöpfung ins
Netzwerk dient dazu, Expertise zu bündeln, Schnitt
stellen zu optimieren, Doppelarbeiten zu reduzieren
und die Patienten wirksamer und wirtschaftlicher zu
behandeln (siehe dazu auch [2]). Zwischen diesem
diskursivem Konsens und der Umsetzungsrealität
klafft jedoch eine beträchtliche Lücke: «Zumindest in
den Meinungsäusserungen scheint ein breiter Kon
sens zu bestehen, dass die Inhalte, Rahmenbedingun
gen und Zuständigkeiten der Berufe im Gesundheits
wesen sich wandeln und entwickeln müssen, doch
viel weiter hat dieser etwas ratlos anmutende Kon
sens noch nicht geführt» [3]. Neue Gesundheitszen
tren, Ärztenetze und regionale Projekte werden zwar
regelmässig als vielversprechende Zukunftsmodelle
präsentiert, allerdings «… wird eine verbesserte Inte
gration und Vernetzung sowie Koordination in den
Modellen nur zum Teil anvisiert oder umgesetzt» [2].
Wir führen diese Situation nicht auf den fehlen
den Mut der Beteiligten zurück, sondern ganz im Ge
genteil auf die enorme Komplexität, die bei einer in
terorganisationalen Zusammenarbeit zwischen den
Professionen des Gesundheitswesens zu bewältigen
ist. Beispielsweise ist Kooperation nicht nur mit Er
trägen, sondern stets auch mit Aufwänden wie

La couverture de soins intégrés: une
performance peu vraisemblable
En permanence, des experts soulignent combien il
est important de disposer de modèles de soins innovants pour faire face aux défis actuels du système de
santé. Mais un abîme sépare le consensus discursif
et la mise en œuvre concrète. Ce n’est pas au manque de courage des personnes concernées que nous
imputons cet abîme, mais à l’énorme complexité
d’une collaboration inter-organisationnelle. D’une
part, il est peu probable que ce sujet soit au centre
de l’attention des fournisseurs de prestations. En raison de la fragilité de leur création de valeur, leur attention est dirigée principalement vers la stabilisation de l’interaction immédiate médecin-soinspatient, et moins vers les questions de conception
inter-organisationnelle du processus de création de
valeur. Même si les fournisseurs de prestations parviennent à prêter davantage d’attention à une coopération inter-organisationnelle, il reste peu probable que les professions représentées au sein du réseau puissent se comprendre. Au cours de leur
différenciation les unes des autres, elles ont en effet
développé des pratiques très spécifiques qui ne se
laissent réintégrer qu’au prix d’importants efforts
de communication. Enfin, il est peu probable que
professions et patients s’engagent fermement en faveur d’une coopération dans le réseau, tout réseau
limitant les libertés de choix et produisant une complexité factuelle et sociale difficile à gérer pour les
personnes concernées.
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einem teilweisen Verlust von Handlungsautonomie
verbunden. Zudem bedingt Kooperation einen rei
bungslosen Informationsfluss zwischen den Beteilig
ten und schafft dadurch Transparenz über alle Netz
werkpartner, welche vor allem in Wettbewerbsver
hältnissen ambivalent sein kann [4]. In diesem
Beitrag machen wir uns auf eine Spurensuche und
versuchen, tiefer zu ergründen, warum integrierte
Versorgungsmodelle in der Praxis einen schweren
Stand haben und ihre Umsetzung eine eher unwahr
scheinliche Leistung ist*. Im Folgebeitrag loten wir
Möglichkeiten aus, wie die Wahrscheinlichkeit der
integrierten Versorgung allen Unwahrscheinlichkei
ten zum Trotz erhöht werden könnte.

Interaktiver .....
......
....
Artikel

-------------------------

Wollen Sie diesen Artikel
kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentarfunktion in der OnlineVersion oder sehen Sie
nach, was Ihre Kolleginnen
und Kollegen bereits
geschrieben haben:
www.saez.ch/
aktuelle-ausgabe/
interaktive-beitraege/

* Wir stützen uns dabei auf
kommunikationstheoretische
Überlegungen [5].
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Erreichbarkeitsprobleme
Obwohl heute kaum jemand die Attraktivität und
Notwendigkeit integrierter Versorgungsmodelle be
streitet, ist es zunächst unwahrscheinlich, dass das
Thema die einzelnen Organisationen des Gesund
heitswesens erreicht, d.h. bei diesen auf Anhieb ein
hohes Mass an Aufmerksamkeit findet. Diese Un
wahrscheinlichkeit ist auf die spezifische Form der
Wertschöpfung im Gesundheitswesen zurückzufüh
ren. Diese ist durch grosse Ungewissheit gekenn
zeichnet und wird zu einem wesentlichen Teil in der
unmittelbaren Interaktion zwischen Medizin, Pflege
und Patient erbracht. Dieser Fokus auf die unmittel
bare ArztPflegePatientenInteraktion dient der Sta
bilisierung eines fragilen, unsicheren Behandlungs
prozesses, hat aber zur Folge, dass für die Klärung
grundlegender organisatorischer Fragen zur Arbeits
teilung zwischen Bereichen, Kliniken oder gar ande
ren Organisationen im Alltag oft zu wenig Platz
bleibt [6]. Der Aufbau integrierter Versorgungsmo
delle setzt folglich voraus, dass es den Leistungser
bringern gelingt, sich vom Arbeitsalltag ein Stück weit
zu distanzieren, um die Erfolgsvoraussetzungen des
eigenen Wertschöpfungsprozesses und insbesondere
seine Einbettung in eine übergeordnete Versorgungs
landschaft zu thematisieren. Diese Reflexion des ei
genen Wertschöpfungsprozesses und seiner künfti
gen Ausrichtung ist allerdings ein Kraftakt, der erheb
lich Zeit und Energie in Anspruch nimmt und stets in
Konkurrenz mit dem Sog des operativen Alltags
steht. Insbesondere bedingt sie neue, darauf zuge
schnittene Kommunikationsprozesse, in denen die
Frage nach Sinn, Zweck, künftigen Erfolgsvorausset
zungen und Einbettung des eigenen Wertschöp
fungsprozesses bereichsübergreifend adressiert wer
den kann. Fehlen einer Gesundheitsorganisation die
kommunikativen Voraussetzungen für derartige stra
tegische Überlegungen, ist es unwahrscheinlich, dass
sie das Thema einer organisationsübergreifenden Zu
sammenarbeit intensiv genug bearbeiten kann.
Verständigungsprobleme
Selbst wenn es Gesundheitsorganisationen gelingt,
die Möglichkeiten und Grenzen ihrer eigenen Wert

schöpfung aus einer gewissen Distanz zum operativen
Alltag zu reflektieren und sich für organisationsüber
greifende Versorgungsformen zu öffnen, ist es un
wahrscheinlich, dass sich die am Netzwerk beteiligten
Professionsgemeinschaften verstehen. Typische Pro
fessionsgemeinschaften im Gesundheitswesen sind
Mediziner, Pflegefachpersonen oder Angestellte der
Verwaltung. Eine Professionsgemeinschaft zeichnet
sich dadurch aus, dass ihre Mitglieder im Laufe ihrer
Ausbildung, praktischen Tätigkeit und fortlaufenden
Interaktion (z. B. auf Fachtagungen) eine kollektive
Praxis in Form geteilter Kompetenzen, Wissensbe
stände, Sprachregelungen, Identitäten und Erfolgs
vorstellungen entwickeln. In der Durchführung ihrer
Praxis bezieht sich eine Professionsgemeinschaft zum
Beispiel auf gemeinsame Werkzeuge, Dokumente,
Sprachregelungen und Problemlösungsmuster [7].
Aus dem Blickwinkel der integrierten Versorgung
geht es nun darum, die hochspezialisierte Praxis der
verschiedenen Professionsgemeinschaften organisationsübergreifend fallspezifisch jeweils neu zu integrie
ren, um den betroffenen Patienten interdisziplinär zu
behandeln und innovative, wirksame und möglichst
effiziente Patientenpfade zu entwickeln. Innovation
und Patientennutzen in der integrierten Versorgung
entsteht in einem fortlaufenden interdisziplinären
Kommunikationsprozess an den Schnittstellen der
Praxis der beteiligten Professionsgemeinschaften
(siehe auch [8]). Kommunikative Verständigung in
nerhalb einer Professionsgemeinschaft gelingt jedoch
eher als Verständigung zwischen Professionsgemein
schaften [7]. Während Kommunikation innerhalb ei
ner Professionsgemeinschaft auf eine geteilte Praxis
zurückgreifen kann, entstehen zwischen den Profes
sionsgemeinschaften Verständigungslücken, die un
ter anderem auf divergente Wissensbestände, Sprach
regelungen, Entscheidungsmuster und Erfolgsvorstel
lungen zurückzuführen sind. In der Praxis äussern
sich diese Verständigungslücken in sogenannten
«Rivalitäten», «Abgrenzungsmentalitäten» oder im
«Gärtchendenken» [6] zwischen den Berufsgruppen.
Eine ReIntegration der kollektiven Praxis über Profes
sions und Organisationsgrenzen hinweg wird damit
zu einer höchst anspruchsvollen Leistung, die nur sel
ten beiläufig, d. h. ohne zusätzliche, sorgfältig orches
trierte kommunikative Arrangements gelingt.
Verbindlichkeitsprobleme
Selbst wenn sich die Professionsgemeinschaften ver
stehen, spricht einiges dafür, dass sie sich schwertun,
sich auf eine dauerhafte Kooperation mit aller Ver
bindlichkeit einzulassen. Zunächst ist eine Zusam
menarbeit im Netzwerk nämlich nur um den Preis
eines teilweisen Verlusts von Handlungsautonomie
zu haben, was bei vielen Professionen auf wenig Be
geisterung stossen könnte. Eine patientenzentrierte
Kooperation bedingt nämlich, dass die Leistungser
bringer ihre Praktiken aufeinander abstimmen, zum
Beispiel in sachlicher (z. B. Einführung gemeinsamer
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Behandlungsstandards, Werkzeuge und ITSysteme),
sozialer (z. B. Einschränkung der für eine Behandlung
in Frage kommender Leistungsanbieter), zeitlicher
(z. B. rechtzeitige Übermittlung von Patientendaten)
und räumlicher (z. B. Verlagerung der Wertschöp
fung in geteilte Behandlungszentren) Hinsicht. Ähn
liche Einbussen von Handlungsfreiheit treffen die
Patienten, welche die einzelnen Leistungserbringer
nur noch bedingt frei wählen können, sobald sie sich
den Spielregeln eines Netzwerks unterwerfen. Im
Umgang mit diesen Einbussen wahrgenommener
Wahlfreiheit liegt eine der zentralen Herausforderun
gen des Managements integrierter Versorgungsnetz
werke. Die Gratwanderung liegt darin, die Eigenstän
digkeit der beteiligten Akteure zu respektieren und
gleichzeitig verbindliche Spielregeln für eine Koope
ration in einem übergeordneten Ganzen zu schaffen
[9]. Es wird kaum überraschen, dass dieser Spagat
äusserst voraussetzungsreich ist.
Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass das
verbindliche Engagement für ein integriertes Versor
gungsnetzwerk an seiner sachlichen und sozialen Komplexität scheitert. Mit sachlicher Komplexität ist ge
meint, dass im Netzwerk mehr und variantenreichere
Expertise für die Behandlung eines spezifischen
Krankheitsverlaufes mobilisiert werden kann. Im
Netzwerk schaut eine grössere Anzahl von Profes
sionsgemeinschaften aus unterschiedlichen Diszipli
nen auf einen Patienten als in einer fragmentierten
Wertschöpfung. Diese Diversität ermöglicht es dem
Netzwerk, variantenreicher zu diagnostizieren, und
mehr therapeutische Optionen zu entwickeln. Diver
sität ist der Komplexität heutiger Krankheitsbilder,
z. B. chronischer Erkrankungen, durchaus angemes
sen: Integrierte Versorgungsnetze antworten auf die
Komplexität dieser Erkrankungen, indem sie die
Komplexität der Behandlung und damit ihre Eigen
komplexität erhöhen. Das grosse Potential integrier
ter Versorgungsnetze liegt demnach in der Befolgung
des Rezepts: «It takes variety to control variety» [10].
Die Anwendung dieses Rezepts wirft allerdings die
Frage auf, wie man mit der erhöhten Systemvarietät
angemessen umgehen kann. Wie einigt man sich im
Netzwerk, wenn aufgrund der unterschiedlichen Pra
xis der beteiligten Professionsgemeinschaften mehr
deutige, vielleicht sogar widersprüchliche Diagnosen
und Therapievarianten generiert werden? In welchen
Situationen lässt man Varietät zu, und in welchen
nicht? Wie kommt man in diesem Kontext zu ge
meinsamen, von allen getragenen Entscheidungen?
Auf die sachliche Komplexitätssteigerung folgt
unweigerlich eine soziale: Je mehr Professionen aus
unterschiedlichen Organisationen zusammenwir
ken, desto wahrscheinlicher wird es, dass sich der
eine oder andere anders verhält als vom Netzwerk er
wartet: gemeinsame Behandlungsleitlinien werden
nicht respektiert, Diagnosen werden nicht sauber
dokumentiert, die gegenseitige Transparenz, die eine
Zusammenarbeit im Netzwerk zwangsläufig mit sich
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bringt, wird von einzelnen Akteuren opportunis
tisch ausgenutzt. Opportunistisches Verhalten kann
in der integrierten Versorgung nicht ausgeschlossen
werden, da die beteiligten Akteure oft Partner und
Konkurrenten zugleich sind. Während man im ei
nen Behandlungsfeld kooperiert, wetteifert man im
anderen. Für alle Beteiligten (inklusive Patienten)
steigt damit die Unsicherheit über die Verlässlichkeit
und Vertrauenswürdigkeit ihrer Partner. Gelingt es
dem Netzwerk nicht, verbindliche Spielregeln für
den Umgang mit diesen Spannungsfeldern zu entwi
ckeln, ist es wahrscheinlich, dass die Beteiligten das
Interesse an einer Zusammenarbeit trotz besten Ab
sichten schnell wieder verlieren.
Fazit und Ausblick
Das schweizerische Gesundheitswesen ist mit einer
Reihe von gesellschaftlichen und versorgungspoli
tisch relevanten Veränderungen konfrontiert. Neue
integrierte Versorgungsmodelle gelten weit um als
eine Möglichkeit, diesen Herausforderungen voraus
schauend zu begegnen. In diesem Beitrag argumen
tieren wir, dass solche Modelle trotz aller zustim
menden Rhetorik in ihrer Umsetzungspraxis eine
höchst unwahrscheinliche Leistung darstellen:
– Zunächst ist es unwahrscheinlich, dass das
Thema einer organisationsübergreifenden Zu
sammenarbeit die Leistungserbringer im Ge
sundheitswesen erreicht. Die anspruchsvolle
Arbeit am Patienten absorbiert in der Regel so
viel Energie, dass Fragen einer bereichs oder gar
organisationsübergreifenden Zusammenarbeit
im operativen Alltag oft zu kurz kommen.
– Selbst wenn es den Professionsgemeinschaften
gelingt, ihre Aufmerksamkeit in die Richtung ei
ner organisationübergreifenden Zusammenar
beit zu öffnen, ist es unwahrscheinlich, dass sie
sich verstehen. Im Zuge ihrer Ausdifferenzierung
haben sie hochspezifische Praktiken entwickelt,
die für die Netzwerkpartner nur mit grossem
Kommunikationsaufwand nachvollziehbar sind.
– Schliesslich ist es unwahrscheinlich, dass sich
die beteiligten Akteure (inklusive Patienten) auf
eine Zusammenarbeit im Netzwerk mit aller Ver
bindlichkeit einlassen. Netzwerke schränken
(wahrgenommene) Wahlfreiheiten ein und er
zeugen eine sachliche und soziale Eigenkomple
xität, die für die Kooperationspartner nur schwer
zu bewältigen ist.
Trotz dieser Unwahrscheinlichkeiten besteht wenig
Zweifel an der Notwendigkeit integrierter Versor
gungsmodelle. Umso wichtiger wird es, über die
grundlegenden Voraussetzungen ihres Gelingens
nachzudenken. Im kommenden Beitrag loten wir
daher Möglichkeiten aus, wie die Wahrscheinlich
keit gelingender organisationsübergreifender Koope
ration im Gesundheitswesen allen Unwahrschein
lichkeiten zum Trotz gesteigert werden könnte.
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Umfrageergebnisse aus zwölf europäischen Ländern

Europas Bevölkerung verlangt
Selbstbestimmung am Lebensende
Die Vereinigung Schweizer Medizinalrechtsanwälte (SMLA) hat den Eindruck, die in
Europa geltenden Rechtsordnungen zur selbstbestimmten Beendigung des Lebens
entsprächen nicht mehr dem Willen grosser Teile der Bevölkerung. Zur Überprüfung
hat sie eine Umfrage in mehreren europäischen Ländern in Auftrag gegeben.

Frank Th. Petermann
Rechtsanwalt, Präsident
der Vereinigung Schweizer
Medizinalrechtsanwälte
in Zürich

Es bestehen keine Interessenbindungen.

Korrespondenz:
Dr. iur. Frank Th. Petermann
c/o Vereinigung der Schweizer
Medizinalrechtsanwälte
Seebahnstrasse 85
CH-8003 Zürich
Tel. 044 586 09 50
Fax 044 586 09 55
info[at]medizinalrecht.org
www.medizinalrecht.org
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Im Herbst 2012 führte die Vereinigung der Schweizer
Medizinalrechtsanwälte (SMLA) über das zur Gallup-Gruppe gehörende Meinungsforschungsinstitut
ISOPUBLIC eine Online-Umfrage in zwölf europäischen Ländern zum Thema der selbstbestimmten
Beendigung des Lebens durch. Die Rücklaufquote
(Bruttoausschöpfung) betrug 37 Prozent.
Hintergrund der Studie
Hintergrund dieser Studie war zunächst einmal, dass
die SMLA in diesem Bereich bereits seit längerer Zeit
Diskrepanzen zwischen Recht, Politik und Gesellschaft beobachten konnte. Die fünf wichtigsten dieser Diskrepanzen sind:
– die Aussage im Urteil «Haas gegen die Schweiz»
vom 20. Januar 2011 des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR), wonach jeder Mensch über die Frage, wann und wie er sterben möchte, selber entscheiden darf (anerkannt
als Bestandteil des Selbstbestimmungsrechts
gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention);
– der vom selben Gerichtshof erfolgte Hinweis,
dass in 42 untersuchten Staaten des Europarates
nur vier – die Benelux-Staaten und die Schweiz –
eine Möglichkeit kennen, Sterbehilfe durch Beihilfe zum Suizid zu leisten (Urteil «Koch gegen
Deutschland» vom 19. Juli 2012);
– der Umstand, dass in den meisten europäischen
Staaten die Beihilfe zum Suizid seit etwa dem
19. Jahrhundert unter Strafe steht;
– die Beobachtung, dass in praktisch allen europäischen Ländern viele Anzeichen dafür sprechen,
dass die geltende Rechtsordnung in dieser Hinsicht nicht mehr dem Willen grosser Teile der
Bevölkerung entspricht;
– dass vor Gerichten verschiedener europäischer
(und anderer!) Staaten Verfahren von Bürgern
anhängig gemacht wurden, die darauf abzielen,
vom Staat errichtete rechtliche Barrieren auszuräumen, die ihnen den Weg zu einer selbstbestimmten Beendigung des eigenen Lebens versperren.

La population européenne
demande le droit à l’autodétermination en fin de vie
A l’automne 2012, la Fédération des avocats suisses
du droit médical (SMLA) a mandaté l’Institut de
sondage ISOPUBLIC, rattaché au groupe GALLUP,
pour réaliser une enquête en ligne sur le thème de
l’autodétermination en fin de vie dans 12 pays
d’Europe. Les importants clivages existant dans ce
domaine depuis de nombreuses années entre
l’appréciation juridique, le monde politique et la société, et ce tant en Suisse qu’à l’étranger, ont donné
lieu au lancement de cette étude. Comme la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH)
intervient également dans le volet juridique de
cette question, il a été relativement vite décidé
d’étendre l’enquête à d’autres pays européens. En
effet, les conclusions recueillies pourraient également servir lors de l’interprétation de questions
supplémentaires relevant du droit médical (par ex.
dans le domaine du human enhancement, de la médecine du sport, etc.). L’enquête a confirmé qu’une
nette majorité de la population européenne souhaitait avoir accès à l’assistance au suicide. De plus, les
résultats obtenus apportent une aide importante
pour l’interprétation de l’art. 8, al. 2 de la CEDH, et
notamment pour comprendre la notion de «société
démocratique» au sens de ce même article. Par ailleurs, le présent article aborde brièvement de nombreuses questions soulevées par l’enquête sur le rôle
du corps médical dans ce domaine.
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Gefragt wurde auch, ob es Ärzten verboten sein soll, im Zusammenhang mit Sterbehilfe
tätig zu sein.

Angesichts dieser z. T. erheblichen Diskrepanzen entschloss sich die SMLA, bei einem renommierten Forschungsinstitut eine Arbeit in Auftrag zu geben, welche die Haltung der Bevölkerung zu diesen Fragen
untersucht. Da die betroffene Materie nicht nur
durch schweizerisches Verfassungsrecht, sondern
auch durch Völkerrecht (die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950, EMRK) geregelt ist, erschien es von Anfang an sinnvoll, die Umfrage nicht
in der Schweiz oder den anderen europäischen Ländern, die liberale Regelungen kennen, sondern in
anderen europäischen Ländern durchzuführen. Die
Umfrage wurde sodann in zwölf europäischen Ländern durchgeführt, in denen liberale Regelungen bislang fehlen. Diese verhältnismässig umfangreiche Befragung rechtfertigte sich u. a. auch deswegen, weil
die daraus gewonnenen Erkenntnisse mutatis mutandis für andere medizinalrechtliche Fragestellungen
(so etwa im Bereich Enhancementmedizin, Sportmedizin usw.) wichtige Auslegungshilfen bieten können.

* Es wurde mit einem Signifikanzniveau von 95,5%
gerechnet. Die ausgewiesene
Signifikanz bedeutet, dass ein
wissenschaftlich nachweisbarer Unterschied zwischen
den untersuchten Gruppen
besteht.

Editores Medicorum Helveticorum

Ergebnisse der Studie
Befragt wurden vom 24. September bis zum 9. Oktober 2012 mindestens je 1000 Personen in Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Grossbritannien, Irland, Italien, Österreich, Portugal, Schweden und Spanien. Damit sind nach den
Regeln der Meinungsforschung die Ergebnisse repräsentativ. Die Teilnehmer wurden mittels telefonischer und persönlicher Interviews vorrekrutiert. Die
Stichprobenstruktur der Studie entspricht der Bevölkerungsstruktur. Sie kann auf der Webseite der
Vereinigung der Schweizer Medizinalrechtsanwälte
unter der Rubrik Publikationen/Stellungnahmen
heruntergeladen werden (www.medizinalrecht.org/
index.php?id=16). Folgende Bereiche sollen hier
kurz dargelegt werden:
Deutliche Bejahung der Selbstbestimmung
Zuerst wurde danach gefragt, ob es richtig sei, dass

jeder Mensch selber darüber bestimmen darf, wann
und wie er sterben will, oder ob dies nicht dem Einzelnen überlassen bleiben solle. In allen Ländern
stimmte eine Mehrheit der Selbstbestimmung zu; in
Griechenland mit 52 Prozent, in den restlichen Ländern mit Mehrheiten von 71 Prozent (Dänemark) bis
87 Prozent (Deutschland). Interessanterweise differieren die Antworten bezüglich der Altersgruppen kaum.
Die Auffassung dieser Mehrheiten entspricht
einerseits der Auffassung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Strassburg. Dieser hat
am 20. Januar 2011 im Fall «Haas gegen die Schweiz»
geurteilt, das Recht, selber zu entscheiden, wann und
wie man sterben wolle, sei Bestandteil des Selbstbestimmungsrechts und damit menschenrechtlich geschützt. Allerdings entspricht das Strafrecht in den
meisten europäischen Staaten dem nicht, stellt es
doch meist Beihilfe zum Suizid unter Strafe.
Selber Sterbehilfe beanspruchen?
Die zweite Frage erkundigte sich danach, ob jemand
sich vorstellen könne, selbst Sterbehilfe in Anspruch
zu nehmen, falls er oder sie an einer unheilbaren,
schweren Krankheit, an schwerer Invalidität oder
nicht beherrschbaren Schmerzen leide, oder ob dies
für die befragte Person nicht in Frage komme.
Auch in dieser Frage finden sich in sämtlichen
Ländern Mehrheiten: 56 Prozent der Griechen,
68 Prozent der Iren, bis zu 77 Prozent der Deutschen
und gar 78 Prozent der Spanier können sich vorstellen, selbst einmal bei entsprechend schlechter Gesundheit Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Dabei
zeigt sich nur in Frankreich (mit 75 Prozent) ein signifikanter* Unterschied zwischen den Altersgruppen. Unter 34 und über 55 Jahre alte Befragte stimmten mit 71 Prozent zu, 35 bis 54 Jahre alte Personen
jedoch mit 82 Prozent.
Verlangt wird professionelle Sterbehilfe
Mit dieser Frage sollte geklärt werden, ob Sterbehilfe
ausschliesslich mit «professioneller Hilfe – d. h. mit
einem Arzt oder einem ausgebildeten Sterbehelfer» –
möglich sein sollte, oder ob Sterbehilfe auch ohne
professionelle Begleitung durchgeführt werden solle.
Hier variieren die Mehrheiten zwischen 76 Prozent
(Griechenland) und 89 Prozent (Schweden) für Professionalität. In den beiden Ländern mit der grössten
Zustimmung (Spanien und Deutschland, Letzteres
mit 80 Prozent) ergaben sich dabei die grössten
Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Je jünger
die Befragten, desto höher die Forderung nach
professioneller Sterbehilfe: unter 34-Jährige 86 bzw.
88 Prozent, 35- bis 54-Jährige 74–78 Prozent, über
54-Jährige 78 und 76 Prozent.
Strafandrohungen für professionelle Sterbehilfe
massiv abgelehnt
In allen befragten Ländern – ausgenommen in
Deutschland – gibt es Gesetze, die Beihilfe zum Freitod mit Strafe bedrohen. Vor dem deutschen Bun-
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destag liegt ein Antrag der deutschen Regierung, «gewerbsmässige Vermittlung von Gelegenheiten zur
Selbsttötung» für strafbar zu erklären. Es wurde nach
der Meinung zu solchen Strafandrohungen gefragt.
Auch hier ergaben sich klare Mehrheiten gegen derartige Staatseingriffe; sie reichen von 58 Prozent
(Schweden) bis 82 Prozent (Spanien sowie Portugal).
Die Deutschen lehnen das geplante Gesetz, welches
eine solche Strafbarkeit einführen will, gar mit 76 Prozent ab.
Für die Freiheit der Ärzte, helfen zu dürfen
An fünfter Stelle wollte die Umfrage klären, ob es
Ärzten verboten sein soll, im Zusammenhang mit
Sterbehilfe tätig zu sein. Ein derartiger Eingriff in die
Entscheidungsfreiheit der Ärzte wurde in allen Ländern mit deutlicher bis grosser Mehrheit abgelehnt.
Die Befragten in Griechenland setzten sich mit
58 Prozent für die Freiheit der Ärzte ein, jene in
Grossbritannien mit 84 Prozent. In Deutschland, wo
die Bundesärztekammer für das ärztliche Berufsrecht
eine Verbotsbestimmung fordert, wird dies von
79 Prozent der Befragten abgelehnt.

gleichzeitig in mehreren Staaten Europas stattfand;
so konnte das erste Mal länderübergreifend verglichen werden. Die repräsentative Umfrage hat bestätigt, was das Abstimmungsresultat der beiden EDUEVP-Volksinitiativen aus Zürich am 15. Mai 2011 bereits stark vermuten liess: Die grosse Mehrheit der
Bevölkerung in Europa will selbst über Art und Zeitpunkt der Beendigung des eigenen Lebens entscheiden können (oder dürfen).
Auslegungshilfe für Art. 8 EMRK
(demokratische Gesellschaft)
Dieses Ergebnis stellt sodann eine wichtige Auslegungshilfe für Art. 8 Abs. 2 EMRK dar. Das Recht,
selbst über Art und Zeitpunkt des eigenen Todes zu
entscheiden, ist Ausfluss des in Art. 8 Abs. 1 EMRK
statuierten Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Absatz 2 von Art. 8 EMRK erlaubt den
Vertragsstaaten unter ganz bestimmten Umständen,
diese Rechte zu beschneiden. Allerdings nur unter
der Grundvoraussetzung, dass solche Eingriffe «in
einer demokratischen Gesellschaft» für den Schutz
anderer Polizeigüter notwendig sind. Die Formulie-

«Die grosse Mehrheit der Bevölkerung in Europa will selbst über Art und
Zeitpunkt der Beendigung des eigenen Lebens entscheiden können.»

Befürchtung, es könnte Druck auf Alte
und Kranke geben?
Die sechste Frage wandte sich dem Argument zu, das
häufig insbesondere von Gegnern der Sterbehilfe aus
kirchlichen Kreisen angeführt wird, nämlich: Wenn
Sterbehilfe erlaubt werde, könnten sich Alte und
Kranke unter Druck gesetzt fühlen, die Sterbehilfe in
Anspruch zu nehmen, um dem System und ihren
Angehörigen nicht zur Last zu fallen. Gefragt wurde
danach, «ob jemand wie Sie unter Druck gesetzt werden könnte, um möglichst schnell den Freitod zu
wählen». Dabei konnten die Befragten vier Stufen
wählen, nämlich es könnte «häufig», «ab und zu»,
«selten» oder «praktisch nie» zu solchen Druckversuchen kommen. Mit Ausnahme von Griechenland
und Spanien haben die Befragten in allen Ländern
die Wahrscheinlichkeit eines solchen Drucks mehrheitlich als wenig wahrscheinlich eingestuft.
Schlussfolgerungen aus der Studie
Bestätigung, dass die Bevölkerung
«Sterbehilfe will»
Meinungsumfragen in diesem Bereich wurden bereits seit Jahren in einzelnen Ländern durchgeführt.
Ihre Ergebnisse waren mit denen der jetzt durchgeführten Studie im Wesentlichen kongruent. Die
Studie der SMLA ist insofern ein Novum, als dass sie
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rung «in einer demokratischen Gesellschaft» legt
nahe, dass eine Einschränkung nicht nur legal im
eigentlichen Sinn des Wortes zu sein hat, sondern
auch einer demokratischen Legitimierung bedarf. Es
ist also nicht nur zu prüfen, ob sich entsprechende
Verbote auf im formellen Sinn im richtigen Verfahren erlassene Gesetze stützen, sondern auch, ob eine
Mehrheit (der Gesellschaft) ein vor Zeiten erlassenes,
damals demokratisch zustande gekommenes Gesetz
in ihrer Mehrheit überhaupt noch billigt. Mit anderen Worten, die Einschränkung muss auch dem Willen der Mehrheit der aktuell lebenden Gesellschaft
entsprechen, denn das ist es, was man im deutschen
Sprachgebrauch unter dem Begriff «Demokratie»
versteht.
Rolle der Ärzteschaft in diesem Bereich
Im Bereich der selbstbestimmten Beendigung des
eigenen Lebens spielen Ärzte und Ärzteschaft (gemeint sind damit insbesondere Standesorganisationen) eine wichtige Rolle. Diese Rolle ist jedoch bereits in einem Umbruch begriffen. Es seien an dieser
Stelle nur drei nach Meinung des Autors besonders
wichtige Punkte genannt:
Vertrauensverhältnis zum Patienten
Mehr als jedes andere Auftragsverhältnis beruht die
Arzt-Patienten-Beziehung auf einem Vertrauensver-
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hältnis. Theoretisch besteht das Vertrauensverhältnis in beide Richtungen, faktisch natürlich in erster
Linie vom Patienten zum Arzt. Es stellt sich die
Frage, ob dieses Vertrauensverhältnis nicht darunter
leidet, wenn zwischen Patient und Arzt stark unterschiedliche Vorstellungen über existentielle Fragen
von Leben und Sterben bestehen, selbst wenn der
Arzt ohne innere Überzeugung nur das nach Aussen
vertritt, was die Ärzteschaft von ihm verlangt. Das
von der Ärzteschaft häufig ins Feld geführte Argument, das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und
Patient werde belastet, wenn der Patient weiss, dass
der Arzt auch bei einer selbstbestimmten Beendigung des Lebens behilflich wäre, kann gerade mit
Wissen um diese Umfrageergebnisse nur noch
schwer nachvollzogen werden. Im Ausland wurde
diese Thematik längst wissenschaftlich untersucht
[1] und das Ergebnis der Studie lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass die Arzt-PatientenBeziehung von einer offenen Diskussion über die
selbstbestimmte Beendigung des eigenen Lebens
profitiert.

gesellschaften und kantonale Ärztegesellschaften
stützen sich auf die Richtlinien der SAMW, die jedoch nur für jene seltenen Fälle erlassen worden
sind, in denen Patienten von Ärzten diese kurz vor
dem natürlichen Ableben bitten, ihre restliche Leidenszeit verkürzen zu helfen. Insoweit diese Richtlinien darüber hinaus Ärzten etwas verbieten wollen,
was gegenüber anderen Bürgern nicht (und vor Gericht wohl auch Ärzten gegenüber nicht) durchsetzbar ist, sind sie aber völkerrechts- und verfassungswidrig. Deshalb wird die SAMW nicht umhinkommen, ihre Haltung in diesem Bereich zu überdenken
und allenfalls zu revidieren. Sie hat verschiedene
Möglichkeiten, dies zu tun. Sie kann dies verhältnismässig rasch und unter Ausnützung eines jetzt noch
vorhandenen Bewegungsspielraums tun, oder aber
noch einige Jahre warten – und dann den Gerichten
die Ausgestaltung ihrer Rolle überlassen. Ob Letzteres die bessere Lösung ist, auch bezüglich der Rolle,
die sie als wichtiger Faktor im Gesundheitswesen
diesen gegenüber hat, muss sie letztendlich selbst
beantworten.

«Deshalb wird die SAMW nicht umhinkommen, ihre Haltung in diesem
Bereich zu überdenken.»

Auch Ärzte sind Bürger – auch sie haben
ein Recht auf Achtung ihres Privat- und
Familienlebens
Wenn eine repräsentative Umfrage ergibt, dass eine
grosse Mehrheit der Bürger selbst über Art und Zeitpunkt des eigenen Lebens entscheiden will, so liegt
die Vermutung nahe, dass auch Ärzte dies wünschen.
Wenn sie sich dies für sich selbst wünschen, so liegt
auch der Schluss nahe, dass sie wünschen, ihren Patienten in diesen Momenten beistehen zu können.
Hier kommt Art. 8 Abs. 1 EMRK (Recht auf Achtung
des Privat- und Familienlebens) erneut zum Tragen,
allerdings in einer anderen Funktion. Denn zur Achtung des Privat- und Familienlebens gehört (neben
dem Recht, selbst über Art und Zeitpunkt des eigenen
Todes zu bestimmen) auch das Recht, bei der Ausübung seines Berufs nicht daran gehindert zu werden, diesen innerhalb der rechtlichen Leitplanken
des Rechtsstaats auszuüben. Das heisst nichts anderes, als dass nicht nur Patienten auf die Beseitigung
von grundrechtswidrigen rechtlichen Barrieren klagen können, sondern selbstverständlich auch Ärzte.
Künftige Rolle der Ärzteschaft
Die Organisationen der Ärzteschaft als Vertreter der
Ärzte haben auch in der Schweiz eine eher restriktive
Haltung eingenommen. Die FMH, viele Fachärzte-
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Die Vereinigung der Schweizer Medizinalrechtsanwälte hat mit dieser Studie einige der sie in diesem
Bereich interessierenden Fragestellungen beantworten können. Die Ergebnisse der Studie sind international einem breiten Kreis von Wissenschaft, Politik
und Medien bekanntgemacht worden. Auf diese
Weise soll vor allem auch den politisch Verantwortlichen ermöglicht werden, bei allfälligen gesetzgeberischen Überlegungen zu diesen Themen dem
demokratischen Prinzip Rechnung zu tragen.
Literatur
1 Anthony L. Back AL, Starks H, Hsu C, Gordon JR,
Bharucha A, Pearlman RA. Clinician-Patient Interactions About Requests for Physician-Assisted Suicide.
A Patient and Family View. In: Arch Intern Med.
2002;162:1257–65).
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Europäischer Bericht zur
Perinatalgesundheit 2010
Die Gesundheit von Müttern und
Neugeborenen sowie die medizinische Betreuung bei der Geburt unterscheiden sich je nach Land stark.
Erstmals berücksichtigt ein europäischer Bericht zur Perinatalgesundheit Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS) und erlaubt somit den
Vergleich der Situation in der
Schweiz mit jener in anderen Ländern. Bei den meisten Indikatoren
liegt die Schweiz im europäischen
Durchschnitt. Sie verzeichnet jedoch
den tiefsten Anteil der Mütter im
Teenager-Alter (1,1%) und einen der
höchsten Anteile der im Ausland geborenen Mütter (41,1%).

Journée mondiale
sans tabac 2013
A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le
31 mai, l’Organisation mondiale de la Santé a appelé les pays à interdire toutes les formes de publicité, de promotion et de parrainage en faveur du
tabac, en vue de contribuer à réduire le nombre de
consommateurs. Le tabagisme tue presque six millions de personnes chaque année. Ces interdictions sont l’un des moyens les plus efficaces de réduire la consommation de tabac: dans les pays qui
ont déjà pris de telles mesures, celle-ci a baissé de
7% en moyenne. Les études indiquent qu’un tiers
environ des jeunes qui essaient le tabac le font car
ils ont été exposés à la publicité, à la promotion et
au parrainage en faveur de ce produit. Dans le
monde, 78% des jeunes âgés de 13 à 15 ans déclarent être régulièrement confrontés à une forme ou
l’autre de ces pratiques.
(OMS)

Le tabagisme tue presque six millions de personnes
chaque année.

(Bundesamt für Statistik)

Ärzteschaft wirbt für Organspende
Die Delegierten des 116. Deutschen Ärztetages in
Hannover haben ein deutliches Zeichen für die
Bereitschaft zur Organspende gesetzt. Sie zeigten,
was man heute trägt, den Organspendeausweis.
«Organspende verdient Vertrauen, weil wir klar
und eindeutig sehen, dass die von Selbstverwaltung und Gesetzgeber nach dem Transplantationsskandal ergriffenen Massnahmen für mehr Kontrolle und Transparenz bei der Organvergabe grei-

SRK: «Pfadilager» für
den Ernstfall

Les assistantes et assistants
en soins et santé
communautaires sont
fidèles à la branche santé
L’étude sur le parcours professionnel
des ASSC montre qu’un an après
avoir achevé leur apprentissage en
trois ans, une majorité de ces personnes sont fidèles à leur profession
ou optent pour une formation consécutive dans la branche santé. Comparées avec les statistiques de la formation et la planification des besoins
en effectifs, ces données indiquent
SRK

cependant que le nombre absolu de
titulaires d’un CFC d’ASSC doit encore s’accroître.
(OdASanté)
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fen», erklärte der Präsident der Bundesärztekammer,
Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Tausende Patienten verdankten ihr Überleben der Transplantationsmedizin und der Bereitschaft von Menschen,
Organe zu spenden. «Diesen Menschen kann ich
mit gutem Gewissen sagen: Nie war die Transplantationsmedizin sicherer als heute», sagte Montgomery weiter.
(Bundesärztekammer)

Mitarbeiter des Roten Kreuzes üben den Aufbau
eines SRK-Camps.

Das grosse Erdbeben von Anfang 2010 in Haiti hat
es drastisch aufgezeigt. Wenn ein Hilfeteam des
Roten Kreuzes in einem weitgehend zerstörten
Umfeld eintrifft, muss es zunächst sein eigenes
Überleben sichern und den Arbeitsalltag einrichten, bevor es effizient helfen kann. Genau dies
übten Ende Mai 35 Mitglieder des logistischen
und medizinischen Katastrophen-Pools des SRK
auf dem Waffenplatz in Thun. Sie errichteten Zelte,
bauten die Telekommunikation auf und richteten
eine Feldküche ein, um sich zu verpflegen. «Was
ein bisschen nach Pfadilager aussah, hat einen
ernsten Hintergrund, denn unsere Leute müssen
nach Eintreffen in einem Katastrophengebiet möglichst autonom und schnell ihr Überleben und Arbeitsleben organisieren», erklärt Beatrice Weber,
Leiterin der Katastrophenhilfe des SRK.
(Schweizerisches Rotes Kreuz)
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Begegnung mit …

… Michal Yaron, Gynäkologin (speziell für Kinder und Jugendliche) am
Universitätsspital HUG in Genf

«Es geht um die Freiheit der Frau»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch

Es muss die Arbeits- oder sogar die pure Lebenslust
sein, die sie antreibt. Energiegeladen steuert sie
durch die langen Gänge mit den fröhlichen Farben,
grüsst herzlich hier und freundlich da, lacht immer
wieder herzhaft – und ist sichtbar stolz darauf, dass
«ihr» Spital heute so modern ist.
Freud und Leid
Der Ort, wo hier, im Frauenspital, die Notfälle erfasst
und verteilt werden, gleicht einer Kommandozentrale.
«Wir haben 12 000 Notfall-Konsultationen pro Jahr,
und alle Patientinnendossiers führen wir elektronisch», erklärt Yaron, ihre Kolleginnen sitzen vor
den grossen Bildschirmen. «Unsere acht Notfallsäle
sind multifunktional, können also gynäkologischen
Untersuchungen und Eingriffen, aber auch der Geburtshilfe dienen.»

Ein Konsultationszimmer liegt etwas abseits.
Hier werden Frauen empfangen, die Gewalt erlebt
haben. «Es sind sicher etwa 120 Fälle pro Jahr, davon
wahrscheinlich rund 10 Prozent Kinder und Jugendliche – und es ist ja klar, dass dies nur diejenigen
sind, die den Mut haben, zu uns zu kommen. Die
Dunkelziffer ist beachtlich.»
Fast schlagartig sind wir von der hellen, lebensfrohen Seite in dunkle Sphären geraten. Bei Michal
Yaron gehören sie zum Leben, seit sie selber Jugendliche war. Nach dem Abitur in Frankfurt kehrte sie
allein in ihr Geburtsland Israel zurück. Es war die
Zeit kurz nach dem Libanon-Krieg. Zwei Jahre lang
hatte Yaron in der Armee als Offizierin zu dienen. Sie
war 18 damals. «Ich musste, kurz nachdem sie über
die Tragödie unterrichtet worden waren, die Angehörigen der toten und verwundeten Soldaten be-

danielluethi[at]gmx.ch
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treuen. Es gab nicht nur die Kriegshelden, sondern
auch viele, die sich selber das Leben genommen hatten. Es war ein schrecklicher Job, sehr schwierig für
eine junge Person wie mich. Ich wusste damals noch
sehr wenig über das Leben – was also hätte ich schon
über den Tod wissen können? Als ich die Armee verliess, war ich sehr depressiv.» Doch nachdem sie von
Friedhof zu Friedhof gereist war, tingelte sie jetzt von
Bühne zu Bühne, «ich erhielt eine Anstellung hinter
den Kulissen des Showbusiness, das half mir, meine
Lebensfreude wiederzufinden.»
Zentral: Zeit haben
Mit dem Medizinstudium erfüllte sich Yaron einen
Kindertraum, wie sie erzählt, «die präklinischen
Jahre mit der ganzen Theorie waren allerdings ein
Graus für mich, erst als ich direkt mit Patienten zu
tun bekam, wusste ich, dass ich am richtigen Ort

Michal Yaron
Dr. med. Michal Yaron wurde 1964 in Tel Aviv,

«Als ich die Armee verliess, war ich
sehr depressiv.»

Israel, geboren. Im Alter von 14 Jahren übersiedelte sie zusammen mit ihren Eltern nach
Frankfåurt. Hier besuchte sie die internationale
Schule, die sie 1982 mit dem Abitur abschloss.
Mit 18 kam sie zurück nach Israel und leistete –

war. Als ich mich dann für eine Spezialisierung entscheiden musste, war ich lange zwischen Gynäkologie und Pädiatrie hin- und hergerissen.» Bald merkte
Yaron, dass es eine Verbindung zwischen ihren beiden bevorzugten Spezialitäten gab – es war der Beginn einer Leidenschaft. Schon damals, kurz nach
dem Studium, erkannte Yaron die Notwendigkeit eines unkomplizierten und interdisziplinären Angebotes: «In Tel Aviv war ich Gründungsmitglied eines
Ambulatoriums für Kinder und Jugendliche. Eine
Psychologin, ein Pädiater, ein Endokrinologe, eine
Diätetikerin, eine Pflegende und ich als Gynäkologin
standen zur Verfügung. Unser wichtigstes Angebot
war, das merkten wir bald: Zeit.»
Eine Erfahrung, die heute noch ihre Gültigkeit
hat. «Kinder und Jugendliche sind eben nicht einfach
kleine Erwachsene, sondern sie sind Menschen, die
erst im Begriff sind zu lernen, wer sie sind und wer sie
sein wollen. Deshalb brauchen sie auch ein besonderes Set-up. Sie sind spontan, wollen nicht lange zum
Voraus planen, darum sind ambulante Angebote
wichtig, wie die ‹unité santé jeunes›, die wir als zusätzliche Anlaufstelle für Jugendliche anbieten. Vor allem
sagen Jugendliche oft nicht sofort oder nicht direkt,
was sie meinen und was wirklich Sache ist.» Mehr als
vielleicht bei anderen Patientinnen und Patienten
gehe es bei dieser Altersgruppe deshalb darum, aufmerksam und aktiv hinzuhören und das Wichtige
herauszuhören. Und eine Vertrauensbasis zu schaffen, die eine angemessene Beratung erst möglich mache. «Absolut zentral für einen fruchtbaren Austausch
ist natürlich auch, dass die Vertraulichkeit jederzeit
gewährleistet ist», sagt Michal Yaron. «Die Bedeutung
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wie alle Männer und Frauen dort – den obligatorischen, mehrjährigen Militärdienst. 1986 bis
1992 studierte sie in Tel Aviv Medizin. In der
Nähe von Tel Aviv spezialisierte sie sich in Gynäkologie und Geburtshilfe. 2000 kam Yaron
nach Toronto, wo sie sich in Kinder- und
Jugendgynäkologie weiterbildete. Diesem Spezialgebiet ist sie bis heute treu geblieben. Anschliessend arbeitete sie in Toronto noch zwei
Jahre lang in der gynäkologischen Onkologie.
Am Universitätsspital HUG in Genf, wo sie seit
2005 in der Gynäkologie und Geburtshilfe arbeitet, ist sie verantwortlich für das Ambulatorium und den Notfalldienst sowie die gynäkologische Sprechstunde für Kinder und Jugendliche.
Michal Yaron hat eine neunjährige Tochter und
einen dreijährigen Sohn. Sie ist getrennt und
lebt in Genf.

einer solch sorgfältigen Herangehensweise hat im
gleichen Ausmass zugenommen wie die Verunsicherung bei den Heranwachsenden.»
Realität und Illusion
Was ist heute bei Jugendlichen denn anders als damals, vor 20 oder 30 Jahren? «Die Diskrepanz zwi-
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schen Realität und Illusion ist grösser geworden.
Und parallel dazu der gesellschaftliche Druck. Konkret: Ein Junge, dessen Penis nicht so gross ist wie
derjenige des Schauspielers in einem Pornofilm, gerät leicht in Panik. Auch Mädchen meinen vielfach,
sie müssten einem Ideal, einem ‹Standard›, entsprechen, und deshalb kommen sie heute schon sehr
früh zu mir und wollen zum Beispiel über eine Verkleinerung ihrer Schamlippen sprechen. Und weil
ihre Eltern oft nicht ansprechbar sind, ist es dann an
mir, sie aus ihrer, wie ich sage, ‹La-la-la-Attitüde› herauszuholen und auf den Boden zu bringen.» Das
heisse dann zum Beispiel, einer Zwölfjährigen zu erklären, dass sie beim Geschlechtsverkehr auch krank
oder schwanger werden könne. Oder ihr zu sagen,

«Die Diskrepanz zwischen Realität und Illusion
ist grösser geworden.»

dass es den perfekten Körper nicht gebe und Schönheit nicht bloss eine Frage der Symmetrie sei. «Etliche kommen einfach, um sich bestätigen zu lassen,
dass sie normal sind.»
Und wie hat sich die andere Seite, diejenige der
Fachleute, verändert? «Früher war die Gynäkologie
eine Männerwelt. Und diese Männer sagten dann
den Frauen, was sie zu tun hatten. Nach dem Motto:
Du nimmst jetzt 20 Kilogramme ab! Heute sind es
überwiegend Frauen, die Gynäkologie studieren.
Und damit hat sich auch der Ansatz gewandelt. Es
geht um ein Empowerment der Frauen. Es geht
darum, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen
die Grundlagen zu bieten, damit sie selber entscheiden können, was sie wollen. Es geht um die Freiheit
der Frau – ihre Wahlfreiheit zum Beispiel, wann sie
schwanger werden will und wann sie eine Schwangerschaft wie verhüten will.»
Die Pille als Symbol
Gutes Stichwort: Verhütung. Gerade im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion rund um die Pille –
eine Diskussion, die in der Westschweiz besonders
heftig geführt wird – gehört Michal Yaron zu den
Fachärztinnen, die insbesondere in den Medien immer wieder zitiert werden. Weil sie eben nicht nur
viel Wissen und Erfahrung hat, sondern direkt von
der ‹Front›, also aus der täglichen Beratungspraxis ei-

nes unabhängigen Universitätsspitals, berichten
kann. «Eine typische Diskussion», sagt Yaron, «denn
die Pille ist ja geradezu das Paradigma, das Symbol
für die Emanzipation der Frau. Die Pille macht die
Frau unabhängig, und das wollen in einer patriarchalischen Gesellschaft viele halt nicht, deshalb haben sie ein Interesse daran, den Frauen Angst zu machen und zu sagen, die Pille sei gefährlich, was ein
Blödsinn ist. Und als Signal gefährlich: Etliche
Frauen haben die Pille von sich aus abgesetzt. Als unabhängige Institution empfehlen wir bei den hormonalen Kontrazeptiva als erste Wahl übrigens
schon lange die Zweitgenerations-Präparate. Bei den
Gynäkologen in der Stadt ist es noch etwas anders,
die sind halt näher bei den Vertretern der Pharmaindustrie und ihres Marketings, diese Abhängigkeit ist
bei uns und unseren hierarchischen Strukturen
nicht möglich.»
Ärztliche Kunst
Zentral sei es im Sinne der erwähnten Freiheit, die
«Dinge» (auch die Geschlechtsorgane!) möglichst
früh beim Namen zu nennen, den Mädchen und
jungen Frauen dadurch möglichst früh einen natürlichen Umgang mit ihrem Körper zu ermöglichen,
ihnen alle Möglichkeiten aufzuzeigen – und sie dann
entscheiden zu lassen, was für sie das Richtige ist.
Stolz zeigt Michal Yaron zwei einfache Papiere,
die sie mit Kollegen entwickelt hat und bei ihren Beratungsgesprächen verwendet. Sie zeigen und benennen unter anderem die Geschlechtsorgane der
Frau, die verschiedenen Methoden der Kontrazeption und das Risiko einer Thrombose bei hormonalen Methoden. Ziel: eine Antwort auf die Frage zu
finden, «Welches ist für mich die richtige Verhütungsmethode»? 1 Dies gemeinsam mit der jungen
Patientin herauszufinden, sei ein gutes Beispiel für
das, was man «ärztliche Kunst» nennt, das müsse
sehr feinfühlig und umfassend ermittelt werden –
«massgeschneidert. Es gibt sicher Ärztinnen und
Ärzte, die zu schnell etwas verschreiben, weil sie sich
unter einen Zeitdruck – und letztlich ökonomischen
Druck – setzen lassen.»
Selber, als Jugendliche, hat Michal Yaron nicht
erlebt, was sie heute zu vermitteln sucht. «Als ich
zum ersten Mal die Menstruation hatte, schickte
mich meine Mutter zur Nachbarin.»
Ihre Tochter hat es besser. Sie ist bald neun und
weiss schon sehr viel. «Im Körper ist sie noch ein
Kind, im Kopf schon eine Jugendliche. Aber wie
auch immer: Ich bin, so oder so, ihre Mutter.»

Die nächste «Begegnung mit …»
1 Zu beziehen bei
MSD, Tel. 058 618 30 30.
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Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich
im Gesundheitswesen engagiert. Im Juli schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Udo Kaiser,
Psychologe und Betriebswirt in der Hochgebirgsklinik Davos.
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Superbe lecture de vacances!

La magie, parfois triste, de New York
Jean Martin

Je ne vais en aucune manière bouder mon plaisir –
moi qui ne suis pas souvent passionné, là je le suis.
Colum McCann est cet écrivain (encore jeune, né en
1965) d’origine irlandaise, vivant à New York. Il a
publié plusieurs livres racontant des histoires hors
du commun, extra-ordinaires. Quoique romans, ils
sont basés sur des réalités historiques que l’auteur va
rechercher dans des documents et aussi sur le terrain: en Slovaquie pour Zoli, histoire d’une femme
rom durant la Seconde guerre mondiale, dans les
bas-fonds de New York pour Les saisons de la nuit. Je
recommande vivement Let the great world spin (traduction française: Et que le vaste monde poursuive sa
course folle).

«Talent de McCann de faire vivre l’existence
quotidienne, ses vicissitudes et quelques joies.»

jean.martin[at]saez.ch
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L’histoire se tisse à New York et dans ses différents «boroughs» en 1974 (avec quelques dernières
pages datées de 2006), autour d’un épisode acrobatique et esthétique devenu emblématique: la traversée en août 1974, sur un câble lancé entre les «Twin
Towers» du World Trade Center, à 400 mètres de hauteur, du funambule français Philippe Petit. S’entremêlent les péripéties de vie de protagonistes bien différents: un jésuite qui, après une jeunesse difficile
à Dublin, pratique la théologie de la libération en accueillant des prostituées noires dans le Bronx, et son
frère arrivant d’Irlande en espérant réussir aux EtatsUnis; un groupe de cinq mères de milieux socio-économiques disparates, qui toutes ont perdu un fils à la
guerre du Vietnam (qui dure encore) et se voient de
temps en temps pour en parler. Un couple d’artistes
des milieux artistiques branchés et très «swinging»
autour de Greenwich Village. Une jeune veuve guatémaltèque qui voudrait devenir médecin et ses deux
enfants. Des communications difficiles, des amours,
des accidents et des morts dans ces existences. En arrière-fond, l’enfance des deux frères à Dublin, avec
une mère musicienne très aimée, un père enseignant universitaire à Londres qui envoie un chèque
mensuel mais qu’ils ne revoient qu’au décès de la
mère. Dublin où on retrouvera brièvement le frère
survivant (le jésuite meurt) trente ans plus tard. Et
bien sûr la vie de la métropole urbaine qu’est New
York. Un chapitre sur l’entraînement acrobatique
très astreignant de Philippe Petit, durant des années.

Colum McCann
Die grosse Welt
Berlin: Rowohlt; 2011
544 Seiten, 17.90 CHF
ISBN 978-3-499-24847-4

Talent de McCann de faire vivre l’existence quotidienne, ses vicissitudes et quelques joies. Tout en
décrivant ces trajectoires humaines avec une sorte de
recul, depuis l’extérieur en quelque sorte (même
quand il se/nous met dans la peau d’une personne).
Sans pathos; en nous laissant par exemple imaginer
les sentiments d’une femme qui perd l’amour de sa
vie, ceux d’une prostituée attachante dont la fille est
tuée dans un accident de circulation et qui, parce
qu’elle a commis quelques larcins et «pété les
plombs» en prison, ne peut pas s’occuper de ses petites-filles, prunelles de ses yeux – elle doit les voir
confiées par les services sociaux à une autre femme
et se suicide en prison.
Description d’une époque, de ses drames (Vietnam), de ses excès (drogue, alcool, sexe – avant le
sida!). On réalise que c’était avant Internet aussi,
même si le fils d’une grande bourgeoise de Park Avenue tué à Saigon y était pour des tâches informatiques ultra-sophistiquées de type hacking. Juifs,
catholiques, WASP (white anglo-saxon protestants),
blancs, noirs, latinos; la prostitution de rue et les
acrobaties dans le même registre dans la jet set. Le
fonctionnement judiciaire et la différence entre le
droit et la justice. Sans que McCann s’y appesantisse
(en général, il ne s’appesantit précisément pas), la
problématique du racisme et des discriminations est
là aussi.
Plaisir de la lecture, propos direct, jamais alambiqué. Juste ce qu’il faut de formules argotiques américaines. On sent des parentés avec Hemingway, Philip Roth, John Irving. Substantiel. Profond. Gripping.
Si ce livre vous tombe sous les yeux ou la main, prenez-le.
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Das Wegwerfland

erhard.taverna[at]saez.ch
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In seinem Roman «Die unsichtbaren Städte» be
schreibt Italo Calvino unter anderen die Stadt
Leonia: «Mehr noch als an den Dingen, die tagtäg
lich fabriziert, verkauft, gekauft werden, misst man
Leonias Wohlstand an dem, was tagtäglich weg
geworfen wird, um Neuem Platz zu machen.» Leonia
könnte eine Metapher für die Schweiz sein, das Land
der grossen Verschwendung. Der Müll wird effizient
entsorgt, um neuen Abfallsäcken Platz zu machen.
Um die Kleidersäcke streiten sich Organisationen,
die Angestellte mit Sammeln, Sortieren und Weiter
verkaufen beschäftigen. Auch das Drittel der Lebens
mittel, das nicht auf direktem Weg den Verdauungs
trakt erreicht, beschäftigt viele Menschen. Was nicht
verdirbt, finden die einen in Abfallcontainern,
andere decken mit dem Essbaren die Obdachlosen
tische oder füllen die Regale der Caritasläden auf.
Das Verwertbare zieht seine Kreise. Es hält den Kreis
lauf in Schwung, erreicht die fernsten Länder oder
wird zum Bestandteil zukünftiger Müllberge. Längst
haben clevere Geschäftsleute den Handel mit Ge
brauchtwaren entdeckt. SecondHandShops, Restpos
tenläden und NonProfitInstitutionen verzögern,
dank weiteren Abnehmern, den endgültigen Zerfall.
Auch das schweizerische Gesundheitswesen
schiebt gewaltige Abfallberge vor sich her. Ver
antwortlich sind oft Qualitäts und Sicherheitsvor
schriften. Nehmen wir an, dass ein Gabelstapler eine
Packung aus einem Berg von teuren Wegwerfwin
deln verletzt hat. Was innerhalb der verschweissten
Folie liegt, ist codiert und kann nicht ausgetauscht
werden, also ab in die Verbrennungsanlage. Eichvor
schriften für Sterilisationsapparate erfordern einen
Gerätewechsel, Vorschriften für Rollstühle und Rol
latoren erzwingen Neuanschaffungen. Fehlende Ge
schirrteile sind unzumutbar, ein neues Service muss
her. Es lohnt sich nicht, die leicht defekte Wäsche
zu reparieren, Lieferfristen für Einwegspritzen und
OPHandschuhe machen hochwertiges Material
unverkäuflich, neue Standards für diagnostische und
chirurgische Eingriffe lassen das bisherige Material
veralten, Instrumente, Fixationsmaterial und OP
Lampen landen im Müll. Ein elektronisches Bett aus
zumustern, kostet Geld: Pumpen, Elektrokabel, Stahl
und Holz müssen fachgerecht demontiert werden.
Weitere Probleme entstehen durch die Schliessung
medizinischer Einrichtungen. Niemand will die
Röntgenanlagen, Ultraschallgeräte und das übrige
Material übernehmen. Mit dem Abbau des Koordi
nierten Sanitätsdienstes (KSD) wurden unterirdische
Notspitäler und tonnenweise Verbrauchsmaterial
überflüssig. Der Konkurrenzkampf treibt die Rüs

tungsspirale an, denn der Kundschaft scheint nur
das Allerneuste zu imponieren. Das geschickte Mar
keting der Hersteller verkürzt die Lebensdauer und
beschleunigt den Austausch. Ein neues Logo oder
ein anderes Farbdesign bringt Haufen von Tischsets,
Kleidern und Wäsche in die Verbrennungsöfen. Mit
dem nächsten Belegarzt wandern Osteosynthese
material und selbst Prothesen in die Rumpelkam
mer. Die Liste lässt sich fast beliebig fortsetzen. Denn
was Spitälern und Heimen billig ist, gilt auch für die
Schulen aller Stufen und Lehrgänge. Neue pädago
gische Konzepte erfordern angepasstes Mobiliar. Die
Pulte, Tafeln, Schreibutensilien, Hefte und Laptops
sind zu ersetzen.

«Auch das schweizerische Gesundheitswesen schiebt gewaltige
Abfallberge vor sich her.»

Das weitgespannte Netz der Stiftung Hilfe und
Beistand des Malteser Ordens Schweiz sorgt für
Abhilfe. Im Laufe der letzten 18 Jahre haben über
610 Sattelschlepper mit 26 000 Tonnen gesammel
tem Material im Wert von rund 150 Millionen Fran
ken das Land verlassen. Eine erstklassige Organi
sation mit vielen ehrenamtlichen Helfern sorgt für
humanitäre Hilfe in vielen Ländern. Dank den Mate
rialkenntnissen des Chefs und der ausgezeichneten
Zusammenarbeit mit Spitälern, Heimen, Zulieferern
und Arztpraxen gelangt nur einwandfreie Ware an
den Bestimmungsort. Sie garantiert eine vernünftige
Behandlung der Patienten, ohne die Administration
aufzublähen. Korruption bleibt ausgeschlossen, die
Sachhilfe sorgt dafür, dass auch das lokale Handwerk
mitprofitiert.
Die Welt ausserhalb der Grenzen von Leonia ist
ebenso von Müllkratern bedeckt, in deren Mitte eine
in ständiger Eruption befindliche Metropole liegt.
Vielleicht lässt sich das in einer fernen Zukunft ganz
vermeiden. Doch bis es so weit ist, brauchen wir die in
telligenten Müllmänner für das weggeworfene Zeug.
Erhard Taverna
Weitere Informationen: www.aidass.chm,
guido.stoeckli[at]aidass.ch, Tel. 026 496 16 01 oder
079 292 09 52. Spendenkonto: Raiffeisen Sensetal,
IBANNr. CH76 8090 5000 0058 1388 6.
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