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Editorial

Ist eine Spitalkarriere für Ärztinnen und Ärzte
noch attraktiv?
Noch vor gar nicht so langer
Zeit sahen sich Medizin
studierende bei ihren ersten
Spitalerfahrungen mit einer
strengen Hierarchie konfron
tiert, deren Spitze ihnen uner
reichbar schien. Auch als
frisch diplomierte Assistenz
ärztinnen und ärzte änderte
sich für sie in dieser Hinsicht
nichts. Es war die Zeit der
Willkür einflussreicher Pro
fessoren mit häufig übersteigertem Selbstwertgefühl, die
grosszügig Strafen nach unten verteilten, bis hin zu körperli
chen Züchtigungen in den chirurgischen Abteilungen. Da sie
an ihrer jeweiligen Klinik den Grossteil der Macht innehat
ten, wurden diese Galionsfiguren trotz allem von ihren Un
tergebenen beweihräuchert, die alle Strafen widerstandslos
über sich ergehen liessen in der Hoffnung, irgendwann ein
mal selbst zu solch erstrebenswerten Höhen aufzusteigen.
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich dies grundlegend
geändert. Die Spitalärztinnen und ärzte mussten einen Teil
ihres Einflusses an das Pflege und Verwaltungspersonal abge
ben. Die Assistenz und Oberärztinnen und ärzte haben sich
Rechte erkämpft und sind von wehrlosen Frondienstleisten
den zu angesehenen Mitarbeitenden geworden. So können
die Chefärztinnen und ärzte heute nicht mehr als Alleinherr
schende auftreten, sondern müssen ihre Institution mit Cha
risma, Taktgefühl und psychologischem Geschick führen und
gleichzeitig gute Managementfähigkeiten aufweisen.

Sind Macht und Geld die ausschlag
gebenden Motivationsfaktoren für eine
Spitalkarriere?
Wer Medizin studiert hat, um Kranke zu behandeln, stellt
sich nicht ohne weiteres für einen verantwortungsvollen Pos
ten mit all den damit verbundenen neuen Plattitüden zur
Verfügung. Lange Zeit wurde die Arbeit als Kaderärztin oder
arzt mit ansehnlichen Gehältern honoriert. Mittlerweile
sind diese jedoch in der gesamten Schweiz drastisch gesun
ken. Besonders im öffentlichen Sektor ist man von der libera
len zu einer immer strengeren und restriktiveren Gehaltspoli
tik übergegangen. Paradoxerweise geht der Verlust einer ge
wissen Freiheit auf der einen Seite mit dem Versuch einher,
auf der anderen Seite die Variabilität der Honorare durch ver
schiedene leistungsabhängige Systeme wiederherzustellen,
wobei man sich dabei am Industrie und Finanzsektor orien
tiert (siehe hierzu den Artikel von B. Meyer auf Seite 1381).
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Sind Macht und Geld die ausschlaggebenden Motiva
tionsfaktoren für eine Spitalkarriere? Vielleicht war es früher
einmal so  heute präsentiert sich die Situation jedoch ganz
anders. Das Spital bietet ein hervorragendes Arbeitsumfeld
mit zahlreichen wertvollen zwischenmenschlichen Kontak
ten, sowohl zu den Patientinnen und Patienten als auch zu
den Mitarbeitenden der Institution. Multidisziplinarität und
bereichsübergreifende Interaktivität sind an der Tagesord
nung. Aus und Weiterbildung spielen auf jeder Stufe der Kar
riereleiter eine wesentliche Rolle: Die Weitergabe von Wissen
an die nachfolgenden Generationen ist eine ehrenvolle und
lohnende Aufgabe, die durch den ständigen Kontakt mit jun
gen, neugierigen und mit aktuellem Fachwissen ausgestatte
ten Kolleginnen und Kollegen auch den eigenen Kenntnis
stand festigt. Leitende Spitalärztinnen und ärzte gewährleis
ten in ihrer jeweiligen Disziplin die bestmöglichen
Leistungen für Patientinnen und Patienten der betreffenden
Region. Und dies gemeinsam mit den praktizierenden Ärztin
nen und Ärzten, die ihnen als Ansprechpartner zur Seite ste
hen. Die Spitalärztinnen und ärzte tragen somit Verantwor
tung gegenüber dem Gesundheitssystem und der Gesell
schaft.

Paradoxerweise geht der Verlust einer
gewissen Freiheit mit dem Versuch
einher, die Variabilität der Honorare
durch verschiedene leistungsabhän
gige Systeme wiederherzustellen.
Der wirtschaftliche Druck steigt beständig, sodass ein
Kostenmanagement mit Bedarfspriorisierung erforderlich
wird. Wenn eine solche Arbeit mit Objektivität ausgeführt
wird, ist sie für Ärztinnen und Ärzte keineswegs unattraktiv,
sondern eher konstruktiv und verbindend, indem sie eine
Verbesserung der sozialen Interaktionen und der Prozesse be
wirkt.
Somit ist eine Spitalkarriere für Schülerinnen und Schüler
des Hippokrates auch im Jahr 2013 durchaus noch erstrebens
wert. Mehr als ein angemessenes Gehalt sind es das Arbeits
umfeld und das solidarische Miteinander in den Institutio
nen, die leitende Arztposten so attraktiv machen, dass
Bewerberinnen und Bewerber weiterhin bereit sind, neben
Zeit und Energie auch ihre gesamte Leidenschaft dafür einzu
setzen.
Dr. med. Pierre-François Cuénoud,
Vizepräsident der FMH, Verantwortlicher Ressort
Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte
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Bonusvereinbarungen in Spitalarztverträgen
Zielbezogene Boni in Spitalarztverträgen gewinnen zunehmend an Bedeutung, während Honorare für die privatärztliche Tätigkeit weiter unter Druck kommen dürften.
An der letzten FMH-Tagung zu SwissDRG erläuterte Frau Prof. Dr. Dr. h. c. Margit
Osterloh, weshalb zielbezogene Boni bei komplexen Arbeiten kontraproduktiv sein
können und die intrinsische Motivation beeinträchtigen.

Beatrix Meyer
Leiterin Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

Vergütung über Boni nimmt zu
Variable Lohnanteile für die Spitalärzte haben eine
lange Tradition und machen in der Schweiz bei Chefarztverträgen 30% aus [1]. Zu unterscheiden sind variable Vergütungskomponenten wie die Honorare für
privatärztliche Tätigkeit und Gutachten, Poolbeteiligungen oder seit einiger Zeit auch zielbezogene Boni.
Wie eine Studie für Deutschland zeigt, verliert die gesonderte Vergütung privatärztlicher Leistungen in
den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung, während Boni, basierend auf Zielvereinbarungen, zunehmend wichtiger werden. Bei Neuverträgen für Chefärzte in Deutschland hat sich die Verbreitung von Bonusvereinbarungen von unter 5% im Jahr 1995 auf
inzwischen fast 50% erhöht. Nicht nur Chefärzte,
sondern auch Oberärzte, Fachärzte und sogar Assistenzärzte sind von dieser Entwicklung betroffen. So
weisen 5% der Assistenzarztverträge bereits zielbezogene Bonusvereinbarungen auf [2]. Auch in der
Schweiz dürften zielbezogene Boni zunehmend an
Bedeutung gewinnen und im Gegenzug andere variable Lohnkomponenten wie die Honorare für privatärztliche Tätigkeit zunehmend unter Druck geraten.

Zielvorgabe häufig an Menge geknüpft
Die Boni sind dabei häufig an Zielvorgaben wie die Erreichung bestimmter Mengen geknüpft, z. B. die Anzahl der Fälle, der Casemix der Klinik oder der Klinikerfolg. Vor allem die deutsche Presse kritisiert dann
immer wieder mögliche Fehlanreize bzw. die Mengenausweitung durch unnötige Behandlungen. Teilweise werden Zielvorgaben auch an die Qualität gebunden. Die Qualitätsmessung in den Spitälern ist allerdings in verschiedenen Bereichen erst im Aufbau.
Abgesehen davon wird Pay for Performance (P4P) im
Gesundheitswesen kontrovers diskutiert [3].

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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Boni wirken leistungssteigernd bei
einfachen Arbeiten
Die FMH wollte deshalb von einer renommierten
Ökonomin wissen, was sie von zielbezogenen Boni für
Spitalärzte hält, und hat Frau Prof. Dr. Dr. h. c. Margit
Osterloh der Universität Warwick (UK) und em. Professorin der Universität Zürich an die letzte FMHTagung für die Präsidenten und DRG-Delegierten der
Fachgesellschaften und Dachverbände eingeladen.

In ihrem Vortrag [4] hielt Frau Prof. Osterloh einleitend fest, dass es sich bei P4P um einen variablen
Lohn handelt, der an die Erreichung vorgegebener
Ziele geknüpft ist. P4P kann bei einfachen Tätigkeiten
zu einer Leistungssteigerung führen, sofern eine klare
Zielvereinbarung möglich ist, die Zielerreichung bzw.
der Output messbar sowie zuordenbar ist und die
Kontextbedingungen kontrollierbar sind. So konnte
beispielsweise durch die Einführung von Akkordlohn
in einer Autofabrik eine Leistungssteigerung erzielt
werden.

Akkordlohn bei Fliessbandarbeit
kann die Leistung steigern.

Kontraproduktive Effekte bei
komplexen Tätigkeiten
Bei komplexen und durch Informations-Asymmetrie
gekennzeichneten Tätigkeiten hingegen kann P4P
unerwünschte Effekte zur Folge haben, wie Frau Prof.
Osterloh anhand verschiedener empirischer Untersuchungen aufzeigte. So wird ein Anreiz geschaffen,
sich auf leicht messbare Aufgaben zu konzentrieren,
die gemäss der Zielvereinbarung belohnt werden.
Schwer oder nicht messbare Aufgaben werden hingegen eher vernachlässigt. Festzustellen ist zudem eine
gewisse Wahrnehmungsverzerrung zu eigenen Gunsten. P4P kann auch Anreize setzen, das System zu manipulieren. So wurde beispielsweise in einer Studie
festgestellt, dass ältere und schwerkranke Patienten
unter P4P mit einer grösseren Wahrscheinlichkeit
von einem Diabetes-Programm ausgeschlossen wurden als jüngere und gesündere [5]. Frau Prof. Osterloh
erwähnt auch andere Beispiele wie der Fall eines
CEOs, der aufgrund seiner Informationsvorteile
leichte Ziele vereinbaren konnte. Als der Konzern insolvent wurde, musste dem CEO trotzdem ein Bonus
von über 2 Millionen Euro bezahlt werden, da er die
vereinbarten Ziele erreicht hatte. P4P kann auch eine
Selbst-Selektion bzw. einen «Söldnereffekt» bewirken,
d. h. P4P zieht extrinsisch motivierte Personen an. Je
grösser jedoch die Anzahl «Söldner» in einer Unter-
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nehmung ist, desto weniger sind prosozial Motivierte
bereit, zum Wohl der Gemeinschaft beizutragen. Die
intrinsische Motivation kann durch P4P verdrängt
werden.
Verdrängung der intrinsischen Motivation
empirisch belegt
Anhand verschiedener Untersuchungen erläuterte
Frau Prof. Osterloh, dass P4P die intrinsische Motivation reduzieren kann, u. a. weil der externe Druck als
kontrollierend empfunden wird. So sammelten bei-

Feedback alleine verbessert bereits
das Resultat.

spielsweise Schüler ohne jegliche Bezahlung wesentlich mehr Spenden für die Krebshilfe, als solche, die
einen kleinen Bonus erhielten. Wurde den Schülern
ein Bonus in der Höhe von 1% ihrer gesammelten
Spenden vergütet, sank die gesammelte Menge um
gut einen Drittel. Erst als der Bonus auf 10% erhöht
wurde, stieg das Engagement wieder deutlich, aber
das ursprüngliche Sammelniveau wurde nicht mehr
erreicht [6]. In einem anderen Beispiel versuchte ein
Kinderhort, die Eltern durch ein Strafgeld dazu zu
bewegen, ihre Kinder immer pünktlich abzuholen.
Erreicht wurde jedoch ein gegenteiliger Effekt: Die Eltern waren wesentlich unpünktlicher als zuvor. Als der
Kinderhort das Strafgeld aufgrund der schlechten Erfahrungen wieder aufhob, waren die Eltern trotzdem
nicht mehr so pünktlich wie am Anfang – die intrinsische Motivation hatte unwiderruflich Schaden genommen [7]. Festgestellt wurde zudem in einer weiteren Untersuchung, dass P4P die Lösungszeit für kreative Aufgaben um 50% verlängert [8].
Ungenügende Evidenz im Gesundheitswesen
für Pay for Performance (P4P)
Anhand einer Metaanalyse zeigte Frau Prof. Osterloh
auf, dass die Evidenz von P4P ungenügend ist, um deren umfassende Implementierung im Gesundheitswesen empfehlen zu können. Vielmehr gibt es Evidenz dafür, dass Feedback alleine das Ergebnis verbessert, und P4P keine zusätzliche Verbesserung bewirkt
[9]. Frau Prof. Osterloh empfahl deshalb, gänzlich auf
zielgebundene Boni als Vergütungsform zu verzichten, weil sie sich als kontraproduktiv erweisen können. Unterstützendes Feedback durch Peers, symboliWeitere Informationen zur FMH-Tagung
Die Unterlagen zur letzten FMH-Tagung finden
Sie über www.fmh.ch → Stationäre Tarife → Publikationen → FMH-Tagung SwissDRG und variable Leistungslöhne für Spitalärzte.
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sche Belohnungen und Auszeichnungen fördern hingegen eine gute Leistung.
FMH-Standesordnung als Richtschnur
Die übergeordneten Leitplanken sind seit Längerem
festgelegt – Ärztinnen und Ärzte können sich bei Vertragsverhandlungen auf die Standesordnung der FMH
stützen, die Folgendes besagt: «Ärzte und Ärztinnen
stellen bei Vertragsabschlüssen sicher, dass sie in ihrer
ärztlichen Tätigkeit keinen Weisungen von nichtärztlichen Dritten unterworfen werden, die mit einer gewissenhaften Berufsausübung nicht vereinbar sind.
Insbesondere gehen sie keine Verpflichtungen zur Erbringung bestimmter medizinischer Leistungen oder
zur Erzielung bestimmter Umsätze ein.» [10]. Um die
Entwicklung der Bonusvereinbarungen verfolgen zu
können, hat die FMH zudem ihre laufende Befragung
zum administrativen Aufwand, der Behandlungsfreiheit und der Auswirkungen von SwissDRG entsprechend ergänzt. Das Thema der zielbezogenen Boni
wird an der nächsten Veranstaltung vom 17. September 2013 für die DRG-Delegierten der Fachgesellschaften und Dachverbände diskutiert und besprochen,
welche allfälligen ausführlicheren Empfehlungen den
Entscheidungsgremien der FMH unterbreitet werden
können.
Referenzen
1 Erhebung VLSS für 2012.
2 Kienbaum. Vergütungsreport 2012, Führungs- und
Fachkräfte in Krankenhäusern, 14. Ausgabe. Kienbaum
Management Consultants GmbH, Gummersbach;2012.
3 Veit C et al. Pay-for-Performance im Gesundheitswesen:
Sachstandsbericht zu Evidenz und Realisierung sowie
Darlegung der Grundlagen für eine künftige Weiterentwicklung. Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, BQS-Institut für Qualität und
Patientensicherheit;2012.
4 www.fmh.ch → Stationäre Tarife → Publikationen
→ FMH-Tagung SwissDRG und variable Leistungslöhne
für Spitalärzte → Variabler Leistungslohn: Kontraproduktiv für Spitalärzte.
5 Chen T et al. The unintended consequence of diabetes
mellitus pay-for-performance (P4P) program in Taiwan:
are patients with more comorbidities or more severe
conditions likely to be excluded from the P4P program?
Health Service Research. 2011;46(1Pt1):47–60.
6 Gneezy U, Rustichini A. Pay enough or don’t pay at all.
Quarterly Journal of Economics. 2000;115(2):791–810.
7 Gneezy U, Rustichini A. A fine is a price. Journal of Legal
Studies. 2000;29:1–18.
8 McGraw K0, McCullers JC. Evidence of detrimental effect
of extrinsic incentives on breaking a mental set. Journal
of Experimental Social Psychology. 1979;15:285–94;
Ariely D, Gneezy U, Mazar N. Large stakes and big
mistakes. Review of Economic Studies. 2009;76:451–69.
9 Eijkenaar F et al. Effects of pay for performance in health
care: A systematic review of systematic reviews. Health
Policy. 2013;110:115–30.
10 Standesordnung der FMH, Art. 31., www.fmh.ch → Über
die FMH → Rechtliche Grundlagen → Standesordnung
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Robert Hotz (1934), † 30.1.2013,
Facharzt für Ophthalmologie,
8309 Nürensdorf
Pierre Knobel (1928), † 26.7.2013,
Spécialiste en médecine interne générale,
1110 Morges
Nicola Patuto (1976), † 27.7.2013,
Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 4132 Muttenz
Peter Michael Fahrenkamp (1935), † 9.8.2013,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
8832 Wollerau
Manoutchehre Bahy (1926), † 24.8.2013,
Spécialiste en prévention et santé publique,
1223 Cologny

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Philip Hebel,
Praktischer Arzt und Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, Bahnhofstrasse 8,
3400 Burgdorf
SG
Lora Vidic,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
und Praktische Ärztin, Bahnhofstrasse 4,
9470 Buchs SG

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Karin Oyo, Fachärztin für Ophthalmologie
FMH, Parkstrasse 2, 6410 Goldau
Petra Zeitler, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Gesundheitszentrum Rigi, Bodenstrasse 20, 6403 Küssnacht am Rigi
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

TG
Britta Baumann-Schanné,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
und Praktische Ärztin, Rheinstrasse 11,
8500 Frauenfeld
ZH
Christina Petrakis Sze,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Dällikerstrasse 15, 8105 Regensdorf
Petra Elias,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Streulistrasse 19, 8032 Zürich

Editores Medicorum Helveticorum
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Der zunächst in der Online-Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung und später auf Leserwunsch
auch im Print erschienene Artikel «Die Suche nach Qualitätsindikatoren für Schweizer Spitäler»* von
Prof. Thierry Carrel hat das BAG zu zwei Stellungnahmen veranlasst: einer eher allgemein gehaltenen
von BAG-Direktor Pascal Strupler, die wir nachfolgend abdrucken, sowie einer konkret auf den Beitrag von T. Carrel eingehenden von Dr. Theres Schneider, die als Diskussionsbeitrag im Forum der
Online-Ausgabe der SÄZ zugänglich ist**. Da das Thema in der Ärzteschaft auf grosses Interesse gestossen ist, haben wir dem Autor des Erstartikels die Möglichkeit angeboten, auf die BAG-Stellungnahmen zu antworten.
Die Redaktion
* Carrel T. Die Suche nach Qualitätsindikatoren für Schweizer Spitäler. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(34):1270.
** www.saez.ch/forum/suche-nach-qualitaetsindikatoren.html

Zum Artikel «Die Suche nach Qualitätsindikatoren für Schweizer Spitäler»*

Stellungnahme des BAG-Direktors
Pascal Strupler
Direktor Bundesamt für
Gesundheit BAG

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) publiziert im
September 2013 die neueste Version der Qualitätsindikatoren. Für alle Akutkliniken der Schweiz liegen dann
zu rund 40 Krankheitsbildern bzw. Eingriffen Fallzahlen und Mortalitätsraten vor – die risikobereinigten
Werte können auf der Homepage des BAG (www.bag.
admin.ch/qiss) bedienerfreundlich eingesehen werden. Die Fallzahlen vermitteln ein Bild über die Erfahrung, die ein Spital bei der Behandlung bestimmter
Erkrankungen hat. Die standardisierten Mortalitätszahlen (SMR) geben Hinweise dazu, ob ein Spital Ergebnisse aufweist, die über (>1) oder unter (<1) dem
schweizerischen Durchschnitt liegen. Vorgängig zur
Veröffentlichung erhalten die Spitäler die Gelegenheit,
die Resultate zu prüfen und ihre spezifischen Kommentare einzugeben – bei einer Internet-Abfrage durch
die Bürgerinnen und Bürger jederzeit direkt einsehbar.

Die Tatsache, dass heute die grossen Universitätszentren Deutschlands das identische Messkonzept
auf freiwilliger Basis verwenden und auf dieser
Grundlage sogenannte Peer-Reviews durchführen,
hat allerdings die Methodendiskussion etwas in den
Hintergrund gerückt und den Boden für eine konstruktive Diskussion geebnet. Ich hoffe, dass wir mit
dem Artikel von Prof. Carrel nicht in die alten Denkund Diskussionsmuster zurückfallen.
Persönlich stelle ich mich jederzeit einer Diskussion auf Augenhöhe und habe dabei festgestellt, dass
das Grundanliegen der Transparenz, wenn auch nicht
geliebt, so doch zunehmend akzeptiert wird.
Ein Kommentar zu den Kritikpunkten findet sich bei
der Online-Ausgabe des Artikels von Prof. Carrel **.

Das eigentliche, meist nicht offen angesprochene
Hauptproblem ist die neue Transparenz.

Korrespondenz:
Dr. Christoph Kilchenmann
Leiter Sektion Statistik und
Mathematik
Bundesamt für Gesundheit BAG
Hessstrasse 27E
CH-3003 Bern
Christoph.Kilchenmann[at]
bag.admin.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Damit hat das BAG bewusst einen Schritt zu mehr
Qualitäts-Transparenz vollzogen – gestützt auf den gesetzlichen Auftrag, den es seit 2009 vom Parlament
hat. Die Reaktionen darauf waren – vorab aus der Ärzteschaft – teils heftig. Dabei wurde insbesondere die
Erhebungs- und Analysemethode vehement in Frage
gestellt. Bei persönlichen Gesprächen mussten wir
allerdings feststellen, dass vordergründig eine Stellvertreter-Diskussion über Methoden geführt wurde, aber
das eigentliche, meist nicht offen angesprochene
Hauptproblem die neue Transparenz war – vom Parlament gewünscht und vom BAG umgesetzt. Wir sind
uns bewusst, dass ein Kulturwandel Zeit benötigt. Wir
stellen aber auch fest, dass die Publikation der Qualitätsindikatoren einen wesentlichen Verbesserungsprozess ausgelöst hat.

Der gesetzliche Auftrag ist eindeutig:
mehr Qualitätstransparenz in Spitälern.
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Antwort auf die Stellungnahme
des BAG-Direktors
Thierry Carrel a, Paul Libera b
a Prof. Dr. med., Klinikdirektor
Universitätsklinik für
Herz- und Gefässchirurgie,
Inselspital Bern
b Dr. med., Klinikmanager,
Universitätsklinik für
Herz- und Gefässchirurgie,
Inselspital, Bern

Das BAG will mit seinem jährlichen Qualitätsreport
nach eigenem Bekunden zweierlei: Patienten bei der
Auswahl des Spitals helfen und Klinikärzte auf Fehler
hinweisen, um Verbesserungsprozesse einzuleiten.
Ob es beiden Ansprüchen gerecht wird, kann jeder
Klinikarzt für sich entscheiden. Er muss nur den
öffentlichen und den vertraulichen BAG-Bericht zu
seiner Klinik studieren. Tragischerweise schwächelt
die sehr gute Transparenz-Idee des BAG in der Umsetzung, weil aus für diesen Zweck unbrauchbaren
sog. vertraulichen Klinikdaten ein offizieller und jedem Bürger zugänglicher Bericht verfasst wird. Fast
komödiantische Züge trägt der Statistikteil, den das
BAG den Kliniken vertraulich zusendet. Schon der
Tagesanzeiger titelte «Zweifelhaftes Spitalranking
des BAG» [1]. Ein Spitaldirektor wird zitiert: «Die Onlinedatenbank des BAG (sei) ‹fahrlässig›, weil noch
nicht ausgereift. Sein Spital schaue die BAG-Statistiken gar nicht an.» «Die vom BAG ausgewiesene Mortalität berücksichtige weder Begleiterkrankungen
noch die weiteren Risikofaktoren neben dem Alter

Fehler bei der Kodierung haben bisher nur
das Spital und den Kostenträger bilateral tangiert.
Spätestens jetzt müssen die offiziellen Kodierrichtlinien überarbeitet werden, wenn «Intraoperativer
Ultraschall» und «Kardioplegie» unsinnigerweise als
Behandlungsverfahren gelten. Nun also gehen diese
eher harmlosen sprachlichen Stilblüten im ICDCHOP-DRG-System (und natürlich auch echte KCodierfehler) in eine offizielle Behörden-Mitteilung
ein. Aus kleinen sprachlichen Problemchen bei der
Kodierung und Rechnungsstellung im Spital werden
gravierende Fehler in einer BAG-Auswertung.
Es ist offensichtlich, dass es Fachbereiche gibt, in
denen aus den derzeit vorhandenen Daten keine aussagekräftigen Ergebniskennzahlen abgeleitet werden
können. Den kritisierten BAG-Begriff «beteiligte
Klinik» sollte man «fallführende Klinik» nennen. Auf
die mitunter grotesken BAG-Tabellen «Haupt- und
Nebendiagnosen» und «Haupt- und Nebenbehandlungen» würden wir verzichten. Und es wäre besser,
die Auswertung für das Jahr X nicht erst im Herbst des

«Echte Handlungsempfehlungen aus einer zwei Jahre alten
Qualitätsstatistik abzuleiten, ist schwierig.»

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Thierry Carrel
Direktor Universitätsklinik für
Herz- und Gefässchirurgie
Inselspital
Freiburgerstrasse 18
CH-3010 Bern

Editores Medicorum Helveticorum

und dem Geschlecht», so ein Spital-Mediensprecher.
Diese Kritik wurde nun in der SÄZ mit Beispielen untermauert [2].
Sicher kann das BAG bei der Angabe der von ihm
öffentlich publizierten Spitalsterblichkeit nicht alle
Risikofaktoren berücksichtigen. Diese sind nur den
Insidern der jeweiligen Fachgebiete bekannt. Wenn
aber ein reales Abbild der tatsächlichen Klinikqualität nicht möglich ist, ist es keine Lösung, eine
schlechte Methode anzuwenden. Spitäler über Mortalitätsraten bzw. die Relation Sterbefälle/Fallzahl zu
vergleichen, ist problematisch. Qualität lässt sich
nicht immer in Zahlen messen. So haben maximalversorgende Grossspitäler mit Rund-um die Uhr-Aufnahme oft mehr Hochrisikopatienten zu versorgen
als kleinere Spitäler. Dort stirbt man häufiger, weil
kränker.

Jahres X plus 2 zu erhalten. Echte Handlungsempfehlungen aus einer zwei Jahre alten Qualitätsstatistik
abzuleiten, ist schwierig. Der Blick nach Österreich,
wo sich diese Methode der Initiative Qualitätsmedizin erst in der Evaluierungsphase befindet, lohnt vielleicht. In Deutschland wendet nur eine Gruppe von
Spitälern, nicht staatlich verordnet, unter sich diese
Methode an. In der Schweiz dagegen sollten besser
alle Anstrengungen unternommen werden, verlässliche Register innerhalb der einzelnen Fachgesellschaften, gern auch staatlich begleitet, anzulegen.
Literatur
1 Schmid S. Zweifelhaftes Spitalranking des BAG.
tagesanzeiger.ch vom 27.1.2012.
2 Carrel T. Die Suche nach Qualitätsindikatoren für
Schweizer Spitäler. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(34):1270.
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Zur Rose / Hawadoc

Selbstdispensation

Zurückhaltende Ärzte, zufriedene Patienten
Seit dem 1. Mai 2012 dürfen Ärzte in Zürich und Winterthur eine Praxisapotheke
führen; rund 30 Prozent von ihnen beantragten bei der kantonalen Gesundheitsdirektion eine Bewilligung. Wichtigstes Motiv dabei: den Patienten eine zusätzliche
Dienstleistung anbieten – was diese sehr schätzen, wie eine Umfrage von Zur Rose
Suisse AG und der Ärzteorganisation Hawadoc zeigt.

Gaudenz Weber
Zur Rose Suisse AG

Fast 15 Jahre dauerte das Hin und Her um die direkte
Medikamentenabgabe in Zürich und Winterthur.
Nach einem letzten Entscheid des Bundesgerichts
ist die Selbstdispensation im Kanton Zürich seit dem
1. Mai 2012 flächendeckend zulässig.
Ein Jahr danach wollte Zur Rose Schweiz wissen,
welche Erfahrungen beim Einführen und Betreiben
der Praxisapotheke gemacht wurden. Dazu befragte
der Ärztegrossist zusammen mit Hawadoc die frei
praktizierenden Ärztinnen und Ärzte in Zürich und
Winterthur. Von den Antwortenden (n = 195) geben

Was diese offenbar schätzen: Alle antwortenden
Ärzte erfuhren nur positive Reaktionen auf die Mög
lichkeit, die Medikamente direkt nach der Konsulta
tion abgeben zu können. Dadurch steige das Ver
trauen der Patienten wie auch das Verständnis für
die einzunehmenden Arzneimittel. Gleichzeitig zei
gen die Ärzte viel Nachsicht, wenn die Patienten
weiterhin ein Rezept möchten. Stellvertretend dafür
schreibt ein Arzt: «Viele meiner Patienten haben
eine gute Beziehung zu ihrem Apotheker. Daran soll
sich nichts ändern.»

«Ärztinnen und Ärzte steigen schrittweise in die Selbstdispensation ein.»

61 Prozent Medikamente ab, weitere 6 Prozent pla
nen die Abgabe in nächster Zeit. Jeder Zehnte hat
sich noch nicht entschieden; der Rest – rund ein
Viertel – verzichtet auf die Selbstdispensation,
hauptsächlich, weil der Aufwand als zu gross erach
tet wird.
Wichtigstes Motiv für das Einrichten einer Pra
xisapotheke war, den Patientinnen und Patienten
eine zusätzliche Dienstleistung zu bieten (Abb. 1).

Dazu passt auch, dass 56 Prozent der Ärzte, die
eine Praxisapotheke einführten, mit wenigen Medi
kamenten starteten und das Sortiment erst nach und
nach ausbauten. Weitere 11 Prozent halten das Lager
bewusst klein und schreiben hauptsächlich Rezepte.
Nur jeder Neunte hatte von Beginn weg ein umfas
sendes Sortiment.
Das schrittweise Vorgehen der Mehrheit ver
deutlicht den Respekt, den man vor der neuen Auf

Abbildung 1
Nennen Sie bitte die Gründe, weshalb Sie sich für die Einführung der Selbstdispensation entschieden haben. (n = 118)

Bessere Kontrolle über die Medika�on
Tiefere Gesundheitskosten dank SD
Korrespondenz:
Gaudenz Weber
Zur Rose Suisse AG
Walzmühlestrasse 60
CH8500 Frauenfeld
Tel. 052 724 00 20
gaudenz.weber[at]zurrose.ch
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Ertrag von Medikamentenverkauf
Zusätzliche Dienstleistung für meine Pa�enten
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Abbildung 2
Was waren die grössten Herausforderungen bei der Einführung der Praxisapotheke? (n = 118)

91%

50%

42%
19%

gabe hatte. Nach den grössten Herausforderungen
beim Einführen der Praxisapotheke gefragt, nann
ten 91 Prozent die Infrastruktur und Einrichtung
(Abb. 2). Besonders die Wahl des richtigen Medika
mentenkühlschranks sowie die Frage, ob eine Klima
anlage nötig sei, forderten die Ärztinnen und Ärzte.
Daneben verlangten die Qualitätssicherung (50 Pro
zent) sowie das Bestellwesen und Lagermanagement
(42 Prozent) viel Aufmerksamkeit. Hier galt es vor
allem, die Richtlinien der Kantonalen Heilmittel
kontrolle zu erfüllen. Kaum als Hindernisse wurden
die Investitionen (9 Prozent) und die Anpassung der
PraxisSoftware (14 Prozent) empfunden.

16%

14%

9%

4%

4%

und bei der PraxisSoftware 82 Prozent. Selbst die
Qualitätssicherung, von vielen als grosse Herausfor
derung empfunden, läuft in vier von fünf Praxen rei
bungslos. Dies belegen auch die Ergebnisse der ers
ten Prüfungen durch die Kantonale Heilmittelkon
trolle: In 97 Prozent der geprüften Praxisapotheken
stellte sie keine oder nur minime Mängel fest.
Aus diesen Resultaten lassen sich folgende Er
kenntnisse ableiten:
Ärztinnen und Ärzte …
– sehen die Selbstdispensation primär als Zusatz
leistungen für die Patienten und nur bedingt als
Mittel für mehr Einnahmen.

«Ärztinnen und Ärzte sehen die Selbstdispensation primär als
Zusatzleistungen für die Patienten.»

Eine wichtige Rolle beim Einrichten einer Pra
xisapotheke spielen die Grossisten. 81 Prozent der
Ärzte waren mit der Unterstützung durch ihre Liefe
ranten sehr zufrieden, weitere 11 Prozent zufrieden.
Ähnlich hoch sind die Werte beim Sortiment und
den Konditionen, beim Bestellwesen und der Auslie
ferung sowie beim Aussen und Kundendienst.
Die Erfahrungen mit der Praxisapotheke sind
nach einem Jahr durchwegs positiv; das behutsame
Vorgehen bewährt sich offenkundig. Die Abrech
nung der Medikamentenabgabe erfolgt für 91 Pro
zent der Antwortenden reibungslos; bei der Bewirt
schaftung durch das MPATeam sind es 86 Prozent

Editores Medicorum Helveticorum

–

–
–

wenden die Selbstdispensation sehr differenziert
an; die Selbstbestimmung der Patienten bleibt
gewahrt: Die Patientin bzw. der Patient entschei
det, ob nach der Konsultation ein Rezept oder
das Medikament gewünscht ist.
steigen schrittweise in die Selbstdispensation
ein; die Qualitätssicherung hat hohes Gewicht.
nutzen und schätzen die Unterstützung durch
ihre Lieferanten.

Zu guter Letzt: Ärztinnen und Ärzte, die auf die
Selbstdispensation verzichten, scheinen keine Nach
teile zu haben.
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Briefe an die SÄZ

Gegen Impfobligatorium? Dann stimme
JA zum revidierten Epidemiengesetz!
Die gesellschaftliche Diskussion über die Ab
stimmung am 22. September dreht sich um das
Impfobligatorium. Die Journalisten fragen uns
ständig «Sind Sie dafür oder dagegen?» Die
Frage ist zwar gesellschaftlich interessant, dient
aber der Aufklärung der Bevölkerung nicht.
Egal, ob JA oder NEIN, egal, ob das gültige oder
das revidierte Gesetz, beide Vorlagen erlauben
dem Staat (sprich vor allem den Kantonen, die
gesundheitspolitische Souveränität geniessen),
Impfungen für obligatorisch zu erklären. Mit
dem neuen Gesetz halt restriktiver als mit dem
aktuellen.
In Art. 23 des heutigen Gesetzes steht: Abs. 2
«Die Kantone bestimmen, ob diese Impfungen freiwillig oder obligatorisch sind». Im revidierten Ge
setz (Art. 22) hingegen steht: «Die Kantone können Impfungen von gefährdeten Bevölkerungsgruppen, von besonders exponierten Personen und von
Personen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben, für
obligatorisch erklären, sofern eine erhebliche Gefahr besteht». Das heutige Gesetz stellt keine Be
dingungen, das revidierte stellt Bedingungen.
Die SÄZLeser können selber beurteilen, welches
Gesetz restriktiver mit dem Impfobligatorium
umgeht: das heute gültige oder das revidierte,
das zur Abstimmung steht?
Ich lese diesen Artikel so, dass ausgerechnet
die Impfgegner JA abstimmen sollten! Die Pro
odercontraDiskussion über ein Impfobliga
torium ist zwar medial spektakulär, aber ein
Nebenschauplatz.
Übrigens: Impfobligatorium ist nicht Impfzwang!
Ein Impfzwang ist heute nicht möglich und
bleibt auch im revidierten Gesetz nicht mög
lich! Hier hat das das Volk keinen Entscheid zu
treffen!
Dr. med. Ignazio Cassis, MPH
Facharzt für Prävention und Gesundheitswesen
PD Dr. med. Jean Martin, MSPH
Facharzt für Prävention und Gesundheitswesen
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Ja oder Nein zur Revision des Epidemiengesetzes?
Als Befürworter von Impfungen als wirksamste
aller medizinischen Vorbeugungsmassnahmen
mache ich nach der Lektüre des Editorials in
der Ärztezeitung Nr. 29/30 [1] Vorbehalte. Ob
ich dem revidierten Gesetz zustimmen werde,
hängt davon ab, ob ich das bisherige Gesetz
mit kantonaler Hoheit als revisionsbedürftig
beurteile oder nicht. Unter dem bisherigen
Gesetz gelang es, die Poliomyelitis ohne Impf
obligatorium und ohne zentralistisch wirkende
Beihilfe durch das BAG und die WHO zu eli
minieren. Bevor ich die beiden Gesetzestexte
nebeneinander vergleichen kann, beurteile ich
die JAPropaganda für das revidierte Gesetz als
nicht begründet und voreilig. lch vermisse im
Editorial den neuen Gesetzestext und Angaben
über Mehrbedarf an Personal und über die
Kostenzunahme, die das revidierte Gesetz ver
ursachen könnte. Wenn das neue Gesetz mehr
Personal verlangt, höhere Kosten verursacht,
zentralistisch wirkt (Machtzuwachs für das
BAG) und nicht wirksamer ist als das bisherige
Gesetz, drängt sich ein NEIN für die Revision
auf.
Prof. Dr. med. Max Geiser, Wabern
1

Romann C. Das neue Epidemiengesetz verdient
ein überzeugtes Ja am 22. September 2013.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(9/30):1107.

Ja zum revidierten Epidemiengesetz
Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft
für Pädiatrie unterstützt die Revision des 40 Jahre
alten Epidemiengesetzes (EpG). Gegen diese
Vorlage wurde das Referendum ergriffen. Die
Argumente der Gegnerschaft sind Schein
argumente, die in den Impfdiskussionen seit
Jahren zum Vorschein kommen: Impfzwang,
Entmündigung, Unterwanderung der freien
Demokratie, manipulierte Pharmawissenschaf
ten usw. Das ist altbekannt.
Dabei geht es hier um handfeste Verbesserun
gen des Schutzes vor Epidemien. Das geltende
Gesetz ist nicht mehr zeitgemäss und muss
den heutigen Gegebenheiten angepasst wer
den (zunehmende Mobilität mit hohen Über
tragungsrisiken für Infektionen). Das fordert
eine Koordination der Kantone unter Führung
des Bundes. Gefährliche Erreger machen nicht
halt vor Kantonsgrenzen. Sie machen nicht
halt vor Staatsgrenzen. Deshalb ist eine Koope
ration mit der WHO notwendig. Das Gesetz
garantiert die Souveränität der Schweiz und

schliesst aus, dass die WHO befiehlt, was in der
Schweiz zu geschehen hat.
Das neue Gesetz sieht keinen Impfzwang vor.
Im Gegenteil, und das wurde bereits klar kom
muniziert, wird ein mögliches Obligatorium
im revidierten Gesetz deutlich eingeschränkt
und auf bestimmte Personengruppen limitiert.
Seien wir offen: Hier geht es um den Bevölke
rungsschutz. Dieser kann nur wirksam sein,
wenn bestimmte Berufsgruppen gegen eine
neue, hochansteckende Krankheit lückenlos
geimpft sind. Medizinalpersonal kommt bei
Impfaktionen mit so vielen NichtGeimpften
in Kontakt, dass es nicht selbst dazu beitragen
darf, den Erreger weiterzuverbreiten. In einer
solchen Situation ein Impfobligatorium (nicht
einen Impfzwang) für eine Berufsgruppe aus
zusprechen, ist ein integraler Bestandteil der
Strategie, die Ausbreitung eines Erregers einzu
dämmen. Hier braucht der Gesetzgeber zum
Schutz der Bevölkerung eine Handhabe für die
Eindämmung einer epidemischen Extremsitua
tion. Der EpG stellt sicher, dass solche Mass
nahmen restriktiv angewendet werden.
Es ist aber zu kurz gegriffen, die Gesetzesrevi
sion auf Epidemien und deren Bekämpfung
mittels Impfung zu reduzieren.
Die Meldepflicht von übertragbaren Erkran
kungen ist in der Schweiz längst etabliert. Auch
hier gilt: Der Nutzen für die Bevölkerung über
wiegt die theoretischen Risiken der Melde
pflicht. Letztere ist ein Bestandteil der Schutz
strategie. Und hier geht es nicht nur um impor
tierte Epidemien. Hier geht es auch um den
Schutz vor resistenten oder multiresistenten
einheimischen Erregern, die vor allem in Spitä
lern übertragen werden und zu therapeuti
schen Schwierigkeiten führen. Es geht um In
fektionen, die nicht mehr behandelbar sind,
weil alle verfügbaren Antibiotika wirkungslos
sind.
Es ist müssig, darüber zu diskutieren, ob die
von Gegnern als zu hoch eingestuften Todes
fallzahlen wegen Spitalinfektionen richtig sind
oder nicht. Jeder Kliniker weiss, dass solche In
fektionen auf jeden Fall für den Patienten (ver
längerte Aufenthalte, unerwünschte Wirkun
gen von Antibiotika, massive Mehrkosten usw.)
und seine Familie eine massive Belastung be
deuten. Die Schweiz verzeichnet im internatio
nalen Vergleich noch vergleichsweise wenige
Infektionen mit multiresistenten Erregern. Die
sen Zustand gilt es zu wahren, und das neue
Epidemiengesetz gibt uns die rechtliche Grund
lage, dass es so bleibt.
Das revidierte Epidemiengesetz erlaubt uns
allen, und im Besonderen den Behörden, uns
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besser gegen Epidemien und die Ausbreitung
resistenter Erreger zu wappnen. Die Argumente
der Gegner sind ein Potpourri aus inhaltlich
nicht zusammenhängenden Argumenten, die
einem wirksamen Bevölkerungsschutz gefähr
den. Deshalb unterstützt der Vorstand der SGP
wie Bundesrat, National und Ständerat und
viele Fachorganisationen das revidierte EpG
mit Nachdruck.
Nucleus des Vorstands der Schweizerischen
Gesellschaft für Pädiatrie (SGP)
Dr. Nicole Pellaud (Präsidentin)
Prof. Christoph Aebi (Vize-Präsident)
Dr. Philipp Jenny
Dr. Marc-Alain Panchard

Wir brauchen kein neues
Epidemiengesetz
Wieder einmal nimmt die FMH als Vertreterin
der Schweizer Ärzte zu einer Abstimmung Stel
lung, ohne zu wissen, was die Ärzteschaft dazu
meint. Vor nicht allzu langer Zeit wurde das
Managed Care propagiert bis zur Urabstim
mung, die dann ein mehrheitliches Nein zum
Managed Care der Schweizer Ärzte an denTag
brachte, entgegen der vorausgehenden Propa
ganda der FMH.
Das revidierte Epidemiengesetz (rEPG) beinhal
tet viele Gründe, warum es eine klare Ableh
nung verdient:
1. Es wurde keinerlei Bedarf für ein neues
Gesetz nachgewiesen. Das geltende, be
währte Gesetz von 1970 wurde fortwährend
allen epidemiologischen Herausforderun
gen angepasst und hat sich auch in den letz
ten Jahren sehr bewährt. Ausserdem hat die
Schweiz gemäss OECD weltweit eines der
besten Gesundheitswesen, das im Epide
mieFall bestens gerüstet ist.
2. Das geplante Epidemiengesetz würde das
Gesundheitswesen, das gemäss Bundesver
fassung den Kantonen unterstellt ist und
dem föderalistischen System der Schweiz
entspricht und sich bewährt hat, zu einem
grossen Teil der kantonalen Hoheit entzie
hen. Dies käme einem Paradigmenwechsel
gleich. Die «Führungsrolle des Bundes» soll
mit dem geplanten Gesetz (gemäss Bot
schaft S. 336) gestärkt werden, d. h. das bis
her bestens funktionierende föderalistische
System soll ausgehebelt werden. Dem Bund
würden Kompetenzen übertragen unter
«Einbezug der Kantone», d. h. die Kantone
würden degradiert zu Vollzugsgehilfen. Eine
besondere Machtfülle kommt im rEPG dem
BAG zu. Es kann den Kantonen diktieren,
welche Massnahmen sie der Bevölkerung
gegenüber durchführen müssen. Laut Bot
schaft des Bundesrates soll das BAG z. B.
«breitangelegte Kampagnen zur Verhaltens
lenkung» organisieren. Dies widerspricht
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dem Gefühl des Schweizers völlig, er will
nicht geführt werden und schon gar nicht
von oben mit nationalen Programmen zur
Verhaltenslenkung eingedeckt werden.
3. Empörend ist, dass das BAG neu befugt
wird, unsere persönlichen Gesundheits
daten zu sammeln, und zwar dauernd, d. h.
auch ausserhalb des Epidemienfalles im
Gegensatz zum aktuellen, geltenden EPG.
Dann darf das BAG diese Akten bzw.
«Fichen» sogar auch weitergeben an andere
Staaten sowie an internationale und supra
nationale Organisationen. Diese persön
lichen Daten umfassen u.a. Aufenthaltsorte,
Reisewege, Kontakte mit Personen, Tieren
und Gegenständen sowie Ergebnisse medi
zinischer Untersuchungen. Wollen wir
unsere Privatsphäre im Inland und ans Aus
land bekanntgeben?
4. Und die Kosten für das Ganze? Das Gesetz
würde für den Bund erhebliche Mehrkosten
verursachen: In der Botschaft ist zu lesen
(S.429): «Ab 2013 besteht nach heutigem
Kenntnisstand ein Mehrbedarf von jährlich
4,4 Millionen Franken und 300 Stellen
prozenten. Die Mehrausgaben werden zu
einem späteren Zeitpunkt nochmals ge
schätzt. … Diese erwarteten zusätzlichen
Kosten fallen unabhängig von epidemiolo
gischen Ereignissen und Bedrohungslagen
an.» Das heisst, diese stolzen Mehrkosten
würden bei der jährlichen Grippewelle
noch um einiges steigen. Hinzu kommt,
dass die Kantone den Vollzug der Befehle
aus dem BAG selber bezahlen müssen. Die
zusätzlichen Kosten für die Kantone «hän
gen aber noch von den zukünftigen Verord
nungen und Zielvorgaben des Bundesrates
ab, so dass eine Abschätzung der Kosten
folgen bei den Kantonen einer grösseren
Unsicherheit unterworfen ist» (Botschaft
S. 432).
Dies sind nur einige Punkte aus dem Gesetz,
die zeigen, dass dieses Gesetz nicht tolerabel
ist. Ich rate jedem, das Gesetz selbst zu studie
ren und auch die Botschaft dazu, die oft viel
aufschlussreicher ist als der Gesetzestext, wenn
man wissen will, wohin das Äpfelchen rollt.
Dr. med. Viviane Kaiser, Uzwil

Ratio anstelle von Emotio beim
revidierten Epidemiengesetz
Die Diskussion um das revidierte Epidemienge
setz wird sehr emotional geführt. Dies ist wenig
zielführend; ein Blick auf die Fakten lohnt sich
in jedem Fall.
Das geltende Epidemiengesetz stammt aus dem
Jahr 1970. Zu dieser Zeit bestanden Daten
banken aus alphabetisch geordneten Papier
Karteikärtchen, und Termine wurden in gros
sen Agendabüchern verwaltet. Niemand wird

bestreiten, dass sich seither die organisatori
schen Strukturen wie auch unser gesellschaftli
ches Verhalten deutlich verändert haben.
Für viele sind Meetings am anderen Ende der
Welt längst zur Routine geworden. Exotische
Länder bereisen, andere Kulturen kennenler
nen, spannenden Menschen begegnen – wer
möchte das missen? Dies hat Auswirkungen
auf die Verbreitung von ansteckenden Krank
heiten. Krankheitserreger verändern ihr Ver
halten, verbreiten sich rascher und halten sich
dabei weder an Landesgrenzen noch an Zoll
kontrollen. Damit eine Epidemie nicht erst be
merkt wird, wenn Patienten mit Symptomen
bei uns in der Praxis stehen oder gar in unseren
Spitälern sterben, ist auch die Schweiz, viel
mehr als früher, auf internationale Zusammen
arbeit angewiesen. Als Mitglied der WHO profi
tiert die Schweiz von einem funktionierenden
globalen Netzwerk, das eine gesundheitsbedro
hende Notlage frühzeitig erkennen und die Be
völkerung entsprechend davor warnen kann.
Die Entscheidungskompetenz über notwen
dige Massnahmen bleibt auch in solchen Situa
tionen in jedem Fall vollumfänglich bei den
schweizerischen Behörden. Das neue Gesetz
klärt die Verteilung der Rollen zwischen Bund
und Kantonen und erleichtert eine effiziente
und koordinierte Zusammenarbeit.
Das Meldesystem für übertragbare Krankheiten
ist in der Schweiz gutetabliert. Doch sind auch
hier Anpassungen notwendig, um eine zeit
gemässe Organisation und die Einhaltung ak
tueller Datenschutzbestimmungen zu ermögli
chen. Zentrale Themen der Spitalhygiene wie
nosokomiale Infektionen und multiresistente
Keime haben weltweit in zunehmendem Masse
an Bedeutung gewonnen. Sich während eines
Spitalaufenthaltes mit einer Infektionskrank
heit anzustecken, ist ein Szenario, das sich
niemand wünscht, weder für sich selbst noch
für seine Patienten. Nationale Programme zur
Bekämpfung von nosokomialen Infektionen
und zur Überwachung des Antibiotikaeinsatzes
sowie der Resistenzen (antimicrobial steward
ship) sind zwingend notwendig. Das revidierte
Epidemiengesetz bietet für all dies die notwen
dige Rechtsgrundlage.
Die emotionale Diskussion über das Impfobli
gatorium ist unnötig und nicht gerechtfertigt,
denn weder nach altem noch nach neuem Ge
setz kann jemand gegen seinen Willen geimpft
werden. Bereits nach altem Gesetz wäre es den
Kantonen möglich, ein Impfobligatorium aus
zusprechen. Auf dieses Mittel wurde nie zu
rückgegriffen, auch nicht in schwierigen Situa
tionen, wie beispielsweise in der Anfangsphase
der H1N1Pandemie. Sollte eine akute Gefahr
für die öffentliche Gesundheit eintreten, könnte
nach neuem Gesetz ein definiertes Obligato
rium für bestimmte Personengruppen einge
führt werden. Dies gilt unter der Vorausset
zung, dass die Bevölkerung mit anderen Mass
nahmen nicht ausreichend geschützt werden
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kann. Im Vordergrund steht hier weiterhin,
unabhängig vom Gesetz, das Verantwortungs
bewusstsein jedes Einzelnen. Denn wer in einer
Gesellschaft lebt, sich darin bewegt, seine Be
dürfnisse äussert und seine Rechte fordert, hat
auch die Pflicht, Verantwortung für sein Han
deln zu übernehmen. Verantwortung über
nehmen heisst unter anderem, seine Mitmen
schen nicht aus rein auf die eigene Person
bezogenen Überlegungen bewusst einem ver
meidbaren Risiko auszusetzen.
Diese Fakten sprechen eine deutliche Sprache.
Gefordert ist ein rationaler Blick auf das über
arbeitete Epidemiengesetz anstelle einer emo
tionalen Debatte über einzelne Punkte. Der
Vorstand von PIGS befürwortet das an die heu
tigen Verhältnisse angepasste, revidierte Ge
setz.

trollstelle» und jetzt «Swissmedic» als für uns
Allgemeinpraktiker kontraproduktiv, ja feind
lich empfunden.
Dennoch: Was Sie sich mit Markus Gnädinger
und seinen Kollegen geleistet haben, hätte ich
nicht für möglich gehalten. Ich bin ebenso
überrascht wie bestürzt. Ich selber habe je eine
retrospektive und eine prospektive Arbeit mit
Daten aus meiner hiesigen Praxis verfasst. Wol
len Sie mich gleich auch noch vor den Richter
schleppen lassen?
Zu welchem Zweck errichten Sie überhaupt sol
che Barrieren? Und wer legitimiert Sie dazu?
Wir brauchen wohl demnächst eine Revolution.
Denn wo immer ein Volk darauf verzichtet, die
äusseren wie auch die inneren, geistigen Gren
zen zu verteidigen, da wuchert die Bürokratie,
und der Rechtsstaat leidet.

PIGS (Pediatric Infectious Disease Group
of Switzerland)
Dr. med. Anita Niederer-Loher

Dr. med. Holger Gelpke, Kippel

Offener Brief an «Swissmedic»
Betrifft Affäre M. Gnädinger
Herr Direktor!
Ich habe 55 Jahre selbständiger ärztlicher
Tätigkeit hinter mir. Von Anfang an habe ich
die Tätigkeit der damals «interkantonalen Kon

PRAXISERPROBT

Unsere Beratungsschwerpunkte
Praxisgründung
• Standortanalysen
• Praxisplanung und -einrichtung
• Gruppenpraxenberatung
• Evaluation von Praxisadministrationssoftware
• Rechtsberatung
Praxisführung
• Gemeinsamer Einkauf für Ärztinnen und
Ärzte
• Ärztedrucksachen
• Praxislabor
• Röntgenanlageberatung

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/

Stellungnahme von Swissmedic:
Swissmedic unterliegt in ihrer Funktion als
Verwaltungsstrafverfolgungsbehörde der Offi
zialmaxime, d. h.: Das Institut muss aktiv wer
den, wenn es von strafrechtlich relevanten
Sachverhalten Kenntnis erhält.
Strafrechtliche Entscheide des Instituts können
an kantonale Gerichte und das Bundesgericht
weitergezogen werden. Damit ist der Rechts
schutz gewährleistet. Dies gilt auch im vorlie
genden Fall.
Aufgrund der Verschwiegenheitspflicht kann
Swissmedic nicht näher darauf eingehen.

Praxisübergabe / -übernahme
• Nachfolgeplanung und -regelung
• Unternehmenswertberechnungen /
Praxisverkauf
• Praxisvermittlung
Allﬁnanzlösungen
• Versicherungslösungen
• Umfassende Vorsorge- und Finanzplanung
• Neutrale Vermögensverwaltung
• Optimierte Steuerplanung
Seminarangebot
• Seminare zu Themen wie Praxiseröffnung / -übernahme, Praxisübergabe,
Buchhaltung / Steuern, EDV-Workshop
und viele andere

Treuhand
• Finanz- und Rechnungswesen
• Analysen
• Steuern
Praxis- und Stellenplattform
• Insertionsplattform in der Ärztezeitung /
Stellen- und Praxisofferten sowie
Gesuche
• Stellenmarkt unter www.fmhjob.ch
• Praxismarkt unter www.fmhprax.ch
Inkasso
• Bonitätsprüfung (online via my.inkas)
• Vorrechtliches und rechtliches Inkasso
• Verlustscheininkasso
Factoring
• Management der Honorarforderungen

FMH Services • Burghöhe 1 • 6208 Oberkirch • Telefon 041 925 00 77 • Fax 041 921 05 86 •
mail@fmhservices.ch • www.fmhservices.ch
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MITTEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates
Chirurgisches Basisexamen
Informationen unter: www.basisexamen.ch
Schlussprüfung:
Teil 1 (schriftliche Prüfung):
Datum: Samstag, 14. Juni 2014
Ort: Inselspital, Kinderklinik, Hörsaal Ettore
Rossi, Bern
Teil 2 (mündliche Prüfung):
Datum: Samstag, 22. November 2014
(evtl. bereits am 21.11.2014)
Ort: Kantonsspital/Swissendos, Fribourg
Anmeldefrist: 30. April 2014

Schweizerische Gesellschaft für
Allergologie und Immunologie

Schweizerische Gesellschaft
für Rheumatologie (SGR)

Jahrespreis der Allergiestiftung Ulrich
Müller-Gierok

Forschungspreis
«Jean et Linette Warnery» 2014

Die Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok vergibt jährlich einen Preis von 10 000 Franken
für eine in der Schweiz entstandene Arbeit in
klinischer Allergologie, die im Jahr vor dem
Eingabetermin des 31. Oktobers 2013 in einem
peer reviewed Journal publiziert wurde. Bewerbungen um den Preis müssen bei der Geschäftsführung der Stiftung bis zum 31. Oktober 2013 eingereicht werden. Die Wahl des
Preisträgers/der Preisträgerin erfolgt durch den
Stiftungsrat, die Preisverleihung am AIU in
Grindelwald im Winter 2014.
Detaillierte Angaben betreffend die Bewerbung
für den Jahrespreis finden sich auf der Homepage der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie www.sgai-ssai.ch,
link Allergiestiftung.

Die Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie (SGR) schreibt den Forschungspreis für
rheumatoide Arthritis von 60 000 Franken, gestiftet von der Fondation «Jean et Linette Warnery» in Morges, aus. Der Preis zeichnet eine
oder mehrere Arbeiten aus dem Themenkreis
der rheumatoiden Arthritis aus.
Es werden Arbeiten aus der Schweiz oder von
Schweizern im Ausland verfasste Arbeiten berücksichtigt, die nach dem 1. Januar 2012 publiziert wurden oder zum Zeitpunkt des Anmeldeschlusses (30. April 2014) zur Publikation
angenommen worden sind. Der Preis kann
höchstens zweimal demselben Autor verliehen
werden. Die Arbeiten müssen spätestens bis
zum 30. April 2014 in zwei Exemplaren an die
Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie, Josefstrasse 92, 8005 Zürich eingesandt
werden.
Die Preisverleihung durch den Präsidenten der
SGR findet anlässlich der Jahresversammlung
der SGR am 4./5. September 2014 in Interlaken
statt. Der Preisträger präsentiert seine Arbeit im
Rahmen des wissenschaftlichen Programms
des Kongresses.
Auskunft: Dr. O. Caviezel, Präsident der Stiftung «Jean et Linette Warnery», Chemin des
Emetaux 4, 1131 Tolochenaz.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. Peter Tschudi, Institut für Hausarztmedizin Basel, Universität Basel

Kommt das rettende Sprungtuch?
Um die hausärztliche Tätigkeit nachhaltig zu verankern, braucht es
unter anderem eine sachgerechte Abgeltung. Jetzt!

Anna Sax, Gesundheitsökonomin und Buchautorin

Krankenkassen – Konkurrenz auf Kosten der Qualität
Weshalb eine Einheitskasse für die Bevölkerung und das Gesundheitswesen
ein Gewinn ist.

Prof. Dr. Thierry Carrel, Klinikdirektor Universitätsklinik für Herz- und Gefässchirurgie, Inselspital Bern

Die Suche nach Qualitätsindikatoren für Schweizer Spitäler: wie
Bundesämter eine gute Idee auf dem falschen Weg verfolgen
BAG-Bericht «Qualitätsindikatoren der Schweizer Spitäler 2011», oder weshalb
der schöne Schein von neuer Transparenz und echter Vergleichbarkeit trügt.
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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 / 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.
Datum
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

Datum

K09

Donnerstag,
12. September 2013
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

K10

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

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte mit bestehender Praxis und an solche, die
kurz vor einer Praxiseröffnung oder Praxis
übernahme stehen. Der Einführungskurs ver
mittelt den Kursteilnehmern die Grundlagen
des Tarifwerkes TARMED. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt.
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 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik (neue
Analyseliste)
– Organisationen und Informationsquellen.
Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen)

K62

Dienstag,
17. September 2013
14.00–17.15 Uhr

Olten
Hotel Arte

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

Anmeldung und Auskunft /
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 / Osservazioni
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor
interessati.
Annullierungsbedingungen /
Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden fol
gende Unkostenbeiträge erhoben:
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza o
annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / per persona entro i 15 giorni prima
dell’inizio del seminario;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminar
beginn oder Fernbleiben / per persona entro i
7 giorni prima dell’inizio del seminario.
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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

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine Zahlungseingänge nicht
auch mal pünktlich sein?

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

mediserv AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 560 39 10 n Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch n www.fmhfactoring.ch

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

Antworttalon: Bitte einsenden oder per Fax an 032 560 39 11
o Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen
über das komplette Leistungspaket von:

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

o FMH Factoring Services
o Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon:

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
37/13

Inkassostelle Encath AG n Koordinationsstelle
Neuengasse 5 n 2502 Biel
Telefon 032 344 39 69 n Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch n www.fmhinkasso.ch

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

Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte
Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services-Rahmenverträge, welche wir mit
verschiedenen Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos
und unverbindlich ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle FMH
Services-Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende Familienangehörige und Lebenspartner.
Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des für Sie am besten geeigneten Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.

Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:

□

Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu meiner bestehenden Krankenkasse.
(Bitte legen Sie eine aktuelle Policenkopie bei, damit wir die Deckungen dementsprechend zusammenstellen
können.)

□
□

□
□

Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus
Ich möchte eine Offerte der folgenden Kassen (max. 2 Offerten):

□
□

CSS-Gruppe
Innova

□
□

Helsana-Gruppe
KPT

Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Ich interessiere mich für weitere Produkte und Dienstleistungen:

□
□
□

Berufshaftpflichtversicherung
Taggeld
Finanzplanung

□
□
□

Rechtsschutzversicherung
Säule 3a
Pensionsplanung

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse
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
IN3713
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Nutzung von Cloud-Diensten
im medizinischen Alltag
Cloud-Dienstleistungen sind praktisch und kostengünstig. Dabei geht leicht vergessen, dass mit den Vorteilen datenschutzrechtliche Probleme einhergehen, dass das
Berufsgeheimnis einer Datenbearbeitung im Ausland entgegensteht und dass die
Nutzungsbedingungen oft keine legale Möglichkeit für die Nutzung in der Patientenbetreuung ermöglichen.

Christian Peter

Korrespondenz:
Dr. iur. Christian Peter
HEP & Partner GmbH
Effingerstrasse 55
CH-3008 Bern
christian.peter[at]
hep-partner.ch

Editores Medicorum Helveticorum

Die Cloud erfreut sich wachsender Beliebtheit, wobei
sich die Nutzer nicht immer bewusst sind, dass sie
überhaupt Cloud-Dienste in Anspruch nehmen.
Neben icloud, SkyDrive und Diensten wie Dropbox
oder Google Drive speichern auch Gratis-E-MailAnbieter (GMail oder Hotmail, resp. Outlook.com)
die E-Mails ihrer Kundinnen und Kunden in einer
Cloud ab, damit sie online abrufbar sind.
Cloud-Dienstleistungen sind kostengünstig oder
sogar gratis und ermöglichen es zudem, dass grundsätzlich von überall her auf die Daten zugegriffen
werden kann, und dies nicht nur an Arbeitsstationen, sondern auch mittels mobiler Geräte wie
Smartphones oder Tablets. Dass einhergehend mit
diesen Vorteilen auch datenschutzrechtliche Pro
bleme bestehen können (A), dass das Berufsgeheimnis einer Datenbearbeitung im Ausland entgegensteht (B) und dass die zwingend zu akzeptierenden
Nutzungsbedingungen oft keine legale Möglichkeit
für die Nutzung in der Patientenbetreuung ermöglichen (C), geht leider oft vergessen.
Daher ist der Wahl des Service-Anbieters grösste
Aufmerksamkeit zu schenken. Lediglich mit Anbietern, welche die Daten auf dem Computer des Benutzers vor dem Hochladen auf die Cloud verschlüsseln
(client-side-encryption) [1], können die nachfolgenden Probleme umgangen werden.
A: Datenschutzrechtliche Schranken
Werden nicht anonymisierte Patientendaten in einem Cloud-Dienst gespeichert, stellt dies eine Datenbearbeitung durch Dritte dar [2]. Die Weitergabe
von Personendaten zur Bearbeitung an Dritte ist aus
Datenschutzsicht grundsätzlich zulässig, und zwar
auch ohne Einwilligung des Patienten, sofern die
Daten vom Dritten (Cloud-Anbieter) nur so bearbeitet werden, wie der Cloud-Nutzer es selber tun dürfte
und keine gesetzliche (s. unten B) oder vertragliche
Geheimhaltungspflicht die Bearbeitung durch einen
Dritten verbietet. Der Cloud-Nutzer (Ärztin oder Arzt)
muss sich jedoch vergewissern, dass der CloudAnbieter die Datensicherheit gewährleistet [3]. Somit

L’utilisation de services cloud dans
le quotidien du médecin
Même si les services cloud, ou «nuage» en français,
(par ex. icloud, SkyDrive et des services comme
Dropbox, Google Drive mais aussi des fournisseurs
de messagerie gratuits comme Gmail, Hotmail ou
Outlook.com) connaissent une popularité croissante,
il convient de faire preuve d’une grande prudence
lors de leur utilisation. Les médecins doivent choisir
leur fournisseur de services cloud avec le plus grand
soin et s’assurer (au moyen d’un contrat écrit) que la
sécurité des données est garantie. De plus, les données doivent être uniquement sauvegardées sur des
serveurs situés dans des pays où les normes en
matière de protection des données sont les mêmes
qu’en Suisse et où aucune loi autorisant une transmission étendue des données n’existe. Le secret médical impose également une condition supplémentaire:
aucune donnée de patient ne doit être sauvegardée
à l’étranger sans le consentement de ce dernier (en
d’autres termes, les serveurs doivent être situés en
Suisse). En outre, en acceptant les conditions d’utilisation des services gratuits, on accorde généralement
aux fournisseurs des droits sur les données, ce qui
n’est pas compatible avec le secret médical. C’est la
raison pour laquelle seuls les services conçus sur
mesure ou qui cryptent les données directement sur
l’ordinateur de l’utilisateur (client-side-encryption)
avant de les transmettre au serveur (par ex. Wuala)
sont autorisés dans le milieu médical. Les services gratuits mentionnés plus haut sont certes pratiques, mais
ils ne sont pas adaptés pour les données de patients.
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muss die Ärztin oder der Arzt den Cloud-Anbieter
sorgfältig auswählen und sicherstellen, dass dieser die
notwendigen Voraussetzungen für eine datenschutzkonforme Datenbearbeitung erfüllt und insbesondere die Datensicherheit gewährleisten kann. Weil
das Mass der Sorgfalt von der Vertraulichkeit der zu
bearbeitenden Daten abhängt, muss die Ärzteschaft
ein hohes Mass an Sorgfalt an den Tag legen.
Vorkommnisse wie im Juni 2011, als bei Dropbox
die Daten vieler Nutzer für 4 Stunden für alle User einsehbar waren [4] und andere bekannte Mängel [5],
müssen zur Sorge Anlass geben.

Sicherheit kann der Nutzer nur erhalten, wenn er
mit dem Cloud-Dienstanbieter eine individuelle Vereinbarung getroffen hat.
Ungenügende Datensicherheit
Die Ärztin oder der Arzt muss sich bei der Wahl ihres/
seines Cloud-Dienstleistungsanbieters vergewissern,
dass die Daten gegen folgende Risiken abgesichert
sind: unbefugte oder zufällige Vernichtung, zufälliger Verlust, technische Fehler, Fälschung, Diebstahl
oder widerrechtliche Verwendung, unbefugtes Ändern, Kopieren, Zugreifen oder andere unbefugte Bearbeitungen. Sicherheit hierüber kann der Nutzer nur
erhalten, wenn er mit dem Cloud-Dienstanbieter eine
individuelle, auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmte Vereinbarung getroffen hat [6]. Denn die
von den Cloud-Dienstanbietern selber verfassten
Nutzungsbestimmungen, denen die Kundinnen und
Kunden zwingend zustimmen müssen, werden diesen Anforderungen oft in keiner Weise gerecht
(s. unten C). Ein Grossteil der Datensicherheitsrisiken
kann jedoch minimiert werden, wenn die Daten zusätzlich ausserhalb der Cloud abgespeichert werden.
Ein weiteres datenschutzrechtliches Hindernis
stellt der Umstand dar, dass die Cloud-Dienstanbieter die Daten regemässig im Ausland speichern.
Datenbekanntgabe ins Ausland
Mit den Cloud-Diensten werden dem Nutzer Speicherressourcen zur Verfügung gestellt. Leider ist bei
vielen Angeboten nicht erkennbar, in welchem Land
die Server stehen, auf denen die Daten gespeichert
werden. Liegt ein Server ausserhalb der Schweiz, ist
dies von zusätzlicher datenschutzrechtlicher Relevanz, weil Personendaten nur ins Ausland bekannt
gegeben werden dürfen, wenn dieses Land über eine
Gesetzgebung verfügt, die einen angemessenen
Schutz gewährleistet. Einen solchen weisen die Mitgliedstaaten der EU und des EWR sowie Israel und
Argentinien auf. Die USA fallen gemäss Eidgenössischem Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragtem (EDÖB) nur darunter, wenn der Cloud-Anbieter

Editores Medicorum Helveticorum

dem «Safe Harbor Framework» beigetreten ist [7].
Ohne einen solchen Beitritt oder einen angemessenen Datenschutz dürfen Personendaten ins Ausland
nur bekanntgegeben werden, wenn die betroffene
Person im konkreten Einzelfall eingewilligt hat.
Der Umstand, dass Cloud-Dienstleistungsanbieter
regelmässig Sub-Provider z. B. bei Auslastung der eigenen Speicherkapazitäten zuziehen, stellt den Nutzer
vor die praktischen Schwierigkeiten: Er weiss nicht,
wo seine Daten gespeichert werden, ob sein CloudDienstleistungsanbieter seinen Sub-Providern die nötigen rechtlichen Pflichten auferlegt hat und in welchem Land dieser Sub-Provider beheimatet ist.
Zudem könnten nationale Gesetze, wie z. B. der
amerikanische «Patriot Act», der Justiz, Polizei oder
Geheimdiensten weitreichende Möglichkeiten bieten,
um die Herausgabe von Daten aus der Cloud zu verlangen und europäische Schutzbestimmungen zu umgehen. In den USA domizilierte Cloud-Anbieter können durch die dortigen Behörden sogar dazu gezwungen werden, Daten ihrer Kunden auszuliefern, und
zwar auch solche Daten, die gar nicht in den USA gespeichert sind [8].
B: Schranken aufgrund des
Berufsgeheimnisses
Neben dem Datenschutzrecht müssen Ärztinnen und
Ärzte sowie ihre Hilfspersonen auch das Berufsgeheimnis beachten. Zwar ist heute die Auslagerung
von Patientendaten an externe Informatikdienstleister wie Cloud-Anbieter gängige Praxis, weil damit die
Ärztinnen und Ärzte ihrer eigentlichen (Arzt-)Tätigkeit nachgehen können. In dieser Funktion sind auch
Schweizer Cloud-Dienstanbieter (sog. Swiss Cloud)
Hilfspersonen, die auch dem Berufsgeheimnis unterstehen, und die Weitergabe von Patientendaten ist
zulässig [9].

«Ohne Einwilligung stellt die
Nutzung eines ausländischen
Cloudangebots eine Berufsgeheimnisverletzung dar.»
Keine Hilfsperson ist jedoch ein Cloud-Dienstanbieter, der seine Cloud-Server im Ausland hat (wie
z. B. Dropbox, icloud, SkyDrive oder web.de), weil in
einem solchen Fall das Schweizer Strafrecht nicht
zur Anwendung gelangt oder nicht gleich effektiv
durchgesetzt werden kann. Daher bedingt eine Auslagerung von nicht anonymisierten Patientendaten
in eine ausländische Cloud die Einwilligung der Patientinnen und Patienten. Dies auch dann, wenn ein
angemessenes Datenschutzniveau besteht (wie z. B.
beim Dienst «web.de» und in Deutschland). Die Patientin oder der Patient muss daher darüber infor-
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Dropbox oder seinen Nutzern zu verhindern oder (d)
die Schutzrechte von Dropbox zu schützen.»[13].
Durch solche sehr weitreichende und zum Teil
auch unbestimmte Formulierungen in den Nutzungsbedingungen wird den Cloud-Anbietern ein weiter
Spielraum für die Nutzung der Daten eingeräumt,
die mit dem Berufsgeheimnis und den Pflichten der
Ärztin oder des Arztes an die Datensicherheit nicht
vereinbar sind.

In einer Cloud sind Patientendaten nur äusserst selten
sicher aufbewahrt.

miert werden, welche Daten in eine ausländische
Cloud ausgelagert werden, zu welchem Zweck, und
sie resp. er muss darein einwilligen. Ohne Einwilligung stellt die Nutzung eines ausländischen Cloudangebots eine Berufsgeheimnisverletzung dar [10].
Unbedenklich ist die Auslagerung der Daten, wenn
es sich um verschlüsselte und somit anonymisierte
Daten handelt, die nicht dem Berufsgeheimnis unterstehen.
C: Bedenken aufgrund der
Nutzungsbestimmungen
Auch wenn die Nutzungsbestimmungen von GratisCloud-Diensten nur selten gelesen werden, bedeutet
dies nicht, dass sie keine Wirkung entfalten. Sie bringen zudem zum Ausdruck, was der Anbieter mit den
Daten alles machen will oder sogar macht.
Bei Google Drive räumt man Google (und ihren
Partnern) das Recht ein, die abgespeicherten Inhalte
weltweit zu verwenden, zu hosten, zu speichern,
zu vervielfältigen, zu verändern, damit der genutzte
Dienst verbessert wird oder neue entwickelt werden.
Diese Rechtseinräumung bleibt auch dann bestehen,
wenn die Dienste nicht mehr verwendet werden [11].
Mit icloud erklärt man sich einverstanden, dass
Apple auf die Kontoinformationen und «ihre Inhalte
zugreifen, diese nutzen, aufbewahren und/oder an
Strafverfolgungsbehörden, andere Behörden und/
oder sonstige Dritte weitergeben darf, wenn Apple
der Meinung ist, dass dies vernünftigerweise erforderlich oder angemessen ist, …» [12].
Und bei Dropbox wird den Kunden klargemacht,
dass «die in der Dropbox gespeicherten Daten gegenüber Dritten offengelegt werden, wenn wir hinreichenden Grund zu der Annahme haben, dass
diese Offenlegung erforderlich ist, um (a) einem Gesetz oder einer Vorschrift zu entsprechen oder einer
bindenden rechtlichen Forderung nachzukommen,
(b) eine Person vor Tod oder schwerer Körperverletzung zu schützen, (c) Betrug oder Missbrauch von
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Fazit
Die Nutzung von Cloud-Dienstleistungen ist im ärztlichen Bereich nur zulässig, wenn die Daten vor dem
Hochladen auf dem Computer des Benutzers verschlüsselt werden und erst dann in die Cloud geladen
werden (z. B. Wuala [14]) und die Datensicherheit gewährleistet ist oder wenn sichergestellt wird, dass der
Cloud-Dienstanbieter die Daten so bearbeitet, wie
der Arzt oder die Ärztin es selber tun dürfte, und die
Daten in der Schweiz gespeichert werden. Diese Garantien hat man bei den wenigsten Cloud-Dienstleistungsanbietern.
Dropbox, Google Drive, icloud, Skydrive oder
Gratis-E-Mail-Anbieter wie GMail oder Hotmail resp.
Outlook.com können wertvolle Dienste leisten: Für
Patientendaten sind sie jedoch nicht geeignet.
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Eine Untersuchung in den Spitälern und Kliniken des Kantons Basel-Stadt

Bessere Qualität dank Critical Incident
Reporting-Systemen? Eine Frage der Kultur?
Der Bereich Gesundheitsversorgung des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt
führte in den Jahren 2009 und 2011 ein spitalübergreifendes Qualitätsmonitoring
zu CIRS durch. Der Vergleich der Ergebnisse lässt Rückschlüsse auf Akzeptanz und
Wirkung zu. Das Melden der kritischen Zwischenfälle wird meist als nutzbringend
beurteilt, bei Analyse und Kommunikation gibt es Verbesserungsbedarf.

Philipp Schneider a,
Annette Egger b,
Rebekka Kurz a
a Berner Fachhochschule,
Kompetenzzentrum
Qualitätsmanagement
b Gesundheitsdepartement
Kanton Basel-Stadt, Bereich
Gesundheitsversorgung
* Die Literaturangaben finden
sich unter www.saez.ch
→ Aktuelle Nummer oder
→ Archiv → 2013 → 37.
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Annette Egger
Gesundheitsdepartement des
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Gerbergasse 13
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Hintergrund/Ausgangslage
Bereits im und nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte die Luftwaffe der amerikanischen Armee mittels ausführlichen Rapportierens herauszufinden,
welche Faktoren und Verhalten für erfolgreiche oder
nicht erfolgreiche Aufträge entscheidend waren. Das
kontinuierliche Monitoring von Critical Incidents
(kritischen Zwischenfällen) wurde seither in der
Luftfahrt konsequent unter dem Begriff Aviation Safety Reporting System [1]* weiterentwickelt. Im CIRS
werden dabei sowohl kritische Ereignisse, BeinaheFehler, Fehler und Qualitätsmängel erfasst, analysiert und bearbeitet. Ab den 80er Jahren begann
auch in der Medizin eine vertiefte und konsequente
Auseinandersetzung mit Fehlermeldungen und Meldungen zu kritischen Zwischenfällen. In der Schweiz
führte das Kantonsspital Basel 1996 ein CIRS ein, um
damit die Patientensicherheit und die Qualität der
Leistungserbringung zu verbessern. Federführend
waren dabei Vertreter der Anästhesie, welche die Systeme entwickelten oder adaptierten [2]. Ziel der Meldungen war – analog zur Luftfahrt – Verhalten und
Faktoren, die zu Fehlern führen oder fehlerbegünstigend sind, zu erfassen und zu verstehen. Die daraus
gewonnenen Erkenntnisse wurden in den kontinuierlichen Verbesserungsprozesses integriert. Gemäss
einer Studie der ETH Zürich 2012 [3] hat die Mehrheit der Schweizer Spitäler ein CIRS eingeführt, womit dieses Instrument einer grossen Anzahl der Mitarbeitenden zur Verfügung steht.
Es ist heute allgemein anerkannt, dass die Zahl
vermeidbarer Behandlungszwischenfälle mit Todesfolge in Spitälern durch ein CIRS gesenkt werden
kann. Dass weiterhin Verbesserungspotential vorhanden ist, zeigt Abbildung 1.
In den Spitälern der Schweiz sterben je nach
Schätzung immer noch jährlich etwa 1000 Personen
wegen vermeidbaren Behandlungszwischenfällen
(Preventable Adverse Events PAE), deutlich weniger
kommen durch Grippe, Aids oder Verkehrsunfälle
ums Leben. Andere Quellen gehen von geschätzten
1000 bis 2000 oder sogar 3000 Toten pro Jahr aus.

Davantage de qualité dans
les hôpitaux grâce aux Critical
Incident Reporting Systems?
Depuis plusieurs années, les Critical Incident Reporting Systems (CIRS) sont considérés par le milieu
médical comme un moyen efficace pour recenser,
analyser et traiter les erreurs et les erreurs latentes.
En 2009 et 2011, dans le cadre du monitorage cantonal de la qualité, tous les hôpitaux et cliniques du
canton de Bâle-Ville ont été invités à participer à
une enquête sur la conception et le degré de mise
en œuvre des CIRS dans les institutions. En parallèle,
plus de 1000 collaborateurs de ces hôpitaux ont
participé à une enquête en ligne sur leur propre
rapport à ces systèmes. Jusqu’ici, aucune étude
connue de langue allemande n’avait encore réalisé
d’enquête combinée sur ce thème auprès des hôpitaux et de leurs collaborateurs. Le personnel médical, paramédical et les personnes occupant des fonctions transversales ont notamment été interrogés
sur leur degré de familiarisation avec les CIRS et leur
confiance dans ces systèmes, y compris leur perception de l’anonymat. L’évaluation des résultats de ces
deux enquêtes réalisées en parallèle montre qu’une
analyse approfondie des déclarations CIRS et une
communication détaillée des résultats de cette
analyse permettent d’améliorer la confiance dans
ces systèmes. De plus, un retour adéquat aux
collaborateurs peut influer positivement sur la
perception de ces derniers concernant les bénéfices
des CIRS. Une culture de la confiance ou un environnement permettant une analyse ouverte et approfondie des erreurs est déterminant pour le succès du
système. Car en fin de compte, l’utilisation des CIRS,
la gestion des erreurs et la culture d’entreprise sont
étroitement liées.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 37

1407

TRIBÜNE

Standpunkt

Abbildung 1
Anzahl Todesfälle nach Todesursachen [4].

Fachleute sind sich einig, dass ein CIRS nur dann
erfolgreich sein kann, wenn die nötige Fehlerkultur
in der Organisation vorhanden ist. In einer «guten»
Fehlerkultur wissen die Mitarbeitenden, dass Fehler
nicht eine individuelle Angelegenheit, sondern
auch systemrelevant sind, und dass ein Umgang mit
Fehlern frei von Schuldzuweisungen gelebt wird. Es
ist in diesem Sinn auch eine Abkehr von der möglicherweise oft falsch verstandenen Null-Fehler-Vorgabe. Nicht die Person, sondern das System steht im
Zentrum einer Analyse der Zwischenfälle und Fehler

«Nicht die Person, sondern das System steht
im Zentrum einer Analyse der Zwischenfälle und Fehler
und der Verbesserungen.»
und der Verbesserungen. Im Fokus stehen die Bedingungen, unter denen ein Individuum arbeitet und
wie versucht wird, Fehler zu verhindern. «Der Fehler,
um den es geht, ist nicht mehr nur eine falsche
Handlung, sondern ein unerwünschtes Ergebnis, ein
Unfall oder ein Zwischenfall innerhalb eines soziotechnischen Systems» [5].
CIRS im Qualitätsmonitoring Basel-Stadt
Seit 2009 führt der Bereich Gesundheitsversorgung
des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt ein spitalübergreifendes Qualitätsmonitoring durch, bei dem
alle Spitäler und Kliniken des Kantons (Akutsomatik,
Psychiatrie und Rehabilitation) jährlich Informationen zu ausgewählten Themen einreichen. Ein derartiges spital- und vor allem spitaltyp-übergreifendes
Qualitätsmonitoring ist in der Schweiz und wahrscheinlich auch im deutschsprachigen Raum einzigartig. Das Gesundheitsdepartement erteilt im Kanton
Basel-Stadt derzeit Leistungsaufträge an ein Universitätsspital, zwei Allgemeinspitäler der Grundversor-
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gung, sieben Spezialkliniken (Pädiatrie, Geriatrie,
Chirurgie, Gynäkologie, andere), zwei psychiatrische Kliniken sowie zwei Rehakliniken. Die Teilnahme am Qualitätsmonitoring ist verpflichtender
Bestandteil des Leistungsauftrages, die Themen [6]
werden gemeinsam ausgewählt. Die Daten werden
jeweils in einem bestimmten Zeitraum durch eine
externe Auswertungsstelle erhoben und aufbereitet.
Jeder Leistungserbringer erhält eine individuelle Auswertung, die einen Vergleich der eigenen Resultate
mit dem Richtwert der Antworten aller Leistungserbringer des Kantons im Sinne eines Benchmarkings
erlaubt.
Im Jahr 2009 wurden Vorgaben und Anforderungen an ein CIRS definiert und die Spitäler zur Konzeption von CIRS und zum Umsetzungsgrad befragt.
2011 wurde auf Wunsch der Leistungserbringer das
Thema CIRS zum zweiten Mal ausgewählt. Damit
war es möglich, die Veränderungen zur ersten Messung aufzuzeigen und die Wirkung des Qualitätsmonitorings einzuschätzen. Zudem konnte überprüft
werden, ob die erhoffte Sensibilisierung für das
Thema und Impulse zur Umsetzung seit der ersten
Messung eingetreten sind. Neben den quantitativen
Fragen wurden die Leistungserbringer aufgefordert,
Erfahrungen und Handlungsbeispiele der letzten
Jahre (2009 bis 2011) bezüglich Veränderungen zu
beschreiben. Die Angaben der Leistungserbringer beruhen auf einer Selbstdeklaration – meistens erhoben durch die jeweiligen Qualitätsbeauftragten –
und wurden durch die Auswertungsstelle und durch
den Kanton bezüglich Wahrscheinlichkeit plausibilisiert, jedoch nicht inhaltlich überprüft. Folgende
Informationen wurden ausgewertet:
– Konzeption und Umsetzung des CIRS
– Schulung: Art, Anzahl und Teilnehmende
– Vorhandensein eines standardisierten und systematischen Analyseverfahrens
– Verbesserungszyklus
Die Beurteilung erfolgte über 28 verschiedene Nachweise. Ergänzt wurden die Indikatoren mit wenigen
Hintergrundvariablen [7], die das Spital und seine
Rahmenbedingungen beschreiben.
Definition CIRS im Qualitätsmonitoring
Basel-Stadt
Im CIRS werden Ereignisse erfasst, die zu
physischen oder psychischen Schädigungen von
Patient(inn)en, Mitarbeitenden und Besucher(inne)n hätten führen können bzw. führen. Das
CIRS ist ein Instrument des Qualitätsmanagements. Es dient der Dokumentation von Ereignissen, die eine wichtige Grundlage des Verbesserungsmanagements darstellen. Es werden alle
Ereignisse erfasst. Ereignisse, die zu Haftpflichtfällen werden, werden aus dem CIRS entfernt
und auf dem Dienstweg weiterbearbeitet.
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Am Beispiel der folgenden zwei Fragen werden
die Art der Fragestellung inkl. Längsschnitt und Auswertung illustriert (Abb. 2). Die Auswertung zeigt,
dass innerhalb der zwei Jahre alle Leistungserbringer
ein CIRS implementiert haben. Die in Abbildung 3
dargestellte Auswertung zeigt, dass bei der zweiten
Messung praktisch alle Mitarbeitenden geschult werden.
Im Gegensatz zur bereits erwähnten ETH-Studie
und anderen Publikationen zur CIRS-Implementierung wurden 2011 zusätzlich zur Selbstdeklaration
auch die Mitarbeitenden befragt. Deren Einschätzung
ergänzte die Befragung um Hinweise zum «gelebten»
Umgang mit dem CIRS. Bei einer Rücklaufquote von
durchschnittlich 63% haben über 1000 Mitarbeitende
der basel-städtischen Spitäler teilgenommen, die Befragung erfolgte anonym über eine Online-Plattform. Die befragten Personen mussten Mitarbeitende
eines Meldekreises (resp. einer Abteilung mit einem
CIRS) sein und seit mindestens drei Monaten im entsprechenden Spital arbeiten. Die Auswahl der zu befragenden Mitarbeitenden erfolgte zufällig und
durch die jeweiligen Qualitätsbeauftragten gemäss
folgendem Schlüssel: Je 20% der Pflegefachkräfte
und der Assistenzärzte, 30% der in Querschnittsfunktionen (Apotheke, Labor und weiteren medizinisch-therapeutischen Bereichen) beschäftigten Personen und 40% der ärztlichen und pflegerischen
Leitung, sowie Belegärzte (sofern für das Spital tätig).
Die Antworten wurden nach Dienstalter in diesem
Spital, Führungsposition und Berufsgruppe gegliedert ausgewertet [8].
Beispiele aus der Auswertung
Vertrauen als wichtiger Erfolgsfaktor für CIRS
80% der befragten Spitäler deklarieren im Qualitätsmonitoring, dass für das Bearbeiten der CIRS-Mel-

Abbildung 2
Nachweis zum Indikator:
Der Leistungserbringer stellt
sicher, dass strukturelle und
inhaltliche Grundlagen zur
Erfassung und zum Umgang
mit kritischen Zwischenfällen
existieren.

Abbildung 3
Nachweis zum Indikator:
Der Leistungserbringer stellt
sicher, dass die Mitarbeitenden
im Umgang mit kritischen
Zwischenfällen geschult sind.
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dungen spezielle interdisziplinäre Fachgruppen eingesetzt worden sind. Gemäss der Frage aus der Mitarbeiterbefragung «Wie gross ist Ihr Vertrauen, dass
Ihre Meldungen im CIRS bearbeitet werden?» sind
sich Personen in leitenden Funktionen sicher (70%),
dass ihre Meldungen bearbeitet werden. Die anderen
Befragten sind diesbezüglich weniger sicher (51%).
Die Auswertung zeigt demnach, dass das Vertrauen
bei Mitarbeitenden ohne Leitungsfunktion eher
kleiner ist als dasjenige der Personen mit Leitungsfunktion. Das Vorhandensein und die Arbeit dieser
CIRS-Gruppen sind möglicherweise den Mitarbeitenden zu wenig bekannt. Gemäss der Mitarbeitenden-Befragung erfolgen wenige Rückmeldungen
zum CIRS allgemein, respektive zu Meldungen, die
nicht persönlich gemacht worden sind. Nur gerade
20% geben an, dass sie über CIRS-Fälle, die sie oder
ihre Abteilung nicht direkt betreffen, informiert werden. Gemäss Monitoring und Mitarbeiterbefragung
erfolgen die Rückmeldungen am meisten über das
Intranet, gefolgt von mündlichen Rückmeldungen.
Es stellt sich also die Frage, wie gut das Vorhandensein und die Arbeit der CIRS-Gruppen bekannt
sind. Auch wenn in einem Meldekreis die Analyseerkenntnisse besprochen werden, wird keine Breitenwirkung erzielt, die erhoffte Diskussion über die
Meldungen nicht im Sinne einer Fehlerkultur aufgenommen. Dieses Problem haben verschiedene Qualitätsbeauftragte offensichtlich erkannt, da sie beim
Verbesserungspotential weniger das Stimulieren weiterer Meldungen priorisieren, sondern eher Potential im Bereich der Analyse und deren Kommunikation sehen.
Eine gewisse Korrelation besteht auch zwischen
der Vertrauensfrage und der Nutzeneinschätzung.
Spitäler, deren Mitarbeitende die Vertrauensfrage
positiv beantworten, bewerten auch den Nutzen von
einem CIRS deutlich besser (höchster Wert Vertrauen 77%, Nutzen 78%). Im Allgemeinen wird die
Frage nach dem Nutzen: «Wie gross schätzen Sie den
Nutzen des CIRS bezüglich der Verbesserung der
Sicherheit im Spital?» kritisch beantwortet. So sehen
49% einen Nutzen, aber 40% antworten mit weder/
noch. Die kritische Beurteilung des Nutzens kann
möglicherweise im Zusammenhang mit der ungenügenden Information über den Umgang mit den gemachten Meldungen stehen. Mitarbeitende scheinen durchaus zu wissen, dass ein CIRS die Sicherheit
in Spitälern erhöhen kann, bleiben jedoch skeptisch,
wenn sie es nicht direkt in der eigenen Arbeit erfahren.
CIRS und Anonymität
Die Anonymität im CIRS wird immer wieder als
wichtige Voraussetzung für das Funktionieren des
CIRS erwähnt. Im Qualitätsmonitoring deklarieren
die Spitäler, dass die Anonymität als Kriterium an
ein CIRS zu 69% erfüllt ist. Zur Frage aus der Mitarbeitendenbefragung: «Ist die Anonymität bei der
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Meldung von kritischen Zwischenfällen gewährleistet?» geben im Durchschnitt 51% an, dass die Anonymität gewährleistet ist. Personen mit Leitungsfunktionen bejahten die Frage mit 63%, Personen in

Mitarbeitende wissen, dass ein CIRS die Sicherheit
erhöhen kann, bleiben jedoch skeptisch, wenn sie es
nicht direkt in der eigenen Arbeit erfahren.
nicht Leitungsfunktionen «nur» zu 46%. 25% gaben
«Bin unsicher» an und 17% «Weiss nicht». Die Auswertung zeigt keine Unterschiede bezüglich der Antworten und der Grösse der Spitäler. Die Auswertung

Abbildung 4
Wie gross schätzen Sie den Nutzen des CIRS bezüglich der Verbesserung der Sicherheit im
Spital ein?

Abbildung 5
Ist die Anonymität bei der Meldung von kritischen Zwischenfällen gewährleistet?
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weist gewisse Spitäler darauf hin, dass der Umgang
und die Bedeutung der Anonymität im CIRS verbessert werden kann.
Diskussion und Fazit
In allen basel-städtischen Spitälern und Kliniken ist
CIRS flächendeckend eingeführt, und die nötigen
Konzepte sind vorhanden. Schulungen werden angeboten, die eingehenden Meldungen analysiert
und bewertet. Der Selbstdeklaration des Spitals stehen die Resultate der Mitarbeitendenbefragung gegenüber. Das Befragungsergebnis gibt den Spitälern
Hinweise, um das CIRS zu verbessern und den Nutzen zu erhöhen.
Ein wichtiger Hinweis ist die Korrelation zwischen einer hohen Rücklaufquote der Mitarbeitendenbefragung, der Vertrautheit mit dem System,
dem Vertrauen in die Bearbeitung der Meldung und
dem zugesprochenen Nutzen. Dies lässt auf die Bedeutung der spitaleigenen Fehlerkultur und auch der
Unternehmenskultur schliessen. Der CIRS-Kreislauf:
«Bereitschaft, Meldungen abzugeben – Meldungen
werden bearbeitet – Nutzen ist ersichtlich – Motivation, zu melden» steigt, wird in einem «gelebten»
CIRS bestätigt und zeigt im positiven wie im negativen Fall Wirkung.
Eine Vertrauenskultur oder Atmosphäre, die eine
offene und vertiefte Fehleranalyse zulässt, ist massgeblich für den Erfolg des Systems verantwortlich.
Das Aufrechterhalten der Anonymität ist bei kleinen
Fallzahlen infolge der direkten Rückführung auf die
betroffene Person schwierig. Die Befragung zeigt
auch Tendenzen, gewisse Fälle anonym zu erfassen,
jedoch im Team offen zu besprechen. In einem der
befragten Spitäler werden in Teamsitzungen Fälle
diskutiert, die anschliessend keinen Eingang ins
CIRS finden. Es wäre zu überprüfen, ob hier allgemein die Akzeptanz des CIRS mitschwingt oder ob
eine höhere Bewertung der Anonymität und/oder
der Schutz des Mitarbeitenden sich positiv auf die
gelebte Fehlerkultur auswirkt. Als einer der Gründe
der nur mündlichen Besprechung wird die unklare
rechtliche Lage angegeben, auch in Zusammenhang
mit Haftpflichtfällen. Haftpflichtfälle gelten darüber
hinaus auch als verzögerndes oder gar verhinderndes Element, wenn es um das Lernen aus Fehlern
oder die Einführung von Präventionsmassnahmen
geht [9].
Die Mehrheit der Mitarbeitenden beurteilt das
Melden und Besprechen kritischer Zwischenfälle als
nutzbringend, wenngleich hinsichtlich der systematischen Analyse und Kommunikation der Ereignisse
Verbesserungsbedarf formuliert wird. Es ist allen Spitälern und Kliniken bewusst, dass der Umgang mit
Fehlern auch ein kulturelles Thema ist. Wobei die
richtige Lösung nicht immer einfach umzusetzen
ist, damit sie von den Mitarbeitenden auch wahrgenommen wird.
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Freiwillige Partnerinformation

Journée mondiale
de l’aide humanitaire
La Journée mondiale de l’aide humanitaire est l’occasion de rendre
hommage à ceux qui font face au
danger et à l’adversité pour aider les
autres. Cette date a été choisie par
l’Assemblée générale en référence à
l’attentat, le 19 août 2003, du Siège
des Nations Unies à Bagdad, en Iraq,
qui a causé la mort de 22 personnes.
Cette année, la communauté internationale a observé une minute de
silence pour se souvenir de ceux qui
sont morts, ainsi que des dizaines de
travailleurs humanitaires qui sont

Im Nationalen Programm «HIV und andere sexuell
übertragbare Infektionen» (NPHS) 2011–2017 sind
erstmals auch andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) integriert. Deshalb wurde auch die
freiwillige Partnerinformation eingeführt. Die
Aufforderung im Rahmen der LOVE-LIFE-Kampagne lautet: «Sag es, wie du willst, aber sag es.
Sprich mit deinem Partner/deiner Partnerin über
Geschlechtskrankheiten.» Das BAG, die AidsHilfe Schweiz und Sexuelle Gesundheit Schweiz
thematisieren die freiwillige Partnerinformation
in der Öffentlichkeit. Dazu findet am 24. September in Bern eine Tagung für Fachpersonen statt.
(Aids-Hilfe Schweiz)

Das Motto: «Sag es, wie du willst, aber sag es. Sprich
mit deinem Partner über Geschlechtskrankheiten.»

morts dans les années qui ont suivi.
Chaque jour, les travailleurs humanitaires aident des millions de personnes dans le monde, peu importe
qui ils sont et où ils sont.
(ONU)

Radeln mit Herz

Herzspezialistinnen und -spezialisten aus der ganzen Schweiz sind mit
dem Velo für einen guten Zweck in
sechs Tagen von Basel nach Amsterdam gefahren, wo Ende August der
Europäische Kardiologie-Kongress
stattgefunden hat. Ziel der Initiative
der Schweizerischen Gesellschaft
für Kardiologie (SGK) war es, die Bevölkerung über die Bedeutung von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu informieren und zu sensibilisieren. Sie
wollte auf die Symptomatik und die
modernen

Behandlungskonzepte

von Herzkrankheiten aufmerksam
machen. Gleichzeitig engagierte
sich die SGK für einen gemeinnützen Zweck und sammelte Spenden für den Forschungsfonds der
Schweizerischen Herzstiftung und
der SGK.
(Schweizerische Herzstiftung)
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Les intérêts économiques écrasent ceux de la santé publique
Si le but de la loi est, comme
l’a précisé le Conseil fédéral,
de préserver la santé de la
population, la commission de
l’économie et des redevances
du Conseil national (CER-N) se
trompe de cible. En effet, après
que le Conseil des Etats a déjà
autorisé les happy hours
24h/24, rendant l’alcool accessible en tout temps à très
bas prix, la CER-N, en proposant de supprimer le prix
minimum et le régime de nuit,

Il ne faut pas ouvrir une voie royale
à une totale déréglementation du
marché de l’alcool.

ouvre tout simplement une
voie royale à une totale déréglementation du marché de
l’alcool, qui protège les intérêts de l’économie, mais en
aucun cas la santé de la
population. N’y a-t-il donc
que le profit qui compte? Addiction Suisse espère que le
Conseil National ne va pas
suivre ces recommandations
inacceptables.
(Addiction Suisse)

Internationales Haftungsregime für Schäden durch
gentechnisch veränderte Organismen
Der Bundesrat hat im August 2013 die Botschaft
zur Genehmigung des Nagoya/Kuala Lumpur-Zusatzprotokolls über Haftung und Wiedergutmachung an das Parlament verabschiedet. Das
Nagoya/Kuala Lumpur-Zusatzprotokoll verlangt
einen internationalen Mindeststandard für die
Haftung bei Biodiversitätsschäden, die durch
gentechnisch veränderte Organismen (GVO) verursacht wurden. Die Stossrichtung des Zusatzprotokolls entspricht der Strategie der Schweiz, für
den Umgang mit GVO klare Rahmenbedingungen, Sicherheitsvorschriften und Verantwortlichkeitsregeln festzulegen. Das Zusatzprotokoll kann
ohne Anpassungen des schweizerischen Rechts
ratifiziert werden. Es steht im Einklang mit dem
schweizerischen Gentechnikrecht, dieses ist sogar
noch konkreter und umfassender.
(www.news.admin.ch)

Gefordert: Mindeststandard für die Haftung bei
Schäden durch gentechnisch veränderte Organismen.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 37

1411

HORIZONTE

Schaufenster

Modesty
André Simon

Korrespondenz:
Dr. med. André Simon
Dörflistrasse 14
CH-8057 Zürich
andre.simon[at]hin.ch
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Cultivating rice
In ancient times, a teacher of a crown prince had
peculiar teaching methods. In his approach to all
the virtues required of a future Emperor, the teacher
used simply grains of rice as an object of his teaching. He held out a handful of rice to the crown
prince. Studying rice production from the very begin
of planting, ripening and harvesting until it becomes delicious boiled rice, «the one to be Emperor»
was educated in life’s supreme virtues like diligence,
patience, and humility.
The cultivation of rice involves many activities
before it reaches its final form of food. It involves
ploughing the paddy fields, planting, harvesting,
attentive care and a great deal of patience. The modest peasants know when it is time to plant their rice
and wait patiently for its maturation. They humbly
accept accidents and storms. From planting to harvesting of their rice, there are many stages in the
feelings of humility. Working in cold water and
mud, stooping down towards the ground, the peasants spread the rice plants.
While waiting patiently for their rice to ripen,
the peasants form and strengthen their characters,
and reach the virtue of maturity.

Gardener’s delight
In the land of rice, the Emperors lived in unashamed
luxury, but not the Emperor SHUN. His palace was
very modest and ordinary, but his garden was exceptional, with scented flowers and many blossoming
cherry trees, home for countless colourful songbirds. The merit was attributed to his Supreme Gardener. The Supreme Gardener lived in a modest
bamboo fronted house with a small flower-garden.
He had a daughter called Blossoming Violet ( 
zi ió-lán).
Her name was a distinguishing feature of her life,
and a clear sign of her destiny. Delicate like a flowering violet, she showed appreciation and gratitude
towards all living creatures.
Gardening brings man and nature together to
create beauty. This amazing garden showed the
marvellous art of Supreme Gardener, who became
generally known as »the gardener who creates daydreams».
Every day his devoted daughter accompanied
him to the Emperor’s garden. There, she listened to
the birds singing or played on her GUZSENG (zither)
in the midst of scenting flowers. Her playing and her
appearance pleased and enchanted everybody, even
the Emperor, who with the passage of time decided
to marry the daughter of his Supreme Gardener.
Like the flowers, the Empress Blossoming Violet
had no interests outside the garden. There, she observed the birds, and noticed that some birds used
small sticks to reach insects to eat. The insects usually hid under the bark of the trees. Holding a short
stick or branch in their beaks, a bird would use it to
probe into the fissure of a tree trunk to find an insect
under the bark, and then peck it off to eat. After seeing that, the Empress proposed creating short
wooden sticks to carry hot rice towards the mouth.
Using them meant: no more burned fingers with hot
rice.
And all subjects in the Empire started to the
wooden chopsticks to enjoy their meals. It is known
that chopsticks used in the court were made of decorated and engraved cherry-wood. The engravings
described the gardener’s daughter Blossoming Violet, who treated all beings with grace like the fragile
flowers.
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Bücher für Spätsommertage
Erhard Taverna

Von Validen und In-validen

Andreas Köhler
Mein Höllenleben im Wohlfahrtshimmel
Norderstedt: Books on Demand; 2013.
184 Seiten. 17.90 CHF
ISBN 978-3732-23988-7

Dank seiner uneingeschränkten Wertlosigkeit und
der absoluten, von Fachleuten bestätigten Invalidität bezieht da einer eine lebenslängliche Rente. Im
Nichtstun erkennt er einen Dienst am reibungslosen
Ablauf der nationalen Ökonomie. Denn die Anzahl
der Invaliden, der Wertlosen, ist das Mass der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Das Amt, das die
Untauglichen aus dem Produktionsprozess entfernt,
ist eine Reinigungsmaschine. Sie sorgt für mehr Effizienz, indem sie das Wirtschaftsgefüge entrümpelt.
Entsorgt wird in diesem Fall ein begabter EDV-Spezialist wegen einer schweren Persönlichkeitsstörung

«Ein subversiver Text, den man
allen Validen und Invaliden
empfehlen kann.»

erhard.taverna[at]saez.ch
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gemäss ICD-10F60.81, leider nicht vermittelbar. Er
hat alle Rehabilitations- und Integrationsprogramme
durchlitten, «ein Übergangsritual, um die Berentung
nach geschlagener Schlacht und bewiesener Niederlage für alle glaubhaft und gerechtfertigt vorzunehmen».

Der Ich-Erzähler versteht die Sprache eines Computers, er hat aber nie verstanden, was die Leute sagten und wollten. Und sie verstanden ihn nicht. Das
wird konsequent mit allen Nöten und Leiden des
Ausgemusterten, fast unerträglich nüchtern und
qualvoll, mitgeteilt. Da verfügt einer über unendlich
viel Zeit, die aber nichts wert ist, denn der Mensch
wird durch sein Einkommen bestimmt. Andreas
Köhler, Psychiater in St. Gallen, ist ein Meister des
Perspektivenwechsels. In seinem Roman «Mein Höllenleben im Wohlfahrtshimmel» verrückt der Autor
die gewohnten Massstäbe. Die ungewohnte Optik
des inkompatibel Begabten verändert unsere Wahrnehmung der Validen, die aufgrund ihrer Macht die
Verlierer nach eigenen Spielregeln aussortieren. Ein
subversiver Text, den man allen Validen und
Invaliden empfehlen kann. Sollte jemals die Abstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen
zustande kommen, wäre die vorgängige Lektüre eine
gute Vorbereitung zum Thema.
Spiegel der Seele

Pierre Schaefer
Surprendre le Regard
Expérience photographique avec dix couples
Genève: Labor et Fides; 2013.
38 CHF. Diffusion en Suisse: OLF, Fribourg
ISBN 978-2-8309-1512-9

Zehn Paare, Mann und Frau, sitzen sich gegenüber.
Im Verlaufe einer halben Stunde werden ihre Gesichter einzeln, jedoch gleichzeitig, übers Kreuz fotografiert. Entstanden sind rund 5000 Aufnahmen, aus
denen Pierre Schaefer, vormals Gynäkologe im Universitätsspital Genf, 200 Porträtbilder in einem Band
vereinigt hat. «Tout vrai regard est un désir» zitiert
der Arztforscher den Schriftsteller Alfred de Musset.
Ein Blick kann drei Botschaften ausdrücken: eine
Information, eine Beziehung (relation) und eine Wirkung (possession). Funktionelle MRI-Bilder zeigen,

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2013;94: 37

1413

HORIZONTE

Buchbesprechungen

dass der ausgetauschte Blick biologische Reaktionen
auslöst. Was dabei nicht erfasst wird, ist das individuelle Gesicht mit seinem intimen Blicksignal. Kann
die Versuchsanlage diesen wortlosen Austausch
nachweisen: «cette étincelle dans le regard, exprimant une réponse à l’appel de l’autre?»

«Wir haben das Privileg, in den
ausdrucksstarken Bildern diese
Seele aufzuspüren.»
Wenn gegen Ende der Sitzung Mann und Frau
abwechselnd eine Maske tragen, kommen Emotionen wie Angst und Erleichterung am intensivsten
zum Ausdruck. Der Autor verzichtet auf einen Bildkommentar. Wir betrachten die grossen und kleineren Schwarz-Weiss-Fotos und beachten, dass diese
Menschen nicht uns, sondern ihr Gegenüber ansehen. Zwei kluge Betrachtungen, die eines Psychiaters
(Intimité et extimité) und einer Kunsthistorikerin (Les
vertus de la photographie), bereiten uns darauf vor. Ein
Gespräch von Pierre Schaefer mit dem Sexologen der
Universität Genf beschliesst den anregenden theoretischen Teil, der den tieferen Sinn des Unternehmens erschliesst. Es heisst, dass die Augen Spiegel
der Seele sind. Wir haben das Privileg, in den ausdrucksstarken Bildern diese Seele aufzuspüren. Pierre
Schaefer überlässt das Urteil den Betrachtern: «Il appartient maintenant aux lecteurs de juger si les regards échangés d’un couple peuvent réellement être
surpris grâce à la photographie.»
Reisender in 3 Welten

Jan A. Fischer
Der Calcium-Fischer
Wie wird so einer Kunstsammler?
Zürich: Elster Verlag; 2013.
168 Seiten. 39.90 CHF
ISBN 978-3-9060-6508-3
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Ein medizinischer Forscher, Weltreisender und
Kunstsammler lädt uns ein zu einem virtuellen
Spaziergang durch sein Haus. Mit dem Satz: «Blick
über meinen Schreibtisch mit wunderlichen Gegenständen in den Garten meines Lebens» beginnt die
erste Etappe der biografischen Exkursion von Jan
A. Fischer. Lange Jahre war er Leiter einer auf den
Calcium-Stoffwechsel spezialisierten Abteilung an
der Universität Zürich. Der sehr schön gestaltete
Band fesselt allein schon durch die Bilder, bei denen
sich ausgiebig verweilen lässt. Als guter Erzähler
führt der Autor seine Gäste unterhaltsam durch die
Stationen seines Lebens, auf den Weg über die medizinische Forschung zur Kunst, über die Reisen und
Wanderjahre zu den Begegnungen, die für den
Sammler wichtig waren und sind.
Angefangen hat die Passion während der Pariser
Studienzeit mit einer Büste von Alberto Giacometti.
Jan Fischer schildert auf eine sehr persönliche Art,
wie seine grosse Sammlung im Haus und Garten bei
Zürich und der Wohnung in New York zustande
kam. Entscheidend bleiben bis heute das Netzwerk
persönlicher Beziehungen und Begegnungen, die
unwiderstehlichen Gelegenheiten. Fortuna hat es
gut gemeint, ein Grossvater als Firmengründer, der
Vater Dekan und Rektor und jahrelanger Redaktor
der Zeitschrift «Gesnerus». Gerne glaubt man dem
erfolgreichen Sohn, wenn er von sich sagt: «Ich bin
ein glücklicher Mensch, weil ich mich selbst sein
darf.»

«Als guter Erzähler führt der Autor
seine Gäste unterhaltsam durch
die Stationen seines Lebens, auf
den Weg über die medizinische
Forschung zur Kunst.»
Wichtigstes Argument für einen coup de foudre
seien Neugierde, die Fähigkeit, zu staunen und sich
zu begeistern. Und Sachkenntnis möchte man beifügen, denn die neue Kunst sei schwierig, und es
gehe darum, Geheimnisse zu lüften. Der Mediziner
macht sich Gedanken über das Sehen als kognitive
Fähigkeit sowie die fehlenden Brücken zwischen der
Neurobiologie und Kunst. Eindeutig macht die
Übung den Meister: «Die subjektive Wahrnehmung
und Erfahrung sind ein Privileg des Sammlers und
lassen ihn, unbeeinflusst von der Mode der Zeit,
seine Entscheidungen treffen.» Die Frage nach dem
Sinn des Lebens kann auch Kunst nicht beantworten. Alberto Giacometti hat im Buch das letzte Wort:
«Les essais c’est tout. O merveille.»
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HORIZONTE

Streiflicht

Der Bauernmaler
Jörg Nef

Korrespondenz:
Dr. med. Jörg Nef
Obere Weidegg 4
CH-9230 Flawil

Editores Medicorum Helveticorum

Vorwort
Diese Geschichte ist nicht geeignet für Spital-CEOs,
Gesundheitsökonomen, Gesundheitspolitiker, Medizin-Controller und andere Gesundheitsfunktionäre,
welche die ärztlichen Leistungen vermarkten wollen
wie in einem Supermarkt und die Spitäler zu gewinnorientierten Unternehmen pervertieren wollen,
wenn möglich börsenkotiert.

Personen
– Ein Chefarzt, Chirurg
– Ein Médecin adjoint, Internist mit Praxis im
Dorf
– Zwei Assistenzärzte, erste Stelle nach dem Staatsexamen, einer davon der Schreibende
– Eine Oberschwester
– Ein Patient

Ort und Zeit
Bezirksspital in der Ostschweiz Anfang der 60er Jahre
des vergangenen Jahrhunderts. Das Spital besteht
aus zwei Gebäuden: einem Hauptbau und dem sogenannten «Abs» (Absonderungshaus für TuberkulosePatienten).

Anlass
Chefvisite

Das Geschehen
Die wöchentliche Chefvisite beginnt im Haupthaus
und endet mit dem Besuch des Abs, in dem nur noch
vereinzelt Tuberkulose-Patienten untergebracht sind.
Der Grossteil der Betten ist mit Patienten belegt, die
nach der akuten Phase einer Erkrankung oder nach
einer Operation aus verschiedenen Gründen noch
einige Tage hospitalisiert bleiben. Es gibt noch keine
Rehabilitationskliniken im heutigen Sinn.
Zurück zur Chefvisite des vergangenen Jahrhunderts: Am Ende eines langen Korridors im Abs eine
Eckbank, grosser Tisch, grosses Fenster. Ein Patient
sitzt im Gegenlicht am Tisch und neigt sich tief über
ein Blatt Papier. Er berührt es fast mit der Nase. Beim
Nähertreten stellen wir fest, dass der Bauernknecht
mittleren Alters etwas malt. Mit feinen Pinselstrichen gestaltet er ein Bild mit einem Bauernhaus
mitten in einer Wiese, die von Kühen und einem
Appenzellerbläss bevölkert ist, im Hintergrund
Hügel und Berge, blauer Himmel.
Rotach der Bauernmaler, das haben wir bis jetzt
nicht gewusst. Der Chef spricht ihn an, worauf sich
Rotach endlich von seiner Arbeit aufrichtet und das
Interesse des Chefs mit einem breiten Lachen aus
einem fast zahnlosen Mund quittiert. Das entstehende Bild gefällt dem Chef: «Schön! Wie viel kostet
es?» «60 Franken.» «Gut, ich bezahle, wenn es fertig
ist.»
Etwas schüchtern geben die beiden Assistenten
zu bedenken, dass sie auch Interesse hätten an einer
Rotach’schen Bauernmalerei. Der Chef: «Bestellt
nur, er bleibt da, bis alles gemalt ist.»
Die Zeiten ändern sich, und wie!
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ZU GUTER LETZT

Symposium SAMW-NEK «Quo vadis, Medizin?»

Homo ethicus und/vs. Homo oeconomicus,
«Brüderlichkeit» und/vs. Markt

Jean Martin

1

Bruni L, Sugden R.
Fraternity: why the market
need not be a morally free
zone. Economics and
Philosophy. 2008;24:35–64
(mit einem sehr interessan
ten Vergleich der Positionen
von Adam Smith und
Genovesi, beide Denker
derselben Epoche).

2

Martin J. Von der Ethik zum
Recht … und wieder zurück?
Schweiz Ärztezeitung.
2010;91(17):698.

jean.martin[at]saez.ch
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Am 4. Juli 2013 veranstalteten die Schweizerische Aka
demie der Medizinischen Wissenschaften und die Na
tionale Ethikkommission ihr jährliches Symposium,
das fünfte (und letzte) zum Thema «Ökonomisierung
der Medizin». Diskutiert wurden Anregungen (Incentives) für Fachleute und Institutionen aus dem Gesund
heitsbereich.
Mehrere Redner betonten den Unterschied zwi
schen Ökonomisierung – der stärker werdende Stellen
wert ökonomischer Aspekte – und Kommerzialisierung
oder Vermarktlichung. Natürlich richtet sich Behand
lungspraxis nach Effizienzkriterien, doch der gegen
wärtig aggressive Wettbewerb ist nicht gewollt. Er ist
kontraproduktiv für die Patienten und für die Arbeit
der Leistungsträger (selbst wenn sich die Grenzen zwi
schen beiden gelegentlich zu verwischen scheinen).
Matthias Kettner – er lehrt Philosophie an der Uni
versität Witten/Herdecke – plädierte für eine mensch
liche Beziehung in der Medizin. Mir gefällt seine For
mulierung, nach der das übliche Modell des Homo oe
conomicus «heillos unterkomplex» ist. Genau! Da
kann einmal mehr die Frage gestellt werden, warum
dieses Modell weiterhin Standard (nahezu) aller Ge
dankenführer der Weltwirtschaft ist, wo doch die Fak
ten deutlich machen, dass der Mensch nicht allein
durch den Wunsch beseelt ist, so viel wie möglich zu
verdienen und so wenig wie möglich zu bezahlen.
Auch diskutiert wurden die Begriffe Marktökono
mie (jeder sieht nur seine eigenen Interessen) und Sozi
alökonomie (den Interessen anderer wird Rechnung
getragen, gelegentlich bis zur «Selbstaufopferung»).
Dabei wurde betont, dass es nicht möglich ist, den ge
samten Komplex der medizinischen Behandlung und
der Gesundheit in ein Marktmodell einzubringen (dies
wäre ein echtes Prokrustesbett!). Ebenfalls zitiert wurde
Anthony Heyes von der Universität London mit sei
nem Artikel «Economics of Vocation – Why is a badly
paid nurse a good nurse?» (Google führt jedoch andere
Arbeiten an, die nicht diese Meinung vertreten!).
Ein Überblick, wie die Forschung den Einfluss die
ser Incentives sieht, wurde von Lorenz Goette, HEC Lau
sanne, präsentiert. Schwache Incentives wirken an
scheinend kontraproduktiv. Werden unsere Handlun
gen durch bescheidene Vergütungen ihres altruis
tischen/kostenfreien Charakters beraubt, tendieren
wir dazu, uns gar nicht zu engagieren. Starke Incentives
funktionieren, daher der Spruch «Pay enough or don’t
pay at all!». Nach Forschungsarbeiten über die USA be
schreibt Nikola BillerAndorno die Rahmenbedingun

gen der ethischen Nutzung von Incentives. Man kann
ihnen nicht entkommen, sagt sie, sie müssen jedoch in
einen Rahmen eingebunden sein, mit dem sich die
Fachleute identifizieren können.
Luca Crivelli von der Universität der italienischen
Schweiz und Vizedirektor der Swiss School of Public
Health hat die aktuellen Bestrebungen – vor allem die
von Luigino Bruni von der Universität Mailand – auf
gezeigt, in denen es darum geht, das Gedankengut von
Antonio Genovesi, dem Protoökonomen des 18. Jahr
hunderts, neu zu beleben. Genovesis Maxime lautete:
«Das Beste tun, um andere zu unterstützen». Nach Ge
novesi unterscheiden sich die Beziehungen des Mark
tes nicht von anderen Beziehungen in unserer Gesell
schaft. Ihr grundsätzliches Merkmal ist die Reziprozi
tät. Anmerkung: Nach Bruni ist aus dieser These nicht
abzuleiten, dass Markt im (neo)liberalen Wortsinn in
allen Bereichen des sozialen Lebens Einzug halten soll
… Er will vielmehr die Botschaft vermitteln, dass Markt
eine auf Brüderlichkeit setzende Ausrichtung zulässt,
und diese auch mit dem Effizienzprinzip kompatibel
ist [1]. In diesem Zusammenhang schlägt Bruni die
Einführung eines «Eids des Genovesi» für die Ökono
men vor, vergleichbar dem Eid des Hippokrates für die
Mediziner. Wichtigste Komponenten wären wie folgt:
1. Ich verwende keine Informationen aus meiner be
ruflichen Tätigkeit gegen Dritte und zu meinem per
sönlichen Vorteil. 2. Markt bedeutet für mich die Mög
lichkeit, gemeinsam zu wachsen, und nicht Kampf. 3.
Ich betrachte Arbeitende nicht nur als Kostenfaktor. 4.
Ich schätze den Verdienst, vermeide jedoch einseitige
und reduktionistische Sichtweisen.
Zur Frage «Quo vadis?» Kettner und auch Crivelli
möchten den Akzent auf die Ethik in en Berufen set
zen, dabei jedoch einer Berufsethik den Vorzug vor ei
ner Standesethik geben. Dies ist auch mein Anliegen
[2]. Wer glaubt noch, dass das System allein durch bü
rokratische Kontrollen besser verwaltet wird? Wie soll
jedoch eine teils überbordende Reglementierung zu
gunsten ethischer Prinzipien zurückgenommen wer
den, wo sich doch diese Prinzipien bei den stark indivi
dualistischen Ärzten nicht immer leicht umsetzen las
sen. Viele glauben im Übrigen nicht mehr an unsere
Standesethik … Ich bin jedoch überzeugt, dass sie ei
nen Versuch wert ist – und dass es dazu der Kreativität
bedarf.
Jean Martin, Mitglied der nationalen Ethikkommission
und der Redaktion
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