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FMH

Editorial

SwissDRG: Bereits zwei Jahre vergangen …
Die seit dem 1. Januar 2012 an
gewendete Tarifstruktur Swiss
DRG liegt bereits in der dritten
Version vor. Obwohl sich der
Alltag der stationär behandel
ten Patienten seitdem nicht
wesentlich geändert hat, ste
hen die Leitungen der medizi
nischen Einrichtungen nun
mehr vor zahlreichen Schwie
rigkeiten. So sind von einer
Version zur anderen in be
stimmten Bereichen grosse Unterschiede bei den Kosten
gewichten festzustellen. Andererseits hat die – wenn auch
moderate – Erhöhung der Anzahl der Zusatzentgelte die Ver
sicherer dazu veranlasst, eine mögliche Kostensteigerung
durch die jährlich ausgehandelte Senkung der Baserates vor
wegzunehmen. Das System ist also noch sehr labil, was eine
vorausschauende Planung schwierig macht.
Der Einschluss der Investitionen und Anlagenutzungs
kosten in die SwissDRGStruktur bereitet weiterhin Probleme.
Die bisherige normative Lösung ist nicht zufriedenstellend, da
der festgelegte Prozentsatz nicht den realen Bedarf abdeckt.
Angesichts dieses Mangels schränken bestimmte Einrichtun
gen ihren Betrieb ein, um investieren zu können. Andere wie
derum werden von ihrem Kanton unterstützt, der sie durch
gemeinwirtschaftliche Leistungen mitunter grosszügig subven
tioniert. Aufgrund der wachsenden Budgetzwänge ist diese
Verzerrung jedoch rückläufig.

Die Konkurrenz nimmt sowohl zwischen öffentlichen
Spitälern und privaten Einrichtungen als auch
in der Rekrutierung der Ärztinnen und Ärzte zu.

Im Hinblick auf die Verhaltensweisen wurde bei den Leis
tungserbringern keine offenkundige Kursänderung festge
stellt, abgesehen von einer leichten Tendenz zu fragmentierten
Aufenthalten von Patientinnen und Patienten, die mehrere
Pathologien gleichzeitig aufweisen. Die Versicherer hingegen
sperren sich deutlich gegen das Erteilen von Kostengutspra
chen in der Rehabilitation. Da diese erst nach Ausschöpfung
der normalen Aufenthaltsdauer in akutsomatischen Spitälern
gewährt werden, werden effizient arbeitende Spitäler bestraft.
Die nationale Spitallandschaft hat sich noch nicht auffäl
lig verändert, erste Tendenzen zeichnen sich aber bereits ab.
Einige private Einrichtungen haben ausgebaut, insbesondere

in den Gebieten, die durch die Auswirkungen der Rationalisie
rung des öffentlichen Spitalnetzes aufgegeben wurden. Der
Grund: Jetzt können sie vom staatlichen Anteil profitieren
und eine strenge Risikoauswahl praktizieren. Aufgrund des
Mangels an qualifizierten Fachkräften in bestimmten Diszi
plinen führt dies zu einer starken Konkurrenz in der Rekrutie
rung der Ärztinnen und Ärzte, da eine beträchtliche Anzahl
unserer Kolleginnen und Kollegen die öffentlichen Spitäler
verlässt und ihre Patienten in die Kliniken mitnimmt.

Der Ausgleich zwischen Regulierung
und Konkurrenz muss ständig
neu bewertet werden.
Was beschert uns die Zukunft? Vieles hängt davon ab,
inwieweit die Tarifstruktur ausreichend verfeinert werden
kann, damit sie die Spitalleistungen noch besser abbildet. Das
Weiterbestehen von differenzierten Baserates nach Spital
kategorie bleibt offen. Derzeit werden die grossen nicht uni
versitären Zentralspitäler benachteiligt, da sie nicht von einem
höheren Multiplikationsfaktor wie die Universitätsspitäler
profitieren. Die Ausübung der hochspezialisierten Medizin in
mittelgrossen Einrichtungen könnte für diese Zentren eben
falls eine Vorzugsrate rechtfertigen, wie es die SUVA durch eine
tarifliche Differenzierung der Trauma Centers anerkennt.
Grundsätzlich sind die Einführung des SwissDRG und die
Änderungen bei der Spitalfinanzierung starke Antriebskräfte
für die Entwicklung. Die schnellen Wege der Patientenversor
gung und die Vereinfachungsprotokolle setzen sich zuneh
mend durch. Andererseits werden teure Geräte, die keinen
wissenschaftlich nachweisbaren Mehrwert bringen, zu Recht
in Frage gestellt. Ohne dass die technischen Fortschritte ver
leugnet werden, ist hier eine gewisse Rückkehr zum gesunden
Menschenverstand zu beobachten.
Die aktuelle Entwicklung des Spitalwesens ist zweifellos
spannend. Der Ausgleich zwischen Regulierung und Konkur
renz muss ständig neu bewertet werden. Wie dieser Gegensatz
künftig aufgelöst wird, wirkt sich massgeblich auf das Land
aus. Aus diesem Grund engagiert sich die FMH entschlossen
in dieser Debatte, damit unsere humanistische Vision zum
Wohle der Patientinnen und Patienten berücksichtigt und
sichergestellt wird.
Dr. Pierre-François Cuénoud, Vizepräsident der FMH,
Departementsverantwortlicher Tarife
und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 6

185

FMH

Plattform Rettungswesen

Bereits 1996 hatte die Plattform Rettungswesen
in den «12 Thesen der FMH zum Rettungswesen in
der Schweiz» gefordert, dass «die Sanitätsnotruf
nummer 144 als universelle Anlaufstelle für alle
medizinischen Notfallsituationen in der ganzen
Schweiz flächendeckend und gebührenfrei einzu
richten sei». Die Nummer 144 gewährleistet über

die SanitätsnotrufZentralen die notwendige
Triage und einen reibungslosen Ablauf in der Ret
tungskette und gewährleistet eine rasche, zielge
richtete Versorgung der Notfallpatienten.
Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH,
Verantwortlicher Ressort Paramedizinische Berufe

Die Sanitätsnotrufzentralen – wichtige Schalt
stationen im schweizerischen Rettungswesen
Wolfgang Ummenhofer a,
Stefan Müller b,
Günter Bildstein c
a Prof. Dr. med.,
Departement Anästhesie,
Universitätsspital Basel
b Dr. med., Chefarzt,
Schutz und Rettung Zürich
c Günter Bildstein, MSc, MBA,
Präsident der IVR
Kommission SNZ 144,
Rettung St. Gallen

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.
Wolfgang Ummenhofer
Departement Anästhesie
Universitätsspital Basel
CH4031 Basel

Bereits 1996 hatte die Plattform Rettungswesen in
den «12 Thesen der FMH zum Rettungswesen in der
Schweiz» gefordert, dass «die Sanitätsnotrufnummer
144 als universelle Anlaufstelle für alle medizi
nischen Notfallsituationen in der ganzen Schweiz
flächendeckend und gebührenfrei einzurichten sei».
Mittlerweile koordinieren 18 Sanitätsnotrufzentra
len (SNZ) ca. 450 000 Einsätze pro Jahr für 115 Ret
tungsdienste an rund 160 Stützpunkten; sie sind un
tereinander vernetzt und nehmen über die
Nummer 144 direkt ca. 600 000 Notrufe entgegen –
Tendenz steigend. Für den wirtschaftlichen Betrieb
einer Notrufzentrale wird eine «vernünftige Dimen
sion» in Form eines Einzugsgebietes von mind.
500 000 Einwohnern betrachtet; diese kritische Grösse
wird in der Schweiz vorwiegend aus politischen
Gründen nicht immer erreicht.
Die Disponenten sind meist diplomierte Ret
tungssanitäter mit einer SNZspezifischen Weiterbil
dung. Die medizinische Leitung einer SNZ obliegt
einem Notarzt SGNOR. «Klassische» SNZ bedienen
dabei ausschliesslich die SanitätsnotrufNummer 144;
Kombinationen von Sanitäts und Feuerwehrzentra
len (118) existieren ebenso wie die Vereinigung von
Sanitäts, Feuerwehr und PolizeiNotruf (117) in einer
einzigen Zentrale. Natürlich können derartige Zu
sammenschlüsse aus technischer und organisatori
scher Perspektive sinnvoll sein; allerdings hat sich
nicht bestätigt, dass durch solche «Integrierte Not
rufzentralen» (INZ) erhebliche personelle Synergien
freigesetzt werden bzw. Personal eingespart werden
kann. Medizinische Notrufe müssen eben auch von
medizinisch geschultem Personal triagiert werden,
und bei INZ nimmt die Zahl der Anrufe entspre
chend der Ausweitung der Dienstleistung erheblich
zu. Wie in anderen europäischen Ländern wurde
auch in der Schweiz insbesondere von der Politik die
Forderung erhoben, nur noch eine einheitliche drei
stellige Notrufnummer für alle Notlagen zu propa
gieren (112). Erfahrungen mit einer solchen Fusion
aus Finnland haben allerdings ergeben, dass da
durch sowohl die Bearbeitungszeit der Anrufe wie
auch die Gesamtzahl der Ambulanzeinsätze zunahm;
positive Effekte wurden kaum registriert, und die in

adäquate Inanspruchnahme von Rettungsmitteln
nahm zu [1].
Die SNZ triagieren primär alle SanitätsNotrufe
und bieten idealerweise die geographisch nächsten
adäquaten notfallmedizinischen Primärversorgungs
mittel auf. Je nach Situation
– erhält der Hilfesuchende unterstützende Anwei
sungen, um die Zeit bis zum Eintreffen der Ret
tungskräfte optimal zu überbrücken.
– wird der Notfallpatient dem Dienst resp. Not
fallarzt oder einer Notfallpraxis zugewiesen.
– wird der nächste Rettungswagen mit Notarzt
resp. Dienstarzt, falls indiziert, eingesetzt.
– wird bei gegebener Indikation und aus ein
satztaktischen Gründen (z. B. bei langer Anfahrts
strecke oder unwegsamem Gelände) der Rettungs
helikopter eingesetzt, was sowohl die Bereitstel
lung eines Notarztes für spezifische Ereignisse
(z.B. lebensbedrohliche pädiatrische Notfälle) als
auch einen schnellen Transport in ein geeignetes
Zielspital ermöglicht.
– werden bei Bedarf der Einsatzleiter Sanität (EL
San) und der Leitende Notarzt (LNA) aufgeboten.
– funktioniert die SNZ bei Grossschadensereignis
sen und Katastrophen als sanitätsdienstliche
Einsatzzentrale.
Die Plattform Rettungswesen der FMH entwi
ckelt als Forum der ärztlichen Fachgesellschaf
ten Leitlinien für eine einheitliche und ver
bindliche präklinische Notfallversorgung, auch
bei Grossereignissen. Die FMH setzt sich da
für ein, dass die Notfallversorgung gemein
sam durch Notärzte bzw. speziell ausgebildete
Hausärzte einerseits und Rettungssanitäter an
dererseits gewährleistet wird. Im Sommer 2010
hat die Plattform Rettungswesen ihr Thesen
papier zum Rettungswesen in der Schweiz aus
dem Jahr 1996 aktualisiert. (Schweizerische Ärz
tezeitung 33/2010, S. 1215 f. und www.fmh.ch
→ Services → Plattform Rettungswesen). Perio
disch soll nun in der Ärztezeitung auf die einzel
nen der acht Punkte des neuen Leitbilds näher
eingegangen werden.
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Die strukturierte und standardisierte Notrufabfrage
verbessert heute, u. U. mit Hilfe computergestützter
SoftwareAlgorithmen, die Triagierung und hilft,
dass für die jeweiligen Patienten das angemessene
Rettungsmittel respektive die gewünschte und geeig
nete medizinische Versorgungsstruktur ausgelöst
wird. Einen zunehmend wichtigen Raum nehmen
telefonisch vermittelte Sofortmassnahmen für Ange
hörige oder andere Ersthelfer vital bedrohter Notfall
patienten ein, die vom Disponenten in geeigneter
Form und unter Berücksichtigung der emotionalen
Ausnahmesituation kommuniziert werden sollen.
Die hierfür geeigneten Szenarien (z. B. Anleitung zur
Herzmassage) müssen unter Begleitung des Ärztli
chen Leiters der SNZ definiert, intermittierend über
prüft und für das Zertifizierungsverfahren nachprüf
bar hinterlegt sein. Das hört sich einfach an, braucht
aber eine intensive Schulung und regelmässiges Trai
ning, damit dies unter schwierigen Bedingungen wie
beispielsweise einer Reanimationssituation funktio
niert und am Telefon für Laien verständlich wird
und von diesen dann auch effizient umgesetzt wer
den kann.
Disponenten einer SNZ müssen über medizini
sche Basiskompetenzen verfügen. Idealerweise sind
sie diplomierte Rettungssanitäter HF mit intermittie
render Einsatzerfahrung im Rettungsdienst. Die
meisten SNZBetreiber führen bisher eine interne
Ausbildung vom Rettungssanitäter zum Disponen
ten durch; aktuell erarbeitet eine Entwicklungskom
mission im Auftrag der Trägerorganisationen ein na
tionales Curriculum für eine spezifische Disponen
tenausbildung. Die technischen, logistischen und
psychologischen Inhalte und Aspekte der Ge
sprächsführung sollten modular aufgebaut sein, um
auch für die Disponenten von Polizei und Feuerwehr
nutzbar zu sein.
Auch die Vermittlung von dringenden Arzt
besuchen ausserhalb der Praxiszeiten wird zum Teil
durch Notrufzentralen übernommen. Häufiger wer
den hierfür jedoch eigene Callcenter wie «Ärztefon»
oder «Medphone» oder «MNZ» eingesetzt. Wichtig
ist die klare Trennung von lebensbedrohlichen Not
fällen mit der notwendigen Inanspruchnahme des
Rettungsdienstes von der Arztvermittlung ausserhalb
der Praxiszeiten. Die hierfür notwendige Kommuni
kation ist auf unterschiedlichen Ebenen nicht immer
ganz trivial; es kommt sowohl zu Fehleinsätzen eines
Rettungswagens für Patienten, die sich eigentlich nur
den Hausbesuch eines Notfallarztes wünschen (Über
triagierung), als auch, glücklicherweise seltener, zu
längeren Wartezeiten schwer kranker Patienten, die
eine invasive Versorgung vor Ort und notfallmässige
Spitaleinweisung benötigen (Untertriagierung).
Neben der zunehmenden technischen Aufrüs
tung der Notrufzentralen muss vermehrt auf Aus

und Weiterbildung der Disponenten und ihrer Part
nerorganisationen geachtet werden. Kommunika
tion, «Crew Resource» und «Task Management»,
Vorausschau auf mögliche Entwicklungsperspekti
ven, Risikoabwägung und Auswahl von Optionen
werden immer wichtiger. Dies umso mehr, weil bei
ausserordentlichen Ereignissen die SNZ zur entschei
denden Drehscheibe für die Alarmierung der ret
tungsdienstlichen Kaderpersonen und zusätzlicher
Einsatzkräfte wird. Sie macht als sanitätsdienstliches
Kommandozentrum die strukturierte medizinische
Schadensbekämpfung der Einsatzleitung vor Ort erst
möglich. Damit die Effizienz erhöht wird, müssen
vorhandene SNZ zu grösseren Einheiten zusammen
gelegt werden, die sich eher an geographischen als
zwangsläufig an kantonalen Begrenzungen orientie
ren sollten.
Kernsätze
– Für eine sinnvolle, effiziente Organisation medi
zinscher Notfälle braucht es überregionale Sani
tätsnotrufzentralen mit einer kritischen Min
destgrösse.
– Die einheitliche gebührenfreie Notfallnummer
(SNZ 144) ist verwirklicht – eine gemeinsame er
eignisunabhängige Notfallnummer 112 (Polizei,
Feuerwehr, Sanität) bietet keine Vorteile.
– Neben Triagierung und Einsatzlenkung der Ret
tungskräfte sind vermehrt telefonische Hand
lungsanweisungen für Angehörige von Notfall
patienten / Ersthelfer erforderlich.
– Die strukturierte Aus und Weiterbildung von
Disponenten wird aktuell definiert und soll na
tional geregelt werden.
– Die Schnittstelle zwischen SNZ 144 und Telefon
Zentralen der Ärzteorganisationen für den am
bulanten Notfall/DienstarztBereitschaftsdienst
muss definiert und sachdienlich organisiert wer
den. Personelle und logistische Synergien sind
möglich.
– Erfahrungsgemäss wird mehr Wert auf techni
sche als auf personelle «Investitionen» gelegt.
Das Kommunikations und Führungspotential
aller SNZVerantwortlichen, vom «calltaker»
über den Disponenten bis hin zum rettungs
dienstlichen und ärztlichen Leiter muss ver
mehrt geschult werden.
– Diese Ausbildung ist von besonderer Bedeutung
zur Vorbereitung auf Führungsaufgaben in be
sonderen und ausserordentlichen Lagen.
Wir bedanken uns bei Heinz Zimmermann für die
kritische Durchsicht des Manuskripts.
1 Määttä T, et al. Fusion of dispatching centres into
one entity: effects on performance.
Acta Anaesthesiol Scand. 2010;54:689–95.
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Der Tag der Kranken 2014 – ein Jubiläum
Immer am ersten Sonntag im März findet in der ganzen Schweiz der «Tag der Kranken» statt – in diesem Jahr wird dies der 2. März 2014 sein. Auf 75 Bestehensjahre
kann zudem der gleichnamige Verein blicken. Das Motto des Jubiläumsjahres lautet:
«Psychische Belastungen: Zeigen wir Mut zum Dialog». Für Ärzte und Ärztinnen gibt
es dabei verschiedene Aspekte zu beleuchten.

Ursula Steiner-König
Delegierte der FMH
ins Zentralkomitee
des «Tag der Kranken»

Das Thema psychische Belastungen findet sich viel
fach in den Medien. Dabei geht es beispielsweise um
ADHS, Autismus und Aspergersyndrom, um Burnout
oder Depression. Und doch nimmt die Stigmatisie
rung der Menschen mit psychischen Problemen oder
gar Krankheiten nicht etwa ab, sondern eher noch
zu. Das zeigt sich nicht zuletzt in der politischen Be
urteilung dieser Problematik, mit deren Folgen sich
Ärzte wie Patienten dann auseinandersetzen müssen.
So ist es äusserst bedenklich, wie etwa im Kanton
Bern Sparmassnahmen gutgeheissen werden, die zur
Folge haben, dass Psychischkranke ohne andere Pla
zierungsmöglichkeit «einfach» aus den Kliniken ent
lassen werden sollen, nachdem eine stationäre Kli
nikbehandlung nicht länger angezeigt ist. Es ist lei
der eine Tatsache, dass es viel zu wenig Institutionen
gibt, die solche Patienten und Patientinnen aufneh

An Kranke denken, sie besuchen, sie bei chronischen
Erkrankungen nicht im Stich lassen.

Korrespondenz:
Dr. med. Ursula SteinerKönig
Beim Goldenen Löwen 3
CH4052 Basel
usteiner[at]hin.ch

men und weiter betreuen könnten. Die Schliessung
der Psychosomatischen Abteilung/LoryHaus an der
Universitätsklinik Inselspital ist aus ärztlicher Sicht
ebenso wenig einleuchtend. Nicht nur, weil
sie die einzige universitäre Einheit zur stationären
Behandlung psychosomatisch Kranker ist, sondern
weil ich den Eindruck habe, die Gesundheitspoli
tiker vergessen aufgrund der Diagnosen (die ihrer
Meinung nach wohl nicht zum Katalog der einer
Universitätsklinik würdigen Erkrankungen gehören),
dass Menschen an diesen Diagnosen leiden. Das
Leiden hat in der Ökonomie und Rationalisierung
nichts verloren ...
Auch eine Situation aus dem Kanton Baselland
habe ich als stossend wahrgenommen: Die zuständige
Einbürgerungsbehörde erteilte zwar einer mehrköp
figen ausländischen Familie das Bürgerrecht, nicht
aber dem einen Sohn. Er wurde davon ausgeschlos
sen, weil er nicht in der Lage war, dem Aufnahmepro
zedere zu folgen. Er leidet unter einer schweren Schi

zophrenie, erfasst also Realitäten nicht wie andere
normale Menschen. Den Politikern aber machte das
mehrmals – trotz Einsprachen von Brüdern des Pa
tienten – offenbar keinen Eindruck. «Wer nicht nor
mal ist, hat kein Anrecht auf Einbürgerung», so dach
ten sie offenbar.
Denken wir schliesslich an die vielen in schier
allen medizinischen Fachgebieten vorstellig werden
den Kranken mit somatoformen Schmerzstörungen,
die von der Invalidenversicherung nicht als krank
und leistungsberechtigt angesehen werden. Auch be
gutachtende Ärzte neigen dazu, diesen Patientinnen
und Patienten mehr zuzumuten, als deren Hausärzte
raten. Während der behandelnde Arzt diese Men
schen über lange Zeit begleitet und ihreErwerbs
fähigkeit nicht selten anders einschätzt, sieht sich der
Gutachter vor die Aufgabe gestellt, sich aufgrund ei
ner punktuellen Untersuchung ein Bild über Leis
tungsfähigkeit und Zumutbarkeit zu machen. Dies
mit dem Hintergrundwissen, dass möglichst wenig
neue IVRenten oder andere IVLeistungen gespro
chen werden sollten. Keine beneidenswerte Sand
wichStellung.
Wenn wir zudem bedenken, dass die Anzahl der
Weiterbildungskandidaten in Psychiatrie und Psy
chotherapie enorm abgenommen hat, sodass in den
kommenden Jahren für viele psychiatrischpsycho
therapeutische Privatpraxen kaum Chancen beste
hen, durch eine schweizerische Nachfolge neubesetzt
zu werden, so sind heute alle Ärztinnen und Ärzte
aufgerufen, Mut zum Dialog zu zeigen. Sie alle kön
nen die eigenen Patientinnen und Patienten mög
lichst offen auf allfällig spürbare psychische Belastun
gen ansprechen und ihnen damit wenigstens einen
Weg zu weiteren Behandlungsschritten eröffnen.
Zum Glück gibt es eine stattliche Anzahl von aus
ländischen Kolleginnen und Kollegen, die das schwei
zerische WeiterbildungsCurriculum für Psychiatrie
und Psychotherapie absolvieren. Es ist qualitativ mit
Abstand besser als manches ausländische, als gleich
wertig EUanerkanntes. Wir wissen auch, dass in den
nächsten Jahren viele psychologisch ausgebildete
Fachpsychotherapeuten den Markt erweitern werden.
Wie begabt Letztere im Verstehen psychosomatischer
Phänomene sein werden, steht hier nicht zur Diskus
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sion. Fakt ist: Es ist das Vertrauensverhältnis zwischen
Patient und Arzt, das den Ausschlag gibt, weit mehr
als Theorie und Wissen einer Fachperson.
Natürlich braucht es abgesehen vom Verständnis
für psychische Belastungen auch Fachwissen. Dieses
kann nicht ubiquitär vorausgesetzt werden. Gute in
terdisziplinäre Zusammenarbeit sollte daher selbst
verständlich sein. Als Fachfrau «auf dem Lande» habe
ich glücklicherweise viele gute Erfahrungen mit sol
cher Zusammenarbeit machen können, wenn es sich
auch gelegentlich zeigte, dass eigene Gärtlein gern
gehütet werden wollten. Apropos «Mut zum Dia
log»: Ich möchte an dieser Stelle nicht wiederholen,
was dem Faktenblatt des «Tag der Kranken» unter
www.tagderkranken.ch entnommen werden kann,
lediglich für uns Ärztinnen und Ärzte ergänzen:
Zeigen wir auch Mut zum interdisziplinären Dialog.
Denn er kommt nicht nur uns, sondern vor allem
unseren Patientinnen und Patienten zugute und
muss dabei nicht zwingend kostentreibend sein.
75 Jahre Tag der Kranken
An Kranke ganz allgemein zu denken, sie zu besuchen,
sie etwa bei chronischen Erkrankungen nicht im
Stich zu lassen: Das soll ja nicht nur für den 1. Sonn
tag im März von Bedeutung sein, sondern fürs ganze
Jahr gelten. Die Gründerin des «Tag der Kranken»,
Dr. med. Marthe Nicati, war selber in Leysin vorwie
gend mit Tuberkulosekranken beschäftigt und wollte
mit der Gründung des Vereins Folgendes erreichen:
– gute Beziehungen zwischen Gesunden und Kran
ken fördern;

–
–
–

an Pflichten der Gesunden den Kranken gegen
über erinnern;
das Verständnis für Bedürfnisse der Kranken för
dern;
die Tätigkeit all jener anerkennen, die sich beruf
lich oder privat für Patienten einsetzen.

Marthe Nicati hatte die Vereinsamung ihrer Sana
toriumsPatientinnen und Patienten erkannt und
wollte etwas dagegen unternehmen. Ihre Anliegen
haben – trotz grossem Wandel in der Medizin – bis
heute nicht an Bedeutung verloren. Das Zentralkomi
tee des «Tag der Kranken» freut sich, dass seine Insti
tution bereits das Alter von einem DreiviertelJahr
hundert erreicht hat und wünscht sich, dass sie
noch lange weiterlebe!
Zum Jubiläum: Karten und ein Plakat
Als besonderes Zeichen des Jubiläums und als kleine
Aufmerksamkeit, die das ganze Jahr über eingesetzt
werden kann, hat uns ANNA eine Karte entworfen,
auf deren Rückseite bereits Genesungswünsche vor
gedruckt sind.
Zudem gibt es kleine Plakate. Sie können von jeder
Kollegin, jedem Kollegen beim «Tag der Kranken»
www.tagderkranken.ch heruntergeladen, Karten in
drei Sprachen auf der Homepage angeschaut und ent
sprechend bestellt werden.
Ein kleines Plakat im Wartezimmer, als Ausdruck
unserer Solidarität, wäre sehr willkommen!

Der «Tag der Kranken» feiert
2014 sein 75-Jahre-Jubiläum
Im Jubiläumsjahr nicht nur an einem Tag an die Kranken denken,
sondern während des ganzen Jahres Genesungswünsche an Kranke
zu Hause, in Spitälern oder Heimen versenden! Dafür bietet sich
die Genesungskarte zum 75-JahreJubiläum des «Tag der Kranken»
(Bild) an.
Die Karte kann unter
www.tagderkranken.ch zum
Spezialpreis von 30 Rappen das
Stück bequem online bestellt
werden. Bitte unbedingt die
FMH-Mitgliedschaft erwähnen.
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Todesfälle / Décès / Decessi
Sylvia Monnet (1965), † 30. 12. 2013,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
8953 Dietikon
Martin Senn (1917), † 4. 1. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4450 Sissach
Ljubica Jovanovic (1923), † 13. 1. 2014,
2503 Biel/Bienne
Daniela Berger (1975), † 15. 1. 2014,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
3012 Bern
Mathias Liechti (1943), † 16. 1. 2014,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 3018 Bern

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GE
Marie Borecka Arditi,
Spécialiste en pédiatrie
17, avenue DeLuserna, 1203 Genève
TI
Raffaella Pozzi,
Specialista in psichiatria e psicoterapia,
Corso Enrico Pestalozzi 4a, 6900 Lugano
ZH
Jürgen Andreas Wolf,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Dahliastrasse 5, 8008 Zürich

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben
sich angemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kan
tons Schwyz hat sich angemeldet:

Andrea Stirnimann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Praxis Bubenberg, Buben
bergplatz 11, 3011 Bern

Martin Kammerer, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie und Facharzt für Kinder und
Jugendpsychiatrie und psychotherapie FMH,
Zürcherstrasse 24c, 8852 Altendorf

Anton Johner, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Medplace Gesundheitszentrum,
Tellstrasse 32, 3014 Bern

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Hugo Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in un
selbständiger Tätigkeit hat sich angemeldet:
Sibylle Küpfer, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Spital Netz Bern Ziegler, Moril
lonstrasse 75, 3007 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio einge
reicht werden. Nach Ablauf der Frist entschei
det der Vorstand über die Aufnahme der Ge
suche und über die allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft des
Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft hat sich
für die Sektion Stadt gemeldet:
Christina Orasch, Fachärztin für Innere Medizin
und Infektiologie FMH, Hirslanden Klinik
St. Anna, St. AnnaStr. 32, 6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der Pu
blikation schriftlich und begründet zu richten
an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004, Luzern.
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Stellungnahme Schweizerischer Fachgesellschaften zum Beitrag von U. Bürgi et al. [1]

Eigenständiges Fach Notfallmedizin nicht im
Sinne des schweizerischen Gesundheitswesens
Georg Schulthess,
Jean-Michel Gaspoz a,
Ralph A. Schmid b,
Andreas Platz c,
Esther Bächli d,
Philipp M. Lenzlinger
a Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin (SGIM)
b Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Chirurgie
(SGC)
c Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Allgemein
chirurgie und Traumatologie
(SGACT)
d Präsidentin der Internisti
schen Chefärztevereinigung
Schweiz (SGIM)

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Georg Schulthess
Chefarzt Medizinische Klinik
Spital Männedorf
CH8708 Männedorf
Dr. med. Philipp M. Lenzlinger
Leitender Arzt Chirurgische
Klinik und Leiter Unfallchirurgie
Spital Limmattal
CH8952 Schlieren

Im Artikel «Länderübergreifende Zusammenarbeit
in der Notfallmedizin» [1] wird das Schaffen eines
eigenständigen Fachgebiets Notfallmedizin angeregt.
Das neue Fachgebiet würde in eigenständigen Struk
turen und mit eigenen Fachärzten betrieben. Die
entsprechenden Facharztstellen müssten neu ge
schaffen werden, und die Fachärzte würden, wie vor
geschlagen, einer eigenen fünfjährigen Weiterbil
dung unterstehen.
Dieses Vorhaben entspräche einem tiefen, un
günstigen und erst noch unnötigen Einschnitt ins
schweizerische Gesundheitssystem: Es würde ohne
Notwendigkeit eine zusätzliche Segmentierung der
medizinischen Versorgung geschaffen, dadurch er
hebliche Mehrkosten verursacht und zudem nach
teilig ins ärztliche Weiterbildungssystem eingegrif
fen. Paradoxerweise wird in dem genannten Artikel
[1] das Schaffen des zusätzlichen Fachgebiets damit
begründet, dass bereits aktuell die Segmentierung
der Notfallversorgung in den Spitälern hoch
sei und damit einem effizienten medizinischen Vor
gehen entgegenstehe.
Die Argumentation für ein eigenständiges Fach
gebiet Notfallmedizin erfolgt nicht im Sinne, son
dern zuungunsten des schweizerischen Gesundheits
wesens. Deshalb muss an dieser Stelle klar
widersprochen werden:
Notfallmedizin als unverzichtbarer Bestandteil etablierter Fachgebiete
– Die Krankheitsbilder der grossen Mehrheit der
Notfallpatienten erfordern Wissen, Erfahrung
und Fertigkeiten aus den Fachgebieten Allge
meine Innere Medizin und Chirurgie. Zudem
wird eine Mehrheit der Patienten notfallmässig
in die Spitäler aufgenommen – für die Innere
Medizin sind es über 80%. Auf der Notfallstation
erfolgen Triage, Diagnostik und Erstellen des
Behandlungsplans.
– Damit ist die Notfallmedizin ein natürlicher und
unverzichtbarer Bestandteil der Allgemeinen In
neren Medizin und der Chirurgie. Es ist deshalb
folgerichtig und nur im Sinne einer guten Pa
tientenbetreuung, den klinischen Notfallbetrieb
(im eigentlichen Sinn des Wortes) interdiszipli
när zu betreiben, also in einer gutorganisier
ten Zusammenarbeit der involvierten Fachdiszi
plinen.

Zusammenfassung
Notfallmedizin ist ein inhärenter Bestandteil der
Fachgebiete Allgemeine Innere Medizin und Chirur
gie einschliesslich der Weiterbildung zum praktizie
renden Arzt sowie zum Internisten oder Chirurgen
im Spitalbetrieb. Diese fachliche Aufstellung ist
Basis für die gute Integration einer Notfallstation in
den Spitalbetrieb mit longitudinaler Patienten
betreuung. Das Etablieren der Notfallmedizin als
eigenständiges Fachgebiet würde hingegen (I) eine
zusätzliche, unnötige Segmentierung der medizini
schen Versorgung schaffen, (II) nachteilig ins ärzt
liche Weiterbildungssystem eingreifen und (III) er
hebliche Kosten verursachen.

Notfallmedizin als inhärenter Bestandteil
ärztlicher Weiterbildung
– Dementsprechend ist die Notfallmedizin ein in
härenter Bestandteil der Weiterbildung zum
praktizierenden Arzt (AIM) wie auch zum Inter
nisten oder Chirurgen im Spitalbetrieb: Der Um
gang mit leichten (wie Halsschmerzen) bis zu
schwersten Notfallsituationen muss gelernt und
regelmässig geübt werden. Es wäre klar zuun
gunsten des schweizerischen Gesundheitssys
tems, würde die Notfallmedizin unter Ausschluss
angehender Hausärzte, Internisten und Chirur
gen an fachfremde Notfallärzte ausgelagert.
Unverzichtbarkeit der Allgemeininternisten
und Chirurgen
– Die zeitnahe Verfügbarkeit und direkte Involvie
rung internistischer respektive chirurgischer
Fachärzte im Spital ist bei dringlichen, schweren
Notfallsituationen unverzichtbar – je dringlicher
und fachlich anspruchsvoller die Situation ist,
umso mehr trifft dies zu.
– Die direkte Betreuung durch internistische oder
chirurgische Fachärzte auf der Notfallstation ist
auch bei nichtdringlichen Patienten sinnvoll, da
sich solche Patienten immer häufiger auf der Not
fallstation einfinden und dort ohne Schnittstelle
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auf die entsprechenden Stationen aufgenommen
werden sollen. Der Notfallstation kommt dabei
die Funktion einer Aufnahmestation zu.
Longitudinale Patientenbetreuung im Spital
– Die selbstverständliche Integration einer Notfall
station in den Spitalbetrieb ermöglicht eine
longitudinale Patientenbetreuung: Die notfall
mässige Aufnahme eines Patienten ins Spital und
die weitere Betreuung auf Station bis zur Entlas
sung wird, wenn immer möglich, in die Hände
nur einer ärztlichen Einheit gelegt – einem inte
grierten Behandlungspfad folgend.
– Eine wie in dem Beitrag von U. Bürgi et al. [1] er
wähnte starke Segmentierung der Notfallversor
gung findet sich nur in wenigen Grossspitälern
(wie USZ, CHUV), nicht aber in den anderen,
mehrheitlich mittelgrossen und kleineren Spitä
lern der Schweiz. Hier erfolgt die medizinische
Versorgung vorwiegend durch Allgemeininter
nisten und Chirurgen. Und es bestehen weder
der fachliche Bedarf noch die finanziellen Mittel
für den Aufbau eines zusätzlichen Dienstbetrie
bes mit rund um die Uhr präsenten/verfügbaren,
fachlich eigenständigen Notfallmedizinern.
– Aber auch in den Grossspitälern besteht nicht
der Bedarf nach fachlicher Eigenständigkeit,
sondern nach einer gutorganisierten und sinn
voll in den Spitalbetrieb integrierten Notfall
station. Die fachliche Kompetenz ist durch die
kontinuierliche Präsenz von Internisten und
Chirurgen sowie die Verfügbarkeit von Fachärz
ten jeglicher Ausrichtungen und Spezialitäten
kontinuierlich sichergestellt.

–

wird durch diese Disziplin fachlich kompetent
und effizient abgedeckt. Gleiches gilt für die All
gemeine Innere Medizin, deren Kerntätigkeit die
Betreuung akut erkrankter polymorbider Patien
ten ist. Bei der Aufnahme solcher Patienten ins
Spital ist es oft auch hilfreich, dass diese mit ih
ren zugrundeliegenden Problemen den internis
tischen Fachärzten schon von früheren Spital
aufenthalten her bekannt sind.
Das Aufrechterhalten eines kontinuierlichen
Dienstbetriebes mit Fachärzten in Notfallmedi
zin würde für die Spitäler einen grossen finanzi
ellen Aufwand bedeuten. Ein solcher Dienstbe
trieb wäre aber angesichts eines eigenständigen
Fachgebiets Notfallmedizin wohl zwingend.
Denn die Verantwortung für den Notfallbetrieb
könnte nicht (auch nicht während der Nacht,
Wochenenden oder Feiertagen) an Fachärzte
übertragen werden, deren Fachgebiete und Wei
terbildung die Notfallmedizin nicht (mehr) bein
halten würden.

Das schweizerische Gesundheitswesen gilt als welt
weit eines der Besten, dies schliesst – als wesentlichen
Faktor – die zeitnahe und kompetente Notfallversor
gung der Bevölkerung mit ein. Diese Versorgung bein
haltet die Bereitschaft und Kompetenz der praktizie
renden Ärzte, Notfallpatienten auch kurzfristig inner
halb ihrer Sprechstunden anzunehmen und zu
betreuen. Diese Versorgung beruht im Spital auf einer
guten Integration der Notfallstation in den klinischen
Betrieb mit Fachverantwortung bei der Inneren Medi
zin und der Chirurgie. Damit können Schnittstellen
vermieden, Fehlerquellen umgangen und eine ad

«Es wäre klar zuungunsten des Gesundheitssystems, würde die Not
fallmedizin unter Ausschluss angehender Hausärzte, Internisten und
Chirurgen an fachfremde Notfallärzte ausgelagert.»
Ein grosser, kontraproduktiver Aufwand
– Ein überwiegender Anteil der Notfallmedizin be
trifft die Grundversorgung, innerhalb welcher
einfach strukturiertes Handeln aus fachlichen
und wirtschaftlichen Gründen wesentlich ist. Das
Etablieren eines Fachgebiets Notfallmedizin
würde deshalb das Gesundheitswesen der Schweiz
erheblich verkomplizieren und verteuern.
– Vor allem aber würde das neue Fachgebiet nicht
eine Lücke im Gesundheitssystem schliessen,
sondern müsste aus den Zuständigkeitsberei
chen etablierter Fachgebiete ausgegliedert und
abgegrenzt werden. Ein Fachgebiet wie beispiels
weise die Traumatologie ist inhärenter Teil der
Notfallmedizin, und das zugehörige Segment

äquate ärztliche Weiterbildung ausgerichtet werden.
Im Gegensatz dazu würde sich eine Monopolisierung
des Notfallbetriebes mit eigenständigen Strukturen
und eigenen Fachärzten zuungunsten des Schweizeri
schen Gesundheitssystems auswirken.
Unter dem Aspekt der medizinischfachlichen
Qualität, der fachärztlichen Weiterbildung und der
Wirtschaftlichkeit sind somit jegliche Bestrebungen,
die Notfallmedizin aus den angestammten Fachge
bieten herauszulösen, konsequent zurückzuweisen.
1 Bürgi U, Christ M, Hogan B, Behringer W, Dodt C.
Länderübergreifende Zusammenarbeit in der
Notfallmedizin. Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(50):1899–1900.
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Kommentar zum Beitrag von Jacques de Haller «Medizinischer Nachwuchs:
Wollen wir Diplomierte oder Ärzte?» [1]

Wollen wir nicht lieber diplomierte Ärzte? Sind
fachliche und soziale Kompetenzen Gegensätze?
Klaus-Dieter Hänsgen
Direktor Zentrum für
Testentwicklung und
Diagnostik
Universität Freiburg

Die Zulassungsbegrenzung zum Medizinstudium (Numerus
clausus oder NC) und die Auswahl Geeigneter sind unterschiedliche Fragen, die einfach zusammenhängen: Wenn
ein NC notwendig ist, muss eine Auswahl erfolgen. Ersteres
hängt praktisch nur von den zur Verfügung stehenden Ausbildungskapazitäten ab. Das ggf. notwendige Zulassungsverfahren zum Medizinstudium in der Schweiz wurde und
wird laufend optimiert. Es müssen dabei aber die richtigen
Diagnosen gestellt und erst dann ggf. geeignete Therapien
angewendet werden. Ein implizierter Widerspruch zwischen fachlichen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen,
zwischen Studien- und Berufseignung ist so nicht haltbar.

«Lässt sich das Fehlen dieser Fähigkeiten wirklich mit
sozialen Kompetenzen ausgleichen?»

Mehr Information mit
Quellen unter: www.ztd.ch
(Der WIKI-Blog zu EMS und
seinen Randbedingungen).
1 De Haller J. Medizinischer
Nachwuchs: Wollen wir
Diplomierte oder Ärzte?
Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(4):129–32.

Korrespondenz:
Prof. Dr. Klaus-D. Hänsgen
ZTD Universität Freiburg
Rte d’Englisberg 9
CH-1763 Granges-Paccot
haensgen[at]bluewin.ch

Es scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass man die
Zulassung zum Medizinstudium begrenzen muss (nur
dies nennt man Numerus clausus, NC). Gegenüber
2006 haben die Universitäten mit NC in Humanmedizin 2014 ihre Kapazitäten bereits um 38% erhöht – die
Nachfrage ist trotzdem stärker gewachsen, sodass nur
noch rund 1⁄3 der Personen einen Platz erhält. Diese
Nachfrage «explodiert» nicht nur in der Schweiz. Ob
die Arztserien, die durch Ärztemangel-Diskussion implizierte Zukunftssicherheit des Berufes, der soziale
Status, das Einkommen oder eine vermeintliche Vereinfachung der Anforderungen in Studium Ursachen sind,
bleibt offen. Selbst wenn man die Kapazitäten weiter
ausbaut, kann man in den Universitäten mit NC objektiv nicht mehr alle zulassen, ohne Qualität einzubüssen, Reformen zurückzunehmen oder das erste bis
zweite Jahr als «Massenstudium» mit allen Nachteilen
zu gestalten – weil man nicht nur «Diplomierte» will.
Die erst durch die Zugangsbegrenzung ermöglichten
Reformen (frühe Patientenorientierung, Kleingruppen
u. a.) erfordern ausreichende Betreuungskapazität und
dienen dazu, neben reinem «Faktenpauken» die Persönlichkeitsentwicklung von Beginn an zu fördern.
Die richtige Auswahl, um das «beschränkte Gut»
Studienplätze optimal zu nutzen, ist wichtig. Wenn
man am Ende auch mehr Ärzte und nicht mehr Studienabbrüche will, müssen so viele wie möglich das Studium abschliessen und dann auch im Arztberuf arbeiten. So lange das Medizinstudium anspruchsvoll hinsichtlich der mathematisch-naturwissenschaftlichen

Fähigkeiten bleibt, müssen diese ausreichend vorhanden sein. Kann man unter diesen Bedingungen auf
eine Selektion aufgrund der Studienerfolgsprognose
verzichten? Lässt sich das Fehlen dieser Fähigkeiten
wirklich mit sozialen Kompetenzen ausgleichen?
«Menschlich nett, aber leider durchgefallen»? Es gibt
sogar laute Forderungen seitens der Universitäten, den
Naturwissenschaftsaspekt als Eignungskriterium stärker zu gewichten, weil der Wissensstand im Mittel abgenommen habe, bzw. zu heterogen sei.
Ein Gegensatz von Studien- und Berufserfolg ist
nach unserer Literaturkenntnis nirgends empirisch
nachgewiesen worden – Studienerfolg ist eher eine Facette des Berufserfolges, weil kognitive Fähigkeiten
auch für die spätere ärztliche Berufstätigkeit, für die Anforderungen lebenslangen Lernens, bedeutend sind.
Hier scheint eher das Klischee vorzuliegen, dass kognitiv fähige Leute «Fachidioten» seien – dies ist aber wirklich nur ein Klischee ohne empirische Absicherung.
Wenn heute Ärzte «gestresster» sind, weniger Zeit
für die Behandlung des einzelnen Falles haben bzw.
aus ökonomischen Gründen keine Hausbesuche mehr
machen, die Anforderungen durch die Komplexität
der vielen neuen diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten grösser werden und der Arzt objektiv
nicht mehr der «liebevolle Onkel oder die liebevolle
Tante Doktor» aus unserer Erinnerung sein kann,
muss man die Bewältigbarkeit der beruflichen Anforderungen durch den Arzt verbessern – und dies nicht
auf Kosten der Freizeit. Denn auch prosoziales Verhalten kann und muss man lernen und dafür förderliche
Bedingungen im Studium und Beruf schaffen.
Wenn man fachbezogene soziale Kompetenzen
bei der Auswahl einbeziehen will, so liegen diese zum
Zeitpunkt vor Studienbeginn ebenso wenig ausgeformt vor wie das Fachwissen. Schon das Verwenden
«fachnaher» Anforderungen beim Prüfen (z.B. PseudoPatientengespräche) ist eigentlich ein Kunstfehler –
das richtige Verhalten soll ja erst im Studium erlernt
werden. Was man prüfen kann, sind Voraussetzungen
zum sozialen Lernen, wo sich Menschen auch unterscheiden. In Israel (und auch anderswo) ist das Verfahren zweistufig: Alle müssen zuerst einen Test absolvieren, und man prüft nur einen Teil der Personen differenzierter – anders kann man dies nicht bezahlen. Es
wurde übrigens auch in der Schweiz bei Einführung
des NC überlegt, ob man ergebnisabhängig zu Interviews einlädt – hohe Kosten und unklarer Nutzen liessen davon Abstand nehmen.
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Der erwähnte sogenannte «Psychometric Entrance
Test» (PET) des NITE in Israel ist mit dem Schweizer Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) absolut vergleichbar, erfasst ebenso «Fähigkeiten, die für akademische Studien erforderlich sind» [2] (verbal reasoning,
quantitative reasoning, English). Die ersten beiden Faktoren sind nahezu identisch abgedeckt. Sprachkenntnisse müssen wir in der Schweiz nicht testen.
Der Schweizer EMS ist ein psychometrischer Test –
objektiv, zuverlässig und valide, was die wichtigsten
Gütekriterien für solche Tests sind. Ein Unterschied
zum PET ist, dass im EMS die Aufgaben weniger trai-

«Fachspezifische Studierfähigkeitstests weisen neben
Maturanoten die höchste Prognosegüte auf.»

2 www.nite.org.il/index.php/
en/tests/psychometric/
psychometric-test-format.
html
3 Siehe www.ztd.ch/w/index.
php?title=Matura
4 www.unifr.ch/ztd/ems/agab.
pdf
5 Dazu z.B. Situational
Judgement Test: www.unifr.ch/
ztd/ems/doc/SJT.pdf
6 Zur Heterogenität siehe
WIKIPEDIA: https://de.
wikipedia.org/wiki/
Soziale_Kompetenz
7 www.unifr.ch/ztd/
self-assessment/

nierbar sind. Spätestens seit der Metaanalyse zur Erfolgsvorhersage von Schuler und Mitarbeitern [3] wissen wir, dass fachspezifische Studierfähigkeitstests neben Maturanoten die höchste Prognosegüte aufweisen
– diese Werte erreicht der EMS nachweislich. Also besser als reine Wissens- oder allgemeine Studierfähigkeitstests, viel besser als Interviews.
Falls mit «Psychometrietests» Wissenstests gemeint wären: Die haben neben einer grösseren Trainierbarkeit einen weiteren wesentlichen Nachteil: Sie
messen sinnbildlich nur, wie viel «Fett» jemand angesetzt hat (und fragen nicht nach dem Aufwand, also
der Effizienz). Studierfähigkeitstests messen sinnbildlich, ob man ein guter «Futterverwerter» (Lerner, sich
neues Wissen effektiv anzueignen) ist. Genau dies ist für
ein erfolgreiches Studium gefragt.
Die «Gretchenfrage»: Wenn man etwas testet/
prüft/misst und dadurch Personen auswählt, muss man
sicher sein, dass sich damit der gewünschte Erfolg (sei
dies Studienerfolg, Berufserfolg oder «guter Arzt sein»)
zuverlässig vorhersagen lässt und die Auswahl damit
auch gerecht ist. Andernfalls kann man auch losen oder
würfeln und hat dann wieder mehr Studienabbrüche.
Was ist ein guter Arzt, und welche Rolle spielen soziale Kompetenzen dabei? Zum einen gibt es in der Literatur dazu wenige Analysen – viele bedienen ebenfalls eher Klischees. Böswillig könnte man z. B. sagen:
Wer wirklich sozial kompetent ist, wird so lange nicht
Hausarzt, wie objektiv die Bedingungen dort schlechter sind als in anderen Fächern. Verlangt man von Studienanwärtern ein Bekenntnis zum Hausarzt als Berufsziel, kann dies leicht ein Lippenbekenntnis werden,
auch die vermeintlich «objektiveren» Fragen sind verfälschbar, und das Wunsch-Verhalten ist gut trainierbar. Assessment Center in der Wirtschaft – dann mit
fachnahen Aufgaben, wo also die Ausbildung dafür
schon vorausgesetzt werden kann – setzen auf deutlich
längere Durchführungszeiten, um etwas «hinter die
Fassade» schauen zu können.
«Ethisches Verhalten», «Dienstbereitschaft» oder
die Fähigkeit, Hilfe anzufordern, sind Dimensionen,

in denen soziale Erwünschtheit eine grosse Rolle
spielt. Intelligente Personen können sich in der Regel
auch besser «verstellen» als andere. Unsere Befragung
nach dem EMS zeigt, dass Personen mit hohen Testleistungen noch deutlich offener sind für die Disziplinwahl als Personen mit tieferen Testleistungen (die
primär eine Spezialarzt-/Facharztkarriere einschlagen
wollen) [4]. Auch hier zeigt sich nicht, dass weniger fähige Kandidaten vermehrt Hausarzt werden möchten.
Dass soziale Kompetenzen für den Arztberuf wichtig sind, findet breite Zustimmung. Ersten Streit gibt es
zwischen Fachleuten, was soziale Kompetenzen genau
sind – praktisch alle nichtintellektuellen Merkmale
werden irgendwo dazugerechnet. «Gibt es das gleiche
Anforderungsprofil für alle Fachgebiete der Medizin,
und wo ist dort die Schnittmenge?», ist die nächste umstrittene Frage. Der Streit wird heftiger, wenn es um
Messverfahren geht, die verfälschungssicher, wenig
trainierbar und vor allem valide im Sinne der Vorhersage zukünftiger Entwicklungen sein müssen. Insofern
haben wir es beim EMS nicht «aufgegeben», soziale
Kompetenzen bzw. genauer die Fähigkeit zum Erwerb
derselben zu messen, sondern suchen weiter nach einem
wissenschaftlich fundierten wie bezahlbaren Verfahren
[5, 6]. Self Assessments sind vertretbar, um schon heute
bei der Studienwahl zu sensibilisieren [7].
Die Berücksichtigung sozialer Kompetenzen kann
entweder unmittelbar im EMS oder in einem zweistufigen Verfahren wie z. B. in Israel geschehen. Was immer man dort aber testet/prüft/beurteilt: Es muss
ebenso nachgewiesen werden, dass ein gewünschtes Zielverhalten dadurch wissenschaftlich ausreichend genau vorhergesagt werden kann. Hier besteht bei allen uns bekannten Modellen solcher «Kurzzeit-Stationsbetriebe»
grosser Nachholbedarf. Konsistenz reicht dabei nicht
und heisst nur, dass mehrere Aufgaben das Gleiche
messen oder mehrere Beurteiler etwas gleich einschätzen. Was ich damit genau messe, weiss ich trotzdem
noch nicht. Der sogenannten «Eindrucksvalidität»
(«Das wirkt sozial kompetent, das wird schon bedeutsam sein») darf man dabei nicht aufsitzen.
Fazit
So lange nicht alle interessierten Personen zugelassen
werden können, haben wir mit dem EMS ein valides
psychometrisch fundiertes Verfahren, was den Studienerfolg und damit die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses nachweislich vorhersagt.
Klagen über fehlende soziale Kompetenzen der Beteiligten im Gesundheitswesen können viele Ursachen haben – man sollte die objektiven Berufsanforderungen nicht vergessen und muss auch kompetenzförderliche Studienbedingungen schaffen.
Alle Beteiligten am EMS sind offen für mehr «Soft
Skills», wie z. B. soziale Kompetenzen – im EMS oder
auch in zweistufigen Verfahren. Guten Gewissens
kann man keines der heute «am Markt» verfügbaren
Verfahren als so ausreichend validiert betrachten, dass
man ohne Glauben auskommt, wenn man damit über
«Schicksale» von Menschen entscheiden will.
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Swiss Medical Board stellt systematisches
Mammographie-Screening in Frage
Das Fachgremium des Swiss Medical Board hat untersucht, inwiefern das systematische Mammographie-Screening die vom Krankenversicherungsgesetz vorgegebenen Kriterien der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit (WZW) erfüllt. In seinem Bericht rät es von systematischen Screenings ab; stattdessen empfiehlt es eine gründliche ärztliche Abklärung und eine für die betroffenen Frauen
verständliche Aufklärung mit Darstellung der erwünschten und unerwünschten
Wirkungen, bevor sich diese für ein Mammographie-Screening entscheiden. Die Trägerschaft hat den Bericht zur Kenntnis genommen; gleichzeitig regt sie eine Fachdiskussion im Rahmen einer Post-Publication Review an.

Swiss Medical Board

Korrespondenz:
Susanna Marti Calmell
Sekretariat Trägerschaft
Swiss Medical Board
Stampfenbachstrasse 30
CH-8090 Zürich
Tel. 043 259 52 11
info[at]medical-board
www.swissmedicalboard.ch

In der Schweiz erkranken pro Jahr rund
5400 Frauen an Brustkrebs, und rund 1400 Frauen
sterben pro Jahr an dieser Erkrankung. Das «systematische Mammographie-Screening» bezeichnet die radiologische Reihenuntersuchung von Frauen im
Rahmen eines Screening-Programms. Dabei werden
alle Frauen einer bestimmten Altersgruppe zu einer
nicht ärztlich begleiteten Röntgenuntersuchung ihrer Brust eingeladen. Solche Screening-Programme
werden in einigen Kantonen allen Frauen im Alter
von 50 bis 69 Jahren angeboten.
Das Swiss Medical Board ist der Frage nachgegangen, ob mit dem systematischen MammographieScreening Tumore in einem früheren Stadium entdeckt werden können, so dass die Überlebenszeit bei
guter Lebensqualität der betroffenen Frauen verlängert und letztlich auch die Sterblichkeit an Brustkrebs
verringert werden kann. Dabei sind auch die potentiell negativen Wirkungen des Screenings (z. B. unnötige chirurgische Interventionen oder psychischer
Stress bei falsch-positiven Untersuchungsergebnissen) sowie das Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis beurteilt worden.
Die Analyse der untersuchten Literatur ergibt,
dass das systematische Mammographie-Screening
dazu beitragen kann, Tumore in einem früheren Stadium zu entdecken und dadurch die Sterblichkeit an
Brustkrebs geringfügig zu senken. Der erwünschten
Wirkung von 1 bis 2 verhinderten Todesfällen auf
1000 Frauen mit regelmässigem Screening sind die
unerwünschten Wirkungen von 100 Fehlbefunden
auf 1000 Untersuchungen gegenüberzustellen. Letztere führen zu weiteren Abklärungen und zum Teil
zu unnötigen Behandlungen, die für 100 von
1000 Frauen physische und psychische Belastungen
zur Folge haben. Die Erkenntnisse aus der Analyse
führen zu folgenden Empfehlungen:

–
–
–
–

Es wird nicht empfohlen, systematische Mammographie-Screening-Programme einzuführen.
Die bestehenden systematischen Mammographie-Screening-Programme sind zu befristen.
Alle Formen des Mammographie-Screenings sind
bezüglich Qualität zu evaluieren.
Ebenfalls wird bei allen Formen des Mammographie-Screenings eine vorgängige gründliche ärztliche Abklärung und eine verständliche Aufklärung mit Darstellung der erwünschten und unerwünschten Wirkungen empfohlen.

Post-Publication Review zum Fachbericht
Systematisches Mammographie-Screening
Der Fachbericht «Systematisches Mammographie-Screening» gibt die auf aktueller medizinischer Evidenz basierende Einschätzung des unabhängigen Fachgremiums Swiss Medical Board
wieder. Die Organisationen der Trägerschaft des
Swiss Medical Board (Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte, Schweiz. Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, Schweizerische Akademie der Medizinischen
Wissenschaften und Regierung des Fürstentums
Liechtenstein) teilen die Einschätzungen des
Fachgremiums nicht zwingend. Wie für alle
Fachberichte möchte die Trägerschaft auch zu
diesem brisanten Thema eine Fachdiskussion anregen und die verschiedenen Stakeholder dazu
einladen, ihre Meinungen zu äussern; diese werden auf der Webseite des Swiss Medical Board
aufgeschaltet werden. Ihren Beitrag nehmen wir
gerne entgegen unter: info[at]medical-board.ch
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Commentaire sur les recommandations du Swiss Medical Board (p. 196)

Mammographie de dépistage:
laissons les femmes choisir
Les recommandations du Swiss Medical Board concernant le dépistage par mammo
graphie reposent sur une analyse médicoéconomique dont deux aspects sont dis
cutables.

Thomas Perneger
Service d’épidémiologie
clinique, Hôpitaux
Universitaires de Genève
Faculté de médecine,
Université de Genève

Premièrement, cette analyse sous-évalue les bénéfices du dépistage. Selon le rapport, dans une cohorte
de 10 000 femmes dépistées pendant 13 ans, 16 évitent le décès et accumulent 80 années de vie ajustées

Il est très simple de savoir
ce qu’une femme en pense –
il suffit de lui demander.
pour la qualité. Mais à la fin de ce suivi, les femmes
qui ont survécu grâce au dépistage ont encore une
espérance de vie de quinze ou vingt ans. Les années
de vie gagnées vont continuer à s’accumuler, alors
que les coûts et les effets indésirables du dépistage
auront cessé.

Correspondance:
Thomas Perneger, MD, PhD
Service d’épidémiologie
clinique,
Hôpitaux Universitaires de
Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH-1211 Genève 4
thomas.perneger@hcuge.ch

tions supplémentaires, l’anxiété, ou l’inconfort. Leur
importance peut être appréciée différemment d’une
personne à l’autre. Prenons les résultats faussement
positifs: environ une femme sur dix aura une
mammographie faussement anormale une fois ou
l’autre, et devra subir des examens complémentaires.
Le SMB estime que sa qualité de vie diminue de 10%
pendant 6 mois, ce qui équivaut à perdre 18 jours
de vie en parfaite santé. Pour certaines femmes,
cette appréciation peut être juste. Mais d’autres
jugeront qu’un test anormal est un souci parmi
d’autres, qui fait partie de la vie. Elles n’accepteraient
pas de renoncer à 18 jours de leur existence pour
éviter cet événement. Il est très simple de savoir
ce qu’une femme en pense – il suffit de lui demander.
En résumé, le dépistage par mammographie peut
faire gagner des années de vie, mais aussi causer des
soucis réels. En vaut-il la peine? La réponse appar-

Les femmes suisses ne pourront exprimer leurs préférences que si
dépistage par mammographie demeure accessible.

Deuxièmement, l’analyse des effets indésirables
du dépistage ne tient pas compte des préférences individuelles. Ces effets indésirables sont des interven-

tient à chaque femme concernée. Les femmes suisses
ne pourront exprimer leurs préférences que si dépistage par mammographie demeure accessible.
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Benchmarking im Gesundheitswesen:
Möglichkeiten und Grenzen
Ausrichtung der Organisationstätigkeiten an anderen, vorzugsweise den besten
Organisationen einer Kategorie – das bedeutet «Benchmarking». Vielversprechend
erscheinen z. B. Ansätze der Patientenklassifikation, bei der Patienten nach bestimmten Merkmalen kategorisiert und zusammengefasst werden.

Olaf Bornemeier

Korrespondenz:
Dr. Olaf Bornemeier
Hans-Nolte-Strasse 1
D-32429 Minden
Tel. 0049 571 790 20 11
olaf.bornemeier[at]
muehlenkreiskliniken.de

Kostendruck und Wettbewerb zwischen den Anbietern von Gesundheitsleistungen werden angesichts
der demographischen Entwicklung, medizinischtechnischen Möglichkeiten und begrenzt zur Verfügung stehenden Finanzierungsressourcen zunehmen.
In diesem Kontext gewinnen für die Betreiber von
Gesundheitseinrichtungen Instrumente des betriebswirtschaftlichen Managements an Bedeutung. Neben
Konzepten wie Lean- oder Total Quality Management
ist Benchmarking eines dieser Instrumente.
Benchmarking wurde erstmals 1979 durch den
Hersteller von Fotokopiergeräten Rank Xerox durchgeführt und hat die externe Orientierung zu einem
Prinzip erhoben. Es wird charakterisiert als «Ausrichtung der Organisationstätigkeiten an anderen, vorzugsweise den besten Organisationen einer Kategorie». Dieser Ansatz setzt die tendenzielle Gleichartigkeit der Anforderungen an eine Organisation und
die Existenz allgemeingültiger Erfolgsfaktoren voraus.
Er beinhaltet somit notwendigerweise die Abstraktion vom Besonderen der Organisationsmerkmale,
sonst wäre die Übernahme von Praktiken, die für
andere Organisationen Wettbewerbsvorteile erwirkt
haben, wertlos.
Benchmarking ist die Auswahl und Realisierung
einer spezifischen Handlungsalternative zur Lösung
eines bestehenden Problems. Anstatt für erkannte
Probleme eine eigenständige Lösung zu entwickeln,
werden als besser bewertete Lösungen anderer nachgeahmt und adaptiert. Vergleiche stellen hierbei
gemessene Leistungsausprägungen sowie konkrete
Verfahrensbeschreibungen einander gegenüber, um
Unterschiede und Identitäten zu identifizieren. Die
Imitation jedoch ist das eigentlich Neue am Benchmarking-Ansatz. Sie kennzeichnet die Nachahmung
und ggf. Adaption von an einem anderen Ort gefundenen Praktiken zur Lösung von Aufgabenstellungen.
Zur Lösung von Problemen stehen grundsätzlich
drei Reaktionsmuster zur Auswahl. Erstens können
bisherige Verhaltensweisen beibehalten und das Problem kann ignoriert werden. Zweitens können eigenständig neue Handlungsmuster entwickelt und implementiert werden. Dieser «innovative» Ansatz ist je-

doch mit Risiken verbunden. Drittens schliesslich
können bereits bewährte Verhaltensmuster nachgeahmt werden. Dies geht regelhaft einher mit einer
Verringerung von Risiken oder aber ergibt gegenüber
dem eigenständigen Ansatz Zeit- und Kostenvorteile.
Weil es infolge beschränkter Potentiale nahezu unmöglich ist, auf allen organisatorischen Gebieten innovatorisch tätig zu sein, stellt die Imitation eine
ernsthafte Handlungsalternative dar.
Aus der Perspektive desjenigen, der imitiert werden soll, stellt sich die Situation jedoch anders dar.
Im Falle eines indifferenten Verhältnisses kann eine
Nachahmung sofort Zustimmung finden. Existieren
jedoch interdependente oder sogar rivalisierende Beziehungen, kann der Wunsch nach Imitation nur
positiv beschieden werden, wenn sich auch für den
Nachgeahmten Vorteile ergeben. Dies ist dann der
Fall, wenn etwa durch die Zusammenarbeit weitere
Konkurrenten ausgeschaltet oder Wettbewerbsabstände vergrössert werden können.
Seit 1990 werden auch im Gesundheitswesen
Benchmarking-Projekte mit beachtlichem Erfolg
durchgeführt. Hierbei ist zu beachten, dass das Leistungsgeschehen innerhalb der Gesundheitsversorgung komplex und sehr differenziert ist. Dies findet
seinen Ausdruck in der Vielzahl unterschiedlicher Gesundheitseinrichtungen und in der Bekämpfung von
ca. 60 000 Krankheitsbildern. Zusätzlich weist jeder
Patient individuell spezifische Eigenschaften auf, so
dass die Dienstleistungen den Anforderungen des
Einzelnen angepasst werden müssen. Die Schlussfolgerung, dass die Bewertung und Beurteilung von Einrichtungen der Gesundheitsversorgung nicht möglich sei, wäre jedoch falsch. Allerdings sind einige
Merkmale zu beachten.
Sofort einsichtig ist, dass Vergleiche von grossen
Einheiten wie etwa Krankenhäuser oder Arztpraxen
in ihrer Gesamtheit wenig aussagekräftig in Bezug auf
Praktiken sein können. Im Fokus solcher Überlegungen standen daher bisher Versuche, diese Einheiten
etwa mittels morphologischer oder mathematischer
Verfahren «vergleichbar» zu machen. Sowohl die
Grösse als auch die Heterogenität verhindern jedoch
das Auffinden bester Praktiken.
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Vielversprechender erscheinen Ansätze der Patientenklassifikation, mit
deren Hilfe Patienten nach
bestimmten Merkmalen kategorisiert und zusammenBenchmarks – von den Besten lernen,
gefasst werden. Patientennach dem Besten streben
klassifikationssysteme
lassen
10. Trendtage Gesundheit Luzern
sich nach dem Fokus der
Der Treffpunkt, wenn es um die Zukunft im
Betrachtung unterscheiden.
Gesundheitswesen geht
Die Mehrheit der Systeme
Mittwoch, 26. und Donnerstag, 27. März 2014,
betrachtet ausschliesslich
KKL Luzern, Luzerner Saal
medizinische Belange, die
Programm und Anmeldung unter:
Merkmale wie etwa Überwww.trendtage-gesundheit.ch
lebensprognose, medizinische Behandlungsschwierigkeiten, Dringlichkeit einer therapeutischen Intervention oder Behandlungsstadien beinhalten.
Andere Systeme kombinieren medizinische Faktoren mit Faktoren, die den Ressourceneinsatz betreffen. Die bekanntesten sind natürlich die Diagnosis
Related Groups (DRGs) für den stationären Sektor
oder aber Ambulant Patient Groups (APGs) für den
ambulanten Bereich. Auch sind Ansätze zur sektorenübergreifenden Episodengruppierung wie etwa Adjusted Clinical Groups oder Clinical Risk Groups vorhanden. Die genannten Ansätze haben erkannt, wie
wichtig die initiale Schwere der Erkrankung sowie die
Behandlungsmöglichkeiten sowohl in medizinischer
Hinsicht als auch im Hinblick auf die Inanspruchnahme von Ressourcen ist. Allerdings arbeiten die
Klassifizierungssysteme unter der Prämisse der Gleichartigkeit des Outputs. Aufgrund der Koppelung
medizinischer und ökonomischer Aspekte bei der
Gruppenbildung besteht immer noch eine gewisse
Grobheit, die verhindert, dass keine signifikanten Informationen darüber gewonnen werden können, wo
innerhalb des Patientenbehandlungsprozesses eine
Verbesserung anzusetzen ist. Das Vorhandensein
einer Schwäche lässt sich jedoch wirkungsvoll auf
dieser Ebene beschreiben. In einem Vergleich der
Inputgrössen (z. B. Kosten oder Zeitparameter) einer
Gruppe mit der von Wettbewerbern tritt die eigene
relative Position offen zutage. Vergleiche auf dieser
Ebene sind daher gutgeeignet, um Prioritäten zu setzen und um Häuser mit der besten Praktik in dieser
Gruppe anhand des Ergebnisses zu identifizieren.
Um allerdings den Problemlösungsanspruch des
Benchmarkings einlösen zu können, bedarf es weiterer Verfeinerungen. Erstens verlangt die Imitation von
besten Praktiken den Erwerb von Know-how über einzelne Tätigkeiten. Zweitens bietet eine den Strukturen und Produkten verhaftete Denkweise kaum Möglichkeiten, die eigene Branche zu verlassen. Somit ist
die Beschreibung der Leistungserstellung aus einer
prozessorientierten Perspektive relevant. Um die auf
verschiedene Aufgabenträger verteilte Arbeit zu vergleichen und bessere Praktiken zu übernehmen, ist
die Prozesssicht eine praktikable Basis.

Der Behandlungsprozess ist vom Krankheitsverlauf des Patienten geprägt. Daher ist eine medizinische Sicht auf diesen Prozess unumgänglich. Darüber
hinaus sind jedoch ablauforganisatorische Betrachtungsweisen erforderlich. Sowohl medizinische Merkmale der Therapie, Diagnostik und Pflege als auch
ablauforganisatorische Gestaltungsmassnahmen bestimmen das Leistungsniveau und die Effizienz des
zu analysierenden Geschehens. Ärztliches Handeln
kann sicherlich kein ausschliesslich datengesteuerter
Akt sein. Gleichwohl besteht die Notwendigkeit, die
Varianz ärztlichen Handelns auf innermedizinisch
geleitete Kriterien zurückzuführen. Eine Hilfestellung
hierfür sind auf der Basis der Evidence based medicine
entwickelte Leitlinien. Patientenpfade hingegen sind
der Versuch, die am Patienten durchzuführenden
Massnahmen in ihrem Ablauf zu erfassen. Die Leitlinie gibt an, was gemacht wird. Der Patientenpfad
zeigt dagegen, wann und wo etwas gemacht wird. Die
vergleichende Analyse von beschriebenen Behandlungen, ausgehend von Symptomen oder Diagnosen
ermöglicht die Aufdeckung qualitätsrelevanter und
wirtschaftlicher Optimierungspotentiale. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde auf dieser Basis
ein Benchmarking durchgeführt. Disease Management Programme für Asthmaerkrankungen, die den
sektorenübergreifenden Patientenpfad darstellen,
wurden einander gegenübergestellt. Es konnte gezeigt
werden, dass Notfallbehandlungen und Hospitalisierungen minimal sind, wenn die Routinekontrollen
von Fachärzten statt von Allgemeinärzten durchgeführt werden.
Von der Theorie der Ablauforganisation ausgehend lassen sich die auch in der Gesundheitsversorgung auftretenden grundlegenden Problemtypen
Arbeitsverteilung, Gruppierung, Reihenfolge, Leistungsabstimmung, Transport und Standort antreffen.
Im Kontext des Benchmarking lassen sich diese Problemtypen als generellster Ansatz zur Ausdifferenzierung von Aufgabenstellungen verstehen. Zwingend
vorgeschriebene Verfahren, von denen nicht abgewichen werden kann, können nun als Nebenbedingungen bzw. Restriktion der allgemeinen Problemtypen
interpretiert werden. Hiervon ausgehend lassen sich
auch Teilprozesse wie etwa die administrative Aufnahme, die medizinische Aufnahme, die Operation,
Visiten usw. analysieren. Auf diese Weise lassen sich
auch für die Erbringer von Gesundheitsleistungen
Benchmarking-Partner ausserhalb der Branche finden. Die Mühlenkreiskliniken haben z. B. zur Reorganisation des Hol- und Bringdiensts Praktiken von
Taxiunternehmen übernommen.
Benchmarking kann ein relevanten Beitrag zur
Verbesserung organisatorischer Praktiken sein. Der
Nutzen kann dabei umso grösser eingeschätzt werden, je eher es gelingt, die Branche zu verlassen und
die Übernahme «fremder» Problemlösungen zu akzeptieren.
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Briefe an die SÄZ

IPI: Fraglicher Nutzen
Duplik zum Beitrag von G. Schilling,
Präsident IPI [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Schilling,
Aufgrund Ihrer humorvollen Schlussfolgerung
möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich dank
meiner Tätigkeiten das Privileg habe, sowohl
die Bedürfnisse als Anwenderin zu kennen als
auch Einsicht in laufende Entwicklungen im
Ärztesoftwarebereich zu haben.
Mein Leserbrief soll ein Unbehagen ansprechen, das nicht nur ich empfinde, sondern fast
die Hälfte der Mitglieder der Ärztekammer. So
hat z.B. auch Kollege Jean-Pierre Pavillon/VD
[2] anlässlich der Ärzteratssitzung seine Bedenken geäussert.
Das von Ihnen als Präsident der IPI in der Replik und auch an Ihrem Werbevortrag für Ihre
Firma, den auch ich besucht hatte, sehr einseitig dargestellte «Horrorszenario», Zitat: «Wegen
fehlender Migrierbarkeit der Daten bestehe eine
untrennbare und zwangsweise Kunden-Bindung, ja
«lebenslange Fesselung» ist einfach falsch.
Durch diese nicht der Praxis entsprechende
Aussage hinterlassen Sie bei den FMH-Mitgliedern den Eindruck, dass eine Migrierbarkeit
der Daten zukünftig nur dank IPI möglich
wird. Bei meinem Anbieterwechsel war es so,
dass der «alte» dem neuen bei der Datenübernahme aktiv zur Seite stand. Heute arbeiten die
Softwarehäuser am «SMEEX», einem Projekt,
das diesen Datentransfer ermöglichen soll. IPI
rennt hier offene Türen ein.
Auch was die Standards im Gesundheitswesen
betrifft, bin ich der Meinung, dass dies nicht
primär Sache der FMH-Mitglieder ist. Standards festzulegen, ist Sache des Bundes. Meines
Wissens kümmern sich bereits fünf Festangestellte darum.
Es stellt sich nun die Frage, ob wir FMH-Mitglieder gezwungen werden können, eine externe Firma mit fraglichem Nutzen für uns
FMH-Mitglieder mit jährlich geschätzten
Fr. 970 000.– zu finanzieren? Zur Erinnerung
der knappe Beschluss der Ärztekammer vom
13. Oktober 2013:
Antrag SGAM: Es wird ein jährlicher Sonderbeitrag IPI von CHF 30.– pro FMH-Mitglied erhoben.
Beschluss: Der Antrag wird mit 53 Ja zu 46 Nein
und 6 Enthaltungen angenommen.
Auch die Frage, ob ein ausserordentlicher Beitrag für eine nicht ausserordentliche Situation

von der Ärztekammer beschlossen werden
kann, muss hier klar gestellt werden, nachdem
bereits die GPK (Hr. Adrian Sury) [3] ihre Bedenken für das IPI-Geschäft geäussert hatte.
Wie in meinem ersten Leserbrief vertrete ich
weiterhin die Meinung, dass die FHM nicht private Firmen, sondern Projekte, die für alle
FMH-Mitglieder einen unmittelbaren Nutzen
haben, fördern sollte.
Dr. med. Verena Meier, Cham
1

Schilling G. Replik zum Leserbrief von Dr. med.
Verena Meier «Es gibt schon taugliche
Praxissoftware-Lösungen». Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(1/2):20.

2

Für Jean-Pierre Pavillon/VD sind bis heute Ziele
und Aufgaben des IPI unklar. Man kommt nicht
um den Eindruck herum, dass hier auch
kommerzielle Hintergedanken eine Rolle
spielen. Er sieht keine Notwendigkeit, eine
solche Institution zu subventionieren.

3

Henzen M. Protokoll der zweiten Ärztekammer
2013. Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(49):
1847–62.

Antwort des IPI
Sehr geehrte Frau Kollegin Meier
Eigentlich wurde in meiner Replik [1] bereits
alles gesagt. Daher nur noch kurz folgende Korrekturen zu obiger Duplik, die erneut durch
fehlerhafte Aussagen und lückenhaftes Wissen
auffällt:
1 Es wäre wirklich schön und ist eines unserer
Ziele, wenn die von Ihnen behauptete Migrierbarkeit bereits möglich wäre. Leider ist
dem bei den meisten Softwarefirmen noch
nicht so (2 von 64), oder nur mit grossem
Aufwand und enormen Kosten. Sie selber
räumen ja ein, dass die Softwarehäuser erst
am Problem arbeiten. Die zentrale Forderung nach einer vollen Migrierbarkeit der
Daten wurde bereits 2008 von SGAM-Informatics mit der Publikation der Roadmap [2]
aufgestellt. Das von Ihnen erwähnte Projekt
SMEEX ist nicht zuletzt auf diesen Druck
hin entstanden. Und wieder haben Sie
Pech: Auch die damaligen visionären
SGAM-Informatics sind erneut die gleichen
Leute wie die heutige IPI-Crew …
2 Im Dezember 2012 haben sich das IPI und
der Vorstand des Verbandes der schweiz.
Fachhäuser für Medizinalinformatik (VSFM)
zu einem gemeinsamen Workshop getroffen und eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Die Softwarefirmen sind froh um das
IPI mit dem ärztlichen Input und begrüssen
eine Zusammenarbeit ausdrücklich [3]. Dabei wurde u.a. das Projekt SMEEX als gemeinsames Ziel vereinbart.

3 Der Bund und eHealthSuisse befassen sich
leider ausschliesslich mit der elektronischen Sekundär- und Tertiär-Dokumentation und deren Standards, darin liegt ja gerade das Problem der gesamten eHealthStrategie. Für unsere Praxis-Primärsysteme
(= eKG), auf die sich die Sekundär- und Tertiärsysteme abstützen sollten, besteht weder
ein Mandat bei eHealthSuisse noch ein Interesse, und niemand hat sich bisher damit
befasst. Es ist sehr wohl im Interesse der gesamten Ärzteschaft, hier diese open Standards und Schnittstellen endlich einzufordern, um unsere e-KG untereinander kompatibel und migrierbar zu machen.
4 Und zu guter Letzt: Das IPI ist keine externe
private Firma! Wir sind ein rein ärztlicher
Verein von drei Mitgliedern: «Hausärzte
Schweiz» (MFE), die Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaften (KKA) und das Institut für Hausarztmedizin der Uni ZH (IHAMZ). Die FMH ist vorderhand mit einem
ständigen Vertreter (Dr. med. Urs Stoffel,
ZV-Mitglied Ressort eHealth) im Vorstand
vertreten. Wir bearbeiten ausschliesslich
Projekte zugunsten der praktizierenden Ärzteschaft und vertreten die Interessen der
gesamten Ärzteschaft für den Bereich der
e-KG und Praxisinformatik!
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. Gerhard Schilling, Präsident IPI
1

Schilling G. Replik zum Leserbrief von Dr. med.
Verena Meier. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(1/2):20.

2

Bhend H, Zoller M. Roadmap für die eKG.
Schweiz Ärztezeitung. 2008;89(32):1361–3.

3

Schilling G, Amherd P. Zusammenarbeit für eine
bessere Nutzung von IT-Möglichkeiten
(IPI-VSFM). Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(4):105–7.

Freitod / Freitodbegleitung: Regelungen
der Schweiz sind ausreichend
Zum Artikel: Zu guter Letzt,
von Hans Stalder [1]
Ich bin mit dem Kollegen Stalder völlig darüber
einig, dass die derzeitigen Regelungen der
Schweiz über den selbstbestimmten Freitod
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bzw. die Freitodbegleitung eindeutig und
ausreichend sind. Wir Schweizer, die wir uns
mehrheitlich im Rahmen der Volksabstimmung (im Kanton Zürich) für die Suizidbeihilfe
ausgesprochen haben, sollten uns nicht vorschreiben lassen, wie resp. ob wir unsere
Gesetze neu zu regeln haben, erst recht nicht
vonseiten der EU, wo es bekanntlich in aller Regel gar kein analoges Recht auf humanes Sterben gibt. Jede von dort (man könnte auch
gleich direkt beim Vatikan «Empfehlungen»
einholen) verordnete Neuregelung soll natürlich auf Beschränkung und Verschärfung der,
wie gesagt, eindeutigen Rechtslage hierzulande
hinauslaufen und sich damit gegen die Selbstbestimmung richten. Wie wir ja wissen, wird
seit Jahren unermüdlich von verschiedenen –
vor allem kirchlichen – Seiten versucht, die
Möglichkeit der straflosen Suizidbeihilfe zu
verunglimpfen und zu kriminalisieren, obwohl
das Volk sich eindeutig dafür ausgesprochen
hat. Interessant ist an dieser Stelle, dass auch
die grosse Mehrheit der Deutschen (82% in
Ost-, 67% in Westdeutschland) eine Suizidbeihilfe nach Schweizer Modell befürwortet. Diese
Umfrage wurde dort gestartet, nachdem jetzt
erneut – diesmal vom neuen Bundesgesundheitsminister Gröhe (CDU) – ein Vorstoss in
Richtung eines Sterbehilfegesetzes gemacht
wurde, welches ein absolutes Verbot der Beihilfe zum Suizid anstrebt. Wir Schweizer/Ärzte
sollten uns davon nicht einschüchtern lassen,
klare Regelungen in unserem Land nicht auf
Befehl von aussen umstossen. Wir sollten im
Gegenteil unser an dieser Stelle vorbildliches,
humanes Recht gegen die Feinde des menschenwürdigen, selbstbestimmten Sterbens
unbedingt verteidigen.
Dr. med. Tanja Wörner, Wetzikon
1

Stalder H. Bei der Sterbehilfe sind die Ärzte
vierfach gefordert. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(3):92.

Bitte, Frau Doktor, helfen Sie mir!
Vor einiger Zeit hat Herr Frank Petermann in
der Schweizer Ärztezeitung einen Artikel [1]
veröffentlicht, der ein Bild enthielt, auf welchem eine Person in weisser Schürze die Hand
einer älteren Person hält.
Ich hatte Mitte Januar ein Erlebnis, bei dem ein
Patient genau so wie auf jenem Bild meine
Hand hielt und sagte: «Bitte, Frau Doktor, helfen Sie mir!» Ich war erschüttert.
Der Zustand des Patienten war eindrücklich,
die Kachexie weit fortgeschritten bei einem
ungewöhnlich aggressiven Verlauf eines multiplen Myelomes. Seit fast zwei Monaten war
Herr H. intensiv therapiert worden, über eine
Magensonde ernährt, und trotzdem hat er laut

eigenen Angaben zwanzig Kilos abgenommen.
Herr H. kämpfte gegen seine Krankheit, jedoch
innert kurzer Zeit war er ein Schatten seiner
selbst. Chemotherapien, Opiate und Bestrahlungen konnten weder die Krankheit aufhalten
noch seine Schmerzen akzeptabel reduzieren.
Es bestand ein ausgedehnter Tumorbefall der
Wirbelkörper mit Sinterung und breitbasiger
Discusprotrusion.
Während ich beim Patienten war, betrat der
behandelnde Onkologe das Spitalzimmer. Herr
H. sprach sofort auch ihm gegenüber seinen
dringenden Wunsch aus, nicht mehr gegen
seine Krankheit kämpfen zu müssen, sondern
nach Hause gehen zu dürfen, mit dem klaren
Ziel, von mir begleitet durch NAP sterben zu
dürfen. Der Onkologe versuchte, ihm Hoffnung zu machen. Aber manchmal muss sogar
der Onkologe zugeben, dass die Hoffnung eher
ein Hoffnungsschimmer ist, vielleicht fast eine
Illusion.
Was spricht dagegen, in einem solchen Falle
den Patienten gehen zu lassen? Unter einer
Überdosis Barbiturat einschlafen zu lassen, begleitet von einer Ärztin und seinen liebsten
Verwandten? Bezeichnenderweise hat in der
letzten SÄZ Hans Stalder darüber geschrieben,
dass Ärzte bei der Sterbehilfe gefordert sind.
Nicht nur vier- oder fünffach, wie Hans Stalder
schreibt. Einem Menschen das Sterbemittel zur
Verfügung zu stellen, wenn er mich nach reiflicher Überlegung darum bittet, ist für mich
vielfache Forderung. Es ist für mich aber die
gleiche Art von Nächstenliebe, wie ich sie meinen Patienten tagtäglich zukommen lasse,
wenn sie mich in meiner Praxis aufsuchen.
Herr H. setzte sich gegenüber den Spitalärzten
durch in seinem Wunsch nach einem begleiteten Freitod. Am Abend, bevor ihn die Ambulanz nach Hause brachte, wurde Herr H. noch
ein letztes Mal von seinen Spitalärzten und
vom Pflegepersonal besucht. Er erzählte mir
bei seiner Ankunft zu Hause, wie sehr er es geschätzt habe, dass alle zu ihm gekommen
seien, um sich von ihm zu verabschieden. Er
fühlte sich auch in seinem Wunsch nach einem
begleiteten Freitod getragen vom Personal des
Spitales.
Den Moment, als mir Herr H. die Hand entgegenstreckte, so wie auf dem Bild des Herrn
Petermann, werde ich nie vergessen. Genauso
wenig wie den Moment, als er glücklich lächelnd
in seiner Stube einschlief für immer.
Mein Dank gilt den Spitalärzten und den Spitalpfleger/innen, die den Todeswunsch des
Herrn H. respektierten, genauso wie seinen beiden Söhnen und Schwiegertöchtern, die ihn
nach Hause holten und ihm in seiner Stube bis
zur letzten Sekunde beistanden.
Mögen dereinst immer mehr Ärzte den wohlüberlegten Todeswunsch ihrer Patienten nicht
nur respektieren, sondern auch mittragen lernen, so wie Hans Stalder dies anregt.
Seit 18 Monaten arbeite ich ausser in meiner
Praxis auch in der Freitodbegleitung. Hier helfe
ich den Patienten, ihren Wunsch nach einem

begleiteten Freitod in Anwesenheit eines Arztes
zu realisieren. Ich erlebe sehr viel positive Momente, wünsche mir aber Akzeptanz und
Guidelines ganz besonders in dieser wichtigen
Phase des Lebens, dem Sterben. Es liegt jetzt in
der Hand von uns Ärzten, den Wunsch von
über 75 Prozent unserer Patienten wahrzunehmen und den begleiteten Freitod nicht mehr
aus unserer Tätigkeit auszuschliessen. Wir sind
gefordert, ja, Herr Stalder, Sie haben absolut
recht! Wir sollten reagieren, bevor wie Sie
sagen, «ein neues Gesetz diesen so schwierigen
Moment des Lebens in einer Flut administrativer Auflagen erstickt».
Dr. med. Erika Preisig, Hausärztin und Präsidentin
der Lebens- und Sterbehilfeorganisation lifecircle.ch
1

Petermann F. Europas Bevölkerung verlangt
Selbstbestimmung am Lebensende.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(26):1045–8.

Diviser pour mieux régner?
Non merci, M. Berset
Non seulement les médecins de «premier recours» sont à répétition les dindons d’une farce
dans laquelle des «revalorisations» de façade ne
sont de fait que de petites parties rendues suite
à des amputations successives (promesses non
tenues par le TARMED, laboratoire au cabinet
sacrifié, 200 millions accordés au lieu des 350
en tout cas dûs, etc.), mais voilà que maintenant, en invoquant une «neutralité des coûts»
illégitime et ne tenant pas compte depuis
30 ans de l’augmentation de nos charges, la
«compétence subsidiaire» est utilisée pour
spolier les uns afin de redistribuer aux autres!
Politiquement peut-être habile, mais inacceptable. Les tarifs des médecins sont basés sur des
calculs de 1994 et n’ont cessé de diminuer ensuite. Encore inacceptable.
Enfin, cette mesure inappropriée touche la
moitié des spécialistes, dont certains Internistes!
Alors, revaloriser «pour de vrai» les médecins
de premier recours: Oui. Nous diviser: Non.
Dr Didier Châtelain,
Président de Médecins de Famille Genève

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht
Ihnen dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Leserbrief rascher
bearbeitet und publiziert werden – damit Ihre
Meinung nicht untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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Abtreibungsfinanzierung: Privatsache?
Mich befremdet, dass in unserer Gesellschaft
die Tötung des eigenen Nachwuchses gebilligt
wird und wir uns durch das Leit-Argument der
Selbstbestimmung unserer Verantwortung entziehen.
Ist es nicht bedenklich, dass wir Abtreibungen
seit langem mehrheitlich akzeptieren, als würden solche zur Tagesordnung gehören und wären sie völlig normal? Hat dieser Umstand
nicht dazu geführt, dass das kollektive Gewissen inzwischen weitgehend verstummt ist, weil
eine überwältigende Mehrheit sich ihrer Verantwortung entzogen hat?
Wird der zur Farce verkommene Toleranz- und
Solidaritätsbegriff nicht einmal mehr missbraucht, indem sogenannt Konservative gebrandmarkt werden, weil sie sich für das Leben –
in diesem Fall für das Schutzbedürftigste – einsetzen? Oder ist es nicht seltsam, dass im Falle
eines zu erwartenden behinderten Kindes der
Frage der Zumutbarkeit oberste Priorität einge-

räumt wird und als Folge davon Behinderte zunehmend ausgegrenzt werden?
Was ist moderner: eine obligatorische Grundversicherung, die Abtreibungen finanziert oder
die Leben schützt?
Ich setze mich ein für eine solidarische moderne
Gesellschaft, die anerkennt und respektiert, dass
das ungeborene Kind untrennbar zu ihr gehört
und geschützt werden muss. Und ich setze
mich dafür ein, dass Menschen durch Mitfinanzierung von Abtreibungen infolge einer falsch
verstandenen Solidarität nicht Verantwortung
für etwas übernehmen müssen, hinter dem sie
nicht stehen können.
Rolf Nussbaumer, Herisau

«Euthanasielegalisierung» rettet
niemandem das Leben, weder schadet
noch nützt sie etwas
Vielleicht wäre Frau Prof. Hurst betreffend ihr
Editorial SÄZ 33 «Was zählt, sind die Fakten»

nachträglich auf andere «Fakten» gelangt,
wenn sie Zeit gehabt hätte, sich mit der in einem kurzen Leserbeitrag eines Medkollegen
aus Bubikon [1] enthaltenen Frage zu beschäftigen und vielleicht auch darauf zu antworten. Die Frage des Kollegen sei hier nicht wiederholt. Wenn sowohl die Medizin als auch
der Staat primär und prioritär auf der Seite des
gesundheitlichen Wohlergehens und langen
Lebens des Bürgers/Mitmenschen stehen,
sollte man sich nicht darüber wundern, dass
der Staat auf eine Ausarbeitung und einen Erlass von Gesetzesbestimmungen verzichtet,
welche das Ziel (nämlich «Gesundheitliches
Wohlergehen und langes Leben») nicht unterstützen und diesbezüglich de facto wirkungslos sind. Das ist nicht etwa zynisch gemeint,
sondern: wieso die im Titel genannte Legalisierung, wenn sie zwar nicht zu mehr, andrerseits ebenso nicht zu weniger «Ablebfällen»
führt, das heisst wirkungslos ist?
Med. pract. P. Süsstrunk, Seewis

1

Kuhn H. Legalisierung der Euthanasie in Belgien.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(35):1295.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. Ruth Baumann-Hölzle, Leiterin Institut Dialog Ethik

Organentnahme
Spende oder Übergriff?

Prof. Dr. Volker Amelung und Dr. Sascha Wolf, beide Bundesverband Managed Care e.V.

Gesundheitswesen
Was die Schweiz von Deutschland lernen kann

PD Dr. med. Franz F. Immer, Facharzt für Herzchirurgie FMH, CEO Swisstransplant

Organspende
Unethische Widerspruchslösung?
Foto: FelderVogel, Melchior Bürgi
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Angiologie
Erster Teil (schriftliche Prüfung)
Datum: Freitag, 14. November 2014, anlässlich
der 15. Jahrestagung der Schweiz. Gesellschaf
ten für Gefässkrankheiten, Olma St. Gallen
Zweiter Teil (mündliche und praktische Prüfung)
Datum: Freitag, 28. November 2014
Ort: Inselspital Bern
Anmeldefrist: 30. September 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Neuropädiatrie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin
Ort und Datum: Werden nach Eingang der An
meldungen, abhängig von gewünschter Prü
fungssprache, festgelegt.
Anmeldefrist: 30. Juni 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Prüfung zur Erlangung
des Fähigkeitsausweises Phlebologie

Schweizerische Gesellschaft für
Phlebologie (SGP-SSP)
Förderungspreis 2014
Die Schweizerische Gesellschaft für Phlebo
logie (SGPSSP) vergibt jährlich einen Förde
rungspreis in Höhe von 10 000 Franken. Da
durch soll die wissenschaftliche Forschung, die
technologische Entwicklung und die klinische
Bildung auf dem Gebiet der Phlebologie im
weitesten Sinne unterstützt werden. Berück
sichtigt werden Arbeiten und Projekte, die sich
in einem fortgeschrittenen Stadium befinden
und innerhalb eines Jahres abgeschlossen wer
den können.
Bewerber richten ein ausführliches Gesuch an
die Präsidentin der Schweizerischen Gesell
schaft für Phlebologie, PD Dr. Christina Jean
neret, Med. Universitätsklinik, Angiologie,
KSBL, 4101 Bruderholz (christina.jeanneret[at]
ksbl.ch). Das Protokoll soll per Mail gesendet
werden (PDFFormat) und detaillierte Angaben
über die Verwendung der Preissumme enthal
ten. Die Begutachtung des Gesuches erfolgt
durch den Vorstand der Schweizerischen Ge
sellschaft für Phlebologie. Die publikations
reife Arbeit muss den Vermerk «Ausgezeichnet
mit dem Förderungspreis der Schweizerischen
Gesellschaft für Phlebologie» aufweisen. Die
Resultate sind im Rahmen einer Veranstaltung
der SGP vorzustellen.
Eingabetermin: 31. Oktober 2014.
Benachrichtigung des Preisträgers: Ende Dezem
ber 2014.

Datum: Freitag, 14. November 2014
Ort: Olma St. Gallen, anlässlich der 15. Jahresta
gung der Schweiz. Gesellschaften für Gefäss
krankheiten
Anmeldefrist: 30. September 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbil
dung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen
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Neutrale
Praxisbewertung

Als standeseigene Dienstleistungsorganisation bieten wir
–
–
–
–

langjährige Erfahrung, hohe Kompetenz und breite Anerkennung
absolute Neutralität - sowohl Käufer wie auch Verkäufer sind unsere Genossenschafter
attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
Marktführerschaft



PrAxisBewertuNg
Sind Sie interessiert?
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Geschäft

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 041 921 05 86

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
IN614
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Machen Sie den
BVG-Check-up!

Obwohl der grösste Teil des Privatvermögens der Ärzteschaft bei einer Pensionskasse liegt, wird dieser Bereich oft
vernachlässigt. Durch eine regelmässige Überprüfung, wird die gewählte Lösung an die persönliche Vorsorge- und
Anlagestrategie angepasst. Ein weiteres Ziel ist es, die Steuersituation zu optimieren. Profitieren Sie dabei von
unserer Dienstleistung BVG-Check-up und lassen Sie sich von einem FMH Insurance Services-Vertrauenspartner
beraten.



BVG-CheCk-up
Die berufliche Altersvorsorge ist mir wichtig und ich möchte mich unverbindlich beraten lassen.
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, um einen Termin zu vereinbaren.
Bitte senden Sie mir eine kostenlose Vergleichsofferte zu. (Bitte Kopie des aktuellen Vorsorgeausweises beilegen.)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name

______________________________

Adresse

______________________________

PLZ / Ort

______________________________

Telefon Privat / Geschäft

______________________________

Beste Zeit für einen Anruf ______________________________
E-Mail-Adresse

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
IN614
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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
6/14

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
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SNF-geförderte Sinergia-Studie «Assessing the Impact of DRGs on Patient Care
and Professional Practice» (IDoC)

Fallpauschalen in Schweizer Spitälern –
eine erste Bilanz
Der Ansatz der IDoC-Studie ist es, «harte» Daten – Indikatoren für Patientensicherheit und Daten aus klinischen Registern – mit den Wahrnehmungen von Ärzten,
Pflegenden und Spitalmanagern zu kombinieren. Ein erstes Studienergebnis: Ärzte
sehen keine Effizienzsteigerung seit Einführung von SwissDRG, aber eine nachlassende Patientenorientierung, verfrühte Entlassungen und auch andere Formen der
Unter- und Überversorgung.

Nikola Biller-Andorno
Prof. Dr. med. Dr. phil.,
Direktorin Institut für
Biomedizinische Ethik,
Universität Zürich,
Gesamtleitung IDoC-Studie

Lesen Sie zu diesem Thema
auch das «Zu guter Letzt»
von Rouven Porz.

Es ist zwei Jahre her, dass in der Schweiz im Zuge
der Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes
(KVG) Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups) eingeführt wurden. Das erklärte Ziel der DRG-Einführung war ein Beitrag zur Kosteneindämmung
durch wirtschaftliche Anreize, die bewirken, «dass
unternehmerische Kriterien im Spitalbereich vermehrt zum Tragen kommen» [1]. Dabei sollten, so
darf man annehmen, die Errungenschaften des
KVG – ein qualitativ hochstehendes, umfassendes
Leistungsangebot im Bereich der obligatorischen
Krankenversicherung – nicht zur Disposition gestellt werden.
Die ökonomische Effizienz zu steigern, ohne Einbussen an Qualität und Fairness in der Versorgung
hinnehmen zu müssen, ist eine enorme Herausforderung und zurzeit das grosse gesundheitspolitische
Thema in vielen Ländern. Die DRG sind damit ein
Ansatz neben anderen wie Accountable Care Organi-

wenig mager. Drastische, unmittelbare Qualitätseinbussen waren von Anfang an unwahrscheinlich in
einem System, im dem nicht nur die ethischen Standards von Ärzten und Pflegenden, sondern auch
hohe Erwartungen von Patienten und Angehörigen
einer solchen Entwicklung entgegenwirken. Die Gefahr besteht vielmehr in einer subtilen Verschiebung
der Prioritäten in Spitälern vom Patientenwohl und
der bedarfsgerechten Versorgung der gesamten Bevölkerung hin zu Erlössteigerung bzw. der Vermeidung von Verlusten, verbunden mit der Entwicklung
neuer Formen von Über- und Unterversorgung.
Zugleich stellt sich die Frage, wie gut die empirische Datenlage ist, um Aussagen über Qualität
und Fairness treffen zu können. Zwar werden begrüssenswerte Anstrengungen unternommen, um Versorgungsforschung und Qualitätsmessungen zu fördern, doch ist die aktuelle Datenbasis zu etwaigen
Veränderungen unter DRG noch recht schmal.

Die Gefahr besteht in einer subtilen Verschiebung der Prioritäten
in Spitälern vom Patientenwohl und der bedarfsgerechten Versorgung
hin zur Erlössteigerung.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Dr. phil.
Nikola Biller-Andorno
Institut für
Biomedizinische Ethik
Universität Zürich
Pestalozzistrasse 24
CH-8032 Zürich
biller-andorno[at]ethik.uzh.ch

zations, bundled payments, den Choosing Wisely-Initiativen oder der integrierten Versorgung.
War die Einführung der SwissDRG nun ein Erfolg? Die kurze Antwort ist: Wir wissen es noch
nicht. Bislang hört man wenig, dass durch die DRG
die stationäre Versorgung oder – noch wichtiger –
die Gesundheitsversorgung insgesamt billiger geworden sei. Was man hört, ist, dass keine grösseren
Katastrophen geschehen sind [2, 3]. Das ist zwar beruhigend, wäre als Ergebnis der Reform jedoch ein

Ansatz und erste Ergebnisse der IDoC-Studie
Der Ansatz der im Sinergia-Programm des Nationalfonds geförderten interdiziplinären Studie «Assessing
the Impact of DRGs on Patient Care and Professional
Practice» (IDoC) besteht darin, «harte» Daten – Indikatoren für Patientensicherheit und Daten aus klinischen Registern – mit den Wahrnehmungen professioneller Gruppen – von Ärzten, Pflegenden und Spitalmanagern – zu kombinieren. Ein Grund für dieses
Vorgehen ist die Tatsache, dass eine eindeutige kau-
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Ein Thema der IDoC-Studie: Wie nehmen die Vertreter
der verschiedenen medizinischen Berufe den Spitalalltag
seit Einführung der DRGs wahr?

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

sale Zuschreibung von Veränderungen in der Versorgungsqualität und der DRG-Einführung schwierig
ist. Die Frage, ob Personen, die in ihrem Berufsalltag
mit DRGs zu tun haben, bestimmte Veränderungen
mit diesem Erstattungssystem in Verbindung bringen, kann zumindest ein wichtiges Indiz für einen
solchen Zusammenhang liefern.
Hinzu kommt, dass sich Veränderungen nicht
unbedingt in den klassischerweise erhobenen Qualitätsparametern abbilden, da Ärzte und Pflege gegen
die DRG-Logik «anarbeiten». Was man in einem solchen Fall jedoch sehen würde, wäre eine Belastung
durch moralische Konflikte und letztlich auch eine
sinkende Arbeitszufriedenheit oder einen Mangel an
Arbeitskräften. Längerfristig ist auch denkbar, dass
sich das ärztliche und pflegerische Ethos anpasst,
dass etwa das Patientenwohl nicht mehr fraglos an
erster Stelle steht, sondern als gleichrangig mit ökonomischen Erwägungen wahrgenommen wird.
Solche Aspekte in Begleitforschung einzubeziehen, kann interessante Ergebnisse zutage fördern. So
berichtet eine Studie im Auftrag der FMH, dass ein
Drittel der teilnehmenden akutsomatischen Ärztinnen und Ärzte beobachtet hat, dass «versucht wird,
chronisch kranke und multimorbide Patienten in
anderen Einrichtungen unterzubringen» [4]. In der
IDoC-Studie, deren erste Ergebnisse sich im Publikationsprozess befinden, hat sich gezeigt, dass die
ärztlichen Studienteilnehmer keine Effizienzsteigerung seit der Einführung von SwissDRG, zugleich
aber eine nachlassende Patientenorientierung und
durchaus verfrühte Entlassungen aus ökonomischen
Gründen sowie andere Formen von Unter- und
Überversorgung wahrnehmen [5].
Vor kurzem hat ein IDoC-Symposium stattgefunden, auf dem sich ein Spektrum an Akteuren versam-

melt hat, um die vorläufigen Ergebnisse des Projekts
zu diskutieren. Dabei kristallisierten sich folgende
Einsichten heraus:
– Für die Erfassung und Beurteilung mancher
DRG-Effekte ist ein längerfristiger Beobachtungszeitraum notwendig.
– Der Einbezug der Wahrnehmung von medizinischem Fachpersonal ist zwar wichtig, doch sollten darüber hinaus auch die Erfahrungen von
Patientinnen und Patienten einfliessen. Die systematische Erhebung von Patientenzufriedenheit ist dafür eine wichtige Voraussetzung.
– Was mit der Einführung der DRGs passiert, wird
entscheidend durch die Weise geprägt, wie diese
im betreffenden Spital umgesetzt werden. Damit
rücken Fragen einer angemessenen «Kultur» des
Umgangs mit einem verstärkten Fokus auf ökonomische Faktoren und mögliche resultierende
Interessenkonflikte in den Blick.
– Schliesslich wurde deutlich, dass die Debatte
über DRGs hinaus auf Unter-, Über- und Fehlversorgung verweist, die – wenn auch in unterschiedlichen Spielarten – unter allen möglichen
Abrechnungssystemen auftreten kann.
Die Chance der DRGs besteht darin, unser Bewusstsein für die Konsequenzen von Anreizsystemen zu
schärfen und Anreize immer besser so auszutarieren,
dass Effizienzgewinne ohne Einbussen an Qualität
und Fairness der Gesundheitsversorgung erfolgen.
Dabei ist klar: DRGs, wie andere Formen der Vergütung auch, sind als lernende Syteme zu verstehen,
die nicht nur möglichst reichhaltiger Daten als
Rückmeldung für die weitere Optimierung bedürfen,
sondern sich auch einer fortlaufenden Evaluation
stellen müssen.
Dabei geht es nicht um die Frage, ob DRGs «gut»
oder «schlecht» sind, sondern darum, ob sie das Ziel
einer guten Gesundheitsversorgung für alle zu vernüftigen, nachhaltig leistbaren Kosten wirksam befördern und damit die hohe Performanz des schweizerischen Gesundheitssystems auch in der Zukunft
gewährleisten können. Hierzu trägt IDoC durch die
Bereitstellung methodischer Instrumente und erster
empirischer Befunde bei.
Referenzen
1 Botschaft betreffend die Änderung des Bundesgesetzes
über die Krankenversicherung (Spitalfinanzierung)
vom 15. September 2004. www.admin.ch/opc/de/
federal-gazette/2004/5551.pdf, letzter Zugriff am
19.1.2014.
2 Engler C. Guter Start mit neuen Fallpauschalen.
Kurzinformationen von H+. 2012;1:3.
3 Schoch C. Keine Zunahme von blutigen Spitalaustritten. Neue Zürcher Zeitung, 8. Januar 2014.
4 Meyer B, Gider L, Longchamp C. Hohe Berufsidentifikation trotz steigender Bürokratie. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(1/2):7–8.
5 Friedli D. Fallpauschalen mit blutigen Folgen.
NZZ am Sonntag, 24. November 2013.
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Les promenades singulières du docteur
Peter Haareninvierknipper
Jacques Epiney

«Détruire en sa propre personne
le sujet de la moralité, c’est chasser du monde,
autant qu’il dépend de soi, la moralité.»
(Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire)

C’était de cela, il y a bien quelques dizaines d’années.
Peter Haareninvierknipper était un chirurgien renommé et, ce qui le flattait le plus, estimé et reconnu
par ses pairs. C’était quelqu’un de très méticuleux,
habile, pointilleux, qui avait élevé l’art de la chirurgie
à son plus haut niveau et fut l’un des premiers à comprendre que malgré l’étendue de ses compétences, il
fallait se spécialiser pour être à la pointe du progrès
et du savoir. Il s’était donc résolu à n’opérer plus que
des tumeurs du pancréas. Ainsi le canal de Wirsung
et ses affluents n’eurent plus de secrets pour lui. Notre
éminent personnage devint l’un des papes de la masse
critique et l’on accourait de toutes les contrées du
monde moribond pour bénéficier de ses soins. Chose
relativement rare, il réussissait à allier une haute exigence professionnelle à une affabilité bienveillante
envers les plus humbles travailleurs de salle dont
l’admiration n’avait pas de bornes. Sa vie privée nimbée de mystère aurait bien nourri quelques ragots,

se recroquevilla et tout le côté gauche de son corps fut
pris de secousses violentes qui le plongèrent dans un
coma profond dont il ne sortit que trois jours plus
tard. Complètement hébété, il se retrouva seul dans
une chambre blanche et aseptisée du service du Professeur Samuel Gaston Milliquet, le neurologue de la
place.
L’on avait diagnostiqué une crise d’épilepsie
secondaire à un accident vasculaire cérébral.
La rééducation fut pénible et douloureuse et, bien
qu’il fît d’énormes progrès à la marche, et après qu’il
se fut débattu dans une insidieuse dépression dont il
aurait aimé sortir en se suicidant, notre chirurgien
comprit que jamais il ne pourrait reprendre son métier. En effet après une année, Peter Haareninvierknipper boitillait et ne pouvait toujours pas se servir
de sa main gauche.
Dans cette vie chamboulée où Peter vit enfin qui
étaient ses vrais amis, mais où le futur n’était pour lui
qu’un ciel obscur sans rêves ni défis, deux événements
extraordinaires survinrent:
Le premier fut que sans même qu’il s’en aperçût
ni qu’il en ressentît le besoin, il avait complètement
oublié de fumer.

«Il fut l’un des premiers à comprendre que malgré l’étendue de ses compétences, il fallait se spécialiser pour être à la pointe du progrès.»

Correspondance:
Dr Jacques Epiney
Cabinet médical du Castel
Castel 19A
CH-2024 St-Aubin
jrepiney[at]gmail.com

mais au travail, son entourage ne lui trouvait qu’un
seul défaut: il usait et abusait de l’herbe à Nicot. Le
bout de son index et de son majeur droits était recouvert d’une sorte de crasse épaisse et jaunâtre, et ses
dents brunissaient à la chaleur des mégots qu’il épuisait jusqu’à la dernière bouffée. L’odeur âcre du tabac
s’insinuait même jusque dans les salles d’opération
au point que les infirmières instrumentistes sensibles
mettaient un double masque sur le visage pour s’en
prémunir.
Hélas, un beau jour, cette habitude se révéla fort
délétère: de bon matin, alors qu’il tenait de la main
gauche son verre à dents et que, de la droite, il brossait
vigoureusement ses dents noires dans un geste expiatoire, Peter Haareninvierknipper ressentit des fourmillements dans le coin gauche de sa bouche qui se
tordit méchamment, lâcha son verre qui se brisa en
mille morceaux (c’était un Duralex en verre trempé),

Le second, assez curieux, fut qu’il se découvrit
l’étrange instinct de flairer la mort lorsqu’elle rôdait
sur un pont: c’était précisément, la nuit du 4 octobre
1964.
Peter Haareninvierknipper fut réveillé en sursaut
à 2h30 du matin, s’habilla comme un automate et
descendit vers le pont Bessières qui n’était qu’à deux
pas. Bizarrement, il s’aperçut qu’il ne boitait plus et
qu’il se trouvait dans le même état de manque et
d’exaltation qui autrefois l’avaient transporté toute
une nuit dans les rues de Langemark-Poelkappelle à
la recherche de cigarettes dont il avait été sevré depuis
le soir.
Il vit alors, au milieu du pont, une ombre grêle
s’échiner à enjamber la balustrade, puis s’en écarter
et se jeter sous les feux de la voiture d’un fêtard attardé. La DS noire fit un écart sur la gauche, mais
heurta l’ombre de son flanc droit et la projeta sur le
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trottoir. Quand Peter Haareninvierknipper s’approcha,
Escamotant son escabeau, il se fondait dans la ville
il vit un frêle vieillard en pyjama rayé qui gémissait
comme un quelconque quidam sur le macadam.
de douleur et constata qu’il avait dû se casser le col
Seuls instants où sa claudication s’évanouissait…
du fémur. Notre ancien chirurgien fut rempli de sanglots, ce
Cette histoire se passait donc au
Des escabeaux escamotables sur tous
qui lui arrivait très souvent de- les ponts de la Suisse romande – pourquoi? siècle dernier. Depuis, beaucoup
puis son attaque, et se jura qu’il
de cadavres ont coulé sous les
apporterait son aide à tous les
ponts.
malheureux qui voudraient
Mais au XXIe siècle, rassurons-nous, les choses ont bien
faire de même. Enfin le voile
changé. La barbarie n’a plus
de son avenir se déchirait:
court dans notre belle HelvéIl inventa un escabeau
tie. L’assistance au suicide tait
escamotable qu’il trimbalson nom en devenant banalait, suivant son pressentilement une aide à mourir,
ment infaillible, sur tous
dans un rituel bien huilé
les ponts de la Suisse rosensé remplacer l’extrêmemande. C’était pour lui
onction. Ouf, on meurt
un moment de jubiladans la dignité. La digtion que cette mission.
nité, fait-on avaler aux
Accompagner les vieilvieux croûtons, c’est d’être
lards et toute personne
qui en
consommé avec le bouillon de 11 heures. C’est la
manifestait l’intention, leur faire la courte
recette du pain total.
échelle avec son habituelle affable bienveillance
Quant au docteur Peter Haareninvierknipper, cet
pour franchir la barrière de la mort. Quoi de plus
éclairé précurseur et irremplaçable bienfaiteur, on
merveilleux que de respecter le désir et la liberté

«Il inventa un escabeau escamotable qu’il trimballait sur tous les ponts
de la Suisse romande.»

d’un être humain: mourir du Saut de l’ange! Ce qui
se passait en contrebas – l’écrabouillement, les essaims malsains de badauds, les pompiers,
l’ambulance, la police – n’était pas de son ressort.

raconte que le 4 octobre 2004, jour de ses 85 ans, il se
précipita dans la Sarine, du haut du pont de Gottéron.
On ne retrouva jamais son corps ni son escabeau. Ils
s’étaient escamotés.
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Fäkalogie oder Ausscheidung, Microbiom und ich
Peter Marko

Wie jedes neugierige Kleinkind beobachtete und
bewunderte auch ich früher meine Ausscheidung.
Ich ging nicht so weit wie eine Cousine, die unver
besserlich und uneinsichtig mehrmals mit ihr spielte
und sie herumschmierte. Vermutlich wurde mir
beim ersten solchen Versuch unmissverständlich
beigebracht, dass sich so etwas, wie vieles andere,
nicht gehört und mit Strafe gedroht wurde – wie
damals bei einer guten Erziehung üblich, der ich
unbestreitbar ausgesetzt war.
Später, nicht mehr auf dem Topf, bekam ich sie
nicht mehr zu Gesicht, da ich mein Bedürfnis auf
dem Plumpsklo im Hof verrichten musste. Dort ver
schwand sie und verlor ihre Eigenschaften in der
einheitlichen Brühe, in der sich verschiedene kleine
Lebewesen unermüdlich tummelten. Wir hatten
zwar auch ein WC im Badezimmer, aber das durften
nur Gäste benützen und wir, wenn wir krank waren,
oder wenn draussen Kälte unter –10° C herrschte.
Dann schliefen ausnahmsweise auch unsere Katzen
im Windfang.
Diese harte Massnahme war gutbegründet. Man
sollte den störanfälligen Abfluss nicht verstopfen
mit den kleingeschnittenen Zeitungen, die man zur
Reinigung brauchte, da das Toilettenpapier während
des Krieges schwierig zu besorgen und kostbar war,
und die eben nur für die Gäste kurz vor ihrer An
kunft ins WC gelegt wurden. Das Badezimmer, dazu
ohne Fenster, befand sich zwischen zwei Zimmern,
und vor allem ein Kind sollte man früh genug für das
Leben abhärten und nicht unnötig verwöhnen. Da
mit lernten wir auf natürliche Weise unsere Aus
scheidung zu beherrschen und zu steuern, da wir

Ich verkündete, ein Fäkalist
werden zu wollen.

Korrespondenz:
Dr. med. Peter Marko
Bruggwaldstrasse 39e
CH9009 St. Gallen
p.marko[at]bluewin.ch

unser Geschäft aus Angst vor Beginn der Dunkelheit
und speziell in den kalten Jahreszeiten schnell er
ledigen wollten. Meine kurzen Beine hingen in der
Luft, und die Umstände waren auch sonst einem
längeren Aufenthalt nicht zugeneigt, bei dem man
ruhig in illustrierten Kinderbüchern hätte blättern,
später lesen mögen. In den warmen Jahreszeiten
störten dabei, eher aus Übermut, Gewohnheit und
Bewegungsdrang, die sicher nicht mehr hungrigen
Fliegen.

Erst nachdem wir in ein vierstöckiges modernes
Haus in der Hauptstadt umgezogen waren, konnte
ich meine Beobachtungen der Ausscheidung fortset
zen. Ich merkte, dass ihre Häufigkeit, Form, Farbe,
Beschaffenheit, ihr Geruch wie auch die Empfindun
gen vor, während und nach ihr wechselten und von
verschiedenen Umständen abhingen und beein
flusst wurden. Ausser Nahrung und Bewegung, die
als solche schon anerkannt waren, schienen mir un
ter anderem auch seelische Einflüsse eine Rolle zu
spielen. Ich bemerkte, falls alle Voraussetzungen er
füllt waren, drängt die Ausscheidung nicht über
stürzt, mit unangenehmem Druck oder sogar
Schmerzen nach aussen, sondern klopft leise, höf
lich an und wartet, bis alle Umstände für ihr Erschei
nen günstig sind. Dann schlüpft sie glatt, gutge
formt, ohne unangenehmen Geruch raus und hin
terlässt eine Erleichterung, nicht nur im Bauch,
sondern von Kopf bis Fuss. Es wurde mir auch be
wusst, dass die Ausscheidung nur für andere Men
schen unangenehm, mitunter ekelhaft stinkt. Es ist
ein Zeichen einer guten, gesunden, zweckmässigen
Eigenliebe. Sonst würden wir ihren Verlauf zu früh
abbrechen, was, wenn wir es manchmal nicht ver
meiden können, nicht nur unangenehm, aber wenn
es sich häuft, auch schädlich sein kann. Der Ekel vor
einer fremden Ausscheidung scheint aber ein späte
res Zeichen der Zivilisation zu sein, die in diesem
Falle unsere Sitten vernünftig verfeinerte. Im Mittel
alter warf man noch hemmungslos und rücksichts
los den Stuhl auf die Strasse und spülte ihn in die Ge
wässer, aus denen man, ahnungslos über die schädli
chen, bösen Folgen solches Tuns, Trinkwasser
entnahm. Vielleicht konnte man ihn auf solche
technisch einfache Weise entsorgen, weil wir uns an
den jeweiligen Gestank schnell gewöhnen. Unser Ge
ruchssinn stumpft ab. Ein gewisser Ekel war aber im
merhin vorhanden: Warum benützten wohl die al
ten Ärzte dieses Ausscheidungsprodukt nicht wie
den Urin zu diagnostischen Zwecken? Warum trie
ben sie nicht ähnlich der «Urinschau» auch eine
«Stuhlschau»? Die Sprachwissenschaftler und Anth
ropologen könnten zusammen die Antwort liefern,
wenn sie herausfinden würden, seit wann man in
welcher Kultur Scheisse als Schimpfwort verwandte.
Wie dem auch sei, ich wollte das Versäumnis nach
holen und die Stuhlschau mit neuen wissenschaftli
chen Methoden gründlich betreiben.
Nachdem ich Medizin zu studieren begann,
wurde mir noch bewusster, wie einseitig und be
schränkt es ist, wenn man den Stuhl nur mikrobio
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Das neue WC im Haus war nur für die Gäste ...

logisch untersucht. Man kann doch viel mehr dar
aus ablesen, erfahren als nur, welche Bakterien uns
krankmachen. Ich äusserte diese Gedanken meinen
Freunden gegenüber und verkündete, ich beabsich
tige, ein Fäkalist zu werden. Ich hoffte, ich bin nicht
der Einzige auf der Welt mit diesen Interessen, aber
in der Vorinternetära konnte ich die Geistesver
wandten nicht eruieren. Ich wurde weder ein Gas
troenterologe noch ein Proktologe. Sie widmen sich
mehr den Organen der Ausscheidung und den Um
ständen, den Bedingungen, unter denen der Darm
inhalt produziert wird, und kümmern sich, ausser
bei gewissen Infektionskrankheiten und Verdau
ungsstörungen, kaum darum, was er uns vermittelt,
was er aussagt. Ich dachte, man bräuchte eine neue
Richtung, eigentlich eine Metawissenschaft, die sich
dem Inhalt des Darmes, diesem noch nicht gebor
genen Schatz an Informationen, ganzheitlich, holis
tisch widmen würde – eben eine Fäkalogie.
Die Wende zum Besseren kam vor rund zehn
Jahren. Sie hängt, wie nicht selten in der Wissen
schaft, mit der Entwicklung neuer Methoden zusam
men. Mit Hilfe der Gentechnik kann man relativ
einfach die Zusammensetzung der Mikrobenarten
im Darminhalt bestimmen. Damit entdeckte man,
dass Mikroorganismen nicht nur Infektionen verursa

chen, sondern sich auch an der Entstehung anderer
Krankheiten beteiligen und im günstigen Fall unsere
Gesundheit unterstützen. Schon unsere Geburt, spä
ter der Lebensstil, vor allem die Nahrung beeinflusst
die Zusammensetzung der Mikroorganismen im
Darm. Je vielfältiger die Bakterien in Darm sind,
desto besser. Das Microbiom des Darmes, wie man
die Ansammlung der verschiedenen Mikroorganis
men nennt – ähnliche gibt es auch auf der Haut und
den Schleimhäuten – wirkt sich aus auf das Gewicht,
das Aussehen, unseren seelischen und körperlichen
Zustand und ändert auch die Wirkung der Medi
kamente. Man benützt diese Kenntnisse bereits für
die Therapie vieler Krankheiten, die sonst schwierig
zu behandeln sind. Dabei transplantiert man den
gereinigten Stuhl der Gesunden durch eine Sonde
oder in Kapseln in die Kranken, z. B. bei verschiede
nen Autoimmunkrankheiten. Es gibt Therapeuten,
die bereits mehr als tausendmal den Stuhl transplan
tierten, angeblich mit durchschlagendem Erfolg und
zur grossen Zufriedenheit und Dankbarkeit der Pa
tienten. Manche wollen nur die günstigen Mikro
organismen isolieren, züchten und dann verabrei
chen. Andere meinen, dass eben die Mischung, die
Vielfalt der Mikroorganismen, heilsam wirkt. Im
Darminhalt gibt es noch um mehrere Zehnerpoten
zen mehr Viren als Bakterien. Man beginnt auch dar
über zu forschen, was sie mit uns tun, wie sich ihre
Menge und Zusammensetzung auf uns auswirkt.
Wie nicht selten am Anfang der Entwicklung einer
Disziplin mischt sich noch die «Schulmedizin» mit
ihren strengen Regeln und Kriterien mit der freieren,
wilden, weniger regulierten Erfahrungsmedizin, die
sich einfach auf Erfolg der Therapie richtet. Wir wis
sen aber noch nicht, wie sie sich langfristig auswirkt.
Verursacht sie wirklich keine unerwünschten Wir
kungen, weil die Bakterien bei den ursprünglichen
Wirten, den «Stuhldonoren», natürlich vorkommen?
Abhandlungen über Atome beginnen gewöhn
lich mit Demokrit. Hätte ich meine Beobachtungen
und Gedanken schon früher veröffentlicht – aber
wer, welche Zeitschrift wäre damals dazu bereit ge
wesen – würde ich vielleicht in Arbeiten über Micro
biom des Darmes auch erwähnt. Das Leben ist, wie
ein weiser Mensch sagte, eine Reihe von Versäumnis
sen, Versagen und Niederlagen. Wir lernen, damit
umzugehen und es zu ertragen.
In unserem WC mit Closomat haben wir eine
reichliche Auswahl an Zeitschriften und Büchern
und auch Zündhölzchen gegen eventuellen schlech
ten Geruch, weil dieser durch das Feuer vernichtet
wird. Man kann dort entspannt, ruhig verweilen
und dem Stuhlgang seinen natürlichen Lauf lassen,
beobachten und nachdenken, so wie man es in der
frühen Kindheit ungestört auf dem Topf gerne tat.
Habe ich es nicht im Leben ziemlich weit gebracht?
Oder haben sich nur die Zeiten geändert?
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Ist die unvollständige Aufklärung von
Versuchspersonen ethisch vertretbar?

Peter Kleist
Unvollständige oder
fehlende Aufklärung
von Versuchspersonen
in klinischen Studien

Ein weitverbreiteter Glaube, der durchaus auch von
manchen Protagonisten im Bereich der Ethik gewinn
bringend verkauft wird, besagt, die Ethik sei ein festes
Gedankengerüst mit Wahrheitsanspruch und Ewig
keitscharakter, das sich nicht ändern könne (oder
dürfe). Ethik ist jedoch nicht von Göttern, sondern
von Menschen gemacht, die darum ringen, in
schwierigen, uneindeutigen Problemsituationen, die
sich im Laufe der Geschichte neu und anders stellen,
zu fairen, bestmöglich begründeten und abgewoge
nen Lösungen zu kommen. Dazu zählt auch das
wichtige Feld der Forschungsethik. Peter Kleist, Fach
arzt für pharmazeutische Medizin, zurzeit medizini
scher Direktor des Pharmaunternehmens Glaxo
SmithKline AG in der Schweiz, hat sich seit nun
mehr als 20 Jahren mit theoretischen und prakti
schen Fragen der Forschung und Forschungsethik
auseinander und dafür eingesetzt, dass die (zu Recht
umstrittene) pharmazeutische Industrie sich bei al
lem Eigeninteresse ihrer Verantwortung stellt und
sich ernsthaft ethischen Fragen stellt.
Die ForschungsethikLandschaft ist derzeit so
wohl national wie international stark im Umbruch.
Neue Forschungsfelder entstehen. Neue politische
und fachethische Antworten werden gesucht: In der
Schweiz ist das Humanforschungsgesetz auf dem letz
ten Weg in die Umsetzung. Das Wort von einem Para
digmenwechsel zu einer «personalisierten Medizin»
macht die Runde, verbunden mit Versprechen, mittels
Biomarkern immer genauere, bessere Medikamente
und Therapiekonzepte anbieten zu können. Hierzu
bedarf es unter anderem der Sammlung von biologi
schen und sozialen Kennzeichen von Menschen in
internationalen Biobanken über viele Jahre, in denen
sich Fragestellungen ergeben können, die bei Samm
lung der Daten noch nicht bekannt waren; gleich

Folia Bioethica 37.
Basel: Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische
Ethik; 2013.
65 Seiten. 15 CHF.
Bestellung:
info[at]bioethics.ch

Es gibt wissenschaftliche Vorhaben, die nicht durchgeführt werden
können, wenn Versuchspersonen zuvor umfassend und vollständig
aufgeklärt werden.

Tanja Krones
Leitende Ärztin Klinische Ethik,
UniversitätsSpital Zürich

Lesen Sie hierzu auch das
Interview mit Peter Kleist auf
der nächsten Seite.

Korrespondenz:
PD Dr. med. Tanja Krones
UniversitätsSpital Zürich
DERM C 18
Gloriastrasse 31
CH8091 Zürich
Tel. 044 255 34 70

zeitig steigt das Bewusstsein ökonomischer Verant
wortung. Grosse (Heils)Versprechen lassen sich
eher selten halten, Konzepte müssen sich in der Ver
sorgung bewähren. Wir müssen wissen, was tatsäch
lich etwas bringt; nicht jede Innovation ist gut, we
der für das Individuum noch für die Bevölkerung.
Forschungskonzepte, die einige dieser wichtigen
Fragen beantworten möchten, stehen jedoch vor

einem grossen Problem. Es gibt wissenschaftliche
Vorhaben, die nicht durchgeführt, Fragestellungen,
die nicht untersucht werden können, wenn Ver
suchspersonen zuvor umfassend und vollständig
aufgeklärt werden. Solche Forschungen wurden und
werden (mittlerweile mit weitaus kritischerer Rezep
tion als noch vor einigen Jahren, das berühmteste
Beispiel sind die sogenannten MilgramExperi
mente) im Bereich der psychologischen und
sozialwissenschaftlichen Forschung häufig durchge
führt. Eine umfassende, vollständige Aufklärung in
Forschungsvorhaben ist jedoch ein zentrales Deside
rat der am stärksten entwickelten Forschungsethik
in der Medizin, die unter anderem in der Deklara
tion von Helsinki kodifiziert ist. Diese Entwicklung
ist wesentlich den vielfältigen bis heute vorkom
menden Forschungsskandalen geschuldet, in denen
Menschen als Forschungsobjekte missbraucht, ge
täuscht und zu Schaden gekommen sind. Nimmt
man dieses Desiderat jedoch als absolut, kann zum
Beispiel nicht methodisch sauber untersucht wer
den, wie Placebo und NoceboEffekte funktionie
ren, wie effektiv PräventionsKonzepte in der Versor
gung wirken, welche Risikofaktoren gerade bei ärme
ren Bevölkerungsschichten, die in Studien eher
unterrepräsentiert sind, modifiziert werden können,
und wie im Bereich der mittels Biomarkern stratifi
zierten («personalisierten») Medizin eventuell besser
auf Patientengruppen zugeschnittene Therapien ge
funden werden können.
Peter Kleist stellt sich in diesem Büchlein, das
seine Masterarbeit des Masters of Advanced Studies
in Applied Ethics an der Universität Zürich darstellt,
ethisch fundiert, anschaulich und mit hochrelevan
ten allgemeinen forschungsethischen Überlegungen
und nachvollziehbaren Schlussfolgerungen diesen

Fragen. Gut begründet kommt er zu dem Schluss,
dass es – unter Beachtung zentraler relevanter Krite
rien – ethisch vertretbar ist, unter ganz bestimmten
Bedingungen Studien zuzulassen, in denen Ver
suchspersonen nicht vorgängig umfassend aufge
klärt werden. Ein absolut lesenswertes Buch – nicht
nur für Ethikkommissionen.
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Vier Fragen an Peter Kleist zur unvollständigen Aufklärung von Versuchspersonen

Nur als seltene Ausnahme zulässig
Interview: Bruno Kesseli

Peter Kleist ist Facharzt für Pharmazeutische Medizin
und seit über zwei Jahrzehnten in leitender Position
in der Arzneimittelforschung oder in deren Umfeld
tätig. Seit Jahren setzt er sich mit ethischen Fragen
im Zusammenhang mit klinischen Studien ausein
ander; auch in der SÄZ hat er verschiedentlich zu
diesem Themenkreis publiziert [u. a. 1, 2, 3]. In sei
ner in der Reihe «Folia Bioethica» publizierten Mas
terarbeit geht er der Frage nach der Zulässigkeit einer
unvollständigen oder fehlenden Aufklärung von
Versuchspersonen in der klinischen Forschung nach
(eine Rezension dieser Arbeit findet sich auf Seite 222
dieser Ausgabe). Im Interview nimmt er zu zentralen
Aspekten seiner Arbeit Stellung.
In Ihrer Arbeit kommen Sie zum Schluss, dass die unvoll
ständige Aufklärung von Versuchspersonen in klinischen
Studien unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein
soll. Was ist unter «unvollständige Aufklärung» konkret
zu verstehen?
Peter Kleist: Eine Aufklärung kann niemals alle
Details einer klinischen Studie abdecken – ein sol
cher Anspruch wäre reine Utopie. Eine gute Auf
klärung verfolgt das Ziel, ein ausreichendes Ver
ständnis von Studienziel, Aufwand, Belastungen,
Nutzen und Risiken zu erzeugen, um einer Versuchs
person eine gute Entscheidungsgrundlage für oder
gegen die Teilnahme zu bieten. Bei einer unvollstän
digen Aufklärung aus methodologischen Erwägun
gen geht es jedoch nicht um die Interessen der Ver
suchsperson und ihr besseres Verständnis der Studie,
sondern allein um die Interessen der Forschung. Da
bei wird eine Versuchsperson absichtlich über
wesentliche Aspekte einer Studie im Unklaren gelas
sen, indem man ihr zum Beispiel den wahren Stu
dienzweck, die auf dem Zufallsprinzip beruhende
Zuordnung zu einer Massnahme (Randomisierung)
oder die alternativ vorhandenen Verfahren respek
tive Behandlungsmöglichkeiten verschweigt.
Für welche Art der Forschung ist die unvollständige Auf
klärung eine Option? Welche Voraussetzungen müssen
aus Ihrer Sicht gegeben sein, damit eine solche Studien
anlage gerechtfertigt ist?

bkesseli[at]emh.ch

Die unvollständige Aufklärung von Versuchsper
sonen darf nur gerechtfertigten Ausnahmefällen
vorbehalten sein, zumal mit Abstrichen an der Auf
klärung eines der elementaren forschungsethischen

Peter Kleist: «Studienteilnehmer dürfen nicht dazu
veranlasst werden, in etwas einzuwilligen, was sie bei
vollständiger Aufklärung nicht getan hätten.»

Grundprinzipien auf dem Spiel steht. Diese Ausnah
men sehe ich in erster Linie bei Fragestellungen der
Versorgungs und Implementierungsforschung, bei
denen es um die Untersuchung des bestmöglichen
Einsatzes von gesundheitsbezogenen Massnahmen
innerhalb der Solidargemeinschaft geht. Zur Vermei
dung einer Kontamination und eines Einwilligungs
bias – Genaueres dazu findet sich in meiner Arbeit –
kann es erforderlich werden, auf eine vollständige
Aufklärung zu verzichten. Voraussetzung ist jedoch,
dass die Studienteilnehmer weder Einbussen an der
Qualität ihrer medizinischen Versorgung erleiden
noch relevante Risiken und Belastungen auf sich
nehmen müssen – was bedeutet, dass die Fragen
nach Wirksamkeit und Sicherheit der untersuchten
Massnahmen bereits beantwortet sind. Ein weiterer
Bereich, für den die unvollständige Aufklärung eine
Option darstellen kann, ist die sinnvolle Erfor
schung von PlaceboEffekten – zum Beispiel im Zu
sammenhang mit der Schmerzwahrnehmung und
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der Schmerzbehandlung. Eine vollständige Aufklä
rung würde diese Art von Forschung logischerweise
ad absurdum führen.
Wie stufen Sie die Relevanz dieser Frage im Kontext des
neuen Humanforschungsgesetzes ein, das ja die unvoll
ständige Aufklärung von Versuchspersonen im Sinne
einer Ausnahme zulässt?
Die im Humanforschungsgesetz verankerte Zu
lässigkeit von Ausnahmen befürworte ich, nicht
jedoch den undifferenzierten Ansatz mit der allei
nigen Abstützung auf das Konzept von nur «mini
malen Risiken und Belastungen». Dass Versuchs
teilnehmer durch die Studienteilnahme ja auch
einem Nutzenverlust unterliegen könnten, weil sie
nicht optimal behandelt werden, wird dabei ausge
blendet. Im Ausführungsrecht, d. h. in den Verord
nungen, hätte der Gesetzgeber erläutern müssen,

zu rechtfertigen – d. h. nach Erhalt einer angemesse
nen Information über den fremdnützigen Charakter
einer Studie, die offene Frage bezüglich des individu
ellen Nutzens der Behandlung und über unvorher
sehbare Risiken. Dies war das primäre Anliegen frü
herer Veröffentlichungen, und dazu stehe ich auch
heute. Nach wie vor vertrete ich die Meinung, dass
Versuchspersonen nicht zu Forschungszwecken
instrumentalisiert werden dürfen, indem man sie
täuscht und ihre Interessen ignoriert. Mit anderen
Worten: Studienteilnehmer dürfen nicht dazu ver
anlasst werden, in etwas einzuwilligen, was sie bei
vollständiger Aufklärung nicht getan hätten. Mein
Nein zur unvollständigen Aufklärung hatte jedoch
niemals einen kategorischen Charakter. Die mit der
unvollständigen Aufklärung einhergehende Verlet
zung der Versuchspersonenautonomie ist aus mei
ner Sicht unter klar definierten Bedingungen mora
lisch zulässig – wenn 1. eine notwendige Studie sonst

«In der Arzneimittelforschung, bei der es in aller Regel um den Nachweis
von Wirksamkeit und Sicherheit geht, hat die unvollständige Versuchspersonenaufklärung nichts verloren.»

was für ihn zwingende methodologische Gründe
sind und für welche Art von Forschung bzw. unter
welchen spezifischen Voraussetzungen die Ausnah
men zum Tragen kommen könnten. Die gegen
wärtigen gesetzlichen Regelungen bieten einen zu
weiten Interpretationsspielraum und ermöglichen
somit potentiell einen Missbrauch. Als Vertreter
der Versuchspersoneninteressen tragen unsere Ethik
kommissionen jetzt die Verantwortung, diesen
Missbrauch zu verhindern.
In einer früheren Veröffentlichung [3] in dieser Zeitschrift
haben Sie eine Position vertreten, die man als kategori
sches Nein zur unvollständigen Aufklärung verstehen
musste. Steht die jetzt vertretene «Türöffnung» nicht im
Widerspruch dazu?
Auf den ersten Blick könnte man in der Tat den Ein
druck gewinnen, dass ich meine früher vertretene,
rigide Haltung aufgegeben habe. Das ist allerdings
nicht der Fall. In der Arzneimittelforschung, bei der
es in aller Regel um den Nachweis von Wirksamkeit
und Sicherheit geht, hat die unvollständige Ver
suchspersonenaufklärung nichts verloren. Diese Art
von Forschung ist nur durch die Zustimmung der
Teilnehmer auf Basis einer umfassenden Aufklärung

nicht durchführbar wäre, 2. eine optimale medizini
sche Versorgung gewahrt bleibt und 3. Risiken und
Belastungen zu vernachlässigen sind. Diese Bedin
gungen sind sehr restriktiv, und daher können die
bereits genannten Optionen für eine unvollständige
Aufklärung nur seltene Ausnahmen darstellen.

Referenzen
1 Kleist P. Nur hundertprozentige Transparenz schafft
Vertrauen. Schweiz Ärztezeitung. 2013:94(7):267.
2 Kleist P. Bedenkliche Aufweichung forschungsethi
scher Standards? Schweiz Ärztezeitung.
2012;93(45):1669–71.
3 Kleist P. Studiendesigns mit unvollständiger Aufklä
rung der Versuchspersonen. Schweiz Ärztezeitung.
2010;89(25):994–7.

Interaktiver Artikel

.....
......
-------.... ------------------

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

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 6

224

HORIZONTE

Buchbesprechungen

Doppelgänger
Erhard Taverna

Colin McAdam
Eine schöne Wahrheit
Berlin: Klaus Wagenbach;
2013.
336 Seiten. 28.40 CHF
ISBN 978-3-8031-3253-6

erhard.taverna[at]saez.ch

Im Affen spiegelt sich der Mensch als Zerrbild. Das
Tierische in uns und das Menschliche im Tier stellen
die vermeintliche Überlegenheit in Frage. Im Grenz
raum zwischen den Gattungen gedeihen Fantasien
und Ängste. Wir finden dort Sehnsuchtsorte, Hor
rorvisionen und Experimentierfelder, denn die Ge
schichte der humanen Selbstdefinition schwankt be
ständig. Einmal sind wir Krone der Schöpfung, nicht
mehr Affe und noch nicht Engel, dann wieder Irr
läufer der Evolution, die bösartige Konkurrenz des ge
mütvolleren Neandertalers. Die fossilen Vorfahren
stellen unsere Einzigartigkeit in Frage. Ein weites Feld
tut sich auf, für Science und Fiction, für Literatur und
Film, für Ethik und Wissenschaft. Primaten sind mehr
als eine anthropologische Provokation und Projek
tionsfläche. Peter Singer, der australische Philosoph
der Tierrechtsbewegung, fordert Menschenrechte für
Schimpansen, Gorillas und OrangUtans. Der Grad
des IchBewusstseins und nicht die Spezies oder an
dere Theorien der Entwicklungsstadien, sollen über
die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft der Gleichen
entscheiden. Auch der weisse Mann, den Darwin in
The Descent of Man als «wonder and glory of the Universe»
bezeichnet, geniesst keinen Vorrang. Seit den Reise
und Forschungsberichten aus dem dunklen Konti
nent, der Wiege der Menschheit, sind die Leser fas
ziniert von Pongiden und Hominiden oder hybriden
Wesen, wie Menschenaffen und Affenmenschen.
«Nachrichten von einem gebildeten jungen Mann»
nennt E.T.A. Hoffmann das Schreiben Milos, ehemals
Affe, jetzt privatisierender Künstler und Gelehrter, an
seine Freundin Pipi in Nordamerika. Franz Kafkas «Be
richt für eine Akademie» wird, für das Theater umge
schrieben, immer wieder aufgeführt. Seine Erzählung
ist bekannter, weil sie viele Deutungen zulässt. Der
eingefangene Affe Rotpeter will dem engen Käfig ent
kommen, was ihm dank Nachahmung seiner Peiniger
gelingt. Dressur und Bildung machen aus ihm einen
erfolgreichen Europäer. Geschichten von Menschen,
die unter Tieren aufwachsen, hatten Konjunktur. Kas
par Hauser bleibt die Muse der schreibenden Zunft.
Die Zeit ist reif für Kiplings Mowgli und für Edgar Rice
Burroughs, der in seiner schlechtgehenden Agentur
für Bleistiftspitzer Zeit im Überfluss hatte. So entstand
Tarzan, die berühmteste PopIkone, der Mythos vom
Halbgott im Lendenschurz, den Filme mit Johnny
Weissmuller in alle Welt verbreiteten.
Das muss auch umgekehrt funktionieren, ein Tier,
das unter Menschen aufwächst. Der Psychologiepro
fessor Winthrop Kellogg bekam für sein Experiment
Studienurlaub und Forschungsgeld. 1933 erschien in
den USA sein Werk The Ape and The Child. Er nahm die
sieben Monate alte Schimpansin Goa in seiner Familie

auf und behandelte sie genau gleich wie den zehn Mo
nate alten Sohn Donald. Koedukation von Mensch
und Tier, mit täglichen Tests von Sprache, Gedächtnis,
Grösse, Reflexe, Stärke, Problemlösungen, Spielverhal
ten, Aufmerksamkeit und Gehorsam. Die Kinderstube
endete nach neun Monaten, böse Zungen behaupten,
weil der Sohn Donald immer mehr sein Vorbild Goa
nachahmte und nicht, wie erhofft, umgekehrt.
Das Projekt hatte eine skurrile Vorgeschichte,
denn in der 1920er Jahren wollte ein sowjetischer Phy
siologe namens Ilya Ivanov mit einem männlichen
Schimpansen aus Havanna Menschenfrauen befruch
ten. Die Finanzierung dieser Züchtung mit Mitteln der
American Association for the Advancement of Atheism
scheiterte am Einspruch der Kreationisten, die via Ku
KluxKlan die Lieferung aus Kuba sabotierten. Inzwi
schen haben sich die Methoden verfeinert. Heute
müssen Zwergaffen, wie Bonobos, im Stuttgarter Zoo
Fernsehprogramme anschauen. Denn die Primato
login Amy Perish studiert mit Hilfe einer privaten Stif
tung aus den USA, wie aggressive Filme das Verhal
ten beeinflussen. Die Zwischenresultate sind ermuti
gend: Bonobos bevorzugen Zeichentrick und Tier
filme, heisst es da, sie liebten Action und bunte Far
ben, Politiksendungen würden sie langweilen.
Literarisch bearbeitet, ist das Thema bedeutend
vielschichtiger. Der Däne Peter Hoeg, bekannt durch
den Bestseller «Fräulein Smilas Gespür für Schnee»,
schildert in seinem nächsten ökologischen Thriller
«Die Frau und der Affe» einen karrierebesessenen Zoo
logen, der mit schmerzhaften Methoden einen Über
affen quält. Die Ehefrau flieht mit der emotional über
legenen Kreatur in ein paradiesisches Liebesnest aus
serhalb Londons. Seit Milo und Rotpeter wissen wir,
dass die angepassten oder entwickelten Affen den
Menschen weit überlegen sind.
Das neuste belletristische Experiment hat sich der
kanadische Schriftsteller Colin McAdam ausgedacht.
Sein Roman «Eine schöne Wahrheit» erzählt die trau
rige Geschichte eines Schimpansen, der als Kindes
ersatz aufgenommen wird. Eine voraussehbare Kata
strophe, die sich in einer Station für Tierversuche grau
sam fortsetzt. Eine literarisch interessante Neuheit,
allein schon dadurch, dass der Autor geschickt aus
der Perspektive von Mensch und Tier berichtet. Gut
recherchiert und definitiv kein Ruhmesblatt für den
Homo sapiens sapiens.
Ob Wissenschaft, Dressur, Medizin, Literatur oder
zeitgenössische Philosophie, alles mündet vieldeutig
beim cineastischen Überaffen King Kong. Die Schluss
szene im Kinooriginal von 1933 endet mit dem be
rühmten Satz: «Oh, no, it wasn’t the airplanes. It was
beauty that killed the beast.»
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Mythos DRG?

Rouven Porz

Natürlich, das DRG-System ist kein Mythos. Es ist
vielmehr eine gelebte Realität, dass in unseren Spitälern seit Januar 2012 über Fallpauschalen die Spitalkosten abgerechnet werden. Seit genau zwei Jahren
erst, SwissDRG, also noch ein sehr junges System.
Dennoch, oder gerade deshalb, gibt es schon
viele Geschichten über das System, oder präziser: Es
gibt viele Geschichten über die möglichen Auswirkungen der DRGs. Manche dieser Geschichten kommen mir wie Mythen vor. Ein Mythos ist per Definition eine Art narrative Verknüpfung aus scheinbaren
Fakten und Ereignissen, mit der Menschen ihre
Lebenswelten erklären und ihre Weltsicht zum Ausdruck bringen. Mythen sind nicht rational, aber sie

(engagierten!) Frau in ihrer Ausbildung schon über
DRGs erzählt haben? Wie vielen Mythen war sie
schon ausgesetzt? Sie arbeitete selbst erst seit einer
Woche im Spital, aber eine Art von Sinn war ihr offensichtlich schon indoktriniert worden: Leg dich
nicht mit der Ökonomie an. Sie ist schlecht.
Kaum zwei Tage später stand ich vor jungen
Assistenzärztinnen. Immer noch das Erlebnis mit
den Pflegenden im Kopf, kam ich nicht umher zu
fragen: «Und, wie steht ihr in eurer neuen Berufsrolle zu dem DRG-System?» Erstaunen, Kopfschütteln, Fassungslosigkeit. «Wie DRG?» «Ich meine das
neue Abrechnungssystem in Spitälern.» «Keine Ahnung Herr Porz, für so was haben wir keine Zeit.» Ich

«Wie viele Geschichten muss man dieser jungen (engagierten!) Frau
in ihrer Ausbildung schon über DRGs erzählt haben?»
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sind sinnstiftend. Mythen kennt man eher aus Göttersagen, z. B. aus Altgriechenland. Sisyphos zum
Beispiel soll – so der Mythos – die Götter überlistet
haben. Dafür wurde er unglaublich hart bestraft. Er
musste immer und immer wieder, jeden Tag lang, bis
in alle Ewigkeit, einen schweren Stein in der Unterwelt auf einen Berg hinaufrollen. Kaum oben angekommen, rollte der Stein aber wieder herab und Sisyphos musste den mannsgrossen Stein unter unglaublicher Kraftanstrengung erneut den Berg
hinaufschieben, immer und immer wieder. Natürlich ist das keine rationale Geschichte, aber der Sinn
wird schnell deutlich: Leg dich nicht mit den Göttern an, sonst wirst du bis in alle Ewigkeit bestraft.
Letzte Woche unterrichtete ich junge Pflegende
in einer Ethikweiterbildung. Erst vor einer Woche
hatten sie ihre Arbeit im Spital begonnen. Sie kamen
direkt aus ihrer Ausbildung. Erste Stelle, erste Arbeit,
Erwachsenenwelt. In einer Unterscheidung zwischen Ethik und eigenen Moralvorstellungen fragte
ich sie, was ihnen moralisch Angst mache, was ihnen Sorgen bereiten würde, jetzt, in ihrer neuen
Stelle? Womit könnten sie überfordert sein? Eine der
ganz Jungen sagte direkt und ohne viel zu überlegen:
«Mein grösstes moralisches Problem sind die DRGs».
Ich musste mich kurz vor Schreck an der Tafel festhalten. Ich war sehr betroffen und fragte mich innerlich: Wie viele Geschichten muss man dieser jungen

verliess die Assistenzärztinnen mit einem komischen
Bauchgefühl. Diese Reaktion hatte mich nun auch
überrascht. Gar keine Geschichte über DRGs ist
schon wieder eine Geschichte in sich selbst: Ökonomie ist nebensächlich. Reine Medizin zählt. Mir war
etwas mulmig zumute. Manche wissen irgendwas, einige wissen nichts, und andere wiederum glauben
alles zu wissen.
Fazit: Es herrscht Informationsbedarf! Und Mythen sind heutzutage keine gute Grundlage mehr für
Informationen. Sollen wir also weiter den Stein der
Mythen den Berg hinaufschieben, oder fangen wir
an, miteinander anstatt übereinander zu reden? Am
14. November 2013 fand in Zürich ein Symposium
zur Thematik «Impact of SwissDRG on patient care»
statt (vgl. hierzu auch den Text von N. Biller weiter
vorne im Heft). Vertreterinnen und Vertreter von
Spitälern, Universitäten, BAG, FMH, SBK, SAMW,
SwissDRG und Patientenorganisationen sprachen
endlich miteinander über das neue Abbrechnungssystem, und nicht nur übereinander. Das – so scheint
mir – ist genau der Schritt, den wir brauchen; das
könnte die Diskussion sein, die zu neuen Informationen führen kann. Jedes Finanzierungssystem hat
seine möglichen Schwachstellen. Der Umgang mit
diesen wunden Punkten sollte nicht auf Mythen beruhen.
Rouven Porz *
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