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Editorial

Von den Wirkungen und den Nebenwirkungen
von Daten
Volkszählungen haben eine
lange Tradition: Bereits die alten Ägypter führten solche
durch. Die wohl berühmteste
Volkszählung ist diejenige des
Kaisers Augustus in der biblischen Weihnachtsgeschichte,
sie hat diese letztlich in ihrer
Form nachhaltig geprägt.
Ganz ungeachtet solcher
Begleiteffekte dienten die früher gesammelten Daten als
Grundlage sowohl für die Erhebung von Steuern als auch für
die Rekrutierung von Streitkräften. Die Macht der Daten war
erkannt, und somit wurden diese als ein Staatsgeheimnis gehütet.
Heute ist es nicht erst seit der NSA-Affäre schwieriger geworden, Daten zurückzuhalten. Zahlen zu fast allen Aspekten
unseres Lebens existieren, kreisen im Internet, werden dann
bisweilen munter zusammengemixt und zu gesicherten Erkenntnissen und Wissen erhoben. So wird tagtäglich der neueste Stand des Irrtums in die Welt gesetzt.

Es wird stets Zahlen über uns geben – wir haben
nur noch die Wahl zwischen eigenen und fremden.
Und die Wahl wird von Ihnen getroffen.
Für die Ärzteschaft sind die anstehenden Herausforderungen im Gesundheitswesen zu gross, als dass sie sich für die
Fragen der zukünftigen Entwicklung ihres Berufsstandes auf
unklare Datenqualitäten abstützen will. Die stetig zunehmende Teilnahme an unserer Erhebung auf myFMH ist Ausdruck der Erkenntnis, dass es stets Zahlen über uns geben
wird – wir Ärztinnen und Ärzte haben nur noch die Wahl
zwischen eigenen und fremden. Und die Wahl wird von Ihnen, liebe Mitglieder, getroffen. Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen.

Mit der Erhebung der Daten alleine ist es noch nicht getan: Viel spannender und herausfordernder wird die korrekte
Interpretation der Daten. Trotzdem ist die beste Studie eben
nicht mehr wert, als es die Datengrundlage erlaubt. Daher
sind die eigenen Daten der Ärzteschaft wie etwa die soeben
publizierte FMH-Ärztestatistik 2013 ein zentraler Beitrag zur
Qualität und auch Glaubwürdigkeit. Diesen Herausforderungen stellt sich das Büro Daten und Demographie, welches unter Einbezug aller in der Delegiertenversammlung der FMH
vertretenen Organisationen neu geschaffen wurde und operativ von der Abteilung DDQ geleitet wird. Auch die Verwendung Ihrer Daten, liebe Mitglieder, bleibt also in den Händen
Ihres Berufsverbandes.

Für die Ärzteschaft sind die anstehenden Herausforderungen zu gross, als
dass sie sich für Fragen der künftigen
Entwicklung ihres Berufsstandes auf
unklare Daten abstützen will.
Dass alles, was eine Wirkung hat, auch eine Nebenwirkung hat, wissen wir Ärztinnen und Ärzte schon lange. Wir
sind uns auch bewusst, dass solche Dinge nicht immer im
Voraus bekannt sind. Deshalb ergeht der Aufruf, mit Daten
und deren Erhebungen sowie Verwendung die notwendige
Sorgfalt walten zu lassen. Unsere Lehrer lehrten uns: Primum
nihil nocere! Hat sich wohl Kaiser Augustus vorstellen können,
welchen Einfluss seine Volkszählung auf eine heutige Weltreligion haben wird?

Dr. med. Christoph Bosshard
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH
Departementsverantwortlicher Daten,
Demographie und Qualität / Schweizerische Akademie für
Qualität in der Medizin SAQM
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Neuste Zahlen und Übersicht
zur Ärztestatistik 2013
Die FMH setzt sich seit Jahren für verlässliche und fundierte Statistiken ein. Aus
diesem Grund publiziert die Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ
jährlich die neusten Zahlen und Entwicklungen rund um das Thema Ärztestatistik.
Detaillierte Informationen zur FMH-Ärztestatistik und zur Mitgliederstatistik sowie
zu den wichtigsten Indikatoren finden Sie auf der Website der FMH (www.fmh.ch
→ Services → Statistik → Ärztestatistik).

Stefanie Hostettler a,
Esther Kraft b
a Dr. sc. ETH Zürich, Daten,
Demographie und Qualität
DDQ FMH
b lic. rer. oec., Leiterin Daten,
Demographie und Qualität
DDQ FMH
* Zur besseren Lesbarkeit wird in
der Regel die männliche Form
verwendet; Frauen sind mitgemeint.

Korrespondenz:
FMH/Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
ddq[at]fmh.ch

Einleitung
Die Rahmenbedingungen und Anforderungen des
Schweizer Gesundheitswesens befinden sich in einem
kontinuierlichen Wandel. Damit das Gesundheitssystem auch künftig auf einem qualitativ hochstehenden Niveau funktioniert, sind Entwicklungen
und Tendenzen aufzuzeigen und entsprechende
Massnahmen und Anpassungen zu ergreifen. In dieser Hinsicht bildet die FMH-Ärztestatistik eine relevante Datenquelle, um Grundlagen und Indikatoren
in der Demographie- und Versorgungsforschung zu
erarbeiten. Nicht nur für die Forschung, sondern
auch für eine evidenzbasierte Gesundheitspolitik
sind die Daten der FMH-Ärztestatistik zentral.
Die FMH-Ärztestatistik wird zu jedem Jahresende
(Stichtag 31. Dezember) neu erstellt und umschreibt
unter anderem die wichtigsten ärztedemographischen Merkmale wie das Alter, das Geschlecht, die
Nationalität und den Ort der Berufsausübung. Als

Abbildung 1
Übersicht der Anzahl berufstätiger Ärzte von 1960 bis 2013.

Grundlage dient die Datenbank der FMH mit soziodemographischen Angaben von über 33 000 Ärzten*.
Die Analysen aus dieser vollzähligen Ärztedatenbank
befinden sich im ersten Teil des Artikels. In einem
zweiten Teil sind Angaben zur Berufstätigkeit aufgeführt, welche mittels Umfrage auf dem Mitgliederportal myFMH von mehr als 10 000 Ärzten selbst
deklariert wurden.
Der vorliegende Artikel beinhaltet lediglich eine
Auswahl von Inhalten. Weiterführende Informationen in Form von Tabellen, Grafiken, Flyern sowie
Ärztestatistiken vergangener Jahre und Indikatoren
sind auf der FMH-Website (www.fmh.ch → Services
→ Statistik → Ärztestatistik) aufgeführt. Ebenfalls
dort steht ein Online-Abfragetool zur Verfügung, wo
sich mit wenigen Mausklicken die gewünschten Informationen abfragen, als Tabelle oder Grafik darstellen sowie speichern und ausdrucken lassen.
Ärzteschaft im Wachstum
Im Jahr 2013 waren 33 242 Ärzte in der Schweiz
berufstätig, was im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme von 4,3 Prozent entspricht. Der Frauenanteil
ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen
und liegt aktuell bei 38,6 Prozent (12 816 Frauen,
20 426 Männer). Die Zunahme ist bei den Frauen mit
7,1 Prozent höher als bei den Männern (2,7 Prozent),
was die Entwicklung des Frauenanteils bei den Studierenden der Humanmedizin der letzten Jahre
widerspiegelt. Wie in den Jahren zuvor schlossen
wiederum mehr Frauen als Männer das Studium der
Humanmedizin ab (541 Abschlüsse im Masterstudium, davon 56,4 Prozent Frauen; 646 Abschlüsse
im Doktorat, davon 53,1 Prozent Frauen) [1].

Gerne steht Ihnen die Abteilung DDQ für weiterführende Auswertungen und Fragen zur Verfügung. Kontakt: ddq[at]fmh.ch / 031 359 11 11.
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** Die Angaben zur Ärztedichte
gelten für das Jahr 2012, da die
Bevölkerungszahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) zum
Zeitpunkt der Publikation der
Ärztestatistik noch nicht verfügbar sind.

Mehr als die Hälfte der Ärzte ist
im ambulanten Sektor tätig
52,8 Prozent der Ärzte sind hauptberuflich im ambulanten Sektor tätig, 45,5 Prozent im stationären und
1,7 Prozent in einem anderen Sektor (Versicherungen, Verbände usw.). Der Frauenanteil ist im stationären Bereich (43,3 Prozent) höher als im ambulanten Sektor (34,8 Prozent). Ärzte in der Schweiz arbeiten hauptsächlich in einem Sektor (89,5 Prozent),
ein kleiner Teil der Ärzteschaft ist in mehreren Sektoren tätig (10,5 Prozent). Von diesen arbeitet der
grösste Teil (84,1 Prozent) hauptberuflich im ambulanten Sektor und führt zusätzlich eine Nebentätigkeit im stationären Bereich aus, zum Beispiel als Belegärzte.
Ein ähnliches Bild präsentiert sich bei der Anzahl
Arbeitsorte aus: Die Mehrheit der Ärzteschaft
(86,4 Prozent) ist an einem einzigen Arbeitsort tätig.

Abbildung 2
Ärzte nach Sektoren (Hauptberufstätigkeit) 2013.

11,1 Prozent arbeiten an zwei Orten und lediglich
2,5 Prozent an drei oder mehr Orten. Davon sind
rund dreimal mehr Männer (75 Prozent) als Frauen
(25 Prozent), die an mehr als einem Arbeitsort tätig
sind.
Ärztedichte nach Kanton
Durchschnittlich arbeiten 4,0 Ärzte pro 1000 Einwohner** in der Schweiz. Der internationale Vergleich zeigt, dass die Schweiz bezüglich der Ärztedichte über dem Durchschnitt der OECD-Länder
liegt (2011: 3,2 Ärzte pro 1000 Einwohner) [2]. Griechenland hatte 2011 mit 6,1 Ärzten pro 1000 Einwohner die höchste Ärztedichte pro Kopf, Indonesien die
niedrigste mit 0,2 Ärzten.
Schweizer Kantone mit den höchsten Dichten
an Ärzten sind Basel-Stadt (9,2 Ärzte pro 1000 Einwohner), Genf (6,1) und Zürich (4,8). Die tiefsten
Ärztedichten weisen Uri (1,6 Ärzte pro 1000 Einwohner), Appenzell I.R. (1,7) und Obwalden (2,1) auf. Im
ambulanten Sektor finden sich 0,9 Grundversorger
und 1,1 Spezialisten pro 1000 Einwohner. Die Dichte
an Grundversorgern ist mit 0,3 deutlich tiefer im stationären Sektor, wo die Dichte 0,9 Spezialisten pro
1000 Einwohner beträgt.

Tabelle 1
Übersicht der berufstätigen Ärzte nach Sektoren (Hauptberufstätigkeit) 2013.
Frauen

Männer

Total

Ambulanter Sektor

6109

11 445

17 554

Stationärer Sektor

6548

8579

15 127

Anderer Sektor

159

402

561

Total

12 816

20 426

33 242

Abbildung 3
Ärztedichte nach Kanton 2012 (Anzahl Ärzte pro 1000 Einwohner).
Ambulanter Sektor

Stationärer Sektor
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Allgemeine Innere Medizin ist
das häufigste medizinische Fachgebiet
Die Allgemeine Innere Medizin (27,8 Prozent), Psychiatrie und Psychotherapie (12,1 Prozent) und Gynäkologie und Geburtshilfe (5,6 Prozent) sind die
häufigsten Fachrichtungen. Im ambulanten Sektor
zeigt sich dieselbe Rangfolge: Die grösste Gruppe
Tabelle 2
Übersicht der Ärzte nach Fachrichtung (Hauptberufstätigkeit) 2013.
Frauen

Männer

Total

Allergologie/Immunologie

52

99

151

Allgemeine Innere Medizin

2636

5244

7880

Anästhesiologie

558

797

1355

Angiologie

41

131

172

Arbeitsmedizin

37

69

106

Chirurgie

177

931

1108

Dermatologie und Venerologie

229

268

497

Endokrinologie/Diabetologie

70

113

183

Gastroenterologie

34

292

326

Gynäkologie und Geburtshilfe

880

722

1602

Hämatologie

48

112

160

Handchirurgie

37

133

170

Herz- und thorakale Gefässchirurgie 5

78

83

Infektiologie

49

103

152

Intensivmedizin

153

358

511

Kardiologie

93

557

650

Kinder- und Jugendmedizin

866

693

1559

Kinder- und Jugendpsychiatrie

377

226

603

Kinderchirurgie

bilden die Grundversorger (Allgemeine Innere Medizin 34,3 Prozent), gefolgt von den Psychiatern
(14,4 Prozent) und den Gynäkologen (6,3 Prozent).
Im stationären Bereich ist ebenfalls die Allgemeine
Innere Medizin mit 17,7 Prozent an der Spitze, an
zweiter Stelle hingegen ist die Anästhesiologie
(9,7 Prozent), gefolgt von der Psychiatrie und Psychotherapie (8,4 Prozent).
Der Frauenanteil ist in den Fachrichtungen Kinder- und Jugendpsychiatrie (62,4 Prozent), Kinderund Jugendmedizin (55,5 Prozent) und Gynäkologie
und Geburtshilfe (54,9 Prozent) am höchsten. Die
Männer sind im Vergleich zu den Frauen in den chirurgischen Fachgebieten deutlich mehr vertreten
(Herz- und thorakale Gefässchirurgie 94,0 Prozent,
Orthopädische Chirurgie 92,3 Prozent, Neurochirurgie 86,9 Prozent, Chirurgie 84,0 Prozent).
Altersstruktur der Ärzteschaft
Das Durchschnittsalter der Ärzte in der Schweiz
beträgt 48,8 Jahre (vgl. Tabelle 3). Ärzte im ambulanten Sektor (53,7 Jahre) sind durchschnittlich
10 Jahre älter als ihre Kollegen im stationären Sektor
(43,0 Jahre). Dieser Altersunterschied zwischen den
Sektoren ist hauptsächlich durch den Anteil und die
Weiterbildung der Assistenzärzte bedingt, welcher
vorwiegend in Spitälern stattfindet. Die Ärzte sind
bei Abschluss der Weiterbildung bzw. bei Erwerb des
Facharzttitels durchschnittlich 37 Jahre alt.
Die Abbildung 4 zeigt die geschlechterspezifische Altersverteilung der Ärzteschaft. Unter 35 Jahren sind die Frauen in der Überzahl. Ab dem 40. Lebensjahr sind zurzeit mehr Männer als Frauen berufstätig. Aufgrund der Frauenmehrheit bei den
Studierenden und bei der jungen Ärzteschaft ist davon auszugehen, dass sich der wachsende Frauenanteil in den kommenden Jahren entsprechend in der
geschlechtsspezifischen Altersstruktur widerspiegeln wird.

24

50

74

Kl. Pharmakologie und Toxikologie 17

25

42

Med. Onkologie

101

192

293

Medizinische Genetik

14

10

24

Mund-, Kiefer- + Gesichtschirurgie 7

80

87

Nephrologie

163

367

530

Neuropathologie

3

13

16

Nuklearmedizin

12

55

67

Ophthalmologie

369

566

935

ORL

110

343

453

Orthopädische Chirurgie

73

874

947

Pathologie

108

122

230

Pharmazeutische Medizin

20

37

57

Phys. Med. u. Rehabilitation

57

128

185

Plastische Chirurgie

43

129

172

Pneumologie

48

217

265

Praktische/r Ärztin/Arzt

587

629

1216

Prävention und Gesundheitswesen 36

43

79

Psychiatrie und Psychotherapie

1427

1999

3426

Tabelle 3

Radiologie

204

564

768

Durchschnittsalter (in Jahren) der Ärzteschaft 2013.

Radio-Onkologie/Strahlentherapie 40

66

106

Rechtsmedizin

18

32

50

Rheumatologie

106

330

436

Tropen- und Reisemedizin

8

22

30

Urologie

27

262

289

Einteilung der Ärzteschaft nach Funktion
Von den 17 554 Ärzten im ambulanten Sektor sind
84,3 Prozent Praxisinhaber oder -teilhaber. 3,5 Prozent sind als Praxisassistent oder Praxisfacharzt angestellt. Den restlichen Ärzten kommt eine andere
Funktion zu. Im stationären Sektor bilden die Assistenten in Weiterbildung mit 50 Prozent die grösste
Gruppe. Erwartungsgemäss reduziert sich die Anzahl Ärzte mit steigender Hierarchiestufe. So sind im
stationären Sektor 20,1 Prozent als Oberarzt,

Frauen

Männer

Alle

Ambulanter Sektor

50,6

55,3

53,7

Stationärer Sektor

39,7

45,5

43,0

Alle

45,0

51,2

48,8
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Abbildung 4

12,4 Prozent als Leitender Arzt und 10,2 Prozent als
Chefarzt tätig. Einzig bei den Assistenzärzten überwiegt der Frauenanteil (56,7 Prozent), danach
nimmt er laufend ab: bei den Oberärzten 42,1 Prozent, bei den Leitenden Ärzten 22,4 Prozent und
bloss 10,3 Prozent bei den Chefärzten.

Geschlechtsspezifische Altersstruktur der Ärzte 2013.

Ausländische Arztdiplome
In der Schweiz sind 9756 Ärzte mit einem ausländischen Studienabschluss in Humanmedizin tätig
(Abb. 5). Davon sind 56,3 Prozent im stationären,
41,5 Prozent im ambulanten und 2,2 Prozent in
einem anderen Bereich tätig. Die Mehrheit der Fachkräfte aus dem Ausland stammt aus Deutschland
(16,9 Prozent) oder aus den übrigen EU-Ländern
(9,1 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil
berufstätiger Ärzte mit ausländischem Diplom um
1,8 Prozent auf 29,4 Prozent gestiegen.
Von den insgesamt 1433 Verleihungen für Facharzttitel im Jahr 2013 gingen 37 Prozent an Ärzte mit
einem ausländischen Arztdiplom und aus folgenden
Herkunftsländern: Deutschland 68,6 Prozent, Österreich 10,2 Prozent, Italien 6,4 Prozent und andere
Länder 14,8 Prozent (Quelle: SIWF).

Abbildung 5
Anteil ausländischer Arztdiplome 2013.

71 %
Schweiz
17 %
Deutschland

9%
EU-Länder (ohne DE)
3%
Nicht-EU-Länder

Tabelle 4
Durchschnittliches Arbeitspensum in Halbtagen pro
Woche nach Sektor und Geschlecht 2013 (N = 6432).
Frauen

Männer

Total

Ambulanter Sektor

6,8

8,8

8,2

Stationärer Sektor

8,8

10,1

9,5

Anderer Sektor

7,8

9,0

8,6

Total

7,4

9,2

9,0

Höheres Arbeitspensum
im stationären Bereich
Die Angaben zum Arbeitspensum und alle Auswertungen im nun folgenden zweiten Teil des Artikels
basieren auf Daten, welche die Ärzte mittels Umfrage
auf dem Mitgliederportal myFMH selbst deklarieren
konnten. Die Datengrundlage wurde hinsichtlich
eines Selektionsfehlers für die Faktoren Sektor,
Geschlecht und Fachrichtung geprüft und ist mit
derjenigen der Gesamtpopulation vergleichbar. Wo
die Abweichung zwischen Stichprobe und Gesamtpopulation mehr als 10 Prozent beträgt, wurde eine
Gewichtung vorgenommen (Frauen im stationären
Sektor).
Die Angaben zum Arbeitspensum wurden in
Zusammenarbeit mit NewIndex validiert [3]. Die
Analyse ergab, dass die selbstdeklarierten FMHDaten aufgrund der guten Übereinstimmung mit
den Daten der Leistungsabrechnung verlässliche
und repräsentative Aussagen zulassen.
Ärztinnen und Ärzte arbeiteten 2013 durchschnittlich 9,0 Halbtage (Tabelle 4) pro Woche. Im
ambulanten Sektor beträgt das durchschnittliche
Arbeitspensum mit 8,2 Halbtagen anderthalb Halbtage weniger als im stationären Bereich (9,5 Halbtage). Das durchschnittliche Arbeitspensum der
Ärztinnen (ambulant: 6,8; stationär: 8,8 Halbtage)
ist tiefer im Vergleich zu demjenigen ihrer männlichen Kollegen (ambulant: 8,8; stationär: 10,1 Halbtage). In den vergangenen fünf Jahren hat sich dieses
Muster nicht wesentlich verändert.
Während im stationären Bereich die Mehrheit
der Ärzteschaft (80,0 Prozent) Vollzeit arbeitet,
beträgt dieser Anteil im ambulanten Bereich mit
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Online-Abfragetool der FMH-Ärztestatistik

Auf der Website www.fmh.ch unter Services →Statistik → Ärztestatistik steht das Online-Abfragetool
zur Verfügung, um die gewünschten Informationen zur Ärztestatistik selber abzufragen. Die Ergebnisse
lassen sich ausdrucken oder als verschiedene Dateiformate (pdf, xlsx, csv usw.) speichern und exportieren. Bei Fragen zur Nutzung des Abfragetools und weiteren Anfragen steht Ihnen die Abteilung Daten,
Demographie und Qualität gerne zur Verfügung: ddq[at]fmh.ch, Tel. 031 359 11 11.
56,6 Prozent deutlich weniger. Abbildung 6 zeigt,
dass dieser Unterschied zwischen den Sektoren
hauptsächlich geschlechterspezifisch bedingt ist.
Während im ambulanten Bereich 31,0 Prozent der
Männer Teilzeit arbeiten, sind es bei den Frauen mit
73,2 Prozent deutlich mehr. Ärztinnen bevorzugen
hauptsächlich ein Arbeitspensum, welches einem
Beschäftigungsgrad von rund 60 bis 80 Prozent

entspricht. Im stationären Bereich arbeitet die Mehrheit der Ärztinnen (59,7 Prozent) und Ärzte
(87,7 Prozent) Vollzeit. Dies liegt womöglich daran,
dass die Weiterbildung der Ärzteschaft vor allem im
stationären Bereich erfolgt und während dieser
Karrierephase das Arbeitspensum seltener reduziert
werden kann.

Abbildung 6
Stellenprozente nach Geschlechterverteilung und Sektoren 2013.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 12

471

FMH

DDQ

Praxisstruktur und Ärztenetzwerk
Ärzte im ambulanten Sektor sind vorwiegend in
Einzelpraxen tätig (58,6 Prozent). Dieser Anteil hat
seit 2008 rund 5 Prozent abgenommen. Gründe für
diesen Trend könnten im Wunsch nach mehr Teamarbeit und Teilzeitarbeit sowie nach einem Angestelltenverhältnis liegen.
Im Vergleich zu den Frauen (49,7 Prozent) sind
Männer öfter in Einzelpraxen (62,9 Prozent) tätig.
Bei den Doppel- und Gruppenpraxen ist der Frauenanteil (50,3 Prozent) im Vergleich zum Männeranteil
(37,1 Prozent) höher.
48,5 Prozent der ambulant tätigen Ärzte sind
gemäss Selbstdeklaration einem Ärztenetzwerk angeschlossen. Während 50,6 Prozent der männlichen
Ärzte in einem Netzwerk vertreten sind, liegt der
Anteil bei ihren Kolleginnen mit 43,7 Prozent etwas
tiefer. Der Gesamtanteil der in einem Netzwerk
tätigen Ärzte blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.
Schlussbemerkung
Die dargestellten Ergebnisse der Ärztestatistik 2013
ermöglichen eine differenzierte Übersicht zur Ärzteschaft in der Schweiz und bilden eine evidenzbasierte Grundlage für gesundheitspolitische Entscheidungen. Basierend auf dieser verlässlichen und
umfassenden Grundlage strebt die FMH weitere Verbesserungen an (z.B. die Unterteilung des ambulanten Sektors in spitalambulant und praxisambulant).
In dieser Hinsicht sollen auch gemäss dem Bericht
«Gesundheit 2020» [4] die gesundheitspolitischen
Prioritäten für die kommenden Jahre darin liegen,
die Transparenz zu erhöhen, lückenhafte Statistiken
zu schliessen und valide Daten zur Qualität medizinischer Leistungen zu erfassen. Mit der Ärztestatistik
oder der Schweizerischen Akademie für Qualität in
der Medizin SAQM verfügt die FMH über geeignete
Instrumente zur Erreichung und zur Weiterentwicklung dieser Ziele. Ohne die Mitarbeit der FMH-Mitglieder wäre dies nicht möglich – die FMH bedankt

sich an dieser Stelle für Ihr Engagement und hofft,
auch weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen zu
können.
FMH-Ärztestatistik:
gute Datenqualität dank Ihnen!
Für eine gute Datenqualität benötigt die FMH die
Unterstützung aller FMH-Mitglieder. Während das
Ausfüllen und die Kontrolle des Fragebogens zur
Berufstätigkeit nur wenige Minuten beanspruchen,
ist die Wirkung für die Ärzteschaft dagegen von
grosser Tragweite. Registrieren oder loggen Sie sich
auf dem Mitgliederportal myFMH ein und Sie finden den Fragebogen auf der Startseite. Bei Fragen
unterstützen wir Sie gerne.
E-Mail: myfmh[at]fmh.ch, Helpline: 031 359 12 59.
Die FMH bedankt sich bei allen, die ihre Daten
auf myFMH ausgefüllt oder kontrolliert haben, für
die wertvolle Mitarbeit und für die Ermöglichung
einer aussagekräftigen Ärztestatistik.
Referenzen
1 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/06/
data/blank/02.html
2 OECD (2013), Health at a Glance 2013: OECD
Indicators, OECD Publishing. http://dx.doi.
org/10.1787/health_glance-2013-en
3 Hostettler S, Laffranchi R, Kraft E. Ärzteschaft in der
Schweiz – Fokus Arbeitspensum. Schweiz Ärztezeitung.
2013;95(50):1891–5.
4 www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.
html?lang=de

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/
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Glossar (alphabetische Reihenfolge)
Ambulante Behandlungen im stationären Sektor
Alle Behandlungen, die weder als stationär noch als
teilstationär angesehen werden.
Ambulanter Sektor
Zum ambulanten Sektor gehören «Konsultations- und
Behandlungstätigkeiten von Ärztinnen und Ärzten in
Einzel- oder Gruppenpraxen. Die Patienten werden in
der Regel ambulant oder im Haus des Patienten behandelt
(Hausbesuche). Inbegriffen sind auch Konsultationstätigkeiten von Privatärzten in Krankenhäusern sowie
Tätigkeiten in Kliniken, die Unternehmen, Schulen,
Altersheimen, Gewerkschaften und Wohltätigkeitsvereinen
angeschlossen sind.» (Quelle: BFS)
Dies gilt zum Beispiel für Ärzte in einer Praxis.
Anderer Sektor
Zum anderen Sektor gehören Tätigkeiten der Ärztinnen
und Ärzte, die weder zum ambulanten noch zum
stationären Sektor gehören, zum Beispiel Professor,
Dozent, Angestellter bei Versicherungen …
Arbeitspensum
Das Arbeitspensum wird in Halbtagen angegeben.
Ein Halbtag entspricht einem Arbeitsvolumen von 4 bis
6 Stunden. Eine Vollzeitstelle wird definiert als ein
durchschnittliches Wochen-Arbeitspensum von
10 Halbtagen.
Ärzte im ambulanten Sektor
Die Ärztin/der Arzt, die/der seine Hauptberufstätigkeit
im ambulanten Sektor hat.
Ärzte im anderen Sektor
Die Ärztin/der Arzt, die/der seine Hauptberufstätigkeit
im anderen Sektor hat.
Ärzte im stationären Sektor
Die Ärztin/der Arzt, die/der seine Hauptberufstätigkeit
im stationären Sektor hat.
Ärztenetzwerke
Ärztenetzwerke sind Organisationen, die von Leistungserbringern gebildet werden und der Grundversorgung
dienen. Durch verbindliches Zusammenwirken untereinander, mit netzfremden Leistungserbringern und mit

den Kostenträgern, erbringen sie auf die Bedürfnisse der
Patientinnen und Patienten ausgerichtete Gesundheitsleistungen. Dieses Zusammenwirken beruht auf
vereinbarten Behandlungsprozessen, unternehmerischen
Organisationsstrukturen und einer gemeinsamen
Betreuungskultur.
Doppel- oder Gruppenpraxis
Nutzung von Apparaten, Einrichtungen, Räumlichkeiten
oder Personen durch zwei oder mehr Ärzte.
Einzelpraxis
Nutzung von Apparaten, Einrichtungen, Räumlichkeiten
oder Personen durch einen einzigen Arzt.
Hauptberufstätigkeit
Als Hauptberufstätigkeit gilt der Sektor (ambulant,
stationär, anderer), an dem die Ärztin / der Arzt mehrheitlich tätig ist.
Hauptfachgebiet
Das Hauptfachgebiet eines Arztes ist der Facharzttitel,
auf dem der Arzt seinen grössten Anteil der medizinischen
Tätigkeit ausführt (gemäss Selbstdeklaration und
vordefinierten Regeln).
Kanton
Es gilt derjenige Kanton, in welchem der Arzt seine
Hauptberufstätigkeit ausübt. Wenn keine Angaben
vorhanden sind, gilt der Kanton der Kontaktadresse.
Stationäre Behandlung im stationären Sektor
Aufenthalt im Spital von mind. 24 Stunden zur Untersuchung, Behandlung und Pflege; Aufenthalt im Spital
von weniger als 24 Stunden, bei dem während einer
Nacht ein Bett belegt wird, sowie Aufenthalt im Spital
bei Überweisung in ein anderes Spital und bei Todesfall.
Stationärer Sektor
Zum stationären Sektor zählen «Ärztliche Behandlungen,
Diagnosen, Pflege, chirurgische Eingriffe, Analysen,
Notfalldienst sowie Tätigkeit in der Aus-, Weiter- und
Fortbildung usw. in Krankenhäusern. Zum stationären
Sektor gehören auch Wohnheime mit einer sozialen
Betreuung rund um die Uhr von Kindern, Betagten und
Personengruppen, die auf fremde Hilfe angewiesen sind.»
(Quelle: BFS)
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Teil 3 der Reihe zu den Neuerungen im Erwachsenenschutzrecht

Auswirkungen des Erwachsenenschutzgesetzes
auf die Behandlung urteilsunfähiger Patienten
Die nachfolgenden Ausführungen betreffend die ersten Erfahrungen in der Praxis
erscheinen als dritter Teil des Aufsatzes zu den Neuerungen im Erwachsenenschutzgesetz. Im ersten und zweiten Teil, die in der letzten und vorletzten Ausgabe der
SÄZ erschienen sind, wurden die somatische und psychiatrische Behandlung erläutert.

Ursina Pally Hofmann
Dr. iur., Rechtsanwältin,
Stv. Leiterin Rechtsdienst

Korrespondenz:
Dr. iur. Ursina Pally Hofmann
FMH Rechtsdienst
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
ursina.pally[at]fmh.ch

Erste Erfahrungen in der Praxis
Wie sich die neuen Regelungen bis heute in der Praxis bewährt haben, ist den folgenden Aussagen der
Präsidentin einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), der Ethikerin an einem Universitätsspital und dem medizinischen Leiter einer
psychiatrischen Klinik zu entnehmen. Sie haben
sich auf Anfrage bereit erklärt, ihre ersten Erfahrungen mitzuteilen. Es ist klar, dass diese Einschätzungen sich nicht ohne weiteres auf die gesamte
Schweiz übertragen lassen, die Unterschiede können
aufgrund der jeweiligen Gegebenheiten gross sein.
KESB Oberland West (Frutigen BE)
Wesentlich für Frau Ursula Reichenbach, MLaw, Präsidentin der KESB Oberland West, ist es, den Menschen zu vermitteln, was das neue Erwachsenenschutzrecht will: Das Selbstbestimmungsrecht jedes
Einzelnen soll gestärkt werden, indem zum Zeitpunkt der Urteilsfähigkeit verbindliche Entscheidungen für den Fall der Urteilsunfähigkeit getroffen
und im Vorsorgeauftrag und/oder der Patientenverfügung festgehalten werden. Dieser erste Schritt
führt nur dann zur Stärkung des Selbstbestimmungsrechts, wenn sich Angehörige, behandelnde Ärzte
und Behörden gemäss dem Willen des Patienten verhalten, die Verfügungen also ernst nehmen und befolgen.
Es sei aus Sicht der KESB noch etwas früh zu beurteilen, was die Auswirkungen der neuen gesetzlichen Grundlage seien. In etwa drei Jahren könne
man eine realistische Einschätzung der Situation
machen. Es gingen täglich Gefährdungsmeldungen
und Anträge für Beistandschaften ein. Wenn neue
Beistandschaften für urteilsfähige Personen errichtet
werden, komme es auch zur Diskussion betreffend
Vertretung durch den Beistand im Falle von
medizinischen Massnahmen. Es muss dann abgewägt werden, ob überhaupt eine Beistandschaft für
medizinische Behandlungen errichtet werden oder
ob die im Gesetz genannten Vertreter oder eine in
der Patientenverfügung genannte Person entscheiden soll. Die Konsequenzen dieser Entscheidung

werden mit den betroffenen Personen und Angehörigen diskutiert. Bei urteilsunfähigen Personen, die
z.B. in einem Heim leben und keine Angehörigen
haben, werde ein zu ernennender Beistand auch für
medizinische Behandlungen als zuständig erklärt,
falls dies angezeigt sei.
Im Zuständigkeitsbereich der KESB Oberland
West sei es oft so, dass sich betagte oder pflegebedürftige Personen in ein Heim in der Nähe ihres ehemaligen Wohnortes begäben. Zudem seien die Hausärzte oft als Heimärzte tätig, weshalb sich die Frage
nach der freien Arztwahl wahrscheinlich noch nicht
gestellt habe. Es könne aber auch sein, dass einige
Personen dieses Recht gar noch nicht kennen würden. Sie gehe aber nicht davon aus, dass die Heime
diesbezügliche Bedürfnisse von Heimbewohnern
nicht ernst nehmen würden.
In ihrem Zuständigkeitsbereich sei die Zusammenarbeit der KESB mit den Hausärzten und Psychiatern gut, was wichtig für die Umsetzung der neuen
Regelung sei. So habe es beispielsweise vonseiten der
Pflege in Heimen Vorbehalte gegeben, was die Rolle
der KESB im Zusammenhang mit den freiheitsbeschränkenden Massnahmen betreffe. Man habe befürchtet, dass es zu einer übermässigen Einwirkung
auf die pflegerischen und medizinischen Entscheide
kommen werde. Die KESB konnte solche Bedenken
mit dem Argument, dass gegen medizinisch begründete Massnahmen grundsätzlich nichts einzuwenden sei, zerstreuen. Auch im Zusammenhang mit der
Fürsorgerischen Unterbringung (FU) ist die Zusammenarbeit mit den einweisenden und behandelnden
Ärzten gut. Die Fachkompetenz, eine ärztliche FU
anzuordnen, liege beim Arzt. Sofern notwendig, verfüge die KESB während der Dauer der ärztlichen FU
eine psychiatrische Begutachtung. Das Gutachten
ist eine Entscheidungsgrundlage betreffend Aufrechterhaltung der FU oder Entlassung. Allfällige
Zwangsbehandlungen seien bei ihnen noch kein
Thema gewesen. Es sei aber davon auszugehen, dass
sich die Situation in städtischen Gebieten anders
darstellen würde, weil dort zum Beispiel auch die
Suchtproblematik weiter verbreitet sei.
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Institut für Biomedizinische Ethik Uni Zürich/
Klinische Ethik des UniversitätsSpitals Zürich
Auch für Frau PD Dr. med. Tanja Krones, Leitende
Ärztin Klinische Ethik und Geschäftsführerin Klinisches Ethikkomitee UniversitätsSpital Zürich, ist wesentlich, dass nach neuem Erwachsenenschutzrecht
der Patientenwille in jeder Situation respektiert und
befolgt werden muss, und dass Strukturen geschaffen werden, die dies praktisch ermöglichen. Grundsätzlich besteht aus ihrer Sicht das Problem, dass
zwischen Zivil- und Strafrechtlern die Gewichtungen
bei Beachten und Missachten des vorausverfügten
oder mutmasslichen Patientenwillens unterschiedlich zu sein scheinen, was insbesondere für Notfälle
relevant ist. Während die weitestmögliche Beachtung
des Patientenwillens zivilrechtlich im Vordergrund
steht (im Zweifel für die Urteilsfähigkeit und «gesunden Menschenverstand» bei der Interpretation der
Patientenverfügung), kann die strafrechtliche Abwägung eine andere sein: da Fahrlässige Tötung strafrechtlich schwerer wiegt als Körperverletzung, ist das
Strafmass höher, wenn eine Patientenverfügung zur
Unterlassung von lebenserhaltenden Massnahmen

Des Öfteren seien Patientenverfügungen vorhanden,
aber niemand lese sie.
führt, und diese dann angefochten wird, als eine als
Körperverletzung einzustufende Durchführung von
Massnahmen entgegen der gültigen Patientenverfügung.
Problematisch im Zusammenhang mit Patientenverfügungen erachtet Tanja Krones mehrere Aspekte.
Auch wenn eine Verfügung vorhanden sei, werde das
nicht immer in der Krankengeschichte dokumentiert. Des Öfteren seien Patientenverfügungen vorhanden, aber niemand lese sie, oder es werde davon
ausgegangen, dass Patientenverfügung gleichbedeutend sei mit «der Patient möchte rein palliativ behandelt werden», obgleich auch das Gegenteil dort
dokumentiert sein könne. Auch würden Verfügungen
nicht konsequent in den Behandlungsplan einbezogen, oder der Inhalt einer Verfügung sei den Ärzten
und Angehörigen gar nicht bekannt. Es fehle aufgrund unklarer oder medizinisch widersprüchlicher
Aussagen in der Verfügung regelmässig an deren Umsetzbarkeit. Eine Patientenverfügung solle daher
grundsätzlich von einem aufgeklärten Patienten mit
Unterstützung durch medizinische Fachpersonen und
unter Einbezug der vertretungsberechtigten Personen
verfasst werden, und sie müsse der medizinischen
Logik entsprechen, damit sie befolgt werden könne.
Offenbar werde in gewissen Klinikbereichen des
UniversitätsSpitals Zürich das Erwachsenenschutzrecht nicht vollständig umgesetzt, und der Arzt entscheide immer noch über eine Behandlung, ohne

die gesetzlichen Vertreter adäquat zu berücksichtigen. Falsch verstanden werde auch, dass es nicht
darum gehe, eine Behandlung durch die Angehörigen festzulegen, was auch deren Forderung nach medizinisch nicht indizierten Massnahmen ausschliesse.
Angehörige würden lediglich in die Planung der Behandlung miteinbezogen werden, und sie hätten auf
der Basis des mutmasslichen Willens des Patienten
betreffend die von ihm gewünschten Therapieziele
über die angepasste Durchführung oder Unterlassung von medizinisch indizierten Massnahmen zu
entscheiden.
Im UniversitätsSpital Zürich komme es häufig
vor, dass die Erwachsenenschutzbehörde kontaktiert
werden müsse, wenn keine gesetzlichen Vertreter
ausgemacht werden können oder wenn Konflikte
zwischen diesen auftreten würden. Je nach Behörde
sei diese überfordert, halte sich nicht für zuständig,
brauche lange für einen Entscheid, und die eingesetzten Beistände seien kaum erreichbar. Es gebe aber
auch Behörden, bei denen alles schon sehr gut laufe.
Es sei zu begrüssen, dass Patientinnen ihren Willen in einer Patientenverfügung oder einem Vorsorgevertrag verbindlich festhalten können. Dabei müsse
aber auch festgestellt werden, dass immer wieder Unsicherheiten z. B. wegen fehlender Aufklärung betreffend die in der Patientenverfügung festgehaltenen
Massnahmen oder die Verfügbarkeit des Dokumentes
in Notfallsituationen auftreten würden. Bis in einem
Notfall klar sei, ob überhaupt eine Patientenverfügung vorhanden sei, und wenn ja, was ihr Inhalt sei,
seien diejenigen Massnahmen, welche dem mutmasslichen Willen des Patienten entsprechen würden,
bzw. medizinisch sinnvoll seien, bereits durchgeführt worden. Falls ein Patient also verfügt habe,
dass er keine Reanimation wünsche, werde diesem
Willen nicht entsprochen, wenn die Aussichten auf
Erfolg gut seien, weil das behandelnde Notfallteam
ihn nicht kenne. Oft werde eine Patientenverfügung
erstellt, ohne dass die Patientin vorher mit dem Arzt
über die Bedeutung der festgehaltenen Massnahme
gesprochen habe. Eine Aufklärung fehle in diesen
Fällen vollständig, so dass die Patientin eigentlich
nicht in der Lage sei, die Tragweite ihrer Entscheidung abzuschätzen.
Mögliche Lösungen werden am UniversitätsSpital Zürich im Projekt «MAPS Trial» im Rahmen des
Nationalen Forschungsschwerpunktes Lebensende
(NFP 67) des Nationalfonds realisiert. Im Rahmen
dieses Projektes werde geprüft, ob, und wenn ja, wie
die internationalen Standards des Advance Care
Plannings umgesetzt werden können. Diese Standards würden vorsehen, dass eine standardisierte Patientenverfügung mit Einbezug der Bezugsperson
der Patientin und nach vorgängiger Beratung durch
eine qualifizierte und ausgebildete Beraterin (Pflegefachperson, Sozialarbeiterin usw.) sowie unter Einbezug des behandelnden Arztes abgefasst werde. Bestandteil der Patientenverfügung für Notfälle könne
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Angehörige urteilsunfähiger Personen sollen in die Planung der Behandlung einbezogen
werden. Sie können dabei nur im Rahmen der vom Arzt als sinnvoll erachteten medizinischen
Massnahmen entscheiden.

die ärztliche Notfallanordnung sein. Sie werde nur
nach qualifizierter Beratung abgegeben, sollte von einem Arzt und könne von der vertretungsberechtigten Person mit unterzeichnet werden. In dieser ÄNO
können die wesentlichen Abstufungen der medizinischen Behandlung für Notfälle festgelegt werden.
Die ÄNO könne für die aktuelle Situation des
Patienten, aber auch für bestimmte Fälle dauerhafter
Urteilsunfähigkeit wie z. B. einer Demenz verfasst
werden. Aufgrund der Codierung der gewünschten
Massnahmen sei es möglich, auf einem Dokument
in Kreditkartenformat, das ebenfalls vom Arzt, dem
Patienten und allenfalls der vertretungsberechtigten
Person unterzeichnet werden müsse, festzuhalten,
welche Massnahmen im Notfall durchgeführt werden
dürfen. Ein solches Dokument könne von der Patientin ohne weiteres und jederzeit mitgeführt werden.
Um sicherzustellen, dass dem Patientenwillen mit
diesem System entsprochen werde, sei es notwendig,
dass den behandelnden Personen die Codes sowie
deren Verbindlichkeit aufgrund der qualifizierten
ärztlichen Beratung und Aufklärung des Patienten
bekannt seien. Hierzu bedürfe es jedoch einer engeren Zusammenarbeit und gerade für Notfälle einheitlichen Dokumentation, die allen Beteiligten im
Gesundheitswesen (Hausärzten, Rettungsdiensten,
Palliative Care Spezialisten, Spitex, Altenpflegeheime und Spitälern) bezüglich Logik und Hinterlegungsort bekannt sein müsse. In Australien und den
USA beispielsweise habe sich ein solches System bewährt, und die codierten Anordnungen der Patienten werden auch in Notfällen befolgt.
Psychiatrische Klinik Sanatorium Kilchberg
Dr. med. René Bridler, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Ärztlicher Direktor des Sanatoriums

Kilchberg, schildert die Situation primär aus Sicht
des eigenen Klinikalltags. Als Präsident des Zürcher
Vereins Psychiatrischer Chefärztinnen und -ärzte
(ZVPC) hat er aber auch einen gewissen Einblick in
die Gegebenheiten des gesamten Kantons Zürich.
Gewisse Unterschiede bestünden in erster Linie
zwischen der allgemeinen akuten Erwachsenenpsychiatrie und der Gerontopsychiatrie. Patientenverfügungen würden in der Gerontopsychiatrie zumeist in Bezug auf Regelungen am Lebensende für
die klassischen medizinischen Bereiche verfasst, vor
allem bei sehr alten und dementen Menschen (sog.
End of Life-Verfügungen). Die Angehörigen würden
solche somatischen Patientenverfügungen meist
kennen, und die Zusammenarbeit mit ihnen sei gut.
Im Klinikalltag habe sich diesbezüglich seit der Einführung der neuen Bestimmungen wenig geändert.
Die in der Verfügung getroffenen Anordnungen
würden selbstverständlich befolgt, wenn sie die formellen und materiellen Anforderungen erfüllen.
In der allgemeinen akuten Erwachsenenpsychiatrie seien psychiatrische Patientenverfügungen, die
sich auf die Regelung von lebenszyklischen Krisen
mit Urteilsunfähigkeit im Rahmen schwerer psychischer Erkrankungen beziehen, praktisch inexistent,
würden aber berücksichtigt, falls sie die psychiatrische
Behandlung betreffen. Etwa ein Drittel aller Eintritte
auf die beiden Stationen für akute Krisenbewältigung erfolgten per Fürsorgerische Unterbringung.
Von diesen Patienten habe im Jahr 2013 keiner eine
psychiatrische Patientenverfügung mitgebracht.
Vorschriftsgemäss werde zum Eintrittszeitpunkt danach gefragt und ein entsprechender Eintrag in die
Krankengeschichte gemacht. Falls eine Verfügung
vorhanden wäre, und man davon abweichen müsste,
würde dies in der Krankengeschichte festgehalten,
wie das Gesetz es vorschreibe.
In der akuten allgemeinen Erwachsenenpsychiatrie bestimme etwa ein Drittel der Patienten eine
Vertrauensperson. Es gebe Patienten, die keine Vertrauensperson benennen möchten, die Gründe dafür seien vielfältig. Mitunter würden die Betroffenen
keine geeignete Person kennen, wiederum andere
verzichteten infolge ihres Misstrauens auf die Benennung einer Vertrauensperson. Die Wahl der Vertrauensperson erfolge trotz der eigenen seelischen Krise
zumeist mit Bedacht und – von aussen beurteilt –
sinnvoll und wirke unterstützend auf die Behandlung. Meist würden Familienmitglieder als Vertrauenspersonen bestimmt, die vor allem im menschlichen und therapeutischen Bereich hilfreich seien.
Als problematisch habe sich die konkrete Terminplanung herausgestellt, da die Vertrauensperson oftmals selbst arbeitstätig und mitunter zeitlich schwer
erreichbar sei. Zudem gebe es (öfters als erwartet)
auch Personen, die nicht in der Funktion einer Vertrauensperson tätig werden wollen. Selbst wenn mit
einer Therapie im Rahmen der Notfallbehandlung
bereits begonnen worden sei, werde diese später mit
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Recht

der Vertrauensperson besprochen, der Kontakt erfolge auch telefonisch. Auf den beiden genannten
Akutstationen zur Krisenintervention betrage die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer ca. 18 Tage. Eine
Fürsorgerische Unterbringung werde häufig innert
kürzester Zeit (manchmal bereits kurz nach Eintritt)
oder nach einigen Tagen aufgehoben. In diesen Fällen
sei entweder der Patient mit einem freiwilligen Aufenthalt in der Klinik einverstanden oder trete sofort
aus; jedenfalls bestehe keine Rechtsgrundlage zur Aufrechterhaltung der Fürsorgerischen Unterbringung
mehr – auch wenn das, von aussen betrachtet,
manchmal schwer nachvollziehbar sei. Bei stark alkoholisierten Patienten ohne schwere Abhängigkeit beispielswiese sei dies nicht selten der Fall, da sich nach
der Ausnüchterung zeige, dass keine Gefährdung
mehr bestehe. In solchen Situationen komme es ge-

Insgesamt sei der administrative Aufwand enorm,
man habe die Schmerzgrenze erreicht.

Interaktiver .....
......
....
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-------------------------
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legentlich gar nicht zur Bestimmung einer Vertrauensperson. Eine Verlängerung des Aufenthaltes auf
mehr als sechs Wochen sei sehr selten, da in diesem
Zeitraum fast alle Patienten die Klinik bereits wieder
verlassen haben. In der Gerontopsychiatrie würde
sehr viel häufiger (in ca. 75% der Fälle) eine Vertrauensperson bestimmt. In aller Regel handle es sich dabei um diejenigen Personen, die auch als gesetzliche
Vertreter bei somatischer Behandlung vorgesehen
seien. Ihre Tätigkeit sei immer hilfreich und unterstützend.
Bei zwangsweise untergebrachten Personen werde
so schnell wie möglich ein schriftlicher Behandlungsplan erstellt und den Patienten erläutert. Allerdings
sei dieser Aufwand sofort hinfällig, wenn die Fürsorgerische Unterbringung aufgehoben werde, was mitunter sehr schnell der Fall sei (s. oben). Der Plan werde
in groben Zügen kurz nach Eintritt erstellt, dann innert den ersten drei Tagen verfeinert. Zudem werde er
auch mit der Vertrauensperson besprochen. Wenn
kognitiv eingeschränkte Patienten behandelt werden,
sei die Vertrauensperson in der Regel die Hauptansprechperson. Die Erläuterungen gegenüber solchen
Patienten müssten oft sehr einfach gehalten werden,
da diese sonst überfordert seien. Schwer demente Patienten verstünden in der Regel überhaupt nicht,
worum es gehe. Es komme auch vor, dass die Erläuterung des Behandlungsplans bei den Betroffenen und
ihrem Umfeld Misstrauen erwecke – etwa nach dem
Motto «wer so viel auf Rechte und Rekursmöglichkeiten hinweisen muss, kann nichts Gutes im Schilde
führen». Insgesamt sei der administrative Aufwand
enorm, man habe die Schmerzgrenze erreicht. Es
werden die Dokumentenvorlagen der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich verwendet, was die

Einführung der neuen Bestimmungen per 1. Januar
2013 in den Kliniken etwas vereinfacht habe. Das
«Fine-Tuning» lasse sich mit Hilfe des Behandlungsplans allerdings nicht abbilden. Er werde der hohen
Ablaufgeschwindigkeit nicht gerecht, und deshalb
sei es beispielsweise nicht möglich, täglich ändernde
Dosierungen mit diesem Instrument zu erfassen.
Vielmehr gehe es darum, die Behandlungsplanung
in einer gewissen Bandbreite in Verbindung mit den
angestrebten Zielen zu beschreiben und wichtige
Kursänderungen festzuhalten. Alles andere käme einer administrativen Explosion gleich und würde das
Verhältnis von Nutzen zu Aufwand noch mehr gegen null tendieren lassen. In der Gerontopsychiatrie
verstünden demente Patienten – je nach Ausprägungsgrad ihrer Erkrankung – die Erläuterungen des Behandlungsplans kaum oder gar nicht. Dennoch werden auch diese Patienten informiert, wobei es sinnlos sei, wenn nicht gleichzeitig eine Vertrauensperson
mit einbezogen werde. Der Behandlungsplan müsse
von der behandelnden Ärztin (leserlich) unterzeichnet und dem Patienten abgegeben werden. Das sei aus
Datenschutzgründen nicht ganz unproblematisch,
da die Dokumente von den Patienten regelmässig irgendwo liegengelassen oder gar verloren würden.
Medizinische Zwangsmassnahmen (ausserhalb
von akuten Notsituationen) seien auf den bereits erwähnten zwei Stationen der Erwachsenenpsychiatrie
auch unter dem neuen Recht selten geblieben. In der
ersten Hälfte des Jahres 2013 sei eine solche Verfügung bei weniger als zehn Personen angeordnet bzw.
durchgeführt worden. Die meisten Patienten würden
bei der Behandlung mitmachen, auch wenn sie zuvor gerichtlich dagegen vorgegangen seien. Anders
sei es beim Vorliegen eines akuten Notfalls. In diesen
Fällen erfolge die medizinische Massnahme aus
Gründen der Selbst- oder Drittgefährdung und diene
der Gefahrenabwehr. Auch dagegen würden mitunter
Rechtsmittel erhoben. In der Gerontopsychiatrie
komme es ebenfalls zur Anordnung medizinischer
Massnahmen gegen den Willen, wobei davon auch
nichtdemente Patienten betroffen seien.
Wenn die Aufenthaltsdauer in der akuten Erwachsenenpsychiatrie bei der Fürsorgerischen Unterbringungen die Zeitdauer von sechs Wochen überschreite, komme die KESB zum Einsatz. Allerdings
sei dies nur sehr selten notwendig, die Fälle liessen
sich bis September 2013 an einer Hand abzählen. Im
Kanton Zürich würden nach bisheriger Erfahrung
Einweisungen fast nur durch Ärzte angeordnet,
kaum je durch die KESB, wobei sich auch die KESB
auf eine ärztliche Beurteilung stützen muss. In der
Gerontopsychiatrie seien die Kontakte zur KESB
zahlreicher als in der allgemeinen Erwachsenenpsychiatrie, da die Aufenthaltsdauer in diesem Bereich häufiger die Sechswochen-Grenze überschreite. Das habe in erster Linie damit zu tun, dass
für diese Patienten während des Aufenthaltes ein
Heimplatz gesucht werden müsse.
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Zentralvorstand

Sitzung vom 16. Januar 2014

Nachrichten aus dem Zentralvorstand
Gutachterstelle – Der Rückblick auf die Tätigkeit der
Gutachterstelle im Jahr 2013 zeigt einen leichten
Anstieg der behandelten Fälle. Diese umfassen aber
zum Teil auch noch nicht abgeschlossene Fälle aus
dem Jahr 2012.
Vergleich FMH-Swisscom – Im Rahmen der HPCVerhandlungen mit Swisscom genehmigt der Zentralvorstand (ZV) den Vergleich zum Werksvertrag.
Ebenso stimmt er dem ausgehandelten Betriebsvertrag zu.
Parlamentarische Initiative – Die Parlamentarische
Initiative «Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege» sieht unter anderem vor, die
Kompetenzen der Pflegefachpersonen zu erweitern.
Obwohl die in der Vernehmlassung angefragten
Fachverbände einen Ausbau der interprofessionellen
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen unterstützen, stehen sie in ihren Stellungnahmen der Initiative grossmehrheitlich ablehnend gegenüber. Insbesondere verlangen sie eine klare Abgrenzung der
eigenverantwortlichen Leistungen der Ärzteschaft
und derjenigen der Pflegenden.
Swiss Public Health Conference – Die diesjährige
Swiss Public Health Conference in Olten ist dem
Thema «Public Mental Health» gewidmet. Die FMH
führt einen Workshop zu Prävention in der Arztpraxis durch, welches aktuelle Themen aufgreift. Der

ZV ist einverstanden, die Konferenz finanziell zu
unterstützen.
Revision Verjährungsrecht – Der Bundesrat beantragt eine Verbesserung des Verjährungsrechts und
im Speziellen die Einführung einer besonderen
absoluten Verjährungsfrist von dreissig Jahren bei
Personenschäden. Für die normale medizinische
Behandlung reicht aber eine Verjährungsfrist von
10 Jahren aus. Der ZV schlägt deshalb vor, den Geltungsbereich von 30 Jahren einzig für Spätschäden
anzuwenden, also solche, die durch Asbest- oder
Strahlenexpositionen verursacht werden. Ausserdem soll das Parlament klären, ob für die Dauer von
30 Jahren der Haftpflicht-Versicherungsschutz gewährleistet und die Aufbewahrung der Krankenakten möglich ist.
Rubrik «Notfalldienst» – Die Einträge in den Telefonbüchern unter dem Stichwort «Ärzte» sind durch
eine Vereinbarung mit local.ch geregelt. Gemäss
diesem Anbieter bestehen Abgrenzungsprobleme im
Onlinebereich zwischen der Rubrik «Notfalldienst»
unter dem Stichwort «Ärzte» und derjenigen ausserhalb des Stichworts. Daher hat local.ch die FMH
angefragt, in der Vereinbarung die Rubrik «Notfalldienst» zur besseren Unterscheidbarkeit mit «ärztlich» oder «medizinisch» zu ergänzen. Der ZV
stimmt dem Begriff «Ärztlicher Notfalldienst» zu.

JETZT PROJEKTE EINREICHEN! BIS 30.04.2014
Der Swiss Quality Award prämiert herausragende Qualitätsinnovationen
im Gesundheitswesen. Machen Sie mit, melden Sie jetzt Ihr Projekt
auf www.swissqualityaward.ch an.
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In memoriam André Busato

Prof. Dr. med. André Busato
(1958–2013)
«Das schweizerische Gesund
heitssystem ist reformbedürftig.
Die kleinräumige und
kleingewerbliche Angebotsstruk
tur ist auf die Dauer kaum
überlebensfähig, und integrierte
Versorgungsysteme gewinnen
zunehmend an Bedeutung.
Patienten werden sich in
Zukunft vermehrt an Qualitäts
kriterien orientieren, und das
kantonale Territorialprinzip
wird an Bedeutung verlieren.»
(André Busato)

Die in der linken Spalte zitierten Sätze schrieb André
Busato in einer Standortbestimmung zur Versor
gungsforschung in der Schweiz im Jahr 2012 [1]. Sie
sind typisch für ihn. Er schreckte vor Konfrontatio
nen nicht zurück und sprach immer wieder unbe
queme Wahrheiten aus. Doch dies war nur die eine
Seite von André Busato. Er war auch ein warmherzi
ger, heimatverbundener Mann, dessen grösste Lei
denschaft mehrtägige Bergtouren waren. Hier
konnte er abschalten und neue Kraft tanken.
André Busato erkannte früh, dass die Schweiz in
der Versorgungsforschung im internationalen Ver
gleich ein Entwicklungsland ist. Nachhaltig prägend
für seine wissenschaftliche Tätigkeit war ein Aufent
halt am Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice in Hanover, New Hampshire (USA) im
Jahr 2010. Seinen Forschungsschwerpunkt legte er in
den folgenden Jahren auf die Untersuchung von re
gionalen und zeitlichen Unterschieden bei der Be
handlung und Versorgung von Patienten in der
Schweiz, die sich nicht durch medizinische Gründe
erklären liessen. Er wollte damit strukturelle Pro
bleme im Schweizer Gesundheitssystem offenlegen
und auf Über und Unterversorgung aufmerksam
machen. Ihm war es besonders wichtig, dass seine
Forschungsergebnisse nicht nur innerhalb der Wis
senschaftsgemeinde gehört wurden. Er wollte, dass
von den Ergebnissen auch praktische Handlungs
ansätze für die Verbesserung und Optimierung des
Schweizer Gesundheitswesens abgeleitet werden.
Dies konnte seiner Ansicht nach nur dann gelingen,
wenn die Versorgungsforschung aktiven Einfluss auf
die aktuelle Gesundheitspolitik nimmt.
André Busato, erlangte auf dem zweiten Bildungs
weg die Matura und studierte und promovierte in Ve
terinärmedizin an der Universität Bern. Dann arbei
tete er als Tierarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Berner Tierspital. Die Wissenschaft liess ihn nun
nicht mehr los: Mitte der 1990er Jahre zog er mit
seiner Familie nach Kanada, wo er am Department of
Population Medicine, Ontario Veterinary College der
Universität Guelph ein Masterstudium absolvierte,
das er mit dem Master of Science in Epidemiologie
abschloss. Danach kehrte er als Oberassistent für kli
nische Epidemiologie ans Tierspital Bern zurück.
Nach seiner Habilitation im Jahr 2001 war André
Busato als Leiter der Abteilung für klinische Epide
miologie und Health Technology Assessment am In
stitut für Evaluative Forschung in der Orthopädi
schen Chirurgie der Universität Bern tätig. 2008
wurde er in Anerkennung seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit zum assoziierten Professor für klinische

Epidemiologie ernannt. Ab 2011 war die medizini
sche Versorgungsforschung dann auch offiziell sein
Forschungsfeld. Mit seiner neu gegründeten For
schungsgruppe arbeitete er sowohl am Institut für
Sozial und Präventivmedizin (ISPM) der Universität
Bern als auch am Institut für Hausarztmedizin der
Universität Zürich. Er war als Mitglied verschiedener
Expertengremien aktiv an der Gestaltung der Versor
gungsforschung in der Schweiz beteiligt und konnte
ihre zukünftige Ausrichtung massgeblich mitbestim
men. Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und
Ärzte (FMH), die Konferenz der Kantonalen Ärzte
gesellschaften (KKA) sowie NewIndex unterstützten
den Forschungsschwerpunkt Versorgungsforschung
am ISPM. Eine Dialoggruppe mit Vertretern der ge
nannten Organisationen diente als Informations
und Austauschplattform sowie als Diskussionsforum
für die laufenden und geplanten Projekte [1].
Nur der engste Kreis seiner Familie wusste von
seiner schweren Erkrankung. Die Nachricht von sei
nem Tod kam für seine Freunde und Kollegen völlig
überraschend. Als ihm die weit fortgeschrittene
Krankheit sein gewohntes Leben unmöglich machte,
verstarb André Busato im Alter von 55 Jahren am
Ufer der Aare, – in der Natur, so wie er es sich ge
wünscht hatte. Es ist bezeichnend für André Busatos
Leben und Sterben, dass eine seiner letzten Ver
öffentlichungen im Rahmen des Nationalen For
schungsprogramms «End of Life» (NFP67) den Titel
trug «Place of death and health care utilization for
people in the last 6 months of life in Switzerland».
Wir trauern um einen Mann, mit trockenem Hu
mor, der trotz rauer Schale warmherzig war und im
mer bereit, andere zu unterstützen. André Busato
setzte sich bis zum Schluss für seine Ziele ein und
war voller Pläne. Wir werden daran anknüpfen und
sie in seinem Sinne weiterführen.
Dr. med. Christoph Bosshard, Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte (FMH)
Dr. sc. nat. Renato Laffranchi, NewIndex
Dr. med. Peter Wiedersheim, Konferenz Kantonaler
Ärztegesellschaften (KKA)
Prof. Dr. med. Matthias Egger, Institut für Sozialund Präventivmedizin (ISPM), Universität Bern,
für die Dialoggruppe Versorgungsforschung

1 Busato A. Versorgungsforschung in der Schweiz –
Standortbestimmung und Ausblick.
Schweiz Ärztezeitung. 2012;93(24):896–8.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Albert Gessler (1930), † 4. 1. 2014
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin
4102 Binningen
Georg Jörg Kern (1926), † 27.7.2014
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie
8126 Zumikon

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
SG
Charlotte Klara Sophie Adamczick,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Erlachstrasse 3, 9014 St. Gallen

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder haben sich angemeldet:
Sonya Borisova, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Localinomed, Bubenbergplatz 10,
3011 Bern
Ulrike Butzke, Praktische Ärztin, Marktgasse 50,
3011 Bern
Sabina Schulte-Bahrenberg, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Marktgasse 50,
3011 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden.
Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand
über die Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Sabine Mehl, Fachärztin für Innere Medizin
FMH, Seestrasse 92, 6314 Unterägeri

Preise / Prix / Premi
Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok
Fondation Allergie Ulrich Müller-Gierok
Die Allergiestiftung Ulrich Müller-Gierok fördert die klinische Forschung auf dem Gebiete
der Allergologie. Sie vergibt jährlich einen Preis
von 10 000 CHF für eine in der Schweiz entstandene Arbeit in klinischer Allergologie, die
in einem peer reviewed Journal publiziert
wurde.
Der Allergiepreis 2013 wurde am 25. Januar
2014 am Kongress AIU Allergie und Immunologie Update der Schweizerischen Gesellschaft
für Allergologie und Immunologie (SGAI) in
Grindelwald verliehen. Die Preisträgerin ist
Frau Dr. Amelie Stritzke, zurzeit Ärztin am Universitäts-Kinderspital in Calgary, Kanada, Erstautorin der hervorragenden Arbeit, entstanden
in den Kinderspitälern Luzern und Aarau «Agedependent sting recurrence and outcome in
immunotherapy-treated children with anaphylaxis to Hymenoptera venom», A. Stritzke
and P. Eng, publiziert im Clinical & Experimental Allergy, 2013; 43: 950–55.
La Fondation Allergologie Ulrich Müller-Gierok a
pour but de soutenir la recherche clinique dans le
domaine de l’allergologie en Suisse. Elle décerne un
prix annuel d’un montant de 10 000 CHF pour une
étude effectuée dans ce domaine en Suisse, et publiée dans un journal peer-reviewed.
Le prix annuel 2013 a été décerné le 25 janvier
2014 lors de l’«Allergie et Immunologie update
AIU» de la société Suisse d’Allergologie et d’Immunologie (SSAI) à Grindelwald. La lauréate est Dr
Amelie Stritzke, pour le moment hôpital universitaire enfants àCalgary, Canada, comme première
auteure de l’excellente publication originée aux
hôpitaux pédiatriques de Lucerne et Aarau «Agedependent sting recurrence and outcome in immunotherapy-treated children with anaphylaxis to
Hymenoptera venom», A. Stritzke and P. Eng, dans
le Clinical & Experimental Allergy, 2013; 43:
950–55.

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Benchmarking über die Fallnormkosten –
bitte Gleiches mit Gleichem!
Mittels der Fallnormkosten sollen die Spitäler hinsichtlich ihrer Effizienz gebench
markt werden. Die Universitätsspitäler begrüssen dies. Allerdings muss gewährleis
tet sein, dass «Gleiches mit Gleichem» verglichen wird. Bei einem gemeinsamen
Benchmarking der Universitätsspitäler mit den nicht universitären Spitälern ist
diese Voraussetzung nicht gegeben.

Simon Spika, Hugo Keune
UniversitätsSpital Zürich,
Direktion Finanzen

Einleitung
Mit Artikel 49 Abs. 1 KVG legt der Gesetzgeber fest,
dass sich die Spitaltarife an der Entschädigung jener
Spitäler orientieren sollen, «[…] welche die tarifierte
obligatorisch versicherte Leistung in der notwendi
gen Qualität effizient und günstig erbringen». Geht
man davon aus, dass der Gesetzgeber mit «effizient»
der allgemeinen Definition von Effizienz folgt, so
muss ein Spital A im Sinne von Art. 49 KVG effizien
ter als Spital B gelten, wenn es bei gleichem Input im
Bereich der stationären, obligatorisch versicherten
Leistungen einen grösseren Output produziert als
Spital B es tut [1]. Dieser Vergleich setzt voraus, dass
sich sowohl der Input als auch der Output beider Spi
täler vergleichbar darstellen lassen. Während sich
für den Input die Kosten sozusagen als «natürliche»

gewicht – als Effizienzkennzahl gefestigt, anhand de
rer die Spitäler verglichen werden [4]. Zugegebener
massen liegt der Vorteil dieser Kennzahl darin, dass
sie leicht zu ermitteln und prinzipiell leicht zu ver
stehen ist. Sie bedarf jedoch einer differenzierten In
terpretation. Denn ein unkritischer Beobachter
kommt schnell zum Ergebnis, dass Spital A tatsäch
lich effizienter ist als Spital B, wenn Spital A auf dem
Papier die niedrigeren Fallnormkosten aufweist. Da
bei würde der Beobachter aber implizit unterstellen,
dass die Kostengewichte all die Unterschiede in der
Leistungserbringung der Spitäler korrekt abbilden
können und er Gleiches mit Gleichem vergleicht.
Doch können die Kostengewichte, die im Grunde ja
die Kostenrelation eines durchschnittlichen Spitals
darstellen, diese Bedingung wirklich erfüllen? Kann

«Universitätsspitäler erfüllen einen in der Spitallandschaft einzigartigen
Aufgabenverbund aus Grundversorgung, Notfallabdeckung, Spitzen
medizin sowie Forschung und Lehre.»

Korrespondenz:
Dr. oec. Simon Spika
UniversitätsSpital Zürich
Direktion Finanzen
Rämistrasse 100
CH8091 Zürich
Tel. 044 255 91 63
simon.spika[at]usz.ch

Messgrösse anbieten, ist die Sachlage beim Output
viel schwieriger. Denn die Spitäler sind untereinan
der sehr heterogen, in der Leistungsvielfalt wie auch
in der Art und Weise, wie die Leistungen erbracht
werden. Entsprechend anspruchsvoll ist es, den Out
put eines Spitals mit all seinen Facetten vergleichbar
darzustellen. Davon zeugen nicht zuletzt die kom
plexen, multivariaten Ansätze in der wissenschaft
lichen Literatur der Gesundheitsökonomik [1–3].
Trotzdem scheint die Frage in der Praxis beantwor
tet: In der aktuellen Tarifdiskussion wird gemeinhin
davon ausgegangen, dass die Summe der SwissDRG
Kostengewichte, also der Casemix, eine geeignete
Messgrösse für den Output eines Spitals im statio
nären Bereich darstellt. Auf Basis dieser Annahme
haben sich die sogenannten «Fallnormkosten» –
die anrechenbaren Kosten pro SwissDRGKosten

sich der Beobachter wirklich darauf verlassen, dass
Spital B nicht etwa nur deshalb höhere Fallnormkos
ten aufweist, weil es im Vergleich zu Spital A in be
sonderem Masse Leistungen erbringt, die von den
Kostengewichten nicht dargestellt werden können,
die aber im Sinne der obligatorischen Krankenver
sicherung sinnvoll, wenn nicht gar notwendig sind?
Universitätsspitäler erbringen
besondere Leistungen
Für den Fall, dass ein Universitätsspital mit einem
nicht universitären Zentrums oder Regionalspital
verglichen wird, lautet die Antwort klar: Nein. Denn
die Universitätsspitäler erfüllen einen in der Spi
tallandschaft einzigartigen Aufgabenverbund aus
Grundversorgung, Notfallabdeckung, Spitzenmedi
zin sowie Forschung und Lehre [5]. Aus diesem ein
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Abbildung 1
Der Anteil der hochdefizitären Fälle ist bei den Universitätsspitälern (BfS Kategorie K111) deutlich höher als bei den Spitälern
der restlichen Kategorien (linke Seite). Dieses Ungleichgewicht wird nicht durch die sogenannten «hochprofitablen» Fälle ausgeglichen (rechte Seite). Ein Fall wird hier als «hochdefizitär» bezeichnet, wenn bei einer Vergütung unter SwissDRG bei einer
Baserate von 9764 CHF dem Spital ein grösserer Verlust als 30 000 CHF entsteht. Entsprechend wird ein Fall, der dem Spital
einem Gewinn von mehr als 30 000 CHF erbringt, als «hochprofitabel» bezeichnet. Die Zahlen der Abbildung wurden im Rahmen einer Studie der Polynomics AG und des UniversitätsSpitals Zürich erstellt und basieren auf der BfS-Fallkostenstatistik des
Jahres 2011 [6].

zigartigen Aufgabenverbund entstehen Möglichkei
ten und Notwendigkeiten bei der Leistungserstel
lung, durch die sich die Universitätsspitäler auch im
Bereich der obligatorisch versicherten Behandlung
erheblich von den nicht universitären Spitälern un
terscheiden. Doch diese Unterschiede können von
den SwissDRGKostengewichten als durchschnitt
liche Kostenrelationen nicht ausreichend dargestellt
werden. Hierzu zwei Beispiele:
Beispiel «Unzureichende Abbildung
der spezifischen Fallpopulation»
Zum typischen Behandlungsspektrum der Univer
sitätsspitäler als Maximalversorger gehört ein Anteil
besonders schwerer Fälle und Fälle mit seltenen Er
krankungen. Bei diesen besonderen Fällen versagt

Da ihr «Beitrag» zum Leistungsausweis des Spitals,
dem Casemix, viel zu gering ausfällt, entfalten diese
Fälle eine grosse Hebelwirkung auf die Höhe der Fall
normkosten. Zwar lässt sich einwenden, dass diese
Fälle auch bei den nichtuniversitären Spitälern vor
kommen. Wie die linke Seite von Abbildung 1 zeigt,
ist der Anteil dieser «hochdefizitären» Fälle in den
Universitätsspitälern jedoch bedeutend höher. Das
gilt im Übrigen auch noch dann, wenn man den
Einfluss der «hochprofitablen» Fälle berücksichtigt,
denen unter SwissDRG ein zu hohes Kostengewicht
zugeordnet wird (rechte Seite von Abbildung 1).
Beispiel «Integrale Interdisziplinarität»
Neben dem Fallspektrum bestehen auch essentielle
Unterschiede in den Behandlungsmöglichkeiten

«Die Universitätsspitäler sehen ein exklusives Benchmarking unter den
fünf Universitätsspitälern als momentan einzig praktikable Lösung.»

die SwissDRGTarifstruktur jedoch häufig insofern,
als dass sie diesen Fällen ein Kostengewicht zuweist,
das angesichts der komplexen und teuren Behand
lung zu niedrig ist, um den hohen Aufwand korrekt
widerzuspiegeln. Wenngleich gering in der Zahl, so
verursachen diese Fälle sehr hohe Kosten, so dass ihr
Anteil an den Gesamtkosten des Spitals erheblich ist.

und Behandlungsansätzen. Als Endversorger ist es
die Aufgabe der Unispitäler, den Patienten, die dar
auf angewiesen sind, spitzenmedizinische Leistun
gen anzubieten, die auf der einen Seite mit entspre
chendem Aufwand verbunden sind [7], sich auf der
anderen Seite aber nicht ausreichend in den durch
schnittlichen Kostenrelationen der SwissDRGTarif
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Benchmarks – von den Besten lernen,
nach dem Besten streben
10. Trendtage Gesundheit Luzern
Der Treffpunkt, wenn es um die Zukunft im
Gesundheitswesen geht.
Mittwoch, 26., und Donnerstag, 27. März 2014,
KKL Luzern, Luzerner Saal
Programm und Anmeldung unter:
www.trendtagegesundheit.ch

struktur widerspiegeln. Diese Leistungen zeichnen
sich u. a. in besonderem Masse durch eine integrale
interdisziplinäre Vernetzung der verschiedenen
Fachbereiche aus. Hier sind etwa interdisziplinäre
Konferenzen wie Tumorboards zu nennen, die in
den Universitätsspitälern in einem viel bedeutende
ren Masse institutionalisiert sind als in Zentrums
oder Regionalspitälern. Tumorboards bilden als effi
ziente Plattform des interdisziplinären Dialoges von
Spezialisten der verschiedenen Fachabteilungen ein
zentrales Element eines gemeinsam abgestimmten
Vorgehens, das notwendig ist, um das bestmögliche
Behandlungsergebnis für den Patienten zu erzielen.
Die Interdisziplinarität wird aber nicht nur in plan
baren Situationen gelebt. Sie ist auch dann von
entscheidender Bedeutung, wenn in akuten Notfall
situationen das schnelle Eingreifen von Spezialisten
verschiedener Fachdisziplinen erforderlich ist. An
Universitätsspitälern wird eine rasche und koordi
nierte Zusammenarbeit der Spezialisten der verschie
denen Fachabteilungen 24 Stunden an 365 Tagen im
Jahr auf höchstem medizinischem Niveau ermöglicht.
Dies gilt insbesondere für die notfallmässige Behand
lung schwierigster Fälle, die nicht selten von anderen
Spitälern zugewiesen werden.
Vergleichbarkeit gegeben? Nein!
Dies sind nur zwei Beispiele für spezifische Leistun
gen der Universitätsspitäler, die zwar als anrechen
bare Kosten die Fallnormkosten beeinflussen, gleich
zeitig aber nicht über die Kostengewichte als Output
ausgewiesen werden können. Die daraus resultie
rende Erhöhung der Fallnormkosten ist daher ent

schieden nicht als Ineffizienz zu interpretieren.
Genau dies wäre aber bei einem undifferenzierten
Benchmarking der Fall, was eine nicht gerechtfer
tigte Benachteiligung der Universitätsspitäler dar
stellen würde.
Gleichwohl stehen die Universitätsspitäler hin
ter SwissDRG, und es ist völlig klar, dass die unzu
reichende Abbildung der hier angesprochenen Leis
tungen nur zum Teil als Mangel der Tarifstruktur von
SwissDRG zu qualifizieren ist. Ein System, das jeg
liche Unterschiede darstellen kann, wäre von unbe
herrschbarer Komplexität. Es ist denn erklärtermas
sen auch längerfristig nicht das Ziel der SwissDRG
AG, alle Kostenunterschiede der Leistungserbrin
gung in der Tarifstruktur abzubilden. Ebenso befür
worten die Universitätsspitäler das Benchmarking.
Denn genau wie in allen anderen Spitälern wird
auch in den Universitätsspitälern die Notwendigkeit
einer effizienten Leistungserbringung erkannt, und
genau wie die anderen Spitäler unternehmen sie um
fangreiche Massnahmen zur Steigerung der Effi
zienz. Allerdings muss das Benchmarking differen
ziert erfolgen, um eine Benachteiligung der Univer
sitätsspitäler zu vermeiden. Die Universitätsspitäler
sehen deshalb ein exklusives Benchmarking unter
den fünf Universitätsspitälern als momentan einzig
praktikable Lösung, die beides gewährleistet: den
Anreiz zur Steigerung der Effizienz sowie den Ver
gleich von Gleichem mit Gleichem.
Literatur
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Productivity of Health Care Delivery. Health Econo
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Managed Care Workshop Schweiz –
Zukunftserfindung 2014
Am 16. Managed Care Workshop vom 12. bis 14. Dezember 2013 in Scuol trafen
sich erneut wichtige Player der Managed-Care-Szene zum jährlichen Gedankenaustausch: Die Vielfalt der vorgestellten Projekte zeigt nach wie vor grosse Potentiale
zur innovativen Weiterentwicklung der Integrierten Versorgung.

Markus Wieser

Der Workshop wurde moderiert
von Hansjörg Schlegel und
unterstützt von der Firma
Novartis Pharma Schweiz AG,
vertreten durch Lorenz Borer.

Korrespondenz:
Dr. med. Markus Wieser
Medizinischer Leiter
Hawadoc AG
Garnmarkt 1
CH-8400 Winterthur

Die anfängliche provokative These, dass die Managed-Care-Szene nach der abgelehnten MC-Vorlage
eingeschlafen und der Begriff sowieso verstaubt sei,
weckte alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Viele
neue Projekte werden nun unter dem Titel Integrierte Versorgung subsumiert. Ärzte und Patienten
haben sich daran gewöhnt, in gewissen Regionen ist
Managed Care schon fast Standard geworden. Daher
hat man von MC nicht mehr soviel gehört. Tatsache
ist, dass in der Zwischenzeit viele neue Netze entstanden sind. Die Entwicklung neuer Modelle ist
ebenfalls im Gang, was die intensiven Diskussionen
unter den Netzen und mit Versicherern zeigt. Der
ungebremste Anstieg der Versichertenzahlen zeigt
eindrücklich, dass das «Hausarztmodell» gefragt ist.
Eine Herausforderung, wenn man sich Gedanken
zum Hausärztemangel und der Versorgungssicherheit macht und überlegt, wie in integrierten Modellen die Zusammenarbeit intensiviert werden kann.

sorgungssicherheit allgemein, aufkommen. Die Kontroverse besteht deshalb darin, dass nicht alle
gleichermassen betroffen sind. Ein Projekt zur Patientenversorgung zeigte beispielsweise, dass ein direkter Zugang zur Physiotherapie bei vorgängig ausgewählten Patienten mit klarer Diagnose und Indikation keine Verteuerung der Behandlungswege
brachte (zudem klar zufriedene Patienten und
Ärzte). Ein weiterer Ansatz steckt in Projekten, die
Arbeit der Medizinischen Praxisassistentin weiter
aufzuwerten, z. B. im Bereiche der Betreuung von
chronisch Kranken wie Diabetesberatung. Die professionelle Organisation von MPA-Qualitätszirkeln
mit einheitlichem Standard ist anzustreben. Auch
der Praxisnachwuchs junger Ärztinnen und Ärzte
mit ihren modernen Bedürfnissen muss früh in ihrer
Ausbildung zugegangen werden. Dafür wichtig ist
die Vernetzung unter den Grundversorgern mit den
Spezialisten sowie der Austausch mit den Spitälern.

Managed Care geht in die Zukunft
Zur Weiterentwicklung von Managed Care wurden
die Schwierigkeiten und Engpässe diskutiert. Einigkeit herrschte, dass Managed Care nicht nur ein Einsparmodell, sondern auch ein medizinisches Qualitätsmodell darstellt. Eine fehlende Nationale Strategie und die relativ geringe Entschädigung für den
Aufwand schmälern den Erfolg. Es braucht Projekte
unter dem Aspekt, dass es mehr Zeit braucht, um zu
erklären, warum eine Untersuchung allenfalls unnötig ist, als kurz eine technische Abklärung einzuleiten ... Zur Förderung von Innovationen und
neuen Modellen braucht es auch Strukturen unter
Einbezug der Hausarztmedizin und der Versicherer.
Die gemeinsame Entwicklung fördert die Verbindlichkeit und ermöglicht qualitative Verbesserungen.

Praxisformen und Vernetzung in der Zukunft
Es braucht neue Praxisformen, um der heutigen
Versorgung und den zukünftigen Kolleginnen und
Kollegen gerecht zu werden. Die Tendenz geht weg
von der Einzelpraxis und dem unternehmerischen
Risiko. Es gibt erfreuliche Projekte, wo Betriebsgesellschaften ihr ökonomisches Wissen und teils auch
Geld einfliessen lassen und dadurch die Mediziner
wieder Medizin betreiben können. Dies zeigt den
erkannten Stellenwerte im Sinne ärzteeigener Strukturen. Die praktische Umsetzung solcher Praxismodelle wurde unterschiedlich beleuchtet. In diesem Zusammenhang wurde auch die weitere elektronische Vernetzung diskutiert. Die Vernetzung mit
den Spitälern bezüglich Eintritts-, Austritts- und Medikamentenmanagement sowie der Patientenpfad
und dessen Abbildung wurden kontrovers diskutiert.
Die Bedürfnisse sind unterschiedlich, aber jeder
für sich sucht gute IT-Lösungen bis hin zur OnlinePraxis.

Hausarztmangel, Versorgungssicherheit
und Praxisnachfolge
Es ist bekannt, dass es zukünftig schwierig sein wird,
gute Hausärztinnen und Hausärzte zu finden. Die
Praxen brauchen Nachfolger, aber auch die Netze.
Diese brauchen zur Betreuung ihrer Hausarztpatienten direkte Nachfolger, in gewissen Regionen mit flächendeckenden Netzen kann sogar die Frage der Ver-

Zukünftige Veränderungen
als Risiko und Chance
Neben den vielen guten Ideen, bestehen auch politische und juristische Gegebenheiten oder Verände-

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 12

484

Work shop Managed Care Scuol

W E I T E R E O R G A N I S AT I O N E N U N D I N S T I T U T I O N E N

Die Teilnehmer des 16. Managed Care Workshops in Scuol.

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

rungen. Ab 2014 gelten neue Transparenzregeln für
Geldflüsse im Gesundheitssektor. Die Offenlegung
von Zuwendungen und Entschädigungen für erbrachte Leistungen machten die Finanzierung
durchsichtiger, möglicherweise mit Auswirkung bis
auf die Einzelpraxis. In einem Referat und Workshop
fand ein Brainstorming statt, wie im bisher klar vom
KVG reglementierten Managed Care auch Leistungen im sogenannten «VVG-Bereich» möglich wären.
Von den in der Grundversorgung erbrachten Leistungen profitieren ebenfalls Taggeld-, Unfall- und
Zusatzversicherer von einer «gemanagten» und koordinierten Führung/Versorgung. Die angedachten
Möglichkeiten werden von den Teilnehmern als unterschiedlich realisierbar eingestuft. Einhellig war
man der Meinung, dass die Einheitskasse für alle innovativen Projekte der verschiedenen Netze und Garanten negative Auswirkungen hätte. Wir fürchten
um kompetente Ansprechpartner, zweifeln an den
proklamierten Einsparungen und fürchten eine
schlechtere Qualität, starre Regeln und nicht mehr
mögliche innovative Projekte für die Bevölkerung.

Die vorgestellten Projekte und Präsentationen aus dem Jahre 2013:

MPA-Qualitätszirkel: Dr. med. Wolfgang Czerwenka, Lenzburg, Argomed
mediX-Projekte 2014: Dr. med. Felix Huber, Zürich, mediX Zürich
Überlegungen zum VVG: Dr. med. Rainer Hurni, Zürich, AGZ, Zolamed
Pilotprojekt Selbstzuweisung – Physiotherapie-Direktzugang:
Dr. med. Urs Keller, Wangs, PizolCare
Neuorganisation des Ärztenetzwerkes:
Dr. med. Daniel Maurer, Aadorf, Präsident Ärztenetzwerk Thurgau
Präoperative Anämie, Vorgehen: Dr. med. Thomas Michel, Interlaken, beodocs
Hausärztemangel, Versorgungsübersicht: Dr. med. André Müller, Küblis, Grisomed
Medikamentenverschreibung: Dr. Oliver Reich, Zürich, Helsana
Gruppenpraxis-Modell, Doktor Zentrum Behmen:
Dr. med. Andreas Schöpke, Solothurn, HARESO/Argomed
Projekt Larnags: Institutionsübergreifende Austauschplattform:
Dr. med. Tobias Wettstein, Zürich, hawadoc
«Praxisbörse», mehr als Praxisvermittlung, ein Kontaktprojekt:
Dr. med. Markus Wieser, Winterthur, hawadoc

Medizinische Projekte und Impulsreferat
Ein Netzwerk lanciert eine Studie zur Therapie bei
Harnwegsinfekt, Antibiotika versus nichtsteroidale
Antirheumatika mit dem Ziel einer Behandlungsempfehlung. Ein Projekt zeigt am Thema der präoperativen Anämie schön, wie durch gezielte Zusammenarbeit die Operationssicherheit erhöht, die Transfusionsbedürftigkeit gesenkt und dadurch auch
Ressourcen eingespart werden können.
Zum Abschluss der Tagung im Sinne einer Horizonterweiterung fand ein Referat der Ethikerin Prof.
Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno vom Institut
für Biomedizinische Ethik der Universität Zürich statt.
Sie beleuchtete die seit 2012 neu bestehenden amerikanischen «Accountable Care Organizations» (ACO)
mit der Frage nach Impulsen für die Schweiz. Diese
ACO’s wollen das Problem angehen, dass viele Gesundheitsleistungen teuer, falsch eingesetzt und deshalb oft ineffektiv sind. Die Koordination der erbrachten Leistungen im Sinne einer transparenten Behandlungskette soll mehr Qualität bei insgesamt tieferen
Kosten bringen. 50–60% der Einsparungen gehen an
die ACO, der Rest an die Versicherung. Prämienrabatte
für die Patienten sind kein Anreiz mehr, eine Behandlung kann auch ausserhalb der ACO stattfinden. Eingebunden sind Praxen und Spitäler, einfache Qualitätskriterien sind als lernendes System konzipiert mit
dem Ziel, durch Monitoring und Transparenz eine
qualitativ hochstehende bedürfnisgerechte ressourcenschonende Versorgung zu erreichen. Unsere Diskussion zeigt, dass wir als Hausärztinnen und Hausärzte nur zu gut verstehen, dass Patienten nicht immer
alles wollen, was medizinisch machbar ist. Eine Überversorgung kann sogar zu neuen Problemen/Komplikationen führen. So schliesst sich der Kreis, dass
Managed Care durch Koordination eine gute Versorgungsqualität bei geringer steigenden Kosten (als bei
unkoordinierter Versorgung) erreicht.
Fazit
Am Jahresende 2013 konnten an 3 Tagen in Scuol in
sehr offener und vertrauter Atmosphäre fernab von
Alltag und Praxis brennende Themen der Netzwerkszene diskutiert werden. Das Gezeigte war sehr real,
gut fassbar und zeigte die gut schweizerische Vielfalt
in der Gestaltungsmöglichkeit im Bereiche der Vernetzung, Zusammenarbeit und Überdenken einer
Versorgungssicherheit in unserem Gesundheitswesen. Nach wie vor ist einer der Treiber auch der bevorstehende Hausärztemangel, der neue Innovationen erfordert. Erfreulich auch die Gedanken zur vermehrten Einbindung der MPAs in den Praxen und
Etablierung von MPA-Qualitätszirkeln. Die Netze
werden auch aktiv in der Nachfolgeplanung von Praxen, investieren in die Erkenntnis, dass junge Kolleginnen und Kollegen vermehrt Teilzeitarbeit wünschen und nicht das Unternehmertum suchen. Wir
sind der Meinung, dass die Praxen in ärzteeigener
Hand behalten werden und nicht gewinnstrebenden
Investoren überlassen werden sollen.
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Kommentar einer aktuellen Studie zur Sanktionierung wiederholter Regelverletzungen

«No-Blame»-Kultur und
individuelle Verantwortung
David Schwappach
Wissenschaftlicher Leiter von
patientensicherheit schweiz,
Dozent am Institut für
Sozial- und Präventivmedizin
(ISPM), Universität Bern
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Die internationale Patientensicherheitsbewegung hat
sich – richtigerweise – sehr lange für die Verbreitung
einer «No-Blame»-Kultur eingesetzt. Dabei geht es
darum, die systemischen Ursachen für Zwischenfälle
zu fokussieren und nicht einzelnen Fachpersonen
die «Schuld» für ein Fehlverhalten zuzuschreiben.
Gleichwohl gerät dieses Postulat dann an Grenzen,
wenn Kliniker sich trotz organisationaler Unterstützung wiederholt nicht an evidenzbasierte Sicherheitsstandards halten. Es stellt sich die Frage, ob es einen
Punkt gibt, an dem Fachpersonen individuell zur Verantwortung gezogen werden sollen, wenn sie implementierte und akzeptierte Sicherheitsregeln nicht
einhalten. Um eine positive Wirkung auf die Compliance mit Sicherheitsregeln zu haben, müssen mögliche individuelle Konsequenzen bei Nichteinhaltung

das fehlende Time-out (OR = 4,3) oder ein ausgelassenes Sturz-Assessment (OR = 1,7) eher akzeptiert. Unabhängig von der Häufigkeit der Non-compliance
wurde von allen Befragtengruppen und für alle drei
Standards die finanzielle Sanktionierung eher befürwortet als die Offenlegung von Regelverletzungen auf
einer Webseite. Patienten und Leitende Ärzte sprachen sich signifikant häufiger für Sanktionen aus
als Assistenzärzte, Studierende und Pflegefachpersonen. Allerdings befürworteten Patienten Sanktionen
schon nach einer signifikant geringeren Häufigkeit
von Regelverletzungen durch einzelne Kliniker. Ab
einer Wiederholungshäufigkeit von >= 16 Regelverletzungen stimmte eine Mehrheit aller befragten Gruppen bei allen drei Sicherheitsstandards finanziellen
Sanktionen zu.

Alle Befragtengruppen befürworten eher eine finanzielle Sanktionierung
als die Offenlegung auf einer Webseite.
jedoch optimalerweise von Klinikern und Patienten
grundsätzlich akzeptiert sein.
Driver et al. untersuchten in einer Studie [1], unter welchen Bedingungen und in welcher Form die
individuelle Sanktionierung von wiederholten Regelverletzungen von Fachpersonen und Patienten unterstützt wird. Sie befragten dafür Ärzte, Pflegefachpersonen, Medizin-Studierende sowie Patienten in
den USA. In der Befragung wurden drei Szenarien präsentiert, in denen eine Fachperson sich nicht an eine
etablierte Sicherheitsregel hält: Die Hände-Desinfektion vor einem Patientenkontakt, die Evaluation des
Sturzrisikos und das chirurgische Time-out. Die Teilnehmer wurden zu jedem Szenario gefragt, welche institutionelle Antwort auf die Regelverletzung sie für
angemessen halten und bei welcher Wiederholungshäufigkeit eine Sanktionierung erfolgen sollte. Als
mögliche Formen der Reaktion konnten das interne
Feedback, die Veröffentlichung auf einer Webseite sowie eine «Bestrafung» durch finanzielle Sanktionen,
Freistellung und Kündigung beurteilt werden.
Insgesamt nahmen 183 Personen an der Befragung teil. Von den drei Sicherheitsregeln wurde das
ausgelassene Time-out als am potentiell gefährlichsten eingestuft, die nicht erfolgte Hände-Desinfektionen am wenigsten gefährlich. Im Vergleich zur
Hände-Desinfektion waren finanzielle Sanktionen für

Die Studie widmet sich in empirischer Weise der
zunehmenden Diskussion um die Grenzen der «NoBlame»-Kultur und die individuelle Verantwortlichkeit. Sie zeigt, dass sowohl Fachpersonen als auch Patienten bei häufig wiederholten Regelverletzungen
von etablierten und gut implementierten Sicherheitsstandards institutionelle Reaktionen befürworten. Finanzielle Sanktionen sind deutlich stärker akzeptiert
als die Veröffentlichung der Häufigkeit von Regelverletzungen. Die Studie hat einige Limitationen, die die
Generalisierbarkeit betreffen: So wurden relativ kleine
Gelegenheitsstichproben aus einem homogenen Umfeld befragt. Ausserdem stellen sich praktische Fragen
bei der Umsetzung von Massnahmen zur Sanktionierung: So ist zum Beispiel nicht immer klar, ob Regelverletzungen wirklich einem Individuum oder einem
Team oder einer Abteilung zugeordnet werden können. Dennoch leistet die Studie einen wichtigen Beitrag in einer Debatte, die über Rahmenbedingungen
individueller Verantwortlichkeit geführt werden
muss. Dies ist auch aus Sicht derjenigen Fachpersonen wichtig, die sich konsequent an Sicherheitsstandards halten. Dabei muss gewährleistet sein, dass die
«No-Blame»-Kultur als wesentlicher Faktor zur Verbesserung der Patientensicherheit erhalten und weiter gefördert wird.
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Briefe an die SÄZ

Das Schicksal kennt keine Schuld
Zum Artikel «Bewusstsein und Leben»
von Jürg E. Lehmann [1]
Was bei der Diskussion über Sterbehilfe auffällt, ist, dass Nicht-Leidende über die Anliegen von Leidenden debattieren. Dem Leidenden geht es aber primär nicht um Bewusstsein, Ethik, Moral oder um Vorstellungen
dessen, was nach dem Sterben sein wird. Der
Leidende will vor allem Befreiung, wie auch
immer. Schicksal ist eine persönliche, intime
Angelegenheit und mit keiner Qualitätskontrolle zu erfassen. Letzten Endes hat das
Schicksal entschieden, und das Schicksal
kennt keine Schuld. Man erlaube mir ein
Gleichnis:
Ich habe einen Albtraum und erwache. Ich realisiere, dass der Schrecken vorbei ist, und dass
ich wieder frei atmen kann. Es ist mir in diesem
Moment egal, wie ich aufgewacht bin, ob von
selbst, mit dem Wecker oder durch die Berührung einer Hand. Ich bin einfach froh, vom
Albtraum befreit zu sein. Ich bin mir des Traumes bewusst, vielleicht schäme ich mich über
den Inhalt, aber keinesfalls sind Träumer oder
Wecker schuldig geworden.
Dr. med. Marc Melchert, Wallisellen
1

Lehmann JE. Bewusstsein und Leben.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(9):354–7.

Bewusstsein und Leben
Über den Beitrag von Kollege Lehmann [1]
habe ich mich sehr gefreut. Es ist tatsächlich
so, dass die von den Suizidhilfe-Befürwortern
so hochgehaltene Selbstbestimmung ein Selbst
voraussetzt, über das gerade diese Kreise wenig
nachdenken. Wenn man nämlich nicht an ein
Weiterleben nach dem Tod glaubt, ist das
«Selbst» lediglich ein Produkt des Gehirns, eine
Frage von neuronalen Verschaltungen also. Bedient sich aber umgekehrt das Selbst des Gehirns, wie z. B. der berühmte Neurowissenschafter John Eccles dies postuliert [2], impliziert dies, dass das Selbst unabhängig vom

Gehirn lebt, auch wenn es sich in der Sinnenwelt nur über das Gehirn ausdrücken kann.
Diese These konnte bis jetzt naturwissenschaftlich zwar nicht bewiesen werden, die sehr häufigen und zum Teil ungemein eindrücklichen
Nahtoderlebnisse legen sie aber nahe. Bevor
man deshalb über Fragen mit derart weitreichender philosophischer und spiritueller Bedeutung wie die, ob es zulässig oder gar eine
ärztliche Aufgabe sei, einem Menschen beim
Suizid zu helfen, diskutiert, sollte die Wissenschaft solche Berichte ernsthaft untersuchen.
Ärztliche Kollegen wie z. B. Heinrich Jung-Stilling (1740–1817), Carl Gustav Jung (1875–1961),
Kenneth McAll (1910–2001) oder George Ritchie (1923–2007) [3] haben in dieser Hinsicht
bereits Wesentliches geleistet. Sehr erfreulich,
wenn auch nur folgerichtig ist, dass das Theologische Institut der Universität Zürich im Rahmen des Nationalfonds-Forschungsprojektes
«Lebensende» gegenwärtig eine Studie zum
Thema «Imaginatives Erleben in Todesnähe»
durchführt [4].

ausgestellt – «kein mitfühlender Mensch [...]
seinem in existentieller Not stehenden, todeswilligen Mitmenschen Verständnis und Hilfe
versagen (wird)». Und dann stellt sich die
Frage, ob dieser in existenzieller Not befindliche und hilfesuchende Mensch sich die Frage
stellen kann, ob er im Sinne des Beitrags von
Dr. Lehmann «für das Problem der Lebensbeendigung wahrhaft autonom geworden» ist.
Was, wenn er nicht «wahrhaft autonom geworden» ist? Wer kann und sollte das entscheiden?
Zudem kann der Begriff «Erlösung» losgelöst
jeglicher Theologie gesehen werden: Der unsäglich an seinem Sein leidende Mensch
möchte sich einfach von diesem Seelenkrebs
«erlösen».
Dr. theol. Ebo Aebischer, Muri bei Bern
1

Lehmann J. Bewusstsein und Leben. Schweiz
Ärztezeitung. 2014;95(9):354–7.

Dr. med. Walter Meili, Basel
1

Lehmann JE. Bewusstsein und Leben. Schweiz
Ärztezeitung. 2014; 95(9):354–7.

2

Eccles JC. Wie das Selbst sein Gehirn steuert,
Piper; 1996.

3

Ritchie G. Rückkehr von morgen. Larmann;
1992.

4

Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie, Hermeneutik des Vertrauens am
Lebensende – Imaginatives Erleben und
symbolische Kommunikation in Todesnähe.
(NFP 67).

Bewusstsein, Leben und Sterben
Zum Beitrag von J. Lehmann [1]
Grundsätzlich müsste zuerst einmal abgeklärt
werden, ob es zu den ärztlichen Aufgaben gehören kann, Beihilfe zum Suizid zu leisten.
Weiter wäre es dringend notwendig, Sterbewilligen eine Anlaufstelle oder Plattform zu bieten, wo sie anonym und unbehelligt ihre für sie
scheinbar ausweglose Situation darlegen können. Das Gegenüber kann aber muss kein Arzt,
keine Ärztin sein. Das umso mehr als – wie im
«Standpunkt» von Dr. Lehmann richtig her-

Aide au suicide
A propos de l’article de Jean Martin [1]
Dans cet article, Jean Martin, ancien médecin
cantonal, non seulement interprète le «ressentiment d’inconfort» de celui qui fait les assistances au suicide, mais il se sert de la sensation
de son confrère pour justifier ses propres hésitations. Il aboutit même à donner à l’aide au
suicide une «dimension de transgression» et la
rendre «discutable, voire condamnable».
Avec une telle prise de position, il ne faut pas
s’étonner que les directives anticipées, pourtant prônées actuellement partout, n’ont en réalité pas la force qu’elles devraient avoir quant
au respect de la volonté du patient concernant
le choix de sa mort. Malgré le nouveau droit de
l’adulte, en vigueur depuis janvier 2013, la
liberté du choix thérapeutique du patient n’a
que peu évolué dans la réalité et ce dernier reste
sous la tutelle de la médecine qui ne veut pas
lâcher son pouvoir.
Quant au rôle des pouvoirs publiques, la
conclusion de l’auteur est en contradiction
avec ce qui a été voté dans le canton de Vaud
avec l’acceptation par le peuple du contre-projet du Conseil d’Etat qui a officialisé l’assistance au suicide dans les EMS reconnus d’utilité publique et les hôpitaux. Ce qui équivaut
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pour nous à une première validation de cet
acte.
Dr Béatrice Deslarzes,
Médecin conseil d’ExInternational, Vessy/GE,
Dr Pierre Schaefer, Médecin, ancien cadre
de la Maternité de Genève, Vessy/GE
1

Martin J. Aide au suicide – à propos de l’attitude
adoptée dans l’accompagnement.
Bull Méd Suisses. 2014;95(8):314.

Ärztlicher Zusatzservice
Zum Artikel «Käufliche Medizin» [1]
Sehr geehrter Herr Kollege Taverna
Herzlichen Dank für die Denkanstösse in Ihrem
oben genannten Artikel; ich werde das Buch
lesen (müssen).
Ein ärztlicher Zusatzservice gegen zusätzliche
Bezahlung ist ein interessantes Phänomen.
Was mich persönlich in der täglichen Praxis
aber ärgert, ist gerade das Umgekehrte: Viele
Patienten erwarten von uns den speziellen
Zusatzservice (Erreichbarkeit rund um die Uhr,
sofortige Notfalltermine für Banalitäten, ausgedehnte Abklärungen für Bagatellbeschwerden),
ohne für den entstehenden Aufwand aufkommen zu wollen. Sie erwarten eine Rolls-RoyceMedizin zum Preis eines Smart. Dass dies nicht
aufgeht, übergehen Patienten und auch Politiker geflissentlich.
Wäre hier nicht eine logische Lösung: die Basisleistung zum Basispreis, und wer Mehrleistung
will, soll auch mehr bezahlen? In aller Regel ist
ja diese Mehrleistung medizinisch nicht relevant, d.h. betrifft Faktoren wie kürzere Wartezeit, «schönere»/kleinere Narben, «Kortisonfreiheit», schönere Aussicht aus dem Zimmer usw.
In allen anderen Situationen des Lebens werden Unterschiede gemacht: Klassen bei der
SBB; H&M vs. Chanel; Filet vs. Kebab; BMW vs.
Smart – müssen wir nicht anerkennen, dass
auch in der Medizin Zusatzleistung mit einem
Zusatzaufwand verbunden ist, d. h. zusätzlich
kostet? Dürfen wir für diese Zusatzleistung
nicht eine Gegenleistung erwarten?
Das führt zu Ihrer abschliessenden Frage, wie
wir in dieser Gesellschaft leben wollen. Sind
wir die Gutmenschen, die sich edel tagtäglich

für das Wohl der Mitmenschen aufopfern –
oder sollen wir der Ökonomie folgen, im Wissen, dass die Gutmenschen oft die Betrogenen
sind, denn der Konsument nimmt unsere Aufopferung gerne an, ohne diese zu honorieren.
Dr. med. Urs Bader, Zumikon
1

Taverna E. Käufliche Medizin.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(9):366.

Investoren und Therapiefreiheit
«Gruppenpraxen sind ein Megatrend – ist die
Therapiefreiheit gesichert?» lautet die Titelfrage eines kürzlichen Beitrages in dieser Zeitschrift [1]. Mit der wachsenden Zahl von Gruppenpraxen wächst die Vielfalt der Investoren.
Dazu gehören Krankenversicherer, Spitäler und
kommerzielle Investoren. Ärzte seien in diesen
Praxen angestellt und müssten sich an die Weisungen ihrer Arbeitgeber halten. Solche Abhängigkeiten liessen sich vermeiden, wenn die
Ärzte selbst ihre Gruppenpraxis besitzen.
Ich bezweifle allerdings, dass einzig die Tatsache, dass eine Gruppenpraxis in ärztlichem
Besitz ist, Abhängigkeiten für angestellte Ärzte
ausschaltet oder gar deren Therapiefreiheit
garantiert, was immer damit gemeint ist [2].
Gleichzeitig wäre dann auch zu fragen, wie
sicher oder wie gefährdet die Therapiefreiheit
in unseren Spitälern ist, wo Ärzte seit Generationen als Angestellte arbeiten und wo der
wichtigste Investor die öffentliche Hand ist.
Wir Ärzte setzen darauf, dass «ärzteeigen» als
Kriterium für die Nachwuchsrekrutierung eine
gewisse Bedeutung habe. Dass «ärzteeigen»
aber ein Schlüsselkriterium sei für Werte wie
Therapiefreiheit, Arbeitsklima oder gar Versorgungsqualität, das wäre noch zu beweisen.
Dr. med. Christian Marti, Fehraltorf
1

Zürcher H. Gruppenpraxen sind ein Megatrend –
ist die Therapiefreiheit gesichert? Schweiz
Ärztezeitung. 2014;95(8):282.

2

Mir persönlich bedeutet Therapiefreiheit, dass
ich Patienten im Einklang mit den allgemein
anerkannten, aber auch im Einklang mit meinen
persönlichen fachlichen und ethischen
Massstäben betreuen kann – und dies mit
möglichst wenig bürokratischem Aufwand.

Eigene Ärzte und eigenes Pflegepersonal –
jetzt erst recht!
Jetzt, wo die Masseneinwanderungsinitiative
angenommen ist, sind wir besonders aufgerufen, eigene Ärzte, aber auch eigenes Pflegepersonal auszubilden. Zulassungsbedingungen
zum Medizinstudium – Genf z. B. hat keine –
können hier blockierend wirken und sollten
neu überdacht werden. 60% der Ärzte bei uns
sind Schweizer, in der Ostschweiz sogar nur
50%! Deutschland hat generell zu wenig Ärzte.
Gerade aus Deutschland wandern jedes Jahr
viele deutsche Ärzte und deutsches Pflegepersonal in die Schweiz ein. In ihrem Land hinterlassen sie Vakanzen. Diese werden von Ärzten
und Pflegepersonal aus Nord, Ost, West und
Süd ersetzt. In der «Schlussabrechnung» hat
Deutschland – um bei diesem Beispiel zu bleiben – zu wenig eigene Ärzte und zu wenig eigenes Pflegepersonal, um seine Bürger zu betreuen. In der Schweiz dasselbe Bild: zu wenig
Schweizer Ärzte und Schweizer Pflegepersonal.
Ich möchte nicht missverstanden werden, aber
wer möchte nicht am liebsten von seinen
Landsleuten in seiner Sprache verstanden und
betreut werden?
Dr. med. Roland Scholer, Liestal

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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Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Prävention und
Gesundheitswesen
Ort: Haus der Krebsliga Schweiz,
Effingerstrasse 40, Bern
Datum: Donnerstag, 4. Dezember 2014
Anmeldefrist: 15. Oktober 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Weiterbildung AssistenzärztInnen → Facharztprüfungen

Fondation Allergie Ulrich MüllerGierok
Subsides de recherche à des études
cliniques
La Fondation décerne chaque année des
subsides de recherche à des études cliniques
dans le domaine de l’allergologie effectuées en
Suisse avec en tout jusqu’à 300 000 francs. Les
demandes pour 2013 doivent parvenir, avec la
documentation correspondante, au plus tard le
15 juin 2014 auprès du secrétariat de la Fondation. Les informations détaillées concernant
les demandes se trouvent sur le site Internet
de la Société Suisse d’Allergologie et d’Immunologie, www.ssai.ch, rubrique Fondations. Le
comité de la Fondation décidera concernant
l’allocation jusqu’en fin septembre 2014.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. Peter Meier-Abt, Mitglied des Expertenrats Swiss Medical Board (SMB)

Mammographie-Diskussion: Stellungnahme des SMB
Diverse Publikationen decken sich mit den SMB-Empfehlungen

Andreas Faller, Geschäftsführer Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen

TARMED-Verhandlungen
Gemeinsam gegen staatliche Eingriffe

PD Dr. med. Christoph Rageth, Brust-Zentrum, Zürich

Mammographie-Diskussion
Wir brauchen flächendeckende, qualitätsgesicherte kantonale Screenings!
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

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
IN1214

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

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

Inkassodienstleistungen
für Ärzte

NEU

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

Honorarabrechnung für Ärzte
inklusive Übernahme des Verlustrisikos
und Auszahlung innert Sekunden

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

o FMH Inkasso Services

Ansprechpartner:
Adresse / Stempel:

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

Name der Praxis:

Beste Anrufzeit:

35/09
12/14

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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Diskussion

Nach dem neuesten Bericht des Swiss Medical Board [1]:

Diskussion um Mammographie-Screening
Der Bericht des Medical Board zum systematischen Mammographie-Screening hat
erwartungsgemäss eine gesamtschweizerische Diskussion ausgelöst. Nachfolgend
publizieren wir die Zuschriften, die die SÄZ dazu erreicht haben, gefolgt von einer
Antwort des Swiss Medical Board. Den Abschluss dieses Themenschwerpunkts bildet ein Beitrag von Professor Gianfranco Domenighetti, der uns ebenfalls im Zuge
des SMB-Berichts und der besonders in der Westschweiz teilweise heftigen Reaktionen darauf zugestellt wurde.

Briefe an die SÄZ

Eine kurze Stellungnahme
Das Swiss Medical Board (SMB) hat Empfeh
lungen zu Mammographievorsorgeprogram
men abgegeben [1]. Das SMB kommt – im
Gegensatz zu den meisten nationalen und in
ternationalen Fachgremien – zum Schluss,
dass der Nutzen den Aufwand nicht rechtfer
tigt. Dass Screeningprogramme die Brust
krebssterblichkeit senken, ist erwiesen und
wird in der Stellungnahme des SMB nicht be
stritten. Die Aussage, dass die Senkung der
«Sterblichkeit an Brustkrebs geringfügig» sei,
ist jedoch unangemessen – es geht hier im
merhin um etwa 200 Frauen, welche in der
Schweiz pro Jahr vor einem unnötigen Brust
krebstod bewahrt werden könnten. Jeder
fünfte Brustkrebstod bei Frauen zwischen 50
und 70 Jahren kann mit einem Mammogra
phievorsorgeprogramm verhindert werden.
Von «Fehlbefunden» (welche bei 100 von
1000 Mammographien vorkommen) zu
sprechen, ist ebenfalls nicht korrekt. Richtig
wäre, von fraglichen Befunden bzw. einer
Unklarheit in der Mammographiebeurtei
lung zu sprechen, was danach meist innert
weniger Tage durch eine Zusatzaufnahme
oder einen Ultraschall geklärt werden kann.
Eher selten ist zusätzlich eine Punktionsab
klärung angezeigt, welche heutzutage im
mer ambulant in lokaler Betäubung erfolgen

kann, und unnötige Operationen sind prak
tisch nie mehr nötig. Ein solcher falscher
Alarm ist übrigens bei jeder ärztlichen Unter
suchung (z. B. Krebsabstrich des Gebärmut
terhalses, ja sogar bei jeder Blutdruckmes
sung) möglich und ist leider unvermeidlich.
Das im Bericht angewendete Modell für die
Lebensqualitätsberechnung ist insofern
unzulässig, als zwar bei den Frauen mit fal
schem Alarm richtigerweise eine vorüberge
hende Lebensqualitätseinbusse angenom
men wird, im Gegenzug aber nicht be
rücksichtigt wird, dass eine Frau nach einer
gutverlaufenen Mammographievorsorge
eine bessere Lebensqualität haben kann.
Schweizerinnen machen sich zu Recht Sor
gen, an Brustkrebs zu erkranken und mögli
cherweise frühzeitig daran zu sterben, denn
in der Alterskategorie der 50 bis 70jährigen
Frauen führt Brustkrebs zu fast gleich viel
verlorenen Lebensjahren wie alle anderen
Krebsarten bei Frauen zusammen. Mit Hilfe
der Vorsorgemammographie könnte we
nigstens einer von fünf Frauen, welche in
dieser Alterskategorie an Brustkrebs sterben,
das Leben gerettet werden.
Leider sind die Empfehlungen des SMB wi
dersprüchlich. Wenn «eine gründliche ärzt
liche Abklärung» vor jeder Vorsorgemam
mographie empfohlen wird, verteuert dies
nicht nur die Mammographievorsorge, son
dern setzt auch ein funktionierendes Mam
mographieScreening voraus. Was mit
«gründliche Untersuchung» gemeint ist,
bleibt völlig unklar. Die Vermutung muss so

gar geäussert werden, dass mit «gründlicher
Untersuchung» sogar Schaden angerichtet
würde, da bei jeder ärztlichen Untersuchung
auch ein «falscher Alarm» und eine «Überbe
handlung» ausgelöst werden können. Die
Auswirkungen einer solchen Empfehlung
sind im Gegensatz zu den Effekten der
Mammographievorsorge überhaupt nicht
untersucht. Sicher macht diese Empfehlung
jedenfalls die Mammographievorsorge un
nötig teurer.
Ich bin von der Notwendigkeit eines systema
tischen Mammographievorsorgeprogrammes
überzeugt, weil die Qualität gesteigert und die
Kosten gesenkt werden können und die
Mammographievorsorge allen Frauen offen
stehen sollte. Wir könnten so zusätzlich jedes
Jahr vielen weiteren Frauen das Leben retten.
PD Dr. med. Christoph Rageth,
Brust-Zentrum, Zürich
1 Swiss Medical Board. Swiss Medical Board
stellt systematisches MammographieScreen
ing in Frage. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(6):196.

Verunsicherung
Das Swiss Medical Board versteht es erneut,
die Bevölkerung und auch die Fachwelt in
ihren Bemühungen für eine KrebsFrüh
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diagnose zu verunsichern. Gleiches geschah
bereits 2012 mit der Warnung vor dem PSA
Test für Männer, der eine frühe Diagnose
und meist wirkungsvollere Behandlung des
Prostatakrebs ermöglichen würde. Medizi
nischethisches Denken wird durch ökono
mische Logik verdreht.
Die vom Swiss Medical Board verwendeten
Statistiken werden sowohl von Befürwortern
wie von Gegnern des Screenings verwendet.
Die mit der Qualität der Lebensjahre rech
nende QalySkala ist nicht mehr akzeptabel.
Wer kann die Rentabilität von Gesundheits
kosten berechnen? Lebensjahre, Lebensqua
lität und Arbeitsfähigkeit sollten nämlich
den aufgewendeten Kosten gegenüberge
stellt werden. Unter ethischen Gesichts
punkten diskriminiert die QalyBerechnung
kranke, behinderte und ältere Menschen.
Dagegen bleiben Krebsregister mit Daten
von erfolgreich und damit kostengünstig be
handelten Frauen unberücksichtigt.
Somit besteht leider der Verdacht, dass das
Swiss Medical Board nach Gesetzen der Öko
nomie vorgeht und künftig auch weitere
kostspielige Behandlungen in Frage stellen
wird. Es wird dann den Betroffenen empfeh
len, sich rechtzeitig bei einer Sterbehilfeor
ganisation zu melden. Anstatt das Vertrauen
der Schweizer Bevölkerung in ihr Gesund
heitswesen zu fördern, wird dieses stark ver
mindert. Besser würde es dem Swiss Medical
Board anstehen, einen Beitrag zur Verbesse
rung der Frühdiagnose von Brustkrebs und
anderer gefährlicher Krankheiten zu leisten
und sich für eine korrekte Aufklärung der
Bevölkerung einzusetzen.
Ein kleiner Ansatz dazu wäre in der Publika
tion des SMB in der Schweizerischen Ärzte
zeitung vom 5. 2. 2014 zwar vorhanden. «Die
Organisationen der Trägerschaft teilen die
Einschätzungen des Fachgremiums nicht
zwingend». Diese Trägerschaft sind die
Schweizerische Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren
(GDK), die Verbindung der Schweizer Ärz
tinnen und Ärzte (FMH), die Schweizerische
Akademie der Medizinischen Wissenschaf
ten (SAMW) und die Regierung des Fürsten
tums Liechtenstein (RFL). Es wird auch zur
Fachdiskussion auf der Webseite des SMB er
muntert. Der FMH wäre dringend anzura
ten, fundiert Stellung zu nehmen oder das
Swiss Medical Board rechtzeitig zu verlassen.
Entscheidend für das BrustkrebsScreening
ist die korrekte und vollständige Aufklärung
der Frauen bevor sich diese für eine Untersu
chung entscheiden. Diese bleibt privat und
freiwillig. Die Frauen müssen wissen, dass

die Mammographie keine definitive Dia
gnose liefert, dass kleine oder atypische Be
funde evtl. (noch) nicht sichtbar sind und
dass ein unklarer oder gar verdächtiger
Röntgenbefund in jedem Fall weitere Abklä
rungen oder mindestens zeitlich definierte
Nachkontrollen erfordert. Mindestens eine
Probe des bei der Mammographie verdäch
tigten Gewebes muss durch einen operati
ven Eingriff (Punktion, Biopsie, Exzision)
entnommen und unter dem Mikroskop un
tersucht werden. Dass es während dieses
Verfahrens zu Ängsten und Unsicherheiten
kommen kann, ist leider nicht vermeidbar.
Durch die aktuell in der Tagespresse vorzeiti
gen und ungenauen Informationen entstand
leider erneut die Situation, dass Unwahrhei
ten und undefinierte Begriffe abgeschrieben
und als Sensation verkauft wurden. Die Be
griffe «Fehlbefunde» (dieser Begriff wird
vom Swiss Medical Board in keiner Weise de
finiert, dafür von Laien abgeschrieben),
«falschpositive Befunde», «falsche Diagnose»
und «unnötige chirurgische Interventio
nen» sind nur anwendbar, wenn ärztliche
Fehler nachweisbar sind, niemals aber wenn
Röntgenbefunde weiter abgeklärt werden
müssen. Eine «Fehlbehandlung», nämlich
eine Krebsbehandlung bei fehlendem oder
gutartigem Befund, wird schon immer als
Kunstfehler bezeichnet und unterliegt der
Haftpflicht des Arztes. Wer glaubt eigentlich
das Märchen, dass Radikaloperationen oder
Chemotherapien bei ungesicherter Dia
gnose vorgenommen werden? Und wer
kann beweisen, dass bösartige Gewebsteile
von selbst verschwinden, wenn man nur ab
wartet? Bei ehrlicher Aufklärung verliert
auch der drohende «psychische Stress» viel
von seinem Schrecken.
Die Frühdiagnose von Brustkrebs erlaubt
eine wesentlich einfachere und kostengüns
tigere Behandlung, ja sogar oft eine Heilung.
Wartet man ohne Screening ab, bis der
Tumor manifest wird, ist eine Behandlung
noch möglich. Sie ist aber unvergleichbar
aufwendiger, teurer, mit mehr Nebenwir
kungen belastet und je nach Termin der Er
fassung mit einer wesentlich schlechteren
Überlebensrate behaftet.
Um die Verunsicherung von Journalisten,
Reportern und vor allem unserer Frauen zu
beseitigen, erwarten wir von unseren Exper
tengremien und Fachleuten die Lösung der
folgenden Aufgaben: medizinisch und
ethisch korrekte und umfassende Aufklä
rung der Bevölkerung, Organisation eines
freiwilligen Mammographie und PSAScree
nings, vernünftige Finanzierung und per

manente landesweite Qualitätsverbesserung
von Diagnose und Therapie von Brust und
Prostatakrebs. So können die im Kranken
versicherungsgesetz Art. 32 Abs. 1 geforder
ten WZWKriterien auch in der Frühdia
gnostik erfüllt werden: Medizinische Leis
tungen müssen wirksam, zweckmässig und
wirtschaftlich sein. Trotzdem sei die Diskus
sion erlaubt, ob die Kosten für die Unter
suchung bei Gesunden ohne Risikofaktoren
durch die Grund oder eine Zusatzversiche
rung zu übernehmen seien.
Dr. med. Othmar Dubler, Luzern

Screening-Programme und
«primum nil nocere»
Die Veröffentlichung der negativen Beurtei
lung des systematischen Mammographie
Screenings vom Swiss Medical Board ist für
die Befürworter eines solchen Programms
Anlass, in den Medien mit fraglich stichhal
tig politischen Argumenten und mit medizi
nisch nicht fundierten Daten vehement da
gegen Stellung zu nehmen. Die Vor und
Nachteile sowohl des opportunistischen als
auch des organisierten Screenings mit Mam
mographie sind uns seit langem bekannt.
Der bescheidenen relativ geringeren Sen
kung der Mortalität stehen die Nachteile der
fehlerhaften positiven und negativen Diag
nosen und die unnötigen Behandlungen
von biologisch harmlosen dabei diagnosti
zierten Brustkrebsen gegenüber. Diese aus
der geläufigen medizinischen Literatur be
kannten Daten werden vom fachlich unab
hängigen Swiss Medical Board und von den
beratenden, an einem organisierten Scree
ning sehr interessierten Spezialisten der
Krebsliga Schweiz erwartungsgemäss diame
tral anders gewichtet. Wünschbar wäre die
Bewertung durch die betroffenen Frauen
selbst. Dazu wird vom Swiss Medical Board
empfohlen: «eine vorgängige gründliche
ärztliche Abklärung und eine verständliche
Aufklärung mit Darstellung der erwünsch
ten und unerwünschten Wirkungen».
Die ethischen Aspekte jedes (Krebs)Screen
ings sind weit wichtiger als die Kosten pro
verlängertes Lebensjahr. So ist nach den be
kannten Resultaten des Mammographie
Screenings die Frage berechtigt, ob es nach
dem Grundsatz, primär nicht zu schaden
(«primum nil nocere»), ethisch richtig ist,
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zahlreiche gesunde Frauen mittels Mammo
graphie zu untersuchen, manche vor
übergehend zu beunruhigen, einige unnöti
gen Gewebeentnahmen zu unterziehen, fer
ner zu operieren und gegebenenfalls zu
bestrahlen und meistens weiter mit Medika
menten gegen Krebs zu behandeln, damit
das Leben ganz weniger verlängert wird [1].
Eine Antwort darauf ist Angelegenheit der
ganzen Gesellschaft.
Prof. Dr. med. Alfonso C. Almendral, Facharzt
für Geburtshilfe und Gynäkologie, Riehen
1 Stalder H. Mammographie zwischen
Wissenschaft, Irrationalem und Politik.
Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(10):404.

Medical Board MammographieScreening
Am 1. 2. 2014 publiziert das Swiss Medical
Board seinen Bericht zum systematischen
MammographieScreening: Es sei nicht
mehr durchzuführen. Um ihren Schluss
folgerungen Nachachtung zu verschaffen,
haben die Autoren eine nicht evidenz
basierte QALYAnalyse (QALYSkala aus
dem Jahr 1949) benutzt und fanden betref
fend Lebensqualität, «dass beim Screening
unter sehr optimistischen Annahmen zu
Gunsten des Screenings rund CHF
248 000.– für ein zusätzliches Lebensjahr
bei optimaler Lebensqualität aufgewendet
werden müssten». Die Lebensqualität von
Frauen, welche Angst vor Brustkrebs haben,
sich jedoch aus Angst vor dem Resultat
nicht untersuchen lassen, müsste in der Lo
gik des Medical Boards einfliessen, sagen
wir dauerhaft reduziert um 10%. Gehen wir
ferner davon aus, dass diese Ängste bei le
diglich 10% der Frauen existieren – und wir
untermauern auch nicht erst solche Be
hauptungen wissenschaftlich, um dem
pseudowissenschaftlichen Standard des
Medical Boards auf Augenhöhe zu begeg
nen –, dann würde die Schlussfolgerung ge
mäss einfachen Berechnungen lauten, dass
beim Screening statt 248 000 CHF nur 6162
CHF für ein zusätzliches Lebensjahr bei op
timaler Lebensqualität aufgewendet wer
den müssten [1].
Damit kommt der Verdacht auf, dass das
Swiss Medical Board sein QALYModell
manipuliert, um damit auf mehr Akzeptanz

zu stossen. Ist das die Art Versorgungsfor
schung, die wir brauchen?
Betreffend die Angaben von falsch positi
ven Befunden (also Krebsdiagnose, wo kein
Krebs ist), spielt das Medical Board mit den
Zahlen zwischen 1–20%. Auf S. 21 werden
auffällige mit falsch positiven Befunden
vermengt, die Prävalenz würde «knapp 4%»
betragen. Auf S. 31 werden die Zahl positi
ver auf 200 000 von 1 000 000 beziffert, also
20% (ein offensichtlich übersehener Feh
ler), auf S. 38 sind es dann 400 von 10 000
falsch positiven Befunden (4%), auf
S. 51 sind es 1–10 %. Für das QALY Modell
wird von einer falsch positiven Rate von
10% ausgegangen (S. 25), anstelle von
1–4%, womit das ScreeningModell eine
«worstcaseszenario»Annotation erhält,
und nicht, wie andernorts vom Swiss Medi
cal Board behauptet, ein «bestcaseszena
rio». Entsprechend stellt der Bericht ein
fach Behauptungen auf, z. B. auf S. 30, dass
die Annahmen für ein «bestcaseszenario»
zugunsten des Screenings sprechen wür
den, ohne dass diese Aussage ausreichend
belegt wird.
Immer wieder wird auch die Nutzenüberle
gung genannt, die Medizin hat aber nicht
nützlich, sondern zweckmässig abzuklären
und zu behandeln, da sie nicht Nutztiere
behandelt, sondern Menschen.
Ein von den MedicalBoard Autoren zu
wenig behandelter Punkt ist ferner die
Frühdiagnose und das damit verbundene
Überleben: Im Stadium I ohne Metastasen
überleben 93% der Frauen 5 Jahre, im Sta
dium IV mit Metastasen 18% [2]. Neuere
Daten der American Cancer Society zeigen
auch den Fortschritt, den die Medizin er
zielt hat: Gemäss Wissensstand November
2013 überleben im Stadium I und im Sta
dium II 100%, im Stadium IV 22% [3].
Der Bericht bringt keine Neuigkeiten, sam
melt im Kaffeesatz altbekannter Tatsachen
und das zu einem Preis, den man interes
senshalber doch auch mal offenlegen
könnte. Der Erkenntnisgewinn aus dem Be
richt des Swiss Medical Boards ist auch hier
nicht fassbar, die Verwirrungsstiftung ist
aber dank QALY auf einem deutlich höhe
ren Level angelangt.
Es ist falsch, sich an Empfehlungen des
Swiss Medical Boards zu orientieren: Ob
sich eine Frau einem freiwilligen Screening
Programm unterziehen will, ist ihre persön
liche Einschätzung. Dazu ist das Programm
ja da. Die Performance des Programms zu
testen, das sollte sich die Schweiz leisten,
denn es gibt Grauzonen. Zudem sind mit

dem Screening Programm neue Erkennt
nisse zur Verbesserung der Prävention zu
erwarten. Soll die Medizin nur auf ihren
Nutzen reduziert werden, dem Swiss Medi
cal Board folgend, oder hat im Schweizeri
schen Gesundheitswesen noch Lernen aus
Irrtümern und Innovation einen gesicher
ten Platz [4]?
Dr. med. Michel Romanens,
Verein Ethik und Medizin Schweiz
1 www.physicianprofiling.ch/MammoQALY.
xlsx
2 www.pyhsicianprofiling.ch/Mammogra
phy2005.pdf
3 www.cancer.org/cancer/%20breastcancer/
detailedguide/breastcancersurvivalbystage
4 Die vollständige Kritik am SMB Bericht ist
unter www.physicianprofiling.ch/
MBMammoScreening.pdf publiziert.

Schlussfolgerungen widersprechen
internationalem Konsens
swiss cancer screening ist konsterniert über
die Ergebnisse des Berichts «Systematisches
MammographieScreening» des Swiss Medi
cal Board (SMB) vom 15. Dezember 2013,
publiziert am 2. Februar 2014. Brustkrebs
früherkennung soll nicht in systematischen
Programmen erfolgen: Bestehende Pro
gramme sollen befristet und neue nicht
mehr eingeführt werden. Bei gleichem For
schungsstand kommt das SMB somit zu
grundlegend anderen Schlussfolgerungen
als nationale und internationale Organisati
onen. Die Trägerschaft des SMB hat den Be
richt zur Kenntnis genommen. Offenbar tei
len nicht alle Mitglieder die Empfehlungen.
swiss cancer screening fordert die Kantone
auf, qualitätsgesicherte Programme zu füh
ren. So haben alle Frauen in der Schweiz die
gleichen Chancen.
Das SMB empfiehlt in seinem Bericht vom
15. Dezember 2013, dass keine systematischen
BrustkrebsFrüherkennungsprogramme ein
geführt werden sollen und bestehende befris
tet werden. swiss cancer screening ist nach ei
ner ersten Prüfung konsterniert und hinter
fragt die Schlussfolgerungen, die Methodik
und die Konsistenz des Berichts und der Emp
fehlungen. Es ist anzunehmen, dass auch ei
nige Mitglieder der Trägerschaft die Einschät
zungen des Fachgremiums nicht teilen.
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Gleicher Forschungsstand –
andere Schlussfolgerungen
Bei gleichem Forschungsstand kommt das
SMB zu grundlegend anderen Erkenntnissen
als namhafte Organisationen und Experten
aus dem In und Ausland. Qualitätsgesi
cherte Programme sollen weiterhin geführt
werden. Das zeigen auch die Ergebnisse
einer breitabgestützten unabhängigen Re
view aus Grossbritannien von 2012 sowie
einer aktuellen Analyse aus den Niederlan
den (2014). swiss cancer screening beurteilt
die Auswahl, die Gewichtung der Studien,
die Methodik und die getroffenen Annah
men im Bericht für ein Health Technology
Assessment (HTA) als ungenügend. Das vom
SMB ermittelte KostenNutzenVerhältnis
für systematische Programme fällt aufgrund
dieser Fehlinterpretationen und Mängel im
Bericht ungünstig aus. Das Swiss Medical
Board hat swiss cancer screening angehört.
Die abgegebenen differenzierten Aussagen
sind jedoch kaum in den Bericht des SMB
eingeflossen.
Transparente Qualität und hoher Nutzen
in systematischen Programmen
Ein qualitätskontrolliertes Früherkennungs
programm trägt zur Reduktion der Sterblich
keit von Brustkrebs bei. Bei einer frühzeiti
gen Diagnose kommen weniger belastende
Therapien zum Einsatz. Die Krankheitsfol
gen werden gelindert, und die Lebensquali
tät der Betroffenen kann verbessert werden.

Die Qualität nach vorgegebenen Standards
im Programm wird regelmässig überprüft
und ausgewiesen, was eine kontinuierliche
Verbesserung der Prozesse gewährleistet.
Alle Frauen ab 50 Jahren erhalten in einem
Programm alle zwei Jahre eine Einladung
zur Brustkrebsfrüherkennung mit garantiert
hoher Qualität. Mit der Einladung erhalten
die Frauen eine einheitliche Information
mit den Vor und Nachteilen der Unter
suchung. Es wird zudem darauf hingewie
sen, dass die Teilnahme freiwillig ist, und
dass sich Frauen bei Fragen an ihr Programm
oder an ihren Arzt wenden können. Die In
formation wird regelmässig von swiss cancer
screening aktualisiert. Die Kosten für die
Untersuchung werden in Programmen von
der Krankenkasse übernommen und sind
von der Franchise befreit. Im opportunisti
schen Screening werden Früherkennungs
untersuchungen an symptomlosen Frauen
ausserhalb der Programme individuell durch
geführt. Die Qualität kann nicht gemessen
werden. Die dem Screening angelasteten,
unerwünschten Wirkungen, wie z. B. falsch
positive Befunde, treffen zumindest im sel
ben Ausmass auch auf das opportunisti
sche Screening zu. Das opportunistische
Screening ist nicht transparent, nicht kos
teneffektiv, und die Kosten der Untersu
chung entsprechen keiner Pflichtleistung
der Grundversicherung. Es ist daher einzu
dämmen.

Empfehlungen für die Frauen
und Aufforderung an Kantone
Alle Frauen ab 50 Jahren in der Schweiz sollen
die gleichen Chancen für eine qualitätsgesi
cherte Brustkrebsfrüherkennung haben. Die
Empfehlungen des SMB sind aus sozialethi
scher Perspektive unverantwortlich und inak
zeptabel. Die widersprüchlichen Empfehlun
gen werden bei Frauen zu Verunsicherung
führen. swiss cancer screening empfiehlt den
Frauen weiterhin, die Brustuntersuchung
(Mammographie) in Programmen durchzu
führen. Die Qualität in Programmen ist ga
rantiert hoch. swiss cancer screening fordert
die Kantone auf, MammographiePro
gramme weiterzuführen respektive aufzu
bauen.
Eine Stellungnahme finden Sie unter www.
swisscancerscreening.ch
Schweizerischer Verband der KrebsFrüh
erkennungsprogramme
swiss cancer screening, Schweizerischer
Verband der Krebs-Früherkennungsprogramme
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Der Bericht des Swiss Medical Board zum Mammo
graphieScreening hat zahlreiche, teils sehr empha
tische Stellungnahmen hervorgerufen. Die von Ro
manens und anderen beklagte «Verunsicherung» ist
jedoch nicht per se problematisch, sondern ein nor
maler Bestandteil evidenzbasierter Entscheidungen:
Wir müssen in der Gesundheitsversorgung, wie in
anderen Bereichen des öffentlichen Lebens auch,
immer wieder kritisch überprüfen, ob grössere Inves
titionen wirklich Sinn machen. Gerade das Mammo
graphieScreening ist seit Jahrzehnten umstritten.
Von einer PublicHealthMassnahme wie dem
systematischen Screening erwartet man, dass sie
eine positive Auswirkung auf die öffentliche Ge

sundheit hat. Im Fall des BrustkrebsScreenings
kommt jedoch auf eine gerettete Frau das Hundert
fache an falschen oder – wie Rageth hervorhebt – zu
mindest weiter abklärungsbedürftigen Befunden,
und etwa das Zehnfache an unnötigen – belastenden
und nebenwirkungsreichen – Behandlungen. Der
zeit müssen wir gemäss dem Cochrane Review von
Gøtzsche und Jørgensen (2013) davon ausgehen,
dass für eine Frau, die vom Brustkrebs geheilt wird,
zehn gesunde Frauen für einen Brustkrebs behandelt
werden, den sie gar nicht haben oder der für sie nie
gesundheitlich relevant geworden wäre. Eine neue
Studie aus Kanada konnte überhaupt keine Reduktion
in der BrustkrebsMortalität finden [1]. Wie Almen
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dral hervorhebt, besteht hier das eigentliche Di
lemma; die Kostenfrage ist in diesem Fall nachgeord
net. Es wird somit nicht, wie von Dubler befürchtet,
ethisches durch ökonomisches Denken ersetzt.
Selbstverständlich ist die freiwillige und infor
mierte Entscheidung der Frauen wichtig. Das Swiss
Medical Board empfiehlt auch keineswegs, die Mam
mographie abzuschaffen, sondern stellt lediglich
aufgrund der derzeit verfügbaren Evidenzen den
Nutzen von Reihenuntersuchungen in Frage und rät,
auf der Basis der bisherigen Erkenntnisse keine
neuen Programme einzuführen und bestehende zu
befristen. Swiss cancer screening fordert zu Recht,
alle Frauen sollten Zugang zu einer wirksamen Brust
krebsfrüherkennung haben. Es ist jeder Frau unbe
nommen, bei ihrem Arzt um eine Mammographie
nachzusuchen, deren Kosten von der Krankenkasse
auch übernommen werden, wenn der Verdacht auf

hältnis von Nutzen und Schaden von ScreeningPro
grammen abzeichnen, so müssten auch die Empfeh
lungen einer erneuten Evaluation unterzogen wer
den. Entsprechend versteht sich das Swiss Medical
Board als ein lernendes System, das seine Ergebnisse
und seine Methodologie einer steten kritischen Prü
fung unterzieht.
Wichtig ist, über der Kontroverse stets das ge
meinsame Ziel im Auge zu behalten: die begrenzten
Mittel im öffentlichen Gesundheitswesen im Sinne
einer bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung
einzusetzen. Otis Brawley, Chief Medical and Scien
tific Officer der American Cancer Society, hat im Zu
sammenhang mit klinischen Leitlinien so treffend
formuliert: «The objective is to rise above medical
politics, selfinterest, and selfdelusion» [3]. Hierzu
möchte das Swiss Medical Board beitragen.

Die begrenzten Mittel im öffentlichen Gesundheitswesen müssen im Sinne
einer bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung eingesetzt werden.

Brustpathologie vorliegt. Aus Erhebungen in der
Schweiz und anderen Ländern ist bekannt, dass
Frauen den Nutzen des MammographieScreenings
massiv überschätzen [2]. Von daher ist eine sorgfäl
tige, an der verfügbaren Evidenz orientierte Aufklä
rung dringend geboten.
Das Swiss Medical Board würdigt die Anstren
gungen im Bereich der Qualitätsmessung und siche
rung, die im Rahmen des MammographieScreen
ings unternommen wurden. Sollte sich künftig die
Datenlage ändern und sich ein angemessenes Ver

Literatur
1 Miller AB et al. Twenty five year followup for breast
cancer incidence and mortality of the Canadian
National Breast Screening Study. BMJ. 2014;348:g366.
2 Domenighetti G et al. Women’s perception oft he
benefits of mammography screening: population
based survey in four countries. Int J Epidemiology.
2003;32:816–21.
3 Brawley OW. How we do harm. New York: St. Martin’s
Griffin; 2012.
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Rapport du Swiss Medical Board (SMB),
une provocation?
A partir du début des années 2000 des revues médi
cales respectées et à audience internationale ont ré
gulièrement publié des études, des métaanalyses et
des éditoriaux qui s’interrogeaient sur l’efficacité, les
risques et les incertitudes de ce dépistage de masse
attribuant notamment la baisse de la mortalité pour
cancer du sein principalement aux progrès des traite
ments plutôt qu’à la détection précoce. Des titres tels
que «Il n’est pas faux de dire non» (à l’invitation à
participer au dépistage) dans le British Medical Jour
nal, «Repenser la mammographie de dépistage» dans

le Journal of the American Medical Association, «Il
est temps de renoncer à la mammographie de dépis
tage?» dans le Canadian Medical Journal, «Screening
mammographique, plus d’effets indésirés que de bé
néfices» dans le British Medical Journal encore, ont
rendu palpable que quelque chose était en train de
changer. Le catalyseur du changement a été la prise
de conscience que le dépistage a également des
risques, et notamment le surdiagnostic (qu’il ne faut
pas confondre avec les résultats «faux positifs»), dont
l’importance et la prévalence ont été jusque là sous
estimées pendant des années. Donc, pour ceux qui
suivent régulièrement la presse scientifique, il n’y a
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Mammographie de dépistage: un bilan et un choix délicat.

aucun étonnement devant une partie des conclu
sions du Swiss Medical Board [1], qui remet notam
ment en question l’efficacité du dépistage systéma
tique du cancer du sein par mammographie chez les
femmes subjectivement en bonne santé sans prédis
position familiale. D’ailleurs, juste une semaine
après que ce rapport a été rendu public, une étude
canadienne sur 90 000 femmes suivies pendant
25 ans arrivait à la conclusion que la mortalité par can
cer du sein était la même parmi les femmes dépistées
et celles qui n’avaient pas participé au dépistage [2].
Mammographie de dépistage:
un bilan délicat
Au delà de ce dernier résultat décevant, le dépistage
éloigne le décès par cancer du sein. Selon les études
les plus fiables [3–6], sur 1000 femmes de 50 ans qui
font régulièrement le dépistage pendant 10–12 ans,
entre 0,5 et 2 décès par cancer du sein seront évités,
ce qui correspond à une diminution relative de la
mortalité de 15 à 25%. Autrement dit pour 998
à 999,5 femmes le dépistage n’aura aucun effet posi
tif sur la mortalité par cancer du sein, mais, au
contraire, elles seront soumises aux risques propres à
ce type de dépistage c’estàdire aux résultats «faux
positifs» et au «surdiagnostic». En effet entre 250 et
350 femmes, toujours sur 1000 et après 10–12 ans de
dépistage, devront gérer, pendant une semaine voire
deux, l’anxiété d’un résultat faux positif et une cin
quantaine d’entre elles subiront une biopsie. Bien
plus graves seront les conséquences pour les cas de
surdiagnostic. On estime que entre 6 et 15 femmes
seront diagnostiquées pour des cancers qui n’au
raient jamais donné de symptômes et qui n’évolue
ront pas négativement tout au long de leur vie. Ces

femmes seront toutefois traitées inutilement par
chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie. Le vrai
problème est qu’ aujourd’hui on n’est pas en mesure
de distinguer les tumeurs «surdiagnostiquées» de
celles qui nécessitent une prise en charge médico
chirurgicale. Donc, si une femme, asymptomatique
et sans risque familial, ne veut pas se soumettre au
risque d’être «surdiagnostiquée» et traitée inutile
ment le seul choix possible est celui de ne pas parti
ciper au dépistage. Il est important de souligner que
le risque de surdiagnostic est bien plus élevé que la
chance d’éviter un décès. Si l’on se réfère aux trois
études citées auparavant on aura, selon la révision
Cochrane 2013 [3], pour un décès évité 10 femmes
«surdiagnostiquées» et «surtraitées»; selon l’Inde
pendent Review UK 2012 [4], pour un décès évité
nous aurons 3 cas de surdiagnostic; selon l’étude Ka
lager et al. 2010 [5, 6], pour un décès évité 5–15
femmes feront l’objet d’un «surdiagnostic». En géné
ral, on estime que le 31% des cancers du sein dépistés
par la mammographie sont des cancers «surdiagnos
tiqués» qui ne donneront pas de symptômes et
n’évolueront pas négativement tout au long de la vie
[7]. Il faut aussi noter que plus la technologie de dé
tection devient performante plus il y aura des cas de
surdiagnostic.
Pour tous ces motifs, dans la brochure informa
tive sur le dépistage par mammographie du Canton
du Tessin [8], on relève que «Les femmes ont des
‹bons› motifs pour se soumettre à la mammographie
de diagnostic précoce… et des ‹bons› motifs pour ne
pas le faire», car le dépistage a aussi des risques.
Information ou propagande?
On en arrive au thème crucial de l’information, sou
levé aussi par le rapport du SMB. Thomas Perneger a
raison: «Laissons les femmes choisir» [9]. Questions:
disposentelles d’une information fondée sur des
preuves, qui soit «userfriendly», sans conflits d’inté
rêts et en mesure de garantir une expression des pré
férences respectueuse de l’autonomie individuelle?
Si on se réfère aux différentes brochures rédigées par
ceux qui gèrent directement ou indirectement les
dépistages, la réponse est clairement non. La propa
gande unilatérale en faveur du dépistage [10–12] fait
rage depuis une quinzaine d’années, et il n’est
pas évident de remettre la montre de l’information à
l’heure des preuves après tant d’années de «brain
washing». Et les résultats sont là [13, 14]: plus de 90%
des femmes ne connaissent pas ou surestiment lour
dement l’impact de la mammographie sur la dimi
nution de la mortalité par cancer du sein (par
exemple en France 45% des femmes croient que le
dépistage va éviter, en 10–12 ans, plus de 100 décès
sur 1000 femmes).
Les premières brochures des programmes ro
mands étaient expressément éditées pour induire
une augmentation de la participation au dépistage,
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évitant que les femmes puissent se poser beaucoup
de questions. En effet, sous le chapitre «Projet infor
mation» du Rapport d’activité 2003 de la Fondation
Genevoise pour le Dépistage du Cancer du Sein on
peut lire à propos de la nouvelle brochure informa
tive: «Le design et le graphisme doivent être rénovés,
par rapport à la version actuelle, et le texte plus ap
proprié pour répondre aux attentes élémentaires des
femmes, afin de les convaincre à adhérer au pro
gramme.» On ajoutait qu’une deuxième brochure
«avec une information plus objective […] sera remise
à toutes les personnes qui en feront demande» (!). La
brochure actuelle publiée en 2011 pour tous les pro
grammes romands n’est pas un exemple de transpa
rence et de clarté. Elle ne donne, notamment, au
cune information quantitative sur les bénéfices et les
risques dans une perspective temporelle (on souhai
terait un tableau qui, sur au moins 10 ans de dépis
tage, compare les bénéfices et les risques en valeurs
absolues pour 1000 femmes qui font le dépistage et
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Quand l’alcool affecte le travail

Sterbehilfe

Entre 3 et 5% des personnes actives sont alcoolodépendantes et 15 à 25% des accidents de travail
sont imputables à l’alcool. La baisse de performance des personnes souffrant de problèmes liés
à l’alcool peut atteindre 15%. Il est donc important de réagir. C’est pourquoi Addiction Suisse
élargit cette année son offre de prévention sur le
lieu de travail. Restructuré, actualisé et bénéficiant
d’une nouvelle maquette, c’est ainsi que se présente aujourd’hui le site www.alcoolautravail.ch.
Responsables du personnel, cadres et collaborateurs y trouveront des informations détaillées sur
la gestion des problèmes d’alcool au travail. Le site
propose aussi des conseils, des guides, des checklists et des réponses aux questions fréquemment
posées, ainsi que des vidéos montrant la manière
de mener un entretien sur ce thème.
Eine vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützte Studie
zeigt, dass Suizidbeihilfe bei Frauen
deutlich häufiger ist als bei Männern. Auch wer alleine lebt und wer

(Addiction Suisse)

Kein Fortschritt in den ärmsten Ländern

geschieden ist, lässt sich eher in den
Freitod begleiten als Verheiratete
und sozial integrierte Personen. Von
den meisten Personen lagen den
Forschenden zudem die Krankheitsangaben vor, und die zeigten auf,
dass fast die Hälfte dieser Menschen
an Krebs erkrankt war. Besonders
hoch war der Anteil der Personen,
die an unheilbaren degenerativen
Nervenkrankheiten wie Multiple
Sklerose, Parkinson oder Amyotrophe Lateralsklerose litten.
(Schweizerischer Nationalfonds)

Eliminer la faim cachée

Pas mal d’accidents de travail sont imputables à l’alcool.

Frauen in den ärmsten Ländern der Welt bleiben
benachteiligt.

Ein aktueller Bericht des Bevölkerungsfonds der
Vereinten Nationen (UNFPA) zeigt, dass sich die
Situation für Mädchen und Frauen weltweit in den
letzten 20 Jahren erheblich verbessert hat. So ging
die Müttersterblichkeit während Schwangerschaft
und Geburt um fast 50 Prozent zurück und der Zugang zu Bildung, Arbeit und politischer Partizipation ist einfacher geworden. Doch der Bericht zeigt
deutlich, dass von den Fortschritten die ärmsten
Länder noch ausgenommen und heranwachsende
Mädchen dort besonders gefährdet sind. Noch immer sterben 800 Frauen täglich bei der Geburt und
222 Millionen Frauen haben keinen Zugang zu
Verhütungsmitteln und Familienplanung. Die Bildung beschränkt sich vielerorts auf die Primarschule und jedes dritte Mädchen ist bei seiner Heirat unter 18 Jahre alt.
(Caritas)

Un enfant sur quatre dans le monde
va se coucher en ayant faim. La
malnutrition chronique cause des
troubles irréversibles si elle touche
les 1000 premiers jours de vie et elle
est beaucoup plus souvent la conséquence du manque de qualité de la
nourriture que du manque de quantité. Dans le monde, 165 millions
d’enfants souffrent d’un retard de
croissance en raison de la «faim
cachée». Cette situation est favorisée par la pauvreté, les catastrophes
naturelles, les guerres et le manque
de connaissances. L’Unicef s’emploie à faire détecter la malnutrition
chez les enfants et à la combattre.
(Unicef)

Schweizerische Gesundheitsbefragung 2012
Die grosse Mehrheit der Bevölkerung schätzt ihre
Gesundheit und Lebensqualität als gut oder sehr
gut ein. Trotzdem erlebt fast jeder fünfte Erwerbstätige meistens oder immer Stress bei der Arbeit.
Personen mit viel Stress haben fünfmal öfter Symptome einer Depression. In den letzten 15 Jahren
wurden daher vermehrt medizinische Leistungen
infolge psychischer Probleme beansprucht. Frauen
nehmen rund doppelt so oft Antidepressiva wie
Männer und suchen öfters medizinische Hilfe bei
Depressionen. In der Publikation informieren
über 160 Tabellen über den Gesundheitszustand
der Bevölkerung. So geht z. B. auch hervor, dass
64% der Bevölkerung Brille oder Kontaktlinsen
tragen, ab 65 Jahren 87%.
(Bundesamt für Statistik)

Eine Erkenntnis der Gesundheitsbefragung: 87 Prozent
der Bevölkerung über 65 Jahren benötigen eine Sehhilfe.
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Buchbesprechungen

Comics
Erhard Taverna

Jens Harder
Alpha
Hamburg: Carlsen Verlag;
2010.
360 Seiten, Hardcover. 65 CHF
ISBN 978-3-551-78980-8

erhard.taverna[at]saez.ch

Ist es möglich, 14 Milliarden Jahre kosmische Geschichte zeichnerisch darzustellen? Der 1970 geborene, deutsche Comiczeichner Jens Harder hat sich
eine Trilogie vorgenommen, die vom Urknall bis in
die Zukunft führen soll. Der erste Band «Alpha» thematisiert die Entstehung des Universums bis zur Entwicklung unserer Sonne und folgt den Erdepochen
vom Kryptozoikum bis ans Ende des Quartärs. Fünf
Jahre lang hat Harder im Auftrag des französischen
Verlags Actes Sud Forschungsberichte gelesen, Bildquellen und Stammbäume gesammelt und das ehrgeizige Projekt auf Storyboards entwickelt. Entstanden ist ein zeichnerisches, mehrmals ausgezeichnetes Meisterwerk, das naturwissenschaftliche Vorlagen
und Schöpfungsvorstellungen verschiedener Kulturen mit einer eigenen Symbolsprache und knappen
Begleittexten vereinigt. In Frankreich wurden schon
drei Auflagen verkauft, seit 2010 ist der grossformatige Band für deutsche Leser zu haben. Das Werk
«Beta» erzählt in zwei Teilen die Menschheitsgeschichte bis zum Beginn unserer Zeitrechnung, erhältlich ab März 2014. Jens Harder schafft zwei bis
drei Seiten pro Woche, 2015 soll das ganze Werk inklusive «Gamma» abgeschlossen sein. Ob Einstieg
oder Vertiefung, die Bildsequenzen bieten auch
ohne Vorwissen eine spannende Zeitreise. Wer die
bisherigen und aktuellen Forschungsresultate verfolgt hat, wird immer wieder überraschende Details
entdecken und neben dem künstlerischen Aufwand
die akribische Recherche würdigen.
Comics sind im Zuge des Graphic-Novel-Booms
seit einigen Jahren in der Wissenschaftsgeschichte
angelangt. So erschienen über Bertrand Russell und
Richard Feynman fachtheoretisch hochinformierte
Biographien in Comic-Form. Sie erklären physikalische und mathematische Experimente und inspirieren genrespezifische Stoffe im populärwissenschaftlichen Diskurs. Eine Fachtagung vom November 2013
in Erfurt diskutierte ausgiebig zum Thema
«Comics und Naturwissenschaften». Vermittlung von
Wissen ist nach dem amerikanischen auch im deutschen Sprachraum salonfähig, wenn komplexe Inhalte, auch an Universitäten, zunehmend mit Hilfe
von Bildsequenzen vermittelt werden. Damit hat die
»neuvième art», seit über hundert Jahren integraler
Bestandteil der Pop- und Medienkultur, auch in den
akademischen Hallen Fuss gefasst. Das Lehnwort «Comic» aus dem Englischen für humoristische Text- und
Bildbeiträge beschreibt als Oberbegriff nur einen kleinen Teil von dem, was die bandes dessinées, fumetti,
Cartoons, graphic novels und zahlreichen LiteraturAdaptationen heute anbieten. Inzwischen ist diese
Kunstform global verbreitet, mit Schwerpunkten der

Produktion in den USA, in Westeuropa, mit Frankreich als Hochburg und seit 1950 auch in Japan, das
auf Südkorea, Taiwan und China ausstrahlt. Abwechselnd als pädagogisches oder propagandistisches Instrument gefördert, als Blasenfutter für Analphabeten
der Schmutz- und Schundliteratur zugerechnet oder
als subversiv und pornographisch verschrien, hat die
Branche Zeiten der Zensur oder grosser, kommerzieller
Erfolge erlebt. Auf altägyptischen Papyri, auf der Trajanssäule in Rom oder auf den Spruchbändern mittelalterlicher Evangeliare erkennen wir heute die Vorläufer dieser modernen Ausdrucksverfahren. Technisch
machte die Lithographie ab 1798 die industrielle Bildreproduktion möglich. Zu den Pionieren der neuen
Kunst zählt der Genfer Schriftsteller und Zeichner Rodolphe Töpffer (1799–1846) mit seinen «histoires en
estampes», deren Bild-Wort-Verknüpfungen er theoretisch in seinem «Essai de physiognomie» erläuterte.
Die Erfindung seiner neuartigen Erzählstruktur macht
ihn zum unangefochtenen Vorläufer von Wilhelm
Busch und den folgenden Pionieren des Comics und
des Films.
Jens Harder hat für seinen ersten Band nur einige
von zahlreichen visuellen Ausdrucksmöglichkeiten
gewählt: monochrome, fast holzschnittartige Bildtafeln, assoziative Kompositionen. Montage, Bildpointe, Sprechblasen, eine eigene Zeichensprache,
die Abgrenzung der Einzelbilder zu einer grafischen
Konstruktion, der weisse Steg zwischen den Bildszenen und Bildsprünge sind die typischen Konstruktionselemente, die schon Anfang des 20. Jahrhunderts in New Yorker Tageszeitungen entwickelt wurden. Unter Beachtung bestimmter Rezeptionsregeln
entsteht bei der Lektüre die Illusion eines kinematografischen Verlaufs. Jedes Wissen bleibt besser verankert, wenn Emotionen den Lernprozess begleiten.
Wer mit Papa Moll, Globi, Popeye, Knatterton, Tim &
Struppi, Asterix & Obelix und Entenhausen aufgewachsen ist, kann dem sicher zustimmen. Das Bild
erzählt, was der Text verschweigt; das ist das Prinzip
eines guten Comics.
Die Parabeln der Guckkastenbühne sind noch
lange nicht ausgeschöpft. Ob Szenarist, Zeichner
oder Autor, oft ist es heute ein Team, das den Stoff
mit Computerhilfe erarbeitet. Das Kino hat vom Comic gelernt, und umgekehrt. Es gibt die einfachen
Gebrauchscomics, zum Beispiel für die Sicherheit im
Flugzeug oder für Massnahmen am Laborplatz, es
gibt sie für Firmengeschichten und als Werbung für
Luxusartikel oder als unerschöpfliches Reservoir bildsprachlicher Symbole für Vorlesungen. Gemessen an
der langen Literaturgeschichte hat der Urknall des
Comic-Universums erst gestern stattgefunden.
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Too much mammography

Hans Stalder

«Too much mammography» lautet der Titel eines
Editorials im British Medical Journal vom 11. Februar
2014 [1], das sich auf einen Artikel in derselben Ausgabe bezieht. Es geht dabei um eine neue, sehr umfassend angelegte, prospektive und randomisierte
Studie, in der die Wirkung einer systematischen
Mammographie mit einer Kontrollgruppe verglichen
wird [2]. Die Studie zeigt nicht nur keine Wirkung
auf die Mortalität, sondern einmal mehr das Problem
der Überdiagnose (overdiagnosis) von 22%. Zu viele
Mammographien – zu dieser Schlussfolgerung gelangt auch der vor Erscheinen des genannten Artikels
verfasste Bericht des Swiss Medical Boards (SMB) [3].

«Die Entscheidung von Frau X
ist sicherlich abhängig
von unseren Überzeugungen.»
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Die Reaktionen auf die Analyse des SMB liessen
nicht lange auf sich warten: «Hört auf, mit der Brust
der Frau zu spielen», so eine Professorin aus der Präventivmedizin in der französischsprachigen Presse [4],
und ein neu ins Amt gewählter Staatsrat vermutet
sogar Machenschaften der Deutschschweiz hinter
dem Bericht des SMB [4]. Allerdings gibt es auch differenziertere Kommentare in der schweizerischen [5]
und sogar in der ausländischen [6] Presse. Einige
sehen die Schweiz gar in einer Vorreiterrolle.
Was mich betrifft, lässt mich der in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlichte Vorschlag [7]
«Die Frauen sollen entscheiden» aufhorchen. Solche
Vorschläge sind häufig zu hören – auch vom SMB ! –,
wenn in einer medizinischen Thematik keine klaren
Schlüsse gezogen werden können. Ich habe meine
Zweifel angesichts solcher Vorschläge, denn wer gute
Entscheidungen treffen will, muss gut informiert sein.
Und die in dieser Nummer und in der Presse veröffentlichten Kommentare lassen mich zweifeln, ob diese
Informationen immer objektiv sind. Nehmen wir ein
Beispiel: Frau X, 50 Jahre, Kassiererin im Supermarkt
geht zu ihrem Arzt, unentschieden, ob sie eine Mammographie machen lassen soll oder nicht. Wie wird
sie entscheiden?
Stellen wir uns die zwei folgenden Szenarien vor:
1. Der Arzt findet die Schlussfolgerungen des
SMB «skandalös» [8] und sagt: «Sie müssen unbedingt eine Mammographie durchführen lassen!»
«Warum?» «Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei
der Frau. Wir müssen etwas tun! Mit einer Mammo-

graphie reduzieren Sie Ihr Risiko, daran zu sterben,
um 20%.»
2. Der Arzt, der gleicher Meinung ist wie das SMB:
«Ich rate Ihnen von einer Mammographie ab.» «Warum?» «Bei Frauen ist Brustkrebs zwar die häufigste
Krebsart. Jedoch wenn man bei 1000 Frauen über
einen Zeitraum von 10 Jahren Mammographien
durchführt, sterben zwar maximal 2 nicht am Brustkrebs, jedoch an etwas anderem. Und ohne von
falsch positiven Testergebnissen reden zu wollen, besteht ein Risiko von 20%, dass es bei einem durch die
Mammographie entdeckten Krebs in der Folge zu
unnötigen Behandlungen kommt.»
Und die Situation könnte noch komplizierter
werden: Wer kommt für die Kosten auf, wenn die Frau
aus Szenario 1 beschliesst, Mammographien durchführen zu lassen? Ist es richtig, dass die Grundversicherung zahlt, wenn die Schlussfolgerungen des SMB
akzeptiert werden? Und wenn die Frau aus Szenario 2
nach drei Jahren an Brustkrebs erkrankt, wird sich da
nicht der Arzt Vorwürfe machen und vielleicht sogar
der Fahrlässigkeit beschuldigt werden, wie das in
Deutschland jüngst der Fall war [9]?

«Wir brauchen eine Stelle,
die versucht, wissenschaftliche,
unabhängige und neutrale
Schlussfolgerungen zu ziehen.»
Die Entscheidung von Frau X wird sicherlich abhängig sein von unseren Überzeugungen. Daher sollten wir so objektiv wie möglich bleiben. Da dies jedoch derart schwierig ist, brauchen wir eine Stelle,
die versucht, wissenschaftliche, unabhängige und
neutrale Schlussfolgerungen zu ziehen. Dies ist genau
die Aufgabe des SMB. Anstatt das Board mit häufig
voreingenommen Argumenten zu kritisieren, sollten wir es lieber ermutigen, seine Arbeit fortzusetzen
(und vielleicht noch besser zu machen) und hoffen,
dass die Politiker sich nicht durch den Druck gewisser
Interessengruppen beeinflussen lassen.
Hans Stalder*

* Prof. Dr. med. Hans Stalder, Facharzt für Innere Medizin,
Redaktionsmitglied, ist ehemaliger Direktor der Policlinique
de Médecine und des Département de Médecine
communautaire des Hôpitaux Universitaires de Genève.
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