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FMH

Editor ial

Die Arbeit der Ärzteschaft in der ambulanten
Versorgung wieder korrekt abbilden
TARMED ist der gesamtschweizerisch einheitliche Einzelleistungstarif zur Abbildung und
Bewertung der Leistungen im
ambulanten Praxis- und Spitalbereich. Er hat 2003 den
Blauen Tarif (Unfallversicherungsbereich) abgelöst und ist
2004 auch im Krankenversicherungsbereich in Kraft getreten. Seither wurde er nur
noch punktuell angepasst.
Grössere Revisionen wurden einzig in den Kapiteln «Bildgebende Verfahren» im Jahr 2007 und «Schmerztherapie» im
Jahr 2012 realisiert. Weitere notwendige Anpassungen sind
in der Regel an der Blockade der Kostenträger gescheitert. Die
betriebswirtschaftlichen Grundlagen (z. B. Mieten, nichtärztliche Löhne, Produktivitäten) konnten dadurch nie der Realität angepasst werden, sie verharren auf dem Stand von 1994
bis 1996.
Die Eidgenössische Finanzkontrolle EFK hat im Auftrag
des Bundes 2010 eine faktenbasierte Evaluation des TARMED
durchgeführt. Anhand von elf Fallbeispielen zeigt diese auf,
dass die medizinischen Leistungen mehrheitlich zu tief und
lediglich in drei Fallbeispielen eher zu hoch bewertet sind.
Die fünf als zu tief eingestuften Fallbeispiele bilden über die
Hälfte des gesamten TARMED-Umsatzes der Arztpraxen ab.
Die Autoren der Evaluation blendeten diese Tatsachen in ihren Schlussfolgerungen jedoch vollständig aus. Dies führte
dazu, dass das Parlament dem Bundesrat ab 1. 1. 2013 die subsidiäre Kompetenz für Eingriffe in den TARMED gab. Diese
hat der Bundesrat nun im Rahmen des Masterplans Hausarztmedizin und der Besserstellung der Haus- und Kinderärzte
mit der «Verordnung über die Anpassung von Tarifstrukturen
in der Krankenversicherung» wahrgenommen, welche am
1. Oktober 2014 in Kraft tritt.

Der willkürliche Eingriff des Bundesrats
in den TARMED ist weder sachgerecht noch
betriebswirtschaftlich begründet und
führt zu massiven Verzerrungen.
Dieser willkürliche Eingriff in die Tarifstruktur TARMED
ist weder sachgerecht noch betriebswirtschaftlich begründet
und führt zu massiven Verzerrungen. Er ist ausserdem tariftechnisch nur schwer umsetzbar. Die Auswirkungen auf die
Arbeit der Ärztinnen und Ärzte sowie des nichtärztlichen Personals in Arztpraxis und Spital werden sich erst zeigen.

Gerade deshalb und natürlich auch um die sachgerechte
Tarifstruktur wiederherzustellen, ist es wichtig, die Gesamtrevision der Tarifstruktur TARMED bis Ende 2015 mit einer
Version 2.0 als Meilenstein abzuschliessen. Die FMH hat im
Herbst 2010 damit begonnen, die Spitäler (H+) und die eidgenössischen Versicherer (MTK) sind 2012 dazu gestossen.
Ziel ist es, die Tätigkeiten und Leistungen in der Tarifstruktur korrekt abzubilden und zu bewerten. Die uralten politischen Eingriffe, wie zum Beispiel die im Jahr 2004 durch
den Preisüberwacher eingeführte Halbierung der letzten
5 Minuten, müssen eliminiert werden: Diese haben ganz
direkt zur Schlechterstellung der Hausärzte geführt. Auch
der aktuelle Bundeseingriff muss Ende 2015 einer korrekten
Abbildung der Arbeit der Ärzteschaft weichen. Allein eine
revidierte Tarifstruktur kann die – über die Jahre entstandenen oder durch die Behörden verursachten – Unwuchten
ins Lot bringen.

Allein eine revidierte Tarifstruktur kann
die – über die Jahre entstandenen oder
durch die Behörden verursachten –
Unwuchten ins Lot bringen.
Bei der Gesamtrevision der Tarifstruktur spielt die strikte
Trennung von Struktur und Preis eine ganz wesentliche Rolle:
Deren Vermischung war der Hauptgrund für die Blockaden
wesentlicher Revisionen durch santésuisse in den letzten Jahren. Auch der aktuelle Eingriff des Bundesrates führt aus dem
gleichen Grund zu linear nicht sachgerechten, betriebswirtschaftlich nicht haltbaren und damit nicht gesetzeskonformen Umverteilungen. Einerseits soll die Gesamtrevision der
Tarifstruktur auf einer technischen und sachgerechten Ebene
abgeschlossen und auf einer anderen Ebene die Preisverhandlungen geführt werden. Diese Aufgaben lassen sich nicht erst
nach Abschluss der Strukturrevision angehen, sondern sind
bereits jetzt in die Wege zu leiten. Die bestehenden Verträge,
wie zum Beispiel der Rahmenvertrag, müssen durchleuchtet
und Anpassungen geplant werden.
Aber auch der Rahmen für die Taxpunktwert-Verhandlungen, ein mögliches Monitoring und die künftige Organisation für die Pflege und Anpassung der TARMED-Tarifstruktur müssen an die Hand genommen werden. All dies können
die Tarifpartner nur gemeinsam realisieren, hier fehlt dem
Bund die Kompetenz.
Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH,
Departementsverantwortlicher Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz / Paramedizinische Berufe
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Änderungen der KLV per 1. Juli 2014

Thomas Kessler
Abteilung Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz

Korrespondenz:
FMH / Abteilung Ambulante
Tarife und Verträge Schweiz
Frohburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Änderungen der KLV (KrankenpflegeLeistungsverordnung)
Per 1. Juli 2014 sind diverse Änderungen der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) inkl. Anhänge
in Kraft getreten (keine abschliessende Aufzählung
aller Änderungen). Unter anderem gibt es Änderungen zu den prophylaktischen Impfungen (Art. 12a):
Bei den prophylaktischen Impfungen gilt es neu, den
Schweizerischen Impfplan 2014 zu berücksichtigen.
–

Artikel 12e Bst. d
Bei Art. 12e Bst. d Früherkennung des Kolonkarzinoms wurden die Voraussetzungen mit dem folgenden Text ergänzt: Findet die Untersuchung
im Rahmen der Früherkennungsprogramme in
den Kantonen Waadt oder Uri statt, wird auf der
Leistung keine Franchise erhoben.

–

Artikel 19
Art. 19 heisst neu «Zahnärztliche Behandlungen»
und wurde mit der Bestimmung e ergänzt: Neu
übernimmt die Versicherung die Kosten der zahnärztlichen Behandlung, die zur Unterstützung
und Sicherstellung der ärztlichen Behandlung
bei Schlafapnoe-Syndrom notwendig ist.

–

Anhang 1
In diesem Anhang wurde unter Punkt 2.3 Neurologie inkl. Schmerztherapie und Anästhesie die Periphere Nervenstimulation der Okzipitalnerven
als Pflichtleistung aufgenommen.

–

Bei Punkt 9.2 Andere bildgebende Verfahren wurden
die Voraussetzungen bei der Positron-EmissionsTomographie (PET, PET/CT) unter Punkt 3 in der
Neurologie mit folgendem Text ergänzt: Zur Abklärung von Demenz; als weiterführende Untersuchungen in unklaren Fällen; nach Vorabklärung durch Spezialärzte und -ärztinnen für
Geriatrie, Psychiatrie und Neurologie; bis zum
Alter von 80 Jahren, bei einem Mini-MentalStatus-Test (MMST) von mindestens 10 Punkten
und einer Dauer der Demenz von maximal 5 Jahren; keine vorausgegangene Untersuchung mit
PET oder SPECT. Zudem gilt neu, dass die Methode mittels F-2-Fluoro-Deoxy-Glucose (FDG)
eine Pflichtleistung in Evaluation bis zum
31.12.2017 ist. Es gelten folgende Indikationen:
bei der Fragestellung «Raumforderung» gemäss

den klinischen Richtlinien der SGNM, Kapitel
2.0, vom 28. April 2011 zu FDG-PET. Das Gleiche
gilt für die Methode mittels 18F-Flourocholin bei
folgender Indikation: zur Abklärung bei biochemisch nachgewiesenem Rezidiv (PSA-Anstieg)
eines Prostatakarzinoms.
Änderungen der Analysenliste (AL)
Neben den Änderungen in der KLV gibt es folgende
wichtige Änderung, die die Analysenliste betrifft: Bei
den folgenden Analysen der Teilliste 2 (Punkt 5.1.2.3)
1012.00 AB0/D-Antigen, 1288.00 Erythrozyten-Alloantikörper und 1744.00 Verträglichkeitsprobe mittels Kreuzprobe gilt neu: Empfehlungen der SVTM
und der B-CH SRK für Fachpersonen, Laboratorien
und medizinische Institutionen zu immunhämatologischen und molekularen Untersuchungen an Patientenblutproben, 3. Fassung vom 1.1.2014. Die
gleichen Empfehlungen betreffen zusätzlich die folgenden Analysen, die durch Fachärzte für Hämatologie und medizinische Onkologie erbracht werden:
1013.00 AB0-Blutgruppen und Antigen-D-Bestimmung inkl. Ausschluss und 1653.00 Rhesus-Phänotyp.
Änderungen der Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL)
In die Mittel- und Gegenständeliste (MiGeL) werden
neu der tragbare Defibrillator (09.03.01.00.2) zur
Miete und die Unterkiefer-Protrusionsorthese zum
Kauf (23.26.01.00.1) aufgenommen.

Detailinformationen zu den Änderungen
KLV:

www.bag.admin.ch → Themen → Krankenversicherung → Rechts- und Vollzugsgrundlagen → Geltendes Recht → KrankenpflegeLeistungsverordnung
AL:
www.bag.admin.ch → Themen → Krankenversicherung → Rechts- und Vollzugsgrundlagen → Geltendes Recht → Analysen und
Arzneimittel, Mittel und Gegenstände →
Analysenliste
MiGeL: www.bag.admin.ch → Themen → Krankenversicherung → Rechts- und Vollzugsgrundlagen → Geltendes Recht → Analysen und
Arzneimittel, Mittel und Gegenstände →
Mittel- und Gegenstände-Liste
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Ökonomie

Neue Seminarreihe Führung und Management
für Ärztinnen und Ärzte
Petra Ingenpass a
Beatrix Meyer b
a Dr. med., stv. Leiterin
Abteilung Tarife und
Gesundheitsökonomie
Spitalärzte
b Leiterin Abteilung Tarife
und Gesundheitsökonomie
Spitalärzte

Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs im
schweizerischen Spitalwesen steigen die Anforderungen an die Kaderärztinnen und -ärzte. Vertieftes
ökonomisches Wissen ist immer mehr gefragt. Motivierte Mitarbeiter sind zudem für den Erfolg ebenso
zentral wie eine gute Zusammenarbeit mit den
Zuweisern. Darüber hinaus werden Gesprächssituationen anspruchsvoller – vor allem auch in rechtlich
schwierigen Situationen.
Sehen Sie sich für diese Aufgaben ausreichend
gewappnet? Verfügen Sie über die notwendigen
Instrumente, um Ihren Fachbereich, Ihre Abteilung
oder Ihre Klinik erfolgreich und souverän zu führen?
Damit Sie zur Erfüllung dieser komplexen Ansprüche
optimal gerüstet sind, bietet die FMH in Zusammenarbeit mit H+ Bildung eine Seminarreihe in vier Blöcken zu je zwei Tagen an. Hochkarätige Dozierende
mit langjähriger Erfahrung vermitteln Ihnen in konzentrierter Form profundes Wissen. Die Teilnehmerzahl ist mehrheitlich auf 20 Personen beschränkt,
damit interaktive Diskussionen möglich sind.

Verfügen Sie über die
notwendigen Instrumente, um
Ihren Fachbereich, Ihre Abteilung
oder Ihre Klinik erfolgreich und
souverän zu führen?

Korrespondenz:
FMH
Frohburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

Block I:
Medizin und Ökonomie
(4./5.11.2014 in Aarau)
Im ersten Block werden Ihnen Instrumente und
Konzepte der Betriebswirtschaftslehre vermittelt. Sie
erfahren, wie Sie Ihren Fachbereich im Wettbewerb
optimal ausrichten können und wie die Erlösverteilung innerhalb des Spitals erfolgt. Der Nutzen von
Kennzahlen und DRG-Auswertungen wird ebenso
aufgezeigt wie die Optimierung von Prozessen unter
Wahrung guter Qualität.

Block II:
Projekt- und Veränderungsmanagement
(20./21.1.2015 in Aarau)
Hier erfahren Sie, wie Sie die Unternehmensstrategie
zielführend im eigenen Verantwortungsbereich umsetzen können. Darüber hinaus lernen Sie, welche
Prinzipien und Vorgehensweisen im Veränderungsmanagement zu beachten sind. Zudem gewinnen
einerseits der Umgang mit Stresssituationen sowie
andererseits die Erhaltung der eigenen Leistungsbalance und diejenige der Mitarbeitenden immer
mehr an Bedeutung.
Block III:
eHealth und Zuweisermanagement
(16./17.3.2015 in Aarau)
Wie kann die Spitalärzteschaft die vielfältigen Möglichkeiten von eHealth optimal für sich nutzen? Sie
erfahren unter anderem, was beim elektronischen
Datenaustausch zu beachten ist. Zudem lernen Sie,
die Instrumente und die Methodik eines integrierten
Zuweisermanagements für Ihren Verantwortungsbereich anzuwenden.
Block IV:
Kommunikation und Führung
(18./19.5.2015 in Aarau)
Welche Kommunikationsprinzipien führen für
beteiligte Gesprächspartner zu guten Ergebnissen?
Sie erlernen die Steuerung von verbalem und nonverbalem Kommunikationsverhalten – auch unter
hohem zeitlichem und emotionalem Druck.
Sie erhalten für die gesamte Seminarreihe mit
25 Credits das Maximum der pro Jahr im Rahmen
erweiterter Fortbildungen anrechenbaren Credits.
Der Block I «Medizin und Ökonomie» kann auch
getrennt gebucht werden, für diesen werden
14 Credits angerechnet.
Das ausführliche Programm finden Sie unter
www.fmh.ch → Stationäre Tarife
Sichern Sie sich noch heute Ihren Platz –
wir freuen uns auf Sie!
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Kommunikation zwischen Arzt und Patient
Ursina Pally Hofmann
Dr. iur., Rechtsanwältin,
Abteilung Rechtsdienst

Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist
kein neues Thema: Sowohl die Stiftung für Patientensicherheit als auch die SAMW haben dazu publiziert.
Trotzdem ist sie immer wieder Grund für unzufriedene
Ärzte und Patienten.
Eine offene Kommunikation begrüssen auch die
FMH, die schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, der Dachverband Schweizerischer Patientenstellen und der Schweizerische Versicherungsverband.
Der Dachverband der chirurgisch und invasiv tätigen
Fachgesellschaften fmCh, H+ Die Spitäler der Schweiz,
die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin und der Verband der Schweizerischen Assistenz- und Oberärzte VSAO unterstützen dieses Anliegen ebenfalls. Deshalb haben diese Verbände – unter
Federführung der FMH – die wichtigsten Punkte zur
Kommunikation zwischen Arzt und Patient in einer
Broschüre festgehalten, die elektronisch unter www.
fmh.ch → Services → Recht verfügbar ist.
Die Broschüre soll Ärztinnen und Ärzten im Überblick aufzeigen, wie sie die Kommunikation mit dem
Patienten gestalten können. Für die Patientinnen und
Patienten hält sie fest, was sie diesbezüglich von ihrem
Arzt erwarten dürfen. Die beteiligten Verbände sind
davon überzeugt, dass eine gute Kommunikation die
Patientenzufriedenheit positiv beeinflusst, was im Interesse aller liegt.

Kommunikation zwischen
Ärztin und Patientin ¹
Empfehlung bei medizinischen Zwischenfällen

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

¹

Die weibliche Form beinhaltet immer auch die männliche Form und umgekehrt.

Im Interesse aller: eine gute Arzt-Patienten-Kommunikation.
Eine neue Broschüre gibt Tipps, wie sie gelingen kann.

Das Dokument enthält Empfehlungen für drei
Situationen:
1. Vor der Behandlung geht es darum, dem Patienten
betreffend die Erfolgschancen einer Behandlung
realistische Angaben zu machen. Das bedingt, dass
über die mit der Behandlung verbundenen Risiken
aufgeklärt wird, kein Behandlungserfolg versprochen und unrealistische Erwartungen des Patienten
richtiggestellt werden. Selbstverständlich muss der Patient vor einem Eingriff auch über andere Aspekte
des Eingriffs informiert werden. Diese sind aber
nicht Themen unseres Anliegens. Es geht hier vor
allem darum, beim Patienten keine überhöhten Erwartungen zu wecken. Diese könnten allenfalls enttäuscht sein, obwohl die Behandlung sorgfältig war.
2. Ein «Zwischenfall» wird im Dokument als Abweichung vom Normalverlauf definiert, ohne eine haftpflichtrechtliche Zuordnung zu machen. Kommt
es zu einem Zwischenfall, sind vorab allfällige Fragen des Patienten zu beantworten. Soweit diese bekannt sind, ist er danach laufend über die Fakten
der Behandlung zu informieren. Wichtig für den
Patienten ist es auch zu erfahren, welche gesundheitlichen Folgen der Zwischenfall für ihn haben
wird und mit welchen Behandlungen sein Gesundheitszustand möglichst weitgehend erhalten bzw.
verbessert werden kann. Der Arzt soll aber nicht so
weit gehen und Schadenersatzzahlungen versprechen oder ein Fehlereingeständnis machen. Dies
deshalb, weil die haftpflichtrechtlichen Aspekte zuerst geklärt werden müssen; neben medizinischen
werden dabei auch juristische Gesichtspunkte berücksichtigt. Eine Beurteilung ist erst nach der
eingehenden Abklärung des medizinischen Sachverhaltes und der entsprechenden juristischen Würdigung möglich. Es ist Aufgabe der Haftpflichtversicherung, dieses Verfahren zu führen.
3. Als nachbehandelnder Arzt sollte man die vorgängige Behandlung bei einem anderen Arzt nur in denjenigen Fällen beurteilen, in denen der Patient explizit um eine Zweitmeinung gebeten hat oder der
Arzt als Gutachter tätig wird. Eine objektiv richtige Beurteilung ist erst möglich, wenn dem Zweitmeinungsarzt alle zur Beurteilung notwendigen
Dokumente vorliegen. Die voreilige und nicht
fundierte Beurteilung der Behandlung durch einen anderen Arzt kann einerseits zu unbegründeten Vorwürfen gegenüber den erstbehandelnden
und andererseits zu einem standesrechtlichen Verfahren gegenüber dem Zweitmeinungsarzt führen.
Die Broschüre mit den Empfehlungen wurde per
Rundmail an alle medizinischen Fachgesellschaften
versandt. Zusätzlich wird sie auf den Websites der beteiligten Verbände aufgeschaltet.
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Zentralvorstand

Sitzung vom 15. Mai 2014

Nachrichten aus dem Zentralvorstand
Sektorenübergreifender Behandlungspfad Kolonkarzinom – Das Pilotprojekt «Sektorenübergreifender Behandlungspfad Kolonkarzinom» soll Anhaltspunkte für die berufs- und sektorenübergreifende
Strukturierung des Behandlungsprozesses liefern.
Vor einem Jahr beauftragte der Zentralvorstand (ZV)
die Abteilung DDQ mit der Projektumsetzung. Seitdem wurde das Projektteam erfolgreich zusammengesetzt, Erhebungen bezüglich Behandlungspfade bei
allen beteiligten Berufsgruppen und Weiterbildungsstätten durchgeführt sowie das Pilotprojekt seitens
des Themenbereichs «Patientenpfade» der Nationalen Strategie gegen Krebs als das zentrale Integrationsprojekt bestimmt.

Praxislabor – Die FMH befürchtet, dass die verwendeten Berechnungsgrundlagen des BAG zur Bestimmung der Höhe des Übergangstaxpunktes zu einer
Minderung der im Rahmen des Masterplans Hausarztmedizin versprochenen, zusätzlichen 35 Millionen Franken für das Praxislabor führen. Im Rahmen
der Umsetzung des Kalkulationsmodells der FMH für
die schnellen Analysen bestehen bei der Bestimmung
der Gemeinkosten zudem Differenzen zwischen
BAG und FMH. Der ZV stimmt daher zu, für den
Übergangspunkt zu klären, ob die Berechnungen im
Sinne der Ärzteschaft sind, und bei der Umsetzung
des Kalkulationsmodells der FMH für eine sachgerechte Abgeltung der Gemeinkosten einzustehen.

Anhörung zur Betäubungsmittelverzeichnisverordnung – Die Betäubungsmittelverordnung enthält die
Verzeichnisse der kontrollierten und regelmässig
überprüften Substanzen. Neu sollen insgesamt fünf
Stoffe in die Verzeichnisse a, b, d und f aufgenommen werden, die aufgrund vermuteter neuer Gefährdungen in verschiedenen Ländern unter Kontrolle
gestellt wurden. Der ZV ist mit der Aktualisierung
der Verzeichnisse einverstanden.

Berufsgeheimnis – Die Regierungen der Kantone
Genf und Wallis wollen nach dem Tod der Betreuerin Adeline Ärztinnen und Ärzte per Gesetz dazu
verpflichten, den Behörden Informationen über die
Gefährlichkeit von Strafgefangenen weiterzuleiten.
Diese geplante Meldepflicht ist aus Sicht der FMH
eine Erosion des ärztlichen Berufsgeheimnisses. Der
ZV beschliesst daher, die beiden kantonalen Ärztegesellschaften und die parlamentarischen Kommissionen mit einem Argumentarium zu bedienen und
gemeinsam mit der SAMW eine Medienmitteilung
zu publizieren.

SwissDRG – Der ZV unterstützt die von der Abteilung Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte
verfasste, finale Stellungnahme der FMH zur SwissDRG-Version 4.0, die bei der SwissDRG AG eingereicht wurde. Die darin formulierten Anliegen sollen
an der Sitzung des Verwaltungsrats der SwissDRG AG
im Mai vertreten werden.
TARMED – Die Gründungsdokumente zur Neuorganisation TARMED Suisse konnten zuhanden der
Entscheidungsgremien der Partner verabschiedet
werden. Die Gründungsversammlung für die neue
TARMED Suisse AG ist für den 26. Juni 2014 angesetzt. Der ZV beschliesst, einerseits das Geschäft in
zwei Lesungen zu behandeln sowie andererseits die
Statuten, den Aktionärsbindungsvertrag und die
Neufinanzierung von TARMED Suisse mit den Änderungsvorschlägen zu den Wettbewerbsbestimmungen und dem externen Expertenrat zu genehmigen.

Kommunikation zwischen Arzt und Patient – Unter
der Leitung der FMH wurde die Broschüre «Kommunikation zwischen Arzt und Patient» zusammen mit
dem Schweizerischen Versicherungsverband, der
Stiftung SPO Patientenschutz und dem Dachverband Schweizerischer Patientenstellen entworfen.
Sie soll Ärztinnen und Ärzten im Überblick aufzeigen, wie sie die Kommunikation mit den Patienten
gestalten können, und Empfehlungen dazu abgeben. Die Publikation ist für Anfang August geplant.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Rico Poltéra (1930), † 16. 5. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5035 Unterentfelden
Robert Aepli (1930), † 27. 5. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3007 Bern
Hans Stucki (1921), † 19. 6. 2014,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
8750 Glarus
Walter Robert Egli (1935), † 15. 5. 2014,
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, 5408 Ennetbaden
Rainer Kraft (1946), † 21. 6. 14,
Facharzt für Pathologie, 3027 Bern
Marco Giovanni Brunazzi (1960), † 19. 4. 2014,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
8355 Aadorf

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Stefan Lauener,
Praktischer Arzt, Burgdorfstrasse 29,
3422 Alchenflüh
GE
Ilhem Khelifa,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
Centre de Dermatologie Genève,
12, place de Cornavin, 1201 Genève
TI
Benedetta Terziroli Beretta-Piccoli,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Via Soldini 5, 6900 Lugano
TG

VD
Fabienne Moullet,
Spécialiste en pédiatrie 6, rue du Grand-Chêne,
1003 Lausanne
Bahram Shahidi,
Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et Médecin praticien,
11, route de Chavannes, 1007 Lausanne
ZH
Aynur Gmür,
Praktische Ärztin, Zürcherstrasse 52,
8953 Dietikon
Matthias Rüdy,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Dorfstrasse 13 A, 8155 Niederhasli

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied haben
sich angemeldet:
Stephan Schenker, Facharzt für Kardiologie und
Allgemeine Innere Medizin FMH, Kirchlindachstrasse 2, 3052 Zollikofen
Darius Madjdpour, Märitgasse 1, Facharzt für
Ophthalmologie FMH, 3052 Zollikofen
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.

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband als ordentlich praktizierende Mitglieder
haben sich angemeldet:
Jens Bayer, D-79713 Bad-Säckingen, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, Praxiseröffnung im
Spital Leuggern seit 15. Oktober 2013
Sevdije Shala, 5610 Wohlen, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Praxiseröffnung in Wohlen per 1. August 2014
Mathias Wolf, D-76534 Baden-Baden, Facharzt
für Chirurgie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau per 15. Juli 2014
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen müssen
innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung
schriftlich und begründet der Geschäftsleitung
des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und
allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons
Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Wjatscheslaw Akusok, Praktischer Arzt, Kantonsstrasse 1, 8863 Buttikon SZ
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärztegesellschaft hat sich angemeldet:
Ulrich Brühl, Praktischer Arzt, Parkstrasse 4,
6386 Wolfenschiessen
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Bettina
Mende, Sarnerstrasse 3, 6064 Kerns, zu richten.

Florian Voss,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
Thundorferstrasse 3, 8500 Frauenfeld
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Stellungnahme der Arbeitsgruppe Lipide und Atherosklerose (AGLA) und der
Schweizerischen Gesellschaften für Kardiologie (SGK) sowie Herz- und Gefässchirurgie (SGHC) zum Bericht des Swiss Medical Board

Statine zur Primärprävention kardiovaskulärer
Erkrankungen
Arnold von Eckardstein,
Walter Riesen,
Nicolas Rodondi,
Michele Genoni,
Urs Kaufmann,
François Mach
Im Namen der Arbeitsgruppe
Lipide und Atherosklerose
(AGLA), der Schweizerischen
Gesellschaft für Kardiologie
(SGK), und der Schweizerischen
Gesellschaft für Herz und
Gefässchirurgie (SGHC)

Eine Stellungnahme des Swiss
Medical Board findet sich im
Anschluss auf Seite 1087.

* Die Literatur findet sich im
Internet unter www.saez.ch
→ Aktuelle Nummer oder
→ Archiv → 2014 → 29/30.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Arnold von
Eckardstein
Präsident AGLA
Direktor des Instituts für
Klinische Chemie
UniversitätsSpital Zürich
Rämistrasse 100
CH8091 Zürich
arnold.voneckardstein[at]usz.ch

Das Swiss Medical Board (SMB) hat vor kurzem einen
Bericht zur Anwendung von Statinen in der Primär
prävention kardiovaskulärer Erkrankungen heraus
gegeben [1]*. Als Experten auf dem Gebiet der Athero
sklerose – einschliesslich deren Prävention – nehmen
die Arbeitsgruppe Lipide und Atherosklerose (AGLA)
und die Schweizerischen Gesellschaften für Kardiolo
gie (SGK) sowie Herz und Gefässchirurgie (SGHC) zu
diesem Bericht Stellung.
Vorgehen und Empfehlungen des SMB zu Statinen in der kardiovaskulären Primärprävention
Das SMB hat die erwünschten und unerwünschten
medizinischen Wirkungen sowie das KostenWirk
samkeitsVerhältnis von Statinen in der Primärpräven
tion, also bei Patienten ohne kardiovaskuläre Sym
ptome oder Ereignisse in der Vorgeschichte, unter
sucht. Für den medizinischen Teil seines Berichtes hat
das SMB laut eigenen Angaben drei Experten – über
solche verfügt das SMB selber nicht – einbezogen.
Inwieweit deren Informationen in den Bericht ein
geflossen sind, wird nicht erwähnt und bleibt unklar.
Die abschliessenden Empfehlungen des SMB lauten:
– Eine Verschreibung von Statinen zur Primär
prävention soll erst in Betracht gezogen werden,
wenn die anderen Möglichkeiten zur Reduktion
der Risikofaktoren ausgeschöpft sind.
– Das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis muss
individuell gemäss den gültigen Guidelines
bestimmt werden.
– Eine Verschreibung von Statinen in der Primär
prävention ist bei einem Risiko für ein tödliches
kardiovaskuläres Ereignis von unter 10% in 10 Jah
ren (gemäss ESC Score) nicht indiziert.
Wir sind mit dem SMB einig, dass nichtmedikamen
töse Massnahmen eine wichtige Rolle in der Primär
prävention der Atherosklerose spielen und dass für die
Indikation einer Statintherapie das kardiovaskuläre
Risiko abgeschätzt werden soll. Wir sind hingegen ent
schieden gegen die Begrenzung der Statinbehandlung
auf Menschen mit einem tödlichen kardiovaskulären
Risiko von >10% / 10 Jahren. Diese Anhebung der Indi
kationsgrenze von derzeit 5% / 10 Jahren durch das
SMB ist das Ergebnis einer fehlerhaften KostenEffektivi
tätsAnalyse. Ausserdem übersieht das SMB mit seinen
Empfehlungen wichtige Patientengruppen, welche
laut internationaler und nationaler Empfehlungen

frühzeitig mit Statinen behandelt werden müssen,
nämlich Diabetiker und Patienten mit familiärer Dys
lipidämie (vor allem familiäre Hypercholesterinämie),
sowie Patienten mit Risikofaktoren, welche nicht im
ESC Score, aber in der schweizweit am häufigsten
eingesetzten Methode für die kardiovaskuläre Risiko
abschätzung, dem AGLA Score, berücksichtigt sind:
positive Familiengeschichte für frühzeitige kardio
vaskuläre Ereignisse, niedriges HDLCholesterin und
erhöhte Triglyzeride.
Unbestrittene Wirksamkeit von Statinen
in der Primärprävention
Das SMB untersuchte 6 MetaAnalysen [2–7], die bei
Patienten ohne vorbestehende kardiovaskuläre Krank
heit die Wirksamkeit einer Statinbehandlung geprüft
hatten. Das SMB bestätigte in seiner «MetaMeta
Analyse» die bereits in diesen MetaAnalysen robust
und konsistent abgeleitete Tatsache, dass Statine in
der Primärprävention wirksam sind.
Fehlerhafte Kosten-Effektivitäts-Analyse
Das SMB berechnete die Kosteneffektivität von Stati
nen für die Primärprävention in der Schweiz, wobei es
sich auf die MetaAnalyse der Cholesterol Treatment
Trialist (CTT) Collaborators stützte. Es kam für die
Subgruppe der Personen mit einem kardiovaskulären
Risiko <10% in 5 Jahren auf Kosten von rund 210 000
CHF für ein gewonnenes qualitätsadjustiertes Lebens
jahr (QALY). Dieses Kostenverhältnis wurde als un
günstig und im Folgenden als Hauptgrund für einen
restriktiven StatinEinsatz beurteilt. Diese Analyse hat
mehrere Fehler. Die hohen QALYKosten hätten dem
SMB schon durch Vergleich mit früheren prominent
publizierten KostenEffektivitätsAnalysen auffallen
müssen: Ein indirekter Hinweis auf die Überschätzung
der Kosten pro QALY durch das SMB ergibt sich schon
aus einer 2009 publizierten amerikanischen Kosten
EffektivitätsAnalyse zur Statintherapie in der Primär
prävention [8]. Obwohl die Statine seinerzeit noch
nicht generisch waren und das USamerikanische Ge
sundheitssystem als noch teurer als das Schweizer gilt,
wurden die Kosten pro QALY auf 201 000 USDollar
geschätzt, wenn jeder unabhängig von seinem Risiko
behandelt würde. Bei einer nach ATP III geschätzten
Risikoschwelle von 10% für tödliche und nichttödli
che Herzinfarkte in 10 Jahren (statt 5 Jahren wie beim
SMB) wurden 50 000 USDollar pro QALY als kostenef
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fektiv angesehen. Da der ATP III Score wie der AGLA
Score das Risiko für kardiovaskuläre Morbidität + Mor
talität schätzt (während der ESC Score nur das Risiko
für kardiovaskuläre Mortalität schätzt), muss man da
von ausgehen, dass das SMB die Kosten pro QALY um
mindestens Faktor 4 überschätzt.
Zwei wichtige Ursachen der Fehlberechnung
durch das SMB lassen sich schon leicht durch Nach
berechnung der CTTDaten herauskristallisieren. Das
SMB errechnete für die Subgruppe der CTTAnalyse
mit einem Risiko von <10% in 5 Jahren, dass die
Statintherapie 11 Ereignisse pro 1000 Personen in 5
Jahren verhindert. Tatsächlich sind es aber 16,5/1000
Ereignisse in 5 Jahren. Diese Zahlen wurden von den
CTTCollaborators für eine Senkung des LDLCholes
terins um 1 mmol/l berechnet, welche das SMB der
Einfachheit halber mit der durchschnittlich erreich
baren LDLCholesterinSenkung gleichsetzte. Das ist
deutlich zu wenig: Bei einer durchschnittlichen LDL
CholesterinKonzentration von 3,6 mmol/l in der
Schweizer Bevölkerung bedeutet 1 mmol/l eine Absen
kung von weniger als 30%. 20 mg Rosuvastatin oder
40 mg Simvastatin senken das LDLCholesterin
gemäss STELLARTrial aber um 52 % bzw. 47% [9].
Damit wären entweder stärkere Effekte oder tiefere,
günstigere Statindosierungen in die Modellrechnung
des SMB einzubeziehen. Bei überdurchschnittlich
hohen LDLCholesterinKonzentrationen, die bevor
zugt mit Statinen behandelt werden, muss man eher
von 2 mmol/l LDLCholesterinSenkung ausgehen.
Die Statinpreise berücksichtigen auch die in der
Praxis häufige Teilung von Tabletten nicht. Die durch
Statine eingesparten Kosten, d. h. verhinderte vasku
läre Ereignisse, sind nicht plausibel dargestellt. Die
Kosten für vaskuläre Ereignisse werden einer Publika
tion über Vorhofflimmern entnommen [10], dort sind
aber Revaskularisationen nicht berücksichtigt. Zudem
wird erwähnt, dass das Modell die Langzeitkosten
nach akutem Myokardinfarkt nicht berücksichtigt.
Patienten nach vaskulären Ereignissen benötigen aber
in der Regel während Jahren umfassende medizi
nische Betreuung. Die QALYs werden mit Hilfe einer
für Tumorpatienten entwickelten Skala, des Karnofs
kyIndex, bestimmt; seine Validität für Kreislaufkrank
heiten dokumentiert das SMB nicht. Auch wurde
keine Sensitivitätsanalyse vorgelegt, welche die Ro
bustheit der Ereignisse bestätigt hätte, wie in Publika
tionen mit PeerReview üblich. Die KostenEffektivi
tätsAnalyse des SMB ist somit fehlerhaft und taugt
insgesamt nicht als Entscheidungsgrundlage.
Individuelle Risikoschätzung und Interventionsschwelle
Auch als «normal» angesehene LDLCholesterinwerte
können durch Statine gesenkt werden, wodurch das
kardiovaskuläre Risiko abnimmt. Je höher aber das
Risiko ist, umso kleiner wird die number needed to
treat (NNT) und umso grösser wird der Nutzen, weil
absolut mehr Ereignisse verhindert werden. Das SMB
empfiehlt deshalb, wie die AGLA und internationale

Fachgesellschaften, den Einsatz von Statinen bei
asymptomatischen Patienten vom kardiovaskulären
Gesamtrisiko abhängig zu machen.
Das SMB spricht sich, ohne weitere Differenzie
rungen vorzunehmen, dafür aus, erst ab einem sehr
hohen Risiko von 10% für ein tödliches kardiovasku
läres Ereignis in 10 Jahren mit Statinen zu intervenie
ren. Dabei gilt es zu bedenken, dass neben den >10%
tödlichen Ereignissen, die dem ESC Score als Risiko
mass zugrunde liegen, noch doppelt so viele schwer
wiegende vaskuläre Ereignisse dazu kommen [11]. Für
das SMB besteht also erst dann ein Grund zur Inter
vention, wenn das Risiko für tödliche und nichttöd
liche vaskuläre Ereignisse in 10 Jahren mindestens
30% beträgt. Damit setzt sich das SMB über alle Hoch
risikogrenzen aus internationalen und nationalen Emp
fehlungen hinweg, nämlich: von 5% in 10 Jahren für
tödliche kardiovaskuläre Ereignisse (Europäische Ge
sellschaft für Kardiologie [ESC] und European Athero
sclerosis Society [EAS]), 20% in 10 Jahren für tödliche
und nichttödliche Herzinfarkte (AGLA, Adult Treat
ment Panel [ATP] III, International Atherosclerosis So
ciety [IAS]), oder 7,5% in 10 Jahren für tödliche und
nichttödliche atherosklerosebedingte Gefässereignisse
(neue Empfehlungen des American College of Cardio
logists [ACC] und American Heart Association [AHA]).
Auch die CTTMetaAnalyse, auf welche das SMB stark
Bezug nimmt, empfiehlt bei einem 5JahresRisiko für
kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität >10% zu
behandeln (entspricht ESC ca. 7% / 10 Jahre).
Zielwerte für LDLCholesterin werden im Gegensatz
zu AGLA oder ESC vom SMB überhaupt nicht genannt,
so dass man annehmen muss, dass der Rat des SMB «fire
and forget» lautet. Die Bezugsquelle des SMB, die gemein
samen Empfehlungen der ESC und EAS, empfiehlt hin
gegen in seiner neuesten Auflage aus dem Jahre 2011
Zielwerte für LDLCholesterin, die risikoabhängig avi
siert werden sollen, nämlich <1,8 mmol/l bei einem
Risiko für tödliche Ereignisse >10% / 10 Jahre,
<2,5 mmol/l bei einem Risiko <5% / 10 Jahre und <3,4
mmol/l bei einem Risiko von 1–5% / 10 Jahre.
Vom SMB nicht berücksichtigte Risikofaktoren
Das SMB macht die Indikationsstellung für Statine nur
vom absoluten Risiko gemäss ESC Score abhängig.
Dabei übersieht es Hochrisikogruppen, bei denen wie
in der Sekundärprävention unabhängig von anderen
Risikofaktoren nach allen internationalen Empfehlun
gen ein LDLCholesterin <2,6 mmol/l angestrebt wer
den soll. Dies gilt vor allem für Diabetiker. Im Vergleich
zu NichtDiabetikerinnen haben Frauen mit Diabetes
ein 5fach höheres und Männer mit Diabetes ein
3fach höheres Risiko. Statine gehören zu den wenigen
MedikamentenGruppen, die bei Diabetikern das kar
diovaskuläre Risiko substantiell senken. Es ist überra
schend, wenn das SMB diese wegen ihrer relativ ho
hen Prävalenz, ihres hohen kardiovaskulären Risikos
und grossen Benefits bei Statintherapie wichtige
Gruppe [12–14] bei seinen Empfehlungen zur
Primärprävention völlig ausser Acht lässt.
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Schliesslich berücksichtigt der ESC Score wichtige
Risikofaktoren gar nicht [11]: HDLCholesterin, Trigly
zeride, und die Familienanamnese. Bei einem Herz
infarkt der Eltern, Grosseltern oder Geschwister vor
dem 60. Lebensjahr erhöht sich das Risiko um das
1,7Fache bei Frauen und um das 2Fache bei Män
nern. Das Fehlen dieser Risikofaktoren schränkt die
diagnostische Wertigkeit des ESC Scores im Vergleich
zu anderen Risikobestimmungsmethoden ein. So teilt
der ESC Score im Vergleich zum AGLARechner viele
ältere Schweizer in hohe Risikokategorien ein und
überschätzt deren Risiko wahrscheinlich. Hierauf deu
ten die Ergebnisse einer jüngsten holländischen Vali
dierungsstudie [15]. Die AGLAMethode erlaubt auch
durch Berücksichtigung von Familiengeschichte,
HDLC und Triglyzeriden eine sensitivere und spezifi
schere Identifikation von Hochrisikopersonen im jün
geren und mittleren Alter, wie für die Schweiz gezeigt
wurde [16]. Tatsächlich ist der AGLARechner (www.
agla.ch) in der Schweiz am weitesten verbreitet und es ist
unverständlich, dass das SMB dieser Tatsache nicht
Rechnung trägt.
Durch die Festlegung der Risikoschwelle auf 10% für
tödliche Ereignisse in 10 Jahren begrenzt das SMB die
Primärprävention durch Statine faktisch auf Personen,
die 60 Jahre und älter sind. Laut ESC ScoreTabellen für
Niedrigrisikoländer wie die Schweiz überschreitet eine
Frau diesen Grenzwert erst, wenn sie mindestens 65
Jahre alt ist, raucht, einen Blutdruck von 160 mm Hg
und einen CholesterinWert von 8 mmol/l hat. Ein
nichtrauchender Mann muss ebenfalls 65 Jahre alt wer
den, einen Blutdruck von 160 mm Hg und eine Hyper
cholesterinämie von 8 mmol/l haben, um laut SMB für
eine Primärprävention durch Statine in Frage zu kom
men. Dem SMB folgend, müssten bei allen unter 60Jäh
rigen in der Schweiz die bestehenden Statintherapien in
der Primärprävention gestoppt werden. Ein Abbruch
der StatinTherapie erhöht allerdings bereits kurzfristig
das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse [17, 18].
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Familiäre Hypercholesterinämie
Ein Gesamtcholesterin von 8 mmol/l entspricht der 95.
Perzentile in der Schweizer Erwachsenenbevölkerung
und würde in der Klinik die Verdachtsdiagnose «Famili
äre Hypercholesterinämie» wecken, vor allem wenn se
kundäre Ursachen wie Cholestase, nephrotisches Syn
drom, Hypothyreose oder bestimmte Medikamente
ausgeschlossen sind. Bei einer Gesamtprävalenz von
1
⁄200 in der Bevölkerung beträgt die Wahrscheinlichkeit
bis zu 10%, dass bei einem Gesamtcholesterin von
≥8 mmol/l eine familiäre Hypercholesterinämie vor
liegt. Unbehandelt haben diese Patienten kaum eine
Chance, das 60. Lebensjahr ohne kardiovaskuläres Er
eignis zu erreichen, obwohl sie in jungen und mittleren
Jahren nie ein ESCRisiko über 10% für tödliche Ereig
nisse in 10 Jahren erreichen. Deswegen sollen diese Pa
tienten nach heutigen Empfehlungen früh behandelt
werden [19], nicht aber wenn man dem SMB folgt. Da
mit stellt sich das SMB gegen alle Empfehlungen zum
Management der familiären Hypercholesterinämie, die

sogar zu einem systematischen KaskadenScreening in
betroffenen Familien raten, um Behandlungen mög
lichst früh beginnen zu können.
Alter
Im Einzelfall ist auch zu prüfen, ob bei einem Menschen
in mittlerem Alter und intermediärem Risiko auf eine
Behandlung verzichtet werden soll, wenn absehbar ist,
dass er mit 65 Jahren ein hohes Risiko erreichen wird.
Tatsächlich werden heute unter der Vorstellung, dass
ein Risikofaktor nicht nur durch seine Dosis, sondern
auch durch die Expositionsdauer wirkt, neue Risiko
Algorithmen propagiert, bei denen 30JahresRisiken
(QRISK2) oder Lebensrisiken (LloydJonesVersion des
FraminghamAlgorithmus) für kardiovaskuläre Ereig
nisse berechnet werden, um gezielter Präventions
massnahmen im mittleren Lebensalter zu ergreifen.
Behandlung von Risikofaktoren
Wir stimmen mit dem SMB überein, dass das kardio
vaskuläre Risiko nicht nur durch die Cholesterin
senkung vermindert werden soll, sondern alle Risiko
faktoren anzugehen sind. LebensstilMassnahmen –
Ernährung, Bewegung und vor allem Rauchabstinenz
– stehen am Anfang und sind bei allen Personen jeder
Risikokategorie zu empfehlen. In Bezug auf die Ernäh
rung muss allerdings festgehalten werden, dass die Evi
denz für etliche Massnahmen – zum Beispiel Meidung
von Cholesterin und gesättigten Fettsäuren – durch
jüngste MetaAnalysen hinterfragt wurden [20, 21]. Be
sonders problematisch ist die Empfehlung des SMB,
dass vor dem Beginn einer Statintherapie der Blut
druck korrigiert werden sollte. Für dieses schrittweise
Vorgehen, dass erst bei ungenügender Risikominde
rung durch Blutdrucksenkung die Hypercholesterinä
mie behandelt werden soll, gibt es keine Studienevi
denz. Entsprechend empfiehlt die AGLA die gemein
same Behandlung aller Risikofaktoren.
Navigation der cholesterinsenkenden Therapie
zwischen Skylla (SMB) und Charybdis (AHA/ACC)
Die Empfehlungen des SMB zum StatinEinsatz, gene
rell erst ab einem ESCRisiko >10% für tödliche Ereig
nisse zu behandeln, bergen wie oben dargelegt zahlrei
che Gefahren der Unterbehandlung. Nahezu zeitgleich
mit dem SMBBericht wurden von der AHA und dem
ACC neue Empfehlungen zur Behandlung der Hyper
cholesterinämie publiziert, welche die Indikations
grenze massiv absenken und den Einsatz einer hoch
dosierten Statintherapie propagieren [22]. Mehrere
Validierungsstudien zeigten die grosse Gefahr der Über
behandlung durch die neuen amerikanischen Empfeh
lungen [23]. Die extremen Positionen des SMB und der
AHA/ACC verunsichern womöglich Patienten und Ärzte.
Die AGLA versucht mit ihren Empfehlungen, die Ge
fahren von Unter und Überbehandlung zu vermeiden,
und rät in Übereinstimmung mit den massgebenden
europäischen Fachgesellschaften zu einer individuellen
Risikoschätzung und einer darauf basierten, an Zielwer
ten orientierten Behandlung von Risikofaktoren.
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Replik des SMB zur vorangegangenen Stellungnahme der AGLA zum Fachbericht
«Statine zur Primärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen»

Das Ziel: Gefahren der Überbehandlung
und Unterbehandlung vermeiden
Urs Metzger a,
Hans Bohnenblust b
Im Namen des Fachgremiums
Swiss Medical Board
a Prof. Dr. med. Dr. h. c.
Vorsitzender des Expertenrats
b Dipl.-Ing. ETH, M.S. MIT,
(Technology Assessment)

Die Arbeitsgruppe Lipide und Atherosklerose (AGLA)
der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie hat
im vorangegangenen Beitrag Stellung zum Fachbericht «Statine zur Primärprävention kardiovaskulärer
Erkrankungen» genommen und kritisiert die Vorgehensweise des SMB in einigen Punkten als fehlerhaft
und irreführend.
Das SMB möchte an dieser Stelle einige Präzisierungen vornehmen, um zu einem besseren Verständnis des Fachberichtes beizutragen.
Der Trägerverein des SMB setzt sich im Jahr 2014
aus Vertretern der Gesundheitsdirektorenkonferenz
GDK, der FMH, der SAMW und der Regierung des
Fürstentums Liechtenstein zusammen und ist für die
Themenwahl (und die Umsetzung der Empfehlungen) verantwortlich. Der Trägerverein versteht sich
jedoch nicht als «Sprachrohr» der konstituierenden
Organisationen.
Das von Verwaltung, Leistungserbringern und
Industrie unabhängige, interdisziplinäre Fachgremium besteht aus dem Expertenrat und dem Team
der Geschäftsstelle. Diese erarbeiten die Fachberichte
und formulieren Empfehlungen als Entscheidungsgrundlage zuhanden des Trägervereins. Die Literatursuche und -auswertung, die inhaltliche Bearbeitung
der einzelnen Kapitel sowie die Formulierung des Berichts erfolgen durch das Team der Geschäftsstelle.
Die Berichtsentwürfe werden durch den Expertenrat
geprüft und gemeinsam mit dem Team der Geschäftsstelle im Rahmen mehrerer Workshops des
Fachgremiums Swiss Medical Board diskutiert. Die
Schlussfassung des Berichts mit den Empfehlungen
wird durch den Expertenrat verabschiedet.

«Der Fachbericht behandelt ausschliesslich die Primärprävention.»
Korrespondenz:
Sekretariat Trägerschaft
Swiss Medical Board
Stampfenbachstrasse 30
CH-8090 Zürich
Tel. 043 259 52 11
info[at]medical-board.ch

Die AGLA bezweifelt zunächst die Kompetenz
des Fachgremiums. Das Fachgremium kann nicht
über ausgewiesene Expertisen zu allen medizinischen
Inhalten der unterschiedlichen Fachberichte verfügen. Aus diesem Grunde zieht das Fachgremium aus-

gewiesene Experten im jeweiligen Themengebiet
bei.
Diese themenspezifischen Fachspezialisten werden auf Vorschlag der FMH beigezogen. Sie werden
im Rahmen eines Gesprächs zu den medizinischen
Aspekten der Fragestellung durch zwei Vertreter des
Teams der Geschäftsstelle befragt und nehmen zum
medizinischen und ökonomischen Teil der Fachberichte (Kapitel 1 bis 4) Stellung, ob hier eine sachlich
korrekte Darstellung erfolgte. Dies ist auch beim vorliegenden Fachbericht erfolgt, bei dem auf Vorschlag

«Das Fachgremium zieht ausgewiesene Experten im jeweiligen
Themengebiet bei.»
der FMH drei Fachspezialisten konsultiert wurden,
darunter auch ein Mitglied der AGLA.
Die Fachspezialisten sind jedoch nicht in die ethischen und rechtlichen Abwägungen, in die Formulierung der Empfehlungen und die Erstellung der
Schlussfassung des Berichts eingebunden. Die Fachberichte geben damit insofern nicht notwendigerweise
die Meinung der Fachspezialisten (im Sinne einer Interpretation der dargestellten Evidenzlage) wieder.
In der Stellungnahme der AGLA wird des Weiteren kritisiert, dass das Swiss Medical Board aufgrund
seiner Darstellung einige Risikogruppen von einer
Prävention ausschliessen würde. Offenbar wurde im
Fachbericht des SMB nicht ausdrücklich genug ausgeführt, was in diesem Kontext unter Primär- und
Sekundärprävention zu verstehen ist. Der Fachbericht behandelt ausschliesslich die Primärprävention. Nicht Gegenstand des Berichts ist die Sekundärprävention, also die Behandlung aller Patienten
mit einer kardialen Vorerkrankung oder erheblichen
Risikofaktoren für eine solche Erkrankung. Somit
sind auch Patienten mit Diabetes mellitus, genetischen Dyslipidämien oder manifesten arteriosklerotischen Veränderungen nicht Gegenstand des Berichts. Die entsprechende Darstellung wird im Fachbericht in diesem Sinne angepasst.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 29/30

1087

Swiss Medical Board

Dass im Rahmen der kardiologischen Behandlung (und Prävention) alle Risikofaktoren betrachtet
werden sollten, ist unbestritten. Allerdings weisen
wir darauf hin, dass der Bericht lediglich die Wirksamkeit der Statine in der Behandlung von Dyslipidämien (und damit der Vermeidung künftiger kardialer Ereignisse) betrachtet, jedoch nicht das optimale Vorgehen bei der hausärztlichen oder
kardiologischen Konsultation im Allgemeinen,
wozu die AGLA die Verwendung ihres «AGLA-Rechners» empfiehlt.
Die AGLA geht in ihrer Stellungnahme von einer
deutlichen Kostenüberschätzung in der KostenEffektivitäts-Analyse des SMB aus. Das SMB hat die
internationale Studienlage zur Kosteneffektivität einer Statintherapie in der Primärprävention ausführlich dargelegt (S. 23 und 24 des Fachberichtes).

berücksichtigen, dass bei den meisten Wirkstoffen
(Fluvastatin, Pitavastatin, Pravastatin, Rosuvastatin)
mit steigender Dosierung auch der Preis ansteigt.
Durch die Praxis der Tablettenteilung wäre zwar eine
Kostenreduzierung der Statintherapie zu erreichen
(gleiche Compliance der Patienten wie bei Therapie
ohne Tablettenteilung vorausgesetzt). Es ist jedoch
anzunehmen, dass das Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis weiterhin in einen ungünstigen Bereich fallen
würde.
Zur Bestimmung der Risikoschwelle, ab der eine
Primärprävention mit Statinen sinnvoll ist, verweisen wir in diesem Zusammenhang noch einmal auf
die Ausführungen im Fachbericht: «… dass in der
Meta-Analyse der Cholesterol Treatment Trialists’
Collaborators keiner der beiden Scores [PROCAM,
ESC] verwendet wurde. Die Autoren der Meta-Ana-

«Die entsprechende Darstellung wird im Fachbericht
in diesem Sinne angepasst.»

Die Stellungnahme der AGLA hebt hervor, dass
das SMB im Bericht eine Effektunterschätzung der
Statintherapie vorgenommen habe: Mit der Standardtherapie sei nicht nur eine Senkung des LDLCholesterins um 1 mmol/l, sondern um 2 mmol/l zu
erreichen, was eine erhebliche Auswirkung auf das
Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis habe. Das Swiss Medical Board hat seine Effektschätzung aus der CTTCStudie übernommen, die letztlich Grundlage der Berechnungen ist: «22 trials compared a standard statin
regimen versus control (134 537 participants; mean baseline LDL cholesterol 3·70 [SD 0·7] mmol/l; mean difference at 1 year 1·08 mmol/l; …». Bei höheren Ausgangswerten ist mit einer Statintherapie (abhängig
von der Dosis) sicherlich auch eine höhere Reduktion zu erreichen. Festzuhalten ist jedoch, dass das
Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis selbst unter der von
der AGLA postulierten Effektgrösse immer noch in
einen ungünstigen Bereich fallen würde.
Zur von der AGLA postulierten «häufigen Praxis
der Teilung von Tabletten» ist uns keine Publikation
bekannt, die diese Praxis in der Schweiz quantifizieren würde. In diesem Zusammenhang ist ferner zu

lyse haben ein eigenes Berechnungsprinzip für die
Bestimmung des kardiovaskulären Risikos entwickelt. Sie ermitteln das 5-Jahres-Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis insgesamt (fatale und nichtfatale Ereignisse zusammen), während der ESC-Score
ein 10-Jahres-Risiko für ein tödliches Ereignis ermittelt. Auch wird im ESC-Score das Gesamtcholesterin
verwendet, in der Meta-Analyse hingegen das LDLCholesterin. Inwiefern das Berechnungsprinzip in
der Meta-Analyse zu einer vergleichbaren Klassifizierung wie der ESC-Score (oder des PROCAM Score)
führt, ist noch nicht untersucht oder validiert worden». Diese Problematik konnte auch von der AGLA
in ihrer Stellungnahme nicht aufgelöst werden.
Insgesamt sind wir mit der AGLA einig, dass es
gilt, sowohl die Gefahren einer Überbehandlung
(AHA/ACC-Empfehlungen) und Unterbehandlungen zu vermeiden. Es ist erklärtes Ziel der Empfehlungen des SMB, zu dieser Balance beizutragen. In
diesem Sinn hat das SMB diesen Punkt nochmals
diskutiert und den Schwellenwert für ein tödliches
kardiovaskuläres Ereignis bezogen auf einen Zeithorizont von 10 Jahren auf 7,5% festgelegt.
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Stellungnahme zum Bericht des Swiss Medical Board (SMB) vom 7. November 2013

Review des SMB-Fachberichts
«Ruptur des vorderen Kreuzbandes»
Bernhard Christen a,
Roland M. Biedert b
a Dr. med., MHA,
Präsident swiss orthopaedics
b Prof. Dr. med., Präsident
Expertengruppe Knie

Eine Stellungnahme
des Swiss Medical Board
findet sich im Anschluss an
diesen Beitrag auf S. 1092.

Korrespondenz:
Dr. med. Bernhard Christen, MHA
Swiss Orthopaedics
Chemin de la Bovarde 19
CH1091 Grandvaux

Ausgangssituation
Das Swiss Medical Board hat im Jahr 2009 den Fach
bericht «Ruptur des vorderen Kreuzbandes: operative
oder konservative Behandlung?» veröffentlicht (SMB,
2009). Die Empfehlungen lauteten:
Im Kompetenzbereich des Kantons Zürich:
Konservative Behandlung bei Ruptur des vorderen Kreuzbandes als Standardtherapie unter allfälliger zeit- und
bedarfsgerechter arthroskopischer Beseitigung von Gewebe
ohne Heilungspotential (Meniskus, Knorpel) und möglichst
frühem Beginn einer Physiotherapie.
Rekonstruktion nur,
– wenn gewünschte Rückkehr auf das angestrebte Aktivitätsniveau nach konservativer Behandlung nicht
mehr möglich bzw. mit Beschwerden verbunden ist;
– wenn gravierende Begleitverletzungen vorliegen, die
eine aufwendige Operation notwendig machen.
Im Kompetenzbereich des Bundes:
Einleitung eines Umstrittenheitsverfahrens für die operative Behandlung der Ruptur des vorderen Kreuzbandes.
Mit Datum vom 6. August 2013 hat die Träger
schaft des Swiss Medical Board das Fachgremium be
auftragt, einen Review zu dieser Fragestellung durch
zuführen. Auslöser war eine Anfrage der Medizinal
tarifkommission UVG (MTK) an die Trägerschaft.
Ein Review umfasst im Wesentlichen eine Aktuali
sierung der Literatursuche zur Fragestellung sowie eine
grobe Analyse der neuen Publikationen. Auf dieser
Basis gibt das Fachgremium zu Handen der Trägerschaft
eine Empfehlung darüber ab, ob der Fachbericht ange
sichts neuer Erkenntnisse überarbeitet werden soll oder
ob die Empfehlungen nach wie vor gültig sind.
Erkenntnisse aus der Grobanalyse der neueren
Literatur
Die Literaturabfrage umfasste den Zeitraum von 2009
bis 14. August 2013 und erfolgte in den vom Swiss
Medical Board üblicherweise konsultierten Daten
banken: Cochrane Library, PubMed und Medline.
Zusammenfassend wurde Folgendes festgehalten:
– Hochwertige Studien, welche die operative mit der
konservativen Behandlung vergleichen, sind selten.
– Nur ein neuer RCT (Frobell, 2010) wurde publiziert
und die 5JahresResultate dieser 121 Patienten
(Durchschnittsalter 26 Jahre) publiziert (Frobell
2013). Alle Patienten erhielten Physiotherapie. Eine
Patientengruppe wurde früh operiert, die Vergleichs
gruppe ausschliesslich konservativ behandelt.
Outcome: keine signifikanten Unterschiede zwi
schen den 2 Gruppen. Jedoch unterzogen sich

51% der konservativ behandelten einer späteren
VKBOperation.
Fazit der Autoren: «[…] consider rehabilitation as a
primary treatment option after acute ACL tear.»
Bemerkungen Expertengruppe Knie swiss orthopaedics
– Eine sehr hohe Anzahl (n = 30; 51%) der konservativ
behandelten Studienpatienten musste sekundär
doch operiert werden.
– Zusammen mit den primär operierten (n = 62;
51,2% von allen Patienten) ergibt dies, dass
schlussendlich doch 92 Patienten von 121 (= 76 %)
eine vordere Kreuzbandrekonstruktion erhielten.
Nur 24% aller Studienpatienten konnten konserva
tiv behandelt werden, das ist lediglich ein Viertel.
– Der Arbeitsausfall bei den zwei Behandlungsstra
tegien ist nicht erwähnt.
– Zwei Beobachtungsstudien mit 15 Jahren Follow
up finden ebenfalls keine signifikanten Unter
schiede (Grindem 2012; Streich 2011).
– Eine Studie mit Literaturüberblick und Vergleich
konservativer versus operativer Behandlung
(Delincé KSSTA 2012) mit folgendem Fazit: «At pre
sent there are no evidencebased arguments to
recommend a systematic surgical reconstruction
to any patient who tore his ACL.»
Bemerkungen der Expertengruppe Knie swiss
orthopaedics:
– Die Autoren (Delincé) halten aber auch fest,
dass die Resultate der meisten Studien aus 6 Grün
den nicht verglichen werden können: Studien
population, professionelle und sportliche Aktivi
täten, Begleitverletzungen, Inklusionskriterien der
Patienten, Zeitraum zwischen Verletzung und
Therapie.
– Sie halten fest, dass es momentan keine auf
Evidenz basierten Argumente gibt, systematisch
alle Patienten mit einer VKBRuptur zu operieren.
Dies wird auch in der Schweiz von niemandem ge
macht und lässt keine solche Schlussfolgerung zu.
Fazit und Replik Expertengruppe Knie (EGK)
– Weder im Expertenrat noch im Team der Ge
schäftsstelle vom Swiss Medical Board hat ein Spe
zialarzt für Orthopädische Chirurgie oder für
Sportmedizin Einsitz. Das Swiss Medical Board
überprüft das KostenNutzenVerhältnis medizi
nischer Leistungen und formuliert Empfehlungen
zuhanden der politischen Entscheidungsträger,
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–

–

–

–

–

–

der Patienten und der Leistungserbringer. Ein di
rekter Bezug zur Klinik ist dabei nicht offensicht
lich, jedoch überwiegen andere Schwerpunkte der
Betrachtungsweise.
Das Swiss Medical Board hält aufgrund der aktua
lisierten Literaturrecherche (3 Studien und 1 Über
sichtsartikel) an den Empfehlungen von 2009 un
verändert fest. Die zuständigen Fachgesellschaften
wurden über das Resultat des Review informiert.
Hauptsächlich wird das Festhalten an den Emp
fehlungen von 2009 vom Swiss Medical Board auf
die einzige publizierte RCTStudie von Frobell et
al. (BMJ 2013) abgestützt. Ironischerweise zeigt
aber genau diese Studie, dass im 5 JahresFollow
up 76% der Studienpatienten (n = 92 von total
121) eine VKBOperation erhielten. Es konnten
letztlich also nur 24% konservativ behandelt
werden! Dadurch widersprechen sich die Empfeh
lungen und die zitierten Resultate.
Die FrobellStudie bestätigt damit das aktuell emp
fohlene und praktizierte Vorgehen; nämlich, dass
isolierte VKBRupturen primär konservativ behan
delt werden, bei persistierender Knieinstabilität und
Symptomatik jedoch die Operationsindikation
gegeben ist.
Es ist jedoch nicht so, dass die VKBRekonstruk
tion bei isolierter VKBRuptur komplett obsolet ist.
Wie die FrobellStudie zeigt, werden 51% der konser
vativ therapierten Patienten nicht zufriedenstel
lend ••• und bedürfen einer Operation!
Die Studie von Frobell et al. zeigt im Umkehrschluss,
dass die operative Therapie gleichwertig ist, jedoch
die weitaus geringere Versagensrate hat; denn die
nichtchirurgische Gruppe erreicht ein identisches
funktionelles Outcome nur aufgrund einer Cross
overRate von 51% (auch lesbar als Versagerquote
von 51% der konservativen Therapie), da auch die
CrossoverPatienten ins Endresultat eingeschlos
sen wurden.
Aus diesen Gründen ist es nicht zulässig, die konservative Therapie als alleinige Therapie zu propagieren.

In der Zusammenfassung und Gesamtwürdigung
des Swiss Medical Board von 2009 wird bezüglich
erwünschter Wirkung u.a. folgende Haupterkenntnis
formuliert: «[…] auch mit konservativer Behandlung
der Ruptur des vorderen Kreuzbandes kann in vielen
Fällen eine für den Patienten befriedigende Kniesta
bilität erreicht werden.»
– Es gibt keinen Muskel im menschlichen Körper,
der eine ähnliche Funktion wie das vordere Kreuz
band (VKB) hat. Ein gerissenes VKB führt zu einer
passiven, ligamentären Instabilität. Mit verbesser
ter Kraft und Koordination kann der Mensch im
günstigsten Fall besser mit der passiven Instabilität
umgehen, diese aber nicht verbessern. Nur die
funktionelle Stabilität kann besser werden, so
lange der Patient dies trainiert. Das bestätigen auch
die subjektiven Instabilitätszeichen der Patienten

mit «Weggleiten des Kniegelenkes» bei Unacht
samkeit oder überraschenden Bewegungen.
Die Analyse des SMB hat drei relevante Einschrän
kungen, bei denen das SMB absolut falsch liegt:
– Knorpel und Meniskus sind keine Gewebe ohne
Heilungspotential!
– Die isolierte VKBRuptur ist selten. Gemäss SUVA
Statistik betrifft dies nur 24% der VKBRupturen
(www.unfallstatistik.ch, letzter Zugriff 9. Juni
2013). Damit betreffen 3 von 4 Kreuzbandrupturen
komplexe Knieverletzungen mit Meniskusläsionen,
zusätzlichen Bandverletzungen, Knorpelschäden,
Knochenkontusionen und Kapselverletzungen.
Die Studien mit LevelIEvidenz (z.B. Frobell et al.)
schliessen diese Verletzungen ganz bewusst aus
der Studie aus.
Der Erhalt des Meniskus ist entscheidend, um
A) die Kniestabilität zu verbessern und B) die
Arthroserate zu senken. Deshalb soll der Meniskus
nach Möglichkeit rekonstruiert und genäht
werden. Dieser kann jedoch nur suffizient heilen,
wenn gleichzeitig das Knie ligamentär stabilisiert
wird. Ähnlich verhält es sich mit zusätzlichen
Bandrupturen oder Knorpelschäden. In diesen
Fällen ist eine primäre VKBRekonstruktion sogar
zwingend notwendig. Zwar gibt es keine LevelI
Evidenzstudien dazu, doch dies ist so einleuch
tend, dass gar niemand auf die Idee kommt, resp.
die Studie ethisch verwerflich wäre, wenn dies als
LevelIStudie untersucht würde.
– Rund ¾ der Fälle ereignen sich bei Sportaktivitä
ten. Das Durchschnittsalter beträgt dabei gemäss
SUVA 35,7 Jahre. Damit sind mehrheitlich junge
Patienten betroffen mit einem hohen Funktions
anspruch. Je höher der funktionelle Anspruch,
umso schwieriger ist es, das gewünschte Resultat
mit konservativer Therapie zu erreichen.
Sportart und Sportintensität haben einen wich
tigen Einfluss darauf, ob das Knie mit konservati
ver Therapie stabil wird. Hier sind insbesondere
Sportarten mit hohen Rotationskräften im Knie
(PivotShiftSportarten) betroffen. So hat zum
Beispiel noch nie ein Alpinskifahrer mit konserva
tiver VKBTherapie ein WeltcupRennen gewon
nen. Bei sehr hohen funktionellen Ansprüchen
muss es deshalb möglich sein, eine primäre VKB
Rekonstruktion durchzuführen.
Die Expertengruppe Knie swiss orthopaedics hält fest:
– Nicht alle Patienten mit einer VKBRuptur müssen
systematisch operiert werden und sie werden auch
nicht alle operiert. Dies ist als Replik zur vom Swiss
Medical Board zitierten Studie von Delincé et al.
(KSSTA 2012) zu werten. In Abhängigkeit der oben
erwähnten Faktoren (Sportaktivität, Sportart,
Begleitverletzungen, objektive und subjektive
Instabilität) ist jedoch die Notwendigkeit einer
VKBOperation höher. Der behandelnde Arzt soll
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–

–

–

gemeinsam mit dem Patienten die verschiedenen
Faktoren und Risiken gewichten können und die
individuell am besten auf den Patienten zuge
schnittene Therapie wählen können.
Die Indikation für eine VKBOperation wird von
den Spezialärzten in den allermeisten Fällen minu
tiös analysiert und vor allem mit den individuellen
Bedürfnissen jedes einzelnen Patienten abgestimmt.
Dabei entscheidende Faktoren sind Begleitverlet
zungen, berufliche und sportliche Anforderungen,
Alter, subjektive und objektive Instabilität sowie
Lebensqualität. Dazu hat die GOTS CH ein Indika
tionsprotokoll erstellt (Schweizerische Zeitschrift
für Sportmedizin 2013), welches optimale Emp
fehlungen durch den Spezialarzt ermöglicht und
welches individuell auf die Patienten abgestimmt
ist. Dadurch kann ein von beiden Seiten gut evalu
ierter Entscheid getroffen werden.
Der Spezialarzt muss die Entscheidungsfreiheit
zwischen verschiedenen Therapiemöglichkeiten
haben, damit er individuell auf den Patienten
eingehen kann. Das Umstrittenheitsverfahren ist
deshalb bedingungslos abzulehnen.
Eine Empfehlung der Behandlung bei Kindern
und Jugendlichen fehlt gänzlich.

Grundsätzliche Fragen
Grundsätzliche Fragen werden bei den Empfehlungen
des Swiss Medical Board nicht beantwortet oder sind
unpräzis formuliert:
– Wann wird der Entscheid getroffen, dass nach
konservativer Behandlung die gewünschte Rück
kehr auf das angestrebte Aktivitätsniveau nicht
mehr möglich beziehungsweise mit Beschwerden
verbunden ist (Seite 30)? Wer genau trifft diesen
Entscheid? Von welchen Kriterien ist dieser
abhängig?
– Welches sind genau «gravierende Verletzungen»,
die eine aufwendige Operation notwendig machen
(Seite 30)?
– Wann soll eine «allfällige zeit und bedarfsgerechte
arthroskopische Beseitigung von Gewebe ohne Hei
lungspotential (Meniskus, Knorpel)» durchgeführt
werden? Was soll mit teilweise einklemmenden
Fasern des gerissenen vorderen Kreuzbandes
geschehen, wenn diese in der Extension Schmerzen
verursachen? Soll der Patient zur Behebung dieser
Probleme ein erstes Mal operiert werden, mit dem
Wissen, dass er vielleicht in ein paar Wochen noch
mals für die Operation des vorderen Kreuzbandes
kommen muss? Was soll mit einer schmerzhaften,
kleineren Meniskusläsion geschehen? Dabei han
delt es sich nicht um gravierende, sondern häufig
kleinere Begleitverletzungen, die aber den Hei
lungsverlauf signifikant stören können.
Der Expertengruppe Knie swiss orthopaedics liegt
diesbezüglich ein Entscheid des Verwaltungsge
richts des Kantons Zug aus dem Jahre 2013 in ei
nem ähnlichen Fall vor, dass ein solches Vorgehen
nicht vertretbar sei (KostenNutzenAnalyse).

–

–

–

–

–

–

Wie lange und wie oft soll der Patient Physio
therapie durchführen? Wer beurteilt «den Erfolg»
dieser Therapie?
Wer regelt die Arbeitsunfähigkeit bei diesen Patien
ten? Wie lange kann ein Patient arbeitsunfähig
geschrieben werden, damit er zuerst über einen
bestimmten Zeitraum die konservative Behand
lung durchführen kann? Wie lange kann/darf das
sein? Wer bezahlt den Arbeitsausfall und für wie
lange, speziell dann, wenn nach einigen Monaten
doch noch eine Operation des vorderen Kreuz
bandes erfolgen muss (nach der Studie von Frobell
in über 50%)?
Wer trägt die Kosten für schlussendlich 2 Opera
tionen und einen kumulierten, längeren Arbeits
ausfall? Sind die Unfallversicherer damit einver
standen?
Wie ist die Rechtsgrundlage der Patienten? Hat der
Patient ein Anrecht auf unmittelbare Wieder
herstellung seiner Kniestabilität und damit seiner
bisherigen Aktivität? Hat der Arzt das Recht, ge
mäss den Empfehlungen des Swiss Medical Board,
einem Patienten eine Operation bei isolierter vor
derer Kreuzbandruptur zu «verweigern» und ihn
zur konservativen Behandlung zu «nötigen»? Und
wer trägt die Verantwortung, falls es nachträglich
dann doch zur späteren Operation kommt? Wo
liegen die Grenzen zur Sorgfaltspflichtverletzung
durch den behandelnden Arzt? Die Rechtssitua
tion ist in diesem Zusammenhang absolut nicht
geklärt. Das Swiss Medical Board macht diesbezüg
lich keinerlei Empfehlungen oder Klarstellungen.
Die Ansprüche der Patienten, «wieder ein gutes,
stabiles und funktionierendes Kniegelenk» zu
erhalten, sind in der täglichen Sprechstunde sehr
hoch. Dies betrifft auch die Erwartungshaltung
und nur wenige Patienten sind bereit, es primär
mit Physiotherapie zu versuchen und sich dann
eventuell später doch noch operieren zu lassen.
Diese Ansprüche können vom Expertenrat man
gels Fachkompetenz nicht erkannt werden.
Wer übernimmt die psychosoziale Verantwortung,
wenn ein Patient psychisch leidet, weil sein Knie
nicht mehr adäquat funktioniert, er deshalb
arbeitslos wird oder seine Beziehung daran schei
tert, er seine Sportart nicht mehr ausführen kann,
deshalb sozial isoliert wird?

Fazit
Die Expertengruppe swiss orthopaedics bzw. die Schweizerische Gesellschaft für Orthopädie und Traumatologie (neu
swiss orthopaedics) weist mit aller Deutlichkeit die Empfehlungen des Fachberichtes «Ruptur des VKB: operative
oder konservative Behandlung?» des Swiss Medical Board
von 2009 zurück.
Die Zurückweisung basiert auf fehlender fachspezifischer Kompetenz des Expertenrats, relevanten Einschränkungen, bei denen das SMB absolut falsch liegt, sowie auf
der Analyse der neuesten Literatur durch die Expertengruppe Knie swiss orthopaedics.
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Zur vorangegangenen Kritik an der Review des Fachberichts «Ruptur des vorderen
Kreuzbandes: operative oder konservative Behandlung?»

Replik des Swiss Medical Board zur
Stellungnahme von swiss orthopaedics
Urs Metzger a,
Hans Bohnenblust b
Im Namen des Fachgremiums
Swiss Medical Board
a Prof. Dr. med. Dr. h. c.
Vorsitzender des Expertenrats
b Dipl.-Ing. ETH, M.S. MIT,
(Technology Assessment)

Die Expertengruppe Knie swiss orthopaedics kritisiert
die Empfehlungen des Swiss Medical Board (SMB) in
einigen Punkten als fehlerhaft und irreführend. Das
Fachgremium des SMB muss dieser Beurteilung klar
widersprechen.
Der Fachbericht zur Ruptur des vorderen Kreuzbandes (VKB) wurde 2009 veröffentlicht. Er wurde
2013 überprüft, vergleiche dazu den Review des Fachberichts vom 13. November 2013. Die Überprüfung
zeigte, dass die Empfehlungen des SMB aus dem Jahr
2009 weiterhin zutreffen.
Swiss orthopaedics bezweifelt die Kompetenz des
Fachgremiums. Tatsächlich kann das Fachgremium
nicht über Expertisen zu allen medizinischen Inhalten der unterschiedlichen Fachberichte verfügen. Aus
diesem Grunde werden immer ausgewiesene Fachspezialisten des jeweiligen Themengebiets beigezogen,

«Es ist erstaunlich, dass die letzten 5 Jahre nicht genutzt
wurden, um eine solche Leitlinie zu erarbeiten.»

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

die durch die FMH vorgeschlagen werden. Diese themenspezifischen Fachspezialisten werden zu den medizinischen Aspekten der Fragestellung befragt und
nehmen zum medizinischen und ökonomischen Teil
der Fachberichte (Kapitel 1 bis 4) Stellung, insbesondere dazu, ob eine sachlich korrekte Darstellung erfolgte. Dies ist auch beim vorliegenden Fachbericht
erfolgt, bei dem sogar drei Fachspezialisten konsultiert wurden.
Dass im Rahmen des vom SMB durchgeführten
Review-Prozesses die seit 2009 publizierte und relevante Literatur vollständig erfasst und dargestellt
wurde, scheint von swiss orthopaedics unbestritten, es
wurden denn auch keine weiteren Arbeiten benannt.
Offensichtlich bestehen aber Unterschiede in der
Interpretation der Ergebnisse der einzigen seit 2009
durchgeführten randomisierten kontrollierten Studie
(RCT: Frobell et al. New Engl J Med. 2010; Frobell et al.
BJM. 2013) sowie der Ergebnisse der neueren Beobachtungsstudien. Die Resultate dieser Untersuchungen stützen die bestehenden Empfehlungen des SMB
zur Therapie der Ruptur des vorderen Kreuzbandes
sehr wohl. In der Studie von Frobell et al. wurden
sportlich aktive, junge Patientinnen und Patienten

(Durchschnittsalter 26 Jahre) untersucht. Die meisten
Patienten erfuhren bezüglich des Outcomes bei
Durchführung einer primär konservativen Therapie
keinen Nachteil (auch wenn sich ein Teil der Patienten zu einem nachgelagerten Zeitpunkt einer Operation unterziehen wollte oder musste). Dem (risikoärmeren) nicht-invasiven Verfahren kann gemäss
Frobell et al. der Vorzug gegeben werden. Die Empfehlungen des SMB halten aber auch eine operative Versorgung bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen trotzdem für angebracht. Es stimmt denn auch nicht, dass
das SMB die «konservative Therapie als alleinige Therapie [propagiert]», wie dies in der Stellungnahme
von swiss orthopaedics geschrieben wird.
Hingegen kommt die Expertengruppe Knie swiss
orthopaedics letztlich zur genau gleichen Erkenntnis
wie das SMB: «Nicht alle Patienten mit einer VKBRuptur müssen systematisch operiert werden …».
Des Weiteren kritisiert swiss orthopaedics, dass
«grundsätzliche Fragen bei den Empfehlungen des
Swiss Medical Board nicht beantwortet oder unpräzis
formuliert [sind]». Die Fachberichte des SMB untersuchen immer eine klare Fragestellung, hier die Behandlung der isolierten Ruptur des VKB. In der langen Auflistung der Kritikpunkte von swiss orthopaedics sind aber überwiegend Elemente aufgeführt,
die zusätzliche Läsionen des Knies, z. B. eines Meniskus, betreffen und natürlich bei jedem individuellen
Patienten gesondert in die Therapieentscheidung
einbezogen werden müssen. Dessen war sich das SMB
durchaus bewusst und hat denn auch in seinen Empfehlungen die Erarbeitung einer Leitlinie «Ruptur des
vorderen Kreuzbandes» angeregt. Diese soll «vor allem die Behandlung bei Begleitverletzungen thematisieren und Kriterien für eine allfällige frühe Operation konkretisieren.» Swiss orthopaedics unterschlägt in seiner Darstellung der Ausgangslage diesen
Punkt der Empfehlungen des SMB gänzlich. Es ist erstaunlich, dass die letzten 5 Jahre nicht genutzt wurden, um eine solche Leitlinie zu erarbeiten.
Letztlich sei darauf hingewiesen, dass die von
swiss orthopaedics vermissten ethischen und rechtlichen Aspekte im Fachbericht von 2009 ausführlich
dargestellt sind.
Abschliessend stellen wir fest, dass in der Stellungnahme von swiss orthopaedics keinerlei neue Daten,
Informationen oder Argumente zu erkennen sind, die
für die Empfehlungen im Fachbericht des SMB zur
Ruptur des vorderen Kreuzbandes relevant wären.
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Mehr registrierte Fälle von Kindesmisshandlung
Markus Wopmann
Leiter der Fachgruppe
Kinderschutz der schweize
rischen Kinderkliniken

Grosser Teil der Fälle erfasst
Im Jahre 2013 wurden im fünften Jahr in Folge die Kin
der erfasst, die wegen vermuteter oder sicherer Kindes
misshandlung ambulant oder stationär an einer schwei
zerischen Kinderklinik behandelt worden waren. Für
die Erfassung standen die Daten von 18 der insgesamt
26 Kliniken (69%) zur Verfügung. Die grossen und mitt
leren Kinderkliniken der Schweiz machten praktisch
ausnahmslos an der Erfassung mit, keine Meldungen
kamen von wenigen kleineren oder kleinsten Kinder
abteilungen, so dass die von uns erfasste Gesamtzahl
der Fälle einen grossen Teil der Fälle von Kindesmiss
handlung darstellen sollte, die an den schweizerischen
Kinderkliniken im Jahre 2013 behandelt worden waren.

Einerseits gibt es eine bessere Erfassung der Fälle,
andererseits eine erhöhte Sensibilisierung
der behandelnden Fachpersonen.

Geschlecht der Kinder
in den einzelnen Diagnosegruppen:
Knaben Mädchen
Körperliche Misshandlung

54 %

46 %

Vernachlässigung

52 %

48 %

Psychische Misshandlung

46 %

54 %

Sexueller Missbrauch

24 %

76 %

Erneut recht ausgeglichene Geschlechterverteilung aus
ser beim sexuellen Missbrauch, bei dem die Mädchen
dreimal häufiger betroffen sind als die Knaben.
Sicherheit der Diagnose
Sicher

713

(55 %)

Wahrscheinlich

270

(21 %)

Unklar

308

(24 %)

Erneut war die Sicherheit der Diagnose bei der psychi
schen Misshandlung (70%) und bei der körperlichen
Misshandlung (60%) am höchsten, bei vermuteter Ver
nachlässigung nur in der Hälfte der Fälle, bei vermute
tem sexuellem Missbrauch in gut einem Drittel der Fälle.

Resultate
Von den 18 Kliniken wurden insgesamt 1292 Fälle ge
meldet, rund 13% mehr als im Vorjahr. Eine so hohe
Anzahl von Fällen wurde in den vergangenen fünf Jah
ren nie registriert, was einerseits sicher mit einer
besseren Erfassung der Fälle, andererseits auch mit
einer erhöhten Sensibilisierung der behandelnden
Fachpersonen zu tun hat. Dass es sich um eine echte
Zunahme der Fälle handelt, ist nicht ausgeschlossen,
entspricht jedoch nicht den internationalen Ver
gleichsdaten. Die Aufteilung der Fälle in die verschie
denen Untergruppen ergab Folgendes:

Korrespondenz:
Dr. med. Markus Wopmann
Chefarzt der Klinik für Kinder
und Jugendliche
Kantonsspital
CH5404 Baden

Körperliche Misshandlung

351

(27,2 %)

Vernachlässigung

323

(25,0 %)

Psychische Misshandlung

323

(25,0 %)

Sexueller Missbrauch

281

(21,7 %)

Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom

14

(1,1 %)

Jedes vierte körperlich misshandelte Kind ist jünger als
2 Jahre, in der Gruppe der vernachlässigten Kinder ist
sogar jedes zweite Kind jünger als 2 Jahre. Drei Kinder
sind aufgrund der Misshandlung verstorben, alle wa
ren jünger als 1 Jahr. Die Altersgruppe der 0 bis 1jähri
gen Kinder war mit 245 Fällen (19%) erneut am stärks
ten von irgendeiner Form von Kindesmisshandlung be
troffen, 46% aller misshandelten Kinder sind jünger als
6 Jahre. Von der Gesamtzahl der betroffenen Kinder wa
ren 45% Knaben und 55% Mädchen.

Körperliche Misshandlungen wurden in 75% der Fälle von
engen Familienmitgliedern ausgeübt, sexueller Missbrauch
in 42% der Fälle.
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Täterin/Täter: Beziehung zum Kind

Vormundschaftliche Massnahmen

Familie

1008

(78,0 %)

Bekannte/r des Kindes

177

(13,7 %)

Fremdtäter

46

(3,6 %)

Unbekannter Täter

61

(4,7 %)

Vernachlässigung und psychische Misshandlung wird
praktisch immer im engsten Familienrahmen ausgeübt,
körperliche Misshandlung in 75% der Fälle, sexueller
Missbrauch in 42% der Fälle.
Täterin/Täter: Geschlecht
Männlich

614

(47,5%)

Weiblich

362

(28,0%)

Männlich und weiblich
(meist Eltern gemeinsam)

214

(16,6%)

Unbekannt

97

(7,5%)

Keine Angabe

5

(0,4%)

Im Falle eines sexuellen Missbrauches war der Täter in
83% der Fälle männlich. Jeweils beide Elternteile
wurden verantwortlich gemacht für 35% der Fälle von
Vernachlässigung, 18 % der Fälle von psychischer Miss
handlung und 10% der Fälle von körperlicher
Misshandlung.
Täterin/Täter: Alter
Älter als 18 Jahre

1101

(85,2%)

Jünger als 18 Jahre

110

(8,5%)

Jünger und älter als 18 Jahre
(mehrere Täter)

6

(0,5%)

Unbekannt

97

(7,5%)

Unbekanntes Alter / keine Angabe

75

(6,0%)

Auch dieses Jahr sind die jugendlichen Täter vor allem
beim sexuellen Missbrauch vertreten, wo sie 18,5% der
Fälle darstellen.

Durch eine andere Stelle bereits
eingeleitet

253

(19,6%)

Gefährdungsmeldung durch die
Kinderschutzgruppe gemacht

331

(25,6%)

Gefährdungsmeldung durch die
Kinderschutzgruppe empfohlen

157

(12,2%)

168

(13,0%)

Strafrechtliche Massnahmen
Durch andere Stellen bereits eingeleitet

Durch die Kinderschutzgruppe veranlasst 85

(6,6%)

Durch die Kinderschutzgruppe
empfohlen

(3,4%)

44

Fazit
– Deutlich angestiegene Anzahl von registrierten
Fällen von Kindesmisshandlung an schweizeri
schen Kinderkliniken, wobei, wie in den Jahren
zuvor, vor allem die kleinen und kleinsten Kinder
betroffen sind.
– Körperliche Misshandlung, psychische Misshand
lung und Vernachlässigung sind praktisch gleich
vertreten und kommen zudem häufig in Kombi
nation untereinander vor. Von Seiten der Kinder
schutzgruppen wird in jedem vierten Fall eine
Meldung an die Kindes und Erwachsenenschutz
behörde gemacht, in gut 6% der Fälle auch eine
Strafanzeige. Dies widerspiegelt die Überzeugung,
dass zum Schutz der Kinder oft behördliche Mass
nahmen nötig sind und Hilfe auf freiwilliger Basis
nicht ausreicht.
– Die Tatsache, dass allein im letzten Jahr drei Kin
der an den Folgen einer Kindesmisshandlung (nur
registrierte Fälle an Kinderkliniken!) verstorben
sind, unterstreicht den Schweregrad und die
Wichtigkeit dieser Thematik.
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Parlamentarische Initiative «Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege» [1]

Es geht um Finanzierung, nicht um
Kompetenzen
Im Zusammenhang mit der parlamentarischen Initiative «Gesetzliche Anerkennung
der Verantwortung der Pflege» sorgen diverse Missverständnisse und, wie es zur
Politik wohl zu gehören scheint, auch falsche Behauptungen für Verwirrung. Zeit
für eine Klärung aus juristischer Sicht.

Pierre-André Wagner
Rechtsanwalt, LL.M.,
dipl. Pflegefachmann AKP,
Leiter Rechtsdienst
des Schweizer Berufsverbandes
der Pflegefachfrauen und
Pflegefachmänner SBK

Eine Stellungnahme der
FMH findet sich im Anschluss
auf S. 1097.

Die erste Frage, die diese Verwirrung zum Ausdruck
bringt: Würden mit der Initiative die Grenzen zwi
schen Medizin und Pflege neu gezogen? Und daraus
abgeleitet: Würden den Pflegefachpersonen Kompe
tenzen zugeschlagen, die bis anhin den Ärzten und
Ärztinnen zustehen – mit unabsehbaren haftungs
rechtlichen Konsequenzen?
Die kurze Antwort lautet: Nein, nicht im Mindes
ten. Denn die Initiative bezieht sich auf das KVG –
ein Gesetz, das keine Haftungsfragen regelt.
Aber sie bringt – auch hinsichtlich der Haftung –
eine überfällige Klärung, die sowohl den Ärzten als
auch den Pflegenden zugute kommt.
Mit anderen Worten geht es ausschliesslich, kurz
und präzise darum, dass Leistungen, die Pflegefach
personen schon jetzt in voller eigener (rechtlicher
und fachlicher) Verantwortung, also ohne ärztlichen
Auftrag bzw. ärztliches Visum, erbringen dürfen,
ebenfalls ohne ärztliches Visum von der Krankenver
sicherung übernommen werden.

welcher Leistungserbringer unter welchen Voraus
setzungen von den Krankenkassen bezahlt werden
müssen.
Damit ist der Schlüssel zum Verständnis der Ini
tiative eine Eigenart des Pflegeberufes, die den meis
ten NichtBerufsangehörigen – einschliesslich der
meisten Politiker – unbekannt ist: nämlich der Um
stand, dass die Pflege aus zwei Bereichen besteht. Im
einen sind die Pflegefachpersonen diagnostisch und
therapeutisch tätig. Diese Verrichtungen gehören
zu den Kernkompetenzen der Ärztinnen und Ärzte,
weshalb dies ausschliesslich auf deren Delegation
hin geschieht. Fatalerweise reduzieren altherge
brachte Stereotypen die Pflege auf diesen einen
Bereich – die Pflegende als «Hilfskraft» des Arztes –
ein Zerrbild, dem auch das KVG huldigt.
Überforderte Ärzte
Dabei wird der zweite Bereich der Pflege übersehen,
in dem sie eigenständig, autonom und – nicht zu

«Es geht nicht um eine Aufwertung der Pflege,
sondern um die Anerkennung ihrer Verantwortung.»

1 www.parlament.ch/d/suche/
seiten/geschaefte.aspx?
gesch_id=20110418

pierre-andre.wagner[at]
sbk-asi.ch

Zerrbild der Pflege
Der etwas sperrige Name der Initiative wurde mit
Bedacht gewählt: Es geht nicht um eine Aufwertung
der Pflege, sondern um die Anerkennung ihrer Ver
antwortung. Anerkennen kann man nur Vorbeste
hendes. Die Initiative will, dass die Verantwortung,
die die Pflegenden bereits tragen, endlich auch im
KVG anerkannt wird.
Es sei daran erinnert, dass das KVG keine Kompe
tenzen regelt. Es sagt nicht, welche Gesundheits
berufe wofür zuständig sind und wer was tun darf.
Was zu den Aufgaben und zur Verantwortung der
Pflegefachpersonen gehört, legen vielmehr die kan
tonalen Gesundheitsgesetze fest. Das KVG regelt ein
zig die Finanzierung: Es legt fest, welche Leistungen

letzt – eigenverantwortlich handelt. Dieser Bereich,
zu dem unter anderem die Abklärung des Pflege
bedarfs, die Beratung des Patienten und seines
Umfeldes und vieles mehr gehört, wird vom sog.
Pflegeprozess gesteuert und liegt fernab jeder ärzt
lichen Kompetenz. Die gesetzliche Grundlage für
den eigenverantwortlichen Bereich der Pflege be
findet sich, wie bereits erwähnt, im kantonalen
Gesundheitsrecht – zum Teil ganz explizit. Das sieht,
zum Beispiel in Solothurn, so aus:
«2 Zur Berufsausübung in eigener Verantwortung
gehören die Planung und Ausführung der
Pflege sowie die Evaluierung deren Wirksam
keit. Sie umfasst insbesondere die Feststellung
der Bedürfnisse des Patienten oder der
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Patientin, die vorübergehende oder dauernde
Unterstützung bei der Ausübung der Lebens
aktivitäten und Präventionsmassnahmen so
wie die Information und Beratung.
3
Zum delegierten Aufgabenbereich gehört die
Ausführung der schriftlichen Verordnungen
der verantwortlichen Arztperson betreffend
Prävention, medizinische Diagnose und Be
handlung» [2].
2 §45 Abs. 2 und 3 der
Vollzugsverordnung zum
Gesundheitsgesetz vom
28. 6. 1999.
3 Sie könnte sich einzig damit
entlasten, der delegierende
Arzt habe Delegationsgrund
sätze verletzt, z. B. indem er
sie ungenügend instruiert,
beaufsichtigt oder kontrolliert
habe, bzw. sie sei aufgrund
ihrer Ausbildung und
Erfahrung gar nicht in der
Lage gewesen, die Risiken
der delegierten Tätigkeit
richtig einzuschätzen.
4 Vgl. das Referat von Annette
Jamieson (Gesundheitspolitik
Helsana) anlässlich des
Treffens der parlamen
tarischen Gruppe Pflege
vom 12. März 2014.
5 Vgl. Leserbrief von
Dr. Severin Lüscher in der
Schweizerischen Ärztezeitung
2014/11.
6 Vgl. PierreAndré Wagner,
«Interdisziplinäre Ko
operation zwischen Ethik
und Recht». In: Settimio
Monteverde (Hrsg.),
Handbuch Pflegeethik.
Stuttgart; 2012. S. 74 ff.

Wer haftet wofür?
Fangen wir mit dem ärztlich delegierten Bereich an:
Bei Einhaltung der Delegationsgrundsätze geht die
zivil, straf und disziplinarrechtliche Haftung für
die Durchführung der delegierten Tätigkeit voll
umfänglich auf die Pflegefachperson über. Begeht sie
dabei einen Fehler, haftet sie jetzt schon alleine [3] –
ärztliche Anordnung oder Unterschrift hin oder her.
OdASanté

7 Verordnung des EDI vom
29. September 1995 über
Leistungen in der obligatori
schen Krankenpflegever
sicherung (Krankenpflege
Leistungsverordnung, KLV),
832.112.31.

Damit widerspricht das KVG frontal den kantonalen
Gesundheitsgesetzen. Den Pflegefachpersonen wird
zwar ein eigenständiger Bereich zugestanden, die
entsprechenden Leistungen von den Krankenkassen
aber nicht übernommen – es sei denn, es liege eine
ärztliche Verordnung vor …
Wie lässt sich diese absonderliche Regelung
erklären – und wie gefährlich wirkt sie sich haftungs
rechtlich aus? Zu dieser gesetzgeberischen Fehlkon
struktion hat neben dem erwähnten, klischierten
Bild der Pflege die nicht weniger naive Vorstellung
des Arztes als «Gatekeeper», als neutraler und wis
sender Richter über Art und Umfang der erforder
lichen Pflegeleistungen geführt. Mit dem Verord
nungszwang für Pflegeleistungen wird der Arzt
allerdings überfordert. Er muss Leistungen gegen
zeichnen, für die er nicht kompetent ist – eben weil
sie zum eigenverantwortlichen Bereich eines an
deren Berufes gehören. Man kann nicht «halb eigen
verantwortlich» sein. Die geltende Gesetzeslage
stiftet mit dem Konstrukt einer «eigenverantwort
lichen Hilfsperson» verhängnisvolle Verwirrung.

Schon jetzt gibt es Leistungen, die Pflegefachpersonen in voller eigener rechtlicher
und fachlicher Verantwortung erbringen dürfen.

Dies gilt umso mehr da, wo sich die Pflegefach
person innerhalb ihres ureigenen, eigenverantwort
lichen Kompetenzbereichs bewegt. Mit der vom
KVG geforderten Unterschrift übernimmt der Arzt
weder zivil, straf noch disziplinarrechtlich die Haf
tung für die Ausführung dieser Leistung.
Sie entspricht einer rein versicherungsrecht
lichen Vorschrift, deren Zweck sich in der Auslösung
einer Krankenversicherungsleistung erschöpft: Er
bürgt dafür, dass die Leistung den krankenversiche
rungsrechtlichen Anforderungen entspricht – was
er, aus den erwähnten Gründen, gar nicht kann.
Unwirtschaftlicher Widersinn
Wie absurd dies ist, belegt der Berufsalltag der frei
beruflichen Pflegefachleute, in dem es sich oft genau
umgekehrt verhält: Es wird nämlich von ihnen –
und nicht vom verordnenden Arzt – erwartet, über
die Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit und Wirk
samkeit von Massnahmen der Behandlungspflege
Rechenschaft abzulegen!
Dass es sich bei der Unterschrift eines Arztes unter
eigenverantwortlichen Pflegemassnahmen um einen
(erst noch kostspieligen) Widersinn handelt, haben
die verständigeren Krankenkassen erfasst [4], die ver
ständigeren Ärzte sowieso [5]. Abgesehen davon wirkt
sich nichts toxischer und hinderlicher auf eine gute
interprofessionelle Zusammenarbeit aus als ein Aus
einanderklaffen von Kompetenz und Verantwortung
[6]. Die parlamentarische Initiative Joder will nichts
mehr und nichts weniger, als die Verantwortung der
Pflegefachpersonen in Übereinstimmung zu bringen
mit ihren Kompetenzen – und das Gesetz in Überein
stimmung mit der Realität des Berufs.
Die Katze im Sack?
Eine weitere angstbesetzte Frage ist, ob denn klar sei,
welche Tätigkeiten zum eigen und welche zum ärzt
lichdelegierten Bereich der Pflege gehören, zumal
die Initiative sehr offen festhält, die Abgrenzung
obliege dem Bundesrat. Die Antwort ist auch hier
schnell gegeben: Ja, es ist sehr klar. Art. 7 der sog.
Leistungsverordnung zum KVG [7], der die von der
Grundversicherung zu übernehmenden Pflegeleis
tungen definiert, unterscheidet explizit zwischen
Massnahmen der Untersuchung und der Behand
lung (anders ausgedrückt: der Diagnostik und der
Therapie) einerseits, und Massnahmen der Abklä
rung, Beratung, Koordination und Grundpflege
andererseits. Erstere, die den mitverantwortlichen
Bereich abdecken, sind nach einhelliger Lehre und
Rechtsprechung erschöpfend aufgelistet.
Der Angst, mit der Initiative «die Katze im Sack
zu kaufen», kann also mit dem schlichten Verweis
auf die Gesetzessystematik des KVG begegnet
werden: Die versicherten Leistungen werden prinzi
piell auf Verordnungsebene umschrieben und auf
gezählt. Es kann der Initiative schlecht zum Vorwurf
gemacht werden, dass sie sich an das bestehende
System des KVG hält.
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Zur neuen Grenzziehung zwischen Medizin
und Pflege
Der Beitrag von P. A. Wagner startet mit den folgenden Fragen: «Würden mit der Initiative die Grenzen
zwischen Medizin und Pflege neu gezogen? Und
daraus abgeleitet: Würden den Pflegefachpersonen
Kompetenzen zugeschlagen, die bis anhin den
Ärzten und Ärztinnen zustehen – mit unabsehbaren
haftungsrechtlichen Konsequenzen?»
Die Antwort ist: Ja, weil der Arzt [1] heute die
zentrale Koordinationsfunktion und -verantwortung
hat. Dies ist in der Botschaft des Bundesrates zum
Krankenversicherungsgesetz KVG 1991 festgehalten:
«Mit dem […] Versorgungsangebot wird eine zeitgemässe und umfassende medizinische Grundversorgung für die gesamte Bevölkerung durch
die obligatorische Krankenpflegeversicherung
abgedeckt. Diese Grundversorgung für die Patienten soll, wie auch heute, in erster Linie unter
der Obhut und Führung des Arztes erbracht
werden, der sozusagen in einer ‹Scharnierfunktion›
[2] den Leistungsbedarf und die Bedarfsdeckung in
zweckmässiger und optimaler Form […] zusammen
führen soll. [...]
Für die anderen, im Gesetz bewusst nicht
abschliessend aufgezählten medizinisch-therapeutischen Berufe und Berufe der spitalexternen
sowie der Hauskrankenpflege gilt demgegenüber,
wie heute, dass sie nur auf ärztliche Anordnung
hin für die soziale Krankenversicherung tätig
werden sollen. Angestrebt wird damit eine mög
lichst gute Koordination von Diagnose und Therapie,
was der Qualitätssicherung und der Wirtschaftlich
keit der Leistungen, und damit letztlich dem Inter
esse der Versicherten und der Patienten dienen soll.
Aus diesen Überlegungen heraus sind wir auch
den hier und dort in den Vernehmlassungen
geäusserten Wünschen nicht gefolgt, die darauf
abzielten, […] die diplomierten Krankenschwestern und Krankenpfleger, […] usw. als dem Arzt
gleichgestellte Leistungserbringer in die Vorlage
aufzunehmen» [3].
Das Bundesgericht hat in einem Urteil [4] auf die
oben zitierten Passagen der Bundesratsbotschaft Bezug genommen. Das Bundesgericht hielt daran fest,
dass nichtärztliche Psychotherapie eine Anordnung
des Arztes voraussetzt. «Es wurde besonderes
Gewicht darauf gelegt, dass die ‹Pforte des Hausarztes

eine zusätzliche Kontrollinstanz› sei (Amtl. Bull. S 1992
1298 Votum Schoch)» [5].
Gebhard Eugster hält fest:
«Alle nichtärztlichen diagnostischen, therapeutischen oder pflegerischen Vorkehrungen von Medizinalpersonen nach Art. 25 Abs. 2 lit. A Zif. 3
KVG bedürfen grundsätzlich einer vorgängigen
ärztlichen Anordnung und sind nur unter dieser
Voraussetzung Pflichtleistung. Der Arzt nimmt im
Leistungsrecht eine zentrale Schlüsselstelle ein.» [6]
Heute können Zahnärzte, Chiropraktoren und Hebammen ohne Anordnung des Arztes KVGPatienten behandeln. Mit jedem weiteren Gesundheitsberuf, der KVG-Leistungen ohne ärztliche Anordnung erbringen kann, wird die vom KVG gewollte
ärztliche «Scharnierfunktion», die den «Leistungs
bedarf und die Bedarfsdeckung in zweckmässiger und
optimaler Form zusammenführen soll», geschwächt.
Durch die zunehmenden Schnittstellen zwischen
verschiedenen Leistungserbringern ist aber genau
diese Koordinations- und Entscheidungsfunktion
des Arztes immer wichtiger – und wirkt zugleich
einer Fragmentierung der medizinischen Versorgung entgegen.
Zum Haftungsrecht
Die heutige rechtliche Situation sieht vor, dass die selbständig tätige Krankenpflegefachperson oder die Spitex-Organisation bzw. das Heim als Arbeitgeberin für
Fehler bei der Durchführung der Krankenpflege haftet.
Wenn ein Arzt die Ausführung einer medizinisch-therapeutischen Massnahme durch eine andere Gesundheitsfachperson anordnet, so trägt er
Verantwortung für die im Rahmen des KVG entstehenden Kosten (gemäss Art. 56 KVG [7]) und haftet
für die «Wahl und Instruktion des beauftragten Dritten» (gemäss Art. 399 Abs. 2 Obligationenrecht [8]).
Beide ärztlichen Verantwortlichkeiten – sowohl
nach KVG als auch nach OR – würden bei einer Umsetzung der parlamentarischen Initiative «Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege»
wegfallen, da Gesundheitsfachpersonen KVG-Leistungen ohne ärztliche Anordnung erbringen könnten. Die selbständig tätige Krankenpflegefachperson
oder die Spitex-Organisation bzw. das Heim als
Arbeitgeberin würden für alle Kosten gemäss KVG
und für alle Fehler gemäss OR haften und nicht bloss
für Fehler in der Durchführung der Pflege.
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Zum Verhältnis zwischen Kantonalem
Gesundheitsrecht und Eidgenössischem KVG
P. A. Wagner erwähnt in seinem Beitrag die Regelung
im Kanton Solothurn. Im Kanton Solothurn ist es in
der Verordnung verankert, dass die Pflege sowohl die
Planung und Ausführung als auch die Evaluation zur
Wirksamkeit selbständig verantwortet. Gemäss KVG
können aber nur Pflegeleistungen zu Lasten der
Grundversicherung verrechnet werden, die auf ärztliche Anordnung hin erfolgen. Nur wenn der Patient
in Solothurn auf die KVG-Leistungen verzichtet und
die Pflegeleistungen selber bezahlt, kann eine Pflegeperson heute ohne ärztliche Anordnung tätig werden.
Zur «Katze im Sack»
Im Artikel von P. A. Wagner wird für die Frage,
«welche Tätigkeiten zum eigen- und welche zum
ärztlich-delegierten Bereich der Pflege gehören» sollen, auf Art. 7 der geltenden Krankenpflegeleistungsverordnung KLV verwiesen. Diese Verordnung wird
vom Eidgenössischen Departement des Inneren EDI
erlassen. Die parlamentarische Initiative «Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege»
enthält keinen Verweis auf die Unterscheidung in
der KLV – weder im Antrag noch in der Begründung.
Die Initiative lässt im Dunkeln, welche Leistungen in
Zukunft ohne ärztliche Verordnung erbracht und
von der Grundversicherung bezahlt werden sollen.
Indem der Beitrag von P. A. Wagner nicht nur auf
Art. 7 KLV Bezug nimmt, sondern auch auf das kantonale Gesundheitsrecht verweist, schafft er einen
Widerspruch: Die kantonalen gesundheitsrechtlichen
Regelungen der Krankenpflege sind sehr unterschiedlich und decken sich oft nicht mit Art. 7 KLV. Zudem
enthalten die kantonalen Regelungen im Hinblick auf
die Frage, «welche Tätigkeiten zum eigen- und welche
zum ärztlich-delegierten Bereich der Pflege gehören»
sollen, oft zu wenig klare Regeln. Einige Beispiele aus
kantonalen gesundheitlichen Verordnungen:
– Kanton Luzern: «Die Pflegefachleute sorgen für
die Gesundheits- und Krankenpflege zu Hause.
Sie dürfen diagnostische und therapeutische
Verrichtungen nur nach ärztlicher Anordnung
ausführen.» [9]
– Kanton BaselStadt: «Art und Umfang der Berufsoder Tätigkeitsausübung richten sich nach der
Bewilligung sowie nach der erforderlichen und
erworbenen Aus- und Weiterbildung.» [10]
– Kanton Genf: «1 Sous réserve des dispositions de la
loi et de ses règlements, les infirmiers inscrits ont
le droit: a) de donner professionnellement des
soins aux malades; b) de contribuer à la prévention des maladies et à l’amélioration de la santé;
c) de participer à la réinsertion sociale des malades.
2
Dans l’exécution des mesures diagnostiques et
leur interprétation, ainsi que dans l’exécution
des traitements médicaux, les infirmiers doivent
se conformer aux directives et prescriptions du
médecin traitant.

3 Les infirmiers n’ont pas le droit de modifier de
leur propre initiative le traitement des patients.
Les cas d’extrême urgence et l’assistance à personne en danger sont réservés.» [11]

Welche Definition der Grenzziehung zwischen
«eigen- und ärztlich-delegierten pflegerischen Tätigkeiten» soll nun konkret für die Umsetzung der parlamentarischen Initiative «Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege» gelten: Art. 7
KLV oder die kantonale Regelung beispielsweise von
Luzern, Basel oder Genf?
Fazit: Das Parlament muss entscheiden
zwischen «Scharnier» und «Drehscheibe»
Das geltende KVG sieht gemäss der Botschaft des
Bundesrats beim Arzt die «Scharnierfunktion», die den
«Leistungsbedarf und die Bedarfsdeckung in zweckmässiger und optimaler Form zusammenführen
soll.» In der Begründung zur parlamentarischen Initiative «Gesetzliche Anerkennung der Verantwortung der Pflege» wird diese Scharnierfunktion des
Arztes nicht mehr erwähnt. Künftig soll gelten: «Die
Pflege wird immer mehr zur Drehscheibe der interdisziplinären Betreuung der Patienten.»
Der Gesetzgeber muss sich nun entscheiden: Soll
die Scharnierfunktion des Arztes bestehen bleiben
oder soll die Pflege die Drehscheibenfunktion übernehmen?
Referenzen
1 Zur besseren Lesbarkeit werden im Folgenden
vorwiegend männliche Formen verwendet.
2 Hervorhebungen in den Zitaten durch den Autor.
3 Botschaft KVG 6.11.1991, BBl 1992 I 163.
4 BGE 125 V 284, 289, E. 4c und 4d.
5 BGE 125 V 284 S. 290, E. 4d.
6 Eugster G. Krankenversicherung. In U. Meyer (Hrsg.).
SBVR. Basel: Helbing & Lichtenhahn; 2007. S. 509, N 340.
7 Siehe insbesondere Art. 56 Abs. 1 KVG, Art. 56
Wirtschaftlichkeit der Leistungen.
1 Der Leistungserbringer muss sich in seinen Leistungen auf das Mass beschränken, das im Interesse der
Versicherten liegt und für den Behandlungszweck
erforderlich ist.
8 Haftung für getreue Ausführung. Art. 399 b.
Bei Übertragung der Besorgung auf einen Dritten
1
Hat der Beauftragte die Besorgung des Geschäftes
unbefugterweise einem Dritten übertragen, so haftet
er für dessen Handlungen, wie wenn es seine eigenen
wären.
2
War er zur Übertragung befugt, so haftet er nur für
gehörige Sorgfalt bei der Wahl und Instruktion des
Dritten.
3
In beiden Fällen kann der Auftraggeber die
Ansprüche, die dem Beauftragten gegen den Dritten
zustehen, unmittelbar gegen diesen geltend machen.
9 § 37 VO Nr. 806 Verordnung über die anderen
bewilligungspflichtigen Berufe im Gesundheitswesen
und über die bewilligungspflichtigen Betriebe mit
solchen Berufsleuten vom 28. April 2009.
10 § 23 Abs. 1, Verordnung über die Fachpersonen und
Betriebe im Gesundheitswesen.
11 Art. 55 Règlement sur les professions de la santé (RPS),
K 3 02.01, du 22 août 2006.
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Briefe an die SÄZ

Nicht nur die Ärzteschaft ist gefordert
Zum Artikel von Max Giger in der SÄZ
Nr. 20/2014 [1]
M. Giger empfiehlt Ärztinnen und Ärzten, den
Nutzen einer Off-Label-Use (OLU)-Behandlung
mit Hilfe der Modelle der Vertrauensärzte [2]
abzuschätzen, bevor sie mit den Patienten
den Antrag an den Vertrauensarzt besprechen.
Das leuchtet ein, setzt aber Modelle voraus, die
dem behandelnden Arzt eine nachvollziehbare,
einheitliche quantitative Beurteilung des Nutzens und der Vergütung erlauben.
Die beiden heute verwendeten Modelle der
Vertrauensärzte sind dafür aber kaum geeignet:
Für die gleiche Indikation beim gleichen Medikament resultieren mit den beiden Modellen
zum Teil unterschiedliche Beurteilungen des
sogenannten «grossen Nutzens». Beide Modelle
können den «grosse Nutzen» nicht quantifizieren. Somit können die Modelle Nutzen und
Vergütung nicht korrelieren, wie es Art. 71 a b
KVV [3] verlangt. Statt aufgrund des quantifizierten Nutzens die Vergütung festlegen zu
können, müssen die Leistungsabteilungen
heute lediglich aufgrund der qualitativen Beurteilung «grosser Nutzen» eine Vergütung mit
den Herstellern aushandeln. Den Leistungsabteilungen fehlen quantitative Angaben zum
«grossen Nutzen». Die so ausgehandelten Vergütungen werden nicht offengelegt. Können
sich Hersteller und Versicherer nicht auf einen
Bazarpreis einigen, legen die Versicherer gemäss KVV 71 eine Vergütung fest. Akzeptiert
der Hersteller die von der Versicherung so festgelegte Vergütung nicht, bleiben drei Möglichkeiten:
1. Der Patient verzichtet auf die Behandlung,
obwohl der Vertrauensarzt den «grosse Nutzen» anerkennt.
2. Der behandelnde Arzt oder der Patient
bezahlen die Differenz aus dem eigenen
Sack. Dies beschränkt den Zugang zu einer
Behandlung mit «grossem Nutzen» auf
finanzkräftige Patienten und widerspricht
der Rechtsgleichheit im Sozialversicherungsbereich. Für den Arzt wäre die Übernahme dieser nicht gedeckten Kosten eine
ruinöse Praxis.
3. Eine gemeinnützige Institution übernimmt
die Finanzierung der Differenz. Damit werden Bundesgerichtsentscheide und Krankenversicherungsverordnungen ausgehe-

belt, die verlangen, Nutzen und Vergütung
seien im OLU zu korrelieren.
Solange also ein Modell fehlt, das den Nutzen
quantifiziert und in eine Vergütung überführt,
lässt sich das OLU-Problem nicht im Sinne des
Gesetzes lösen. Ein solches Modell wurde in
der SÄZ publiziert [4]: Das evidenzbasierte
Nutzenbewertungsmodell quantifiziert auf einfache Weise den Patientennutzen und führt
diesen linear in eine Vergütung über. Neben
einem solchen Modell braucht es eine Vergütungsvereinbarung, in der sich die Hersteller
zu einer einheitlichen Vergütungspraxis verpflichten. Hier sind Pharmabranche und Versicherer gefordert. Werden die Vergütungsentscheide zudem in einer Datenbank erfasst
und offengelegt, erhalten wir auch in der
Schweiz Daten zu Ausmass und Nutzen von
Behandlungen im OLU-Bereich.
Dr. med. Jürg Nadig MAE, Bülach
1

2
3
4

Giger M. Krankenpflegeversicherung und
Off-Label-Use: Die Ärzteschaft ist gefordert.
Schweiz Ärztezeitung.2014;95(20):798–800.
www.vertrauensaerzte.ch/expertcom/71kvv/
www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950219/index.html
Nadig J. Evidenzbasierte Nutzenbewertung:
ein Modell zur Vergütung des Off Label Use
in der Onkologie. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(14/15):552–5.

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing
In den Medien, so auch in der SÄZ, erscheinen
Beiträge, um die Initiative für eine öffentliche
Krankenkasse zu verteufeln. Es wird vor dem
Verlust der «Wahlfreiheit zwischen den Kassen» gewarnt, wie wenn es sich dabei um ein
Menschenrecht (statt um ein Business-Modell)
handeln würde. Es wird das Gespenst der Staatsmedizin an die Wand gemalt, ein bürokratisches Monstrum, ein Teuerungsschub, der Abbau medizinischer Leistungen, ja ein Zwangsversicherungs-Gulag prophezeit. Wöchentlich
werden neue Schauermärchen präsentiert, um
die Angst vor einer Prämienerhöhung zu schüren. Es wird behauptet, unser hochstehendes
Gesundheitswesen sei das Verdienst der privaten Krankenversicherungen mit ihren Wasserköpfen. Sind denn all die Menschen, welche
mit Engagement ihre kranken Mitmenschen
umsorgen, für die Kassen von untergeordneter

Bedeutung?
Nicht von ungefähr stehen die meisten Verfasser von Gegenpropaganda direkt oder indirekt
im Sold von Krankenkassen oder der Privatassekuranz. Der Ökonom Konstantin Beck amtet
als Leiter des CSS-Instituts für empirische Gesundheitsökonomie. Heinrich Zürcher ist als
Mitglied der Geschäftsleitung von Argomed
Ärzte AG sicher nicht ohne Zusatzverdienst. Im
Mitteilungsblatt der Basler Krankenkasse Sympany äussert sich Thomas Grüninger kritisch
zur Einheitskasse. Als Mitglied des Verwaltungsrats von meconex, einer 100 %igen Tochter von
Sympany, welche ein HMO-Modell betreibt,
hat er sicherlich ein Interesse am Status quo.
Soweit einige Beispiele.
In Zusammenhang mit den Abwerbeaktionen
der aggressivsten Krankenkassen gehen jährlich rund 300 bis 400 Millionen Franken verloren. Dabei wird durch Umschichten «guter
Risiken» in die Billigkassen das Solidaritätsprinzip der Grundversicherung gezielt untergraben. Dies mit dem Begriff «Wahlfreiheit» zu
umschreiben, zeugt von der zynischen Business-Ideologie, die unser Gesundheitswesen
zusehends zum Spielball von Investoren und
Geschäftemachern verkommen lässt. Die Umwandlung der öffentlichen Spitäler in private
AGs gehört ins gleiche Kapitel [1]. Die interessierten Kreise sind da gerne bereit, fünf Millionen Franken in die Abstimmungspropaganda
einzuschiessen [2]. Wie es die Kassen-Chefs gewohnt sind, bedienen sie sich zu diesem Zweck
gleich von unseren Prämiengeldern, mit drei
Millionen! Dazu kommen noch kasseninterne
Ausgaben unbekannter Höhe. Für die Mitglieder der Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte geht es eben um exorbitante Abfindungen.
Der Walliser Groupe-Mutuel-Chef soll sich gar
mit einer Million garnieren [3]. Und der Pharmaindustrie kann es längstens eine Million
wert sein, um ihre hohen Medikamentenpreise
weiterhin von der sozialen Krankenversicherung subventionieren zu lassen …
Im Parlament sitzen viele Personen, welche in
Gremien oder als «Berater» der Kassen, z. B. für

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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redaktion.saez@emh.ch

jährlich 20 000 Franken im «Groupe de réflexion santé» (!) von Groupe Mutuel, einen Zusatzverdienst einstreichen. Diese Lobbyisten
sprechen lauthals von Freiheit, Selbstverantwortung und den Segnungen des freien Marktes, indes sollen sie mit ihrer Hinhaltetaktik
verhindern, dass die Finanz- und Datenströme
der Krankenversicherungen transparent werden (Nationalratsdebatte vom 27. Juni).
Die Abstimmung von Ende September bietet
endlich eine saubere, zukunftsweisende Alternative. Eine öffentliche Krankenkasse für alle
stellt das Solidaritätsprinzip wieder her und
Verantwortung vor Eigennutz.

Serie «Begegnung mit …»
Einmal mehr ein sehr schöner Artikel [1] in der
Serie «Begegnung mit ...» – über einen offenbar
ganz tollen Menschen. Danke, sehr lesenswert!
Ich finde das wirklich gut, dass es in der SÄZ
auch Platz für diese Begegnungen gibt. An Biografien, (vor allem aus dem eigenen Metier)
können wir wirklich sehen, wie andere es ma-

chen, wie z. B. Frau Khan für Ihr Spezialgebiet
«brennt», aber auch vielleicht zu viel brennt,
wenn sie sagt, segeln mache ihr Spass, aber
vielleicht dann mal in 2 Jahren ... Dennoch
sehr motivierend. Ich finde die Serie wirklich
klasse und hoffe, dass es Daniel Lüthi auch weiterhin Spass macht, über nicht-stromlinienförmige Personen zu schreiben.
Dr. med. Frank Scherff, Frauenfeld
1

Lüthi D. Was ich mache , ist meine Leidenschaft.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(26):1014–6.

Dr. med. Peter Flubacher, Basel
1

«Gesundheitswesen Schweiz 2013 –
Der Spitalmarkt im Wandel», Credit Suisse.

2

NZZ, 7.12.2013.

3

Nordwestschweiz, 30.5.2014.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Dr. med. Yvonne Gilli, Ärztin, Nationalrätin (Die Grünen)

Rezeptpflicht in Arztpraxen
Intransparentes Tauziehen bei der HMG-Revision

Felix Schneuwly, Krankenkassen-Experte Comparis

Skandalöse Defizite
Über Kosten, Effizienz und Qualität in der Medizin

Dr. med. Ignazio Cassis, Nationalrat

Rezeptpflicht in Arztpraxen
Sinn und Unsinn der neuen Regelung
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Mitteilungen
Facharztexamen: 2. Teil:
praktisch-mündliche Prüfung

Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Kinderchirurgie
Ort: Universitäts-Kinderspital Zürich
Datum: Donnerstag, 4. Dezember 2014 und
Freitag, 5. Dezember 2014
Anmeldefrist: 31. August 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete
→ Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinderchirurgie

Prüfung zur Erlangung des Schwerpunkttitels für Entwicklungspädiatrie
Ort: Abteilung Entwicklungspädiatrie, Kinderspital Zürich, Hofstrasse 49, 8032 Zürich
Datum: Freitag, 12. Dezember 2014
Anmeldefrist: 30. September 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und Jugendmedizin

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Neurochirurgie
Ort: Universitätsspital Basel, Spitalstrasse 21,
4031 Basel, Klinikum 1, 2. Obergeschoss, Chefarztsekretariat Neurochirurgie
Datum: Donnerstag, 27. November 2014
Anmeldefrist: 27. Oktober 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete
→ Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Neurochirurgie
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Gynäkologie
und Geburtshilfe
Basisexamen:
schriftliche Multiple-Choice-Prüfung (MC)
Datum: Samstag, 29. November 2014

Datum und Ort: wird individuell mit den KandidatInnen vereinbart
Anmeldefrist: 31. Oktober 2014
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Gynäkologie und Geburtshilfe

Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW)
Wechsel im SAMW-Vorstand
Im Rahmen einer kleinen Feier hat der SAMWVorstand Ende Juni drei Mitglieder verabschiedet. Prof. Anne-Fançoise Allaz aus Genf, Prof.
Urs Metzger aus Zürich und Prof. Fred Paccaud
aus Lausanne verlassen den Vorstand nach
mehrjährigem, engagierten Mitwirken. Neben
ihrer Vorstandstätigkeit haben alle drei Demissionäre auch in anderen SAMW-Gremien mitgewirkt und damit die Arbeit der Akademie
massgeblich mitgeprägt.
An der Sitzung Ende Mai 2014 hat der SAMWSenat vier neue Mitglieder in den Vorstand gewählt (siehe auch www.samw.ch/de/Portraet/
Vorstand):
– Prof. Beatrice Beck Schimmer, Leitende Ärztin
am Institut für Anästhesiologie des UniversitätsSpitals Zürich und Mitglied des SNFForschungsrates (Abt. III)
– Prof. Vincent Mooser, Direktor des Département des laboratoires am CHUV in Lausanne
– Prof. Anita Rauch, Direktorin des Instituts
für Medizinische Genetik an der Universität
Zürich und Mitglied des SNF-Forschungsrates (Abt. III)
– Prof. Martin Täuber, Direktor des Instituts
für Infektionskrankheiten des Inselspitals
und Rektor der Universität Bern. Er wurde
auch zum zweiten Vizepräsidenten der
SAMW, neben Prof. Martin Schwab aus Zürich, gewählt.

Ort: Bern, Inselspital
Facharztexamen: 1. Teil:
schriftliche Multiple-Choice-Prüfung (MC)
Datum: Samstag, 29. November 2014
Ort: Bern, Inselspital

Interpharma
Publikation «Pharma-Markt Schweiz 2014»
Die Interpharma-Firmen investierten in der
Schweiz 2013 über sechs Milliarden Franken in

Forschung und Entwicklung (F&E). Das ist fast
das Dreifache ihres Umsatzes in der Schweiz.
Während die F&E-Investitionen zugenommen
haben, ist der Medikamentenmarkt im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 % auf 5,077 Milliarden geschrumpft. Diese und weitere Informationen sind in der 21. Auflage des statistischen
Standardwerks «Pharma-Markt Schweiz 2014»
zu finden. Zusätzlich zu den F&E-Ausgaben
investierten die Interpharma-Firmen in der
Schweiz über eine Milliarde Franken in Anlagen
wie technische Geräte, Maschinen, Gebäudeund Betriebsausstattung. Beides schlägt sich in
einem grossen Personalbestand nieder.
Rückläufiger Medikamentenmarkt,
hohe Forschungsinvestitionen dank Exporten
Der Medikamentenmarkt Schweiz nahm 2013
im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 % auf 5,077
Milliarden ab. 2012 wurde noch ein Wachstum
von 2,2 % verzeichnet. Dass es trotz der weiteren Bevölkerungszunahme, dem wachsenden
Anteil der älteren Generation sowie der erweiterten Medikamentenpalette zu einem wertmässigen Rückgang kam, ist auf Preissenkungsmassnahmen insbesondere bei den patentgeschützten Medikamenten, auf die Förderung
des Preiswettbewerbs im patentfreien Bereich
und als Folge davon ein starkes Generikawachstum zurückzuführen. Die grossen F&E-Investitionen sind nur dank dem hohen Exportvolumen der Pharmaindustrie möglich. Sie machten fast ein Drittel des Exportvolumens der
Schweiz aus.
Immer weniger klinische Studien
Die Zahl der durchgeführten klinischen Studien ist ein Indikator für die Attraktivität eines
Forschungsstandorts. In den letzten zehn Jahren ist es in der Schweiz zu einer deutlichen Abnahme der klinischen Forschung gekommen.
Seit 2004 hat sich die Zahl klinischer Versuche
(Phase I bis IV) beinahe halbiert auf total 205
im Jahr 2013. Um dieser Abnahme entgegenzuwirken, enthält der vom Bundesrat verabschiedete Masterplan zur Stärkung der biomedizinischen Forschung wichtige Massnahmen. Unter
anderem soll die Ausbildungsqualität der Ärzteschaft in der klinischen Forschung an Universitäten und Spitälern erhöht werden. Zudem
legt das neue Humanforschungsgesetz die
Grundlage für effizientere Bewilligungsverfahren für klinische Versuche bei den Ethikkommissionen.
Weitere Informationen sind auf der Interpharma-Website www.interpharma.ch unter
«Fakten und Statistiken» zu finden. Die Broschüre kann gratis bezogen werden.
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Ta r i f - F r a g e n
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 R V I C E S

Finanzielle Unabhängigkeit
nach einem Unfall

Die Folgen eines Unfalls können verheerend sein. Als Ärztin oder Arzt könnten Sie z. B. bereits bei Verlust des
Zeigefingers Ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr oder nur noch eingeschränkt ausüben. Bei den Sozialversicherungen
gelten Sie in diesem Fall jedoch unter Umständen noch als erwerbsfähig und erhalten – wenn überhaupt – nur
reduzierte Leistungen.
Die FMH Insurance Services Einzelunfallversicherung wurde für diese Situationen entwickelt. Gegen eine Jahresprämie
von CHF 276.- für Frauen und CHF 380.- für Männer erhalten Sie je nach Schwere des Unfalls eine Kapitalleistung von
bis zu CHF 1 050 000.-. Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu dieser Lösung zu.



Ich will finanziell unabhängig sein und möchte mehr über die FMH Insurance Services Einzelunfallversicherung
wissen.
Ich möchte mich beraten lassen. Bitte rufen Sie mich an.
Ich interessiere mich für eine umfassende Vorsorgeberatung.
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

29/3014

EinzElUnFAllvErsichErUng

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

TRIBÜNE

Inter view

Interview de Jean Martin à propos de son livre «Prendre soin –
Un médecin engagé dans le monde»

«La différence, c’est enrichissant»
Comme chroniqueur et auteur, comme témoin de notre temps, Jean Martin est bien
connu des lectrices et lecteurs du Bulletin des médecins suisses. L’ancien médecin
cantonal vaudois, personnalité cosmopolite aussi bien qu’enracinée dans le terroir
du pays, publie aujourd’hui l’essentiel de ses écrits récents sous forme de livre.
Occasion plus que suffisante pour un entretien entre collègues de la Rédaction de
notre journal.

Interview: Bruno Kesseli

bkesseli[at]emh.ch

Comment l’idée de rassembler une sélection de vos
articles des dernières années est-elle venue?
Jean Martin: Je suis surpris de voir combien de
confrères/consœurs, et d’autres qui parcourent notre
journal, disent par lettre, courriel ou d’autre manière
m’avoir lu avec intérêt – et j’ai l’impression que ce
n’est pas uniquement par courtoisie. Comme les
textes qui paraissent en dernière page du journal («Et
encore…») sont traduits dans sa version alémanique,
j’ai aussi passablement d’échos d’outre-Sarine. Il m’a
paru que mettre ensemble un choix de ces textes,
appréciations, prises de position – témoignages d’un
acteur et observateur impliqué –, avait sa pertinence.

«Important de prendre de la hauteur et de garder à l’esprit de manière large les relations
entre les gens et les circonstances.» Cappadoce (Turquie), après un vol en montgolfière –
octobre 2011.

Mais il y a aussi, probablement, un souhait de «laisser quelque chose derrière moi».
Quels ont été les critères dans la sélection faite?
Ce sont les textes qui ont un caractère durable, pour
employer un mot judicieusement à la mode, pas indûment anecdotiques ou datés, qui sont choisis. Basés sur l’expérience – la seule chose qui ne s’apprend
pas dans les livres! – de ce que j’ai fait et vécu, combinée aux préoccupations qui sont les miennes aujourd’hui. Une autre considération était que chaque
contribution trouve sa place dans un des huit chapitres qui structurent le livre, selon un déroulement
logique.
Aux côtés de la santé publique, votre domaine professionnel, et des problématiques éthiques et bioéthiques, points
principaux sur lesquels porte votre attention, on voit comment l’éventail de vos préoccupations est large.
Il est difficile de le savoir précisément quand on a 15 ou
20 ans, mais la vie m’a montré que j’étais une personne de la vue large et de la synthèse plus que de
l’analyse très détaillée; qui s’attache à évaluer la «big
picture», tenant adéquatement compte du contexte:
médico-sanitaire, socio-économique, politique et
culturel – la vocation de la santé publique en fait.
Effort de mettre en relation, à propos d’une situation
ou problème, les données des différents registres qui
jouent un rôle – et bien sûr les personnes et organismes concernés. Je suis de ceux qui savent «un peu
sur tout» plutôt que «tout sur un domaine limité».
Cela étant, dans mon métier et dans les autres, il faut
bien entendu des gens avec des compétences – et des
envies – diverses. Comme, puisque nous venons de
vivre la Coupe du monde de football au Brésil, il faut
absolument des joueurs aux talents et dynamismes
variés, différents, pour qu’une équipe gagne. Mon
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activité professionnelle a été faite de multiples
collaborations.
Comme médecin cantonal durant des années, comme
membre de la Commission nationale d’éthique jusqu’en
2013, ou à l’Assemblée constituante et au Grand Conseil
vaudois, vous avez vécu de près la vie du système de
santé, en contact avec les professionnels et institutions, à
l’interface entre l’autorité publique et la société. Vous
avez aussi travaillé et étudié outre-mer. Comment évaluez-vous la position de la Suisse parmi les autres pays?
Dans quels domaines «méritons-nous des bons points»,
dans quels autres voyez-vous des lacunes, des déficits, des
aspects discutables?
Notre pays a des qualités, c’est sûr. Nous sommes
sérieux, tout en nous prenant moins au sérieux que
certains, nous travaillons beaucoup (trop?). La plupart d’entre nous sont satisfaits d’un système politique libéral et social à la fois – en général, même si
rien n’est parfait, chacun peut y participer à la vie
communautaire et civique. Notre système de santé
est dans l’ensemble très bon. Ce qui est moins brillant – en termes bruts: il est simplement inadmissible d’un point de vue de solidarité continentale et
planétaire que nous nous contentions, pour faire
fonctionner le système de santé, d’«importer» des
dizaines de milliers de professionnels (médecins,
infirmières, etc.), alors que nous sommes un des pays
les plus riches. Je regrette vivement que le domaine
de l’assurance-maladie de base soit beaucoup trop le
théâtre d’une chasse aux bons risques. Les rôles joués
par plusieurs banques suisses dans le passé récent me

Des engagements en médecine et santé publique,
au service de l’Etat, dans la vie associative
et civique.

Jean Martin
Jean Martin est médecin de santé publique.
Après huit ans outre-mer sur quatre continents,
il a intégré le Service de la santé publique vaudois où il a travaillé un quart de siècle (médecin
cantonal de 1986–2003). Il a été amené à s’intéresser particulièrement aux enjeux éthiques au
sein de la Commission nationale suisse d’éthique
et du Comité international de bioéthique de
l’UNESCO. Engagé au sein d’organisations des
domaines médico-social, humanitaire et du développement.

scandalisent, j’en suis honteux pour ce pays. A divers
égards (y compris dans notre attitude vis-à-vis de
l’Europe), le vieil adage est souvent vérifié: «Pas
d’argent, pas de Suisses». En bref: j’ai mes critiques
mais cela ne m’empêche pas d’avoir une vraie
estime, et tendresse, pour ce pays.
Comment ces insuffisances peuvent-elles/devraient-elles
être affrontées et résolues?
Je ne suis pas vraiment compétent pour répondre – je
suis «überfordert», comme disent nos compatriotes
alémaniques. Disons que la première chose est de
reconnaître les inadéquations et les pratiques qui
devraient être modifiées – cas échéant punies. Il sera
compliqué et cela coûtera cher de former en Suisse
un nombre suffisant de professionnels de santé
compétents, mais c’est un devoir évident, pratique et
moral, de le faire. S’agissant de la globosphère de la
finance: je suis attaché à la protection de la vie privée
mais crois aussi que chacun a des devoirs vis-à-vis de
la collectivité (nationale ou internationale), y compris les entreprises, financières entre autres. Je dis un
non résolu au libertarianisme tel que celui de
l’extrême droite américaine. Question d’éthique et
de justice sociale!
Les relations de voyages qui constituent le dernier
chapitre de votre livre illustrent comment les sociétés
d’ailleurs, leur histoire, leurs environnements, vous
intéressent. Que signifie pour vous le fait de voyager?
Mon épouse et moi sommes partis pour aider les personnes de la partie amazonienne du Pérou, en 1968,
et avons travaillé durant huit ans sur quatre continents. Nous avons découvert qu’il était illusoire de
vouloir plaquer nos modèles et «solutions» sur des
situations très différentes des nôtres – leçon de
modestie –, et qu’il convenait d’élaborer conjointement des approches nouvelles – en fonction des
contextes, une fois encore! Nous avons trouvé passionnant de rencontrer des gens qui ont d’autres
cadres de référence, d’autres manières de vivre et de
réagir. «La différence, c’est enrichissant!», je le souligne souvent. Ce qui n’empêche pas d’avoir des attaches et de les valoriser. Un de mes maximes favorites est «J’ai des racines, je m’en sers pour avancer».
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comme médecin cantonal, j’ai eu à me préoccuper
ex officio des activités d’Exit dès le début des années
1990. De plus, l’assistance au suicide a une spécificité
suisse et, dans le cadre notamment de la Commission nationale d’éthique, nous avons traité le sujet.
Sur ce thème, j’estime que c’est un droit de la personne qui doit être respecté de pouvoir, le cas
échéant, mettre fin à une existence devenue trop
douloureuse et lourde mais que, en aucune façon, jamais, les pouvoirs publics ne doivent donner l’impression qu’ils cautionnent le suicide.

Découvertes, ailleurs… (titre du dernier chapitre
du livre). En novembre 2010 au Vietnam.

Je suis enraciné dans le vignoble de ma famille dans
la région de Morges.
A propos de «pays» pas encore connus… La mort est
depuis toujours, reste et sans doute restera pour une large
part une terra incognita. Qui lit le Bulletin des médecins
suisses remarque que, dans vos colonnes des dernières
années, la mort et le mourir sont souvent présents. Ce
thème vous a-t-il toujours préoccupé, ou est-ce avec l’âge
qui vient?
Comme chacun, je pense à la finitude inéluctable de
notre existence. Il me semble que je suis assez serein
à cet égard. L’immortalité dont rêvent aujourd’hui
quelques beaux esprits dans des fantasmes de biomédecine-fiction serait un cauchemar – les enfants ne
seraient plus du tout les bienvenus! Pratiquement,

Comme rédacteur en chef, je constate que vos textes
suscitent beaucoup d’échos, pour l’essentiel positifs.
A votre sens, qu’est-ce qui fait le bon chroniqueur/
contributeur à un journal?
Il serait bien audacieux, et vaniteux, de me prononcer.
Le public cible de votre ouvrage «Prendre soin» est-il le
même que celui du Bulletin des médecins suisses, à savoir
surtout les professionnels et les acteurs politiques du
domaine de la santé? Ou l’idée est-elle de s’adresser à un
cercle plus large?
Clairement, l’idée est que ce livre peut retenir l’attention d’un large public intéressé par les enjeux auxquels est confrontée la société d’aujourd’hui, ici et
plus loin. Cela a aussi, bien sûr, été un des critères du
choix qui a été fait de son contenu.

Un interview de Jean Martin à propos de son livre est
accessible sur le site de la Radio Television Suisse Romande:
www.rts.ch/la-1ere/programmes/forum/5926010-prendresoin-un-medecin-engage-dans-le-monde-20-06-2014.html

Jean Martin
Prendre soin
Un médecin engagé dans le monde
Bâle: EMH Media; 2014.
237 pages, 26 illustrations, dont 24 en couleurs. Broché. 29 CHF.
ISBN 978-3-03754-077-0
Des défis majeurs sont lancés à la médecine et plus généralement à la
société. Quelles voies pour y répondre? Que représente aujourd’hui
«Prendre soin»: des autres, ce que fait la médecine; de la collectivité, ce
que font la santé publique et la politique; de soi…? Cet ouvrage apporte
des éclairages stimulants. L’auteur débat questions et enjeux actuels en décrivant leurs impacts et relations en termes sociétaux, éthiques, historiques,
politiques au sens large.
Ce livre peut être commandé par e-mail à: commande[at]emh.ch
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Kommentar zum Beitrag von Tina-Maria Willner «Zwischen Ethos und Markt» [1]

Kaderarzt im öffentlichen oder im privaten
Spital: Wo sind denn die Unterschiede?
Der Autor war Chefarzt an zwei öffentlichen, internmedizinischen Zentrumskliniken
und ist jetzt Chefarzt an einer privaten Klinik. Er lehnt die Wiederholung veralteter
(Vor-)Urteile zu privat contra öffentlich ab und findet, dass die Qualität der stationären Medizin von der Mischung privater und öffentlicher Anbieter profitieren kann.

Reto Krapf

Im Tribüne-Artikel «Zwischen Ethos und Markt» von
Frau Dr. rer. soc. Willner [1] berichtet die Autorin zusammenfassend über ihre eigene Dissertation «Vom
Halbgott in Weiss zum Unternehmer: Chefärzte
und die Ökonomisierung der Medizin» (Universität
St. Gallen 2012). Eine durchaus interessante und
wichtige Fragestellung, für die das Cliché des Halbgottes nicht hätte bedient werden müssen.
Die Autorin befragte mit qualitativen Interviews
Kaderarzt-Kolleg(inn)en zu diesem Thema. Diese
Methode stellt naturgemäss besonders hohe Anforderungen an eine neutrale und unbefangene Haltung von Untersucher und Auswertenden. Dies ist
der Autorin in der gut 700-seitigen Dissertation besser als im erwähnten Artikel gelungen. Der SÄZ-Arti-

Mit Einführung des DRG-Systems erlitt die schweizerische
Medizin einen dramatischen Wechsel ihrer Werte.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Reto Krapf
Klinik für Innere Medizin
St. Anna
St. Anna-Strasse 32
CH-6006 Luzern
Tel. 041 208 32 90
Fax 041 208 32 91
reto.krapf[at]hirslanden.ch

kel legt den (redaktionell noch hervorgehobenen)
Fokus auf die Wechselgründe von Kaderärzt(inn)en
von öffentlichen in private Spitäler und deren neue
Befindlichkeiten. Wenn man an verschiedenen Stellen des Artikels den Eindruck gewinnt, dass die Prämisse darin bestand, ein Chefarzt im öffentlichen
Spital sei gut, werde aber nach seinem Wechsel in die
private Institution wegen der Rahmenbedingungen
(bezüglich Ethos, wie schon im Titel steht) schlecht
oder sei schon schlecht geworden, ist der Leser gut
beraten, sich bei der Interpretation der im Artikel
deklarierten «conflicts of interest» zu erinnern: Frau
Prof. Verena Briner, Chefärztin an einem öffentlichen Spital, hatte die Idee für das Projekt, bestimmte
die Auswahl der Interviewpartner (Repräsentanz der
Interviewten?) massgeblich mit und übernahm via
Kantonsspital Luzern auch die Finanzierung.
Ich war selber Chefarzt an zwei öffentlichen, internmedizinischen Zentrumskliniken und bin seit

eineinhalb Jahren Chefarzt für Innere Medizin an
der privaten Hirslanden Klinik St. Anna Luzern. Vor
allem habe ich auch den Systemwechsel (neue Spitalfinanzierung, DRG Fallpauschalen) sowohl am öffentlichen wie privaten Haus erlebt. Ich traue mir
deshalb ein Urteil zu inkriminierten Unterschieden
in den beiden Aufgabenfeldern zu, und es scheint
mir wichtig, einige der Schlussfolgerungen des Artikels differenziert(er) zu kommentieren. Schwarz (privat) und weiss (öffentlich) ist die Welt auch in dieser
Frage nicht. Vor allem trete ich dem alten Zopf der
essentiell unterschiedlichen Berufsumfelder entschieden entgegen.
Wenn ich dies tue, so ist für die Einschätzung des
Lesers vielleicht interessant, etwas über meine
Gründe für den Wechsel, meine «conflicts of interest» sozusagen, zu erfahren. Der Hauptgrund war das
Credo von Konzern und Klinikleitung, die umfassende internmedizinische Betreuung von hospitalisierten PatientInnen mit neuen, internmedizinischen Kliniken und im Rahmen eines Mitbetreuungskonzeptes zu fördern und auszubauen. Weitere
Gründe waren der Reiz einer neuen Aufgabe per se,
ein flexibleres Arbeits- und Pensionierungsmodell
und die Möglichkeit, meine Aufgaben in Lehre und
Forschung sowie Publizistik (Redaktion des Schweizerischen Medizinforums) weiterzuführen.
Im Einzelnen sind meine Eindrücke in geraffter
Form folgende:
– Mit dem Wechsel der Spitalfinanzierung und
Einführung des DRG-Systems (gegen die wir uns
leider erfolglos mit eingesetzt hatten) am 1. Januar
2012 erlitt die schweizerische Medizin einen
dramatischen Wechsel ihrer Werte. Ein weiterer,
einmal gut funktionierender «service public»
wurde aufgegeben. Öffentliche und private Institutionen sind ganz gleichermassen davon betroffen und sie müssen ganz ähnlich (re)agieren! Spitäler, Kliniken, Abteilungen müssen Gewinne
erwirtschaften. Ressourcen, Personal, Neuanschaffungen hängen davon ab. Gewisse nicht
profitable, aber medizinisch sinnvolle Dienstleis-
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–

–

tungen werden redimensioniert oder gestrichen.
Mehr anbieten, mehr für das Spital Lukratives
durchführen wird tendenziell und systemimmanent belohnt, zumindest in der kurzfristigen Perspektive!
Private Spitäler haben sich über die Jahre einen
deutlich höheren Anteil von zusatzversicherten
Patientinnen und Patienten erarbeitet. Zweifellos ist das Erreichen eines Gewinnes dadurch
einfacher, kommt aber auch nicht einfach von
ungefähr. Dafür werden die öffentlichen Spitäler
nach wie vor relevant subventioniert, obwohl
die DRG-Idee war, die Investionen/Amortisationen via Fallpauschalen zu finanzieren. In vielen
Kantonen sind milliardenteure öffentliche Spitalbauten in der Pipeline.
Auch Kaderärzte an öffentlichen Spitälern verdienen meist einen grösseren Lohnanteil mit Privathonoraren. Der finanziell erfolgreiche Kaderarzt wird also neben der Qualität auch für die
Quantität (sog. «fee for service») seiner Dienstleistungen honoriert. Das ist auch nicht a priori
schlecht, früher nannte man das etwas unverkrampfter «Leistungsprinzip». Fraglos gibt es da-

–

–

zur Lungenvenenablation des Vorhofflimmerns,
Kreuzbandoperationen, Kypho-/Vertebroplastien,
renale Interventionen zur Behandlung der refraktären Hypertonie.
Aber: Wir leben in einer Zeit der mündigen
Patient(inn)en! Ganz in diesem Sinne haben
diese – auch mit Hilfe ihrer Hausärzt(inn)en –
noch mehr als früher die Fähigkeit, sich nicht
irgendeine Abklärung oder Intervention aufschwatzen zu lassen, öffentlich oder privat.
Und zuletzt: An den öffentlichen wie auch den
privaten Spitälern respektiert die überwiegende
Mehrzahl der Kaderärzte die Regeln der evidenzbasierten Medizin und setzt sich selbstkritisch
für die sich ihnen anvertrauenden Patient(inn)
en ein, wenn dies in der Unternehmenskultur
entsprechend vorgelebt wird.

Zusammenfassend komme ich zum Schluss, dass sich
in meiner persönlichen Erfahrung öffentliche Spitäler bezüglich dem Umfeld für eine leitende ärztliche
Tätigkeit in keinem der wesentlichen Punkte von privaten Spitälern unterscheiden. In meinen oben aufgeführten Punkten werden einige wieder «ungleiche

Nach meiner persönlichen Erfahrung unterscheiden sich öffentliche
Spitäler bezüglich Umfeld für eine leitende ärztliche Tätigkeit in keinem
der wesentlichen Punkte von privaten Spitälern.

–

–

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/

–

bei Übertreibungen, nicht immer werden sie leider korrigiert und man muss zugeben, dass es
nicht einfach ist, sie zu korrigieren! Ich habe sie
ganz klar in beiden Systemen beobachtet.
Auf dem Gebiet der Spitalambulanz setzt das
TARMED-System, auch eine dem «fee-for-service»
ähnliche Methode, die identischen Anreize (mit
allen Vor- und Nachteilen) für die Dienstleistungen im öffentlichen wie im privaten Spital.
Man mag die neue staatliche Finanzierung von
Aus- und Weiterbildung als noch zu bescheiden
taxieren, aber sie relativiert das Argument des
ärztlichen «brain drains» in die privaten Institutionen. Die Erfordernisse der Spitallisten, der
hochspezialisierten Medizin und Einsichten zur
Qualitätsförderung haben das Engagement für
die Weiterbildung in privaten Kliniken stark
erhöht. Nicht von allen öffentlichen Häusern
wird dies allerdings gerne gesehen.
Öffentliche und private Spitäler gleichermassen bieten Dienstleistungen an, obwohl die wissenschaftliche Evidenz für deren Nutzen und
Wirtschaftlichkeit nicht immer eindeutig ist. Aktuellere Beispiele sind etwa gewisse Indikationen

Spiesse» zugunsten der einen oder anderen Seite
erkennen. Das ist aber nicht lösungsorientiert, weil
eben gleich im Leben nie total gleich sein kann.
Die Ökonomisierung der Medizin ist eine Tatsache. Mittlerweile wissen alle, dass die DRG-immanente Art des Wettbewerbes nicht die politisch vorgespielten Kosteneinsparungen und Qualitätssteigerungen, sondern vielleicht sogar das Gegenteil
bringt. Die Qualität der stationären Medizin kann
aber in vielfacher Hinsicht von der Mischung privater und öffentlicher Anbieter profitieren. Anstelle der
Wiederholung von veralteten (Vor-)Urteilen schlage
ich vor, dass wir gemeinsam – aus der Ärzteschaft
privater und öffentlicher Institutionen heraus – nach
Mitteln und Wegen suchen, der Vernunft in der
Medizin wieder eine bessere Chance zu geben.
PS: Der attraktive und sehr zufrieden wirkende Mann
auf dem Bild des Artikels [1] ist weder Kaderarzt noch
arbeitet er – glücklich oder unglücklich – an einem öffentlichen oder privaten Spital.

1 Willner TM. Zwischen Ethos und Markt.
Schweiz Ärztezeitung. 2014; 95(20):794–7.
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Bericht vom 21. Kongress der International Federation for Psychotherapy IFP
in Shanghai, 9.–11. Mai 2014

Der Psycho-Boom (xinli re) in China
Konrad Michel

Die IFP und ihre Entwicklung
Die IFP* entwickelte sich aus der 1934 gegründeten
International General Medical Society for Psychotherapy
(IGMSP), deren erster Präsident C.G. Jung war. Im
Jahre 1958 wurde sie umbenannt in Federation for
Medical Psychotherapy (IFMP), mit Medard Boss als
Präsident. Unter Edgar Heim, Präsident von 1988 bis
1999, wurde die Bezeichnung «International Federation for Medical Psychotherapy» in «International
Federation for Psychotherapy» abgeändert. Gemäss
Prof. Edgar Heim: um die Aktivitäten auch auf osteuropäische Länder und Asien auszurichten. Eines der
Ziele der IFP heisst: «The IFP encourages and supports
development within psychotherapy corresponding to the
specific requirements and necessities of the various continents, regions and cultures.» So fand 1994 der erste
Kongress in Seoul, Korea, statt, unter dem Titel «Psychotherapy: East & West, Integration of Psychotherapy».
Es entstanden regionale «Chapters» der IFP, und regionale Tagungen wurden organisiert. Der letzte Weltkongress der IFP ging 2010 in Luzern über die Bühne.

Der Kongress in Shanghai
In Shanghai nun waren für die Organisation zuständig
Zhao Xudong, Tongji University of Shanghai, Franz
Caspar, Präsident der IFP, Universität Bern, sowie Xu
Yifeng, Shanghai Mental Health Center. Die Grösse
des Kongresses war eindrücklich: ca. 1200 Teilnehmer,
fast alles Chinesen, wir Westler darunter waren klare
Ausnahmen. Das Interesse an der Psychotherapie in
China scheint gross, ja riesig zu sein.
Die drei Kongresstage waren vormittags Plenarvorträgen gewidmet, an den Nachmittagen fand eine
Vielzahl von Parallelsymposien und Workshops statt.
Auffallend viele Vorträge befassen sich mit der Geschichte der westlichen Geisteswissenschaften, speziell der Philosophie, Psychologie und Psychotherapie. Das Book of Abstracts liest sich wie ein Überblick
über die Geschichte der europäischen, vor allem der
deutschsprachigen Psychologie und Psychotherapie:
Beim Blättern stösst man auf Vorträge und Symposien
zu Namen wie Carl Jaspers, Sigmund Freud, C.G. Jung,
Medard Boss (Daseinsanalyse und Taoismus).

* www.ifp.name

Korrespondenz:
Dr. med. Konrad Michel
Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie
Bälliz 12
CH-3600 Thun
konrad.michel[at]spk.unibe.ch

Die 23-Millionen-Metropole Shanghai war Schauplatz des 21. IFP-Kongresses. Nicht alles hält mit dem rasanten
Wachstum Schritt.
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Brücken zwischen zwei Welten schlagen
Konzepte und psychotherapeutische Schulen werden
in China nicht ohne Reflexion übernommen, sondern aus der Sicht der chinesischen Kultur analysiert
und diskutiert, wobei meist versucht wird, eine Brücke zwischen den beiden Welten zu schlagen. Oft
werden auch Synergien diskutiert, die sich aus der
Psychologie der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) mit der Öffnung gegenüber westlichen
Konzepten ergeben. So ist die Rede von «Rebirth of Psychoanalysis in China» als eines der historischen Ereignisse, welches mitgeholfen hat, die chinesische Gesellschaft zu verändern. Zitat: «Psychoanalysis is part
of human history and continues to get inscribed in it.
Like the radiant Phoenix, this rebirth and new destiny in
China may be ‹a new beginning for Psychoanalysis› that
could in turn feed from Chinese ancestral cultural richness» (Zhang Tianbu und andere). Spannend sind die
Reflexionen über Schopenhauer und Nietzsche aus
chinesischer Sicht, die auch heute noch geprägt ist
durch Konfuzius und die hohen moralischen Ansprüche an das Individuum. Meist wird eher das Verbindende als das Gegensätzliche betont, wie zum Beispiel

Auswuchs bürgerlicher Psychologie und Psychotherapie» bezeichnet wurde, kam es 1988, rund 10 Jahre
nach dem Ende der Kulturrevolution, in Kunming
zum ersten Deutsch-Chinesischen Kongress für Psychotherapie.
Es folgten weitere Kongresse sowie fortlaufende
Seminare in psychoanalytisch orientierter Psychotherapie in Zusammenarbeit mit dem Shanghai Mental
Health Center. Einen grossen Stellenwert bekam dabei die Aufarbeitung der – bloss zwei Generationen
zurückliegenden – schwersten Traumatisierung eines
grossen Teils der chinesischen Bevölkerung während
der katastrophalen Kulturrevolution, in der Familien
auseinandergerissen, Menschen verhaftet, gefoltert,
gedemütigt wurden. Millionen von Menschen kamen
ums Leben, dies, nachdem schon der vorangehende
«Grosse Sprung nach vorne» an die 20 Millionen
Hungertote gefordert hatte. Die Schwierigkeiten in
der Bearbeitung der Folgen dieser Traumatisierungen
über Generationen hinweg wird im sehr empfehlenswerten Buch** von Antje Haag (2011) eindrücklich
beschrieben. Die Aufarbeitung fehlt in China nach
wie vor praktisch vollkommen, und die Meinungen

Konzepte und psychotherapeutische Schulen werden in China nicht
ohne Reflexion übernommen, sondern aus der Sicht der chinesischen
Kultur analysiert und diskutiert.
auch in der Gegenüberstellung von Taoismus und
Psychoanalyse.
Achtsamkeit ist ein Thema, Gestalttherapie als
Verbindung von Ost und West, wie auch die integrierte Körpertherapie Qigong. Die narrative Therapie
als «nicht-pathologisierende Technik» wird propagiert, was aber nicht wie bei uns im Sinne einer Anerkennung und Unterstützung der Autonomie des
Individuums zu verstehen ist, sondern als «ways of
being with others». Denn, und das wird zumindest in
einem Symposium zur Psychologie der TCM betont,
das Ziel einer Therapie ist, das Selbst aufzulösen, wobei allerdings betont wird, dass man gegen aussen
auch eine – fassbare – Form (shape) braucht. Im Weiteren finden sich auch ziemlich exotische Therapieformen wie «Mountain Stream Therapy», Erwärmen
der Hände im Wasser, und chinesische Kalligraphie
(Xie Yi painting) als Form von Psychotherapie.

** Haag A. Versuch über die
moderne Seele Chinas.
Giessen: Psychosozial-Verlag;
2011.

Deutsch-chinesische Seminare für Psychotherapie
Spannend war das Symposium zur «Transgenerational
Transmission of Trauma», wobei die drei Referate ausschliesslich von deutschen Kollegen bestritten wurden, mit einer grossen chinesischen Zuhörerschaft.
Die deutsch-chinesischen Seminare für Psychotherapie haben Tradition. Nachdem die Psychoanalyse seit
Gründung der Volksrepublik 1949 als «schädlichster

in der heutigen Gesellschaft zur chinesischen Geschichte des 20. Jahrhunderts sind stark durch
die offizielle Geschichtsschreibung geprägt, die sich
bis jetzt noch überhaupt nicht von Chairman Mao
Zedong distanziert hat.
Ulrich Schnyder, Zürich, stellte die evidenzbasierten Traumatherapien vor. Interessant ist, dass in
China EMDR eine wichtige Rolle spielt, möglicherweise weil es ein überblickbares Therapieprogramm
ist mit dem Ziel, die gesundheitlichen Auswirkungen von Traumatisierungen zu neutralisieren. Die erstaunlich wirksame «Well-Being Therapy» der Mailänder Gruppe von Giovanni Fava und Mitarbeitern
aus Mailand würde sich wohl ebenfalls für China eignen. Mehr als einmal hörte ich, dass – da sich Probleme häufig nicht lösen lassen – das Ziel einer Therapie sein müsse, mit bzw. trotz den Problemen besser
leben zu können. Generell bekam ich den Eindruck,
dass die traditionelle chinesische Kultur dem analytischen Aufdecken grundsätzlich abgeneigt und mehr
auf das Überwinden von Problemen und das Finden
von neuer Harmonie ausgerichtet ist. Dazu gehört
auch das Stichwort Resilienz – angesichts der Spontaneität und der Herzlichkeit, die der westliche Besucher in China antrifft, würde ich annehmen, dass
die chinesische Gesellschaft hohe Werte auf einer Resilienzskala aufweist.
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Liu Tianjun, Präsident des Center for Traditional
Chinese Medicine in Beijing, war mit seiner provokativen Gegenüberstellung von chinesischer und westlicher Psychologie eher eine Ausnahme. Psychologie
an sich sei ein westliches Konzept, in der traditionellen chinesischen Kultur seien mind und body eine Einheit (Tao). Dies im Gegensatz zum Westen, wo es
darum gehe, das Selbst zu stärken, um mit Problemen umgehen zu können, während in China das
Selbst als Problem an sich gesehen werde, weil es die
Ursache der Probleme sei. Logischerweise ist das Ziel
der Therapie, das Selbst aufzulösen, ja abzuschaffen.
«When we overcome the self, we overcome all problems.»
Barbara Hofmann-Huber aus Deutschland, selber Qigong-Therapeutin, stellte richtig, dass Liu’s Konzept
des Selbst im psychoanalytischen Modell eher unserem Ego entsprechen würde, und dass die beiden
Konzepte nicht unvereinbar sind. Hier kam das Verbindende zur Abwechslung aus dem Westen.
Generell leuchtete das Thema des Konflikts zwischen Individuation und Anpassung (Kollektivismus)
im Kongress immer wieder auf. In der chinesischen
Kultur galt (gilt?) es als schlecht und gefährlich, die
eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen.
Die Loyalität gegenüber der Gesellschaft, und vor
allem gegenüber der Familie hatte – und hat auch
heute noch – Priorität.
Klinische Psychologie vorwiegend an
universitären Zentren
In der Praxis ist es so, dass Klinische Psychologie,
wenn überhaupt, vor allem in einigen universitären
Zentren existiert. In den grossen Kliniken und den in
den Städten bestehenden Mental-Health-Zentren
scheint es bis jetzt kaum Psychologen zu geben. Seit

Ambulante Psychiatrie im nicht-universitären Xuhui Mental Health Center: Zwei Ärzte sehen
ihre Patienten gleichzeitig zu 5-Minuten Konsultationen im selben Raum.

dem 1. Mai 2013 ist das neue Mental Health Law in
Kraft, ein komplexes Gebilde, aber zumindest kommen Psychotherapie und psychologische Beratung
neu als gesetzlich verankerte Behandlungsmethoden
darin vor. China mit seiner Bevölkerung von 1,34 Milliarden hat aktuell 20 000 Psychiater und braucht in
den nächsten Jahren 100 000 (!) neue Psychiater und
Therapeuten. Man sagte mir, dass – wie in Europa,
wobei die Gründe wohl andere sind – immer weniger
Ärzte Psychiatrie als Fach wählen. Über 80 Mio. Menschen leiden unter Depressionen und Angststörungen, über 180 000 Menschen begehen jährlich Suizid,
und 2 Mio. begehen Suizidversuche. Kein Wunder,
dass Yu Xin, der junge Präsident des Bejing Mental
Health Centers, angesichts der sehr beschränkten Ressourcen den Bedarf nach einfachen («simple and easy
to learn») Therapiemethoden betonte.
Norman Sartorius, Genf, zeigte auf, wie prekär die
Situation global ist: In drei Vierteln der Welt reduziert
sich die Behandlung psychischer Erkrankungen auf
Pharmakotherapie. Die Situation in den weitaus meisten chinesischen Kliniken und Mental Health Centers
ist nicht anders. Ich hatte in den letzten Jahren die
Gelegenheit, zahlreiche psychiatrische Kliniken im
Land besuchen zu können: 5-Minuten-Konsultationen sind die Regel, praktisch durchwegs Pharmakotherapie. Ein Erstgespräch von 60 Minuten ist undenkbar. Psychotherapie wird offenbar fast ausschliess-

Die Wirkung der Antidepressiva
erklären sie ganz einfach mit
«it will make you feel better».
lich in den grossen universitären Zentren praktiziert
und unterrichtet und hat in der Gesundheitsversorgung bis jetzt einen marginalen Stellenwert. Die
Weiterbildung in der Psychiatrie schliesst zwar die
Theorie der hauptsächlichen psychotherapeutischen
Schulen ein, aber deren praktische Anwendung im
Rahmen der Weiterbildung gibt es nicht, ebenso wenig wie eine Psychotherapie-Supervision.
Ob es China in den nächsten Jahren gelingen
wird, die Psychotherapie im Land als Behandlungsform zu etablieren, weiss zurzeit wohl niemand. Das
Interesse ist da, und der Bildungshunger offensichtlich gross. Unmöglich ist es nicht; in China scheint
alles zehnmal schneller zu gehen als bei uns. Ein Hindernis könnte die in China nach wie vor stark verbreitete Stigmatisierung psychischer Gesundheitsprobleme sein. Psychiater erzählten mir, dass sie bei der
Verschreibung von Antidepressiva das Wort Depression besser nicht in den Mund nehmen. Die Wirkung
der Antidepressiva erklären sie ganz einfach mit «it
will make you feel better». Da wird wohl noch einiges
Wasser den Yangtse hinunterfliessen, bis auch die Psychotherapie der Depression – und anderer Störungen –
in der chinesischen Kultur Eingang gefunden hat.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 29/30

1119

TRIBÜNE

Spectrum

Schwarzer Hautkrebs

Melanom: Meist heilbar, wenn
frühzeitig entdeckt und behandelt.

Auf zwei Seiten informiert die
neu erschienene Kurzinformation
«Schwarzer Hautkrebs – meist gut zu
behandeln» über Krankheitsverlauf,
Untersuchungen und Behandlungs
möglichkeiten. Betroffene und In
teressierte finden hier wichtige Fak
ten und praktische Tipps zum besse
ren Umgang mit der Erkrankung.
Wird ein Melanom frühzeitig be
handelt, ist es meist heilbar. Im Jahr
2010 wurden in Deutschland bei
etwa 19 000 Menschen Melanome
festgestellt. Die meisten werden
rechtzeitig entdeckt: Sechs von sie

Mieux protéger la santé des adolescents
Le rapport de l’OMS sur la santé des adolescents
dans le monde révèle que la dépression est la prin
cipale cause de maladie et de handicap chez les
garçons et les filles âgés de 10 à 19 ans. Les trois
principales causes de décès dans cette tranche
d’âge sont les accidents de la route, le VIH/sida
et le suicide. On estime qu’à l’échelle planétaire,
1,3 million d’adolescents sont décédés en 2012.
Les accidents de la route sont la première cause de
mortalité chez les adolescents et touchent trois
fois plus de garçons que de filles. Un meilleur ac
cès à des transports publics fiables et sûrs permet
trait de réduire le nombre d’accidents de la route
dans cette tranche d’âge. Le rapport recommande
aux pays plusieurs mesures pour mieux répondre
aux besoins des adolescents tant en matière de
santé physique que mentale.
(OMS)

Weniger kiffen mit Online-Selbsthilfe-Tool
Kiffen ist in der Schweiz seit Jahren weitverbrei
tet – Cannabis hat sich als effizientes Entspan
nungstool etabliert. Doch was, wenn der Konsum

ben Melanompatienten überleben
den Krebs.
(Bundesärztekammer)

Effets négatifs de l’alcool
Les problèmes d’alcool ne sont pas
qu’une affaire privée. Une étude
vient d’être publiée sur les dom
mages causés par des tiers alcoolisés:
elle montre que 52% des Suisses sont
dérangés, harcelés, voire agressés par
des personnes sous l’emprise de l’al

Un meilleur accès à des transports publics fiables
et sûrs permettrait de réduire le nombre d’accidents
de la route.

Wer seinen Cannabiskonsum reduzieren will,
kann auf ein neues Online-Tool zurückgreifen.

aus dem Ruder läuft? Das Schweizer Institut für
Sucht und Gesundheitsforschung ISGF und die
Arud haben neu das therapeutische Selbsthilfe
Instrument CANreduce entwickelt. Es richtet sich
an alle, die ihren Cannabiskonsum reduzieren
oder ganz mit dem Kiffen aufhören wollen. Es
kann anonymisiert, ortsunabhängig und zeitlich
flexibel genutzt werden und ist kostenlos. Wäh
rend rund sechs Wochen leitet CANreduce Betrof
fene online an, die Kontrolle über ihren Konsum
mit Hilfe eines Konsumtagebuchs zu verbessern.
Eine ähnliche Internethilfe existiert bisher erst in
Australien – und sie hat sich als wirksam erwie
sen. Die anonyme Registrierung auf canreduce.ch
ist ab sofort möglich.
(Arud Zentren für Suchtmedizin)

cool. 45,7% de la population a été
dérangée, harcelée ou effrayée par
un ou plusieurs inconnus sous l’em
prise de l’alcool. Les enfants aussi y
sont confrontés: 7,6% des personnes
interrogées ayant des enfants à leur
charge relèvent que ceuxci subis
sent les effets négatifs de la consom
mation d’alcool des adultes.
(Addiction suisse)

Les enfants sont souvent affectés par
la consommation d’alcool des adultes.

Ungleichstellung der Geschlechter
Das Nationale Forschungsprogramm «Gleichstel
lung der Geschlechter» (NFP 60) hat den Stand der
Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz in
21 Forschungsprojekten unter die Lupe genom
men. Fazit: Die Gleichstellung ist in den Bereichen
Bildung, Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sowie soziale Sicherheit nur zum Teil re
alisiert. Damit sich Erwerbsarbeit lohnt, müssen
Steuern, Sozialtransfers und Betreuungskosten so
aufeinander abgestimmt werden, dass ein höhe
rer Lohn ein höheres verfügbares Einkommen zur
Folge hat. Und generell sollten die Instrumente
der sozialen Sicherheit die Vielfalt von Familien
modellen berücksichtigen. Erst wenn man auch
mit Teilzeitarbeit eine angemessene soziale Absi
cherung und Vorsorge erhält, haben Männer und

Die Gleichstellung der Geschlechter ist gemäss
NFP 60 in der Schweiz nur zum Teil realisiert.

Frauen gleiche Chancen, ihre Existenz eigenstän
dig zu sichern.
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Im Bild
Erhard Taverna

Er verabscheut jede Fachliteratur zur Lebensmitte, vor
allem der männlichen. Launisch ist er geworden,
gerät schnell aus der Fassung, fühlt sich erschöpft.
Als Mann der Praxis schreitet er endlich zur Tat. Zwei
Jahrzehnte lang immer die gleichen Wände, das glei
che Mobiliar, das wirkt ermüdend, dort will er anset
zen. Das empfohlene Designerbüro soll mit einem
Katalog von Veränderungsvorschlägen dem drohen
den Burnout einen Riegel schieben. Entscheidungen
erfordern Energie, halbwegs bereut er schon den ein
geschlagenen Aufbruch. Moderne Stühle im Warte
zimmer, ausgewechselte Deckenleuchten, exotische
Pflanzen, ein Farbkonzept und natürlich neue Bilder.
Letztes lässt sich am einfachsten durchführen. Ein
kleiner, grauer Lieferwagen stellt seine Ladung vor
die Haustüre. Die übrigen geplanten Neuerungen ver
schiebt er auf bessere Zeiten.
Wandbilder tragen zu einer guten Atmosphäre bei. Damals
bei der Eröffnung habe ich eifrig mit Wasserwaage und
Hammer die frisch verputzten Praxisräume mit allerlei
Gerahmtem ausgeschmückt. Mit lustigen Manegeclowns
und Zirkustieren, eigenen Landschaftsaufnahmen und
dem alten Architekturplan meines Vorgängers. Das sorgte
für Harmonie und machte einen beruhigenden Eindruck
professioneller Kontinuität. Gerahmte Diplome sind Visitenkarten, Ausweise meiner Kompetenz und Seriosität.
Meine Kunst hat die Strenge dieser staatlichen Gütesiegel
aufgelockert. Anfangs plante ich Ausstellungen von Nachwuchskünstlern. In H. machen sie das regelmässig im Eingangsbereich des Hausspitals. Die Presse schreibt etwas

Schönes, und die öffentliche Anerkennung und Aufmerksamkeit sorgen für die beabsichtigte Werbung. Hier hilft
mir niemand, es gibt keine Kommission, die das Auswählen und Verhandeln besorgt. So bleibt es beim Vorsatz, wie
mit anderem auch. Mit der Zeit habe ich meine Helgen gar
nicht mehr gesehen, sie waren einfach da, sonst nichts.
Nur die bunten Seiten des Pharmakalenders über dem
Empfang sorgten für Abwechslung. Die waren ja auch
schön frech, manchmal. Das illustrierte Zeug ist ein Staubfänger, wie der ganze Rest, den am Donnerstag ein Wischlappen fegt.

gut gehalten, etwas grau und weiss stehen ihm nicht
schlecht, das muss man zugeben. Doch die Diplome
entsorgt er leichten Herzens, zu offensichtlich ist der
zunehmende Abstand zu den Abschlussjahren. Im
Flur stapeln sich die eingetroffenen Pakete. Anatomi
sche Schautafeln. Warum nicht, er weiss nicht mehr,
wie er darauf gekommen ist. Egal, jetzt hängen die
Bilder über der Treppe ins Untergeschoss. Alle mög
lichen Schnitte durch menschliche Körper, in schwarz
eloxierten Alurahmen, quer über alle Räume verteilt.
Rote und blaue Gefässbäume, bunte Organe, beschrif
tete Muskeln über gelblichen Knochen, lehrreich und
ästhetisch. Heutigen Kunden ist das zumutbar. Nichts
Gruseliges, nur sauber und übersichtlich ausgelegte
Innereien eines komplizierten Apparates, den ge
schickte Hände zuverlässig wieder zusammenfügen.
Modellaufnahmen eines fachgerechten Handwer
kers, was gut in seine nüchterne, rationale Werkstatt
passt. Der Totenschädel, lange Jahre ein stummer Zu
schauer im Büchergestell hinter dem Schreibtisch,
geniert ihn. Seine Botschaft ist nicht mehr zeitgemäss.
Er ersetzt den Kopf mit Leonardo da Vincis Bild des
vitruvianischen Mannes. Ein aufrecht stehender, kräf
tiger, nackter Mann, eingefügt in die Geometrie eines
Quadrats und eines Kreises. Die Figur trifft man häu
fig in Schönheitskliniken. Harmonie und Fitness, da
rauf kommt es heute an. Ein optimistischer Endpunkt
im Sprechzimmer. So sieht er das und fühlt sich belebt.

Der neue Wandschmuck ist eine notwendige und
wirksame Massnahme. Der Doktor hat sich doch ganz

Meine neue Praxishilfe ist krank. Sie lacht nicht mehr,
etwas wie Angst verdüstert ihre Züge. Einmal, als sie

Moderne Stühle im Wartezimmer, exotische Pflanzen,
ein Farbkonzept und natürlich neue Bilder.

erhard.taverna[at]saez.ch
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abends am Mikroskop arbeitete, die letzten Patienten
waren gegangen, schrie sie plötzlich erschrocken auf.
Unter vier Augen darauf angesprochen, ist sie in Tränen
ausgebrochen. Sie sprach leise und verwirrt von Bildern,
die sich bewegten. Ich verstand nicht, was sie meinte. Da
half alles nichts. Sie hat noch während der Probezeit gekündet. Noch weniger verstehe ich das Verhalten meiner
langjährigen Angestellten, die wöchentlich die Praxis reinigt. Eine robuste, fleissige, verschwiegene Person, die auch
an anderen Orten putzt. Sie war regelrecht empört und
faselte etwas von Blut und immer wieder aufnehmen und
abwischen. Was soll das? Schliesslich kann bei einer der
vielen Blutentnahmen auch mal etwas auf den Boden
tropfen. Ich habe es nachgeprüft und fand nur einige übersehene, schwarz vertrocknete Flecken. Auch einige Rahmen
der neuen Bilder waren schwarz verklebt. Das konnte ich
mir weniger erklären. Nachts, nach einem Notfall, war ich
so müde, dass die Augen brannten. Als ich im Halbdunkel durch den Gang schritt sah es aus, als würde ein Fuss
unter dem Rahmen hindurch den Boden abtasten. Eine
Hand wühlte in den eigenen Eingeweiden. Ich hielt mich
am Geländer fest. Verrückt, was so ein Schlafmangel vortäuscht. Ich habe danach traumlos bis weit in den Morgen geschlafen. Die Fortbildung liess ich sausen.

Mit geweiteter Pupille habe er die Sitzenden angeglotzt.

Allmählich bleiben die Patienten aus. Heiklen Aus
sprachen geht man hier aus dem Weg. So spricht
kaum jemand über die Gründe seines Fernbleibens.
Die meisten verschwinden einfach, als wären sie
nie hier gewesen. Die Wenigen, die sich aufraffen,
drucksen verlegen herum, als müssten sie etwas Un
anständiges berichten. Es ist auch unerklärlich, obs
zön und widernatürlich, wenigstens aus ihrer Sicht.
Da liegt angeblich beim Warten plötzlich eine Niere
auf dem Tisch, und was wie ein langes, dürres Blatt
im Ficus hängt, sei beim näheren Hinsehen eine
Darmschlinge gewesen. Unerhörtes geschieht. Ein
Augapfel mit anhaftenden Muskeln balanciert plötz
lich auf dem äussersten Rand eines Heftstapels. Mit
geweiteter Pupille habe er die Sitzenden angeglotzt.
Den Ausschlag gab die Hand in der Spielsachenkiste.
Bei Kindern verstehen die Leute keinen Spass. Zuerst
habe sie es für einen Jux gehalten, dann aber deutlich
gesehen, wie das Ding mit weissen Fingern nach der
Puppe ihrer Kleinen griff. Die Mütter gehen als erste.
Eigentlich ist es mir egal, dass weniger Leute in die Praxis
kommen. Ohne Hilfe am Empfang und im Labor habe ich
auch so noch mehr als genug zu tun. Was mich stört ist

das Geschwätz im Dorf. Man könnte glauben, die Praxis
sei eine Geisterbahn. Inzwischen ist es sehr still geworden.
Ich bin schon beim Warten auf der Liege in meinem
Sprechzimmer eingeschlafen. Eines Abends beim Diktieren, ich lasse das Zeugs jetzt auswärts schreiben, ist mir
beim Vitruvmann etwas aufgefallen: Er kehrte mir den
Rücken zu! Auch die geputzten Brillengläser änderten
nichts daran. Merkwürdig. Ich behalte das vorläufig für
mich. Doch bevor ich die Lichter löschte, schaute ich mir
alle Bilder genauer an. Manche hatten sich tatsächlich
verändert. Sie waren irgendwie plastischer geworden,
drückten das Plexiglas nach aussen, waren näher an den
Bildrand gerückt, als suchten sie dort einen Ausgang.
Optische Effekte, die mir das Designerbüro erklären muss.
Doch die behaupteten, sie hätten nie Bilder bestellt, geschweige denn geliefert. Eine Rechnung habe ich tatsächlich nie erhalten. Angst? Nein, habe ich nicht. Werde diese
Phänomene mit wissenschaftlicher Distanz angehen, objektiv, unaufgeregt. Übrigens hat sich der Vitruvmann wieder umgekehrt. Als ich ihn fixierte, bewegte er Arme und
Beine. Ein Hampelmann, der etwas mitteilen möchte.
Zum Glück habe ich jetzt viel Zeit. Einige Bildflächen sind
inzwischen leer. Man könnte sagen, die früheren Bewohner hätten die Flucht ergriffen. Gestern sass ein kopfloser
Rumpf auf dem Toilettensitz und betätigte immer wieder
die Wasserspülung. Jedes Organ benimmt sich so, als wäre
es ein Ganzes. Wie könnten sonst ein Uterus und seine
Adnexe mit Reagenzgläsern hantieren? Der Vitruvmann
sitzt seit gestern auf der Pultkante und erklärt sich. Weiterschreiben macht jetzt keinen Sinn mehr. Es gibt Gescheiteres zu tun.
Er bleibt verschollen. Ausser dem abgeschlossenen
Tagebuch hat die Spurensicherung keine weiteren
Hinweise vorgefunden. Für Wahnvorstellungen ist
nicht die Polizei zuständig. Der Untersuchungsrichter
will den Fall vorläufig zu den Akten legen. Die Fahn
dung läuft. Früher oder später wird der Vermisste wie
der von selber auftauchen. Bestimmt abgehauen,
vermuten viele, da lief ja nichts mehr. Man kennt
das von anderen Männern in der MidlifeCrisis. Un
geklärt ist der Verbleib zahlreicher Bilder, deren Vor
handensein von vielen Zeugen bestätigt wurde. Ein
Kind will einen grauen Lieferwagen gesehen haben,
der vor dem Haus mit vollem Laderaum wegfuhr. Die
Vermisstenanzeige kam übrigens von der Putzfrau,
sie hatte die Praxis als letzte betreten. Scheint auch
nicht recht im Kopf zu sein. Das psychiatrische Gut
achten erwähnt eine posttraumatische Störung. Den
Doktor habe sie nach mehrmaligem Rufen in einem
Bild entdeckt. Reglos, wie gemalt, Hand in Hand mit
dem Vitruvmann als Begleiter. Sie kenne die Figur, er
habe sie ihr einmal erklärt. Sein Arztkoffer sei neben
ihm gestanden, er habe ihr lächelnd zugewinkt. So
ein Blödsinn.
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Neuro-imagerie: que nous apprend-elle,
qu’en attendre?
Jean Martin

La couverture du rapport
du Hastings Center sur la
neuro-imagerie.

jean.martin[at]saez.ch

Les neurosciences et leurs contributions à l’accroissement des connaissances sont un sujet très actuel.
Après une étude parue dans une revue généraliste
[1], j’évoque ici un rapport du Hastings Center, institut d’éthique proche de New York, sur l’interprétation
de ce que montrent les techniques de neuro-imagerie
[2]. Les travaux du Hastings Center méritent toujours
qu’on s’y intéresse; entre autres, j’apprécie beaucoup
l’approche des problèmes de Erik Parens [3]. Quelques
extraits.
D’abord un caveat: «Ce que nous voyons par des
neuro-images à propos d’une fonction psychologique
donnée ne peut être solide que si notre connaissance
de cette fonction ou manifestation est elle-même solide». Ainsi, Helen Mayberg et ses collègues pensaient
avoir découvert une «signature neurale» du phénotype dépression, avant de prendre en compte que ce
tableau clinique n’est pas simple et que, pour le
moins, il y a lieu d’étudier plusieurs types de dépression (ce qu’à vrai dire les cliniciens savent de longue
date me semble–t-il). Plus loin: «Quelle est la précision de la corrélation entre ce qu’un scan montre de
la réaction d’un sujet à la vision de visages effrayants
ou plutôt neutres et la fonction physiologique –
’phénotypique’ – que nous appelons anxiété ?»
Comme il fut un temps où l’espoir des généticiens
était d’identifier le gène «unique responsable» d’une
certaine maladie, celui des neuroscientifiques a pu être
de découvrir la zone spécifique ou le circuit responsable pour un trouble donné. Des décennies plus tard,
on sait que les relations univoques de ce type sont
l’exception et pas la règle (une exception connue
étant la maladie de Huntington). Il est probable
qu’on peut arriver à la même manifestation «phénotypique » par différents chemins neuronaux.
Est important le point de vue systémique, de l’individu comme être bio-psycho-social: «Il est essentiel
de passer de l’analyse au niveau d’une partie du cerveau à l’analyse du cerveau globalement, cerveau qui
fonctionne dans un corps qui lui-même est dans un
contexte social». Des allers et retours entre les niveaux
d’analyse «local» (micro) et global (macro) sont nécessaires pour progresser dans l’explication des relations
entre fonctionnement cérébral objectivable et ressenti
psychologique.
Parens évoque la grande question du libre arbitre.
Nous somme fascinés, dit-il, par l’idée que ces images
permettent de s’approcher de notre ressenti de nousmêmes comme «moi», comme humain vivant en ce
moment. Un des plus importants de ces ressentis
étant notre sensation d’être libre, et un autre la réalisation de la mesure dans laquelle nous ne sommes pas

libres. Surprenante remarque: «L’énigme au cœur de
l’histoire d’Adam et Eve est précisément qu’ils ont
fait leur choix librement et que, par ailleurs, dans le
contexte biblique, ils n’auraient pas pu faire autrement».
A vrai dire, dit Parens, nous devons probablement abandonner le fantasme qu’une ligne donnée
de recherche pourra résoudre ces énigmes. Peut-être
devons-nous plutôt chercher la meilleure manière de
vivre avec elles? Il est possible que la neuro-imagerie
fournisse des éléments selon quoi, dans telle circonstance, telle personne ne pouvait pas choisir un autre
comportement; la plupart du temps cependant, nous
devrons évaluer la tension entre les vues fournies par
différentes lentilles/lunettes pour interpréter la
même action. Nous nous approcherons mieux de la
réalité en «oscillant» entre une vision de nos actions
comme déterminées de l’extérieur et une vision
qu’elles sont librement choisies.
Il conclut que leur rapport [2] «soutient une voie
moyenne, à propos de neuro-imagerie, entre l’optimisme extravagant et le pessimisme extravagant». En
cherchant à décrire les promesses et les limites de ces
technologies dans la compréhension des comportements normaux ou anormaux. «Employées avec discernement en conjonction avec les instruments
d’autres sciences (psychologie, philosophie, droit et
d’autres formes de savoir), elles apportent des éclairages sur les capacités complexes qui constituent nos
esprits (minds), et nous aident à mieux comprendre,
et vivre avec, l’énigme du caractère libre ou surdéterminé de nos pensées et actions.»
Well... Sommes-nous très avancés par un tel travail sophistiqué d’analyse et de réflexion? Certains
penseront qu’il y a là du «tout est dans tout et inversement»… ou qu’il s’agit de déductions de simple
bon sens, à la portée de chacun. Dans tous les cas, il
reste important de disposer d’études qui rassemblent
les données pertinentes et les confrontent entre elles,
faisant le tri entre acquis vérifiés et prétentions excessives; s’efforçant de faire la synthèse des connaissances à un moment donné de nos histoires scientifique et sociétale.

1 Martin J. Questions autour des neurosciences et de leur
pouvoir explicatif. Bull Méd Suisses. 2014;95(18):720–1.
2 Johnston J, Parens E. Interpreting Neuroimages: an
introduction to the technology and its limits. A Special
Report of the Hastings Center. March–April 2014.
3 Parens E. Afterword – Living with the ancient puzzle.
In: Johnston J, Parens E. op. cit., p. 50–2.
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Tanka:
Grauer Nebel liegt
Auf dem Frühling, sieh wie hell
Die Doppelträne glitzert
Am tränenden Herz
Haiku:
Die Amsel und der
Buchfink singen im Duett
Was kümmert sie Grau
Tanka:
Mendelssohns Musik
Überschwemmt mein Herz:
«Wer bis zum Ende beharrt,
der wird selig»: Elias.
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Flächendeckend

Anna Sax

Dreieinhalb Millionen Haushalte gibt es in der
Schweiz, und alle erhalten sie eines oder mehrere
Kundenmagazine ihrer Krankenversicherung. Die
Kundenmagazine informieren über die neuesten
Versicherungsprodukte, über Personen, Kochrezepte
und gesunden Lebenswandel. Auch ich blättere jeweils im Magazin meiner Krankenkasse und bleibe
manchmal an einem Artikel hängen. Diesmal war es
ein Artikel über Verwaltungskosten. Meine Krankenversicherung informierte darüber, wie effizient die
Krankenversicherer im Vergleich zu den staatlichen
Sozialversicherungen arbeiten würden: Nirgendwo
seien die Verwaltungskosten niedriger als bei der
sozialen Krankenversicherung. «Im Gegensatz zu
den Monopolbetrieben, wo die Kunden keine Wahlfreiheit haben», klärt mich meine Krankenversicherung auf, «müssen Krankenversicherer am Markt bestehen und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

anvertraut. Diese benehmen sich nun so, als wären
sie private Unternehmer und müssten sich in einem
Wettbewerb behaupten. Das trifft für die privaten
Zusatzversicherungen durchaus zu. Die soziale Krankenversicherung dagegen gehört der Öffentlichkeit.
Entsprechend hält der Bundesrat fest: «Informationen in Kundenmagazinen der Krankenversicherer
haben den Grundsätzen der Objektivität, Sachlichkeit und Transparenz zu entsprechen.» Diese Grundsätze werden von einigen grossen Versicherern mit
mehreren Hunderttausend Versicherten ganz offensichtlich nicht eingehalten, und noch weniger von
ihren Dachverbänden. Natürlich ist es für die Krankenversicherer nicht einfach, der Versuchung zu
widerstehen: Niemand ausser ihnen verfügt über
einen derart lückenlosen Kanal, um seine politischen Botschaften an die Bevölkerung zu bringen.
Wer träumt nicht davon, flächendeckend Zugang zu

«Politische Propaganda gehört nicht ins Aufgabenheft
einer Krankenkasse.»

* Anna Sax, lic. oec. publ.,
MHA, Mitglied der Redaktion,
ist Mitinhaberin und
Geschäftsführerin der Tradig
GmbH für transdisziplinäre
Analysen im Gesundheitswesen.
anna.sax[at]saez.ch

anbieten.» Es ist klar, worum es hier geht. Die Botschaft lautet, dass die Kassenvielfalt einer Einheitskasse vorzuziehen sei. Die Initiative für eine öffentliche Krankenkasse wird jedoch im Text nicht erwähnt, und die Versicherten werden auch nicht zu
einem bestimmten Stimmverhalten aufgerufen.
Meine Krankenkasse macht mit meinen Prämiengeldern keine unverhohlene Abstimmungspropaganda.
Das beruhigt mich.
Andere und bedeutend grössere Krankenversicherer sind da weniger zurückhaltend. Sie machen Stimmung gegen die «linke» Einheitskasse und erklären
ihren Versicherten via Kundenmagazin unmissverständlich, wie sie am 28. September abzustimmen
haben. Das ist ungesetzlich, wie der Bundesrat Anfang Juni zum wiederholten Mal bestätigt hat, denn
«die Durchführung der sozialen Krankenversicherung ist eine öffentliche Aufgabe». Sie wurde den
Versicherern lediglich übertragen, und so haben sie
sich bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe wie Behörden zu verhalten. Mit anderen Worten: Politische
Propaganda gehört nicht ins Aufgabenheft einer
Krankenkasse. Die Politik hat den Versicherern die
Durchführung der sozialen Krankenversicherung

den Schweizer Haushalten zu haben und so seine
politische Botschaft zu platzieren? Eine einzige politische Partei, die über einen finanziell überaus potenten Exponenten verfügt, konnte es sich in den letzten Jahren leisten, sämtliche Schweizer Haushalte
mit Propaganda zu beliefern.
Bereits 2006, im Vorfeld der letzten Abstimmung
über eine Einheitskasse, warf ein Rechtsgutachten
den Krankenversicherern vor, in unzulässiger Weise
Prämiengelder im Abstimmungskampf einzusetzen.
Diesmal haben die Versicherer und der Dachverband
santésuisse kommuniziert, dass sie fünf Millionen
Franken in den Abstimmungskampf gegen die öffentliche Krankenkasse investieren wollen, und gleichzeitig kundgetan, dass sie kein Geld der sozialen
Krankenversicherung für politische Propaganda einsetzen werden. Sie finanzieren ihre Abstimmungskampagne aus den Gewinnen der privaten Zusatzversicherung. Das kann ihnen niemand verbieten.
Doch auch als Zusatzversicherte wäre ich nicht begeistert von der Idee, dass ich mit meinen Prämiengeldern eine politische Kampagne mitfinanziere.
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