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Editorial

IPAG – Interprofessionelle Zusammenarbeit
auch bei eHealth
Im April dieses Jahres haben
acht nationale Berufsver
bände des Schweizer Ge
sundheitswesens – pharma
Suisse, der Schweizer Berufs
verband der Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner (SBK),
ChiroSuisse, d
er Ergothera
peutInnen Verband Schweiz
(EVS), der Schweizerische
Verband diplomierter Er
nährungsberater/innen HF/
FH (SVDE), physioswiss sowie die FMH – die Interprofessionelle
Arbeitsgruppe Elektronisches Patientendossier (IPAG EPD) ge
gründet.

auf eine qualitativ hochwertige Versorgung zum Nutzen der
Patienten abzielen.
Hierbei können die elektronischen Werkzeuge wertvolle
Dienste leisten – vorausgesetzt, sie werden patientenorientiert
und bedarfsgerecht ausgestaltet. Diese Bedürfnisse und Kennt
nisse der Behandlungsprozesse will die IPAG EPD in die Ent
wicklung des elektronischen Patientendossiers (EPD) einbrin
gen, um möglichst zielgerichtet vorzugehen.
Somit ist es die Hauptaufgabe der IPAG EPD, die Anliegen
und Anforderungen der verschiedenen Berufsgruppen zu ko
ordinieren, abzugleichen und in einer gemeinsam unterstütz
ten Lösung zusammenzuführen. Dabei müssen die Inhalte im
Mittelpunkt stehen; denn sie bilden die selbstverständliche
Voraussetzung, um das anzustrebende Ziel «form follows func
tion» zu erreichen.

Verschiedene Berufsverbände des Schweizer Gesundheitswesens setzen sich
für eine bedarfsgerechte Ausgestaltung des elektronischen Patientendossiers ein.

Diese Kooperation ist – auch international betrachtet – ein
bemerkenswerter Schritt, der deshalb z. B. auch bei der Konsul
tativtagung aller deutschsprachigen Ärzteorganisationen im
Juni dieses Jahres auf grosses Interesse stiess. Die beteiligten Be
rufsverbände wollen hiermit ihren eigenen, professionell ge
prägten Beitrag zu den Entwicklungen im eHealthUmfeld
leisten. Die IPAG EPD möchte das elektronische Patienten
dossier als ein wichtiges Instrument zur Unterstützung patien
tenorientierter und berufsgruppenübergreifender Behand
lungsprozesse aktiv fördern.

eHealth soll die verschiedenen
Berufsgruppen bei der Behandlung
von Patienten unterstützen.
Durch die Spezialisierung und die zunehmende Komple
xität in den Behandlungsabläufen gewinnt die Kommunika
tion zwischen den einzelnen, an der Patientenbehandlung
beteiligten Personen immer mehr an Bedeutung. Ein kranker
Mensch erwartet von allen Beteiligten, dass sie ihre therapeu
tischen, pflegerischen, medizinischen und sonstigen Interven
tionen zu seinem Nutzen optimal aufeinander abstimmen.
Interprofessionelle Zusammenarbeit sollte somit in erster Linie

Auch wenn anfänglich viel Vorbereitung und Engage
ment erforderlich sein werden, wird sich das EPD mit der
interprofessionellen Arbeitsgruppe verschiedener Leistungs
erbringer effizienter und lösungsorientierter gestalten lassen.
Grössere Reibungsverluste sowie zeitliche Verzögerungen,
wie sie bei der separaten oder sukzessiven Befragung der ver
schiedenen relevanten Stakeholder vorkommen, lassen sich
dank der IPAG EPD vermeiden.
An ihrer ersten Sitzung hat die Steuerungsgruppe der IPAG
EPD den Auftrag erteilt, die inhaltlichen Arbeiten zu den bei
den komplexen Themen «eAustrittsbericht» und «eMedika
tion» – gemäss der Prioritäten von eHealth Suisse – aufzuneh
men. Unter der Federführung jeweils einer der grösseren Orga
nisationen werden diese unterschiedlichen Themenbereiche
gezielt angegangen. Eine kontinuierliche Abstimmung mit
eHealth Suisse gehört ebenfalls zu den definierten Aufgaben
der IPAG EPD.
Wir sind überzeugt, dass wir mit der IPAG EPD eine ausge
zeichnete Idee realisiert haben, deren Erfolg nicht lange auf
sich warten lassen wird. In der Kürze wird hier die Würze lie
gen – und allen Beteiligten ist klar: eHealth muss den Patien
ten und deren Behandelnden dienen!
Dr. med. Gert Printzen,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH,
Departementsverantwortlicher eHealth –
Medizinische Informatik und Dokumentation / Heilmittel
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Todesfälle / Décès / Decessi
Heinrich Georg Haas (1929), † 9. 7. 2014,
Facharzt für Endokrinologie/Diabetologie
und Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4055 Basel
Felix Hofmann (1929), † 10. 7. 2014,
Facharzt für Pneumologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
4500 Solothurn
Bernard Lasserre (1949), † 8. 3. 2014,
Spécialiste en médecine interne générale,
1350 Orbe
Riccardo Donati (1965), † 12. 7. 2014,
Specialista in medicina interna generale,
6600 Locarno

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
ZH
Lea Köchli,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Rämistrasse 35, 8001 Zürich

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband als ordentlich praktizierende Mitglieder
haben sich angemeldet:
Linus Atabong, D-76199 Karlsruhe, Facharzt für
Ophthalmologie, Praxiseröffnung in Lenzburg
per 1. September 2014
Harald Gerny, 8815 Horgenberg, Facharzt für
Dermatologie und Venerologie FMH, Praxiseröffnung in Zofingen per 1. September 2014
Ladislav Gulik, 6344 Meierskappel, Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe, spez. operative
Gynäkologie und Geburtshilfe FMH, Praxiseröffnung in der Klinik Villa im Park AG in Rothrist
seit 6. Juni 2014

Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Pascal Fankhauser, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates FMH, Luzerner Kantonsspital Wolhusen, 6110 Wolhusen
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Sarah Günther, 5702 Niederlenz, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Seengen seit
20. Mai 2014
Claudia Müller-Wiederkehr, 5408 Ennetbaden,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, spez.
Entwicklungspädiatrie FMH, Praxiseröffnung in
Praxisgemeinschaft in Baden seit 11. August 2013
Konstantinos Pilichos, 5400 Baden, Facharzt für
Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische
Chirurgie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Baden seit 1. Juli 2014
Josef Sawires, 5222 Umiken, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH, Praxiseröffnung
im Externen Psychiatrischen Dienst in Wohlen
per 1. November 2014
Stefan Schäfer, 5620 Bremgarten, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin und Kardiologie,
Praxiseröffnung in Waltenschwil per 1. September 2014
Andreas Sigg, D-79244 Münstertal, Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des
Bewegungsapparates, Praxiseröffnung im Gesundheitszentrum Fricktal AG seit 16. Mai 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.
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Hausarztmedizin: attraktive Zukunftsaussichten
Das schlechte Image der Hausarztmedizin ist überholt. Neue Entwicklungen haben
zu vielen Vorteilen gegenüber der Tätigkeit als Spezialarzt oder im Spital geführt.
Die Hausarztmedizin sollte in die Karriereplanung einbezogen werden.

Heini Zürcher

Klagen über Überlastung, Notfalldienste und schlechte
Entlohnung halten viele junge Ärzte ab, Hausarztme
dizin als Weiterbildungsziel in Betracht zu ziehen. Die
schlechten Arbeitsbedingungen gehören aber der Ver
gangenheit an. Die Hausarztmedizin erfüllt die heuti
gen Wünsche an die Lebensgestaltung optimal. Junge
Ärzte sollten sie unbedingt als Berufsziel evaluieren.

Ausbildungscurriculum und Praxisassistenz
Vorbei ist die Zeit, als angehende Hausärzte die Assis
tenzstellen mühsam suchen und häufig den Wohnort
wechseln mussten. Vorbei auch die Zeit, als Jungärzte
am ersten Tag in einer Praxis unvorbereitet unter die
kalte Dusche gerieten. WeiterbildungsCurricula und
Praxisassistenzen sorgen für Abhilfe.

Genügende Auslastung ohne Überlastung
Kein Zweifel: die Hausärzte werden mit Terminanfra
gen überhäuft. Von eigentlichen Notfällen abgesehen,
dürfen wir solche Anfragen auch negativ beantworten.
Für die Fehler der Politik in den letzen Jahrzehnten
sind wir nicht verantwortlich und sollen sie nicht aus
baden, indem wir bis zur Erschöpfung arbeiten. Der
Hausärztemangel hat den Vorteil, dass Hausärzte nicht
fürchten müssen, zu wenig ausgelastet zu sein.
Die zentralen Notfallpraxen verbessern die Lebens
bedingungen stark. Sie sind mehrheitlich den Not
fallstationen von Spitälern angegliedert. Hier absolvie
ren die Hausärzte ihren Notfalldienst mit geregelten
Arbeitszeiten und geregelter Entschädigung. Ausser in
abgelegenen Gegenden ist der Notfalldienst rund um
die Uhr bereits Vergangenheit.

Universitäre Hausarztmedizin
Die Institute für Hausarztmedizin bringen schon Stu
dierende mit der Hausarztmedizin in Kontakt. Ganz
besonders kümmern sie sich um die lange vernachläs
sigte Forschung über die Grundversorgung. Sie bera
ten auch über den Einstieg in die Hausarztmedizin.

Gute Vereinbarkeit von Arbeit und Familie
Ein Trend sind Gruppenpraxen. Hausärztinnen und
Hausärzte schliessen sich zusammen. Administration
und Betriebsführung können verteilt oder ganz abge
geben werden. ITSysteme mit elektronischer Kranken
geschichte sind selbstverständlich. Teilzeitarbeit ist fast
zur Regel geworden. Neben der selbständigen Tätigkeit
gibt es die Anstellung im Fixlohn oder mit Umsatz
beteiligung. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber der
Spitaltätigkeit ist die Selbstbestimmung über das Ar
beitsumfeld, die Arbeitszeiten und die Ferien.

Korrespondenz:
Dr. med. Heini Zürcher
Argomed Ärzte AG
Bahnhofstrasse 24
CH5600 Lenzburg
Tel. 056 441 55 57
Fax 056 441 62 55
heinrich.zuercher[at]hin.ch

Spannende Tätigkeit «mitten im Leben»
Kaum ein anderer Bereich bringt Ärzte so nahe an das
Leben anderer Menschen. Hausärzte beschäftigen sich
mit dem Menschen und nicht nur mit einem Organ
system. Der langjährige Kontakt mit den Patienten, die
Anerkennung durch sie hinterlässt viel Zufriedenheit.
Verbessertes Einkommen
Dank den Aktivitäten der Hausärzteorganisationen
und dem Entgegenkommen des Bundesrats nähert
sich das Einkommen dem der meisten Spezialisten,
auch wenn es nicht ganz erreicht wird.

Wir-Gefühl in der Hausarztbewegung
Lokale, kantonale und gesamtschweizerische Organi
sationen fördern den gegenseitigen Austausch und die
gegenseitige Unterstützung. Hier ist auch die Hausarzt
Initiative entstanden, welche die medizinische Grund
versorgung jetzt als Pflicht für die Behörden in der
Bundesverfassung verankert hat. Wer Lust hat, kann
mannigfache Tätigkeiten innerhalb der innovativen
Organisationen übernehmen, zu denen auch Argomed
gehört («bringt Ärzte weiter»). Den Engagierten win
ken ganz neue Erkenntnisse und neue Perspektiven.
Die Organisation Junge Hausärzte Schweiz (JHaS) orga
nisiert spannende Kongresse und lustvolle Treffen, bei
denen das soziale Leben und das Vergnügen nicht zu
kurz kommen.
Hausärzte als Ausbildner
In Einzeltutoriaten erleben Medizinstudenten die
Hausarzttätigkeit. Studenten bewerten diese Tutoriate
regelmässig als die weitaus besten Lehrveranstaltun
gen. Diese Tätigkeit ist für die Hausärzte sehr befriedi
gend und wird auch von den involvierten Patienten
sehr geschätzt. Die Betreuung von Assistenzärzten im
Rahmen der Praxisassistenz erlaubt den gegenseitigen
Austausch und ist für beide Seiten spannend, lehrreich
und äusserst befriedigend.
Fazit
Das verstaubte Image der Hausarztmedizin ist über
holt. Die Hausarztmedizin bietet Berufseinsteigerin
nen und einsteigern attraktive Perspektiven und sollte
unbedingt in die Planung der Weiterbildung einbezo
gen werden.
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Plattform Qualitätsmedizin:
Bekenntnis zur Transparenz in der Qualität
Simon Hölzer
Präsident Schweizerische
Gesellschaft für
Medizincontrolling SGfM

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Qualitätsmedizin
Schweiz» lud am 24. Juni 2014 die Schweizerische Gesellschaft für Medizincontrolling Akteure aus verschiedenen
Bereichen des Gesundheitswesens in den Kursaal nach
Bern ein. Im Zentrum der sechs Referate und Diskussionsrunden stand das Informationsbedürfnis der Patienten
nach verständlichen und verlässlichen Orientierungshilfen. Die hierfür nötige Transparenz der Spitäler wird noch
unterschiedlich gelebt, sollte jedoch in jeder Hinsicht positiv, unter anderem auch als Qualitätssicherungs- und Marketinginstrument, verstanden werden. Da der Gesetzgeber
den Wettbewerb im Gesundheitswesen stärken möchte, ist
es wichtig, nicht nur minimale Anforderungen an die Qualität zu definieren. Erst mit Qualitätsdaten nach einheitlichen Kriterien und mehr Transparenz kann es einen echten Qualitätsvergleich und Qualitätswettbewerb geben.

Besson. Einen genauso grossen Stellenwert räumt
Christian Westerhoff, Hirslanden Kliniken, dem Infor
mationsaustausch zu den Qualitätsergebnissen inner
halb der Ärzteschaft ein. Der Qualitätsbericht sollte
hier fester Bestandteil einer jeden Klinik sein, genauso
wie ein strukturierter Austausch in Netzwerken oder
eine regelmässige Erhebung zur Patientenzufrieden
heit. «Die Veröffentlichung all dieser Ergebnisse ist
ein klares Bekenntnis zur Transparenz in der Qualität
und führt nachhaltig zur Qualitätsverbesserung»,
erklärte Christian Westerhoff die Notwendigkeit
eines guten Qualitätsmanagements in den Spitälern.
Bevor man über eventuelle Spitalrankings dis
kutieren könne, müssten beim Patienten verschie
dene Daten zu Behandlungsfehlern, Infektionen
oder Wiederaufnahmen abgefragt werden. «Nichts

«Erst mit Qualitätsdaten nach einheitlichen Kriterien und mehr
Transparenz kann es einen echten Qualitätsvergleich und Qualitäts
wettbewerb geben.»

Korrespondenz:
Dr. med. Simon Hölzer
Schweizerische Gesellschaft
für Medizincontrolling
Haslerstrasse 21
CH3008 Bern
Tel. 031 310 05 55
Fax 031 310 05 57
sekretariat[at]
medizincontroller.ch

Barbara Miller von der Fachhochschule Nordwest
schweiz verdeutlichte den knapp 100 Fachleuten,
dass die behandelnden Ärzte die wichtigste Infor
mationsquelle für Patienten sind, noch vor Bekann
ten und Verwandten, um sich bei einem notwen
digen Eingriff für ein bestimmtes Spital zu entschei
den. Aus diesem Grund kommt der Zuweiserpflege
in den Spitälern eine ganz besondere Bedeutung
zu. «Internationale Studien haben gezeigt, dass
die Patientenzufriedenheit direkt mit dem medizi
nischen Ergebnis korreliert», betonte Barbara Miller.
Somit sind Zuweiser die Keyaccounts der Spitäler und
die Kommunikationspflege gehört zum Jobprofil von
leitenden Klinikärzten. Die Patientenzufriedenheit
gilt es in den Vordergrund zu rücken. Sie beginnt
schon, wenn potentielle Patienten als Besucher das
Spital kennenlernen.
Damit Patienten sich online informieren können,
hat der Spitalverband H+ im Spital und Klinikmoni
tor verschiedene Informationen zusammengetragen:
«Wir möchten möglichst transparent, verlässlich und
vollständig Gesundheitsinformationen bereitstellen,
damit sich Patienten und Zuweiser vor einem Spital
aufenthalt informieren können», erklärte Pascal

ist teurer als schlechte Qualität», warnte dann auch
Felix Schneuwly von Comparis.
Ein besonderes Augenmerk legte Thomas Straub
haar vom Nationalen Verein für Qualitätsentwicklung
in Spitälern und Kliniken (ANQ) auf die Implemen
tierung eines einheitlichen Messsystems zur Doku
mentation der OutcomeQualität. Hierdurch sollen
einheitliche und national vergleichbare Auswertun
gen erstellt und transparent publiziert werden. Nur
so könnten kontinuierliche Verbesserungsprozesse
für Spitäler und Kliniken erreicht werden. «Das
Thema Qualität ist nie abgeschlossen!», betonte
Thomas Straubhaar.
Es ist eine grosse Herausforderung für die nächs
ten Jahre, die vergleichende Qualitätsmessung und
Darstellung noch stärker ins Bewusstsein der Klinik
verantwortlichen zu holen. Hier ist Sorge zu tragen,
dass sich der Patient gezielt informieren kann bzw.
offen informiert wird und sich in «seinem» Spital
letztlich aufgehoben fühlt.
Die nächste Tagung «Qualitätsmedizin» findet
am Donnerstag, dem 11. Juni 2015, statt und wird
eine auf Qualitätsoptimierung ausgerichtete Unter
nehmenskultur behandeln.
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Beiträge zur Abstimmung über die Einheitskasse
Beiträge zur Abstimmung über die Einheitskasse in der SÄZ
An der Ärztekammer vom 8. Mai dieses Jahres hat die FMH die Stimmfreigabe zur Abstimmung
über die Eidgenössische Volksabstimmung «Für eine öffentliche Krankenkasse» beschlossen und
zu diesem Thema seither ein Editorial und ein Argumentarium publiziert. Vor diesem Hintergrund
wird die Redaktion im Vorfeld der Abstimmung nicht aktiv weitere Beiträge zum Thema Einheitskasse einholen. Die freie Diskussion über die Einheitskasse soll in der SÄZ nach wie vor möglich
sein, wobei die Redaktion bemüht ist, Pro- und Contra-Beiträge in einem ausgewogenen Mass zu
berücksichtigen. Je nach Anzahl der Einreichungen muss sich die Redaktion vorbehalten, aus den
zugestellten Beiträgen eine – möglichst repräsentative – Auswahl zu treffen, da der zur Verfügung
stehende redaktionelle Platz begrenzt ist.
Dr. med. Bruno Kesseli, Chefredaktor

Ich habe meine Meinung über die Einheitskasse
geändert. Warum?
Ich bin eher liberal orientiert und bevorzuge
private Systeme, die individueller, flexibler und
freier sind. Ich mag weder die Bürokratie noch
das mit ihr verbundene Beamtentum. Ich hielt
also nicht viel von der Einheitskasse. Die Kran
kenkassen haben zwar gut funktioniert, sowohl
für die Patienten als auch für die Behandeln
den, zumindest bis zur Einführung des KVG.
Was hat sich also geändert? Der mächtigen
Lobby der Versicherer ist es gelungen, im KVG
die Vorstellung durchzusetzen, dass die Versi
cherer gleichzeitig als Richter und Partei aufzu
treten hatten. Da liegt offenbar ein juristischer
Fehler. Es wäre die Aufgabe des Parlaments ge
wesen, eine Instanz zu schaffen, die die Kon
flikte zwischen Gesundheitsversorgern und
Versicherern schlichten würde. Den Letzteren
wurde viel zu viel Macht gewährt. Im heutigen
Zustand verunmöglichen die Interessenkon
flikte ein gesundes Verhältnis zwischen den
verschiedenen Parteien.
Unsere Ärzteschaft ist nicht besser als andere
Körperschaften und zählt auch manche skrupel
lose Mitglieder, die übertriebene Rechnungen
stellen und die gemassregelt gehören. Hingegen
kennt jeder von uns einen oder mehrere Kolle
gen, die ungerecht und manchmal jahrelang mit
falschen Argumenten durch die Versicherer ver
folgt wurden, und die letztendlich Recht bekom
men haben. Diese Situation verursacht Span
nungen, die nicht mehr tragbar sind und die
für die Behandlungsqualität und die Arbeits
bedingungen der Pflegenden schädlich sind.
Wieso können die Versicherer soviel Transparenz
seitens der Ärzte verlangen, obwohl ihr eigenes
Funktionieren so undurchsichtig bleibt?
Dazu kommt, dass die Versicherer nie
müde werden, die Aufhebung des Kontrahie

rungszwangs zu verlangen, und dies, obwohl
das Schweizervolk mehrmals dagegen gestimmt
hat. Der Kontrahierungszwang ist einer der
wichtigsten Pfeiler der Behandlungsqualität. Falls
die Einheitskasse abgelehnt wird, wird der Kon
trahierungszwang wahrscheinlich wegfallen und
manche Versicherer werden eine «low cost»Stra
tegie einführen, mit unter Kostendruck gesetz
ten Ärzten und auch mit entsprechender Ver
änderung ihrer Arbeitsweise. Die Versicherten
werden die freie Arztwahl verlieren und die Ver
sicherer werden Ärzte und die Spitäler bestim
men können. Die Einheitskasse hingegen würde
diesen Trend verhindern und der Kontrahie
rungszwang würde langfristig erhalten werden.
Santésuisse lehnt bei Verhandlungen syste
matisch die Gesuche der FMH ab. Dies kann
nicht länger toleriert werden, da dieses Verhal
ten die Einführung von neuen Techniken blo
ckiert, die Ärzte in die Armut treibt und somit
langfristig zu einer sinkenden Behandlungsqua
lität führt.
Der ausschlaggebende Punkt betrifft die
Finanzierung. Hier steckt ebenfalls ein Fehler
in der Grundkonzeption des KVG. Wie konnte
ein System aufgebaut werden, mit einerseits kan
tonalen Prämien und andererseits einer schweiz
weiten Solidarität? Dies musste unweigerlich zu
Geldtransfers führen, mit den entsprechenden
Ungerechtigkeiten. So wurde es Einwohnern
von bestimmten Kantonen möglich, Prämien
zu bezahlen, die unter den realen Kosten lagen.
Der Unterschied wurde durch Einwohner von
anderen Kantonen querfinanziert. Diese wur
den jahrelang um ihr Geld betrogen und werden
die zuviel bezahlten Beträge nie wiedersehen.
Es war schliesslich die Versichererlobby, die für
den Rückerstattungsmodus eine völlig hinkende

Lösung vorgeschlagen hat, die kürzlich durch
das Parlament übernommen wurde: Nur die
Hälfte wird rückerstattet, dies über einen Zeit
raum von mehreren Jahren, davon je ein Drittel
durch Versicherer, durch den Bund und durch
die Versicherten, die zu wenig bezahlt hatten.
Die Benachteiligten werden also durch Prämien
und Steuern 2⁄3 der Rechnung tragen und die
Bevorzugten nur 1⁄6 bezahlen!
Warum ist die Buchführung der Kranken
versicherungen derart undurchsichtig? Nie
mand weiss, wie die Gelder fliessen, und dies, ob
wohl die Versicherung obligatorisch ist. Was ist
zum Beispiel aus dem Zins der gigantischen Re
serven (über 6 Milliarden!) geworden? Die Ver
sicherten können zwar ungehindert ihre Kran
kenkasse zugunsten einer billigeren wechseln.
Die Fédération romande des consommateurs
schätzt die Kosten dieser Wechsel auf 100 Mil
lionen pro Jahr. Könnten diese Summen nicht
sinnvoller eingesetzt werden? Die Jagd nach
guten Risiken als einzige Begründung für die Prä
mienunterschiede ist ein Schlüsselelement für
den Betrieb der Krankenkassen, bewirkt aber
auch eine absurde Teuerung, da Reserven für je
den neuen Versicherten erstellt werden müssen.
Das System der Einheitskasse ist bestimmt
nicht perfekt. Es stellt zweifellos einen Schritt
in Richtung «verstaatlichte Medizin» dar. Und
einige Punkte in der Vorlage sind heikel, wie
zum Beispiel das Fehlen einer Gegenpartei im
Konfliktfall, denn man weiss nicht so recht,
wer diese Rolle übernehmen könnte. Wir wer
den einerseits Patienten haben, die immer mehr
Leistungen beanspruchen werden, andererseits
Ärzte, die ihr Einkommen verteidigen werden.
Die Politiker, um ihre Wiederwahl besorgt, wer
den den Ansprüchen beider Seiten nachgeben.
Das System könnte dadurch ausser Kontrolle
geraten und, da niemand die Prämien erhöhen
möchte und doch jeder mehr Leistungen will,
könnte man in die Schulden schlittern. Man
wird im Fall einer Einheitskasse eine sehr strikte
Regelung der Finanzen einhalten müssen, damit
die Kosten durch die Prämien gedeckt werden.
Abschliessend muss man leider einsehen,
dass das heutige System der Krankenkassen der
art verdorben ist, dass es nicht mehr «repariert»
werden kann. Ich habe aus diesen Gründen
meine Meinung über die Einheitskasse geändert.
Ich werde also «Ja» stimmen, obwohl nicht alles
dabei perfekt ist. Ich paraphrasiere Churchill,
der über die Demokratie sagte: «Die Einheits
kasse ist das schlechteste aller Systeme, ausge
nommen alle anderen.»
Dr. med. Jean-Pierre Grillet, Genf

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 34

1216

ABSTIMMUNG EINHEITSKASSE

Einheitskrankenkasse – Wirtschaftliche Mogelpackung
nach Hoffnungsprinzip
Es ist eine Tatsache, dass weder die Einheits
krankenkasse (EK) noch das aktuelle System in
der Lage sein werden, die Kosten entscheidend
günstig beeinflussen zu können, solange im po
litischen Interesse mit dessen primärem Ziel der
Stützung und Förderung der Gesundheitsindus
trie zum Wohle des gesamtgesellschaftlichen
Nutzens oder des Reichtums der Schweiz noch
immer darauf verzichtet wird, das im Kranken
versicherungsgesetz vorgeschriebene Kriterium
Zweckmässigkeit effizient umzusetzen.
Mit dem ZKriterium könnte die medizi
nische Notwendigkeit der erbrachten Dienstleis
tungen anhand von Erfahrungswerten im
Praxisalltag mittels Versorgungs oder Zweck
mässigkeitsforschung unter der Führung der
Standesorganisationen der FMH erhoben wer
den. Also dort, wo die Kosten entstehen, durch
diejenigen kontrolliert, welche Indikation und
Behandlungsqualität fachkompetent zu beurtei
len vermögen. Generell kostenverteuernde und
individuell gesundheitsgefährdende medizini
sche Unter wie auch Überversorgung im Sinne
von sinnlosen oder übermässig erbrachter medi
zinischer Dienstleistungen könnte zur Wahrung
sowohl der Versorgungssicherheit der Patienten
als auch der Kosteneffizienz der OKP im An
schluss daran über das WZWKriterium Wirt
schaftlichkeit sachgerecht nach ökonomischen
Grundregeln optimiert werden. Die Abklärung
des medizinischen Nutzens über Versorgungs
forschung steht jedoch oftmals nicht im Inter
esse unserer Leistungserbringer und Dienstleis
ter, weil Behandlungen so nach rein medizini
schen Erwägungen und Erkenntnissen indiziert
werden müssen und nicht mehr gezielt über
leicht korrumpierbare finanzielle Fehlanreize
oder Globalbudgets (Budgetverantwortung) zum
wirtschaftlichen Nutzen gewisser Profiteure un
serer Gesundheitsindustrie oder des Staates ge
steuert werden können. Denn was therapeu

tisch keinen angemessenen Sinn ergibt, kann
auch ökonomisch nicht mehr glaubwürdig ver
treten werden. Da die Finanzierbarkeit unserer
Sozialsysteme aber stark vom wirtschaftlichen
Mehrwert einzelner Pfeiler unserer Gesundheits
industrie abhängig ist, können es sich die Befür
worter der EK nicht leisten, das ZKriterium ent
sprechend effektiv umzusetzen. Dies erklärt die
nur geringfügig erzielbaren Einsparungen unter
der EK im Vergleich zum aktuellen System.
Der Grundversicherte ist ohne die Einfor
derung des ZKriteriums stets der doppelten
Wirtschaftlichkeit ausgeliefert und dadurch
DER Verlierer im jeweiligen System, weil er die
anfallenden Kosten im Interesse der Förderung
der Wirtschaftlichkeit unseres Gesundheitswe
sens ohne eigentliche medizinische Qualitäts
resp. Nutzenkontrolle zu vergüten hat. Auch die
Ärzteschaft wird in beiden Systemen mit indi
viduell willkürlichen (ungerechten?) Rationie
rungen konfrontiert werden.
Aus diesem Grunde werden gesunde Mit
menschen und Familien das aktuelle System be
fürworten, damit auch sie nach wie vor die für
sie günstigste Prämie «jagen» können! Chro
nisch Kranke, Behinderte, Senioren und Fami
lien mit schwerkranken Kindern werden in der
Hoffnung auf gerechtere Leistungsübernahmen
jedoch mehrheitlich die EK wählen, um so den
ständigen willkürlichen Leistungskürzungen der
Grundversicherer durch medizinisch oftmals
überforderte, finanziell von den Versicherungen
zusätzlich abhängigen und in deren wirtschaft
lichen Interessen agierenden Vertrauensärzten
entfliehen zu können.
Nur die Hoffnung der Patienten und in
deren Interesse nach medizinisch ethischen
Regeln agierender Ärztinnen und Ärzte lässt die
Mogelpackung EK noch am Leben.
Dr. med. vet. Andreas Keusch, Pfäffikon

Die Annahme der Initiative wäre ein wünschenswerter
Fortschritt
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen
Der Neuenburger Hausärzteverband (MFNe)
hat an seiner letzten Hauptversammlung ent
schieden, die Volksinitiative für eine Einheits
krankenkasse zu unterstützen. Der Verband ist
auch Mitglied des kantonalen überparteilichen
Unterstützungskomitees via seine beiden Co
Präsidenten (Dr. Bünzli und Dr. Rilliot).
MFNe möchte die Argumente, die zu dieser
Entscheidung führten, mit den andern Schwei
zer Ärzten teilen.

Die Annahme der Initiative am 28. Sep
tember durch das Schweizervolk wäre ein wün
schenswerter Fortschritt der Krankenversiche
rung. Es ist nicht mehr akzeptabel, dass die
Krankenkassen das aktuelle System aufrechter
halten. Zu sehr zeigten sich in der Vergangenheit
die Grenzen und Ausartungen dieses Systems
auf. Jeder Versuch, das System zu korrigieren,
wird systematisch von der Krankenkassen
Lobby im Parlament verhindert.
Die Neuenburger Hausärzte sind der Mei
nung, dass eine eidgenössische Krankenkasse
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mit kantonalen Sektionen, welche die regiona
len Spezifitäten bestens kennen, eine adäquate
Antwort gegenüber den erlebten Aberrationen
des aktuellen Systems ist.
Eine öffentliches Kassenorgan, das durch
Bund, Kantone, Patienten und Pflegende verwal
tet wird, beendet die Undurchsichtigkeit des
aktuellen Krankenkassensystems. Der Gebrauch
der Prämiengelder würde endlich kontrollierbar.
Die Jagd auf gute Risiken würde de facto nicht
mehr stattfinden, weil eine öffentliche Kasse es
weder nötig noch die Möglichkeit hat, eine sol
che Selektion durchzuführen. Die PseudoKon
kurrenz und die Kassenwechsel entfielen, – da
für gäbe es Einsparungen von administrativen
Kosten. Die unglückliche Mischung von Grund
und Zusatzversicherungen verschwände und
es könnte endlich eine richtige Konkurrenz im
privaten Sektor entstehen. Wie können die Ver
sicherer es tolerieren obligatorische Kranken
kassenprämien einzutreiben, wenn sie doch den
wirtschaftlichen Liberalismus huldigen? Eine
öffentliche Kasse würde es ihnen endlich erlau
ben, dieses Dilemma zu lösen.
Die Qualität der Behandlungen wird nicht
beeinträchtigt, da ja die Leistungserbringer und
nicht die Versicherungen die Behandlungen
durchführen. In der Schweiz sind die Weiterbil
dungsanforderungen sehr hoch und unabhän
gig von den Krankenkassen.
Diejenigen welche um die ManagedCare
Modelle fürchten, wissen bestimmt, dass diese
Netzwerke sich grösstenteils durch die Jagd nach
guten Risiken finanzieren und dass die tägliche
Praxis nur wenig von der Zugehörigkeit an ein
solches Modell beeinflusst wird. Es ist die Teil
nahme an Qualitätszirkeln, mit dem kritischen
Hinterfragen des eigenen Handelns, das die
Haupttriebfeder für die Verbesserung der Be
handlungsqualität ist. Die Krankenversicherung
hat nicht in dieses Vorgehen einzugreifen, da ihr
ganz einfach die Kompetenzen dazu fehlen.
Übrigens hindert nichts im Initiativtext,
dass Hausarztmodelle, variable Franchisen,
Selbstbehalte etc. weiter möglich sind.
Die einzige grosse Änderung wird sein, dass
die Kontrolle der Finanzierenden (Krankenkas
sen) endlich effizient wird.

Es ist bemerkenswert, mit welcher Motiva
tion die aktuellen Versicherer, die ihr Geld vor
allem mit Behandlungen der Zusatzversicherun
gen verdienen, darauf aus sind den Status quo
zu verteidigen! Wenn die Grundversicherung
öffentlich wird, welche Auswirkungen wird das
denn haben? Seit Jahrzehnten predigt man uns,
dass die Prämien der Grundversicherung nicht
von den Zusatzversicherungen gebraucht wer
den und dass diese beiden Domänen strikt ge
trennt sind! Werden wir belogen?
Ist dies nicht die Bestätigung, dass die
Konkurrenz zwischen den Krankenkassen rei
nes Wunschdenken ist, und dass die Kran
kenversicherer – höchst widersprüchlich – alles
tun, um ein System beizubehalten, das es ihnen
ermöglicht obligatorische Kassenprämien der
Grundversicherung einzukassieren, um das
Überleben ihrer Zusatzversicherungen zu ge
währleisten.
Es ist im Interesse einer öffentlichen Kran
kenkasse die Prävention von Erkrankungen auf
nationaler Ebene zu fördern. Denn die Versicher
ten bleiben ihr Leben lang bei dieser öffent
lichen Einrichtung, und dies unabhängig ihrer
Gesundheit. Die Prävention wurde in der Schwei
zer Gesundheitspolitik immer stiefmütterlich
behandelt. Wir haben jetzt eine Gelegenheit,
dies zu ändern. Die Präventionskampagnen von
der SUVA, bfu etc. erinnern uns daran.
Schlussendlich werden wahrscheinlich die
Tarifverhandlungen mit einer Einheitskasse für
uns Leistungserbringer vereinfacht. Demgegen
über sitzen wir aktuell einer Vielzahl von wech
selnden und nicht repräsentativen Gesprächs
partnern gegenüber, mit denen wir unsere Zeit
in den Verhandlungen verschwenden.
Aus all diesen Gründen lädt der Verband
Neuenburger Hausärzte (MFNe) die Schweizer
Ärzteschaft ein, der Initiative für eine öffentliche
Krankenkasse am 28. September zuzustimmen.

Mediengruppe MFNe:
Dr. med. Joël Rilliot
Dr. med. Philippe Krayenbühl
Dr. med. Dominique Bünzli
Dr. med. Albin Tzaut

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 34

1218

BRIEFE

r edaktion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Swiss orthopaedics –
für wie beschränkt halten Sie uns?
Wann immer das Swiss Medical Board (SMB)
eine seiner Fachempfehlungen veröffentlicht,
dann ereifern und entrüsten sich die entspre
chenden Fachgesellschaften. Sie fühlen sich
übergangen und werfen dem SMB regelmässig
fehlende Fachkompetenz vor. Begreiflich, denn
hier geht es um die Definitionsmacht, um die
Deutungshoheit: wer hat wozu das Sagen im
Dschungel der spezialisierten Medizin?
Wie problematisch und anmassend dieser Defi
nitionsanspruch einer Fachgesellschaft sein
kann, zeigt die jüngste Stellungnahme [1] von
swiss orthopaedics [2], welche dem SMB für
seinen Fachbericht «Ruptur des VKB: operative
oder konservative Behandlung?» die erforderli
che Fachkompetenz ebenfalls abspricht [3].
Nicht nur das: der dreiseitige Rundumschlag
gegen das SMB enthält derart krasse Unterstel
lungen und Verdrehungen, dass man sich gera
dezu fragt, für wie beschränkt swiss orthopae
dics alle jene Kolleginnen und Kollegen hält,
welche die mehrfach zitierte, randomisierte
Studie von Frobell et al. [4, 5] ebenfalls gelesen
haben.
Diese spielt in der fachlichen Auseinanderset
zung zwischen SMB und swiss orthopaedics
eine Schlüsselrolle. Sie vergleicht die primär
operative Behandlung einer Ruptur des VKB

inkl. postoperativer Rehabilitation mit einem
primär konservativen Vorgehen, verbunden
mit der Option zur nachträglichen Operation,
falls das Resultat nicht befriedigt. Zwei und
fünf Jahre nach der Verletzung waren keine si
gnifikante funktionelle Unterschiede festzu
stellen, wobei die Hälfte der primär konserva
tiv behandelten nachträglich doch noch ope
riert worden waren [4, 5]. Hier die wichtigsten,
von swiss orthopaedics verbreiteten Unstim
migkeiten:
Eine der «grundsätzlichen» Fragen von swiss
orthopaedics lautet: Hat der Arzt das Recht, ge
mäss Empfehlungen des SMB, einem Patienten
eine Operation bei isolierter Ruptur des VKB zu
verweigern und ihn zur konservativen Behand
lung zu «nötigen»? Welche Frage! Weitaus die
meisten Patienten, denen wir in der hausärzt
lichen Sprechstunde begegnen, sind erleich
tert, wenn wir ihnen, sachlich fundiert, erklä
ren, dass eine primär konservative Behandlung
genauso gute Ergebnisse bringt wie eine sofor
tige Operation. Patienten, die daran zweifeln,
überweisen wir gerne einem kritisch abwägen
den Orthopäden (solche kennen wir Hausärzte
auch).
Ihr Feuerwerk «grundsätzlicher» Fragen krönt
swiss orthopaedics wie folgt: Wer übernimmt
die psychosoziale Verantwortung, wenn ein
Patient psychisch leidet, weil sein Knie nicht
mehr adäquat funktioniert, er deshalb arbeits
los wird oder seine Beziehung daran scheitert,
er seine Sportart nicht mehr ausüben kann, er
deshalb sozial isoliert wird? Ich frage mich:
Vermag denn wahre psychosoziale Verantwor

Swiss orthopaedics unterstellt dem SMB,
die konservative Therapie als alleinige Therapie
zu propagieren.

Das SMB empfiehlt für isolierte VKB-Rupturen ein
operatives Vorgehen erst, wenn eine primär
konservative Behandlung unbefriedigend ausfällt.

Swiss orthopaedics behauptet, die Studie
zeige, dass nur 24 % der Patienten konservativ
behandelt werden konnten.

Die Studie zeigt, dass 50 % der primär konservativ
behandelten nachträglich operiert wurden. 50 % der
Studienpatienten erhielten per Losentscheid primär
eine Operation. Davon wäre jedoch die Hälfte auch
mit einer konservativen Behandlung gut gefahren.
Jedem Medizinstudenten mit Basiskenntnissen in
evidence-based medicine ist klar (nicht aber den
Qualitätsexperten von swiss orthopaedics), dass
50 % erfolgreich konservativ behandelt werden
können.

Swiss orthopaedics betont, dass noch nie ein
Alpinskifahrer mit VKB-Ruptur nach konservativer
Therapie ein Weltcup-Rennen gewonnen habe.

Eingeschlossen in die Studie waren sportlich aktive
Menschen im Alter von 18–35 Jahren. Explizit
ausgeschlossen waren Berufs- und Spitzensportler
(wohl auch Weltcupfahrer).

Swiss orthopaedics behauptet, nur wenige
Patienten seien bereit, es primär mit Physiotherapie zur versuchen und sich dann eventuell
später doch noch operieren zu lassen.

Von den 196 Patienten, die für die Studie qualifiziert
wären, lehnten nur zehn eine Teilnahme ab, weil sie
nicht bereit waren, eine konservative Behandlung zu
akzeptieren, hingegen dreissig, weil sie sich nicht
primär operieren lassen wollten [4]!

tung nur zu tragen, wer so locker und leicht
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Dr. med. Christian Marti,
mediX-Gruppenpraxis, Zürich

Offener Brief der Berner Neurologen
an Bundesrat Alain Berset
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Seit dem 14. 6. 2014 ist es amtlich: Ärzte in der
Grundversorgung ohne FMHTitel oder Äqui
valent werden per 1. 10. 2014 mit 10 Taxpunk
ten Konsultationszuschlag nach jeweils gülti
gem kantonalem TARMEDTarif honoriert und
gefördert. Dies ist ein Affront gegen die Grund
versorger mit FMHTitel und gegen die FMH,
standeseigene Hüterin der Aus, Weiter und
Fortbildung.
Es ist auch eine Bankrotterklärung für das SIWF
(Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter
und Fortbildung), das über unsere Weiter und
Fortbildung wacht. Mit dem Entscheid vom
14. 6. 2014 wird die Neurologie einer empfindli
chen Tarifreduktion unterstellt. Dies wurde
entschieden, obschon die Schweizerische Neu
rologische Gesellschaft Sie eindringlich darauf
hingewiesen hatte, dass das Einkommen der
Neurologen bereits jetzt deutlich (5–15,5 Pro
zent) unterhalb des Einkommens der Grund
versorger liegt: Der Konsultationszuschlag für
die Grundversorger wird u. a. über eine Tarifre
duktion von 8,5% in der ambulanten Neurolo
gie finanziert, dies bei den sogenannten techni
schen Leistungen. Bei einem Unkostensatz von
66% (ROKO, laufende Studie über rollende
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Kosten in Arztpraxen) bedeutet dies für die Pra
xisinhabenden eine Lohnreduktion von 25,5%
auf dem betroffenen Umsatzanteil, sofern
nicht der Lohn der MPA, die Miete, die Infor
matikdienstleistungen, das Porto etc. um 8,5%
gekürzt werden können. Dieser Vorgang ist für
uns nicht hinnehmbar.
Die Ausführungen des BAG begründen die
Massnahme mit der Förderung der intellektuel
len Leistung des Arztes zu Lasten «technischer
Verfahren». Sogar neurologische Tarifpositio
nen, die die spezifische intellektuelle Leistung
honorieren, werden nun aber im sogenannten
«technischen Anteil» von ca. 50% der Tarif
reduktion von 8,5% unterstellt. Das empfinden
wir – häufig als «intellektuelles Fach» bezeich
net – als den Gipfel des Zynismus.
Welche Zukunft für die jungen Grundversorge
rinnen und Grundversorger, deren Bereitschaft
für eine gute Weiterbildung von Bundesrat und
Parlament so gering geschätzt wird? Welche
Zukunft für die jungen Neurologinnen und
Neurologen in Ausbildung?
Wir bitten Sie in aller Form, diesen Entscheid
zu korrigieren.
Wir bitten die FMH um entschiedenes Vorge
hen auf allen Ebenen.
Wir bitten die Schweizerische Neurologische
Gesellschaft um Nutzung aller Mittel in der
Absicht, dieses Unrecht vor dem 1. 10. 2014 zu
korrigieren, unter Einbezug aller in der Neuro
logie Tätigen.
Wir bitten die SIWF, diese Missachtung ihrer
Tätigkeit nicht auf sich sitzen zu lassen – gute
Ausbildung dient in erster Linie unseren Pa
tienten, sollte sich aber auch für die Ausbil
dungswilligen lohnen.
Wir Neurologen begrüssen die Besserstellung
der gut ausgebildeten Grundversorger vorbe
haltlos, mit denen wir ja eine enge Zusammen
arbeit pflegen. Wir fordern aber den Erhalt einer
Grundversorgung auf dem Niveau FMHTitel
träger oder äquivalent und verurteilen die amt
lich verordnete Absenkung der Anforderungen.
Die aktive Förderung von Nichttitelträgern ist
ein fatales Signal!
Im Ergebnis heisst die wohlgemeinte und
grundsätzlich begrüsste Förderung der Grund
versorgung durch Sie und das Parlament für
uns in der Neurologie:
Schlechterstellung der Schlechtergestellten zu
gunsten der Bessergestellten und Missachtung
der Ärztlichen Weiterbildung im Rahmen be
hördlicher Willkür.
Die Neurologinnen und Neurologen
(Kantone: Bern, Fribourg, Solothurn, Neuchâtel)
Dres. med., Mitglieder SNG und FMH,
Mitglieder Berner Neurologen und Neurochirurgen
Verein BNNV:
Hanspeter Ackermann, Thun; Andreas Baumann,
Langenthal; Thomas Baumann, Bern; Barbara
Bulambo, Fribourg; Irene Carletti, Bern; Filippo
Donati, Biel; Nina Fravi Vogt, Bern; Catherine
Friedli, Bern; Pierre Friedli, Bern; Jürg Fritschi,

Thun; Klaus Gardill, Bern; Louis Glutz, Solothurn;
Tobias Häfeli, Bern; Adrian Häne, Langenthal; Peter
Höllinger, Solothurn; Sebastian Humpert, Bern;
Frank Justus, Thun; Kaspar Ulrich, Interlaken;
Therese Kistler, Münsingen; Rolf Lehmann, Biel;
Thomas Loher, Bern; Anouk Magara, Bern; Jan
Mathys, Bern; Urs Pato, Bern; Hans Pihan, Biel;
Frank Rihs, Bern; Maja Strasser, Solothurn; Silvano
Vella, Bern; Thomas Voser, Burgdorf; Martin Welter,
Thun; Daniela Wiest, Bern.

«26-Milliarden-KVG-Markt»
Zum Leserbrief von
Prof. Dr. Konstantin Beck [1]
Sehr geehrter Herr Professor Beck
Sie bekennen sich zum 26MilliardenKVG
Markt und loben die Märkte. Als Arzt erlebe ich
eine andere Wirklichkeit und offensichtlich
bin ich nicht der einzige [2]. Die NZZ (20. Ja
nuar 2014) schreibt: «Süsse Investorenträume
dank Diabetes», dessen «Epidemie … ein lukra
tives Feld eröffnet». Andernorts heisst es: „Der
HIVPatient ist natürlich, wenn es gut organisiert
wird, und es gibt einen hohen Deckungsgrad,
ein unglaublich lukrativer Kunde»; und die
Marktlogik mündet in die «berechtigte These»
eines Professors der John Hopkins Universität,
Baltimore, USA, «das Geschäft mit der Krankheit
sei gesamtwirtschaftlich profitabler als die Siche
rung der Gesundheit» [3].
Ihr Bekenntnis zum «26MilliardenKVG
Markt» ist Teil des Paradigmenwechsels: Der
Kranke ist nicht nur «lukrativ» für Investoren,
er wird profitabler als der Gesunde, «wenn es gut
organisiert wird» und die Sozialversicherung
zahlt. – Seit Urzeiten gilt die Volksweisheit
«Vorbeugen ist besser als Heilen», der hippokrati
sche Eid (Hygiaia), die Deontologie der FMH
sagen es wie die International Agency for Re
search on Cancer (IARC) in ihrem Communi
qué vom Februar 2014: «La bataille mondiale
contre le cancer ne pourra se gagner avec les
seuls traitements. Il faut mettre en œuvre
d’urgence des mesures de prévention efficaces pour
éviter une crise du cancer» und betont, dass
etwa die Hälfte der heutigen Krebsfälle ver
meidbar ist.
Ihr «Markt» dagegen gibt 98% für Behand
lung und 2% für Prävention aus [2]. Statt Volks
weisheit – Markt«weisheit»: «Behandeln ist bes
ser als Vorbeugen», was dem Markt Wachstum
bringt, aber den Menschen Gesundheit und
Prämien kostet. Zur Logik dieser «Weisheit» ge
hört die praktizierte Ablehnung von Präven
tionsmassnahmen. Wenn jedoch vermeidbare
Erkrankungen nicht vermieden werden, so ist
das nicht zweckmässig. Und wenn es nicht
zweckmässig ist, ist es auch nicht wirksam und

nicht wirtschaftlich. Ihr «26MilliardenKVG
Markt» erfüllt die WZWKriterien des KVG
nicht.
Menschliche Gesundheit ist um Millionen
Jahre älter als der Markt und primär Biologie.
Daher gilt sie als Grundrecht (BV) und Men
schenrecht (WHO): Auftrag der Öffentlichkeit.
Artikel 2 der Deontologie der FMH bezeichnet
die sechs Bereiche der ärztlichen Aufgabe und
sollte Richtschnur aller Beteiligten im Gesund
heitswesen sein, inkl. Versicherer und Wirt
schaft. Ihrem «26MilliardenKVGMarkt» fehlt
diese Dimension in dem Mass, als er als (Be
handlungs)Supermarkt angepriesen wird. Denn
Gesundheitsschutz und förderung sind keine
Tauschwerte im Markt, prägen jedoch jeden
der sechs Bereiche. Markt mag in gewissen Be
reichen nützlich sein; sein Scheitern im Be
reich der chronisch Kranken und der Präven
tion ist bekannt. Die diesbezüglichen Appelle
von IARC und WHO erfordern mehr öffentli
che Macht. Und in der sozialen Grundversi
cherung kann nur eine öffentliche Kranken
kasse unter Mitwirkung der Versicherten und
Kranken verhindern, dass der Kranke profi
tabler gemacht wird als der Gesunde.
Dr. med. Roland Niedermann, Hausarzt, Genf
1

Beck K. 26MilliardenKVGMarkt.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(24):919.

2

«Le 28 septembre, ce sera oui» in
«La Lettre de l’AMG», Juni 2014.

3

Ware Gesundheit: Das Ende der klassischen
Medizin Paul U. Unschuld, Prof. am Dept. of
Behavioral Sciences, School of Hygiene and
4 Public Health, John Hopkins University,
Baltimore, USA; Verl. C.H. Beck, München 2011,
Zitate S. 68, 126.

Nachwuchsmangel und
Interprofessionalität
Die SÄZ brachte einen Tagungsbericht zur
60. Konsultativtagung der deutschsprachigen
Ärzteorganisationen unter dem Titel «Nach
wuchsmangel und Interprofessionalität» [1].
Darin wurde bedauerlicherweise eine Berufs
gruppe mit keinem Wort erwähnt: die Medi
zinische Praxisassistentin (MPA). In der Schweiz
bilden die MPAs im ambulanten Bereich die
zahlenmässig grösste medizinische Berufs
gruppe. Und das schweizerische Modell mit
den Medizinischen Praxisassistentinnen ist ein
Erfolgsmodell: In Tausenden von Arztpraxen
praktizieren Ärztinnen und Ärzte zusammen
mit ihren MPAs tagtäglich gelebte «Inter
professionalität». Der Beruf der Medizi
nischen Praxisassistentin verdient daher un
sere Anerkennung und Wertschätzung, sowie
eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Nur
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so bleibt dieser Beruf attraktiv. Auch bei
den MPAs könnte «Nachwuchsmangel» zum
Thema werden – ähnlich wie bei den Haus
ärzten. MPAs werden mehr und mehr für gut
bezahlte Stellen in Spitälern angeworben. Und
bald wird die Zahl der Bewerberinnen auf dem
Lehrstellenmarkt sinken – ganz einfach wegen
der demografischen Entwicklung. Früher hat
ten es die Berufsanfängerinnen schwer auf
dem Stellenmarkt. Und heute? Die Lernende
in meiner Praxis erhielt im Juli 2014 ihr
Diplom. Sie hat auf Anhieb eine Stelle gefun
den, genau wie alle ihre Kurskolleginnen. Hat
sich das Blatt bereits gewendet?
Dr. med. Felix Schürch, Zürich
1

Ebnöther E. Nachwuchsmangel und Inter
professionalität. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(31/32):1133–5.

Ungleichgewicht des Schreckens
Der Gazakonflikt wird bald in seine vierte
Woche eintreten und die Entrüstung und die
Trauer über die zivilen Opfer, häufig Kinder,
sind weltweit. Der Krieg hat in Gaza wesentlich

mehr Opfer verursacht, Tote und Verletzte, als
in Israel. Der israelische Staat konnte sich
gegen die Tausenden von Raketen, die auf sein
Territorium abgeschossen worden sind, durch
ein Raketenabwehrsystem, den «Stählernen
Dom», schützen. Der Sachschaden blieb des
halb in Grenzen ebenso wie die Opfer des
Raketenbeschusses. Das unterirdische Tunnel
system, mittels dessen die Hamas nach Israel
vordringen wollte, wurde grösstenteils recht
zeitig entdeckt und einzelne Überraschungs
angriffe durch solche unterirdische Galerien
konnten meistens erfolgreich abgewehrt wer
den.
Wenn man den Schaden des Krieges auf beiden
Seiten vergleicht, erkennt man einen starken
Unterschied zwischen den Kriegsgegnern in
deren Betroffenheit durch physischen Scha
den. Der materielle Schaden in Gaza ist im
mens und die Zahl der Toten und Verletzten
übertrifft jene von Israel mehr als hundertfach.
Ein unsichtbarer und psychischer Schaden, der
der Bevölkerung auf beiden Seiten zugefügt
wird, kann nur sehr schwer in seinem wahren
Ausmass erfasst werden. Die Hamas hat Tau
sende von Raketen auf Israel abgefeuert und die
Menschen gezwungen, innert Sekunden in
Schutzräumen Zuflucht zu suchen. Die Bom
bardierung mit Raketen hat schon eine lange
Zeit vor der Eröffnung eines Kriegszustandes
angedauert und hat in den Kriegswochen nur
sehr stark zugenommen. Es gab Tage, da war

Israel unter dem Beschuss von mehr als hun
dert Raketen. Die psychischen Folgen auf die
Bevölkerung von Israel und deren Kinder kann
nur schwer abgeschätzt werden, aber es muss
angenommen werden, dass viele Menschen
durch diese Bedrohungssituation und die Not
wendigkeit zur raschen Flucht in Schutzräume
schwer traumatisiert worden sind, mit teilweise
psychischen Dauerschäden. Es ergibt keinen
Sinn, den sich gegenseitig zugefügten Schaden
an Leben und Integrität vergleichen zu wollen,
insbesondere, da der der Bevölkerung von Israel
beigebrachte Schaden zum Teil unsichtbar ist.
Wann werden die Menschen endlich eine
Lösung der Vernunft und des Zusammen
lebens finden?
Dr. med. René Bloch, Therwil

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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Veränderungen bei der Mortalität auf der Kinder-Intensivstation

Ein Spiegel der Entwicklungen in der
stationären Pädiatrie
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Anhand der Entwicklung der Anzahl Todesfälle auf
der neonatologisch-pädiatrischen Intensivstation
lassen sich Rückschlüsse ziehen auf Veränderungen
von Patientencharakteristika und Betreuung in der
stationären Pädiatrie.
Dies soll exemplarisch für die Intensivmedizin
am Universitäts-Kinderspital Zürich gezeigt werden.
Es handelt sich um eine interdisziplinäre Intensivstation (IPS) mit 18 Plätzen. Das Altersspektrum
reicht von der Geburt bis zum 16. Lebensjahr. Mit
Ausnahme der Patienten mit Lebertransplantation
bei schwerem Leberversagen werden alle Patienten
betreut, insbesondere auch kardiologische/kardiochirurgische Patienten.
Die Entwicklung der MDSi-Daten (Minimal Dataset Intensivmedizin [1]) über die letzten 10 Jahre
zeigt folgende Haupttrends (Abb. 1): Abnahme der
absoluten Zahl an Todesfällen auf der IPS, Zunahme
des Krankheits-Schweregrads respektive der erwarteten Mortalität bei Eintritt auf die IPS (PIM2, Paediatric
Index of Mortality [2]), Abnahme der prozentualen
(beobachteten) IPS-Mortalität.
Es gibt also klare Hinweise, dass heute weniger
Kinder auf der Intensivstation sterben als früher. Dafür gibt es folgende Gründe: Einführung der Palliativmedizin, weniger schwerverletzte Kinder, weniger
Neugeborene mit schweren Fehlbildungen, erfolgreiche Behandlung von schwerkranken Kindern, die
früher gestorben sind. Früher wurde fast jedes Kind

Abbildung 1
Beobachtete und «erwartete» Mortalität, Intensivstation Universitäts-Kinderspital Zürich
(PIM: Paediatric Index of Mortality = «erwartete» Mortalität; SMR: Standardised Mortality Ratio =
beobachtete/erwartete Mortalität): sinkende Mortalität trotz zunehmendem Schweregrad.

Mortalité et soins intensifs
pédiatriques
L’analyse des données minimales pour la médecine
intensive (MDSi) du service de néonatologie et des
soins intensifs pédiatriques de l’Hôpital des enfants
de Zurich au cours des dix dernières années montre
une augmentation continue du degré de gravité des
patients pris en charge et une diminution de la mortalité absolue et relative. Cette évolution reflète une
concentration accrue de la pédiatrie hospitalière sur
les cas aigus sévères ainsi que l’introduction de la
médecine palliative et de la prise de décision
éthique. En effet, une partie des enfants en phase
terminale ne font aujourd’hui plus l’objet de mesures
intensives lourdes et inutiles, mais sont pris en
charge dans leur département usuel ou à domicile.
La possibilité de pouvoir recourir à des modalités de
traitement intensif hautement invasives confronte
l’équipe de soins à des exigences éthiques élevées.

im terminalen Stadium auf die Intensivstation verlegt und starb dort. Die Einführung der Palliativmedizin und eines strukturierten Modells der ethischen
Entscheidungsfindung führten zur positiven Entwicklung, dass ein Teil der Kinder im terminalen Stadium nicht mehr den unnötigen und belastenden
intensivmedizinischen Massnahmen ausgesetzt
wird, sondern auf der üblichen Bettenstation oder zu
Hause gepflegt und betreut wird [3, 4]. Nach wie vor
ist die Sterbebegleitung für Pflegende und Ärzte der
Kinder-Intensivstation ein wichtiger Bereich, sei es bei
Kindern, die akut erkrankten und primär eine umfassende lebenserhaltende Therapie erhielten oder
beim begründeten Abbruch von intensivmedizinischen Therapiemassnahmen.
Am Universitäts-Kinderspital Zürich zeigte sich
in den letzten Jahren ein relevanter Rückgang an
schwerverletzten Kindern mit Polytrauma oder
Schädel-Hirn-Trauma. Diese erfreuliche Entwicklung
könnte unter anderem bedingt sein durch präventive Massnahmen wie Tempobeschränkungen im
Verkehr und das Tragen von Helmen. Durch die verbesserte pränatale Diagnostik kommt es seltener vor,
dass Kinder mit letalen Fehlbildungssyndromen
(z. B. Trisomie 13 oder 18) bis zur Geburt ausgetragen
werden. Schliesslich ist die absolute Abnahme an
Todesfällen auf der Intensivstation sicher auch auf
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neue und verbesserte Behandlungsmethoden zurückzuführen. Ein Beispiel dafür ist die extrakorporelle Membranoxygenierung (ECMO). Dank dem Einsatz von ECMO konnte in den vergangenen Jahren
das Leben von Kindern gerettet werden, die ohne
diese Therapie gestorben wären: kardiale Patienten,
Neugeborene mit persistierendem fetalen Kreislauf,
Kinder mit Atemversagen bei Pneumonie oder mit
Kreislaufversagen bei septischem Schock. Die Möglichkeit, auf solche hochinvasiven Therapiemodalitäten zurückgreifen zu können, stellt an die Behandlungsteams grosse ethische Anforderungen. So darf
die ECMO-Therapie nur initialisiert bzw. fortgeführt
werden, wenn eine gute Langzeitprognose vorliegt,
z. B. erwartete Reversibilität des Grundleidens oder
allenfalls Überbrückung zur möglichen Herz-Transplantation. Auf keinen Fall darf durch die ECMOTherapie das Leiden des Kindes unnötig verlängert
werden. Im Zusammenhang mit den neu verfügbaren invasiven Therapieoptionen muss festgehalten
werden, dass kein grundsätzlicher Anspruch auf die
Durchführung von medizinisch nicht indizierten,

«Ein Teil der Kinder im terminalen Stadium
wird nicht mehr den unnötigen und belastenden
intensivmedizinischen Massnahmen ausgesetzt.»
weil wirkungslosen oder aussichtslosen Therapien
besteht [5].
Die Abnahme der IPS-Mortalität bzw. die kontinuierliche Verbesserung des Verhältnisses zwischen
beobachteter und berechneter Mortalität (Standardisierte Mortalität, SMR; Abb. 1) geht auch einher mit
der Einführung diverser organisatorischer Veränderungen, z. B. standardisierte Behandlungsrichtlinien, Einführung der «In-house»-Präsenz von intensivmedizinischen Kaderärzten auch im Nachtdienst,
elektronisches Verordnungssystem, klare Regelung
der zielführenden Zusammenarbeit mit anderen
Fachdisziplinen sowie Einführung und Etablierung
einer breit abgestützten Sicherheitskultur mittels
Critical Incident Monitoring und Morbidity-Mortality-Konferenzen [6, 7]. Ob es sich hier lediglich um
eine Assoziation oder aber eine Kausalität handelt,
ist nicht klar. Alternativ muss für die beobachtete
Abnahme der Standardisierten Mortalität auch eine
Veränderung in der Selektion der Patienten für den
IPS-Aufenthalt in Betracht gezogen werden [8]. Kürzlich wurde darum eine Neukalibrierung des PIM publiziert (PIM3) [9].
Eine weitere Auffälligkeit ist die stete Zunahme
des Krankheits-Schweregrades bei IPS-Eintritt, gemessen mit dem «Paediatric Index of Mortality»
(PIM2). Dieser Score errechnet eine sogenannt «erwartete Mortalität» bei Übernahme des Patienten

auf die IPS und basiert auf verschiedenen pathophysiologischen und diagnostischen Parametern. Ein
wahrscheinlicher Hauptgrund für die Zunahme des
Schweregrades bei IPS-Eintritt ist unseres Erachtens
die zunehmende Fokussierung der stationären
Pädiatrie auf hochakute Fälle, während weniger
schwerkranke Kinder im ambulanten Setting (praktizierende Kinderärzte und ambulante Dienste der
Kinderkliniken) frühzeitig und kompetent betreut
werden. Durch Einführung von neuen Behandlungsmethoden werden auf Bettenstationen in der stationären Pädiatrie zunehmend schwerer kranke Kinder
monitorisiert und betreut. Das führt dazu, dass nicht
nur auf der Intensivstation, sondern auch auf den
übrigen Bettenstationen der Krankheitsschweregrad
der Patienten zunimmt. In dieser Situation müssen
die beschränkten IPS-Plätze nach klaren Kriterien
vergeben werden (künstliche Beatmung, Kreislaufunterstützung, invasives Monitoring) und es steigt
somit der Bedarf für die Einrichtung von «Intermediate Care Units (IMC)» mit klaren Qualitätskriterien
[10].
Die langfristige Erhebung der hier präsentierten
Daten und fachübergreifende Register sind ein wichtiges exemplarisches Planungsinstrument für die zukünftige strategische und strukturelle Organisation
einer situations- und bedarfsgerechten Behandlung
und Betreuung von Kindern aller Altersstufen vom
Neugeborenen bis zum Adoleszenten.
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Verhandlungen der Spitaltarife – kantonale
Festsetzungen verzerren den Wettbewerb
Der Gesetzgeber lässt im stark regulierten Gesundheitswesen bewusst Freiräume für
Marktmechanismen zu. Ein Beispiel sind die Tarifverhandlungen zwischen Krankenversicherern und Spitälern. Doch inwiefern spielen in diesem wenig transparenten
Bereich die geforderten Marktmechanismen tatsächlich? Untersuchungen geben
Hinweise, dass kantonale Festsetzungen der Tarife die Entfaltung des Wettbewerbs
hemmen und die Verhandlungsergebnisse stark beeinflussen.

Jonas Willisegger a,
Hannes Blatter b
a lic. rer. soc., Senior Researcher,
Institut für Betriebs und
Regionalökonomie (IBR),
Hochschule Luzern –
Wirtschaft
b lic. ès sc. pol., Dozent
und Projektleiter,
Institut für Betriebs und
Regionalökonomie (IBR),
Hochschule Luzern –
Wirtschaft

Der gesetzgeberische Wille zum Wettbewerb kommt
in gesundheitspolitischen Reformvorhaben immer
wieder zum Ausdruck. Aktuell etwa bei der Revision
des Heilmittelgesetzes, wonach künftig Apotheken
gewisse verschreibungspflichtige Medikamente in
eigener Kompetenz verkaufen können und bestimmte
Rabatte im Pharmabereich vom grundsätzlichen
Rabattverbot ausgenommen werden. Auch im Spital
wesen zielt der Gesetzgeber mit der neuen Spital
finanzierung und der Einführung von leistungs
bezogenen Fallpauschalen auf – im Idealfall – effi
ziente und transparente Wettbewerbsmechanismen.
Diese Haltung wurde unlängst auch vom Bundes
verwaltungsgericht bestätigt (Urteil C1698/2013
vom 7. April 2014), das festhielt, dass Effizienz
gewinne von Spitälern nicht KVGwidrig seien.
Die neue Spitalfinanzierung hat insbesondere
auch Auswirkungen auf die Tarifverhandlungen
zwischen Versicherern und Spitälern. Hier kommt
das Mantra des Wettbewerbs besonders stark zum
Ausdruck. Doch welche Verhandlungsstrategien
werden von welchen Akteuren verfolgt und wie
können sich die beabsichtigten Marktdynamiken in
den Tarifverhandlungen tatsächlich entfalten?
Ein Forschungsteam am Institut für Betriebs und
Regionalökonomie der Hochschule Luzern – Wirt
schaft stellt sich diese Fragen im Rahmen eines lau
fenden Projektes. Nun liegen die ersten Ergebnisse aus
Expertengesprächen und Datenauswertungen zu den
Verhandlungsergebnissen der Einkaufsgemeinschaf
ten HSK (Helsana, Sanitas, KPT) und Tarifsuisse vor.

Négociation des tarifs hospitaliers –
La fixation des prix par les
cantons crée une distorsion
de la concurrence
Par le nouveau financement hospitalier, le législateur entend faire jouer la concurrence de manière
efficace et transparente; ce qui impacte les négociations tarifaires entre assureurs et hôpitaux. Une
équipe de chercheurs de l’Institut d’économie d’entreprise et d’économie régionale de la Haute école
de gestion de Lucerne a cherché à savoir quelles
étaient les stratégies de négociation des principaux
acteurs de la santé et à déterminer si la concurrence
prévue exercera réellement une influence sur les négociations tarifaires. Les premiers résultats de cette
étude sont désormais disponibles.
Le nouveau financement hospitalier pose d’importants défis aux cantons qui doivent composer avec
plusieurs casquettes, notamment cofinancer les
prestations hospitalières, être propriétaires d’hôpitaux et aussi approuver tous les tarifs hospitaliers.
Souvent en effet, ils doivent approuver différents tarifs pour les mêmes prestations hospitalières. Tarifsuisse et HSK, les deux coopératives d’achat qui négocient avec les hôpitaux aux côtés des assureurs,

Korrespondenz:
Jonas Willisegger
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Institut für Betriebs und
Regionalökonomie
Frankenstrasse 9
CH6002 Luzern
Tel. 041 228 99 81

Neue Rahmenbedingungen dank neuer
Spitalfinanzierung
Die Transparenz und Vergleichbarkeit von Daten, die
von den Spitälern als Verhandlungsgrundlage an die
Krankenversicherer geliefert werden, haben seit dem
Systemwechsel zur neuen Spitalfinanzierung spürbar
zugenommen. Früher herrschte eine intransparente
Subventionierungspraxis durch verschiedene Finan
zierungsgefässe, die nicht miteinander verglichen

appliquent des stratégies de négociations différentes qui donnent des résultats eux aussi différents. Cet effet de la concurrence entre les partenaires tarifaires est cependant déséquilibré par les
interventions cantonales au moment de fixer les
prix.
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werden konnten. Heute ist der Kostenteiler zwischen
den Krankenkassen und den Kantonen einheitlich
definiert.
Dies stellt die Kantone vor gewisse Herausforde
rungen. Sie haben sich – nach Ablauf der Übergangs
fristen – zu 55 Prozent an den Spitalkosten zu betei
ligen, sind aber bei den Verhandlungen nicht als
Tarifpartner vorgesehen. Die Aufgabe der Kantone
ist es jedoch, die für jedes Spital verhandelten Base
rates (Basispreise, die mit dem fallspezifischen
Kostengewicht der Tarifstruktur SwissDRG multi
pliziert werden) zu genehmigen oder bei Nicht

das Aufbrechen des Nachfragemonopols bei den
Krankenkassen mit sich. Im Jahr 2011 gründete der
Branchenverband Santésuisse seine Tochtergesell
schaft Tarifsuisse, um ihr die Aufgabe der Tarif
verhandlungen im KVGBereich zu übertragen. Fast
gleichzeitig schlossen sich Helsana, Sanitas und KPT
zu einer neuen, unabhängigen Einkaufsgemein
schaft (HSK) zusammen. Zudem wurde im April
2013 der neue Branchenverband Curafutura gegrün
det. Dieser vertritt nun die Helsana, CSS, Sanitas und
KPT und versteht sich als Verfechter des Wett
bewerbs auf Verbandsebene.

Die Tarifpartner nehmen den gesetzgeberischen Willen zu mehr
Wettbewerb bisher nur teilweise auf.

einigung festzusetzen. Erschwerend kommt hinzu,
dass viele Kantone Spitaleigentümer sind. Aus Grün
den der Strukturerhaltung könnten somit kantonale
Gesundheitsdirektorinnen oder direktoren ein
Interesse haben, die Baserates für Spitalleistungen
hoch zu halten, um ineffiziente Spitäler indirekt
zu subventionieren. Gleichzeitig sind kantonale
Finanzdirektoren dem Spardruck ausgesetzt, generell
die Gesundheitskosten des Kantons und damit die
Baserates tief zu halten.
Aufgebrochenes Nachfragemonopol
bei den Krankenkassen
Dynamik bei den Tarifverhandlungen im Spital
bereich brachte im Grundversicherungsbereich auch
Abbildung 1
Übersicht über die Verhandlungssettings der ambulanten (TARMED/Taxpunktwerte) und
stationären (SwissDRG/Baserates) Tarife.

Staat:

Bund
• Genehmigung Tarifstrukturen
• Subsidiäre Kompetenz zur Anpassung der
Tarifstrukturen bei Nichteinigung der
Tarifpartner
Kantone
• Genehmigung Tarifverträge aller Art und Erlass
von Rahmentarif bei vertragslosem Zustand
Preisüberwacher
• Tarifprüfung und Empfehlungen an Bund und
Kantone bei Genehmigung und Festsetzung

Versicherer:
•
•

Suva/MTK
Verbände:
Ø Santésuisse
Ø Curafutura
Ø (ASK)

Einkaufsgemeinscha�en:
• Tarifsuisse AG
• HSK

Verhandlungsebenen:
Tarifstruktur

• TARMED
• SwissDRG AG

Tarife

(ambulant, sta�onär)

• Taxpunktwerte
• Baserates

Leistungserbringer:
FMH
H+

Kant. Ärztegesellscha�en
Spitäler
Spitäl

Die aktuellen Rahmenbedingungen und Settings
der Verhandlungsebenen, involvierten Tarifpartner
und rahmengebenden, subsidiär eingreifenden und
genehmigenden öffentlichen Hand lassen sich ver
einfacht wie in Abbildung 1 darstellen.
Die Aufsplitterung auf der Einkäuferseite hatte
zur Folge, dass die Spitäler in einem Kanton verschie
dene Baserates mit Tarifsuisse und HSK (und allfälligen
weiteren Verhandlungspartnern) aushandeln können.
Manche Kantone hatten zunächst ihre Mühe damit,
unterschiedliche Tarife für gleiche Behandlungen zu
genehmigen. Die Einkaufsgemeinschaften versuch
ten sie deshalb zu überzeugen, dass ein Tarifvertrag
ein Gesamtpaket mit verschiedenen Komponenten
darstellt, die die Tarifunterschiede rechtfertigen
können. So lässt sich ein Einjahresvertrag von Tarif
suisse nicht direkt vergleichen mit einem mehrjäh
rigen Gesamtpaket der HSK, das jährlich gestaffelte
Tarife und zahlreiche Zusatzvereinbarungen enthält.
Marktwirtschaftliche Mechanismen ergeben nicht
zwingend Transparenz und Vergleichbarkeit, sondern
können auch zu komplexeren Settings bei einer
grossen Vielfalt von Angeboten führen.
Unterschiedliche Verhandlungsstrategien
In einem kompetitiven Umfeld werden Verhandlungs
strategien der involvierten Akteure typischerweise
nicht transparent offengelegt. Im vorliegenden Fall
können sie aber anhand der Häufigkeit festgesetzter
Tarife annähernd identifiziert werden. Kommt es
nämlich zwischen einer Einkaufsgemeinschaft und
einem Spital aufgrund von kompromisslosen Ver
handlungsstrategien zu keiner Einigung, dann setzt
der Kanton die Tarife fest. Ein systematischer Vergleich
der Verhandlungsergebnisse für sämtliche Schweizer
Spitäler seit Einführung der neuen Spitalfinanzierung
zeigt, dass TarifsuisseTarife in den Jahren 2012 und
2013 zu rund 40 Prozent festgesetzt wurden, während
sich die Tariffestsetzungen bei HSK im tiefen einstel
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Abbildung 2
Vergleich der Baserate-Verhandlungsergebnisse von HSK und Tarifsuisse unter Berücksichtigung
der Tariffestsetzungen (Grundlage: rund 150 erfasste SwissDRG-Baserates der Schweizer Spitäler
gemäss Daten der HSK und Tarifsuisse über die Jahre 2012–2014; Stand: März/April 2014).
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ligen Prozentbereich bewegten. Im Jahr 2014 schei
nen die Festsetzungen bei der HSK etwas zu und bei
Tarifsuisse etwas abzunehmen.
Insgesamt weisen die Daten also auf unterschied
liche Verhandlungsstrategien der beiden Einkaufs
gemeinschaften hin. Tarifsuisse scheint sich mit
den Spitälern seltener einig zu werden als HSK. Dies
bestätigen auch Interviewaussagen der Tarifpartner.
Sie deuten darauf hin, dass die Spitäler den ersten
Verhandlungsschritt oftmals mit HSK machen,
bevor sie in die erwartungsgemäss schwierigeren
Verhandlungen mit Tarifsuisse treten. Die unter
schiedlichen Verhandlungsstrategien der Einkaufs
gemeinschaften scheinen also auf dem Markt wahr
genommen zu werden.
Tariffestsetzungen reduzieren Wettbewerbseffekte und verzerren die Preisbildung
Schliesslich stellt sich die Frage, ob die unterschied
lichen Verhandlungsstrategien auch zu den erwar

Interaktiver Artikel

teten Ergebnissen führen. Wohl nur bedingt, denn
die Untersuchungen zeigen, dass die Tarifpartner
den gesetzgeberischen Willen zu mehr Wettbewerb
bisher nur teilweise aufnehmen. In rund der Hälfte
aller Schweizer Spitäler sind die Baserates von Tarif
suisse und HSK gleich hoch, obwohl im System
beträchtlicher Verhandlungsspielraum identifiziert
werden kann. Höhere HSKBaserates sind in über 95
Prozent der Fälle Ergebnis freier Verhandlungen,
während höhere TarifsuisseTarife sich in 30 bis 80
Prozent der Fälle (je nach Jahr) auf kantonale Fest
setzungen zurückführen lassen (Abb. 2). Wobei die
Einschränkung gilt, dass die beiden Tarife nur be
dingt miteinander verglichen werden können. Die
kantonal festgesetzten Tarife sind provisorisch, denn
Tarifsuisse hat in den meisten Fällen Beschwerde
beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Dessen
Entscheide sind noch hängig.
Werden die Differenzen zwischen den Tarifen –
unter Vorbehalt der oben formulierten Einschrän
kung – unter die Lupe genommen, lässt sich erken
nen, dass in denjenigen Spitälern, wo die Tarifsuisse
Baserates höher sind, die Differenzen zwischen
Tarifsuisse und HSK bedeutend grösser ausfallen als
dort, wo die HSKBaserates höher sind. Die grössten
Differenzen ergeben sich in den Kantonen mit Uni
versitätsspitälern. Deren Tarife sind oftmals auf Fest
setzungen zurückzuführen.
So kann die These aufgestellt werden, dass die
Wettbewerbsentfaltung durch staatliche, subsidiäre
Eingriffe in die Preisbildung mittels kantonalen Fest
setzungen gehemmt und das Verhandlungsergebnis
stark verzerrt wird. Denn Festsetzungen führen häufig
zu Beschwerden und zu Bundesverwaltungsgerichts
entscheiden, die ihrerseits starken Einfluss auf die
Rahmenbedingungen der Verhandlungen und damit
auf die Preise haben. Ob das heutige Verfahren ins
besondere der Tariffestsetzungen mit den Zielen der
neuen Spitalfinanzierung (Transparenz, Vergleichbar
keit, Effizienz) noch in Einklang steht oder grundsätz
lich überdacht werden soll, gilt es vertieft zu unter
suchen.

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

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/

Dank der finanziellen Unterstützung durch die Stiftung
Konkordia konnte im März 2012 an der Hochschule
Luzern – Wirtschaft ein mehrjähriges Forschungs
programm «Öffentliches Gesundheitsmanagement»
gestartet werden (www.hslu.ch/wibroeffentliches
gesundheitsmanagement.htm).
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«Le début de la fin de l’épidémie»

In der Schweiz leben ca. 2700 Men

La 20e Conférence internationale sur le sida –
organisée tous les deux ans – s’est tenue cette
année en juillet à Melbourne. A cette occasion,
l’ONUSIDA a présenté son tout nouveau rapport à
Genève. Michel Sidibé, directeur exécutif du Pro
gramme commun des Nations Unies sur le VIH/
sida, a relevé que de grands progrès ont été réalisés
ces dernières années et que l’on peut imaginer
mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030. Toute
fois, cela requiert encore et toujours de gros ef
forts et personne ne doit être laissé de côté. C’est
le cas en particulier de ceux qui sont toujours dis
criminés, stigmatisés et criminalisés à cause du
VIH/sida. Il ne faut pas oublier non plus que trois
cinquièmes des personnes séropositives dans le
monde (soit 22 millions) n’ont toujours pas accès
aux traitements nécessaires.

schen im Alter zwischen 45 und

(Aide Suisse contre le sida)

64 Jahren mit Alzheimer oder einer

International AIDS Society/Steve Forrest

Demenz – jetzt schon?

Il ne faut pas oublier qu’environ 22 millions de
personnes séropositives dans le monde n’ont pas
accès aux traitements nécessaires.

anderen Form von Demenz. Das
bringt spezifische Probleme mit sich.
Die Krankheit betrifft Menschen, die

Tabaksponsoring an Festivals

voll im Erwerbsleben stehen und
Familie haben, mit Kindern, die
eventuell noch zu Hause leben. Die
neue Broschüre «Demenz – jetzt
schon?» der Schweizerischen Alz
heimervereinigung richtet sich in
erster Linie an Erkrankte und ihre
Angehörigen. Sie zeigt Strategien
und Massnahmen auf, wie die
betroffenen Familien besser mit der
Krankheit leben können und wo sie
Beratung und Unterstützung finden.
(Schweizerische Alzheimervereinigung)

Accessibilité de l’Internet
Les personnes en situation de han
dicap doivent pouvoir accéder sans
restriction aux sites Internet de la
Confédération. Le Conseil fédéral
est tenu de garantir aux personnes
en situation de handicap un accès
sans restriction à ses sites web. L’ac
cès illimité à Internet est en outre
l’un des objectifs de la stratégie du
Conseil fédéral pour une société de
l’information en Suisse. Outre un
ensemble de mesures allant dans ce
sens, le Conseil fédéral a décidé de
mettre en place un service de
consultation pour une durée limitée
à trois ans.
(AGILE)

Die Lungenliga fordert: kein Sponsoring von
Musikfestivals durch die Tabakindustrie.

Ein Verbot von Tabaksponsoring würde ein Ein
trittsticket fürs Paléo Festival in Nyon um etwa
zwei Franken verteuern. Die Lungenliga hat die
Festivalbesucher um ihre Meinung gefragt: Eine
überwältigende Mehrheit von 71% findet diese
Erhöhung geringfügig und ist bereit, sie mitzutra
gen. Und dies, obwohl eine Mehrheit der Befrag
ten Jugendliche waren. Das Resultat zeigt, dass
ein Festival wie das Paléo auch ohne Gelder der
Tabakindustrie existieren kann. Die Lungenliga
fordert die Organisatoren auf, umgehend eine
Strategie für den Ausstieg aus dieser Art von Spon
soring auszuarbeiten und so die Gesundheit der
jungen Besucherinnen und Besucher zu schüt
zen. In der Schweiz werden Musikfestivals in gros
sem Ausmass von der Tabakindustrie unterstützt.
(Lungenliga)

Hepatitis-Tag
Weltweit ist jeder zwölfte Mensch von VirusHepa
titis betroffen. An Hepatitis sterben ebenso viele
Menschen wie an Aids oder Malaria. Auch in Öster
reich ist VirusHepatitis keineswegs selten: Laut
Professor Wolfgang Vogel von der Innsbrucker Uni
versitätsklinik für Innere Medizin sind bis zu 70 000
Österreicherinnen und Österreicher von Hepati
tis B und mehr als 40 000 von Hepatitis C betroffen.
Der WeltHepatitisTag am 28. Juli 2014 war deshalb
eine gute Gelegenheit, auch die heimische Bevöl
kerung über Risiken und Möglichkeiten der Vor
beugung verstärkt aufzuklären. Laut Professor Vogel
betreffen rund ein Fünftel der jährlich in Öster
reich durchgeführten Lebertransplantationen Pa
tienten mit chronischer Hepatitis.
(Österreichische Ärztekammer)

Bis zu 70 000 Österreicherinnen und Österreicher sind
von Hepatitis B betroffen.
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19. Internationales Literaturfestival Leukerbad

Das Wasser ist abgelassen, es sprudeln die Worte

Die Alpentherme in Leukerbad einmal anders: Nicht Badende, sondern Zuhörende teilen sich das Schwimmbecken und lauschen Christoph Simon.

Nadja Pecinska

npecinska[at]emh.ch

Langsam kurvt der Bus hinauf in die Höhe, von Leuk
im Walliser Rhonetal nach Leukerbad, wohin bereits
1779 ein Deutscher namens Goethe die internationale Literatur gebracht hat. «Wir waren nun schon
drei Stunden aufwärts in das ungeheure Gebirg gestiegen, das Wallis von Bern trennt. Es ist eben der
Stock von Bergen, der in einem fort vom Genfer See
bis auf den Gotthard läuft und auf dem sich in dem
Berner Gebiet die großen Eis- und Schneemassen
eingenistet haben. Hier sind oben und unten relative
Worte des Augenblicks. Ich sage: ‹Unter mir auf einer
Fläche liegt ein Dorf›, und eben diese Fläche liegt
vielleicht wieder an einem Abgrund, der viel höher
ist als mein Verhältnis zu ihr» [1]. So beschrieb Goethe seinen ersten Eindruck von Leukerbad. 1951
überwinterte ein gewisser James Baldwin im Dorf
unter der Gemmi. Als schwarzer Homosexueller
wurde er nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Über diese Erfahrung und den ungleichen Blick,
mit dem Schwarze und Weisse einander wahrnehmen, hat James Baldwin einen Essay verfasst, eine

Analyse von Rassismus, die wohl heute wieder eine
traurige Aktualität erlangt [2]. Seit 19 Jahren sorgt
nun das Internationale Literaturfestival Leukerbad
dafür, dass diese Tradition internationaler Schriftsteller in Leukerbad nicht abbricht. Jeweils für ein
Wochenende im Juli schlängeln sich nicht nur Badegäste, Skifahrer und Wandervögel die einzige Strasse
hinauf, die das Bergdorf mit dem Rest der Welt verbindet – in alle anderen Richtungen müssen historische Alpenpässe überquert werden –, sondern auch
international gefeierte Autorinnen und Autoren wie
Ilja Trojanow, Christoph Heim, Herta Müller, Jonathan Safran Foer oder Connie Palmen fanden in den
letzten Jahren ihren Weg nach Leukerbad. Natürlich
waren über die Jahre auch zahlreiche Schweizer Stimmen wie die von Lukas Bärfuss, Peter Stamm, Rolf
Lappert, Roger Monnerat oder Pedro Lenz zu hören.
Wolkenverhangen zeigten sich am ersten Tag des
Festivals die Felswände, die Leukerbad für die einen
bedrohlich, für die anderen beschützend umschliessen. Das verhiess nichts Gutes für die jedes Jahr statt-
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Christoph Simon über eine Vasektomie-Erfahrung,

findende Mitternachtslesung auf der Gemmi. Für
diesen Anlass nehmen die Gemmi-Bahnen jeweils
um 23 Uhr ihren Betrieb nochmals auf und fahren
die abenteuerlustigen und nimmersatten Festivalbesucher über den schwarzen Abgrund auf 2350
Meter, wo zur Geisterstunde eine Lesung der ganz
besonderen Art stattfindet. Und tatsächlich, Wind
und Sturm waren für die Nacht angesagt; der literarische schweizerisch-österreichische Schlagabtausch
zwischen Christoph Simon und Händl Klaus musste
sozusagen von der Luft ins Wasser verlegt werden.
Bis am Vortag sprudelten im Schwimmbecken der
Walliser Alpentherme Warmwasserdüsen, die Besucher waren mit Badehose und Badetuch ausgestattet.
Nun fanden weissgedeckte Tische im Schwimmbecken Platz, an denen gutgekleidete Gäste bei Wein
und Walliser Teller den vom Beckenrand rezitierenden Autoren lauschten. Und Christoph Simon zu
lauschen lohnte sich in der Tat – nicht nur, wenn er,
stehend, mit eleganter Weste und den Händen in
den Hosentaschen, von einer Vasektomie-Erfahrung
erzählt (s. Kasten).
Vor diesem Höhepunkt, der also doch nicht in der
Höhe stattfinden konnte, gehörte der Abend in der
Alpentherme drei fremdsprachigen Autorinnen. Den
Auftakt machte die Türkin Sema Kaygusuz, es folgte
die australische Autorin Gail Jones und den Schlussstrich setzte Maaza Mengiste aus Äthiopien. Schade,
dass es sich bei den drei Lesungen wortwörtlich um
Lesungen handelte. Nur kurz lasen die Autorinnen
jeweils in ihrer Sprache, dann kam die deutsche
Stimme zu Wort (Ulrike Arnold, Michaela Wendt), die
die verbleibende halbe Stunde die deutsche Übersetzung erklingen liess. Lesen können die Anwesenden
alle selbst und sollten das auch tun, denn am Ende
des Tages wollen die Autoren, dass ihre Bücher
gekauft und gelesen werden. Viel interessanter wäre
es, etwas über die Autoren zu erfahren, ihr Leben, ihr
Wirken, ihr Ringen um die Worte.
Solche Gespräche mit Autoren fanden zu spärlich
statt. Einer dieser raren Momente war das literarische
Horsd’œuvre zwischen Stefan Zweifel und Navid
Kermani, die sich über eine Liebe der Grösse eines
kleinen Spucknapfs unterhielten (Navid Kermani,
Große Liebe. Hanser Verlag, München 2014). Aber
auch mit honorierten Gästen schmückte sich das
Literaturfestival. Anwesend mit ihrem Ungeheuer die
letztjährige Gewinnerin des Deutschen Buchpreises
Terézia Mora (Terézia Mora, Das Ungeheuer. Luchterhand Literaturverlag, München 2013) und der
Gewinner des Schweizer Buchpreises Jens Steiner
(Jens Steiner, Carambole. Dörlemann Verlag, Zürich
2013).
Ein literarischer Leckerbissen war die Lesung von
Thomas Kapielski im alten Bahnhof. Er erzählte von
Schafen, «die auf Wolle hochgezüchteten Viecher»,
die sich im nassen Monat April derart mit Wasser vollsaugen, dass sie «im Wind umkippen und nicht mehr
von alleine hochkommen». Da ist der Dorftrottel

vorgetragen am Literaturfestival Leukerbad
Ist es nicht schön, einmal ins Spital zu gehen,
nicht weil man muss, sondern weil man will?
So eine Vasektomie ist für uns Männer dasselbe
wie eine Schönheitsoperation für Frauen
in der Menopause,
etwas, das wir uns einfach mal gönnen wollen
und für uns selbst tun.
Ich frage die Urologin, ob es mir erlaubt sei,
mich in der Hundestellung operieren zu lassen.
Mir scheint, die Hundestellung
sei sowohl die gemütlichste Geburtsstellung
als auch die ideale Defertilisationsposition.
Sie erlaubt es nicht,
und aufgestützt auf die Ellenbogen verfolge ich mit,
was sie am Sitz meiner Seele macht.
Das Skalpell legt den Samenleiter frei
und mir wird etwas anders,
ich betrachte den unorganisierten Kandinsky an der Wand,
das Stillleben aus Siemens-Computer,
Tritel-Telefon und Infusionsständer,
und als ich mich wieder dem Geschehen zuwende,
wird gerade etwas verschweisst.
Zwischen meinen Beinen steigen feine Rauchzeichen auf
und es riecht leicht verbrannt.
Aha, denke ich, das ist nun meine Fruchtbarkeit,
die mit dem Geruch einer Fliege,
die in der Halogenlampe verglüht,
engelsgleich entschwebt.
Meine Herren im zeugungsfähigen Alter:
Ein paar Tage nach einer Vasektomie können Sie wieder
ohne Kissen zwischen den Schenkeln schlafen,
das Veilchenblaugelbgrünviolett klingt ab,
und Sie spüren, wie Ihr Leben
viel wirklicher und intensiver ist als es vorher.
Das Gras grüner, der Holunder weisser, die Sonne heller.
Ihre Gefährtinnen spüren Ihre neue Zugänglichkeit
und geniessen Ihre entspannte Art,
der Zukunft entgegen zu schreiten.
Und am Abend machen Sie sich vielleicht gegenseitig
drei grosse Zahnpastapunkte
und drei kleine Zahnpastapunkte auf die Zahnbürste,
was heisst: Fruchtbarkeit ist heilbar.
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung
von Christoph Simon. www.christophsimon.ch.
Seine Bücher sind im bilgerverlag erschienen.
www.bilgerverlag.ch)

gefragt, dessen Rolle, wie der Autor berichtet, er
damals einnehmen musste, um die Viecher wieder
auf die Beine zu stellen. «Dafür kriegst du einen derart dankbaren Blick, so voller Einfalt, aber mit der
englischsten Engel keuschester Anmut, dass es dich
schier hinhaut!» Auf Kapielskis ersten Roman (er hat
bisher nie Romane geschrieben, da ihn Sätze wie «er
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Literatur mitten in den Bergen: Bodo Hell rezitiert während des Dala-Schlucht-Spaziergangs
seine Gedichte.

sass auf der Bettkante und rauchte eine Zigarette»
masslos ärgern) dürfen wir uns freuen, er trägt den
Titel Je dickens, destojewski! und soll Ende August
2014 bei Suhrkamp erscheinen.
Ein Programmpunkt durfte auch in diesem Jahr
nicht fehlen: der literarische Dala-Schlucht-Spaziergang, dem der österreichische Autor Bodo Hell mit
seinen Alltagswahnsinn-Wort-Aneinanderreihungen
den Rahmen gab. Und dieser Rahmen bzw. ein
Geländer war für den einen oder anderen Mitspaziergänger enorm wichtig, führt dieser Schluchtweg
doch über Gitterstege, in den Felsen eingeschraubte
Leitern und schwindelerregende Hängebrücken. Bodo
Hell ist diese Abgründe gewohnt, weilt er doch seit
über 30 Jahren jeweils im Sommer am Dachstein
in der Steiermark, wo er Rinder und Ziegen betreut,
über die ein Film entstanden ist, der am Festival zu
sehen war (Im Augenblick. Die Historie und das Offene.
Regie: Angela Summereder, Othmar Schmiderer,
Österreich 2013).
Der Samstagabend gehörte einerseits einem
«Abend für Clarice», der der verstorbenen brasilianischen Schriftstellerin Clarice Lispector gewidmet
wurde, sowie dem «Literarischen Abend» in der
Alpentherme. Hintereinander in kurzen Blöcken
lasen Autoren wie Tanja Maljartschuk, Roman Graf,
Katharina Faber, Raphael Urweider, Antonio Fian
und auch nochmals Gail Jones, Bodo Hell, Thomas
Kapielski und Christoph Simon kurze und kurzweilige Texte. Ein wahres Wortfest bescherte den Badegästen im Trockenen Saša Stanišic, der diesjährige
Gewinner des Preises der Leipziger Buchmesse, mit
dem Einstieg in seine Geschichte: «Meine Mu wiegt
doppelt so viel wie mein Pa. Sie wiegt 130 Kilo. Im
Frühling kommen 30 Kilo schwere Gedanken dazu
(Sorgen, Ängste, Scham, generelle Lustlosigkeit).
Dann legt sich meine 160-Kilo-Mu in die Narzissen
im Garten, weil im Liegen die dunklen Wolken circa
hundertsechzig Zentimeter weiter weg sind» (Saša
Stanišic: Vor dem Fest. Roman. Luchterhand Verlag,
München 2014). Insgesamt wurde das Publikum
in den drei Tagen von 30 Autorinnen und Autoren
mit Wörtern, Sätzen, Poesie und Geschichten
beschenkt.
«Glück ist, wenn man mehr aus dem Leben herausholt, als das Schicksal für einen vorgesehen hat»
(Christoph Simon). Sollte das Schicksal Sie bislang
noch nicht ans Literaturfestival Leukerbad gebracht
haben, dann fahren Sie hin. Das nächste und
sogleich auch 20-jährige Jubiläums-Festival findet
vom 3. bis 5. Juli 2015 statt.
Literatur
1 Briefe aus der Schweiz, 2. Abteilung [zur 2. Reise
in die Schweiz 1779]. Berliner Ausgabe, Bd. 15.
Briefe aus der Schweiz. Zweite Abteilung. Berlin/
Weimar: Aufbau Verlag, S. 7–63.

Die Dala-Schlucht: nichts für schwache Nerven.

2 Baldwin J. Fremder im Dorf. Ein schwarzer New Yorker
in Leukerbad. Edition sacré. 2. Aufl.; 2012.
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Ein Ehrengrab für Philipp Schwartz, Neuropathologe in Zürich

Anlaufstelle für geflüchtete Wissenschaftler
Enrico Danieli

Was geht uns die Vergangenheit an? Macht es Sinn,
sich mit dieser zu beschäftigen? Die Vergangenheit,
schreibt Christa Wolf, ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen.
Kennen Sie Philipp Schwartz, den Neuropathologen? Tausende von Menschen konnten dank Philipp
Schwartz dem Naziregime entfliehen. Die Aussagen
von der als Zeitzeugin lebenden Tochter von Philipp
Schwartz, Susan Ferenz-Schwartz, zusammen mit
weiteren Dokumenten [1] führen zusammengefasst
zu diesen Erkenntnissen:
Philipp Schwartz, 1894 im ungarischen Banat geboren, nahm als Leutnant am Ersten Weltkrieg teil,
habilitierte sich danach in Frankfurt am Main und
wurde dort zum ausserordentlichen Professor für Pathologie ernannt. Von Kollegen gewarnt, floh er mit
seiner vierköpfigen Familie zu den Schwiegereltern
nach Zürich. Überwältigt von der grossen Anzahl
geflüchteter Wissenschaftler, die er, zur Untätigkeit
verdammt, in Zürich traf, entschloss er sich zu handeln. Er rief die Organisation «Zentralberatungsstelle
für deutsche Gelehrte» ins Leben. Zweckdienliche
Mitteilungen, hiess es, seien an die Plattenstrasse 52
in Zürich zu richten, es ist jenes Haus, in dem sein
Schwiegervater eine Privatschule unterhielt (heute
wird das stattliche Haus von der Kantonsschule Rämibühl für den Instrumentalunterricht genutzt). Nicht

Er rief die Organisation
«Zentralberatungsstelle für
deutsche Gelehrte» ins Leben.

1 Vergl. Kreft G. Philipp
Schwartz (1894–1977):
Zürich und die Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland –
Schriftreihe der Deutschen
Gesellschaft für Geschichte
der Nervenheilkunde.
Band 18; 2012

Korrespondenz:
Dr. med. Enrico Danieli
Via ai Colli 22
CH-6648 Minusio
Tel. 091 743 47 89
e.b.danieli[at]bluewin.ch

zu vergessen die an Theodor Billroth erinnernde Gedenktafel, der in diesem Haus gewohnt und im Sommer 1866 hier zusammen mit Johannes Brahms musiziert hat. Und leider gilt es hier auch, daran zu erinnern, dass Billroth den deutschen Juden die Eignung
zum Deutschtum abgesprochen hat. Es ist eine Ironie
des Schicksals, dass es grade in diesem Haus war, in
dem Philipp Schwartz zusammen mit Sinai Tschulok, seinem Schwiegervater, Tausende von deutschen
Juden rettete.
Zudem setzte sich Philipp Schwartz aktiv für die
Vermittlung seiner vielen Kollegen ein, die er zu Hunderten an Universitäten in die Türkei vermittelte. Und
nicht nur Mediziner rettete der Neuropathologe vor

Philipp Schwartz in den 1950er Jahren.
(Quelle: Archiv Gerald Kreft)

dem Naziregime, sondern auch Gelehrte, Künstler,
Techniker, Politiker. Weil Philipp Schwartz nach dem
Krieg verwehrt worden war, nach Frankfurt zurückzukehren (!), wanderte er 1952 in die USA aus, nachdem er während Jahren das Institut für Pathologie
an der Istanbuler Universität geleitet hatte. Dort hatte
er auf dem Gebiet des Schlaganfalles, der Tumorpathologie, der Geburtstraumen und des Morbus
Alzheimer geforscht. Im Jahr 1977, 83-jährig, stirbt
Philipp Schwartz in Florida. Nach seinem Tod wird
durch Vermittlung der als Psychiaterin tätigen Tochter Suzan Ferenz-Schwartz die Überführung der Urne
von Philipp Schwartz nach Zürich in die Wege geleitet, wo der Neuropathologe auf dem Friedhof
Fluntern ganz in der Nähe von James Joyce und Elias
Canetti ruht. Im Gegensatz zu den Weltliteraten war
das Grab von Philipp Schwartz während Jahrzehnten kaum noch auffindbar, kein Schild wies den Weg
zum Ehepaar Schwartz-Tschulok. Doch das hat sich
nun endlich geändert: Mit der Einweihung des
Ehrengrabes für Philipp Schwartz am 11. April 2014
hat die Stadt Zürich das nachgeholt, was schon seit
langer Zeit überfällig war.
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Wozu Philosophie?
Erhard Taverna

Vielleicht hätte sich Karl der Grosse, offen für jede
Gelehrsamkeit, darüber gefreut, dass in dem nach
ihm benannten Zentrum in Zürich die philosophiegeneigten Kolleginnen und Kollegen ihre Versammlung abhielten. Nach den üblichen statuarischen
Geschäften wurden zwei Qualifikationsarbeiten aus
dem Studiengang Philosophie und Medizin an der

Was ist eine «wohlwollende Lüge»?

erhard.taverna[at]saez.ch

Fakultät II für Kultur- und Sozialwissenschaften der
Universität Luzern diskutiert. Als Erste sprach die
Internistin Beatrice E. Kaufmann aus Arlesheim über
ihre Arbeit «Die Lüge im Sprechzimmer – Gibt es
Umstände, die es dem Arzt erlauben, zu seinen Patienten nicht ganz ehrlich zu sein?» Schweizerisches
Zivilgesetzbuch und Bundesgericht relativieren die
Pflicht des Arztes zur Aufklärung. Juristisch gilt das
«therapeutische Privileg» nach dem Grundsatz, dem
Patienten nicht zu schaden.
An einem konkreten Fallbeispiel wurden die
medizinethischen Probleme nach utilitaristischen
(Bentham) und nach deontologischen Kriterien
(Kant) analysiert und dabei die eigene Haltung mitreflektiert. Das schriftliche Abfassen habe viel Formulierungsarbeit erfordert, aber auch Spass gemacht, die Denkweise verändert und die Interessen
hinsichtlich Medizin und Recht erweitert. Was ist
eine «wohlwollende Lüge», wird im Sprechzimmer
immer gelogen/manipuliert? Die lebhaft Diskutierenden profitierten vom Erkenntnisgewinn der
Hausärztin.
Als Zweiter sprach der Pädiater Hansjakob Roelli
aus Sursee über seine Arbeit «Impfzwang im Pflegeberuf – Aspekte der Gerechtigkeit im Spannungsfeld
von Patientenschutz und persönlicher Freiheit der
Pflegenden». Das Spital kennt viele Akteure, Patienten, Ärzte, Pflegende, Führungsorgane und politische
Behörden, alle mit unterschiedlichen Rollen, Interessen und Bedürfnissen, die oft sehr schwierig auf einen
Nenner zu bringen sind. Die Auseinandersetzungen
mit den Theorien der Gerechtigkeit (Rawls, Rauprich,
Daniels) habe unter anderem auch gezeigt, wie persönliche Werthaltungen Theorie und Praxis beeinflussen. Auch ihm habe die Philosophie im eigenen
Denken neue Wege geöffnet und das eigene Tun aus
einer erkenntnistheoretischen Perspektive überprüfen lassen. Das bewusste Wahrnehmen verschiede-

ner «Weltversionen» habe letztlich den Umgang mit
Eltern und Patienten offener, anspruchsvoller und
bereichernder gemacht.
Andreas Brenner, Professor an der Universität
Basel, moderierte die Diskussionen und referierte anschliessend zum Thema «Den Menschen erkennen,
zwischen Maschine und Leib». Ein kurzer Abriss zur
Philosophiegeschichte vom Skeptiker Descartes über
Julien Offray de la Mettrie mit seinem berühmten
Werk «L’homme Machine» ebnete den Weg zu Husserl, Merleau Ponty, Plessner und vor allem zu Hermann Schmitz, dessen Neue Phänomenologie heute
in der Philosophie und Medizin angekommen ist. Ein
grosser Teil der psychosomatisch genannten Krankheiten hat, gemäss Schmitz, seinen Sitz weder im Körper noch in der Seele, sondern im Leib, von wo sie auf
den Körper ausstrahlen. Jeder spürt Schmerz, Hunger,
Durst, Schreck, Wollust, Behagen, Frische, Mattigkeit,

War offen für neue Ideen und Gelehrsamkeit:
Karl der Grosse, nach dem ein Veranstaltungszentrum
in Zürich benannt wurde. Beim Forum Medizin &
Philosophie gab es eine Vielzahl neuer Gedanken.
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Weitere Informationen zum Forum Medizin & Philosophie und zum Anlass am 25. Oktober auf http://fomep.ch.

Ein- und Ausatmen als Beispiele leiblicher Regungen,
die weder sicht- noch tastbar sind. Schmitz widerlegt
die herkömmliche Meinung, die den Menschen in
Seele und Körper zerlegt. Nach ihm gibt es ein eigenständiges Gegenstandsgebiet des Spürens am eigenen
Leib. Der 1928 in Leipzig geborene Philosoph hat aus
seiner fundierten Kritik dualistischer Denkweisen ein
eigenes Leibverständnis von «Regungsherden mit
eigentümlicher Struktur und Dynamik» entwickelt,

der Psychologie haben diagnostische und therapeutische Methoden nach Erkenntnissen dieser Gefühlsphilosophie entwickelt, die heute auch Fachrichtungen der Traumatologie übernehmen. Einige
Positionen der Neuen Phänomenologie erinnern an
Ideen der deutschen Romantik, etwa wenn Schmitz
Gefühle zu Atmosphären ausweitet, die als geschichtsmächtige, übersubjektive Mächte unser
Schicksal bestimmen.

Ein Deutungssystem, dem in Zeiten dominierender, digitaler Maschinentechnik eine ausgleichende Funktion zukommen könnte.

eine umfassende Phänomenologie des Empfindens
und Wahrnehmens. Ein Hauptgedanke seiner Theorie ist die Unterscheidung zwischen dem Gefühl selbst
und dem affektiven Betroffensein davon, für das
Schmitz, mangels Alltagssprache, ein umfassendes
und gut verständliches Begriffs-Alphabet geschaffen
hat. Pflegende Berufe, aber auch gewisse Richtungen

Dank dem Forum Medizin & Philosophie – eine
instruktive Einführung in ein innovatives und kreatives Deutungssystem, dem in Zeiten dominierender,
digitaler Maschinentechnik, vor allem im medizinischen Denken und Handeln eine ausgleichende Funktion zukommen könnte.

Forum Medizin & Philosophie – der nächste Anlass
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zertifikats- statt, die mit ihrer alternativen Sichtweise die
kurses (CAS) «Philosophie und Medizin» der Uni- Diskussion bereichern und Raum für neue kreative
versität Luzern und weitere philosophisch interes- Lösungen schaffen.
sierte Ärzte haben am 28. Juni 2012 das «Forum Der nächste Anlass findet statt am Samstag,
Medizin und Philosophie» gegründet. Die Mit- 25. Oktober 2014, im Hotel Uto Kulm auf dem
glieder des Forums treffen sich regelmässig in Ar- Üetliberg. Auf dem Programm stehen unter anbeitsgruppen zu kritischen Reflexionen über die derem Vorträge des Philosophen Dr. Andreas
grundlegenden Denkformen, die in der Medizin Cremonini zum Thema »Leib und Sinn» und des
als Wissenschaft und als Praxis wirksam sind, und Satirikers, Kolumnisten und Psychoanalytikers PD
suchen nach konstruktiven Vorschlägen, wie sich Dr. Peter Schneider zum Thema «Wie sozial sind
die Medizin in einem fortlaufenden Prozess wei- psychische Krankheiten?» mit anschliessender Disterentwickeln kann und soll. Regelmässig finden kussion durch die TeilnehmerInnen. Der Anlass
Vereinsanlässe mit Beteiligung von Philosophen steht auch für Nichtmitglieder des Forums offen.
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Eine Bereicherung der Psychiatriegeschichte

Iris Ritzmann

Wie veränderten die biologischen und ökonomischen Argumente der Eugenik die Wahrnehmung
von Sexualität? Könnte die Eugenik sogar eine gewisse Öffnung gesellschaftlicher Normvorstellungen
befördert haben? Inwiefern beeinflusste die Eugenik
die Sexual- und Geschlechterpolitik? Diesen Fragen
widmet sich der Sammelband «Eugenik und Sexualität» von Regina Wecker, Sabine Braunschweig, Gabriela Imboden und Hans Jakob Ritter, die bereits an
anderen Publikationen im Umfeld des Nationalfondsprojekts «Integration und Ausschluss» mitgewirkt haben. Basierend auf Basler Krankenakten
wenden sich vier Einzeluntersuchungen zentralen
Themen der institutionellen Sexualitätsregulierung
zu. Sabine Braunschweig kann auf der Basis von
Krankenakten der Basler Heil- und Pflegeanstalt
Friedmatt herausarbeiten, dass sexuelle Bedürfnisse
von Patientinnen und Patienten einen ständigen
«Störfaktor» innerhalb der psychiatrischen Anstalten bildeten, dem mit medikamentösen und operativen Eingriffen begegnet wurde.

Regina Wecker, Sabine Braunschweig,
Gabriela Imboden, Hans Jakob Ritter

EuGEnIk und
SExualItät

Ein differenziertes Bild skizziert Gabriela Imboden in ihrer Untersuchung der Kastration als einem
Eingriff zur Regulierung männlicher Sexualität. Sie
weist nach, dass sich zwar die Toleranz gegenüber
ausserehelichem Geschlechtsverkehr im Verlauf des
20. Jahrhunderts vergrösserte, diese Entwicklung
aber nicht zu einer generellen Liberalisierung sämtlicher sexueller Praktiken geführt habe. Zudem stellt
sie einen geschlechtsspezifischen Unterschied in
den sexualpsychiatrischen Eingriffen fest: Während
bei Frauen mit der Sterilisierung primär eine «unerwünschte Nachkommenschaft» verhindert werden
sollte, richtete sich die Kastration von Sexualstraftätern gegen sexuelle Handlungen per se.
Auf eine analoge Rollenverteilung kommt auch
die Untersuchung von Imboden und Hans Jakob Ritter zur Abtreibung und Sterilisierung, die bei Männern eine «gefährliche Sexualität», bei Frauen eine
«sexuelle Gefährdung» ausmacht. Besonders facettenreich sind die Ergebnisse einer weiteren Studie
von Imboden und Ritter zur Ehefähigkeitsbegutach-

Roswitha Dubach

Verhütungspolitik
Sterilisationen im Spannungsfeld von Psychiatrie,
Gesellschaft und individuellen Interessen in Zürich
(1890–1970)

Die Regulierung reproduktiven Verhaltens
in der Schweiz, 1900–1960

Regina Wecker, Sabine Braunschweig,
Gabriela Imboden, Hans Jakob Ritter
Eugenik und Sexualität

iris.ritzmann[at]saez.ch

Die Regulierung reproduktiven Verhaltens
in der Schweiz 1900–1960.
Zürich: Chronos Verlag; 2013.
201 Seiten. 38 CHF
ISBN 978-3-0340-1131-0

Roswitha Dubach
Verhütungspolitik
Sterilisationen im Spannungsfeld von
Psychiatrie, Gesellschaft und individuellen
Interessen in Zürich (1890–1970).
Zürich: Chronos Verlag; 2013.
351 Seiten. 48 CHF
ISBN 978-3-034-01134-1
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tung. Mit der Umsetzung des Eheverbots für Geisteskranke 1912 löste die medizinisch-psychiatrische
Begutachtung die zuvor ökonomisch-moralische
Überprüfung von Ehewilligen ab. Um der sittlichen
und eugenischen Gefahr entgegenzutreten, dass
Paare nach einem Eheverbot im Konkubinat lebten
und uneheliche Kinder zeugten, etablierte sich die
Praxis der «sterilen Ehe», der Verknüpfung eines
Ehefähigkeitsgutachtens mit einer Sterilisationsforderung, was die Familiengründung als traditionelles
Ziel einer ehelichen Beziehung erschütterte. Das
Selbstverständnis der Eugenik als moderner Praxis,
die zu einer Liberalisierung der Sexualität führe, lässt

vor dem jeweiligen politisch-rechtlichen Hintergrund mit unterschiedlichen Motiven verbunden
wurden. In den ersten Jahrzehnten des Untersuchungszeitraums wurden nur vereinzelt Sterilisationen durchgeführt, meist jedoch mit erzwungener
Einwilligung. In den 1920er und 30er Jahren war die
Zürcher Poliklinik eine Anlaufstelle für ungewollt
schwangere Frauen, die sich in einer sozialen Notlage befanden und abtreiben wollten. Diese Frauen
willigten nur deshalb in die Sterilisation ein, weil
der Eingriff zur Bedingung einer Abtreibung gemacht wurde. Bei einem Drittel der Sterilisationsentscheide kamen eugenische Argumente zur Sprache.

Eugenik wird gedeutet als Machtinstrument gegen ärmere
Bevölkerungsschichten und als Erweiterung einer biopolitischen
Wirkkraft von Wissenschaft und Medizin.
sich zumindest an diesem Beispiel der «sterilen Ehe»
in manchen Punkten nachvollziehen.
In einem fünften Beitrag stellt Regina Wecker
den Diskurs über Sexualität, Verhütung und Sterilisation in einen gesellschaftlichen Gender-Kontext.
Vertieft geht sie dabei insbesondere auf die konkrete
Nachfrage nach Verhütungswissen, die damaligen
Praktiken, aber auch die Langzeitfolgen von weiblicher Sterilisation ein. Eugenik wird von den Herausgeberinnen vorerst als revolutionäres Moment

Für die Nachkriegszeit weist Dubach eine Individualisierung der Sterilisationspraxis nach, die nun auch
vermehrt Männer einbezog. Eine veränderte Gesetzeslage und die Verfügbarkeit der Antibabypille beschleunigten den Übergang zu einer selbstbestimmten Familienplanung. Der Anteil eugenisch begründeter Sterilisationen schrumpfte bis in die 1960er
Jahre auf ein Fünftel zusammen. Diesen Befund
hinterfragt Dubach allerdings mit der These einer
«Verschleierung eugenischer Motive», da weiterhin

Beide Bücher realisieren eine patientennahe Psychiatriegeschichte auf
der Basis von psychiatrischen Krankenakten.

im Kontrast zur gängigen Interpretation aufgeworfen und diskutiert, im Fazit dann allerdings deutlich
als Machtinstrument gegen ärmere Bevölkerungsschichten und zur Erweiterung einer biopolitischen
Wirkkraft von Wissenschaft und Medizin gedeutet.
Auch die Historikerin Roswitha Dubach widmet sich
in ihrer Monographie «Verhütungspolitik» der Verknüpfung von Sexualität, Biopolitik und Psychiatrie.
Die sorgfältig recherchierte Arbeit, der eine umfangreiche Dissertation zugrunde liegt, untersucht die
Interessen hinter der Sterilisationspraxis zwischen
1890 und 1970 am Beispiel der Zürcher Psychiatrischen Poliklinik und der Psychiatrischen Universitätsklinik «Burghölzli».
Dubach kann unterschiedliche Zeitabschnitte
voneinander abgrenzen, in denen die Sterilisationen

Sterilisationen geistig behinderter Personen durchgeführt wurden, nun aber therapeutische Überlegungen oder das Kindswohl als Begründungen auftauchten.
Beide Werke bereichern die neuere Schweizer
Psychiatriegeschichte um ein wichtiges Kapitel, den
bevölkerungspolitischen und institutionellen Umgang mit Sexualität und Fortpflanzung. Auch methodisch weisen die Publikationen Analogien auf: Sie realisieren eine patientennahe Psychiatriegeschichte
auf der Basis von psychiatrischen Krankenakten,
deren Potential als historische Quelle auch mit diesen gehaltvollen Analysen noch lange nicht ausgeschöpft ist. Und schliesslich regen beide Bücher
dazu an, heutige Normvorstellungen von Sexualität
als Resultat historischer Prozesse zu begreifen und
auf ihre Auswirkungen hin kritisch zu hinterfragen.
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Einstein et la marche du monde –
idéaliste engagé, parfois prémonitoire
Jean Martin

Albert Einstein
Comment je vois le monde
Paris: Flammarion; 2009
(dernière édition).
247 pages. 7.20 €.
ISBN 978-2-0812-2904-4

jean.martin[at]saez.ch

Lecture de vacances… Je me suis plongé dans un recueil d’Albert Einstein (1879–1955), grand homme
de la physique théorique, découvreur des lois de la
relativité, prix Nobel 1921 – et qui a eu la nationalité
suisse de 1901 à sa mort. Il s’agit de textes écrits entre
1930 et 1935 qui méritent d’être lus. Cinq chapitres:
le premier intitulé «Comment je vois le monde», les
suivants traitant de son pacifisme affirmé, de son
engagement contre le national-socialisme (alors que
beaucoup restaient timorés), de son attachement à la
communauté juive. Le dernier est constitué d’articles
et exposés sur des sujets scientifiques.
Illustrations substantielles de ce qu’Einstein se sentait citoyen du monde et était très soucieux de l’instauration d’une convivialité planétaire, en étant notamment un adversaire de toute guerre. Véritable
«honnête homme». Avec des notations et avertissements qui restent très actuels.
Vivre – Pratique, éthique, rapport à soi
«Je n’ai jamais considéré le plaisir et le bonheur
comme une fin en soi. En revanche des idéaux ont
suscité mes efforts et m’ont permis de vivre. Ils s’appellent le bien, le beau, le vrai […] Si je ne me m’obstine pas inlassablement à poursuivre cet idéal, pourtant inaccessible, la vie n’a aucun sens pour moi. Or,
l’humanité se passionne pour des buts dérisoires,
la richesse, la gloire, le luxe.»
«Chaque jour, mille fois, je ressens ma vie, corps
et âme, intégralement tributaire du travail des vivants
et des morts. Je voudrais donner autant que je reçois
et je ne cesse de recevoir.» «La joie de contempler et de
comprendre, voilà le langage que me porte la nature.»
«La vertu républicaine correspond à mon idéal
politique. Chaque vie incarne la dignité de la personne humaine, et aucun destin ne justifierait une
quelconque exaltation de quiconque. Or, le hasard
s’amuse de moi, car les hommes me témoignent une
invraisemblable et excessive admiration.»
Question de la désobéissance civile. «Je me pose
une très vieille question. Que dois-je faire quand l’Etat
exige de moi un acte inadmissible, une attitude que
ma conscience rejette? Je suis totalement dépendant
de la société où je vis, donc je devrais me soumettre?…
Cette pensée dément violemment le sentiment inné
de la justice […] Je dois réveiller et soutenir ce sentiment de responsabilité morale.»
Einstein parle de religion, évoque un concept
de religiosité cosmique: «Les génies religieux se sont
distingués par cette religiosité face au cosmos. Elle
ne connaît ni dogme ni Dieu conçu à l’image de

l’homme. Nous imaginons que les hérétiques de tous
les temps se nourrissaient de cette forme de religion;
ils étaient souvent suspectés d’athéisme, mais parfois
aussi de sainteté. Considérés ainsi, Démocrite, François d’Assise, Spinoza, se ressemblent profondément.»
Le pacifiste – A propos de nationalisme,
de politique, de droits des gens
«Je hais violemment l’héroïsme sur commande, la
violence gratuite et le nationalisme débile. La guerre
est la chose la plus méprisable.»
«N’importe où, en quinze jours, une campagne
de presse peut exciter une population incapable de
jugement à un tel degré de folie que les hommes sont
prêts à s’habiller en soldats pour tuer et se faire tuer.»
Quatre-vingt ans plus tard, les effets potentiels des
campagnes médiatiques d’un type ou de l’autre restent
comparables, mutatis mutandis. A quoi s’ajoutent internet et la galaxie des réseaux sociaux, qui peuvent
exciter une population dans le monde entier, et en
quinze heures plutôt que quinze jours.
«Les politiciens réactionnaires ont réussi, en agitant le spectre d’un danger extérieur, à sensibiliser
l’opinion publique contre toutes les activités des
intellectuels. Ils essaient maintenant d’interdire la
liberté de l’enseignement. Que doit faire la minorité
intellectuelle contre ce mal? Je ne vois qu’une voie
possible: celle de la désobéissance et du refus de collaborer, celle de Gandhi.»
Des aphorismes. «L’effort d’unir sagesse et pouvoir
aboutit rarement et seulement très brièvement.» «La
majorité des imbéciles reste invincible et satisfaite en
toute circonstance.» «Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut
être soi-même un mouton.»
Croissance économique et technologique –
Des correctifs à apporter?
«Le problème de la répartition du travail et des produits fabriqués s’avère de plus en plus difficile. Le libre
jeu des forces économiques, l’effort désordonné et
sans frein des individus pour acquérir et dominer, ne
conduisent plus à une solution supportable (...) il s’agit
d’éviter la disparition menaçante des ressources productives, l’appauvrissement et le retour à l’état sauvage d’une grande partie de la population.»
A noter que Einstein juge souhaitable un ordre
planifié de la production des biens et de l’emploi de
la main d’œuvre… Les années qui ont suivi ont montré les limites de ces volontés de planification (surtout en Europe orientale mais pas seulement); il
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convient ici de se souvenir de l’attrait qu’exerçait,
chez beaucoup d’intellectuels occidentaux dans les
années 1930–40, ce que tentaient les régimes socialistes. Le pacifisme des milieux de gauche attirait
sans doute aussi la sympathie d’Einstein.
Pour une gouvernance plus large que celle des
Etats-nations. Une propédeutique des esprits
De manière répétée, Einstein veut réfléchir au-delà des
nationalismes belliqueux qu’il observe, pour aller vers
plus de coopération et de mise en commun. «Notre
continent ne peut surmonter ses problèmes qu’en
dépassant ses traditionnels conflits de systèmes politiques. L’organisation européenne se renforcerait et
la suppression des barrières douanières s’intensifierait. Cet objectif supérieur ne dépend pas de simples
conventions étatiques. Il y faut d’abord une propédeutique des esprits. Eveillons chez les hommes un sentiment de solidarité qui ne s’arrête pas aux frontières.»
«Chaque peuple doit comprendre et vouloir les limitations nécessaires de son droit de souveraineté (…)
Aura-t-on besoin encore de nouvelles catastrophes
pour inciter les Etats à s’engager [dans ce sens]?» Disant cela, Einstein veut principalement éloigner le
spectre de la guerre; aujourd’hui, ce besoin de transfert de parties de la souveraineté des Etats, incluant le
respect des droits et intérêts des autres, est très actuel
au plan de la survie «durable» de la société humaine
et de la planète.
Il appelle de ses vœux la mise sur pied de Commissions internationales de justice et d’arbitrage, dont les
Etats s’engageraient formellement et irrévocablement
à suivre les arrêts. Idéaliste/irréaliste, ce qui s’est passé
depuis lors n’autorise guère à y croire – même si la
Cour pénale internationale a été créée et a montré récemment une certaine efficacité.

* A noter, à propos de cet
armement, qu’Einstein a
contribué à alerter le
Président Roosevelt au danger
que représentaient les
travaux des nazis en direction
de la bombe atomique, et
ainsi au lancement du projet
Manhattan qui a permis
la fabrication des bombes
de Hiroshima et Nagasaki.
Plus tard, il a dit que cette démarcher était de sa part
une grave erreur (au vu de son
engagement pacifiste),
même si elle était rendue
compréhensible par la grave
menace à éviter.

Une Terre désormais trop petite – Préoccupations d’équilibre écologique et humain
«Si la bombe H est réalisée, elle entraînera la contamination radioactive de l’atmosphère et l’anéantissement de toute vie sur la terre aussi loin que la technique le rendra possible. L’horreur dans cette escalade
consiste en son apparente inéluctabilité.» Peut-on
dire, un demi-siècle plus tard, que les efforts en partie
réalisés de limitation de l’armement atomique sont
une raison d’espérer?*
Quand nous aurons triomphé de cette obsession
[psychose sécuritaire, alimentée par ce qu’on appelle
aujourd’hui le complexe militaro-industriel], nous
pourrons aborder le véritable problème politique:
Comment assurer sur une terre désormais trop petite
l’existence et les relations humaines?»
Souci que chacun puisse avoir un emploi et le
sentiment d’être utile – et que les personnes âgées
bénéficient d’une sécurité: «Il faut absolument veiller à ce que les jeunes puissent prendre part aux processus de production. Les vieux doivent être exclus
(sic!) de certains travaux et recevoir en compensation

une certaine rente puisque, jadis, ils ont fourni un
travail productif reconnu par la société.»
Le racisme est aussi pour lui une grande préoccupation. Après s’être installé aux Etats-Unis, il s’est fortement engagé pour la cause des Noirs américains et
les droits civiques: «Les minorités, en particulier
celles dont les traits physiques sont reconnaissables,
sont considérées par les majorités comme des classes
inférieures de l’humanité. Les victimes d’une telle
horreur s’imprègnent à leur tour elles-mêmes de ce
préjugé de race et elles se mettent à considérer
d’autres semblables comme des inférieurs.»
Proche-Orient
Einstein a été un grand soutien de l’implantation juive
en Palestine. Il a contribué à la fondation de l’Université hébraïque de Jérusalem. On lui a même proposé en 1952 de devenir Président de l’Etat d’Israël.
Sa conscience d’appartenir à la communauté juive
(qu’il voyait comme une communauté culturelle et
intellectuelle plutôt que politique, il y insiste plusieurs
fois) s’est renforcée tout au long de sa vie.
Il écrit vers 1932: «Les forces du peuple juif ont réalisé en Palestine une œuvre de construction magnifique. Nous avons surmonté la dure épreuve que les
évènements des dernières années nous ont imposée
(…) Mais n’oublions jamais la leçon de cette crise.
L’établissement d’une coopération satisfaisante
entre Juifs et Arabes n’est pas le problème de l’Angleterre mais le nôtre. Nous devons nous entendre nousmêmes sur les lignes directrices d’une politique de
communauté efficace et adaptée aux besoins de nos
deux peuples.»
Plus loin: «Pour y parvenir, nous devons résoudre,
publiquement et dignement, la cohabitation avec le
peuple frère des Arabes. Nous avons l’occasion de
prouver ce que nous avons appris durant les siècles
d’un passé durement vécu.» Intéressant – les choses
ne se sont guère passées dans les décennies qui ont
suivi comme l’envisageait Albert Einstein.
Education et formation
«La compréhension d’autrui ne progressera qu’avec
le partage des joies et des souffrances (…) L’effrayant
dilemme de la situation politique s’explique par ce
péché d’omission de notre civilisation. Sans culture
morale, aucune chance pour les hommes.»
«La perte de la vue d’ensemble est un immense
sacrifice».«Il ne suffit pas d’apprendre à l’homme une
spécialité, car il devient ainsi une machine utilisable
mais non une personnalité. Il importe qu’il acquière
un sentiment de ce qui vaut la peine d’être entrepris.
Quand je conseille ardemment ‹Les Humanités›, c’est
cette culture vivante que je recommande. Les excès
du système de compétition et de spécialisation prématurée sous le fallacieux prétexte d’efficacité assassinent l’esprit.» Einstein appelait déjà, comme beaucoup aujourd’hui, à une revalorisation des humanités et, généralement, des dimensions humanistes.
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Smartermedicine.ch
Zu den ersten Pflichten des Arztes zählt es,
den Massen beizubringen,
keine Medikamente zu nehmen.
(William Osler, Zitate)

Samia Hurst

* Professorin am Institut
Ethique, Histoire, Humanités,
Faculté de Médecine, Genf

samia.hurst[at]saez.ch

Sehr interessant, dieses Programm Smarter Medicine
[1], das die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine
Innere Medizin letzten Mai ins Leben gerufen hat. Es
entstand in Anlehnung an eine internationale Kam
pagne, die ursprünglich in Norwegen angestossen
wurde, hauptsächlich aber Bekanntheit erlangte, als
sie sich unter dem Namen Choosing Wisely [2] («Klug
auswählen») in den USA etablierte. Ihr Grund
gedanke ist denkbar einfach. Von all den Dingen, zu
denen die Medizin heute in der Lage ist, haben
gewisse die Lebenserwartung erhöht, die Lebens
qualität und ganz allgemein unsere Möglichkeiten,
den Patienten zu helfen, verbessert, während andere
einen geringeren oder gar keinen Nutzen haben.
Nutzlose Massnahmen sind aber nicht einfach
überflüssig. Sie sind schädlich. Der Patient hat keinen
klinischen Vorteil, aber die Nebenwirkungen, und
allen entstehen daraus Kosten. Aus ethischer Sicht ist
es eine moralische Notwendigkeit, solchen Massnah
men einen Riegel vorzuschieben. Denn sie bergen
Risiken, vor denen wir unsere Patienten schützen
müssen. Sie bedeuten auch Ressourcenverschwen
dung: ein Verstoss gegen den Grundsatz der Gerech
tigkeit, denn diese Ressourcen stehen nicht mehr zur
Verfügung, um echten Bedarf zu decken oder um
nützliche Massnahmen durchzuführen.
Es ist also offensichtlich, dass hier Grenzen gesetzt
werden müssen, doch das ist nicht so einfach.
Manche der Massnahmen sind einträglich, und es
kommt vor, dass sie vor allem deswegen angewandt
werden. Das sind jedoch Fälle fehlgeleiteter Prioritä
tensetzung, und es widerspricht den Zielen der Medi
zin, wenn das Patientenwohl den materiellen Inter
essen des Arztes untergeordnet wird. Doch noch häu
figer geht es um etwas ganz anderes: Man hat Angst,
«etwas zu versäumen» [3, 4]. Man fürchtet, verklagt
zu werden [3]. Man arbeitet eine Routine ab [5]. Der
Patient erwartet, dass man etwas tut (was seltener ge
schieht, als man glaubt, aber vorkommt) [3].
Insgesamt will man sichergehen, alles für den
Patienten getan zu haben. Wenn ein Problem auf
taucht, versucht man eben noch mehr: noch ein
Medikament, noch ein Eingriff, noch ein Test. Zum
Vorhandenen noch etwas hinzuzufügen ist in den
meisten Fällen unsere Strategie, um eine Situation
zu verbessern. Oft funktioniert dies auch. Doch wie
viel könnten wir erreichen, indem wir anstrebten, es
besser zu machen statt immer mehr zu machen?
Im klinischen Umfeld müsste dieses Konzept
vertraut sein. Manchmal ist es besser, auf eine Inter

vention zu verzichten. Tatsächlich verbringen wir
oft viel Zeit damit zu ermitteln, was denn das Pas
sendste für den Patienten ist, und versuchen nicht
einfach alles Mögliche. Wenn man dies nicht bedenkt,
vergibt man jedes Mal die Chance auf Fortschritt. Es
besser zu machen anstatt immer mehr zu machen ist
eine Frage des echten Fortschritts. Und es ist ein An
satz, der auf dem Vormarsch ist. Als Beispiel dafür
kann die antiretrovirale Therapie in fixen kombinier
ten Dosen genannt werden. In den USA hat die Ge
sundheitsreform eine Fülle struktureller Experimente
hervorgebracht, die alle dasselbe Ziel haben: mehr
Präzision, mehr Zielgenauigkeit in der Behandlung,
statt einfach immer mehr [6]. In der Schweiz beschäf
tigt sich nun die Akademie mit dem Thema «Nach
haltige Medizin» [7]. Eine Vereinfachung kann eine
intellektuelle Herausforderung und nicht ein blosses
Weglassen sein; eine Verbesserung und nicht eine
Resignation; eine Innovationsachse und nicht bloss
eine Frage der Vernunft.
Die Kampagne Choosing wisely geht in diese Rich
tung; ihr Ziel ist besser statt mehr. Sie strebt an, von
Medizinern aller Fachgebiete die Massnahmen benen
nen zu lassen, die zwar in der Praxis angewandt wer
den, deren klinischer Nutzen jedoch nicht erwiesen
ist, die nicht wirklich notwendig sind oder die eine
Dublette einer bereits erfolgten Massnahme darstel
len. Auf die man also verzichten könnte, ohne dem
Patienten zu schaden. Und die Initiative scheint
zu funktionieren: In den USA haben sich ihr seit
2012 bereits 60 Fachgesellschaften angeschlossen.
Die Internisten und Allgemeinmediziner haben sie
nun in die Schweiz gebracht. Wer ist jetzt am Zug?
Samia Hurst*
1 www.smartermedicine.ch/de
2 www.choosingwisely.org
3 Rohacek M, Albrecht M, Kleim B, Zimmermann H,
Exadaktylos A. Reasons for ordering computed
tomography scans of the head in patients with
minor brain injury. Injury. 2012;43(9):1415–8.
4 SeematterBagnoud L, Vader JP, Wietlisbach V,
Froehlich F, Gonvers JJ, Burnand B. Overuse and
underuse of diagnostic upper gastrointestinal
endoscopy in various clinical settings. Int J Qual
Health Care. 1999;1(4):301–8.
5 Sessa C, Pampallona S, Carobbio M, Neuenschwander
H, Cavalli F. Palliative care of cancer patients: audit of
current hospital procedures. Support Care Cancer.
1998;6(3):266–72.
6 Keller B. Obamacare: the rest of the story. New York
Times [Internet]. 2013. Available from: www.nytimes.
com/2013/10/14/opinion/kellerobamacaretherestof
thestory.html
7 SAMW. Nachhaltige Medizin. Basel; 2012.
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