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Auch Ärzte tun es. Kein Grund zur Aufregung – oder

Zingaro porträtiert

manchmal doch?

in ihrem Buch auf
einfühlsame

Art

Menschen, die einen Bruder oder
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Anna

einem stabileren Leben.
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FMH

Editorial

Medizinische Leistungen sachgerecht bewerten
als gemeinsames Ziel
Der bundesrätliche Tarifeingriff ist bald Realität: Die Verordnung wurde am 20. Juni
2014 publiziert, gemäss dem
BAG ist er durch die Tarifpartner bis zum 1. Oktober 2014
in der Tarifstruktur TARMED
umzusetzen. Die Tarifpartner
curafutura, FMH, H+, MTK
und santésuisse arbeiten aktuell unter grossem Zeitdruck
gemeinsam an der tarif- und
informationstechnischen Umsetzung der erwähnten Verordnung. Rasch hat sich dabei gezeigt, dass diese tariftechnische
und applikatorische Mängel aufweist und isolierte Eingriffe
in die komplexe TARMED-Tarifstruktur heikel sind und sich
auf die gesamte Tarifstruktur negativ auswirken können.
Der Verordnungstext legt fest, dass die neue Leistung
00.0015 nur im Zusammenhang mit der Erbringung von
hausärztlichen Leistungen abgerechnet werden darf. Der Begriff «hausärztliche Leistungen» existiert im heutigen
TARMED nicht. Die Antwort auf die Frage, wie hausärztliche
TARMED-Leistungen von den übrigen Leistungen abzugrenzen sind, diese Antwort ist der Bund bis jetzt schuldig geblieben. Auch wenn diese Position zur Besserstellung der Haus-

Der isolierte bundesrätliche Tarifeingriff schafft
Fehlanreize. Nur eine Gesamtrevision des TARMED
führt zu einer sachgerechten Tarifstruktur.

ärzte bis zum Abschluss der Gesamtrevision TARMED nur als
Übergangslösung dienen soll, wird es für die Hausärzte zu
finanziellen «Streuverlusten» kommen. Es ist mehr als fraglich, ob die Grundversorger mit diesem Eingriff in die Tarifstruktur die vom Bundesrat anvisierte Besserstellung wirklich
erhalten und diese auch langfristig gesichert ist.
Auch die zweite Generalkritik – die Sachgerechtigkeit der
sogenannten Gegenfinanzierung mit einer linearen Senkung
um 8,5 % über die technische Leitung bei ausgewählten Kapiteln – möchte ich nicht unerwähnt lassen. Auf jeden Fall werden neue Unwuchten in der TARMED-Tarifstruktur geschaffen. Dies führt zu zusätzlichen Ungleichheiten und schafft
somit Fehlanreize, welche sich auf die tägliche Arbeit von
Ärztinnen und Ärzten auswirken. Leider hat der Bund die
wichtigen Inputs der verschiedenen Tarifpartner faktisch

nicht berücksichtigt, welche diese im Rahmen der Anhörung
zur Verordnung einbrachten. Dabei ist dieses Know-how für
gute tarifarische Lösungen unabdingbar!
Gerade dieser bundesrätliche Eingriff bestätigt überdeutlich, dass eine sachgerechte Bewertung der Leistung und
Tätigkeiten aller Spezialitäten nur über eine Gesamtrevision
der TARMED-Tarifstruktur erfolgen kann und muss. Die Arbeiten der beteiligten Tarifpartner dazu kommen unter Einbezug

Das BAG will Kostenneutralität, das KVG
hingegen schreibt eine sachgerechte und
betriebswirtschaftliche Tarifstruktur vor.

des technischen und medizinischen Know-hows der Tarifpartner und natürlich der medizinischen Fachgesellschaften
gut voran.
Nebst der Gesamtrevision der Tarifstruktur gemäss der
vorliegenden Roadmap und der Umsetzung über eine Neuorganisation von TARMED Suisse als Aktiengesellschaft mit
Mehrheitsentscheiden gilt es auch die Verhandlungen zur
Preisbildung vorzubereiten. Gemäss BAG-Vizedirektor Oliver
Peters ist bereits innerhalb der Struktur eine «Taxpunktneutralität» anzustreben, d. h. vor und nach der Revision sollen
gleich viele Taxpunkte resultieren. Gemäss KVG müssen die
Leistungen sachgerecht und betriebswirtschaftlich abgebildet sein. santésuisse will gar, dass die Leistungserbringer eine
Kostensteuerungsvereinbarung unterzeichnen, und zwar bevor die Inhalte der Revision geklärt sind. Das käme dann
einer doppelten Deckelung und einer Globalbudgetierung
gleich, die für einen gesamtschweizerischen Einzelleistungstarif wie den TARMED im Gesetz nicht vorsehen ist.
Eine strikte Trennung von Struktur und Preis ist unabdingbar, aber die Preisverhandlungen müssen bereits jetzt vorbereitet werden. Es braucht neue und an die neue TarifSituation angepasste Verträge, die frühzeitig verhandelt werden müssen. Dazu müssen die verschiedenen Organisationen
der Ärzteschaft geeint zusammenstehen und ihre Anliegen
gemeinsam vertreten nach dem Motto: «Mitenand gohts
besser ond nöd logg loh gwönnt».

Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH,
Departementsverantwortlicher Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz / Paramedizinische Berufe
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«Nur der Betroffene kann uns
beauftragen»
ReMed, das Unterstützungsnetzwerk für Ärz
tinnen und Ärzte, hat einen neuen Pro
grammleiter. Anfang Juli hat Michael Pelten
burg, Mitbegründer und treibende Kraft bei
ReMed, seine Aufgaben an Peter Christen
weitergereicht. Im Interview skizzieren sie die
wichtigsten Gründe für die erfolgreiche Ar
beit des Programms, das im Jahr 2006
lanciert wurde.
Michael Peltenburg, ReMed hat sich seit seiner Gründung
vor acht Jahren etabliert und wird rege genutzt. Was haben
Sie und der Leitungsausschuss des Programms richtig gemacht?
Michael Peltenburg: Dank der hervorragenden Zusammenarbeit im ärztlichen Leitungsausschuss und
mit der FMH konnten wir das Beratungsangebot nach
Schweizer Bedürfnissen massschneidern. Wir fokussierten von Beginn an auf Kriseninterventionen und
berücksichtigten alle Regionen mit ihren Eigenheiten. Dabei hielt und hält sich die FMH, das Arztgeheimnis respektierend, konsequent aus der Beratungstätigkeit heraus. Wir haben auch schnell gemerkt, dass nur der Betroffene uns einen Auftrag
geben kann und die Verantwortung bei ihm liegt, das
Angebot anzunehmen oder zurückzuweisen. Oder die
Ergebnisse der Zusammenarbeit Dritten (Zulassungsbehörden usw.) zugänglich zu machen.

Hausärzte mit grosser Erfahrung in somato-psycho-sozialer Medizin und viel Herzblut für
ReMed: der ehemalige Programmleiter des Unterstützungsnetzwerks für Ärztinnen und Ärzte,
Dr. med. Michael Peltenburg (rechts), und sein Nachfolger Dr. med. Peter Christen.

Peter Christen, am 1. Juli haben Sie die Programmleitung
von ReMed übernommen. Was hat Sie zu diesem Engagement motiviert?
Peter Christen: Die rasanten Veränderungen im
Gesundheitswesen, der wachsende wirtschaftliche
Druck auf Spitäler und Praxen, die Sorge um eine geordnete Übergabe unserer Praxen an junge Kolleginnen und Kollegen oder die Doppelbelastung junger
Mütter zehrt an den Kräften von uns Ärzten. In diesem Spannungsfeld nahm ich ReMed als eine unabhängige, von Ärzten angebotene Anlaufstelle in persönlichen Krisen wahr. Als mich der Leitungsausschuss als Kandidat für die Leitung anfragte, freute
und ehrte mich das. In der mittlerweile halbjährigen
Mitarbeit im Leitungsausschuss ist mein Respekt vor
der kompetenten, engagierten Arbeit dieser Pioniere
zunehmend gewachsen. Ich hoffe, dass ich hier meinen kreativen Input geben kann und meine eigene
Work-Life-Balance im Auge behalte.
Wenn Sie sich selbst in einer Krise befänden, warum
würden Sie sich an ReMed wenden?
Christen: Berufliche und private Veränderungen
sind besonders kritische Phasen in unserem Leben.
Ich selber habe eine solche private Krise vor einigen
Jahren erlebt. Ich hatte das Glück, dass Freunde
und gute Kollegen mich unterstützten. Für viele
Kollegen ist aber eine unabhängige, vertrauliche
Anlaufstelle wichtig. ReMed verstehe ich als Beratung von Ärzten für Ärzte, das Netz für den Fall,
dass alle Stricke reissen!
Wie lautet Ihre Vision für «ReMed in 10 Jahren»?
Peltenburg: Jede Ärztin, jeder Arzt kennt ReMed
und weiss, dass er/sie sich jederzeit ohne Angst an
ReMed wenden kann. Das Thema «Arzt und Gesundheit» ist kein Tabu mehr und die Spitäler sorgen proaktiv für das psychosoziale Wohlergehen des Nachwuchses wie der langjährigen Mitarbeiter. Ein stationäres ReMed-Angebot mit einem erfahrenen Team,
ein «Ärzteschlupf», besteht für die Betroffenen und
ihre Angehörigen.
Christen: Dem Präventionsaspekt möchte ich
noch mehr Gewicht beimessen. ReMed berät ja
nicht nur, sondern betreibt auch aktive Präventionsarbeit mit Angeboten für interaktives Theater
(www.theater-knotenpunkt.ch) und mit PublikatioReMed ist für Sie da
Benötigen Sie Unterstützung in einer persön
lichen oder beruflichen Krise? Oder eine Ärztin,
ein Arzt aus Ihrem Umfeld? Wenden Sie sich an
ReMed. Das Beraterteam meldet sich innerhalb
von 72 Stunden bei Ihnen. Sie erreichen ReMed
per EMail an help@swissremed.ch oder über
die 24StundenHotline 0800 0 73633. Weitere In
formationen finden Sie auf www.swissremed.ch
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nen wie den Fallgeschichten in der Schweizerischen Ärztezeitung. ReMed soll in der Prävention
für Ärzte auch in weiteren Institutionen Fuss fassen.
Die Öffentlichkeitsarbeit möchte ich zudem zielgruppenspezifisch weiterführen: Das Angebot richtet sich auch an Spitalärzte und sich neu in der
Schweiz niederlassende Kollegen. Unser Angebot
soll regional angepasst allen Interessierten noch
besser zugänglich werden.
Was wünscht der gewesene dem frischgebackenen ReMedProgrammleiter für seine neue Tätigkeit?
Peltenburg: Freude an der Aufgabe sowie Kolleginnen und Kollegen, die einen aktiven, kreativen
und realistischen Leitungsausschuss bilden. Und
die Achtsamkeit, für sich, für ReMed und für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen Wege zu erkennen, die unterstützen und Kränkungen heilen
lassen.
Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ

Kommunikation Arzt–Patient
Kurz und übersichtlich zeigt die elektronische Broschüre «Kommunikation zwischen Ärztin und Patientin» auf, worauf im Umgang mit medizinischen Zwischenfällen zu achten ist: Eine offene und konstruktive Kommunikation vor, während und nach der

Kommunikation zwischen
Ärztin und Patientin ¹
Empfehlung bei medizinischen Zwischenfällen

¹

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

Besonders bei medizinischen Zwischenfällen ist eine offene
Kommunikation für den Patienten essentiell – und schafft
Vertrauen.

Behandlung ist für den Patienten und die Patientensicherheit wichtig und vertrauensbildend. Dies gilt
insbesondere auch nach einem Zwischenfall: Beantwortet der Arzt die Fragen des Patienten umgehend,
ehrlich und mitfühlend, können Patienten besser mit
der Situation umgehen. Die Empfehlungen u. a. der
FMH, fmCh und SGIM sowie des VSAO und des Dachverbandes Schweizerischer Patientenstellen stehen auf
Deutsch und Französisch zur Verfügung auf fmh.ch
→ Services → Recht.
Abteilung Rechtsdienst

Die TARMED-Revision verstehen lernen
Wie funktioniert der TARMED und was bedeutet es,
ihn zu revidieren? Der Herausforderung, dies zu verstehen, hat sich Christian Oeschger gestellt. Der Ökonom unterstützt seit bald einem Jahr als wissenschaftlicher Mitarbeiter die Abteilung Ambulante Tarife
und Verträge Schweiz der FMH. Für den FMH-Flash
schildert er seine bisherigen Erkenntnisse auf TARMED-Terrain:
«Nach intensiven Einarbeitungsmonaten behaupte ich, die hinter dem TARMED steckenden
Kosten- und Berechnungsmodelle grosso modo erfasst zu haben. Dank meiner Mitarbeit in verschiedenen Fachteams (Pathologie, Bildgebung und Kostenmodelle) verstehe ich mittlerweile, welche Ziele
die Gesamtrevision der Tarifstruktur verfolgt. Dabei
geholfen haben mir auch die Simulationstools der
FMH, die wir – in Zusammenarbeit mit der Ärztekasse – im Rahmen der Revisionsarbeiten laufend
weiterentwickeln, in erster Linie aber mein Team in
Olten.
Was mich immer wieder fordert, sind die vielfältigen Interessen und Revisionsanliegen der verschiedenen Anspruchsgruppen: Einerseits sind es die Revisionspartner FMH, H+ und MTK, die bei kontroversen
Themen zum Konsens finden müssen. Andererseits
sind es aber auch die verschiedenen Ärztegruppierungen, die nicht immer einer Meinung sind. So funktioniert Politik – sage ich mir dann. Mir ist es sehr wichtig, alle Partner anzuhören, ihre Ansichten und Beweggründe zu verstehen und zu versuchen, für alle
eine gangbare Lösung zu finden. Immer wenn dies gelingt – und bedeute es auch nur einen kleinen Schritt
vorwärts –, schöpfe ich daraus eine grosse Portion
neue Motivation.
Ich bin überzeugt, dass die FMH zusammen mit
ihren Partnern H+, MTK, den voraussichtlich bald
dazustossenden weiteren Tarifpartnern sowie den
verschiedenen involvierten Ärzteorganisationen den
TARMED bis 2016 revidieren wird. Mit Freude erwarte
ich nun den Start der nächsten Fachteams, an denen
ich beteiligt sein werde: Neurologie, Herz- und Gefässchirurgie sowie Haut- und Weichteile.»
Abteilung Ambulante Tarife und Verträge Schweiz
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eHealth muss den Patienten dienen

Die Seminare von FMH und H+ Bildung sind begehrt – melden Sie sich rasch an!

Seminarreihe Führung
und Management
Verfügen Sie über die notwendigen Instrumente, um
Ihren Fachbereich oder Ihre Klinik erfolgreich zu führen und im Wettbewerb optimal zu positionieren?
Vertieftes ökonomisches Wissen, Verhandlungsgeschick und eine sichere Kommunikation werden
immer wichtiger. Motivierte Mitarbeiter sind für den
Erfolg ebenso zentral wie die gute Zusammenarbeit
mit den Zuweisern.
Damit Sie zur Bewältigung Ihrer komplexen Aufgaben bestmöglich gerüstet sind, bietet die FMH gemeinsam mit H+ Bildung eine neue Seminarreihe für
Ärztinnen und Ärzte an. In vier Blöcken zu je zwei
Tagen vermitteln Ihnen hochkarätige Dozierende
profundes Wissen zu folgenden Themen:
– Medizin und Ökonomie (Block I)
– Projekt- und Veränderungsmanagement (Block II)
– eHealth und Zuweisermanagement (Block III)
– Kommunikation und Führung (Block IV)
Sie erhalten für die gesamte Seminarreihe 25 Credits,
das Maximum für erweiterte Fortbildungen. Für den
separat buchbaren Block «Medizin und Ökonomie»
werden 14 Credits angerechnet. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.fmh.ch → Stationäre
Tarife. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – sichern Sie
sich noch heute Ihren Platz.
Abteilung Tarife und
Gesundheitsökonomie Spitalärzte

Im April 2014 haben acht nationale Berufsverbände
des Schweizer Gesundheitswesens die Interprofessionelle Arbeitsgruppe Elektronisches Patientendossier
(IPAG EPD) gegründet. Dies ist auch international
betrachtet ein einmaliger Schritt. Ärzte, Pflege- und
Ernährungsfachleute, Chiropraktoren, Ergotherapeuten, Apotheker, Physiotherapeuten und Hebammen
wollen die Entwicklung des elektronischen Patientendossiers fördern. Durch die Spezialisierung und die
zunehmende Komplexität in den Behandlungsabläufen wird die Kommunikation zwischen den einzelnen
Gesundheitsberufen immer bedeutsamer. Dafür können elektronische Werkzeuge wertvolle Dienste leisten – vorausgesetzt, sie werden bedürfnisgerecht ausgestaltet. Diese Bedürfnisse und die Kenntnisse der
Arbeitsabläufe will die IPAG EPD beim elektronischen
Patientendossier einbringen. Dass dabei die Inhalte
im Mittelpunkt stehen, ist die Voraussetzung für das
auch hier anzustrebende Ideal «form follows function». Die IPAG EPD hat die Arbeit zu den beiden Themen eAustrittsbericht und eMedikation aufgenommen – gemäss der Prioritäten von eHealth Suisse, mit
der sich die Arbeitsgruppe laufend abstimmt.
Abteilung Medizinische Informatik und eHealth

MARS – Aktuelles auf der Webseite
Das Bundesamt für Statistik BFS hat den gesetzlichen
Auftrag, ein Informationssystem zur ambulanten
Medizin der Schweiz aufzubauen und zu betreiben.
Die Arbeiten fungieren beim BFS unter dem Projektnamen «Aufbau der Statistiken der ambulanten Gesundheitsversorgung als Beitrag für ein integrales
statistisches Gesundheitsinformationssystem», kurz
MARS (Modules Ambulatoires des Relevés sur la
Santé). Die FMH publiziert laufend die wichtigsten
und aktuellsten Informationen zu MARS auf ihrer
Webseite: www.fmh.ch → Politik & Themen → Ärztedemographie → MARS. Bei Fragen gibt Ihnen die Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ unter
ddq@fmh.ch gerne Auskunft.
Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ

Projektmanagement à fond
Eine der Kernaufgaben des Generalsekretariates liegt
in der operativen Umsetzung vielschichtiger interdisziplinärer Projekte. So betreut es etwa die Revision des TARMED, die Weiterentwicklung von SwissDRG, nutzbringende eHealth-Anwendungen sowie
die medizinische Qualitätssicherung.
Inhaltlich wie auch hinsichtlich der personellen
und finanziellen Ressourcen werden solche Projekte
zunehmend komplexer. Um das Kader und die Mit-
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arbeitenden bestmöglich zu unterstützen, bietet das
Generalsekretariat eine Weiterbildung mit externen
Spezialisten an. In verschiedenen Workshops erfahren die Teilnehmenden, was ein erfolgreiches Projektmanagement ausmacht, sie vervollständigen ihr Wissen und erweitern ihre Kompetenzen.
Mit diesem praxisorientierten Angebot stellen
wir sicher, dass unsere Mitarbeitenden bereichsübergreifende Projekte optimal planen und realisieren
können. Ferner trägt die Weiterbildung dazu bei, Risiken zu minimieren und anspruchsvolle Vorhaben zu
überzeugenden Resultaten zu führen.

tion der Ärztekammer. Die in Frankreich aufgewachsene Mutter eines neunjährigen Sohnes unterstützt
aber auch die Abteilungen eHealth und ICT in administrativen Belangen. Sie bringt viel Erfahrung mit
im Verbandswesen: Während fünf Jahren arbeitete
sie für die Akademie der Naturwissenschaften und
die letzten 15 Jahre war sie im Generalsekretariat der
CVP tätig.
Abteilung Verwaltung und Finanzen

Abteilung Verwaltung und Finanzen

Die FMH, die FMH Services und HIN heissen Sie gerne
vom 21. bis 24. Oktober 2014 an der Internationalen
Fachmesse für Arzt- und Spitalbedarf (IFAS) willkommen! Wir freuen uns, Sie am gemeinsamen Stand an
der Messe Zürich auf der Galerie vor Halle 7 zu empfangen. Im persönlichen Kontakt mit Ihnen gehen
wir gerne auf Ihre Anliegen und Bedürfnisse ein. Lernen Sie unsere vielfältigen Dienstleistungen in den Bereichen Weiterbildung, medizinische Publikationen,
sicherer Datenaustausch, Praxisgründung, Praxisführung, Praxisübergabe und Gruppenpraxis kennen!
Besuchen Sie unsere Workshops am Donnerstag,
dem 23. Oktober 2014, zu folgenden Themen:
– Fragen rund um die Krankengeschichte
– Vermögensaufbau für Ärzte – welche Strategie soll
ich verfolgen?
– Gruppenpraxis – wirtschaftliche und andere Überlegungen
– Arztpraxis – Einzelunternehmung versus juristische Gesellschaft
– HIN – Datenaustausch an der Nahtstelle ambulanter Bereich / stationärer Bereich anhand konkreter Anwendungsbeispiele

Ein neues Gesicht im ZS
Wir heissen Isabelle Schorer-Céaly herzlich willkommen! Seit dem 1. April verstärkt sie das Team des
Zentralen Sekretariates. Die Bereichsassistentin ist
verantwortlich für die Organisation und Koordina-

FMH, FMH Services und HIN
an der IFAS

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung über www.fmh.ch
→ Services → Für die Mitglieder → IFAS 2014. Mit
unserer Teilnahmebestätigung können Sie die IFAS
2014 kostenlos besuchen.

Der neue Stand der FMH, der je nach Anlass gemeinsam ausstellenden Partnern ebenfalls
Präsentationsraum bietet.

Dienstleistungen und Mitgliedschaft DLM
und FMH Services
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Todesfälle / Décès / Decessi
Ennio Salomoni (1947), † 1. 7. 2014,
Spécialiste en médecine interne générale,
2606 Corgémont
Minh Ho Van (1935), † 1. 8. 2014,
Spécialiste en médecine interne générale,
1205 Genève
Silvio Barandun (1920), † 7. 8. 2014,
3074 Muri b. Bern
Edith Hagemann (1921), † 7. 8. 2014,
4059 Basel
Christoph Heinz (1931), † 9. 8. 2014,
Facharzt für Chirurgie und Handchirurgie,
5408 Ennetbaden

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

BE

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in leitender Funktion hat sich angemeldet:

Thomas Köster,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Bahnhofstrasse 5, 3800 Interlaken

Roland Giger, Chefarzt, Universitätsklinik für
HNO, Kopf- und Halschirurgie, Inselspital,
3010 Bern

BS
Kathrin Lederer,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Hirzbodenweg 50, 4052 Basel

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand über die Aufnahme der Gesuche und über die allfälligen Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:
Patrick Aregger, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Praxis Dr. Othmar Zimmerli,
Untere Kirchmatte 2, 6207 Nottwil
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Stellungnahme des Vorstands der Schweizerischen Gesellschaft für Notfall- und
Rettungsmedizin (SGNOR)

Empfehlungen zu den Minimalvoraussetzungen einer Notfallstation
Vorstand der Schweizerischen
Gesellschaft für Notfall- und
Rettungsmedizin (SGNOR)*

* Dr. Ulrich Bürgi, Aarau,
Präsident; PD Dr. Mathias
Zürcher, Basel, Vizepräsident;
Dr. Robert Sieber, St. Gallen,
Vorsitzender Bildungskommission; Prof. Roland
Bingisser, Basel, Dr. Ünal Can,
Zürich; Dr. Adam-Scott
Feiner, Lausanne;
Dr. Walter Hanhart,
Neuchâtel; Gabriela
Kaufmann, Bern;
Prof. Dagmar Keller, Zürich;
Dr. Beat Lehmann, Bern;
Dr. Stefan Müller, Zürich;
Prof. François Sarasin, Genf;
Dr. Barbara Schild, Bellinzona; Dr. Simon Sulser, Zürich

Die Autoren bedanken sich für
die engagierte Mitarbeit des
Vorstandes der Schweizerischen
Interessengemeinschaft
Notfallpflege (SIN).

Korrespondenz:
SGNOR
Gabriela Kaufmann
Geschäftsführerin
Wattenwylweg 21
CH-3006 Bern
info[at]gkaufmann.ch

Einleitung
Die Schweizerische Gesellschaft für Notfall- und
Rettungsmedizin (SGNOR) befasst sich seit über 20
Jahren mit Konzepten und Richtlinien zu verschiedenen Bereichen der Notfallmedizin.
Die schweizerische Spitallandschaft ist bekanntlich heterogen strukturiert und befindet sich in konstantem Umbruch. Davon betroffen sind insbesondere auch die Notfallstationen (NFS) mit einer permanent zunehmenden Zahl von Konsultationen.
Die NFS selbst werden für die Spitäler immer wichtiger als Eintrittspforte für stationäre Patienten und
zur ambulanten Betreuung von multimorbiden Patienten. Entsprechend sind auch die personellen
und strukturellen Anforderungen an die Notfallstationen erheblich gewachsen. Die beschriebene Entwicklung im Bereich der NFS wird weitergehen.
Durch die Konzentration von Spitälern wird sich die
Anzahl der Notfallstation verringern. Es entstehen
jedoch neue Institutionen, die sich an der Übernahme
von Notfallkonsultationen beteiligen. In ländlichen
Gebieten werden die ehemaligen Notfallstationen
vermehrt in Gesundheitszentren bzw. Permanencen
umgewandelt.
In städtischen Gebieten hingegen wird dem Notfallpatienten ein wachsendes «Walk-in» Angebot
unter den Namen «Notfall-Praxis», «Praxis-Notfall»,
«Gesundheitszentrum», «Permanence», u. Ä. angeboten. Diese verschiedenen «Walk-in»-Bezeichnungen
können vom Patienten gegenüber dem Begriff der
NFS und deren Auftrag und Angebot nicht klar abgegrenzt werden. Die Bezeichnung «Notfallstation»
suggeriert dem Patienten neben qualitativen auch
quantitative Erwartungen, d. h. nicht nur die Bewältigung einer Notfallsituation, sondern ein breites
diagnostisches Angebot. Es ist darum wünschenswert, dass eine «Notfallstation» im ursprünglichen
Sinne über definierte minimale Leistungen verfügt
und sich dadurch klar von einem «Gesundheitszentrum» oder einer «Permanence» abgrenzt. Eine NFS
gemäss den empfohlenen Minimalanforderungen
muss jederzeit eine sichere und dem «State of the
art» entsprechende Versorgung der Patienten gewährleisten können.
In analogem Sinn liegen in der Schweiz für die
Führung des Begriffs «Intensivpflegestationen» seit
Jahren minimale Kriterienkataloge vor. Die vorliegen-

Recommandations concernant les
conditions minimales d’un service
d’urgence
Le paysage hospitalier suisse est en constante mutation,

et

tout

particulièrement

les

services

d’urgences. En effet, suite à l’augmentation massive
du nombre de leurs patients ces dix dernières années, les services d’urgences sont confrontés à des
exigences accrues en matière de spécialisation,
d’organisation et de ressources humaines. En outre,
en raison de la concentration des hôpitaux, le nombre des services d’urgences traditionnels diminue,
parallèlement à l’augmentation des nouvelles offres
de consultations d’urgences dans des institutions
comme les cabinets d’urgences, les centres de santé,
les permanences, etc. Or ces désignations ne permettent pas aux patients de différencier clairement
ces nouvelles offres de l’offre d’un service d’urgence
et de ses compétences. En tant qu’interlocuteur reconnu pour toutes les questions touchant à la médecine d’urgence, la SSMUS a donc établi un catalogue
des conditions minimales à respecter pour les services d’urgences, proposant des recommandations à
l’intention du personnel médical, des hôpitaux, des
autorités et de la population. Conscient de
l’hétérogénéité des services d’urgences en Suisse et
de la difficulté à mettre sur pied des directives structurelles, le Comité de la SSMUS a volontairement
édicté ces critères à titre de recommandations et
non de directives. L’hétérogénéité ne doit pas
empêcher les différents acteurs de poursuivre
l’amélioration et l’uniformisation de la qualité des
soins dans les services d’urgences en Suisse.
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den Empfehlungen sollen diese definierten minimalen Leistungen für die Notfallstationen der Schweiz
festlegen.
Minimalvoraussetzungen
Die SGNOR legt hiermit einen Katalog von Minimalvoraussetzungen vor, die erfüllt sein sollen, damit
der Begriff «Notfallstation» berechtigt ist. Diese Empfehlungen klären vorwiegend die organisatorischen
und personellen Aspekte. Dieser Katalog wurde der
Schweizerischen Interessengemeinschaft Notfallpflege (SIN) vorgelegt und mit ihren Korrekturen
und Ergänzungen versehen. Der Katalog wurde anschliessend einer breiten nationalen Vernehmlassung (1400 Anschriften an Krankenhäuser, ärztliche
Fachgesellschaften, nationale und kantonale Behörden u. a. m.) unterzogen und entsprechend den
Rückmeldungen angepasst. Diese Empfehlungen erlauben es, klar zwischen Notfallstationen und anderen Institution, die «Notfallkonsultationen» anbieten, zu unterschieden.

abgebildet. Diese Vorgaben werden in den verschiedenen Landesteilen zudem sehr heterogen interpretiert und teilweise nicht oder nur teilweise eingehalten. Zielkonflikte, die v. a. sehr kleine Versorgungseinheiten betreffen, finden sich nicht nur in der
Schweiz, sondern sind auch in anderen Ländern
Realität.
Fazit
Die Notfallstationen sind im flächendeckenden Notfallversorgungsnetz ein wichtiger und tragender
Pfeiler. Sie werden ergänzt durch die Grundversorgung, gewährleistet durch die Dienstärzte sowie
durch das boden- und luftgebundene Rettungswesen, dessen Qualität durch diplomierte Rettungssanitäter und Notärzte SGNOR in den letzten Jahren
wesentlich gesteigert werden konnte. Die qualitativen wie fachtechnischen Ansprüche an eine NFS
sind im Verlauf der Jahre gestiegen. Diese werden
von den Patienten und ihren Angehörigen erwartet,
wobei sie über die reine Erstversorgung hinausge-

Eine «Notfallstation» muss über definierte minimale Leistungen
verfügen und sich dadurch klar von einem «Gesundheitszentrum»
oder einer «Permanence» abgrenzen.
Zum definierten Mass an Vorhalteleistung
braucht es ergänzende Kooperations-Vereinbarungen mit Zentrumspartnern für eine bedarfsgerechte
verzugsfreie Weiterverlegung für entsprechende
Leistungen, die sinnvollerweise zentralisiert angeboten werden. Die von der SGNOR vorgeschlagene
Empfehlung klammert bewusst spezielle Fachgebiete
mit deren Institutionen aus: Kinder-, Frauen-, Augenund Psychiatriekliniken. Für diese sollen analoge
Kriterien verwendet werden.
Abgrenzung
Die Vergabe des Leistungsauftrages an die NFS obliegt den kantonalen Gesundheitsbehörden. Die vorliegenden Empfehlungen stellen die kantonalen
Vorgaben nicht in Frage, sondern ergänzen diese
fachtechnisch. Nicht nur in kantonalen, sondern
auch in weiteren Dokumenten sind die Aspekte der
Versorgungsaufgaben der NFS zwar erwähnt, häufig
allgemein formuliert, teilweise widersprüchlich und
auf unterschiedlichen Ansätzen beruhend. In der
von der Plattform Rettungswesen der FMH im Jahre
2005 vorgestellten Kategorisierung von Notfallstationen sind die Vorgaben für die minimalen Voraussetzungen einer Notfallstation nicht ausreichend

hen. Die SGNOR als Fachgesellschaft für die Belange
der notfallmedizinischen Versorgung schliesst in Zusammenarbeit mit der SIN mit diesen Empfehlungen
eine Lücke und leistet damit einen Beitrag, dass verschiedene Strukturen, die notfallmässige Konsultationen anbieten, voneinander abgegrenzt werden
können.

Abkürzungen
ACLS
ALS
ATLS
ATS
CIRS
ESI
MTS
NDS HF
NFS
PTCA
SGNOR
SETS
sMDS
REA

Advanced Cardiac Life Support
Advanced Life Support
Advanced Trauma Life Support
Australasian Triage Scale
Critical Incident Reporting System
Emergency Severity Index
Manchester Triage Scale
Nachdiplomstudium Höhere Fachschule
Notfallstation*
Percutaneous Coronary Angiography
Schweizerische Gesellschaft für Notfallund Rettungsmedizin
Swiss Emergency Triage Scale
strukturelles Minimales Data Set
Reanimation

* Synonym verwendet werden Notfall, Notfallaufnahme,
Notfallabteilung oder Notfallzentrum.
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Minimalvoraussetzungen von Notfallstationen
Ärztlicher Dienst
– Ein Arzt ist 24 h / 365 d in der NFS bzw. im Spital
präsent und kann verzugsfrei eine Betreuung
beginnen.
– Ein Arzt mit Facharzt-Ausbildung steht bei Bedarf
innerhalb von 30 Minuten in der NFS zur Verfügung.
– Es besteht eine ärztliche Leitung und die Stellvertretung ist bezeichnet.
– Der Leiter der NFS ist mindestens zu 20% (bei
einem 100%-Pensum) engagiert für die klinischen
und administrativen Aufgaben der NFS.
Pflegedienst
– Mindestens eine diplomierte Pflegeperson ist
24 h / 365 d verzugsfrei einsatzbereit.
– Mindestens 50% der Mitarbeitenden im Pflegedienst* haben das NDS in Notfallpflege (NDS HF)
erworben oder befinden sich im NDS HF in Notfallpflege resp. NDS HF Anästhesie oder Intensivpflege.
– Die Pflegeleitung NFS bzw. deren Stellvertretung
verfügt über ein NDS HF in Notfallpflege resp.
NDS HF Anästhesie oder Intensivpflege.
* Pflegekontingent ohne Einbezug der Betreuenden einer
angegliederten Notfallpraxis
Spezielle Funktionen
– Die Notfallstation verfügt über einen Stellenplan, ein Organisationsreglement und ein Betriebskonzept.
– Neue Mitarbeiter erfahren eine strukturierte,
begleitete Einführung.
– Die Notfallstation ist rund um die Uhr an 365
Tagen in Betrieb.
– Die Notfallstation evaluiert eintretende Patienten im Rahmen eines validierten Triageprozesses
(z. B. ATS, ESI, MTS, SETS).
– Die Notfallstation betreibt einen Raum zur Betreuung von vital bedrohten Patienten (REA-Raum/
Schockraum).

Literatur

– Die Patienten werden nach den Qualitätskriterien interner und internationaler Richtlinien
(wie z. B. ATLS, ACLS/ALS) behandelt.
– Mindestens 50% der Behandlungsplätze verfügen über ein Überwachungssystem der kardiovaskulären Vitalparameter (Monitore).
– Es bestehen Übernahmevereinbarungen und entsprechende Betreuungs-Algorithmen zur Verlegung/Transfer von Patienten, die eine spezialärztliche Behandlungsfortsetzung benötigen (z. B.
PTCA, Stroke-Lyse usw.)
– Pflegedokumentation sowie Standards zur Pflegequalität und zur Patientensicherheit werden
angewendet.
– Mit dem Rettungsdienst eintretende Patienten
werden mit einem strukturierten Übergabeprozess übernommen.
– Die Notfallstation verfügt über ein Dispositiv
für ausserordentliche Lagen (Katastrophenorganisation, Gewalt- und Aggressionsmanagement,
Isolationsmassnahmen).
Logistische Unterstützung
– EKG, Sonographie, konventionelle Röntgendiagnostik, Computertomogramm und Laboranalysen sowie Blutbankprodukte sind während
24 Stunden an 365 Tagen verfügbar.
– Alarmierungssysteme (z. B. Schockraumruf, REARuf) sind verfügbar.
Weitere Kriterien
– Es besteht eine Statistik der Konsultationszahlen,
der Triagekategorien und der Aufenthaltsdauer
der Patienten.
– Strukturelle Daten werden als «Minimal Data Set»
(MiDS) in eine nationale Datenbank geliefert .**
– Ein CIRS-System wird angewandt und Meldungen werden regelmässig evaluiert.
– Es finden mindestens 1× monatlich Fallbesprechungen und/oder Weiterbildungen statt.
** im Aufbau begriffen

5 Notfallstationen: strukturelle und organisatorische Empfehlungen für die Qualitätssicherung. www.saez.ch/docs/saez/
archiv/de/2005/2005-33/2005-33-917. pdf

1 Bundesamt für Statistik (BFS). www.bfs.admin.ch/bfs/portal/
de/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/kh/02.
parsys.0893.downloadList.22301.DownloadFile.tmp/
detailkonzeptversion1.1.pdf

6 Kategorien von Notfallstationen. www.fmh.ch/files/pdf10/
kategorien_notfallkategorien_saez_d.pdf

2 Tarmedsuisse. www.tarmedsuisse.ch/fileadmin/media/
Dateien/PDF/PaKoDig/Spartenkonzept_d_V_2_4_
genehmigt.pdf

7 Standard organizzativi delle strutture di emergenza-urgenza.
Gruppo di Lavoro Federazioni Italiana Medicina Emergenza
Urgenza Catastrofi (FIMEUC), Marzo 2012.

3 SGI: Richtlinien IMC. www.sgissmi.ch/tl_files/daten/7%20
Downloads/Reglemente_Formulare_Listen_etc/2%20
Allgemeine%20Reglemente%20und%20Richtlinien/
IMC_Richtlinien_2013_D_definitiv.pdf

8 Anforderungen Notfall – GDK. www.gdkcds.ch/fileadmin/
docs/public/gdk/Themen/Spitalplanung/Leistungsgruppen/
anforderungen_notfall_V2.2_d.pdf

4 Erstellung von Notfallstationen – eine Planungshilfe» www.
sgnor.ch/fileadmin/user_upload/publikationen/archED_
SGNOR_V1_2_10.pdf

9 The College of Emergency Medicine: Unscheduled Care
Facilities. www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&
source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2F
www.collemergencymed.ac.uk%2FCEM%2Fdocument%3Fid
%3D6948&ei=KBfqU5CYAaqr7AacooGgAQ&usg=AFQjCNGa
9jB4MYj32X7Eovpyb7qIp9CMVg&bvm=bv.72676100,d.ZGU
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Briefe an die SÄZ

Tiers garant – Tiers payant ?
In der laufenden Diskussion kommt der Aspekt
der Honorarschuldnerschaft zu kurz. Selbstverständlich muss der Patient als Auftraggeber des
Arztes dessen Honorarschuldner bleiben, also
Tiers garant. Die Rechnungsadresse soll der
Patient aber jederzeit frei wählen können.
Sinnvollerweise ist dies heute die Anschrift
seiner Versicherung, die im Zeitalter der elektronischen Datenübermittlung den Zahlungsverkehr für ihn regelt. Bei Telefon, Wasser und
Stromrechnungen gilt dasselbe System, indem
unter Information des Kunden direkt mit dessen Konto abgerechnet wird. Es gilt das Widerspruchsrecht. Auch bei seiner Versicherung
besitzt der Patient ein «Konto», wo Prämienzahlungen, die Wahlfranchise, der Selbstbehalt, die Pflicht- und Nicht-Pflichtleistungen,
sowie allfällige Mehrleistungen aus Zusatzversicherungen abgerechnet werden. Das macht
Sinn, denn die meisten Versicherten sind mit
dem Abrechnungswesen bei komplexen Erkrankungen mit Rechnungen aus fernen Instituten
der Gesundheitsdienste (Labor, Mikrobiologie,
Histopathologie, usw.) überfordert.
Bei Zahlungsverzögerungen ist es jedoch wichtig, dass der Arzt auf den Patienten zurückgreifen kann, denn dieser bleibt im Tiers garant
Honorarschuldner. Deshalb benötigt der Patient auch eine Rechnungskopie – physisch
oder elektronisch – und natürlich auch Einsicht in sein «Versichertenkonto».
Dr. med. Walter Grete, Bachenbülach

Palliativmedizin in der Grundversorgung
= zu Hause
Zum Artikel «Palliativmedizin
in der Grundversorgung» [1]
Liebe Frau Kollegin
Letzthin begleitete und betreute ich meinen
Nachbarn, 90-jährig, im Nachbarhaus während seiner letzten Tage. Dabei wurden mir
wieder Grundprinzipien im Umgang mit Sterbenden bewusst, wie sie uns Studenten mein hoch-

verehrter Lehrer Prof. Wilhelm Löffler beigebracht hat.
1. Keine Gespräche, nur Worte mit Moribunden!
also nicht sagen: «Du hast schon lange nicht
mehr getrunken, hast Du nicht vielleicht
Durst? Er wird kein Wort verstehen. Nur sagen:
«Durst?» – «Schmerz?» Er wird mit dem Kopf
nicken.
2. Verbotene Worte sind: «nicht mehr» – «noch
nicht». Er wird solche Worte hören, ohne das
Gespräch zu verstehen, jedoch das Wort «nicht
mehr» realisieren: Jetzt hat man mich aufgegeben … Z. B: Der Besucher fragt: «Kann er aufsitzen?» – niemals antworten: «Nein, nicht
mehr», sondern: «Heute nicht»! Z. B: Der Besucher fragt: «Hat er Atemnot?» – Niemals antworten: «Nein, noch nicht» !
Wir werden ins Leben gerufen und wieder abberufen. Als Arzt dabei zu sein, war mir immer
wieder ergreifendes Erlebnis.
Hausgeburten gibt es leider fast keine mehr.
Zu sehr sind wir Hausärzte bedroht von Juristen, welche Risikobereitschaft, die essentiell
zur Hausarzt-Medizin gehört, untergraben –
begraben.
Mit bestem Gruss
Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz
1

Gudat H. Palliativmedizin in der Grundversorgung. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(33):1176–7.

Lettre ouverte au Dr François Héritier,
Vice-Président MFE
Cher Confrère,
J’ai été choqué par les propos que vous avez
tenus sur les ondes de la Radio Suisse-Romande
le 22. 7. 2014, dans lesquels vous vous êtes permis de traiter les spécialistes de «petits», alors
qu’ils ont déposé une plainte contre l’ordonnance du conseiller fédéral Alain Berset sur les
modifications du TARMED, impliquant l’ingérence du Conseil Fédéral dans le tarif.
Pour mémoire, ce sont bien les généralistes qui
ont imposé le TARMED lors de la votation de la
FMH. Les spécialistes ont soutenu MFE tout au
long de leurs revendications, à commencer par
la mémorable manifestation de la Place Fédérale du 1er avril 2006 où ils représentaient sans
doute près de la moitié des 10 000 participants
et qu’ils avaient récolté une bonne partie des

300 000 signatures de la pétition. Ils ont également participé largement aux manifestations
contre la baisse du tarif du laboratoire qui touchait surtout les généralistes. Ils ont toujours
soutenu toute mesure visant à améliorer les
conditions des généralistes, comme par exemple
la création du chapitre 40 de la révision du
TARMED etc…
Dans le cas particulier de l’ordonnance sur le
TARMED, vous (MFE) avez négocié seuls, sans
aucune concertation avec la FMH ni naturellement avec les spécialistes, un accord boiteux où
M. Berset a réussi à imposer la «médecine de
base» à la place de la médecine de famille que
vous souhaitiez, en échange d’une augmentation de votre rémunération, contre une diminution de celle de vos collègues spécialistes.
Malheureusement, vous avez, par ce comportement, mis gravement à mal la solidarité du
corps médical, ce qui est regrettable.
Il faut savoir que plusieurs spécialités, dont la
dermatologie, ont peut-être un revenu moyen
supérieur au vôtre, mais que ces revenus viennent en grande partie d’activités hors TARMED.
Pour un dermatologue pratiquant uniquement
la dermatologie médicale, le revenu est certainement identique, voire inférieur à celui des
généralistes. Et vous savez fort bien que l’application de l’ordonnance conduira pour notre
spécialité à une diminution de près de 5 % du
chiffre d’affaire, ce qui est considérable, si l’on
tient compte du fait que nous n’avons connu
aucune adaptation des tarifs qui sont toujours
calculés sur la base des chiffres de 1996. La
baisse de chiffre d’affaire des cabinets de spécialistes aura des conséquences très lourdes
pour beaucoup, notamment ceux gérés par les
femmes qui travaillent souvent à temps partiel
et qui sont nombreuses dans notre spécialité.
Nos charges ont, par contre, pris l’ascenseur, ce
qui fait que la mesure de M. Berset entraînera
une chute calculée à environ 10 % de nos revenus. C’est donc un sacrifice très important, de
plusieurs dizaines de milliers de francs, qui est

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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ainsi imposé à certains spécialistes, donc beaucoup plus que le «petit effort» dont vous parlez.
Vos propos à la radio ont, par conséquent, été
totalement déplacés, ceci d’autant plus que sur
le plan strictement juridique, l’ordonnance de
M. Berset est illégale à bien des égards, ce que
les tribunaux devraient confirmer. Par conséquent, les spécialistes ne sont pas si «petits» et
ils ont toutes les raisons de faire valoir leurs
droits, ne vous en déplaise.
Dr Jean-Pierre Grillet, Past-president SSDV, Genève

Réplique
Cher Collègue,
Merci pour votre lettre, qui me donne
l’occasion de préciser certains points.
Tout d’abord, le qualificatif de «petit» que vous
m’avez entendu prononcer sur les ondes de la
radio romande, ne s’adresse nullement aux
spécialistes en tant que collègues. Il ne veut
qualifier que la réaction des sociétés faîtières
H+ et FMCH qui ont déposé cette plainte suite
à l’ordonnance (et non pas une décision arbitraire) du Conseil fédéral. Pour preuve, je vous
renvoie à l’enregistrement de mon propos sur
le site de la rts.
Je maintiens donc ma déclaration et permettezmoi de ressentir cette réaction exagérée comme
une pure défense des intérêts particuliers au détriment d’une certaine solidarité entre col-

lègues que nous aurions pu attendre surtout
quand on sait que cette ordonnance est transitoire en attendant la révision globale du TARMED, que nous, médecins de famille et
pédiatres, souhaitons autant que vous dans un
souci d’équité.
Quant à votre affirmation que nous (MFE) aurions négocié cette ordonnance avec M. Berset,
seuls sans la FMH, elle est absolument fausse.
Dans le cadre du Masterplan consécutif à notre
initiative «Oui à la médecine de famille», un
sous-groupe piloté par L’OFSP, AVEC les partenaires tarifaires dont la FMH, était notamment
chargé de revaloriser la médecine de famille à
hauteur de 200 Mio CHF. Comme ces partenaires n’ont pas réussi à s’entendre, malgré plusieurs rappels et prolongations de délais, le
Conseil fédéral s’est saisi pour la première fois
de sa nouvelle compétence subsidiaire en matière de tarif médical que les Chambres lui ont
octroyée par une modification de la Lamal. Le
résultat, vous le connaissez, cette ordonnance,
que nous avons découverte comme vous, lors
de la procédure de consultation de fin 2013.
Bref, soyons justes. Et en attendant la décision
des tribunaux, mettons toute notre énergie
dans la révision globale du TARMED qui en a
bien besoin et que nous appelons de tous nos
vœux.
Respectueusement

Fussgängerstreifen
In letzter Zeit wird viel über Verkehrsunfälle
geschrieben, die sich auf Fussgängerstreifen ereignen. Alle Möglichkeiten, solches Geschehen
zu verhindern, müssen überdacht werden.
Bei unserem seit Jahren üblichen Fussgänger(«Zebra»-)Streifen sind die gelben Striche auf
der Fahrbahn in der Fahrtrichtung der Motorfahrzeuge angebracht (wie überall). Rein optisch
scheinen so die Motorfahrzeuge den Vortritt zu
haben. Für die Fussgänger sind die Streifen
quer aufgezeichnet, sie sind sozusagen gegenüber den Motorfahrzeugen «optisch benachteiligt». Man sollte sich überlegen, ob nicht
eine Änderung mit Anbringung der gelben
Linie quer zur Strasse in Richtung der Fussgänger, welche die Strasse überqueren und die
geschützt sein sollten, eine (kleine?) Verringerung solcher Unfälle bringen könnte. Dies wäre
preiswerter und m. E. wirksamer als andere vorgeschlagene Massnahmen (wie «Beleuchtung»
usw.). Ich glaube, dass sich versuchsweise eine
solche Änderung «lohnen» würde.
Dr. med. Rolf Diethelm, Altdorf

Dr François Héritier, Vice-président MFE, Courfaivre
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Seminare / Séminaires 2014
Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/
Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K04

K05

Donnerstag,
4. September 2014
09.00–16.30 Uhr

Zürich
FMT

Donnerstag,
6. November 2014
09.00–16.30 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxisübergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer- und vorsorgeplanerischen Gründen).
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe / Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes)

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K09

Donnerstag,
Zürich
11. September 2014 FMT
13.30–18.00 Uhr

K10

Donnerstag,
Basel
13. November 2014 Hotel Victoria
13.30–18.00 Uhr

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Praxiseröffner/innen, Praxisübernehmer/innen sowie an bereits
praxistätige Ärztinnen und Ärzte.
Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/übernahme, Standardkontenplan, doppelte
Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung)
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K12

Donnerstag,
Bern
18. September 2014 Schmiedstube
13.30–18.00 Uhr

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.
Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K15

Donnerstag,
27. November 2014
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte mit bestehender Praxis und an solche, die
kurz vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der Einführungskurs vermittelt
den Kursteilnehmern die Grundlagen des Tarifwerkes TARMED.
Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche
Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur,
Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen»,
«Hauptleistungen,
Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik (neue
Analysenliste)
– Organisationen und Informationsquellen
Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen)
Daten
K62

Dienstag,
Olten
16. September 2014 Hotel Arte
14.00–17.15 Uhr

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Business plan (préparation du plan de
financement et crédit d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
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Dates

K22 Jeudi 4 septembre 2014
17.00–21.30 h

Lausanne
World Trade
Center

K23 Jeudi 20 novembre 2014
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza

Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement 5−10
ans avant la remise prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à l’intérieur et autour du cabinet)
Seminarsponsoren 2014
Die Unterstützung durch verschiedene Sponsoren ermöglicht es der FMH Consulting Services
AG, ihre Seminarreihen für FMH Services-Mitglieder teils kostenlos, teils kostengünstig anzubieten. Gerne stellen wir Ihnen diese Firmen in
einem Kurzporträt vor.

Medics Labor AG
Chutzenstrasse 24, 3001 Bern
Tel. 031 372 20 02, Fax 031 371 40 44
info[at]medics-labor.ch
www.medics-labor.ch
Medizinisches Labor und mehr
Medics Labor ist ein Schweizer Unternehmen,
zuhause in Bern, hier verwurzelt und seit vielen Jahren erfolgreich tätig im Kanton sowie
weiteren Regionen.
Geschätzt als persönliches, unkompliziertes
Gegenüber, überzeugt Medics Labor durch
fachliches und menschliches Gespür mit zahlreichen Hilfestellungen und Dienstleistungen.
Wir verstehen uns als sozialer Arbeitgeber und
beschäftigen auch behinderte Personen.
Medics Labor ist ein Labor von Ärzten für Ärzte.
Es gehört den Laborspezialisten und den Ärzten, die das Unternehmen gemeinsam führen.

Bioanalytica AG
Maihofstrasse 95a, 6006 Luzern
Tel. 041 429 31 31, Fax 041 429 31 30
service[at]bioanalytica.ch
www.bioanalytica.ch
Engagierte Kompetenz
Bioanalytica, 1957 in Luzern gegründet, basiert
auf einer langjährigen Tradition. Stetige Inno-

– Conséquences fiscales d’une remise
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K25

Jeudi
13 novembre 2014
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting
Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208
Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86
Hinweis / Remarque
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
vation und ein Team qualifizierter Fachspezialisten und Labormediziner bilden das Fundament unserer Kompetenz. Qualität und Seriosität – das sind die Werte, denen wir uns
verschrieben haben. Aus der Überzeugung,
dass dies auch unseren Kunden wesentliche
Vorteile bietet, haben wir unser Labor im Jahre
2000 akkreditieren lassen.
Schnell, wenn notwendig auch rund um die
Uhr, sind wir für Sie da. Mit dem Know-how
von rund 85 Mitarbeitenden, modernster Laborautomation und Informationstechnologie sind
unsere Laborresultate in kürzester Zeit verfügbar.
Bei Bioanalytica stehen Sie als Kunde im Mittelpunkt. Wir unterstützen Sie und Ihr Praxisteam jederzeit gerne optimal im persönlichen
Kontakt und mit zahlreichen wertvollen zusätzlichen Dienstleistungen.

Analytica Medizinische Laboratorien AG
Falkenstrasse 14
8024 Zürich
Tel. 044 250 50 50, Fax 044 250 50 51
kundendienst[at]analytica.ch
www.analytica.ch
Werte. Verbinden.
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr
Kollege
Die Analytica Medizinische Laboratorien AG
wurde 1957 von meinem Vater gegründet und
ich durfte das Labor 1985 in zweiter Generation
übernehmen. Eigentlich mag ich es gar nicht,
mich unpersönlich und mit schönen Worten
vorzustellen. Ich bin durch und durch Praktiker,
gibt es ein Problem, dann löse ich es und kennt
mich ein Kunde noch nicht persönlich, dann
komme ich gerne vorbei und stelle mich vor.
Wir haben uns nach langen Diskussionen für

gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées
aux sponsors concernés.
Annullierungsbedingungen /
Conditions d’annulation
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden
folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou
une annulation. Il est de:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben / par personne dans
les 7 jours avant le début du séminaire.

den Slogan «Werte. Verbinden.» entschieden.
Der Punkt zwischen den Worten ist kein
Schreibfehler. Wir haben Werte. Werte, die
uns einen persönlichen Umgang miteinander
ermöglichen, Werte, die die Qualität unserer
Arbeit beschreiben und Werte, die wir mit Ihnen – unseren Kunden – teilen. Diese Werte
verbinden uns miteinander und stellen das
tragfähige Netz dar, das uns alle seit so vielen
Jahren trägt. Für das bin ich dankbar.
Dr. med. Peter Isler

Polyanalytic SA
Avenue de Sévelin 18, 1004 Lausanne
Tel. 021 804 92 50, Fax 021 804 92 50
info[at]polyanalytic.ch
www.polyanalytic.ch
Polyanalytic ist ein Labor für medizinische
Analysen, das auf dem Gebiet der Kantone
Waadt und Neuenburg tätig ist.
Gestützt auf seine Kompetenzen, die es in den
Dienst der Patientinnen und Patienten und der
Ärzteschaft stellt, bietet Polyanalytic eine umfassende Palette von medizinischen Analysen.
Seit Polyanalytic 1983 gegründet wurde, ist
das Unternehmen für herausragende Qualität
und kundennahe Dienstleistungen bekannt.
Den frei praktizierenden Ärztinnen und Ärzten werden mit unvergleichlicher Konstanz
verlässliche, rasche und kompetente Leistungen geboten, damit sie ihre Kunst ausüben
können.
Mit Polyanalytic verfügen die Ärztinnen und
Ärzte nicht nur über einen Partner, der auf ihre
Bedürfnisse eingeht, sondern auch tagtäglich
über echte Unterstützung bei ihrer Tätigkeit.
Polyanalytic ist mehr als ein Unternehmen:
Dank der Kompetenz der Menschen, die dort
arbeiten, kann die Ärzteschaft darauf vertrauen, dass bei den Patientinnen und Patien-
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ten, für die sie verantwortlich ist, optimale Laborkontrollen gewährleistet sind.

Dianalabs SA
Rue de la Colline 6, 1205 Genève
Tél. 022 807 12 40, Fax 022 807 12 44
info[at]dianalabs.ch
www.dianalabs.ch
Dianalabs ist ein Labor für medizinische Analysen, das 1988 mit dem Ziel gegründet wurde,
der Ärzteschaft und den Patientinnen und Patienten optimale Laborkontrollen zu bieten.
Aufgrund seiner Publikationen und Präsentationen ist das Genfer Labor für die Qualität seiner Serologie international anerkannt.
Wir bieten eine umfassende Palette von medizinischen Analysen, um alle Bedürfnisse der
Medizin abzudecken. Doch Dianalabs ist mehr
als ein polyvalentes Allround-Labor: Dank seinem Spezialistenteam deckt es eine Vielzahl
von Fachgebieten ab und bietet eine Schnittstelle zu jedem medizinischen Fachgebiet mit
seinen besonderen Bedürfnissen.
Durch die wissenschaftliche Zusammenarbeit
mit den Ärztinnen und Ärzten und den universitären Zentren wurde uns klar, dass nur ein regionales Unternehmen, das grundlegende
menschliche Werte wie Qualität, Austausch
und Dienstleistungsbereitschaft in den Vordergrund stellt und mit den lokalen Verhältnissen
vertraut ist, die Bedürfnisse der Bevölkerung
und der Ärzteschaft kompetent erfüllen kann.

MOGE LS B E RG
MEDIPRINT • CLASSICPRINT

Schmid Mogelsberg AG
Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg
Tel. 071 375 60 80, Fax 071 375 60 81
info[at]schmid-mogelsberg.ch
www.schmid-mogelsberg.ch
Ärztedrucksachen – 80 Jahre im Dienste
der Ärzte
Seit 80 Jahren pflegen wir die Kunst des Details.
Deshalb vertrauen uns im Bereich Mediprint
über 9000 Ärzte in der ganzen Schweiz. Qualität, Perfektion und Vertrauensbildung sind für
uns ebenso ausschlaggebend wie für Sie als
Kunde. Nehmen Sie unsere sorgfältige Beratung oder unsere Druckmusterkollektion in
Anspruch. Anruf genügt.

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse
Oberer Graben 37, Postfach 2046, 9001 St. Gallen
Tel. 071 227 18 18, Fax 071 227 18 28
info[at]saekk.ch
www.saekk.ch
Die richtige Adresse für Erwerbsausfall
deckungen, Kollektivkrankenkasse und
Versicherungsplanung
Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung kennt unsere Organisation auch heute die Bedürfnisse
der Ärztinnen und Ärzte. Sie bietet entsprechend durchdachte und kostengünstige Lösungen an, sowohl für Praxiseröffner/-innen
wie auch für selbständige und angestellte Ärztinnen und Ärzte.

Versicherung der Schweizer Ärzte
Genossenschaft
Länggassstrasse 8, 3000 Bern 9
Tel. 031 301 25 55, Fax 031 302 51 56
versa[at]versa.ch
www.versa.ch
Spezialisiert auf die Bedürfnisse von Ärztinnen
und Ärzten und deren Ehegatten, bietet die
Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft individuelle, flexible und kostenoptimierte Lösungen für Risikoabdeckungen (Tod
und Invalidität) sowie für den sicheren Kapitalaufbau im Bereich der privaten Vorsorge an.

kgarchîv-schweiz
Berner Archiv AG
Bernstrasse 23, 3122 Kehrsatz
Tel. 031 960 10 70
info[at]kgarchiv.ch
www.kgarchiv.ch
kgarchîv-schweiz bietet in Zusammenarbeit
mit FMH Services datenschutz-konforme Systeme, um Ärzte/-innen die Archivierung der
Krankengeschichten gemäss Standesregeln abzunehmen.
Wir übernehmen sämtliche Archivaufgaben
nach der Praxisaufgabe. Wir bieten mit Scanning on demand eine einfache und kostengünstige Lösung bei der Umstellung von der physischen zur digitalen Krankengeschichte an.
Das Krankengeschichten-Archiv ist eine spezifische Dienstleistung der Berner Archiv AG. Die

sehr sensiblen Patientendaten verlangen nach
einem sorgfältigen, fachgerechten und datenschutzkonformen Handling. Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal erfüllt diese Aufgabe
gemäss den ISO-Normen 9001/2008, Goodpriv@cy + VDSZ Datenmanagement.

MEDIZINISCHE LABORATORIEN
DR. F. KAEPPELI AG
Eidgenössisch anerkannte Laboratorien
Wolfbachstrasse 17, 8024 Zürich
Tel. 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09
info[at]medica-labor.ch
www.medica-labor.ch
Der promovierte Mikrobiologe und Biochemiker Dr. F. Käppeli, Laborspezialist FAMH, übernahm 1976 das heute über 50 jährige Unternehmen und gründete als dessen Leiter und Inhaber die Einzelfirma medica. Der wichtigste
unternehmerische Leitgedanke von Dr. F. Käppeli heisst kontinuierliche Innovation und
Schaffung wegweisender Standards auf allen
Gebieten der Labormedizin: Mikrobiologie inklusive Parasitologie, Serologie, Immunologie,
klinische Chemie, Hämatologie, molekulare
Diagnostik und Pathologie in Human- und Veterinärmedizin. So entstand ein KompetenzZentrum für Labordiagnostik von gesamtschweizerisch grosser Bedeutung. Die modernst
ausgebauten Laboratorien werden laufend erweitert und befinden sich im Herzen von Zürich. Über 200 Angestellte der Partnerlabors,
begleitet von Spezialisten aus Medizin, Pharmakologie, Naturwissenschaften und Technik,
garantieren für höchste Professionalität.

Galexis AG
Industriestrasse 2, Postfach, 4704 Niederbipp
Tel. 058 851 71 11, Fax 058 851 71 14
info[at]galexis.com
www.galexis.com
Als Vollgrossist setzt Galexis AG Standards im
Schweizer Gesundheitsmarkt. Wir beliefern unsere Kunden ganz nach dem Motto «Alles aus
einer Hand» mit Pharma, Praxis- und Laborbedarf sowie Medizintechnik und erbringen darüber hinaus integrierte Dienstleistungen in der
Gesundheitslogistik – schweizweit. Mit erprobten Lösungen fördert Galexis den Erfolg ihrer
Kunden.
Möchten Sie ausserdem Ihre eigene Praxis
praktisch, funktionell und ästhetisch einrichten? Genau hier kann Sie Galexis mit ihren
Fachpartnern und einer langjährigen Erfahrung professionell beraten und unterstützen!
Überzeugen Sie sich – mit Galexis können Sie
rechnen!
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dernes Bestellwesen sowie praktische Preisnachführung und hilfreiche Einkaufs-Statistiken. Pharmapool – von Ärzten für Ärzte.
Zur Rose Suisse AG
Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld
Tel. Ärztegrossist 052 724 00 20
Tel. Versandapotheke 0848 842 842
info[at]zur-rose.ch
www.zur-rose.ch
Zur Rose – zuverlässiger und vertrauens
voller Partner von mehr als 3000 Ärztinnen
und Ärzten
Zur Rose ist Marktführer in der Schweizer Medikamentendistribution in den Bereichen Medikamentenversand und Arztpraxisbelieferung.
Als standeseigenes Unternehmen vertritt Zur
Rose die Interessen der Ärzteschaft.
Zur Rose für Ärzte
Mehr als 3000 Arztpraxen in der ganzen
Schweiz erhalten von Zur Rose alles geliefert,
was sie täglich benötigen: Medikamente, Impfstoffe, Insuline, Seren, Magistralitäten, Verbrauchsmaterialien, Labor- und Röntgenbedarf
sowie Praxisgeräte und Instrumente aller Art.
Zur Rose für Patienten
Im Auftrag der Ärztinnen und Ärzte verschickt
die Versandapotheke Zur Rose portofrei Medikamente an über 200 000 Kundinnen und
Kunden. Zur Rose führt die Medikamentenoder Bezugschecks kostenfrei aus und gewährt
zusätzlich bis zu 12 % Rabatt.

Pharmapool AG
Unterlettenstrasse 18, 9443 Widnau
Tel. 071 727 25 25, Fax 071 727 25 55
info[at]pharmapool.ch
www.pharmapool.ch
Pharmapool ist der ärzteeigene Grossist mit
24-Stunden-Lieferbereitschaft. Das Kennen der
Bedürfnisse von Arzt und Praxispersonal und
das Wissen über die medizinischen Abläufe stehen im Mittelpunkt.
Dank der fundierten Betreuung und rationellen
Belieferung wird die Wirtschaftlichkeit der von
Pharmapool bedienten Praxen verbessert – sowohl von rezeptierenden als auch selbstdispensierenden Ärzten. Unabhängig von Einzelinteressen der Pharma-Branche erhalten unsere
Kunden das gesamte Sortiment an Originalprodukten, Generika, Seren, Verbrauchsmaterialien, Einrichtungsgegenständen und MiGeL-Artikeln zu transparenten Konditionen. Eng verbunden mit der attraktiven Lieferpolitik sind
unsere praxiserprobten Dienstleistungen rund
um die Medikamenten-Logistik, wie z. B. mo-

Actavis Switzerland AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf
Tel. 044 870 97 00, Fax 044 870 97 01
info[at]actavis.ch
www.actavis.ch
Actavis – für alle, die mehr wollen!
1956 sind in ganz Europa die Originalpräparate
durch Patente geschützt, ausser in Island! Die
Nachfahren der Wikinger nutzten dies und
ihre Tatkraft zur Gründung von Actavis und
zum Aufstieg zur weltweiten Nr. 3 unter den
Generikafirmen.
Was können Sie von uns seit 2007 in der
Schweiz erwarten? Erleben Sie die sprichwörtliche Verlässlichkeit, Unkompliziertheit, die
Suche nach individuellen Lösungen und einen
echten Mehrwert für Ihren Praxisalltag.
Wenn Sie mehr wollen als nur Medikamente,
z.B. ein einzigartiges Angebot an Workshops
erleben, dann sind Sie bei uns richtig. Wir wollen, dass Sie ein gutes Gefühl haben. Machen
Sie Ihre persönlichen Begegnungen mit den
Mitarbeitenden von Actavis – wir bemühen
uns ganz besonders um Sie!

diatools AG
Durisolstrasse 12e, 5612 Villmergen
Tel. 0878 800 232, Fax 0878 800 233
info[at]diatools.ch
www.diatools.ch
Innovative Lösungen im Praxislabor
Die Diatools AG ist seit dem Jahr 2000 im Bereich Labordiagnostik tätig und hat sich mit
zuverlässigen Produkten und kompetenten
Dienstleistungen einen Namen gemacht.
Dank der langjährigen Erfahrung unserer Mitarbeiter im Diagnostikbereich und einem Netzwerk von ausgesuchten Partnerfirmen bieten
wir unseren Kunden auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Dienstleistungen an.
Produktpalette: Klinische Chemie (Dialab Autolyser); Elektrolyt Analyser (Medica EasyElectrolytes); Hämatologie (Swelab Alpha); PT/INR
(Alere INRatio®2); HbA1c/CRP/ACR (Alere Afinion AS100); Urinanalytik (Analyticon Urilyzer®100); Schnellteste (Diagnostik Nord)
Legen Sie Wert auf individuelle Betreuung,
umfassenden Service und kundenorientierte
Lösungen, dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

synlab SUISSE SA
Alpenquai 14, 6002 Luzern
Tel. 041 360 35 35, Fax 041 360 72 94
labor.suisse[at]synlab.ch
www.synlab.ch
synlab SUISSE – Ihr Laborpartner in der Nähe
Bei Qualität, Sicherheit und Präzision kennen
wir keine Kompromisse. Wir sind eine der
führenden Laborgruppen in der Schweiz und
verfügen über 20 lokale Labors sowie überregionale Kompetenzzentren. Dies garantiert
eine schnelle Abwicklung und fundierte medizinische Erfahrung. Täglich treffen mehr als
10 000 Proben in unseren Labors ein. Unser Angebot umfasst alle wichtigen Bereich der Labormedizin, von der Routineanalytik bis hin zu
Spezialanalysen. Wir verfügen über 500 hochqualifizierte Spezialisten und setzen auf modernste Technik in Analyse und Resultatübermittlung. Unsere Labormediziner und Konsiliarärzte stehen Ihnen als Arzt jederzeit beratend
zur Seite. Wir bieten umfassende Labordienstleistungen aus einer Hand und setzen auf eine
persönliche sowie individuelle Betreuung zum
Wohle der Patienten. synlab SUISSE − Synergien, die Werte schaffen.

Laboratoire Meditest Vevey SA
Av. Général-Guisan 30B, 1800 Vevey
Tél. 021 925 40 20, Fax 021 922 92 88
info[at]meditest.ch
www.meditest.ch
Meditest est un laboratoire d’analyses médicales suisse fondé à Vevey en 1978 dans le but
d’offrir un service de proximité à haute valeur
ajoutée et des prestations sur mesure aux médecins et aux patients de Romandie. Le groupe
Meditest s’est développé dans toute la Suisse romande depuis 1979 et a depuis 1992 exporté
son savoir-faire à Singapour.
Depuis maintenant plus de 30 ans, notre philosophie est restée la même, nous associons les
plus hautes compétences intellectuelles aux
dernières innovations technologiques en matière d’interprétation, de diagnostic, et de prévention. Nous cherchons toujours à nous adjoindre les services de médecins et consultants
reconnus dans leurs domaines pour offrir un
diagnostic complet, cela toujours dans un esprit de service sur mesure et de proximité.
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Geld und Aufwand
sparen?

Sparen Sie Geld und administrativen Aufwand beim Einkauf von Medikamenten, medizintechnischen Geräten,
medizintechnischem Verbrauchsmaterial usw.
Ihre Vorteile:
– Direktbestellung bei unserer grossen Auswahl von Vertragslieferanten (www.fmhservices.ch)
– Monatliche Sammelrechnung mit verlängerter Zahlungsfrist
– Für Neukunden im ersten Jahr bis zu 2% Rabatt auf all Ihren Einkäufen



GemeInsAmer eInkAuf für ÄrztInnen und Ärzte
Vorname / Name

_______________________________

Adresse

_______________________________

PLZ / Ort

_______________________________

Geburtsdatum

_______________________________

Telefon Privat / Geschä
ft

_______________________________

Beste Zeit für einen Anruf

_______________________________

E-Mail-Adresse

_______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per fax an 041 921 05 86

IN3514

Ich bin interessiert. Bitte kontaktieren sie mich.

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 921 05 86
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch

FMH SERVICES

D i e g r ö s s t e s t a n d e s e i g e n e D i e n s t l e i s t u n g s o r g a n iF
s aM
t i oH
n

Ta r i f - F r a g e n
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

Encath AG - Koordinationsstelle
Postfach 624, 2501 Biel
Tel. 032 344 39 69 - Fax 032 344 39 66
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

Encath AG - Koordinationsstelle
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Inkasso Services
FMH Factoring Services
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie an:
Telefon
______________________________
Beste Anrufzeit

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

3514

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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Corporate Governance in Schweizer Spitälern

Der Spitalrat im Wandel der Zeit:
von der grauen Eminenz zum aktiven Coach
Spitalräte sind die Verwaltungsräte der Spitäler. Sie überprüfen die unternehmerischen Ziele im Rahmen der finanziellen Mittel und sorgen für ein gesundes Mass an
Kritik gegenüber der Geschäftsleitung. Die Anforderungen an den Spitalrat sind mit
Einführung der DRGs gestiegen. Mangelnde zeitliche Verfügbarkeit und fehlende
fachliche Kompetenz vermindern die Effizienz eines Spitalrats.

Michael Zaugg a,
Roland Müller b
a Prof. Dr. med., MBA,
University of Alberta
b Prof. Dr. iur.,
Rechtsanwalt und Notar,
Universität St. Gallen

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Michael Zaugg,
MBA
Dept. of Anesthesiology
and Pain Medicine
University of Alberta
Clinical Sciences Building
113 St 83 Ave
CAEdmonton, AB T6G 2G3
michael.zaugg[at]ualberta.ca

Good boards are pretty uncomfortable places
and that’s where they should be.
(Sir Christopher Hogg)
Spitalräte sind die Verwaltungsräte der Spitäler. Bisher
haben sie mehrheitlich das Dasein grauer Eminenzen
geführt. Unter dem Druck der neuen wettbewerbs
orientierten Spitalfianzierung, der Versicherungen,
Patientenorganisationen und nicht zuletzt der Me
dien geraten sie aber immer mehr ins Rampenlicht
der Öffentlichkeit. Zwei aktuelle Ereignisse seien hier
kurz erwähnt, welche die zunehmende Bedeutung
der Spitalräte illustrieren und gewisse Schwachstel
len und Verbesserungsbedarf aufzeigen. So liess sich
die Vizepräsidentin eines Spitalverbundes mit über
100 000 CHF pro Jahr entschädigen, was zu breiter
Kritik in den Medien führte. Unter anderem wurden
an einem einzigen Tag gleich drei Sitzungspauscha
len in Rechnung gestellt und damit begründet, dass
der Verwaltungsrat operativ tätig werden musste,
um Defizite in der Führung zu beheben. Das andere
Beispiel ist eine «Revolte» gegen einen langjährigen
Spitaldirektor, der im Interesse des Spitalverbundes
Abteilungen zusammenlegen und schliessen musste.
Bei dieser Geschichte führten Intransparenz, politi
sches Gezänke und fehlende strategische Weitsicht
des Spitalrats zur Entlassung des Spitaldirektors und
in der Folge zu einem «LeadershipGau». Der folgende
Artikel befasst sich mit der Frage, was die Funktionen
des Spitalrates sind und wie die Arbeit im Spitalrat
zum Nutzen der Spitäler optimiert werden kann.
Welche Aufgaben hat ein Verwaltungsrat
bzw. ein Spitalrat?
Während die Geschäftsleitung (Team des Spitaldirek
tors bzw. CEO) für die täglichen operativen Geschäfte
zuständig ist, ist der Verwaltungsrat bzw. Spitalrat
für die erfolgreiche Ausrichtung und strategische
Führung des Spitals verantwortlich. Er definiert die
Langzeitstrategie und Ziele des Unternehmens, erstellt
Reglemente, etabliert Ausschüsse (Auditkomitee,

Les conseils d’administration
au fil du temps: de l’éminence
grise au coaching actif
Le présent article cherche à déterminer comment
optimiser le travail des conseils d’administration
pour que celui-ci profite mieux aux hôpitaux. La
tâche principale de ces conseils d’administration
consiste en premier lieu à évaluer continuellement
les objectifs entrepreneuriaux à l’aune des moyens
financiers disponibles et à faire preuve d’esprit critique envers la direction des établissements. Le nouveau financement hospitalier en vigueur depuis
2012 a fondamentalement changé l’e nvironnement
stratégique des hôpitaux. D’éventuelles lacunes au
sein des conseils d’administration peuvent avoir un
impact sur la planification stratégique, la gestion
des risques et dans l’interaction avec la direction de
l’hôpital. Pour améliorer la gouvernance dans les
hôpitaux suisses, les conseils d’administration doivent réunir davantage de médecins et ne pas servir
uniquement de «cumul des mandats». Leurs membres

doivent

pratiquer

la

recherche

active

d’informations et disposer d’un code d’éthique en
matière de gestion. Les conseils d’administration
doivent jouer un rôle proactif lors du développement et de l’implémentation de standards de qualité et de sécurité. Par ailleurs, le temps des mandats
délivrés à vie devrait être révolu. Enfin, il faut tenir
compte du fait que le manque de temps couplé à
des compétences spécifiques insuffisantes donne
souvent lieu à des plaintes et à des actions en responsabilité pénale.
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Tabelle 1
Nach Obligationenrecht hat der einzelne Verwaltungsrat die hier aufgeführten Rechte und
Pflichten.
Rechte

Pflichten

Recht auf
Teilnahme an der
Generalversammlung, auch wenn
ein VR nicht
Aktionär ist (und
seit dem 1.1.2008
auch nicht sein
muss)

Der Gesamtverwaltungsrat muss über eine ausreichende fachliche
Qualifikationen verfügen, um die undelegierbaren Aufgaben zu erfüllen:
– Oberleitung des Spitals inkl. Entwicklung und Umsetzung der
Unternehmensstrategie
– Sicherstellung eines ausgewogenen Verhältnisses von Zielen
und Mitteln inkl. Risiko Management
– Bestellung und Beaufsichtigung der Geschäftsleitung inkl. Erteilung
von notwendigen Weisungen und Festlegung der Entschädigungen
– Festlegen der Organisation inkl. Vorgabe der Zeichnungsberechtigung
und der Nachfolgeregelungen
– Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Finanzkontrolle
– Erstellung des Geschäftsberichts
– Beachtung von Gesetz, Statuten und Reglementen (Compliance)

Recht auf
Treuepflicht, doch kann ein Verwaltungsrat u.U. in konkurrierenden
Information,
Firmen tätig sein, ohne seine Treuepflicht zu verletzen.
Einsicht und Zutritt
(gemäss Gesetz
aber nur über den
VR-Präsidenten)
Recht auf
Entschädigung*

Ausstandspflicht: Ein Verwaltungsrat muss in den Ausstand treten (keine
Statements mehr abgeben und muss den Sitzungsraum verlassen), wenn
seine persönlichen Interessen nicht mehr mit dem Spital übereinstimmen.

Recht auf Mandatsniederlegung

Geheimhaltungspflicht

* Das Gesetz spricht von angemessener Entschädigung (die meisten Entschädigungen liegen heute
unter 45 000 CHF pro Jahr, bei grossen und börsenkotierten Unternehmen sind diese meist über 100 000
CHF pro Jahr. Ob Grund-, Pauschal/Spesen- oder Erfolgshonorar oder Gewinnbeteiligung wird nicht
weiter spezifiziert. Nach den Autoren scheint eine Kombination von fixer Entschädigung und
Spesenabgeltung am sinnvollsten zu sein. Im Kanton Bern (regionale Spitalzentren) gelten folgende
Honorierungen (September 2005): VR-Präsident 24 500 CHF fix pro Jahr und VR-Mitglied 10 500 CHF
fix pro Jahr. Vom Kanton übernommen werden zudem die Prämien einer Organhaftpflichtversicherung zum Schutze der Verwaltungsräte.

Kompensationskomitee,
Nominationskomitee),
wählt, überwacht, evaluiert und (falls nötig) entlässt
die Mitglieder der Geschäftsleitung. Er ist bei privat
rechtlichen Aktiengesellschaften für die Antragstel
lung und die Auszahlung von Dividenden zuständig
und kann den Aktionären Kapitalerhöhungen durch
Ausgabe neuer Aktien vorschlagen (Privatkliniken
wie z. B. MediClinic Corporation Ltd.). Dabei ist
eine klare Eignerstrategie mit versorgungspolitischen,
finanzpolitischen und personalpolitischen Zielen so
wie mit Vorgaben für Allianzen, Partnerschaften, re
gionale Verankerung, Zusammensetzung des Spitalra
tes, Finanzkontrolle, Revision und Berichterstattung
von zentraler Bedeutung. Die Rechte und Pflichten
des einzelnen Verwaltungsrates, aber auch des VR
Gremiums sind vom Gesetzgeber im Obligationen
recht relativ klar, aber nicht abschliessend definiert
worden. In Tabelle 1 sind sie summarisch zusam
mengefasst [1]. Die wesentlichen Aufgaben des Ge
samtverwaltungsrates sind demnach erstens das
kontinuierliche Überprüfen der unternehmerischen
Ziele mit den vorhandenen finanziellen Mitteln und
zweitens ein gesundes Mass an Kritik gegenüber der
Geschäftsleitung. Die im Obligationenrecht aufgelis
teten Rechte und Pflichten, die grundsätzlich nur für

Spitäler, die als privatrechtliche Aktiengesellschaf
ten organisiert sind, Gültigkeit haben, können für
die Spitalräte anderer Organisationsformen analog
herangezogen werden. Bei öffentlichen Spitälern ist
hingegen primär das öffentliche Recht massgebend.
Dort hat der Spitalrat insbesondere auch die rechts
staatlichen Grundsätze der Verhältnismässigkeit
und der schonenden Rechtsausübung zu beachten.
Drastische Veränderungen der Rahmen
bedingungen für die Corporate Governance
im DRGZeitalter
Mit der neuen Spitalfinanzierung seit 2012 hat sich
das strategische Umfeld in der schweizerischen Spi
tallandschaft grundlegend geändert [2]. Die öffentli
chen Spitäler konkurrieren mit den privaten Anbie
tern. Leistungsaufträge werden kompetitiv und ba
sierend auf Qualitätsdaten vergeben. Die Konkurrenz
zwischen den öffentlichen Spitälern selbst hat eben
falls zugenommen («Wettrüsten»). Es kommt im
Rahmen der vertikalen und horizontalen Integra
tion zu Netzwerkbildungen und Allianzen. Die Versi
cherer, die Politik und die Patienten stellen immer
höhere Ansprüche.
Die rasanten und z. T. schnelllebigen Entwick
lungen in der Medizin sowie der zunehmende Mangel
an Fachkräften und Spezialisten sind weitere grosse
Herausforderungen. Mit diesen Veränderungen kom
men auch vermehrt Veränderungen auf dem Gebiete
des Gesundheitspolizeirechts zu tragen (z. B. Daten
schutz). Hinzu kommt die mit der Revision des Kran
kenversicherungsgesetzes eingeführte «freie Spital
wahl». Um diesen neuen Bedingungen gerecht zu
werden, braucht es eine angepasste Corporate Gover
nance in den Spitälern, insbesondere auch auf Ebene
Spitalrat. Klare Eigentumsverhältnisse sind zwin
gend, damit keine Wettbewerbsverzerrung entsteht.
So haben beispielsweise öffentliche Spitäler, deren
Trägerschaft nicht Eigentümerin der Spitalliegen
schaften ist – sondern z. B. der Kanton – gegenüber
Spitälern, deren Trägerschaft gleichzeitig auch Eigen
tümerin der Liegenschaften ist, massive Wettbe
werbsnachteile, da beispielsweise bauliche Massnah
men sehr aufwendig mit der Eigentümerin koordi
niert werden müssen und allenfalls auch noch dem
obligatorischen Finanzreferendum unterstehen.
Welche Spitalräte sind am «effizientesten»? –
Erfahrungen aus der Literatur
In der Fachwelt haben sich einige Faktoren heraus
kristallisiert, die eng mit der Effizienz eines Verwal
tungsrates/Spitalrates korrelieren. Nicht ganz über
raschend scheint, dass weniger, aber dafür gut vorbe
reitete Verwaltungsratssitzungen (ca. 6 pro Jahr) von
grösserem Nutzen sind. Der Spitalrat sollte auch akti
ves Leadership Mentoring betreiben mit dem Ziel,
falls nötig innerhalb nützlicher Frist, einen geeigne
ten Nachfolger für den Spitaldirektor (CEO) zu fin
den. Zudem scheint es für einen Spitalrat nicht von
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Vorteil zu sein, den CEO als Mitglied im Spitalrat zu
haben (er kann beratend zu den Sitzungen beigezo
gen werden). Auf jeden Fall sollte der Spitalratspräsi
dent nicht auch die CEOPosition innehaben
(«Selbstbeaufsichtigung»). Profit und Ranking sind
besser in Spitälern, wo keine Mandate auf Lebzeiten
vergeben werden bzw. die Verwaltungsratsmandate
zeitlich klar limitiert sind und wo ein eigenes Finanz
komitee des Spitalrates als Kontrollorgan die externe
Auditierung zusätzlich ergänzt [3]. Die Grösse des
Spitalrates hängt von der Strategie und lokalen Gege
benheiten ab und korreliert nicht mit der Profitabili
tät oder Effizienz. Jedoch zeigen mehrere Studien,
dass ärztliche Expertise im Spitalrat klar die Profita
bilität eines Spitals verbessern kann. Dies ist auch im
Einklang mit Beobachtungen, wonach die medizini
sche Bildung des CEO eines Spitals (Direktor) mit ei
nem besseren Ranking des Spitals einhergeht [4, 5].
US Studien zeigen, dass im Mittel nur 25% der Spital
räte auch einen ärztlichen Hintergrund haben.
Eine Studie aus Deutschland identifizierte die
Präsenz von Ärzten im Spitalrat als der entschei
dende Faktor für einen besseren ROA («return on as

«Bei 10 zufällig ausgewählten grösseren
Schweizer Spitälern lag der Anteil von Ärzten
im Spitalrat zwischen 0–20 %.»
set»), während die Präsenz von Politikern mit einer
reduzierten Profitabilität einhergeht [6]. Insbeson
dere sog. «inside physicians» (Mediziner aus dem
eigenen Spital aber ohne Wahlrecht im Verwaltungs
rat) sollen einen Vorteil darstellen und zu besseren
Margen beitragen.
Weitere wichtige Faktoren für die Effizienz eines
Spitalrates sind nach der Literatur auch der Wille zur
kontinuierlichen Weiterbildung, die aktive Informa
tionsbeschaffung aus dem Betrieb, der Wille, kriti
schen (oft auch unangenehmen) Fragen nachzuge
hen und schliesslich auch der Wille, die nötige Zeit
in das Mandat zu investieren. Je höher die Anzahl
der Verwaltungsratsmandate der einzelnen VRMit
glieder ist, desto grösser ist auch die Gefahr, dass die
benötigte Zeit für das Mandat nicht mehr zur Verfü
gung steht, denn viel Zeit muss neben der eigent
lichen Sitzungszeit auch in das Studium des Ge
schäftsverlaufes und der Finanzrapporte investiert
werden. Es wird davon ausgegangen, dass ein an
spruchsvolles Mandat mindestens 1–2 Arbeitstage
pro Monat beansprucht. Effiziente Verwaltungsräte
haben keinen Platz für passive «Ämtlisammler». Als
prominentes Beispiel eines «Ämtlisammlers» wurde
der CEO der Lufthansa, der neben seinem neuen
Verwaltungsratsmandat als Verwaltungsratspräsi
dent bei Roche auch Verwaltungsratsmandate bei

Stadler Rail, Swiss, Iatra, Avenir Suisse etc. innehat,
in den Medien publik gemacht.
Im Rahmen der Umsetzung der Abzockerinitia
tive musste der Verwaltungsrat von Roche kürzlich
die maximale Anzahl Mandate ihrer Topmanager
festlegen. Roche hat die Limite bei 15 Mandaten an
gesetzt (davon höchstens 5 börsenkotierte Unterneh
men). Dies wird aber von vielen Fachleuten als zu
hoch eingestuft, denn die nötige Zeit zur seriösen Er
ledigung der vielen Mandate ist fast unmöglich auf
zubringen. CocaCola Enterprises, Inc. scheint da
restriktiver zu sein und verlangt, dass bei gleichzeiti
ger CEOTätigkeit höchstens zwei weitere Mandate
erlaubt sind [7]. Es ist zu bedenken, dass mangelnde
zeitliche Verfügbarkeit zusammen mit fehlender
fachlicher Kompetenz im Hinblick auf Buchhaltung,
Finanzen und Fachwissen oft Ausgang von Verant
wortlichkeitsklagen sind, denn Nichtwissen entlastet
den Verwaltungsrat nicht. Der Verwaltungsrat kann
grundsätzlich zivilrechtlich (z. B. Schadenersatz
klage), straftrechtlich (z. B. Veruntreuung) oder admi
nistrativrechtlich (Entzug der Berufsberechtigung)
belangt werden. Versichern kann er sich jedoch nur
für das zivilrechtliche Risiko (Berufshaftpflichtversi
cherung oder Organhaftpflichtversicherung).
Was sind die Anforderungen an
einen Spitalrat von heute?
Die Finanzkrise und nun auch die rasanten Verände
rungen im Gesundheitswesen haben klargemacht,
wie wichtig die Aufgaben der Verwaltungsräte/
Spitalräte sind [8]. Defizite können insbesondere im
strategischen Planen, Risikomanagement und im Be
reiche der Führung der Geschäftsleitung (des CEO)
geortet werden. Ein Spitalrat muss heute wie ein privater Unternehmer denken und als unabhängiger Insider
proaktiv sich um die strategischen Prioritäten des Spitals
kümmern. Es genügt nicht mehr, eine Strategie der
«Noses in, fingers out!» zu betreiben. Finanziellen
Engpässen, Betreibungen und Prozessen muss im
Sinne eines Krisenmanagements unverzüglich nach
gegangen werden und entsprechende Massnahmen
(Stopp von Investitionen, Personalabbau, Kündi
gung von Verträgen, sofern von Relevanz evtl. Kapi
talerhöhung und/oder Verzicht auf Dividendenaus
zahlungen) eingeleitet werden. In Krisensituationen
nimmt das Finanzmanagement eine zentrale Rolle
ein [1].
Um als Spitalrat Mehrwert zu generieren, ist ein
proaktives Handeln und insbesondere ein kontinu
ierliches aktives Coaching des CEO (Spitaldirektors)
vonnöten. Dazu braucht der einzelne Spitalrat aber
ein klares praktisches Verständnis, wie ein Spital
funktioniert und profunde Kenntnisse im Gesund
heitswesen, gepaart mit Erfahrung aus der Geschäfts
welt. Dies ist auch deshalb mehr und mehr nötig,
weil der Spitalrat heute immer mehr Verantwortung
im Bereich Quality and Safety Management über
nehmen muss [9]. Ohne medizinisches Knowhow
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Keine Mandate auf
Lebenszeit

Verzicht auf «Ämtlisammler»

«Code of Ethics»

–

Kultur der konstruktiven Kritik

Medizinische
Expertise

Aktive InformationsEngagement im Qualitätsund Sicherheitsmanagement
beschaffung

Abbildung 1
Welche Faktoren begünstigen Effizienz?

im Spitalrat muss für die Lösungsfindung bei solchen
Problemen medizinisches Wissen teuer eingekauft
werden.
Überlegungen im schweizerischen Kontext
Folgende Punkte sollten im Zusammenhang mit
einer effizienten Corporate Governance auf Stufe
Spitalrat überprüft werden:
– Es ist zu überdenken, ob im Zeitalter der zuneh
menden Komplexität von Businessentscheidun
gen im Gesundheitswesen nicht mehr Spitalräte
ein besser ausgewiesenes medizinisches Fachwis
sen haben sollten. Bei 10 zufällig ausgewählten
grösseren Schweizer Spitälern lag der Anteil von
Ärzten im Spitalrat zwischen 0–20%. Nichtmedi
zinische Unterstützung, die nicht das Kernge
schäft betrifft (beispielsweise rechtliche Beratung
und Vertretung) kann hingegen ohne weiteres
ausgelagert werden.
– Das «Ämtlisammeln» scheint eine Untugend in
Verwaltungsräten zu sein. Mehr Bescheidenheit
und Transparenz bezüglich der Mandate mit
Handelsregistereintrag wäre für öffentliche und
teilprivatisierte Spitäler wünschenswert.
– Eine aktive Kultur der Informationsbeschaffung
(sog. «Holschuld», nicht «Bringschuld») seitens
des Spitalrats sollte auch an unseren Spitälern
herrschen, setzt aber medizinische Expertise vor
aus. In den General Motors Company Board of
Directors Corporate Governance Guidelines wird
spezifisch festgehalten, dass Verwaltungsräte
sich aktiv um Information aus ihrer Firma bemü
hen müssen und die Produktionsanlagen regel
mässig besuchen sollten [10].
– Öffentliche, aber auch teilprivatisierte Spitäler
sollten einen «Code of Ethics» für ihr Manage
ment erstellen, der im Sinne eines Sarbanes

Oxley Act (vom US Senat verfügtes Gesetz zur
Verbesserung der Verantwortlichkeit und Trans
parenz der Buchhaltung in Firmen als Antwort
auf Skandale bei Enron und Tyco) Missbräuche
verhindern kann.
Nicht zuletzt sollten heutige Spitalräte auch eine
proaktive Rolle bei der Entwicklung und Imple
mentierung von nationalen und internationalen
Qualität und Sicherheitsstandards überneh
men, z. B. mit der Einführung von sog. «Board
Quality Scorecards» [9]. Dies verlangt medizi
nisches Verständnis und Wissen und kann nur
glaubhaft vertreten werden, wo dieses auch vor
handen ist.

Mit den in Abbildung 1 zusammengefassten Anpas
sungen kann der Spitalrat seinen unterschiedlichen
Rollen als Supervisor, Vernetzer und immer mehr auch
als Coach im DRGZeitalter besser gerecht werden.
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Ein Beispiel aus der Oto-Rhino-Laryngologie

Steuerung der Ärzte durch ein neues nationales
Qualitätszentrum: Vorsicht ist geboten
Der Bundesrat will ein Qualitätszentrum gründen. Die Abschaffung der Schlussexpertise bei der Hörgeräteanpassung durch das Bundesamt für Sozialversicherungen zeigt, dass es nicht um die Qualitätssicherung geht, sondern um systematische Kontrolle von Ärzten und Spitälern. Es gilt, die Vernehmlassung wahrzunehmen und sich kritisch gegen das Gesetz auszusprechen.
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Der Bundesrat hat am 14.5.2014 das Departement
des Inneren beauftragt, ein Vernehmlassungsverfah
ren zu einem Entwurf zum Bundesgesetz über das
Zentrum für Qualität in der obligatorischen Kran
kenpflegeversicherung durchzuführen.
Mit dem vorgeschlagenen Gesetz sollen die Ver
besserung der Qualität der Leistungen, eine Erhö
hung der Patientensicherheit sowie eine Kosten
dämpfung in der Krankenversicherung erreicht
werden. Wer könnte sich bei diesen ehrenhaften
Zielvorgaben schon dagegen wehren? Zur Finanzie
rung der Aufgaben sollen die Versicherer für jede
nach KVG versicherte Person mit Ausnahme der
Kinder zu Lasten der obligatorischen Krankenpflege
versicherung einen jährlichen Beitrag an das ge
plante Zentrum entrichten. Ferner würde der Bund
dem geplanten Qualitätszentrum jährliche Beiträge
zur Abgeltung der Aufgaben entrichten (Art. 14 des
Bundesgesetzes ist über das Zentrum für Qualität in
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung).
Der Bundesrat schätzt die Kosten des mit 30 Stel
len dotierten Institutes auf 32 Millionen Franken
pro Jahr (NZZ vom 11.1.2014). Von diesen Kosten
werden 22 Millionen Franken für das Segment
Qualitätssicherung und Patientensicherheit benö
tigt. Dies würde durch eine jährliche Prämienerhöhung
von 3.50 Franken pro versicherter Person entspre
chen, denn der Bundesrat beabsichtigt, das neu zu
gründende Zentrum über Beiträge der Versicherten
(Kinder ausgenommen) zu finanzieren. Dies ent
spricht also einer staatlich verordneten Prämien
erhöhung, denn die Versicherungen werden diese
Kosten an die Versicherten weiterleiten. Zusätzlich
wird pro Jahr für das Aufgabengebiet der Überprü
fung medizinischer Leistungen weitere 10 Millionen
Franken benötigt, die über Bundesmittel, also steuerfinanzierte Mittel, abgegolten werden.
Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass
der Bund einerseits von den Ärzten und den Spitä
lern eine Kostenkontrolle einfordert, für viele Fach

Régulation des médecins
par un nouveau Centre national
de la qualité
Dans le but d’accroître la qualité et la sécurité des
patients, le Conseil fédéral entend créer un Centre
national pour la qualité comportant 30 places de
travail pour un coût de CHF 32 millions par an.
Alors que médecins et hôpitaux sont constamment
tenus de contrôler leurs coûts, que le temps de
travail des médecins-assistants est revu à la baisse
et que le corps médical est confronté à un flot de
certifications, la Confédération se targue de jouer
les assureurs-qualité. La suppression par l’OFAS de
l’expertise finale pour l’adaptation des appareils
auditifs en 2011 montre pourtant bien que la
Confédération ne se préoccupe pas tant de la qualité
des prestations médicales et de la sécurité des patients, mais qu’elle recherche plutôt un contrôle
systématique des médecins et des hôpitaux. La rémunération forfaitaire des appareils auditifs et la
suppression du contrôle final par le médecin avant
appareillage témoignent du manque de vue de la
Confédération pour améliorer la qualité des prestations médicales. La Confédération veut forcer à une
grande quantité de données et amplifier ainsi son
impact sur le paysage hospitalier, au travers notamment de la médecine hautement spécialisée et des
données des études sur la qualité. Pour toutes ces
raisons, il faut saisir l’occasion de se prononcer sur
cette loi en participant à la procédure de consultation d’ici au 5 septembre 2014.
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Ärzte brauchen endlich wieder mehr Zeit für Stethoskop
und Skalpell, statt Checklisten, Zertifizierungen,
Arbeitsgesetze und Re-Zertifizierungen umzusetzen.

disziplinen den TARMEDTarif ohne sachgerechte
und betriebswirtschaftliche Begründung senkt und
andererseits – wenn es um die Beschaffung von Da
ten für den Bund geht – jährliche Unterhaltskosten
von 32 Millionen Franken gutheisst.
Der Markt der Qualitätsverbesserer stieg in den
letzten Jahren sprunghaft an. Neben der Kodierungs
welle werden wir gezwungen, aufwendige periopera
tive Checklisten mehrfach auszufüllen, wobei eine

sächliche Benefit für den Patienten verteilt sich eher
in Hochglanzbroschüren als in wissenschaftlichen
Beurteilungen. Damit sich der Qualitätsmarkt weiter
vergrössern und sicher erhalten kann, wird selbstver
ständlich in festgelegten Abständen rezertifiziert.
Daneben befindet der Bund, dass die Ärzte in
Weiterbildung viel zu viel arbeiten, damit den Pa
tienten gefährden und somit die 50StundenWoche
nach Arbeitsgesetz für Assistenten und bald auch
Oberärzte umgesetzt werden muss. Dies also unter
der Prämisse der «Verbesserung der Qualität der Leis
tungen». Lieber also einen ausgeruhten Anfänger
am Operationstisch, mit leider wenig Erfahrung (da
sich ja das Patientengut auf immer mehr Auszubil
dende verteilt), als einen erfahrenen Operateur mit
vielen Arbeitsstunden. In einer Klammerbemerkung
mag man anführen, dass für diese Qualitäts und
Zertifizierungsprozesse mit Erstellung von zahl
reichen Papierordnern meist erfahrene Ärzte betraut
werden, die sich sonst gerne am Operationstisch
nützlich gemacht hätten.
Wenn der Bund das Ziel anstrebt, die Verbesse
rung der Qualität und des zweckmässigen Einsatzes
der Leistungen sowie eine Förderung der Sicherheit
bei der Erbringung der Leistungen durch das neu zu
gründende «Zentrum für Qualität in der obligato
rischen Krankenpflegeversicherung» zu realisieren,
dann stellt sich insbesondere für das Fachgebiet der
HalsNasenOhrenerkrankungen die Frage, warum
dann in der Verordnung der Hörgeräte die Zweit
expertise abgeschafft worden ist. Zur Erinnerung: Es
wurde ein qualitativ hochwertiges Versorgungs
system im internationalen Vergleich als zu teuer ein
gestuft und seit 1. Juli 2011 ein günstiges Pauschal
system eingeführt [2]. Vor 2011 wurde ein Hörgerät
vom ORLExpertenarzt (also einem ORLArzt mit der
zusätzlichen Qualifizierung) indiziert, vom zertifi
zierten Hörgeräteakustiker angepasst und die abge
schlossene Hörgeräteversorgung erneut vom ORL
Expertenarzt mittels objektivierbarer Hörtestungen
überprüft. Die IV oder AHV bezahlte die Leistungen

«Nicht-Mediziner werden Qualitätsprojekte ausdenken und uns
Mediziner zur zusätzlichen Datenerfassung zwingen.»

kürzlich im NEJM dazu verfasste kritische Arbeit aus
Kanada (keine Verbesserung der Patientensicherheit)
kaum gelesen wird [1]. Nun dürfen sich viele grös
sere Spitäler zertifizieren (auch beim Autor dieser
Arbeit), sei es z.B. als Tumorzentrum, Implantat
zentrum, oder ihre Abläufe nach ISONormen
bestätigen lassen. Das dabei erarbeitete Papier ist
schier unermesslich, die unzähligen Arbeitsstunden
können niemandem verrechnet werden und der tat

des Akustikers und das Gerät nach festgelegten Indi
kationsstufen und finanzierte auch die Erst und
Schlussexpertise des ORLArztes. Mit dem Wechsel
zum Pauschalsystem wird zwar noch eine Erstexper
tise gefordert, der deutlich tiefere Pauschalbetrag
wird nun aber dem Patienten direkt ausbezahlt und
die Schlussexpertise wurde gänzlich fallengelassen.
Diese Zweitexpertise hatte jedoch nur eine Funk
tion: die Qualität der Hörgeräteversorgung zu kont

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 35

1294

TRIBÜNE

S t a n dp u n k t

rollieren. Sie war somit ein reines Qualitätsinstru
ment. Das Bundesamt für Sozialversicherungen
(BSV) begleitete deren Abschaffung und die Einfüh
rung des neuen Pauschalsystems mit einer eigenen,
einem deutschen Institut in Auftrag gegebenen
Qualitätsstudie, die sich nun – wen wundert’s – als
sogenannter «Forschungsbericht» lesen lässt (www.
bsv.admin.ch). Während die eigene Beurteilung
natürlich durchwegs positiv ausfällt, zeigt eine kürz
lich in Deutschland erschienene Arbeit, dass die
unkontrollierte Hörgeräteabgabe durchaus «Kompli
kationen» aufweisen kann [3]. Wir Ärzte hätten mit
einer eigenen Qualitäts oder eben Forschungsstudie
aufwarten sollen, aber wer an den Kliniken hat
neben der Umsetzung von Checklisten, Zertifi
zierungen, Arbeitsgesetzen und ReZertifizierungen
denn noch Zeit, freiwillig eine Qualitätsstudie anzu
regen, geschweige denn umzusetzen?
Das Beispiel der Abschaffung der Zweit oder
Schlussexpertise ist nämlich ein Paradebeispiel, das
offenbart, dass es dem Bund weniger um die Verbes

Aus ärztlicher Sicht mahne ich daher zur speziel
len Vorsicht, denn mit dem neu zu gründenden
Institut für Qualität wird der Weg zu mehr Planwirt
schaft und mehr Staatsmedizin weiter beschleunigt.
Das Gesetz ist schädlich für den freien Arztberuf und
für die Spitäler und ist daher abzulehnen. Einzig
erfreulich ist, dass dieses Gesetz dem fakultativen
Referendum untersteht (Art. 25 des Gesetzes). Gebt
uns Ärzten endlich wieder mehr Zeit für Stethoskop
und Skalpell, statt Bundesstellen für zusätzliche
32 Millionen jährlich zu kreieren.
Der interessierte Leser meint vielleicht, dass ich
als Autor dieser Zeilen kein Interesse an der Quali
tätsmessung hätte. Hier möchte ich einwenden, dass
eine meiner Forschungsaktivitäten seit 10 Jahren
die Entwicklung einer Qualitätsdatenbank ist, nach
dem Prinzip «warum braucht der Kliniker eine
Forschungsdatenbank und der Forscher eine kli
nische Datenbank», und ich dabei mit der Firma
innoforce mehrere Module für die ORL entwickelt
und erforscht habe, die in meiner Klinik (und auch

«Ich ermutige die FMH, die fmCh und die Fachgesellschaften,
sich aktiv am Vernehmlassungsverfahren zu beteiligen.»

serung der Qualität und Patientensicherheit geht,
sondern vielmehr um eine systematische Kontrolle
der Ärzte und Spitäler. Er lässt durch das neu zu
gründende Zentrum Daten sammeln, aus denen
er weitere gesundheitspolitische Entscheidungen
ableitet. NichtMediziner werden Qualitätsprojekte
ausdenken und uns Mediziner zur zusätzlichen
Datenerfassung zwingen. Per Knopfdruck liessen
sich in der Zukunft mit dem «Zentrum für Qualität»
Tausende Standardbriefe generieren, mit denen
die Mediziner in Spital und Praxis aufgefordert
werden würden, noch mehr Daten hinsichtlich ihrer
Arbeitsqualität zu liefern. Unsere zunehmend von
Bern regulierte Arbeitszeit werden wir für diese Qua
litätsdaten einsetzen müssen, mit der Konsequenz,
dass die Ausbildung am Patienten weiter schwindet.
Das kann Bundesbern egal sein, da mit dem Instru
ment der HSM und dem vielen Datenmaterial dann
nur noch wenige Spitäler für bestimmte Eingriffe
zugelassen werden und sich die bisher kollegial
verhaltenden Ärzte bei der Auswahl dieser Spitäler
nur noch gegenseitig zerfleischen können.

anderen) ohne Zwang und ohne finanzielle Unter
stützung durch den Bund umgesetzt werden und
deren Verwendung es meinen Ärzten erlaubt, kli
nische Studien zu publizieren, Vorträge an Kon
gressen zu halten und damit die medizinische Quali
tät unserer Arbeit kontinuierlich überprüft wird.
Nun, ich ermutige die FMH, die fmCh und die
Fachgesellschaften, sich aktiv am Vernehmlassungs
verfahren zu beteiligen. Die Vernehmlassungsfrist endet
am 5.9.2014 (Einreichungen: abteilungleistungen[at]
bag.admin.ch; z.Hd. Herrn Christian Salchli; Tel. 058
465 3153; Internet: www.bag.admin.ch).
Literatur
1 Urbach DR, Govindaranjan A, Saskin R, Wilton AS,
Baxter NN. Introduction of surgical safety checklists
in Ontario, Canada. N Engl J Med. 2014;370:1029–38.
2 Linder T. Hörgeräteabgabe in Seldwyla – retten,
was nicht mehr zu retten ist. Schweiz Ärztezeitung.
2011;92(28/29):1127–9.
3 Löhler J, Akcicek B, Wienke A, Hoppe U. Komplika
tionen bei der Hörgeräteversorgung ohne HNOArzt.
HNO. 2014;62:360–6.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 35

1295

TRIBÜNE

Standpunkt

Die 10 teuersten Verhandlungsfehler
im Gesundheitswesen
Adel Abdel-Latif
Master of Advanced Studies
in Business Administration
(MBA-HSLU),
Certified Global Negotiator HSG,
Facharzt für Radiologie,
Gastdozent (Lecturer) Executive
School of Management,
Technology & Law Universität
St. Gallen (ES-HSG)

Interessenbindungen:
Der Autor ist CEO der
«Dr. Abdel-Latif Akademie für
Verhandlungsführung»

Korrespondenz:
Dr. med. Adel Abdel-Latif, MBA
Akademie für Verhandlungsführung
Neuhofstrasse 5A
CH-6340 Baar
al[at]abdel-latif.ch
www.abdel-latif.ch

Der Aufgaben- und Tätigkeitsbereich von Ärzten hat
sich in den letzten Jahren stetig gewandelt und entsprechend stark besonders im Managementbereich
weiterentwickelt. Neben der klassischen medizinischen Tätigkeit, in der Patienten im Mittelpunkt des
Handelns und Interesses stehen, gilt es zunehmend
komplexe Verhandlungsprozesse zu verstehen und
zu steuern. Verhandlungskompetenz ist bekanntlich
der zentrale Weg, um strategische Weitsicht, operative Exzellenz und finanziellen Erfolg zu garantieren.
Die unterschiedlichen Verhandlungssituationen
sind gerade in ärztlichen Führungspositionen sehr
vielseitig und äusserst anspruchsvoll:
Relevante Verhandlungsgespräche mit Lieferanten, Pharmavertretern, Klinikdirektoren, Budgetierungsverantwortlichen, Tarifexperten, Praxiskäufern, Medienvertretern und diversen Mitarbeitern
werden täglich geführt und darauf basierend nachhaltige Entscheidungen gefällt.
Den meisten Ärzten fehlt jedoch das fundierte
Wissen, das Know-how und die unerlässliche Erfahrung, anspruchsvolle Verhandlungen richtig vorzubereiten, durchzuführen und letztendlich auch effizient und erfolgreich abzuschliessen.
Verhandlungen werden gerade von Medizinern
erfahrungsgemäss meist intuitiv und wenig strategisch und taktisch geführt. Diese Tatsache alleine
ist fast schon ein Garant, schwerwiegende und vor
allem teure Fehler zu begehen.
Eine fundierte Verhandlungskompetenz von
Ärzten in Entscheidungspositionen würde den Stand
des von allen Seiten im kritischen Fokus stehenden
Mediziners stärken und letztendlich auch souveräner machen. Dies wiederum wäre eine wichtige
Voraussetzung, um bestehende und zunehmende
politisch-wirtschaftliche Probleme nicht aus der
Hand zu geben und mit einer hohen Eigenkompetenz innerhalb der eigenen Berufsgruppe relevante
Herausforderungen und Probleme zu lösen. Diese
Tatsache würde vermehrt zu einer aus ärztlicher
Sicht wünschenswerten Unabhängigkeit führen.
Letztendlich könnten mit einem fundierten Verhandlungswissen im Gesundheitswesen signifikant
Kosten gespart werden, die unter anderem vermehrt
in den dringend nötigen ärztlichen Nachwuchs und
in die Grundversorgung investiert werden könnten.
Anbei habe ich aus meiner Erfahrung als weltweit
tätiger «Ghost Negotiator» (Verhandlungsberater, der
selbst nicht am Verhandlungstisch erscheint) die
«Top 10 der gravierendsten und teuersten Verhandlungsfehler im Gesundheitswesen» aufgelistet, denen
ich in meiner Tätigkeit nahezu täglich begegne:

1. Mangelnde Informationsbeschaffung
Es ist erstaunlich, wie selbst erfahrene CEOs, Chefärzte und Klinikdirektoren vor einer anstehenden
Verhandlung zu wenig Zeit und Ressourcen in die
«überlebenswichtige» Informationsbeschaffung investieren. Als Grundsatz gilt: Jede vorerst noch so
irrelevant imponierende Information kann im Verlaufe des Verhandlungsprozesses nützlich und wertvoll sein! Denn: Wer mehr Informationen besitzt, ist
mächtig. Internetrecherchen, gezielte (legale) Überwachung der Gegenseite und eine genaue Evaluation eigener Schwachstellen sind im Vorbereitungsprozess unerlässlich.
2. Unklare Teamaufstellung
Die Macht eines effizienten Verhandlungsteams
wird häufig unterschätzt. Ich stelle die Verhandlungsteams meiner Mandanten nach einem System
auf, das vom FBI für Geiselnehmerverhandlungen
entwickelt wurde (u. a. M. Schranner). Entscheidungsträger (Decision Maker), Analytiker (Commander) und der eigentliche Verhandlungsführer (Negotiator) werden als Kernteam mit jeweils im Vorfeld
klaren eigenen Aufgaben und Kompetenzen definiert. Eine konsequente Rollenverteilung ist besonders wichtig, um eigene schwerwiegende Fehler zu
vermeiden. Extrem wichtig ist es, den Entscheidungsträger (Decision Maker) aus der eigentlichen
Verhandlung fernzuhalten. Er ist die letzte Entscheidungsinstanz. Ein unerwartetes, zu schnelles oder
fehlerhaftes Zugeständnis seinerseits kann ohne eigenen Gesichtsverlust nicht mehr rückgängig gemacht werden.
3. Schwammige Zieldefinition
Ziele müssen messbar und vor der Verhandlung
schriftlich definiert sein. Besonders das Minimalziel
ist von immenser Wichtigkeit, da es die Untergrenze
für den Verhandlungsausstieg definiert. In der Verhandlung das eigene Minimalziel an die Forderungen der Gegenseite anzupassen und weiter nach
unten zu verschieben ist einer der fatalsten und teuersten Fehler überhaupt!
4. Intuitive Strategie und mangelnde Taktik
Eine Strategie bildet den Wegweiser zum definierten
Ziel. Sie darf niemals intuitiv, sondern muss analytisch erarbeitet werden. Jedoch gerade Mediziner
neigen dazu, intuitiv zu verhandeln. Die Strategie ist
im Vorfeld klar und deutlich an das Verhandlungsteam zu kommunizieren. Je nach Verlauf kann
die Strategie vom Entscheidungsträger (Decision Ma-
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ker) angepasst oder optimiert werden. Die Taktik ist
die Umsetzung der Strategie und eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren überhaupt. Unstrittige Agenda,
aktives Mitschreiben, Lob an die Gegenseite, Konjunktivsprache, Abschwächung der von der Gegenseite eingebrachten Drohungen und eine gezielte
Verhandlungsrhetorik sind nur einige häufig angewendete Taktiken, aus denen entscheidende Vorteile
resultieren.
5. Zu viel reden
Verhandlungsführung hat definitiv nichts mit basarähnlicher Überredungskunst zu tun. Im Gegenteil:
Wer zu viel redet, gibt häufig ungewollt wichtige
und entscheidende Informationen preis.
Meine Verhandlungsteams werden bewusst darauf trainiert, den Redefluss des Gegenübers anzuregen, ohne eigene Informationen weiterzugeben.
Still zu sein, ist eine hohe Kunst – und eine der effektivsten Taktiken überhaupt!
6. Sich zu früh festlegen
Sich zu früh festzulegen und Zugeständnisse zu
machen, kann sehr teuer sein, da noch nicht alle Informationskanäle und taktischen Vorgehensweisen
ausgereizt wurden. Ich trainiere meine Verhandlungsteams immer darauf, kontinuierlich subtile
Stressreaktionen bei der Gegenseite auszulösen. Die
Folgen sind verheerend: Stressbedingtes irrationales
Denken lässt die Gegenseite sich in Widersprüche
verwickeln und verleitet sie zu schnell zu Zugeständnissen, die wiederum von der eigenen Seite verwertet werden können.
7. Geben ohne zu nehmen
Einer der Hauptfehler überhaupt. Es werden bereits
bei geringstem Gegendruck Zugeständnisse gemacht, ohne dafür einen Gegenwert erhalten zu haben. Dies lädt die Gegenseite nahezu ein, die Forderungen noch mehr zu erhöhen und bereits erzielte
Verhandlungserfolge unbeirrt weiter auszubauen.

Gute Taktik: auch bei Verhandlungen entscheidend für den Erfolg.

8. Aussprechen von Drohungen
Drohungen sind subjektiv und negativ. Wer droht,
provoziert auf der Gegenseite automatisch eine
negative Gegenreaktion. Sätze wie «Wenn Sie den
Preis nicht um 20% senken, werden wir …» sind sehr
gefährlich. Wer droht und die Drohung letztendlich
nicht einhält, macht sich zum Clown. Ich trainiere
meine Mandanten darauf, Warnungen zu definieren. Warnungen sind objektiv und freundlich formuliert. Sie lassen die Fantasie der Gegenseite spielen. Sätze wie «Was denken Sie, werden wir wohl
unternehmen, wenn wir heute keine Einigung erzielen?» erhöhen den Druck stark, ohne jedoch
negativ-drohend zu wirken.
9. Gesichtsverlust herbeiführen
Eines der obersten Gesetze der Verhandlungsführung ist es, niemals den Gesichtsverlust des Gegenübers herbeizuführen. Dies macht eine weitere Zusammenarbeit nahezu unmöglich und provoziert
ungeahnte Kollateralschäden. Das Gesicht meines
Gegenübers zu wahren, steht nie im Gegensatz zur
harten und konsequenten Verhandlungsführung.
Interkulturellen Gegebenheiten sind hier besondere
Beachtung zu schenken.
10. Mangelnde Kontrolle der abgeschlossenen
Vereinbarungen
Vertrauen ist gut, Kontrolle – besonders nach Verhandlungsprozessen – definitiv besser. Kontrollieren
Sie konsequent die Einhaltung der Vereinbarungen
Ihres Gegenübers. Ein gewolltes Nichteinhalten der
Gegenseite muss von Ihrer Seite sofort mit Sanktionen bestraft werden. Ansonsten machen Sie sich
lächerlich.
Zusammenfassung
Verhandlungskompetenz ist ein wichtiger Bestandteil
der heutigen zunehmend managementorientierten
Tätigkeiten von Medizinern in Führungspositionen.
Sie bildet den zentralen Weg, um strategische Weitsicht, operative Exzellenz und finanziellen Erfolg zu
garantieren. Gerade Ärzte verhandeln erfahrungsgemäss vor allem intuitiv und wenig strategisch und
taktisch. Dieser Punkt provoziert geradezu schwerwiegende und vor allem teure Verhandlungsfehler.
Die 10 teuersten von Ärzten begangenen Verhandlungsfehler sind aus meiner Erfahrung:
1. Mangelnde Informationsbeschaffung
2. Unklare Teamaufstellung
3. Schwammige Zieldefinition
4. Intuitive Strategie und mangelnde Taktik
5. Zu viel reden
6. Sich zu früh festlegen
7. Geben ohne zu nehmen
8. Aussprechen von Drohungen
9. Gesichtsverlust herbeiführen
10. Mangelnde Kontrolle der abgeschlossenen Vereinbarungen
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Conférence contre
le mariage forcé des filles
«Un avenir sans mutilation génitale
ni mariage forcé des enfants»: cet
objectif était au centre du «Girl Sum-

Viel trinken ist nicht immer gesund
Sommer, Hitze, immer viel trinken – diese Regel
gilt nicht für alle. Menschen mit einer HerzinsufSchweizerische
Herzstiftung

mit 2014» organisé à Londres. Cette
conférence, à laquelle ont participé
quelque 800 représentants gouvernementaux (dont la Suisse) et experts issus de la société civile et de
multiples organisations internationales, a visé à développer un vaste

Das Angebot für Patienten mit Herzinsuffizienz wurde
komplett überarbeitet und aktualisiert.

fizienz müssen zurückhaltend sein bei der Aufnahme von Salz und Flüssigkeit. «Ein schwaches
Herz braucht möglichst früh Unterstützung und
Entlastung durch Medikamente sowie eine Anpassung des Lebensstils», sagt der Genfer Kardiologe Prof. René Lerch. Die Schweizerische Herzstiftung hat das Patientenkit für Herzinsuffizienzpatienten vollständig überarbeitet und aktualisiert.
Es hilft nach der Diagnose, mit der meist chronisch
verlaufenden Erkrankung umzugehen. Das Kit enthält Informationen zum Krankheitsbild, zur Behandlung und zum Leben mit der Herzschwäche
sowie einen Medikamentenpass und ein Herztagebuch. In der Schweiz sind rund 150 000 Menschen
von einer Herzinsuffizienz betroffen.
(Schweizerische Herzstiftung)

Violence et torture en République démocratique du Congo

mouvement susceptible d’éradiquer
les mariages précoces et forcés ainsi
que les mutilations génitales féminines dans le monde en l’espace
d’une génération. L’implication de
gouvernements, de communes, d’organisations et de personnalités dirigeantes joue à cet égard un rôle prépondérant.
(OFSP)

Des femmes, des hommes et des enfants sont retenus captifs par des milices armées, parfois pendant
des mois, soumis à l’esclavage sexuel et au travail
forcé dans les mines d’or et de diamants de la réserve de faune à Okapi dans l’est de la République
démocratique du Congo (RDC). Nombreux sont
ceux à être partis à la recherche d’un endroit sûr,
souvent chez des proches dans de petites villes
comme Nia Nia. Une équipe médicale de MSF travaille dans la ville depuis le mois de mai pour leur
fournir des soins de santé primaire ou d’urgence,
ainsi qu’une assistance psychologique – un besoin
identifié comme particulièrement nécessaire. Entre
le mois de mai et début juillet, les équipes médicales basées à Nia Nia ont dispensé 3586 consultations médicales.
(Médecins sans frontières)
Caritas Schweiz

Der Malaria-Impfstoff
Wissenschaftler haben den Impfstoff-Kandidaten RTS,S/AS01 in einer
klinischen Studie an über 15 000 Kindern und Säuglingen in Afrika getestet. Dabei zeigte sich ein Impfschutz
bei klinischer Malaria von 46% bei
Kindern und von 27% bei Säuglingen. Auch mit einer reduzierten Wirksamkeit bei Säuglingen, können mit
RTS,S/AS01 viele Malariafälle verhindert werden. Der Impfstoff ist zur Registrierung angemeldet. Bei positiver Beurteilung könnte RTS,S bereits
nächstes Jahr von der WHO empfohlen werden.
(Swiss TPH)

Das neue Caritas-Handbuch: Armut hierzulande mit
Zahlen sichtbar und verständlich gemacht.

MSF

Une équipe médicale de MSF travaille à Nia Nia pour
les femmes, hommes et enfants qui sont retenus captifs
par des milices armées.

Handbuch Armut
Armut in der Schweiz ist kein Randphänomen.
Über eine Million Menschen leben in Armut oder
knapp über der Armutsgrenze. Fast jede fünfte Person ist nicht in der Lage, eine unerwartete Rechnung von 2000 Franken zu bezahlen. Armut ist
aber mehr als eine finanzielle Notlage. Es bedeutet
auch, nicht an der Gesellschaft teilhaben zu können. Mit dem «Neuen Handbuch Armut in der
Schweiz» macht Caritas die Armut hierzulande
durch Zahlen und Fakten sichtbar und verständlich. Armut ist kein individuelles, sondern ein
gesellschaftliches Problem. Deswegen braucht es
eine nationale Armutspolitik, die sowohl auf Prävention wie auf die Bekämpfung von Armut ausgerichtet ist. Das «Neue Handbuch Armut in der
Schweiz» ist komplett überarbeitete und geht auf
die aktuellen Entwicklungen in Sozialpolitik und
Armutsforschung ein.
(Caritas)
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… Mark David Anliker, Leiter der Klinik für Dermatologie und Allergologie am
Kantonsspital St. Gallen

«Ertasten, erkennen, einordnen»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch

Ein Semester bloss hat er seinerzeit Philosophie stu
diert. Aber diese Zeit scheint nachzuwirken. Mark
David Anliker ist einer, der reflektiert, bevor er spricht.
Lieber abwägt, als gleich schubladisiert. Einer auch,
der sich gerne Zeit nimmt, obschon er wenig hat da
von. Musikwissenschaft hat er damals auch studiert.
«Ich liebe die Künste sehr. Deshalb wollte ich sie nicht
länger verschulen», kommentiert er heute. «Die Muse
braucht Freiheit. Ich geniesse sie in der Freizeit – wenn
ich dazu komme.»
Mauerblümchen der Medizin?
Das Haus Nr. 31 des St. Galler Kantonsspitals liegt im
Schatten des dominanten braunen Hochhauses. Eine

Art Baracke, ein ehemaliger Kindergarten – nichts zum
Prahlen. Und doch ist diese Klinik etwas wie Anlikers
zweites Kind. Er hat sie aufgebaut, er hegt und pflegt
sie nach wie vor, und er ist stolz darauf. «Heute arbei
ten hier fünfmal mehr Leute als am Anfang», berich
tet er mit sichtbarer Freude. Die Zahl der jährlichen
Konsultationen ist innerhalb von zehn Jahren von
5000 auf rund 16 000 angestiegen. Parallel dazu ist
auch das Ansehen seines Fachs gewachsen. Heute
funktioniere der Austausch, die interdisziplinäre Ar
beit, schreibt Anliker in einem Rückblick, «obwohl
es jahrelanger Überzeugungsarbeit bedurfte, die an
deren Spezialitäten davon zu überzeugen, dass wir
nicht nur Pickel behandeln.»
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Die Dermatologie als Mauerblümchen der Medi
zin? Anliker sagt es so: «Die Haut wird als Gesund
heitsfaktor unterbewertet, und zwar sowohl bei den
Patienten als auch bei den Medizinern. Im Medizin
studium wird das Thema erst sehr spät und zu wenig
ausführlich behandelt, dabei ist die Haut ein ganz
wichtiger Spiegel der physischen und psychischen
Gesundheit. Viele Probleme im Inneren widerspie
geln sich aussen, auf der Haut.» So seien Nesselfieber
oder Pickel oft Ausdruck eines seelischen Leidens, und
wenn sich jemand ärgere oder gestresst sei, könne das
anhand des Wasserverlusts der Haut sogar physiolo
gisch nachgewiesen werden. «Dann funktioniert die
Hautbarriere nicht mehr.»
Ein anderes Beispiel: «An einem Fingernagel kann
ich eine Kardiopathie oder eine Niereninsuffizienz
erkennen.» Das sind Zeichen, die wohl nur ein Spe
zialist lesen kann. «Viele Allgemeinmediziner wollen
solches auch lernen», sagt Anliker, «dafür gibt es zum
Glück das HausarztCurriculum, und das beinhaltet
ein halbjähriges Praktikum bei uns in der Klinik.»
Knacknüsse knacken
Ausbildungsstellen in der Dermatologie gibt es nur
wenige, «sie konzentrieren sich halt auf die fünf Uni
versitätskliniken. Das ist das Nadelöhr dieser wunder
baren Spezialität.» Anliker selbst hat sich erst relativ
spät dafür entschieden. «Der Humanismus hat mich
dazu gebracht, ich wollte möglichst lange möglichst
breit bleiben – und täglich etwas Neues dazulernen.
In der Dermatologie ist das möglich: Da kann ich er
tasten, erkennen, einordnen – und ab und zu auch
mal etwas operieren. Und da war ich von einem Tag
auf den anderen mit 3000 neuen Diagnosen konfron
tiert. Langweilig wird’s einem nie hier.»
Jetzt spricht der Forscher im Arzt: «Es gibt so
viel, das wir – trotz aller Vorlagen und Regeln – nicht
wissen. Ich liebe es, Knacknüsse zu knacken, den Ur
sachen von Krankheiten auf die Spur zu kommen,
denen mit üblichen Mitteln nicht beizukommen ist.
Ich lerne täglich dazu – übrigens auch aus Fehlern.»
Ein heikles Thema, aber die Frage drängt sich auf:
«Haben Sie selber auch schon Fehler gemacht?» Anli
ker zögert keinen Moment: «Ja, genug. Gott sei Dank
aber ist niemand gestorben daran, obschon das bei
den zum Teil schweren Behandlungen, die wir an
bieten, relativ leicht möglich wäre.» Zum Glück
auch, ergänzt er, sei die Fehlerkultur in Schweizer
Spitälern besser als in anderen Ländern, «wir kön
nen leichter zugeben, dass wir nicht immer ganz si
cher sind, wir können uns auch selber mal hinterfra
gen. Kollegen aus dem Ausland müssen Fehler bis
weilen wegdiskutieren, damit sie das Gesicht wahren
können. Das ist sehr schade.»
Sonne und Schatten
Es ist heiss geworden im Chefbüro. Und die bren
nende Sonne erinnert uns an ein Sommerthema, mit
dem Dermatologen immer wieder, zunehmend sogar,

Mark David Anliker
Dr. med. Mark David Anliker wurde 1963 in Palo
Alto (Kalifornien, USA) geboren. Im Alter von
acht Jahren kam er mit seiner Familie zurück in
die Schweiz. Seine Schul- und Studienzeit erlebte er in Zürich. Nach der Matura studierte er
zuerst ein halbes Jahr lang Philosophie und
Musikwissenschaft, dann wechselte er an die
medizinische Fakultät. Nach dem Staatsexamen
1990 war er in Bern in der Onkologie tätig, wo
er auch seine Doktorarbeit schrieb. 1993 arbeitete er im Postdoktorat wissenschaftlich in der
Dermatologie UC San Francisco. 1994 bis 1999
spezialisierte er sich am Universitätsspital
Zürich als Dermatologe und Allergologe. 1999
bis 2003 war er Oberarzt an der Dermatologie
im Kantonsspital Aarau. Seit April 2004 ist er
Leiter der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Kantonsspital St. Gallen. Mark David
Anliker ist verheiratet und Vater einer 12-jährigen Tochter. Er lebt mit seiner Familie in
St. Gallen.

konfrontiert sind: die Tatsache, dass die Haut als Ge
sundheitsfaktor von vielen nach wie vor nicht ernst
genommen wird, und dass die Grenze zwischen ver
meintlichem Wohlbefinden und schweren gesund
heitlichen Schäden ganz dünn sein kann, hautdünn.
Was denkt einer, der regelmässig mit dem bösartigen
schwarzen Hautkrebs konfrontiert ist, wenn er Leute
sieht, die an der prallen Sonne liegen, weil sie unbe
dingt braun werden wollen?
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«Ich gehe nicht dorthin, wo man das sieht», ant
wortet Anliker lakonisch, «besonders während der
Stunden mit starker Sonnenbestrahlung bin ich im
Schatten.» Und zum Bedürfnis nach einer sogenann
ten «gesunden Bräune»: «Die gibt es gar nicht. Erwor
bene Bräune ist per definitionem bereits ein DNA
Schaden. Aber: Solcherlei verkünde ich nicht mis
sionarisch. Ich setze auf die Eigenverantwortung der
Leute.» Was ihn offensichtlich ärgert, ist die Tatsache,
dass es immer noch viel zu viele Swimmingpools
ohne Schatten gibt und sogar Kinderbecken oder
Spielplätze ohne Sonnenschutz. «Kinder wollen sicher
nicht braun werden», kommentiert er, «auch meine
Tochter hat die Sonne von sich aus immer gemie
den.» Und wer die Sonne für sein Wohlgefühl brau
che, solle sich eben an die bekannten Regeln halten.
«Dazu gehört zum Beispiel, dass man nicht exzessiv
Körperstellen exponieren soll, die in der Regel ver
hüllt sind. Am Gesäss zum Beispiel habe ich schon
viele Melanome gesehen.»
In seinem zweiten Spezialgebiet, der Allergo
logie, interessiert sich Mark David Anliker speziell
für Arzneimittelallergien. Beziehungsweise die Frage:
«Warum sind viele Arzneimittelallergien gar keine
Arzneimittelallergien?» Etwa die Hälfte der Diagno
sen in diesem Bereich seien ungenau oder falsch, sagt
Anliker, «beispielsweise habe ich kürzlich einen Pa
tienten gesehen, in dessen Allergiepass mehrere
Antibiotika aufgeführt waren, die gegen einen Harn
wegsinfekt verabreicht worden waren. Dabei war der
Infekt selber für die Allergie verantwortlich.» Es gebe
nur sehr wenige Daten in diesem Bereich. Zusammen
mit seinem Team sei er laufend daran, solche zu sam
meln – eine Büroarbeit, die er gerne mache.

wer mit einem Bein in der Praxis steht, kommt nicht
mehr zurück ins Spital. Die arbeiten mehr, sie verdie
nen aber auch mehr.»
Auch die neuen Arbeitszeitregelungen der Assis
tenz und Oberärzte bekomme er am eigenen Leib zu
spüren: «Oft arbeite ich länger, damit die Mitarbeiten
den keine Überstunden machen müssen.» Die Muse
kommt da immer wieder zu kurz, wie gesagt. Dabei
möchte sie Anliker gerne ab und zu küssen. Leiden
schaftlich gerne spielt er nämlich Piano und singt
dazu selbstgetextete Songs. Sogar in einer Popband
ist er offiziell Mitglied, «‹Heart Garage› heisst sie, ob
schon kein Kardiologe dabei ist.» Konzerte? «Schon
lange nicht mehr.» Das Privatleben kommt zu kurz.
Mehr und mehr zehre das an den eigenen Re
serven, stellt Anliker – ziemlich nüchtern – fest. «Pen
sum reduzieren? Man möchte, weiss, man sollte, aber
man kann nicht.» Er sehne sich nicht nach der
Riviera oder einem Segelboot, «aber ich möchte kein
schlechtes Gewissen mehr haben, wenn ich mal an
einem Wochenende nicht in der Klinik erscheine.
Ich möchte zu Hause besser abschalten können. Und
vielleicht mal die Ferien beziehen, die ich zugute
habe.» Anliker tönt keineswegs bitter, wenn er das
sagt. Sondern ganz realistisch – wie dann, wenn er
über seine DiagnoseArbeit als Dermatologe spricht,
getreu dem Motto «Ertasten, erkennen, einordnen».
Oder wie einer, der mal Philosophie studiert hat.
«Wie findet einer sein Gleichgewicht? Und: Was ist
Notwendigkeit und was Egoismus?», fragt er, und die
Frage tönt weder verzweifelt noch pathetisch, son
dern ganz natürlich, wie dann, wenn ein Arzt mit
seinem Patienten zusammen einer Sache auf den
Grund kommen will.

«Warum sind viele Arzneimittelallergien gar keine Arzneimittelallergien?»

Regulierungen und Reaktionen
Als Klinikleiter muss er viel Administratives erledigen,
das ihm nicht gefällt. «Jedes Mal, wenn irgendwo
rumreguliert wird, spüre ich die Folgen. Die Aufhe
bung des Zulassungsstopps zum Beispiel hat starke,
sogar panische und für mich sehr unangenehme Re
aktionen ausgelöst. Drei meiner Mitarbeiter haben
uns gleichzeitig verlassen, aus lauter Angst auch, dass
das System wieder ändern könnte und sie dann keine
eigene Praxis mehr würden eröffnen können. Und

«Die jungen Ärztinnen und Ärzte können sich
besser abgrenzen. Sie wissen, was Freizeit und ein
soziales Netz bedeuten. Ich habe viel erreicht und
ich habe immer noch viel Freude an der Arbeit. Aber
ich merke, dass ich langsam eine Barriere aufbauen
muss. Wie die Haut das macht. Damit ich mich in
meiner eigenen Haut wohl fühlen kann.»

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich im
Gesundheitswesen engagiert. Im September schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Regina Kunz,
Professorin für Versicherungsmedizin am Universitätsspital Basel.
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Hochstapler und andere

Erhard Taverna

Vier Medizinbücher, die gute Unterhaltung, aber
keine Kreditpunkte garantieren. Ein Schelmenstück
von Kaspar Wolfensberger mit dem bestens einge
führten Doktor Zangger aus Zürich, ein Krimi von
Robert Vieli mit dem erfolgreich ermittelnden Kom
missar Fürbass aus Chur, ein kosmischer Wettkampf
von Yves E. Patak um das Leben eines Schönheits
chirurgen und eine Kurzgeschichtensammlung mit
Themen des Gesundheits(un)wesens.
Der Seelenwexler
Temporeich und überaus witzig erzählt Kaspar Wol
fensberger von seinem «alter ego», dem Psychiater
Zangger, von dessen Fluchtort Afrika und einem
zwielichtigen Praxisstellvertreter, von dem es im ers
ten Satz heisst: «Fast alles an ihm war fake.» Gion
Gieri Caduff, der sich in Zürich lieber Phil oder
Dr. med. Wexler nennt, ist ein talentierter Hochstap

erhard.taverna[at]saez.ch

und spannend erzählt, bietet der Autor ein humor
volles Lesevergnügen, mit zahlreichem Personal, das
Leserinnen und Leser zu wechselnden Identifikatio
nen verlockt und uns über verschlungene Pfade,
hintersinnig und intelligent, einen Spiegel vorhält.
Demontage eines Politikers
Isidor Eichhorn wird zum ersten parteiunabhängi
gen Nationalrat Graubündens gewählt. Arrogant
und skrupellos, finanziell sehr erfolgreich, blamiert
er die etablierten Parteien und blendet seine Wähler
mit populistischen Parolen. Der politische Querein
steiger wird als chaotischer Einzelgänger zum natio
nalen Medienliebling. Endgültig in alle Schlagzeilen
gerät er nach der verdächtig spät erfolgten Vermiss
tenanzeige seiner verschwundenen Ehefrau Clelia.
Schweigsame Dorfbewohner, Wirtschaftsfilz und
Politklüngel der spezifisch bündnerischen Art erfor

Kaspar Wolfensberger
Der Seelenwexler

Robert Vieli
Demontage eines Politikers

Zürich: Conzett Verlag; 2014.
390 Seiten. 34.90 CHF.
ISBN 978-3-0376-0033-7

Glarus: Südostschweiz Buchverlag; 2014.
304 Seiten. 29.00 CHF.
ISBN 978-3-906064-20-8

ler, der äusserst erfolgreich das Burnout seines Thera
peuten Zangger zu seinen Gunsten ausnützt. Noch
im offenen Strafvollzug befindlich, kann der Laie
Caduff bei seinen erschwindelten Patienten sagen
hafte Erfolge verbuchen, die jeden echten Arzt her
ausfordern müssen. Wo gibt es das schon: ein Multi
talent, dem die vielen Verführungsopfer, auch nach
der Entlarvung, dankbar verbunden bleiben. Kaspar
Wolfensberger hat mit dieser Figur einen Falschspie
ler eingeführt, von dessen brillanten Ideen, enor
mem Selbstvertrauen, gutem Aussehen, Charme und
hoher Risikobereitschaft sich wohl jeder eine Por
tion abschneiden möchte. Geschickt konstruiert

dern viel Taktgefühl und Spürsinn von Kommissar
Fürbass und seinem Assistenten Casanova. Die erste
Spur ist ein blanker Schädel, an dessen Fundort die
Rhätische Bahn einen Extrahalt für die Experten aus
der Hauptstadt einlegen muss. Mit treffenden Dialo
gen und typischem Lokalkolorit treibt Robert Vieli
die Ermittlungen voran. Ein eigenwilliger Kommis
sar, trocken wie der berühmte Maluns, lässt auch
einmal krumm für gerade durchgehen, wenn es der
Gerechtigkeit dient. Denn ganz lupenrein ist die
Sache nicht, wenn der Hochstapler endlich zu Fall
kommt. Aber recht geschieht ihm, und Fürbass hat
seine Pizza verdient.
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Himmel und Hölle
Er habe sein Buch für Urlaubsleser geschrieben, sagt
Yves E. Patak seinem Interviewpartner in einem Film
auf YouTube. Marcel Dumont, wie ein Mann aus der
CocaColaWerbung, rast mit einem knallgelben
LamborghiniCabriolet von seiner Villa in das Zürcher
Niederdorf, wo er, wie immer, falsch parkiert. Der
prominente Schönheitschirurg der HedonaPrivat
klinik am See führt das Leben eines Grossverdieners

Diagnose Mord
Eine Sammlung von Kurzgeschichten aus dem ge
störten Räderwerk zeitgenössischer Therapiebetriebe.
17 Autorinnen und Autoren berichten von Habgier,
Pfusch, Grössenwahn, Kunstfehlern und weiteren
Pathologien des medizinischen Alltags. Jeder Fallge
schichte folgt ein kurzer, sachkundiger Kommentar
der promovierten Rechtsmedizinerin und Schrift
stellerin Ulrike Blatter; ergänzend, belehrend, humor

Yves E. Patak
Himmel und Hölle – Karma gefällig?

Nessa Altura, Ulrike Blatter (Hrsg.)
Diagnose Mord

Hamburg: Verlag Tredition; 2013.
340 Seiten. 22.90 CHF.
ISBN 978-3-8495-6713-2

Zwickau: Buchvolkverlag; 2014.
304 Seiten. 18.90 CHF.
ISBN 978-3-9445-8101-9

und potenten Schürzenjägers, arrogant, zynisch und
genusssüchtig. Um den Playboy streiten sich Ionel
und Shanty, berufen von höchster respektive tiefster
Stelle. Genaueres sei hier nicht verraten. Yves E. Patak
jongliert variantenreich alle Klischees, die sich mit
dem Beruf des Schönheitschirurgen und einer testo
sterongetriebenen Existenz verbinden. Der Thriller
autor beweist dabei einmal mehr seine reiche Fanta
sie für übersinnliche Konstellationen und karmische
Umwege. Das alles ist schmissig erzählt, erotisch gut
gewürzt und mit einem Augenzwinkern aktionsreich
komponiert. Unterhaltend auf jeden Fall. Mit einem
überraschenden Ende.

voll, oft untermalt mit einer eigenen Klinikgeschichte
aus ihrer vielseitigen Tätigkeit. Auf der kriminellen
Geisterbahn begegnen wir fast allen Gesundheits
berufen und Fachrichtungen. Und weil der Medizin
betrieb getreulich die Gesellschaft spiegelt, ist nicht
immer klar, an welcher Türe der normale Wahnsinn
beginnt oder endet. Die Buchanzeige warnt vor Ne
benwirkungen wie Gänsehaut, geistige Verwirrung
oder akute Hypochondrie. Ganz so schlimm wird es
beim Zuhören dieses vielstimmigen Gruselchors lei
der nicht. Denn nicht jede Stimme ist hier arien
tauglich, doch als Teil eines Ensembles allemal eine
willkommene Verstärkung.
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Perspektiven von Hinterbliebenen nach einem Suizid in einfühlsamen Neuerscheinungen

«Gefühlsknäuel»: Trauerarbeit als Schwerarbeit
Eberhard Wolff

Samira Zingaro
«Sorge dich nicht!»
Vom Verlust eines Bruders oder
einer Schwester durch Suizid.
Zürich: rüffer & rub
Sachbuchverlag; 2013.
224 Seiten 36 CHF.
ISBN 978-3-907625-65-1

eberhard.wolff[at]saez.ch

Hatte für ihn sein Tod «Sinn»?
Hatte er noch an mich gedacht?
War ich schuld an seinem Tod?
(Anita Bättig)
Wenn sich ein Mensch das Leben nimmt, dann ist
das gewöhnlich ein traumatisches Erlebnis für die
Hinterbliebenen. Die Verarbeitung kann Jahre, oft
ein ganzes restliches Leben dauern. Die Dimensionen der Verarbeitung sind bekannt. Schock, Ohnmachtsgefühl, Verzweiflung, Wut und Vorwürfe,
Fragen, Schuldgefühle – und am Ende der langsame
Aufbau eines Lebens danach, das nicht nur weitergeht, sondern auch Perspektiven bringt.
Es gibt Anleitungen, wie man diesen Verarbeitungsprozess am besten durchsteht. Im letzten Jahr
sind zwei spezielle Bücher auf den Markt gekommen.
Sie erteilen keine Ratschläge, analysieren nicht
gross. Und doch liefern sie ebenso wertvoll wie lesenswert ein überaus plastisches Anschauungsmaterial für die vielen Verarbeitungswege und -stufen der
Hinterbliebenen nach einem Suizid. Die Journalistin
und selbst betroffene Autorin Samira Zingaro porträtiert in ihrem Buch «Sorge dich nicht!» auf eine einfühlsame Art Menschen, die einen Bruder oder eine
Schwester durch Suizid verloren haben. Und der von
Jörg Weisshaupt herausgegebene Band «Darüber
reden» versammelt sehr persönliche, nahegehende
Lyrik und Prosa von Hinterbliebenen auf ihrem Weg
zu einem stabileren Leben.
Die Komplexität beginnt schon bei den Begriffen.
Wie nennt man diejenigen, die den aus dem Leben
Getretenen nahe standen? Sind es einfach «Hinterbliebene», die noch da sind, während der Bruder, die
Schwester, das Kind, der Gatte tot ist? Sind es «Survivors», wie sie in der Fachsprache auch genannt werden, die überlebten, weil sie im «Lebenskampf»
mehr Glück hatten oder stärker waren als der Gestorbene? Oder sind es «Zurückgelassene», die nach einem Suizid eines Familienmitglieds «an der Kreuzung zurückgelassen wurden» (Zingaro), was schon
fast einen Vorwurf beinhaltet. In jedem Begriff
schwingt eine Deutung mit.
Samira Zingaro lässt neun Personen erzählen,
wie sie mit dem Suizid ihres Bruders oder ihrer
Schwester umgegangen sind. Wie belastend dieses
Erlebnis ist, zeigt allein schon, dass die Autorin nur
Gesprächspartner jenseits des Trauerjahrs fand und
diese dennoch alle um Anonymisierung baten. Es
sind intensive, den Leser einnehmende, sehr unterschiedliche Erzählungen des mehr oder weniger

«Darüber-Hinweg-Kommens». Solche, die aufstellen,
aber auch solche, die regelrecht herunterziehen.
Bei Andri Sommerland etwa liess der Suizid des
Bruders die lange und desaströse Geschichte der gesamten Familie aufbrechen. Nach Vorwürfen der
Mutter und seiner Distanzierung von den Eltern
durchlebt Andri psychiotische Schübe und begeht
selber einen Suizidversuch, denn «ich war übervoll
von Schuldgefühlen, totalen Selbstzweifeln und inneren Aggressionen, die ich nur durch die Attacke
gegen mich zu lösen können glaubte». Ein paar
Monate später folgt der unerwartete Suizid der
Schwester mit der Folge einer kompletten Entwurzelung bei Andri und dem «Bewusstsein der absoluten
Hilflosigkeit»: «Irgendwann fällt man nicht mehr
tiefer». Weder ein langjähriger Auslandsaufenthalt
noch das Gründen einer eigenen Familie verhindern
die nächste Krise. Andri zieht aus dem gemeinsamen
Haus, um den «Familienfluch» nicht auf seine Frau
und Kinder zu übertragen: Den «schwarzen Hund»
der Depression kann man nicht totschlagen.
Ganz anders die Gebrüder Bschor, die den Tod
ihres Bruders Chris nicht emotionslos, aber doch
pragmatisch verarbeitet haben. Chris’ Suizid ist wenig überraschend, auch verständlich. Er war eben
«schräg ins Leben geboren». Und dennoch ist da der
Schock, der bald auch zur «unglaublichen Wut»
wird: «Wie unfair von ihm es war, dass er sich auf
diese Weise aus der Affäre zog.» Die Familie organisiert
Symposien im Sinne des gestorbenen PhilosophenBruders, der in seiner reflektierenden Art ein «Bindeglied zwischen den Brüdern» war. Die überlebenden
Brüder entwickeln eine Technik, bei Familienfeiern
den Namen von Chris zu nennen, ohne damit gleich
die Stimmung zu verderben. Tränen müssen sie
trotzdem verdrücken. Der Tod von Chris beschäftigt
sie auch nach Jahren immer noch. Aber er hat die
pragmatischen Brüder auch «weitergebracht» und
ihnen «viel gegeben».
Weniger leicht nahm Yvonne Gadient den plötzlichen Suizid ihrer ein Jahr älteren Schwester im Schulalter vor mehr als zehn Jahren, der offenbar auch von
Schikanen der Schulkolleginnen befördert wurde.
Nach dem Tod brechen Konflikte mit den Eltern und
dem jüngeren Bruder aus. Yvonne durchlebt eine verkiffte «Absturzzeit». Erst eine spätere Freundin löst den
Verarbeitungsprozess aus. Diese spricht das Thema
mit der Mutter an, womit Yvonne ihre aus dem Suizid
entstandenen Verlustängste erkennt.
Bis heute betritt Yvonne das ehemalige Zimmer
der Schwester nicht freiwillig. Aber sie hat gelernt,
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Geburtstage
Und wieder Du.

mit dem Erlebnis umzugehen. Sie war in einer Selbstentstanden dichte Sätze
Freiwillig.
hilfegruppe. Am Todestag ihrer Schwester nimmt sie
wie: «Es ist vielleicht
Und wieder ich.
eine wütende und trausich regelmässig frei und schaltet das Telefon aus.
Verwirrt.
rige Dankbarkeit, dass
«Meistens lege ich mich in die Badewanne, schaue
Wieder Du.
ich durch Deinen Tod
einen Film, trinke Alkohol oder bleibe einfach im
Weg.
noch etwas lerne – lerBett liegen. Das ist mein Ritual, es ist mein, es ist ihr
Wieder ich.
nen musste.»
Tag.» Und sie sieht den Suizid ihrer Schwester mit
Verzweifelt.
Unfähig.
Dieses Schreiben als
anderen, viel versöhnlicheren Augen als vorher.
Es ist Jahre zu spät
Hinterbliebene, so der
So unterschiedlich die Dramatik der Verarbeifür Geburtstage.
Herausgeber und refortung ist, so ähnlich sind doch bestimmte, wiederUnd doch hast Du sie
mierte Pfarrer Jörg
kehrende Formen. Die Trauer, die Wut, die Fragen
mir überlassen
Weisshaupt, kann entnach dem Warum und ob man die Selbsttötung
zum Aushalten.
lasten und befreien.
hätte verhindern können. In allen Beispielen gibt es
Und wieder Du.
Mehr noch: Die Schreieine gewisse Konsolidierung über die Jahre und den
Groß und schön.
benden «erlangen die
Gedanken, dass das Durchgemachte auch einen GeWichtig und weg.
Kompetenz, mit ihrer
winn darstellt.
Freiwillig und tot.
sachlichen Offenheit
Viele Fragen bleiben offen, natürlich. Wo sind
Und wieder ich.
auch Nichtbetroffene
die Grenzen zwischen Verdrängen und «gesundem
Atemlos stolpernd.
aus einer blockierenden
Selbstschutz», zwischen notwendiger Trauer und sich
Beinah verloren.
Sprachlosigkeit zu fühselbst reproduzierendem Leid? Was ist das Spezielle
Und weiter.
ren». Gleichwohl ist es
am Verlust eines Bruders oder einer Schwester?
Silvia Blaser
eine «Schwerarbeit».
Eine liebevoll gestaltete und geschriebene
(Darüber reden. S. 89)
Am besten illustrieren
Sammlung von tiefen Einblicken in plastische Lebensgeschichten, dessen Text sich mit Zitaten, Nacherzählungen
Dein Abgang
und Kommentaren
Hast Du gewusst, was Du mit deinem Abgang anrichtest?
leichtfüssig den BeHast Du gewusst, was Du damit auslöst?
schreibungen der «ZuHast Du gewusst, dass Du mit Deinem Abgang unsere Leben in Frage stellst?
rückgelassenen» anHast Du gewusst, dass Du damit unsere Leben komplett auf den Kopf stellst?
passt.
Hast Du gewusst, dass an Deinem Abgang unsere Familie fast zerbricht?

Hast Du gewusst, dass Dein Mann mit Deinem Abgang nicht umgehen kann?

Jörg Weisshaupt (Hrsg.)
«Darüber reden»
Perspektiven nach Suizid.
Lyrik und Prosa von Hinterbliebenen. Basel: Verlag
Johannes Petri; 2013.
173 Seiten. 24 CHF.
ISBN 978-3-03784-036-8
Direkter Link:
www.verlag-johannes-petri.ch/
verlag-johannes-petri/
vjp-buecher/detailansicht/
darueber-reden-5315/?cHash=a
336c90c05c3e78e2f5f3ea522646e59

«Darüber reden» ist
Hast Du gewusst, dass Deine Kinder damit besser umgehen können?
Hast Du gewusst, dass Deine Kinder Deine Jenseitsvorstellungen teilen?
der Titel des anderen
Hast Du gewusst, dass Dein Mann Angst vor dem Tod hat?
Bandes. In der SchreibHast Du gewusst, dass es nach Deinem Abgang für uns so schwierig wird,
werkstatt der Kommuweiterzuleben?
nikationsspezialistin
Hast Du gewusst, dass es uns so wehtun wird?
Angela von Lerber haHast Du gewusst, dass Deine Mutter an Deinem Abgang fast zerbricht?
ben die (meist weibliHättest Du es getan, wenn Du all das gewusst hättest?
chen) hinterbliebenen
Josephine G.
Autorinnen ihre inti(Darüber reden. S. 33)
men und oft bruchstückhaften Aufzeichnungen als Rohmaterial eingebracht und daran bis zum Druck gefeilt.
sich die Texte des grafisch ansprechenden Bands
Herausgekommen sind Gedichte, Berichte, Tageselbst. Einige Auszüge sind deshalb hier zu lesen.
buchtexte, Reflexionen, Fragen, Klagen, ErinnerunZwei Lesebücher im eigentlichen Sinn des Worgen.
tes. Denn beim Lesen der Geschichten und Texte
Nach dem Tod kommen Tränen, Schuld, Scham.
kann man die Erlebnisse, die Gefühlsachterbahnen
Nach dem Tod kommt der lange Weg des Abschiedund die «harte Arbeit» der Betroffenen nachvollzienehmens.
hen, nachempfinden und mit durchleben. Die
Nach dem Tod kommt die Überraschung, dass das
Bände können Therapeuten verschiedenster Couleur,
Leben weitergeht.
aber auch Betroffenen und deren Umfeld helfen, diesen Prozess zu begleiten. Die Texte fordern gleichDie drei gedichtgleichen Kapitelüberschriften von
sam auf, sie mit eigenen Erfahrungen zu vergleichen
Anita Bättig aus dem Band fassen einen Weg in weund so auch für sich selber als eine Art «Resonanznige Worte, den die Autorinnen meist erst ein Stück
kasten» zu dienen. Beide Bücher nennen am Ende
weit gegangen sind. Sie stecken mitten im «Gefühlsdie wichtigsten Adressen und Anlaufstellen für Hinterbliebene bei der Trauerarbeit.
knäuel», wie Josephine G. ihren Text betitelt. Daraus
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Gute und/oder schlechte ärztliche «Manieren»?

Jean Martin

1 Zu einem ähnlichen Thema
siehe: Martin J.
Schwarzer Humor im
medizinischen Alltag –
akzeptabel oder nicht?
Schweiz Ärztezeitung.
2011;92(43):1674.

jean.martin[at]saez.ch

Ein Chirurg unseres Landes postete kürzlich über
«WhatsApp» ein Foto, auf dem er im OP nach einem
Eingriff mit blutverschmiertem Kittel und hocherhobenem Arm zu sehen ist. Also in einem typischen
Moment seines Berufsalltags. Das hat Aufsehen erregt, und das Spital musste sich zu dem Fall äussern.
In meinem Amt als Kantonsarzt gehörte es zu
den Aufgaben, zusammen mit anderen Stellungnahmen zu ungewöhnlichem oder auch tadelnswertem
Verhalten von Gesundheitspersonal abzugeben. Interessant ist, welche Aspekte in Betracht zu ziehen
sind und welchen Rechten und Interessen verschiedener Personen und Instanzen dabei Rechnung zu
tragen ist: Da ist zunächst der Patient, dann der Arzt
in seiner Person, der Arzt als Mitglied seines Berufsstandes, die Einrichtung, in der er arbeitet (Spital,
Alters- und Pflegeheim usw.), und ggf. noch die
Gesundheitsbehörde.
Zunächst gilt es abzuklären, dass die Würde und
die (psychische) Integrität des Patienten nicht angegriffen wurden. Dies ist unproblematisch, wenn
der Patient weder direkt noch indirekt sichtbar oder
identifizierbar ist (im gegenteiligen Fall gestaltet sich
die Lage allerdings anders und problematischer,
wenn z. B. medizinisches Personal Fotos verbreitet,
auf dem es bei der Ausübung seines Berufs zusammen mit bekannten Persönlichkeiten zu sehen ist).
Zeigt sich der Arzt wiederum als Privatperson etwa
einem grossen Bekanntenkreis in einer ungewöhnlichen Pose, muss er selbst einschätzen, welche Risiken er dabei eingeht. Dabei ist zu bedenken, dass die
Situation eine andere ist als in dem Fall der jungen
Ärzte, die im Überwachungszimmer («salle de garde»
in Frankreich) anzügliche bis hin zu schockierenden, schlüpfrige Exzesse vollführten. Dies geschah
zu einer anderen Zeit und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Werden Meldungen und Bilder im grossen Massstab verbreitet, kann dies dem Ruf schaden. Dieses Risiko muss die Person selbst tragen (in
den letzten Jahren sind auf der anderen Seite des Atlantiks politische Karrieren daran gescheitert). Des
Weiteren kann es sein, dass der Arzt als Mitglied eines Berufsstandes, der mit staatlicher Zulassung
praktiziert, sich vor seiner Berufsvereinigung und/
oder der öffentlichen Kontrolbehörde verantworten
muss. Handelt es sich um relativ leichte Entgleisungen, so sehen im Allgemeinen die jeweiligen Standesregeln Verfahren vor (wobei man in diesem Fall
Sanktionen entgehen kann, indem man aus dem Berufsverband austritt!). In schwereren Fällen kann das
kantonale Gesundheitsdepartement ein Untersuchungsverfahren anordnen. Bleibt noch die Frage

nach der Auswirkung auf das Verhältnis zum Arbeitgeber.
Das sind die Prinzipien. Abgesehen davon ist es
in solchen Fällen auch eine Frage einer gewissen «guten Erziehung», der «guten Manieren» [1]. Die meisten von uns wünschen sich, dass die freien Berufe Seriosität, Korrektheit und einen gewissen Anstand
wahren – wenngleich es nicht verboten ist, in weniger förmlicher Kleidung zu praktizieren oder einen
weniger gehobenen Sprachstil zu pflegen. Dann ist es
Sache des Patienten / der Patientin, darüber zu urteilen, indem er/sie sein/ihr Unbehagen mitteilt oder
den Arzt oder Therapeuten wechselt.
Was die «Manieren» anbelangt, so haben sich die
Zeiten geändert und damit auch der Status der Ärzte.
So wie Geistliche und Lehrer haben sie nicht mehr
die Pflicht, als «Würdenträger» aufzutreten. Man erlebt sie als Aktive in zahlreichen verschiedenen Vereinen und Gruppen oder als engagierte politische
Vertreter. Die Bandbreite an Verhaltensweisen, die
kein Stirnrunzeln mehr verursachen, ist deutlich
grösser geworden. Gleichzeitig sind die digitalen
Netzwerke eine völlig neue Dimension von erheblicher Tragweite und mit enormen Austausch an Informationen höchst unterschiedlicher Wichtigkeit.
Ein Austausch mit ein paar Dutzend oder Hunderten
von «Freunden» auf professionellen und privaten
Netzwerken oder in der Blogosphäre, durch Kommentare, Fotos oder Clips, die in kürzester Zeit für
Millionen sichtbar sind.
Man muss mit der Zeit gehen. Was ist also an
einem Arzt oder einer Pflegeperson zu kritisieren, die
sich mit «originellen», ungewöhnlichen Umgangsformen oder Kleidern präsentieren? Nichts? Es ist zumindest dann etwas zu sagen, wenn sie eine fragwürdige
oder empörende (sexuelle, gewaltsame, vulgäre, extremistische, rassistische) Konnotation haben. Hier wie
überall gilt die Grundregel des gegenseitigen Respekts.
Ärzte und ähnliche Berufe sind nicht mehr verpflichtet, in förmlicher Kleidung mit ernster Miene
und besonders gemessenem Benehmen aufzutreten.
Sie dürfen bei alledem nur nicht vergessen, dass die
Medizin und die Pflege ein persönliches Berufsethos,
Wissenschaftlichkeit, soziale und fachliche Kompetenzen und das Vertrauen des Patienten erfordern.
Wenn diese Berufsvertreter im Licht der Öffentlichkeit stehen, erscheint es ratsam, dass sich der Betrachter – und allen voran der Patient – nicht fragen muss,
ob er ihren menschlichen und professionellen Qualitäten noch vertrauen kann.
Jean Martin, Mitglied der Redaktion
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