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FMH

Editorial

Ist die Zukunft des Spitals ambulant?
Früher wurden Kranke über
einen längeren, teilweise sehr
langen, Zeitraum im Spital
versorgt, da es keine alternativen Unterbringungsmöglichkeiten gab. Dies war die Zeit
ausgedehnter Aufenthalte in
Sanatorien sowie umfangreicher Untersuchungen. Anhand der Ergebnisse bestimmten die Ärzteteams die Untersuchung für den nächsten
Tag. Im Zuge der technischen Entwicklung, aber auch auf
Wunsch der Patientinnen und Patienten, schnell wieder zu
Hause zu sein sowie angesichts der Verknappung der finanziellen Mittel hat sich die Spitaltätigkeit in den vergangenen
zwanzig Jahren stark verändert. Dies betrifft sowohl die
spezialisierten und Notfallkonsultationen als auch die
Durchführung komplexer diagnostischer und therapeutischer Verfahren.

Mittelfristig werden wir nicht darum herum
kommen, uns intensiv mit der spitalambulanten
Finanzierung auseinanderzusetzen.
Um ambulante Leistungen von hoher Qualität anbieten
zu können, muss ein Spital heute zahlreiche Anforderungen
erfüllen. Neben der medizinisch-pflegerischen Kompetenz ist
eine optimale Organisation der verschiedenen Abläufe notwendig. Alle vorgelagerten Massnahmen einer spitalambulanten Behandlung müssen in der richtigen und zeitlich

bulanten Behandlung. Diese Einstellung hat sich geändert:
Die allgemeine Beschleunigung des Lebens sowie die Zunahme des Leistungsdrucks am Arbeitsplatz führten dazu,
dass Patienten bei einem gesundheitlichen Problem oft eine
schnelle Genesung wünschen, um ihre Berufstätigkeit möglichst bald fortführen zu können.
Die Finanzierung der ärztlichen Leistungen in der
Schweiz setzt sich aus einem dualen Tarifsystem im Spitalbereich und einem monistischen im Praxisbereich zusammen.
Die Tarifstrukturen SwissDRG und TARMED folgen einer unterschiedlichen Logik. Diese Tatsache setzt teilweise Anreize,
bestimmte medizinische Prozeduren ambulant oder stationär
durchzuführen. In dieser Hinsicht scheint die Reform der
Spitalfinanzierung des Jahres 2012 keine bemerkbare Veränderung der Verhaltensweisen herbeigeführt zu haben, da sich
die Tendenz zur Ausweitung der ambulanten Leistungen fortsetzt (siehe Artikel Seite 1443 in dieser Ausgabe). Mittelfristig
werden wir nicht darum herumkommen, uns intensiv mit
der Finanzierung der ambulanten Tätigkeit von Spitälern auseinanderzusetzen. Eine mögliche Lösung könnte eine einheitliche Pauschale für bestimmte Behandlungen sein, unabhängig davon, ob diese stationär oder ambulant erbracht
wurden.
Der behandelnde Arzt ist und bleibt am besten in der
Lage, die passende Art der Durchführung einer diagnostischen oder therapeutischen Massnahme dem Patienten vorzuschlagen. Auch wenn es nützlich ist, bestimmte Machbarkeitskriterien für die ambulante Durchführung eines Eingriffs aufzustellen, bleibt die menschliche Beziehung stets im
Mittelpunkt einer solchen Entscheidung, denn jede Patientin
und jeder Patient hat seine ganz persönliche Situation.
Ob sie stationär oder ambulant behandelt werden – die
Patienten erwarten von uns Professionalität, Kompetenz und
Organisationsvermögen. Sie wünschen sich ausreichend
Raum für den persönlichen Austausch, wollen ernst genom-

Ob stationär oder ambulant – die Patienten erwarten Professionalität,
Kompetenz und Organisationsvermögen.

abgestimmten Reihenfolge durchgeführt werden. Einerseits,
um eine Gesamteinschätzung der Risiken aus medizinischer
Sicht zu ermöglichen, andererseits, um die Patienten ausführlich zum empfohlenen Verfahren zu informieren und ihnen
genügend Zeit für die Entscheidung zu lassen. Aber genauso
wichtig ist die Nachbetreuung: Haben die Patienten nach der
Rückkehr nach Hause Schmerzen oder Fragen, müssen sie
sich jederzeit mit ihrem Anliegen an eine kompetente Person
wenden können.
Lange Zeit bevorzugten die Patienten, mit Ausnahme einzelner Unternehmer und Führungskräfte, die Annehmlichkeiten eines kurzen Spitalaufenthalts anstelle einer spitalam-

men werden und ihr Einverständnis zu den vorgeschlagenen
diagnostischen oder therapeutischen Massnahmen geben
können. Stationäre Spitaleinrichtungen wird es immer brauchen, gleichzeitig werden aber Aufenthalte, die nicht zwingend stationär erbracht werden müssen, rationalisiert und
die ambulanten Möglichkeiten weiterentwickelt. Vor diesem
Hintergrund bieten Spitaleinrichtungen der sekundären Versorgung und mittlerer Grösse gewisse Vorteile.
Dr. med. Pierre-François Cuénoud, Vizepräsident der FMH,
Departementsverantwortlicher Tarife
und Gesundheitsökonomie Spitalärzte
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Im Vorfeld der Einführung des Fallpauschalen-Systems SwissDRG bestanden verschiedene Vorbehalte gegenüber dem neuen Tarifsystem. Die Entwicklung der Leistungsverschiebungen zwischen dem ambulanten und dem stationären Sektor war schwierig abzuschätzen. Da die beiden Sektoren unterschiedlich finanziert werden, wurde u. a. befürchtet, dass es zu Verschiebungen aufgrund
finanzieller Anreize und nicht aufgrund medizinisch indizierter Gründe kommen könnte. Wie hat sich die Situation tatsächlich entwickelt? Um Veränderungen frühzeitig zu erkennen, gaben die FMH und H+ die vorliegende Studie in Auftrag. Die Ergebnisse zeigen, dass keine massiven Verschiebungen stattgefunden haben. Dennoch zeichnen sich gewisse Tendenzen ab, die aber sowohl für
die Patienten als auch aus gesundheitsökonomischer Sicht eher positiv sind.
Dr. med. Pierre-François Cuénoud, Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

Auswirkungen von SwissDRG
auf die ambulante Versorgung*
Michael Lobsiger a,
Timo Tondelli b,
Wolfram Kägi a,
Stefan Felder b,
Tobias Pfinninger
a B,S,S. Volkswirtschaftliche
Beratung, Basel
b Abteilung «Health
Economics», WWZ,
Universität Basel

* Ein detaillierter Bericht dieser
im Auftrag von FMH und H+
erstellten Studie der
Begleitforschung zur
Einführung von SwissDRG
steht unter www.fmh.ch →
stationäre Tarife → Begleitforschung → Verschiebungen
stationär–ambulant zur
Verfügung. Wir bedanken uns
bei der Helsana Krankenversicherung AG für die zur Verfügung gestellten Daten und
die Hilfestellung bei der
Datenaufbereitung.

Korrespondenz:
FMH
Tarife und Gesundheitsökonomie
Spitalärzte
Frohburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12

Problemstellung
Im Januar 2012 wurde in der Schweiz das neue Vergütungssystem SwissDRG (Swiss Diagnosis Related
Groups) in der stationären medizinischen Versorgung eingeführt. Stationäre akutsomatische Spitalleistungen werden seither über Fallpauschalen vergütet. Vor diesem Hintergrund haben FMH und H+
die vorliegende Begleitstudie zur Untersuchung der
Leistungs- und Kostenverschiebungen zwischen
dem akutstationären und dem spital-/praxisambulanten Sektor in Auftrag gegeben. Darin werden die
folgenden Themenfelder untersucht: 1. Teilverlagerung und 2. ganze Verlagerung von Behandlungen
vom stationären in den ambulanten Bereich sowie
3. Verlagerung von Behandlungen vom akutstationären Bereich in die (stationäre) Rehabilitation.
Auf der Grundlage der Ergebnisse in den einzelnen
Gebieten wird eine grobe quantitative Abschätzung
der gesundheitsökonomischen Auswirkungen durch
die Einführung von SwissDRG vorgenommen.
Daten und Methode
Für die Analyse wurden Abrechnungsdaten der
Helsana Krankenversicherung, die Medizinische Statistik der Krankenhäuser und die Krankenhausstatistik (beide Bundesamt für Statistik) sowie Daten
von New Index herangezogen.
In einer Längsschnittanalyse wurden die Jahre
vor und nach der Einführung von SwissDRG miteinander verglichen. Zur Identifikation des Effekts der
fallpauschalierten Vergütung auf Leistungsverschiebungen wurde die Tatsache ausgenutzt, dass sich
vor Einführung von SwissDRG am 1. Januar 2012 die
akutstationäre Vergütung je nach Kanton unterschied. Besonders hilfreich war der Umstand, dass
bereits vor der Einführung von SwissDRG diagnosebezogene Fallpauschalen (AP-DRG) bei der Vergütung stationärer Leistungen zur Anwendung kamen.
Diese Ausgangslage ermöglichte es, Patienten in
ehemaligen AP-DRG Kantonen als Kontrollgruppe
zu verwenden und mit Patienten in Kantonen mit

ehemals anderen Vergütungssystemen (Prozess-Leistungs-Tarifierung PLT und Tagespauschalen TAPA)
hinsichtlich der interessierenden Indikatoren (bspw.
Anzahl Konsultationen) vor und nach Einführung
von SwissDRG zu vergleichen (sog. Differenz-vonDifferenzen-Ansatz). Damit können ein vom Vergütungssystem unabhängiger allgemeiner Trend in der
Leistungserbringung ebenso wie nicht-beobachtbare
Differenzen zwischen den Vergütungssystemen berücksichtigt werden. Bei der Analyse werden mit
Hilfe der multivariaten Regression zudem weitere
Einflussfaktoren wie Merkmale der Patienten (u. a.
soziodemographische Faktoren) sowie der Spitäler
(Spitaltyp, Case-Mix) berücksichtigt.
Teilverlagerungen von Behandlungen
Hypothese: Die Einführung einer fallpauschalen Vergütung führt zu einer Verlagerung von Leistungen
vom stationären in den vor- und nachstationären
ambulanten Bereich. Gleichzeitig löst diese Verlagerung zusätzliche Kosten im ambulanten Bereich aus.
Resultate: Die Resultate der Begleitstudie liefern
Evidenz für Leistungsverlagerungen in den ambulanten Bereich, wobei die Effekte je nach Tarifsystem
und Bereich (vor- oder nachgelagert, praxis- oder
spitalambulant, Hausärzte oder Spezialisten) differenziert ausfallen. Spezialisten sind eher betroffen
als Hausärzte, und die Auswirkungen auf die Spitalambulanzen sind eher gering.
Insgesamt haben sich die einem stationären Aufenthalt vor- und nachgelagerten Konsultationen
leicht erhöht. Zunahmen sind für den vorgelagerten
Bereich (PLT und TAPA) wie auch für den nachgelagerten Bereich (TAPA) festzustellen. Eine Zunahme
der Konsultationen ist vor allem für den praxisambulanten, nicht aber für den spitalambulanten
Bereich festzustellen. Ein Anstieg der Konsultationen nach Einführung von SwissDRG ist vor allem bei
den Spezialisten ausgeprägt.
Hinweise auf Leistungsverschiebungen anhand
der abgerechneten Taxpunkte ergeben sich insge-
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samt (Zeit vor und nach einem stationären Aufenthalt zusammen betrachtet) nur für das ehemalige Tarifsystem TAPA für das Zeitfenster von 5 Tagen. Evidenz für einen Anstieg der abgerechneten Taxpunkte
besteht im nachgelagerten Bereich und bei praxisambulanten Leistungen – bei spitalambulanten Leistungen ist dagegen kein Einfluss feststellbar. Verschiebungen von Leistungen sind bei den Hausärzten (nur TAPA) und bei den Spezialisten (TAPA: vor
und nach einem stationären Spitalaufenthalt zusammen betrachtet; PLT: nur Betrachtung nach einem
stationären Spitalaufenthalt) zu beobachten.
Ganze Verlagerungen von Behandlungen
Aufgrund fehlender Preisinformation können keine
klaren Hypothesen formuliert werden. Ob eine Behandlung verlagert wird (stationär → ambulant oder
ambulant → stationär), hängt wesentlich davon ab,
ob sie im ambulanten Bereich höher vergütet wird
als im stationären Bereich oder umgekehrt.
Resultate: Die Resultate deuten auf eine Verschiebung von Behandlungen vom stationären in den
ambulanten Bereich hin. Der Effekt konzentriert sich
auf das ehemalige Tarifsystem TAPA. Der Anteil der
stationären Behandlungen mit Potential für eine
Verschiebung in den ambulanten Bereich am Total
der stationären Behandlungen reduziert sich bei
TAPA um 1%-Punkt (der Anteil ausgewählter Behandlungen betrug im Jahr 2012 rund 16%).
Überweisungen in die Rehabilitation
Hypothese: Gemäss Literatur ist davon auszugehen,
dass es in einzelnen Fällen zu einer früheren Entlassung im akutstationären Bereich, kombiniert mit
einer Überweisung in eine Rehabilitationseinrichtung, kommt.
Resultate: Die Wahrscheinlichkeit, nach einem
akutstationären Aufenthalt in die stationäre Rehabilitation überweisen zu werden, hat sich nach Einführung von SwissDRG nicht verändert. Weiterhin
ist die Aufenthaltsdauer in der stationären Rehabilitation im ehemaligen Tarifsystem PLT nach Einführung von SwissDRG – im Vergleich zum ehemaligen
Tarifsystem AP-DRG – signifikant um rund 2 Tage
kürzer. Für das Tarifsystem TAPA sind hingegen
keine signifikanten Effekte festzustellen.
Auch für die der Rehabilitation vorangehenden
akutstationären Aufenthalte kann ein Rückgang der
Verweildauer beobachtet werden [1]. Der Effekt konzentriert sich auf das ehemalige Tarifsystem TAPA. Im
Rahmen einer repräsentativen Befragung im Auftrag
der FMH [2] wurde festgestellt, dass Krankenversicherer teilweise Kostengutsprachen für die Überweisung
in die stationäre Rehabilitation verzögern. Eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer im Akutspital konnte,
wie oben bereits dargelegt, anhand der hier vorliegenden Daten allerdings nicht nachgewiesen werden.
Aus diesen Ergebnissen zu schliessen, dass es zu
keinen Leistungsverlagerungen gekommen ist, wäre
allerdings zu kurz gegriffen. Die Forschungsliteratur

legt u. a. den Schluss nahe, dass eine Leistungsverschiebung nicht in einer verlängerten Aufenthaltsdauer in der Rehabilitation münden muss, sondern
sich eher in einer Leistungsverdichtung (mehr Leistungen in der gleichen Zeit) niederschlagen kann.
Gesundheitsökonomische Effekte:
quantitative Abschätzung
Anhand der besprochenen Resultate wird abschliessend eine Abschätzung der gesundheitsökonomischen Auswirkungen der Einführung von SwissDRG
vorgenommen. Anzumerken ist, dass diese Abschätzung auf vereinfachenden Annahmen basiert und als
grobe Orientierung dienen soll.
Durch Verlagerungen von Leistungen in den vorund nachgelagerten ambulanten Bereich ergeben die
Abschätzungen eine Kostenreduktion im stationären
Bereich von jährlich rund 91 Mio. CHF. Demgegenüber stehen zusätzliche Kosten im ambulanten Bereich von jährlich 27 Mio. CHF. Die eingesparten
Kosten belaufen sich demnach netto auf jährlich
64 Mio. CHF.
Durch gesamthafte Verlagerungen von Behandlungen vom stationären in den ambulanten Bereich
ist von einer Entlastung des stationären Sektors um
jährlich rund 60 Mio. CHF auszugehen. Werden die (zusätzlichen) Kosten im ambulanten Bereich berücksichtigt, ergibt sich eine Einsparung von netto 9 Mio. CHF.
Die Teil- und die Gesamtverlagerungen von Leistungen führen zusammen zu Einsparungen von jährlich rund 73 Mio. CHF. Mittel- und langfristig sind
zusätzliche Effizienzgewinne durch die Einführung
von SwissDRG zu erwarten. Die Aufenthaltsdauer im
Spital dürfte verzögert auf die Einführung reagieren.
Käme sie aufgrund der fallpauschalierten Vergütung
langfristig um 1 Tag zurück, dann ergibt sich bei
Tageskosten von 1388 CHF und rund 775 000 stationären Fällen in Regionen, die 2012 neu auf die fallpauschalierte stationäre Vergütung umgestiegen
sind, zusätzlich ein Effizienzsteigerungspotential in
der Grössenordnung von jährlich 1,05 Mrd. CHF. Der
zunehmende Wettbewerb dürfte sich positiv auf die
Qualität der stationären Versorgung auswirken [3].
Die damit verbundenen Effizienzgewinne lassen sich
allerdings kaum abschätzen.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Jean-Pierre Pauchard (1942), † 7. 9. 2014,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
3626 Hünibach
Gérald Rossier (1948), † 28. 7. 2014,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1950 Sion

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BS
Irène Bonsall-Parsai,
Praktische Ärztin, Urs Graf-Str. 12, 4052 Basel

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:
Kathrin Kaufmann, Fachärztin für Innere Medizin und Nephrologie FMH, Praxis Bubenberg,
Bubenbergplatz 8, 3011 Bern
Einsprachen gegen dieses 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.
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Fünf Fragen an die Medizinische Qualitätssicherung

Die Selbststeuerung erhalten
Othmar Schöb a,
Thomas Kocher b,
Igor Langer c
a Prof. Dr. med. AQCLeiter
1998–2005
b Prof. Dr. med., AQCLeiter
2006–2009),
c PD Dr. med., AQCLeiter
seit 2010

Wohin man auch hört: Das Thema Medizinische Qualitätssicherung (MQS) ist omnipräsent. Neben zahlreichen
Einzelprojekten soll nun ein Nationales Institut die Qualität medizinischer Behandlungen überwachen. Aber ist
die Überwachung, also die Kontrolle, das eigentliche Ziel
der MQS? Landläufig wird das gerne kolportiert – womit
sich die vorhandenen Ressentiments auch leicht erklären
lassen. Wer sich jedoch die Zeit nimmt, sich intensiver
mit der Materie zu beschäftigen, dem wird schnell klar,
dass es bei der MQS nicht um Kontrolle, sondern um
(Selbst-)Steuerung geht (to control = steuern). Wir sehen
in den aktuellen Aktivitäten diesen Kern der MQS, die
Selbststeuerung, vernachlässigt bzw. sogar gefährdet.
Den generellen Bedenkenträgern gegen die MQS
spielen praktische Argumente in die Hände wie tech
nische Probleme bei der Umsetzung, eine zu «wei
che» bzw. zu ungenau definierte Materie, zu kleine
Stichproben und damit anzweifelbare Ergebnisse so
wie fehlende Ressourcen auf Anwenderseite. Wozu
also soll MQS wirklich gut sein und wem nützt sie
letztlich wirklich?
Ein Blick auf die Arbeitsgemeinschaft für Quali
tätssicherung in der Chirurgie (AQC) zeigt, dass
MQS – sofern sie richtig umgesetzt und angewendet
wird – ein ganz hervorragendes Werkzeug für mehr
Transparenz und eine daraus abgeleitete Qualitäts
steigerung sein kann. Dabei geht es in erster Linie
um eine interne Transparenz, analog der internen
Betriebsbuchhaltung. Ob Daten zur Veröffentlichung
freigegeben werden, in welchem Kontext und an
wen, steht auf einem anderen Blatt und ist für die
primär aus internen Gesichtspunkten zu fällende
Entscheidung für eine aktive MQS sekundär.
Auf dem Weg zu einer erfolgreichen MQS stellen
sich – so zeigt es die Erfahrung der AQC – fünf Fra
gen, die nach validen Antworten verlangen. Eine Art
Checkliste also, die der MQS den Schrecken nimmt.

Korrespondenz:
AQC Arbeitsgemeinschaft für
Qualitätssicherung in der
Chirurgie
c/o ADJUMED Services AG
Birmensdorferstrasse 470
CH8055 Zürich
Tel. 044 445 26 67
info[at]aqc.ch
www.aqc.ch

1. Die Sinnfrage
Zugegeben: Die Frage nach dem Sinn einer MQS
sollte immer wieder neu gestellt werden und kann
nicht per se mit Ja beantwortet werden. Denn sinn
voll ist eine Qualitätssicherung nur dann, wenn sie in
der Praxis einen Nutzen für den Patienten als Einzel
nen und das Gesundheitswesen als Ganzes hat. Und
dieser sollte möglichst konkret sein: Sind die gesam
melten Daten dafür ausgelegt, messbare Qualitäts
unterschiede zu eruieren, um daraus optimierte
Behandlungswege abzuleiten, beispielsweise zur Ver

Maintenir l’autoguidage
Le thème de l’Assurance de Qualité en Médecine
(AQM) est omniprésent. Hormis de nombreux projets individuels, un Institut National devrait maintenant surveiller la qualité des traitements médicaux.
Mais la surveillance, donc le contrôle, est-elle le véritable objectif de l’AQM? Celui qui prend du temps
pour s’occuper plus intensivement avec la matière
comprendra rapidement qu’avec l’AQM il ne s’agit
pas de contrôle, mais de (auto)guidage (to control =
guidage). Les auteurs – tous responsables AQC –
voient dans ces activités actuelles ce noyau de l’AQM
qui délaisse, respectivement met en danger l’autoguidage. Ils listent cinq questions qu’il faut se poser
lors toute mesure d’assurance pour la qualité. Pour
une application de l’AQM couronnée de succès, les
facteurs suivants sont surtout nécessaires: un engagement à cent pour cent des sociétés professionnelles, spécialistes et approfondies, ainsi que des
autorités, en faveur d’un système de large documentation standard orientée vers l’autoguidage. La
banque de données AQC sert ici de modèle. Elle
contribue au succès de l’AQM depuis 1995 déjà.
Elle est un développement de la pratique pour la
pratique. Grâce à l’établissement d’un registre de
la qualité, semblable à la banque de données
AQC, s’ouvre aux utilisateurs – donc aux médecins –
la porte vers une autoévaluation et amélioration
simple et efficiente. Et, finalement, c’est précisément ce point qui permet une garantie de qualité
médicale authentique qu’il s’agit de ne pas perdre
de vue dans les discussions politiques actuelles.

besserung der Leitlinien? Oder steht zu befürchten,
dass die Daten nichtssagende, diffuse oder gar falsche
Resultate erbringen, die letztlich zu mehr Verunsi
cherung führen? Falls diese Gefahr besteht, geht der
Sinn der MQS verloren. Denn Qualitätssicherung hat
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Abbildung 1
Schema zur Unterscheidung zwischen internen, zum Eigengebrauch erfassten und ausgewerteten Qualitätssicherungsdaten
und deren externer Verwendung zur Schaffung von Transparenz gegenüber Stakeholdern wie Patienten, Finanzierern,
Öffentlichkeit.
geprüft

Audits / Lizenzierungen
geprüft

PublicDatabase

T-Zertifikat

FachRegister

(Transparenz)

Gürtel-Linie

• Transparenz gegen aussen
• Kontrolle möglich und zwingend
• Steuerung durch Finanzierer
• Analog zu Steuererklärung
• Retrospektive Auslegeordnung

externe Daten

kontrollierter Datenfluss

interne Daten

ASF

vor allem ein Ziel: Die Sicherheit während der medi
zinischen Behandlung für alle Beteiligten zu erhö
hen. Verunsicherungen nähren nur Partikularinter
essen – entweder mediale oder politische –, bringen
den medizinischen Fortschritt jedoch nicht weiter.
2. Herkunftsfrage
Die Frage nach dem Sinn stellt sich auch, weil zu na
hezu jeder medizinischen Fragestellung valide RCT
Studien (Randomized Controlled Trials) zur Verfü
gung stehen. Warum also noch den Aufwand der
MQS betreiben? Hier gibt es folgendes zu bedenken:
Bei klinischen Studien weiss die Studienleitung alles –
die Studienteilnehmer (also Ärzte, medizinisches
Personal und Patienten), haben hingegen kaum
Kenntis über die Details wie z. B. der Randomisie
rung. Bei der Qualitätssicherung der AQC gilt das
Gegenteil: Jeder Teilnehmer hat genaue Einblicke
und kann die Daten für seine eigenen Auswertungen
nutzen. Das ist sogar der Hauptzweck des AQCRegis
ters, wissenschaftliche Auswertungen rangieren erst
an zweiter Stelle. MQS auf der Basis einer intelligen
ten Registertechnologie, wie sie die AQC nutzt, ist
also für alle Beteiligten maximal transparent und
besitzt einen hohen praxisbezogenen Aussagewert.
Alle eingespeisten Daten dienen nicht allein der Be
antwortung einer übergeordneten (wissenschaft
lichen) Fragestellung. Vielmehr können die Daten
von jedem Teilnehmer zur Beantwortung individuel
ler Fragestellungen genutzt werden.
Damit ergänzt die MQS die klassischen wissen
schaftlichen Studien.
3. Datenfrage
Um qualitativ hochwertige Aussagen treffen zu kön
nen, bedarf es einer intelligenten Technologielösung
im Hintergrund. Denn tatsächlich beruht der Erfolg

• Transparenz gegen innen
• Nicht kontrollierbare grosse Zahl
• Eigentliche Qualitätssicherung
• Analog zu Betriebsbuchhaltung
und internen Qualitätsaudits
• Prospektive Auslegeordnung

einer MQS auf der Akzeptanz der Anwender und das
heisst: Maximaler Nutzen bei minimalem Aufwand.
Über die Frage, mit welcher Infrastruktur die Daten
erfasst werden sollen, lohnt es sich also nachzuden
ken und verschiedene Technologien auf ihre Effi
zienz hin zu testen. Wie wird beispielsweise mit sich
überlappenden Fragebögen umgegangen? Gibt es
Schnittstellen zu bereits vorhandenen Registern,
durch die sich eine doppelte Eingabe vermeiden
lässt? Können neue Felder und Codes automatisch
überspielt werden? Letztlich geht es darum, eine ge
messen am angestrebten Nutzen möglichst effektive
Lösung zu finden.
Als Qualitätsmerkmale einer Registertechnologie
gelten grundsätzlich die Offenheit und Performanz
eines Systems. Ausserdem sollte die Technologie in
der Lage sein, zu jedem Zeitpunkt eigene Auswertun
gen durch die Datenlieferanten zuzulassen.
4. Effizienzfrage
Mit der Einführung des DRGSystems steht bereits
ein landesweites Analyse und Qualitätsmessungs
tool zur Verfügung – sollte man meinen. Dabei wird
leicht übersehen, dass es sich bei den DRGAuswer
tungen um rein ökonomische Statistiken handelt.
Der Schweregrad einer Erkrankung, die Operations
situation (Angaben zum Operateur oder zur tech
nischen Ausstattung), die Behandlung beeinflus
sende Faktoren (z. B. Medikamentengabe) oder die
genauen Umstände einer Komplikation finden keine
Berücksichtigung. Somit ist eine Beurteilung der me
dizinischen Qualität aufgrund der DRGAuswertun
gen nicht möglich.
DRGAuswertungen und MQS sind darum auch
keine konkurrierenden Verfahren, sondern ergänzen
einander: Das eine Verfahren ist ökonomisch, das
andere medizinisch motiviert.
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Abbildung 2
Beispiel für die Möglichkeiten einer Selbstauswertung im AQC-Register: Hier wird die Altersverteilung der an einem Spital
behandelten Patienten dem gelb unterlegten Benchmark gegenübergestellt.

5. Rollenfrage
Dem behandelnden Arzt kommt innerhalb der MQS
eine tragende Rolle zu. Aber kann und vor allem will
er diese auch erfüllen? Sind es nicht gerade die Ärzte,
die nichts mehr fürchten als eine interne wie externe
Beurteilung ihrer Arbeit? Nein, eigentlich nicht. Denn
in der MQS geht es um die Wahrnehmung der Eigen
verantwortung mit den Mitteln der Transparenz.
Und transparent ist die Arbeit des Arztes ohnehin: Be
funde und Ergebnisse werden gegenüber den Patien
ten, Kollegen, Zuweisern, Hausärzten oder Spezia
listen kommuniziert und diskutiert. Die Arbeit eines
Arztes wird also tagtäglich und bei jeder Behandlung
aufs Neue auf einem silbernen Tablett präsentiert.
Damit ist die Grundvoraussetzung für eine er
folgreiche MQS bereits gegeben – staatlichen Einflus
ses bedarf es an dieser Stelle nicht. Denn noch mal
zur Erinnerung: Bei der Qualitätssicherung geht es
in erster Linie um interne Transparenz. Und die wird
auch ohne eine staatliche MQS gefordert und geför
dert. Warum also nicht mehr daraus machen?
Fazit
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass es für
eine erfolgreiche angewandte MQS vor allem dieser

Faktoren bedarf: Eines hundertprozentigen Com
mitments der Fach, Schwerpunkt und Spezialgesell
schaften sowie der Behörden zu einem System der
breiten, auf Selbststeuerung ausgerichteten Stan
dardDokumentation. Ausserdem muss das System
eine klare Förderung der Eigenverantwortung bei
der Dateneingabe und damit verbunden der Autono
mie bei der Datenauswertung beinhalten. Als Vor
bild dient hier die AQCDatenbank, die bereits seit
1995 zur erfolgreichen MQS beiträgt und eine Ent
wicklung von der Praxis für die Praxis ist. Aufgrund
der prospektiven Datenqualität der AQCLösung
kann ein wichtiger Beitrag zur Nutzenforschung
und Qualitätserfassung geleistet werden.
Das Entscheidende ist aber: Durch die Eta
blierung eines Qualitätsregisters analog der AQC
Datenbank eröffnet sich den Anwendern – also den
Ärzten – das Tor zu einer einfachen und effizienten
Selbstbeurteilung und verbesserung. Und am Ende
ist es genau dieser Punkt, der den Kern einer echten
Medizinischen Qualitätssicherung ausmacht und
der in der aktuellen politischen Diskussion nicht
vergessen gehen darf.
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Beiträge zur Abstimmung über die öffentliche
Krankenkasse
Beiträge zur Abstimmung über die öffentliche Krankenkasse in der SÄZ
An der Ärztekammer vom 8. Mai dieses Jahres hat die FMH die Stimmfreigabe zur Abstimmung
über die Eidgenössische Volksabstimmung «Für eine öffentliche Krankenkasse» beschlossen und
zu diesem Thema seither ein Editorial und ein Argumentarium publiziert. Vor diesem Hintergrund
wird die Redaktion im Vorfeld der Abstimmung nicht aktiv weitere Beiträge zum Thema öffentliche
Krankenkasse einholen. Die freie Diskussion über die Einheitskasse soll in der SÄZ nach wie vor
möglich sein. Je nach Anzahl der Einreichungen muss sich die Redaktion vorbehalten, aus den
zugestellten Beiträgen eine – möglichst repräsentative – Auswahl zu treffen, da der zur Verfügung
stehende redaktionelle Platz begrenzt ist.
Dr. med. Bruno Kesseli, Chefredaktor

Pourquoi il faut voter oui à la caisse publique ?
Parce que quand on est âgé et malade et qu’on a
été affilié toute sa vie à une caisse-maladie, on
se voit refuser des traitements ou des prises en
charge, sous des motifs fallacieux.
Parce que quand on est adulte et malade, on se
voit refuser des prestations et des séjours hospitaliers justifiés, pour des pseudo-raisons.
Parce que quand on est prestataire du système,
on se voit obligé de justifier son quotidien par
une administration tâtillonne, distante, impossible à joindre et sans expérience des soins.
On me répond: concurrence bénéfique, maîtrise raisonnée des coûts. Mais à quoi sert la
concurrence alors que l’on convient qu’il s’agit

d’une couverture universelle, à laquelle chaque
habitant de ce pays a droit. On me dit: modifions la LAMal, changeons le TARMED et autres
tarifications du genre (consensus jamais obtenu en plus de 20 ans).
Il règne confusion et peur du changement,
mais tout change et rien ne change. On me
parle de remise en cause du libre choix de la
caisse, du libre choix du médecin, dans un système où l’on cherche sans cesse un responsable
des (excès de) coûts.
Le carré magique (Confédération, cantons, assurés-citoyens et fournisseurs de prestations)
est divisé sur la bonne solution.

Je dois dire que, moi-même, j’ai eu de la peine
à m’y retrouver. Et puis mon travail m’a
montré à-propos les errements du système. Les
exemples cités plus haut et tirés de la pratique
quotidienne d’un système déviant permettront
aux gens de se déterminer, car demain ce seront peut-être eux les exemples. Comme disait
Coluche, sur Terre, pour les vieux, noirs,
pauvres et moches ce sera très dur. Ne tolérons
pas plus ces inégalités. Gardons un vrai système
d’assurance de base solidaire.
Je préfère le changement à un mauvais statu
quo!
Dr Serge Félix, Vevey

Einheitskasse: Ein Blick in die USA
Es ist im Wahlkampf um die Einheitskasse auffällig, wie wenig sich die Ärzteschaft äussert.
Typisch und auch etwas beschämend scheint
mir, dass sich im Forum der SÄZ zu pro und
contra zur Einheitskasse keine Kommentare
ergeben haben. Auch in den Printmedien findet man wenig ärztliche Meinungen. Dies mag
Ausdruck sein, dass es im äusserst komplexen
Gesundheitsbereich unmöglich wird, klare
Zukunftsvorstellungen zu entwickeln. Was
bringt die Einheitskasse? Wird die Kostenentwicklung gebremst oder angeheizt, bleibt
die angestrebte Versorgung aller Patienten und
Patientinnen qualitativ gut und gerecht? Es
ergeben sich jedenfalls Fragen, die schwierig zu
beantworten sind. Wer trotzdem nach
Antworten sucht, verliert sich im Kaffeesatzlesen. Fehlt den Ärzten und Ärztinnen in die-

sem Wahlkampf der Doppelblindversuch, der
mit Evidenz das Bessere zeigen könnte? Oder
denken wir nur an unser eigenes Portemonnaie
und wagen dies nicht offen auszusprechen? Gesicherte Evidenz zu erhalten ist in politischen
Fragen, wie wir alle wissen, Wunschtraum, vordergründig über eigene Vorteile zu sprechen,
politisch unklug.
In diesem Hin und Her, was jetzt für unsere
Zukunft besser sei, die sich in einem regulierten
Markt bewerbenden Krankenversicherungen
oder eine die Grundversicherung kontrollierende Einheitskasse mit der Möglichkeit von
Zusatzversicherungen, gibt es wenig umfassende harte Zahlen, die meinungsbildend
sein können. Diese sollten hauptsächlich zeigen, dass sie dem kranken Menschen, und um

den dreht sich schlussendlich die ganze Diskussion, zugute kommen. Hinsichtlich dieses
wichtigsten Punktes irritieren mich folgende
harte Zahlen: Ein Vergleich der Industrienationen im Hinblick auf ihre Gesundheitskosten
(in Prozent des Bruttoinlandproduktes, BIP)
und der mittleren Lebensdauer ihrer Einwohner (als Mass für die Gesundheitsleistung eines
Landes) zeigt, dass die USA die höchsten Ausgaben, nämlich 17 % des BIP, für ihr Gesundheitswesen tätigen. Mit grossem Abstand kommen andere Nationen, darunter die Schweiz,
aber auch Länder wie Frankreich, Kanada oder
Deutschland, die um fast einen Drittel weniger,
bei 11–12 % ihres BIP für die Gesundheit ausgeben. Dabei ist die mittlere Lebenserwartung
des US-Amerikaners und -Amerikanerin fünf
Jahre kleiner als diejenige der Einwohner der
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Schweiz. Wahrlich eine schlechte KostenNutzen Analyse!
Ich befürchte, dass wir trotz der aktuellen parlamentarischen Zugeständnisse an ein Krankenkassenaufsichtsgesetz über kurz oder lang
amerikanische Verhältnisse haben werden mit
höheren Kosten, die zu schlechteren Ergebnissen führen. Eine Ablehnung der Initiative zur
Einheitskasse führt bei der aktuellen politischen
Konstellation und dem mächtigen Lobbying der

Krankenkassen im Parlament nicht zum gewünschten Wettbewerb unter den Versicherern,
sondern, auch beflügelt durch einen möglichen
Abstimmungserfolg, zu einem Abbau der Grundversicherung und damit zu amerikanischen Verhältnissen. Der Versicherungsmarkt würde, unter Schwächung der Grundversicherung oder
auch der Aufhebung des Versicherungsobligatoriums, via Zusatzversicherungen angekurbelt.
So würden Krankenversicherungen mehr und
mehr den Shareholdern der Kassen und nicht

Verbesserte Beurteilung und Kontrollierbarkeit der
Zweckmässigkeit von Arztkosten durch die Einheitskasse
Die Krankenkassen prüfen die Arztrechnungen
im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit. Dabei hat
sich in der Rechtspraxis durchgesetzt, dass
Durchschnittskosten von mehr als 130 % als
Beweismittel für Unwirtschaftlichkeit gelten,
statistisch jeweils im Einzelfall nicht signifikant.
Im Jahr 2007 erstellte die ETH Zürich im
Auftrag von santésuisse ein Gutachten. Die
ANOVA-Methode war die Folge: eine Korrektur
der Durchschnittskosten durch «erklärende»
Variablen wie Alter, Geschlecht oder Kanton.
Voraussetzung hierfür ist, dass diese Variablen
tatsächlich die Kosten erklären. Die Überprüfung durch das CSS-Institut und eigene
Statistiken zeigen jedoch, dass dies kaum je der
Fall ist. Bei mehrheitlich behandelnden Ärzten
sind die Kosten massiv schief verteilt (ParetoVerteilung), wenige Patienten sind sehr teuer,
viele Patienten vergleichsweise günstig zu behandeln. Die Kostenverteilung ist schief, die
ANOVA-Korrektur deshalb erst gar nicht durchführbar, die log-Transformation der Kostenverteilung schafft keine Abhilfe sondern neue
Probleme (Ausreisserproblematik). Bei mehrheitlich untersuchenden Ärzten ist die Kostenverteilung flach, das Alter oder das Geschlecht
erklärt die Kosten überhaupt nicht, eine ANOVA-Korrektur macht auch hier keinen Sinn [1].
Im Nachhinein müssen die ETH Gutachter
gerügt werden. Sie befanden eine statistische
Methode für korrekt (ANOVA-Korrektur) ohne
vorgängig zu prüfen, ob die Voraussetzungen
genügen, ohne zu prüfen, ob die Gleichung
«teure Patienten gleich Überarztung» in der
Praxis stimmt. Sie haben damit der Öffentlichkeit, der Versorgungssicherheit und der Kontrolle des zweckmässigen Einsatzes der verfügbaren Mittel einen Bärendienst erwiesen.
Die FMH und santésuisse sind sich darin einig,
dass die bisher für die Erklärung der Kosten
verwendeten Variablen nicht genügen, es
braucht Variablen, welche Krankheiten und

deren Schweregrad beschreiben. Doch hier
liegt das Problem. Santésuisse hat die Daten
eben nicht (Abdeckungsgrad Tarifpools <60 %).
Santésuisse führt deshalb die ScreeningMethode munter weiter, sehr zur Frustration
der Ärzteschaft.
Die Vorteile einer paritätisch geführten Einheitskasse bei der Beurteilung der Zweckmässigkeit der eingesetzten Mittel liegen auf
der Hand: die paritätische Ausgestaltung der
Einheitskasse gestattet, die Datenbanken und
deren Auswertungen vor Statistikmissbrauch
durch die privaten Krankenkassen zu schützen
und Modelle zu erarbeiten, welche es erlauben,
die Zweckmässigkeit der verwendeten Kosten
anhand von wissenschaftlichen Standards zu
überprüfen und zu validieren. Das nötige Wissen dazu wäre vorhanden. So kann garantiert
werden, dass Ärzte, welche teure Patienten
behandeln, dies auch weiterhin tun dürfen
und dass Ärzte nicht unnötige Kosten verursachen, nur um den Kostenschnitt zu senken.
Denn genau dies ist der Effekt der santésuisseScreeningmethode: sie gefährdet in ihrer heutigen Ausgestaltung die Gesundheit der Kranken und macht Gesunde zu Kranken. Damit
künftig nicht wie bisher nur die Interessen der
Versicherer an möglichst billiger oder still
rationierender Medizin bedient werden, gibt es
keine andere Lösung als die Einheitskasse, es
sei denn, Patientenvertreter und Ärztevertreter
wären in den privaten Krankenkassen paritätisch vertreten. Doch daran hätten die Krankenkassen mit ihrer durch Privatrecht geschützten statistischen Arbeitsstätte nie ein
Interesse. Denn mit Vergleichen umgehen die
Ärzte ruinöse Gerichtsverfahren und santésuisse verdient doch gut damit.

dem Patienten nützen. Es ginge nicht um den
kranken Menschen, sondern mehrheitlich um
Eigeninteressen eines unübersichtlichen Versicherungssystems. Unsere ärztliche Hauptaufgabe ist und bleibt, das Augenmerk auf den
kranken Menschen zu richten und dessen
Umgebung entsprechend zu gestalten.
Dr. med. Hanswerner Iff, Bern

La caisse fédérale doit
être réalisée
La caisse fédérale doit être réalisée coûte que
coûte sinon comme caisse unique tout au
moins comme l’une parmi les 60 caisses commerciales en activité. Si elle offrait des primes
stables, un traitement complet des requêtes des
assurés, la rapidité des réponses à leur requêtes
et surtout la promptitude des remboursement
tout en prodiguant des soins de même qualité
que jusqu’ici, il n’est pas improbable que beaucoup d’assurés la choisiront, ce qui lui permettra de s’expandre de manière progressive et organique, sans besoin de créer de toutes pièces
un nouveau monstre administratif central et
ses succursales cantonales. Si la migration des
assurés devenait significative, les caisses commerciales seraient contraintes à baisser leurs
primes, à cesser de les augmenter sans raisons
transparentes, à mâter leur arrogance et à accélérer le rythmes des remboursements. La caisse
fédérale basée non pas sur la poursuite effrénée
et aveugle du profit mais sur une authentique
solidarité serait un exemple et contribuerait
puissamment à réformer l’activité déviée des
caisses commerciales.
Dr Franco de Clari, Lugano

Dr. med. Michel Romanens, Olten
1

www.physicianprofiling.ch/WZWStatistik2014.
pdf
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BRIEFE

redaktion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

TARMED: Brief an Bundesrat Berset
Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset,
Sie wollen nun das TARMEDGefüge umkrem
peln, damit die Allgemeinpraktiker besser ent
löhnt werden. Juristisch dürfte dies zum Hoch
seilakt werden. Es gäbe eine einfachere Lösung,
die alle zufrieden stellen sollte:
Frau Dreifuss hat mit der Einführung des KVG
in eigener Machtvollkommenheit bestimmt,
dass es für die ambulante Behandlung/Sprech
stunde keinen Privattarif mehr geben soll.
Dies ist weltweit ein Unikum. Wenn es wieder
möglich sein sollte privat abzurechnen, dann
wäre dies auch den Praktikern gedient und die
Querelen, ob ein Eingriff ambulant oder statio
när durchgeführt werden soll, würden weit
gehend entschärft. Die Prämien für Zusatzver
sicherungen sind im Moment sowieso massiv
überhöht, da die meisten Versicherungen ihre
Prämien (siehe neue Spitalfinanzierung) kaum
gesenkt haben. Da sollte die ambulante Privat
behandlung noch drin liegen.
Wahrscheinlich passt diese Lösung nicht in Ihr
politisches Konzept, aber die Zweiklassenmedi
zin haben wir ja ohnehin schon.
Freundliche Grüsse

sollen durch diese Kontrollen die Laborwerte
bei Einweisungen von der Praxis ins Spital sel
tener wiederholt werden.
Nun zum Qualitätszentrum. Offensichtlich stellt
es eine weitere Einengung unseres sog. «freien
Berufsstandes», getarnt als gutgemeinte Kon
trolle für Patientensicherheit, Leistungssteige
rung und Einsparung, dar. Das Institut soll
30 Stellen enthalten (Kosten 32 Mio. CHF), die
jährlichen Prämien würden um 3.50 CHF er
höht. Die Angestellten werden sich bemühen,
noch weitere «Marktlücken» zu gründen, um
die Kosten weiter zu steigern.
Dies würde noch grössere bürokratische Arbeit
für uns Ärzte bedeuten. In einem solchen Insti
tut müssten dann aber auch Spitalärzte und
Praxisärzte, vor allem Hausärzte, eingebunden
sein. Ich glaube auch, dass es hier mehr um
Kontrolle von uns als um die Patientensicher
heit geht. Der weitere Schritt zur Staatsmedizin
ist ebenfalls – wie im Artikel angedeutet – gege
ben. Hoffentlich ist es uns bewusst, was da auf
uns zukommen wird!
Dr. med. Roland Scholer, Liestal
1

Linder T. Steuerung der Ärzte durch
ein neues nationales Qualitätszentrum:
Vorsicht ist geboten. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(35):1293–5.

Prof. Dr. med. André Gächter, Niederteufen

Der weitere Schritt zur Staatsmedizin
ist gegeben
Zum Artikel von T. Linder [1]
Beim Lesen dieses instruktiven Artikels sind
mir die «Ringversuche» in den Sinn gekom
men. Wir müssen sie alle 3 Monate durchfüh
ren. Sie sind ein Zeitaufwand für die MPA und
kosten natürlich auch. Bis heute ist es nicht
gelungen zu beweisen, dass die Laborwerte
dadurch genauer geworden sind. In der Wirt
schaft ist es üblich, Massnahmen, die nicht
effektiv sind, fallenzulassen. Diese «Ringver
suche» laufen aber munter weiter. Allerdings

Währenddessen verliert die (hoffentlich
ehrbare) CH ihren Rang
Während in der Schweiz einige Leute glauben,
das Land mache sich international nur lächer
lich, indem es sich als einziger (?) Staat einsam
an die Menschenrechtskommission und den
Ratschluss des europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte halte, und Vorfahren wie Ni
klaus von Flüe, Heinr. Pestalozzi, die «treuher
zige» HeidiDichterin Johanna Spyri, Vorkämp
fer Henri Dunant und Paul Grüninger seien
nur «humanistische Versatzstücke» und nicht
etwa etwas wie das menschenrechtliche Erbe
der Nation – währenddessen laufen ihr (der
CH!) andere Länder wie dasjenige Angela Mer
kels den humanistischmenschenrechtlichen
Rang ab, den «unsere» [1] obgenannten Gigan

ten teilweise mühevoll und unter unglaub
lichen Opfern begründet haben.
Med. pract. Peter Süsstrunk, Seewis
1

Auch wenn nur teilweise unsere (z. B. war
Pestalozzis Vater geb. Italiener) und auch wenn
um sie schliesslich kein Personenkult getrieben
werden muss

«Wiederbelebungswagen MAX» –
wer erinnert sich?
Im Rahmen einer Literaturrecherche zu mecha
nischen Hilfsmitteln der Herzdruckmassage
sind wir auf Hinweise gestossen, dass Anfang
der 1960er Jahre die in PaloAlto/Calif., USA,
ansässige Firma CorbinFarnsworth ein in
Deutschland unter dem Namen «Wiederbele
bungswagen MAX» vertriebenes Gerät vermark
tet hat. Das Gerät soll u. a. im Universitäts
krankenhaus HamburgEppendorf und am
Krankenhaus St. Georg Hamburg im Einsatz
gewesen sein. Sicherlich wurde es noch an an
dere grosse Krankenhäuser in Deutschland, der
Schweiz oder Österreich ausgeliefert. Die Auto
ren würden gerne weitergehende Informatio
nen über die Anwendungspraxis mit diesem
Gerät in Erfahrung bringen. Auch wäre es inter
essant zu wissen, ob ein solches Gerät noch
existiert. Wir wären sehr dankbar über eine
Kontaktaufnahme über s.gassner@uke.de
PD Dr. med. Michael Goerig
Dr. med. Sebastian Gassner
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf,
Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie,
Martinistr. 52, 20246 Hamburg

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht
Ihnen dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Leserbrief rascher
bearbeitet und publiziert werden – damit Ihre
Meinung nicht untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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MITTEILUNGEN

Mitteilungen
Schweizerische Ärztegesellschaft
für Manuelle Medizin SAMM
Weiterbildung Manuelle Medizin
Die Manuelle Medizin erfreut sich seit Jahren
einer zunehmenden Beliebtheit – sowohl aufseiten der Ärzte als auch der Patienten. Ein grosser Vorteil dieser Behandlungsmethode liegt in
der wirksamen und zugleich kostengünstigen
Diagnose und Behandlung von Funktionsstörungen des Bewegungsorgans. Die Schweizerische Ärztegesellschaft für Manuelle Medizin
bietet über einen zweijährigen, berufsbegleitenden Lehrgang die Möglichkeit, den Fähigkeitsausweis «Manuelle Medizin (SAMM)» zu erlangen. Die Weiterbildung vermittelt ein vertieftes
Fachwissen und praktische Fertigkeiten im Bereich der neuro-muskulo-skelettalen Schmerzmedizin. Der nächste Lehrgang beginnt am
14. Januar 2015. Dank der Aufteilung des Lehrgangs in zwei Stufen ist es möglich, nur die
Grundlagenmodule zu besuchen. Bei Bedarf
kann man später mit der Weiterbildung fortfahren und den FMH-Fähigkeitsausweis «Manuelle Medizin (SAMM)» erwerben.
Detaillierte Informationen unter www.samm.ch

Bundesamt für Gesundheit BAG
Online-Weiterbildung für Gesundheitsfachleute: Migration und Gesundheit
Bei der medizinischen Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund kommt es
oft zu Verständigungsschwierigkeiten. Mit dem
neuen E-Learning «Interaktion und Qualität»
des Bundesamts für Gesundheit können Gesundheitsfachleute ihre Kenntnisse und Kompetenzen verbessern. Das durch das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) anerkannte Weiterbildungsangebot
steht auf www.elearning-iq.ch kostenlos auf
Deutsch, Französisch oder Italienisch zur Verfügung.
Das Angebot umfasst drei interaktive Lehrgänge für drei verschiedene Berufsgruppen:
Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonen sowie Gesundheitsdienste und Empfangspersonal. Diese Berufsgruppen waren auch an der
Erarbeitung der Lehrgänge beteiligt. Diese beinhalten didaktische Filme, Reflexionsübungen, Szenen aus konkreten Fallbeispielen sowie
Hinweise auf nützliche Informationsquellen
und Dienstleistungen. Ziel ist das Vermitteln
von Fachwissen, um
– die gesundheitliche Situation von Migrantinnen und Migranten in der Schweiz besser
zu begreifen

– Verständigungsschwierigkeiten durch Beiziehen von Dolmetschenden abzubauen
– soziale Einflussfaktoren bei der Behandlung
und Pflege zu berücksichtigen
– die Sicht des Patienten oder der Patientin
auf die eigene Krankheit in die Behandlung
und Pflege einzubeziehen.
Ärzte-Lehrgang mit SIWF-Credits
«Herausforderung Diversität» informiert anhand von Forschungsergebnissen über die gesundheitliche Lage der Migrationsbevölkerung
in der Schweiz und zeigt auf, mit welchen Problemen Ärztinnen und Ärzte im Gesundheitswesen rechnen müssen. Im Kapitel «Verständigung optimieren» wird erläutert, weshalb eine
gute Verständigung mit Patientinnen und Patienten wichtig ist, welche Dolmetschangebote
es gibt und wo passende Dolmetschende zu finden sind. Zudem wird erklärt, wie die Zusammenarbeit mit Dolmetschenden im Alltag
funktioniert. Das dritte Kapitel «Patientenzentriert handeln» zeigt, welche Determinanten
die Gesundheit beeinflussen. Ärztinnen und
Ärzte können ihr erworbenes Wissen abschliessend prüfen und erhalten bei erfolgreichem
Test drei Fortbildungscredits des SIWF.
www.elearning-iq.ch

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Ursula Zybach, geschäftsführende Präsidentin Public Health Schweiz, Grossrätin Kanton Bern

Schweizer Manifest «Public Mental Health»
Welches sind Ihre konkreten Forderungen?

Dr. med. Philip Bruggmann, Chefarzt Innere Medizin, Arud Zentren für Suchtmedizin, Zürich

Geburtsdatum als Hepatitis-C-Risikofaktor
Machen breit angelegte Jahrgangs-Screenings in der Schweiz Sinn?
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FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E R V I C E S

Assurance responsabilité civile professionnelle

Au nom du corps médical, nous surveillons constamment le marché des assurances et négocions pour vous des
solutions adaptées à des conditions particulières. Ceci également pour l’assurance responsabilité civile professionnelle. Disposez-vous déjà d’une couverture de risque de 10 ans ou d’une somme d’assurance laquelle peut être
mise à disposition deux fois par année en cas de coups durs ? Vérifiez par vous-même notre proposition et commandez une offre comparative sans engagement au moyen du coupon réponse ci-dessous.



ASSuRAnce ReSponSAbIlITé cIVIle pRoFeSSIonnelle

J’aimerais recevoir une offre de FMH Insurance Services pour une assurance responsabilité civile professionnelle
sans frais ni engagement. (Merci de joindre une copie de votre police d’assurance actuelle.)
Domaine de spécialité
______________________________
Taux d’activité

______________________________

Spécialités

______________________________

Pour autant que vous employez du personnel médical (sans assistantes et apprentis):
Nombre de personnes

______________________________

Taux d’activité par personne ______________________________
Domaine de spécialité

______________________________

Prénom / Nom

______________________________

Adresse

______________________________

NPA / Lieu

______________________________

Téléphone privé / cabinet

______________________________

Atteignable le plus facilement ______________________________
Adresse e-mail

______________________________

Talon réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

IN3914

Veuillez m’envoyer la brochure «Responsabilité médicale: l’essentiel».
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Mythos Zentralisierung im Spitalwesen
Grosse Spitäler liefern nicht per se günstigere oder qualitativ bessere Resultate.
Im Kanton Bern wurden 13 Kleinspitäler geschlossen. Der finanzielle Erfolg dieser
Zentralisierung ist bescheiden.

Hans Hoppeler, Jürg Müller,
Oliver Richner

Interessenbindung:
Die Autoren sind als Berater für
die Firma MKR Partner tätig, die
in der Industrie und im
öffentlichen Sektor Mandate in
Führungsverantwortung, als
Projektleiter oder als Berater
übernimmt. Im Rahmen dieser
Tätigkeit halten sie ein Mandat
der «Interessensgemeinschaft
Grundversorgung des Kantons
Bern», die sich unter anderem
für den Erhalt von Regionalspitälern im Kanton Bern einsetzt.
Die Darstellung im Artikel
repräsentiert aber nur die
Meinung der Autoren und ist
nicht im Auftrage dieser IG
entstanden.

* Die Literaturangaben finden
sich im Internet unter www.
saez.ch → Aktuelle Nummer
oder → Archiv → 2014 → 39.

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. em. Hans
Hoppeler
Hühnerbühlrain 40
CH3065 Bolligen
hoppeler[at]ana.unibe.ch

Zentralisierung und Sparpotential
im Schweizer Gesundheitswesen
Die Aufwendungen für das Gesundheitswesen ha
ben 2012 in der Schweiz 68 Milliarden Franken be
tragen. Eine Untersuchung der Schweizerischen
Akademie der Wissenschaften (2012) ortet ein Spar
potential von nicht weniger als 9–11,5 % der Gesamt
gesundheitkosten [1]*; mögliche Einsparungen, die
realisiert werden könnten, ohne dass dabei die Qua
lität der medizinischen Versorgung leiden würde.
Die gewichtigsten Ineffizienzen im schweizerischen
Gesundheitswesen sind in der mangelnden Koordi
nation der Leistungserbringung (3 Milliarden), der
Überversorgung durch die angebotsinduzierte Nach
frage (1–2 Milliarden) und der Überversorgung
durch überhöhte Nachfrage (2 Milliarden) zu orten.
Etwas kleiner, aber immer noch beträchtlich (0,7
Milliarden) ist das Sparpotential durch Ausnützung
von positiven Skaleneffekten bei Schliessung von
Kleinspitälern.
Die Zentralisierung des Spitalwesens ist ein poli
tisch gut verankertes Konzept. Basierend auf dem
Postulat 09.4239 «Reduktion der Anzahl Spitäler in
der Schweiz» und dem Postulat 10.3753 «Klare Krite
rien statt Willkür bei Spitallisten» hielt der Bun
desrat in seinem Bericht «Grundlagen der Spital
planung und Ansätze zur Weiterentwicklung» unter
anderem fest: «Der Bundesrat seinerseits hat im Rah
men seiner Rechtsprechung in Sachen Spitalpla
nung neben der Reduktion des Bettenangebotes
auch die Reduktion der Anzahl Spitäler unterstützt,
dies mit dem Ziel der Erhöhung der Skaleneffizienz
(…)» (BAG 2014a [2]).
Zentralisierung im Gesundheitswesen der Schweiz
ist allerdings umstritten. Es gibt in der Schweiz
64 Krankenkassen, jede mit einer eigenen Admi
nistration, eigener Geschäftsleitung und eigenem
Verwaltungsrat. Die Gegner der Einheitskasse fech
ten mit den Argumenten, eine zentrale Kasse würde
die Kosten erhöhen und die Qualität würde wegen
fehlender Konkurrenz sinken. Zentralisierung bei
Krankenkassen bedeutet demzufolge höhere Kosten
und niedrigere Qualität. Im Spitalwesen hingegen
fechten die Befürworter der Zentralisierung mit dem
Argument, dass dadurch die Kosten gesenkt werden
könnten und die Qualität der Dienstleistungen stei
gen würde. Dieselbe Argumentation für entgegen
gesetzte Sachverhalte!

Le mythe de la centralisation
En 2012, les dépenses du système de santé suisse se
sont élevées à 68 milliards de francs. L’Académie
suisse des sciences évalue le potentiel d’économies à
environ 10 % de ce montant, dont une partie serait
due à la non-exploitation des économies d’échelle,
en d’autres termes, à un nombre trop élevé de petits
hôpitaux. La tendance à la fermeture des petits hôpitaux et à la centralisation du secteur hospitalier bénéficie du soutien du milieu politique et elle est généralement bien acceptée auprès des médias et de la
population. L’analyse des données suisses montre en
effet que les hôpitaux de très petite taille (>50 lits)
ne peuvent pas être exploités de manière rentable.
D’un autre côté, les coûts augmentent également au
sein des hôpitaux de très grande taille, en raison des
économies d’échelle négatives et des coûts liés à la
complexité. Selon une étude de l’OMS (2014), les
économies d’échelle sont déjà pleinement réalisées
à partir de 100 à 200 lits. On ne peut cependant pas
éviter les coûts liés à la complexité au sein des centres
hospitaliers et des hôpitaux universitaires en raison
de la diversité des spécialités proposées. En revanche,
ces hôpitaux devraient se concentrer sur les cas complexes et difficiles, et laisser les cas sans difficulté
particulière aux hôpitaux de premier recours. Centralisation ne signifie pas nécessairement meilleure
prise en charge. L’OMS (2014) soutient en effet que
les grands hôpitaux ne sont pas meilleurs marché
et ne fournissent pas de meilleurs résultats sur le plan
qualitatif.

Gibt es objektive Hinweise dafür, dass die Zentra
lisierung im Spitalwesen auch negative qualitative
oder quantitative Effekte haben könnte? Der Kan
ton Bern liefert Hinweise darauf: Im Kanton Bern
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wurden zwischen 1999 und 2013 nicht weniger als
13 Kleinst und Kleinspitäler geschlossen. Der finan
zielle Erfolg dieser Zentralisierung ist bescheiden,
ist doch die Produktivität seiner Spitäler in diesem
Zeitraum auf den letzten Platz in der Schweiz abge
fallen [3].
Die optimale Spitalgrösse
Einigkeit in Bezug auf die Beziehung von Spitalgrösse
und Produktivität besteht eigentlich nur für sehr
kleine Spitäler mit Grundversorgerauftrag (< 50 Bet
ten). Aufgrund des hohen Fixkostenanteils können
diese Kleinstspitäler wohl ökonomisch nicht sinn
voll betrieben werden. Für grössere Spitäler gibt es
keine eindeutige Antwort auf die Frage der optima
len Grösse. In einer Untersuchung zur Spitalgrösse
berechnen Kristensen et al. 2008 für Dänemark die
«optimale Spitalgrösse» auf 275 Betten [4] (mit einer
95%Vertrauensgrenze von 130–585 Betten). Sie hal
ten in dieser Studie auch fest, dass der Skaleneffekt
bei grösseren Einheiten abnimmt. In einer Folgestu
die zeigen Kristensen et al. im Jahr 2010 [5], dass
nicht alle Spitalzusammenlegungen Einsparungen
bringen und dass man bei zu grossen Einheiten auch
mit negativen Skaleneffekten (diseconomy of scale)
rechnen muss. Zu einem ähnlichen Schluss kommt
Dranove 1998 [6] bei einer Analyse von 14 kaliforni
schen Spitälern unterschiedlicher Grösse. Er findet,
dass eine Zusammenlegung nur für kleine Spitäler
sinnvoll ist, dass ab etwa 10 000 Fällen pro Jahr keine
Einsparungen mehr zu erwarten sind.
Noch klarer hält die WHO 2014 in einer Zusam
menfassung des «Health Evidence Networks» fest,
dass Einsparungen durch Skaleneffekte im Spital
wesen bei Einheiten zwischen 100 und 200 Betten
vollständig realisiert sind [7]. Diese Aussage lässt einen

Abbildung 1
Aufwand pro Austritt als Funktion der Anzahl Austritte pro Jahr
(CMI korrigiert, ohne Investitionskosten, BAG 2014b).

den Sinn einer Zentralisierung grösserer Spital
gebilde hinterfragen.
Skaleneffekte in der Schweiz
Gerhard Leu hat 2010 einen Bericht zur Effizienz der
Schweizer Allgemeinspitäler veröffentlicht [8]. Er
stützte sich dabei auf die Statistik des Bundesamts
für Gesundheit [9] und definiert die Effizienz eines
Spitals als Aufwand an finanziellen Mitteln (ohne In
vestitionen) pro Austritt (APA). Unter Berücksichti
gung von 260 Spitälern fand er, dass nur der CMI
(CaseMixIndex) und die Bettenbelegung die Kos
ten signifikant beeinflussen, nicht aber die Spital
grösse. Seine Daten zeigen, dass der Aufwand pro
Austritt mit zunehmender Spitalgrösse zunimmt.
Korrigiert man den Aufwand pro Austritt mit dem
CMI, d. h. berücksichtigt man, dass grössere Spitäler
komplexere Fälle behandeln, ergibt sich für alle Spi
taltypen (ausser Universitätsspitäler) etwa der glei
che Aufwand pro Austritt. Leu kommt deshalb zum
Schluss, dass es bezogen auf den operativen Betriebs
aufwand günstiger erscheint, kleine Spitäler zu
bauen.
Abbildung 1 zeigt die aktuell verfügbaren Daten
in der Schweiz [BAG, 2014; 9]. Wegen der enormen
Streuung der Daten wurde auf die Darstellung einer
Regressionskurve verzichtet. Es ist aber zu sehen, dass
sowohl ganz kleine Spitäler als auch sehr grosse ten
denziell höhere Kosten haben. Ein Kostenminimum
deutet sich zwischen 8000 und 25 000 Fällen an. Man
muss also davon ausgehen, dass nicht nur Kleinstspi
täler Kostenprobleme haben, sondern dass dies auch
für sehr grosse Spitäler zutrifft. Dies ist von Bedeu
tung, weil das finanzielle «Unheil», das kleine Spitäler
anrichten können, relativ harmlos bleibt, bei grossen
Spitälern hingegen schon eine geringe Überschrei
tung des Kostenminimums wegen der hohen Fallzah
len erhebliche Kostenfolgen zeitigt.
Negative Skaleneffekte und Komplexitätskosten
Die höheren Fallkosten sind bei Kleinspitälern im
hohen Fixkostenanteil zu suchen, bei den Gross
spitälern hingegen in den negativen Skaleneffekten
und in Komplexitätskosten. Erstaunlicherweise sind
beide Phänomene in der Industrie gut bekannt und
belegt, im Gesundheitswesen aber bis jetzt kaum
angesprochen.
Negative Skaleneffekte treten dann auf, wenn Orga
nisationen zu gross werden. Als negative Skalenef
fekte werden Kosten bezeichnet, die in grossen orga
nisatorischen Einheiten durch zusätzlich benötigte
Organisationsebenen anfallen. Diese machen die
Kommunikation zwischen den Organisationseinhei
ten und mit der Führung schwieriger, zeitintensiver
und damit teurer. In grossen Einheiten wird im All
gemeinen auch mit einer sinkenden Motivation der
Mitarbeiter gerechnet. Es macht deswegen wenig
Sinn, Organisationen grösser zu gestalten als not
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wendig, um Skaleneffekte optimal zu realisieren;
diese Grösse wäre für Grundversorgerspitäler (s. [7])
also bei einer Bettenzahl von 100 bis 200 erreicht.
Komplexitätskosten entstehen dann, wenn eine
Vielzahl von Leistungen oder «Produkten» inner
halb einer Organisation angeboten werden. Dies ist
bei Universitätsspitälern der Fall. Da Universitätsspi
täler als letztinstanzliche Versorger fungieren, müs
sen sie nicht nur alle medizinischen Spezialitäten
auf dem Stand des aktuellen Wissens und der neus
ten Technologie anbieten, sondern auch in der Lage
sein, multidisziplinäre Probleme korrekt zu erken
nen und zu behandeln. Häufig und kostspieliger
weise müssen die Universitätsspitäler auch Fälle peri
pherer Spitäler übernehme, welche dort zu nicht be
herrschbaren (oder allenfalls nicht bezahlbaren)
Problemen geführt haben. Es kann davon ausgegan
gen werden, dass die Komplexitätskosten an den
hohen Fallkosten der Universitätsspitäler einen we
sentlichen Anteil ausmachen. Es ist offensichtlich,
dass besonders die Kostenstruktur der Zentrums
und Universitätsspitäler im aktuellen DRGSystem
nicht adäquat abgebildet wird [10].

ten, dass Grundversorger und Privatspitäler ver
mehrt in die medizinische Aus und Weiterbildung
einbezogen werden müssten. Ein interessantes aktu
elles Experiment ist das Zusammenführen eines Uni
versitätsspitals mit einem grossen Grundversorger
spital im Kanton Bern. Es wird sich zeigen, ob (und
allenfalls wie) sich negative Skaleneffekte und Kom
plexitätskosten im grössten Spitalgebilde der
Schweiz auswirken.
Spitalgrösse und Qualität der Versorgung
Bei der Diskussion um die Spitalgrösse wird häufig
mit dem Argument der höheren Qualität gefochten.
Kleinere Spitäler seien nicht in der Lage, den Quali
tätsansprüchen der Medizin zu genügen. Dass «gros
ses Spital» nicht automatisch «hochwertige Versor
gung» bedeutet, hält der bereits zitierte WHO HEN
member report [7] fest: «Bigger hospitals are not neces
sarily better. Research shows that they rarely result
in lower costs or better patient outcomes.» Grosse
Spitäler sind also nicht eo ipso bessere Spitäler. Wich
tiger ist, wie häufig eine Prozedur von einem Arzt
oder von einem Team durchgeführt wird. Eine Ana

«Für grössere Spitäler gibt es keine eindeutige Antwort auf die Frage
nach der optimalen Grösse.»
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Medizinische Komplexität und die dadurch ver
ursachten Kosten sind zu akzeptieren. Sie sind not
wendig, um die relativ kleine Zahl der Patienten, die
diese Art von Leistungen benötigen, korrekt zu ver
sorgen. Nicht sinnvoll erscheint, dass Universitäts
spitäler auch einen Grossteil der «banaleren» medi
zinischen Leistungen anbieten. Diese können in den
komplexen Strukturen der Universitätsspitäler nicht
kostengünstig erbracht werden und sollten den Ein
heiten, die sich auf die Grundversorgung konzen
trieren, vorbehalten bleiben. Konsequenterweise sollte
damit auch die Notfallaufnahme eines Universitäts
spitals nicht für jedermann frei zugänglich sein, son
dern nur für Zuweisungen der Ärzte und der Ret
tungsequipen offenstehen. Für die spontanen Selbst
einweisungen genügen die Notfallaufnahmen der
öffentlichen oder privaten Grundversorgerspitäler.
Es bleibe dahingestellt, ob eine solche ökonomisch
sinnvolle und medizinisch vertretbare Regelung poli
tisch Akzeptanz finden würde.
Für eine korrekte Leistungsallokation zwischen
den Universitäts und Zentrumsspitälern einerseits
und den Grundversorgerspitälern anderseits sind
die kantonalen Gesundheitsdirektionen zuständig.
Die beschriebene konsequentere Leistungsallokation
zwischen Grundversorgung und Spitzenmedizin
hätte allerdings Auswirkungen im Bereich der medi
zinischen Aus und Weiterbildung. Es würde bedeu

lyse von 2,5 Millionen chirurgischen Prozeduren in
den USA in Bezug auf Mortalität und Spitalgrösse
zeigt [11], dass Todesfälle bei chirurgischen Interven
tionen in grossen Einheiten etwas weniger häufig
sind. Die Unterschiede sind aber gering, sobald die
Zahl der Eingriffe pro Spital 20–30 im Jahr über
steigt. Diese Voraussetzung wird für Herztransplan
tationen in der Schweiz (30 Transplantationen in 3
Zentren) nicht erfüllt.
Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass in der Schweiz eine politisch gestützte Tendenz
zur Zentralisierung im Spitalwesen besteht. Soweit es
in diesem Zusammenhang um die Schliessung von
Kleinstspitälern geht (< 50 Betten), ist dagegen
nichts einzuwenden. Sehr kleine Spitäler kämpfen
mit hohen Fixkosten und sind deswegen kaum ren
tabel zu betreiben. Gestützt auf internationale Daten
hält die WHO allerdings fest, dass die Skaleneffekte
bei Spitälern mit einer Bettenzahl von 100 bis 200 er
schöpft sind. Unerwähnt bleibt, dass grosse Spitäler
mit negativen Skaleneffekten und mit Komplexitäts
kosten zu kämpfen haben. Es ist dringend zu fordern,
die bestehende Zentralisierungstendenz kritisch zu
hinterfragen und bei Spitalschliessungen nicht nur
die Spitalrechnung isoliert zu betrachten, sondern
auch Schliessungskosten, Kosten für das Rettungs
wesen und gemeinwirtschaftliche Leistungen der
betroffenen Einheiten auszuweisen [12].
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Le prix suisse de la typhlophilie revient
à Regards Neufs
Sireonio/Dreamstime.com

Behinderung und herausforderndes Verhalten

Bei Menschen mit geistiger Behin

Cette année, l’UCBA a décerné la 7e distinction «Canne blanche»,
oscar du handicap visuel en Suisse. Elle revient à l’association lau
sannoise BaseCourt pour son projet Regards Neufs, une expérience
de cinéma pour aveugles et malvoyants. Grâce à Regards Neufs, ils
peuvent désormais profiter de sorties nationales de films en même
temps et au milieu du public des voyants. Regards Neufs propose des
longs métrages en audiodescription dès le mercredi de leur sortie
commerciale en salle. A toutes les séances, un boîtier radio peut être
mis à disposition sans supplément de prix pour obtenir la réception
de l’audiodescription en salle. Regards Neufs contribue de manière
significative à l‘intégration des personnes handicapées de la vue en
leur permettant d’accéder plus aisément à des événements culturels.

derung äussern sich psychische

(UCBA)

Belastungen in der Regel als Ver

Le prix «Canne blanche» pour
un système qui donne une
expérience de cinéma aux
aveugles et malvoyants.

haltensauffälligkeiten, da ihnen
oft die Fähigkeit fehlt, die Belas
tung so zu beschreiben, dass sie

Neuerscheinung «Gesundheit Schweiz»

verstanden werden. Eine Veranstal
tung von insos am 23. Oktober
nimmt diese Thematik auf und bie
tet einen kurzen theoretischen
Überblick dazu. Weiter wird am
Beispiel der Luzerner Psychiatrie
aufgezeigt, wie diese mit den Insti
tutionen zusammenarbeitet, wie
ihre ambulanten und stationären
Angebote aufgebaut sind und wie
eine Behandlung zur Stabilisierung
des Verhältnisses zwischen Patient/
in und Umfeld aussehen kann.
Mehr Informationen unter www.
insos.ch/veranstaltungen
(Insos Schweiz)

Hier wird
das Schweizer
Gesundheits
wesen umfassend
untersucht.

Der Lehrmittelverlag Zürich beleuchtet mit der
Neuerscheinung «Gesundheit Schweiz» das Schwei
zer Gesundheitssystem. In kurzen Kapiteln und
einfacher Sprache nähert sich das Buch auf 112 Sei
ten Themen wie Krankheit, Pflege, Prävention und
Tod. Erwähnt werden auch die verschiedenen
Akteure und Berufsbilder des Gesundheitswesens
sowie die Kosten, die das System verursacht. Der
Blickwinkel ist dabei interdisziplinär und nicht rein
medizinisch. Aufgelockert wird das ernsthafte
Thema durch zahlreiche humorvolle Illustrationen
des bekannten Westschweizer Karikaturisten Mix &
Remix. Mit seiner Mischung aus Information und
ironischem Augenzwinkern richtet sich «Gesund
heit Schweiz» an ein breites Publikum.
(Lehrmittelverlag Zürich)

Punition et motivation
Au moyen de séquences d’Imagerie
par Résonance Magnétique fonction
nelle (IRMf) à haute résolution, les
auteurs de l’étude ont démontré
chez l’homme le rôle clé joué par
l’habenula, une petite structure cé
rébrale reliée aux thalamus, dans le
façonnement des comportements
face à des situations environnemen
tales défavorables. Les auteurs ont
notamment démontré une corréla
tion entre l’activité de l’habenula et
des situations à l’issue positive (ré
compense monétaire) ou négative
(choc électrique).
(Université de Lausanne)

Seit August steht Palliativpatienten und ihren An
gehörigen die schweizweit erste Notfallnummer
0844 148 148 offen. Das Pallifon ist ein Pilotpro
jekt, das die Foundation Zürich Park Side zusam
men mit dem Spezialisten für Palliativmedizin,
Dr. Roland Kunz, auf die Beine gestellt hat. Bei
Notfallsituationen wie zum Beispiel Atemnot
stand den Betroffenen bis anhin nur der allge
meine Notruf 144 zur Verfügung. Der Notfall
dienst ist aber nicht auf die spezifischen Bedürf
nisse von Palliativpatienten ausgerichtet und
muss die Patienten ins Spital einweisen. Studien
zeigen, dass rund die Hälfte der Notfallhospi
talisierungen von Palliativpatienten vermeidbar
wäre. Mit dem Pallifon, das an das Ärztefon ange
gliedert ist, sollen diese unnötigen und kräftezeh
renden Einweisungen reduziert werden.
(Foundation Zürich Park Side)

Pallifon

Pallifon: erste Notfallnummer für Palliativpatienten

Betreuer von Palliativpatienten bekommen in kritischen
Situationen per Pallifon Unterstützung durch erfahrene
Ärzte.
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… Regina Kunz, Professorin für Versicherungsmedizin am Universitätsspital Basel

«Zuverlässigere Methoden –
glaubwürdigere Gutachten»
Daniel Lüthi
Text und Bilder

danielluethi[at]gmx.ch

«Meine Eltern gehören zur typischen deutschen
Nachkriegsgeneration», sagt Regina Kunz, «sie haben
ganz unten angefangen.» Das hat sie selber als stu
dierte Ärztin auch. Nämlich in einem medizinischen
Fachgebiet, das bis 2010 in der Schweiz gar nicht
gelehrt wurde. Versicherungsmedizin sei nicht die
Medizin der Krankenversicherer, versichert Kunz,
«sie klärt medizinische Sachverhalte im Kontext
eines Versicherungsvertrages.»
Grosses Spannungsfeld
Die Bezeichnung ist eine Annäherung, gleich wie die
Abkürzung des Instituts, dem sie vorsteht. So stand

«asim» ursprünglich für «Academy of Swiss Insu
rance Medicine», heute für «Swiss Academy of In
surance Medicine». Ein kleiner Unterschied, der das
grosse Spannungsfeld dieser jungen Disziplin spür
bar macht. Ein Feld, auf dem sich neben Medizinern
und Patienten Patientenvertreter, Versicherungs
vertreter, Politiker, Anwälte und Richter tummeln –
Leute mit zum Teil gegensätzlichen Interessen.
In der Versicherungsmedizin geht es um medizi
nische Gutachten im Zusammenhang mit Versiche
rungsfällen. Um die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit
bzw. unfähigkeit eines Patienten und damit um
seinen Anspruch, nach einem Unfall oder wegen
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Krankheit Leistungen einer Versicherung, zum Bei
spiel der IV oder der SUVA, beziehen zu können.
676 Begutachtungen hat asim letztes Jahr durch
geführt, davon 419 polydisziplinäre für die IV. «Über
60 Fach, Ober und niedergelassene Ärzte gehören
zu unserem Netzwerk, an einer einzigen Beurteilung
können bis sieben von ihnen beteiligt sein», erklärt
Kunz.
Erst gerade hat sich mit einem IVFall wieder das
Bundesgericht beschäftigt. Nachdem es sich zuvor
mit klaren Richtlinien schon zum Thema Schleuder
trauma geäussert hatte, ging es diesmal um den The
menbereich «Schmerzen, Depression und Renten
anspruch». Das höchste Schweizer Gericht deutete
ein medizinisches Gutachten um, Regina Kunz kom
mentiert: «Wer das Urteil genau liest, stellt fest: Die
Gutachter konnten den Richtern nicht klar machen,
wie sich die Erkrankung auf die Arbeitsfähigkeit aus
wirkt. Wir Gutachter haben für diese Übersetzung
offensichtlich noch nicht die richtige ‹Sprache›.
Aber die brauchen wir.»
Systematische Studien
Die Versicherungsmedizin bewegt sich also im Kon
text von finanziellen Ansprüchen. Bei den Sozial
versicherungen geht es um Einnahmen und Aus
gaben, bei den Privatversicherungen um Gewinn
oder Verlust. In beiden Fällen also um ökonomische
und politische Interessen. Dies aber widerspricht in
den Augen vieler den Interessen der Medizin per se.

Regina Kunz
Prof. Dr. med. Regina Kunz wurde 1962 in Ans
bach in Bayern geboren, wo sie auch ihr Abitur
machte. Sie studierte Medizin in Würzburg, Bonn
und London. Nach dem Staatsexamen 1989 ar
beitete sie während eineinhalb Jahren in London
in der Inneren Medizin und der Chirurgie. Dann
kam sie nach Nürnberg in die Nephrologie und
hatte ihre erste Berührung mit der Epidemio
logie. 1993 bis 95 absolvierte sie ein Master
studium in klinischer Epidemiologie in Hamilton,

«Die Ausbildung der Gutachter muss besser werden.»

Kanada, anschliessend kehrte sie nach Berlin zu
rück. Von 1997 bis 2003 qualifizierte sie sich an
der Charité als Fachärztin für Innere Medizin

Regina Kunz ist solchen Vorbehalten, ja Anfein
dungen vier Jahre nach ihrer Berufung zur Professo
rin immer noch ausgesetzt. «Ja, es gibt in diesem
hochpolitischen und sehr angeheizten Feld viel Su
spektes, deshalb haben wir nach wie vor Legitima
tionsprobleme», gesteht sie ein, fügt aber gleich
hinzu: «Ich erhalte immer mehr Unterstützung für
unsere Arbeit, spüre zunehmend Rückenwind.»
Einen Facharzttitel gebe es für ihr Gebiet nicht,
erklärt Kunz, aber man sei daran, einen Fähigkeits
ausweis zu kreieren und damit für mehr Anerken
nung zu sorgen.
Die Anzahl Gutachterstellen in der Schweiz
nimmt zu. Rund 26 seien es zurzeit, sagt Kunz, und
ja, Begutachtungen seien auch ein lukratives Ge
schäft. «Umso wichtiger ist es, dass da mehr Qualität
reinkommt.» Der Schlüsselbegriff ihrer Arbeit ist
«evidenzbasierte Medizin». Heisst für Kunz konkret:
«Wenn ein Arzt einem Patienten in seiner Einmalig
keit gerecht werden will, muss er sich auf systema
tische Studien abstützen können. Er muss also eine
möglichst breite Grundlage haben, damit er in sein
Patientenmanagement die richtigen Informationen
einbauen kann. Das gilt auch für die Begutachtung,

(1998) und Nephrologie (2001) und habilitierte
sich in klinischer Epidemiologie (2003). Nach einer
Zwischenzeit in einer Verwaltungsstelle kam sie
2005 als Assistenzprofessorin ans Institut für
Klinische Epidemiologie des Universitätsspitals
Basel. 2009 wurde sie zur ersten Professorin für
Versicherungsmedizin in der Schweiz gewählt.
Seit 2010 leitet sie in Basel, wo sie auch lebt, in
dieser Funktion das Institut «asim». Es ist eine
Fachabteilung des Universitätsspitals Basel und
Teil der medizinischen Fakultät, wird aber von
Versicherern mitfinanziert.

und darum kümmern wir uns: Wir sammeln und
verarbeiten Forschungsergebnisse, dank denen die
Beurteilung von Patienten systematischer, nachvoll
ziehbarer und einheitlicher wird.» Ermessensspiel
räume und die Gefahr von Willkür sollen also klei
ner werden.
«Häufig sagt eine Begutachtung über den Begut
achter mehr aus als über den Begutachteten», sagt
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Regina Kunz spitzbübisch. «Die Wahrnehmung in
der Öffentlichkeit ist deshalb, dass bei Begutach
tungen gewisse Institute strenger und andere gross
zügiger sind.» Deshalb investiert sie ihre ganze
Kraft dafür, Begutachtungsstandards zu schaffen, die
wissenschaftlich fundiert, praxistauglich und breit
abgestützt sind. Zusammengefasst: «Zuverlässigere
Methoden – glaubwürdigere Gutachten.»
Gleiche Kriterien
Multiple Sklerose zum Beispiel sei als Diagnose mit
den zu erwartenden Konsequenzen ein klarer Fall,
sagt Kunz. Bei vielen anderen Diagnosen gebe es bei
der Bemessung der Arbeitsfähigkeit jedoch grosse
Ermessensspielräume. «Hier ein Beispiel: Wie lange
sollen gesunde Frauen nach einer GebärmutterEnt
fernung krankgeschrieben werden? Was ist angemes
sen? Die Praxis zeigt Schwankungen zwischen zwei
Wochen und drei Monaten.» Oder hier eine Studie
aus Deutschland: Die Begutachtung einer Patientin
mit psychischen Problemen wurde auf Video auf
genommen und zusammen mit der Krankenge
schichte an 22 Psychiater geschickt, die die Arbeits
fähigkeit zu beurteilen hatten. Ihre Einschätzungen
gingen erschreckend weit auseinander.
«Natürlich gibt es die absolute Sicherheit in der
Medizin nicht», kommentiert Kunz, «aber in einem
gut funktionierenden Sozialsystem müssen Patien
ten zumindest ähnlich, nach den gleichen Kriterien
beurteilt werden. Um dies gewährleisten zu können,
müssen wir fairere und verlässlichere Methoden
haben. Mit der durch den Nationalfonds ermöglich
ten ‹RELY›Studie sind wir daran, eine solche Tool
Box für psychiatrische Gutachten zu entwickeln.»
Einfach so, aus Prinzip quasi, gegen die Versiche
rungen zu wettern, bringe nichts. Und wer das tue,
den pflege sie zu fragen: «Waren Sie auch schon mal
in einem Land, wo es keine Sozial und Kranken
versicherungen gibt? Dort ist eine Krankheit oder
ein Unfall ein grosses Pech, ja eine Katastrophe. Und
manchmal auch der Ruin einer ganzen Familie.»
Bessere Ausbildung
Regina Kunz und ihr Team haben ihren Fokus nicht
bloss bei den amtierenden Berufskolleginnen und
kollegen, sondern auch beim Nachwuchs. «Die Aus
bildung der Gutachter muss besser werden.» In Zusam
menarbeit mit dem Swiss TPH und den Universitäten
Tübingen und Wien hat asim im Fach Versicherungs

medizin einen postgraduierten Masterstudiengang
entwickelt. Eine ziemlich trockene Angelegenheit, auf
den ersten Blick. «Gesundheitsökonomie» und «Ver
sicherungsrecht» sind Stichworte auf dem Programm,
aber auch «Betriebliches Gesundheitsmanagement»
oder «Return to work». Der Eindruck wird immer stär
ker, dass Regina Kunz das anzieht, worüber sich andere
Ärztinnen und Ärzte explizit beklagen: die administra
tiven Aspekte des Gesundheitswesens.
«Ich kann das Schimpfen auf die Bürokratie
verstehen», sagt sie dazu. «Aber ich will neben gut
versorgten Patienten auch ein gesundes System. Ich
fühle mich dem ärztlichen Ethos verpflichtet,
gleichzeitig aber auch einem funktionierenden Sozi
alstaat. Deshalb will ich angehende Mediziner dafür
gewinnen, dass sie ein IVFormular ernst nehmen
und gewissenhaft ausfüllen. Denn damit erreichen
sie, dass es ihren Patienten am Schluss besser geht.»
Einen Sparauftrag habe ein Versicherungsmedi
ziner übrigens nicht zu erfüllen, auch wenn er zum
Teil von den Versicherungen finanziert wird, betont
Kunz. «Wie viel Geld ein Versicherungsfall bzw. die
daraus resultierende Rente letztlich kostet, ist nicht
unser Thema.»
«Meine Mission»
Das Wohlergehen des Patienten, des Systems und
auch ihres Fachs liegt ihr am Herzen, darüber spricht
sie mit viel Engagement. Und sie selber? Wie geht es
dieser Frau, die ganz selbstverständlich sagt, «Ver
sicherungsmedizin ist meine Mission, und ich
brenne dafür»? Das innere Feuer scheint ihr viel
Energie zu geben, eine Gefahr, sich zu verbrennen
oder gar auszubrennen, ist nicht erkennbar. Das rote
Ampelmännchen auf dem Gestell vor dem Arbeits
platz habe denn auch keine symbolische Bedeutung,
es sei nicht ihr persönliches Stoppsignal, «es ist ein
wichtiges Souvenir aus meiner Zeit im Nachwende
Berlin», sagt sie. Wenn sie Energie tanken wolle,
gehe es ab in die Berge. «Ich unternehme mehrere
Hochtouren pro Jahr mit gleichgesinnten Leuten.
Dort in der Höhe kommen mir die besten Ideen.»
Eine eigene Familie hat sich in ihrem Leben
nicht ergeben, aber darunter leidet Regina Kunz
nicht. «Man kann nur einen Lebensentwurf leben»,
sagt sie ganz nüchtern, ohne Bedauern oder Bitter
keit, «ich habe nichts geopfert. Alles hat sich so ent
wickelt. Es hätte auch anders kommen können.»

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich im
Gesundheitswesen engagiert. Im Oktober schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit JeanCharles
Estoppey, Allgemeinmediziner und Winzer im LavauxGebiet.
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Lesefrust
Erhard Taverna

«Lesender Klosterschüler»
von Ernst Barlach.

erhard.taverna[at]saez.ch

Wer nicht sicher und schnell lesen kann, bleibt vom
kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Leben
ausgeschlossen. Dauerstress, Scham und niedriges
Selbstwertgefühl führen zu gesundheitlichen und
sozialen Problemen. Der Schweizerische Dach
verband Lesen und Schreiben unterscheidet, je nach
Fähigkeit, richtige und falsche Informations
elemente zu verbinden, (Distraktorenanalyse) fünf
Kompetenzniveaus. Auf höchster Ebene geht es
darum, aus einem dichten Text anspruchsvolle
Schlussfolgerungen zu ziehen. Gemäss Verband er
reichen knapp 800 000 Erwachsene im erwerbsfähi
gen Alter, trotz Schulobligatorium, im Lesen zusam
menhängender Texte nur die erste Stufe. Laut Bun
desamt für Statistik, Adult Literacy and Lifeskill Survey
2006, sind erstaunliche 30–40% aller Akademiker,
Techniker und Führungskräfte dem tieferen Niveau
1 und 2 zuzurechnen. Dennoch gilt: Je höher die An
forderungen der Gesellschaft sind, desto schädlicher
wirkt sich Illettrismus aus.
Der Roman «Fahrenheit 451» von Ray Bradbury,
1966 von François Truffaut verfilmt, schildert eine
Welt staatlich angeordneter Bücherverbrennungen.
Lesen gefährdet das systemkonforme Denken und
Handeln. Wer falsche Inhalte konsumiert, lebt ge
fährlich, besser hält man sich an die reichlich vor
handenen Bildmedien. Seit der Verbreitung des Buch
drucks ist die Einstellung zum Lesen ambivalent.
Zahllose theologische und medizinische Autoritäten
warnen vor der im 18. Jahrhundert aufkommenden
«Vielleserei». Kinder, Jugendliche und Frauen sind
besonders gefährdet. Belletristik und Leihbiblio
theken untergraben die Volksgesundheit. Handfeste
Beschwerden wie Kopfschmerzen, Verdauungsstörun
gen, Epilepsie und zahlreiche psychische Störungen
sind die Folgen affektbetonter Lektüren. Frauen, für
fantastische Trugbilder besonders empfänglich, ver
nachlässigen den Haushalt. Reife Männer kommen
nicht mehr ihren bürgerlichen Geschäften nach.
Knaben werden ein Opfer autoerotischer Praktiken.
Der Lausanner Arzt Samuel Auguste Tissot schreibt
1760 seinen Bestseller «L’onanisme», der mit drasti
schen Falldarstellungen das Lesen schlüpfriger Texte
kausal mit Selbstbefleckung und Siechtum verbin
det. Oft führt «ein einziges verbrecherisches Buch
zum frühen Hinwelken unter der Wut geheimer Sün
den». Bis Ende des 19. Jahrhunderts bedienen sich
die Warn und Mahnschriften einer Einverleibungs
Metaphorik. Nur wer strenge Diät hält, entgeht
der desozialisierenden Wirkung schlechter Druck
erzeugnisse. Goethes Werther galt einer Mehrheit
als Schundlektüre: «Welcher Jugendliche kann eine

solche verfluchungswürdige Schrift lesen, ohne ein
Pestgeschwür davon in seiner Seele zurück zu behal
ten, welches gewiss zu seiner Zeit aufbrechen wird»
(Goeze 1775). Ein Andachtsbuch für die Jugend von
1821 analysiert die Lesesucht. Blosses Konsumieren
ohne ernsten Willen zur Belehrung oder Besserung
ist Müssiggang des Geistes. Das Übermass dieser
Nahrung schwächt Gedächtnis und Denkvermögen,
die oberflächliche Vielwisserei ist das Kennzeichen
einer blöden Urteilskraft. Der verwahrloste Verstand
betrifft auch die Buchautoren, «die nur wieder
geben, was sie durch Vielleserei eingesogen haben».
Selbstbeschränkung ist die Devise zur Beförderung
wahren Christentums und häuslicher Gottesvereh
rung.
Das Gedruckte steckt voller Risiken. Der Wenig
leser lebt scheinbar gesünder. Zunehmend fordern
Studierende amerikanischer Universitäten, Leser mit
einem Hinweis auf dem Buchumschlag vor belasten
den Inhalten zu warnen. Die Pilgerväter würden
Freude an ihren Nachfahren haben. Ab in den Gift
schrank mit allem, was belastet. Begründet wird die
Sprachhygiene auf dem Campus vor allem mit dem
Trauma sexueller Gewalt. Die Opfer wollten nicht
noch einmal mit ihrer Situation konfrontiert wer
den. Die Ursachen der Schule als Tatort werden sel
ten thematisiert. Seit den 1980er Jahren werden auf
Druck von Eltern Bücher aus dem Klassenunterricht
und aus öffentlichen Bibliotheken verbannt. Gemäss
einer Liste der National Coalition Against Censorship
(ncac.org) gehören zu den zehn meist verbannten
Büchern Werke wie «The Adventures of Huckelberry
Finn», «The Catcher in the Rye», «To Kill a Mocking
bird», «Lord of the Flies», «Of Mice and Men», «The
Color Purple», alle «Harry Potter»Bände, «Slaugh
terhouse Five», «The Bluest Eye». Die Liste wird jähr
lich um weitere Banned Books ergänzt.
Doch es gibt unbestreitbar so etwas wie intensives
Leseglück. Anders als das instrumentelle Lesen nach
Ziel und Zweck setzt es eine zweckfreie Lektüre, also
etwa Niveau 4 bis 5, voraus. In der funktional ausge
richteten Umwelt entsteht eine Insel konzentrierter,
individueller Unverfügbarkeit. Vielleicht sogar mit
therapeutischem Potential. «Ich habe mir das Para
dies immer nur als eine Art Bibliothek vorstellen kön
nen», schrieb der argentinische Schriftsteller Jorge
Luis Borges. Heilmittel oder Gift. Die meisten Men
schen können Bücher nennen, die für sie einmal
wichtig waren. Auch das Trivialste findet darin sei
nen Platz. Bedeutender ist weniger der Inhalt, als das
Alter, die persönliche Lebenssituation, die Stimmung
und die Erwartung der Leser und Leserinnen.
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Alfred Adler aus der Nähe
Gabriella Hunziker

2013 ist erstmals die deutsche Übersetzung von Phyllis Bottomes Adler-Biographie erschienen. Die erste
Auflage des Buches der bekannten englischen Schriftstellerin wurde bereits 1939 auf Englisch veröffentlicht. Adler übergab der Autorin, die sein volles Vertrauen besass, sehr persönliches Material in Form von
Schriftstücken und mündlichen Berichten. Zwischen
Bottome, ihrem Ehemann und Adler entstand ab
1926 eine enge Freundschaft, die bis zu Adlers Tod
1937 bestand. Aus zahlreichen Begegnungen und persönlichen Gesprächen mit Adler und seinen Schülern
ist Phyllis Bottomes Adler-Biographie entstanden.
In 32 Kapiteln stellt Bottome Adlers Leben und
Lebenswerk dar. Adler betrachtete den Menschen als
eine Einheit. Er war davon überzeugt, dass die Persönlichkeit unteilbar ist, weshalb er den Namen Individualpsychologie für seine Wissenschaft wählte.
Adler war es wichtig, dass seine Lehre von jedem verstanden wird, weshalb er in allgemein verständlicher
Sprache sprach. «Das eigentliche Ziel der Wissenschaft von Seele und Geist des Menschen kann nur
sein, dass die menschliche Natur von jedem Menschen verstanden wird. Die Anwendung dieser Wissenschaft soll jeder Menschenseele Frieden bringen.» Adlers bescheidene, uneigennützige und von
Mitmenschlichkeit geprägte Persönlichkeit wie auch
seine offene und gelassene Einstellung zu Menschen
im privaten Bereich und in der Psychotherapie wird
von Phyllis Bottome lebendig und treffend beschrie-

«Was ich allerdings glaube, ist, dass wir uns ändern
können, wenn wir die Meinung über uns selbst ändern.»

Korrespondenz:
Dr. med. Gabriella Hunziker
Kirchweg 3
CH-9613 Mühlrüti
gabriella.hunziker[at]bluemail.ch

ben. Sie belegt dies mit zahlreichen humorvollen
und nachdenklich stimmenden Anekdoten Adlers.
Humor gehörte zur Psychologie von Alfred Adler. Er
empfand Witze und Anekdoten oft hilfreich, um die
emotionale Anspannung zu lösen, die manchmal in
psychologischen Behandlungen auftrat.
Auch 74 Jahre nach der Erstveröffentlichung hat
das Buch nichts an Aktualität verloren. Im Gegenteil, Adlers Denken hat viele moderne Konzepte der
Tiefenpsychologie und Psychotherapie beeinflusst
und kann noch heute angewendet werden. Eine Erziehung der Kinder im Sinne des Gemeinschaftsgefühls, wie Adler sie fordert, gegründet auf Kooperation statt auf Prestige, kann Nationen und Individuen lehren, sich ohne Aggressionen und Habgier

Phyllis Bottome
Alfred Adler aus der Nähe porträtiert
Berlin: VTA-Verlag für Tiefenpsychologie
und Anthropologie; 2013.
337 Seiten. 46.90 CHF.
ISBN 978-3-00-040056-8

zu begegnen. Adlers Individualpsychologie appelliert an die Menschheit als Ganzes, heute wohl mehr
denn je nötig, um den kollektiven Selbstmord zu verhindern.
Die Biographie beginnt mit Adlers Geburt am
7. Februar 1870 in Wien-Penzing, gefolgt von dessen
Knaben- und Jugendjahren und ihrem Einfluss auf
seine Entwicklung. Adler war sein Leben lang stolz
auf seine Jugend, die er unter Strassenbengeln verbrachte. Er lernte dort Achtung vor Mut und Kameradschaft. Der Wunsch, Arzt zu werden, entstand
aus dem Erlebnis, als einer seiner Brüder tot neben
ihm im Bett lag. In weiteren Kapiteln werden Adlers
Beziehung zu den Frauen, sein Berufseinstieg, seine
Ansichten zur Religion, das intellektuelle Leben
Wiens in den Kaffeehäusern, seine politischen Überzeugungen, der Kreis um Sigmund Freud, die Entwicklung der Individualpsychologie, Adlers Kinder
und ihre Erziehung dargestellt, wobei auch Adlers
Köchin Sophie zu Wort kommt. Veröffentlicht sind
auch Geburtstagsbriefe Adlers an seine älteste Tochter Valentine. Auch ein sehr interessantes Kapitel ist
Adlers Umgang mit Kriminellen. Adler hatte einen
ehemaligen Sträfling als Gärtner angestellt, aus dem
er wieder einen Mitspieler für das soziale Leben gemacht hat. Entscheidend war für ihn die Frage, ob
ein Mensch «ein Mitspieler oder ein Spielverderber»
war.
Adler stellte nie die Schwierigkeiten seiner Patienten in Abrede. Er zeigte ihnen lediglich – und das
in einfühlsamer Weise –, wo sie ihre Schwierigkeiten
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übertrieben und wie mit dem wirklichen Hindernis
umzugehen sei. «Sie können Tatsachen nicht ändern», erläuterte er einem Patienten, «aber Sie können den Blick auf sie ändern. Ich habe herausgefunden, dass es immer noch einen weniger schmerzlichen Weg gibt, wenn man scharf genug hinschaut.»
Adler war überzeugt, dass der Mensch nicht durch
Triebe, Drüsen oder Erbfaktoren gesteuert wird.
«Würde ich an eine Besitzpsychologie glauben, gäbe
ich die Psychologie ganz auf. Aber ich glaube nicht,
dass diese Faktoren bestimmend sind. Was ich allerdings glaube, ist, dass wir uns ändern können, wenn
wir die Meinung über uns selbst ändern. Deshalb
sehe ich keinen Grund, den Kampf aufzugeben!» Für
Adler entsteht der Charakter nicht durch Vererbung,
sondern durch die schöpferische Kraft jedes Individuums. «Nicht das ist wichtig, was der Mensch auf die
Welt mitbringt, sondern was er daraus macht», so
Adler. Im Nachruf von Dr. Lydia Sicher ist Folgendes
zu lesen: «Adler lehrte seine Patienten sehen, sich
selbst sehen, wie sie waren, aber auch wie sie sein
könnten, er lehrte sie den Mut, trotz organischer,

Pädagogik berühmt wurden. Adlers Ansehen wuchs
durch diese internationale Anerkennung ausserordentlich. Er wurde in viele Länder eingeladen, um
Seminare zum Thema Erziehung zu halten. Auch erhielt Adler eine Stelle als Dozent am Pädagogischen
Institut der Stadt Wien. «Lehrer, die einmal nach Adlers Theorien gearbeitet haben, werden nie mehr anders arbeiten können», sagte eine Lehrerin der Autorin. «Sie könnten es nicht, selbst wenn sie es wollten,
weil Adler uns lehrte, die Kinder zu verstehen; und
kein guter Lehrer könnte diese Haltung seiner selbst
und der Kinder wegen aufgeben.» Adler begrüsste jedes Kind warmherzig mit einem Händedruck und
behandelte es wie einen Erwachsenen, egal wie alt es
war oder wie es sich benahm. In Ferdinand Birnbaums Gedenkrede, gesprochen am 7. Juni 1937,
sagte er treffend: «Adler brachte uns bei, mit den Augen eines Kindes zu sehen, mit den Ohren eines Kindes zu hören und mit dem Herzen eines Kindes zu
fühlen. Wir betrachteten unsere Sorgenkinder nicht
länger als unliebsame Störer unserer Lerngemeinschaft …»

«Mir scheint, was die Welt zurzeit am meisten braucht,
ist Gemeinschaftsgefühl.»
trotz äusserer und innerer Schwierigkeiten ihren
Weg zur Realisierung ihres a priori gegebenen Menschenwertes zu gehen, sich einzuordnen und durch
die Einordnung ganze Menschen zu werden.» Als
Adler 1916 vom Krieg nach Wien zurückkehrte und
mit seiner alten Gruppe im Café Central zusammenkam, war es eine bedeutsame Wiederbegegnung, als
ein Freund ihn fragte: «Nun, Adler, was gibt’s
Neues?» Bevor Adler die an ihn gerichtete Frage beantwortete, schaute er mit ernstem Blick von einem
zum anderen und sagte dann: «Mir scheint, was die
Welt zurzeit am meisten braucht, ist Gemeinschaftsgefühl.» Von diesem Zeitpunkt an war Adler entschlossen, seine Wissenschaft an dieses ethische Ziel
zu binden, um die Menschen zu befähigen, mehr
Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Adler hatte beobachtet, dass ein ichbezogener Mensch, der lernt,
sich in Richtung des Gemeinschaftsgefühls zu entwickeln, wesentliche Lebensirrtümer korrigieren kann.
Besonders eindrücklich ist das Kapitel über
Adlers Erziehungsberatungsstellen, die sich trotz der
schrecklichen Armut im Wien der Nachkriegszeit ab
1919 sehr rasch entwickelten und ab 1925 an allen
Wiener Hauptschulen existierten, die in der Welt der

Die Adler-Biographie endet mit Adlers Tod im
Alter von 67 Jahren in England. Eines der eindrücklichsten Dinge in diesen schweren Stunden, so
schreibt die Autorin, war die Natürlichkeit, der Mut
und das vernünftige Verhalten der Adler-Familie.
Wenige Tage nach Adlers Bestattung trat Adlers
zweitälteste Tochter Alexandra Adler an, die Arbeit
ihres Vaters fortzusetzen.
Es ist zu wünschen, dass dieses Buch nicht zuletzt auch unter Ärzten weite Verbreitung findet und
so die Gedanken der Individualpsychologie für die
ärztliche Praxis wieder fruchtbar werden. Eine ganzheitliche,
lebensgeschichtliche
Betrachtung
menschlicher Erkrankungen und Probleme, wie sie
uns Adler liefert, würde uns Ärzten zweifellos einen
besseren Zugang zu unseren Patienten ermöglichen.
Das Buch ist eine hervorragende Einführung in das
Lebenswerk Alfred Adlers und ein wertvolles historisches Zeitdokument eines grossen Psychologen, dessen psychologische Erkenntnisse heute noch einen
grossen Wert haben. Das Buch trägt dazu bei, Adlers
Theorien lebendig zu erhalten und weiterzutragen.
Ich kann es nur wärmstens empfehlen.
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Solidarität von allen Seiten beleuchtet
Anna Sax

Konstantin Beck,
Viktor von Wyl,
Christian Biener,
Martin Eling
Brennpunkt Solidarität
Diskussionsbeiträge zur
Weiterentwicklung der
Sozialen Krankenversicherung
Bern: Schriftenreihe der SGGP,
Band 125; 2014.
180 Seiten. 40 CHF für
Mitglieder der SGGP,
52 CHF für Nicht-Mitglieder
ISBN 978-3-85707-125-6

anna.sax[at]saez.ch

daten von 840 000 Versicherten – aus welchen
Die Solidarität in der sozialen Krankenversicherung
Datenbeständen bleibt unklar – untersuchen, an
ist seit der Einführung des geltenden KVG vor bald
wen die Prämienrechnungen adressiert sind, d. h.
20 Jahren ein politischer Dauerbrenner. Doch wie
wer sie letztlich bezahlt: Es zeigt sich, dass die Alters
manifestiert sich Solidarität? Wer ist mit wem solida
gruppen zwischen 36 und 65 Jahren «in beträcht
risch (bzw. sollte es sein): die Jungen mit den Alten?
lichem Ausmass für andere Versicherte aufkommen»,
Die Gesunden mit den Kranken? Die Reichen mit
hauptsächlich wohl für eigene Kinder, Jugendliche
den Armen? Die Thurgauerinnen mit den Genfern?
oder Ehepartner. Überraschend kommt heraus, dass
Was geschieht, wenn man Solidarität nicht nur als
die effektive Prämienlast der verschiedenen Alters
Momentaufnahme, sondern dynamisch über die
gruppen weitgehend mit
Zeit hinweg betrachtet? Und
den altersspezifischen mitt
was unterscheidet interkan
leren Einkommen korre
tonale von intergeneratio
spondiert.
nellen Quersubventionen?
Die
CSSÖkonomen
Der neue Band aus der
schlagen vor allem im Be
Schriftenreihe der SGGP
reich des Risikoausgleichs
bringt interessante und teil
neue Reformen vor. So
weise neue ökonomische Er
würde zum Beispiel eine Sen
kenntnisse zu diesem ebenso
kung der Risikoabgabe für
wichtigen wie schwer fass
junge Erwachsene die Effi
baren Thema. Vier Ökono
zienz der Finanzierung der
men präsentieren bekannte
Grundversicherung verbes
und weniger bekannte Fak
sern, wie Beck in Kapitel 5
ten, analysieren politische
aufzeigt. Zudem könnte mit
Reformen, stellen neue Zu
einem neuen mehrstufigen
sammenhänge her und schla
Verfahren verhindert wer
gen Lösungen vor. Finan
den, dass über die Hälfte
ziert wurde der Sammelband
der Einsparungen, die Ver
von der Universität St. Gal
sicherte in Hausarztmodel
len und vom CSS Institut für
Wichtiges Thema des Buchs: Generationenlen erzielen, über den Risiko
Gesundheitsökonomie.
vertrag und Solidarität zwischen Alt und Jung
In Kapitel 2 analysieren
ausgleich an «normale» Ver
in der Krankenversicherung.
die St. Galler Versicherungs
sicherte umverteilt werden.
ökonomen Biener und Eling retrospektiv die Um
Überhaupt ist der Risikoausgleich gemäss seinem
verteilung zwischen Jung und Alt, wobei die Formeln
langjährigen Fürsprecher und Entwickler Beck etwas
und Grafiken zum Teil schwer zu interpretieren sind
hochtrabend als «die Mutter aller Reformen» be
und die meisten Lesenden sich auf die Schlussfolge
titelt, Hauptgegenstand der meisten Beiträge. Und
rungen werden verlassen müssen: Die zunehmende
es zeigt sich in der Tat, dass hier auch nach der neu
Umverteilung von Jung nach Alt war in der Vergan
esten beschlossenen Gesetzesreform noch weitere
Verbesserungen möglich sind.
genheit vor allem auf den MengenEffekt zurück
Gegen Ende des Bandes rückt die Sicht der Ver
zuführen, während die Demographie und die Preise
sicherer etwas stärker ins Zentrum, etwa wenn es
eine eher untergeordnete Rolle spielten. Der zuneh
darum geht, die positiven Auswirkungen der Weiter
mende Anteil alter Menschen schlägt also weniger
entwicklung des Risikoausgleichs darzustellen. Von
stark als erwartet auf die Prämien. Auch die mathema
Wyl hält es für erwiesen, dass die Versicherer in der
tischen Exkurse in Kapitel 3 eignen sich eher für
gewünschten Weise auf die neuen Anreize reagieren,
«Angefressene». Von Wyls Beitrag ist aber auch für
die mit den Revisionen gesetzt worden sind. Den
Laien durchaus lesenswert, denn er schlägt eine dyna
Schlusspunkt setzt Beck mit einem fulminanten und
mische Interpretation der Solidarität vor: Die Jungen
sehr lesenswerten Beitrag zum Thema «falsche
von heute haben über den Risikoausgleich zwar einen
Prämienberechnungen» der Versicherer und Inter
hohen Solidaritätsbeitrag zu leisten, doch auch sie
essenlagen der kantonalen Regierungen. Und er
werden älter. Über den ganzen Lebenszyklus hinweg
schafft es tatsächlich, eine Lösung zu präsentieren,
betrachtet könnte ihre Bilanz sogar positiv ausfallen.
Einen originellen Ansatz wählen von Wyl und
die sowohl den Versicherern das Geschäft wie auch
Beck in Kapitel 4, wo sie aufgrund der Abrechnungs
den Regierungsräten die Wiederwahl erleichtert.
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Ein Hoch auf das Gehen

Jean Martin

jean.martin[at]saez.ch

Sylvain Tesson ist französischer Journalist und Schrift
steller (geboren 1972) mit Hang zum Abenteuer, zur
freien Natur und «zum Leben im Wald». Als leiden
schaftlicher Reisender besuchte er bestimmte Teile
Russlands, vor allem Sibirien sowie den Himalaya und
mehrere Regionen im Hochgebirge Asiens – entfernte
Regionen, Herausforderungen. Er entwickelte eine be
sondere Affinität zu den Russen und ihrer Kultur. Von
Februar bis Juli 2010 lebte er allein in einer Hütte am
Ufer des Baikalsees. Sein Buch «In den Wäldern Sibi
riens» erzählt von diesem Abenteuer [1]. Ich bin eben
falls Naturliebhaber und liebe sie vor allem in ihrer un
berührten Form. Insbesondere Regionen mit «En
dederWelt»Charakter! Ich lese Tesson mit grossem
Interesse. Sein Drang zu Entdeckungen fernab touristi
scher Brennpunkte und die Begegnung mit den dorti
gen Bewohnern mischen sich mit profundem kultu
rellem, geografischem und geopolitischem Wissen. In
seiner «Géographie de l’instant»[2] finden sich Artikel,
die im Magazin Grands Reportages erschienen sind. Be
richte und Beschreibungen, gekoppelt an tiefgrei
fende, mit einer philosophischen Komponente, origi
närem Denken und ausgeprägt ökologischem, auf
Konsum verzichtendem Verhalten ausgestattete Refle
xionen über die Welt von heute. Auch unterhaltsam –
im besten Sinne des Wortes.
Als ehemaliger Langstreckenläufer, der viel Freude
am Gehen findet, war ich besonders berührt von je
nen Seiten des Buches, die der Autor dem Thema wid
met «Ich gehe, weil …». Hier Auszüge*:
«Ich gehe, da dies für uns Menschen ganz natür
lich ist. Menschsein ist an unsere Zweibeinigkeit ge
bunden. Weisheit erreichte uns beim Gehen.»
«Ich gehe, weil wir uns eines Tages wieder damit
beschäftigen müssen! Wir vergessen, dass das Fest
[Konsum] nicht ewig dauert. Auf der Kruste einer er
schöpften Erde können wir nicht weiter das Tanzbein
schwingen.»
«Gehen scheint mir die angenehmste Art, gegen
den modernen Strom zu schwimmen und dem Diktat
der Technikwelt zu entfliehen. Gehen heisst Langsam
keit zu zelebrieren in einer Welt des Hin und HerWir
belns, bescheidene Freuden zu erleben in einem Sys
tem, in dem alles einen Preis hat, Lokales zu geniessen
unter Menschen, die eingelullt sind von der Illusion
der Globalität.»
«Das bringt mich auf neue Gedanken. Gehen wir
nicht hundert Schritte, wenn wir nach einem Wort
suchen? Gehen klärt den Geist, unterstützt den
Denkapparat.»
«Gehen entschlackt den Körper. Auf langen Stre
cken bin ich niemals krank» (sicher – so J. M. – gibt es
Ausnahmen, doch bei der Rückkehr von einem
anstrengenden Treck habe ich häufig gesagt, dass ich

nie besser in Form war als auf der Reise).
«Gehen verlangsamt die Zeit. Gehen und Schrei
ben sind Aktivitäten, mit Hilfe derer Zeit zwar nicht
angehalten, aber doch verdichtet werden kann.»
«Ich gehe, da mich das Gehen mit der Natur in
Einklang bringt. Der Unterschied zwischen einem
Fussgänger und einem Autofahrer? Der Fussgänger
lebt in der Landschaft, der Autofahrer durchquert sie.
Nur beim Gehen sehen wir. Beim Gehen können wir
unseren Blickwinkel verändern, sehr Unterschied
liches mit gleicher Aufmerksamkeit betrachten. Nicht
selten treffen wir auf Wanderer, die voller Mitgefühl
mit einer in der Wegmitte gefährdeten Ameise oder
einem Krokus sind.» Es sind bescheidene Nachfolger
des Hl. Franziskus, des Hl. Seraphim von Sarow, Bud
dhas, des Mongolen Dersu Uzala, sagt er.
«Ich gehe, weil dann die Menschen freundlicher
zu mir sind. Der Fussgänger macht keine Angst. Er ist
verletzlich, langsam und müde. Mit ihm kann man
sich unterhalten und er geht wieder weiter.»
«Ich gehe, weil Gehen dazu beiträgt, dass ich mein
Leben strukturieren und ordnen kann.» Tesson be
zieht sich hier auf ein begeisterndes Werk des Japaners
Haruki Murakami [3].
«Ich gehe, weil Gehen romantisch ist. Ich meditiere
gerne über die Figur des Wanderers, diesen von Goethe,
Hesse oder Schubert illustrierten Archetypus. Ist die
Figur des Wanderers altmodisch? Nein, ewig.»
«Ich gehe, weil das keine Spuren hinterlässt. Ich
gehe, weil ich gar nicht anders kann.»
Und um in diesem Gedanken fortzufahren: Tesson
will, dass das Internet eine Option bleibt und kein
Zwang wird. Er sagt dem absatzorientierten Diskurs,
der uns dank mehr Technologie eine bessere Welt ver
spricht, den Kampf an. «Wir sind die letzten Mohika
ner einer Welt, in der nicht GPS, sondern der Orientie
rungssinn als wegweisend gilt, das Gefühl für die Natur
anstatt Google Earth, das Gedächtnis anstelle der
Datenbank, der Gedanke anstelle des Menübaums.»
Als Manifest einiger letzter Mohikaner – das könnte
wohl sein. Sofern nichts Unvorhergesehenes passiert …
Mir gefällt das Vorstehende gut, es beglückt mich auf
vielfältige Weise. All jene, die das Gefühl haben, gehen
zu müssen oder es einfach aus Spass tun, finden in
Sylvain Tesson einen «Verbündeten».
Jean Martin, Mitglied der Redaktion
*

Die Zitate sind Übersetzung aus dem französischen
Original.
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