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Umsetzung des bundesrätlichen Tarifeingriffs –
eine tarifarische Herausforderung
Nun ist es so weit: Am 1. Okto
ber 2014 tritt die bundesrätli
che Verordnung über die Anpassung von Tarifstrukturen in der
Krankenversicherung in Kraft.
Die Umsetzung dieses isolier
ten Eingriffes in eine betriebs
wirtschaftlich gerechnete Tarif
struktur erwies sich wie er
wartet als nicht ganz einfach.
Die FMH hat bereits verschie
dentlich darauf hingewiesen,
dass lineare Umverteilungen in einer betriebswirtschaftlichen
Tarifstruktur kritisch sind und neue Unwuchten schaffen.
Die Tarifpartner haben unmittelbar nach der Veröffentli
chung der definitiven Verordnung begonnen, eine gemein
same Datenbank für die tariftechnische Umsetzung zu erar
beiten. Relativ schnell herrschte bei den meisten Punkten
Einigkeit. Leider ist der Verordnungstext begrifflich alles an
dere als präzise, beschränkt er sich doch in der Abrechnungs
berechtigung der Position 00.0015 auf den Kontext der haus
ärztlichen Leistungen. Nun, was sind hausärztliche Leistun
gen? Und wie sind sie definiert? Der Versuch einer
entsprechenden Definition sorgte in verschiedenen FMH
Gremien bereits früher für stundenlange Diskussionen ohne
eindeutiges Ergebnis. In einem Brief vom 21. August 2014 hat
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) den Tarifpartnern mit
geteilt, dass die technische Umsetzung und medizinische In
terpretation Sache der Tarifpartner wäre – Vorrang habe die
Tarifautonomie. Gefragt sind also partnerschaftliche Lösun
gen nach dem KVGPrinzip.

Für die FMH und MFE ist aktuell die vollständige
Aufteilung des TARMED in einen hausärztlichen und
einen nicht-hausärztlichen Teil ein absolutes No-Go.
Die Frage der Unterscheidung nach hausärztlichen und
nichthausärztlichen Leistungen – und damit der Abrech
nungsberechtigung der Position 00.0015 – stellt sich vor al
lem für Fachärztinnen und Fachärzte für Allgemeine Innere
Medizin (AIM) mit einem zweiten Facharzttitel, sogenannte
Doppeltitelträger. Gemäss BAG gilt im KVG das Vertrau
ensprinzip, das heisst, der Bund appelliert an die Expertise
und Ehrlichkeit der Ärztinnen und Ärzte. Das BAG liess in sei
ner Antwort aber offen, wie die Kontrolle der Berechtigung
erfolgen soll: über die Rechnungskontrolle bei den
Versicherern, über Abrechnungseinschränkungen, über
Kumulationsregeln oder über eine Liste mit Abrechnungs
berechtigten in der Tarifstruktur. Die Versicherer wollten mit

einer sogenannten Leistungsgruppe die hausärztlichen bzw.
nichthausärztlichen Tätigkeiten faktisch abschliessend defi
nieren und in der Tarifstruktur hinterlegen. Somit würde eine
automatisierte Rechnungskontrolle möglich und das Risiko
auf Seiten der Versicherer deutlich minimiert.
Für das Departement Ambulante Tarife und Verträge
Schweiz ist in enger Absprache mit «Hausärzte Schweiz»
(MFE) eine solche vollständige Aufteilung des TARMED in
einen hausärztlichen und einen nichthausärztlichen Teil
zum jetzigen Zeitpunkt ein absolutes NoGo. Sowohl das
Büro Tarife (Vertreter der Dachverbände) als auch der Zentral
vorstand und die Delegiertenversammlung stützen den stra
tegischen Entscheid, entweder eine gemeinsame Datenbank
ohne Einschränkungen oder als Alternative eine gemeinsame
Datenbank mit einer reduzierten Negativliste zu hinterlegen,
welche im Bereich der Doppeltitelträger gewisse Leitlinien
schaffen könnte. Damit würden nur dort Regeln eingefügt,
wo es verhältnismässig erscheint.

Es ist gewährleistet, dass die neuen
Tarifpositionen per 1. Oktober 2014
tarifiert sind und abgerechnet werden
können.
Trotz intensiver Verhandlungsrunden konnten sich die
Versicherer (curafutura, MTK und santésuisse) bis zum
15. September 2014 nicht mit einer so ausgestalteten Negativ
liste anfreunden. Die Versicherer hinterlegen nun ohne das
Einverständnis der FMH in ihren Validatoren – ausserhalb der
Tarifstruktur – für die Rechnungskontrolle eine Leistungs
gruppe, die eine automatisierte Rechnungskontrolle möglich
macht. Geeinigt haben sich alle Tarifpartner dagegen auf die
Ausgestaltung des Tarifbrowser und ein gemeinsames Moni
toring der Auswirkungen, das rasche Reaktionen auf uner
wünschte Entwicklungen zulässt.
Es ist gewährleistet, dass die neuen Tarifpositionen per
1. Oktober 2014 tarifiert sind und abgerechnet werden kön
nen. Offen sind auf der juristischen Ebene noch die Be
schwerden von fmCh und H+ bzw. von einzelnen Spitälern.
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich als zuständig erklärt
und vom Bundesrat eine Stellungnahme innert Monatsfrist
eingefordert. Diese Frist läuft Ende September 2014 ab. Ergo
dürften von dieser Seite her bis zum Inkrafttreten der Verord
nung keine Entscheide und damit auch keine aufschiebende
Wirkung erwartet werden. Der verordnete neue Tarif tritt so
mit am 1. Oktober 2014 in Kraft.
Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH,
Departementsverantwortlicher Ambulante Tarife und Verträge Schweiz
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TARMED – Änderungen per 1. Oktober 2014

Ernst Gähler a,
Roger Scherrer b
a Dr. med., Vizepräsident
der FMH, Verantwortlicher
Departement Ambulante
Tarife und Verträge Schweiz
b FMH, Leiter Abteilung
Ambulante Tarife und
Verträge Schweiz

Der Bundesrat hat am 20. Juni 2014 die Verordnung
über die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung erlassen, die gemäss aktuellem Verordnungstext am 1. Oktober 2014 in Kraft treten
wird. Die folgenden Ausführungen informieren Sie
über die damit verbundenen Änderungen in der
Tarifstruktur TARMED und die wichtigsten Fakten.
Betreffend kurzfristige Entwicklungen informieren
wir Sie auf unserer Webseite sowie per E-Mail via Ihre
Tarifdelegierten und Präsidenten der medizinischen
Fachgesellschaften bzw. der kantonalen Ärztegesellschaften.
Inhalt der Verordnung
Die Verordnung macht folgende Vorgaben:
1. Neue Tarifposition 00.0015 + Zuschlag für
hausärztliche Leistungen in der Arztpraxis
– Abrechenbar durch Ärzte mit Weiterbildungstiteln Allgemeine Innere Medizin, Kinder- und
Jugendmedizin sowie Praktischer Arzt. Auch abrechenbar durch Doppeltitelträger.
– Zuschlagsleistung zur Tarifposition 00.0010
– Bewertung: 10 Taxpunkte ärztliche Leistung (abrechenbar 1 × pro Tag und Patient)
– Darf nur im Zusammenhang mit der Erbringung
hausärztlicher Leistungen abgerechnet werden.
– Darf nicht von ambulanten Diensten von Spitälern abgerechnet werden.

Die Unfallversicherer, die Invalidenversicherung
und die Militärversicherung haben sich jedoch dieser Lösung angeschlossen.
Technische Umsetzung mit den Tarifpartnern
Aufgrund der teilweise recht vagen Formulierungen
in der Verordnung hat sich die technische Umsetzung der Verordnung als schwierig erwiesen. Die
Tarifpartner FMH, H+, MTK, curafutura und santésuisse hatten sich betreffend die tariftechnische
Umsetzung in den meisten Punkten geeinigt. In Absprache mit allen Tarifpartnern wurde die Interpretation der neuen Tarifposition 00.0015 durch die
Tarifpartner folgendermassen präzisiert:
Darf nur im Zusammenhang mit der Erbringung von
hausärztlichen Leistungen abgerechnet werden, und
wenn dem Patienten am selben Tag keine spezialärzt
lichen Leistungen durch den gleichen Leistungserbringer
verrechnet werden.
Strittig war bei der Umsetzung die Frage, ob und
wie hausärztliche Leistungen von den übrigen TARMED-Leistungen abgegrenzt werden können.
Aus Sicht der FMH und der Hausärzte Schweiz
gibt das heute gültige Dignitätskonzept grundsätzlich in genügendem Masse vor, welche Ärztegruppen die neue Leistung 00.0015 abrechnen dürfen.
Ausserdem spielt der Kontext der Leistungserbringung eine wichtige Rolle. Die Kostenträgerverbände
MTK, santésuisse und curafutura haben beschlossen,
ihre Rechnungsprüfung basierend auf einer Gruppe

«Aufgrund der teilweise recht vagen Formulierungen
in der Verordnung hat sich die technische Umsetzung der Verordnung
als schwierig erwiesen.»

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

2. Kürzung der Taxpunkte der technischen
Leistung in den Kapiteln 04, 05, 08, 15, 17, 19, 21,
24, 31, 32, 35, 37, 39 um 8,5 Prozent
Das TARMED-Kapitel 29 «Schmerztherapie» ist – im
Gegensatz zum Verordnungsentwurf – in der definitiven Version der Verordnung nicht mehr von den
Kürzungen betroffen.
Geltungsbereich
Es handelt sich um eine Verordnung zum Krankenversicherungsgesetz.

von Tarifpositionen vorzunehmen, welche mit der
neuen Position 00.0015 abgerechnet werden dürfen.
Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass
diese Gruppe einseitig von den Kostenträgern gebildet und nicht von der FMH und «Hausärzte
Schweiz» verabschiedet wurde.
Ein Tarifbrowser der FMH kann auf der Webseite
des Departements «Ambulante Tarife und Verträge
Schweiz» heruntergeladen werden. Dort erhalten Sie
auch aktuelle Informationen.
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Wann 00.0015 abrechnen?
Grundsätzlich darf die neue Position nur von Fachärzten mit einem Weiterbildungstitel «Allgemeine
Innere Medizin», «Kinder- und Jugendmedizin» oder
«Praktischer Arzt» einmal pro Tag und Patient in
Rechnung gestellt werden und, wie oben ausgeführt,
nur dann, wenn ausschliesslich hausärztliche Leistungen erbracht werden.
Ob spezifische Leistungen als hausärztlich betrachtet werden können, muss, wie erwähnt, immer
auch im Kontext ihrer Erbringung beurteilt werden.
Hier besteht gemäss dem KVG auch eine Selbstverantwortung d
er abrechnungsberechtigten Hausärzte.

Rechtliche Schritte gegen die Verordnung
Verschiedene Organisationen, u. a. der Spitalverband H+ und die fmCh, haben rechtliche Schritte
gegen die Verordnung in die Wege geleitet. Über den
aktuellen Stand der entsprechenden Rechtsverfahren werden Sie auf unserer Webseite informiert.
Weitere Informationen
Besuchen Sie die Internet-Seiten des Departements
«Ambulante Tarif und Verträge Schweiz». Sie können dort auch einen aktuellen Tarifbrowser downloaden: www.fmh.ch/ambulante_tarife.html.
Wir informieren die Tarifdelegierten und Präsidenten der medizinischen Fachgesellschaften und

«Ein Tarifbrowser der FMH kann auf der Webseite des Departements
‹Ambulante Tarife und Verträge Schweiz› heruntergeladen werden.»

Als Leitlinie empfiehlt die FMH, sich an den aktuell im TARMED hinterlegten qualitativen Dignitäten
zu orientieren (Leistungen, die mit einer hausärztlichen Dignität «Allgemeine Innere Medizin» bzw.
«Kinder- und Jugendmedizin» oder als praktischer
Arzt abgerechnet werden können). Ausserdem sollen
Leistungen, die im Rahmen einer hausärztlichen
Tätigkeit im Besitzstand oder mit einem Fähigkeitsausweis erbracht werden, ebenfalls mit der neuen
Position kombiniert werden können.

kantonalen Ärztegesellschaften per E-Mail und im
«Infoletter Büro Tarife» über weitere Entwicklungen.
(www.fmh.ch → Ambulante Tarife → Publikationen
→ Infoletter).
Bei Fragen und Problemen bei der Rechnungsstellung wenden Sie sich bitte telefonisch oder per
E-Mail an die Abteilung «Ambulante Tarife und Verträge Schweiz».

Wissen, was läuft.
Das News-Paket der FMH.
Schweizerische Ärztezeitung, Today’s Press,
FMH-Flash. Für Mitglieder kostenlos.

ehr
Jetz t m auf
n
erfahre h.ch
m
www.f
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Adrienne Nikzad (1956), † 6. 9. 2014,
Fachärztin für Anästhesiologie, 8008 Zürich
Lukas Zinnenlauf (1946), † 12. 9. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8634 Hombrechtikon

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
AR
Matthias Karl Ernst Joseph,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Rehetobelstrasse 6, 9037 Speicherschwendi
GE
Laetitia Ribordy,
Spécialiste en gynécologie et obstétrique,
11, route de Chêne, 1207 Genève
NW

Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Ignatia Maria Catherina Ruhe, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, Töpferstrasse 5,
6004 Luzern
Verena Meyer-Mäder, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Sanacare Gruppenpraxis,
Obergrundstrasse 73, 6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der Pu
blikation schriftlich und begründet zu richten
an: Ärztegesellschaft des Kantons Luzern,
Schwanenplatz 7, 6004 Luzern.

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärztegesell
schaft hat sich angemeldet:
Judith Metzger, ab 1. 1. 2015 an Brunnmattweg 1,
6060 Sarnen – Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie
Einsprachen gegen diese Aufnahme sind mit
Begründung innert 20 Tagen an die Präsiden
tin der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Bettina
Mende, Sarnerstrasse 3, 6064 Kerns, zu richten.

Johannes Ulrich Alexander Brühl,
Praktischer Arzt, Parkstrasse 4,
6386 Wolfenschiessen
TI
Cristina Alessandra Grugnetti,
Specialista in ginecologia e ostetricia,
Via Cantonale 5, 6532 Castione

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die ÄrzteGesellschaft des Kan
tons Zug als ordentliches Mitglied hat sich ange
meldet:
Roland Mattes, Facharzt für Urologie, Zuger
strasse 32, 6340 Baar
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
ÄrzteGesellschaft des Kantons Zug eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist ent
scheidet der Vorstand über Gesuch und allfäl
lige Einsprachen.

Preise / Prix / Premi
Swiss Society for Infectious Diseases (SSI),
Swiss Society for Hospital Hygiene (SSHH)
and Swiss Academic Foundation for
Education in Infectious Diseases (SAFE-ID)
The Swiss Society for Infectious Diseases (SSI), the
Swiss Society for Hospital Hygiene (SSHH) and
the Swiss Academic Foundation for Education
in Infectious Diseases (SAFEID) awarded three
prizes, each in the amount of CHF 15 000
trough equal contributions for outstanding sci
entific achievements in basic , clinical and epi
demiological research in infectious diseases dur
ing the joint annual meeting.
– In the category «Basic Science» the awardee
is Violeta Spaniol for the work «RNASeqBased
Analysis of the Physiologic Cold ShockIn
duced Changes in Moraxella catarrhalis Gene
Expression» published July 2, 2013, in PLoS
ONE by Violeta Spaniol, Stefan Wyder and
Christoph Aebi from the Institute for Infec
tious Diseases, and the Department of Clini
cal Research, and Department of Pediatrics,
University of Bern, Inselspital, Bern, Switzer
land.
– In the category «Clinical Research» the awar
dee is Valérie D’Acremont for the work «Beyond
Malaria – Causes of Fever in Outpatient Tan
zanian Children» published February 27,
2014 in The New England Journal of Medi
cine by Valérie D’Acremont, Mary Kilowoko,
Esther Kyungu, Sister Philipina, Willy Sangu,
Judith KahamaMaro, Christian Lengeler,
Pascal Cherpillod, Laurent Kaiser, and Blaise
Genton, from the Swiss Tropical and Public
Health Institute and University of Basel, Uni
versity and University Hospital of Lausanne,
University and University Hospital of Ge
neva, Switzerland; the City Medical Office
of Health, Amana Hospital, Dar es Salaam
City Council, Ifakara Health Institute, Dar es
Salaam and Ifakara and St. Francis Hospital,
Ifakara Tanzania.
– In the category «Epidemiologic Research»
the awardee is Benedikt Huttner for the work
«Decolonization of intestinal carriage of
extendedspectrum blactamaseproducing
Enterobacteriaceae with oral colistin and
neomycin: a randomized, doubleblind, pla
cebocontrolled trial» published May 29,
2013 in the Journal of Antimicrobial Chemo
therapy by Benedikt Huttner, Thomas Hau
stein, Ilker Uckay, Gesuele Renzi, Andrew
Stewardson, Daniele Schaerrer, Americo
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Agostinho, Antoine Andremont, Jacques
Schrenzel, Didier Pittet and Stephan Har
barth from the Geneva University Hospital
and Faculty of Medicine, Geneva, Switzer
land & Hôpitaux de Paris and University
ParisDiderot Medical School, Paris, France

Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie / Société Suisse de Rhumatologie
Im Rahmen des Kongressabends der Schweize
rischen Gesellschaft für Rheumatologie 2014 in
Interlaken wurden folgende Preise und Grants
verliehen:
– Forschungspreis für rheumatoide Arthritis, ge
stiftet von der Fondation «Jean et Linette
Warnery» in Morges; der mit CHF 60 000
dotierte Forschungspreis zeichnet Arbeiten
aus dem Themenkreis der rheumatoiden Ar
thritis aus. Der Preisträger ist Prof. Dr. med.
Burkard Moeller, Rheumatologische Univer
sitätsklinik Bern, für seine Arbeit «Anemia
may add information to standardized disease
activity assessment to predict radiographic
damage in rheumatoid arthritis – a prospec
tive cohort study».
– AbbVie Rheumatology Grant; dotiert mit
CHF 50 000 für ein wissenschaftliches For
schungsprojekt im Bereich der Rheumatolo
gie und klinischen Immunologie. Der Preis
träger ist Dr. med. Lukas Wildi, Rheumaklinik
und Institut für Physikalische Medizin, Uni
versitätsspital Zürich für das Projekt «Effec
tiveness of calcium dobesilate in painful knee
osteoarthritis».
Lors de la soirée du congrès 2014 de la Société Suisse
de Rhumatologie à Interlaken, le prix et la bourse suivants ont été remis:
– Prix de recherche offert par la Fondation «Jean et
Linette Warnery» à Morges; le prix de recherche
doté de CHF 60 000 récompense des travaux
concernant la polyarthrite rhumatoïde. Le
lauréat est le Prof. Burkhard Moeller, Clinique
universitaire de rhumatologie, de l’Hôpital
de l’Ile à Berne, pour son travail «Anemia
may add information to standardized dis
ease activity assessment to predict radiogra
phic damage in rheumatoid arthritis – a
prospective cohort study».
– AbbVie Rheumatology Grant; dotée de
CHF 50 000 pour un projet en recherche cli
nique dans le domaine de la rhumatologie et
de l’immunologie clinique. Le lauréat est le
Dr Lukas Wildi, Clinique de Rhumatologie et
Institut pour la Médecine Physique, Hôpital
Universitaire de Zurich, pour le projet «Effec
tiveness of calcium dobesilate in painful knee
osteoarthritis».

Schweizerische Ophthalmologische
Gesellschaft
Am 30. 8. 2014 wurde anlässlich des Jahres
kongresses der Schweizerischen Ophthalmo
logischen Gesellschaft (SOG) der Swiss
OphthAWARD in drei Kategorien vergeben.
Pro Kategorie ist er dotiert mit CHF 10 000.
Die Preisträgerinnen und Preisträger sind:
– «Beste experimentelle Arbeit» (geteilter Preis):
Dr. phil. Corinne Kostic von der University of
Lausanne, Fondation Asile des aveugles,
Unit of Gene Therapy and Stem Cell Biology,
für ihre Arbeit «Rapid cohort generation and
analysis of disease spectrum of large animal
model of cone dystrophy».
– «Beste experimentelle Arbeit» (geteilter Preis):
PD Dr. med. Dr. phil. Daniel Barthelmes, Uni
versitätsAugenklinik Zürich, für seine Arbeit
«Diabetes impairs mobilization of mouse
bone marrowderived Lin−/VEGFR2+ pro
genitor cells».
– «Beste Innovation»: Dr. phil. Carlo Rivolta, Uni
versity of Lausanne, Department of Medical
Genetics, Lausanne, für seine Arbeit «Whole
genome sequencing in patients with retinitis
pigmentosa reveals pathogenic DNA structu
ral changes and NEK2 as a new disease gene»
– «Höchste klinische Relevanz»: PD Dr. med.
Dr. sc. nat. Mathias Abegg, Universitätsklinik
für Augenheilkunde, Bern, für seine Arbeit
«Microcystic Macular Edema».

– Poster «Beste Grundlagenforschung»: Jakobsson C., Youssef M., El Shakankiri N., Marzouk
I., Bayoumi N., Munier F., Schorderet D., Abou
Zeid H., aus den folgenden Kliniken: Jules
Gonin Eye Hospital, Fondation Asile des
Aveugles, Lausanne, Dpt of Genetic, Univer
sity EGAlexandria, Dpt of Ophthalmology,
University EGAlexandria, HJOG, Lau
sanne, IRO, Institut de Recherche en Opthal
mologie, Sion; für ihre Arbeit «Anophtalmie
bilatérale causée par deux mutations hété
rozygotes de VSX2 dans une famille consan
guine».
Ebenfalls vergeben wurde der Alfred Vogt Stif
tung Trainee Award. Der Preisträger ist:
– Alfred Vogt Stiftung Trainee Award: André Ochsenbein, Augenklinik Kantonsspital Luzern,
für das Beste FEBOExamen 2014 aller Schwei
zer Kandidaten (FEBO = Fellow of European
Board of Ophthalmology).

Ebenfalls vergeben wurden die SOGPoster
preise. Die Preisträgerinnen und träger sind:
– Poster «Beste Studie»: Giger Tobler C., Eisenack J., Holzmann D., Pangalu A., Sturm V.,
Killer H., Landau K., Jaggi G., aus den folgen
den Kliniken: UniversitätsAugenklinik, Zü
rich, ORLKlinik Universitätsspital, Zürich,
Institut für Neuroradiologie, Zürich, Kan
tonsspital Augenklinik, St. Gallen, Kantons
spital Augenklinik, Aarau; für ihre Arbeit
«Messung des Optikusscheidendurchmes
sers mittels CT, MRT und Ultraschall».
– Poster «Beste Fallvorstellung» (geteilter Preis):
Böhni S., Bochmann F., Howell J., Schmid M.,
Augenklinik Kantonsspital Luzern, für ihre
Arbeit «Zyklodialyse nach intravitrealer In
jektion mit Ranibizumab – Diagnose und
Management».
– Poster «Beste Fallvorstellung» (geteilter Preis):
Wolfensberger T., Jules Gonin Eye Hospital,
University of Lausanne, für die Arbeit «Auto
loges Membrana limitans interna (MLI) Re
cycling zum Verschluss von grossen therapie
refraktären Makulalöchern».

Aktuelle Forumthemen
Diskutieren Sie mit! Im Forum präsentieren wir regel
mässig brisante Themen aus Politik, Ökonomie
und Wissenschaft, die das Schweizer Gesundheitswesen
betreffen. Bringen Sie Ihre Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusserungen Ihrer Kolleginnen und
Kollegen. Das Forum finden Sie unter:
www.saez.ch/forum/
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Q-Initiative

Eine Zwischenbilanz der Q-Initiative*

Qualität muss sich lohnen
Die vier Organisationen (EQUAM Stiftung, Schweizerischer Dachverband der Ärztenetze medswiss.net, die Argomed Ärzte AG und der Verband deutschschweizerischer Ärztegesellschaften VEDAG), die sich im Februar 2013 zur «Q-Initiative» zusammengeschlossen haben, zeigen auf, in welchen Bereichen sie aktiv geworden
sind und nehmen Stellung zum geplanten Zentrum für Qualität.

Ignazio Cassisa,
Wolfgang Czerwenkab,
Christoph Ramsteinc,
Rainer Hurnid
a Dr. med., Nationalrat,
Präsident curafutura,
Präsident EQUAM Stiftung
(Externe Qualitätssicherung
in der ambulanten Medizin) –
Q-Module
b Dr. med., medizinischer
Geschäftsleiter, Argomed
Ärzte AG – Trägerschaft
Q-Label MehrFachArzt;
Schweiz. Dienstleistungsunternehmen für medizinische Versorgungsmodelle
und Ärztenetze
c Dr. med., Co-Präsident
VEDAG und Projektleiter
QBM – QBM (Qualitäts-BasisModul), Verband Deutschschweizerischer Ärztegesellschaften
d Dr. med., Vorstand medswiss.
net, Ressort Qualität – QMN
(qualimed-net), Schweizer
Dachverband der Ärztenetze

* Die Q-Initiative und die
dahinterstehenden
Organisationen wurden im
letzten Jahr in der SÄZ
vorgestellt: Cassis I,
Czerwenka W, Ramstein C,
von Weymarn A. Qualität in
der ambulanten Medizin:
Zusammen ist man stärker.
Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(10): 371–2.

Korrespondenz:
Q-Initiative
c/o EQUAM Stiftung
z.H. Sigrid Hess-Scheurer
Effingerstrasse 25
CH-3008 Bern
Tel. 061 271 01 11
sigrid.hess[at]equam.ch

Qualität muss sich lohnen
Qualität ist in aller Munde, doch unter diesem Begriff versteht nicht jeder das Gleiche. Das Wort hat
eine Bedeutung für Patienten, eine andere für Leistungserbringer – mit grossen Unterschieden, ob es
sich um Ärzte, Apotheker, Spitäler oder andere Vertreter des Gesundheitswesens handelt; und nochmals anders interpretieren Versicherer und Politiker
den Begriff Qualität. Wegen dieser Komplexität
wurde in unserem liberalen Gesundheitswesen die
Sicherstellung der Qualität an die Vertragspartner
delegiert. Gemäss KVG sollen diese, gemeinsam und
auf vertraglicher Basis (ohne dass sich der Staat zu
stark einmischt), die Qualität sichern und sie kontinuierlich verbessern.
Doch nach 18 Jahren KVG ist die Bilanz bescheiden, vor allem in der ambulanten Versorgung.
Durch die höhere intrinsische Motivation haben die
Ärztenetze der Qualität mehr Aufmerksamkeit geschenkt als dies die Einzelpraxen getan haben, doch
auch hier gibt es erste Ermüdungserscheinungen.
Denn sobald die Qualitätskriterien in die Arbeitsprozesse integriert sind, ist das Ziel erreicht. Warum
weiterhin Gelder in die Qualität investieren, wenn
dadurch kein Wettbewerbsvorteil entsteht? Im aktuellen System fehlen geeignete Anreize, um Beweise
für die erbrachte Qualität zu liefern. Qualität muss
sich eben lohnen!
Die hier vorgestellte Q-Initiative ist am 7. Februar
2013 in Luzern entstanden: Vier anerkannte Organisationen – Argomed Ärzte AG, EQUAM Stiftung,
medswiss.net und VEDAG – haben entschieden, ihre
Kräfte zu bündeln, um gemeinsam die Qualitätssicherung in der ambulanten Medizin zu fördern.
Wird dadurch der Sprung in eine neue Q-Ära gelingen? So einfach ist es nicht, solange Qualität sich
finanziell nicht wirklich lohnt. Wenn nur Kosten
entstehen, werden sogar Angefressene müde.
Doch ist Bundesbern nicht bereit, noch lange zu
warten. 2007 hat das Parlament entschieden, der
Bundesrat müsse die Führung übernehmen und von
seiner subsidiären Rolle Gebrauch machen (ähnlich
wie kürzlich im TARMED-Bereich). Das BAG hat seit
2009 fleissig gearbeitet: Ein neues Bundesgesetz über

das Zentrum für Qualität in der OKP war kürzlich in
der Vernehmlassung. Sollen wir uns auf den Staat
verlassen oder selber aktiv werden? Unsere vier Organisationen haben diesen zweiten Weg gewählt und
versuchen, selber die Hausaufgaben zu erledigen.
Auch die FMH ist Ende 2012 mit der SAQM (SchweiDie Partner der Q-Initiative
EQUAM
EQUAM fördert die externe, unabhängige Qualitätssicherung in der ambulanten ärztlichen Versorgung.
Als akkreditierte Zertifizierungsstelle, welche sich der
Unparteilichkeit verpflichtet hat, verleiht EQUAM
ein Qualitätszertifikat für Arztpraxen, das EQUAMLabel für medizinische Qualität und Patientensicherheit.
www.equam.ch
Argomed − MehrFachArzt
MehrFachArzt zeichnet besonders kompetente
Hausärztinnen und Hausärzte aus. Das Gütezeichen
garantiert die breite ärztliche Aus- und Weiterbildung sowie die stetige Fortbildung, aber auch
kompetentes Praxispersonal und eine gute Praxiseinrichtung.
www.mehrfacharzt.ch
quali-med-net
quali-med-net erlaubt integrierten Ärztenetzwerken
mit einem netzspezifischen Indikatorenset, eigene
gesetzte Qualitätsziele im Längsverlauf festzulegen
und zu überprüfen, und sich gleichzeitig im Quervergleich mit andern Netzwerken kompetitiv zu
vergleichen.
www.medswissnet.ch
VEDAG − QBM
QBM, das Qualitäts-Basis-Modul macht die ärztliche
Qualität in der Praxis sichtbar. Mit QBM können
Ärztinnen und Ärzte sich selber und das Praxisteam
testen, Abläufe in der Praxis bewerten und Patienten befragen. Sie erfassen ihre Leistungen systematisch und erhalten Auswertungen mit individuellen
Empfehlungen im Längs- und Quervergleich. So
sichert und fördert QBM die ärztliche Qualität im
Sinne der Qualitätsentwicklung.
www.vedag-qbm.ch
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zerische Akademie für Qualität in der Medizin) in
diesem Feld aktiver geworden. Doch eine Schwalbe
macht noch keinen Sommer!
Wir brauchen die aufgeklärte Unterstützung
aller ambulant tätigen Ärzte und der Krankenversicherer, um gemeinsam die Qualitätssicherung in
den Praxisalltag zum Durchbruch zu bringen.
Bilanz Q-Initiative – 18 Monate nach
der Gründung
Die Idee zur Q-Initiative entstand 2012, deren Gründung erfolgte am 7. Februar 2013. Vier anerkannte
Organisationen – Argomed Ärzte AG, EQUAM Stiftung, medswiss.net und VEDAG – haben entschieden, ihre Kräfte zu bündeln, um gemeinsam die
Qualitätssicherung in der ambulanten Medizin zu
fördern. Hierzu suchen wir geeigneten Partnerschaften mit Drittorganisationen. Die erste fruchtbare
Partnerschaft wurde mit der Ärztekasse Genossenschaft geschlossen. Sie bietet ihren Kunden finanzielle Vorzugskonditionen an, wenn sie bei einem
unserer vier Organisationen mitmachen und ab
2013 ein entsprechendes Qualitätslabel vorweisen
können. Bis jetzt haben allerdings nur wenige teilnehmende Ärztinnen und Ärzte davon Gebrauch gemacht. Sind Sie interessiert? Dann melden Sie sich
bei marketing[at]aerztekasse.ch.
Andere Anreize mit neuen Partnern sind zurzeit
in Evaluation. Sobald neue Verträge unterschrieben
sind, werden wir dies publik machen und auf den
Webseiten der vier Organisationen entsprechend
aufschalten.
Zudem pflegen wir einen regelmässigen Informationsaustausch mit halbjährlichen gemeinsamen
Treffen: Wir versuchen somit, unsere verschiedenen
Kulturen besser zu verstehen und miteinander in
Einklang zu bringen. Dabei werden Vertrauen geschaffen, in gemeinsamen Schritten Aktivitäten geplant und Entscheide getroffen, wie z. B. die gemeinsame Stellungnahme zum neuen Bundesgesetz über
ein Qualitätszentrum. Wir alle sind in einem wettbewerblichen Kontext eingebettet, der uns zwingt,
innovativ zu werden und Schritt für Schritt das Qualitätsthema in der Ärzteschaft zu fördern, damit die
gelebte Qualitätsentwicklung zu einer breiten Realität in der ambulanten Medizin der Schweiz wird.
Zwischen Kooperation, Konkurrenz
und Koordination
Stellungnahme der Q-Initiative
zum geplanten Zentrum für Qualität
Wie können wir eine hochwertige und wirtschaftliche Gesundheitsversorgung sicherstellen? Geht es
nach dem Bund, so soll ein «Zentrum für Qualität»
wesentliche Impulse dazu geben. Ein entsprechender Gesetzesentwurf durchläuft momentan in Begleitung eines erläuternden Berichts eine breite Vernehmlassung.

Beim Lesen wird einerseits klar, wie wichtig Qualitätsanstrengungen sind: Beispielhaft erwähnt der
Bund, dass vermeidbare Zwischenfälle in der Versorgung rund 350 000 Spitaltage pro Jahr verursachen.
Der Handlungsbedarf ist gegeben. Doch andererseits
entsteht der Eindruck, dass der Bund sich mit seinem Vorschlag nicht recht zu entscheiden weiss zwischen Konkurrenz, Kooperation und Koordination.
Die Möglichkeit zur Konkurrenz zu bestehenden
Qualitätsinitiativen tut sich in Bezug auf die inhaltliche Arbeit auf: «Das Zentrum selbst hat die Aufgabe, die vom Bundesrat verabschiedeten Programme zu planen, durchzuführen und zu evaluieren», heisst es im Bericht (S. 35). Aber auch: «Die neu
durch den Bund aufgenommenen Aktivitäten ersetzen weder die Qualitätssicherung noch die laufenden Qualitätsbestrebungen der verschiedenen Partner im Gesundheitswesen» (S. 3). Die Widersprüchlichkeit dieser beiden Aussagen wird vor allem
deutlich, wenn man sie aus der Perspektive bestehender Initiativen für Qualität und Patientensicherheit liest. Sie werden nämlich im Bericht kaum erwähnt und wohl nicht wirklich als Partner wahrgenommen. Doch wenn das Zentrum selbst
inhaltliche Arbeit leistet, so kann eine Konkurrenzsituation nur durch eine konsequente Einbindung
bestehender Initiativen vermieden werden. Kooperation müsste über Mitarbeit der Initiativen am Zentrum oder über Aufträge hergestellt und gepflegt
werden.
Ein anderer Weg wäre eine stärker koordinative
Positionierung des Zentrums, wie sie Alain Berset gegenüber der Presse erwähnt (Tagesanzeiger vom
15. 5. 2014). Doch auch diese Stossrichtung scheint
beim Bund nicht ganz ausgereift. Eine wirkungsvolle
inhaltliche und strategische Koordination der Qualitätsinitiativen nämlich benötigt als Grundlage eine
Verbindlichkeit von Qualitätskontrollen, wie sie
schon im Krankenversicherungsgesetz gefordert,
aber kaum umgesetzt wird. Doch das Zentrum soll
keinerlei hoheitliche oder regulative Funktionen
wahrnehmen. Damit kann die Institution zwar
zwischen bestehenden Initiativen, nicht jedoch zu
den Organisationen des Gesundheitswesens hin,
effizient koordinieren.
Gewissermassen platziert der Bund Subsidiarität
am falschen Ort. Das, was professionelle private und
halbprivate Institutionen teilweise heute schon leisten – nämlich die inhaltliche Qualitätsarbeit –,
nimmt der Bund an sich, ohne bestehende Initiativen ernsthaft mit einzubeziehen. Das, was die bestehenden Q-Initiativen jedoch sicher nicht können
und die Tarifpartner jahrelang verschlafen haben –
nämlich Verbindlichkeiten herstellen –, will der
Bund nicht in Angriff nehmen.
Eine Klärung ist nötig. Aus Sicht der Q-Initiativen: Konkurrenz? Wohl kaum eine wirksame Strategie. Kooperation? Ja, aber gerne auf Augenhöhe.
Koordination? Unbedingt, auf verbindlicher Basis.
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Offizielle Akkreditierung
durch den Bund
Erfüllung der SAMWEmpfehlungen

Benchmarking

JA

Normative Grundlagen
validiert

NEIN
NEIN

JA

Unter Netzen

(Netzbeurteilung)

NEIN

NEIN

Eigenentwicklung von
medswiss.net

Bestätigung

(Ext. Beurteilung angedacht)

NEIN
(Selbstdeklaration)

Struktur
Prozess
Ergebnis

Ausschliesslich Integrierte
Versorgungsnetze

medswiss.net

NEIN

Teilweise
(bei Patientenbefragung)
NEIN

JA

NEIN

Eigenentwicklung
von Argomed Hausärzten

Qualitätslabel / Zertifikat

JA

Struktur
Prozess
Ergebnis (Patientenbefragung)

Einzel- und Gruppenpraxen

Argomed Ärzte AG

Schweiz. Dienstleistungsunternehmen für med.
Versorgungsmodelle und
Ärztenetze

Mehrfacharzt

Qualimed-net

Schweizer Dachverband der
Ärztenetze

MFA

QMN

Netz-, Schweiz- und teils Europaweit
JA

Wissenschaftlich validierte
Indikatoren EPA / AOK

Zertifikat

JA

Externe Beurteilung
(Assessment/Audits)

Nachweis / Bestätigung

Struktur
Prozess
Ergebnis (Patienten-, Team-,
Zuweiserbefragung)
Klinische Ergebnis- und
Indikationsqualität (Module C)

Einzel- und Gruppenpraxen sowie
integrierte Versorgungsnetze

Schweizerische unabhängige Stiftung

EQUAM-Stiftung

EQUAM

Messung der Qualität
(Indikatoren)

Target

Trägerschaft

Labels

QBM

NEIN

NEIN

Schweizweit

JA

Teilweise

(Eigenentwicklung &
Integration wissenschaftlich
validierter Indikatoren AQUIK)

Erhebungsphasen)
Qualitätsbescheinigung (für
erfüllte Stufe 2 und Stufe 3)

TN-Bestätigung (für 2 erfüllte

(Selbstdeklaration für Stufe 1 + 2)
(Ext. Beurteilung und Peer
Reviews: für Stufe 3)

JA

Struktur
Prozess
Ergebnis (Patientenbefragungen
inkl. Outcome-Indikatoren)

Einzelpraxen
Gruppenpraxen

VEDAG

Verband deutschschweizerischer
Ärztegesellschaften

Qualitäts-Basis-Modul

SCHWEIZER QUALITÄTSLABELS FÜR DIE MEDIZINISCHE GRUNDVERSORGUNG
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Bestandsaufnahme der Massnahmen gegen weibliche Genitalverstümmelung
in der Schweiz in den Bereichen Prävention, Unterstützung und Schutz

Trotz guter Beispiele im Gesundheitsbereich –
Handlungsbedarf besteht weiterhin
In der Schweiz sind schätzungsweise rund 13 000 Frauen und Mädchen von Genital
verstümmelung (FGM) betroffen oder bedroht [1]. In den letzten Jahren wurden daher
Anstrengungen unternommen, um Betroffene zu beraten und zu unterstützen sowie
(potentiell) Gefährdete zu schützen. In einer Bestandsaufnahme [2] hat Terre des
Femmes Schweiz diese diversen Aktivitäten zusammengetragen. Im Gesundheitsbereich
gibt es modellhafte Beispiele, doch gilt es auch noch immer, Lücken zu schliessen [3].

Marisa Birri

«Practices with potential» im
Gesundheitsbereich
In einigen grösseren Frauenkliniken der Schweiz
werden seit rund zehn Jahren regelmässig Erfahrun
gen mit beschnittenen Patientinnen gemacht, dies
mehrheitlich im Zusammenhang mit Schwanger
schaft und Geburt. In diesen Kliniken arbeiten ver
einzelt Fachpersonen, die sich auf FGM spezialisiert
haben und den Patientinnen adäquate Behandlung
und Unterstützung bieten können. Dabei arbeiten
diese eng mit Dolmetscherinnen und interkultu
rellen Vermittlerinnen zusammen.
In einigen wenigen Spitälern wurde das Thema
sogar institutionell verankert. Beispielsweise gibt es
im Frauenspital des Inselspitals Bern Gynäkolo

MGF en Suisse – un état des lieux
Malgré de bons exemples dans le domaine de la santé –
il y a toujours un besoin d’action.
De nombreux efforts ont été entrepris au cours des der
nières années pour conseiller, soutenir et protéger les
filles et femmes concernées par les mutilations génitales
féminines (MGF) en Suisse. Dans le cadre d’un état des
lieux, Terre des Femmes Suisse a recueilli ces différentes
activités et montré des exemples modèles ainsi que les
lacunes.* Alors que ce sont notamment la gynécologie
et l’obstétrique qui font l’expérience depuis longtemps
avec des femmes excisées, le sujet n’est institutionnalisé
que dans quelques hôpitaux, que ce soit par l’applica
tion d’un protocole de prise en charge ou la mise en
place d’un groupe de travail interdisciplinaire au sein de

In einigen wenigen Spitälern
wurde das Thema sogar institu
tionell verankert.

l’hôpital. De même, les MGF devraient aussi être abor
dées de manière exhaustive et d’un point de vue
pratique au cours de la formation des médecins. Par
ailleurs, les offres spécifiques aux MGF ne sont pas dis
ponibles dans tout le pays. Beaucoup dépend de l’enga
gement individuel et une intégration dans les processus

Korrespondenz:
Marisa Birri
Terre des Femmes Schweiz
Standstrasse 32
CH3014 Bern
m_birri[at]terredesfemmes.ch
www.terredesfemmes.ch

ginnen, die auf die Bedürfnisse von beschnittenen
Frauen spezialisiert sind. Zudem führen Hebammen
gemeinsam mit interkulturellen Vermittlerinnen
mit allen beschnittenen Frauen im Rahmen der re
gulären Nachkontrolle nach der Geburt ein «Präven
tionsgespräch», das auf einem speziellen Fragenkata
log basiert. Auch die Abteilung Gynäkologie und Ge
burtshilfe des Spitals Neuenburg fällt positiv auf. Sie
hat im Rahmen der kantonalen Strategie zur Über
windung von FGM zusammen mit der Familienpla
nungsstelle einen Handlungsleitfaden erarbeitet.
Dieser definiert die Rolle jeder involvierten Person
sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Spitalset
tings und legt den Ablauf und die Zusammenarbeit
im Zusammenhang mit einer beschnittenen Patien
tin fest. Schliesslich kann auch die multidisziplinäre

de travail ne se fait pas systématiquement. Il y a égale
ment un potentiel important dans la prévention pri
maire et secondaire, qui se retrouve plutôt au second
plan dans le domaine de la santé. Les MGF devraient
alors être reconnues davantage comme une forme de
maltraitance des enfants et une violence domestique et
il faudrait réagir de manière similaire en conséquence. Il
y a encore un besoin de discussion par rapport à la mise
en pratique ainsi qu’au rôle qui revient notamment aux
pédiatres.
* Pour les résultats détaillés, voir MGF en Suisse. Etat des lieux
des mesures de prévention, de soin et de protection en ma
tière de mutilations génitales féminines en Suisse, Résumé,
Berne 2014, www.terredesfemmes.ch/fgm/unserengage
mentgegenfgm/bestandesaufnahme
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In der Schweiz werden Gesundheitsfachpersonen oder
Ärztinnen und Ärzte meist im Rahmen von Schwangerschaft und Geburt mit Genitalverstümmelung konfrontiert.

Zusammenarbeit innerhalb des Universitätsspitals
Genf angeführt werden: Die spezialisierte Sprech
stunde der Abteilung Gynäkologie/Geburtshilfe
bietet eine medizinische, psychophysische und chir
urgische Versorgung für beschnittene Frauen. Die
Sprechstunde arbeitet eng mit einer multidiszipli
nären Gruppe «FGM» (Ethnopsychiatrie, Sexologie,
Pädiatrie, Rechtsmedizin, Medizinethnologie, Gewalt
prävention etc.), mit der Abteilung sexuelle Ge

kommt massgebende Bedeutung zu. Denn die Toch
ter einer beschnittenen Mutter ist potentiell gefähr
det, zum Schutz des Mädchens muss unbedingt
entsprechend gehandelt werden.
Der Gesundheitsbereich sieht seine primäre
Rolle in der Unterstützung und Versorgung von
bereits beschnittenen Frauen und Mädchen. Die pri
märe und sekundäre Prävention scheint eher zweit
rangig, obwohl gerade der Gesundheitsbereich ent
scheidende Anknüpfungspunkte bietet, um auch
Präventionsgespräche zu führen. Auch können
Gesundheitsfachpersonen mit Verdachtsfällen kon
frontiert sein, wobei es gilt, FGM vermehrt als eine
Form von Kindesmissbrauch und häuslicher Gewalt
wahrzunehmen und analog vorzugehen. In Bezug
darauf, wie dies in der Praxis umgesetzt werden
könnte und welche Rolle dabei insbesondere den
Pädiaterinnen und Pädiatern zukommt, besteht
noch Diskussionsbedarf.
Informationen darüber, ob und wie FGM in der
Schweiz auch in der Ausbildung von Ärztinnen und
Ärzten Thema ist, konnten bei den medizinischen
Fakultäten leider nicht eruiert werden. Hingegen ist
FGM in einigen Hebammen und Pflegeausbildungen
sowie Ausbildungen zum/zur Berater/in der sexuel
len und reproduktiven Gesundheit bereits seit länge
rem Teil der obligatorischen Grundausbildung. Es
müssen nicht alle Gesundheitsfachpersonen zu FGM
Experten werden. Eine minimale Sensibilisierung im
Rahmen der Grundausbildung würde jedoch bedeu
ten, dass alle über Handlungsoptionen bei Kompli
kationen im Zusammenhang mit FGM oder einer
drohenden Beschneidung informiert sind.

Der Gesundheitsbereich bietet auch Anknüpfungspunkte für die primäre
und sekundäre FGMPrävention.

sundheit und Familienplanung sowie mit d
er
Sprechstunde gynäkologische Psychosomatik und
Sexualmedizin zusammen.
Handlungsbedarf
Die Bestandsaufnahme zeigt auf, dass zwar FGMspe
zifische Angebote im Gesundheitsbereich existieren,
dass die qualitativen Unterschiede dabei jedoch
enorm sind und dass von einer Flächendeckung
nicht die Rede sein kann. Sehr oft gehen die Bemü
hungen auf einzelne engagierte Personen zurück,
zu selten erfolgt eine systematische Einbettung in
Arbeitsabläufe. Auch die Vernetzung und Zusam
menarbeit mit medizinischen Fachpersonen jenseits
der Gynäkologie und Geburtshilfe gestaltet sich
schwierig. Doch gerade dem Followup nach einer
Geburt und dem Informationsfluss an die Pädiatrie,
die Mütterberatungs und Familienplanungsstellen

Referenzen
1 Laut Schätzungen des Bundesamtes für Gesundheit
2013.
2 Diese Bestandsaufnahme ist Teil der Grundlagenarbeit
der Nationalen Arbeitsgruppe gegen Mädchen
beschneidung (AG FGM). Vgl. hierzu www.bag.admin.
ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12512/14074/
index.html?lang=deAG. Auf der Webseite sind auch
die Umfrage bei Fachpersonen von Unicef Schweiz
von 2013 sowie die Handlungsempfehlungen vom
Schweizerischen Kompetenzzentrum für Menschen
rechte von 2014 erschienen.
3 Für die ausführlichen Ergebnisse siehe Terre des
Femmes Schweiz, FGM in der Schweiz. Bestandesauf
nahme über die Massnahmen gegen weibliche
Genitalverstümmelung in der Schweiz in den
Bereichen Prävention, Unterstützung und Schutz,
Kurzfassung, Bern 2014.
www.terredesfemmes.ch/fgm/
unserengagementgegenfgm/bestandesaufnahme
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Briefe an die SÄZ

Evaluation correcte des prestations
médicales
En tant que médecins internistes généralistes
(MIG), nous aimerions réagir à un éditorial du
Docteur Ernst Gähler [1], viceprésident de la
FMH et responsable du département Tarifs et
conventions pour la médecine ambulatoire.
A sa lecture, nous sommes très surpris par ses
propos pleins de sousentendus à notre égard,
nous qui serons les bénéficiaires de la décision
du conseiller fédéral Berset d’augmenter de
9 Francs, dès le 1er octobre, le prix de nos
consultations (position 00.0015), afin de reva
loriser financièrement notre pratique et d’en
courager les médecins en formation à assurer
notre relève. Nous souhaiterions avoir des
éclaircissements, lorsqu’il dit:«[...] la nouvelle
prestation 00.0015 [...] Même si elle vise à reva
loriser la médecine de famille [...] conduira
néanmoins à des pertes financières pour les
médecins de famille liées à l’effet de l’ordon
nance sur d’autres positions.» Mais de quelles
positions s’agitil? Nous rappelons que feu le Dr
Brunner, président de la FMH à l’époque du
GRAT, nous avait promis que le TARMED
conduirait à une telle revalorisation. En fait, il
n’en a rien été! Par conséquent, l’intervention
exceptionnelle du conseiller fédéral en notre
faveur, même si elle semble contrarier les négo
ciateurs tarifaires de la FMH, elle a au moins le
mérite de corriger partiellement une situation
inéquitable qui n’a que trop duré. Le TARMED,
du fait même de sa complexité et de sa flexibi
lité, aurait tout à fait permis de donner davan
tage de valeur intrinsèque à la consultation
spécifique des MIG et pédiatres, tout en main
tenant la neutralité des coûts. Il aura fallu at
tendre la crise actuelle du renouvellement de
toute une génération de médecins praticiens,
qui, plutôt que d’être attirés par une activité
médicale axée sur la technique, ont préféré pra
tiquer une médecine plutôt orientée sur les pa

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/

thologies courantes, la relation, une prise en
charge au long cours, la prévention et les pro
blèmes psychosociaux des gens, pour que les
autorités sanitaires se rendent enfin compte
des difficultés d’assurer, dans un avenir proche,
des soins de santé primaires de qualité à l’en
semble de notre population.
Ne pas en avoir tenu compte lors de l’introduc
tion du TARMED en 2003, conduit à ce que le
Dr Gähler regrette maintenant, mais le conseil
ler fédéral Berset n’en est nullement respon
sable.
Les Dr méd. Cédric Amstutz, Mireille Arnold,
Michel Bersier, Marianne Blanc, Pierre Dizerens,
Christian Michel, Rosette Murner, Ivan Nemitz,
Claude Schmid du Cercle de Qualité de la Broye
1

Gähler E.: Notre objectif commun: évaluer
correctement les prestations médicales.
Bull Méd Suisses. 2014;95(35): 1257.

Antwort
«Medizinische Leistungen sachgerecht
bewerten»
Meine Aussagen im Editorial zur Position
00.0015 betreffend die Streuverluste beziehen
sich auf die Ausgestaltung der Verordnung des
Bundesrates. Diese ist so unpräzis, dass neben
den GrundversorgerInnen andere Ärztegrup
pen profitieren könnten, die nicht hausärztlich
tätig sind. Somit resultieren Streuverluste für
die Ärztegruppe, die durch die Verordnung bes
sergestellt werden soll.
Dass die Hausärzte bei der Einführung der Tarif
strukturen TARMED die Verlierer waren, hatte
seine Gründe in tarifpolitischen Eingriffen von
Bund und Preisüberwacher (Herabsetzung der
letzten 5 Minuten / quantitative Dignität FMH
5). Die FMH und alle ihre Dachorganisationen,
eingeschlossen Hausärzte Schweiz, sind sich ei
nig, dass der Eingriff des Bundesrates in die
Tarifstruktur TARMED nicht sachgerecht ist
und nur als Übergangslösung akzeptiert werden
kann. Nur eine korrekte Abbildung und Be
wertung der Tätigkeit der gesamten Ärzteschaft
inklusive der der Hausärzte in der Tarifstruktur
kann nachhaltig zu einer «Besserstellung» füh
ren.
Gerade deshalb forciert die FMH die Gesamt
revision der Tarifstruktur TARMED bis Ende
2015. Nur so kann eine adäquate Versorgung
der Bevölkerung und insbesondere eine hoch
stehende Grundversorgung langfristig gewähr
leistet werden.

Die Apotheke wird zur Arztpraxis
Zum Artikel in der Basellandschaftlichen
Zeitung vom 11. 9. 2014 [1]
Die Apotheker sollen rezeptpflichtige Medika
mente ohne Verordnung eines Arztes abgeben
dürfen, die Kunden beraten, impfen und auch
Blutentnahmen durchführen. Sie sollen sich in
Kursen Grundkenntnisse über Diagnosen und
Behandlung häufiger Gesundheitsstörungen
aneignen. Ich finde es verantwortungslos,
wenn Apotheker dies tun dürfen! Sie kennen
die Diagnosen nicht. Natürlich können sie den
Patienten danach fragen.
Manchmal erhält man genaue Angaben, manch
mal auch ungenaue oder falsche. Oft gibt es
auch keine Diagnose. Die Apotheker kennen
aber nicht nur die Diagnosen nicht, sie kennen
auch nicht den Verlauf derselben beim Patien
ten, den Verlauf, der im Moment den Einsatz
dieses Medikamentes benötigt. Er weiss auch
nichts über unsere Rubrik in der KG oder im
PC: Wichtig! (Allergien, familiäre Dispositio
nen etc.) Trägt er dann die Verantwortung,
wenn etwas schiefgeht, oder schiebt er es auf
den Hausarzt? Die Versuche mit der sog. Tele
medizin innerhalb der Apotheken waren schon
mehr als zweifelhaft. Wie schon gewisse Kolle
gen gesagt haben, ist dies eine Auswirkung der
Hausarztinitiative, die sagt, dass der Arzt sich
in hierarchiefreie Behandlungsteams einzu
bringen hätte und deren Diagnosen und The
rapievorschläge zu akzeptieren hätte!
Ich selber habe diesen Passus auch zu spät be
merkt. Wir Ärzte, besonders wir Grundver
sorger, sind natürlich an einer guten Zusam
menarbeit zugunsten der Patienten interessiert,
und sie klappte, von einigen Ausnahmen abge
sehen, bis jetzt gut. Nochmals: Rezeptpflichtige
Medikamente sollten aber wirklich nur durch
Ärzte abgegeben werden. Es geht da an die
«Wurzeln» unseres Berufstandes. Unsere FMH
sollte etwas dagegen unternehmen und sich
dies nicht bieten lassen!
Dr. med. Roland Scholer, Liestal
1

Wanner A. Die Apotheke wird zur Arztpraxis.
Basellandschaftliche Zeitung, 11.9.2014.

Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident FMH,
Verantwortlicher Departement Ambulante Tarife
und Verträge Schweiz
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Mitteilungen
Krebsliga Schweiz
InfoMonat Brustkrebs: Neue Broschüre
und neues Booklet
In der Schweiz erhalten jedes Jahr rund 5500
Frauen die Diagnose Brustkrebs. Weltweit ist
der Oktober dem Thema Brustkrebs gewidmet.
Aus diesem Anlass hat die Krebsliga Schweiz die
neue, über 80 Seiten starke Broschüre «Brust
krebs – Mammakarzinom» herausgebracht. Be
troffene Frauen und ihre Angehörigen erhalten
fundierte Einblicke in den Aufbau und die Funk

tionsweise der weiblichen Brust, in verschiedene
Arten von bösartigen Veränderungen und mög
licherweise auftretende Symptome. Aufgeklärt
wird aber auch über Therapiemöglichkeiten,
Behandlungsablauf und das Vorgehen bei un
erwünschten Wirkungen. Psychosoziale Fakto
ren wie etwa der Umgang mit dem veränderten
Körperbild, mit Sexualität oder Kinderwunsch
werden ebenfalls thematisiert. Ein umfassendes
Adressverzeichnis mit Informations und Bera
tungsstellen für Frauen und Männer rundet das

Angebot ab. Begleitet wird die Broschüre von
einem kleinen Booklet, das Übungen für Frauen
nach einer Brustkrebsoperation enthält
Bestellung
«Brustkrebs – Mammakarzinom» sowie das Book
let «Bewegung tut gut» sind derzeit auf Deutsch
kostenlos erhältlich. Beides kann bei der Krebs
liga bestellt werden. Informationen und Bestel
lung unter www.krebsliga.ch/broschueren

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
D i e g r ö s s t e s t a n d es e i g e n e D i e n s t l e i s t u n g s o r g a n i s a t i o n
R e d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E R V I C E S

Erweiterung des Treuhandpartnernetzes
im Kanton Zürich
TBO Treuhand AG verstärkt ihr Engagement für Ärzte

TBO Treuhand AG
FMH Treuhand Services
Wannächerstrasse 53
8907 Wettswil
Tel.: +41 44 457 15 45
Fax: +41 44 457 15 16
www.fmhtreuhand.ch

Vor über zwölf Jahren erkannte Christoph Lautenschlager, Partner der TBO Treuhand AG, dass für
Ärzte die Komplexität in Steuerfragen, die Regeldichte, aber auch die Anforderungen der Banken
bei einer Praxisübernahme laufend zunehmen.
Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelte er mit
seinem Team auf Ärzte zugeschnittene Dienstleistungen und spezialisierte sich auf die Betreuung
von Medizinern und Praxisgemeinschaften. Heute
berät die TBO Treuhand AG als Vertrauenspartner
FMH Treuhand Services bereits über 100 Mandate
aus dem FMH Services-Umfeld.
Schwerpunktmässig begleitet das Team der TBO
Treuhand AG Ärzte und Praxisgemeinschaften bei
Praxisübergaben und -übernahmen, der Praxisfinanzierung und in sämtlichen Steuerfragen. Selbstverständlich übernimmt das Team auch klassische
Buchhaltungsaufgaben inklusive Lohnbuchhaltung
und ist, dank hervorragenden Kontakten zu Banken, auch ein hilfreicher Partner bei der Analyse
von Finanzierungsmöglichkeiten.
Um dem weiteren Wachstum in diesem Bereich
gerecht zu werden, die Qualitätsstandards der TBO
sowie das Dienstleistungsangebot kontinuierlich
ausbauen zu können, wurde das Wirkungsfeld
erweitert und Stefan Goldinger in die Geschäfts-

leitung der TBO Treuhand AG aufgenommen. Das
spezialisierte TBO-Team für Ärzte setzt sich nun aus
Stefan Goldinger, Edith Jossen und Christoph Lautenschlager zusammen.

Christoph Lautenschlager,
Dipl. Treuhandexperte
christoph.lautenschlager@fmhtreuhand.ch

Edith Jossen, Fachfrau Finanz- und
Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis
edith.jossen@fmhtreuhand.ch

TBO Treuhand AG
FMH Treuhand Services
Steinstrasse 21 / Postfach
8036 Zürich
Tel.: +41 44 457 15 75
Fax: +41 44 457 15 16
www.fmhtreuhand.ch

Stefan Goldinger, Dipl. Treuhandexperte,
MAS in Treuhand und Unternehmensberatung
stefan.goldinger@fmhtreuhand.ch
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TRIBÜNE

Inter view

Interview mit Sivert Kupfer, Medizinstudent im fünften Studienjahr und
Mitorganisator der Karrieremesse DocDay für angehende Ärztinnen und Ärzte

«Die Work-Life-Balance ist wichtiger als der Lohn»
Interview: Anna Sax

Sie organisieren Ende Oktober zum zweiten Mal den
DocDay. Was ist das Ziel dieser Veranstaltung?
Sivert Kupfer: Die Medizinstudierenden sollen einen
Einblick erhalten in ihr zukünftiges Berufsleben. Sie
können die verschiedenen Fachgesellschaften kennenlernen und sich ein Bild davon machen, welche
Karrieremöglichkeiten es im Medizinberuf gibt. All
das bekommen sie anderswo nicht so gut.
Es gibt sonst keine solchen Gelegenheiten während des
Medizinstudiums?
Es gibt Patientenkurse in den klinischen Semestern,
wo man einzelne Fachgesellschaften kennenlernen
kann, und es gibt Mentoringprogramme oder den
«CareerStart». Aber nur am DocDay trifft man alle
Fachgesellschaften auf einmal und kann mit Unternehmungen in Kontakt treten, die Ärztinnen und
Ärzte beschäftigen.

renden grundsätzlich nicht zusagt. Das Rahmenprogramm wollen wir diesmal attraktiver gestalten.
Was werden Sie ändern?
Das Programm ist noch nicht fixiert. Aber wir wollen
wieder ein Podium machen, wenn möglich in Zusammenarbeit mit der Ärztezeitung. Das ist zurzeit*
noch in Abklärung. Wir brauchen ein gutes Thema,
denn Medizinstudierende sind eine anspruchsvolle
Kundschaft.
An welche Themen denken Sie?
Ein mögliches Thema wären die Lohnunterschiede
im Medizinberuf: Weshalb verdienen Angehörige
bestimmter Fachrichtungen mehr als andere? Auch
die Work-Life-Balance ist ein Thema, das Studierende beschäftigt. Stichworte hier sind Arbeitsmodelle oder Teilzeitarbeit.
Ihr Zielpublikum sind die Studierenden, denen Sie die
Möglichkeit bieten wollen, sich umzuschauen im Hinblick auf ihre künftige Tätigkeit als Ärztinnen und Ärzte.
Haben Sie sich auch zum Ziel gesetzt, das Problem des
Ärztemangels anzugehen bzw. eine ausgewogenere Verteilung der Fachrichtungen zu erreichen?
Aktiv verfolgen wir dieses Ziel sicher nicht, wie denn
auch. Aber passiv sorgen wir schon für einen Ausgleich: Jede Fachgesellschaft präsentiert sich am
DocDay im gleichen Rahmen. Die Frage, wo man
wie viel verdienen kann steht weniger im Zentrum.
Man hat einen neutralen Pool von Vertreterinnen
der verschiedenen Fachrichtungen, die man befragen kann.

Das Organsationsteam des DocDay (v. l. n. r.): Sivert Kupfer, Niklas Stauffer, Norina Gassmann
und Lorenz Mürner.

Wie gut sind die Fachgesellschaften vertreten?
Sehr gut, so wie es bis jetzt aussieht. Es sind wieder
über 30 Fachgesellschaften vertreten.

* Das Gespräch fand Mitte
August statt.

anna.sax[at]emh.ch

Vor zwei Jahren haben Sie den DocDay zum ersten Mal
durchgeführt. Was haben Sie daraus gelernt? Was ändern
Sie und was machen Sie wieder gleich?
Das Grundkonzept stimmt, das haben wir beibehalten. Die Podiumsveranstaltungen und Vorträge waren
jedoch eher mager besucht. Wir sind uns nicht sicher,
ob es am Thema lag, oder ob diese Form den Studie-

Aber als Studierende weiss man schon, dass ein Psychiater weniger verdient als eine Radiologin?
Ja, ich denke schon.
Die Frauen bilden heute die Mehrheit der Studierenden.
Verändert sich das Medizinstudium mit der Feminisierung?
Eine gute Frage. Ich denke nicht, dass es im Studium
einen grossen Einfluss hat, ausser vielleicht, dass es
mehr Pärchen gibt (schmunzelt). Möglich ist es
schon, dass die Frauen die Männer in ihrer Denkweise beeinflussen – und umgekehrt.
Haben die Frauen einen anderen Zugang zur Medizin?
Sind sie vielleicht sozial kompetenter als die Männer?
Man hört ja immer, im Medizinstudium erwerbe man
keine Sozialkompetenzen.
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Die Frauen sind vielleicht ein wenig einfühlsamer,
aber das kann man sicherlich nicht verallgemeinern.
Im Übrigen trifft es nicht mehr zu, dass die Sozialkompetenzen im Studium nicht gefördert werden.
Wir lernen, dass eine Patientin mehr ist als ein Konglomerat von Organen, die in einem Buch nachgeschlagen werden können. Möglich, dass es Studierende gibt mit wenig Sozialkompetenz. Im Numerus
Clausus wird das nicht selektiert.
Müsste man bei der Selektion etwas ändern?
Es ist wohl nicht ganz einfach, im Voraus festzustellen, ob jemand sozial kompetent ist oder nicht. Da
gäbe es wohl eine Flut von Rekursverfahren.
Das Prestige der Ärzte sinkt – wie sehr beschäftigt Sie
diese Entwicklung?
Nun, was passiert da eigentlich? Wahrscheinlich
geht der Lohn nach unten. Vor allem aber glauben
die Patienten nicht mehr alles, was die Ärztin oder
der Arzt sagt. Aber es sind ja auch andere Berufsgruppen von einem Statusverlust betroffen, zum Beispiel
die Banker. Die Bevölkerung ist generell kritischer
geworden und hat nicht mehr blindes Vertrauen in
die Fachleute. Vielleicht ist der Arztberuf sogar weniger als andere betroffen, weil es um die Gesundheit
geht. Und die Gesundheit hat nach wie vor einen
Sonderstatus.
Sie erwarten sinkende Einkommen, aber Sie investieren
doch viel in Ihr Studium. Die Ausbildung dauert lange,
Assistenzärztinnen arbeiten hart. Ist das noch vertretbar?
Mein Eindruck ist, dass sich die Studierenden wenig
Gedanken machen über wirtschaftliche und standespolitische Fragen. Die Assistenten arbeiten zudem
nicht mehr so viel wie früher.
Stimmt der Eindruck, dass der hingebungsvolle Hausarzt,
der rund um die Uhr für seine Patientinnen da ist, ein
Auslaufmodell ist? Sind die jungen Ärztinnen nicht mehr
bereit, ihr Leben dem Beruf und dem Patientenwohl zu
widmen?
Das ist auch eine Generationenfrage: Ich habe gerade
gestern über eine Untersuchung gelesen, wonach bei
jungen Leuten die Work-Life-Balance wichtiger ist als
der Lohn. Das gilt vielleicht auch für Ärzte, und es
wird in Zukunft sicher weniger von ihnen geben, die
rund um die Uhr verfügbar sind.
Der DocDay ist eine gesamtschweizerische
Karrieremesse für Medizinstudierende. Er wird
von Studierenden organisiert und findet am
Samstag, 25.10.2014, an der Universität Zürich
auf dem Campus Irchel statt. Ziel des DocDay ist
es, angehenden Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit zu geben, ihre zukünftigen Berufsfelder
an Messeständen zu entdecken und mit potentiellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten.
Weitere Informationen: www.docday.ch

Ist das schlimm?
Für die Patientinnen ist das sicher nicht gut, denn
für die Arzt-Patienten-Beziehung ist das Vertrauen
wichtig. Wenn der Arzt nur Teilzeit arbeitet, muss
ein anderer einspringen, und der ganze Behandlungsprozess beginnt von vorne. Ich denke auch,
dass dadurch die Gesundheitskosten steigen werden.
Immer mehr Gemeinschaftspraxen bieten geregelte Arbeitsmöglichkeiten und auch Teilzeitarbeit. Man muss
nicht Hunderttausende von Franken in eine Praxis investieren …
… und man hat fünf Wochen Ferien.
Offensichtlich ist dieses Modell erfolgreich, wenn man
Praxen wie die «Permanence» im Zürcher Hauptbahnhof
anschaut. Können Sie sich vorstellen, nach dem Studium
so zu arbeiten?
Im Rahmen eines Kurses der Uni war ich in einer
solchen Praxis. Für einen Arzt ist es sicherlich ein
attraktiver Arbeitsort. Man muss sich weniger um
die Papierarbeit kümmern. In einer Walk-in-Praxis
herrscht aber auch eine unpersönlichere Atmosphäre, Gesundheitsleistungen werden wie Dienstleistungen erbracht. Wenn die Patienten dies so wollen, ist es in Ordnung. Ob eine Gemeinschaftspraxis
etwas für mich als Arzt sein wird, kann ich noch
nicht sagen.
Am DocDay hoffen kommerzielle Betreiber von Gemeinschaftspraxen, Arbeitskräfte rekrutieren zu können. Wollen Sie das wirklich fördern, indem Sie diese Anbieter
einladen?
Wir vertreten in dieser Frage keine Meinung. Jede
Firma, die ein potentieller Arbeitgeber ist, ist am
DocDay willkommen. Es gibt ja die Möglichkeit,
Gegensteuer zu geben, wenn andere Organisationen
teilnehmen, etwa die FMH, die vor zwei Jahren noch
nichts von einer Zusammenarbeit mit uns wissen
wollte.
War es schwierig, Sponsoren zu finden?
Nein, eigentlich nicht. Einen Teil haben wir selber
angefragt, andere sind auf uns zugekommen. Wir
haben mehr Sponsoren als beim letzten Mal, so dass
einige Leute denken, wir arbeiteten kommerziell,
was aber nicht stimmt. Wir zahlen uns keinen Lohn
aus, alle Sponsorengelder fliessen in die Veranstaltung und in den organisierenden Verein Iatroi.
Was wollen sie den Lesern der Ärztezeitung noch mitgeben?
Es ist wichtig, dass den Medizinstudierenden vermehrt gezeigt wird, wie der Arztberuf aussieht und
was wirtschaftlich und standespolitisch auf sie zukommt. Deshalb hoffen wir, dass möglichst viele
Ärztinnen und Ärzte sich am DocDay zeigen. Die
Teilnahme ist für alle offen, es gibt keine Zugangsbeschränkungen und die Teilnahme ist gratis.
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280 000 Einwohner im Kanton Basel-Landschaft, 12 Palliativbetten und viele Ärzte,
die keine Ausbildung in Palliativmedizin haben

Bei uns kann Sterben unerträglich sein
Todeswünsche, auch Wünsche nach einem begleiteten Freitod, sollten besonders
im hohen Alter offen diskutiert werden. Selbstbestimmung darf auch am Lebensende nicht vorenthalten werden. Zudem sollten Spitäler verpflichtet werden, einen
Teil ihrer Ärzte in Palliativmedizin zu schulen.

Erika Preisig
Dr. med., Hausärztin und
Präsidentin des Vereins lifecircle;
Autorin des Buches «Vater, du
darfst sterben», Plädoyer einer
Ärztin für den begleiteten
Freitod; Coproduzentin der DVD
«Notausgang», Perspektiven
betreffend den begleiteten
Freitod.
Weitere Informationen unter
www.lifecircle.ch oder über
mail[at]lifecircle.ch

Korrespondenz:
Dr. med. Erika Preisig
Hausarztpraxis bim Brunne
Langgartenstrasse 2
CH-4105 Biel-Benken
e.preisig[at]sunrise.ch

Im Dezember dieses Jahres werden 30 Jahre vergangen
sein, seit ich mein Staatsexamen in Basel bestanden
habe. Ich liebe meinen Beruf und betreue seit fast
30 Jahren meine Patienten mit viel Hingebung. Ich
habe Schönes und Schwieriges erlebt, wie dies in allen
Berufen der Fall ist. Schon einmal habe ich in der SÄZ
über einen meiner Patienten geschrieben, weil mich
sein Schicksal unendlich beschäftigte und ich dieses
Erlebnis mit meinen Berufskolleg(inn)en teilen wollte.
Heute schreibe ich einen zweiten Verlaufsbericht
über drei Schicksale, die mich als Ärztin sehr betroffen machen. Ich möchte anhand dieser Schicksale
meine Berufskolleg(inn)en und ganz besonders die
Spitalärzt(inn)en sowie Behörden aufrütteln.
Vor einigen Monaten rief mich der Neffe einer
96-jährigen Frau an. Sie war im Alter von 94 Jahren
Mitglied von Exit geworden mit der klaren Absicht,
ihr bisher völlig autonomes Leben im Falle einer
schweren Erkrankung mit Exit zu beenden. Im Frühjahr 2014 erlitt sie einen Herzinfarkt. Nach einer
langen Zeit der Reha stand fest, dass die Frau
schwerst pflegebedürftig bleiben würde und ins Pflegeheim verlegt würde. Darauf eröffnete die Patientin
dem Chefarzt, sie brauche nicht ein Pflegeheim,
sondern Exit. Der Chefarzt aber rief den Gerontopsychiater, anstatt Exit. Dieser diagnostizierte eine Depression, und somit eingeschränkte Urteilsfähigkeit.
Die Folge war, dass die Patientin ihren Wunsch nach
einem begleiteten Freitod nicht realisieren konnte
und im Pflegeheim noch lange hätte weiterleben müssen, in einem Zustand, den sie mit der Mitgliedschaft
bei Exit verhindern wollte.
Hier stellen sich folgende Fragen:
– Ist es richtig, einen Menschen wegen seines Todeswunsches als depressiv zu erklären?
– Verliert ein Mensch seine Urteilsfähigkeit, wenn
er depressiv ist?
Der Neffe gab nicht auf, wandte sich an mich, da er
vernommen hatte, dass ich in Basel eine neue Organisation gegründet hatte, die sich für den begleiteten Freitod einsetzt. Ich ging noch am gleichen Tag
ins Spital zu der Patientin. Nach einem sehr langen
Gespräch war mir klar, dass diese Frau zu 100 % ur-

Dans notre canton, mourir peut
encore être un calvaire
Cet article se penche sur trois cas de demandes de
mort assistée (MA):
– Une femme de 96 ans, jugée dépressive après avoir
demandé la MA. La dépression prive-t-elle un individu de sa capacité de discernement? A-t-on réellement besoin d’un psychiatre lorsque l’on demande
la MA à cet âge?
– Une femme polymorbide de 86 ans demande la MA.
Je propose la sédation terminale (ST) au lieu de la
MA, parce que le transport au domicile aurait été
inhumain. Mais la ST n’est pas appliquée par l’hôpital. La femme meurt en criant de douleur.
– Un homme souffrant de démence demande la MA.
Grâce à la compréhension des médecins d’une clinique spécialisée dans la démence, ce patient a pu
bénéficier d’une MA en présence de ses proches.
Forte de mon expérience, je reproche aux médecins
et aux hôpitaux suisses de n’être pas suffisamment
formés aux soins palliatifs et de ne pas accepter la MA
alors que l’association EXIT compte plus de 85 000
membres.
En tant que médecin généraliste, je demande que l’on
introduise sans attendre dans chaque hôpital non seulement les soins palliatifs mais également la MA. A cet
égard, les propos du Prof. Scheidegger, ancien chef
des soins intensifs de l’Hôpital universitaire de Bâle,
actuellement retraité, méritent réflexion: «Si nous laissions mourir les gens qui veulent mourir, nous aurions
assez d’argent pour ceux qui veulent vivre.»

teilsfähig und keinesfalls depressiv war. Ich konnte
den Entscheid des Psychiaters nicht nachvollziehen.
Dem Neffen empfahl ich, mit dem Chefarzt und
dem Psychiater das Gespräch zu suchen und bot an,
dabei behilflich zu sein.
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Patienten bekommen von Ärzten nicht immer die Hilfe, die sie sich erhoffen.

Kurz darauf fand das Gespräch statt. Es war ein
Ringen um das Selbstbestimmungsrecht der Patientin. Erst als ich den Psychiater auf wirtschaftliche
Interessen am Weiterleben der Patientin ansprach,
war er zu einer erneuten Beurteilung der Patientin bereit. Zwei Tage später schlief die Frau glücklich und
in Anwesenheit ihres Neffen und dessen Lebenspartners für immer ein, durch eigenhändiges Öffnen
einer Infusion mit Natrium Pentobarbital in tödlicher Dosis. Nicht im Spital, sondern in der Wohnung der Stiftung Eternal Spirit in Basel.
Mitte Juni erhielt ich wiederum einen Hilferuf
von einem Mann, dem Sohn einer 86-jährigen Frau.
Sie lag mit einer Gangrän im Spital, man hätte den
Unterschenkel amputieren müssen, um die Patientin zu retten. Die Frau entschied sich aber gegen eine
Operation, und bat um einen begleiteten Freitod.

Spirit möglich wäre. Am folgenden Tag fand ein Familiengespräch mit der Assistenzärztin statt, währenddessen ich mir ein Bild der Situation machen
konnte. Die Patientin war absolut klar in ihrem Todeswunsch, aber in einem so desolaten Zustand, dass
ihr insbesondere durch die schmerzhafte Gangrän
ein Heimtransport nicht zugemutet werden konnte.
Ich schlug vor, anstatt des begleiteten Freitodes in
diesem Falle eine terminale Sedation (TS) einzuleiten.
Wäre es möglich gewesen, ihr im Spital ohne
Transport einen begleiteten Freitod zu ermöglichen,
hätte ich dies gerne baldmöglichst getan. In der Annahme, dass es in jedem Spital möglich ist, eine TS
durchzuführen, versprach ich der Frau, dass sie zwar
nicht den gewünschten begleiteten Freitod, wohl
aber ein schmerzloses Hinübergleiten durch eine
Sedation erhalten könne.
Warum eine TS bei der Patientin nicht durchgeführt werden konnte, ob es an Wissen um Palliativmedizin oder eher an mangelnder Kommunikation
zwischen den Stationen fehlte, war im Gespräch mit
den zuständigen Chefärzten nicht klar.
Die Patientin hat laut Aussagen der Angehörigen
weitere 5 Tage unendlich gelitten. Die Schmerzmittel
wurden oft erst gespritzt, nachdem Schmerzspitzen
schon längst erreicht waren. Immer wieder haben die
anwesenden Verwandten um Schmerzmittel gebeten.
Bis dann die Pflegefachfrau endlich einen Arzt gefunden und von ihm eine höhere Dosis bewilligt erhielt,
sei laut Aussagen der anwesenden Verwandten jeweils
eine unhaltbare Situation aufgetreten.
Unnötiges Leiden und allenfalls finanzielle Interessen des Spitals an der im Erstklasszimmer liegenden Patientin, das sind die Anschuldigungen, die
mir die ununterbrochen anwesenden Verwandten
nach dem Ableben der Patientin geschildert haben.
Wenn ich auch nur die Hälfte der Details glaube, die
ich da gelesen habe, entstehen bei mir grosse Ängste,
dass ich selber einmal in einem Spital derartig ausgeliefert mein Leben beenden muss.

«Warum gibt es keine Vorschriften, dass jedes Spital eine gewisse Anzahl
an Ärzten in Palliativmedizin fortbilden muss?»

Die behandelnden Ärzte konnten den Todeswunsch
der Patientin nachvollziehen, stellten dem Sohn ein
Rezept für das notwendige Medikament in Aussicht.
Der Austritt aus dem Spital und die Übergabe des
Rezeptes an den Sohn war auf den Mittwoch geplant. Beides fand aber nicht statt. Die Ausstellung
des Rezeptes durch die Spitalärzte war plötzlich
nicht mehr möglich, Gründe dafür wurden den Angehörigen nicht angegeben.
In seiner Verzweiflung bat mich der Sohn, seine
Mutter im Spital zu besuchen und zu entscheiden,
ob ein begleiteter Freitod durch die Stiftung Eternal

Auch hier stellen sich Fragen:
– Warum kann ein Spital Palliativmedizin nicht so
anwenden, dass die terminal kranke Frau sediert
und absolut ohne Schmerzen hätte sterben können?
– Warum gibt es keine Vorschriften, dass jedes Spital eine gewisse Anzahl an Ärzten in Palliativmedizin fortbilden muss, damit solche Situationen nicht vorkommen?
– Warum muss eine unheilbar schwerkranke Person das Spital verlassen, um einen begleiteten Freitod realisieren zu können?
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– Wie viele Menschen müssen noch aus Fenstern
und von Balkonen der Spitäler springen, bevor
die Spitäler den begleiteten Freitod akzeptieren?

Interaktiver .....
......
....
Artikel

-------------------------

Wollen Sie diesen Artikel
kommentieren? Nutzen
Sie dafür die Kommentarfunktion in der OnlineVersion oder sehen Sie
nach, was Ihre Kolleginnen
und Kollegen bereits
geschrieben haben:
www.saez.ch/
aktuelle-ausgabe/
interaktive-beitraege/

Der dritte Fall betrifft einen Patienten eines Berufskollegen, der zwar selber keinen begleiteten Freitod
ermöglicht, aber den Todeswunsch seiner Patienten
respektiert. Er spricht mit ihnen offen darüber, und
leitet sie an mich weiter, falls er den Todeswunsch
nachvollziehen kann. Der betreffende Patient war an
einer Alzheimer-Demenz erkrankt. Im September
2013 war er in der Memory-Klinik beurteilt worden,
aber die Krankheit schritt ab Januar 2014 schnell
voran. Als ich den Mann in seiner Wohnung besuchte, war er noch klar urteilsfähig, aber es war
deutlich erkennbar, dass er im fortgeschrittenen Stadium an seinem Morbus Alzheimer litt. Wollte man
einen begleiteten Freitod verantworten, musste dieser bald stattfinden. Aber die Urteilsfähigkeit musste
sicher noch einmal von einem Neurologen, idealerweise von der Memory-Klinik beurteilt werden. Ich
rief den Chefarzt der Memory-Klinik an und erklärte
ihm mein Anliegen. Er teilte mir mit, dass sie eine
Warteliste von bis zu drei Monaten hätten. Für den
Betroffenen hätte dies bedeutet, dass er «den Zug verpasst» hätte. Drei Monate später wäre er höchst wahrscheinlich in einer geschlossenen Institution untergebracht gewesen, so wie er dies für sich nie wollte.
Auf meinen Hinweis, dass mit 70 000 Exit-Mitgliedern und weiter steigender Lebenserwartung immer mehr Menschen ähnliche Bedürfnisse äussern
werden wie dieser Herr, sicherte mir der Chefarzt zu,
er werde die Situation mit dem hauptverantwortlichen Psychiater diskutieren. Eine Woche später
hatte der Herr einen Termin in der Memory-Klinik
und wurde dort in Bezug auf seinen Todeswunsch als
urteilsfähig erklärt. Wenige Tage später schlief er
mittels Natrium Pentobarbital in Anwesenheit seiner
Tochter und seines Bruders sehr dankbar und friedlich ein. Wir alle waren uns bewusst, dass ich ohne
den kurzfristig ermöglichten Termin in der MemoryKlinik das Risiko, ihm den begleiteten Freitod zu ermöglichen, nicht hätte eingehen können.
Zu diesem Fall möchte ich der Memory-Klinik
meinen grössten Dank aussprechen, dass diese Ärzte
den Mut und die Grosszügigkeit hatten, den Todeswunsch des Mannes zu respektieren und seine Urteilsfähigkeit zu attestieren. So konnte er sich seinen
sehnlichsten Wunsch erfüllen, nicht noch mehrere
Jahre in einer geschlossenen Institution weiter sein
Dasein fristen zu müssen.
Zur Situation der Palliativpflege
im Kanton Basel-Landschaft
Im Kanton Basel-Landschaft haben wir ein ausgezeichnetes Hospiz mit 12 Plätzen. Unser kleinstes Kantonsspital arbeitet mit der spitalexternen Onkologiepflege zusammen, einem Team, das jederzeit zur Verfügung steht und sehr gute Palliativmedizin ausübt,
inklusive der Möglichkeit einer TS. Dieses Team steht

auch allen Hausärzten zur Verfügung. Eines der grösseren Kantonsspitäler hat seit Januar 2014 ein spitalinternes Palliativteam, es sind zwei Einzelzimmer für
Palliativfälle reserviert. Ein weiteres Kantonsspital
hat eine Onkologin, die sich in Palliativmedizin weiterbildet und für Fälle wie bei der alten Dame zur
Verfügung steht. Zudem haben sich zwei anthroposophische Kliniken zusammengeschlossen. Diese
sind bereit, Palliativmedizin anzubieten, haben aber
wie alle andern Klinken Probleme, da es noch keine
DRG-Position gibt, welche die effektiven Kosten einer
palliativmedizinischen Betreuung dann auch deckt.
Man könnte meinen, ein «Fall» wie die Patientin
mit der Gangrän müsste nicht vorkommen. Tatsache
ist, dass sich auch in Spitälern mit mehreren Hundert Betten oft nur ein einziger Arzt in Palliativmedizin weitergebildet hat und somit hoffnungslos überfordert ist. Zudem hat dieser Arzt allenfalls noch
nicht genügend palliativmedizinische Erfahrung,
um auch eine terminale Sedation zu verantworten.
Im Kanton Basel-Landschaft sterben pro Jahr 2300
Menschen, 85 % davon in Spitälern und Altersheimen ohne gute palliativmedizinische Betreuung und
ohne die Möglichkeit, ihr Recht auf einen begleiteten
Freitod ausüben zu können.
Ich schäme mich als Schweizer Ärztin, dass wir es
nicht fertigbringen, mehr Palliativplätze anzubieten.
Herr Professor Scheidegger, pensionierter Chefarzt der Intensivstation des Universitätsspitals Basel,
hat kürzlich mit mir auf einem Podium der CVP diskutiert. Er hatte den Mut, Folgendes zu sagen: «Wenn
wir die Menschen, die ihr Leiden nicht mehr tragen
wollen, und konstant ihren Todeswunsch ausdrücken, gehen lassen würden, und wenn wir von allen
diesen Wunsch kennen würden, bevor sie nach einem
Eingriff auf der Intensivstation landen, könnten wir
viel unnötiges Leiden verhindern, könnten viel Geld
sparen und hätten dieses Geld für diejenigen zur
Verfügung, die leben wollen.»
Meine sehnlichsten Wünsche als Hausärztin und
Präsidentin der Lebenshilfeorganisation lifecircle und
der Sterbehilfeorganisation Stiftung Eternal Spirit sind:
– Spitäler sollten verpflichtet werden, einen Teil ihrer
Ärzte in Palliativmedizin zu schulen, auch Hausärzte müssten sich in Palliativmedizin weiterbilden.
– Die zuständigen Gremien müssen die DRG für Palliativmedizin innerhalb von Wochen, nicht Monaten regeln, Palliativmedizin ist für Spitäler sonst
nicht wirtschaftlich und wird somit kaum ausgeübt.
– Todeswünsche, auch Wünsche nach einem begleiteten Freitod, sollten ganz besonders im hohen Alter
offen diskutiert werden, den Menschen darf die
Selbstbestimmung auch am Lebensende nicht vorenthalten werden.
– Chefärzte sollten zusammensitzen und eine Lösung
finden, damit zumindest bei terminal Kranken mit
Wunsch nach einem begleiteten Freitod rechtzeitig Exit oder lifecircle genauso wie Palliativmediziner zugezogen werden.
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La collaboration forge
la pensée humaine

Croissance du nombre de personnes âgées
Dans le cadre du dialogue «Politique nationale de
la santé», la Confédération et les cantons ont
échangé sur les nouveaux défis liés aux soins de
longue durée. Selon l’Office fédéral de la statis
tique, la part des personnes âgées de plus de 65 ans
en Suisse passera de 17,1% en 2010, à 24,2% en
2030. Le Conseil fédéral élabore actuellement une
stratégie en la matière. L’autre sujet abordé a été la
conférence nationale Santé2020 sur la coordina

tion des soins, que la Confédération et les cantons
organisent pour début 2015 et qui traitera entre
autres des soins médicaux d’urgence pour les per
sonnes âgées et de la gestion des patients souf
frant de maladies chroniques. Le but est de mieux
coordonner les soins médicaux grâce à une meil
leure collaboration entre les professionnels de la
santé et les institutions.
(OFSP)

Les ouistitis soutiennent spontanément
leurs congénères.

Les chimpanzés sont réputés plus
intelligents que les ouistitis. Comme
les humains, ces derniers démon
trent cependant une plus grande
disposition à soutenir spontané
ment leurs congénères. Cet esprit
d’entraide proviendrait de la prise
en charge commune de la progéni

Plus de 24 % de la population aura plus de 65 ans en 2030.

ture et permettrait d’expliquer les
performances exceptionnelles du
cerveau humain, comme le suggère
une étude soutenue par le Fonds na
tional suisse basée sur des tests com
paratifs effectués sur des singes et
des enfants de l’école enfantine.
(Fonds national suisse
de la recherche scientifique)

Organspendekarte
fürs Smartphone
Rechtzeitig zum Nationalen Tag der
Organspende am 20. September lan

Neues Kapitel der Tuberkulose-Geschichte
Wissenschaftler der Universität Tübingen, der
Arizona State University, des Wellcome Trust San
ger Institute und des Schweizerischen Tropen
und Public HealthInstituts (Swiss TPH) stiessen
bei der Analyse tausendjähriger menschlicher
Knochen in Peru auf ein heute ausgestorbenes
Bakterium, das am nächsten mit dem heutigen
TBErreger in Robben verwandt ist. Die Forscher
vermuten, dass Robben das Bakterium aus Afrika
an die Küsten Perus transportierten. «Der entspre

ganspende und Transplantation die
weltweit erste Organspendekarte in
digitaler Form. Die Karte kann über
die bereits bestehende Echo112App
ausgefüllt werden. Beim Eintritt auf
die Notfallstationen wird die Organ
spendekarte auf dem Sperrbild
schirm des Smartphones angezeigt

lich. Damit wird die Willensäusse
vereinfacht. Andere persönliche Da
ten werden nicht preisgegeben, so
mit ist das Privatleben des Patienten
vollkommen geschützt.
(swisstransplant)

Valeriylebedev/
Dreamstime.com

und ist für das medizinische Perso

rung zur Organ und Gewebespende

(Swiss TPH)

UNICEF-Bericht zu Gewalt gegen Kinder

cierte die Nationale Stiftung für Or

nal ohne Entsperrungscode zugäng

chende Stamm kann Menschen zwar krank ma
chen. Aber eine Ansteckung ist extrem selten und
heute sicherlich keine weiterverbreitete Infek
tionsform», sagt Sebastien Gagneux vom Swiss
TPH. Die Resultate werfen aber ein neues Licht
auf die Geschichte der Tuberkulose in Amerika
und sind ein wichtiger Impuls für die Impfstoff
entwicklung.

Gewalttätige Erziehungspraktiken wie Schläge oder
Anschreien gehören für viele Kinder immer noch zum
Alltag.

Gewalt an Kindern gehört zu jenen Kinderrechts
verletzungen, die ein entscheidender Hemmfaktor
für die körperliche, seelische und soziale Entwick
lung des Kindes darstellen», sagt Elsbeth Müller,
Geschäftsleiterin Unicef Schweiz. Für den Bericht
«Hidden in Plain Sight» hat UNICEF systematisch
Daten zu Gewalt gegen Kinder durch Familienan
gehörige, Nachbarn und Freunde aus 190 Ländern
untersucht. Der Bericht zeigt zum Beispiel auf,
dass gewalttätige Erziehungspraktiken wie Schläge,
Anschreien und andere Formen der Misshandlung
für viele Kinder auf der Welt zum Alltag gehören.
UNICEF hebt sechs zentrale Strategien hervor,
um gegen Gewalt gegen Kinder vorzugehen. Dazu
gehören Unterstützungsprogramme für Eltern,
die Stärkung des Selbstbewusstseins von Kindern,
Aufklärungskampagnen, Gesetzesreformen und
wirksame Kinderschutzsysteme.
(UNICEF)
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Chirurgische Mission in einer humanitären
Katastrophensituation
Rudolf Baudenbacher

Morgen, völlig unafrikanisch, nur wenige Menschen,
die meisten zu Fuss, unterwegs.
Zwar ist vom herrschenden Krieg unmittelbar
nichts wahrzunehmen, nichtsdestotrotz ist die Ausnahmesituation für die Bevölkerung sogar im Vorbeifahren sicht- und spürbar. Im Spital müssen wir dem
Chauffeur unsere Ankunft durch Unterschrift bestätigen. Vor der Operationsabteilung erwarten uns einige
Mitarbeiter des OP-Teams.
MSF Schweiz hatte im Januar 2014 das Nothilfe-Projekt mit
primär einer pädiatrischen Equipe im Hôpital Régional Universitaire in Berbérati gestartet: In einem grossen öffentlichen Spital, in dem eine funktionstüchtige Infrastruktur aber
weitestgehend fehlte. MSF arbeitete ohne Röntgengerät, ohne

© Rudolf Baudenbacher / MSF

Facharzt für Chirurgie,
Schwerpunkt Allgemeinchirurgie und Traumatologie

Berbérati / Zentralafrikanische Republik,
an einem Morgen Mitte März 2014
Wir – eine italienische Anästhesieärztin, meine Frau,
OP-Pflegefachfrau, und ich – drei internationale Mitarbeitende von Médecins sans Frontières / Ärzte ohne
Grenzen (MSF) Schweiz, verlassen kurz nach 7.30 Uhr
unsere von einer hohen Mauer umgebene, Tag und
Nacht beaufsichtigte Basis. Ein einheimischer Chauffeur fährt uns in einem geländegängigen Fahrzeug ins
500–600 Meter entfernte Hôpital Régional Universitaire. Ordnungsgemäss haben wir kurz nach Abfahrt
über Funk der Radiozentrale gemeldet, welche Personen in besagtem Auto an Bord sind.
Auf der Strasse zum Spital, einer Hauptstrasse in
der drittgrössten Stadt des Landes, sind an diesem

Korrespondenz:
Ärzte ohne Grenzen
Sibylle Berger
Kanzleistrasse 126
CH-8026 Zürich
sibylle.berger[at]geneva.msf.org

Das Team des «Hôpital Régional Universitaire Berbérati» in der Zentralafrikanischen Republik,
wo seit Frühjahr 2013 Krieg herrscht.
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Die Ausstattung des Operationsraums wurde verbessert, doch vieles fehlt noch immer,
z. B. gute Operationslampen und Klimaanlagen.

Labor, ohne geregelten Medikamenten-, Verband- und Verbrauchsmaterial-Nachschub, mit einer rudimentär ausgerüsteten Operationsabteilung ohne adäquate Sterilisationsmöglichkeit und mit Personal, dessen fachliche Qualifikation sich in vielen Fällen auf einem recht tiefen Niveau
bewegte. Drei Wochen nach der pädiatrischen hatte die erste
chirurgische Equipe – ein Chirurg, eine OP-Pflegefachfrau
und eine Anästhesistin – ihre Arbeit in Angriff genommen.
Meine Frau, erfahren durch jahrelange Instrumentierund Operationspflegetätigkeit, nimmt mit dem einheimischen Personal, das heute im Dienst ist und aus
lauter Männern besteht, die Arbeitsvorbereitungen in
der Operationsabteilung auf. Letztere haben wir vor
gut drei Wochen in einem hygienisch, infrastrukturell
und funktionell noch erheblich verbesserungsnotwendigen Zustand vorgefunden. In der Zwischenzeit
ist es dank vorzüglicher Zusammenarbeit mit den zuständigen Logistikern und deren Mitarbeitern gelungen, eine Sterilisationstätigkeit nach MSF-Richtlinien durch geschultes, einheimisches Personal aufzubauen, in den beiden Operationssälen eine hygienisch
akzeptable und arbeitstechnisch sinnvolle Infrastruktur einzurichten, eine effiziente Reinigungsequipe zu
rekrutieren und zu schulen sowie Arbeitsabläufe und
Diensteinsatzzeiten des OP-Personals zu regeln.
Es fehlen nach wie vor Operationslampen, die den
Namen verdienen, ausreichende Klimaanlagen, zusätzliche Instrumenten-Sets und vor allem die Mög-

lichkeit einer systematischen Ausbildung des Personals auf allen Stufen.
Seit Frühling 2013 herrscht in der Zentralafrikanischen Republik Krieg. Die Konflikte zwischen muslimischen (Seleka) und christlichen (Anti-Balaka) Milizen haben die
Staatsmacht lahmgelegt und Eingreiftruppen der französischen Armee (Sangaris), der afrikanischen Union (Misca)
sowie die soweit noch vorhandene zentralafrikanische Armee (Faca) auf den Plan gerufen. In Berbérati, im Südwesten des Landes, haben wir den Krieg nur unterschwellig
miterlebt. Einer unmittelbaren Bedrohung durch Bewaffnete sind wir nie ausgesetzt gewesen. In unregelmässigen
Abständen sind jeweils Gruppen von Anti-Balaka-Milizen
in der Region aufgetaucht. Einige Male ist es zu Schiessereien auf dem Spitalareal gekommen. Diese haben jeweils
die unverzügliche Evakuation aller internationalen Mitarbeiter aus dem Spital zur Folge gehabt.
Zusammen mit der Anästhesistin mache ich zuerst die
morgendliche Visite im Chirurgie-Pavillon, wo zwischen 30 und 40 Patientinnen und Patienten hospitalisiert sind. Es geht darum, für die nachts Aufgenommenen die therapeutischen Massnahmen festzulegen,
sicherzustellen, dass die für heute programmierten
Patienten bereit sind, und Verordnungen für den Tag
vorzunehmen.
Wir beginnen unser Operationsprogramm. Ein
Knabe mit bereits einmal behandelten Granatsplitterverletzungen an beiden Beinen wird vom einheimischen Anästhesiepfleger unter Anleitung durch die
Anästhesieärztin narkotisiert. Die Verbände werden
entfernt, die Wunden gereinigt, soweit nötig nachdebridiert und neue Verbände angelegt. Nach dem Erwachen kommt der Knabe in den Aufwachraum, von
wo er später durch unsere Träger auf einer Bahre in die
Chirurgie-Station zurückverlegt wird.
Unser zweiter Fall ist ein junger Mann mit Femurschaftschussfraktur, bei dem 10 Tage nach der Verletzung bei noch offenen, nicht infizierten Schusswunden die Fraktur mit einem Fixateur extern stabilisiert
wird. Dabei stehen uns weder ein Röntgenbild vor
noch eines nach der Fixation zur Verfügung! Kriegschirurgie unter sehr erschwerten Bedingungen.
Das Hôpital Régional Universitaire Berbérati hatte bis 2010
angeblich recht gut funktioniert. Üblicherweise müssen
in vielen afrikanischen Spitälern Konsultationen, Medikamente, Pflege- und allfälliges Operationsmaterial zum Voraus bezahlt werden. Aus diesen Einnahmen finanziert das
Spital die Infrastruktur und den Medikamenten- und Verbrauchsmaterialnachschub sowie die Löhne der Angestellten. Nach 2010 hatte offenbar in der Folge eines Direktionswechsels ein Teufelskreis mit Abnahme der Patientenzahlen,
Verminderung der Einnahmen sowie Abwanderung von
qualifiziertem Personal eingesetzt. Der Krieg hatte schliesslich diese Negativspirale zusätzlich beschleunigt, das öffentliche Gesundheitswesen weitgehend lahmgelegt und unter
anderem dazu geführt, dass die Angestellten während Mona-
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Immer wieder bringen Notfälle, hier ein Kaiserschnitt, das Operationsprogramm des Tages
durcheinander.

ten keine Gehälter mehr erhalten hatten. In dieser sozialen
Extremsituation wurde während unseres Einsatzes an einigen Tagen durch Personalstreiks Druck auf die Spitalleitung
ausgeübt. Dies war für uns einerseits nachvollziehbar, andererseits machte es die Arbeit noch schwieriger. Nach zähen
Verhandlungen zwischen MSF und dem Spital konnte zumindest eine befristete Einigung getroffen werden.

Zwischenzeitlich wird gemeldet, dass in der Notfallstation ein Patient mit inkarzerierter Inguinalhernie zu beurteilen sei und von der pädiatrischen Poliklinik zwei Kleinkinder mit Abszessen und ein Kind
mit Verbrennungen zur chirurgischen Behandlung geschickt worden seien. Nach einer Abszess-Sanierung
und einer kurzen Mittagspause, die wir unserem Personal gewähren müssen, führen wir das Notfall-Programm, zu dem sich auch noch der Patient mit irreponibel inkarzerierter Inguinalhernie hinzufügt, bis in
die Abendstunden weiter.
Den vier ursprünglich noch programmierten Patienten müssen wir klarmachen, dass sie heute nicht
mehr operiert werden können. Sie werden für den
kommenden Tag erneut ins Programm aufgenommen.
Dafür, dass sie dann tatsächlich auch drankommen,
besteht keine Gewähr! Eine für einen leidenden Patienten und auch für uns nahezu unerträgliche Situation.
Ein Einsatz in einer humanitären Katastrophensituation,
wie wir sie im Spital von Berbérati angetroffen hatten, war
und ist eine riesige Herausforderung. Unabdingbar sind
eine langjährige und breite Berufserfahrung, Improvisationsfähigkeit, sichere Entscheidungskompetenz, Gelassenheit, Geduld, Selbstkritik und Respekt vor den zu behandelnden Menschen und den Mitarbeitenden, um nur einige
Anforderungskriterien zu nennen.
Die grösste psychische Belastung stellte der nie endende
Zustrom schwer erkrankter und verletzter Notfallpatientinnen und -patienten dar. Nicht wenige der Patienten konnten mangels zeitlicher oder materieller Ressourcen lediglich
verzögert oder gar nicht behandelt werden. Kommt dazu,
dass an eine Behandlung all der Leiden, die unbedingt

«Den vier ursprünglich noch programmierten Patienten müssen wir
klarmachen, dass sie heute nicht mehr operiert werden können.»

Während der Vorbereitung für den dritten Eingriff des
Tagesprogrammes wird von der Hebamme eine notfallmässige Sectio Caesarea angemeldet. Es wird sofort
auf operative Geburtshilfe umgestellt. Der Kaiserschnitt entpuppt sich als sehr dringlich, ist doch der
Kopf des Fötus nach einem bisher sehr langen Geburtsverlauf massiv im kleinen Becken der Mutter
eingeklemmt; die Entwicklung des Kindes bereitet
erhebliche Schwierigkeiten.

einer elektiven Therapie oder Operation bedurft hätten,
während unseres Einsatzes schlicht nicht zu denken war!
Warum müssen so viele Menschen in der Zentralafrikanischen Republik meist unverschuldet derart leiden?
Auch für MSF ist es schwer, auf diese Frage eine umfassende Antwort zu finden. Aber die Mitarbeitenden von MSF
in den Hauptquartieren sowie in den Einsatzländern vor
Ort haben den Willen, diesen Menschen zu helfen. Zum
Glück.
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Buchbesprechungen

Don d’organes, consentement
et déchirements des proches
Jean Martin

Maylis de Kerangal
Réparer les vivants
Paris: Gallimard.
Editions verticales; 2014.
281 pages. 18.99 Euros.
ISBN 978-2-0701-4413-6

Maylis de Kerangal (1967) est une éditrice et écrivain
française. Elle a publié plusieurs livres qui ont retenu
l’attention, notamment «Naissance d’un pont», Prix
Medicis 2010. Son dernier roman (qui a reçu sept
prix littéraires en quelques mois au printemps 2014!)
est l’histoire de Simon Limbres, surfeur passionné de
dix-neuf ans de la région du Havre (qui est celle de
l’auteure), qui arrive en coma dépassé à l’hôpital de
cette ville suite à un accident de la circulation. Kerangal fait vivre ce drame de manière très vraisemblable,
prenante: le vécu de l’entourage (parents surtout,
sœur, amie, d’autres encore) et celui des professionnels de santé qui l’accueillent et cherchent à le
sauver mais voient rapidement que ce n’est pas du
domaine du faisable. Les relations entre ces personnes, dans ce qu’on a envie d’appeler une épopée,
sont marquées par le fait que Simon est un donneur
d’organes potentiel.
Du côté des soignants on trouve le patron du service de réanimation, une infirmière et particulièrement l’infirmier coordinateur des prélèvements d’organes et de tissus (un des 300 de France) – à certains
égards le «héros» de l’histoire. Dont la formation et
la fonction incluent «relations aux proches, psycho-

dans une autre partie de la France, en l’espace de
vingt-quatre heures.
C’est ma première lecture de Maylis de Kerangal;
j’ai trouvé excellemment écrit, attachant, jamais
long; alternant les scènes dans divers services hospitaliers et situations médicales, dans l’appartement
familial, à l’extérieur (y compris les premières pages
sur le surf téméraire et réussi, en pleine nuit, de Simon et de deux amis). Surtout, Kerangal est de ces
auteurs qui effectuent un travail majeur de recherche
sur le monde qu’ils investissent, ici celui des urgences/réanimation et de la médecine de transplantation (y compris les procédures et gestes de prélèvement des organes et de transplantation). Les préoccupations des professionnels de santé sont bien
exposées: leur souci du patient en coma dépassé
comme de son entourage, la volonté de respecter
pleinement leurs droits et intérêts tout en ayant à
l’esprit le problème du manque d’organes et l’intérêt
général, ou en tout cas celui de centaines/milliers de
personnes en attente d’un organe. A noter un passage tout à fait intéressant – et amusant (p. 221–227),
sur la participation de patients simulés dans la formation médicale.

«Kerangal a voulu une histoire dont tous les personnages sont
professionnellement qualifiés et compétents.»

* Et ici et là des notations
surprenantes. On permettra
au Vaudois qui signe cette
recension de relever, alors
qu’est évoquée à propos d’un
sujet particulier l’année 1959,
cette mention: «année du
premier vote des Suissesses
dans le canton de Vaud»…

jean.martin[at]saez.ch

logie, droit, dimension collective de la démarche […]
et, autre chose de plus complexe, ce tâtonnement
singulier au seuil du vivant, le questionnement sur le
corps humain et ses usages, l’approche de la mort et
ses représentations».
Kerangal a voulu une histoire dont tous les personnages sont professionnellement qualifiés et compétents. On pourra trouver un peu simple mais cela a
un côté pédagogique (il y a aussi des éclairages sur les
vies privées de ces soignants par touches colorées,
sans lourdeur). Les deux parents sont remarquablement dépeints dans le drame qui les assomme d’une
minute à l’autre, dans leur révolte et déchirement,
puis dans le parcours de quelques heures qui les fait
accepter de faire de leur fils un donneur d’organes.
Noter que tout cela se déroule, de l’accident à la
transplantation cardiaque à une malade receveuse

En plus du plaisir de lire, j’ai ainsi été enrichi par
«Réparer les vivants». Figaro.fr parle de Maylis de
Kerangal comme du nouveau phénomène littéraire, je
me rallie volontiers. On trouve aussi des moments de
poésie, des trouvailles (parler de «morse de la médecine» à propos des indications multiples et changeantes
apparaissant sur les moniteurs); des descriptions fortes
des états d’âme par lesquels passent les protagonistes –
tempêtes personnelles et familiales. Rien du registre de
la sexualitécrasse (plutôt inhabituel aujourd’hui, j’ai
trouvé bien agréable)*. En bref, c’est un de ces livres qui,
tout en étant fiction, illustrent remarquablement les
diverses dimensions de questions médicales et de santé
publique. Celles et ceux qu’intéressent les enjeux pratiques, psychologiques, éthiques et sociétaux dont
fourmille la médecine d’aujourd’hui seraient bien avisés de mettre ce livre à leur programme de lecture.
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Nature-Deficit Disorder

erhard.taverna[at]saez.ch

«Die Wälder waren mein Ritalin», bekannte der ameri
kanische Journalist und Umweltaktivist Richard Louv
in seinem Bestseller «Last Child in the Woods» [1] von
2005. Er prägte den Ausdruck «Naturdefizit» für ein
Syndrom von Aufmerksamkeitsstörungen, Überakti
vität, Gewaltbereitschaft, Übergewicht und weitere
psychische Störungen wie Depressionen im Kinder
und Jugendalter. Zahlreiche Studien und Forschungs
ansätze belegen seine Beobachtungen über die Auswir
kungen von Naturerlebnissen auf das geistige, spiritu
elle und körperliche Wohlbefinden. Waldkindergärten,
Wildniscamps für Schwererziehbare, Trekkings für Dro
gensüchtige, Baumhausbewegungen und Naturschu
len berufen sich auf seine Rezepte gegen eine denatu
rierte Lebensweise. Spielzeiten mit unstrukturiertem
Material sollen Phantasie und Forschungsdrang för
dern, denn Kletterbäume bauen Stress ab und der An
blick von Aquarien senkt den Blutdruck. Der Verlust
an originären primären Erfahrungen wie taktile Sinnes
wahrnehmungen führt zu einem kulturellen Autis
mus. Louv plädiert für eine neue Umwelterziehung:
«Was nützt das Wissen um den Regenwald, wenn man
den Wald vor der Haustür nicht kennt?» Viele Ideen
zu wohnungsnahen Verbesserungen sind seither in
den westlichen Industriestaaten umgesetzt worden.
Dazu gehören Bachrenaturierungen, grüne Dächer,
urbane Bienenzucht und innerstädtische Grünflä
chen, die Kindern und Familien zur Verfügung stehen.
Bereits heute lebt mehr als die Hälfte der Weltbe
völkerung in rasant wachsenden Millionenstädten.
Immer mehr Menschen wohnen in Hochhäusern, ar
beiten auch tags bei Kunstlicht und erholen sich in
virtuellen Spielwelten. Der Zoologe Konrad Lorenz
prägte für diese Verarmung das böse Wort von der
«Verhausschweinung des Menschen.» Die extreme
Domestizierung in den Betonwüsten einer Grossstadt
bekommt den Menschen nicht. «Es ist nicht auszu
denken, wie gefährlich die Welt ohne Tiere sein wird»,
meinte dazu Elias Canetti. Armut und Deprivation

Die Schweizer Pärke
Näher ALS MAN DeNkT

sind der Nährboden für Gewalt und Wahnsinn. Die
zunehmende Mobilität und Zersiedelung hat hierzu
lande den gleichen Effekt. «Ein vaterländisches Heilig
tum für die Schöpfung, ein Rütli der Natur» beschloss
das Schweizer Parlament 1914 im Unterengadin zu
verwirklichen. Die Bundeskampagne «Die Schweizer
Pärke. Näher als man denkt» (www.schweizerpaerke.
ch) wirbt mit Plakaten für Naturreservate. Eine hoch
hackige Mama in Leggings hebt den Vorhang mit der
aufgemalten grauen Stadtkulisse. Eine Inszenierung
zur sanften Tourismusförderung in ländlichen Regio
nen, nach ökologischen Kriterien bewertet und finan
ziert. Vierzehn regionale Naturparks von nationaler
Bedeutung sind eine gute Sache, sofern sie keine Alibi
funktion haben. Denn ebenso wichtig wären kinder
gerechte Quartiere, begehbare öffentliche Räume, si
chere Schulwege, neue Wohnkonzepte, ein haushälte
rischer Umgang mit Landressourcen, eine wirksame
Eindämmung der Autoflut und soziale Gerechtigkeit.
Begriffe wie Natur, Umwelt oder Mitwelt soll man
in diesem Zusammenhang nüchtern gebrauchen. Ge
meint ist hier etwas, das ohne menschliche Einwir
kung entstanden ist, etwas, das zweckfrei in unmittel
barer Nähe existiert, etwas, das ohne Flugstunden,
ohne TransaArsenal und OutdoorEquipment unmit
telbar erfahrbar bleibt. Wir brauchen ein Gegenüber,
das grösser ist als wir, einen nichtmenschlichen Mass
stab, der unsere Vergänglichkeit und absolute Ent
behrlichkeit auf diesem Planeten erfahren lässt. Man
könnte es Transzendenz nennen oder einfach nur ein
Gefühl von Zugehörigkeit und Staunen. Louv ist nicht
der erste, der diese Einsichten formuliert. Es liegt an
uns Erwachsenen, welche Welt wir den Kindern über
lassen wollen. Die Einstellung zur Umwelt ist auch ein
medizinisches Anliegen, hochpolitisch und subversiv,
weil sie unsere Lebensweise radikal in Frage stellt.
Das neuste Themenheft von Greenpeace [2] ist der
neuen Wildnis, gewachsen aus industriellen Ruinen,
gewidmet. Der postapokalyptischen Landschaft von
Tschernobyl, der Unterwasserwelt des BikiniAtolls,
dem grünen Band des ehemaligen Eisernen Vorhangs,
dem Brachland der Schwerindustrie, den überwachse
nen Fabrikhallen von Detroit. Unfreiwillige Parks in
Katastrophenzonen, Denkmäler menschlicher Dumm
heit und Raffgier. Denn auch das wäre eine Möglich
keit: einfach weiterwursteln wie bisher. Für eine Zu
kunft ohne uns.
Erhard Taverna

Pärke in Ihrer Nähe: www.schweizer-paerke.ch
Eine Informationskampagne des Bundesamtes für Umwelt BAFU

1

Louv R. Das letzte Kind im Wald. Freiburg i. Br.: Herder;
2013.

2

Greenpeace. Zwischen Furcht und Ehrfurcht: Die Wildnis.
Magazin 3/2014.
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