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Editorial

Shared Decision Making – Patienten und Ärzte
entscheiden gemeinsam
I’m standing at the crossroads …
Dieser Song von Calvin
Russell kommt mir unweiger
lich in den Sinn, wenn ich an
die Herausforderungen denke,
vor welchen sowohl die Patien
tinnen und Patienten als auch
die Ärzteschaft immer wieder
stehen.
… one road leads to paradise,
one road leads to pain … but
they all look the same …
Was wünscht sich ein Patient ganz konkret? Welcher Weg
ist für ihn zumutbar? Was ist er bereit dafür zu geben? Diese
Fragen können nur gemeinsam zwischen behandelndem

für das Mysterium «Vertrauen», für das Zulassen von Geheim
nissen, von Unausgesprochenem, von Unaussprechbarem.
Wie Sartre es bereits in seinem Drama Huis clos beschrieb: «die
anderen» (Arzt oder Patient) sind wesentlich für die Meinungs
und Entscheidungsfindung. Die Interaktion zwischen dem
Individuum Patient und dem Individuum Arzt wird auf einer
von der Sachebene losgelösten Ebene zentral. Auch hier
braucht es ärztliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, um die
Grundlage für ein konstruktives PatientArztVerhältnis mit
gestalten zu können. Die Herausforderungen der evidenz
basierten Medizin und ihrer Guidelines, welche uns schon
bei polymorbiden Patienten in Widersprüche verwickeln,
finden hier noch eine weitere Einschränkung, nämlich den
Menschen mit seinem freien Willen. Diese Freiheit ist jedoch
gegenseitiger Art, beide Partner müssen auch zum Willen des

Shared Decision Making dient der partnerschaftlichen Entscheidungsfindung
zwischen Arzt und Patient.

Arzt und Patient beantwortet werden. Alleine wären beide
Partner überfordert. Dies zeigen all die Patientinnen und
Patienten, welche mit mehr oder weniger dicken Stapeln
Papier in der Sprechstunde erscheinen, welche sie im World
Wide Web gefunden haben: Eine Summe von Informationen
alleine ist eben noch nicht Wissen. Es braucht noch all das,
was ärztliches Denken und Handeln auszeichnet, nämlich
das Verknüpfen mit Erfahrung und der konkreten Situation
des Patienten aus ärztlicher Sicht. Dennoch ist die Patienten
sicht ebenso wichtig, da es die Patienten sind, die mit den
Folgen einer Entscheidung leben. Shared Decision Making ist
ein Instrument, um mit diesen Herausforderungen umgehen
zu können, da dort die Meinung der Ärzte und jene der
Patienten in eine partnerschaftlich getroffene Entscheidung
einfliessen.
Ebenso gibt es Patientinnen und Patienten, die eigent
liche Experten sind. ChronischKranke kennen ihr Gebre
chen und sich selber besser als jeder Arzt. Wie der beste Spit
zensportler sind jedoch auch sie auf einen Trainer angewie
sen, welcher ihnen beisteht, ehrliche Rückmeldungen gibt,
Korrekturen empfiehlt oder gar eine neue Idee einbringt.
… the foolish ones taught more to me than the wise ones ever
could …
Eine Prämisse wird uns immer das Bein stellen, solange
wir nicht ihre Grenzen akzeptieren: Der Mensch ist kein ver
nünftiges Wesen. Emotion und Motivation sind viel stärkere
Kräfte, welche wir erkennen müssen, wenn wir damit umge
hen wollen. Nebst aller Transparenz braucht es auch Raum

anderen Nein sagen können. Für Ärztinnen und Ärzte besteht
hier aufgrund der Informationsasymmetrie eine Aufklä
rungspflicht. Dieser ist entsprechend der klinischen Situation
und den Bedürfnissen sowie Möglichkeiten des Patienten
Rechnung zu tragen.

Beide Partner, Patient und Arzt,
müssen zum Willen des anderen auch
Nein sagen können.
… there were roads I never travelled, there were turns I did not
take …
Und wie es denn konkret herausgekommen wäre, wenn
wir den anderen Weg beschritten hätten, ist und bleibt eine
hypothetische Frage, welche wir gemeinsam aushalten müs
sen. Ich wünsche uns allen viel Freude, Energie und Mut, den
gewählten Weg zu gestalten.

Dr. med. Christoph Bosshard, Mitglied des Zentralvorstandes
der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie
und Qualität / Schweizerische Akademie für Qualität in der
Medizin SAQM
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Die Abteilung Daten, Demographie und Qualität (DDQ) erstellt Grundlagenpapiere basierend auf
wissenschaftlicher Literatur zu verschiedenen Themen im Bereich Qualität, welche in der Schweizeri
schen Ärztezeitung veröffentlicht werden. Die FMH nimmt auf der Basis der erarbeiteten Grundlagen
Stellung zum Thema und gelangt über das Papier «Die Meinung der FMH» mit ihrer Position an die
Öffentlichkeit. Nachfolgend werden das Grundlagenpapier sowie die Meinung der FMH zum Thema
«Shared Decision Making» präsentiert.
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Zusammenfassung
Shared Decision Making (SDM) ist ein Modell
der Entscheidungsfindung im klinischen Kon
text, gemäss welchem Arzt1 und Patient aktiv
Informationen austauschen, verschiedene Behand
lungsoptionen abwägen und partnerschaftlich
eine Entscheidung fällen. Entscheidend für das
Gelingen von SDM ist, dass der Arzt während
der ganzen Konsultation eine Atmosphäre
schafft, in welcher sich Patienten frei äussern
können. SDM wird in Situationen angewendet,
in welchen einmalige Entscheidungen in Abhän
gigkeit der Präferenzen der Patienten getroffen
werden, aber auch bei längerfristigen Interven
tionen zu Verhaltensänderungen. Dabei ist um
stritten, ob SDM abgesehen von Notfällen im
mer durchgeführt werden soll oder bloss dann,
wenn zwei gleichwertige Behandlungsoptionen
vorliegen.
Wenn sogenannte Entscheidungshilfen einge
setzt werden, erhöht SDM das Wissen der Pa
tienten über die Erkrankung, fördert deren ak
tiven Einbezug und hilft ihnen, Präferenzen zu
reflektieren. Weiter gibt es Hinweise, dass mit
SDM unnötige Behandlungen verhindert wer
den können. Gemäss bisheriger Evidenz hat
SDM aber weder klar positive noch negative
Auswirkungen auf Gesundheitszustand, Wohl
befinden und Zufriedenheit der Patienten. Ins
gesamt braucht es aber mehr und differenzierte
Forschung zur Wirksamkeit von SDM.
Aus ethischen Gründen erscheint SDM sehr sinn
voll. Dennoch werden Patienten häufig nicht
wie von ihnen gewünscht in die Entscheidungs
findung miteinbezogen. Entscheidend für die
Umsetzung in die Praxis sind die Einstellungen
und Kompetenzen der Ärzte in Bezug auf SDM.
Hilfreich ist das Vorliegen von wirksamen Trai
ningsprogrammen und qualitativ hochwertigen
Entscheidungshilfen.

Shared Decision Making (SDM) oder partizipative
Entscheidungsfindung wird immer häufiger als ideales Modell der Entscheidungsfindung im klinischen
Kontext gesehen. So hält der Zentralvorstand der
FMH 2004 bei der Revision des Zivilgesetzbuches
zum Erwachsenenschutz fest, dass Behandlungsentscheide bei urteilsunfähigen Patienten grundsätzlich im Konsens zwischen den Angehörigen und
dem medizinischen Betreuungsteam gefällt werden
sollen [1]*. SDM wird als einer der wichtigsten Paradigmenwechsel in der Medizin bezeichnet und häufig als ein Indikator von guter medizinischer Qualität bewertet [2–5]. Gemäss SDM-Modell treffen Arzt
und Patient gemeinsam die Entscheidung für eine
bestimmte Behandlung. In Abgrenzung zum vorherrschenden Paternalismus in der Arzt-PatientBeziehung früherer Generationen ist eine weniger
autoritäre und mehr patientenzentrierte Arztrolle
gefragt, welche sich in Ansätzen des «Patient Centered Care» und in verschiedenen patientenzentrierten Konzepten und Methoden wie beispielsweise Gesundheitskompetenz, Patientenempowerment oder
Motivational Interviewing zeigt. Diese Entwicklungen zum stärkeren Einbezug von Patienten spiegeln
sich in den aktuellen Diskussionen im Schweizer Gesundheitswesen. Der Bundesrat fordert im Bericht
Gesundheit2020 zu seinen aktuellen gesundheitspolitischen Prioritäten, dass «die Patienten/-innen
künftig eine vollwertige, gleichberechtigte und
selbstbestimmte Rolle in der Beziehung zu den Gesundheitsfachpersonen erhalten» [6]. Im Kontrast zu
der genannten Forderungen nach mehr Patientenautonomie wird in der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion aber auch vor einer Ökonomisierung der Medizin und einem Verständnis der Patienten als Kunden gewarnt [7].
In der Schweiz [8] bestehen – im Vergleich zu
den USA [9] oder Deutschland, wo ein Förderschwerpunkt für Forschung zu SDM finanziert wird [10] –
kaum formale Initiativen zur Untersuchung, Verbreitung und Umsetzung von SDM. Neben ein paar
Studien zum Thema SDM, wie beispielsweise eine
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Bevölkerungsbefragung in Genf [11] oder eine Befragung von Assistenzärzten und ihren Weiterbildungsverantwortlichen [12], gibt es das Gesundheitscoaching [13] des Kollegiums für Hausarztmedizin
(KHM), welches SDM miteinbezieht. In diesem Projekt unterstützen Ärzte ihre Patienten dabei,
ihr Gesundheitsverhalten in einem selbstgewählten
konkreten Bereich zu optimieren (weitere ProjektBeispiele siehe Cornuz et al. 2011 [8]). In der Schweiz
wird SDM auch in Informationsbroschüren thematisiert: die von der Non-Profit-Organisation Dialog
Ethik zur Arzt-Patient-Beziehung herausgegebene
Patientenbroschüre [14] und der Leitfaden der SAMW
zum Thema Kommunikation im medizinischen Alltag [15]. An einigen Universitäten werden Medizinstudierenden Inhalte aus dem Bereich SDM vermittelt und an Universitätskliniken Weiterbildungskurse durchgeführt [8].
Was ist Shared Decision Making?
Der Begriff SDM wird unterschiedlich verwendet
und unklar von verwandten Konzepten abgegrenzt
[3, 16–18]. Dieser Abschnitt zeigt auf, was unter SDM
verstanden wird und wie sich SDM von anderen
Modellen und Begriffen der Entscheidungsfindung
im klinischen Kontext unterscheidet.
Die evidenzbasierte Medizin ist der Ausgangpunkt, um im klinischen Kontext Entscheidungen
zu treffen, wenn mindestens zwei Optionen (inkl.
der Möglichkeit des Abwartens) zur Auswahl stehen
[2]. Beispielsweise muss entschieden werden, ob bei
einer an Brustkrebs erkrankte Patientin eine Brust
entfernt wird (Mastektomie) oder eine brusterhaltende Operation durchgeführt wird. Häufig sind die
zur Auswahl stehenden Behandlungsoptionen im
Prinzip gleichwertig (sogenannte «equipoise» [19])
mit verschiedenen Vor- und Nachteilen, die gegeneinander abgewogen werden müssen, wie z. B. längere
Lebensdauer gegenüber verminderter Lebensqualität. Ausserdem sind die möglichen Auswirkungen
einer Behandlung mit Unsicherheit behaftet und
die Evidenz für Behandlungsempfehlungen nicht in
jedem Fall stark. Da es grosse Unterschiede in den
Präferenzen, Bedürfnissen und Werten gibt und Patienten über unterschiedliche Ressourcen im Umgang
mit einer Erkrankung verfügen, können Ärztinnen
und Ärzte gemäss dem SDM-Modell diese Entscheidung nur gemeinsam mit den Patienten treffen. Bei
präferenzsensitiven Entscheidungen ist SDM daher
besonders angebracht [3, 20–22]. Für die Umsetzung
von SDM ist eine Grundfrage, in welchen Entscheidungssituationen SDM durchgeführt werden soll
und wie die Auswahl der den Patienten zur Diskussion vorgelegten Behandlungsoptionen erfolgt [19,
20, 23]. Zum einen wird vorgeschlagen, dass SDM
einzig angewandt wird, wenn gemäss medizinischer
Evidenz zwei gleichwertige Optionen vorliegen, die
keine Nachteile für die Bevölkerung haben und sich
auch in Bezug auf die Kosten nur geringfügig unter-

scheiden. Zum anderen wird zur Stärkung der Patientenautonomie gefordert, dass SDM immer durchgeführt wird, ausser wenn die Situation das nicht zulässt, z. B. wenn in einem Notfall schnell gehandelt
werden muss.
Loh und Simon [24] definieren SDM als «ein Interaktionsprozess mit dem Ziel, unter gleichberechtigter aktiver Beteiligung von Patient und Arzt auf
Basis geteilter Information zu einer gemeinsam verantworteten Übereinkunft zu kommen». SDM zeichnet sich durch folgende Merkmale [3] aus:
– Involviert sind mindestens zwei Beteiligte (ein
Arzt und ein Patient), häufig aber noch weitere
Personen wie z. B. Familie, Freunde und weitere
Gesundheitsfachpersonen.
– Beide Beteiligte nehmen aktiv am Prozess der
Entscheidungsfindung teil.
– Zwischen beiden Beteiligten findet ein Informationsaustausch statt.
– Beide Parteien wollen gemeinsam eine Behandlungsentscheidung treffen.
SDM unterscheidet sich von anderen theoretischen
Modellen der klinischen Entscheidungsfindung (Tabelle 1) am meisten darin, dass Arzt und Patient in
allen Phasen der Entscheidungsfindung (Informationsaustausch, Abwägungsprozess und Treffen der
Entscheidung) gemeinsam beteiligt sind. Bei den
anderen drei Modellen verläuft der Informationsaustausch einseitig. Im paternalistischen und im interpretativen Modell wägt der Arzt alleine die Vor- und
Nachteile verschiedener Behandlungsmöglichkeiten
ab und trifft anschliessend die Entscheidung. Im
Informed Decision Modell führt der Patient diese
Schritte alleine durch. Ein weiterer Unterscheidungspunkt der Modelle bezieht sich auf die Arztrolle und auf das Patientenbild. Gemäss dem SDMModell sind Patient und Arzt gleichberechtigte, sich
ergänzende Partner in der Entscheidungsfindung.
Patienten bringen Informationen bezüglich ihres Lebensumfeldes, ihrer Werte, Bedürfnisse und Ängste
sowie ihr subjektives Wissen über ihre Gesundheit
und die Erkrankung in die Diskussion ein. Der Arzt
vermittelt fachliches Wissen und klinische Erfahrung, aber auch ethische Werte, und trägt durch
eine objektive Distanz zur klinischen Problematik zu
einer optimalen Entscheidungsfindung bei [24, 25].
Aus Patientensicht ist eine der meistgenannten Barrieren für SDM das Machtungleichgewicht zwischen
Arzt und Patient. Patienten möchten keine unangenehmen Patienten sein und die beschäftigten Ärztinnen und Ärzte nicht stören [27]. Für die Durchführung von SDM ist deshalb nicht nur der Moment
der Entscheidung wichtig, sondern auch die Atmosphäre und Interaktion während der gesamten Konsultation. Diese ist geprägt durch folgende Faktoren:
Sensibilität für die Bedürfnisse der Patienten, Einfühlungsvermögen, individualisierte Informationen,
Ermutigung von Patienten, sich aktiv zu beteiligen,
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Tabelle 1
Modelle der Entscheidungsfindung im klinischen Kontext.1
Paternalistisches Modell

Interpretatives Modell 2

Shared Decision Making
Modell

Informed Decision Modell

Arztrolle

Beschützer, Wohltäter

Stellvertreter des Patienten

Partner

Technischer Experte

Informationsaustausch

Einseitig
Arzt → Patient

Einseitig
Arzt → Patient (Wissen)
Patient → Arzt (Werte)

Gegenseitig
Arzt  Patient

Einseitig
Arzt → Patient

Einbezug von Werten und
Präferenzen des Patienten

Präferenzen sind nicht
relevant für eine objektive
Entscheidung.

Arzt erfragt Präferenzen vom
Arzt diskutiert Präferenzen mit
Patienten und bezieht sie in
dem Patienten.
den Abwägungsprozess mit ein.

Abwägungsprozess

Arzt alleine, evtl. gemeinsam mit anderen Fachpersonen.

Arzt und Patient gemeinsam,
evtl. mit sozialem Umfeld und
anderen Fachpersonen.

Patient alleine, evtl. mit
sozialem Umfeld und anderen
Fachpersonen.

Entscheidung treffen

Arzt, Patient gibt Zustimmung

Arzt und Patient gemeinsam

Patient

Ärztliche Aufgabe

Basierend auf Fachwissen und
Erfahrung ist der Arzt ethisch
verpflichtet, die objektiv beste
Behandlung für den Patienten
zu wählen und sich dessen
Zustimmung zu holen.

Basierend auf Fachwissen und
Erfahrung informiert der Arzt
den Patienten über verschie
dene Behandlungsmöglich
keiten und erfragt die Präferen
zen des Patienten.
Der Arzt ist ethisch verpflichtet,
den Patienten zu ermutigen, am
Entscheidungsprozess teilzunehmen, ihn dabei zu unterstützen
und gemeinsam die optimale
Behandlung zu wählen.

Basierend auf Fachwissen und
Erfahrung ist der Arzt ethisch
verpflichtet, den Patienten
neutral und verständlich über
verschiedene Behandlungs
möglichkeiten zu informieren,
damit dieser unbeeinflusst
die beste Behandlung wählen
kann.

Patientenbild

Patient kann aufgrund mangelndem Wissens,
mangelnder Objektivität und Einschränkungen durch die
Erkrankung keine optimale Entscheidung treffen.

Patient kann gemeinsam mit
dem Arzt entscheiden, wenn
er dazu ermutigt und im Ent
scheidungsprozess begleitet
wird.

Patient kann selbstständig ent
scheiden, wenn ihm fehlendes
Wissen auf verständliche Weise
vermittelt wird.

Basierend auf Fachwissen,
Erfahrung und den erfragten
Werten des Patienten ist der
Arzt ethisch verpflichtet, die
optimale Behandlung für den
Patienten zu wählen und sich
dessen Zustimmung zu holen.

Patient kennt die eigenen
Präferenzen.

Basierend auf: [16, 23, 26].
1

Diese vier Modelle werden häufig in der wissenschaftlichen Literatur genannt. Daneben sind weitere Modelle denkbar, z. B. ein CoachingModell, in welchem
der Arzt gemeinsam mit den Patienten Informationen austauscht und den Abwägungsprozess durchführt, aber den Patienten anleitet, die Entscheidung selber
zu treffen.

2

Auch ProfessionalasagentModell genannt.

sowie Möglichkeiten für Patienten, ihren Gedanken
und Emotionen Ausdruck zu verleihen. So beteiligen
sich Patienten aktiver, äussern ihre Präferenzen und
Werte, benennen eher Barrieren der Behandlungen
oder berichten von nicht eingehaltenen Behandlungsentscheidungen wie zum Beispiel unregelmässige Medikamenteneinnahmen. Eine gute Beziehung ist auch deshalb relevant, da die Konsultation
beim Arzt für sich bereits eine therapeutische Intervention ist [28–31].
Verwandt mit diesen Modellen der klinischen
Entscheidungsfindung ist der Begriff «informed consent» oder «informierte Zustimmung». Mit diesem
wird die rechtliche Autorisation von Patienten zur
Durchführung einer Behandlung bezeichnet, welche an gewisse Bedingungen wie die Urteilsfähigkeit
des Patienten und verständliche Aufklärung zu Risiken und Chancen einer Behandlung geknüpft ist.
Der Arzt schlägt eine Behandlung vor und informiert über allfällige alternative Behandlungsmöglichkeiten, aus welchen der Patient auswählen kann.
Dabei wird die Zustimmung des Patienten zur

Durchführung der Behandlung eingeholt [3, 23, 26].
Wichtig ist, dass Ärztinnen und Ärzte ihrer Aufklärungspflicht, wie sie in den kantonalen Gesundheitsgesetzten verankert ist, korrekt nachkommen
und dies bei Bedarf auch nachweisen können [32–
34]. Wenn sie unter diesen Bedingungen eine heikle
Behandlungsentscheidung treffen, in welcher die
Lebensqualität höher gewichtet wird als die Lebensdauer, brauchen sie keine Haftpflichtansprüche oder
Schadenersatzforderungen zu fürchten.
Prozess des Shared Decision Making
Um die Umsetzung des SDM in der klinischen Praxis
zu erleichtern, haben Charles et al. [16] und Elwyn
et al. [25] Prozessmodelle entwickelt. Diese Modelle
unterscheiden vier Phasen des SDM: Einführung, Informationsaustausch, Abwägungsprozess, Entscheidung.
1. Einführung
In dieser Phase wird den Patienten vermittelt, was
das medizinische Problem ist und welche Behand-
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lungsmöglichkeiten es gibt – inklusive der Möglichkeit abzuwarten und zu beobachten. Ausserdem
erklärt der Arzt den Patienten, wie die Entscheidungsfindung abläuft und welche Rollen beide haben. Dabei vermittelt er ihnen, dass die Entscheidung gemeinsam getroffen wird, so dass er sich mit
der schwierigen Entscheidung nicht allein gelassen
fühlt [25, 35].
2. Informationsaustausch
In einer nächsten Phase informiert der Arzt über die
Erkrankung, die Behandlungsoptionen, die dazugehörigen Risiken und Nutzen in Bezug auf die Gesundheit, das physische und psychische Wohlbefinden und die sozialen Lebensumstände der Patienten.
Er bringt auf diese Weise medizinische Evidenz in
die klinische Konsultation mit ein und überprüft
gleichzeitig, ob die Patienten alles richtig verstanden
haben. Dabei werden Befürchtungen und subjektive
Krankheitstheorien der Patienten sowie allfällige
Vorschläge für weitere Optionen miteinbezogen.
Patienten bringen ausserdem ihr Wissen zu ihrer
Person in die Konsultation ein wie beispielsweise
ihre Krankengeschichte, Lebenssituation und Werte
[16, 17, 21, 25]. Der Arzt unterstützt Patienten, sich
mittels Broschüren oder geeigneter Webseiten selbst
Wissen anzueignen und dieses zu interpretieren [5].
Zusätzlich werden in dieser Phase auch sogenannte
Decision Aids (Entscheidungshilfen) verwendet. Diese
Broschüren, Videos oder webbasierte Programme informieren Patienten in standardisierter Weise über
die Erkrankung und die Behandlungsoptionen mit
den dazugehörigen Risiken, stellen Wahrscheinlichkeiten verständlich dar und unterstützen Patienten,
ihre Präferenzen herauszufinden [35–37]. Auch weitere Hilfsmittel wie graphische Darstellungen von
Wahrscheinlichkeiten oder von Optionen mit ihren
Vor- und Nachteilen (Option grids) können hilfreich
sein [21]. Diese verschiedenen Hilfsmittel dienen dazu, den Informationsaustausch (und Abwägungsprozess) systematisch und standardisiert durchzuführen
und fördern den aktiven Einbezug von Patienten. Sie
sind aber kein zwingender Bestandteil eines SDMProzesses und ihr Einsatz garantiert noch keine Entscheidungsfindung gemäss dem SDM-Modell.
3. Abwägungsprozess
Nach der gemeinsamen Informationsaustauschphase erfolgt ein Abwägungsprozess der verschiedenen Vor- und Nachteile der zur Wahl stehenden Behandlungsoptionen. Dazu erfragt der Arzt die Erwartungen, Werte, Sorgen und Ideen der Patienten und
unterstützt sie darin, die eigenen Präferenzen herauszufinden und zu gewichten. Die Entscheidung
für eine Behandlungsoption wird auch von der
Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Auswirkungen einer Behandlung und der Selbstwirksamkeitserwartung der Patienten beeinflusst. Mit Letzterem ist
gemeint, ob sich Patienten zutrauen, nötige Behand-

lungsschritte (z. B. regelmässige Medikamenteneinnahme) erfolgreich durchzuführen. Viele Patienten
wollen die Meinung ihres sozialen Umfeldes in den
Entscheidungsprozess miteinbeziehen und die Meinung von weiteren beteiligten Ärzten und Gesundheitsfachpersonen hören. Im Gegensatz zum Informed Decision Modell beschränkt sich die Rolle des
Arztes nicht auf das neutrale Vermitteln von Fachwissen. Der Arzt legt ebenfalls die eigene Sichtweise
zu den verschiedenen Optionen dar und kann Empfehlungen geben. Dies bedeutet aber nicht, dass Ärztinnen und Ärzte einfach versuchen, Patienten von
ihrer bereits getroffenen Entscheidung zu überzeugen (vgl. Karnieli-Miller und Eisikovits [38]). Da zwischen den Beteiligten ein Machtungleichgewicht
besteht, muss für Patienten eine Atmosphäre geschaffen werden, in welcher sie sich sicher fühlen
und frei äussern können [16, 17, 25, 39].
4. Behandlungsentscheidung fällen
Viele Patienten brauchen Zeit, um sich die Entscheidung zu überlegen, weshalb Entscheidungen verschoben und Folgekonsultationen vereinbart werden.
Gemäss dem SDM-Modell treffen Arzt und Patient
gemeinsam eine Entscheidung. Es kann aber vorkommen, dass sich die Beteiligten trotz gemeinsamer
Diskussion nicht einig werden. Wenn der Arzt die
bevorzugte Behandlungsoption des Patienten nicht
umsetzen will, kann sich dieser an einen anderen
Arzt wenden. Umgekehrt hat der Patient jederzeit
das Recht, eine bestimmte Behandlungsoption abzulehnen. Das zeigt, dass beide Beteiligte Einschränkungen unterworfen sind und nicht eine Person alleine
entscheiden kann [16, 17, 25].
Die Entscheidungsfindung im klinischen Kontext ist ein dynamischer Prozess – die beschriebenen
Phasen gehen fliessend ineinander über. Innerhalb
einer Konsultationsphase kann sich das Entscheidungsfindungsmodell (Tabelle 1) ändern oder Elemente verschiedener Modelle werden kombiniert.
Beispielsweise beginnt ein Arzt eine Konsultation
mit dem SDM-Modell, wechselt aber schliesslich zum
Interpretativen Modell, wenn der Patient wünscht,
dass der Arzt die Behandlungsentscheidung für ihn
trifft. Die Anwendung der verschiedenen Modelle
der Entscheidungsfindung wird von der klinischen
Situation und den Bedürfnissen des Patienten beeinflusst und erfordert deshalb Flexibilität [16].
Anwendung in verschiedenen Fachbereichen
Die bekannteste Definition des SDM-Modells [3]
wurde für den Kontext einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit wie etwa eine Krebserkrankung entwickelt, für welche es mehrere Behandlungsalternativen mit verschiedenen möglichen,
mit Unsicherheit behafteten Folgen gibt (vgl. Anwendung in der Onkologie: Politi et al. 2012 [40]).
Das SDM-Modell wird auch in anderen Bereichen
angewendet, z. B. in der Intensivmedizin bei Ent-
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scheidungen zu lebenserhaltenden Massnahmen
[41], in der Rehabilitation [42] oder in der Psychiatrie
[43].
Das Modell von Charles et al. [3] aus dem Bereich
der Onkologie wurde für den Kontext der medizinischen Grundversorgung [5] und der Behandlung
von chronisch kranken Patientinnen und Patienten
[31] erweitert. Gemäss Murray und Kollegen [5]
zeichnet sich die Konsultation in der Grundversorgung durch undifferenzierte Symptome und teilweise durch multiple Diagnosen und Probleme aus,
welche auch durch psychische und soziale Faktoren
beeinflusst werden. Im Modell von Charles et al. [3]
hingegen liegt eine klare Diagnose vor, welche beiden Parteien bekannt ist, bevor SDM angewendet
wird. Für die Praxis der medizinischen Grundversorgung ist es deshalb wichtig, dass SDM bereits zu Beginn der Konsultation bei der Auftragsklärung beginnt. Arzt und Patient müssen sich darauf einigen,
welche Probleme besprochen werden, ob sie jetzt
oder zu einem späteren Zeitpunkt besprochen
werden und ob der Arzt überhaupt die richtige Ansprechperson ist. In der medizinischen Grundversorgung müssen häufig mehrere Entscheidungen getroffen werden, die aber weniger akute Auswirkungen auf die Patienten haben und laufend revidiert
werden können. Wichtig ist deshalb auch eine gemeinsame Evaluation von Entscheidungen.
Im Gegensatz zu einer akuten Erkrankung wie im
Modell von Charles et al. [3] ist bei der Behandlung
von chronisch kranken Patienten oder in der Gesundheitsförderung und Prävention die Rolle des
Arztes weniger auf das Vermitteln von Expertenwissen als auf die Umsetzung einer Entscheidung ausgerichtet. Elwyn und Kollegen [19, 44] sprechen deshalb von Interventionen zur Verhaltensänderung in
Abgrenzung zu Interventionen zur Entscheidungsunterstützung. Ein Beispiel für eine Behandlungsentscheidung zur Verhaltensänderung ist, ob ein
an Diabetes erkrankter Patient regelmässig Medikamente einnimmt oder seine Essgewohnheiten ändert. Da sich in diesen Interventionen die Konsequenzen der getroffenen Entscheidung häufig erst
längerfristig zeigen, macht dies die Umsetzung einer
Entscheidung zu einer Herausforderung. Deshalb ist
es besonders wichtig, dass die Selbstwirksamkeit der
Patienten zur Umsetzung von Behandlungsmassnahmen und die Unterstützung durch ihr soziales
Umfeld in die Entscheidung miteinbezogen werden
sowie die Patienten die Entscheidung mittragen
(siehe auch Motivational Interviewing [44]). Bei der
Behandlung chronisch kranker Patienten besteht
häufig eine langfristige Beziehung zwischen Patient
und Arzt, respektive Patient und weiteren wichtigen
Gesundheitsfachpersonen. Dies ist eine ideale Voraussetzung für eine der wichtigsten Grundlagen für
SDM: eine Partnerschaft zwischen Arzt und Patient
[5, 31, 42].

Warum Shared Decision Making?
In der Einleitung wurde festgestellt, dass SDM als
ideales Modell der klinischen Entscheidungsfindung
gilt. Im Folgenden sollen die Gründe für diese Position aufgeführt und mit wissenschaftlichen Ergebnissen und Diskussionspunkten ergänzt werden.
Bedürfnis der Patienten
Patienten sind im Vergleich zu früher skeptischer gegenüber Ärztinnen und Ärzten und sind sich ihrer
Rechte als Patienten bewusster. Viele Patienten informieren sich über das Internet zu Gesundheitsthemen und verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten
und wollen demzufolge auch bei medizinischen Entscheidungen mitreden [20, 22]. Befragungen zeigen,
dass sich eine Mehrheit an medizinischen Entscheidungen beteiligen möchte. Andererseits gibt es auch
eine Minderheit, welche die Entscheidung lieber
dem Arzt überlassen möchte [26, 45]. So gaben in
einer Bevölkerungsbefragung in Deutschland 57%
der Personen an, dass medizinische Entscheidungen
gemeinsam mit dem Arzt getroffen werden sollten,
für weitere 17% sollten Patienten alleine entscheiden und nur 23 % meinten, der Arzt solle alleine entscheiden [46]. Dabei hat die Präferenz für eine aktive
Beteiligung an Entscheidungen in den 2000er-Jahren zugenommen [45]. Der Wunsch nach einer Beteiligung an medizinischen Entscheidungen hängt
vom Land respektive von der Kultur [47], der Patientengruppe [11, 20, 45, 46], der Befragungsmethode
[22, 45] sowie der Frageformulierung und Definition
[45] ab. So möchten fast alle Patienten mehr Informationen zur Erkrankung und zu den Behandlungsmöglichkeiten, aber nur ein Teil möchte sich an der
Entscheidung beteiligen. An der Diagnosestellung
und Festlegung der Behandlungsalternativen möchte
sich dagegen kaum jemand beteiligen [20, 22, 26].
Eine aktive Involvierung wird häufiger von Frauen,
Personen mit einem höheren Bildungsabschluss, aus
einer höheren sozioökonomischen Schicht, von Inländern und von jüngeren Personen gewünscht,
wobei soziodemographische Angaben im Einzelfall
keine zuverlässige Indikatoren für Partizipationspräferenzen sind [11, 46]. Insgesamt werden nur rund
60 % der Patienten ihren Wünschen entsprechend
in die Entscheidungsfindung einbezogen [4]; SDM
wird in der Praxis eher selten angewandt [48]. Viele
Ärztinnen und Ärzte unterschätzen vermutlich das
Bedürfnis nach Informationen und Mitentscheidung:
Sie handeln häufig gemäss den von ihnen wahrgenommenen Erwartungen der Patienten anstatt die
Präferenzen direkt zu erfragen [22, 26, 49].
Ethische Überlegungen
Indem die Autorisation von Patienten zur Durchführung einer Behandlung (informed consent) ethisch
und rechtlich als Patientenrecht etabliert ist, wird
auch ein Minimum an SDM nötig. Ausserdem erhalten Patienten durch SDM mehr Informationen, ihre
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Autonomie wird gestärkt und sie erhalten ein Gefühl
der Kontrolle über ihre Behandlung. Mit SDM werden die Patienten aber nicht mit der Entscheidung
alleine gelassen, sondern der Arzt ist verpflichtet,
seine Expertise einzubringen und sie im Entscheidungsprozess zu begleiten. Aus einer ethischen Sichtweise wird deshalb eine geteilte Entscheidung für
wünschenswert angesehen [3, 22].
Auswirkung auf die Gesundheit
Es wird angenommen, dass SDM durch das systematische Abwägen aller Optionen die medizinische
Qualität erhöht, unnötige Behandlungen verhindert, bei Patienten mit chronischen Krankheiten für
sich genommen therapeutisch wirkt sowie die Adhärenz (Compliance oder Therapietreue) erhöht und
so positive Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Patienten hat [20, 35, 39, 50]. Andererseits
ist durch SDM nicht ein allgemein besserer Gesundheitszustand zu erwarten. Patienten erreichen aber
eher die gewünschten Behandlungsergebnisse bzw.
diejenigen Ergebnisse treten nicht ein, welche sie
vermeiden wollten [37]. In der Tat weisen Studien
keine klare Verbesserung des Gesundheitszustandes
und der allgemeinen Lebensqualität nach [37, 50–52].
Tendenziell finden sich eher Effekte sowohl für Studien mit chronisch kranken Patienten, in welchen
eine längerfristig Arzt-Patient-Beziehung besteht, als
auch in Situationen, in welchen SDM während mehreren Konsultationen stattfand und ein Training des
Arztes in SDM durchgeführt wurde [51]. Gemäss der
aktuellen Evidenz hat SDM also weder klar positive
noch negative Auswirkungen auf den Gesundheitszustand. Gesicherte Aussagen zur Wirksamkeit von
SDM können allerdings nur mit Vorsicht gemacht
werden. Denn es gibt nur eine geringe Anzahl von
qualitativ hochwertigen Studien und in diesen werden verschiedene Arten von SDM-Interventionen
bei sehr unterschiedlichen Patientengruppen analysiert. Ausserdem fehlt in den Studien häufig eine
Kontrolle der Qualität der Implementierung von
SDM.

Aktuelle
Forumthemen
Diskutieren Sie mit!
Im Forum präsentieren wir
regelmässig brisante
Themen aus Politik, Öko
nomie und Wissen
schaft, die das Schwei
zer Gesundheitswesen be
treffen. Bringen Sie Ihre
Meinung ein oder kom
mentieren Sie die Äusse
rungen Ihrer Kolleginnen
und Kollegen. Das Forum
finden Sie unter:
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Auswirkung auf die Beteiligung
und Zufriedenheit
SDM erhöht nachweislich das Wissen der Patienten
über ihre Erkrankung, insbesondere wenn Entscheidungshilfen verwendet werden [37, 50, 51]. Wenn
Entscheidungshilfen verwendet werden, sind sich die
Patienten über ihre eigenen Werte klarer und fühlen
sich seltener unentschlossen. Mehr Arzt-PatientKommunikation über die Entscheidung findet statt,
und die Patienten sind aktiver. Allerdings entscheiden die Patienten in Studien zu Entscheidungshilfen
häufiger alleine (Informed Decision Modell), während
SDM nicht häufiger stattfindet [37]. Ob SDM wie vermutet die Adhärenz erhöhen kann, ist aufgrund der
geringen Anzahl von Studien unklar [37, 50, 51]. In
Bezug auf die Zufriedenheit sind die Ergebnisse

ebenfalls unklar und deuten höchstens auf einen
kleinen Effekt hin [37, 50, 51].
Auswirkung auf das Gesundheitssystem
Nachgewiesen wurden regionale Unterschiede in der
Häufigkeiten von Behandlungen innerhalb eines
Landes, die nicht durch die Krankheit oder die Präferenzen der Patienten erklärt werden können, sondern vermutlich durch sich unterscheidende lokale
ärztliche Meinungen [53]. Solche Unterschiede in
der Behandlung könnten durch den konsequenten
Einbezug der Präferenzen von Patienten durch SDM
vermindert werden. Es gibt Hinweise, dass SDM unnötige Behandlungen verhindert, welche keinen
Nutzen oder beträchtliche Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringen [21]. Durch den Einsatz
von Entscheidungshilfen werden häufiger konservative Behandlungen anstatt grössere Operationen gewählt [37]. Nach einem Training von Hausärzten in
SDM setzten diese seltener Antibiotika für die Behandlung von Patienten mit akuten respiratorischen
Infektionen ein [54].
Häufig wird befürchtet, dass durch SDM die Konsultationszeit zunimmt und damit die Kosten für Gesundheitsleistungen steigen. Mangelnde Zeit ist in
der Tat das von Ärzten am häufigsten genannte Hindernis für die Umsetzung von SDM [16, 22, 49, 55]
und wird auch von Patienten als Barriere für SDM
wahrgenommen [27]. Zwei Cochrane Reviews [37,
50] zeigen allerdings, dass die Konsultationen mit
durchschnittlich nur drei Minuten mehr kaum länger dauern. Dennoch sind eher positive Auswirkungen von SDM zu erwarten, wenn mehr Zeit für die
Konsultationen zur Verfügung steht [56].
Ob SDM zu einer Reduktion der Gesundheitskosten beitragen kann oder diese im Gegenteil weiter erhöht, kann aufgrund kaum vorhandener Studien
nicht beantwortet werden. Die wenigen Studien weisen darauf hin, dass SDM vermutlich keinen grossen
Einfluss auf die Kosten hat [37].
Schlussfolgerungen
SDM ist kein Wundermittel. Wenn sogenannte Entscheidungshilfen eingesetzt werden, erhöht es das
Wissen der Patienten über die Erkrankung, fördert
deren aktiven Einbezug und hilft ihnen, Präferenzen
zu reflektieren. Es gibt Hinweise, dass durch SDM unnötige Behandlungen verhindern werden können.
SDM hat aber gemäss der aktuellen Evidenz weder
klar positive noch negative Auswirkungen auf Gesundheitszustand, Wohlbefinden und Zufriedenheit
der Patienten und erhöht laut Studien die Konsultationszeit nicht wesentlich. Viele Fragen zu seiner
Wirksamkeit bleiben aber noch offen. Es gibt zwar
sehr viele Studien zu Entscheidungshilfen, aber nur
wenige zu SDM. Dabei bleibt unklar, ob eine grössere
Wirksamkeit bei einer hohen Qualität der Implementierung oder für bestimmte Patientengruppen
erreicht werden kann.
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Ob SDM umgesetzt wird, hängt auch von den
Einstellungen und Erwartungen der Ärztinnen und
Ärzte ab. Ein Wissensaustausch alleine reicht nicht
aus, sondern es ist auch nötig, den Patienten zu einer
Beteiligung zu ermutigen und eine gemeinsame Entscheidung treffen zu wollen. Eine Barriere für die
Umsetzung von SDM kann die Angst der Ärzte vor
möglichen Haftpflichtansprüchen oder Schadenersatzforderungen sein, wenn ein Patient etwa die
Lebensqualität höher gewichtet als die Lebensdauer.
Wichtig ist deshalb auch bei einer gemeinsamen
Entscheidung, dass die Ärzte ihre Patienten nachweisbar korrekt aufklären. Fehlende Kompetenzen,
Wissen und Vorbilder in Bezug auf SDM bezeichnen
Ärzte häufig als weitere Hürde [49] – diese erwiesen
sich in einer Studie mit Ernährungsberatern gar als
die entscheidenden Faktoren [55]. Obwohl es zahlreiche SDM-Trainingsprogramme in verschiedenen
Ländern gibt, unter anderem auch der Schweiz [57],
fehlen Forschungsergebnisse, welche Art von Trainingsprogrammen effektiv ist. Zuletzt ist auch das
Fehlen von evidenzbasierten und verständlichen Informationen und Entscheidungshilfen von hoher
Qualität in vielen Bereichen hinderlich [22, 27, 49].
Eine Übersicht über bestehende Entscheidungshilfen und Hinweise für die Beurteilung von deren
Qualität findet sich bei Lenz et al. 2012 [36] und
Stacey et al. 2014 [37]. Hilfreich für die Umsetzung
von SDM ist ausserdem, wenn unterschiedliche

Patientenpräferenzen in Guidelines explizit mit verschiedenen Optionen verknüpft werden. Damit
SDM überhaupt möglich ist, dürfen Ärztinnen und
Ärzten nicht so enge Vorgaben gemacht werden,
dass diese unterschiedliche Patientenpräferenzen
nicht mehr berücksichtigen können [2, 5].
Aus ethischen Gründen erscheint SDM ein sehr
sinnvolles Modell der klinischen Entscheidungsfindung zu sein. Unumstritten ist das Modell bei präferenzsensitiven Entscheidungen, für welche mehrere,
aus ärztlicher Sicht gleichwertige Optionen vorhanden sind. SDM ermöglicht die von vielen Patienten
gewünschte aktive Beteiligung, ohne dass die Patienten dabei allein gelassen und überfordert sind. Wichtig ist dabei, dass SDM flexibel gehandhabt wird, da
sich die Bedürfnisse der Patienten mit der Zeit ändern können und sich von Patient zu Patient unterscheiden. Wie stark Patienten in die Entscheidung
einbezogen werden, sollte an deren Bedürfnis angepasst werden.
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Die Meinung der FMH

Shared Decision Making
Ausganglage
Shared Decision Making (SDM) ist ein Modell der Ent
scheidungsfindung im klinischen Kontext, gemäss
welchem Arzt 1 und Patient – wenn möglich gemein
sam mit dessen Angehörigen – aktiv Informationen
austauschen, verschiedene Behandlungsoptionen
abwägen und partnerschaftlich eine Entscheidung
fällen. Der Patient bringt sein subjektives Wissen zu
seiner Erkrankung, seine Werte und Bedürfnisse in
die Diskussion ein. Der Arzt vermittelt fachliches
Wissen, klinische Erfahrung und trägt durch eine
objektive Distanz zur klinischen Problematik und
zum Patienten zu einer optimalen Entscheidungsfin
dung bei. Dennoch besteht häufig eine gewisse In
formationsasymmetrie zwischen Arzt und Patient –
welche je nach Patientengruppe unterschiedlich
stark ausgeprägt sein kann. Deshalb ist es entschei
dend für das Gelingen von SDM, dass der Arzt wäh
rend der ganzen Konsultation eine Atmosphäre
schafft, in welcher sich der Patient frei äussern kann.
SDM bietet den Vorteil, dass die Patienten zwar
eine aktive Rolle haben, sie aber in der Entschei
dungsfindung nicht allein gelassen werden. Aus
ethischen Gründen ist SDM deshalb sehr sinnvoll
und entspricht einem zunehmenden Bedürfnis von
Patienten. SDM ist aber kein Wundermittel. Wenn
sogenannte Entscheidungshilfen eingesetzt werden,
erhöht SDM das Wissen der Patienten über die Er
krankung, fördert deren aktiven Einbezug und hilft
ihnen, Präferenzen zu reflektieren. Es gibt Hinweise,
dass durch SDM unnötige Behandlungen verhin
dern werden können. SDM hat aber gemäss aktueller
–

1 Zur besseren Lesbarkeit wird
in der Regel die männliche
Form verwendet; Frauen sind
immer mitgemeint
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–

–

Neben SDM gibt es weitere wichtige patientenzentrierte Konzepte und Methoden wie
Gesundheitskompetenz, Patientenempowerment oder Motivational Interviewing, die
sich gegenseitig ergänzen.
SDM ist ein Idealmodell. Es ist grundsätzlich
ein sinnvolles Vorgehen, um präferenzsensitive Entscheidungen zu treffen und die von
den Patienten gewünschten Behandlungsziele zu erreichen. Patienten und wenn möglich auch die Angehörigen werden aktiv
miteinbezogen, ohne sie im Entscheidungsfindungsprozess allein zu lassen.
Ärztinnen und Ärzte sollen Patienten ermutigen, sich in Entscheidungssituationen aktiv
einzubringen. Wer im Einzelfall die Behand-

Evidenz weder klar positive noch negative Auswir
kungen auf Gesundheitszustand, Wohlbefinden und
Zufriedenheit der Patienten.
Position der FMH
SDM ist eine patientenzentrierte Methode, welche
sich auf Entscheidungssituationen bezieht. Die FMH
erachtet weitere patientenzentrierte Methoden und
Konzepte wie Gesundheitskompetenz, Patientenem
powerment oder Motivational Interviewing eben
falls als wichtig, da sie sich gegenseitig ergänzen und
optimalerweise miteinander kombiniert werden.
SDM beschreibt ein Idealmodell. Für den ärzt
lichen Alltag sind folgende Aspekte aus Sicht der
FMH hervorzuheben:
Patientenpräferenzen miteinbeziehen
Wenn eine Entscheidung zwischen mindestens zwei
vergleichbaren Behandlungsoptionen getroffen wer
den muss, werden die verschiedenen Vor und Nach
teile gegeneinander abgewogen. Patienten gewich
ten diese in Abhängigkeit von ihren Werten, Präfe
renzen und Bedürfnissen unterschiedlich. SDM ist
hier ein sinnvolles Vorgehen, um eine solche präfe
renzsensitive Entscheidung zu treffen und die von
den Patienten gewünschten Behandlungsziele zu er
reichen.
Damit Arzt und Patient gemäss dem SDMMo
dell gemeinsam eine Behandlungsentscheidung tref
fen können, muss genügend Spielraum für verschie
dene Behandlungsoptionen vorhanden sein. Initia
tiven zur Verbesserung der Qualität sollten deshalb

–

–

lungsentscheidung trifft, sollte aber laufend
der klinischen Situation und den Bedürfnissen der Patienten angepasst werden.
Patientenpräferenzen sollten bei der Entwicklung von Guidelines explizit miteinbezogen
werden.
Ärztinnen und Ärzte tragen für die sorgfältige
Behandlung ihrer Patienten die Verantwortung. Damit sie gemeinsam mit den Patienten auf deren Präferenzen abgestimmte Behandlungsentscheidungen treffen können,
müssen sie ihre Patienten, unter Berücksichtigung der bestehenden Informationsasymmetrie, nachweisbar korrekt aufklären (Aufklärungspflicht).
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es Situationen, in welchen ein Teil der Patienten die
Entscheidung lieber dem Arzt überlassen möchte.
Der Einbezug der Patienten in Entscheidungen sollte
deshalb stets an deren Wünsche angepasst werden.
Die Anwendung der Modelle zur Entscheidungsfin
dung sollte deshalb flexibel gehandhabt werden und
laufend die Bedürfnisse der Patienten berücksichti
gen.

Shared Decicion Making: Informationen austauschen, verschiedene Behandlungsoptionen
abwägen, partnerschaftlich eine Entscheidung fällen.

Ärztinnen und Ärzten nicht so enge Vorgaben ma
chen, dass diese unterschiedliche Patientenpräferen
zen nicht mehr berücksichtigen können. Patienten
präferenzen sollten ausserdem in Guidelines explizit
berücksichtigt werden, wenn diese verschiedene Be
handlungsoptionen aufführen.
Situationsangepasste Anwendung
Ob SDM angewendet werden kann, hängt von der
klinischen Situation ab: Beispielsweise müssen meh
rere Behandlungsoptionen vorliegen und es darf sich
nicht um einen Notfall handeln, in welchem schnell
gehandelt werden muss. Patienten sollten grund
sätzlich die Möglichkeit haben, sich an präferenz
sensitiven Entscheidungen zu beteiligen. Demnach
sind Ärzte dafür verantwortlich, eine Atmosphäre zu
schaffen, in welcher dies möglich ist. Dennoch gibt

Fehlende wissenschaftliche Studien und Ressourcen
Es gibt zwar sehr viele wissenschaftliche Studien zur
Wirksamkeit von Entscheidungshilfen, doch für den
praktischen Einsatz in vielen Bereichen fehlen Ent
scheidungshilfen von hoher Qualität. Obwohl diese
für SDM nicht zwingend nötig sind, erleichtern sie
die Vermittlung von verständlichen und umfassen
den Informationen. Die Entwicklung und Verbrei
tung von Entscheidungshilfen für Patienten sollte
deshalb gefördert werden.
Im Gegensatz dazu gibt es wenig spezifische
Forschung zu SDM. Für die Umsetzung von SDM
wäre es hilfreich, wenn die Forschung differenzierte
Hinweise zur Wirksamkeit von SDM, zum Beispiel
für bestimmte Patientengruppen, liefern könnte.
Insbesondere fehlen auch wissenschaftlich basierte
Antworten nach einer optimalen Art, um SDM zu
implementieren und effektive Trainingsprogramme
zu gestalten.
Verantwortung und Haftung
Ärztinnen und Ärzte tragen für die sorgfältige Be
handlung ihrer Patienten die Verantwortung. Sie
sollten gemeinsam mit den Patienten auf deren Prä
ferenzen abgestimmte Behandlungsentscheidungen
treffen können, ohne mögliche Haftpflichtansprü
che oder Schadenersatzforderungen fürchten zu
müssen, etwa wenn Patienten bei einer Entschei
dung die Lebensqualität höher gewichten als die Le
bensdauer. Deshalb ist es wichtig, dass Ärzte ihre Pa
tienten korrekt aufklären (Aufklärungspflicht, BGE
117 Ib 197) und dies bei Bedarf nachweisen können.
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Claudia Berlin,
Radoslaw Panczak,
Matthias Egger
Institut für Sozial- und
Präventivmedizin,
Universität Bern

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Matthias Egger
Institut für Sozial- und
Präventivmedizin (ISPM)
Universität Bern
Finkenhubelweg 11
CH-3012 Bern
Tel. 031 631 35 11
Fax 031 631 35 20
egger[at]ispm.unibe.ch

Medizinische Routinedaten und die auf diesen Daten beruhende Versorgungsforschung sind wichtig
als Entscheidungsgrundlage in der Gesundheitspolitik. Studien zu regionalen Unterschieden in der Versorgung spielen eine wichtige Rolle: Ziel ist es, diese
Unterschiede zwischen den Regionen zu verstehen
und bei ungerechtfertigten Variationen Reformprozesse anzuschieben, um sie zu reduzieren. Warum
werden laut medizinischer Statistik der Krankenhäuser zum Beispiel Herzkatheter-Untersuchungen im
Kanton Bern doppelt so häufig durchgeführt wie
im Kanton Waadt (Abb. 1 nächste Seite) [1]? Handelt
es sich um Überversorgung im Kanton Bern oder um
Unterversorgung im Kanton Waadt? Werden die Untersuchungen im Kanton Waadt häufiger ambulant
durchgeführt? Ist der Bedarf aufgrund des Gesundheitszustands der Bevölkerung im Kanton Waadt tiefer, oder besteht vielleicht im Kanton Bern eine angebotsinduzierte Nachfrage? Solche Fragen können
nur mit Hilfe von kleinräumig organisierten und verknüpfbaren Routinedaten sowie vertiefenden Erhebungen beantwortet werden.
Public Health Schweiz forderte letztes Jahr in
einem Manifest «Bessere Gesundheitsdaten für ein
effizienteres Gesundheitswesen» [2]: Vollständigkeit
und Verfügbarkeit, aber auch die Verknüpfbarkeit
und Vergleichbarkeit der Daten sind unbefriedigend.
Hier stellen wir wichtige Datenquellen vor und berichten über unsere Erfahrungen mit deren Verwendung in der Versorgungsforschung.
Verknüpfung von Datenbanken
Eine Verknüpfung von Datensätzen kann mit Hilfe
einer eineindeutigen Identifikationsnummer (zum
Beispiel die «Personennummer» in Schweden) oder
mittels Record-Linkage unter Verwendung mehrerer
Variablen vorgenommen werden (z. B. Geburtsdatum, Wohnort, Geschlecht, Zivilstand, Nationalität
zur Verknüpfung von Volkszählungs- und Sterbedaten in der Swiss National Cohort [3]). Ist die Verknüpfung auf Ebene Individuum nicht möglich,
dann können die Daten mit Hilfe von räumlichen
Informationen verknüpft werden. So kann die Prävalenz einer Krankheit auf Gemeindeebene abgebildet
werden, indem die Daten zur Krankheitshäufigkeit
mit der Bevölkerungsstatistik in Beziehung gesetzt
wird. Die Verknüpfung wird erschwert, wenn die Datensätze aufgrund unterschiedlicher geographischer
Bezugsgrössen erstellt wurden, die nicht oder nur

Die Identifikation und Untersuchung von regionalen
Unterschieden bei der medizinischen Versorgung in
der Schweiz ist ein Schwerpunkt der medizinischen
Versorgungsforschung. Eine evidenzbasierte Versor
gungsforschung erfordert medizinische Routine
daten, die die Anforderungen der Vollständigkeit,
Verfügbarkeit, Verknüpfbarkeit und Vergleichbarkeit
erfüllen. Die vorhandenen medizinischen Routine
daten kommen diesen Anforderungen teilweise nur
ungenügend nach («Bessere Gesundheitsdaten für
ein effizienteres Gesundheitswesen», Public Health
Schweiz). In diesem Artikel berichten wir über eine
Auswahl wichtiger Datenquellen und den Heraus
forderungen, denen wir bei der Verknüpfung ver
schiedener Datensätze und der Auswertung gegen
überstanden.

teilweise miteinander kompatibel sind (z. B. Postleitzahl-Bereiche und Gemeinden). In diesem Fall muss
eine grössere geographische Einheit gewählt werden,
z. B. der Kanton (Abb. 1). Grundsätzlich sollte die
kleinste mögliche Einheit verknüpft werden. Eine
Auswertung mit grösseren Einheiten ist dann immer
noch möglich.
Wenn Daten im Rahmen von Zeitreihenuntersuchungen ausgewertet werden, können sich weitere
Schwierigkeiten ergeben. Postleitzahl-Gebiete sowie
Gemeindegrenzen, -namen und -nummern können
sich im Laufe der Zeit ändern. Gemeinden können
fusionieren, werden geteilt oder an andere Gemeinden angegliedert. Wenn solche Änderungen in mehreren Datensätzen mit unterschiedlichen zeitlichen
und räumlichen Bezugseinheiten auftreten, ist die
Verknüpfung aufwendig und es wird schwierig, ein
stabiles Model für die räumliche Analyse aufzubauen.
Datensätze im stationären Sektor
Alle Schweizer Spitäler sind verpflichtet, Daten über
die behandelten Patienten sowie die personelle und
technische Infrastruktur des Krankenhauses zu erheben. Daraus ergeben sich Datensätze, die das Bundes-
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Abbildung 1
Standardisierte Raten von Herzkatheter-Untersuchungen nach Kanton im Jahr 2011
(per 100 000).

amt für Statistik (BFS) aufbereitet und für die Analyse
der stationären Versorgung zur Verfügung stellt:
– die Krankenhausstatistik
– die Medizinische Statistik der Krankenhäuser
Die Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MS) enthält Angaben zu allen stationär behandelten Krankheitsfällen in den Schweizer Spitälern. Bei jedem Fall
wird eine Vielzahl an Variablen erhoben (Tab. 1). Die
Krankenhausstatistik (KS) enthält Daten zur Infrastruktur der Spitäler. Hierzu gehören z. B. die Anzahl
der Betten, die Anzahl der Magnetresonanztomographiegeräte, oder die Anzahl der Beschäftigten. KS
und MS können über die Spital-ID miteinander verknüpft werden. Um die Anonymität der Patienten zu
gewährleisten, wurden 706 sogenannte Medstat-Regionen eingeführt. Hiermit werden Angaben zum
Wohnort des Patienten und zum Standort des Spitals
kodiert. Dabei bilden mehrere Postleitzahl-Gebiete
eine Medstat-Region. Das BFS veröffentlicht jedes
Jahr eine neue Postleitzahl-Medstat-Transkodiertabelle, da es bei den Postleitzahlen (PLZ) häufig zu
Änderungen kommt.
Zürcher Patienten in Schaffhauser Spitälern
In unserer Forschungsgruppe werden die MS und KS
der Jahre 2008 bis 2011 im Rahmen verschiedener
Projekte verwendet, um die allgemeine und die
krankheitsspezifische stationäre Versorgung in der
Schweiz abzubilden. Zur Verortung im Raum sowie
zur Darstellung von Versorgungsstrukturen verwenden wir die Medstat-Regionen. Plausibilitätsuntersu-

chungen liessen uns jedoch bald stutzig werden.
Beim Vergleich der Fallzahlen je Medstat-Region traten zum Teil massive Schwankungen von Jahr zu
Jahr auf. Ausserdem zeigten sich sehr ungewöhnliche Behandlungspfade. So wurde z. B. die Hälfte
der PatientInnen, die im Jahr 2008 in der MedstatRegion ZH52 (östlich des Zürichsees) lebte, in den
Spitälern Schaffhausens behandelt. Im Jahr 2011 waren es hingegen nur 2 Patient(inn)en.
Es stellte sich heraus, dass dies mit einer Überarbeitung der Medstat-Regionen zusammenhing, die
zur Jahreswende 2007/2008 durchgeführt wurde.
Damals wurden viele Medstat-Regionen neu zusammengesetzt, um die Medstat-Regionen mit den Arbeitsmarkt-Regionen (MS-Regionen, «Mobilité Spatiale»)
kompatibel zu machen. Allerdings wurden viele
Medstat-Bezeichnungen beibehalten, obwohl diese
nun teilweise andere Gegenden in den Kantonen
benannten. So bezeichnete die in unserem Beispiel
genannte Medstat-Region ZH52 im Jahr 2007 ein
Gebiet südlich der Grenzen zum Kanton Schaffhausen, ab 2008 wurde damit eine Region östlich des Zürichsees benannt. Weitere Recherchen ergaben, dass
das Software-Update, das die neue Transkodiertabelle enthielt, von einer der IT-Firmen erst in den
Jahren 2009 oder 2010 an die Spitäler versandt
wurde. Die Spitäler, die das Krankenhausinformationssystem dieser Firma verwendeten, griffen somit
auf die alte Transkodiertabelle zu und wiesen daher
ihre PatientInnen falschen Regionen zu.

Tabelle 1
Einige der Variablen, die bei einem stationär behandelten
Krankheitsfall erhoben werden.
– Fall-ID
– Patienten-ID
– Spital-ID
– Geschlecht
– Alter
– Wohnregion des Patienten
– Standort des Spitals
– Eintrittstag
– Austrittstag
– Eintrittsart (z. B. Notfall)
– Austrittsart (z. B. Tod, Überweisung)
– Hauptdiagnose
– Nebendiagnosen
– CHOP-Codes*
– APDRG** (ab 2012 SwissDRG)
* Bei den CHOP-Kodes handelt es sich um Behandlungskodes
(Schweizerische Operationsklassifikation).
** APDRG: «All Patient Diagnosis Related Groups». Dieses
Fallpauschalensystem wurde in einigen Kantonen zur
Abgeltung akutsomatischer Spitalbehandlungen angewandt.
2012 wurde es vom schweizweit geltenden SwissDRG
abgelöst.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 50

1893

FMH

DDQ

Mehr hospitalisierte Patienten als Einwohner
In einer Medstat-Region östlich von Winterthur
überstieg die Anzahl der hospitalisierten Fälle die
Anzahl der in dieser Region lebenden Personen. Es
stellte sich heraus, dass die PLZ, die zur Zuordnung
der Patienten zu einer Medstat-Region verwendet
wurde, nicht der tatsächlichen PLZ des Patienten
entsprach. In vielen Gemeinden existieren mehrere
Postleitzahlen oder PLZ gelten für mehrere Gemeinden. So wurde für die Zuordnung der Winterthurer
Patienten zur Medstat-Region eine PLZ benutzt, die
sowohl für die Stadt Winterthur als auch für eine Gemeinde östlich der Stadt gültig war. Die Patienten
wurden also in einem ersten Schritt zwar der korrekten Gemeinde (Stadt Winterthur) zugeordnet. Im
zweiten Schritt wurde aber eine PLZ verwendet, die
auch für eine Gemeinde ausserhalb der Stadt Winterthur benutzt wird. Die Transkodiertabelle ordnete
diese PLZ dann der Medstat-Region östlich von Winterthur zu.
Verschwindende Spitäler und andere
Zuordnungsprobleme
Durch das Fusionieren von Spitälern wurden die
Daten der einzelnen Spitäler nur noch über eine einzige Spital-ID übermittelt, obwohl zum neuen Spitalverbund Spitäler an verschiedenen Standorten gehörten. Eine Zuordnung der Patient(inn)en zur
korrekten Spital-Medstat-Region wurde dadurch verunmöglicht.
Patient(inn)en, die mehrfach hospitalisiert wurden, können normalerweise anhand einer anonymisierten Patienten-ID identifiziert werden. Zur Erzeugung der Patienten-ID werden Vorname, Familienname, Geburtsdatum und Geschlecht verwendet.
Diese Daten werden dann mit Hilfe eines sogenannten «Hash»-Codes anonymisiert. Allerdings sind die
auf diese Weise konstruierten IDs nicht eineindeutig. Probleme treten bei Änderungen des Familiennamens auf, da dann eine andere ID konstruiert
wird, obwohl es sich um die gleiche Person handelt.
Zweimal gestorben
Die Statistik der Sozialmedizinischen Institutionen (SOMED) enthält Angaben zu allen sozialmedizinischen
Einrichtungen der Schweiz. Im Rahmen eines Projektes zur Versorgung im letzten Lebensjahr verknüpften wir anhand der anonymisierten Patienten-ID die
MS- und SOMED-Daten verstorbener Patient(inn)en.
Wir stellten fest, dass einige Personen sowohl in der
MS als auch in der SOMED als verstorben kodiert
wurden, obwohl der Tod der Patient(inn)en nur in einer der Einrichtungen eingetreten sein kann. Mögliche Gründe dafür sind nicht eindeutige PatientenIDs und Kodierfehler. Weitere Probleme bereiten
überlappende Aufenthalte in verschiedenen Einrichtungen. Diese kommen zustande, wenn Betten von
überwiesenen PatientInnen bis zu ihrer Rückkehr
freigehalten werden. Dies führt dazu, dass die tat-

sächliche Behandlungsdauer in einer Institution
nicht eindeutig zu bestimmen ist.
Fehlende Auflösung und falsche Wohnorte
Für die Versorgungsforschung sind exakte Angaben
zur Anzahl, Spezialisierung und Inanspruchnahme
von medizinischen Leistungserbringern unerlässlich.
In der KS geben Spitäler mit mehreren Aktivitätstypen (z. B. Akutversorgung, Psychiatrie, Geriatrie)
jedoch nur die Gesamtzahl ihrer Betten an: die Betten werden nicht nach den Fachabteilungen aufgeschlüsselt.
Im ambulanten Bereich können die Zahlstellenregister-Nummern (ZSR-Nummern) der zugelassenen medizinischen Leistungserbringer nicht immer
einem einzelnen Arzt zugeordnet werden. Unter einer
ZSR-Nummer kann auch eine ganze Gruppenpraxis
abrechnen.
Schliesslich mussten wir feststellen, dass die
Variable Wohnort in der MS-Statistik im Zeitraum
2008–2010 oft fehlerhaft war. Von kleinräumigen
Analysen anhand der Medstat-Regionen ist deshalb
abzuraten. Analysen, die mit diesen Daten durchgeführt wurden (z. B. im Rahmen von kantonalen Versorgungsplanungen), sollten kritisch hinterfragt werden.
Lösungsansätze
Die Zuordnung der Medstat-Regionen erfolgt durch
die Leistungserbringer bzw. Kantone und ist somit
für das BFS nicht nachvollziehbar oder überprüfbar.
Das BFS hat die Spitäler und Kantone darauf hingewiesen, dass bei der Zuordnung zu Medstat-Regionen die korrekte Transkodiertabelle zu verwenden
ist. Der Problematik der Spitäler-Fusion versucht das
BFS seit 2011 durch die Einführung einer neuen Variablen «Spitalstandort» Herr zu werden.
Wir unterstützen die von Public Health Schweiz
formulierte Forderung nach einer einheitlichen,
anonymisierten Identifikationsnummer [2]. Diese
soll für alle medizinischen Datensätze gelten, um die
Verknüpfbarkeit zu verbessern. Ein weiterer Lösungsansatz ist die Verknüpfung mit Hilfe von geokodierten Adressen, d. h. die Zuordnung der jeweiligen geographischen Koordinaten zu einer Adresse. Dadurch
ist eine präzise Ortsangabe möglich und die Zuweisung einer administrativen bzw. geographischen
Einheit zu den erhobenen Daten ist einfach. In der
Schweiz sind die entsprechenden Datengrundlagen
vorhanden (z.B. Gebäudekoordinaten vom Bundesamt für Landestopografie Swisstopo). Selbstverständlich müsste die Geokodierung der Patienten- und
Leistungserbringer-Adressen äusserst strengen Datenschutzbestimmungen unterliegen. Gleiches gilt
auch für die Aufbewahrung der Adresskoordinaten.
Dies könnte dem im Manifest [2] vorgestellten Trust
Center übertragen werden, dessen Aufgabe auch die
Sicherung der einheitlichen Identifikationsnummern ist. Werden für eine Analyse die geographi-
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schen Informationen zu einem Patienten oder zu
einem Leistungserbringer benötigt, kann das Trust
Center die Adresskoordinaten einfach der benötigten
geographischen Einheit (z.B. Gemeinde) zuweisen
und diese dann übermitteln, ohne dabei die Koordinaten herauszugeben.
Die Medstat-Regionen werden in der MS und
KS angewendet und sollen auch bei der Erhebung
von Daten zum ambulanten Gesundheitssystem der
Schweiz (MARS-Projekt: Modules Ambulatoires des Relevés sur la Santé) zum Einsatz kommen. Wir schlagen
Dialoggruppe Forschungsschwerpunkt Versorgungsforschung
Versorgungsforschung ist für die Ärzteschaft ein wichtiger und wegweisender Wissenschaftsbereich. In Zeiten des Umbruchs und der Veränderungen im Gesundheitswesen (neue Finanzierungsmodelle, demographische Veränderungen, steigende Gesundheitskosten usw.) ist eine akademisch verankerte Forschung im Bereich der ärztlichen Versorgung zwingend nötig. Um wissenschaftliche, von
Partikulärinteressen unabhängige Grundlagen schaffen zu können, unterstützen die
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), die Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaften (KKA) sowie NewIndex gemeinsam den Forschungsschwerpunkt Versorgungsforschung am Institut für Sozial- und Präventivmedizin
der Universität Bern.
Eine Dialoggruppe dient als Informations- und Austauschplattform: Vertreter der
genannten Organisationen und der Forschungsgruppen, diskutieren regelmässig
die laufenden und geplanten Arbeiten im Bereich der Versorgungsforschung. Die
Dialoggruppe verfolgt zudem das Ziel, die Akzeptanz und Sensibilisierung innerhalb der Ärzteschaft für diesen Wissenschaftsbereich zu fördern.
Die Dialoggruppe steht ihrer Basis offen für Themen-, Diskussionsvorschläge sowie
für weitere Fragen und Informationen. Die Abteilung Daten, Demographie und
Qualität DDQ der FMH übernimmt die Koordination der Dialoggruppe und steht
für weitere Informationen und Auskünfte gerne zur Verfügung: ddq[at]fmh.ch oder
Tel. 031 359 11 11.

vor, stattdessen die Adressen zu geokodieren. Auf
diese Weise kann die Zuverlässigkeit der geographischen Variablen und damit auch der Datenauswertung deutlich verbessert werden.
Fazit und Ausblick
Die hier aufgeführten Beispiele bilden nur einen Teil
der für die Versorgungsforschung wichtigen Datensätze. Erfahrungsgemäss werden Probleme meist erst
durch die Verwendung und Analyse der Daten sichtbar. Gesammelte Daten sollen regelmässig analysiert
werden, damit die Daten verbessert und Eingang in
die aktuellen Entscheidungsprozesse im Gesundheitswesen finden können. Die beschriebenen Probleme könnten relativ einfach gelöst werden. Ob der
politische Wille dazu vorhanden ist, wird die Zukunft zeigen. Die Entwicklungen im Bereich der
Krebsregistrierung geben aber Anlass zur Hoffnung,
dass eine fundierte und breitabgestützte Versorgungsforschung in einigen Jahren auch in der
Schweiz möglich wird.
Literatur
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aktuell/130816-ManifestGesundheitsdaten-D-def.pdf
(accessed 2 Nov 2014).
3 Bopp M, Spoerri A, Zwahlen M, Gutzwiller F, Paccaud
F, Braun-Fahrländer C, et al. Cohort Profile: the Swiss
National Cohort--a longitudinal study of 6.8 million
people. Int J Epidemiol. 2009;38:379–84.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Bernard Faidutti (1936), † 16. 10. 2014,
Spécialiste en chirurgie et Spécialiste en
chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique,
1206 Genève

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GE
Monica Varcher Herrera,
Spécialiste en médecine interne générale,
1, rue du Léopard, 1227 Carouge, GE
LU
Jutta Kamke,
Praktische Ärztin, Arztpraxis Hofstrasse 16,
6006 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied haben
sich angemeldet:
Romain Alexander Zahnd, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, Hirschengraben
10, 3011 Bern

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Bert Gräsel, Facharzt für Chirurgie FMH, obere
Bahnhofstrasse 27, 9500 Wil

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Gabriela Schawalder, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin FMH, Ärztezentrum Jegenstorf,
Bernstrasse 12, 3303 Jegenstorf

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat sich
angemeldet:

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

Bernd Orzessek, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin FMH, Aeskulap Praxis, Baarerstrasse
88, 6300 Zug

Ärztegesellschaft
des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Ruth Hug, Fachärztin für Ophthalmologie und
Ophthalmochirurgie FMH, Zürcherstrasse 63,
8320 Fehraltorf. Teilzeitpensum in Praxis Dres.
Josef Frei und Bettina Schröder Frei in Pfäffikon
SZ.
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten Sie
schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Hugo
Brunner, Dorfstrasse 14, 6417 Sattel.

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat der
Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ehrungen / Distinctions / Onoranze
Schweizerische Gesellschaft für Otorhinolaryngologie, Hals- und Gesichtschirurgie
Anlässlich der Herbstversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Otorhinolaryngologie, Hals- und Gesichtschirurgie wurde Dr. med.
Yves Rohner, Facharzt ORL FMH, zu deren Ehrenmitglied ernannt.
Schweizerische Multiple Sklerose
Gesellschaft
Prof. Dr. med. Jürg Kesselring wurde von der
Schweizerischen Multiplen Sklerose Gesellschaft
zum ersten Ehrenpräsidenten gewählt. Die MSGesellschaft honoriert damit sein langjähriges
Engagement als ehemaliger Vizepräsident und
Präsident ihrer Gesellschaft sowie seine wertvolle Arbeit auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose.
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Urteilsfähigkeit von Patienten besser einschätzen

Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung
(SNF)

Für Ärzte ist es oft schwierig, zu bestimmen, ob ein
dementer oder depressiver Patient urteilsfähig ist
oder nicht. Das zeigt eine Studie im Rahmen des
Nationalen Forschungsprogramms «Lebensende»
(NFP 67 unter der Leitung von Prof. Dr. Nikola BillerAndorno). Nun will die Zentrale Ethikkommission
der Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften neue Beurteilungsgrundsätze ausarbeiten.
Die Frage nach der Urteilsfähigkeit von Patienten
ist bei jeder medizinischen Therapie entscheidend.
Denn nur wer in der Lage ist, die Informationen des
Arztes zu verstehen, abzuwägen und zu gewichten,
kann eine gültige Einwilligung zu einer Behandlung
geben. Ist ein Patient nicht urteilsfähig, muss sich
der Arzt gemäss der aktuellen Gesetzgebung auf eine
Patientenverfügung abstützen können oder sich an
eine vertretungsberechtigte Person wenden.

Dass es bereits verschiedene Leitfäden gibt,
um die Urteilsfähigkeit zu bestimmen, ist nur
wenigen Ärzten bekannt.
Eine Urteilsunfähigkeit entwickelt sich oft bei
Erkrankungen wie Demenz, schweren Depressionen
oder nach Hirnverletzungen. Gerade am Lebensende
sind viele Menschen aufgrund schwerer Erkrankungen nicht mehr urteilsfähig. Gleichzeitig stehen
dann oft komplexe, sehr wichtige medizinische Entscheidungen an: Sollen zum Beispiel lebensverlängernde Massnahmen abgebrochen werden? Oder
will ein Patient gar Sterbehilfe in Anspruch nehmen?

Korrespondenz:
Dr. phil. med. pract. Manuel
Trachsel
Institut für Biomedizinische
Ethik und Medizingeschichte
Universität Zürich
Pestalozzistrasse 24
CH-8032 Zürich
Tel. 078 685 44 54
manuel.trachsel[at]uzh.ch

Alles andere als trivial
Die Erhebung der Urteilsfähigkeit ist alles andere als
trivial. Der Entscheid hängt etwa von der Situation
ab: Eine Person kann zum Beispiel als urteilsfähig
gelten, wenn es um alltägliche Entschlüsse wie Kleider oder Essen geht, aber als urteilsunfähig, wenn
es um eine schwierige medizinische Entscheidung
geht. Zudem können die kognitiven Fähigkeiten,
zum Beispiel bei Patienten, die an Alzheimer oder
Parkinson erkrankt sind, von Tag zu Tag erheblich
schwanken. Zusammen mit seinen Kolleginnen Helena Hermann und Nikola Biller-Andorno hat sich

Manuel Trachsel, Oberassistent am Insitut für Biomedizinische Ethik der Universität Zürich, in einer
Fachzeitschrift kürzlich Gedanken gemacht, wie
Ärzte die Urteilsfähigkeit unter diesen erschwerten
Umständen trotzdem einschätzen könnten [1].
Doch was verstehen Ärzte überhaupt unter Urteilsfähigkeit? Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Lebensende» (NFP 67) haben Trachsel
und seine Kolleginnen rund 760 Ärztinnen und
Ärzte aus der ganzen Schweiz befragt. Laut den nun
veröffentlichten Ergebnissen [2] fühlen sich die
allermeisten Ärzte zwar verantwortlich, die Urteilsfähigkeit von Patienten einzuschätzen. Doch selbst
von jenen, die sich «sehr verantwortlich» fühlen,
denkt nur etwa jeder Dritte, dass er dazu auch genügend kompetent ist.
Faustregeln statt Leitfäden
Entsprechend uneinig ist sich die Ärzteschaft bei der
Definition der Urteilsfähigkeit, bei der Frage, was die
wichtigsten Beurteilungskriterien sind, und in der
Art, wie sie die Urteilsfähigkeit einschätzen. Die
meisten Ärzte haben ihre eigenen Faustregeln, um zu
bestimmen, ob ein Patient urteilsfähig ist oder nicht.
Dass es bereits verschiedene Leitfäden gibt, um die
Urteilsfähigkeit zu bestimmen, ist den wenigsten bekannt.
Die überwiegende Mehrheit der befragten Ärzte
gibt aber an, dass sie gerne solche Evaluationsinstrumente nutzen würden. Eine grosse Mehrheit befürwortet zudem klare Richtlinien und bekundet Interesse an Schulungen auf dem Gebiet. Das soll nun geschehen: Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage
hat die Zentrale Ethikkommission der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW) entschieden, sich ab nächstem Jahr näher
mit dem Thema zu befassen und Grundsätze zur
Beurteilung der Urteilsfähigkeit auszuarbeiten.

Literatur
1 Trachsel M, Hermann H, Biller-Andorno N. Cognitive
Fluctuations as a Challenge for the Assessment of
Decision-Making Capacity in Patients With Dementia.
American Journal of Alzheimer’s Disease and other
Dementias. 2014; doi: 10.1177/1533317514539377
2 Hermann H, Trachsel M, Mitchell C, Biller-Andorno N.
Medical decision-making capacity: knowledge,
attitudes, and assessment practices of physicians in
Switzerland. Swiss Med Wkly. 2014;144:w14039.
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Briefe an die SÄZ

European Code against Cancer
In der Nummer 46 der Schweizerischen Ärztezeitung vom 12. 11. 2014 wurden zwei Stellungnahmen bezüglich organisiertem Mammographie-Screening publiziert. T. Cerny, J. Passweg
und G. Noseda [1] kritisierten im Namen von
Oncosuisse und Krebsliga Schweiz den Bericht
des Swiss Medical Board, den sie als einseitig
bezeichneten, da er positive Auswirkungen unterschätzt und negative Folgen überschätzt
hat. In einer Replik von P. Jüni, T. Erlanger und
M. Zwahlen [2] wird der Bericht hingegen verteidigt. Ich möchte nicht auf Argumente und
Gegenargumente eingehen, da diese bereits
sehr ausführlich diskutiert wurden. In diesem
Leserbrief will ich nur darauf aufmerksam machen, dass die EU-Kommission am 14. Oktober
die neue Version des «European Code against
Cancer» feierlich veröffentlicht hat. Es handelt
sich um 12 sehr kurzgefasste Ratschläge (12
ways to reduce your cancer risk), die in Kürze
auch in allen anderen Sprachen veröffentlicht
werden. Der letzte Punkt geht auf die systematischen Screenings ein, wobei folgende befürwortet werden: Darmkrebs, Cervix und Brustkrebs (inklusive Mammographie). Diese neue
Version des «European Code against Cancer»
wurde unter der Federführung der International Agency for Research on Cancer (IARC,
Lyon) und aufgrund der Arbeit einer grossen
wissenschaftlichen Kommission, zu der ich
auch gehörte, zusammengesetzt. In der Kommission waren alle wichtigen Fachspezialitäten
vertreten, insbesondere die Epidemiologie. Der
Code, aber auch das sehr umfangreiche Material, das die Kommission für die Festlegung der
12 Ratschläge studiert bzw. gebraucht hat, können unter folgender Adresse abgerufen werden:
cancer-code-europe.iarc.fr
Prof. Dr. med. Franco Cavalli, Wissenschaftlicher
Direktor, Onkologisches Institut der Italienischen
Schweiz (IOSI), 6500 Bellinzona
1

2

Cerny T, Passweg J, Noseda G. Swiss Medical
Board – cui bono? Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(46):1726–8.
Jüni P, Erlanger T, Zwahlen M. Replik zum
vorangegangenen Beitrag «Swiss Medical
Board – cui bono?»Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(46):1729–31.

Sinnhaftigkeit der Finanzierung
des Swiss Medical Board
Ähnlich wie dies von anderen Autoren in Leserbriefen an dieser Stelle schon konstatiert wurde
[1], stellt sich aus meiner Sicht die Frage der
Sinnhaftigkeit der Finanzierung des Swiss Medical Board durch die Mitglieder-Beiträge der
FMH. Der Bericht des Swiss Medical Board «Statine zur Primärprävention kardiovaskulärer Erkrankungen» [2] enthält offenbar trotz sorgfältiger Durchsicht durch Fachexperten krasse
Fehler und Fehlinterpretationen, wie zum Beispiel bei der Diskussion der JUPITER-Studie [3],
in dem die Autoren (S. 15 des Berichts) diskutieren «[…] auch hier stellt sich die Frage der
Übertragbarkeit von Ergebnissen einer amerikanischen Studienpopulation auf schweizerische Verhältnisse […]». Die JUPITER-Studie war
eine internationale Studie, an der 24 Länder aus
4 Kontinenten teilnahmen; die JUPITER-Studie
in der Schweiz (Zentrum in Olten, Dr. M. Romanens) wurde von mir selbst als Koordinator
der Schweiz geleitet [4]. Die Medizin ist keine
Naturwissenschaft, sondern beruht lediglich
zu einem Teil auf deren Grundlagen. Die Interpretation von Fakten und Ansichten von Fachexperten können deshalb zum Teil stark differieren. Trotzdem sollte ein gewisses Mass an
Interpretationsspielraum nicht überschritten
werden.
Die Forderungen der für den SMB-Bericht [2]
verantwortlichen Fachexperten im Rahmen
der Replik [5] zum Artikel von Michael Romanens und Franz Ackermann [6] sind allerdings
abenteuerlich. In dieser Replik von Christoph
A. Meier und Urs Metzger [5] wird gefordert,
«[…] durch solche [Carotis-Ultraschall] bildgebende Verfahren gewonnenen zusätzlichen
Informationen quantitativ in einem RisikoScore (wie z. B. einem der von der AGLA vorgeschlagenen Risikorechnern) zu integrieren
[…]». Die daraus gefolgerte Konklusion, [dass
das Misslingen] «[…] deren Nützlichkeit in der
täglichen Praxis stark limitiert und die klinische Implementierung unmöglich macht […]»,
zeigt, wie abwegig hier argumentiert wird. Welcher Arzt würde schon einen Algorithmus für
die Diagnose einer ebenfalls mittels bildgebender Röntgendiagnostik gewonnenen Erkenntnis
einer Unterschenkelfraktur verlangen, damit
eine «klinische Implementierung» dieser Erkenntnis in eine mögliche Therapie (Reposition) mündet? Es braucht hier keine Imple-

mentierung in einen klinischen Algorithmus,
diese Forderung ist absurd, da die Diagnose
«Atherosklerose» im Rahmen durchschnittlichen ärztlichen Verständnisses und Handelns
auf dieser Grundlage bereits gestellt werden
kann.
Im Bereich der Atheroskleroseprävention sollte
die Zeit nun endlich gekommen sein, dass ärztliches Handeln nicht nur noch von epidemiologisch gewonnenen Eventualitäten, die im
Einzelfall irrelevant sind, sondern von der individuellen Risikobeurteilung von in diesen Fragen geschulten ärztlichen Spezialisten bestimmt
wird. Gerade auf diesem Gebiet besteht in der
Schweiz ein enormer Nachholbedarf.
Herr Prof. Dr. med. André R. Miserez, Reinach
1

2
3
4
5
6

Dubler O. Das Swiss Medical Board als Gegner
von Frühdiagnosen und -therapien. Schweiz
Ärztezeitung 2014;95(48):1808–9.
Swiss Medical Board (Bericht 30. November
2013). www.medical-board.ch
Ridker PM, Danielson E Fonseca AH. et al. N Engl
J Med 2008;359:2195–207.
Ridker PM, Danielson E Fonseca AH. et al. N Engl
J Med 2008;359:2195–207. Suppl. Appendix
Meier CA, Metzger U. Schweiz Ärztezeitung
2014;95(47):1788.
Romanens M, Ackermann F. SMB, AGLA und das
Statin-Conundrum. Schweiz Ärztezeitung
2014;95(47):1786–7.

Verweigerungshaltung der FMH zur
Charta zur Zusammenarbeit: voll
daneben!
Die Ablehnung der Charta der SAMW wegen
fehlender Legitimität der an der Ausarbeitung
Beteiligten und die entsprechende Desavouierung der Vertreter aus der Ärzteschaft kann
eigentlich nur Kopfschütteln auslösen und för-

Leserbriefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer neuen Homepage steht
Ihnen dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Leserbrief rascher
bearbeitet und publiziert werden – damit Ihre
Meinung nicht untergeht. Alle Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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dert sicher nicht ein positives Bild der FMH.
Für eine lebendige Organisation sind aktive Mitglieder lebenswichtig, da strukturelle Legitimität alleine kaum etwas bewegt.
Es ist sicherlich berechtigt, dass die FMH scharf
verfolgt, ob den Ärzten etwas weggenommen
werden soll, wie es in der Vergangenheit schon
oft geschehen ist. Diese Befürchtungen sind gemäss meiner Erfahrung als Mitarbeiter in einer
Klinik, wo die Inhalte der Charta seit einiger
Zeit aktiv gelebt werden, völlig falsch. Anfängliche Querelen nach Einführung einer dualen
Führung Ärzte/Pflege haben nun schon längst
einem gegenseitigen Respekt Platz gemacht.
Die Kompetenzbereiche sind gut abgegrenzt,
meine ärztliche Arbeit kann ich ungehindert
ausüben. Entstehende Probleme können auf
Augenhöhe angesprochen und gelöst werden.
Noch nie zuvor waren konzeptuelle Änderungen der Behandlung so leicht zu implementieren wie heute, und nie zuvor konnte ich auf
eine so motivierte Mitarbeit der Pflegenden
zählen. Motivation und Engagement lassen

sich ärztlich nicht befehlen, die entstehen bei
Beteiligung an den Entwicklungsprozessen. So
bin ich heute zum glühenden Verfechter der
dualen Führung von Klinikstationen geworden.
In der Kritik der FMH zur Charta finden sich
auch Punkte zur Stellung der Patienten. Es wird
beklagt, dass sie in den Erstellungsprozess
nicht einbezogen waren (welcher der Beteiligten war noch nie Patient?). In der Charta geht
es um Optimierungen des zur Verfügung stehenden professionellen Behandlungsangebotes, also um ein besseres Angebot von Möglichkeiten durch die Anbieter, aus denen der Patient als Kunde auswählen kann. Dies ist ganz
im Sinne einer modernen Bioethik, wo ein
Hauptaugenmerk auf den Respekt der Autonomie des Patienten gelegt wird. In der Kritik treten am Rande auch Aspekte der antiquierten
hippokratischen Ethik auf, wo nur der Arzt genau weiss, was für den Patienten gut ist. Dies ist
in Anbetracht der gesellschaftlichen Entwicklungen aber ein Auslaufmodell.

Bleibt natürlich die Frage, ob eine solche Charta
wirklich nötig ist oder ob sie schon überholt
ist, weil gemäss internationalem Vergleich die
Situation in der Schweiz ja gut sein soll. Ereignisse der letzten Zeit lassen die Notwendigkeit
einer solchen Charta als äusserst dringlich
erscheinen. Eben erst wurde die duale Führung
der Klinik Königsfelden ausser Kraft gesetzt
und durch eine Befehlslinie ersetzt, die die
ganze Befehlsgewalt den Ärzten zuschiebt, unter völliger Missachtung von bisher Geleistetem im dualen System. Das darf eigentlich im
21. Jahrhundert nicht mehr geschehen.
Aus Obigem dürfte klar hervorgehen, dass ich
die Charta eine gute Sache finde. Ich werde versuchen, mich mit meinem Team um den in
Aussicht gestellten Award zu bewerben, damit
wir noch einen zusätzlichen Motivationsschub
erhalten, die Interdisziplinarität noch besser zu
leben – im Dienste unserer Patienten!
Dr. med. Robert Hämmig, Bern

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Professor Dr. med. Sevgi Tercanli,
Titularprofessur Frauenheilkunde und Geburtshilfe Universität Basel

Nicht-invasiver Pränatal-Test (NIPT)
Ersetzt der NIPT die bisherigen Screeningverfahren?

Dr. Beat Sottas, freischaffender Berater, Forscher und Publizist, Inhaber der Firma formative works

Medizinstudium: Geht es auch kürzer und billiger?
Zwei Impulse aus den USA könnten Hausarztmedizin stärken
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Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Chirurgie
Ort und Datum:
– Mittwoch bis Freitag, 6. bis 8. Mai 2015,
Lindenhofspital Bern
– Mittwoch bis Freitag, 18. bis 20. November
2015, Lindenhofspital Bern
Anmeldefrist:
– Freitag, 30. Januar 2015 für Prüfungen im
Mai 2015
– Freitag, 24. Juli 2015 für Prüfungen im
November 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Chirurgie

Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin (SGIM)
SGIM-Preis 2015 für die beste
wissenschaftliche Originalarbeit
Der Preis der Schweizerischen Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin (SGIM) 2015 in der
Höhe von 10 000 CHF kann für eine bis maximal drei wissenschaftliche Originalarbeiten
verliehen werden, welche die folgenden Bedingungen erfüllen:
– Die Arbeit muss im Jahre 2014 in einer
medizinischen Zeitschrift publiziert oder
zur Publikation akzeptiert worden sein. Das
Thema der Arbeit muss für die Betreuung
von Patienten mit allgemein-internistischen Krankheiten bedeutend sein oder
Grundlagen für diagnostische oder therapeutische Möglichkeiten im Zusammenhang mit internistischen Krankheiten
schaffen.

– Schweizer Autoren können auch im Ausland entstandene Arbeiten einreichen.
– Ausländische Autoren werden berücksichtigt, sofern die eingereichte Arbeit in der
Schweiz oder in Zusammenarbeit mit einer
Schweizer Gruppe gemacht wurde.
Die Arbeit ist bis zum 27. März 2015 in 6 Exemplaren (1 Original und 5 Kopien) an den Vorsteher des SGIM-Präsidiums einzureichen. Die
Originalarbeit verbleibt zu Dokumentationszwecken in der SGIM-Geschäftsstelle und wird
nicht zurückgesandt.
Anschrift: Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz,
Vorsteher des SGIM-Präsidiums, Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin, «SGIM-Preis», Postfach, 4002 Basel.
Die Preisverleihung findet im Rahmen der 83.
Jahresversammlung der SGIM vom 20.–22. Mai
2015 in Basel statt.
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Seminare / Séminaires / Seminari 2015
Obwohl rund 40 % aller Ärztinnen und Ärzte früher oder später eine eigene Arzt-/Gruppenpraxis führen und nebst dem medizinischen Know-how auch jenes eines Unternehmers benötigen, wird im Verlauf des Medizinstudiums die Thematik der Unternehmensführung
kaum behandelt. Die FMH Services schliesst diese Lücke und kümmert sich um die betriebswirtschaftlichen Anliegen ihrer Genossenschafter unter anderem mit speziell konzipierten
Seminaren, an denen jährlich rund 750 Ärztinnen und Ärzte teilnehmen. Die grösstenteils
kostenlosen Seminare vermitteln wichtiges Grundwissen für den Einstieg in die eigene
Arzt-/Gruppenpraxis, deren Führung und Betrieb. Die Teilnehmer werden auf den Umgang
und die Zusammenarbeit mit Behörden und Fachspezialisten wie Treuhänder, Versicherungs- und Finanzberater, Kreditberater, Juristen, Architekten usw. vorbereitet. Zu den einzelnen Themen rund um die Praxiseröffnung und -führung referieren ausgewiesene Experten der FMH Services.
René Häller, Geschäftsführer/Directeur
FMH Consulting Services

Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine
Gruppenpraxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.
Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung,
Zulassung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Ve rsicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung).
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.
Daten
K01

Donnerstag,
5. März 2015
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K02

Donnerstag,
30. April 2015
16.00–20.30 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein

K03

Donnerstag,
11. Juni 2015
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

Bien qu’environ 40 % de tous les médecins ouvrent tôt ou tard leur propre cabinet médical individuel ou de groupe et qu’en plus de leur savoir-faire médical, ils aient besoin de connaissances
en gestion d’entreprise, cette thématique est peu abordée lors des études. FMH Services, qui
s’occupe de la gestion d’entreprise de ses membres, comble cette lacune en proposant, entre
autres, des séminaires spécifiques qui réunissent chaque année quelque 750 médecins. Dans
ces séminaires, gratuits pour la plupart, les participants peuvent acquérir les bases nécessaires
pour ouvrir leur propre cabinet médical individuel ou de groupe. Ils obtiennent également des
conseils sur la manière de collaborer avec les autorités ou avec des spécialistes tels que des experts-comptables, des conseillers financiers, en assurance ou en crédits bancaires, ainsi que des
juristes, des architectes et autres. Ces différents thèmes sont abordés par des experts qualifiés
de FMH Services.
K04

Donnerstag,
3. September 2015
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

Donnerstag,
5. November 2015
09.00–16.30 Uhr

Basel
Hotel Victoria

Daten
K06

Donnerstag,
12. März 2015
13.30–18.00 Uhr

K07

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und Ärzte,
die ihre Praxis übergeben wollen. Idealtermin:
5−10 Jahre vor geplanter Übergabe (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Donnerstag,
7. Mai 2015
16.00–20.30 Uhr

K08

Donnerstag,
18. Juni 2015
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

K09

Donnerstag,
10. September 2015
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inventarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Ve rsicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen,
Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe: Optimierung der steuerlichen Auswirkungen, Liquidations- und Grundstückgewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes).

K10

Donnerstag,
12. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Basel
Hotel Victoria

K05

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

Zürich
Volkshaus
St. Gallen

Hotel Einstein

Finanz- und Steuerplanung
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.
Themen
– Finanzplanung (Businessplan, buchhalterische Massnahmen vor Praxiseröffnung/
-übernahme, Standardkontenplan, doppelte Buchhaltung, EDV-unterstützte Buchführungslösung)
– Steuern (Steueraspekte bei Eintritt in die
Selbständigkeit, Steuerfallen und Steuerrisiken, optimierte Steuerplanung).
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Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K11

Donnerstag,
19. März 2015
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus

K12

Donnerstag,
17. September 2015
13.30–18.00 Uhr

Bern
Schmiedstube

Praxiscomputer-Workshop
Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.
Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess
(projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung, elektronisches Abrechnen unter Einbezug der TrustCenter, Agendaführung,
Statistiken, Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Daten
K13

Donnerstag,
26. März 2015
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Technopark

K14

Donnerstag,
25. Juni 2015
13.30–18.00 Uhr

Bern
BERNEXPO

K15

Donnerstag,
26. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

Gruppenpraxis
Das Seminar richtet sich an in Ausbildung stehenden Ärztinnen und Ärzte, die sich einer
Gruppenpraxis anschliessen wollen, sowie an
praxistätige Ärztinnen und Ärzte, die ihre Einzelpraxis an eine Gruppenpraxis anschliessen
wollen.
Themen
– Strategie (Ziele der Gruppenpraxis; Gestaltung des Angebots)
– Unternehmer (Zusammensetzung des
Teams; Verhaltensregeln, finanzielle Beteiligung und Entschädigungsmodelle)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen, Steuern)
– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen an
Standort; Konkurrenzanalyse, Praxiseinrichtung, Kosten)

– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
– EDV und Administration (Anforderungen
an Praxisinformatik; Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines
Arztes – Mitgründer einer Gruppenpraxis –
aus der Region).

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder
gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten.

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

Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.
Datum
K16

Daten
K80

Donnerstag,
28. Mai 2015
13.30–18.00 Uhr

Luzern
Hotel
Continental

K81

Donnerstag,
19. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Aarau
Gasthof zum
Schützen

Erfolgreicher Vermögensaufbau und
Steueroptimierung
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die ihre Vorsorge- und Steuerplanung
nicht dem Zufall überlassen wollen.
Themen
Ve rmögensaufbau und Vorsorge
– Wie hoch ist der Kapitalbedarf in der Zukunft?
– Ist meine Vorsorgelösung ausreichend oder
bestehen Lücken?
– Wie ist meine Familie abgesichert?
– Wie decke ich Risiken (im Pflege- oder Todesfall) ab?
– Ist eine Frühpensionierung für mich möglich?
Steuerplanung und Steueroptimierung
– Wie optimiere ich nachhaltig meine Steuern?
– Macht eine Umwandlung der Gesellschaftsform Sinn?
– Wie kann ich meine Nachfolgeregelung langfristig planen?
Kosten
100 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegung).
Daten
K30

Donnerstag,
23. April 2015
18.00–20.30 Uhr

Aarau
Gasthof zum
Schützen

K31

Donnerstag,
24. September 2015
18.00–20.30 Uhr

Luzern
Hotel
Continental

Röntgen in der Arztpraxis
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Donnerstag,
27. August 2015
09.30–16.00 Uhr

Niederscherli
WIROMA AG

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte mit bestehender Praxis und an solche, die
kurz vor einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen. Der Einführungskurs vermittelt
den Kursteilnehmern die Grundlagen des Tarifwerkes TARMED.
Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche
Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen.
Kosten
200 CHF (inkl. Kursunterlagen).
Daten
K60

Dienstag,
10. März 2015
14.00–17.15 Uhr

Olten
Hotel Arte

K61

Dienstag,
12. Mai 2015
14.00–17.15 Uhr

Olten
Hotel Arte

K62

Dienstag,
15. September 2015
14.00–17.15 Uhr

Olten
Hotel Arte

Praxismarketing für Ärzte
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung stehen
oder bereits eine Praxis führen.
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Themen
– Service und Kundenorientierung: Aus
einer Arztpraxis wird DIE Praxis.
– Kommunikation mit Patienten und Mitarbeiterinnen
– Telefon, Empfang, Teamentwicklung
– Marketing- und Werbemöglichkeiten
(Praxis als Marke, Praxis im Internet).
Kosten
Für FMH Services-Mitglieder kostenlos.

– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung.
Kosten
300 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegungen).
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20 %
pro Teilnehmer/in.

Donnerstag,
12. März 2015
13.30–18.00 Uhr

Lachen Prama
Marketing &
Vertriebs GmbH

K64

Mittwoch,
11. November 2015
13.30–18.00 Uhr

Lachen PRAMA
Marketing &
Vertriebs GmbH

Telefonseminar für MPAs
(bzw. Praxisteam)
Das Seminar richtet sich an MPAs mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende,
die zum professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen.
Themen
– Die Medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die
Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.

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

Daten
K67

Mittwoch,
11. März 2015
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K68

Mittwoch,
9. September 2015
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

Daten
K65

Mittwoch,
18. März 2015
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus

K66

Mittwoch,
4. November 2015
09.00–16.30 Uhr

Bern
Schmiedstube

Daten
K63

Kosten
300 CHF (inkl. Kursunterlagen und Verpflegungen).
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20 %
pro Teilnehmer/in.

Kommunikation mit Patienten für MPAs
(bzw. Praxisteam)
Das Seminar richtet sich an MPAs sowie Auszubildende, die zu einer professionelleren Kommunikation mit Patienten (auch schwierigen) angeleitet werden sollen und sich in der
Kommunikation im Team verbessern möchten.
Themen
– Kommunikative Techniken (aktives Zuhören, 4-Ohren-Prinzip)
– Kundenorientierte Kommunikation
– Eigenes Konfliktverhalten
– Positiver Umgang mit Reklamationen und
schwierigen Gesprächssituationen.

Dates
K20

Jeudi
5 mars 2015
13.30–18.00 h

Lausanne
Mövenpick

K21

Jeudi
7 mai 2015
13.30–18.00 h

Genève
Crowne Plaza

K22

Jeudi
3 septembre 2015
17.00–21.30 h

Lausanne
World Trade
Center

Jeudi
19 novembre 2015
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza

K23

Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement 5–10
ans avant la remise prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).
Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)

Anmeldung und Auskunft
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting
Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.
Hinweis
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Annullierungsbedingungen
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden folgende Unkostenbeiträge erhoben:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminarbeginn;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminarbeginn oder Fernbleiben.

– Assurances (prévoyance, assurances à l’intérieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Dates
K24

Jeudi
28 mai 2015
17.00–21.30 h

Lausanne
World Trade
Center

K25

Jeudi
12 novembre 2015
17.00–21.30 h

Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe
Le séminaire s’adresse aux médecins en formation voulant exercer leur future activité en
cabinet de groupe et aux libres praticiens qui
souhaitent affilier leur cabinet individuel à un
cabinet de groupe.
Contenu
– Stratégie (objectifs du cabinet de groupe;
structure de l’offre de prestations)
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– Entrepreneurs (composition de l’équipe;
règles de conduite; participation financière
et modèles de rémunération)
– Finances & droit (assurances, prévoyance et
patrimoine; forme juridique, finances et
impôts)
– Lieu d’implantation & immobilier (exigences locales; analyse de la situation concurrentielle; aménagement du cabinet et coûts)
– Ressources humaines (qualifications; lois,
règlements et contrats)
– Direction & organisation (structure et processus; tâches, responsabilités et compétences)
– Informatique & administration (attentes
en matière de système informatique pour le
cabinet; évaluation)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, cofondateur d’un
cabinet de groupe de la région).
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir www.fmhservices.ch).
Date
K85

Jeudi
24 septembre 2015
13.30–18.00 h

Constitution de patrimoine
et optimisation fiscale
Le séminaire s’adresse aux médecins qui ne
veulent pas laisser au hasard la planification de
leur prévoyance et l’optimisation fiscale.
Contenu
Constitution de patrimoine et prévoyance
– Quel est le besoin éventuel de capital ?
– Ma solution de prévoyance professionnelle
est-elle suffisante ou y a-t-il des lacunes ?
– Ma famille est-elle protégée ?
– Les risques (en cas de soins ou de décès)
sont-ils couverts ?
– Une retraite anticipée est-elle possible pour
moi ?
Planification et optimisation fiscales
– Comment optimiser ma taxation de manière durable ?
– La transformation de la forme juridique du
cabinet est-elle judicieuse?
– Comment régler ma succession à long terme ?

Date
K40

Jeudi
30 avril 2015
17.00–20.00 h

Genève
Crowne Plaza

Inscription et information
www.fmhservices.ch ou FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, tél. 041 925 00 77, fax 041 921 05 86.
Remarque
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totalement par des sponsors sont communiquées aux
sponsors concernés.
Conditions d’annulation
Un montant est perçu pour une absence ou une
annulation. Il est de:
– 50 CHF par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire;
– 100 CHF par personne dans les 7 jours avant
le début du séminaire.

Coûts
100 CHF (y compris documents de cours et collations)

Genève
Crowne Plaza

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Il seminario è destinato ai medici in procinto
di aprire o di rilevare uno studio medico.
Contenuto
– Business Plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto
e pianificazione, scelta del mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente
a quello di indipendente
– Fiscalità.
Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).
Date
K50

Giovedì
Chiasso
16 aprile 2015
FMH Consulting
dalle 14.00 alle 17.30 Services

K51

Giovedì
Chiasso
22 ottobre 2015
FMH Consulting
dalle 14.00 alle 17.30 Services

Studio medico associato
Il seminario è destinato ai medici in formazione
che desiderano esercitare la loro futura attività in
uno studio medico associato. Liberi praticanti
che auspicano affiliare o che hanno già affiliato
il loro studio medico individuale ad uno associato.
Contenuto
– Strategia (obiettivi dello studio medico associato, struttura dell’offerta delle prestazioni)
– Imprenditori (composizione del gruppo di
lavoro e regole di condotta, partecipazione
finanziaria e metodi di remunerazione)
– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza e
patrimonio, forma giuridica, finanze e fiscalità)
– Ubicazione e allestimento dello studio (esigenze dei locali e analisi della situazione concorrenziale, allestimento dello studio e costi)
– Risorse umane (qualifiche, regolamenti
e contratti)
– Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti, compiti, responsabilità e competenze)
– Informatica e amministrazione (aspettative
dal sistema informatico per lo studio, valutazione dei sistemi d’informazione.

Date
K88

Giovedì
Chiasso
7 maggio 2015
FMH Consulting
dalle 14.00 alle 18.00 Services

Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch o FMH Consulting Services, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch, tel. 041 925 00 77, fax 041 921 05 86.
Osservazioni
Gli indirizzi dei partecipanti ai seminari, i cui
costi sono coperti in parte o completamente da
degli sponsor, vengono comunicati agli sponsor interessati.
Condizioni d’annullamento
Un importo verrà rimborsato in caso di assenza
o annullamento. Esso sarà di:
– 50 CHF per persona entro i 15 giorni prima
dell’inizio del seminario;
– 100 CHF per persona entro i 7 giorni prima
dell’inizio del seminario.

Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si
rimanda al sito www.fmhservices.ch).
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Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

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

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

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



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

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

5014

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe
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SwissDRG – von Fallkosten zu Kostengewichten
Fallpauschalen setzen eine disziplinierte Leistungserfassung derer voraus, die die
Leistung erbringen. Der Bedarf an Schulungen zum besseren Verständnis des Abrechnungssystems ist immer noch gross. Der Beitrag zeigt den aktuellen Stand der
DRG-Abrechnung und reflektiert auch Schwächen des Systems.

Tarun Mehra a,
Claudio Bitzi b
a Ärztliche Direktion,
Medizincontrolling,
UniversitätsSpital Zürich
b Direktion Finanzen,
Leiter Controlling,
UniversitätsSpital Zürich

1

Busse R, Geissler R, Quentin
W, Wiley M. DiagnosisRelated Groups in Europe:
Moving towards transparency, efficiency and quality
in hospitals. Maidenhead,
England: McGraw-Hill, Open
University Press; 2011.

Korrespondenz:
Dr. med. Tarun Mehra
Ärztliche Direktion
Medizincontrolling
UniversitätsSpital Zürich,
Rämistrasse 100
CH-8091 Zürich
tarun.mehra[at]usz.ch

Leistungserfassung und SwissDRG: aktueller Stand
Im Jahr 2012 wurde das neue Vergütungssystem von
akutsomatischen stationären Leistungen, SwissDRG,
eingeführt. Ziele der Einführung waren insbesondere
eine höherer Effizienz und Transparenz sowie eine Verbesserung der Qualität im Gesundheitswesen [1]. Die
Fallpauschalen werden anhand der durchschnittlichen
Kosten der Fälle zurückliegender Abrechnungsperioden
berechnet. Damit das Fallpauschalensystem auch die
tatsächlich entstandenen durchschnittlichen Kosten
von einer DRG wiedergeben kann, müssen die während
der Behandlung entstandenen Kosten auch korrekt auf
die administrativen Fälle verbucht werden. Dies setzt,
neben einer gutentwickelten Kostenträgerrechnung,
auch eine disziplinierte Leistungserfassung derer voraus, die die Leistung erbringen. Dies gilt besonders für
die Universitätsspitäler, weil gerade hier die Fallpauschalen die tatsächlichen Kosten noch unzureichend
abbilden. Desweiteren ist der Bedarf an Schulungen
zum besseren Verständnis des Abrechnungssystems
immer noch sehr gross. Aus diesem Anlass möchten
wir unser Wissen mit den klinisch tätigen Kollegen
teilen.
SwissDRG: vom Fall zu Fallpauschalen
Anhand klarer Regeln werden die Diagnosen und Prozeduren der Spitalfälle kodiert. Ein Grouper berechnet unter Berücksichtigung von administrativen Angaben die
daraus folgende DRG. DRGs sind per Definition kostenhomogene Gruppen von Spitalleistungen. Im SwissDRG-System sind diese Gruppen in ihrem Schweregrad,
erbrachtem Aufwand und Krankheitsbildern vergleichbar. Der Schweregrad einer DRG wird auch als Kostengewicht der DRG bezeichnet und in Casemix-Punkten angegeben. Fälle mit einer sehr kurzen Aufenthaltsdauer,
die sich unterhalb der unteren Grenzverweildauer der
entsprechenden DRGs befinden, erhalten einen Abschlag vom Kostengewicht, Fälle mit einer Verweildauer
grösser als die obere Grenzverweildauer einen Zuschlag.
Dieser Langliegerzuschlag deckt jedoch die Kosten des
Aufenthaltes über der oberen Grenzverweildauer nur
teilweise. Die Unterdeckung der Langliegerzuschläge ist
gewollt, um keinen finanziellen Anreiz für medizinische
Komplikationen zu schaffen. Zur Abrechnung wird
das resultierende, effektive Kostengewicht mit einer
Baserate multipliziert. Die Baserate bezeichnet einen
Frankenbetrag, der zwischen den Spitälern und den Ver-

SwissDRG – des coûts par cas
aux poids relatifs de coûts
L’introduction du système SwissDRG en 2012 a marqué un changement décisif dans la rémunération
des prestations hospitalières en visant notamment à
améliorer l’efficience et la transparence ainsi que la
qualité du système de santé. Le système SwissDRG
permet de comparer les groupes de cas en fonction
de leur degré de gravité, des dépenses réalisées et
des tableaux cliniques. Par ailleurs, SwissDRG SA
exige que le calcul des coûts se fonde sur la méthode de comptabilité analytique REKOLE®. Les directives de REKOLE® définissent des exigences minimales et mettent l’accent sur la facturation des coûts
complets; en d’autres termes, tous les coûts générés,
qu’il s’agisse de coûts spécifiques ou de frais généraux, sont portés aux comptes de l’unité finale
d’imputation, c’est-à-dire le cas administratif.
Cela implique, en plus d’un système de comptabilité
par unité finale d’imputation techniquement bien
développé, une certaine discipline dans la saisie des
prestations de la part de ceux qui les fournissent.
Le système SwissDRG comporte cependant deux
défauts majeurs. D’une part, il est très difficile pour
SwissDRG SA de calculer de manière adéquate les
poids relatifs de coûts pour les prestations qui sont
rarement fournies en Suisse. Et d’autre part, le calcul
des forfaits par cas ne tient compte que des coûts
des inliers, ce qui implique que les cas «hors normes» (pour la plupart des high-outliers) ne sont pas
suffisamment pris en compte dans le système, ce qui
pénalise en particulier les hôpitaux qui proposent
une prise en charge complète.
Pour cela, il est essentiel de continuer à former les
médecins afin de les familiariser avec la philosophie
du système SwissDRG.
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sicherern für die Vergütung des Kostengewichtes ausgehandelt wird und hat sich an einem Kosten-Benchmarking zu orientieren. Sehr teure Einzelleistungen, wie
z. B. Kunstherzen, die bei unterschiedlichen Leistungen
anfallen, können in einem DRG-System nicht adäquat
abgebildet werden. Diese Einzelleistungen werden separat als Zusatzentgelte abgerechnet.
Die Bewertung der DRGs
Jährlich werden anhand der Leistungs- und Kostendaten
der Spitäler durch die SwissDRG AG Zusatzentgelte und
Kostengewichte der DRGs neu berechnet und im Fallpauschalenkatalog veröffentlicht. Dabei haben Spitäler,
Versicherer und Berufsverbände wie die FMH die Möglichkeit, Änderungen vorzuschlagen.
Das Kostengewicht der Einzel-DRG wird anhand der
mittleren Kosten der Fälle dieser DRG der Berechnungsperiode ermittelt. Aus statistischen Gründen werden
hier nur Fälle berücksichtigt, die eine für ihre DRG als
normal betrachtete Verweildauer im Spital hatten (Inlieger). D. h. Fälle, die entweder sehr kurze oder sehr lange
Spitalaufenthalte hatten, werden zur Kostenkalkulation
nicht berücksichtigt. Weiterhin werden nur Fälle allgemeinversicherter Patienten herangezogen, um Verzerrungen, die durch Kosten von Zusatzleistungen zusatzversicherter Patienten entstehen, bei der Kalkulation zu
vermeiden. Die Einführung des SwissDRG-Systems bedeutete einen einschneidenden Wechsel in der Vergütung stationär erbrachter Leistungen. Die Fälle werden
nicht mehr nach anfallenden Kosten, sondern nach erbrachter Leistung vergütet. Hierbei wurden sogar Elemente der «pay for performance»-Idee in das System
eingebaut, wie z. B. die Fallzusammenführung: Fälle, die
innerhalb von 18 Tagen bei gleicher Grundkrankheit
wieder in das gleiche Spital zurückkehren, müssen bis
auf wenige Ausnahmen als ein Fall abgerechnet werden.
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Komplikationen ökonomisch zu Lasten der Spitäler behandelt werden. Weiterhin werden Fälle, die, bezogen auf ihre DRG,
sehr lange im Spital behandelt werden müssen, nicht
vollumfänglich refinanziert. Auch hier zielt das DRGSystem darauf ab, Komplikationen oder organisatorische Unzulänglichkeiten des Spitals ökonomisch zu bestrafen.

2

SwissDRG AG. Dokumentation zur SwissDRG-Erhebung
2014; Bern. (www.swissdrg.
org/assets/pdf/Erhebung2014/
Dokumentation_zur_Swiss
DRG_Erhebung_2014.pdf).

3

REKOLE® Handbuch –
Betriebliches Rechnungswesen im Spital, 4. Ausgabe,
2013, Bern, H+ Die Spitäler
der Schweiz.

Betriebliches Rechnungswesen der Spitäler
unter SwissDRG
Die Spitäler sind durch die Gesetzgebung angewiesen,
ihre Kostendaten auf Fallebene an die SwissDRG AG
abzuliefern. Diese Datenerhebung wird jährlich durchgeführt. Für die Berechnung der Fallkosten wird von
der SwissDRG AG die REKOLE®-Kostenträgermethode
vorgegeben [2]. Das REKOLE®-Handbuch «Betriebliches Rechnungswesen im Spital» [3] wurde von H+
auch vor dem Hintergrund der von KVG und VKL verlangten Einheitlichkeit in der Kostenermittlung und
Leistungserfassung erstellt. Zur Erfüllung dieser Anforderungen wurde das Handbuch REKOLE® als Grundlage für eine einheitliche schweizerische Anwendungspraxis der Kosten- und Erlösrechnung erarbeitet.

Die Richtlinien von REKOLE® stellen Minimalanforderungen (Muss-Ebene) an eine Betriebsbuchhaltung,
die den Schwerpunkt auf eine Vollkostenrechnung auf
Ist- und Normalkostenbasis legt. Bei der Vollkostenrechnung werden im Gegensatz zur Teilkostenrechnung alle Kosten auf den einzelnen Kostenträger (stationärer oder ambulanter Fall) verrechnet, unabhängig
davon, ob es sich um Einzel- oder Gemeinkosten handelt. Der Nachteil der Vollkostenrechnung ist, dass
Kosten auf die Fälle verrechnet werden, die nach dem
Verursacherprinzip nicht direkt zurechenbar sind, sogenannte Gemeinkosten. Ein grosser Teil der Fixkosten
gehören zu den Gemeinkosten.
Ziele von REKOLE®
Bei der REKOLE®-Einführung wurden folgende Ziele
verfolgt und weitestgehend erreicht:
– Die Schaffung eines einheitlichen schweizerischen
betrieblichen Rechnungswesens, das in der Grundstruktur vorgegeben und in der Ausprägung skalierbar ist.
– Das Regelwerk stützt sich auf national anerkannte
Rechnungsstandards.
– Es wird primär als betriebliches Preisfindungsinstrument konzipiert und setzt folgende Schwerpunkte:
– Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit der ausgewiesenen Kosten und damit Förderung des
Kostenbewusstseins,
– Basis für Vor- und Nachkalkulationen,
– Ermittlung von Kennzahlen und Auswertungsmöglichkeiten: Budget/Ist-Vergleiche, Zeitreihenanalysen, Betriebsvergleiche.
– Gesetzliche Rahmenbedingungen und Verordnungen werden eingehalten.
– Das betriebliche Rechnungswesen dient als Grundlage für Tarifverhandlungen.
– Das Regelwerk beansprucht langfristige Geltung.
Mit der Kostenträgerrechnung, die den stationären oder
ambulanten Fall als Kostenträger definiert, stehen nicht
mehr wie bei der Kosten- und Leistungsrechnung H+
1992 die Ergebnisse der Hauptkostenstellen, sondern die
der Kostenträger im Vordergrund. Dies war hauptsächlich durch die Revision des KVG bedingt: Das DRG-System kann nur mit verlässlichen Daten aus der Kostenträgerrechnung umgesetzt werden.
Einzel- und Gemeinkosten
Der oben erwähnte Systemwechsel führt auch zu einem
grundlegenden Wechsel in der Zusammensetzung der
Einzelkosten: Die Lohnkosten der Ärzteschaften und
der pflegerischen und therapeutischen Dienste sind als
Gemeinkosten zu behandeln, da sie nicht direkt auf die
Kostenträger verrechnet werden können. Dasselbe gilt
für den Bereich Hotellerie. Es werden neue leistungserbringende Kostenstellengruppen (Ärzteschaften, Pflege,
Therapien, Hotellerie) gebildet, deren Kosten mittels
Leistungserfassung auf den Fall verrechnet werden können. Der Unterschied zwischen Einzel- und Gemeinkosten resultiert daraus, dass die Einzelkosten mittels
Beleg und ohne Schlüsselung eindeutig einem Kosten-
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träger (Fall) zugeordnet werden können (z. B. Materialkosten wie Implantate oder Blutkonserven können direkt auf einen Patienten gebucht werden). Gemeinkosten bilden das Gegenstück zu den Einzelkosten und
entsprechen jenen Kosten, die einem Kostenträger mittels Kalkulationssätze auf dem Umweg über eine Kostenstelle verrechnet werden, weil keine direkte Kostenverursachung zwischen Kostenträger und Gemeinkostenart besteht. Während Einzelkosten in der Regel
proportional zum Output (Anzahl behandelter Fälle)
zu- und abnehmen, sind Gemeinkosten kurzfristig leistungsmengenunabhängig. Ziel jeder Kostenrechnung
ist es, die Einzelkosten vollständig und die Gemeinkosten so gut wie möglich verursachergerecht auf den Kostenträger zu allozieren. Die Kosten der Kostenträger bilden sodann die Grundlage für betriebliche Entscheidungen, aber auch für die SwissDRG zur Berechnung
der Kostengewichte im SwissDRG-System.
Kostenstellen und Kostenverrechnung
Die Kostenstelle gilt als Sammelgefäss für Gemeinkosten und kann als ein nach funktionalen, räumlichen,
organisatorischen und verantwortungsmässigen Kriterien abgegrenzter betrieblicher Bereich der Kostenentstehung betrachtet werden. Die Muss-Kostenstellengliederung (minimale Kostenstellengliederung) unterteilt
sich in dienstleistende und leistungserbringende Kostenstellen sowie in Nebenbetriebe. Die dienstleistenden
Kostenstellen sind Kostenstellen, die meist nicht an
der direkten und unmittelbaren Patientenversorgung
teilnehmen, aber deren reibungslosen Ablauf ermöglichen. Bei den dienstleistenden Kostenstellen werden
deren Totalkosten in der Regel auf andere Kostenstellen
oder aber direkt auf den Kostenträger verrechnet. Beispiele für dienstleistende Kostenstellen sind: Infrastruktur, Direktion, Reinigung, Rechnungswesen. Leistungserbringende Kostenstellen bezeichnen Bereiche, die eine
direkte medizinische, therapeutische oder pflegerische
Leistung erbringen und deren Totalkosten auf die Kostenträger (Fälle) verrechnet werden. Beispiele für leistungserbringende Kostenstellen sind: OP-Saal, Anästhesie, Ärzteschaften, Pflege. Nebenbetriebe erbringen Leistungen, welche die Spitalprozesse unterstützen oder
ergänzen und betreffen primär nicht die Patientenversorgung. Beispiele für Nebenbetriebe sind: Parkplatz, Kinderkrippe, Restaurationsbetriebe, Personalunterkunft.
Kostenträger
Während alle fallabhängigen Leistungen eines Spitals als
Kostenträger den stationären oder ambulanten adminis
trativen Fall haben, steht für alle fallunabhängigen Leistungen wie z. B. Dienstleistungen an Dritte oder Lehre
und Forschung als Kostenträger der Auftrag zur Verfügung. Eine saubere Trennung der Kosten auf die verschiedenen Kostenträger muss zwingend gewährleistet
sein. Der administrative Fall und der Auftrag sind per Definition ein Kontierungsobjekt und die kleinste bebuchbare Einheit. Es wird unterschieden zwischen der Kostenträgerzeitrechnung und der Kostenträgerstückrechnung. Bei letzterer werden sämtliche Kosten der Fälle

gezeigt, egal wann die Kosten zeitlich angefallen sind.
Bei der Kostenträgerzeitrechnung werden lediglich jene
Kosten der Fälle gezeigt, die in der relevanten Buchungsperiode (z. B. 1. 1. bis 31. 12. 2014) angefallen sind.
Leistungserfassung
Für die Kostenrechnung ist eine umfassende kostenstellen- und kostenträgerbezogene Leistungserfassung
unumgänglich. Diese Leistungserfassung muss zeitnah,
vollständig und korrekt sein – es sind nicht nur die verrechenbaren, sondern auch die nicht verrechenbaren
Leistungen zu erfassen. Die Leistungserfassung dient
nicht nur der Rechnungsstellung, sondern wird insbesondere für die Bewertung der eingesetzten Ressourcen
benötigt. Für die Leistungserfassung gibt es verschiedene Arten der Erfassung. Jede Erfassungsart ist mit unterschiedlichem Aufwand bei der Erhebung und unterschiedlichem Grad an Genauigkeit verbunden. Basierend auf den erfassten Leistungen je Fall werden die auf
den Kostenstellen gesammelten Kosten auf die Kostenträger verrechnet. Ein für die Universitätsspitäler besonders wichtiges aber bisher ungelöstes Problem stellen
die Verbunds- und Vorhalteleistungen dar, die nicht
direkt einzelnen Fällen zugeordnet werden können.
Kostenträgerausweis
Es ist für eine Spitalleitung unabdingbar, ihre Kosten
und Erträge für die verschiedenen Leistungen bzw. pro
Kostenträger zu kennen und insbesondere zu steuern.
In der Kostenträgerrechnung können dann gezielt mittels Einzelwerten (z. B. Einzelfälle) oder verdichteter Daten (z. B. je DRG oder Versicherungsklasse) statistische
und weitere Auswertungen und Analysen vorgenommen werden.
Schwächen von SwissDRG
In grossen Teilen werden medizinische Leistungen in
der Akutversorgung im SwissDRG-System gut abgebildet. Es muss jedoch neben der teilweise ungenügenden
Kostenkalkulation der Fälle in den Spitälern namentlich auf zwei systematische Schwachstellen hingewiesen werden. Einerseits ist es für die SwissDRG AG sehr
schwer, für Leistungen, die in der Schweiz selten erbracht werden, adäquat Kostengewichte zu kalkulieren.
So kommt es bei DRGs mit schweizweit geringen Fallzahlen zu erheblichen Schwankungen in der Fallschwere von einem Jahr zum nächsten. Das finanzielle
Ergebnis wird damit zum Zufallsresultat.
Andererseits werden zur Berechnung der Fallpauschalen nur Kosten der Inlieger herangezogen, so dass
Kostenausreisser, die zu einem Grossteil Langlieger
sind, im System bisher nicht ausreichend abgebildet werden. Durch die Schwächen des Systems sind
insbesondere Spitäler der Maximalversorgung, die die
Aufgabe der Behandlung von komplexen und seltenen Krankheitsfällen verstärkt wahrnehmen, in besonders hohem Ausmass betroffen. Für sie stellt das neue
System in seiner jetzigen Form einen erheblichen finanziellen Nachteil dar, der mit einer höheren Baserate
ausgeglichen wird.
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Welchen Beitrag kann die nationale Patientenzufriedenheitsbefragung
zur Qualitätsverbesserung in Spitälern und Kliniken leisten?

Nutzen und Grenzen der nationalen
Patientenzufriedenheitsbefragung
Das Schweizer Gesundheitssystem ist zugleich eins der teuersten und leistungsstärksten der Welt. Die Bevölkerung ist mit dem Gesundheitssystem sehr zufrieden.
Um die Qualitätsentwicklung weiter zu fördern wird die Patientenzufriedenheit im
stationären Setting systematisch erhoben und publiziert. Dieses Instrument hat
neben seinen Möglichkeiten aber auch Grenzen.

Stephanie Hellweg
Fachexpertin Physiotherapie
Neurologische Rehabilitation,
MSc Neurorehabilitation,
Dipl. Physiotherapeutin
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In der Schweiz werden seit einigen Jahren verschie
dene Qualitätsparameter systematisch auf nationa
ler Ebene erfasst und publiziert, um die Leistungs
erbringer in ihren Bemühungen um kontinuierliche
Verbesserung zu unterstützen. Für den Bereich der
stationären Krankenversorgung koordiniert der Na
tionale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern
und Kliniken (ANQ) das Vorgehen in den Bereichen
Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie. Neben
objektiven Parametern, zum Beispiel Raten von un
erwünschten Ereignissen wie Wundinfekten, Reope
rationen und Stürzen in der Akutsomatik, sowie Ver
besserungen der Funktionsfähigkeit in der Rehabi
litation, besitzt die Patientenzufriedenheit, welche
die subjektive Sichtweise der Patienten wiedergibt,
einen hohen Stellenwert. Diese Gewichtung ent
spricht internationalen Gepflogenheiten, wo die Pa
tientenzufriedenheit als anerkannter Qualitätsindi
kator akzeptiert ist und für Outcomeforschung sowie
Benchmarking verwendet wird [1]*.

Utilité et limites de l’enquête nationale sur la satisfaction des patients
En novembre 2014, l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ) a publié, pour la première fois dans le
domaine de la réadaptation, les résultats de l’enquête
nationale sur la satisfaction des patients. Des chiffres
collectés de manière analogue ont déjà été publiés en
2013 pour le domaine des soins somatiques aigus.
Dans l’ensemble, les chiffres montrent que les patients
des hôpitaux et cliniques suisses sont très satisfaits.
Bien que la satisfaction des patients est un indicateur
de qualité répandu aussi bien pour la recherche sur les
résultats que pour comparer les hôpitaux et les cliniques, il s’agit de se demander ce que l’on évalue vraiment, ce que le patient peut réellement évaluer et

* Die Literatur findet sich
online unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
Archiv → 2014 → 50.
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Messung der Patientenzufriedenheit auf
nationaler Ebene
Patientenzufriedenheit wird häufig als Beurteilung
aller Aspekte der medizinischen Versorgung aus
Sicht der Patienten verstanden und umfasst somit
sowohl die zwischenmenschliche Beziehungsgestal
tung als auch die organisatorischen Abläufe [2].
Diese Merkmale machen die Patientenzufriedenheit
vielschichtig und multidimensional und entziehen
sie somit einer allgemeingültigen operationalisieren
den Definition [3].
ANQ erhebt die Patientenzufriedenheit anhand
von 5 Fragen, die im Expertenkonsens gefunden
wurden. Die Fragen lauten:

quels sont les facteurs susceptibles d’influencer les résultats. S’il est évident que le feed-back des patients
peut avoir une influence positive sur la qualité du service dans les hôpitaux et les cliniques, le recours à la
gestion de la qualité en médecine représente une
réelle plus-value sur le plan des relations humaines. En
effet, la perception du rôle des soignants et des patients a fortement évolué au cours des dernières années. Les patients sont de plus en plus souvent associés
aux décisions, et ont donc des attentes plus élevées à
l’égard des prestations dont ils bénéficient. Cependant, il convient de remarquer que les patients peu-

Fragen Akutsomatik
1. Würden Sie für dieselbe Behandlung wieder in
dieses Spital kommen?
2. Wie beurteilen Sie die Qualität der Behandlung,
die Sie erhalten haben?

vent difficilement évaluer la qualité technique de la
prestation et que la satisfaction des patients ne constitue donc pas un indicateur de la qualité médicale.

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 50

1920

TRIBÜNE

Standpunkt

Abbildung 1
Likert-Skala für die Antwort der Patienten.

3. Wenn Sie Fragen an einen Arzt oder eine Ärztin
stellten, bekamen Sie verständliche Antworten?
4. Wenn Sie Fragen an das Pflegepersonal stellten,
bekamen Sie verständliche Antworten?
5. Wurden Sie während Ihres Spitalaufenthaltes
mit Respekt und Würde behandelt?
Fragen Rehabilitation
1. Würden Sie für dieselbe Behandlung wieder in
diese Rehabilitationsklinik kommen?
2. Wie beurteilen Sie die Qualität der Rehabilita
tionsbehandlung, die Sie erhalten haben?
3. Wenn Sie Fragen an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt
stellten, bekamen Sie verständliche Antworten?
4. Wie fanden Sie die Betreuung durch das thera
peutische Personal, durch das Pflegepersonal und
den Sozialdienst während Ihres Aufenthaltes?
5. Wurden Sie während Ihres Rehabilitationsauf
enthaltes mit Respekt und Würde behandelt?
(Quelle: [4])
Die Fragen haben nicht den Anspruch, alle Ebenen
der Patientenzufriedenheit abzudecken, sondern
fokussieren bewusst auf wenige, laut ANQ für alle
Spitäler und Kliniken relevante Themen. Sie betref

Abbildung 2
Funnel-Plot für die Frage nach der Betreuung.

fen die Rückkehrwilligkeit, die Qualität der Behand
lung, die Verständlichkeit der ärztlichen Auskünfte,
die Beachtung von Respekt und Würde und, aus
schliesslich in der Akutsomatik, die Verständlichkeit
der pflegerischen Auskünfte, respektive ausschliess
lich in der Rehabilitation, die Qualität von Pflege,
Therapien und Sozialberatung [4, 5]. Mit dieser Aus
wahl entsprechen die Fragen den wichtigsten Dimen
sionen, die in einer Metaanalyse als relevant identifi
ziert wurden [6].
Die Patienten geben ihre Antworten auf einer
11stufigen sogenannten LikertSkala mit den Wer
ten 0 bis 10.
Die Veröffentlichung erfolgt für jede Frage als kli
nikspezifischer Durchschnittswert in einem Funnel
plot (Abb. 2), der das Durchschnittsergebnis und das
95%Konfidenzintervall darstellt.
In dieser Weise veröffentlicht wurden bis heute
die Befragungen 2012 in der Akutsomatik und 2013
in der Rehabilitation.
Die Ergebnisse
Sowohl in der Akutsomatik [7] als auch in der Reha
bilitation [5] schwankten die Durchschnittsergeb
nisse gemittelt über alle Kliniken in allen Fragen um
den Wert 9. Hieraus kann man schlussfolgern, dass
Patienten grundsätzlich sehr zufrieden mit ihrem
Aufenthalt im Spital oder der Klinik sind. Natürlich
liegen die Durchschnittsergebnisse einzelner Spitä
ler und Kliniken für einzelne Fragen ausserhalb des
Konfidenzintervalls. Bei Abweichungen nach unten
werden die Verantwortlichen sich fragen, was die
Ursache ist. Die Erklärungen für den Effekt können
sowohl spital/klinikspezifisch als auch methodi
scher Natur sein.
Der Nutzen
Der unmittelbare Nutzen der Zufriedenheitsbefra
gung liegt in der Suche nach klinikspezifischen Ver
besserungsmassnahmen und deren Umsetzung mit
dem Ziel, die Zufriedenheit der Patienten zu erhö
hen. Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse auf natio
naler Ebene gekoppelt mit der hohen Transparenz,
die durch die Veröffentlichung im Internet entsteht,
mag den Wettbewerb unter Spitälern und Kliniken
erhöhen. Dieses kann Handlungsdruck entstehen
lassen, was im Sinne der Patienten grundsätzlich zu
begrüssen ist. Eine positive Auswirkung auf die zwi
schenmenschliche Beziehungsgestaltung und die Ser
vicequalität ist zu erwarten. Diese wird wiederum,
als positive Rückkopplung für Spitäler und Kliniken,
die Patientenbindung erhöhen.
Weiterhin zeigen Studien, dass die wahrgenom
mene Zufriedenheit die Qualität der medizinischen
Betreuung beeinflussen kann [8]. Insbesondere kön
nen Resultate aus Befragungen dazu beitragen, Pro
blembereiche zu identifizieren und Massnahmen
aufzugleisen [3], so dass die Möglichkeit besteht,
dass Spitäler und Kliniken durch Verbesserung ihrer
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Patientenzufriedenheit auch die medizinische Ver
sorgungsqualität positiv beeinflussen.
Generell ist abzusehen, dass qualitätssichernde
Massnahmen in Spitälern und Kliniken einen Be
deutungszuwachs erfahren. Durch diese qualitäts
sichernden Massnahmen hat sich in den letzten Jah
ren das Rollenverständnis der Behandelnden gegen
über den Patienten gravierend geändert. Patienten
werden als mitentscheidende Partner gewonnen, die
bestimmte Erwartungen an die Dienstleistungen
haben. Analog zu anderen Bereichen der personen
bezogenen Dienstleistungen kann man in der Reha
bilitation vom CoProduktionsprinzip sprechen, was
unterstreicht, dass die Leistung in der direkten Inter
aktion mit den Patienten entsteht, d. h., die Leistung
der Erbringer kann nicht getrennt von der Leistung
der Patienten betrachtet werden. Während in der

Auch der momentane Gesundheitszustand und
der Sozialstatus beeinflussen die Zufriedenheit.

Medizin früher Begriffe wie Compliance verwendet
wurden, was besagt, dass der Patient Verhaltens
regeln oder Vorschläge des Arztes befolgt und somit
auch hauptverantwortlich für deren Umsetzung ist,
werden heute eher Begriffe wie Adhärenz oder Kon
kordanz gewählt, die betonen, dass es um gegensei
tig vereinbarte Massnahmen oder einen Behand
lungsplan geht. Der Nutzen der Patientenzufrieden
heitsbefragung liegt also auch darin, dass Patienten
noch stärker als Partner wahrgenommen werden.

rend nur ein kleiner Teil der Varianz durch z. B. die
Spital oder Abteilungsebene erklärbar ist [11].
Ein Gütekriterium, das insbesondere in der öffent
lichen Berichterstattung eine enorme Bedeutung
hat, ist die Risikoadjustierung. Eine Risikoadjustie
rung hat den Sinn, dass die Ergebnisse tatsächlich
die Behandlungsqualität und nicht den sogenann
ten «CaseMix» des bewerteten Leistungserbringers
wiedergeben. Zum Beispiel ist bekannt, dass Univer
sitätsspitäler im Durchschnitt Patienten betreuen,
deren Gesundheitszustand schlechter ist und die
mehr Komorbiditäten aufweisen als in kleineren Spi
tälern. Diesen Patientenmerkmalen wie Krankheits
schwere, Alter, Geschlecht, aber auch Patientenprä
ferenzen, die nicht gleichmässig auf alle Leistungs
erbringer verteilt sind, muss Rechnung getragen
werden. In den Niederlanden sind folgende Case
MixVariablen ermittelt worden, für die eine Risiko
adjustierung empfohlen wird: Alter, Gesundheits
zustand und Bildungsstand [11]. Für die Schweiz sind
diese Empfehlungen derzeit noch ausstehend.
Der ANQ gibt an, seine Daten für Alter, Ge
schlecht und Versicherungsstatus als primäre Varia
blen zu korrigieren [7]. Zusätzlich wurden in der Ana
lyse Akutsomatik 2012 Daten verwendet, welche die
Spitäler routinemässig an das Bundesamt für Statis
tik gemeldet hatten [7]. Somit werden zwar viele
Variablen ermittelt, jedoch fehlen relevante Varia
blen, wie z. B. Diagnosen bzw. der Schweregrad der
Erkrankung, die einen Einfluss auf das Ergebnis
haben könnten.
Eine Vielzahl methodischer Aspekte hat einen
Einfluss auf das Ergebnis von Zufriedenheitsmessun
gen. Zum Beispiel beeinflusst der Zeitpunkt der Erhe
bung die Zufriedenheit: Je kürzer der Zeitraum zwi

Der Nutzen der Patientenzufriedenheitsbefragung liegt auch darin,
dass Patienten noch stärker als Partner wahrgenommen werden.

Systematische Einflüsse auf die Patienten
zufriedenheit und Risikoadjustierung
Viele verschiedene Faktoren haben nachweislich
einen Einfluss auf die Patientenzufriedenheit. So
sind zum Beispiel ältere Patienten in der Regel zufrie
dener als jüngere und Männer sind in einigen Aspek
ten zufriedener als Frauen [9]. Ein höherer Bildungs
abschluss, ein langer Spitalaufenthalt und vorherige
Aufenthalte im selben Spital senken die generelle Zu
friedenheit [9]. Auch der momentane Gesundheits
zustand [10] und der Sozialstatus beeinflussen die
Zufriedenheit. Diese Einflüsse sind so stark, dass
einige Experten die Meinung vertreten, dass ein sub
stantieller Anteil der Varianz der Patientenzufrieden
heit auf die Patientenebene zurückzuführen ist, wäh

schen der Zufriedenheitsmessung und dem Austritt
war, desto zufriedener sind Patienten [12, 9]. Allge
mein lässt sich beobachten, dass zufriedene Patien
ten eher auf Zufriedenheitsbefragungen antworten
als unzufriedene Patienten, was zu einer systema
tischen Verzerrung oder Bias führen kann [3]. So
wohl die Art der Fragen, ob eher auf einer Messskala
beurteilt wird oder ob Ja/NeinFragen gestellt wer
den [13], als auch die Anordnung der Fragen können
die Zufriedenheit beeinflussen. Letzteres kann auch
in der nationalen Zufriedenheitsbefragung systema
tisch genutzt werden. Durch die Auswahl und An
ordnung von Zusatzfragen, was den Spitälern und
Kliniken erlaubt ist, kann das Ergebnis systematisch
verzerrt werden. In der Rehabilitation wurden die
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Abbildung 3
Ob ein Patient zufrieden mit dem Spitalaufenthalt ist, hängt nicht nur von der medizinischen
Betreuung ab.

Zufriedenheitsbefragungen bei einem Teil der Klini
ken schriftlich und bei einem anderen Teil telefonisch
durchgeführt. Dieses führte bei der telefonischen Be
fragung zu Ergebnissen, die systematisch um 0,25 bis
0,52 Punkte tiefer waren als bei der schriftlichen Be
fragung, ohne dass dieses ANQ Anlass für eine sys
tematische Korrektur oder angepasste Darstellung
gegeben hätte [5].
Die Ergebnisse sind also auch von systemati
schen Einflüssen abhängig, die nicht primär mit der
Behandlung zusammenhängen und nicht immer
transparent erkennbar sind.
Risiken und Entwicklungsmöglichkeiten
Der aus der national transparent erfolgenden Ergeb
nisveröffentlichung resultierende Druck birgt grund
sätzlich die Gefahr, dass Leistungserbringer ihre zu
künftigen Aktivitäten in Bezug auf die Patienten
zufriedenheit ganz überwiegend auf die Inhalte der
fünf zum Einsatz kommenden Fragen beschränken.
Dabei muss beachtet werden, dass die Fragen nicht
alle relevanten Details erfassen, wobei solche Details
jedoch für die Weiterentwicklung der Behandlungs
prozesse in Spitälern und Kliniken eine wichtige Be
deutung besitzen. Diese Auffassung vertritt auch die
ANQ [7]. Besonders wichtig ist es, die Ergebnisse

nicht isoliert zu betrachten, sondern im Kontext von
anderen Messungen, beispielsweise der Zuweiser
zufriedenheit oder Rückmeldungen aus dem Fehler
und Beschwerdemanagement [14]. Ergebnisse von
Spitälern und Kliniken mit weniger als 50 (Akut
somatik) und 30 (Rehabilitation) Befragungsergeb
nissen wurden nicht in die Auswertung aufgenom
men. Dadurch entfielen im Rehabilitationsbereich
mehr als ein Viertel der Kliniken [5]. Ein relevanter
Anteil der Kliniken erhält also kein Feedback über
seine Performance respektive entfällt für den Ver
gleich mit anderen Spitälern. Gleichzeitig bleibt aus
statistischer Sicht anzumerken, dass die Anzahl von
Probanden so gering ist, dass der Zufall – oder eine
Auswahl der befragten Patienten – einen nicht uner
heblichen Einfluss auf das Ergebnis haben könnte.
Obwohl die Forschung um die Patientenzufrie
denheit inzwischen sehr umfangreich ist, sind viele
der existenten Fragebögen zur Patientenzufrieden
heit nicht valide. Eine Übersichtsarbeit von 2006
kommt zum Schluss, dass keines der zur Verfügung
stehenden Instrumente zur Erfassung der Patienten
zufriedenheit als zufriedenstellend betrachtet wer
den kann [15]. In diesem Sinne empfiehlt es sich, mit
validierten Fragen zu arbeiten. Hierzu gibt ANQ [4]
an, dass an der Universität Basel eine Validierung
stattgefunden habe. Ein Literaturhinweis findet sich
jedoch nicht. Eine Möglichkeit, die Fragen weiterzu
entwickeln, wäre die Verwendung von spezifischen

Viele der existenten Fragebögen
zur Patientenzufriedenheit sind
nicht valide.
Modellen und Komponenten aus dem Bereich des
Dienstleistungsmarketings, wie dieses andernorts
schon vorgeschlagen wurde [16].
Schliesslich ist es wichtig, darauf hinzuweisen,
dass Patienten die fachliche Qualität der Leistung
nur schwer beurteilen können und somit die Patien
tenzufriedenheit kein Indikator für die medizinische
Qualität ist [8].
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Alzheimer: vielversprechendes
Projekt im Kanton Uri

Ressources en eau
en Suisse

Mai 2014 gemeinsam
lancierte Projekt zeigt
nun erste Resultate
und Erfolge. Eine ausgebildete Gerontologin betreut ergänzend demente Personen im Kantonsspital
Uri. Sie begleitet Patientinnen und Patienten während den Mahlzeiten
oder beschäftigt sie auf Spaziergängen oder mit
anderen Alltagsaktivitäten. In dieser Zeit kann sie
sich jeweils ganz der einzelnen Person widmen.
Es habe sich sehr schnell gezeigt, dass diese Form
der Aufmerksamkeit einen positiven Effekt habe,
freut sich Silvia Rosery, Leiterin des Pflegedienstes
im Kantonsspital Uri. «Die Patientinnen und Patienten sind ausgeglichener und ruhiger», erklärt
sie weiter.
(Schweizerische Alzheimervereinigung)

Ocskay Bence/Dreamstime.com

Adrian Michael/wikipedia.com

Die Betreuung von verwirrten und dementen
Menschen in der Akutpflege verbessern – dieses
Ziel haben sich die Alzheimervereinigung Uri/
Schwyz und das Kantonsspital Uri gesetzt. Das im

La gestion de l’eau en Suisse n’est
pas adéquatement préparée aux futurs changements climatiques et sociaux. Cependant, si l’on parvient à

Verwirrte und demente Patienten in der Akutpflege
profitieren von vermehrter Betreuung und Aktivierung.

renforcer la collaboration régionale,
à trouver des solutions durables
dans la gestion des conflits et à poursuivre les efforts en matière de protection des cours d’eau, la Suisse
continuera de disposer de ressources
suffisantes en eau à l’avenir. Telles
sont les conclusions du Programme
national de recherche «Gestion durable de l’eau» (PNR 61).
(Fonds national suisse
de la recherche scientifique)

Musik geniessen
und Gutes tun
Aha! Allergiezentrum Schweiz ver-

Berner Software analysiert Hirntumore blitzschnell
Höchstens 10 Minuten pro Patient benötigt das vollautomatische Computer-Programm
BraTumIA für die Analyse der
Magnetresonanz-Aufnahme eines Gehirntumors. BraTumIA
berechnet den Tumor zudem
als weltweit erste Software
ohne menschliche Unterstützung dreidimensional. Entwickelt und klinisch geprüft hat
das Programm ein Team von
Ärzten und Ingenieuren des Inselspitals und des Instituts für
Chirurgische
Technologien
und Biomechanik (ISTB) der

Christaras A/wikipedia.com

Die genaue Segmentierung des
Tumorgewebes hilft beim Finden
der optimalen Therapie.

Universität Bern. Prof. Roland
Wiest, Neuroradiologe und
Leiter des Support Center of
Advanced Neuroimaging am
Inselspital: «Die präzise Segmentierung des Tumorgewebes
ermöglicht uns, die Bildinformationen immer genauer zur
Therapie-Optimierung einzusetzen. Dies ist enorm wichtig,
weil neue Behandlungsstrategien bei Gliomen auf exakte
Wachstumsdaten der Tumore
angewiesen sind.»
(Universität Bern)

anstaltet Ende Januar 2015 ein Benefizkonzert mit dem Medizinerorchester Bern. Der Erlös des Konzerts
fliesst in die aha!kinderlager und in
den Ausbau dieser traditionellen Feriencamps in der Westschweiz. Kin-

HomeCareData
HomeCareData (HDC) permet aux organisations
d’aide et de soins à domicile qui travaillent avec

dern mit Allergien, Asthma, Neurodermitis und Intoleranzen bieten
die aha!kinderlager Erholung bei
viel Sport, Bewegung und Spiel. Erfahrene Fachpersonen gehen auf die
besonderen Bedürfnisse der Kinder
ein, betreuen und unterstützen sie
in Therapie, Hautpflege und Ernährungsfragen. Tickets für das Benefizkonzert sind erhältlich unter www.
kulturticket.ch
(aha! Allergiezentrum Schweiz)

Trouver des données pour assurer la qualité
et répondre aux besoins de l’entreprise.

RAI-HC d’utiliser les données de la déclaration
des besoins pour assurer la qualité et répondre aux
besoins de l’entreprise. Pour cela, les données obtenues dans RAI-HC sont anonymisées et transférées dans HomeCareData. Dans ce pool de données centralisé, les organisations qui participent à
ce projet peuvent consulter en ligne les données
internes à leur organisation et les utiliser pour des
calculs statistiques, comparer des données et obtenir un compte-rendu annuel sur les indicateurs
de la qualité. Actuellement 56 organisations évaluent HomeCareData en se basant sur un manuel
d’utilisation. A partir du 1er janvier 2015, HomeCareData sera disponible pour toutes les organisations d’aide et de soins à domicile intéressées.
(Association suisse des services d’aide
et de soins à domicile)
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Nach fast 30 Dienstjahren wurde der erste Schweizer Nierensteinzertrümmerer
«HM3» in Bern dem Museum übergeben

Vom Operationsstress zum Vibrationsbad –
der klinische Alltag schreibt Medizingeschichte
Tanya Karrer a,
Pascal Zehnder b
a lic. phil., Sammlungsverant
wortliche Institut für
Medizingeschichte Bern
und Museale Sammlung der
InselspitalStiftung
b PD Dr. med., Oberarzt I,
Universitätsklinik für
Urologie, Inselspital Bern

Der medizinisch-technische Assistent Rolf Schmutz während einer Behandlung mit dem Nierensteinzertrümmerer HM3,
um 1990.

Korrespondenz:
Tanya Karrer
Institut für Medizingeschichte
Bühlstrasse 26
CH3012 Bern
tanya.karrer[at]img.unibe.ch

Mit Palmen, Liegestuhl, kühlem Bier und Grilladen
wurde an einem schönen Sommertag des letzten
Jahres ein eindrucksvolles medizinisches Gerät in
den Ruhestand verabschiedet. Das Abschiedsfest für
den Nierensteinzertrümmerer «HM3» (Human Mo
del 3) – im Fachjargon «Extrakorporaler Stosswellen
lithotripter» (ESWL) genannt – zog eine illustre Gäs
teschar an, die sich – wie fast dreissig Jahre zuvor zu
seiner Einweihung – im «Steinkeller» der Universi
tätsklinik für Urologie des Inselspitals Bern und dem
Garten davor versammelte, um die Maschine und
ihre Leistungen zum Wohle einer Vielzahl von Pa
tienten zu würdigen.
Bei insgesamt 17 500 Patienten zertrümmerte das
Gerät von 1985 bis Ende 2012 rund 48 500 Nieren
und Harnleitersteine. Und dies auf eine den Patienten
schonende, nichtinvasive Art. Das Gerät prägte die
Klinik über Jahrzehnte und trug erheblich zu deren
Renommee und Wachstum bei. So erstaunt es nicht,
dass den heutigen und ehemaligen Mitarbeitenden
der Berner Urologie der Abschied vom Lithotripter
schwerfiel.
Doch so endgültig war der Abschied nicht, denn
der Nierensteinzertrümmerer fand nach dem Fest
Eingang in die Museale Sammlung der Inselspital
Stiftung, wo er die Revolution in der Steinbehand
lung für kommende Generationen dokumentiert.

Vom Regentropfen zur Behandlungswanne
Über Wellen zur Zertrümmerung von Nierensteinen
wurde schon früh geforscht. Die Wirkung von Stoss
wellen und deren zerkleinernde Eigenschaften beim
Auftreffen auf «feste» Materie wurde in der Luftfahrt,
fernab der Medizin, entdeckt. Der entscheidende
Durchbruch aber kam erst in den 1960er Jahren, als
Ingenieure der Flugzeugfirma Dornier untersuchten,
wie Regentropfen beim Überschallflug des Kampfjets
«Starfighter» auf die Flugzeugstruktur einwirkten.
Der Tropfenschlag erzeugte eine Stosswelle, die nicht
nur an der Einschlagstelle, sondern auch im Innern
des Materials Schäden verursachte. Treffen diese
Stosswellen nun auf weiche Strukturen, werden sie
weitergeleitet, ohne schwere Schäden anzurichten.
In einer Kooperation von Dornier mit dem Klini
kum Grosshadern München gelang schliesslich die
Innovation, die der Urologie den entscheidenden
Fortschritt bringen sollte. Die Technik besteht im
Kern aus einer grossen, wassergefüllten Badewanne,
in die der Patient mittels Lift gehievt wird. Eine
Durchleuchtungsanlage, die den Stein lokalisiert,
hilft, den Patienten zu positionieren. Zwei Elektro
den im Wasser am Boden der Behandlungswanne er
zeugen die elektrohydraulischen Stosswellen mittels
Funkenschlag. Die sich kugelförmig ausbreitenden
Stosswellen werden mittels eines metallenen Ellip
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soids ausgerichtet und auf den sich in Rückenlage
befindenden Patienten fokussiert. Da Wasser dem
menschlichen Gewebe sehr ähnlich ist, können die
Stosswellen ohne grossen Wirkungsverlust oder Schä
digungen an der Körperoberfläche in den Patienten
eindringen und gelangen so zu Steinen im Bereich
der Nieren und Harnleiter.
1980 wurde weltweit zum ersten Mal ein Patient
erfolgreich mit dem Lithotripter behandelt. Zwei Jahre
später galt die Behandlung offiziell als eingeführt. Mit
der nichtinvasiven Behandlung von Nierensteinen
wurde die bis anhin praktizierte offene Steinchirurgie
auf einen Schlag überflüssig.

In einer Kooperation von Dornier mit dem Klinikum
Grosshadern in München gelang die Innovation.

Schnelle Berner
Das Inselspital Bern war das erste Spital der Schweiz,
das einen Nierensteinzertrümmerer kaufte. Die Pro
jektabwicklung gilt als beispielhaft kurz und erfolg
reich. Beim Lesen der Akten aus den 1980er Jahren
spürt man noch heute die Euphorie für die damalige
Anschaffung, gegen die es kaum Vorbehalte gab.
Ernst Zingg war Chefarzt der Klinik für Urologie und
Professor. Als Mitglied des Wissenschaftsrats bei
Dornier verfügte er über einen Wissensvorsprung in
Sachen ESWL. Dies brachte ihm auch einen Ruf an
die Universitätsklinik Zürich, den er dann aber zu
gunsten Berns ablehnte, als sich hier die Anschaf
fung eines Nierensteinzertrümmerers abzeichnete.
Im März 1983 orientierte Prof. Zingg den Verwal
tungsrat des Inselspitals über diese neue Behand
lungsmethode zur Beseitigung von Nierensteinen. Er
präsentierte die Stosswellentherapie und belegte de
ren Wirtschaftlichkeit. Er begeisterte damit den an
wesenden Regierungsrat derart, dass man gar von
der Regel abwich, nie ein Gerät der ersten Generation
anzuschaffen.
Von da an ging es Schlag auf Schlag. Schon im
April 1983 wurde der Kauf im Grundsatz beschlos
sen. Argumente wie die «berührungsfreie Nieren
steinzerkleinerung», die gesamtwirtschaftlich tiefe
ren Kosten (kürzerer Spitalaufenthalt, weniger Dia
lyse) und die Deckung der Betriebskosten durch die
Einnahmen überzeugten. Hochrechnungen sahen für
das Inselspital jährlich ca. 440 Steinbehandlungen
mittels Stosswellentherapie voraus. Ende 1983 be
schloss der InselVerwaltungsrat definitiv, 5,4 Millio
nen Franken in den HM3 inklusive eines notwendi
gen Neubaus zu investieren. Im Februar 1984 bewil
ligte auch der Grosse Rat des Kantons Bern das
Projekt mit 150 : 0 Stimmen. Der InselBote, die Mit
arbeiterzeitschrift des Spitals, verkündete daraufhin:
«Wir sind sehr stolz auf dieses Projekt.» Am 1. März

1985, gerade einmal zwei Jahre nach der ersten
Orientierung im Verwaltungsrat, konnte die Anlage
eingeweiht werden.
Pamir im Blitzgewitter
Bereits einen Monat zuvor hatte sich der medizinisch
technische Assistent (MTA) Rolf «Röfe» Schmutz nach
Berlin begeben, um dort die Bedienung des HM3 von
Grund auf zu erlernen. Dieses Wissen und seine
Erfahrung hat er stets weitergegeben. Seine HM3
Demonstration anhand von Kunststeinen und seine
legendären technischen Skizzen sind vielen in leb
hafter Erinnerung geblieben.
Vor Beginn einer Steintherapie legte er jeweils
zusammen mit dem zuständigen «Steindoktor» die
Behandlungsstrategie fest und führte anschliessend
die ESWLBehandlung durch. 71 Urologen durchlie
fen in ihrem Curriculum während der Ära Schmutz
den «Steinkeller» und nahmen mit Röfe Zertrümme
rungen vor. Seine Erfahrung trug dazu bei, die ESWL
Therapie zu verfeinern. So wurden in Bern Mitte der
1990er Jahre erstmals Kleinkinder behandelt, deren
empfindliche Lungen mit Styropor und Alufolien
vor streuenden Stosswellen geschützt wurden.
Für erwachsene Patienten verlief die Behandlung
im Normalfall einfacher. Einige berichteten gar von
einem ausgesprochenen Wohlbefinden während des
«Beschusses». Im Patientenlift würde man wie in
einem Schaukelstuhl liegen, man werde via Kopfhörer
mit Musik berieselt, und das wohlig warme Wasser
in der Wanne vermittle dank Auftrieb ein leichtes
Gefühl, zu dem wohl auch die verabreichten
Schmerzmedikamente beitrugen.
Für den behandelnden Urologen und den MTA
Röfe Schmutz bedeutete jede Behandlung sorgfältige
Arbeit und volle Konzentration. Mit dem PamirGe
hörschutz auf den Ohren, um den klopfenden Lärm
des HM3 abzumildern, und eingetaucht in das ge
spenstische Licht der blitzenden Elektroden, über
wachten sie laufend die Parameter und nahmen gewis
senhaft Einstellungskorrekturen am Bedienturm vor.
Mit Hybrid zum Erfolg
Schon bald nach Einführung des HM3 wurde die
Urologische Klinik von der Nachfrage überrannt. In
den ersten zehn Monaten waren bereits 606 Patien
ten damit behandelt worden. Zur Bewältigung der
fortan knapp 600 Steinpatienten pro Jahr wurden
weitere Lithotripter angeschafft, um alternierende
Behandlungen mit folglich kürzeren Wechselzeiten
zu ermöglichen. Keines der moderneren, elektroma
gnetisch oder piezoelektrisch arbeitenden Nachfol
germodelle vermochte aber mit der klinischen Effi
zienz des HM3 Schritt zu halten, wie diverse Publika
tionen der Berner Universitätsklinik für Urologie
belegen. Darunter ist auch eine der wenigen pro
spektiv randomisierten LithotripterVergleichsstu
dien. Sie wurde mit 820 rekrutierten Patienten durch
geführt [1].
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Übersichtsschema – Diverse Varianten
Wo beginnt man mit der Steinzertrümmerung?

Unterer
Kelchstein
Beginn siehe
Pfeil 1

Peylon und
Unterer
Kelchstein

Unterer / Mittlerer und Oberer Kelchstein
Beginn siehe
Pfeil 1 / 2 / 3

Proximaler HL.-Stein
Beginn siehe Pfeil 1

Beginn siehe
Pfeile 1/2

Proximaler
HL.-Stein und
Pyelonstein
Beginn siehe
Pfeile 1/2

Pyelonuretraler Stein
und Oberer Kelchstein
Beginn siehe Pfeile 1/2

Anleitungsskizze des MTA Rolf Schmutz für unterschiedliche Vorgehensweisen bei der
Steinzertrümmerung.

1

Zehnder P et al. A Prospective
Randomised Trial Compar
ing the Modified HM3 with
the MODULITH SLXF2
Lithotripter. In: European
Urology. 2011;59(4):637–44.

Der beachtliche Behandlungserfolg des Berner
Lithotripter HM3 beruhte auf seinen technischen Ei
genschaften. Er war nämlich eines der seltenen so
genannten «HybridModelle». In den 1990er Jahren
wurde der originale HM3 modifiziert, um Behand
lungen auch ohne Narkose zu ermöglichen. Dafür
wurde bei den Geräten nachträglich einerseits die el
lipsoide Öffnung von 176 cm2 auf 232 cm2 vergrös
sert, um die StosswellenEnergie auf eine grössere
Hautoberfläche zu verteilen. Gleichzeitig halbierte
man aber auch die Kapazität des StosswellenGene
rators auf 40 nF (Nanofarad). Die technischen Verän
derungen hatten eine Abnahme der Stosswellen
Energie im Behandlungsfeld und somit Verminde
rung der Schmerzen zur Folge. In Bern vergrösserte
man aber nur das Ellipsoid, den StosswellenGenera
tor beliess man bei 80 nF. Es resultierte der soge
nannte «HybridHM3». Bedenkt man die Atemver
schieblichkeit der Nieren von mehreren Zentime
tern, so wird klar, dass der grössere Stosswellenfokus

des HybridHM3 (ca. 5 FrankenStück) mit zudem
hoher Schlagkraft u. a. aufgrund der besseren Treffer
wahrscheinlichkeit zu einer effektiveren Zertrümme
rung des Steines führt als die zunehmend präzisere
Fokussierung der Neuentwicklungen.
Ungeachtet der eindrücklichen klinischen Effi
zienz mussten am 17. 12. 2012 die Behandlungen mit
dem letzten HM3 der Schweiz (und sogar einem der
letzten weltweit) eingestellt werden. Der zunehmende
Mangel an Ersatzteilen und das Alter des Materials ga
ben den Ausschlag, ganz im Sinne der Patienten
sicherheit. Die HM3Ersatzbeschaffung ist in vollem
Gange. Die elektrokonduktive StosswellenErzeugung
des neuesten Lithotripters ist mit der elektrohydrauli
schen des HM3 verwandt. Diesen sechsten Lithotrip
ter an der Urologischen Universitätsklinik wird der
MTA Rolf Schmutz nur noch bis Ende 2014 bedienen.
Nach 29 Jahren «Steinkeller» mit Behandlung von
über 23 000 Steinpatienten wird er den wohlverdien
ten Ruhestand antreten. Nicht aber bevor er sein im
menses Knowhow über Apparate und Behandlungs
strategien an seine Nachfolger weitervermittelt hat.
ESWL reloaded
Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende:
Vier Monate vor der geplanten Ausserbetriebsetzung
der geschichtsträchtigen Maschine erfuhr David
Sharp, ein freiwilliger Mitarbeiter der Musealen
Sammlung des Inselspitals davon und informierte
die Sammlungsleitung darüber. Er selbst hatte 1985
für kurze Zeit mit dem Gerät gearbeitet und empfahl,
es in die Sammlung aufzunehmen. Auch das Science
Museum in London zeigte Interesse am Gerät. Doch
Bern erhielt den Zuschlag.
Wie bereits 27 Jahre zuvor breitete sich das ESWL
Virus von Neuem rasant aus. Es folgten Abklärungen
und Besichtigungen der Maschine, Recherchen zur his
torischen Bedeutung, Verhandlungen und Analysen
zum Transport. Die Museale Sammlung schaffte Platz
für die riesige Badewanne, Vertreter der Universitätskli
nik für Urologie sammelten Dokumentationsmaterial
und stellten sich für Interviews zur Verfügung. Der Ab
und Wiederaufbau wurde von der InselMedizintech
nik in Zusammenarbeit mit dem damaligen Hersteller
Dornier MedTech GmbH minutiös geplant. Am 11. Juli
2013 schliesslich stand der Nierensteinzertrümmerer
HM3 an seinem neuen Ort in den SammlungsRäum
lichkeiten und wurde im Oktober in Anwesenheit der
einstigen und heutigen Protagonisten eingeweiht. Die
altgediente Maschine hatte uns alle noch einmal zu
KoordinationsHöchstleistungen angespornt.
Heute ist der Nierenlithotripter nicht nur das
eindrücklichste Sammlungsobjekt in der Musealen
Sammlung der InselspitalStiftung, sondern auch
das bestdokumentierte. Hier wird es konserviert und
interessierten Menschen heute und morgen zugäng
lich gemacht. Es bezeugt beispielhaft den Paradig
menwechsel in einer Therapiemethode der Medizin
und steht für eine faszinierende Entwicklung in der
neueren Geschichte des Inselspitals Bern.
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Über das Hirn des Chirurgen
Max Stäubli

Ernst Gemsenjäger
Neurowissenschaften
und Chirurgie
Basel: EMH Schweizerischer
Ärzteverlag; 2014.
67 Seiten, 9 Abb., davon
7 farbig, 2 Grafiken.
19.50 CHF.
ISBN 978-3-03754-079-4

Ernst Gemsenjäger arbeitet in seinem Essay die Bedingungen heraus, die der Chirurg als intelligenter Handwerker erfüllen muss, und er vergleicht sie mit andern
Tätigkeiten, bei denen in den letzten Jahrzehnten eine
trainingsabhängige Zunahme von Dichte und Volumen der grauen und/oder weissen Hirnsubstanz nachgewiesen wurde. Diese beruht auf einer nicht nur
genetisch, sondern auch epigenetisch vermittelten
Anpassungsfähigkeit der neuronalen Strukturen (Plastizität). Die Epigenetik eröffnet neue Sichtweisen und
Deutungen in der anthropologischen Evolutionsbiologie, insbesondere auch der Neurowissenschaften.
Gehirn-Plastizität ist die anatomische und funktionelle Adaptation an neue Anforderungen, vermittelt
durch epigenetische Modulation von Genexpression.
Sie wurde nachgewiesen beim Erlernen von Jonglieren, Erlernen einer Fremdsprache oder bei der Vorbereitung auf ein medizinisches Examen; Musizieren
führt in mehreren Hirnregionen zu anatomischen
und funktionellen Veränderungen. Jahrelanges Üben
und Meisterschaft bilden sich im Gehirn ab. Bei Londoner Taxifahrern hat der hintere Hippocampus im
Vergleich zu Kontrollpersonen ein grösseres Volumen.
Diese Veränderung ist nicht Voraussetzung zur Berufswahl des Taxichauffeurs, sondern Folge des Berufs.
Nachahmung ist für das Erlernen einer Tätigkeit
essentiell: Eine beobachtete Handlung kann in das eigene motorische Repertoire integriert werden dank
der Aktivität der Spiegelneuronen, denen der Autor
für das Erlernen der Chirurgie eine grosse Bedeutung

Eine Warnung, die salamitaktischen Amputationen
an der Weiterbildungszeit zugunsten von Tätigkeiten an
der administrativen Front immer weiterzutreiben.

maxstaeubli[at]bluewin.ch

zumisst. Spiegelneuronen werden beim Beobachter
dann aktiviert, wenn er die Handlung versteht, die
eine andere Person ausführt. Der Chirurg muss über
ein Arsenal von sofort abrufbaren motorischen Handlungen verfügen, die ein sicheres Operieren und ein
gewebeschonendes Vorgehen gestatten. Er macht die
Erfahrung, dass er operative Verfahren umso leichter
abschauen kann, je besser er selber schon operieren
kann. Analog wurde bei Tänzern festgestellt, dass deren Spiegelneuronen umso stärker aktiviert werden, je
mehr der Zuschauende mit dem Tanzprogramm
schon vertraut ist.
Der Autor beruft sich auf all diese Erkenntnisse,
wenn er folgert, dass es beim Chirurgen zu grundsätzlich ähnlichen anatomischen und neurophysiologi-

schen Begleiterscheinungen/Funktionserweiterungen
im Hirn kommt wie bei anderen Berufen, wenn das
notwendige intensive Training durchgeführt wird.
Gemsenjäger postuliert, dass Kompetenz und Exzellenz des Chirurgen von einem anatomischen und
funktionellen Wachstum des Gehirns begleitet werden,
das vermittelt wird durch Training aufgrund von erlebter Realität im Operationssaal. Nachahmen als evolutionsbiologische Ur-Erfahrung.
Die Verantwortlichen müssen dem wichtigsten
Faktor, der Zeit, die der angehende Chirurg im Operationssaal zubringen muss, voll Rechnung tragen. Eine
schlechte Ausbildung ist auch kostentreibend. Gute
Qualität ist in der Chirurgie das höchste Gut für alle
Beteiligten. Ein stures Arbeitszeitdiktat könne sich
deshalb als kontraproduktiv erweisen.
Obschon direkte Untersuchungen fehlen, gibt es
für mich keinen Zweifel, dass die Lernprozesse beim
Chirurgen in ähnlicher Weise Erweiterungen der
Hirnstruktur und -funktion bewirken bzw. erfordern
wie in anderen Berufen. Wenn auch unbeantwortet,
ist die Frage interessant, ob die in der operativen Tätigkeit erworbenen chirurgischen Fähigkeiten zu den vererbbaren epigenetischen Veränderungen gehören, eine
Frage, die auch Gottfried Schatz im Vorwort aufwirft.
Es war höchste Zeit, dass der erfahrene ehemalige
Chef-Chirurg einer Weiterbildungsstätte davor warnt,
die salamitaktischen Amputationen an der Weiterbildungszeit zugunsten von Tätigkeiten an der administrativen Front immer weiterzutreiben. Diese Überlegung gilt auch für andere medizinische Fächer.
Als Internist beschlichen mich bei der Besprechung dieser Arbeit dennoch Zweifel an meiner
Zuständigkeit. Weil aber auch die Innere Medizin
planmässiges Vorgehen, Geschicklichkeit und ein
Arsenal an unmittelbar verfügbaren Vorgehensweisen – Wissen, Können, Erfahrung – verlangt, die z. B.
über Leben und Tod entscheiden, denke ich, dass das
für den Chirurgen Postulierte auch für den Internisten gilt: Die Innere Medizin muss von guten Tutoren
vorgelebt und über einen Zeitraum von Jahren gelernt werden. Früher sprach man von Vorbildern.
Nicht nur im Szenarium «Operationssaal» ist der
Faktor des sich Einfühlens in das Handeln des Lehrers bedeutsam. Nachahmen hat in den Situationen
Lehrer/Schüler in der Medizin einen sehr hohen
Stellenwert. Und niemand spricht hier von Plagiat.
Der Text ist in konzisem Stil ohne sprachlich störendes Beiwerk verfasst. Es handelt sich um ein schmuckes Bändchen mit repräsentativen, meist farbigen
und einprägsamen Abbildungen.
Ich kann es auch jenen herzlich empfehlen, für
die die Chirurgie ein Fremdfach geblieben ist, sowie
den nichtmedizinischen Spitalkadern.
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HORIZONTE

B u c h b e s p re c h u n g e n

Gesundheitswesen

Schmerzbegutachtung

Daniel Bracher
Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen

Ulrich T. Egle, Bernd Kappis, Ulrich Schairer,
Cornelis Stadtland
Begutachtung chronischer Schmerzen

Gümlingen: Eigenverlag; 2013.
284 Seiten. 34.90 CHF.
ISBN 978-3-033-04344-2

München: Urban & Fischer; 2014.
93.90 CHF.
ISBN 978-3-437-23266-4

Dr. med. Daniel Bracher hatte 2012 einen Verein eigens zur Bekämpfung der Managed CareVorlage gegründet. Nach gewonnener Abstimmung beschloss er, «es nicht bei einem Nein
bewenden zu lassen», sondern seine Ideen für
ein effizienteres Gesundheitswesen in einem
Buch darzulegen, herausgegeben im Eigenverlag. Wie bereits im Vorwort angekündigt, entfernt sich der Autor mit seinen Ausführungen
ziemlich weit vom «Mainstream». Im Zentrum
seiner Überlegungen steht die «Charakterisierung des anstehenden Problems», abgekürzt
CdaP. Hier liegt gemäss Bracher der Schlüssel
für mehr Transparenz, die wiederum eine Voraussetzung für mehr Effizienz bildet. CdaP bedeutet, dass die Ärztin nicht nur eine Diagnose
dokumentiert, sondern vor allem festhält, mit
welchem Problem die Patientin zu ihr kommt.
Das Buch enthält auch Anregungen für eine
monistische Finanzierung der Gesundheitsversorgung und schlägt unter anderem anstelle
des Risikoausgleichs «Mitgiften» an die Versicherten vor, die sich nach dem individuellen
Risikostatus richten. Ein Kapitel widmet sich
den Faktoren, die das richtige Einkommen der
Ärztinnen und Ärzte bestimmen sollen.
Das Buch ist in 905 nummerierte Abschnitte
unterteilt und enthält eine Fülle von Anregungen, Zitaten, Einschüben, Querverweisen, praktischen Beispielen und Präzisierungen, die Einblick geben in die reiche Erfahrungswelt eines
langjährig praktizierenden Arztes. Stichwortund Abkürzungsverzeichnis helfen, sich in der
vom Autor eigens entwickelten Nomenklatur
zurechtzufinden.

Die Begutachtung chronischer Schmerzzustände ist eine anspruchsvolle Angelegenheit.
Die in der Schweiz im letzten Jahrzehnt entstandene Rechtspraxis leidet oft an einer Diskrepanz zwischen medizinisch-hausärztlicher
Einschätzung und versicherungsrechtlich-juristischer Deutung.
Die Neuerscheinung «Begutachtung chronischer Schmerzen» erstellt einen soliden medizinisch-argumentativen Rahmen, der ermöglicht, den Sachverhalt im Einzelfall fundierter
zu erfassen. Sind zwar die versicherungsrechtlich-juristischen Verhältnisse in Deutschland
nicht ganz identisch mit den hiesigen Bedingungen, sind die Krankheiten und deren medizinische Leistungsbeschränkungen im Alltag
dieselben. Aus hiesiger Perspektive nimmt das
Buch von medizinischer Seite den Sachverhalt
patienten- und fachgerecht neu auf und ermöglicht damit der Seite des Rechts neue und wichtige Zugangsperspektiven und Handreichungen.
Das Buch «Begutachtung chronischer Schmerzen» zeichnet sich aus durch eine didaktisch
gekonnte Mischung von theoretischem Grundlagenwissen zu chronischen Schmerzzuständen, methodischen Leitlinien der gutachterlichen Schmerzdokumentation und illustrierenden Fallbeispielen. Die Herausgeber wie auch
die zahlreichen themenbezogenen Mitautoren
sind namhafte Experten auf ihrem Gebiet. Das
Buch ist übersichtlich in neun Fach-Kapitel gegliedert und die Texte und Checklisten leserfreundlich aufgemacht.
Es ist zu hoffen, dass der in der Schweiz etwas
ins Stocken geratene medizinisch-rechtliche
Diskurs hinsichtlich Begutachtung chronischer
Schmerzen durch dieses Fachbuch neue Anregung und Argumentationslinien erhält.

Anna Sax, Zürich

Verdauung

Giulia Enders
Darm mit Charme
Alles über ein unterschätztes Organ
Berlin: Ullstein Verlag; 2014.
288 S. mit Illustrationen von Jill Enders. 27.90 CHF.
ISBN 978-3-350-08041-8

«Wie geht kacken?» mit dieser Frage eines WGMitbewohners konfrontiert, macht sich die
Medizinstudentin Giulia Enders an die Arbeit
und beginnt eine innige Beziehung zu einem –
wie sie sagt – unterschätzten Organ. Sie entdeckt die verschiedensten Kommunikationsund Zusammenarbeitssysteme im ganzen Verdauungstrakt, angefangen vom Dialog zwischen
den beiden Schliessmuskeln im Anus bis zu
den noch keineswegs vollständig erforschten
Interaktionen der unzähligen Bakterienstämme
in unserem Bauch. Ebenso entdeckt sie, wie
wichtig es ist, über medizinisches Wissen nicht
nur zu verfügen, sondern es auch mitteilen zu
können! Herausgekommen ist dabei ein wundersam witziges Buch, das von grossem Sachverstand und von mindestens so grossem Kommunikationstalent zeugt: «Darm mit Charme».
Das Publikum wird bei den Alltagserfahrungen
mit der eigenen Verdauung abgeholt und mühelos auf den neusten Stand des wissenschaftlichen Wissens gebracht. Die Schwester Jill, eine
diplomierte Kommunikationsdesignerin mit
dem Schwerpunkt Wissenschaftsvermittlung,
unterstützt sie mit wunderbar witzigen Zeichnungen. Das Buch ist eine ausgezeichnete Wissensvermittlung für alle Gesundheits-Interessierten und für die Fachleute ein genussvoller
Anschauungsunterricht bezüglich gelungener
Wissensvermittlung.
Christine Romann, Zürich

Niklaus Egloff, Bern
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ZU GUTER LETZT

Deficiency syndromes

Hans Stalder

Als ich als Fellow in Infektionskrankheiten am Chil
dren’s Hospital in Boston tätig war, stellten wir bei den
Konsilien in der Neonatologie mit Erstaunen fest, dass
praktisch allen Säuglingen Ampicillin gegeben wurde,
sobald die geringste Anomalie auftrat (und bei wel
chem Baby, das auf einer Neugeborenenstation im Spi
tal liegt, findet sich nicht irgendeine Anomalie?). Für
den Spezialisten für Infektiologie gibt es natürlich
nichts Ärgerlicheres, als wenn die Patienten bereits vor
der Konsultation auf Antibiotika gesetzt werden. Bei
den Säuglingen dort schien ein neuartiges Syndrom
zu grassieren: das ADS (Ampicillin deficiency syndrome).
Später merkte ich dann, dass die Deficiency syndro
mes gar nicht so selten sind und schon bei den Kleins
ten beginnen, die allesamt unter einem VD3DS (Vita
min D3 deficiency syndrome) leiden. Dasselbe Syndrom

«Heute ist dieses Syndrom praktisch nicht mehr existent ...»

tritt eigenartigerweise ein halbes Jahrhundert später
bei den meisten Frauen wieder auf und ist auch bei
vielen Männern zu beobachten, wenn man sich auf
die von den Gesundheitsbehörden festgesetzten Unter
grenzen abstützt (deren wissenschaftliche Grundlagen
allerdings nicht gerade solide sind). Dieses Mangel
syndrom könnte seinerseits zum Teil vom SSDS (sun
screen deficiency syndrome) zusammenhängen. Unsere
Kollegen von der Dermatologie ermahnen uns stets,
diesen Mangel an Sonnenschutz zu bekämpfen, wenn

ciency syndrome), das selbst bei einigen meiner Kolle
gen weit verbreitet zu sein scheint. Es handelt sich
jedoch offensichtlich um ein weniger schwerwiegen
des Problem, da die AspirinSubstitutionsdosierung
spürbar zurückgegangen ist.
Hingegen greifen das AHDS (antihypertensiva defi
ciency syndrome) und das SDF (statine deficiency syn
drome) in letzter Zeit verstärkt um sich. Je nachdem,
welche die von Expertengremien (oder der Industrie?)
empfohlenen Grenzwerte für Blutdruck und HDL
man berücksichtigt, schwankt die Prävalenz dieser
Syndrome in der Grössenordnung von mehreren Mil
lionen Menschen.
Neben einem VD3DS, gegen das ich Lebertran löf
feln musste, einem FDS (Fluor deficiency syndrome), das
ich mit Zahnpasta behandle, einem SSDS, das gele
gentlich lokal begrenzt auf der Nase oberhalb von
2000 Metern auftritt, sowie einem mittelschweren,
allerdings behandlungsrefraktären 5F/VDS (5 fruits
and vegetables deficency syndrome) hatte ich persönlich
das Glück, von Deficiency syndromes weitgehend ver
schont zu bleiben. Aber das könnte sich ändern. Wie
viele meiner Altersgenossen vergesse ich immer häufi
ger den Namen eines Filmschauspielers, oder, was
noch schlimmer ist, den eines ehemaligen Kollegen,
den ich auf der Strasse antreffe. Sollte ich eine Memory
Clinic aufsuchen? Noch zögere ich, weil man dort
womöglich ein mild cognitive impairement diagnos
tizieren könnte, einhergehend mit einem dritten ADS
(Anticholinesterase deficiency syndrome). Verschiede
nen Autoren zufolge wird dieses Syndrom angesichts
unserer steigenden Lebenserwartung immer häufiger.

«Neue Syndrome entstehen – zum Beispiel ein weiteres ADS, das Aspirin-deficiency syndrome»

* Prof. Dr. med. Hans Stalder,
Facharzt für Innere Medizin,
Redaktionsmitglied,
ist ehemaliger Direktor
der Policlinique de Médecine
und des Départements
de Médecine communautaire
des Hôpitaux Universitaires
de Genève.

hans.stalder[at]saez.ch

wir nach draussen gehen (was man zwischen 11 und
15 Uhr ohnehin nicht tun sollte!) – auch auf die Gefahr
hin, dass wir zu wenig Vitamin D synthetisieren.
Vor einiger Zeit litten alle Frauen nach der Meno
pause unter einem EDS (Estrogen deficiency syndrome).
Das war logisch, da ja schliesslich die Östrogen
produktion in den Wechseljahren zurückgeht. Heute
existiert dieses Syndrom praktisch nicht mehr und
wir haben gelernt, dass die Abnahme eines Hormon
spiegels allein noch keine Mangelkrankheit ist. Auch
um das VA/EDS (Vitamin A and E deficiency syndrome)
ist es ruhig geworden, seit entdeckt wurde, welche Ne
benwirkungen diese Vitamine haben können, die uns
doch vor schädlichen Oxiden hätten schützen sollen.
Im Gegenzug entstehen neue Syndrome, wie zum
Beispiel ein weiteres ADS (diesmal das Aspirin defi

Wie Sie sehen, habe ich einige Vorbehalte gegen
über all diesen DS. Einige sind sicherlich berechtigt,
andere sind eher eine Modeerscheinung oder ein
Marketingprodukt der Industrie. Ein Syndrom jedoch
gibt es, das ich dringend zu behandeln empfehle –
viele von uns sind schwer betroffen , und die Thera
pie kommt ganz ohne Substitutionspräparate aus: das
MDS (mouvement deficiency syndrome).
Hans Stalder*
PS: Ich habe soeben ein Mail von der Managing
Editorin der SÄZ erhalten: Sie behauptet, keinerlei
Medikamente zu nehmen! Da muss etwas Ernstes vor
liegen; möglicherweise handelt es sich um ein DDS
(deficiency of defiency syndromes). Was kann man tun?
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