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1992 Die Welt, in der wir leben, ist mehr als
unvollkommen – aber es ist unsere Welt
Jean Martin
Jean Martin zitiert Bertrand Russel: «Warum die Fehler
Elisabeth Kurt ist die erste Hebamme, die in der Schweiz

der Vergangenheit wiederholen, wenn man doch so

einen Doktortitel erworben hat. Dass sie Hebamme wer-

viele neue machen kann?» Natürlich wollen wir nächstes

den will, wusste sie schon als 17-Jährige. Nun ist sie Lehr-

Jahr möglichst gar keine Fehler machen – aber wir sind

beauftragte und Geschäftsführerin eines Hebammen-

nur Menschen und die Welt ist voller Dramen, die uns

Netzwerks. Ein langer Weg, auf dem sie sich nicht selten

entsetzen. Doch man muss tun, was nötig ist, damit das

gewundert hat, wie wenig Know-how Ärzte einer Heb-

Morgen ein bisschen besser als das Gestern ist.

amme zutrauen.

Buchbesprechungen
1990 Die dritte Botschaft aus dem Jenseits lässt
Erwartungen offen
Isabel Zwyssig
«Jenseits der Rache» heisst der neue Krimi von Esther


Pauchard, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie.
Wieder treiben seelische Abgründe Menschen zu Taten,

Anna



die man ihnen auf den ersten Blick nicht zutrauen würde.
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Editorial

«Fragen Sie nicht, was die FMH für Sie tun kann –
fragen Sie, was Sie für die FMH tun können»









Und genau hier wird der Sinn der Einladung an die Mit
glieder der FMH, an die Delegierten der ihr angegliederten
medizinischen Gesellschaften und an die Vertreterinnen und
Vertreter ihrer Organe deutlich: Fragen Sie nicht, was die
FMH für Sie tun kann (wir werden Ihnen ohnehin ständig da
von berichten!) – fragen Sie, was Sie für die FMH tun können.
Denn die FMH ist nichts anderes als die Summe ihrer Mitglie
der, und das Engagement jeder und jedes Einzelnen bringt
die Sache der Ärzteschaft in einem nationalen gesundheits
politischen Umfeld voran, welches der Stimme der Ärztinnen
und Ärzte wenig Gehör schenkt. Die Veranstaltung vom 29.
Oktober, über die Sie in dieser Ausgabe der SÄZ einen Bericht
lesen können (siehe S. 1959), war ein voller Erfolg. Sie zählte
71 Teilnehmende und wurde von 89% der Personen, die den
Feedback Fragebogen zurückschickten, als gut bis sehr gut
bewertet. 97% beurteilten den Inhalt als nützlich bis sehr
nützlich. 82% der Teilnehmenden empfanden die Dauer der
Veranstaltung als angemessen, und 68% empfehlen, sie jähr
lich zu wiederholen.
Ich möchte allen Mitarbeitenden des Generalsekretariats
meinen aufrichtigen Dank dafür aussprechen, dass sie mit
ihrem Engagement in diesem Jahr die Tätigkeit der FMH für
die Mitglieder sichtbarer gemacht und zur Weiterentwick
lung dieser verschiedenen Förderinstrumente beigetragen
haben. Ich wünsche den Mitarbeitenden des Generalsekreta
riats und den Mitgliedern der FMH, ihren Nächsten sowie
allen Leserinnen und Lesern der SÄZ ein frohes Weihnachts
fest und ein gutes neues Jahr.
-

Eines der von uns im Laufe des Jahres 2014 verfolgten und
auch erreichten Ziele bestand darin, jede einzelne Leistung zu
analysieren, welche das Generalsekretariat für die Mitglieder
und ihre Ärztegesellschaften erbringt, sei sie direkter oder
indirekter Natur. Wir haben ihre Relevanz und Priorität über
prüft und ihre Kosten verifiziert. Das Ergebnis ist eine Liste
mit annähernd 100 Leistungen, von denen die Mitglieder
direkt profitieren können. Diese gesamte Tätigkeit wird in
einem Leistungskatalog zusammengefasst, der im nächsten
Jahr erstellt und an die Mitglieder verteilt wird. Dieser Katalog
wird auch die Leistungen von Partnern wie zum Beispiel FMH
Services enthalten, dem bevorzugten Dienstleister der FMH.
Um die Vorteile einer Mitgliedschaft bei der FMH voll
ausschöpfen zu können, muss man sie in erster Linie gut ken
nen. Deshalb unternehmen wir in dieser Amtszeit grosse An
strengungen, um die FMH sichtbarer, zugänglicher und vor
teilhafter für ihre Mitglieder zu gestalten. Neben der Analyse
und der klaren Kommunikation unserer Leistungen sowie der
Organisation von Veranstaltungen befassen wir uns mit der
Stärkung der Marke der FMH und ihrer Präsenz vor Ort. So

Die FMH ist nichts anderes
als die Summe der ihr angegliederten
medizinischen Gesellschaften und
ihrer Mitglieder.



Mehr als 100 direkte Dienstleistungen
zugunsten aller Mitglieder.

konnten Sie zum Beispiel den neuen Stand der FMH auf den
verschiedenen Kongressen besuchen, an denen wir teilge
nommen haben (siehe S. 1963 in der vorliegenden Ausgabe).
Aber die Tätigkeit der FMH ist bei weitem nicht bloss eine Sa
che ihrer Organe oder ihres Führungsstabs. Unser Berufsver
band setzt sich aus zahlreichen Kommissionen, Ausschüssen
und Arbeitsgruppen zusammen, die zentrale Fragen zuguns
ten der Interessen der Ärzteschaft bearbeiten. Derzeit sind
rund 169 Kommissionen aktiv, die aus Organen, Projekten
oder Departemente der FMH hervorgehen. Der Einsatz der
Mitglieder in diesen verschiedenen Kommissionen ent
spricht in etwa 200 Sitzungen pro Jahr mit ungefähr 800 Teil
nehmenden.



Mit diesen Worten, die an die
berühmte Antrittsrede von
John Fitzgerald Kennedy vom
20. Januar 1961 erinnern, wur
den die Präsidentinnen und
Präsidenten, Vorstandsmitglie
der und Generalsekretäre zur
Einführungsveranstaltung am
29. Oktober 2014 eingeladen.
Bei diesem Treffen sollten die
Teilnehmenden unter ande
rem nützliche Instrumente
und Informationen für ihre neue Amtszeit erhalten. Neben
den Strukturen der FMH, der Strategie 2013–2016 des Zentral
vorstandes und den Aktivitäten seiner Departemente wurden
die Tätigkeiten des Generalsekretariats vorgestellt, die im
Dienst sämtlicher Mitglieder, der kantonalen Ärztegesell
schaften sowie der Fachgesellschaften und Dachverbände
stehen. Getreu dem Grundsatz «Tue Gutes und rede darüber»
hat diese Veranstaltung die breite Palette an Aktivitäten im
Jahr 2014 ergänzt, mit denen die FMH und ihre Dienstleis
tungen an die Mitglieder bekannter gemacht werden sollen.
In diesem Sinn sieht die Strategie 2013–2016 vor, zum einen
das Dienstleistungsangebot zu erfassen, zu analysieren und
weiterzuentwickeln, zum anderen die Zusammenarbeit mit
FMH Services zu verstärken sowie zum Schluss das Dienst
leistungsangebot bekanntzumachen und zu fördern.

Anne-Geneviève Bütikofer, Generalsekretärin der FMH
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Ärztekammer

Ende Oktober war es wieder soweit: Die 200 Mitglieder der Ärztekammer, das «Parlament» der FMH, tagte in Biel.

Kongresshaus Biel, 30. Oktober 2014

Protokoll der zweiten Ärztekammer im 2014
Pierre Klauser, Christoph Ramstein, Franziska Zogg,
Marcel Stampfli, Jean-Michel Gaspoz, Christiane Roth,
Josef Widler, Christoph Lüssi, Karl Lövblad, Fabrice
Dami.
Die Stimmenzählenden werden ohne Gegenstimme gewählt.





Traktandenliste
Jürg Schlup/Präsident FMH hält fest, dass die Traktandenliste ordnungsgemäss zugestellt wurde. Rechtzeitig eingegangen ist der Ordnungsantrag der fmCh.
Fünf weitere Anträge, welche heute als Tischvorlage
aufliegen, sind nach dem Nachversand eingereicht
worden.
Urban Laffer/Präsident fmCh begründet den Ordnungsantrag. Aufgrund deren Bedeutung und Dring
lichkeit beantragt er, dass Traktandum 6 vor Traktandum 3 vorzuziehen sei und dass innerhalb des Traktandums 6 Traktandum 6.5 als erstes behandelt wird.
Jürg Schlup/Präsident FMH verdankt den Antrag
und informiert, dass der ZV diesen ablehnt. Bei
Genehmigung des Antrages der fmCh müsste die ÄK
zuerst über Budgetmassnahmen beraten, die das Jahr
2016 betreffen. Die budgetrelevanten Anträge 2015




Ein Glossar mit den am
häufigsten verwendeten
Abkürzungen finden Sie auf
Seite 1953.

1. Begrüssung, Mitteilungen,
Bestellung des Büros
Jürg Schlup/Präsident FMH begrüsst die Delegierten zur
zweiten Ärztekammer 2014. Als Gäste heisst er Joachim
Eder/Ständerat, Hans-Ruedi Koelz/Vizepräsident SIWF,
Bruno Kesseli/Chefredaktor SÄZ sowie René Häller/
Geschäftsführer FMH Consulting Services willkommen.
Zu Traktandum 4 wird Christian Peier/Geschäftsführer
IPI erwartet.
Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH gibt die üblichen
organisatorischen Mitteilungen und verweist adie
heute zusätzlich verteilten Sitzungsunterlagen. Sie informiert über das neu eingeführte Dokumentenmanagement-System. Ziel ist eine vereinfachte Verteilung und Zurverfügungstellung von Dokumenten für
Organe, Gremien, Kommissionen und Projektgruppen. Der Versand per CD-ROM oder E-Mail fällt in
Zukunft weg. Die Unterlagen für die nächste ÄK werden nicht mehr per E-Mail, sondern über das neue ITTool verschickt. Eine entsprechende Anleitung ist in
den heute verteilten Unterlagen vorhanden.
Anschliessend bestellt der Präsident das Büro der
ÄK. Dieses besteht aus dem Präsidenten, den Vizepräsidenten, der Generalsekretärin und den nachfolgenden Stimmenzählenden:


Monika Henzen
Leiterin Zentrales Sekretariat
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Beschluss:
Der Antrag Cannova wird mit 11 Ja zu 115 Nein und
6 Enthaltungen abgelehnt.
Die ordentlich zugestellte Traktandenliste wird somit
ohne zusätzliche Traktanden genehmigt.
Der Präsident schlägt gemäss Art. 11 Abs. 3 der GO vor,
dass ab 17.00 Uhr keine Beschlüsse mehr gefasst und
keine Wahlen mehr durchgeführt werden.
Der Antrag wird mit 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung gutgeheissen.

würden somit erst anschliessend diskutiert. Eine neue
Reihenfolge der Budgettraktanden würde zu Unstimmigkeiten führen.
Adrian Sury/Präsident GPK spricht sich ebenfalls
gegen den Ordnungsantrag der fmCh aus und unterstützt den Antrag des ZV. Bei dem von der GPK eingereichten Antrag betreffend Budgetstabilisierungsmassnahmen (Trakt. 6.5) geht es um die mittel- und
langfristige Finanzplanung, welche erst 2016 wirksam wird.
Es wird über den Ordnungsantrag des fmCh abgestimmt:
Antrag fmCh:
Die fmCh beantragt, dass Traktandum 6 den Traktanden 3 und 4 vorgezogen wird und dass Traktandum 6.5 «Massnahmen zur Budgetstabilisierung»
den Traktanden 6.1 bis 6.4 vorgezogen wird.
Beschluss:
Der Antrag fmCh wird mit 43 Ja zu 75 Nein und
11 Enthaltungen abgelehnt.
Die ÄK stimmt über einen weiteren von Angelo Cannova/Ersatzdelegierter AGZ eingereichten Antrag ab,
der jedoch von der AGZ nicht unterstützt wird. Angelo
Cannova erhält die Gelegenheit, diesen zu präsentieren. Jürg Schlup/Präsident FMH dankt für die Ausführungen und informiert, dass der ZV diesen Antrag
ebenfalls ablehnt.
Antrag Angelo Cannova:
1. In der Ärztekammer sollen die Reformprojekte
im Gesundheitswesen wie «Interprofessionalität»
und «neue Versorgungsmodelle für die medizinische Grundversorgung» eingehend dargelegt
werden.
2. Es soll eine Kommission gebildet werden, die herausarbeitet und verständlich darlegt, in welche
Gesetze diese Umgestaltungspläne einfliessen.
3. Über dieses Ergebnis soll in der kommenden Ärztekammer debattiert werden.

Eröffnungsreferat des Präsidenten FMH
In seinen Eröffnungsworten geht der Präsident auf die
wichtigsten strategischen und politischen Schwerpunkte ein. Neben der Überprüfung der von der ÄK
2013 verabschiedeten Strategie der FMH für die
Legislatur bis 2016 gab es 2014 viele gesundheits
politische Geschäfte, bei der sich die FMH stark
engagierte. Die Volksinitiative «Für eine öffentliche
Krankenkasse» wurde mit 38% Ja zu 62% Nein verworfen. Der JA-Stimmenanteil hat gegenüber der
Abstimmung 2007 zugenommen. Gemäss den offiziellen Stellungnahmen der vier Bundesratsparteien
am Abend des Abstimmungstages fordern deren drei
die Einschränkung der freien Arztwahl. Die FMH
hat bereits vor der Abstimmung agiert und in einer
Medienmitteilung eine Einschränkung der freien
Arztwahl klar abgelehnt. Nach der Zustimmung des
Nationalrates zu einer Einschränkung wird der Ständerat voraussichtlich in der Wintersession dieses Geschäft beraten. Die FMH wird ihre Ideen und Anliegen im Parlament einbringen und für ihre Interessen
lobbyieren. Dabei ist sie auf die Unterstützung der
angeschlossenen Ärzteorganisationen angewiesen.
Sollte der Ständerat diesem Vorstoss ebenfalls zustimmen, erhält der Bundesrat den Auftrag, ab einer bestimmten Ärztedichte die Vertragsfreiheit einzuführen
und dem Parlament die notwendigen Gesetzesänderungen vorzuschlagen. Die FMH hat zu den bedeutenden Vernehmlassungen Zentrum für Qualität
in der obligatorischen Krankenversicherung und
Steuerung im ambulanten Bereich ihre Stellungnahme beim Bundesrat eingereicht. Die FMH wurde
zu den Hearings zum Heilmittelgesetz (SGK SR)
und zum elektronischen Patientendossier (SGKNR) ebenfalls eingeladen. Zwei Parlamentarieranlässe
zu Interprofessionalität und Vertragsfreiheit sowie
zum MedBG (Sprachtest) wurden durchgeführt.
Eine Umfrage von Robert J. Blendo zum Thema
«Public Trust in Physicians – U.S. Medcine in international Perspective», publiziert im NEJM am 23. Oktober 2014, attestiert der Ärzteschaft in der Schweiz das
höchste Vertrauen der Bevölkerung von allen untersuchten 29 Industrieländern. Dies ist nicht selbstverständlich. Heute stehen die Ärzte einer überbordenden administrativen Kontrolle und einer Misstrauenskultur seitens der Versicherer gegenüber, die
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FMH-Mitarbeitende in Aktion: Die Delegierten erhalten
ihren Badge und die Stimmunterlagen.
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2. Änderungen in der Geschäftsordnung
sowie in der Standesordnung
2.1 Anpassung Geschäftsordnung «Über
setzungen in der DV»: Anpassung Art. 18, Abs. 2
und Art. 19 Abs. 2
Die DV wünscht eine Übersetzung einzelner Rubriken
auf dem Rundschreibeformular sowie eine mündliche
Übersetzung während den Sitzungen. Hanspeter Kuhn/
FMH erläutert die Ausgangslage sowie den Antrag. Eine
Zustimmung hat eine Änderung der GO zur Folge.
Antrag:
Revision von Art. 18 Abs. 2 GO
Anträge auf Traktandierung eines Geschäfts werden mittels Rundschreiben zuhanden des GS eingereicht. Sie enthalten unter anderem den Sachverhalt, eine Umschreibung
des Problems und einen Beschlussvorschlag. Die Rubriken
«Zusammenfassung» und «Beschluss» des Rundschreibeformulars werden bei Eintreffen bis zwei Wochen vor Versand der Einladung vom GS und bei späterem Eintreffen
vom Autor des RS nicht übersetzt.
Revision von Art. 19 Abs. 2 GO:
Die Verhandlungen der DV sind nicht öffentlich. Sie und
werden mündlich nicht simultan übersetzt.
Beschluss:
Dem Antrag wird ohne Gegenstimme und mit 1 Enthaltung zugestimmt.
2.2 Ergänzung der FMH Standesordnung
2.2.1 Aufnahme SAMW-Richtlinien
«Abgrenzung von Standardtherapie und
experimenteller Therapie im Einzelfall»
Im Mai 2014 hat die SAMW die neuen medizinischethischen Richtlinien und Empfehlungen «Abgrenzung von Standardtherapie und experimenteller Therapie im Einzelfall» beschlossen. Hanspeter Kuhn/FMH
hält fest, dass das Humanforschungsgesetz nur die

systematische Forschung regelt. Nicht im Gesetz geregelt wird richtigerweise die experimenteller Therapie im Einzelfall. Die Richtlinie der SAMW schliesst
die vom Gesetzgeber bewusst offengelassene Lücke
durch Selbstregulierung der medizinischen Institutionen. Es handelt sich um folgende Ergänzung in der
FMH-Standesordnung:
Art. 18 Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (Ergänzung)
Bezüglich […] Abgrenzung von Standardtherapie und
experimenteller Therapie im Einzelfall gelten die Richt
linien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen
Wissenschaften […]
Beat Gafner/BE kann nicht nachvollziehen, warum
die SAMW die von der BEKAG im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens eingegebene Stellungnahme
bezüglich Möglichkeit der vorgängigen Rücksprache
mit nahen Angehörigen und Bezugspersonen nicht
berücksichtigt hat. Er stellt weiter die Frage, ob das erwähnte Austauschprinzip über die Kostenregelung bei
experimentellen Therapien realistisch eingeschätzt
wird?
Hanspeter Kuhn/FMH meint, dass für den ersten
Punkt bei der SAMW Rücksprache genommen werden muss. Bei der Kostenregelung hingegen besteht
beim Bundesgericht die ständige Praxis, bei stationären Behandlungen das Kostenäquivalenzprinzip anzuwenden. Für den Bereich der ambulanten Medizin
ist kein Bundesgerichtsentscheid bekannt, der diese
Haltung stützt. Die Frage ist, wie die Ärzteschaft damit umgehen soll. Nach seinem Verständnis wäre es
ein sinnvolles Zeichen, wenn die ÄK dieser Richtlinie
zustimmt, weil ja das Parlament private Regelungen
in Aussicht gestellt hat.
Jürg Nadig/SGMO weist seine Kolleginnen und
Kollegen darauf hin, dass mit dieser Regelung der
Patient für jeden off-label use sein Einverständnis
geben muss. Für ihn ist das erläuternde Schema irreführend, da es nicht mit dem Text übereinstimmt. Bei
der Tabelle wird aufgeführt, dass beim off-label use
nur die Kosten der Medikamente übernommen werden. Das ist jedoch nicht der Bereich, der zur Diskussion steht. Es stellt den Antrag, die Richtlinie nochmals mit der SAMW zu besprechen und das Geschäft
auf eine nächste ÄK zu verschieben.


demotiviert. Es braucht jedoch eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit und gegenseitige Verständigung mit
allen Anspruchsgruppen im Gesundheitswesen. Die
Ärzteschaft gerät zunehmend in eine mission impossible, angesichts umfassender Leistungsversprechen
der Krankenkassen bei gleichzeitigen Sparvorgaben. Es
kann nicht Unmögliches geleistet werden. Die Ärzte
wollen dazu beitragen, eine qualitativ hochstehende
und gute Versorgung sicherzustellen, aber das wird
kostenneutral nicht möglich sein. Heute wird eine
Behörde geschaffen, die medizinische Qualität verwaltet. Die Ärzteschaft ist gegen solche Bestrebung. Sie
will darin unterstützt werden, Qualität zu produzieren und zu verbessern. Dazu braucht es ein Bundesamt mit ärztlichem Sachverstand in der Geschäftsleitung.
Der Präsident dankt an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen für ihre tägliche Arbeit zum Wohl
der Patientinnen und Patienten.

-

Ärztekammer

Antrag Jürg Nadig:
Die offenen Fragen der Richtlinie werden mit der
SAMW nochmals besprochen. Das Geschäft wird auf
eine nächste ÄK verschoben.
Beschluss:
Der Antrag wird mit 125 Ja zu 10 Nein und 17 Enthaltungen angenommen.
Jürg Schlup/Präsident FMH bittet die beiden Votanten,
ihm die entsprechenden Anträge für die Verhandlungen mit der SAMW einzureichen.
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2.2.2 Neuer Art. 22bis
«Gleichbehandlung Werbung»
Die DV hat im Mai 2014 die Situation betreffend Werberecht für Ärztinnen und Ärzte im heutigen Umfeld
diskutiert. Hanspeter Kuhn/FMH informiert über die
Resultate der von der DV eingesetzten Arbeitsgruppe.
Diese schlägt vor, sich in einer Ergänzung der Standesordnung auf das Anliegen der Gleichbehandlung
der Werbung von Ärztinnen und Ärzten und anderen
Akteuren (Spitäler, Versicherer) in der Region zu konzentrieren. Ziel ist nicht eine Lockerung des FMHStandesrechts, sondern die Aufforderung an die
Behörden, bei den nicht der Standesordnung unterstehenden Akteuren Grenzen zu setzen.
Anja Zyska/VSAO möchte wissen, was bei Annahme dieser Richtlinie an der aktuellen Praxiswerbung bei Krankenhäusern und Behandlungsinstituten
ändert. Dürfen diese demnach Werbung machen mit
dem Hinweis, Arzt so und so bietet das und das an?
Hanspeter Kuhn/FMH hält fest, dass die Frage der
Werbung im kantonalen Spitalgesetz geregelt ist. Es
gibt keine einheitliche schweizerische Regelung. Die
Ärzteschaft kann im Standesrecht die Werbung ihrer
Mitglieder regeln. Wer der FMH nicht beitreten will,
für den gilt das nicht. Die Spitäler stehen einzig unter
Aufsicht der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Es
geht hier darum, dass die Ärzteschaft in der Region
entsprechend der kantonalen Regelung und Praxis
ihre eigenen Werbeaktivitäten gestalten kann, damit
die praktizierenden Ärzte im Konkurrenzkampf mit
anderen Anbietern nicht benachteiligt sind.
Auf die Frage von Ricardo Torriani/ZH, ob er
machen könne, was er wolle, antwortet Hanspeter
Kuhn/FMH, dass de facto die Standeskommission im
Kanton Zürich bei ihm so viel zulassen wird, wie im
Moment bei den Spitälern zugelassen ist. Das, was die
anderen ungehindert tun können, könne auch er tun.
Hans Ulrich Iselin/AG hält dies für eine unbefriedigende Lösung. Wenn die Standesregeln so eng belassen werden, wie bis anhin, bringt dieser Vorschlag

Der Zentralvorstand und die Generalsekretärin verfolgen die Diskussion im Plenum.

nichts. Die Standesregeln sind so anzupassen, dass
privat praktizierende Ärzte die gleiche Werbemöglichkeit haben wie grössere Institutionen.
Hanspeter Kuhn/FMH versteht das Votum für eine
grössere Liberalisierung. Das ist jedoch eine politische
und keine rechtliche Entscheidung. Die Ärzteschaft
muss für sich überlegen, was der richtige Weg in die
Zukunft sein soll. Die Arbeitsgruppe hat die vorgeschlagene Regelung als zentrales Anliegen erachtet.
Für Marc Müller/Hausärzte Schweiz fordert diese
Regelung die Regulatoren auf, auch bei den Spitälern
engere Grenzen zu setzen. Er zweifelt daran, ob die
Regulatoren diesen Wink mit dem Zaunpfahl verstehen und ob mit dieser Regelung nicht ein Chaos ausgelöst wird.
Antrag Ergänzung der FMH-Standesordnung: Art. 22b
(neu) Regionale Gleichbehandlung mit Spitälern und
anderen Behandlungsinstitutionen
Die Standeskommission gewährleistet bei der Durchsetzung der Art. 19, 20 und 22 sowie der Anhänge 2 und 3
zur Standesordnung (FMH Richtlinien «Information und
Werbung» und «Richtlinien für die Medientätigkeit von
Ärztinnen und Ärzten») die Gleichbehandlung von Arzt
und Ärztin mit Spitälern und anderen Behandlungsinstitutionen in derselben Region, indem sie die Praxis der kantonalen und eidgenössischen Aufsichtsbehörden betreffend
deren Werbung bzw. der Werbung von Dritten für diese
berücksichtigt.
Beschluss:
Der Antrag wird mit 124 Ja zu 17 Nein und 9 Enthaltungen angenommen.
3. Sitzungs- und Spesenentschädigungen
für FMH-Organe und Kommissionen
Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH erläutert, dass die
bisherige Regelung der FMH zum Teil lückenhaft, intransparent und schwer nachvollziehbar ist. Sie weist
Ungleichbehandlungen auf und ist mit einem latenten Steuerrisiko verbunden. Die Ausgleichskasse hat
bei der letzten Revision eine Änderung verlangt. Der
ZV hat verschiedene Varianten ausgearbeitet, welche
an der DV vom 22. Mai 2014 und 25. Juni 2014 eingehend diskutiert wurden. Es soll anstelle der bisherigen ganz- und halbtägigen Entschädigungen für
sämtliche Organe und Kommissionen neu eine Entschädigung auf Basis eines Stundensatzes von CHF 170
eingeführt werden. Die DV hat einen zusätzlichen
Vorschlag ausgearbeitet. Sie bevorzugt die Variante
mit einer Entschädigung der ÄK-Delegierten durch die
delegierenden Gesellschaften, bei welcher diese die
Höhe der Entschädigung selber bestimmen. Sie hat
sowohl dem Vorschlag des ZV wie auch dem eigenen
zugestimmt und einstimmig beschlossen, der ÄK
beide Varianten zu unterbreiten. Die Mühewalt der
Mitglieder der GPK soll beibehalten werden.
Ricardo Torriani/ZH spricht sich aus strategischen
Gründen für einen einheitlichen Satz von CHF 170
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für alle aus. Es geht auch künftig darum, engagierte
Mitglieder in der ÄK zu haben. Eine Einsparung findet
er eine schlechte Investition in die Zukunft.
Peter Wiedersheim/ SG, Präsident DV argumentiert,
dass der Antrag um Übernahme der Kosten durch
die delegierenden Gesellschaften aus den Kantonen
kommt. Der ZV bevorzugt eine einheitliche Entschädigung. Da die delegierenden Gesellschaften bereits
über alle Daten verfügen, würde der Vorschlag des
ZV der FMH einen zusätzlichen administrativen Aufwand bringen. Die DV jedoch will mit ihrem Vorschlag weitere administrative Kosten einsparen. Das
Budget sollte entlastet und nicht zusätzlich belastet
werden.
Daniel Schröpfer/VSAO erklärt, dass die GPK die
heutige Entschädigungsregelung der Reisespesen gerügt hat, da diese als versteckte Lohnkosten beurteilt
werden. Der VSAO plädiert für eine Entschädigung
durch die delegierenden Fachgesellschaften. Er befürwortet einen einheitlichen Stundenansatz, wobei bei
einem Ansatz von CHF 170 über die Ausgewogenheit
diskutiert werden kann.
Monique Lekhy Hagen/VS begrüsst den Vorschlag,
dass die delegierenden Gesellschaften die Kosten übernehmen. Um das Budget der FMH jedoch wirksam zu
entlasten, sollten die DV-Delegierten ebenfalls durch
die delegierenden Gesellschaften entschädigt werden. Diese Regelung würde zudem vielleicht auch
dazu beitragen, den Informationsfluss innerhalb der
Fachgesellschaften zu verbessern. Sie stellt einen entsprechenden Antrag.
Vincenzo Liguori/TI unterstützt diesen Antrag aus
Gründen der Transparenz und einer Entlastung des
Budgets. Was den Stundenansatz von CHF 170 betrifft,
vertritt er die Meinung, dass dieser nicht mit dem
TARMED zu vergleichen ist, da die Arbeitsstunden
in einem Gremium nicht mit jenen im Praxisalltag
gleichzustellen sind.
Ralph Litchel/VSAO wünscht eine genaue Kostenübersicht der beiden Varianten «Einheitliche Entschädigung mit ÄK-Delegierten» und «Einheitliche
Entschädigung ohne ÄK-Delegierte».
Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH führt aus,
dass der Vorschlag des ZV mit einem einheitlichen
Stundenansatz inkl. ÄK-Delegierte eine Ausgaben
erhöhung von CHF 360 000 mit sich bringt. Der Vorschlag der DV mit einem einheitlichen Stunden
ansatz ohne ÄK-Delegierte entspricht einer Aus
gabenreduktion von CHF 40 000.
Franziska Zogg/ZG stellt klar, dass in der Stundenentschädigung der DV-Delegierten von CHF 170 die
Sitzungsvorbereitung ebenfalls inbegriffen ist. Die DV
ist ein beratendes richtungsweisendes Organ für die
FMH und hat eine andere Aufgabe als die ÄK. Als
beratendes Organ der FMH sollte die DV auch von
der FMH bezahlt werden.
Pierre Vallon/FMPP schliesst sich diesem Votum
an. Die DV-Delegierten werden von den Dachverbänden nominiert und investieren sechsmal jährlich

einen ganzen Sitzungstag. Er empfiehlt, den Antrag
von Frau Lehky Hagen abzulehnen.
Antrag Lehky Hagen:
Die Abstimmung betreffend Entschädigung der DVDelegierten ist auf die nächste ÄK zu verschieben. Es
soll eine dritte Variante zur Abstimmung gelangen,
dass die DV-Delegierten ebenfalls von den delegierenden Gesellschaften entschädigt werden.
Beschluss:
Der Rückweisungsantrag wird mit 5 Ja zu 140 Nein
und 5 Enthaltungen abgelehnt.
Nach Rückweisung des Antrages Lehky Hagen werden über die Anträge des ZV und der DV abgestimmt:
Antrag ZV: Einheitlicher Stundenansatz mit ÄK-Delegierten:
Einführung der neuen Sitzungs- und Spesenentschädigungen für alle FMH Organe und Kommissionen mit
einem einheitlichen Stundensatz von CHF 170 ab
1. 1. 2015.
Antrag DV: Einheitlicher Stundenansatz ohne ÄKDelegierte:
Einführung der neuen Sitzungs- und Spesenentschädigungen ohne ÄK-Delegierte. Die Entschädigung der
ÄK-Delegierten wird durch die delegierende Gesellschaft geregelt. Diese bestimmen die Höhe der Entschädigung.
Beschluss:
Für den Antrag der DV stimmen 134, für den Antrag
des ZV 24, Enthaltungen 4. Der Antrag der DV wird
somit mit 134 Stimmen gegen 24 Stimmen angenommen. Die Entschädigung der ÄK-Delegierten wird
künftig durch die delegierende Gesellschaft übernommen. Diese bestimmen die Höhe der Entschädigung. Die Mühewalt zugunsten der Mitglieder der
Geschäftsprüfungskommission ist beizubehalten.
4. Institut für Praxisinformatik IPI
– Jahreszwischenbericht des ZV betreffend Leistungsvertrag zwischen FMH und IPI
– Verlängerung der finanziellen Unterstützung
und des Leistungsvertrages FMH – IPI



Ärztekammer

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH präsentiert den Jahreszwischenbericht des ZV betreffend Leistungsvertrag (LV) zwischen FMH und IPI. Sie erinnert daran,
dass die DV im Mai 2013 die Zusammenarbeit zwischen der FMH und dem IPI vorgeschlagen und der
Variante mit Beginn auf Mandatsbasis und Evaluation
für eine zukünftige Integration des IPI in das Departement eHealth genehmigt hat. Die AG eHealth hat an
der DV im Juni 2013 einen Mandats- und Finanzierungsplan präsentiert und drei Projekte für den Beginn empfohlen. Das IPI hat an der DV im September
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Amtsantritt im März 2014 hat er die Projektliste über
nommen und das IPI neu strukturiert. Er präsentiert
eine Übersicht der Projekte und der bereits erreichten
Resultate. Christian Peier ist überzeugt, weitere Meilensteine bis Ende 2014 erreichen zu können. Die Zusammenarbeit in der Industrie wird sehr geschätzt.
Mit verschiedenen Partnern konnte zwischenzeitlich
auch die Vereinbarung über einen gemeinsamen Standard betreffend Migrierbarkeit abgeschlossen werden.
Das Bedürfnis ist vorhanden und es gibt aktuell keine
Alternative. Er plädiert für die Unterstützung.
Marc Müller/Hausärzte Schweiz weist darauf hin,
dass das EPD kommt. Bis heute jedoch fehlen Grund
lagen und vernetzbare Programme, die eine Umsetzung in den Praxen ermöglichen. Es braucht einen
einheitlichen Auftritt, um sich gegen die SoftwareIndustrie durchzusetzen. Das IPI hat vor sieben Monaten die operative Tätigkeit aufgenommen und ist auf
Kurs. Es ist wahrscheinlich, dass bis Ende 2014 weitere Meilensteine erreicht werden können. Die Verlängerung des Mandats wie die Bewilligung des Sonderbeitrags sind unabdingbar. Bei Ablehnung wäre
der Scherbenhaufen wie auch der Preis viel grösser
und würde die Ärzteschaft um Jahre zurückwerfen.
Er appelliert für eine Verlängerung dieses Mandates.
Gerhard Schilling/Präsident IPI hält fest, dass sich
die Ärzteschaft bis heute kaum mit der komplexen
Materie eHealth und IT sowie den Bedürfnissen beschäftigt hat. Die erlassenen Gesetze sind weder praxistauglich noch umsetzbar. Das Problem der Mi
grierbarkeit ist etwas ganz Zentrales. Der Umstieg auf
eine elektronische Dokumentation kostet zwischen
CHF 50 000–100 000. Und bei dieser Investition ist
unsicher, ob die Firma in zwei Jahren noch existiert.
In der Industrie wie in der Politik ist das IPI anerkannt. Die Zusammenarbeit mit namhaften Firmen
funktioniert und es ist ausserordentlich wichtig, dass
die Ärzteschaft ein verlässlicher Partner ist.
Anja Zyska/VSAO hält fest, dass der VSAO nicht
wegen Geschäftsführungsmängeln gegen das IPI ist.
Der VSAO unterstützt die Idee der Weiterführung der
Projekte. Diese sollten jedoch nicht beim IPI, sondern beim Departement eHealth angesiedelt werden.
Sonja Trüstedt/VSAO pflichtet der Vorrednerin bei.
Schon die Vorbereitungsphase hat zu Problemen geführt. Grosse Hindernisse stehen noch bevor und es
ist ungewiss, wie diese überwunden werden können.
Eine Verweigerung zur Weiterführung kann die FMH
zurücksetzen. Aber oft ist es besser, rechtzeitig umzusteigen und später anzukommen.
Philippe Vuillemin/VD hätte einer Verlängerung
um ein Jahr zugestimmt, auch im Wissen, dass die
früher gesetzte Frist für die Erreichung der Meilensteine zu kurz war. Aber aufgrund der präsentierten
Resultate sieht er sich verpflichtet, bereits dieses Jahr
gegen den Antrag des ZV zu stimmen. Es handelt sich
nun um einen wiederkehrenden Sonderbeitrag. Das
nächste Jahr wird noch schwieriger. Der Sonderbeitrag wird von jedem Mitglied bezahlt. Deshalb sollte


2013 die Übertragung des Gesamtmandats und Finanzierung über einen Sonderbeitrag von CHF 30 beantragt. Die ÄK hat im Oktober 2013 diesem Sonderbeitrag zugestimmt.
Der LV 2014 wurde mit dem IPI im Februar 2014
unterzeichnet. Darin wurden neben 17 Projekten auch
die Vorlage eines Business- und Finanzplans für 2014
und Folgejahr 2015–2017 definiert. Der Projekterfolg
sollte anhand einer Balanced Score Card gemessen
werden. Zur Überwachung und Begleitung der Verpflichtungen wurde ein Lenkungsausschuss (LA)
eingesetzt, der paritätisch (3 FMH, 3 IPI) zusammengesetzt ist. Der LA hat 2014 viermal getagt.
Der vorliegende Jahreszwischenbericht wurde
vom ZV im August 2014 und von der DV im September 2014 genehmigt. Gemäss Bericht diente das Geschäftsjahr 2014 unter anderem dem Aufbau der Geschäftsstelle sowie der Erarbeitung der Aufbau- und
Ablauforganisation des IPI. Mit der Einstellung des
Geschäftsführers per 1. März 2014 konnten nach Aussagen des IPI alle Projekte und Entwicklungsgrundlagenarbeiten initiiert werden. Die unerwartet lange
Aufbauarbeit für die Geschäftsstelle hat bei den Projekten und Dienstleistungen zu Verzögerungen geführt. Der bisherige Verlauf der Projektarbeiten lässt
darauf schliessen, dass die Anzahl der vom IPI festgelegten Projekte zu ambitioniert war. Angesichts
der Ressourcenproblematik und der nicht umgesetzten Projektkontrollmechanismen besteht die Gefahr,
dass der LV, welchen die ÄK auf Mandatsbasis beschlossen hat, nicht abschliessend erfüllt werden
kann. Nicht abgeschlossene Projekte müssen auf 2015
übertragen und die Finanzhilfe (Vorauszahlungen)
muss zurückgefordert werden. Der Nachweis der
verwendeten Mittel für die definitive Zahlung ist
noch zu erbringen. Das Projektbudget kann nicht
ins nächste Jahr übertragen werden.
Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH unterstreicht
die gute Zusammenarbeit zwischen dem IPI und der
FMH durch den LA und das Departement eHealth
mit der AG eHealth sowie das grosse Engagement des
Geschäftsführers, Christian Peier. Der ZV empfiehlt
die Weiterführung der finanziellen Unterstützung für
2015 nach der Unterschrift des Nachtrages zum LV
und dessen Anhängen.
Beat Gafner/BE hat bis heute noch nie einen solch
stringenten LV gesehen. Die Startpiste für das IPI
musste wohl korrigiert werden, aber das Flugzeug
hebt nun ab. Der Bedarf ist nachgewiesen und es wäre
falsch, den LV nicht zu verlängern.
Daniel Schröpfer/VSAO findet die Idee des IPI gut.
Nach den heutigen Ausführungen und dem Bericht
des IPI zuhanden der DV im September 2014 ist es für
den VSAO bedenklich, dem LV nochmals zuzustimmen. Sie lehnen eine Verlängerung ab.
Gerhard Schilling/Präsident IPI ersucht, das Wort
Christian Peier, Geschäftsführer IPI, zu erteilen.
Christian Peier/Geschäftsführer IPI bedankt sich für
die Möglichkeit, seine Sicht darzulegen. Seit seinem
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Hans-Jakob Riedtmann/ZH ist der Meinung, dass
die ständig geforderten Sonderbeiträge in den Grundbetrag einzuberechnen seien. Die Erhebung von Sonderbeiträgen kann gegenüber den Mitgliedern nicht
mehr länger vertreten werden.
Hanspeter Kuhn/FMH weist auf die Definition
der Sonderbeiträge in Art. 11 der FMH-Statuten hin:
«Die FMH und die KG setzen unter Beachtung des
Kostenverursacherprinzips folgende Mitgliederbeiträge fest: – den allgemeinen jährlichen Grundbeitrag; – allfällige Sonderbeiträge für bestimmte Mitgliedergruppen oder für bestimmte Projekte. Die
Höhe des Grundbeitrags bemisst sich nach der beruflichen Stellung des Mitglieds.»
Daniel Schröpfer/VSAO weist darauf hin, dass bereits vor zwei bis drei Jahren über die Integration des
IPI ins Departement eHealth diskutiert wurde. Das
Departement hat damals Vorschläge unterbreitet,
aber eine Integration in die FMH wurde dannzumal
nicht gewünscht. Und, das IPI ist mittlerweile über
zehn Jahre alt.
Vincenzo Liguori/TI erinnert die heutige Debatte
an jene aus dem Jahre 2009, wo es um die Einführung
der HPC ging. Die FMH hat damals CHF 6 Mio. investiert und ist nach wie vor mit vielen Hindernissen
konfrontiert. Alle sind für Verbesserungen des Systems, aber die FMH sollte aus den Fehlern der Vergangenheit lernen.
Jana Siroka/VSAO stellt den Antrag, dass bei Bewilligung des Sonderbeitrags von CHF 30 die Verantwortung dem Departement eHealth übertragen
wird. Den Entscheid einer Integration soll nicht mehr
das IPI, sondern das Departement eHealth fällen.
Die Anträge Nadig und Siroka bedingen als erstes
die Abstimmung über den Antrag des ZV.
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jederzeit die Möglichkeit bestehen, diesen Sonderbeitrag zu streichen, wenn die Mitglieder nicht mit dem
Resultat zufrieden sind.
Christian Bernath/SGPP ärgert sich, dass die ÄK
vieles einfach so glauben soll, was das IPI mündlich
darlegt. Er versteht nicht, warum das Management
bei den Meilensteinen keine Korrektur vorgenommen
hat. Er kann die Resultate der vom Geschäftsführer IPI
vorgelegten Projektübersicht nicht überprüfen und
es bleibt ihm nur die Möglichkeit, ihm zu glauben.
Pierre-Alain Schneider/GE möchte wissen, was die
künftige Vision ist. Heute wird von einem Start-Up
und nicht mehr von der Integration in die FMH gesprochen.
Christian Peier/Geschäftsführer IPI erklärt, dass die
Integration des IPI in die FMH gemäss Businessplan
in den nächsten zwei Jahren vorbereitet wird.
Jürg Nadig/SGMO findet das IPI für die Ärzte zen
tral. Für den Fall, dass der Antrag des ZV abgelehnt
wird, schlägt er als Alternative vor, die Integration des
IPI in die FMH um ein Jahr vorzuziehen. Dieser Antrag gelangt nur zur Abstimmung, wenn jener des ZV
abgelehnt wird.
Josef Widler/ZH appelliert für die Unterstützung
des ZV-Antrags, da es zur Zeit keine Alternative gibt.
Die praktizierenden Ärzte seien – im Vergleich zu den
Spitalärzten – auf ein Vorwärtskommen angewiesen.
Urs Stoffel/ZV FMH führt aus, dass das Departement eHealth dieses Projekt seit Beginn begleitet und
unterstützt hat. Die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer IPI ist eng und dieser ist in der AG
eHealth gut integriert. Aus Sicht des Departements ist
die Aufgabe ausserordentlich wichtig. Die Ärzteschaft
muss die Themen, die das IPI bearbeitet, auch in
Zukunft ernst nehmen und einen Beitrag leisten. Es
kann nicht sein, dass das IPI heute ohne jegliche
Alternative begraben wird.

Antrag ZV:
Die ÄK nimmt den Jahreszwischenbericht des ZV zur
Kenntnis und verlängert den Leistungsvertrag zwischen der FMH und dem IPI einzig für ein Jahr.
Beschluss:
Dem Antrag wird mit 88 Ja zu 65 Nein und 4 Enthaltungen zugestimmt.
Der Antrag Nadig wird mit dem Abstimmungsresultat
gegenstandslos. Jana Siroka/VSAO zieht ihren Antrag
zurück.
5. Gastreferat
Als Gastreferentin begrüsst Jürg Schlup/Präsident FMH
Frau Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno.
Sie ist seit 2005 ordentliche Professorin und leitet
seit 2007 das Institut für Biomedizinische Ethik an
der Universität Zürich.
In ihrem Referat «Patientenwohl und Ökonomie – Ärzte als Diener zweier Herren» geht Prof.
Biller-Andorno auf das Spannungsfeld zwischen Patientenwohl und Ökonomie ein. In der Schweiz, die
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hin wahr. Die Frage, ob die Kernprinzipien medizinethischer Standards in der klinischen Alltagstätigkeit
umgesetzt werden können, wird von der Mehrheit
als «nur mit Einschränkungen umsetzbar» wahrgenommen.
Trotz solcher Konsequenzen von Anreizsystemen
wie DRGs kann nicht auf sie verzichtet werden. Es
sollte jedoch das Bewusstsein für die Konsequenzen
von Anreizsystemen geschärft werden, die als lernende Systeme zu konzipieren sind, was bedingt, dass
negative Auswirkungen so früh als möglich erkannt
werden.
Ein Schlüssel, um negative Konsequenzen einer
fehlgeleiteten Ökonomisierung zu verhindern, liegt
nach Prof. Biller-Andorno im Model «Triple Aim», das
vom Institute of Healthcare Improvement in Boston
entwickelt wurde und welches die amerikanische
Gesetzesentwicklung mit dem Affordable Care Act
beeinflusst hat. Dieses Modell zeigt, dass die Gesundheitsversorgung immer drei Dimensionen hat und
das Ziel nur erreicht ist, wenn alle drei Dimensionen
gelingen: neben der (a) individuellen Patientenerfahrung in der Versorgung geht es auch darum (b) den
Gesundheitszustand der Bevölkerung zu verbessern
sowie (c) die Gesundheitskosten zu reduzieren. Als
Schritte in diese Richtung sieht die Referentin den
vermehrten aktiven Einbezug der Patienten, gerade
wenn es im Sinne eines shared decision makings
darum geht, maximale von optimaler Versorgung zu
unterscheiden, und die Schaffung einer Kultur, die
Offenheit und kritische Reflexion fördert und damit
auch die Verbesserung der Vergütungs- und Anreizstrukturen ermöglicht. Weitere Schritte wären auch
die Berücksichtigung der Ethikkultur in den bestehenden Zertifizierungsprozessen sowie das gezielte
Auswerten und Erheben von Daten (Versorgungsforschung, Monitoring, Patientenerfahrungen).
Marc Müller/Hausärzte Schweiz fragt, ob es in der
Schweiz vergleichbare Untersuchungen oder Daten
aus dem Praxisalltag gibt.
Nikola Biller-Andorno verneint dies. Es ist jedoch
ein Projekt, dem sie sich gerne als nächstes zuwenden
möchte.
Ricardo Torriani/ZH erwähnt das Beispiel aus
einem Zentrumsspital. Dieses führt Kataraktoperationen nur in Narkose durch, weil die Patienten zufriedener sind. Die Kosten sind jedoch deutlich höher.
Nach Nikola Biller-Andorno ist dies ein zentrales
Dilemma und eine primäre Herausforderung, noch
mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Das kann im individuellen Arzt-Patient-Gespräch sein, indem die Behandlungsoptionen, die Risiken wie auch die Kosten
aufgezeigt werden. Zum einen gibt es vielleicht das
Narkoserisiko in dem Fall, zum anderen aber auch die
höheren Kosten. Es braucht in der Frage einer optimalen Versorgung und Kosten-Nutzen-Verhältnis einen
anderen Diskurs als heute.
Marianna Bodenmann/ZH interessiert, ob es einen
Unterschied zwischen Männern und Frauen bei den






weltweit die zweithöchste Lebenserwartung hat, wo
87% der Schweizer Bevölkerung ihren Gesundheitszustand mindestens als gut bezeichnet und die Mehrheit mit dem Gesundheitswesen zufrieden ist, bilden
die Kosten den einzigen Wermutstropfen. Es ist völlig richtig, dass die Frage der Finanzierbarkeit oder
«was ist ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis»
nicht objektiv bestimmbar sind, wie Jürg Schlup kürzlich in der SÄZ anmerkte. Das Gesundheitsbudget der
Schweiz ist nicht in Stein gemeisselt, wir stossen
immer mehr an eine Grenze der Bereitschaft, mehr
für die Gesundheit auszugeben. Ökonomisches
Denken in der Medizin ist im Sinne eines nachhal
tigen Gesundheitssystems wünschenswert, darf sich
jedoch nicht als Bedrohung für eine gute Medizin
auswirken.
Diesem Spannungsfeld zwischen Medizin und
Ökonomie hat sich das kürzlich publizierte Positions
papier der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) zugewandt und beschreibt Problemfelder, die im klinischen Alltag im
Zuge der Ökonomisierung auftreten (www.samw.ch/
de/Publikationen/Positionspapiere). Was dort eine
Liste von sieben Punkten ist, findet sich in der Praxis
eher als Geflecht verschiedener Problemstellungen,
die im Positionspapier mit Hilfe verschiedener Vignetten abgebildet werden sollen. Diese zeigen auf, wie
sich Prozesse der Effizienzsteigerung und Interessenkonflikte in Qualitätseinbussen, Über- oder Unterversorgung niederschlagen können und dabei das Fürsorgemodell aushöhlen und einer De-Professionalisierung Vorschub leisten können.
Die Wahrnehmung der Ärzteschaft kann als
frühe Warnung dienen, wenn sich Mechanismen zur
Effizienzsteigerung nachteilig auswirken. Da die Kosteneindämmung durch wirtschaftliche Anreize bei
gleichzeitig qualitativ hochstehenden umfassenden
Leistungsangeboten oberstes Ziel der DRG-Einführung waren, lohnt es sich, hier näher hinzuschauen.
Trotz der Erfahrung, dass die Befürchtung «blutiger
Entlassungen» unbestätigt blieb, könnte es durchaus
sein, dass Anreizsysteme wie DRGs zu subtilen Qualitätsverlusten führen, die aber dennoch den Kern der
Medizin betreffen.
In der im Sinergia-Programm des Nationalfonds
durchgeführten Studie «Assessing the Impact of DRGs
on Patient Care and Professional Practice» (IDoC)
wurden landesweit Spitalärzte gefragt, wie sich ihr
Berufsalltag unter den Fallpauschalen verändert hat.
Die Studie, deren Ergebnisse bald im Swiss Medical
Weekly publiziert werden, zeigt gewisse Abstriche bei
der Qualität, eine Verschiebung hin zu mehr admi
nistrativen Tätigkeiten und durch ökonomischen
Druck verursachte Interessenkonflikte. Ein kleiner,
aber doch signifikanter Anteil der Kolleginnen und
Kollegen verspürt im Augenblick Druck, ökonomisch zu agieren und sich primär ökonomisch als
am Patientenwohl zu orientieren. Die Teilnehmenden nehmen Veränderungen eher zum Schlechteren


Ärztekammer
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Im Dialog: die Delegierten der Ärztekammer …

… und der Zentralvorstand der FMH.



Ärztinnen und Ärzten gibt, wie sie die Medizin er
leben, und ob es einen Unterschied in der Behandlung
von Patientinnen gibt? Medikamente werden ja vor
allem nur an Männern getestet und bei älteren Frauen
angewandt.
Nikola Biller-Andorno hält fest, dass in ihrer Studie
bei den Geschlechtsunterschieden keine Ungleichheit
gefunden wurde. Auch bei den Hauptdisziplinen gab
es keine signifikanten Unterschiede. Wenn jedoch der
Fokus explizit auf Geschlechterunterschiede gerichtet
sein soll, muss die Studie für aussagekräftigere Resultate anders ausgelegt sein.
Anja Zyska/VSAO fragt, ob eine ähnliche Studie
über Ökonomie und Kosten der Medizin und Qualität
vor Einführung des Swiss DRG durchgeführt wurde
und ob es Vergleiche gibt, in wie weit sich das verändert hat?
Nikola Biller-Andorno kennt keine Studie, die ähnliche Fragen in dieser empirischen Weise gestellt hat.
Kurz vor Einführung der DRGs, sozusagen um die
Stunde Null, wurde eine ähnliche Umfrage durchgeführt. Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen.
Brigitte Muff/AG will wissen, ob es Hinweise dafür
gibt, dass die Ärzte in den Kliniken zunehmend verwaltet werden und die Mitbestimmung in der Leitung
abgenommen hat und ob das Management heute
anders zusammengesetzt ist als vor wenigen Jahren?
Nikola Biller-Andorno führt aus, dass einige auf die
Frage: «Habe ich sozusagen einen Patienten aufgrund
von Druck aus dem Management anders behandelt,
als ich es hätte tun wollen» doch geantwortet haben,
dass sie diesen Druck aktiv aus dem Management
spüren. Bei einer weiteren Frage «Könnt ihr euch entsprechend den medizinischen Prinzipien verhalten»
wurde auch eine Einschränkung wahrgenommen.
Nach ihr wäre es wichtig, im eigenen Spital zu beobachten, ob die Ärzteschaft oder auch die Pflege einen
Druck aus dem Management erlebt? Auf die Auswirkung einer anderen Zusammensetzung im Management wurde in der Studie nicht Wert gelegt. Die Frage

der Gewichtung – Klinik versus Ökonomie – ist natürlich ein aktuelles Thema.
Jürg Schlup dankt Prof. Biller-Andorno herzlich
für ihr Kommen und den ausgezeichneten spannenden Vortrag. Er verweist auf den McKinsey Bericht
«Management in Healthcare von 2010», wo es um die
bestgeführten Spitäler ging. Eine der Empfehlungen
daraus, «Encourage more movement of clinical staff
into management» zeigt einen neuen Trend im angelsächsischen Raum. Es braucht mehr Ärzte und Pflegende in der Spitalleitung.
Pierre-François Cuénoud/ZV FMH informiert bei
dieser Gelegenheit, dass das gfs.bern im Auftrag der
FMH jährlich eine repräsentative Befragung der Ärzteschaft zu den Auswirkungen der neuen Spitalfinanzierung im allgemeinen sowie zur Einführung von
SwissDRG im speziellen durchführt. Untersucht
wurde z. B. die Entwicklung des administrativen Aufwands, der Behandlungsfreiheit usw. www.fmh.ch
→ Stationäre Tarife → Begleitforschung → Entwicklung Rahmenbedingungen Ärzteschaft.
Der Präsident dankt an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der FMH für ihre Arbeit an der ÄK. Dank ihnen ist es möglich, diese Veranstaltung zielgerichtet und effizient durchzuführen.
6. Budgets 2015 von SIWF, GPK und FMH
6.1 Budget 2015 SIWF
Werner Bauer/Präsident SIWF nutzt die Gelegenheit,
einige Bemerkungen zum Budget SIWF und Informationen zu aktuellen Projekten und Schwerpunktthemen zu geben. Das Budget SIWF schliesst dieses Jahr,
wie bereits früher angekündigt, mit einem Defizit ab.
In den letzten Jahren waren die Einnahmen jeweils
durch die ansteigende Zahl der Diplomierungen
hoch, was sich nun geändert hat. Ziel des SIWF ist es,
sein Vermögen für sinnvolle Projekte in der Weiterbildung und in der Unterstützung der Weiterbildenden zu nutzen und kein Geld anzuhäufen. Mit dem
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Prioritäten festzulegen. Die Einnahmen stiegen in
den letzten fünf Jahren aufgrund der Zunahme bei
den ordentlichen Mitgliederbeiträgen um 19,9%. Die
Ausgaben nahmen seit 2009 um 36,7% zu. Die Resultate aus der neuen Finanzplanung haben den ZV bewogen, als erste Massnahme ab 2016 eine Ausgabenbremse einzuführen. Mit diesem Instrument soll
erreicht werden, die Ausgaben so zu limitieren, dass
diese die Einnahmen nicht mehr übersteigen. Ebenso
sind die Aufgaben zu überprüfen. Die Bildung neuer
Kommissionen mit direkter Kostenfolge auf Entschädigungen wird nur bei Vorliegen eines durch den ZV
genehmigten Projektantrags bewilligt.



6.3 Budget 2015 GPK
Emanuel Waeber/FMH präsentiert das Budget der GPK,
welches bei einem Gesamtaufwand in der Höhe von
CHF 96 000 im Vergleich zu 2014 um CHF 5000 tiefer
sein wird.
Jürg Schlup/Präsident FMH gibt den Anwesenden
die Möglichkeit für Fragen und Bemerkungen. Da dies
nicht der Fall ist, werden vor der Schlussabstimmung
die Anträge für die Sonderbeiträge NAKO und IPI
behandelt.
6.4 Sonderbeiträge FMH









Award konnten Weiterbildende für ihr Engagement
in der Weiterbildung ausgezeichnet werden. Mit dem
Projekt Förderung der Weiterbildung wurden von
den 62 eingereichten Projekten schlussendlich vier
Projekte berücksichtigt (PathoBasic, Ausbildung in
minimalinvasiver Chirurgie, RapRad – eine Radio
logie-Lernplattform, Beatmungssimulation mit der
TestChestTM). Dieses Jahr wurde erstmals und mit
grossem Erfolg das Medical Education Symposium
durchgeführt. Schlussendlich ist das SIWF zusammen
mit Bund und GDK in einer Arbeitsgruppe vertreten,
die sich mit der Steuerung der Facharztweiter
bildung befasst.
Christoph Hänggeli/SIWF informiert über den
Stand der aktuellen IT-Projekte. Beim e-Logbuch sind
bereits 30 eidgenössische Facharzttitel und 11 Schwerpunkte eingepflegt. Die letzten Module sind in Entwicklung und am 1. Juli 2015 sollten alle Fachgebiete
aufgeschaltet sein. Dieses Jahr soll das Cockpit für
die Titelkommission und nächstes Jahr das Cockpit für die Weiterbildner realisiert werden. Weitere
budgetrelevante Projekte sind die Fortbildungsplattform und die webbasierte Datenerfassung bei den
Weiterbildungsstätten. Bei der Revision des Medizinalberufegesetzes konnten zwei wichtige Anliegen eingebracht werden; zum einen das vollständige
Ärzteregister und zum anderen der Antrag, dass eine
Landessprache wenigstens auf Niveau B2 beherrscht
wird. Bei letzterem Anliegen ist der Entscheid des Ständerats noch offen.
Wie schon erwähnt, weist das Budget SIWF 2015
einen Verlust von CHF 921 000 auf. Bei einem gleichbleibenden Ertrag ist der Mehraufwand deutlich
gestiegen. Gründe sind u.a. der wesentlich höhere
Mehraufwand bei den IT-Projekten e-Logbuch, Fortbildungsplattform und bei den Personalkosten. Das
SIWF verfügt jedoch über Reserven von CHF 6 Mio.
welche erlauben, den budgetierten Verlust auszugleichen und die geplanten Projekte zu realisieren.
Nach Aufforderung des Präsidenten gibt es keine
Fragen oder Wortmeldungen zum Budget SIWF.
6.2 Budget 2015 FMH
Emanuel Waeber/FMH weist darauf hin, dass es trotz
tiefgreifenden Sparmassnahmen nicht gelungen
ist, der ÄK ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren. Das Budget FMH weist für 2015 ein Defizit von
CHF 1 004 431 aus beziehungsweise CHF 691 931
bei Zustimmung zum Sonderbeitrag zugunsten der
Gesamtrevision TARMED. Zusammen mit jenem
des SIWF ist nächstes Jahr von einem Verlust von
CHF 1 926 000 auszugehen. Das vorliegende Budget
wurde erstmals unter Berücksichtigung der neu eingeführten mittel- und langfristigen Finanzplanung
2016–2018 erstellt. Die Finanzplanung soll gewährleisten, dass einerseits mittel- und langfristige Projekte auf der Zeitachse und aufwandseitig einer optimaleren Planung unterliegen und es der FMH anderseits erlauben, bei der Umsetzung die entsprechenden

6.4.1 Sonderbeitrag NAKO (NewIndex)
Die Datensammlung der praktizierenden Ärzte trägt
wesentlich zur guten Datenlage der Ärzteschaft bei.
Die Auswertungen auf kantonaler, regionaler und
nationaler Ebene ermöglichen es, auf Augenhöhe mit
den anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zu
verhandeln und damit auch Erfolge für die Ärzteschaft zu erzielen. Ernst Gähler/ZV FMH weist darauf
hin, dass mit der subsidiären Kompetenz des Bundesrates für den Eingriff in die Tarifstruktur TARMED
und mit der geplanten Nachfolgelösung des Bundes
zum Zulassungsstopp in die kantonalen Taxpunktwerte es noch wichtiger geworden ist, dass die Ärzteschaft über eine umfassende, qualitativ gute und repräsentative Datensammlung verfügt. Ohne diese
Daten können die Kostenmodelle nicht aktualisiert
werden. Die FMH hat einen eigenen Tarifbrowser
entwickelt. Der Sonderbeitrag dient vor allem der
Basisfinanzierung und der Sicherstellung der Betriebsinfrastruktur und ermöglicht der Ärzteschaft
einen laufenden Zugang zum NAKO-System.
Franziska Zogg/ZG möchte an der nächsten ÄK,
wenn es wiederum um den Sonderbeitrag NAKO geht,
die entsprechenden Finanzflüsse sehen.
Ernst Gähler/ZV FMH versichert, dass der Sonderbeitrag nicht in Trust Center fliesst, sondern einzig
und allein der Aufbereitung der Daten sowie zur Basisfinanzierung der Arbeiten bei NewIndex dient.




Ärztekammer

6.4.2 Sonderbeitrag IPI
Emanuel Waeber/FMH erinnert daran, dass die ÄK
heute den Leistungsvertrag IPI um ein weiteres Jahr
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verlängert hat. Das IPI soll die konkrete Praxisinformatik auch für das Jahr 2015 weiterführen. Zur
Finanzierung soll ein Sonderbeitrag von CHF 30
pro FMH-Mitglied der Kategorien 1 bis 6 erhoben
werden.
Da es keine Fragen zu den Sonderbeiträgen gibt,
erteilt Jürg Schlup dem Präsidenten der GPK das Wort.
Adrian Sury/Präsident GPK empfiehlt der ÄK die
Annahme des Budgets 2015. Die GPK hat sich intensiv mit der Budgetlage auseinandergesetzt und entsprechende Massnahmen für 2016 vorgeschlagen, die
im Folgetraktandum diskutiert werden. Seiner Meinung nach macht es keinen Sinn, das Budget 2015
im jetzigen Zeitpunkt abzulehnen.
Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, wird
wie folgt über die Budgets abgestimmt.
–

Budget 2015 SIWF
Das Budget wird mit 134 Ja und 12 Enthaltungen
ohne Gegenstimme genehmigt.

–

Budget 2015 FMH
Das Budget wird mit 93 Ja zu 11 Nein und 35 Enthaltungen genehmigt.

–

Einführung Ausgabenbremse ab Budget 2016: Die
Gesamthöhe der im Budget aufgeführten Ausgaben der FMH (ohne SIWF) darf die jeweiligen Einnahmen (Mitgliederbeiträge und Dienstleistungserträge) des letzten genehmigten Jahresabschlusses
nicht übersteigen.
Die Einführung einer Ausgabenbremse ab Budget
2016 wird mit 128 Ja zu 11 Nein und 5 Enthaltungen angenommen.

–

Bildung neuer Kommissionen mit direkter Kostenfolge auf Entschädigungen wird nur bei Vorliegen
eines durch den ZV genehmigten Projektantrags
bewilligt.

Der Antrag wird mit 135 Ja zu 2 Nein und 11 Enthaltungen angenommen.
–

Sonderbeitrag NAKO
Der Antrag um Erhebung eines zweckgebundenen Sonderbeitrags von CHF 40 zugunsten der
Nationalen Konsolidierungsstelle NAKO bei den
Mitgliederkategorien 1 und 2 wird mit 106 Ja zu
1 Nein und 37 Enthaltungen genehmigt.

Der Intervention von Thomas Heuberger/BE, wonach
es bei der Budgetberatung keine Möglichkeit für eine
Diskussion gegeben hat, hält Konrad Schiess/SG entgegen, dass jeder beim Aufruf des Präsidenten hätte
Fragen stellen oder intervenieren können. Er stellt den
Ordnungsantrag, dass die Diskussion betreffend Budget als beendet betrachtet gilt.
–

Ordnungsantrag Konrad Schiess/SG
Die Diskussion zum Budget 2015 hat stattgefunden und wird als beendet betrachtet. Die bisherigen Abstimmungen zum Budget sind erledigt.
Beschluss:
Dem Antrag wird mit 100 Ja zu 9 Nein und 13 Enthaltungen zugestimmt.

Bevor über den Sonderbeitrag IPI abgestimmt wird,
gibt es weitere Wortmeldungen.
Pierre-Alain Schneider/GE macht den Vorschlag,
dass bei Annahme des Sonderbeitrages IPI entschieden
wird, dass die durch diesen Sonderbeitrag finanzierten
Projekte ins Departement eHealth integriert werden.
Marc Müller/Hausärzte Schweiz stellt eine Verständnisfrage. Der Sonderbeitrag wird ja von der FMH eingefordert. Der Leistungsvertrag besteht zwischen der
FMH und dem IPI und die FMH bezahlt das IPI gemäss Abmachung für die entsprechenden Aufträge
und Projekte. Für ihn ist unklar, was man nachträglich noch regeln möchte.

Jede Stimmte zählt: Die 200 stimmberechtigten Delegierten vertreten ihre Basis- und Fachorganisationen an der Ärztekammer.
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Hanspeter Kuhn/FMH versteht den Antrag so,
dass bei Annahme dieses Vorschlags das Departement
eHealth entscheiden müsste, welche Projekte jetzt
unterstützt werden. Das wäre dann nach seinem Verständnis ein Rückkommensantrag auf die bereits stattgefundene Abstimmung über die Verlängerung des
Leistungsvertrages, wo auch die Projekte genehmigt wurden. Der Antrag müsste präzisiert werden.
Pierre-Alain Schneider/GE hält an seinem Vorschlag
fest. Es ist für ihn wichtig, dass das IPI ins Departement eHealth integriert wird und dass der Sonderbeitrag auch dafür genutzt wird. Da er die Details des
Leistungsvertrages nicht kennt, ist er der Meinung,
dass es sich bei den finanzierten Projekten um solche
handelt, die mit dem Departement eHealth koordiniert werden müssen.
Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH erklärt, dass die
von der FMH finanzierten Projekte dem IPI und nicht
der FMH gehören. Die FMH finanziert eine Leistung,
die zu erbringen ist.
Pierre-Alain Schneider/GE erscheint die Situation
nach wie vor schwierig und unklar. Für ihn ist die
Klärung dieser Frage wie die Integration des IPI ins
Departement eHealth äusserst wichtig. Er zieht seinen
Antrag zurück.
Stefan Greuter/VSAO unterstützt die Projekte des
IPI. Er sieht jedoch die Auslagerung der Kernaufgaben
längerfristig als Risiko. Der Aufbau einer Parallelstruktur ist ineffizient und kostenintensiv. Er hat heute
zur Kenntnis genommen, dass in der Projektliste des
IPI ebenfalls die Integration des IPI in die eHealthGruppe der FMH vorgesehen ist. Hier sieht er auch
ein mögliches Sparpotential. Er unterstützt den Antrag Schneider und ergänzt diesen mit dem Zusatz,
dass das Projekt «Integration vom IPI in die FMH»
ins Departement eHealth 2015 prioritär behandelt
wird und die Integration im 2016 vollzogen ist.
Jürg Schlup/Präsident FMH erinnert daran, dass es
hier um die Budgetdebatte geht. Der Antrag Greuter
könne nicht an dieser Stelle behandelt werden, bittet
jedoch den Rechtsdienst um Klärung der Situation.
Er führt weiter an, dass er den Vorschlag gerne zuhanden Weiterbearbeitung im ZV entgegennehme.
Hanspeter Kuhn/FMH hält fest, dass die Abstimmung über den Leistungsvertrag IPI bereits erfolgt
ist. Beim jetzigen Antrag geht es um die Verpflichtung
der FMH, dem IPI einen Sonderbeitrag zu sprechen.
Würde dieser Antrag abgelehnt, stellt sich die Frage
nach einem Rückkommensantrag. Die ÄK kann
immer wieder auf bereits gefällte Beschlüsse zurückkommen. Es handelt sich hier um zwei Anliegen, die
nicht vermischt werden können.
Jürg Schlup/Präsident FMH fragt Stefan Greuter,
ob er einverstanden wäre, wenn der ZV vorerst den
Antrag diskutiert und an der nächsten ÄK entsprechende Anträge vorlegt.
Stefan Greuter/VSAO erkundigt sich, ob an einen
Sonderbeitrag auch Bedingungen geknüpft werden
können. Wenn ja, möchte er den Antrag wie folgt for

Ärztekammer

mulieren: Wird der Sonderbeitrag IPI angenommen,
so ist dies an zwei Bedingungen zu knüpfen. Erstens ist
im Jahr 2015 das Projekt «Integration IPI in das Departement eHealth der FMH» mit dem Ziel einer Integration im Jahre 2016 prioritär zu behandeln. Zweitens sind die Fortschritte des Projektes an der nächsten
Ärztekammer in einem halben Jahr zu präsentieren.
Da Pierre-Alain Schneider/GE seinen Antrag zurückzieht, wird über den Antrag VSAO und den Antrag ZV betreffend Sonderbeitrag IPI abgestimmt.
Antrag Greuter/VSAO:
Wird der Sonderbeitrag IPI angenommen, so ist dies
an zwei Bedingungen zu knüpfen. Erstens ist im Jahr
2015 das Projekt «Integration IPI in das Departement
eHealth der FMH» mit dem Ziel einer Integration
im Jahre 2016 prioritär zu behandeln. Zweitens sind
die Fortschritte des Projektes an der nächsten Ärztekammer in einem halben Jahr zu präsentieren.
Beschluss:
Der Antrag wird mit 100 Ja zu 44 Nein angenommen.
Antrag Sonderbeitrag IPI
Die FMH bestätigt die Weiterführung der finanziellen Unterstützung zugunsten des IPI für das Gesamtmandat in den Bereichen der elektronischen Krankengeschichte (eKG) und die konkrete Praxisinformatik
auch für 2015 mit einem Sonderbeitrag in der Höhe
von CHF 30 pro FMH-Mitglied der Kategorien 1 bis 6
zu unterstützen.
Beschluss:
Der Sonderbeitrag IPI wird mit 91 Ja zu 46 Nein und
7 Enthaltungen genehmigt.
6.5 Massnahmen zur Budgetstabilisierung
Jürg Schlup/Präsident FMH informiert, dass zu diesem
Traktandum vier weitere Anträge eingereicht wurden.
Er bittet die Antragsteller, diese zu präsentieren. Die
jeweiligen Abstimmungen werden am Schluss durchgeführt.
6.5.1 Massnahmen zur Budgetstabilisierung
Antrag GPK
Adrian Sury/Präsident GPK zeigt sich besorgt über die
düsteren finanziellen Aussichten der FMH. Heute
sind bereits 95% der Einnahmen für gebundene Ausgaben reserviert. Dadurch besteht kaum Handlungsfreiraum für neue dringende Aufgaben. Trotz grosser
Anstrengungen im GS, das Defizit des Budgets 2015 zu
reduzieren, besteht eine grosse Diskrepanz zwischen
Einnahmen und Ausnahmen. Die Aufgabenüberprüfung durch den ZV brachte keinen Erfolg. Die
FMH soll und muss sich auch künftig als bedeutende
und einflussreiche Organisation positionieren. Dafür
braucht es Geld, das aufgrund der aktuellen finanziellen Situation fehlt. Um die Organisation wirtschaftlich mittel- und langfristig wieder auf ein solides
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men generiert werden und allenfalls eine Erhöhung
des Mitgliederbeitrags in Erwägung gezogen werden.

Fundament zu stellen, braucht es dringliche Massnahmen. Die GPK ist der Ansicht, dass sowohl DV
wie Ärzteschaft schwerlich in der Lage sind, entsprechende Vorgaben zu machen. Ziel ist, die Ausgaben
und Einnahmen auf Dauer im Gleichgewicht zu halten wie auch einen operativen Freiraum von 20% der
Ausgaben für priorisierte Projekte zu schaffen. Die
heute bereits beschlossenen Massnahmen alleine
reichen nicht aus. Die GPK schlägt deshalb als weitere
Massnahme die Bildung einer Task Force vor. Diese
soll die Aufgaben der FMH überprüfen sowie priorisieren und die Ausgaben der FMH in einem von der
ÄK zu bestimmenden Mass reduzieren. Aus Sicht der
GPK sollten in der Task Force Mitglieder mit politischer und ökonomischer Kompetenz Einsitz nehmen. Sie schlägt folgende Zusammensetzung vor:
Jürg Schlup/Präsident FMH, Peter Wiedersheim/Präsident DV, Adrian Sury/Präsident GPK, Thomas
Kehl/Mitglied GPK, Anne-Geneviève Bütikofer/GS
FMH und eine externe Moderation. Thomas Kehl
gilt als Vertreter der fmCh und verfügt als CEO von
zwei Kliniken über grosse ökonomische Kompetenz.
Die GPK ist der Ansicht, dass zuerst die Aufgaben priorisiert und in einem zweiten Schritt Vorschläge für
weitere Einnahmen geprüft werden müssen. Die Erhöhung der Mitgliederbeiträge kann im Anschluss
daran ebenfalls in Erwägung gezogen werden.
Die GPK stellt aus den vorherigen Folgerungen
folgenden Antrag:
Antrag GPK:
Die ÄK beauftragt den ZV, zur Vergrösserung des operativen Freiraums
1. Vorbereitet durch eine Task Force, die Aufgaben
der FMH zu prüfen und zu priorisieren
2. Die Ausgaben der FMH in einem von der ÄK zu bestimmenden Mass zu reduzieren. Erst in einem weiteren Schritt müssen, wenn nötig, zusätzliche Einnah-



Gastreferentin war Prof. Nikola Biller-Andorno,
Institutsdirektorin und Professorin für Biomedizinische
Ethik der Universität Zürich.

Jean-Pierre Vuillemin/VD findet die Aussage, dass DV
und ÄK nicht in der Lage seien, eine Beurteilung abzugeben, widersprüchlich. Die GPK verlangt ja von
der ÄK, Entscheidungen zu treffen. Auf einer Seite
fühlt er sich nach den Worten von Adrian Sury inkompetent, auf der anderen Seite jedoch soll er dann
kompetent als Mitglied der ÄK Entscheide fällen. Er
schlägt vor, zuerst die Ausgaben zu senken und erst in
einem nächsten Schritt die Erhöhung der Mitgliederbeiträge zu prüfen.
Adrian Sury/Präsident GPK zweifelt nicht an der
Kompetenz der ÄK-Delegierten. Tatsache ist, dass die
ÄK-Delegierten verschiedene, teilweise divergierende
Interessen zu vertreten haben. Anderseits liegt die
Finanzkompetenz bei der ÄK. Für ihn ist dies keine
Kontradiktion.
Beat Gafner/BE findet die Bildung der Task Force
eine ausgezeichnete Idee und will wissen, ob die von
der GPK präsentierte Zusammensetzung abschlies
send oder als Vorschlag zu verstehen ist.
Adrian Sury/Präsident GPK würde eine solche Zusammensetzung begrüssen. Es gibt heute zu der Zusammensetzung noch einen weiteren Antrag, doch
er wünscht, dass über den Vorschlag der GPK abgestimmt wird. Natürlich kann die Task Force noch mit
weiteren Personen ergänzt werden.
Marc Müller/Hausärzte Schweiz hat nach den vorgängigen Aussagen den Eindruck, dass die FMH ein
Globalbudget einführen will. Nach ihm sollte die
FMH sich zuerst über die Kernaufgaben und auf jene
Aufgaben beschränken, die zwingend finanziert werden müssen. Er weist darauf hin, dass pharmaSuisse
die Mitgliederbeiträge nach dem Umsatz festlegt, was
ihr die geforderte Durchsetzungskraft bei der Erreichung ihrer Projekte ermöglicht.
Adrian Sury/Präsident GPK bekräftigt nochmals,
dass die Task Force die Aufgabenüberprüfung vornehmen soll. Anschliessend ist es an der ÄK, die nötigen
Entscheide zu fällen. Es geht hier nicht um die Einfüh
rung eines Globalbudgets, sondern darum, das vorhandene Geld intelligent einzusetzen. Heute wurde
die Integration des IPI in die FMH per 2016 entschieden. Die GPK hat diesen Vorschlag, auch im Hinblick
auf Einsparung von Ressourcen, bereits früher eingebracht.
Charles Favrod-Coune/VD unterstützt den Antrag
der GPK, schlägt jedoch vor, die Task Force mit weiteren Mitgliedern aus der Basis zu verstärken.


Ärztekammer

6.5.2 Antrag zur Unterstützung des Antrags
der GPK (fmCh)
Urban Laffer/Präsident fmCh unterstützt den Antrag
der GPK, dringende Massnahmen zur Stabilisierung
des FMH-Budgets zu ergreifen und empfiehlt der ÄK,
diesem Antrag vorbehaltlos zuzustimmen.
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Antrag fmCh:
Die fmCh unterstützt den Antrag der GPK, dringende
Massnahmen zur Stabilisierung des FMH-Budgets
zu ergreifen und empfiehlt der ÄK, diesem Antrag vorbehaltlos zuzustimmen.



6.5.3 Abbau des strukturellen Defizits der FMH
(Antrag J. Nadig)
Jürg Nadig/SFSM und weitere mitunterzeichnende
Gesellschaften wollen mit ihrem Antrag die Wiederherstellung des finanziellen Gleichgewichtes der FMH,
damit die Ärzteschaft die in der Strategie 2020plus
festgelegten Ziele erreichen kann. Dieses Gleichgewicht kann mittelfristig durch Abbau von Nebenaufgaben und durch neue Finanzierungsmodelle und
-quellen wiederhergestellt werden. Die ÄK hat bereits
vor zwei Jahren entschieden, die FMH zu professionalisieren. Dieser Weg sollte nun in allen Departementen weitergegangen werden. Eine Professionalisierung
ist mit Kosten verbunden und bedingt neue Finanzierungquellen. In diesem Sinne beantragen sie sowohl
neue Mittel wie auch die Kontrolle der Ausgaben.



Antrag Nadig:
Die Ärztekammer bestätigt das Strategieziel «Gesundheitspolitik immer mit der FMH» und «die FMH geht
Entwicklungen im Gesundheitswesen proaktiv an».
Um dieses zu erreichen, beauftragt sie den ZV zusammen mit der DV bis zur nächsten Ärztekammersitzung
einerseits Vorschläge auszuarbeiten, welche Nebenaufgaben der FMH in welchen Zeitrahmen abzubauen sind und andererseits neue Finanzierungs
modelle auszuarbeiten, damit das strukturelle Defizit
ab 2016 nachhaltig abgebaut werden kann und die
FMH weiterhin die Anliegen der Ärzteschaft in der
Gesundheitspolitik vertreten und als kompetenter
Partner das Gesundheitswesen mitgestalten kann.


Ärztekammer

6.5.4 Massnahmen zur Budgetstabilisierung
Antrag Christoph Ramstein, VEDAG
Christoph Ramstein/VEDAG erläutert den Antrag, welcher sich einzig auf die Zusammensetzung der Task
Force bezieht. Der VEDAG wünscht eine andere Zusammensetzung als die GPK. Er ist der Meinung, dass
in der Task Force neben dem GS, der GPK auch Vertreter der fmCh, des VSAO und der KKA braucht. Bei den
letztgenannten sollte jemand aus der Romandie berücksichtigt werden.
Antrag:
Der VEDAG beantragt für die von der GPK vorgeschlagene Task Force die folgende personelle Zusammensetzung:
– 1 externe Fachperson (Ökonom/Rechnungsprüfer)*
– 1 Vertreter GS
– GPK-Präsident (Vorsitz)
– 1 Vertreter fmCh**
– 1 Vertreter VSAO**
– 1 Vertreter KKA** (** aus Romandie)

* Vorschlag: aus BSG Unternehmungsberatung AG
St. Gallen (sind mit der Materie weitgehend vertraut.
Sie waren bei der Beratung der Führungsmodelle miteingebunden.
** mindestens 1 Person aus diesen Vertretungen muss
aus der Romandie kommen
Der FMH-Präsident kann an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.
Die Task Force unterbreitet via GPK der Ärztekammer
ihre Vorschläge und Anträge zu Handen der Ärztekammersitzung vom 29. Oktober 2015.
Nach den verschiedenen Wortmeldungen betreffend
Zusammensetzung der Task Force fasst Jürg Schlup/
Präsident FMH die präsentierten Anträge zusammen.
Es geht nun darum, Entscheide zu den Fragen, ob und
welche Task Force, Zeitpunkt der Präsentationen der
Vorschläge an der ÄK sowie über Ziele zu fällen.
Die vier Antragsteller, GPK, fmCh, J. Nadig und
VEDAG sind mit diesem Vorgehen einverstanden.
Pius Bucher/TG beantragt, die Ziele als zweiten
Punkt zu behandeln.
Jürg Schlup/Präsident FMH ist mit dem Vorgehen
einverstanden und erwähnt, dass der Vertreter der
VEDAG bereits ausgeführt hat, dass ihre Ziele mit
jenen der GPK ähnlich sind. Die fmCh unterstützt
ebenfalls die Ziele der GPK. Die Diskussion betreffend Ziele GPK versus Ziele SFSM ist eröffnet.
Christian Bernath/FMPP findet die Fragestellung,
welche Aufgaben die FMH übernehmen soll, zu
wenig präzis. Die Grundsatzfrage ist vielmehr, welche Aufgaben die FMH zusätzlich übernehmen soll,
um eine stärkere Position im Gesundheitswesen einzunehmen. Es geht nicht allein um den Abbau von
Nebenaufgaben.
Jürg Schlup/Präsident FMH weist darauf hin, dass
diese Fragestellung im Antrag der GPK beinhaltet ist.
Hans-Anton Vogel/VEDAG meint, dass die finanziellen Mittel mit der Zunahme der Aufgaben heute
fehlen. Vor 20 Jahren war die FMH eine reiche Organisation, die mit dem Kauf von Immobilien und mit
Inseraten Geld generiert hat. Es gilt zu überlegen, ob
die Finanzen der FMH nur noch aus den eigenen Beiträgen zu erwirtschaften sind, oder ob sich auch neue
Finanzquellen eröffnen sollen.
Stefan Greuter/VSAO findet die Zielsetzung gut.
Was ihm jedoch fehlt, ist ein Blick in die Zukunft. Er
ist der Meinung, einen Teil des Budgets für Zukunftsprojekte, wie z.B. Sicherstellung des Ärztenachwuchs,
bereitzustellen.
Jürg Pfisterer/SGIM erinnert daran, dass die FMH
ein Leitbild mit Zielen verabschiedet hat. Er regt an,
das Leitbild der FMH für die weiteren Diskussionen
betreffend Aufgaben FMH einzubeziehen.
Jürg Schlup/Präsident FMH entgegnet, dass die
Aufgabenliste im Traktandum 9 viel detaillierter und
basisnaher ist, als im Leitbild. Das Leitbild gibt eine
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Richtung an und dieser Richtung sollte gefolgt werden. Er schlägt vor, dass die Task Force bei ihrer Aufgabe die im Antrag der GPK formulierten Zielen unter
Berücksichtigung des Leitbilds der FMH verfolgt.
Es wird wie folgt über die Anträge abgestimmt:
– Antrag Genehmigung Ziele Task Force unter Einbezug des Leitbilds FMH:
Beschluss:
Der Antrag wird mit 132 Ja, ohne Gegenstimmen
und 2 Enthaltungen gutgeheissen.
–

Antrag Einsetzung einer Task Force ja oder nein?
Beschluss:
Der Antrag wird mit 130 Ja zu 2 Nein und 5 Enthaltungen gutgeheissen.

Vor der Abstimmung zur Zusammensetzung der Task
Force gibt es weitere Wortmeldungen.
Thomas Heuberger/BE schlägt vor, dass nicht über
einzelne Personen oder Fachgesellschaften, sondern
über das Prinzip diskutiert wird. Der Vorschlag der
VEDAG erscheint ihm sinnvoll. Die Arbeit muss von
der GPK geleitet und von der Basis mitgetragen werden.
Christine Romann/ZV regt an, sich zu überlegen,
welche Personen am Geeignetsten für den Einsatz in
der Task Force wären. Wenn hier das Delegationsprinzip eingeführt wird, gibt es wiederum Delegierte aus
verschiedenen Interessengebieten. Sinnvoller wäre,
fünf Personen zu wählen, denen zugetraut wird, dass
sie sich nicht von Partikularinteressen leiten lassen.
Marc Müller/Hausärzte Schweiz unterstützt das
Votum von Christine Romann. Entweder wird ein Expertengremium gewählt, das volles Vertrauen geniesst
oder es wird auf die gewohnte Zusammensetzung zurückgegriffen, wo jeder Dachverband eine Vertretung
hat. Er stellt den Antrag für ein Expertengremium.
Jürg Schlup/Präsident FMH hält fest, dass bei der
Zusammensetzung Konsens besteht, nämlich 1 Ökonom, Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH, Adrian

Pausen für Gespräche und Meinungsaustausch nutzen:
Aus der ganzen Schweiz kommen die Teilnehmenden
der Ärztekammer in Biel zusammen.

Sury/Präsident GPK, Adrian Kehl/Vertretung fmCh,
eine Vertretung VSAO und eine Vertretung aus der
Romandie. Es gilt nun über die Zusammensetzung der
Task Force als reine Expertengruppe (Antrag Müller)
versus Delegationsmodell (Anträge VEDAG und GPK)
abzustimmen. Im Anschluss daran ist über die personelle Zusammensetzung wie über den Zeitpunkt der
Präsentationen zu beschliessen.
– Zusammensetzung Task Force
Antrag Marc Müller: Die Task Force ist als Expertengremium mit fünf Vertretern FMH und einem
Ökonom zusammengesetzt.
Antrag GPK/VEDAG: Delegationsmodell. Die Experten sind aus der DV zu bestimmen.
Beschluss:
Für den Antrag Müller stimmen 74 Delegierte, für
den Antrag GPK/VEDAG 47 Delegierte, Enthaltungen 5. Somit ist der Antrag Müller mit 74 gegen
47 Stimmen angenommen.
–

Bestimmung Wahlgremium: Wahl der Experten
durch DV auf Antrag ZV
Beschluss:
Der Antrag wird mit 113 Ja zu 5 Enthaltungen angenommen.

–

Präsentation der Vorschläge an der ÄK Mai oder
Oktober 2015:
Beschluss:
Für die Präsentation der Vorschläge an der ÄK
Mai 2015 stimmen 109 Delegierte, für die Präsentation an der ÄK Oktober 2015 stimmen 11 Delegierte. Die Task Force präsentiert an der ÄK vom
7. Mai 2015 die Vorschläge.

6.5.5 Massnahmen zur Budgetstabilisierung:
Antrag Hans-Anton Vogel, VEDAG
Hans-Anton Vogel/VEDAG beantragt, dass die FMH
weiterhin eine schlagkräftige Organisation bleiben
muss, um auch künftig bei den gesundheitspolitischen Dossiers mitzubestimmen. Um diese Aufgaben
nachhaltig zu erfüllen, braucht es Mittel. Eine alleinige Reduktion der Kosten genügt nicht, vielmehr
müssen bereits kurzfristig mehr finanzielle Mittel zur
Verfügung stehen. Der VEDAG beantragt zuhanden
des Budget 2015 einen Sonderbeitrag von CHF 100.
Schröpfer Daniel/VSAO macht beliebt, dass zuerst
die Aufgaben überprüft werden und anschliessend
der Entscheid über Sonderbeiträge gefällt wird. Sollte
diesem Sonderbeitrag heute jedoch zugestimmt werden, stellt er den Antrag, dass man diesen nicht mehr
als Sonderbeitrag ausweist, sondern eine normale
Mitgliederbeitragserhöhung vornimmt.
Philippe Vuillemin/VD ist gegen einen weiteren
Sonderbeitrag. Die Task Force soll ihre Aufgabe an die
Hand nehmen und, wenn nötig, entsprechende Anträge für Beitragserhöhungen der ÄK unterbreiten.
Vincenzo Liguori/TI ist ebenfalls gegen die Er
hebung des Sonderbeitrags. Es schlägt vor, vorerst die
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Resultate der Task Force abzuwarten, bevor Beitragserhöhungen ins Auge gefasst werden.
Es wird über die Anträge des VSAO und des
VEDAG abgestimmt:

FMPP:
Verlängerung Mandat von Christian Bernath
SFSM:
Verlängerung Mandat Marcus Lütolf

Antrag VSAO:
Sollte der Antrag VEDAG angenommen werden,
wünscht der VSAO, dass dies eine Grundbeitragserhöhung und kein Sonderbeitrag ist.

Antrag:
Es wird beantragt, von Art. 22 der FMH-Statuten abzuweichen, damit die DV-Delegierten Bernath und
Lütolf ihre Mandate innerhalb der FMH über das
Alter von 68 Jahren hinaus bis Mai 2016 weiterführen können.

Antrag VEDAG:
Der VEDAG beantragt eine umgehende und nachhaltige Verbesserung der finanziellen Lage der FMH, indem die von der GPK vorgeschlagenen Sparmassnahmen umgesetzt werden, aber schon jetzt mit einem
Sonderbeitrag von CHF 100 für 2015 die Finanzen
der FMH optimiert werden, bis der GPK-Bericht vorliegt.
Beschluss:
Der Antrag wird mit 31 Ja zu 78 Nein und 5 Enthaltungen abgelehnt.



7. Bestätigungs- und Verlängerungswahl
von nominierten Delegierten und Ersatz
delegierten der Delegiertenversammlung

-

7.1 Bestätigungswahl von nominierten
DV Delegierten
Die ÄK stimmt über die Bestätigung der folgenden
ordentlichen DV-Delegierten ab:
VEDAG:
Bisher:
Neu:
SMSR:
Bisher:
Neu:

Schreier Kurt, Gersau
Widler Josef, Zürich
Gauchat Marc-Henri, Sion
Gusmini Mauro Walter, La Chaux-de-Fonds

Antrag:
Die antragstellenden Organisationen beantragen der
ÄK, die aufgeführten ordentlichen DV-Delegierten neu
zu bestätigen.
Beschluss:
Die Anträge werden ohne Gegenstimme mit 2 Enthaltungen genehmigt.
7.2 Verlängerungswahl von nominierten
DV Delegierten
In Anwendung von Art. 22 der FMH-Statuten ersuchen die antragstellenden Gesellschaften die ÄK, folgende Mandatsverlängerungen zu genehmigen.

Beschluss:
Die Anträge FMPP und SFSM werden mit 4 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
8. Finanzplanung / Finanzcontrolling
Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH gibt einen Überblick über die bereits umgesetzten Massnahmen. Dabei geht es um die Zentralisierung des Planungs- und
Budgetierungsprozess, die Einführung von neuen Instrumenten gemäss Art. 50 Abs. 2 der Statuten wie
z.B. Leistungsverträge, die Umsetzung der vom ZV
verabschiedeten neuen Sponsoringstrategie sowie die
Evaluation und Auflösung überschüssiger Rückstellungen. Aktuell arbeitet das GS an der Einführung
eines Projektplanungs- und -steuerungsinstruments
sowie an der Neugestaltung des Risikomanagements.
In diesem Zusammenhang werden ebenfalls die Geschäfts- und Arbeitsprozesse evaluiert. Die Revision
der Sitzungs- und Spesenentschädigungen für FMHOrgane und Kommissionen wie die Einführung der
Ausgabenbremse wurde heute von der ÄK bereits genehmigt. Das Personalreglement wird revidiert und
nächstes Jahr in Kraft gesetzt. Weitere geplante Massnahmen sind der Budgetprozess nach Aufgabenprogramm und Projekten, die Analyse der Anlagestrategie sowie die Erstellung eines Anlagereglements.
Ein kritischer Punkt bilden die Leistungsverträge.
Im Rahmen der Massnahmen zur finanziellen Stabilisierung der FMH hatte der ZV am 27. August 2013 einstimmig beschlossen, einen Leistungsvertrag mit allen
Leistungsempfängern abzuschliessen, die von der FMH
mit mehr als CHF 10 000 pro Jahr unterstützt werden.
Am 8. Mai 2014 hat die ÄK von der Übersicht der Leistungsempfänger, für die ein Leistungsvertrag abgeschlossen werden muss, Kenntnis genommen. Heute
geht es darum, dass die ÄK bestimmt, dass die FMH für
jegliche finanzielle Unterstützung von mehr als CHF
10 000 einen Leitungsvertrag abschliessen muss, insbesondere auch mit der EMH, der SMSR und dem OMCT.
Vincenzo Liguori/TI vertritt in einer ausführlichen
Stellungnahme die Ansicht, dass es sich hier um Leistungsverträge handelt, die die ÄK 2011 bereits gutgeheissen hat. Schon 2010 hat die ÄK festgestellt, dass
die EMH sich in einer schwierigen Situation befand,
weshalb eine Task Force ernannt wurde. Kurz vor
17.00 Uhr über dieses Traktandum einen Beschluss zu
fassen, ist unmöglich.
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Eine entsprechende Dokumentation finden die ÄKDelegierten in den heute verteilten Unterlagen.
Weiter informiert der Präsident, dass das Bundesverwaltungsgericht auf die Beschwerde von H+ gegen
die Verordnung über die Anpassung von Tarifstrukturen in der Krankenversicherung aus formalen Gründen nicht eingetreten ist. Der Entscheid auf die Beschwerde von fmCh ist noch ausstehend.
Die nächste ÄK findet am 7. Mai 2015 in Biel statt.
Der Präsident dankt den Delegierten, den Mitgliedern des ZV, der Generalsekretärin sowie allen Mit
arbeitenden des Generalsekretariats für die konstruktive und sachliche Sitzungsarbeit. Er wünscht allen
eine gute Heimkehr.


Über den Antrag des ZV kann nicht mehr abgestimmt werden, da gemäss Art. 11 Abs. 3 der GO ab
17.00 Uhr keine Beschlüsse mehr gefasst werden. Das
Geschäft wird für die nächste ÄK traktandiert.
Die übrigen Traktanden 9 (Aufgabenüberprüfung
FMH), 10 (Dienstleistungskatalog der FMH) und 11
(Zusammenarbeit FMH – FMH Services) konnten
nicht mehr behandelt werden. Die Delegierten haben
für Traktandum 12 bereits mit dem Einladungsversand die Berichte aus Zentralvorstand, Generalsekretariat und Abteilungen zugestellt erhalten.
Jürg Schlup/Präsident FMH macht nochmals darauf aufmerksam, dass die Sitzungsunterlagen für die
nächste ÄK mit dem neuen IT-Tool zugestellt werden.
Glossar

Medizinalberufegesetz

Ärztegesellschaft Kanton Zürich

NAKO

Nationale Konsolidierungsstelle

ÄK

Ärztekammer

OMCT

DRG

Diagnosis Related Groups

Ordine dei Medici del Cantone
Ticino

DV

Delegiertenversammlung

SAMW

EPD

Elektronisches Patientendossier

Schweizerische Akademie der
medizinischen Wissenschaften

GDK

Schweizerische Konferenz der
kantonalen Gesundheitsdirektoren

SÄZ

Schweizerische Ärztezeitung

eHealth

Zusammenfassung aller elektro
nischen Gesundheitsdienste

SGK SR
und NR

Kommission für soziale Sicherheit
und Gesundheit Ständerat und
Nationalrat

eKG

elektronische Krankengeschichte

EMH

	

	

	

MedBG

AGZ

	

Abkürzung Erläuterung

Swiss Federation of Specialties in
Medicine

Schweizerische Ärztezeitung AG

SGIM

fmCh

foederatio medicorum
chirurgicorum helvetica

Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin

SGMO

FMPP

Foederatio Medicorum Psychiatri
corum et Psychotherapeuticorum

Schweizerische Gesellschaft
für Medizinische Onkologie

SGPP

Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte

Schweizerische Gesellschaft
für Psychiatrie und Psychotherapie

SMSR

Société médicale de la
Suisse romande

Geschäftsordnung

GS

Generalsekretärin

HPC

Health Professional Card

IPI

Institut für Praxisinformatik

KHM

Kollegium für Hausarztmedizin

KKA

KVG

	

	

	

	

SIWF

Schweizerisches Institut für
ärztliche Weiter und Fortbildung

TARMED

Tarif Medizin für ambulante
Einzelleistungen

-

Geschäftsprüfungskommission

GO

	

GPK

	

Verband deutschschweizerischer
Ärztegesellschaften

Konferenz der Kantonalen
Ärztegesellschaften

VSAO

Verband Schweizerische Assistenz
und Oberärzt /innen

Krankenversicherungsgesetz

ZV

-

	

	

VEDAG

-

FMH

	

	

	

	

SFSM

	

Ärztekammer

Zentralvorstand

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 51/52

1953

FMH



Ta r i f f r a g e n

Änderungen in der Analysenliste per 1. Januar 2015

Dr. med., FMH, Abteilung
Ambulante Tarife und Verträge
Schweiz

Das Eidgenössische Departement des Innern (EDI)
hat per 1. Januar 2015 eine Änderung der Analysen
liste betreffend das ärztliche Praxislabor beschlossen.
Informationen dazu haben Sie schon im Editorial
der Schweizerischen Ärztezeitung vom 12. Novem
ber 2014 (Ausgabenummer 46) von Dr. med. Ernst
Gähler, Vizepräsident der FMH, Departements
verantwortlicher Ambulante Tarife und Verträge
Schweiz, erhalten.
Die Änderungen betreffen nur das Praxislabor.
Einerseits wurden einige Analysen der Präsenzdia
gnostik im Praxislabor (neu «Schnelle Analysen» ge
nannt) neu tarifiert, andererseits gab es auch Ände
rungen bei bestehenden Positionen in Bezug auf die
Präsenztaxe und die Zuschläge.
Allgemeine Positionen
Die Analysenliste ist in mehrere Kapitel unterteilt.
Im Kapitel 4: «Allgemeine Positionen» werden die
Positionen aufgelistet, die nur bei ambulanter Be
handlung angewendet werden dürfen. Dabei gab es
folgende Änderungen:
Die Präsenztaxe 4707.00 wurde für das ärztliche
Praxislaboratorium komplett gestrichen.
Der Zuschlag für jede Analyse, die das Suffix C aufweist, 4707.10, ist neu nur noch anwendbar für:
– die Analysen der Ziffer 5.1.2.2.2 «Ergänzende
Analysen»,
– die Analysen der Ziffer 5.1.3 «Analysen für Ärzte
oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungs
titeln» sowie
– bei der Position 1735.00 (Troponin), Bestandteil
der Analysen unter Ziffer 5.1.4 «Analysen für
Ärzte oder Ärztinnen zur Durchführung anläss
lich eines Hausbesuchs».

Anhänge zur Analysenliste
Im Kapitel 5 der Analysenliste «Anhänge zur Analy
senliste» werden unter Ziffer 5.1. Anhang A die Ana
lysen aufgelistet, die im Rahmen der Grundversor
gung durchgeführt werden.
Die Teillisten 1 (Ziffer 5.1.2.2) und 2 (Ziffer
5.1.2.3) der Analysenliste 2014 werden nun durch
folgende Listen ersetzt:
– 5.1.2.2 Analysen für das ärztliche Praxislaboratorium
– 5.1.2.2.1 Liste der Schnellen Analysen
– 5.1.2.2.2 Liste der Ergänzenden Analysen
– 5.1.2.3 Analysen für die Spitallaboratorien nach
Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe b KVV2 und für die
Spitallaboratorien nach Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 54 Ab
satz 2 KVV3
– 5.1.2.4 Analysen für die Offizin eines Apothekers
oder einer Apothekerin nach Artikel 54 Absatz 1
Buchstabe c KVV
Folgende Listen werden beibehalten:
– 5.1.3 Erweiterte Liste für Ärzte oder Ärztinnen mit
bestimmten Weiterbildungstiteln
– 5.1.4 Analysen für Ärzte oder Ärztinnen zur Durchführung im Rahmen eines Hausbesuchs. Diese Liste

Analysen

AL-Ziffer 5.1.2.2.1
Schnelle Analysen

AL-Ziffer 5.1.2.2.2 AL-Ziffer 5.1.4
Ergänzende
Analysen anlässlich
Analysen
eines Hausbesuchs

AL-Ziffer 5.1.3
Erweiterte Liste für
Ärzte oder Ärztinnen
mit bestimmten
Weiterbildungstiteln

Tarif

neuer Tarif
bisheriger Tarif
zum Teil neuer Tarif
(Schnelle Analysen) (keine Änderung) (Schnelle Analysen)

bisheriger Tarif
(keine Änderung)

Präsenzdiagnostik

gefordert

gefordert

gefordert

gefordert

4707.00 Präsenztaxe

gestrichen

gestrichen

gestrichen

gestrichen

4707.10 Suffix-Zuschlag (mit C)

gestrichen

anwendbar

nur für AL-Nr. 1735.00

anwendbar

4707.20 Suffix-Zuschlag (ohne C) gestrichen

anwendbar

gestrichen

anwendbar

4708.00 Übergangszuschlag

gestrichen

gestrichen

gestrichen

-

Korrespondenz:
FMH / Abteilung Ambulante
Tarife und Verträge Schweiz
Frohburgstrasse 15
CH 4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38

Der Zuschlag für jede Analyse, die kein Suffix C aufweist, 4707.20, ist neu nur anwendbar für die Analy
sen der Ziffer 5.1.2.2.2 «»Ergänzende Analysen» und
für die Analysen der Ziffer 5.1.3 «Analysen für Ärzte
oder Ärztinnen mit bestimmten Weiterbildungs
titeln».
Der Übergangszuschlag 4708.00 wird per 1. Januar
2015 ersatzlos gestrichen.

-

Susanne Christen

gestrichen

tarife.ambulant[at]fmh.ch
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wurde nicht ersetzt, aber gemäss der «Schnellen
Analysen» adaptiert.
Präsenzdiagnostik
Für das Praxislaboratorium gelten unverändert nach
Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a KVV unter anderem
folgende Zulassungsbedingungen: Die Analysen im
Rahmen der Grundversorgung werden für den Eigenbedarf
des Arztes oder der Ärztin durchgeführt, d.h. für die eigenen Patienten und Patientinnen. Das Ergebnis der Analysen liegt grundsätzlich im Verlauf der Konsultation, also
in Anwesenheit des Patienten / der Patientin vor (Prä-



Unter den folgenden Links finden Sie:
Das Editorial von Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Ambulante Tarife und Verträge Schweiz «Überfällige Aufwertung erfolgt
zaghaft und auf nicht haltbaren Grundlagen», SÄZ 46/2014: www.fmh.ch → Ambulante Tarife → Publikationen → Schweizerische Ärztezeitung; – Weitere Publika
tionen: www.fmh.ch/files/pdf15/SAEZ-46.pdf
FAQs zum Praxislabor: www.fmh.ch → Ambulante Tarife → Publikationen → Abrechnungsempfehlungen / FAQ: www.fmh.ch/files/pdf15/20141007-FAQ-Labor-DE.pdf



Die Analysenliste, die Änderungen ab 1. Januar 2015 und das Helpdesk des BAG:
www.bag.admin.ch → Themen → Krankenversicherung → Tarife und Preise → Ana
lysenliste: www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00263/00264/04185/
index.html?lang=de

senzdiagnostik). Das bedeutet, dass sowohl bei den
Schnellen Analysen als auch bei allen übrigen Analy
sen die Präsenzdiagnostik gefordert ist.
Tarifierung
In der Analysenliste 2014 sind alle Analysenpositio
nen in der Analysenliste gleich tarifiert. Mittels un
terschiedlicher Anwendbarkeit der insgesamt neun
verschiedenen zusätzlichen allgemeinen Positionen
ist jedoch die Vergütung der Analysen unterschied
lich je nach Ort (Auftragslabor, Spitallabor, Arztpra
xis oder Apotheke), wo die Analyse durchgeführt
wird.
Neu ab 1. Januar 2015 sind nun die 33 Analysen
der Liste der «Schnellen Analysen» verschieden tari
fiert. Hinweise darauf, ob es sich bei der Analysenpo
sition um eine «Schnelle Analyse» handelt oder
nicht, gibt die 6. Stelle der Nummer der Analysenpo
sition. Ein Beispiel: Die Analyse Kalium trägt in der
Liste der «Schnellen Analysen» die Nummer 1479.01,
in den anderen Listen aber die Nummer 1479.00.
Aufgrund der Neutarifierung sind jegliche zusätz
liche allgemeinen Positionen für die «Schnellen
Analysen» gestrichen worden.
Die Tabelle gibt eine Übersicht für das ärztliche
Praxislaboratorium der Analysenliste ab 1. Januar
2015.

Bringt Vorteile.
Die Mitgliedschaft in der FMH.
Wir machen uns stark für Sie. Mit engagierter
Standespolitik und attraktiven Services: TarifInfoline, Rechtsauskünfte, Musterverträge.

ehr
Jetz t m auf
n
erfahre h.ch
www.fm
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Tarifdelegierten-Tag 12. November 2014

«Tarife 2020 – Augen zu
vor der Kostenwahrheit?»
Im Mittelpunkt des 11. Tarifdelegierten-Tages vom 12. November 2014 stand die
Entwicklung der ambulanten Tarife bis ins Jahr 2020. Zentral dabei ist der Widerspruch zwischen sachgerechten Tarifen und der Forderung nach Kostenneutralität.

Marina Lüscher,
Christian Oeschger











FMH, Abteilung Ambulante
Tarife und Verträge Schweiz

Dr. med. Ernst Gähler, Vizepräsident der FMH, begrüsste die über 100 Teilnehmenden zum zweiten
Tarifdelegierten-Tag in diesem Jahr, organisiert
durch das Departement Ambulante Tarife und Verträge Schweiz. Nach einer kurzen Einleitung übergab
er das Wort an Dr. med. Yvonne Gilli, Nationalrätin
und Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit
und Gesundheit. In ihrem Referat mit dem Titel
«Augen auf! Bundesbern trägt Scheuklappen»
äusserte sich Frau Gilli zum Tarifeingriff des Bundes
rates vom 1. Oktober 2014, zu den Änderungen im
Praxislabor sowie zu den vorgesehenen Änderungen
im Heilmittelgesetz, welche aus ärztlicher Sicht von
grosser Bedeutung sind.
Im Anschluss daran sprach Dr. med. Ernst Gähler
über die aktuelle Situation im ambulanten Tarif
bereich. Das Team des Vizepräsidenten der FMH beschäftigt sich aktuell u. a. mit dem Tarifeingriff des
Bundesrates, dem Praxislabor, der künftigen Hand
habung der WZW-Verfahren sowie der Neuorganisa-

Korrespondenz:
FMH / Abteilung Ambulante
Tarife und Verträge Schweiz
Frohburgstrasse 15
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38

tion der TARMED Suisse AG. Ein wichtiger Schwerpunkt ist die Gesamtrevision der TARMED-Tarifstruktur.
Dass sich der Bund in einem Dilemma zwischen
Struktur und Preis befindet, beeinflusst auch die von
Ernst Gähler angesprochenen Arbeiten an der Gesamtrevision TARMED. Conrad Engler, Mitglied der
Geschäftsleitung H+, sieht die Gesamtrevision TARMED gar als «Gordischer Kompetenz-Knoten». Sein
Referat endete mit der Aussage: Die Tarifautonomie
rudert, der Bund gibt den Takt vor. Ernst Gähler sieht
zudem eine Diskrepanz zwischen der Strategie des
Bundes, wie er sie in der Gesamtschau «Gesundheit
2020» beschreibt, und der Kostenrealität. Für Ernst
Gähler ist klar, dass der Bund die Augen vor der Kostenrealität verschliesst.
Nach der Pause, die Gelegenheit zum persönlichen Erfahrungsaustausch bot, begaben sich die Teilnehmenden in eine der drei angebotenen Parallelveranstaltungen.

Die Parallelveranstaltungen boten Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch zwischen den Ärztinnen und Ärzten.
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Parallelveranstaltung 1:
Grundlagen des Tarifwerks TARMED
In der Parallelveranstaltung 1 «Grundlagen des Tarifwerks TARMED» wurden die gesetzlichen, vertrag
lichen und tariftechnischen Grundlagen des Tarifwerks TARMED den Teilnehmenden der Parallelveranstaltung aufgezeigt und diskutiert. Daraufhin
folgte ein kurzer praktischer Teil in Form der Bearbeitung von exemplarischen Fallbeispielen, so dass die
Teilnehmenden der Parallelveranstaltung ihren Wissenstand bezüglich der Leistungserfassung nach TARMED überprüfen konnten. Den Abschluss bildet eine
ausgedehnte offene und aktive Fragerunde, die dem
Wissensaustausch der Teilnehmenden der Parallelveranstaltung diente.
Parallelveranstaltung 2:
Von der ärztlichen Leistung zur Vergütung –
der lange Weg einer Rechnung
«Können Sie alle Angaben auf dem standardisierten
Rechnungsformular erklären?» Ein kurzes Quiz zu
dieser Frage am Anfang der Veranstaltung zeigte,
dass es selbst Ärztinnen und Ärzten nicht immer
leichtfällt, alle Parameter des Rechnungsformulars
zu erklären. Anton Prantl, Direktionspräsident der
Ärztekasse, hatte danach spannende Fakten und
Zahlen rund um die Rechnung vorbereitet. Hätten
Sie zum Beispiel gewusst, dass fast 3% der ambulanten Rechnungen doppelt bezahlt werden? Sonja Aerne
und Wolfram Strüwe boten anschliessend einen Einblick in die Rechnungsverarbeitung der Helsana, die
jährlich mehr als 14 Millionen Rechnungen kontrolliert, abrechnet und ausbezahlt. Die Teilnehmer
nutzten die Gelegenheit und stellten den Referenten
zahlreiche Fragen.

Parallelveranstaltung 3:
Tarifrevision konkret: Ärztliche Produktivität
und Patientenkriterien im TARMED –
eine tarifarische Herausforderung
Für Dr. Beat Dubs, Präsident der Task Force TARMED
der SGUM, haben die «Problemfälle» in der Praxis in
den letzten Jahren zugenommen. Im Vergleich zum
Anfang seiner Karriere gibt es heute längere Konsultationen, mehr Ausfälle von Mitarbeitenden, steigende
administrative Umtriebe und Patientenansprüche.
Ziel der dritten Parallelveranstaltung war es aufzuzeigen, wie der TARMED einerseits die grosse Heterogenität der Patienten abbildet und andererseits berücksichtigt, dass Ärztinnen und Ärzte auch Weiterbildungen besuchen oder Statistiken ausfüllen müssen
und in dieser Zeit nur indirekt tarifwirksam arbeiten
können. Eine Gruppenarbeit und die anschliessende
Diskussion haben bei den Teilnehmenden zu einer
grösseren Sensibilität für die Thematik geführt, aber
auch aufgezeigt, dass die ärztliche Produktivität und
die Patientenkriterien bei der laufenden Tarifrevision ihre Berücksichtigung finden.
Die Ärzteschaft zwischen Zulassungs
steuerung und Vertragsfreiheit
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH, erinnerte in
seinem Referat am Nachmittag daran, dass am 10. September 2014 die grosse Mehrheit des Nationalrates
die Motion Stahl angenommen hat. Diese «LightVersion» der Vertragsfreiheit ist «ein Schnellschuss»,
so die FMH im Tages-Anzeiger vom 12. September
2014. Bisher konnte nicht nachgewiesen werden,
dass der Zulassungsstopp zu Kosteneinsparungen geführt hat. Mit der «Light-Version» kehrt man, laut
Schlup, zu einem bekanntermassen erfolglosen System zurück. Er ist sich sicher, dass dies im Kern eine
Verschlechterung gegenüber dem Status Quo ist. Die


Parallelveranstaltungen



Ta r i f f r a g e n

Der Tarifdelegierten-Tag stiess auch im November 2014 auf grosses Interesse mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
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träge Schweiz, die Tarifdelegierten über den Stand
der Arbeiten im Rahmen der Tarifrevision TARMED.
Im letzten halben Jahr haben sich weitere Fachteams
konstituiert. In den Fachteams Kardiologie und Handchirurgie konnte bereits mit der Pilotphase gestartet
werden, und die ersten Expertengespräche haben
stattgefunden. Mittlerweile haben über 20 Fachteams
die Arbeit aufgenommen.
Dr. med. Heidi Zinggeler Fuhrer und Dr. med.
Rolf Temperli präsentierten anschliessend die Sicht
der Haus- und Kinderärzte auf die TARMED-Tarif
revision. Zur Besserstellung der Kinderärztinnen und
-ärzte fordern sie die Anpassung des ärztlichen Referenzeinkommens, eine korrekte Spartenberechnung,
korrekte Minutagen und Produktivitäten. Die Hausärztinnen und Hausärzte sind sich sicher: «Mitenand
gohts besser ond nöd logg loh gwönnt.»
«2020: TARMED überwunden?» Dies war die
Frage, die Otto Bitterli, CEO des Krankenversicherers
Sanitas, stellte. Mit der zunehmenden Digitalisierung, wie wir sie bereits aus anderen Branchen kennen, wird sich auch die Arzt–Patienten-Beziehung
verändern. Die Kostenträger sind sich diesem Strukturwandel im Gesundheitswesen bewusst und haben
sich zum Ziel gesetzt, die neuen Möglichkeiten gemeinsam auszuloten und den Handlungsspielraum
zu nutzen. Deshalb sind für Otto Bitterli die
TARMED-Probleme so schnell wie möglich zu lösen.
Es gilt, gegenseitiges Vertrauen zu schaffen und eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit zu fördern.
Bevor die Teilnehmenden den TarifdelegiertenTag bei einem Apéro ausklingen liessen, fasste Ernst
Gähler in einem Rückblick die wichtigsten Statements des Tages zusammen und unterstrich noch
einmal die relevanten Punkte im Zusammenhang
mit der TARMED-Revision. Auch wenn die Rahmenbedingungen nicht immer einfach sind, sind doch
auch Erfolge zu verzeichnen. In diesem Sinne: Erhalten wir die Tarifautonomie!
Das Departement Ambulante Tarife und Verträge
Schweiz bedankt sich bei allen Referentinnen, Referenten und Teilnehmenden für die aktive Partizi
pation und die konstruktiven Diskussionen.
Weiterführende Informationen sowie alle verfügbaren Folien zu Referaten und Parallelveranstaltungen finden Sie auf der Webseite der FMH (www.
fmh.ch → Ambulante Tarife → Tarifdelegierten-Tag).


Ta r i f f r a g e n

Nationalrätin Yvonne Gilli sprach zu den vorgesehenen
Änderungen im Heilmittelgesetz.



FMH fordert eine dreijährige Tätigkeit in einem
Schweizer Spital und das Beherrschen einer Landessprache.
In einem weiteren Referat informierte Roger
Scherrer, Leiter Abteilung Ambulante Tarife und Ver-

Networking bei Kaffee und Gipfeli.
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Aktuell

Veranstaltung der FMH für neue Amtsträgerinnen und Amtsträger

«Die FMH sind Sie …»
Um die Zusammenarbeit zwischen der FMH und den Ärzteorganisationen weiter
zu fördern, lud die FMH Ende Oktober neue Präsidenten, Vorstandsmitglieder und
Geschäftsstellenleitende erstmals zu einer Einführungsveranstaltung ein. Mittels


Referaten, Workshops und Informationsständen erhielten die rund fünfzig Teilnehmenden einen Einblick in die Aktivitäten der FMH und konnten sich zu aktuellen
Themen austauschen.

Jacqueline Wettstein









-

Leiterin Abteilung
Kommunikation

Mit über 38 000 Mitgliedern, 72 angeschlossenen Ärz
teorganisationen, beinahe 170 Arbeitskommissionen,
verschiedenen Gremien sowie dem Schweizerischen
Institut für ärztliche Weiter und Fortbildung SIWF
als eigenständiges Organ ist die FMH ein vielschich
tiges Gebilde, dessen Funktionsweise sich nicht
automatisch erschliesst. Nicht nur aus diesem Grund,
sondern auch um die Zusammenarbeit mit den Ärz
teorganisationen zu stärken, lud die FMH und ins
besondere das Generalsekretariat am 29. Oktober
erstmals neue Amtsträgerinnen und Amtsträger von
Ärzteorganisationen, d. h. Präsidenten, Vorstandsmit
glieder und Geschäftsstellenleitende, zu einer halb
tägigen Einführungsveranstaltung nach Biel ein.
Zusammen mit den Teilnehmenden des Zentralvor
standes und des Generalsekretariates folgten über
70 Interessierte aus allen Sprachregionen der Schweiz
der Einladung; neben Debütantinnen und
Debütanten waren durchaus auch einige Amtsträger
mit langjähriger standespolitischer Erfahrung zu
finden.

-

Heterogenität als Herausforderung
Für FMH Präsident Jürg Schlup war es daher wichtig,
den Teilnehmern die Funktionsweise der FMH und
ihrer Organe zu erklären. Dabei ist die Urabstim
mung das oberste Vereinsorgan, vergleichbar mit
einer Volksabstimmung. Das Parlament der Ärzte
schaft stellt die Ärztekammer dar, welche die Grund
züge der Verbandspolitik bestimmt. Das Bindeglied
zwischen der Kammer und dem neunköpfigen Zen
tralvorstand als exekutive Kraft bildet die Delegier
tenversammlung. Ebenso erläuterte Schlup die Auf
gaben der FMH Standeskommission. Nach einem
kurzen Abriss über die geschichtliche Entwicklung
der Ärztegesellschaften wies Schlup auf den Zweck
der FMH hin: Eine gute ärztliche Versorgung zu an
gemessenen Kosten, den Erhalt der Unabhängigkeit
des Arztberufes, die Wahrung berufspolitischer und
wirtschaftlicher Interessen, die Förderung der medi
zinischen Wissenschaften sowie die Weiter und

direction[at]fmh.ch
www.fmh.ch

-



Fortbildung. Im Anlehnung an Jeremias Gotthelf
liessen sich, so Schlup, die Aufgaben der FMH mit
«Geld und Geist» resümieren.
Eine besondere Herausforderung für die Ver
tretung der Mitgliederinteressen ist dabei die Hetero
genität innerhalb der Ärzteschaft, mit der die FMH
konfrontiert ist. Während die berufliche Tätigkeit
der FMH Mitglieder eher homogen ist, etwa im Un
terschied zu Parteien, ist das politische Spektrum
innerhalb der Ärzteschaft äusserst breit. Deshalb ist


-

Korrespondenz:
FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH 3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11

-

-



FMH-Präsident Jürg Schlup stellte dem Plenum
die verbandspolitischen Strukturen und die Aufgaben
der FMH vor.
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-

Einen Einblick in die Themen, welche die Abteilungen
des Generalsekretariates betreuen, erhielten die Teil
nehmenden in Form von insgesamt sieben Impuls
Workshops. Die kleine Gruppengrösse – rund sechs bis
sieben Teilnehmende pro Workshop – erlaubte es, Kon
takte zu knüpfen oder aufzufrischen, was neben dem
eigentlichen Informationsaustausch ein weiteres we
sentliches Ziel dieser Veranstaltung war.
Sachgerechte Vergütung als Maxime
Im Workshop zu den ambulanten Tarifen stand die
möglichst korrekte Abbildung der Realität mittels
Tarifstrukturen im Zentrum. Oberstes Ziel muss die
sachgerechte Bewertung medizinischer Leistungen
sein, ob sie nun in einer Arztpraxis, in einem Spital
oder in einer ähnlichen Institution erbracht werden.
FMH Vizepräsident Ernst Gähler und Roger Scherrer,
Abteilungsleiter Ambulante Tarife und Verträge
Schweiz, boten einen Einblick in die zahlreichen
Projekte des Departements, unter anderem in die
laufende Gesamtrevision des TARMED Tarifs, in die
aktuell über 150 Personen involviert sind. Ebenso wie
sen sie auf die breite Dienstleistungspalette hin sowie
auf das Informationsangebot auf www.fmh.ch, wo
ein eigener Tarifbrowser angeboten wird.
Für leistungsgerechte Tarifstrukturen im statio
nären Bereich sorgt das Departement Tarife und Ge
sundheitsökonomie Spitalärzte innerhalb der FMH.
Die Abteilungsleiterin Beatrix Meyer zeigte auf, wie








-

-



-

-

-



-

-

-

-

Generalsekretariat als Kommandozentrale
Als Schnittstelle zwischen der strategisch politischen
und der operativen Ebene fungiert das FMH Gene
ralsekretariat mit über 80 Mitarbeitenden in zehn
Abteilungen. Unter der Leitung der Generalsekretä
rin Anne Geneviève Bütikofer stellt es rund 100 di
rekte Dienstleistungen zur Verfügung, um Ärztinnen
und Ärzte während ihrer Weiter und Fortbildung
sowie im Berufsalltag zu unterstützen. Und ebenso
konnte Frau Bütikofer auf weitere eindrucksvolle
Zahlen hinweisen: So treffen 2500 bis 3000 Mails pro
Tag im Generalsekretariat ein und ebenso werden
durch den Übersetzungsdienst des Generalsekreta
riates jährlich 125 000 Zeilen übersetzt. Es gilt, die
Arbeiten in den rund 170 Kommissionen zu koordi
nieren und die über 200 Sitzungen pro Jahr zu orga
nisieren. Zudem wies Frau Bütikofer darauf hin, dass
die FMH ein offenes Ohr für die Anliegen der Ärzte
organisationen und Mitglieder habe. Nur wenn der
Zentralvorstand und das Generalsekretariat dies
kenne, können sie berücksichtigt und auf nationaler
Ebene eingebracht werden.
Von zentraler Bedeutung für die angegliederten
Ärzteorganisationen sowie die Mitglieder ist auch
der Rechtsdienst, welcher etwa die FMH Gutachter
stelle anbietet, die Einsprachekommissionen Weiter
bildungstitel und stätten koordiniert und Dreh
scheibe für die Gremien der MPA Ausbildung ist.
Und selbstverständlich Ärztinnen und Ärzte bei
rechtlichen Fragestellungen berät, führt Abteilungs
leiter Hanspeter Kuhn aus.

Bildung für heute und morgen
Die zentrale Aufgabe der Weiter und Fortbildung
der Ärzteschaft wird durch das SIWF betreut, das seit
nunmehr fünf Jahren ein selbständiges Organ inner
halb der FMH bildet. Diese Abgrenzung von der ei
gentlichen standespolitischen Organisation gewähr
leistet, dass die Weiter und Fortbildung der Medizi
ner nach wie vor in ärztlicher Hand ist – sie bestätigt
gemäss SIWF Präsident Werner Bauer den weltwei
ten Trend. Das SIWF kümmert sich um alle Bildungs
belange der Mediziner. Etwa 10 000 Assistenzärztin
nen und ärzte werden betreut, rund 2000 Titelgesu
che bearbeitet sowie 1500 Weiterbildungsstätten gilt
es zu zertifizieren, führte Christoph Hänggeli, Ge
schäftsführer des SIWF, eindrücklich aus. Das SIWF
ist deshalb auch als eigene Geschäftsstelle mit 24
Mitarbeitenden ausgestaltet und bildet den grössten
Bereich im Generalsekretariat. Als einzige vom Bund
akkreditierte Organisation der ärztlichen Bildung
vereinigt das SIWF alle wichtigen Akteure und Insti
tutionen. Neben dem eigentlichen Tagesgeschäft
möchte Werner Bauer die Ärzteschaft und besonders
die Weiterbildner dafür sensibilisieren, dass die Wei
terbildung des Nachwuchses für die Zukunft gestal
tet und weiterentwickeln werden muss, damit junge
Ärztinnen und Ärzte für die Anforderung von mor
gen gewappnet sind. Zudem gilt es, die derzeit aus
stehende Finanzierung der Weiterbildung überzeu
gend und langfristig zu sichern.
-

die Positionsfindung der FMH zu gesundheitspoliti
schen Fragen auch immer wieder schwierig. Trotz
dem muss stets eine klare Positionierung der FMH
angestrebt werden.

-

Aktuell

Erste Anlaufstelle: Generalsekretärin Anne-Geneviève Bütikofer stellte die wichtigsten
Dienstleistungen des Generalsekretariates vor.
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Proaktiv das Gesundheitswesen mitgestalten
Mit der Schweizerischen Akademie für Qualität in
der Medizin SAQM hat die FMH vor rund zwei Jah
ren ein Zeichen gesetzt, dass medizinische Qualität

von der Ärzteschaft definiert wird und auch in ihrer
Hand bleiben soll, führte Christoph Bosshard, Mit
glied des FMH Zentralvorstandes, im Rahmen des
Kurzworkshops des Departements Daten, Demogra
phie und Qualität aus. Die SAQM setzt sich für Qua
lität ein, indem sie entsprechende Projekte durch
führt und begleitet, beispielsweise mit dem Swiss
Quality Award die Qualitätskultur fördert und eine
breite Vernetzung innerhalb der Ärzteschaft ermög
licht. Ein weiteres zentrales Standbein ist die alljähr
liche Ärztestatistik Erhebung, auf die Abteilungslei
terin Esther Kraft hinwies. Denn nur mit verlässli
chen Daten lässt sich auf der gesundheitspolitischen
Bühne bei Themen wie Zulassungssteuerung oder
Ärztemangel überzeugend argumentieren.
Remo Osterwalder, Mitglied des Zentralvorstan
des und Departementsverantwortlicher Frei prak
tizierende Ärztinnen und Ärzte, erläuterte unter an
derem die Tätigkeiten der Arbeitsgruppe Basisversor
gung. Sie beobachtet aktuelle Entwicklungen wie
etwa die Bedürfnisse nachkommender Ärztegenera
tionen und ist damit ein Radar für die künftigen Her
ausforderungen, denen sich das Schweizer Gesund
heitswesen und insbesondere die Ärzteschaft zu stel
len hat. Dabei sitzt die Schweiz im gleichen Boot wie
viele Länder Europas – sie sind aufgrund der Süd
Nord Migration von Ärzten sowie der Feminisierung
des Arztberufes ebenfalls von einem Ärztemangel
betroffen, wie Zentralvorstandsmitglied Monique
Gauthey als Vertreterin der FMH in einigen interna
tionalen Organisationen zu berichten wusste.
-

verschiedene Anliegen der Ärzteschaft in den natio
nalen Gremien und im Antragsverfahren schritt
weise in der Tarifstruktur SwissDRG aufgenommen
wurden; ebenso fliessen weitere nach wie vor ein.
Auch bei den neu zu entwickelnden Tarifstrukturen
für die stationäre Rehabilitation (ST Reha) sowie die
Psychiatrie (TARPSY) engagiert sich das Departe
ment von Beginn weg mit den Fachgesellschaften
und Dachverbänden für eine möglichst sachge
rechte Abbildung. Wie sich die neue Spitalfinanzie
rung auswirkt, stellte Beatrix Meyer anhand der vom
Departement initiierten Begleitstudien vor.

-

Aktuell

-

Die Veranstaltungsteilnehmenden konnten sich in den Impuls-Workshops oder …

Nutzen für Ärzte als Leitplanke
Längst gehört auch eHealth zu den gesundheitspoli
tischen Dauerthemen, wie Gert Printzen, Departe
mentsleiter und Mitglied des Zentralvorstandes, sowie
Abteilungsleiterin Judith Wagner in ihrem Workshop
aufzeigten. Die FMH Arbeitsgruppe eHealth nimmt
sich kontinuierlich dem breiten Band an Themen an
und konnte auch wesentliche Anliegen in das Bundes
gesetz über das neue elektronische Patientendossier
einbringen, das derzeit in den Räten besprochen wird.
Mit der Gründung der Interprofessionellen Arbeits
gruppe Elektronisches Patientendossier (IPAG EPD)
hat die FMH zudem ein entscheidendes Gremium ini
tiiert, so Printzen, das die Inhalte und die Prozesse de
finiert und sie bedarfsgerecht ausgestaltet.
Die Mitarbeit in Projekten wie etwa das natio
nale Impfprogramm oder das Rauchstopp Pro
gramm «Frei von Tabak» ist eine zentrale Tätigkeit
des Departements Gesundheitsförderung und Prä
vention, das von Zentralvorstandsmitglied Christine
Romann und Abteilungsleiterin Barbara Weil ge
führt wird. Dabei geht es einerseits darum, die An
liegen der Ärzteschaft bereits in der Konzeptphase
entsprechender nationaler als auch regionaler Pro
gramme einzubringen, andererseits aber auch der
Ärzteschaft und damit auch den Patienten den Nut
zen der Prävention für das eigene Wohlbefinden auf
zuzeigen.

… an den Informationsständen über die Dienstleistungen sowie Aktivitäten der FMH
informieren.
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Drei Fragen
an die Generalsekretärin
Zum ersten Mal bot
das Generalsekretariat
diese Einführungsver
anstaltung an. Was hat
Sie als Generalsekre
tärin der FMH dazu be
wogen?
Anne-Geneviève Bütikofer: Mehrere Gründe.
Erstens wollten wir den neugewählten und -ernannten Personen sowie den Generalsekretärinnen und
-sekretären einerseits ein Einführungsprogramm anbieten, andererseits aber auch Instrumente und Informationen, die zu ihrem Amtsantritt im kommenden
Jahr für sie nützlich sind. Zweitens lag uns daran, der
wiederholten Nachfrage von mehreren Kantonal-,
Fach- und Dachgesellschaften der FMH gerecht zu
werden. Drittens war es unser Wunsch, den Generalsekretärinnen und -sekretären wieder die gemeinsamen und regelmässigen Treffen zu ermöglichen, die
mit der Zeit verlorengegangen waren.

Wie kann die Zusammenarbeit zwischen der FMH und
den angegliederten Ärzteorganisationen weiter intensi
viert werden?
Bütikofer: Zunächst einmal muss man sich gut kennen und wissen, was jeder Partner tut, um eine Zusammenarbeit intensivieren oder optimieren zu können. Anschliessend müssen wir uns auf der bestehenden Grundlage von Angebot und Nachfrage die
Frage stellen, wie wir möglicherweise Kräfte bündeln und Aufgaben zuteilen können. Das Ziel ist es,
den Nutzen der Arbeit von allen zu optimieren und
Doppelspurigkeiten zu vermeiden.
«Die FMH, das sind Sie», haben Sie in Ihrem Referat er
wähnt. Was wünschen Sie sich somit von Ärzteorgani
sationen und Mitgliedern?
Bütikofer: Ein Verband ist nichts anderes als die Gesamtheit seiner Mitglieder. Sie sind es, die dort arbeiten, sich einsetzen und dem Verband Leben einhauchen. Die FMH wird viel zu oft von den Mitgliedern oder den Ärzteorganisationen, aus denen sie
besteht, für eine zwingende Zentralmacht gehalten.
Im Gegenteil: Sie drückt nur deren Willen aus.
Durch ihre Repräsentanten machen die Mitglieder
aus der FMH das, was sie wollen. Sie gehört ihnen,
mögen sie von ihr profitieren!

Vielfältige Informationen
An verschiedenen Informationsständen konnten die
Teilnehmenden zudem die Dienstleistungen der
FMH wie etwa den Rechtsleitfaden oder die Health
Professional Card kennenlernen, sich über die Ange
bote von FMH Services kennenlernen, informieren
oder Hintergrundwissen zur Medienarbeit erhalten.

Besonders geschätzt: der Austausch mit der FMH.
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Aktuelle Brennpunkte
Das Schlussplenum beleuchtete verschiedene aktu
elle Hotspots wie etwa den bundesrätlichen Tarifein
griff oder die Neugründung von TARMED Suisse.
Ebenso erfuhren die Teilnehmenden, dass mit der
parlamentarischen Initiative von Nationalrat Toni
Bortoluzzi zum Komatrinken ein Paradigmenwech
sel vom Solidaritäts hin zum Verursacherprinzip
droht. Erinnert wurde auch an das MARS Teilpro
jekt 3 «Strukturdaten Arztpraxen und ambulante
Zentren» des Bundesamtes für Statistik. Damit sind
Arztpraxen und ambulante Zentren per Gesetz zwar
zu einer jährlich Datenlieferung verpflichtet, die
Ärzteschaft hat aber ebenso die Chance, umfassende
qualitativ hochstehende Daten zu sammeln und da
mit stichhaltige Argumente in den gesundheitspoliti
schen Diskussionen zu haben.
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Vom reinen Infostand zur interaktiven
Begegnungsstätte
In diesem Jahr feierte das neue Standkonzept von FMH und FMH Services seine Premiere: Dieses setzt auf eine vermehrte Interaktion und Begegnung mit den Besucherinnen und Besucher. Ebenfalls zum ersten Mal überhaupt waren die FMH, FMH
Services, EMH und HIN im laufenden Jahr mit einem gemeinsamen Stand präsent.
Die Standbetreiber ziehen eine positive Bilanz – und betonen den Synergie-Effekt,
welcher der Auftritt der vier Organisationen mit sich bringt.

-

Stv. Leiter Abteilung
Kommunikation FMH

An der diesjährigen IFAS war er nicht zu übersehen:
der gemeinsame Stand der FMH, FMH Services und
HIN. Die drei Organisationen nahmen an der Fach
messe für den Gesundheitsmarkt teil, die vom 21. bis
24. Oktober in der Messe Zürich stattfand. «Dank der
Lage gleich beim Eingang der Halle war der Stand für
alle Besucherinnen und Besucher ein richtiger Eye
catcher», freut sich Christoph Kreyden, Standchef
und Leiter des Dienstes Dienstleistungen und Mit
gliedschaft.
Seit 2002 vertritt Kreyden regelmässig die FMH
an Kongressen und Messen und hat die ganze Ent
wicklung miterlebt. Angefangen hat er mit einem
portablen Stand, den er noch selber auf und abge
baut hat, bis er nach vier Jahren einen Standbauer
beizog – das Ganze war zu gross geworden. Nicht

Veranstaltung

Datum

Ort

JHaS-Kongress

18. 4. 2015

Thun

SGIM-Jahresversamm- 20. 5. 2015–22. 5. 2015
lung

Basel

KHM-Kongress

25. 6. 2015–26. 6. 2015

Luzern

Swiss Family Docs

27. 8. 2015–28. 8. 2015

Bern

alles gelang auf Anhieb: Die Präsentationen auf
Flachbildschirmen im Jahr 2008 etwa kamen nicht
so spektakulär wie erwartet bei den Besucherinnen
und Besuchern an. «Der persönliche Kontakt ist und
bleibt das Wichtigste», betont Kreyden. An Messen

-

Korrespondenz:
FMH / Abteilung
Kommunkation
Elfenstrasse 18
CH 3000 Bern 15
Tel. 031 350 11 11
Fax 031 359 11 12

Bestätigte Präsenz an Messen und Kongressen
im Jahr 2015



Maximilano Wepfer

FMH-Mitglieder werden am Messestand direkt und kompetent zu ihren Anliegen beraten.
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Der neu konzipierte Stand der FMH, FMH Services und HIN bietet mehr Möglichkeiten zum Dialog und zur Interaktion an.



Kreyden sehr zufrieden. Durch seine modulare
Struktur lässt sich der Stand ausserdem an die je
nach Messe verfügbare Fläche in verschiedenen
Grössen aufbauen.
Ein neuer Stand war auch notwendig, weil sich
einerseits der Kreis der ausstellenden Organisationen
(FMH und FMH Services) auf dieses Jahr hin um die
EMH und HIN erweiterte und andererseits die Orga






-

und Kongressen können FMH Mitglieder die viel
fältigen Dienstleistungen in den Bereichen wie
beispielsweise Praxisführung, Datenaustausch oder
medizinische Publikationen kennenlernen sowie
ihre Probleme und Anregungen von Angesicht zu
Angesicht anbringen. «Wir haben dann die Mög
lichkeit, ihnen direkt vor Ort weiterzuhelfen oder ihr
Anliegen aufzunehmen», hält er fest.

Eine Integration des SIWF ist geplant, damit Besucherinnen
und Besucher auch wichtige Infos zur ärztlichen Weiter- und
Fortbildung erhalten.



nisationen ihre Dienstleistungen besser präsentieren
wollten. Kreyden schätzt die Synergien, die sich
durch diese verstärkte Präsenz ergeben. «Ärztinnen
und Ärzte beziehen Dienstleistungen von allen vier
Organisationen», führt er aus. «Wenn sie also diese
verschiedenen Dienstleistungen auf einem Platz fin
den, ist das eine sinnvolle Ergänzung.» Und dieser
Kreis soll sich sogar vergrössern: Eine Integration des
SIWF ist geplant, damit Besucherinnen und Besu
cher auch wichtige Infos zur ärztlichen Weiter und
Fortbildung erhalten. Für die Zukunft hofft Kreyden,
dass sich das neue Standkonzept weiterhin so be
währt, wie es sich im ersten Jahr angelassen hat.
Die Weiterentwicklung bleibt darüber hinaus ein
Ziel für die kommenden Jahre.
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Mit dem Fokus auf diesem direkten Kontakt
wurde beschlossen, im vergangenen Jahr das Stand
konzept zu überarbeiten. Die Erfahrung hatte
gezeigt, dass es aufgrund der Einrichtung des alten
Standes zwischen den Standrepräsentanten und den
Besuchern unbewusst eine Barriere gab, die wenig
Platz zum Reden liess. «Wir wollten weg vom Info
stand und hin zur Begegnungsstätte», erklärt Krey
den. Dieses Jahr erlebte das moderne Standkonzept
seine Feuertaufe: Der Stand wirkt luftig und licht
durchflutet, bietet dank mehr Tischen auch eine
grössere Dialogfläche an und lädt zur Interaktion
ein. «So können wir besser auf die Besucherinnen
und Besucher zugehen, um sie noch persönlicher zu
bedienen und kompetenter zu beraten», zeigt sich
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Personalien
Aargauischer Ärzteverband

Alfred Hassler (1917), † 22. 10. 2014,
Facharzt für Chirurgie, 5000 Aarau

Moritz Dau, Facharzt für Allgemeinmedizin,
D-79541 Lörrach, Praxiseröffnung in Rheinfelden per 1. Januar 2015

Peter Hochstrasser (1923), † 26. 11. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8053 Zürich

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
SG

Astrid Steinmann, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, 4053 Basel, Praxiseröffnung in Aarau seit 13. März 2013
Rifaat Tosson, Facharzt für Chirurgie, 5610 Wohlen, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Fahrwangen per 1. Dezember 2014
Lukas Weisskopf, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates FMH, 4133 Pratteln, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Rheinfelden seit
16. Oktober 2014


Anika Catherine Brodersen,
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Pestalozzistrasse 8, 9500 Wil SG

Claudio Rosso, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates FMH, 4104 Oberwil, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Rheinfelden per
1. Januar 2015


Walter Suter (1921), † 23. 11. 2014,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8810 Horgen

Der Robert Wenner-Preis 2014 /
Prix Robert Wenner 2014
Die Krebsliga Schweiz hat Mohamed BentiresAlj vom Friedrich Miescher Institute for Bio
medical Research (FMI) mit dem Robert Wenner-Preis ausgezeichnet. Der aussergewöhnliche Forscher überzeugte die Jury mit seiner
vorzüglichen, innovativen und dynamischen
Brustkrebs-Forschung, die im klinischen Alltag
angewendet wird.


Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied haben
sich angemeldet:



Anton Grebenarov (1934), † 20. 11. 2014,
3454 Sumiswald

Preise / Prix / Premi

Als Chef- und Leitender Arzt hat sich angemeldet:
Stephen Wyler, Facharzt für Urologie, spez. Operative Urologie FMH, 4142 Münchenstein,
Leitender Arzt im Kantonsspital Aarau per
1. Dezember 2014

Le prix Robert Wenner 2014 a été attribué par la
Ligue suisse contre le cancer à Mohamed Bentires-Alj,
du Friedrich Miescher Institute for Biomedical
Research (FMI) de Bâle. Le chercheur a convaincu le
jury par l’excellence de sa recherche sur le cancer du
sein, une recherche innovante et dynamique, qui
trouve des applications concrètes en clinique.


Todesfälle / Décès / Decessi

Premio Fondazione Pro-Senologia
In occasione del Congresso di Senologia in settembre 2014, la Fondazione Pro-Senologia ha
attribuito un premio alla dr.ssa Esther Amman,
attiva presso il Dipartimento Geburtshilfe und
Gynäkologie del Kantonsspital Winterthur per
il lavoro di ricerca Despite increasing breast cancer awareness the percentage of large breast cancer
tumors (≥ 5cm,T4b) remained stable over a 20-year
period. Coautori: Andreas Schötzau, Uwe Güth.
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Swiss Medical Board

Fachbericht «Orale oder parenterale
Behandlung des Eisenmangels»

-

info[at]medical-board.ch

-

Korrespondenz:
Susanna Marti Calmell
Sekretariat Trägerschaft
Swiss Medical Board
Stampfenbachstrasse 30
Postfach
CH 8090 Zürich
Tel. 043 259 52 11

-

Weitere Informationen zum Swiss Medical Board ge
nerell: www.swissmedicalboard.ch; zu den Berichten
des Fachgremiums Swiss Medical Board: → Fachbe
richt → Abgeschlossene Berichte.
Post-Publication Review zum Fachbericht
«Orale oder parenterale Behandlung
des Eisenmangels»
Der Fachbericht gibt die auf aktueller medi
zinischer Evidenz basierende Einschätzung
des unabhängigen Expertengremiums Swiss
Medical Board wieder. Die Trägerschaft des
Swiss Medical Board hat den Bericht zur Kenntnis genommen und möchte interessierte Kreise
zu einer Fachdiskussion im Sinne einer Post-Publication Review einladen.
Ihren Beitrag nehmen wir gerne entgegen unter:
info[at]medical-board.ch
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Eisen ist ein bedeutendes Element für den menschli
chen Körper, da es zentraler Baustein des roten Blut
farbstoffs Hämoglobin und damit für die Versorgung
der Zellen mit Sauerstoff verantwortlich ist. Darüber
hinaus spielt Eisen in zahlreichen Stoffwechselpro
zessen eine wichtige Rolle. Verstärkter Eisenmangel
führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung der
körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit (mit
Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrations
störungen) und kann zu einer Anämie (Blutarmut)
führen. Zudem kann Eisenmangel insbesondere bei
chirurgischen Interventionen einen erheblichen Ri
sikofaktor darstellen.
Obwohl durch eine eisenreiche Ernährung oder
Massnahmen einer verbesserten Eisenresorption einer
Unterversorgung in der Regel vorgebeugt werden
kann, muss bei schwerem Mangel Eisen medikamen
tös substituiert werden. Das SMB hat untersucht, ob
in solchen Fällen die Verabreichung von Eisenpräpa
raten mittels Infusion gegenüber einer oralen Thera
pie für den Patienten hinsichtlich der Wirksamkeit
und der Lebensqualität Vorteile bringt. Dabei wur
den auch mögliche unerwünschte Wirkungen und
das Kosten Wirksamkeits Verhältnis der Behandlung
betrachtet.
Aufgrund der vorliegenden Literatur kommt das
Expertengremium zum Schluss, dass beide Verab
reichungsformen die Symptome des Eisenmangels

positiv beeinflussen können. Im Falle eines schwe
ren Eisenmangels wird festgestellt, dass die intrave
nöse Therapie die positiven Auswirkungen schneller
und quantitativ ausgeprägter erreicht. Das Experten
gremium empfiehlt daher:
– Bei Patienten mit einem symptomatischen, schwe
ren Eisenmangel oder einer Eisenmangelanämie
ist nach sorgfältiger Abklärung eine parenterale
Substitutionstherapie sinnvoll. Bei der Durch
führung sind eine entsprechende Überwachung
und Interventionsbereitschaft in Hinsicht auf
eventuelle Nebenwirkungen sicherzustellen.
– Gleichzeitig ist eine Behandlung der Ursache(n)
des Eisenmangels einzuleiten.
– Darüber hinaus sollte immer geprüft werden, ob
Patienten im Zusammenhang mit einer chirur
gischen Intervention von einer parenteralen
Eisensubstitutionstherapie profitieren können.


Das Swiss Medical Board ist der Frage einer adäquaten
Behandlung bei schwerem Eisenmangel nachgegangen.
In seinem neuesten Bericht empfiehlt das Experten
gremium des Swiss Medical Board die Anwendung intra
venöser Eisenpräparate nach sorgfältiger Abklärung und
bei gleichzeitiger Behandlung der Ursachen des Eisen
mangels. Die Trägerschaft hat den Bericht zur Kenntnis
genommen und unterbreitet ihn einer Post Publication
Review.
-

Swiss Medical Board
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redaktion.saez@emh.ch

Briefe an die SÄZ

Dr. med. Jürg Zollikofer, Präsident der Schweiz.
Gesellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte
(SGV, SSMC)





-

-



-

Nur Leute unter 54 seien einsetzbar. Die
Wahrnehmung (ob nun richtig oder falsch),
dass stellenlosen über 50 Jährigen billigere
Ausländer vorgezogen werden, war wohl einer
der Hauptgründe für die Annahme der Mas
seneinwanderungsinitiative (MEI). Selbstver
ständlich sind der Grossteil der über 54 jähri
gen, ja teilweise auch über 64 jährige arbeits
fähig und oft auch arbeitswillig. Ungelernte
seien generell im Gesundheitswesen nicht zu
gebrauchen. Ungelernte können lernen. Mit
geeigneten neuen Instrumenten, einer Ausbil
dungsoffensive seitens Bund und Arbeitgeber
zusammen, werden aus einem schönen Teil
der Ungelernten, die oft lernfähig und lern
willig sind, Gelernte. Stellenlose Akademiker
gebe es nicht. Ich kenne einige Ärztinnen in
Kinderpause oder mit reduzierten Pensen. Es
braucht attraktive Modelle, dann arbeiten
diese gerne, wenn die Kinder grösser sind,
auch wieder mehr. Gute Angebote der Kinder
betreuung könnten das ihre dazu beitragen.
Da die Gesundheitsbranche 1⁄25tel der Ange
stellten beschäftige, stehe ihr auch nur 1⁄25tel
des inländischen Potentials zu. Nicht alle
Branchen sind gleichermassen auf einen Ar
beitskräftezuwachs angewiesen. Es mag Bran
chen geben, die mittels Optimierung und
Restrukturierung auf weniger Arbeitskräfte
zuwachs angewiesen sind als das Gesund
heitswesen. Eine «Diskriminierung» einzelner
Branchen ist evtl. sinnvoll. Das muss politisch
diskutiert und entschieden werden.
Mit einem Handstreich werden zum Schluss
«auf der Grundlage von branchenspezifischen
Erfahrungen» noch einmal 4 von 5 der Verblie
benen als «aus sonstigen Gründen» nicht ver
fügbar eingestuft. Die resultierende Zahl von
exakt 2968 (und nicht etwa ca. 3000) ist dann
nur noch lächerlich in ihrer Pseudoexaktheit.
Ja, das Umsetzen der MEI ist eine Herausforde
rung für die Gesellschaft, die Arbeitgeber, den
Staat. Ja, das Gesundheitswesen ist weiterhin
auf eine gewisse Zuwanderung angewiesen.

-

-

-

-

-

-

-

-

Zum Artikel «OKP Pflichtleistungen und
Kostengutsprachen – (kein) Widerspruch» [1]
Das leidige Kostengutsprache Problem ist auch
aus hausärztlicher Sicht ein häufiges Ärgernis.
Wenn die Kostengutsprache zu spät für eine
fallkostengerechte Spitalaufenthaltsdauer ein
trifft, kommen nämlich die Betroffenen zu uns.
Das sind meist keine erhebenden Momente des
hausärztlichen Alltags.
Mit Erleichterung nahm ich deshalb von den
Bemühungen der FMH VertreterInnen Kennt
nis, das KoGu Verfahren zu straffen und automa
tische KoGus für eindeutige Diagnosekriterien
einzuführen. Wenn es einmal so weit kommen
sollte, wäre immerhin etwas Dampf abgelassen.
Wenn!
Offenbar sind die Entscheide der Krankenkas
sen VertrauensärztInnen für die Krankenkas
senverwaltungen nicht bindend. Wie bitte? Ich
meinte nicht richtig gehört zu haben. Wenn
eine Medizinalperson des KK Vertrauens sich
aufgrund detaillierter medizinischer Informa
tionen für eine KoGu entscheidet, kann also
die Verwaltung diesen Entscheid umstossen.
Mit welchen sachdienlichen Informationen?
Nach welchen Kriterien? Ausschliesslich ökono
mischen?! Brrh!
Sollte ich da was falsch verstanden haben, so
bitte ich um entsprechende Richtigstellung.
Ansonsten wäre es dringend indiziert, dass die
FMH Gremien genau dieses Problem zur Spra
che bringen und verändern. Entscheidungen
über Kostengutsprachen sollten von der be
handelnden Ärzteschaft, zusammen mit den
Betroffenen beziehungsweise ihren Angehöri
gen und – last but not least – den Krankenkas
sen VertrauensärztInnen (als eine von drei Par
teien) beschlossen werden.



Entscheidungen über Kostengut
sprachen

dass zum Beispiel für stationäre Rehabilita
tionsaufenthalte das Kostengutsprachegesuch
zwingend dem Vertrauensarzt (VA) vorzule
gen ist. Dieselbe Vorschrift findet sich auch
bei den verschiedensten Limitationes in der
Spezialitätenliste (SL). Es obliegt aber dem
Versicherer, dieser Pflicht nachzukommen.
Der gesuchstellende Arzt hat sein Gesuch le
diglich an den Krankenversicherer zu richten.
Richtig ist die Vermutung des Kollegen Wi
nizki, dass die Empfehlung des VA für den Ver
sicherer absolut nicht bindend ist. Der VA hat
lediglich eine Empfehlung abzugeben. Der
Entscheid liegt immer bei der Leistungsabtei
lung des Versicherers. In aller Regel wird diese
aber die Empfehlung des VA telle quelle um
setzen.
Selbstverständlich kann die FMH diese Rege
lung zur Sprache bringen. Ändern kann sie diese
aber nicht einfach, weil es sich ja um eine Ver
ordnung des Bundes handelt. Eine solche
Regeländerung bedarf eines entsprechenden
Beschlusses des EDI auf Antrag des BAG, wel
ches sich seinerseits im Allgemeinen auf einen
entsprechenden Beschluss der ELGK (Eidg.
Kommission für Leistungen und Grundsatzfra
gen) abstützt.
Nebst den rein rechtlichen Problemen gibt es
auch immer wieder Meinungsverschieden
heiten zwischen antragstellendem Leistungs
erbringer und VA. Um solche Konflikte mög
lichst zu vermeiden (oder zumindest zu ent
schärfen), arbeitet die SGV gerne mit den
einzelnen Fachgesellschaften in paritätischen
Arbeitsgruppen zusammen, so dass gemein
same Empfehlungen die tägliche Arbeit er
leichtern.

Dr. med. David Winizki, Zürich
Ingenpass P, Lang G. OKP Pflichtleistungen und
Kostengutsprachen – (kein) Widerspruch.
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(47):1757–9.
-
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Traue keiner Statistik, die Du nicht
selbst gefälscht hast

Antwort
Die Krankenpflegeleistungsverordnung (KLV)
und insbesondere deren Anhang 1 sieht vor,

Zum Artikel: Inländisches Fachkräftepoten
tial in Spitälern, Kliniken und Pflegeinstitu
tionen [1]
Die Autoren rechnen wortreich das Potential
von 1 Mio. Nichterwerbstätigen auf exakt (!)
2968 Personen klein.

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/leserbriefeeinreichen/
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Aber nein: Das Gesundheitswesen ist nicht auf
eine ungehinderte Zuwanderung angewiesen.
Wenn der Wille vorhanden ist und die geeigne
ten Instrumente geschaffen werden, so ist
noch viel inländisches Potential vorhanden.
Fünf vor zwölf
Dr. med. Stephan Baumann, Landquart
1

Schürch D, Winkler J. Inländisches Fachkräfte
potential in Spitälern, Kliniken und Pflege
institutionen. Schweiz Ärztezeitung.
2014;95(49):1865–7.

Zur Rezension «Die Psychagogische
Psychotherapie – Ein Denkmodell
für das 21. Jahrhundert» [1]
Sehr geehrter Herr Taverna
Sie haben den Kern meiner Aussage in meinem
Buch Die Psychagogische Psychotherapie getrof
fen. Es ist fünf vor zwölf und wer könnte die Be
wusstheit und das kollektive Gewissen eher be
einflussen als die ideologisch ungebundene
Weltärzteschaft mit den Psychotherapeuten.
Die Patienten leiden heute schon an multiplen
Folgen der gestörten Homöostase der Umwelt

und ihrer Beziehung zu derselben. Durch eine
einzige und gleiche Aufgabe verbunden kön
nen die Ärzte weltweit mit ihren Patienten auf
eine Reform der Weltordnung und humanen
Lebensweise einwirken.
Ein aktives Eingreifen zugunsten des gestörten
Organismus, jenes des Patienten und der ihn
umgebenden Welt, ist die «hehre» Aufgabe und
«Sendung» des Arztes, wie der verstorbene Zür
cher Psychiater Alphonse Maeder sagen würde,
von welchem die Idee des «Heiler Archetypus»
stammt.
-

redaktion.saez@emh.ch

Dr. med. René Bloch, Therwil
1

Taverna E. Die Psychagogische Psychotherapie –
Ein Denkmodell für das 21. Jahrhundert. Schweiz
Ärztezeitung. 2014;95(49):1872.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

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

Nichtinvasiver PränatalTest (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

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 51/52

1968



MITTEILUNGEN

Mitteilungen

Zusammenschluss von Swiss Medical Board
und SwissHTA





Anfang des Jahres hatten die Träger des Swiss
Medical Board (SMB) und von SwissHTA einen
Konvergenzprozess eingeleitet, um die beiden
Ansätze zur Nutzenbewertung von medizi
nischen Leistungen zu vereinen. Ab Januar
2015 erfolgt, basierend auf gemeinsam definierten Eckwerten und Strukturen, der Zusammenschluss unter dem Dach des Swiss Medical
Board. Damit entsteht in der Schweiz eine breit
abgestützte HTA-Institution mit dem Ziel, eine
wissenschaftlich fundierte Nutzenbewertung
von medizinischen Leistungen zu etablieren.
Verschiedene Akteure im Gesundheitswesen
haben in den letzten Jahren die Initiative
für die Entwicklung von Health Technology
Assessments (HTA) in der Schweiz ergriffen. Es
geht dabei um die Nutzenbewertung neuer
und bestehender medizinischer Leistungen.
Daraus resultierte einerseits das SMB, eine ursprünglich vom Gesundheitsdepartement des
Kantons Zürich ins Leben gerufene Pionier





Swiss Medical Board

Krebsliga Schweiz
Forschungsbericht 2013: 20 Millionen
Franken für die akademische Forschung
Mit einem erneuten Rekordbetrag von über 20
Millionen Franken haben die Stiftung Krebsforschung Schweiz, die Krebsliga Schweiz sowie
die kantonalen und regionalen Krebsligen die
akademische Krebsforschung im vergangenen
Jahr unterstützt. Mehr als 80 Prozent dieser
Gelder floss in die freie Projektforschung.
Einen Überblick gibt der neue Forschungs
bericht 2013, der dokumentiert, wie die Spen-



FASMED unterstützt Kompetenzzentrum
für translationale Medizin und Unter
nehmertum
Der FASMED befürwortet, dass mit einem na
tionalen Technologie-Kompetenzzentrum in
Bern die Zusammenarbeit zwischen Industrie
und forschenden Klinikern erleichtert und die
Rahmenbedingungen für die Translation im
globalen Standortwettbewerb verbessert werden sollen.
Der Aufbau eines nationalen Kompetenzzen
trums für Translationale Medizin und Unternehmertum wurde vom Regierungsrat initiiert.
Es soll dazu beitragen, den Übergang der Erkenntnisse der medizinischen Forschung und
industriellen Entwicklung in die klinische Anwendung («Translation») zu fördern. Mit dieser
neuen, prozessorientierten Disziplin soll die
Interaktion zwischen präklinisch tätigen Forschern, Klinikern, regulatorischen Instanzen
und Investoren professionalisiert werden. Die
Translationale Medizin soll dazu die Entwicklung neuer Technologien und Produkte beschleunigen helfen.
Der FASMED setzt sich für die Wahrung des
raschen und unbürokratischen Zugangs der Patienten zu Innovationen ein und unterstützt
daher die Ziele des nationalen Kompetenzzen
trums vollumfänglich. Dazu wird er die weitere
Entwicklung verfolgen und sich womöglich
unterstützend und beratend mit einbringen.






Weitere Informationen finden Sie auf der Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fach
gebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Psychiatrie und Psycho
therapie

FASMED



Anmeldefrist: 31. März 2015
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Datum: Freitag, 8. Mai 2015



Ort: Bern



Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunkts für Alterspsychiatrie
und Alterspsychotherapie zum Facharzt
titel für Psychiatrie und Psychotherapie –
2. Teil (mündlich)

dengelder zur Förderung der Krebsforschung
eingesetzt werden. Vorgestellt werden die Resultate sämtlicher Projekte, die im Jahr 2013 ab
geschlossen wurden, sowie die Ziele der in dieser Periode bewilligten Forschungsarbeiten.
Der Forschungsbericht kann kostenlos in
Deutsch, Französisch und Englisch bestellt
werden unter barbara.messerli[at]krebsliga.ch
oder via Tel. 033 773 65 57.



organisation, die seit 2008 zwölf HTA-Berichte
erstellt und veröffentlicht hat, andererseits das
Projekt SwissHTA, das HTA-Prozesse in der
Schweiz fördern und entsprechende Methoden
weiterentwickeln will. Im Rahmen des Konvergenzprozesses soll das Beste aus beiden Ansätzen zu einer gemeinsamen Grundlage für die
Nutzenbewertung vereint werden. Ausgangspunkt waren die Erfahrungen und praktischen
Arbeiten des Swiss Medical Board sowie die von
SwissHTA erarbeiteten Strategie- und Umsetzungs-Papiere. Als Teil des Konvergenzprozesses schliessen sich ab Januar 2015 die Träger
von SwissHTA dem Trägerverein des SMB an.
So werden die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), die Schweizerische Akademie der
Medizinischen Wissenschaften (SAMW), die
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
(FMH), die Regierung des Fürstentums Liechtenstein, sowie neu die Krankenkassenverbände
curafutura und santésuisse sowie Interpharma
gemeinsam für die institutionelle, strukturelle
und methodische Weiterentwicklung verantwortlich sein und gleichzeitig HTA-Berichte in
Auftrag geben und publizieren.
Durch die Bündelung von Know-how und die
breite Abstützung hat die erweiterte Trägerschaft gute Chancen, in der Schweiz langfristig
eine fachlich und politisch akzeptierte HTAInstitution zu etablieren.


Facharztprüfung

1969




FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation

Frohe Festtage und ein glückliches
neues Jahr!
Joyeuses fêtes et une excellente année
2015!
Buone feste ed un felice anno nuovo!

IN51/5214

Re d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

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

santésuisse und die Wirtschaftlichkeitsprüfungen 2015–2016

	

a Dr. med., Facharzt für Innere
Medizin und Kardiologie,
Verein Ethik und Medizin
Schweiz

santésuisse und die Wirtschaftlichkeitsprüfungen 2015–2016
Die Wirtschaftlichkeitsprüfungen von santésuisse
werden jährlich bei allen ambulant tätigen Ärzten
basierend auf Kostenvergleichen erstellt (RSS-Index
ohne Spitalärzte. Zusätzlich erfolgte seit 2008 ein
wissenschaftlich nicht validierter Risikostruktur

ausgleich für Alter, Geschlecht und Wohnkanton
(ANOVA-Index – Abkürzungen s. Kasten). 2011 hat
das Parlament aufgrund der bekannten statistischen
Mängel des santésuisse-Verfahrens beschlossen, im
Krankenversicherungsgesetz (KVG) eine partnerschaftliche Lösung und Überprüfung durch die Verbände der Ärzteschaft und der Krankenversicherer
zu verankern [1]. Seither bemühen sich diese, also
santésuisse, curafutura und die FMH, um eine Verbesserung, jedoch bisher ohne Erfolg.
Da der Bundesrat für die Krankenversicherer eine Erweiterung des RSA beschlossen hat [2], kann nun
analog auch für die Wirtschaftlichkeitsprüfungen
bereits ab dem 1. 1. 2015 ein morbiditäts-assoziierter RSA für Patienten in der ambulant tätigen Praxis
eingeführt werden. Dies liesse sich rasch umsetzen,
da die Daten gemäss Bundesratsverordnung ab
1. 1. 2015 ohnehin vorliegen müssen. Die Wirtschaftlichkeitsverfahren der santésuisse als reine Kosten-









	

b HDoz. Dr. rer. nat. habil.,
Dipl. Math., Gesundheits
foren Leipzig GmbH

Grundsätzliche Mängel der ANOVA-Methode
von santésuisse
Dass die Kosten, die ein Arzt verursacht, nicht anhand der Kosten anderer Ärzte erklärt werden können, ist eigentlich offensichtlich. Es ist ja nicht allein
der Arzt, der diese Kosten verursacht, sondern es
sind die Krankheiten seiner Patienten. Folglich muss
ein Beurteilungsverfahren die Krankheitsursachen
dieser Kosten abbilden, will es ein statistisch korrektes Prüfverfahren sein. Auch das den RSS-Index für
den sogenannten demographischen Risikoausgleich
korrigierende ANOVA-Verfahren der santésuisse vermag dies allerdings nicht zu leisten, denn es stützt
sich z. B. auf das Durchschnittsalter der Patienten. Es
ist aber nicht so, dass ein hohes Durchschnittsalter
zwingend höhere Kosten bedeutet. Vielmehr erklärt
das Alter je nach Arzttätigkeit die Kosten nicht einmal zu 5%. Auch die anderen beiden demogra
phischen Vergleichsvariablen der ANOVA-Methode,
nämlich Geschlecht und Wohnkanton, vermögen
die Kosten nicht zu erklären, denn der Arzt behandelt ja keines von beidem, sondern die Krankheiten
seiner Patienten. Morbiditätsvariablen sind in der
Lage, die Kosten statistisch korrekt zu begründen, sie
werden aber nicht erfasst. Dies hängt damit zusammen, dass santésuisse gar nicht über die Daten verfügt, diese Verbesserung einzuführen. Basierend auf
dem Beschluss des Bundesrates, die Medikamentenkosten als Morbiditätsvariable für den Risikostrukturausgleich unter den Krankenkassen zu benutzen,
können die Wirtschaftlichkeitsprüfungen nun aber
ab 2015 zumindest provisorisch für die Ärzteschaft
erstmals wirklich verbessert werden. Dieses Vor
gehen ermöglicht es den Partnern zudem, bis 2017
die Datenbanken zu plausibilisieren und auszu
weiten, um damit die Wirtschaftlichkeitsprüfungen
anhand von Morbiditätsvariablen zu adjustieren, ein
notwendiger Schritt, um rechtlichen Anforderungen
zu genügen, wie Gutachten belegen.



Michel Romanens a,
Walter Warmuth b

info[at]kardiolab.ch

damit den gesetzlichen Intentionen angenähert.



gegeben (Abb. 1). Bei den behandelnden Ärzten
können ganz wenige extrem teure Patienten
Extremkosten verursachen (Pareto-Verteilung,
s. Kasten und Abbildung), während bei abklärenden Ärzten (z. B. Radiologen, Kardiologen) die
Kostenverteilung flach ist. Auch eine Korrektur
mittels Logtransformation kann dieses grundsätzliche Problem nicht beheben.


Korrespondenz:
Dr. med. Michel Romanens
Verein Ethik und Medizin
Schweiz
Ziegelfeldstrasse 1
CH-4600 Olten

tätsaspekte an die WZW-Kriterien angepasst und





Zusammenfassendes Ergebnis bisheriger
Gutachten [3]
Der VEMS und diverse Gutachter aus dem In- und
Ausland haben sich mit den Wirtschaftlichkeits
prüfungen von santésuisse seit rund 10 Jahren eingehend auseinandergesetzt [4]. Folgend die wichtigsten Ergebnisse:
– Normalverteilung der Daten: Voraussetzung für
die ANOVA-Korrektur ist die Normalverteilung
der Daten. Dies ist in zweierlei Hinsicht nicht

vergleiche würden damit erstmals durch Morbidi-
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Aggregation Bias: Durch Aggregation von Kosten
in Alters- und Geschlechtsklassen entstehen
hohe statistische Korrelationen als Artefakte (s.
Kasten). Es erscheint dann so, dass Alter und Geschlecht bis zu 40 % der Kosten erklären. Tatsächlich erklären diese «erklärenden» Variablen
aber 0–4% der Kosten. In einem praktischen Beispiel erscheint denn auch im ANOVA-Index eine
Korrektur von 3% für einen Altersunterschied
der Patienten zwischen dem Arzt und seiner
Vergleichsgruppe von lediglich 1,5 Jahren, eine
Verzerrung der Realität [5].
Ärzte, die Patienten von Krankenkassen behandeln, die einen hohen RSA erhalten, haben ein
zusätzliches Kostenrisiko, für das eine RSA auch
für die behandelnden Ärzte berechnet werden
muss.
Ärzte mit niedrigem Kostenschnitt gegenüber
der Vergleichsgruppe (<70 %) müssen als Praxisbesonderheit aufgefasst werden: Es ist zu erwarten, dass diese Ärzte kaum teure Patienten behandeln oder diese systematisch weiterweisen.
Sowohl für die Schweiz als auch für Deutschland
konnte gezeigt werden, dass Praxen mit niedrigeren Patientenzahlen höhere Kosten generieren.
Hierfür ist eine Korrektur notwendig.
Der CSS-eigene Ärzteindex wurde bereits 2008
publiziert und zeigt auf, dass ohne die Kostenerklärenden Morbiditätsvariablen eine sachgerechte Beurteilung der Kosten gar nicht möglich
ist [6].
Der RSS-Index und der ANOVA-Index sind als
Tests für Überarztung nicht validiert, weil der
Goldstandard nicht bekannt ist. Zu meinen, dass
überdurchschnittliche Kosten mit Überarztung
gleichzusetzen sind, ist falsch, und es liess sich
daraus auch nie ein Beweismittel im Rechtssinn

–

  

–

–



–

–

  

–

–

–

–



Standpunkt

–

–

für den Tatbestand der Unwirtschaftlichkeit herleiten.
Das Simpson-Paradoxon zeigt auf, dass Ärzte mit
teureren Patienten statistisch auffällig werden
(Index >130%), weil sie kränkere Patienten behandeln.
Der Datenpool ist auch fehlerhaft, indem bisher
von santésuisse nicht befriedigend erklärte RSSIndexunterschiede ermittelt wurden (v. a. im Kanton Graubünden) [7]. Ferner wurden Arztkosten
zugeordnet, die gar nie generiert wurden (bekannt wurde dem VEMS der Fall eines Chirurgen, bei dem santésuisse 100 000 CHF mehr Umsatz ausweist, als der Arzt selber erzeugt hat; der
Fehler wurde alsdann von santésuisse nicht behoben mit dem ultimativen Hinweis, dass für die
Gerichtspraxis halt die Daten von santésuisse
massgebend seien).
Ärzte in Gruppenpraxen, Spitalambulatorien
und Netzwerken erscheinen in den Vergleichsgruppen ungewichtet für Praxisbesonderheiten
oder gar nicht. Damit entsteht bei der Vergleichsgruppenbildung ein systematischer Fehler sowie
im Weiteren eine erhebliche Rechtsungleichheit.
Der Kostenindex fragt nicht nach ärztlicher Dysfunktion als Ursache von Überarztung (oder Unterversorgung), z. B. «late treatment dysfunction» (verzögerte Abklärung und Behandlungen
bei Kranken) oder «early treatment dysfunction»
(zu frühe Abklärungen und Behandlungen bei
Gesunden), und kann selber zur «early treatment
dysfunction» beitragen, indem relativ billige,
aber unnötige Untersuchungen durchgeführt
werden, womit der RSS-Index gesenkt werden
kann.
Ein aktuelles Gutachten für den VEMS [8] (siehe
dazu auch den zusammenfassenden Artikel von

Abkürzungen und ihre Bedeutung
RSS: Die Rechnungsstellerstatistik erfasst alle Rechnungen, die der Krankenkasse eingeschickt wurden. Darin
nicht erfasst sind alle Rechnungen, die nie an die Kasse geschickt wurden (Selbstzahler-Problematik) im Umfang von bis zu 15 % der Arztkosten.
RSA: Der Risikostrukturausgleich erfasst auf der Individualebene der Versicherten erhöhte Kosten und schafft
einen Ausgleich für diese Kosten unter den Krankenversicherern. Hat ein Krankenversicherer deutlich höhere
Versichertenkosten, erhält er aus dem Pool eine Entschädigung.
ANOVA: Die ANOVA-Methode ist eine Varianzanalyse, also ein statistisches Instrument. Ausschlaggebend für
den Erklärungsgehalt einer Varianzanalyse ist, ob erklärende Variablen in der Datengrundlage erfasst sind,
was bei der Datenbank der santésuisse eindeutig nicht der Fall ist, denn es werden nur Alter, Wohnkanton
und Geschlecht der Patienten erfasst, nicht jedoch die Morbidität.
PCG: Pharmaceutical cost groups sind Morbiditätsvariablen. Ein Diabetesmedikament weist auf die Krankheit
Diabetes hin usw. Die Aggregation solcher Informationen definieren die Kostengruppen und gestatten, ein
Modell für die Multimorbidität zu generieren. Die PCG geniessen in der Literatur im Gegensatz zu KrankheitsCodes ein relativ hohes Vertrauen.
Predictive Ratios: ein in der Fachliteratur häufig verwendeter Begriff im Rahmen des «physician profiling»,
wonach die erwarteten Kosten durch die generierten Kosten dividiert werden. Bei Übereinstimmung (hohe
Zielgenauigkeit) liegt die «predictive ratio» nahe bei eins, bei unterschrittenen Kosten durch die Arztbehandlung unter eins.
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Abbildung 1

Vorschlag für ein Screening-Provisorium
2015–2016
In Analogie zum RSA bei den Krankenversicherern
sollen besonders teure Patienten aus dem RSS-Index
entfernt werden (Ausscheidung Medikamente
Brutto ≥5000 Franken im Vorjahr, weitere Details
[9]). Ärzte mit einem RSS-Index unter 70% sollten
zudem aus der Vergleichsgruppenbildung entfernt
werden. Ferner soll der RSS-Index auf nationaler
Ebene und nicht auf kantonaler Ebene durchgeführt werden (als Ersatz für den ebenfalls national
erhobenen ANOVA-Index), mit zusätzlicher Korrektur für unterschiedliche kantonale Taxpunktwerte.
Die Indexkorrektur für Alter und Geschlecht soll
zudem nur bei mit einem Test erwiesener logtransformierter Normalverteilung der Vergleichsgruppenkosten (Shapiro-Wilk-Test p = NS) durchgeführt
werden.
Begründung: Gemäss CSS-Ärzteindex [10] erklären die Vorjahres-(t-1)-Medikamentenkosten 78%
der Kosten eines Allgemeinmediziners, bei den Pä
diatern werden 64% erklärt. Das Rationale für die
Entfernung der Variable «Bruttokosten ≥5000 Franken» wurde an anderer Stelle ausführlich herausgearbeitet und begründet [11]; ferner ist der Zusammenhang zwischen Kosten und demographischen Variablen (Alter/Geschlecht) je nach Arzttätigkeit mehr
oder weniger bis gar nicht erklärend.
Der neue RSS-Index soll ab 1. 1. 2015 verwendet
werden. Regressverfahren wären allenfalls nach der
Validierung des Screening-Provisoriums denkbar. Bis
dahin sind die bisherigen Prüfverfahren (ScreeningLevel) zu sistieren (Moratorium).




Fehlende Normalverteilung der Kosten bei der Versorgung von Patienten in der ambulanten
Medizin (Quelle: VEMS).



«Die Annahme der Normal
verteilung der Kosten ist grundsätzlich falsch.»


Folgen der Prüfung der Wirtschaftlichkeitsverfahren (Screening Level)
Sowohl die Durchschnittskostenmethode als auch
die Korrektur des RSS-Index anhand von Alter, Geschlecht und Wohnkanton (demographischer Risikoausgleich), welcher im ANOVA-Index berechnet
wird, basieren auf einer Verkennung der Kostenanreize und Kostenverteilung im Gesundheitswesen.
Die Annahme der Normalverteilung der Kosten ist
grundsätzlich falsch (Abb. 1). Damit sind auch die
statistischen Analysen von santésuisse methodisch
falsch. Dies bedeutet: Die Hypothese zur Erfassung
von Unwirtschaftlichkeit wurde von santésuisse
falsch formuliert oder im Sinne einer Selbsttäuschung («ecological fallacy») erst gar nicht anders in
Erwägung gezogen, da man meinte, Unwirtschaftlichkeit liesse sich a priori mit der Durchschnitts
kostenmethode erkennen.
Im Ergebnis führen Anreize, Durchschnittskosten zu senken, zum Gegenteil, indem Mengenausweitung im Bereich niedrigerer Fallkosten zur Kostenausweitung im Gesundheitswesen beiträgt, mit
dem Ergebnis höherer Einnahmen bei niedrigerem
Kostenindex. Die Durchschnittskostenmethode von
santésuisse erzeugt eindeutig dysfunktionale Anreize
und erreicht offensichtlich Unwirtschaftlichkeit,
also das Gegenteil von dem, was sie zu bewirken behauptet. Ärzte können ihre teuren Patienten nicht
adäquat behandeln, unnötige Weiterweisungen führen zu höheren Kosten.

Validierung des Screening-Provisoriums
2015–2016
Die Zahl auffälliger Ärzte im neuen RSS-Index
2015/16 ist mit dem bisherigen RSS-Index über die
letzten 10 Jahre zu vergleichen (z. B. zufällige Stichprobe). Die Ergebnisse werden durch eine externe
Fachstelle überprüft oder die Daten extern analysiert
(z. B. Frau Maria Trottmann, Polynomics). Insbesondere interessiert, in welchem Umfang die Zahl der
auffälligen Ärzte (Index ≥130%) dadurch reduziert
werden kann und wie sich die Zahl der Ärzte mit Index <70% verändert. Eine externe Überprüfung und
Plausibilisierung der originalen Datenbanken von
santésuisse vor weiteren Datenanalysen ist eine weitere Voraussetzung für die Verbesserung des Verfahrens. Ärzte mit persistierend überhöhten Kosten
(RSS-Index ≥130 %) oder persistierend tiefen Kosten
(RSS-Index <70 %) sollen stichprobenartig auditiert
  

Prof. Ueli Kieser im Anschluss an diesen Beitrag)
bestätigt den akuten Handlungsbedarf auch aus
rechtlicher Sicht.

  

Standpunkt

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 51/52

1983

TRIBÜNE



«Im Ergebnis führen Anreize,
Durchschnittskosten zu senken,
zum Gegenteil.»





Künftige Kostenmodellierungen können am Beispiel der Kardiologie exemplifiziert und validiert
werden: Auf der Patientenebene wird z. B. festgestellt, dass ein Überweisungsschreiben mit Indikation für die kardiologische Beurteilung vorliegt und
dass erwartete (normalerweise zweckmässige) Untersuchungen durchgeführt wurden. Begründung zusätzlicher Untersuchungen in der Krankengeschichte. Auditierung solcher Zusatzkosten (zufällige Stichproben). Führt der Kardiologe selber die
Behandlung durch (z. B. Medikamente), wird ein
zweites Modell geöffnet (Behandlungsmodell). Die
jährlichen Kosten für alle Patienten werden so modelliert und addiert. Daraus lassen sich predictive ratios (s. Kasten) berechnen. Diese können in Beziehung zu den erwarteten Gesamtkosten einer jähr
lichen Behandlung gesetzt werden (z. B. invasive
Abklärungen, Herzchirurgie usw.). Solche Daten eignen sich auch für die Outcome-Forschung. Die Modelle für Abklärungskosten lassen eine flache Kostenverteilung erwarten, während die Modelle der
Behandlungskosten eine Heavy-Tail-(Pareto-)Ver
teilung erwarten lassen. Konkret könnten aufgrund
vorhandener Datenbanken der Kardiologen die Modelle berechnet (retrospektive Modellierung) und
künftig verbessert werden (prospektive Validierung).
Die Erarbeitung solcher Modelle wäre nicht den
Krankenversicherern oder der FMH zu überlassen:
Sie müsste spezifisch durch die Fachgesellschaften
erarbeitet und validiert werden. Zur Modellierung
der PCG ist zudem eine Zusammenarbeit mit den
Datenbanken der Apotheker (OFAC) anzustreben.

Referenzen
1 www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2011/2519.pdf
2 www.bag.admin.ch/aktuell/00718/01220/index.
html?lang=de&msg-id=54826
3 http://physicianprofiling.ch/WZWStatistik2014.pdf
4 www.vems.ch/projekt-wzw
5 http://physicianprofiling.ch/oxymoron.pdf
6 www.physicianprofiling.ch/CSSAerzteIndex.pdf
7 http://physicianprofiling.ch/
rsspssstatistikbericht052010.pdf
8 http://physicianprofiling.ch/KieserGutachten2014.pdf
9 http://physicianprofiling.ch/WZWVEMS2015.pdf
10 www.physicianprofiling.ch/CSSAerzteIndex.pdf
11 www.physicianprofiling.ch/
RSATrottmannBericht2014.pdf
12 www.samw.ch/dms/de/Publikationen/
Positionspapiere/Comm_MedOekonomie_2014_D.pdf






Perspektiven ab 2017
Wie vom Bundesrat vorgesehen, sollen pharmaceutical cost groups (PCG, s. Kasten) als Morbiditäts
variablen den RSA unter den Krankenkassen ab
2017 verbessern. Analog schlägt der VEMS vor, dass
der RSA auch in der Arztpraxis mit solchen Varia
blen durchgeführt wird; vorerst sollen extreme Gesamtkosten der Medikamente als Proxy-Variable
die PCG-basierten Modelle provisorisch ersetzen.
Zur Verbesserung des Risikoausgleichs sollen ab
2017 Morbiditätsvariablen (Schweregrad der Krankheit), soziologische Faktoren sowie die Multimorbidität evaluiert werden.

Schlussfolgerungen
santésuisse ist vom Gesetzgeber beauftragt, die Wirtschaftlichkeitsprüfungen zusammen mit der Ärzteschaft im Rahmen der WZW-Kriterien zu verbessern.
Der Datenpool® gestattet dies keinesfalls, Verbesserungsansätze sind für die Schweiz seit 2008 validiert
(CSS-Ärzteindex) und blockiert. Der Tarifpool® von
santésuisse/SASIS ist mit 60% Abdeckungsgrad zudem vorerst eben nicht ausreichend, aber als potentielle Datenquelle für die Berechnung von Morbiditätsvariablen künftig ausbau- und damit validierbar.
Ungelöst bleibt das Problem der intern und extern
zu wenig plausibilisierten, teils fehlerhaften Datenbanken (Datenpool, Tarifpool). Anhand der Entfernung von besonders teuren Patienten aus der IndexBerechnung sind eine sofortige Umsetzung und
damit eine substantielle Verbesserung der Wirtschaftlichkeitsprüfungen bereits ab dem 1. 1. 2015
möglich. So wie bisher, darin sind sich Krankenversicherer, die FMH, Politiker und die Gesetzgeber einig,
können die Wirtschaftlichkeitsprüfungen nicht weitergeführt werden. Diese sind vorerst zu sistieren, da
es sich um ein rein ökonomisches Instrument handelt, ohne, wie vom Gesetzgeber vorgesehen, auch nur
annähernd die Zweckmässigkeit bzw. die WZW-Kriterien der Kosten abzubilden. Die SAMW hat kürzlich
erkannt, dass die rein ökonomische Kostenbetrachtung Kosten erhöht und damit ein relevantes dysfunktionales Potential erhält [12]. Das neue rechtswissenschaftliche Gutachten Prof. Ueli Kieser bestätigt weiter
auch die rechtliche Unhaltbarkeit der Situation.




werden (clinical random audits), um mehr über diese
Besonderheiten zu erfahren. Zudem kann ein Vergleich der Resultate mit verfügbaren Trustcenter
daten durchaus sinnvoll sein.
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Überlegungen weitere
Ausführungen und Belege.
physicianprofiling.ch/
KieserGutachten2014.pdf



1 Bundesblatt 2011; 2524.

Es hat sich in der bisherigen Praxis weitgehend
die Durchschnittskostenüberprüfung durchgesetzt.
Eine solche Kontrollmethode ist nicht an sich ver
fehlt. Freilich setzt sie voraus, dass in statistischer
Hinsicht unanfechtbare Kriterien herangezogen
werden. Wie die bisherigen Diskussionen zeigen, ste
hen im heutigen Zeitpunkt die entsprechenden vala
blen Daten noch nicht unbedingt zur Verfügung. Es
kommt die Schwierigkeit hinzu, dass die Vergleichs
gruppe zutreffend zusammengesetzt sein muss. Ge
rade dem letztgenannten Aspekt kommt ein absolut
zentrales Gewicht zu. Dabei muss einerseits darauf
geachtet werden, dass die Vergleichsgruppe nicht zu
klein ausfällt. Anderseits ist zu berücksichtigen, dass
die Vergleichsgruppe die Voraussetzungen spiegelt,
die für den zu überprüfenden einzelnen Leistungs
erbringer gelten. Diesbezüglich ist etwa zu berück
sichtigen, dass der Grundsatz der Homogenität der
Kostenstruktur der Praxis gewahrt bleibt und dass in
der Vergleichsgruppe tatsächlich dieselben Behand
lungen vorgenommen werden.
Angesichts der heute nach wie vor bestehenden
Schwierigkeit, verlässliche statistische Daten bei
bringen zu können, mag ein Ausweg darin bestehen,
dass verschiedene Untersuchungs und Überprü
fungsmethoden gleichzeitig angewendet werden. So
ist allenfalls eher möglich, eine Validierung der
Überprüfung zu ermöglichen. Im heutigen Zeit
punkt steht jedenfalls fest, dass eine nach bisheriger
Überprüfungsweise vorgenommene Kontrolle nicht
mehr ausreicht, eine allfällige Unwirtschaftlichkeit
der Behandlung feststellen zu können. Es liegen
mittlerweile greifbare Einwände vor, die nahelegen,
überhaupt nicht mehr bzw. nicht mehr einzig auf
die bisherigen Methoden (Rechnungstellerstatistik
RSS bzw. ANOVA Methode) abzustellen. Damit ist
heute in einer umfassenderen und überblicksmässi
gen Gesamtprüfung festzustellen, ob allenfalls eine
Unwirtschaftlichkeit der Behandlung vorliegt. Be
sonders dringend ist es ferner, dass überzeugende
und nachprüfbare neue Methoden bald entwickelt
werden, um die im heutigen Zeitpunkt bestehende
Unsicherheit beheben zu können. Eine vertragliche
Einigung zwischen Ärzteschaft und Krankenversi
cherern wird wohl erst Sinn machen, wenn neue
und allseitig anerkannte Prüfmethoden bestimmt
worden sind.
-

Leistungen in der Krankenversicherung haben wirk
sam, zweckmässig und wirtschaftlich zu sein – so
legt es Art. 32 Abs. 1 KVG fest. Das Gesetz hält ferner
in Art. 32 Abs. 2 KVG fest, dass die Wirtschaftlichkeit
der Leistungen periodisch überprüft wird. Dazu legt
Art. 56 KVG fest, dass sich die Leistungserbringen
den (z. B. Ärztinnen und Ärzte) in ihren Leistungen
auf das Mass zu beschränken haben, das im Interesse
der Versicherten liegt und für den Behandlungs
zweck erforderlich ist. Wie diese Wirtschaftlichkeits
kontrolle durchzuführen ist, ist seit je umstritten.
Art. 56 Abs. 6 KVG bestimmt, dass sich Leis
tungserbringende und Versicherer vertraglich auf
eine Methode zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit
festlegen. Dazu ist es bis zum heutigen Zeitpunkt –
trotz verschiedener Bemühungen und trotz intensi
ver Arbeit – noch nicht gekommen. Die Beteiligten
finden sich heute also gewissermassen in einem
Schwebezustand. Dies soll Anlass sein, um nachste
hend auf einige zentrale Grundsätze hinzuweisen,
welche jedenfalls bei einer Wirtschaftlichkeitskon
trolle berücksichtigt werden müssen.
Die Wirtschaftlichkeitskontrolle in der Kranken
versicherung muss in jedem Fall die allgemeinen
Zielsetzungen der Krankenversicherung berücksich
tigen. Diese will eine qualitativ hochstehende ge
sundheitliche Versorgung zu möglichst günstigen
Kosten sicherstellen. Das primäre Ziel der Kranken
versicherung besteht also darin, eine überdurch
schnittliche – eben eine qualitativ hochstehende –
gesundheitliche Versorgung zu erreichen. Diesem
primären Ziel der Krankenversicherung ist die Kos
tenfrage nachgelagert; dies wird dadurch zum Aus
druck gebracht, dass die medizinische Versorgung
(nur, aber immerhin) zu möglichst günstigen Kosten
erfolgen soll.
Bei der Konkretisierung der Kontrollmethode
dürfen ausschliesslich sachlich zutreffende Kriterien
verwendet werden. Es müssen solche Kriterien sein,
welche einer objektiven Überprüfung zugänglich
sind und welche zudem geeignet sind, die Wirt
schaftlichkeitsprüfung effektiv vornehmen zu kön
nen. Als im Nationalrat über die Konkretisierung
der Wirtschaftlichkeitskontrollmethode debattiert
wurde, wurde – einzig – festgehalten, dass jedenfalls
die Morbidität der jeweiligen Patientenkollektive
abgebildet werden soll [1].


Ueli Kieser
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Améliorer la santé psychique de la population
Le rapport du projet «Dialogue sur la santé psychique» dont la Confédération et les cantons ont
pris connaissance, dresse un état des lieux de la santé
psychique aux niveaux national, cantonal et régional, et souligne les domaines où des mesures sont
envisageables. Les problèmes psychiques doivent
être abordés différemment d’un groupe de population à l’autre étant donné qu’ils dépendent, d’une
part, de l’individu et de son patrimoine génétique et,
d’autre part, de son environnement social. La situation professionnelle joue, par exemple, un rôle primordial. Les maladies psychiques comptent parmi
les maladies non transmissibles les plus répandues.
C’est pourquoi la promotion de la santé psychique,
la prévention et la détection précoce s’avèrent tout
aussi importantes que les possibilités de traitement.

OdASanté und ihre Partnerorganisationen aus den Kantonen Zürich
und Aargau haben eine Standortbestimmung zum Beruf Assistent/in

Über eine Million Menschen in der Schweiz armutsgefährdet

Gesundheit und Soziales AGS vorge-

AGS, zur Schweizer Bildungssystematik Gesundheit dazu. Erste Umfragen deuten darauf hin, dass dieser Beruf zu einer Erfolgsgeschichte
in der Schweizer Berufsbildung
avancieren wird. Urs Sieber, Geschäftsführer von OdASanté, sagt:

Miriam Doerr/Dreamstime.com

nommen. Seit 2012 gehört diese
zweijährige Attestausbildung, kurz

«Es ist toll zu sehen, dass sich im
Sommer 2014 schweizweit rund 887
Personen für diese Attestausbildung
entschlossen haben. Im Vergleich

(OdASanté)

Für viele unmöglich: unerwartete Rechnungen von
2500 Franken innerhalb eines Monats bezahlen.

Aufgrund einer Haushaltsbefragung im Jahr 2013
kommt das Bundesamt für Statistik zum Schluss,
dass über eine Million Menschen in der Schweiz armutsgefährdet sind. Am stärksten betroffen sind
Einelternfamilien, Personen ohne nachobligatorische Ausbildung sowie Ausländer und Ausländerinnen aus dem aussereuropäischen Raum. Eine weitaus grössere Zahl von Personen muss sich darüber
hinaus stark finanziell einschränken, was bedeutet,
dass sie nicht in der Lage sind, eine unerwartete
Ausgabe von 2500 Franken innerhalb eines Monats
zu tätigen. Ende 2009 forderte Caritas mit ihrer
Kampagne «Armut halbieren» eine Dekade der Armutsbekämpfung (2010–2020) in der Schweiz. Ziel
ist es, die Zahl der armutsbetroffenen Menschen zu
halbieren und das Risiko der sozialen Vererbung
von Armut markant zu verringern.
(Caritas)




zu 2012 sind es 323 Personen mehr.»

Les maladies psychiques comptent parmi les maladies
non transmissibles les plus répandues.

(OFSP)



OdASanté

Erfolgsmodell AGS

Kwest19/Dreamstime.com

Spectrum

Hôpitaux suisses: plus
d’un million de personnes
En 2013, les hôpitaux suisses ont
traité un nombre record de patients:

Cannabisregulierung: vom Rio de la Plata bis zum Genfersee
Die Cannabispolitik entwickelt sich rasant, deshalb hat Sucht Schweiz ihren im März dieses Jah-

1 014 077 personnes ou près de 12%
de la population. Ce chiffre correspond à quelque 12,6 millions de journées d’hospitalisation, soit 100 000
de plus que l’année précédente. Proportionnellement, les divisions de
chirurgie et de médecine interne,
suivies des divisions psychiatriques
ont été les plus sollicitées. Ces résultats sont tirés des statistiques des
établissements hospitaliers de l’Of-

(OFS)

Den aktuellen Stand bei der Regulierung des Cannabismarktes zeigt ein neuer Bericht von «Sucht Schweiz».





fice fédéral de la statistique (OFS).

res publizierten Bericht über die Regulierung des
Cannabismarktes überarbeitet und dem aktuellen
Stand angepasst. Der auf Deutsch und Französisch
vorliegende Bericht «Vom Rio de la Plata bis zum
Genfersee» liefert einen umfassenden Blick auf die
komplexen Regulierungsmodelle und berücksichtigt sämtliche Neuerungen weltweit. Beleuchtet
werden zudem zentrale Regulierungsaspekte wie
Verkaufsbewilligungen, zulässige Mengen, Konsum, Altersbegrenzungen oder Schädlichkeitskontrollen. Noch ist es zu früh, um sämtliche Auswirkungen der neuen Regulierungssysteme zu beschreiben. Der Bericht von Sucht Schweiz erlaubt
jedoch einen ersten Einblick in die Stärken und
Schwächen verschiedener Modelle.
(Sucht Schweiz)
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Begegnung mit …

… Elisabeth Kurth: erste Hebamme mit einem Schweizer Doktortitel, Lehrbeauftragte
an der ZHAW und Geschäftsführerin eines Hebammen-Netzwerkes in Basel

«Ein Meilenstein für den ganzen Berufsstand»

danielluethi[at]gmx.ch

Früher Entscheid
Dass sie Hebamme werden will, wusste sie schon
als 17-Jährige. Ein Austauschjahr brachte sie nach
Dänemark, zu einer Gastmutter, die in einem Spital
arbeitete. Und weil die Berufswahl gerade ein Thema
war, durfte sie dort schnuppen – und ihre erste Geburt
erleben. «Ich war sehr berührt», erzählt sie, «schwebte
wie auf einer Wolke. Und ich spürte, dass ich Frauen
in einem solchen Prozess unterstützen will.» Thema
ihrer Matura-Arbeit war dann «Mutter werden».

Elisabeth Kurth machte ihre ersten Interviews mit Betroffenen. «Damals begann ich wahrscheinlich mit
meiner Forschungsarbeit.» Ihre Gymnasiallehrer seien
enttäuscht gewesen, hätten sie lieber in einem Medizinstudium gesehen. Der Griechisch-Lehrer habe sich
immerhin durch den Hinweis trösten lassen, dass die
Mutter von Sokrates auch Hebamme war. Klar war für
Elisabeth Kurth schon damals zweierlei: dass Hebamme keineswegs ein untergeordneter Assistenz-Beruf
ist, und dass sie auf ihrem beruflichen Weg auch intellektuelle Herausforderungen suchen würde. «Ich
spürte, dass das Hebamme-Sein eine hochkomplexe
Tätigkeit mit grossem Potential ist, die auch einen akademischen Hintergrund braucht und verdient hat.»
Vorerst war sie wieder offiziell «Schülerin», nicht
Studierende. «In der Hebammenschule war die praktische Ausbildung gut», kommentiert sie im Rückblick, «aber Beratungskompetenzen wurden keine
unterrichtet, obschon Gesprächsführung und Beratung einen grossen Teil unserer Tätigkeit ausmachen.»
Auch später, als sie in einem Spital arbeitete, habe sie
zur wissenschaftlichen Basis ihres Berufes kaum Zugang gehabt. «Ich war zehn Jahre lang Hebamme
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Text und Bilder

Vor dem Haus steht ihr Geschäftsfahrzeug, liebevoll
nennt sie es «mein Hebammenvelo». Damit fährt sie
auf Hausbesuche bei Familien mit Neugeborenen.
Ihr Büro befindet sich im Untergeschoss eines eher
tristen Wohnblocks. Es gehört zum Schweizerischen
Tropen- und Public Health-Institut und sie teilt es
mit Kolleginnen aus der Forschung. Keine Spur also
von akademischem Schick. Und trotzdem ist diese
Frau die erste Hebamme, die sich an einer Schweizer
Universität einen Doktortitel erworben hat. «Ja, ich
bin schon eine Pionierin», kommentiert Elisabeth
Kurth.



Daniel Lüthi
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und hatte von wichtigen Studien keine Ahnung.» So
auch von einer Studie aus den Fünfzigerjahren
nicht, die das Schreiverhalten von Säuglingen analysiert hatte. Kurth machte das Thema zum Zentrum
ihrer Doktorarbeit.
Nachbetreuung im Fokus
2004 entschied sie sich für den akademischen Weg.
«Die Praxis gab ich schweren Herzens auf. Aber ich
wollte untersuchen, wie sich die Hebammenpraxis
optimieren lässt, damit sie Müttern und Kindern
einen möglichst grossen Nutzen bringt.» Bald schon
richtete sie ihren Fokus auf die Zeit nach der Geburt,
wenn Mutter und Kind aus dem Spital entlassen werden. «Vor der Geburt ist nichts zu teuer, aber nach
der Geburt ist es, als ob Mutter und Kind nichts
mehr nötig hätten. In die pränatale Diagnostik wird
fast unbegrenzt investiert, bei der postpartalen Betreuung und Versorgung wird gespart. Und das obschon man heute weiss, wie wichtig die Faktoren der
frühen Kindheit für die gesunde Entwicklung eines
Kindes sind. Das ist für mich eine besorgniserregende
gesellschaftliche Entwicklung.» Entscheidend sei
nicht, wie lange Mutter und Kind nach der Geburt
im Spital bleiben würden, sagt Elisabeth Kurth, sondern dass sie eine optimale Betreuung erhalten, die
auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sei.
«Eine Hebamme erfasst, wenn etwas nicht stimmt.»
Das könne ein medizinisches Problem beim Kind
sein, wie eine Infektion, aber auch eine psychische
Krise bei den jungen Eltern: «15 Prozent der Mütter
und 10 Prozent der Väter erkranken an einer postpartalen Depression.»
Auch gelte es, die Eltern bei der Säuglingspflege
anzuleiten, bei der Frau die Laktation und die Rückbildung der Gebärmutter zu überwachen, Brustentzündungen zu erkennen – und die Familie in einer
hochdynamischen und besonders sensiblen Lebensphase zu begleiten. Ein zentrales Thema untersuchte
sie im Rahmen ihrer Dissertation: Risikofaktoren
und Interaktion von Säuglingsschreien und mütterlicher Müdigkeit in den ersten zwölf Wochen nach
der Geburt. Seit der erwähnten Studie aus den Fünfzigerjahren wisse man, dass die tägliche Schreidauer
bis sechs Wochen nach der Geburt stetig zunehme:
«Dann kann auch ein gesundes Baby bis drei Stunden pro Tag schreien, ohne dass man es trösten
kann. Das ist seine Art, zu kommunizieren und Bedürfnisse zu manifestieren.» Zwölf Wochen nach der
Geburt sinke diese Zahl dann auf unter eine Stunde
pro Tag. Aber eben: Es gibt Säuglinge, die sich nicht
an die Durchschnittswerte halten.
«Warum Babys exzessiv schreien, ist immer noch
ein Rätsel», sagt Elisabeth Kurth. Klar sei, und das
habe sie in ihrer Doktorarbeit belegen können, dass
alles, was eine Familie unter Stress setzt, das Risiko
erhöhe, dass ein Kind viel schreit. «Das können physische Probleme der Mutter sein wie eine Wundinfektion, psychische Symptome oder eine soziale Be

Elisabeth Kurth



Dr. phil. Elisabeth Kurth wurde 1968 in Spiegel
bei Bern geboren, wo sie auch aufwuchs. 1988
machte sie in Köniz die Matura, dann absolvierte sie in Bern die Hebammenschule. 1991
bis 2004 arbeitete sie im Regionalspital Burgdorf. 2001 begann sie ihre Weiterbildung am
Institut für Pflegewissenschaft der Universität
Basel, die sie 2006 mit dem Master abschloss.
Von der Studentin wurde sie zur Assistentin
und Doktorandin. 2010 erwarb sie als erste
Hebamme an einer Schweizer Universität den
Doktortitel. 2010 bis 2014 war sie Dozentin
und Forscherin am Institut für Hebammen der
ZHAW in Winterthur. Dort ist sie weiterhin als
Lehrbeauftragte tätig. Ab 2012 war sie in Basel
Präsidentin und Geschäftsführerin des Hebammen-Netzwerks «FamilyStart». Den Job als
Präsidentin hat sie inzwischen abgegeben, dafür arbeitet sie seit ein paar Monaten wieder
praktisch als Hebamme. Sie ist assoziierte Mitarbeiterin am Schweizerischen Tropen- und
Public Health-Institut. Elisabeth Kurth lebt in
Kleinbasel.

lastungssituation, die gerade bei Familien mit Migrationshintergrund zu mehr Schreiproblemen führt.»
Dr. Hebamme
Als Hebamme in der Schweiz einen Doktortitel zu
erwerben, war 2010 etwas Exotisches – und ist es immer noch. «Es war schon nur eine grosse Herausforderung, ein Dissertationskomitee zusammenzustellen. Weil es in der Schweiz so etwas bisher nicht gegeben hatte, wurde eine Hebammen-Professorin aus
San Francisco zugezogen. Die Hauptbetreuung lag
bei einer Basler Medizinerin.» Das Publikumsinter
esse an ihrer öffentlichen Prüfung sei dann so gross
gewesen, dass man den Raum habe wechseln müs-
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eine Helpline, und falls nötig können wir innerhalb
von Minuten den nationalen Telefondolmetschdienst beiziehen. Es freut mich, dass wir so einen
Beitrag zur Chancengleichheit leisten können. Und:
dass die Familien dank uns mehr Sicherheit und
weniger Stress haben.»
In ihrer Doppelfunktion macht Elisabeth Kurth
interessante Erfahrungen auch bezüglich der erwähnten Anerkennung: «Wenn ich als Wissenschaftlerin
auftrete, werde ich ernst genommen. Bin ich aber als
freipraktizierende Hebamme unterwegs, merke ich
beispielsweise, wie wenig Know-how Ärzte uns Hebammen manchmal zutrauen. Ein Kulturwandel ist
im Gang, aber es bestehen immer noch zu grosse
Unsicherheiten, was unsere Kompetenzen sind.»
Der Wiedereinstieg in die Praxis sei ihr nach
zehn Jahren gut gelungen, erzählt Kurth, «am meisten
Respekt hatte ich vor der Blutentnahme bei den Babys,
ich musste mich wieder daran gewöhnen, sie in die
Ferse zu stechen.» Ihre theoretischen Kenntnisse
seien ihr gerade hier aber zu Hilfe gekommen: «Aus
der Forschung weiss ich, dass ein wenig GlukoseLösung oder Muttermilch vor dem Stich bewirkt,




sen. Dass Elisabeth Kurth die erste «Frau Doktor Hebamme» einer Schweizer Universität wurde, war jedoch nicht bloss ein persönlicher Erfolg, sondern
ein eigentliches Signal in der Gesundheitspolitik.
«Das war ein Meilenstein für den ganzen Berufsstand. Es ist wichtig, dass wir Ausbildung, Qualitätssicherung und Forschung in den eigenen Händen
haben», sagt Kurth, «sonst werden wir Hebammen
immer mehr in eine Assistenz-Funktion gedrängt,
wird die Diskrepanz zwischen ärztlichen und pflegenden, betreuenden Funktionen immer grösser.»
Es gehe um Anerkennung, Eigenverantwortung
und interprofessionelle Zusammenarbeit. «Das hat
auch ökonomische Vorteile: So zeigt eine kürzlich
erschienene Cochrane-Review, dass es bei gesunden
Frauen, die eine Hebammen-geleitete statt ärztlich
geleitete Geburt haben, weniger medizinische Interventionen gibt, dafür aber eine grössere Zufriedenheit bei den Frauen. Kommt es zu Komplikationen,
ist die interdisziplinäre Teamarbeit das A und O.»
Ein Riesenschritt auf dem Weg der Professionalisierung sei 2008 der Wechsel von der Diplomausbildung zum Fachhochschulstudium mit Bachelor und



Begegnung mit …

«Warum Babys exzessiv schreien, ist immer noch ein Rätsel.»
Master gewesen, «wobei es nicht darum ging, einfache Handlungen wie Fiebermessen zu theoretisieren,
sondern eben darum, Forschungsevidenz zu erarbeiten und zu vermitteln, die für die Praxis relevant ist.»

*

www.gesundheit.zhaw.ch/
familystart

FamilyStart
Heute pendelt Elisabeth Kurth auch selber wieder
zwischen Forschung und Praxis hin und her. Etwa
20 Prozent ihres beruflichen Engagements widmet
sie seit diesem Frühjahr der Nachbetreuung von
Wöchnerinnen und ihren Familien, mehrheitlich
mit Migrationshintergrund. Mit ihrem Hebammenvelo ist sie vor allem in Kleinbasel unterwegs, wo sie
auch wohnt. «Jede Frau hat eine gute Betreuung zugute, auch eine Eritreerin in einem Flüchtlingsheim.» Koordiniert werden die Einsätze vom Netzwerk «FamilyStart»*, das Kurth gegründet hat und
heute noch leitet. «In Basel sind wir etwa 35 Hebammen, die sich untereinander gut koordinieren und
engen Kontakt pflegen zu Geburtskliniken, Kinderund Frauenärzten, der Stillberatung und Mütter- und
Väter-Beratungsstellen. So haben Eltern auch nach
der Geburt immer eine verlässliche Ansprechstelle.
Während zwölf Stunden pro Tag betreiben wir selber

dass beim Säugling Endorphine ausgeschüttet werden, die seine Schmerzempfindlichkeit senken.»
Und persönlich?
Über ihre Arbeit spricht Elisabeth Kurth eindeutig
lieber als über sich selbst. Trotzdem: Bei einer Frau,
die selber bei über 500 Kindern Geburtshilfe geleistet
hat und sich auch wissenschaftlich mit dem Thema
jeden Tag auf verschiedenen Ebenen auseinandersetzt,
drängt sich die Frage nach eigenen Kindern auf. Gerade in dieser Zeit, in der überall das Lied «Ihr Kinderlein kommet» ertönt. «Gut, ich habe letzthin eine
47-jährige Wöchnerin betreut», antwortet Kurth mit
einem Schmunzeln, «für mich selber aber habe ich
das Thema allein aus Altersgründen ad acta gelegt.»
Und sonst? Sie koche gerne und freue sich über
ein gemütliches Essen mit Freunden, sagt sie. Im
Sommer bade sie gern im Rhein, im Winter liebe sie
Wellness und Sauna. Auch spiele sie Viola da Gamba.
Der Jahreswechsel sei für sie «eine Zeit, um zur Ruhe
zu kommen». Eine Bemerkung, die aufhorchen lässt:
Gestresst wirkt die vielbeschäftigte Frau Doktor Hebamme nämlich keineswegs.

Die nächste «Begegnung mit …»
Am Ende jeden Monats stellt die Schweizerische Ärztezeitung eine Persönlichkeit vor, die sich im
Gesundheitswesen engagiert. Im Januar schildert Daniel Lüthi seine Begegnung mit Mechtild Willi
Studer, Leiterin Pflegemanagement im Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil.
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Die dritte Botschaft aus dem Jenseits lässt
Erwartungen offen





hörige aus der Chefetage der Klinik Eschenberg sind
hier involviert. Führt eine heisse Spur gar an den
Arbeitsplatz von Ka und ihren Freunden Martin und
Selma? Bald kommen sie über die unnahbare, hocham
bitionierte Claudine Mathier, Chief Operating Officer
bei einem Basler Pharmaunternehmen, ins Grübeln.
Jenseits des Gewöhnlichen
Pauchards Charaktere und Handlungen bewegen sich
stets jenseits allgemein gültiger gesellschaftlicher und
ethischer Normen, oft aber auch jenseits der Leser
erwartung. Hier macht Jenseits der Rache keine Aus
nahme. Ka Bergen setzt ihre Stellung als Oberärztin
mutwillig aufs Spiel, als sie sich ins Büro von Klinik
direktor Rudolf Blanc schleicht, um in seinen Daten
Hinweise darauf zu finden, ob möglicherweise ein
Zusammenhang zwischen dem Tod von Adrian Wyss
und der kontroversen INTPERS Studie besteht. Prompt
wird sie beim Schnüffeln erwischt und von ihrem
Dienst freigestellt. Auf einer detektivischen Under
cover Mission gibt sich Kas Cousine Nora in der Praxis
von Emil Lüscher als spirituell erleuchtete Patientin
aus, die seltsame Botschaften aus der geistigen Welt
empfängt. Solche Kapriolen aus der Pauchard’schen
Feder muten zweifellos amüsant an und treiben den
scheinbar bodenständigen Facharzt, der teilweise wie
sein verstorbener Kollege in einem unrühmlichen
Abhängigkeitsverhältnis zu seinen Patientinnen steht,
zu Verzweiflungstaten.

-



izwyssig[at]emh.ch








Wo sind die kriminalistischen Irrpfade?
Eine Wendung war für Kenner der Pauchard’schen
Kriminalromane durchaus vorhersehbar: Ka verbringt
mit ihrem langjährigen besten Freund und Arbeits
kollegen Martin eine Liebesnacht. Spannend, gut kon
struiert, manchmal realitätsfern und dann wieder
erstaunlich lebensnah sind die bisweilen etwas zu weit
verzweigten Handlungsstränge in Jenseits der Rache.
Immer stellen sie das Menschliche mit viel Wortwitz
in den Mittelpunkt. Grosse Überraschungen, wie man
sie etwa aus Jenseits der Mauern kennt, bleiben – Aus
nahme bildet die Brandstiftung im Heim von Familie
Bergen – aber aus. Geschickt angelegte, konzeptuelle
Fallstricke, in denen man sich als Lesende beim
Rätseln so gern verheddert, fehlen im dritten Roman.
Vielleicht hätte etwas mehr rechtsmedizinischer Ein
fluss dem abhelfen können? Gestorben wird hier nicht
durch die Hand eines kaltblütigen, berechnenden
Mörders, sondern durch unglücklich aneinander
gereihte Zufälle. Botschaften aus dem Jenseits?


-

Bern: Lokwort Verlag; 2014.
336 Seiten. 34 CHF.
ISBN 978-3-906786-55-1

-

Esther Pauchard
Jenseits der Rache

Ein Starpsychoanalytiker wird zur Wasserleiche
Tiefer Fall und Abgründe spielen in Jenseits der Rache
im ganz wörtlichen Sinn eine zentrale Rolle. Als Kas
sandra «Ka» Bergen, Oberärztin an der Psychiatrischen
Klinik Eschenberg und Mutter, mit ihrem Ehemann
Marc, Hausarzt, und einem befreundeten Paar, dem
Psychiater Martin und seiner Partnerin Selma, Psycho
login, ein Wochenende im edlen Grand Hotel Giess
bach verbringt, ereignet sich Rätselhaftes. Der Berner
Starpsychoanalytiker Adrian Wyss stürzt in den Giess
bachfällen zu Tode. Handelt es sich dabei wirklich um
einen Selbstmord, wie zunächst von behördlicher
Seite und dem Umfeld des Verstorbenen angenom
men? Ka Bergen und ihre Begleiter sind skeptisch. Es
deutet alles darauf hin, dass der plötzliche Tod des ge
feierten, weltmännischen Psychiaters mit anderen To
desfällen in Zusammenhang steht, deren Hergang nie
mit letzter Sicherheit geklärt werden konnte. Bei den
Nachforschungen gerät vor allem Ka aufgrund ihres
stark ausgeprägten Miss Marple Spürsinns schneller
unter Verdacht, als ihr lieb ist. Warum ruft Adrian
Wyss sie kurz vor seinem Sturz in die Wassermassen
auf ihrem Mobiltelefon an? Weshalb wird ihre Patien
tin Marie Lanz nachhaltig erschüttert, als sie von
Wyss’ Hinschied erfährt, bei dem sie vor ihrer Einwei
sung in die Psychiatrische Klinik Eschenberg ambu
lant behandelt worden war? War Emil Lüscher, Praxis
partner und einst Mentor seines verstorbenen Kollegen,
neidisch auf dessen berufliche Erfolge? Startherapeut
Wyss galt als wichtiges Bindeglied in der Leitung der
umstrittenen INTPERS Studie über internetbasierte
Psychotherapie für Borderlinepatienten. Auch Ange

-

-



Mit spitzer Feder überschreitet sie Grenzen. Esther
Pauchard, Autorin und Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie aus Thun, verschont weder die Cha
raktere in ihren Kriminalromanen noch die geneigte
Leserschaft ausserhalb der fiktiven Welt vor plötzlichen
Perspektivenwechseln, Vertrauensbrüchen und – spe
ziell im dritten Fall – Wasserleichen. Nach Jenseits der
Couch (2010) und Jenseits der Mauern (2012) – beide
herausgegeben vom Nydegg Verlag Bern – ist im
Herbst dieses Jahres im Berner Lokwort Verlag Jenseits
der Rache erschienen. Wie bereits in den vorangegan
genen Werken hat Esther Pauchard in ihrem dritten
kriminalistischen Streich ihre Erfahrungen aus dem
psychiatrischen Berufsalltag geschickt einfliessen las
sen. Wieder treiben seelische Abgründe Menschen zu
Taten, die man ihnen auf den ersten Blick nicht zu
trauen würde.


Isabel Zwyssig
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Mythos Rom






erhard.taverna[at]saez.ch

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2014;95: 51/52



päpste sanierten die Stadt.
Der Vatikan sammelt Gemmen und der Karneval entdeckt die heidnischen
Spiele. Unerschütterlich stehen die riesigen Mauern
von Diokletians Thermen.
Gut für päpstliche Sonnenuhren und die Abdankung
heutiger Staatsoberhäupter
und den in Afghanistan gefallenen Soldaten in Michel
angelos Umbau zur Chiesa
Santa Maria degli Angeli.
Borromini, Bernini und Pietro
da Cortona erfinden die neue Architektursprache des
Barocks für die Paläste und Kirchen des folgenden
Jahrhunderts. Doch erst um 1955 wird der Wasserverbrauch der Einwohner wieder den Stand von der Zeit
Trajans, im Jahr 100 n. Chr., erreichen.
Die Kulissen der römischen Kaiserzeit dienen
Mussolini als historische Legitimation eines faschistischen Imperiums. Rom wird erneut umgebaut, Gebäude versetzt und Quartiere abgerissen, die antiken
Kaiserforen freigelegt, die Märkte Trajans und das Marcellus-Theater wiederhergestellt und teilweise ergänzt.
Das ideologisierte Bauprogramm machte aus den republikanischen Liktoren die Symbole dieser RomIdeologie. Der mythische Gründungstag am 21. April
753 n. Chr. wird zum staatlichen Feiertag erklärt.
Auch 70 Jahre nach dem Tod des Duce wirkt der
Mythos von Rom auf vielfältige Weise. Ein gewöhnlicher Schachtdeckel, mit der Prägung SPQR, SenatusPopulusQue-Romanus, ist keine Seltenheit. Ein Campus mondiale dell’ Umanesimo a Roma wird ab 2015 jährlich 120 ausgewählte Studenten aus allen Nationen
aufnehmen. «Il latino torna in Campus» titelt der Messaggero vom 10. 11. 2014 das Ereignis. Herz des Unternehmens ist die Accademia Vivarium Novum, eine Sommerschule, die das Latein wieder zur Weltsprache erheben möchte. Ableger existieren in China, Spanien,
Kroatien, USA und Brasilien. In Rom werden Studenten die Sprache Ciceros während achtwöchigen Intensivkursen nach den Methoden der Akademie erlernen.
«Inserito scidulam quaeso» befiehlt der Bankomat im
Vatikan den Kunden. Fortgeschrittene lesen den Harrius Potter, nach Bedarf auch altgriechisch, und wer
Radiophonia Finnica generalis empfängt, darf die
Nachrichten aus Helsinki lateinisch anhören.
Lateiner aller Länder, vereinigt euch zur UNESCO-anerkannten Bewegung. Wer etwas auf sich hält, schreibt
das aktuelle Kalenderjahr ab urbe condita, also 753 +
2014 = MMDCCLXVII. Quod erat demonstrandum.


Die Stadt ist eine Zumutung.
Raum-Zeit-Koloss,
baugeschichtliches
Korallenriff,
Flanier- und Marktparadies,
abgasverseucht, chaotisch,
fromm und kriminell. Die
Reiseliteratur ist unübersehbar, doch Grabungen kommen fast immer darin vor.
Nach langer Bauzeit ist im November die dritte Metropolitana, von San Pietro nach
Prati, eröffnet worden. Ein
technisches Wunderwerk, ein
Drittel der Strecke unterirdisch, ein geldverschlingendes Monster, ein Alptraum
für Archäologen.
Allein das Colosseum zieht jährlich fünf Millionen Besucher an. Neue Funde werden zugänglich und
visuell aufbereitet. Zum Beispiel zwei luxuriöse Stadthäuser des 4. nachchristlichen Jahrhunderts unter
dem Kellergeschoss des Palazzo Valentini. Die kleinen
Besuchergruppen gehen im Halbdunkel auf Glas
böden über die freigelegten Ruinen. Im Scheinwerferlicht leuchten die kommentierten Gegenstände auf.
Thermen, Mosaikböden und Wandfliesen wachsen in
virtueller Perfektion zu intakten Räumen mit Aussicht
auf Garten und Nachbarhäuser empor. Durch einen
Bunkergang rückt die Siegessäule Trajans in greifbare
Nähe. Der abschliessende Film erklärt einzelne Reliefszenen aus dem Spiralband, Militärkampagnen in
Dakien, die Eroberung Rumäniens. Einen ruhigeren
Gegenpol zu dieser elektronischen Inszenierung im
Untergrund bietet die Pfarreikirche San Clemente. Zu
bestaunen sind zwei übereinander gebaute Kirchen
und ein Mithräum in 18 Metern Tiefe. Spätantiker
Stierkult im einen Teil von zwei Wohnhäusern aus der
Zeit Cäsars. Aus der einst dazwischen liegenden Gasse
ist ein schmaler Stollen geworden. Hinter Ziegelöffnungen rauscht ein Zulauf der Cloaca Maxima mit der
die Etrusker von 2600 Jahren das Gebiet des späteren
Forums trocken legten. Ab dem ‹Augusteischen Jahr
2000› werden weitere Kaiserforen und die Wohnhäuser von Augustus und Livia mit ihren Wandfresken zugänglich. Wie die zahlreichen früheren Kirchen und
Kapellen belegen, hat das frühe Christentum nahtlos
die Insignien der Macht übernommen. Von Kaisern
gefördert, versieht der neue Reichskult die Tempelzeremonien und Gewänder, die Säulen aus Porphyr und
Granit, die Kapitelle und Mosaiken und den Marmor
auf Böden und Wänden, mit neuem Inhalt. Das imperiale Vorbild überdauert die lange Chaoszeit und Sta
gnation nach dem Ende Westroms. Humanisten

Erhard Taverna
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ZU GUTER LETZT

Auf dem Sprung von einem Jahr zum nächsten

Die Welt, in der wir leben, ist mehr
als unvollkommen – aber es ist unsere Welt





Jean Martin

jean.martin[at]saez.ch

dominieren zu oft die Politik (und manchen Stimmzettel) ebenso wie die Finanzwelt. Ärgerlich.
Aber man kommt nicht darum herum, das als
gegeben zu akzeptieren. Und zu versuchen, schädliche
Auswirkungen einzudämmen. Wozu die Medien nicht
wirklich beitragen mit der sofortigen Weiterverbreitung des Wahren wie des Falschen, Beleidigenden
oder Verletzenden. Wünschenswert wäre, das Wichtige klarer vom Dringenden zu trennen, das oft unnötig Aufmerksamkeit beansprucht. Der Zeit Zeit zu geben, wenn es nötig ist. Sich daran zu erinnern, dass die
Selbstkontrolle zu verlieren immer eine Niederlage bedeutet. Das zu tun, was nötig ist, damit das Morgen ein
bisschen besser ist als das Gestern.
Zur Eröffnung der Agenda für 2015, hier ein paar
grundsätzliche Worte:
«Die Welt zu verstehen bedeutet nicht, sie zu besitzen, sondern ihr zu gehören.» (Henri Laborit)
«Man muss verrückt sein, um die Welt verändern
zu wollen, aber es wäre dumm, es nicht wenigstens zu
versuchen.» (Autor unbekannt)
«Warum die Fehler der Vergangenheit wiederholen, wenn man doch so viele neue machen kann?»
(Bertrand Russell)
Was man nie vergessen darf: «Die Freiheit des einen endet dort, wo die des anderen anfängt.» Und
(von Hector Bianciotti – und so wahr): «Erst in Abwesenheit von Grenzen fühlt man sich als Gefangener.»
Montesquieu: «In unendlich vielen Dingen ist das
geringste Übel das Beste.» Eine Empfehlung, die wir in
der Schweiz ja beherzigen: «Man soll nicht mit Gesetzen regeln, was die Sitten erreichen können.» Und in
Amerika gehört: «Perfektionismus schreibt man
L-Ä-H-M-U-N-G.»
Oft sagen Politiker verzagt: «Im Alleingang ist weises
Verhalten nicht möglich! (Z. B. freiwillige Einschränkung.) Wenn ich langsamer laufe als die anderen, bin
ich unweigerlich der Verlierer.» Ist das tatsächlich
noch unweigerlich so, wird es immer so sein? Man
kann nur hoffen, dass die Antwort darauf Nein lautet.
Und was sagen schliesslich die Dichter dazu?
Boris Vian: «La question ne se pose pas, il y a trop de
vent.» – Doch viele Fragen unserer Zeit sind sehr
schwerwiegend! Und wie es in einem Lied von
Jacques Brel heisst: «Voir la rivière gelée, vouloir être
un printemps – Voir passer un croquant et tenter de
l’aimer – Voir l’ennemi de toujours et fermer sa mémoire – Voir que l’on va vieillir et vouloir commencer.»
Ich wünsche Ihnen ein glückliches neues Jahr!


Wir stehen täglich unter dem Eindruck unzähliger
Dramen, über die in den Medien berichtet wird; oft lassen sie uns fassungslos oder entsetzt zurück. Trotz der
Kriege und Vernichtungen im 20. Jahrhundert – derer
zu gedenken von grösster Bedeutung ist – habe ich als
Kind wie als Erwachsener (geprägt von der Wirtschaftswunderzeit) in dem Glauben gelebt, von und in
der Geschichte sei stets Fortschritt zu erwarten; besonders im Hinblick auf die gegenseitige Achtung unter
den Menschen, über alle Unterschiede hinweg. Doch
bei so manchen Gräueltaten, z.B. im Nahen Osten oder
Nigeria, kommt das Wort Barbarei in den Sinn. Und das
in einer globalisierten, vernetzten Welt, in der es
kaum einen Ort gibt, von dem aus manche Menschen
noch nicht in ferne Länder gereist sind – sei es aus geschäftlichen Gründen, als Touristen oder um zu studieren. Wie kann es angehen, dass noch zu Beginn des 21.
Jahrhunderts einige unserer Artgenossen von obskurem
Fanatismus zu solchem Verhalten getrieben werden?
Wenn ich mich nicht irre, war es ein de Pury, der gesagt
hat, das Verhalten eines Tieres als «nahezu menschlich»
zu bezeichnen, sei eine Beleidigung für das Tier.
Ein anderes Thema aus den Nachrichten ist der
«Krieg gegen die Drogen», den die USA der restlichen
Welt aufgedrängt haben und mit dem sie erwiesenermassen eklatant gescheitert sind – erreicht haben sie
eine Blütezeit der Verbrecherorganisationen und eine
Stärkung von Repressionskräften, die für schwere
Menschenrechtsverstösse und Tausende Tote stehen.
Es ist auf diversen Ebenen besorgniserregend, wie
langsam Probleme ins Bewusstsein dringen; wie lange
sich etwa beim Klimawandel die Politik blind und
taub gestellt hat. Grundsätzlich kann man bei aller
persönlichen Unabhängigkeit, die uns die Neuzeit beschert hat, nicht die negativen Seiten eines übertriebenen Individualismus leugnen, der in offenem Widerspruch zu mehr Gerechtigkeit steht.
All das ist durchaus geeignet, unseren festen Fortschrittsglauben zu erschüttern. Doch diese düstere
Einschätzung beruht sicher zum Teil auch darauf,
dass man heute alles an jedem Ort sofort erfährt – wer
eine andere Brille aufsetzt, kann auch Fortschritte sehen. Zumindest kann man den linearen Zeit- (und
Fortschritts-)Begriff des Westens – im Vergleich zur
zyklischen asiatischen Auffassung – in Frage stellen.
Zu welcher Einstellung soll man vor diesem hilflos stimmenden Hintergrund gelangen? Die Realität
sieht – im Gegensatz zu dem, was sich viele denken –
so aus, dass das, was in unserer Gesellschaft geschieht, häufig eine gänzlich irrationale Basis oder
Motivation hat. Emotionen, Dogmen, Fantasien (!)

Jean Martin, Mitglied der Redaktion
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