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Spitäler im Wandel:
Sind wir auf dem richtigen Weg?
Pierre-François Cuénoud
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte

Was passiert in unseren Krankenhäusern? Wenn es er-

die Entscheidungsträger dazu zwingen, ihre Strate-

wiesenermassen eines Kraftakts bei der Ausbildung

gie kurzfristig neu zu definieren. Zum einen können

bedarf, um dem Ärztemangel in der Schweiz zu begeg-

sich die immer besser informierten Patientinnen und

nen, dann müssen anschliessend aber auch zufrieden-

Patienten dort behandeln lassen, wo sie es wünschen,

stellende Arbeitsbedingungen unbedingt gewährleis-

zum anderen bringt jede aktualisierte Version der

tet sein. Diese haben sich nämlich im Spitalumfeld
in den letzten Jahren nicht zum Positiven verändert. In der Tat hat sich hier ein allgemeines Unwohlsein mit wiederkehrenden Vertrauenskrisen
eingestellt. So manche Assistenz- und Oberärzte

Die Leitung unserer stationären Spitalbetriebe
muss eine intensive Zusammenarbeit auf
Augenhöhe zwischen ärztlichen, pflegerischen
und administrativen Instanzen begünstigen.

leiden unter Motivationsmangel. Kaderärztinnen
und -ärzte kündigen zunehmend selber oder werden

Tarifstruktur SwissDRG erhebliche Neuerungen mit

gar entlassen. Auch die Stellen mit administrativer

sich (siehe hierzu den Beitrag von Petra Ingenpass auf

Verantwortung bleiben hiervon nicht ausgespart, das

Seite 988). Vor diesem Hintergrund muss jedes Spital

«Direktorenkarussell» dreht sich immer schneller.

beweisen, wie flexibel es auf neue Umstände reagieren

Sensationslüstern stürzen sich die Medien auf diese

kann. Je nach Status muss es auch mit aggressiven Vor-

Themen und bringen die Spitäler und das dort ange-

gaben und Kontrollen staatlicher Stellen umgehen

stellte Personal in Misskredit. Warum so viel Aufre-

können.

gung?

Was also tun, um Entmutigung, Entsagung oder Resignation zu vermeiden? Die drei Schlüsselfaktoren

Die politischen Verantwortlichen sind
aufgefordert, ihre Einmischung in das Tages
geschäft unserer Spitäler zu mässigen.

hierzu sind die Garantie der Therapiefreiheit, die Förderung der Eigenmotivation und die Solidarität zwischen
den Gesundheitsberufen – auf allen Stufen der Hierarchieleiter. Die Leitung unserer stationären Spitalbe-

Die Welt der Krankenhäuser ist in ihrer Gesamtheit ei-

triebe muss diese Aspekte berücksichtigen und eine in-

nem tiefgreifenden Wandel ausgesetzt. Parallel zum

tensive Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen den

Ansehensverlust der Ärzteschaft wurde die Macht um-

ärztlichen, pflegerischen und administrativen Instan-

fassend neu verteilt: So ist mittlerweile anerkannt,

zen begünstigen. Auch die allzu häufig vernachlässig-

dass die verschiedenen Gesundheitsberufe sich ergän-

ten Beziehungen zu den ärztlichen Grundversorgern

zen. Ebenso bestätigt sich zunehmend ein multidiszi-

der Region müssen verstärkt werden.

plinärer Ansatz in der Diagnose und Behandlung einer

Der Wandel in den Spitälern, den wir derzeit erleben,

ganzen Reihe von Pathologien. Unsere Patientinnen

ist unvermeidlich. Damit dieser Wandel sich in Ruhe

und Patienten profitieren offensichtlich von dieser

vollziehen kann, sind die Scharfsinnigkeit und Kreati-

Entwicklung, die sich allerdings bei einigen nostalgi-

vität der Führungsebenen gefordert. Parallel dazu sind

schen Anhängern des «Ancien Régime» nur schwer

die betroffenen politischen Verantwortlichen aufge-

durchzusetzen scheint.

fordert, ihre Einmischung in das Tagesgeschäft unse-

Gleichzeitig sorgen die wirtschaftlichen Vorgaben für

rer Spitäler zu mässigen. Anstelle der massiven Zu-

immer mehr Zwänge. Einige Jahre nach ihrer Einfüh-

nahme kleinlicher Kontrollprozeduren sollte ein Klima

rung führt die Reform der Spitalfinanzierung zu ver-

des Vertrauens zwischen allen Beteiligten Einzug hal-

schärfter Konkurrenz. Auch wenn der Gesundheits-

ten. Nur so können die Patientinnen und Patienten die

markt nicht mit anderen Märkten vergleichbar ist,

ihnen zustehende qualitativ hochwertige Behandlung

unterliegt er bestimmten gemeinsamen Regeln, welche

durch Teams erhalten, die ihre Arbeit gerne machen.
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FMH SwissDRG

SwissDRG-Version 5.0

Verbesserungen in kleinen
Schritten
Petra Ingenpass a , Beatrix Meyer b
a
b

Dr. med., stv. Leiterin Abteilung Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte
Leiterin Abteilung Tarife und Gesundheitsökonomie Spitalärzte



Mit der SwissDRG-Version 5.0 hat die SwissDRG AG Anpassungen beispielsweise in
der Pädiatrie und Palliativmedizin, bei verschiedenen aufwendigen, komplexen
Fällen sowie bei Langliegern vorgenommen. Noch ungelöst sind hingegen grund
legende Probleme wie die ungenügende Datenqualität und die oft nicht sachgerechte Vergütung hochdefizitärer Fälle.

Positive Umbauten für Pädiatrie
und Langlieger

satzentgelte für Medikamente wurden gestrichen, da
die SwissDRG AG durch das Herausrechnen dieser Sub-

Für die SwissDRG-Version 5.0 wurden alle DRGs systematisch auf mögliche Splits für Fälle der Pädiatrie geprüft und 47 Alterssplits für Kinder geschaffen. Auch ist
die hochaufwendige Behandlung Neugeborener mit
einem Geburtsgewicht unter 750 g ab 2016 nun in einer
eigenen DRG aufwandsgerechter abgebildet. Die DRG-

stanzen keine Verbesserung der Tarifgüte feststellen
konnte.
Positiv ist, dass sich 2013 deutlich mehr Spitäler an den
Detailerhebungen für teure Medikamente, Implantate
und Verfahren beteiligt haben. Dabei übermittelten
die Spitäler der SwissDRG AG jedoch nicht immer den
Einstandspreis für Medikamente. Für die betroffenen
Zusatzentgelte nahm die SwissDRG AG wie angekündigt

Weitere nützliche Umbauten auf einer allerdings immer noch ungenügenden Datenbasis.

einen Abschlag von 30% auf den Fabrikationspreis vor.
Für die Version 6.0 würde bei fehlenden Einstandsprei-

<1000 g in der Version 2.0 ist damit wieder rückgängig
gemacht. Darüber hinaus erreichen Kinder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung durch Absenken
der Schwellenwerte entsprechende DRGs bereits mit
weniger Aufwandspunkten als Erwachsene. Gemäss
der SwissDRG AG verbessert sich der Case-Mix-Index
für die Pädiatrie im Vergleich zur Vorversion um 3,68%.
Für SwissDRG 5.0 wurde erneut die Abbildung von
Langliegern analysiert. Arztkosten, Kosten für Medikamente und medizinisches Material werden neu den


Differenzkosten zugeordnet. Zudem beurteilte die Swiss

DRG AG jede DRG nach verschiedenen Kriterien individuell, was für 259 DRGs eine Erhöhung des LangliegerZuschlags zur Folge hat.

Mehr Zusatzentgelte

sen sogar ein Abschlag von 40% erfolgen. Hier ist ein
enger Austausch der Spitäler und der SwissDRG AG gefordert, um solche Abschläge in Zukunft zu verhindern.
Aus Sicht der FMH ist es zudem wichtig, dass die weiteren beantragten Zusatzentgelte für künftige Versionen
geprüft werden.

Für Hochkostenfälle noch keine Lösung
in Sicht
Zwar hat die SwissDRG AG verschiedene aufwendige,
komplexe Behandlungsfälle analysiert und überarbeitet, wie z.B. die plastische Rekonstruktion der Mamma.
Hier wurde erstmals eine unterjährige Sonderdaten



Kondensation der Fälle mit einem Geburtsgewicht

lieferung in die Kalkulation einbezogen, wie dies die
FMH bereits vor Jahren angeregt hatte. Die Abbildung
der sehr teuren und auch hochdefizitären Behandlungsfälle hat sich jedoch noch nicht grundlegend

Mit der Version 5.0 stehen insgesamt 57 Zusatzentgelte

verbessert, obwohl dies schon in der Entwicklungs-

(ZE) zur Verfügung [1] – acht mehr als in der Vorversion.

strategie 2013+ der SwissDRG AG als Schwerpunkt aus-

Alle Zusatzentgelte sind bewertet, ausser jene für links-

gewiesen wurde. Die defizitären Hochkostenfälle dürf-

und rechtsventrikuläre Herzassistenzsysteme. Drei Zu-

ten mit ein Grund dafür sein, weshalb beispielsweise

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2015;96(27–28):988–989

989





die Universitätsspitäler in einer Modellrechnung der
SwissDRG AG mit einem virtuellen Einheitsbasispreis
im Durchschnitt einen Deckungsgrad von nur 90,7%
aufweisen.

Kosten- als auch der Leistungsdaten noch klar verbesserungsbedürftig ist. Umfangreichere Plausibilisierungen
der von den Spitälern gelieferten Daten des Jahres 2013

behandlung wurde neu eine Prä-MDC (MDC: Major
Diagnostic Category) geschaffen. Im Gegenzug entfallen
die bisher verwendeten Zusatzentgelte. Nun gilt es, zuerst Erfahrungen mit dieser neuen Grundlage zu sammeln. Die FMH und H+ haben mit einem gemeinsamen

gen sowie die kürzlich verabschiedete Verbesserung der
Vorgaben für die Kodierrevision sind zwar zu begrüs
sen, weitere Massnahmen sind jedoch erforderlich.
Die Datenqualität dürfte auch bei den Anlagenutzungs

nach REKOLE® aus. Die Spannbreite des mittleren ANK-

einem Schreiben von palliative.ch erreichen können,
dass das ursprünglich geplante Obligatorium für eine
Vergütung von Palliativstationen mit SwissDRG entfällt.
Es bleibt nun den Tarifpartnern überlassen, ob sie eine
Vergütung mit SwissDRG aushandeln oder Tagespauschalen bevorzugen.

Anteils an den Gesamtkosten zwischen den Spitälern
ist mit Anteilen von 2 bis 19% nach wie vor sehr hoch.
Spezifische Plausibilisierungsmethoden zur Überprüfung der Qualität der ANK liegen der SwissDRG AG nicht
vor.

Notwendige weitere Schritte
Mit der SwissDRG Version 5.0 wurden weitere Umbau-

Koordination mit CHOP-Revision wichtig

ten und Anpassungen vorgenommen – auf einer noch



Umbauten und Anpassungen der Grouperlogik hat die
säulenchirurgie umgesetzt. Hier nahm das Bundesamt
für Statistik (BFS) zeitgleich themenbezogene Revisionen des Prozedurenkatalogs CHOP vor. Diese Arbeiten
erfolgten mit Unterstützung der Fachgesellschaften
und der FMH sowie unter Einbezug der SwissDRG AG.
Ein koordiniertes Vorgehen der DRG-Umbauten und
der CHOP-Revision wäre sinnvoll. So könnte beispielsweise eine Überarbeitung der CHOP im Bereich der
Wirbelsäulenchirurgie mit komplexen Umbauten im
Grouper aufeinander abgestimmt werden.
Die von der FMH bereits für die Version 4.0 unterbreiteten Vorschläge zur Bereinigung der Prozedurencodetabellen der MDC 01 aufgrund der erweiterten CHOP
2011 stehen weiterhin zur Prüfung durch die SwissDRG
AG an.
Korrespondenz:
FMH
Frohburgstrasse 15

tarife.spital[at]fmh.ch

Kosten auf den Einzelfall. Die bisherigen Anstrengun-

jahr weist über ein Drittel der Spitäler ihre Daten nicht

Antrag an den Verwaltungsrat der SwissDRG AG und mit

Fax 031 359 11 12

rung erbrachter Leistungen als auch die Zuordnung von

kosten (ANK) weiterhin ungenügend sein. Wie im Vor-

Mit externer Unterstützung Datenqualität
der Anlagenutzungskosten verbessern.

Tel. 031 359 11 11

waren es sechs Spitäler. Betroffen sind sowohl die Kodie-



tung von Fällen mit palliativmedizinischer Komplex-

führten zur Löschung von 22 Spitälern; bei Version 4.0



Zur differenzierteren und aufwandsgerechteren Vergü-

CH-4600 Olten

Aus den von der SwissDRG AG zur Verfügung gestellten
Unterlagen geht hervor, dass die Qualität sowohl der

Vergütung von Palliative Care –
SwissDRG nicht obligatorisch

SwissDRG AG u.a. auch in den Bereichen der Wirbel

Datenqualität noch eindeutig
verbesserungsbedürftig

Die detaillierte Analyse zur SwissDRG-Version 5.0 finden Sie
in der FMH-Stellungnahme: www.fmh.ch → Stationäre Tarife
→ Positionen → Stellungnahmen.

immer qualitativ ungenügenden Datenbasis. Hier
braucht es zusätzliche Massnahmen zur Verbesserung
der Kosten- und Leistungsdaten der Spitäler. Darüber
hinaus empfiehlt die FMH, dass die SwissDRG AG einen
externen Auftrag vergibt, um ein Konzept zur Erhöhung
der Qualität von ANK-Daten zu erstellen. Dabei sollen
u.a. Vorschläge zur Plausibilisierung der ANK erarbeitet werden.
Für die im Jahr 2016 geltende Tarifstruktur-Version 5.0
nahm die SwissDRG AG auch zahlreiche Umbauten in
Bereichen vor, in welchen gleichzeitig grössere Über



FMH SwissDRG

arbeitungen der CHOP durch das BFS erfolgten. Eine
Erstellung einer Roadmap durch die SwissDRG AG mit
mittelfristigen Entwicklungsschwerpunkten – unter
Abstimmung mit dem BFS – wäre deshalb wünschenswert.
1

Micafungin, Sunitinib, Erlotinib, Eculizumab, Ustekinumab,
Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin, Panitumumab,
differenzierte Bewertung unterschiedlicher therapeutischer
Apherese, Differenzierung bei der selektiven Implantation von
Metallspiralen (Coils) in extra-/intrakraniell bzw. intraspinal
bzw. periphere Lokalisation, Differenzierung der Applikationsform
in intravenös und subkutan bei: Abatacept, Trastuzumab und
Rituximab.
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SIWF-Projektförderung

Ärztliche Weiterbildung
unterstützen – auch in Zukunft
Werner Bauer a , Raphael Stolz b , Nadja Jenni c
a
b
c

Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
Dr. med., Vizepräsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF
M. Sc., wissenschaftliche Mitarbeiterin SIWF/FMH

Eine wichtige Aufgabe des Schweizerischen Instituts

schen Weiterbildungsstätten – sowohl an Einzelperso-

für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF ist es, die

nen als auch an Teams. Der Projektinhalt und die

Weiterbildenden aktiv zu unterstützen und die Quali-

Methodik sind weitgehend offen. Mögliche Projekt-

tät der ärztlichen Weiterbildung weiterzuentwickeln.

inhalte sind beispielsweise didaktische Hilfsmittel,

Deshalb hat das Institut im Jahr 2013 zum ersten Mal

«teach the teachers»-Angebote, IT-Anwendungen, inter-

eine Ausschreibung zur Förderung von Weiterbil-

aktive e-Learning Tools, Simulationsmethoden und so

dungsprojekten lanciert.

weiter. Wir möchten die Ausschreibung bewusst sehr

Wir waren von der überraschenden Vielfalt, von der

offen und breit halten, gerade auch um Innovationen

Originalität und von der Qualität der eingereichten

Raum geben zu können.

Projekte sehr beeindruckt, und die Auswahl derjeniwerden konnte, war nicht einfach. Da das Feedback so

Anträge für eine SIWF-Projektförderung
müssen folgende Punkte enthalten:

positiv war und da so viele der angemeldeten Projekte

– Ziel des Projekts;

ein erfreulich hohes Niveau hatten, lag die Entschei-

– Beschreibung der Methode und des Produkts bzw.

gen unter ihnen, denen ein Fördergeld zugesprochen

dung nahe: Das Projekt wird fortgeführt!

des erwarteten Resultats;

Die Geschäftsleitung des SIWF hat deshalb beschlos-

– Nutzen für die ärztliche Weiterbildung;

sen, die Projektförderung dieses Jahr erneut auszu-

– Breite der Nutzungsmöglichkeiten, Übertragbar-

schreiben mit dem Ziel, einen konkreten Beitrag zur

keit, Anwendbarkeit an anderen Institutionen

methodischen und didaktischen Unterstützung der

– Evaluationskriterien und Messgrössen;

Weiterbildung zu leisten. Obwohl die zeitliche Belas-

– Zeitplan;

tung grösser und die finanziellen Ressourcen im Ge-

– Detailliertes Budget der Gesamt- oder Teilfinanzie-

sundheitswesen der Schweiz tendenziell knapper werden, hoffen wir wiederum auf initiative, einfallsreiche
Weiterbildende, die kreative Ideen haben und Wege

rung;
– Projektverantwortliche Person mit den Kontaktangaben.

suchen, diese zu realisieren.
Die finanziellen Mittel des SIWF stammen vorwie-

Das vorgeschlagene Projekt muss umsetzbar und –

gend aus den Gebühren für die Erteilung der Fach-

allenfalls mit Adaptationen – auch für andere Weiter-

arzttitel. Es sind also die Ärztinnen und Ärzte in Wei-

bildungsstätten anwendbar sein. Die Unterstützung

terbildung, welche die Aktivitäten des SIWF fast

des Projekts kann entweder die vollständige Finan-

vollumfänglich finanzieren. Umso mehr möchten wir

zierung oder einen Beitrag an ein grösseres Projekt

diese Mittel nicht nur für die administrativen Aufga-

umfassen. Das Projekt sollte bis Frühjahr 2017 abge-

ben (Anerkennung von Weiterbildungsprogrammen
und von Weiterbildungsstätten, Evaluation der Weiterbildung, Titelerteilung) einsetzen, sondern auch
dazu beitragen, Neues und Kreatives in der Weiterbildung zu fördern.

Projektinhalt und Methodik
sind offen und frei
Die SIWF-Projektförderung richtet sich an Weiterbildungsverantwortliche von anerkannten schweizeri-

SIWF-Projektförderung:
Projektanträge jetzt einreichen!
Das SIWF fördert Projekte, welche die ärztliche Weiterbildung direkt unterstützen. Haben Sie eine Idee oder bereits
ein überzeugendes Konzept, das Sie umsetzen möchten?
Teilnahmeberechtigt sind Ärztinnen und Ärzte mit einer Weiterbildungsfunktion an einer anerkannten schweizerischen
Weiterbildungsstätte. Senden Sie Ihren Projektantrag in elektronischer Form an siwf[at]fmh.ch mit dem Vermerk «SIWFProjektförderung»!
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gesetzte Jury die eingegangenen Anträge. Die Jurorinnen und Juroren entscheiden bis ca. Ende Dezember
2015, welche Projektanträge unterstützt werden. Der
Beitragsrahmen für eine vollständige Projektfinanzierung beträgt zwischen 40 000 und 60 000 CHF, für
Teilfinanzierungen sind Beträge zwischen 10 000 und
20 000 CHF vorgesehen. Die Aufteilung und Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Gesamtsumme
liegt in der Kompetenz der Jury.

Neue Impulse durch die SIWF-Projektförderung
Die abgeschlossenen Projekte werden auf www.siwf.ch
und in der Schweizerischen Ärztezeitung publiziert
sowie an einer Veranstaltung des SIWF vorgestellt. Die
Ergebnisse der geförderten Projekte werden damit
sowohl Fachleuten als auch einem breiteren Publikum
zugänglich gemacht und sollen neue Impulse für weitere Projekte zur Verbesserung der ärztlichen Weiterbildung geben.
Die SIWF-Projektförderung richtet sich an Weiterbildungsverantwortliche,
sowohl an Einzelpersonen als auch an Teams.

schlossen sein, ein erster Zwischenbericht wird im
September 2016 erwartet.
Korrespondenz:
SIWF/FMH
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
siwf[at]fmh.ch

Die Projektanträge können bis zum 15. Oktober 2015 in
elektronischer Form an siwf[at]fmh.ch mit dem Vermerk «SIWF-Projektförderung» eingereicht werden.
Anschliessend beurteilt eine aus Mitgliedern des SIWFVorstands und der SIWF-Geschäftsleitung zusammen-

Einsendeschluss: 15. Oktober 2015
Informationen finden Sie auch auf www.siwf.ch. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an: siwf[at]fmh.ch oder Tel. 031 359 11 11.
Rechtliche Hinweise: Das SIWF behält sich das Recht vor,
den Projektwettbewerb bei Vorliegen besonderer Umstände
abzusagen oder die Teilnahmebedingungen und die Beitrags
summe zu ändern. Über den Wettbewerb wird keine Korre
spondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitglieder
der Jury dürfen sich nicht für eine SIWFProjektförderung
bewerben.
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Kongresshaus Biel, 7. Mai 2015

Protokoll der ersten Ärztekammer
im Jahr 2015
Monika Henzen
Leiterin Zentrales Sekretariat

1. Begrüssung, Mitteilungen, Bestellung
des Büros

Kind/Präsident der Zentralen Ethikkommission der
SAMW sowie zu 8 Dr. Walter Gratzer und Marc Widmer/
KPMG erwartet.

Jürg Schlup/Präsident FMH begrüsst die Delegierten

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH gibt die üblichen

zur heutigen Ärztekammer. Als Gäste heisst er Joachim

organisatorischen Mitteilungen und verweist auf die

Eder/Ständerat ZG, Hans-Rudolf Koelz/Vizepräsident

heute zusätzlich verteilten Sitzungsunterlagen. Die

SIWF, Jean-Pierre Keller/Vizepräsident SIWF, Beat Bär/

Delegierten haben ebenfalls Gelegenheit, mittels Fra-

Geschäftsführer FMH Services, Bruno Kesseli/Chef-

gebogen ihr Feedback zum neuen Ablagesystem der

redaktor SÄZ, Ruedi Bienz/Geschäftsführer EMH sowie

Sitzungsunterlagen abzugeben.

Nicole Beutler/FurrerHugi Partner herzlich willkom-

Anschliessend wird das Büro der ÄK bestellt. Dieses be-

men.

steht aus dem Präsidenten, der Generalsekretärin und

Zu den Traktanden 3 werden als Gäste Roland Burger/

den nachfolgenden Stimmenzählenden:

Revisionsfirma BDO, zu 5.3.1 Michel Meier/Rechtsberater

Christian Bernath, Hans-Anton Vogel, Philippe Rheiner,

AeG Solothurn, zu 5.3.2 und 5.3.3 Prof. Dr. med. Christian

Marcel Stampfli, Hans Ulrich Iselin, Daniel Acker-
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Die Delegierten der Kantonal- und Fachgesellschaften sowie Dachverbände erhalten ihre Stimmkarten und Unterlagen
von den FMH-Mitarbeitenden am Empfang.

mann, Hans-Jakob Riedtmann, Robert Weber, Hervé

FMH. Der Präsident erinnert in seinen Worten an eine

Spechbach, Daniel Schröpfer.

aussergewöhnliche und prägende Persönlichkeit, die

Die Stimmenzählenden werden ohne Gegenstimme ge-

auch in schwierigen Situationen das Ziel nicht aus den

wählt.

Augen verloren und dafür gekämpft hat. Die FMH verliert mit Ernst Gähler einen engagierten Arzt, Freund

Traktandenliste

und Kollegen. Sein Tod hinterlässt eine grosse Lücke.

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.
Der Präsident beantragt, die ÄK spätestens um 17.45
Uhr zu beenden. Da ein Antrag auf Festlegung des
Tagungsendes auf 17.00 Uhr eingereicht wird, stimmen
die Delegierten über die beiden gegenübergestellten
Anträge ab.
Beschluss:
Der Antrag Festlegung des Tagungsendes auf 17.45
Uhr wird mit 63 Ja zu 28 Nein gutgeheissen.
Gemäss Art. 11 Abs. 3 der GO legt Jürg Schlup/Präsident
FMH fest, dass ab 17.45 Uhr keine Beschlüsse mehr gefasst und keine Wahlen mehr vollzogen werden.

Eingangsreferat Präsident FMH
Jürg Schlup/Präsident FMH eröffnet die heutige ÄK, die
ohne den langjährigen Vizepräsidenten Ernst Gähler
stattfindet. Unverhofft und ohne Abschied wurde er
am 12.3.2015 mitten aus dem Leben gerissen. Herausgerissen aus seinem Wirken als Arzt, Ehepartner, Familienvater, Grossvater, Kantonsrat und Vizepräsident der

FMH-Präsident Dr. med. Jürg Schlup heisst die 200 Delegierten der Ärztekammer – das «Parlament» der FMH –
herzlich willkommen.
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Hans-Anton Vogel/AR nimmt mit eindrucksvollen
appenzellischen Impressionen Abschied von Ernst. Er
würdigt ihn als Menschen und Freund, dessen Handeln von Zuversicht, Grosszügigkeit und Hoffnung
geprägt war. Ernst hat es immer verstanden, die wortkargen Appenzeller für sich zu gewinnen. Er hat ihre
Töne und Stimmungen stets gefunden. Das Wesen des
Appenzellers mag rau und herb sein, aber es ist immer
echt und klar. So echt und klar waren auch seine Ziele.
Ernst war mit dem Appenzellerland stark verwurzelt.
Die Liebe zur Natur, zur Landschaft und zur Kultur
war ihm wertvoll. Daraus hat er immer jene Kraft geschöpft, die er brauchte, um seine Ziele zu verfolgen.
Gleich der Unerschöpflichkeit des Wassers ist er mit
seiner Arbeitskraft umgegangen und hat beharrlich,
gemäss seinem Motto «Nöd logg lo gwönnt», die Herausforderungen angepackt. Was er erarbeitet und angedacht hat, strahlt ins ganze Land. Und sein Tod führt
uns, wie es bei Shakespeare heisst, vor Augen: Auch du
bist Gott einen Tod schuldig.

Der Präsident der Appenzellischen Ärztegesellschaft
Dr. med. Hans-Anton Vogel hält die Trauerrede für den verstorbenen FMH-Vizepräsidenten und seinen langjährigen
Weggefährten, Dr. med. Ernst Gähler.

Jürg Schlup/Präsident FMH dankt dem Verstorbenen im
Namen der Ärztinnen und Ärzte für den grossen und

ner Kompetenz, TARMED-Tarife anzupassen, Gebrauch

ausserordentlichen Einsatz zum Wohle der Patienten

zu machen? Der Bundesrat antwortete: «Daher wird

und der Ärzteschaft. Für ihn verfügte Ernst über jene

der Bundesrat in einer ersten Phase die Wahrnehmung

vier Qualitäten, die für eine tragfähige und gute Bezie-

seiner neuen Kompetenz im Sinne von punktuellen

hung zwischen Patient und Arzt entscheidend sind:

Anpassungen bezogen auf ambulant tätige Hausärzte

gegenseitige Achtung, liebevolles Verstehen und Han-

in freier Praxis prüfen und gegebenenfalls 2014 umset-

deln, Bemühen um Sachlichkeit sowie Bescheidenheit.

zen. Anpassungen von ganzen Leistungsbereichen im

Er würde auch heute dazu ermuntern, gemeinsam für

TARMED sind wesentlich aufwendiger und kommen

gute Lösungen zu kämpfen, getreu seinem Leitsatz

daher erst in einer zweiten Phase, voraussichtlich 2015,

«Mitenand got’s besser und nöd logg lo gwönnt.»

in Frage.» Der Bundesrat hat also von zwei Tarif-

Die Delegierten gedenken in einer Schweigeminute

eingriffen gesprochen. Damit stehen heute zwei Sze-

des verstorbenen Vizepräsidenten.

narien auf dem Spiel. Das Modell der FMH sieht die

Das Werk von Ernst soll weitergeführt werden und der

Gestaltung und Weiterentwicklung durch die Tarif-

ZV hat die von ihm betreuten Dossiers unter sich auf-

partner vor. Der Bundesrat jedoch tönt in seiner Ant-

geteilt. Das Dossier «Ambulante Tarife» und «Tarifrevi-

wort an NR Humbel einen möglichen zweiten Tarif-

sion» wird mehrheitlich Urs Stoffel/ZV FMH übertragen.

eingriff an. Für den ZV ist klar, welches Modell weiter-

Remo Osterwalder/ZV FMH übernimmt ebenfalls einen

zuverfolgen ist. Zusätzliche Informationen über den

Teil des Dossiers «Ambulante Tarife». Gert Printzen/ZV

aktuellen Stand werden die Delegierten heute eben-

FMH ist für den Bereich «Paramedizinische Berufe»

falls unter Traktandum 9 erhalten.

und der Präsident für die Vertragsverhandlungen im

Die FMH wird in der Öffentlichkeit als wichtige Partne-

ambulanten Bereich zuständig.

rin wahrgenommen und will ihren Einfluss verstärken.

Der Präsident dankt den ZV-Mitgliedern wie auch dem

Im Rahmen des laufenden Strategieprozesses hat die

Team «Ambulante Tarife», unter der Leitung von Kerstin

FMH 2014 eine kleine Umfrage einerseits bei Ärztin-

Schutz, bestens für das grosse und ausserordentliche

nen und Ärzten und anderseits bei Politikern und

Engagement in dieser schwierigen Zeit.

Medienschaffenden durchgeführt. Die FMH wollte wis-

Was hat die FMH ausserdem in den vergangenen Mo-

sen, wie sie in der Öffentlichkeit und bei der Ärzte-

naten bewegt? Für Jürg Schlup/Präsident FMH bleibt die

schaft wahrgenommen wird. Die Befragten konnten

Tarifrevision nach wie vor eine grosse Herausforde-

aus einem Dutzend Adjektiven auswählen, dabei ergab

rung. 2013 hat NR Humbel den Bundesrat mit einer In-

sich bei drei der vier meistgenannten Charakteristika

terpellation zum Thema «Leistungsgerechte Korrektu-

eine erstaunliche Übereinstimmung: Beide befragten

ren am Arzttarif TARMED» (13.3223) befragt: Wie und in

Gruppen beschrieben die FMH am häufigsten mit

welchem Zeitrahmen gedenkt der Bundesrat von sei-

kompetent, professionell und glaubwürdig. Eine grosse
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Wahrnehmungsdifferenz ergab sich zwischen beiden

tet das Bundesamt für Gesundheit die Akkreditierung

Gruppen einzig beim politischen Einfluss. Während

2018 aller Weiterbildungsgänge vor. Alle sieben Jahre

die Ärzteschaft die FMH als wenig einflussreich ein-

entwickelt sich dieser Akkreditierungsprozess, der für

stufte, beurteilten die Politiker und Medienschaffen-

das SIWF und die Fachgesellschaften mit einem admi-

den die FMH als sehr einflussreich. Die FMH wird als

nistrativen Aufwand verbunden ist. Am 23.9.2015

wichtige Partnerin bei den Herausforderungen im

findet zum zweiten Mal das Medical Education Sym-

Gesundheitswesen wie bei der politischen Meinungs-

posium in Bern statt. Dieses ist den Perspektiven

bildung wieder vermehrt einbezogen. Die Stellung-

der Weiterbildung gewidmet. Alle Interessierten sind

nahmen werden nicht nur gelesen, sondern auch im

herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Parlament namentlich diskutiert, wie dies in den
Ratsprotokollen der vergangenen Frühjahrs- und

2.1 Jahresbericht des SIWF

Wintersession ersichtlich wird und aufgrund der zu-

Christoph Hänggeli/Geschäftsführer SIWF informiert

nehmend häufigen Einladungen zu parlamentarischen

über den Geschäftsbericht des SIWF, der mit einer Auf-

Anhörungen hervorgeht. Die FMH ist präsent und

lage von 4500 Exemplaren u.a. auch an alle Leiter der

nimmt Einfluss. Diese externe Beurteilung ist erfreu-

anerkannten Weiterbildungsstätten abgegeben wurde.

lich. Unsere internen Meinungsdifferenzen und der

Bei drei Themen, die das Jahr 2014 wesentlich geprägt

fehlende Konsens werden allerdings ebenso wahrge-

haben, sind inzwischen wichtige Meilensteine erreicht

nommen, wie die Umfrage zeigt. Jürg Schlup/Präsident

worden.

FMH wünscht sich eine FMH, die sich entwickelt und

Am 20.3.2015 verabschiedeten die eidgenössischen

sich den Veränderungen stellt. Er wünscht sich Men-

Räte die Revision des Medizinalberufegesetzes

schen, die Freude an der Zukunft haben und weniger

(MedBG). Fünf Jahre harte Überzeugungsarbeit mit

an der Vergangenheit; die sich für sachliche und um-

unzähligen Sitzungen und Stellungnahmen waren not-

setzbare Lösungen interessieren.

wendig, um die wichtigen Anliegen der Ärzteschaft
sowie der Patientinnen und Patienten einzubringen.

2. Jahresberichte 2014

Besonders umkämpft war die Frage, ob Ärzte überhaupt eine Landessprache sprechen müssen. Erst in der
finalen Einigungskonferenz haben sich National- und

Mitteilungen des Präsidenten SIWF

Ständerat zu einer befriedigenden Lösung durchge-

Für Werner Bauer/Präsident SIWF ist es wichtig, dass

rungen. Noch wichtiger als die Sprachkompetenz war

die Weiter- und Fortbildung in der ÄK den nötigen

die Forderung nach einem vollständigen Ärzteregister.

Rückhalt hat. Wenn die Weiter- und Fortbildung in

Hier ist nun sichergestellt, dass in Zukunft alle auslän-

ärztlichen Händen bleiben soll, muss die FMH auch die

dischen Arztdiplome amtlich überprüft werden, bevor

Verantwortung dafür übernehmen. Er nutzt die Gele-

ein Arzt bzw. eine Ärztin eine Tätigkeit in einem Spital

genheit, Informationen zu aktuellen Projekten und

antritt. Der Bundesrat wird nun die Ausführungs-

Schwerpunktthemen zu geben. Die Strukturverände-

bestimmungen erlassen. Mit der Inkraftsetzung ist

rungen sowohl im stationären wie ambulanten Be-

voraussichtlich 2016 zu rechnen.

reich gehen rasant weiter und haben Einfluss auf die

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesund-

zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Die Weiterbil-

heitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hat im No-

dung ist nach wie vor nicht wirklich gesichert, weshalb

vember 2015 die interkantonale Vereinbarung über

ein grösserer Einsatz seitens der Weiterbildner wichtig

die Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung gutge-

ist. Der Stellenwert des Lehrens und Lernens in den

heissen. Die Kantone müssen einerseits den anerkann-

Spitälern ist konfrontiert mit dem Stellenwert der

ten Weiterbildungsstätten im Minimum CHF 15 000

Dienstleistung und der Ökonomie. Das SIWF versucht,

pro Assistenzarzt und Assistenzärztin an die struktu-

die Weiterbildenden zu stärken und zu motivieren,

rierte Weiterbildung bezahlen. Anderseits gibt es neu

neue Projekte und Initiativen zu entwickeln. Diese Ak-

einen interkantonalen Ausgleich zwischen Kantonen,

tivitäten kosten Geld und wirken sich entsprechend

die viele Assistenzärzte beschäftigen, gegenüber jenen

auf die Jahresrechnung und das Budget aus. Die aktu-

Kantonen, die wenig weiterbilden. Die Zustimmung

elle Jahresrechnung 2014 ist jedoch kein Zeichen einer

von 18 Kantonen ist für die Ratifizierung des Konkor-

schlechten Haushaltsführung, sondern vielmehr Aus-

dates ist notwendig.

druck der Verantwortung, die für die Zukunft der Wei-

Das e-Logbuch umfasst aktuell 40 eidgenössische Fach-

ter- und Fortbildung entscheidend und prägend ist.

arzttitel und 16 Schwerpunkte. 96% aller Weiterbildungs-

Eine Institution gewinnt dann weiter an Qualität,

perioden können im e-Logbuch dokumentiert werden.

wenn sie in die Weiterbildung investiert. Zur Zeit berei-

Von den 10 000 Assistenzärzten sind 7500 registrierte

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2015;96(27–28):992–1015

FMH Är z tekammer

996

Anne-Geneviève Bütikofer, Generalsekretärin der FMH, stellt den Geschäftsbericht 2014 vor, der in gedruckter und elektronischer Form veröffentlicht wird.

Benutzer. Ziel ist die Aufschaltung aller Fachgebiete bis

gen beigelegt. Diese sind auch online verfügbar. Die

Mitte 2015. Auch das Cockpit für die Geschäftsstelle

Berichte des ZV, der GS und der Abteilungen dokumen-

SIWF und die Titelgesuche können so direkt über das e-

tieren die politischen, strategischen und operativen

Logbuch eingegeben werden. Die Daten müssen nicht

Haupttätigkeiten. Neu erscheint ein Bericht über die

mehr auf ein zweites System übertragen werden.

internationalen Mandate.

Der Jahresbericht SIWF ist unter www.siwf.ch als e-Paper

Der Jahresbericht FMH umfasst eine Auflage von

abrufbar.

1200 dt. und 600 frz. Weitere Informationen können

Antrag:

unter www.fmh.ch oder via APP entnommen werden.

Die Geschäftsleitung SIWF beantragt der ÄK, den

Jürg Schlup/Präsident FMH dankt der Generalsekretä-

Jahresbericht 2014 des SIWF zu genehmigen.

rin im Namen des ZV für die anspruchsvolle Arbeit, die

Beschluss:
Der Jahresbericht SIWF wird einstimmig genehmigt.

sie hochmotiviert täglich für die FMH leistet.
Antrag:
Der ZV FMH beantragt der ÄK, den Jahresbericht
2014 der FMH zu genehmigen.

2.2 Jahresbericht der FMH

Beschluss:

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH präsentiert den Jah-

Der Jahresbericht der FMH wird mit 101 Ja und

resbericht 2014 der FMH, welcher mit einem neuen

2 Enthaltungen genehmigt.

Bildkonzept erscheint. Dieser wurde am 2.4.2015 in
Papier form und am 15.4.2015 elektronisch zugestellt.
Der Jahresbericht war 2014 dem Leitthema «Entschei-

3. Jahresrechnungen 2014

dungskompetenz und Verantwortung» gewidmet. Eine
Diskussion zu diesem Thema fand mit NR Dr. med.

3.1 Jahresrechnung des SIWF

Yvonne Gilli und Dr. med. Adrian Wirthner statt. Es

Christoph Hänggeli/Geschäftsführer SIWF konnte in

zeigte sich, dass Entscheidungskompetenz und Verant-

den letzten 10 Jahren jeweils ein positives Ergebnis

wortung bei vielen aktuellen und substantiellen

präsentieren, womit es dem SIWF gelang, Reserven in

Themen der Ärzteschaft prägende Faktoren und Werte

der Höhe von CHF 6 Mio. zu akkumulieren. Inzwischen

sind. Dem Jahresbericht sind weiter die FMH-Ärzte-

hat das SIWF für die Weiterbildung relevante Projekte

statistik sowie eine Übersicht der FMH-Dienstleistun-

entwickelt, um die Reserven zielgerichtet abzubauen
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bzw. sinnvoll zu investieren. Dementsprechend schliesst

3.2 Jahresrechnung der FMH

die Jahresrechnung 2014 nun mit einem Verlust von

Zu diesem Traktandum wird ebenfalls Roland Burger/

CHF 889 000 ab. Diese Entwicklung wurde bereits im

BDO begrüsst. Emanuel Waeber/Leiter Verwaltung und

letzten Jahr bei der Präsentation der Rechnung 2013 an-

Finanzen FMH erläutert die Jahresrechnung 2014, wel-

gekündigt. Das Jahr 2013 markiert nun definitiv einen

che mit einem Gewinn von CHF 1,308 Mio. abschliesst.

Wendepunkt, indem in den nächsten Jahren die Aus-

Dieser Gewinn resultiert auf der Empfehlung der Revi-

gaben bei unveränderten Rahmenbedingungen die

sionsgesellschaft, die stillen Reserven des Arbeitgeber-

Einnahmen übersteigen werden. Die Abweichung zum

beitrags in der Höhe von CHF 634 000 zugunsten der

budgetierten Verlust von CHF 287 000 ist hauptsäch-

PAT BVG (Pensionskasse) aufzulösen. Ohne diese Auf-

lich dem e-Logbuch zuzuschreiben, das wegen der

lösung wäre das Resultat mit einem Gewinn in der

Komplexität des Projektes wesentlich höhere Kosten

Höhe von CHF 674 000 ausgefallen. Das positive Resul-

verursacht hat als prognostiziert. Auch weitere Projekte

tat ist auch darauf zurückzuführen, dass budgetierte

sowie die internen Verrechnungen gegenüber der FMH

Projekte im Betrag von CHF 730 000 nicht realisiert

fielen höher aus als budgetiert. Ein Missverhältnis zwi-

wurden. Der Ertrag ist gegenüber dem Vorjahr jedoch

schen Einnahmen und Ausgaben existiert insbeson-

um CHF 2,54 Mio. höher ausgefallen. Andererseits ist

dere bei den Einsprachekommissionen und im Bereich

der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um CHF 1,93 Mio.

Fortbildung. Hier besteht Handlungsbedarf. Für die

gestiegen. Die Einnahmen und Ausgaben sind jedoch

Einnahmen ist vorab die Zahl der erteilten Facharzt-

im Auge zu behalten und die von der ÄK am 30.10.2014

titel massgebend. 2014 wurden 1500 Facharzttitel er-

beschlossene Ausgabenbremse ab Budget 2016 ist wei-

teilt. Bemerkenswert ist, dass der Anteil der ausländi-

ter zu verfolgen.

schen Ärzte, die einen eidgenössischen Titel erwerben,

Das Umlaufvermögen beträgt CHF 17,6 Mio., was 73%

inzwischen auf 44% angestiegen ist. Im Hinblick auf

der Bilanzsumme entspricht. Die kurzfristigen Ver-

das Budget 2016 und die Finanzplanung 2017/18 wird

bindlichkeiten mit Fremdkapital sind bedeutend tiefer

das SIWF prüfen, welche Massnahmen ergriffen wer-

als 2013. Der Grund liegt darin, dass die kurzfristigen

den müssen, um die Einnahmen und Ausgaben länger-

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten um CHF 1,4 Mio.

fristig ins Lot zu bringen.

tiefer ausgefallen sind. Der Betriebsertrag ist gegen-

Konzentriert und gleichzeitig schwungvoll führt die FMH-Führungscrew mit Präsident Jürg Schlup (2. von links), Generalsekretärin Anne-Geneviève Bütikofer (2. von rechts) und den Zentralvorstandsmitgliedern durch die dicht befrachtete Traktandenliste.
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über dem Vorjahr um CHF 2,5 Mio. höher. Die Eigen-

sionsbericht FMH. Die Revisionsstelle hat die Jahres-

kapitalquote beträgt weiterhin 59%.

rechnung der FMH per Ende 2014 geprüft. Nach ihrer

Der ZV schlägt vor, den Unternehmensgewinn bzw.

Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am

-verlust wie folgt aufzuteilen: CHF 1,308 Mio. wird an

31.12.2014 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweize-

das Kapital der FMH, der Verlust des SIWF an die Re-

rischen Gesetz und den Statuten der FMH. Im Namen

serve des SIWF zugewiesen.

der BDO bedankt er sich beim ZV für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit

3.3 Bericht der Geschäftsprüfungskommission

mit dem GS FMH.

Adrian Sury/Präsident GPK rapportiert über die Aktivi-

Da es zu den Jahresrechnungen SIWF und FMH keine

täten der GPK, welche in gleicher Zusammensetzung

Wortmeldungen und Fragen gibt, wird über die Geneh-

getagt hat. Das Berichtsjahr 2014 war geprägt von der

migung abgestimmt.

finanziellen Zukunft der FMH, die aufgrund der immer grösser werdenden Schere zwischen Einnahmen

3.4 Genehmigung Jahresrechnung des SIWF

und Ausgaben mit strukturellem Defizit innert drei

Antrag:

Jahren kritisch werden wird. Aus diesem Grunde hat
die GPK an der ÄK vom 30.10.2014 den Antrag zur
Schaffung von einem operativen finanziellen Spiel-

Die Geschäftsleitung SIWF beantragt der ÄK, die
Jahresrechnung 2014 des SIWF zu genehmigen.
Beschluss:

raum eingereicht, der von der ÄK im Inhalt mit der

Die Jahresrechnung SIWF wird mit 101 Ja und

Schaffung einer Taskforce gutgeheissen wurde.

4 Enthaltungen genehmigt.

Die GPK hat am 6.6.2014 die Abschaffung der Wiedereinstiegshilfe beschlossen. Das neue Reglement gilt

3.5 Genehmigung Jahresrechnung der FMH

jedoch erst für die neu gewählten Mitglieder des ZV so-

Antrag:

wie des SIWF. Die heute Gewählten unterstehen weiterhin dem alten Reglement (Besitzstandswahrung). Die
GPK hat bereits 2013 vorgeschlagen, das IPI in das

Der ZV FMH beantragt der ÄK, die Jahresrechnung
2014 der FMH zu genehmigen.
Beschluss:

Departement eHealth zu integrieren. Die ÄK wird am

Die Jahresrechnung der FMH wird mit 101 Ja und

29.10.2015 weiterführende Entscheide fällen. Für die

7 Enthaltungen genehmigt.

HPC-Karte zeichnet sich eine neue und kostengünstigere Lösung ab. Weitere Baustellen, die von der GPK beobachtet werden, sind das Risikomanagement (neues

4. Déchargen-Erteilungen

Rechnungslegungsrecht in Zusammenarbeit mit der

Der Vorstand SIWF und der ZV FMH beantragen der ÄK,

Revisionsstelle), das Personalreglement, das überar-

den Empfehlungen der GPK sowie der Kontrollstelle zu

beitet und 2015 eingeführt wurde, das Anlageregle-

folgen und ihnen für das Geschäftsjahr 2014 Décharge

ment, E-Governance und die Kommunikationsstrate-

zu erteilen.

gie. Das an der ÄK vom 30.10.2014 beschlossene neue

4.1 Décharge-Erteilung SIWF

Sitzungs- und Spesenentschädigungsreglement für

Antrag:

FMH-Organe und -Kommissionen wird bereits um-

Der Vorstand SIWF beantragt der ÄK, den Empfeh-

gesetzt. Die Offenlegung der EMH-Geschäftszahlen

lungen der Kontrollstelle sowie der GPK zu folgen

konnte mittlerweile ebenso erreicht werden.

und dem Vorstand SIWF für das Geschäftsjahr

Das positive Ergebnis der Jahresrechnung ist hauptsächlich auf die Nichtrealisierung verschiedener Projekte so-

2014 Décharge zu erteilen.
Beschluss:

wie die Auflösung der stillen Reserven zurückzuführen.

Die ÄK erteilt dem Vorstand SIWF einstimmig

Die Jahresrechnung 2014 zeigt jedoch, dass nach wie vor

Décharge für das Geschäftsjahr 2014.

strukturelle finanzielle Probleme vorliegen.
Die GPK hat an der Abschlussbesprechung vom 11.3.2015

4.2 Décharge-Erteilung Zentralvorstand FMH

der Erfolgsrechnung und Bilanz 2014 teilgenommen

Antrag:

und vom Ergebnis der konsolidierten Rechnung und der

Der ZV FMH beantragt der ÄK, den Empfehlungen

korrekten Rechnungsführung 2014 Kenntnis genom-

der Kontrollstelle sowie der GPK zu folgen und

men. Die GPK unterstreicht die konstruktive Gesprächs-

den Mitgliedern des ZV für das Geschäftsjahr 2014

kultur beim ZV und beim SIWF und die ausgezeichnete
Arbeit. Sie beantragt, die Jahresrechnung 2014 der FMH

Décharge zu erteilen.
Beschluss:

und des SIWF zu genehmigen und Décharge zu erteilen.

Die ÄK erteilt dem ZV FMH einstimmig Décharge

Roland Burger/BDO präsentiert in Kurzform den Revi-

für das Geschäftsjahr 2014.
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5. Änderungen in Statuten, Geschäftsordnung und Standesordnung

Dem Antrag wird mit 136 Ja und 2 Nein zugestimmt.

5.1 Anpassung der FMH-Statuten

5.2 Ergänzung der FMH-Geschäftsordnung

5.1.1 Antrag des Berufsverbandes der Haus- und
Kinderärztinnen Schweiz (MFE) auf Anerkennung
als mitspracheberechtigte Organisation in der
Ärztekammer (gemäss Anhang III)

5.2.1 Rekursfristen bei Ausschluss gemäss Art. 9
Abs. 4 und 5 Statuten; neuer Art. 3bis
schluss eines Mitglieds einer Basisorganisation wurde

Bei der Behandlung eines Rekurses gegen den Aus-

Der Antrag wurde vom Berufsverband der Haus- und

offensichtlich, dass weder die Statuten noch die Regle-

Kinderärztinnen Schweiz (MFE) zwischenzeitlich zu-

mente der FMH eine Frist vorsehen, innerhalb der gegen

rückgezogen.

einen Entscheid über den Ausschluss eines Mitglieds
Rekurs eingelegt werden kann (mit Ausnahme der Ver-

5.1.2 Anerkennung von neuen Fachgesellschaften
und Einsitz in der Ärztekammer (gemäss Anhang
II) – Fachgesellschaft für Gefässchirurgie und
Fachgesellschaft für Thoraxchirurgie

fahren im Zusammenhang mit den Standesverfahren).
Der ZV möchte diese Lücke schliessen und schlägt der ÄK
vor, in der GO eine Rekursfrist von 30 Tagen einzuführen.
Andreas Haefeli/AG interessiert, ob die Regelung be-

Die beiden früheren Schwerpunkte «Gefässchirurgie»

treffend Frist während den Gerichtsferien klar ist.

und «Thoraxchirurgie» wurden Anfang 2015 neu zu Fach-

Hanspeter Kuhn/Leiter Rechtsdienst FMH hält fest, dass

arzttiteln und müssen somit formell durch die ÄK aner-

diese Fragen nach den Statuten im übergeordneten

kannt werden. Werner Bauer/Präsident SIWF erläutert,

Zivilrecht geregelt sind; es ist nicht notwendig, diese Re-

dass gemäss Art. 18 und Art. 33 der Statuten der FMH jede

geln hier im konkreten Anwendungsfall nochmals wie-

Facharztgesellschaft Anrecht auf einen Sitz in der ÄK hat.

derzugeben.

58 Sitze sind für die Fachgesellschaften reserviert.

Für Hans-Jakob Rietmann/AGZ ist unklar, ob die Re-

Antrag:

kursfrist von 30 Tagen ab Versand oder Empfang beim

Anerkennung der beiden neuen Fachgesellschaf-

Mitglied zu laufen beginnt.

ten durch die ÄK und Einsitz in die ÄK.

Hanspeter Kuhn/FMH stellt klar, dass der Fristenlauf

Beschluss:

nach Empfang der Mitteilung beginnt.

Ein Blick auf das Plenum im Saal aus der Perspektive des FMH-Zentralvorstandes auf dem Podium.
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Antrag:

Der ZV, die Arbeitsgruppe wie auch die meisten Basis-

Ergänzung der GO mit folgender Bestimmung:

organisationen, denen der Entwurf des Verfahrens-

Art. 3bis Rekursfrist und Rechtsmittelbelehrung

reglements unterbreitet wurde, erachten den Verweis

bei Ausschluss nach Art. 9 Abs. 4 und 5 der Statuten

auf die ZPO als sinnvoll. Die Bestimmungen der ZPO

Die Rekursfrist beträgt 30 Tage seit der Mittei-

gelangen nur zur Anwendung, wenn in einer bestimm-

lung. Die Mitteilung erfolgt unter Hinweis auf die

ten Frage weder der Standesordnung noch dem Verfah-

Möglichkeit, den Ausschluss innert 30 Tagen an

rensreglement eine Antwort entnommen werden

den ZV (beim Ausschluss nach Art. 9 Abs. 4 Statu-

kann. Der ZV schlägt der ÄK eine Änderung von Art. 44

ten) bzw. an die ÄK (beim Ausschluss nach Art. 9

der Standesordnung der FMH vor, wonach für den Fall

Abs. 5 Statuten) weiterziehen zu können.

des Vorliegens einer Regelungslücke die subsidiäre An-

Beschluss:

wendbarkeit der ZPO und nicht wie bisher des VwVG

Der Antrag wird mit 162 Ja, ohne Gegenstimmen

vorgesehen wird.

und ohne Enthaltung gutgeheissen.

Die DV hat diesen Vorschlag einstimmig unterstützt.
Diese Änderung würde bei Annahme nach Ablauf der

5.3 Änderung der FMH-Standesordnung

Einsprachefrist dieses Protokolls in Kraft treten. Die
Aufschaltung einer Datenbank ist per 1.1.2016 vorge-

5.3. 1 Änderung Art. 44

sehen.

Zu diesem Traktandum werden RA Anne-Sylvie Thié-

Jürg Schlup/Präsident FMH dankt allen kantonalen

baud/Rechtsdienst FMH und RA Michel Meier/AeG SO

Ärztegesellschaften, Anne-Sylvie Thiébaud wie auch

begrüsst. Anne-Sylvie Thiébaud/FMH hält einleitend

Michel Meier für die grosse Arbeit.

fest, dass nach den Treffen mit den kantonalen Stan-

Antrag:

deskommissionen im Jahre 2013 die grosse Mehrheit

Die ÄK genehmigt folgende Anpassung der Stan-

sich für ein einheitliches Verfahrensreglement und die

desordnung der FMH:

Einrichtung einer Entscheiddatenbank ausgesprochen

Art. 44 (Anwendbares Verfahrensrecht)

hat. Der ZV hat daraufhin Anfang 2014 eine Arbeits-

Kann in einer bestimmten Frage weder der Stan-

gruppe mit der Revision des Reglements der Standes-

desordnung noch den Reglementen der kantona-

kommission der FMH sowie der Errichtung einer Ent-

len Ärztegesellschaften, des VSAO, des VLSS bzw.

scheiddatenbank beauftragt. Die Arbeitsgruppe, unter

für die Standeskommission der FMH eine Antwort

der Leitung von Jürg Schlup/Präsident FMH, mit den

entnommen werden, gelten die Bestimmungen

Mitgliedern Dr. René Raggenbass/Präsident der Standeskommission VS, Dr. Marianne Winterhalter/ehe-

der Zivilprozessordnung (ZPO).
Beschluss:

malige Vizepräsidentin der Standeskommission BS,

Der Antrag wird mit 149 Ja ohne Gegenstimmen

Dr. Urs Strebel/ehemaliger Vizepräsident der Standes-

und ohne Enthaltung gutgeheissen.

kommission FMH, Michel Meier/Rechtsberater AeG
Solothurn und Anne-Sylvie Thiébaud/FMH, hat diese
Aufgabe an die Hand genommen und dem ZV beantragt, Art. 44 der Standesordnung abzuändern.

5.3.2 Ergänzung Art. 18: Aufnahme Richtlinie der
SAMW betr. Abgrenzung von Standardtherapie
und experimenteller Therapie im Einzelfall

Michel Meier führt aus, dass bei Fehlen einer ausdrück-

Die SAMW hat im Mai 2014 die neuen medizin-ethi-

lichen Regelung im Verfahrensreglement subsidiär die

schen Richtlinien und Empfehlungen «Abgrenzung

Bestimmungen der Schweizerischen Zivilprozessord-

von Standardtherapie und experimenteller Therapie

nung (ZPO) gelten soll, anstelle der Bestimmungen

im Einzelfall» beschlossen. Die ÄK hat am 30.10.2014

des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren

die Aufnahme dieser Richtlinien in die FMH-Standes-

(VwVG). Das Standesverfahren ist eine Mischung aus

ordnung aufgrund zweier Interventionen zurückge-

Elementen des Straf-, Verwaltungs- und Zivilrechts.

wiesen. Im Anschluss fanden unter Einbezug der Rück-

Der gegenwärtige Verweis auf das VwVG hat vor allem

weisenden Konsensgespräche zwischen FMH und

historische Gründe. Das Zivilverfahren wurde 2011 in

SAMW statt. Die bestrittenen Passagen der Richtlinie

der Schweiz einheitlich geregelt und kommt dem Ver-

wurden revidiert. Bei der angebrachten Kritik ging es

fahren am nächsten, das vor den Standeskommissio-

nicht um die Richtlinie an sich, sondern um die Emp-

nen zur Anwendung gelangt. Für die Basisorganisatio-

fehlungen.

nen wird diese Änderung im Art. 44 künftig keinen

Prof. Christian Kind/Präsident Ethikkommission SAMW

Regelungsbedarf mehr zur Folge haben, soweit das

stellt die revidierte Richtlinie vor. Ziel ist die Wah-

durch die Standesordnung der FMH direkt umgesetzt

rung der therapeutischen Freiheit in schwierigen Ein-

wird.

zelfällen, die Verhinderung von Missbrauch wie die
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Festlegung der Abgrenzung zwischen Standardthe-

Prof. Christian Kind/SAMW kennt die Gender-Proble-

rapie und experimenteller Therapie. Sie schliesst die

matik, will jedoch an der vorliegenden französischen

vom Gesetzgeber bewusst offengelassene Lücke durch

Version festhalten. Die SAMW verwendet in der Regel

Selbstregulierung der medizinischen Institutionen,

nur eine Form und verweist in einer Fussnote, dass das

wie dies schon die Antwort des Bundesrats vom

andere Geschlecht auch gemeint ist. Was das Kompen-

23.2.2011 auf die Motion 11.3001 «Heilversuche» als

dium betrifft, bittet er Charles-A. Favrod-Coune, mit

mögliche Lösung erwähnt hatte. Die aufgekommenen

ihm dies bilateral zu klären.

Missverständnisse bezogen sich vor allem auf die

Die beiden Einsprechenden aus der ÄK vom 30.10.2014,

Frage, was Standardtherapie sei. Standards können

Jürg Nadig und Beat Gafner, sind mit der überarbeite-

auf vielen Ebenen mit unterschiedlichen Zielen defi-

ten Version einverstanden und danken, dass auf ihre

niert werden. Die SAMW-Richtlinie bezieht sich aus-

Kritikpunkte eingegangen wurde. Jürg Nadig hält fest,

schliesslich auf die Ebene der fachlichen Empfehlun-

dass seine Fachgesellschaft hier besonders gefordert

gen und zielt auf die ärztlichen Sorgfaltspflichten im

sei. Vorgesehen ist ein Beitrag in der SÄZ, in welchem

Einzelfall. Die direkte Anwendung der Definition auf

definiert ist, was aus Sicht der Fachgesellschaft als

andere Ebenen mit anderen Zielen ist nicht inten-

Standardtherapie gelten soll, damit die Abgrenzung

diert.

zur experimentellen Therapie gemacht werden kann.

Bei den Konsensgesprächen hat man sich darauf geei-

Antrag:

nigt, den Einbezug von Vertrauenspersonen bei der

Ergänzung FMH-Standesordnung: Art. 18 Richt-

Aufklärung über experimentelle Therapien verbind-

linien der Schweizerischen Akademie der Medizi-

lich zu erklären. Die Patienten können eine Vertrauens-

nischen Wissenschaften (Ergänzung)

person mitbringen. Die Tabelle über die verschiedenen

Bezüglich […] Abgrenzung von Standardtherapie

Ebenen der Standardisierung wurde aus der Richtlinie

und experimenteller Therapie im Einzelfall gelten

entfernt. Die SAMW hat aufgrund dieser Missver-

die Richtlinien der Schweizer Akademie der Medi-

ständnisse entschieden, künftig ihre Empfehlungen zu

zinischen Wissenschaften. […]

Richtlinien separat zu publizieren.

Beschluss:

Der ZV beantragt der ÄK, die Richtlinie in der neuen

Dem Antrag wird mit 158 Ja und 1 Enthaltung zuge-

Fassung in die FMH-Standesordnung aufzunehmen.

stimmt.

Die Übernahme der Richtlinie in die FMH-Standesord-

Der Beschluss der ÄK erfolgt unter Vorbehalt der

nung soll Arzt und Ärztin eine klare Handlungsanwei-

Zustimmung des Senats der SAMW zur Richt-

sung und den Patienten Sicherheit geben. Der Be-

linienrevision. Dieser tagt am 19.5.2015.

schluss der ÄK erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung

Charles-A. Favrod-Coune/VD, Mitglied Standeskommis-

5.3.3 Aktualisierung Art. 18: Aufnahme der
revidierten Richtlinien «Ausübung der ärztlichen
Tätigkeiten bei inhaftierten Personen»

sion FMH weist auf die Wichtigkeit der Richtlinie in der

Gemäss Monique Gauthey/ZV FMH war und ist die Mit-

Standesordnung hin. Er stellte heute morgen fest, dass

wirkung bei Ärzten, insbesondere bei der Ausschaf-

die SAMW nach wie vor die alte Version publiziert hat.

fung von aus der Schweiz ausgewiesenen Personen,

Seiner Meinung nach können nicht zwei unterschiedli-

heikel und nicht praxisnah geregelt. Dies bewegte die

che Versionen bestehen. Es muss sichergestellt sein,

Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirekto-

des Senats der SAMW zur Richtlinienrevision. Dieser
tagt am 19.5.2015.

dass die SAMW die Richtlinie ohne Empfehlungen pu-

rinnen und -direktoren (KKJPD), Bundesrätin Som-

bliziert und die Richtlinie keinen Bezug auf die Emp-

maruga am 15.5.2013 den Vorschlag zu unterbreiten,

fehlungen nimmt. Weiter moniert er, dass sowohl die

dass Bund und Kantone unter Einbezug der Nationalen

SAMW wie auch die FMH diese Richtlinie zur gleichen

Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) mit der

Zeit publizieren. Seiner Meinung nach ist das Kompen-

Ärzteschaft in einen Dialog eintreten sollen. Ziele

dium nicht mehr komplett und die französische Ver-

dieses Dialogs waren insbesondere die medizinische

sion der Übersetzung ist weder stimmig noch ent-

Begleitung von Rückführungen transparenter zu ma-

spricht sie den Gender-Anforderungen.

chen im Hinblick auf eine breite Abstützung unter der

Was die gemeinsame Publikation betrifft, weist Hans-

Ärzteschaft; das Vertrauen der Ärzteschaft in die medi-

peter Kuhn/FMH darauf hin, dass die SAMW nach dem

zinische Begleitung zu erhöhen; die Problematik des

Entscheid des Senats, welcher am 19.5.2015 tagt, die

medizinischen Datenflusses im Vorfeld von Rückfüh-

Richtlinie sofort in Kraft setzen kann. Bei der FMH ist

rungen zu thematisieren. Nach Analyse der komple-

jedoch die 60-tägige Einsprachefrist nach Publikation

xen Situation und Klärung der umstrittenen Punkte

des Protokolls abzuwarten.

und der verschiedenen Rollen hat die SAMW in Ergän-
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die Situation, dass keine andere Möglichkeit da ist,
dem Patienten zu helfen, muss gegeben sein. Die Richtlinien für die Zwangsbehandlung werden zurzeit ausgearbeitet und den Delegierten voraussichtlich in der
nächsten ÄK vorgelegt. Seiner Meinung nach kann der
Flugkapitän sagen, was mit dem Passagier geschieht,
nicht aber, was medizinisch gemacht werden muss.
Der Begleitarzt entscheidet, ob die Behandlung durchgeführt wird oder nicht.
Thomas Heuberger/BE befremdet diese Haltung, weil
die Verantwortung für den Flug und die Passagiere letztendlich beim Flugkapitän liegt. Wenn es zu Zwischenfällen kommen sollte, die die Flugsicherheit gefährden,
sei die Meinung des Flugkapitäns sehr wohl wichtig.
Prof. Christian Kind/SAMW meint, dass der Flugkapitän
vom Arzt verlangen kann, dass der Patient die Flugsicherheit nicht gefährdet. Wie der Arzt das jedoch
macht, liegt in seiner Verantwortung.
Die Saaltechniker tragen hinter den Kulissen zu einer gelungenen Versammlung bei.

Daniel Jud/TG wünscht weitere Informationen über die
Firma Oseara.
Prof. Christian Kind/SAMW verfügt über keine weiteren
Informationen und verweist auf die Website. Die Firma

zung zu den seit 2013 stattfindenden Diskussionen

wurde eigens für diesen Zweck gegründet. Der leitende

zwischen Staatssekretariat für Migration, SAMW und

Arzt, Dr. Adrian Businger, war ebenfalls an den Gesprä-

FMH zur Rolle der Ärztinnen und Ärzte im Zusammen-

chen anwesend.

hang mit zwangsweisen Rückführungen von abgewie-

Prof. Jean-Michel Gaspoz/SGIM dankt als Departements-

senen Asylsuchenden die Richtlinien «Ausübung der

chef, Département de médecine communautaire, de

ärztlichen Tätigkeit bei inhaftierten Personen» revi-

premier recours et des urgences HUG, dem auch die Ge-

diert. Diese Richtlinien beschreiben die Aufgaben der

fängnismedizin unterstellt ist, für die vorliegende

Ärzteschaft, wie sie sich aus dieser neuen Rollenteilung

Richtlinie, die die Rollen der Beteiligten klärt. Wichtig

ergeben. Die neue Rolle soll in den kommenden Mona-

ist für ihn, dass der behandelnde Arzt seine Rolle kennt

ten evaluiert werden, um festzustellen, ob damit die

und wahrnimmt und dass dieser nicht ein Zertifikat «fit

medizinischen Risiken vermindert werden können.

to fly» ausstellen muss und so durch die politischen und

Prof. Christian Kind/SAMW informiert über die neue Re-

polizeilichen Autoritäten instrumentalisiert wird. Die

gelung, die für alle Ärzte Verbindlichkeit hat. Ein neuer

Rolle des behandelnden Arztes ist, die Informationen

Anhang zur bestehenden Richtlinie sowie die Publika-

des Gesundheitszustands des Patienten festzuhalten,

tion einer Kontraindikationen-Liste für den Ausschaf-

und, vorausgesetzt, dieser ist einverstanden, zuhanden

fungsflug sollen Klarheit bringen. Die Flugfähigkeit,

des für die Beurteilung der Flugfähigkeit zuständigen

das «fit to fly», wird in Zukunft nicht mehr durch den

Arztes mitzuteilen. Er trägt jedoch nicht die Verant-

behandelnden Arzt, sondern durch den Begleitarzt be-

wortung für das, was durch eine administrative oder

urteilt. Dieser entscheidet letztlich über die Flugfähig-

polizeiliche Verfügung ausgelöst werden könnte.

keit. Das Staatssekretariat für Migration hat mit der

Antrag:

Firma Oseara AG, die solche Flüge professionell beglei-

Der ZV beantragt der ÄK die Aktualisierung des

tet, eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen.

Verweises auf die SAMW-Richtlinien «Ausübung

Thomas Heuberger/BE will wissen, inwieweit die Frage

der ärztlichen Tätigkeit bei inhaftierten Perso-

der zwangsweisen Behandlung während eines Flugs

nen»:

geklärt ist und ob im Falle eines Falles die Entschei-

Bezugnahme auf die revidierte Richtlinie.

dungsfähigkeit beim Flugkapitän liegt.

Beschluss:

Prof. Christian Kind/SAMW weist darauf hin, dass in

Dem Antrag wird mit 152 Ja und 1 Gegenstimme

den Richtlinien die Frage der zwangsweisen Behand-

zugestimmt. Der Beschluss der ÄK erfolgt unter

lung erwähnt ist. Eine Zwangsbehandlung ist nur un-

Vorbehalt der Zustimmung des Senats der SAMW

ter den gleichen Bedingungen möglich wie bei nicht-

zur Richtlinienrevision. Dieser tagt am 19.5.2015.

inhaftierten Personen. Die Urteilsunfähigkeit wie auch
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6. Wahlen, Bestätigungswahlen,
Ersatzwahlen

FMH in der Zwischenzeit von den betroffenen Organisationen die Zusicherung für den Abschluss der geforderten Leistungsverträge erhalten hat. In einer kon-

6.1 Bestätigungswahl von nominierten
DV-Delegierten
6.2 Bestätigungswahl von nominierten Ersatzdelegierten
Zu 6.1 und 6.2 wurden wohl Ankündigungen gemacht,
aber schlussendlich keine Meldungen eingereicht. Aus
diesem Grunde erübrigen sich Bestätigungswahlen.
Jürg Schlup/Präsident FMH nimmt die Gelegenheit
wahr, die Delegierten über die Gründe zu informieren,
warum der ZV keine Ersatzwahl für den verstorbenen
Vizepräsidenten Ernst Gähler beantragt hat. Einerseits
lief die ordentliche Frist zur Einreichung einer Kandidatur zwei Tage nach den Begräbnisfeierlichkeiten von
Ernst ab. Anderseits schlägt die Taskforce der ÄK heute
eine Verkleinerung des ZV vor. Der ZV wird den heutigen Entscheid der ÄK abwarten und dann eine Ersatzwahl für die kommende ÄK planen.

struktiven Diskussion konnten die teilweise komplexen
und völlig verschiedenen Fragestellungen vor allem
bei den Zeitschriftenverlagen geklärt werden. Der Leistungsvertrag soll das Verhältnis und die Modalitäten
zwischen dem Erbringer und dem Käufer der Leistung
regeln und wird von der Abteilung Verwaltung und
Finanzen kontrolliert. Das Verfahren entspricht dem
bereits früher präsentierten Ablauf.
Antrag:
Die ÄK beschliesst, dass die FMH mit allen Partnern, welche von der FMH eine finanzielle Unterstützung von mehr als CHF 10 000 pro Jahr erhalten, einen Leistungsvertrag abschliessen muss.
Dieser Leistungsvertrag wird zwischen der FMH
und dem Leistungsempfänger abgeschlossen bzw.
erneuert, bevor eine Zahlung fliesst.
Beschluss:
Dem Antrag wird mit 152 Ja und 4 Enthaltungen
zugestimmt.

7. Finanzplanung/Finanzkontrolle

8. Budgetstabilisierung der FMH

7.1 Leistungsverträge der FMH

ten auf dieses Geschäft mit den Anträgen des VSAO auf

Jürg Schlup/Präsident FMH informiert, dass das EintreAnne-Geneviève Bütikofer/GS FMH erläutert die Gründe,

Nichteintreten und des SMSR auf Rückweisung bestrit-

die den ZV 2013 im Rahmen der finanziellen Stabilisie-

ten wird. Aufgrund dieser Anträge muss zuerst eine

rung bewogen haben, mit allen Leistungsempfängern,

Eintretensdebatte geführt werden, dann über diese bei-

die von der FMH jährlich mit mehr als CHF 10 000 un-

den Anträge abgestimmt werden. Anschliessend folgt

terstützt werden, einen Leistungsvertrag abzuschlies-

die Detailberatung. Zu diesem Ablauf hat unser Rechts-

sen. Ein entsprechendes Ablaufverfahren wurde den

dienst ein Gutachten bei Prof. H. M. Riemers erstellen

Delegierten an der ÄK vom 3.10.2013 vorgestellt. Einige

lassen. Die Eintretensdebatte wird wie folgt ablaufen:

Partner stellten jedoch die Entscheidungsgrundlage,

Zuerst das Einleitungsvotum der Taskforce, dann das

die diesen Leistungsverträgen zugrunde liegt, in Frage.

Ergänzungsvotum der GPK, dann Antragsteller VSAO,

Am 8.5.2014 nahm die ÄK Kenntnis von den neuen

Antragsteller SMSR, ZV FMH, Rechtsdienst FMH, Ein-

Leistungsverträgen und dem finanziellen Engagement

trittsdiskussion Plenum und schliesslich das Schluss-

zwischen FMH und Leistungsempfänger. Die meisten

votum der Taskforce. Anschliessend wird über Nicht-

Partner haben sich mit dem unterbreiteten Entwurf

eintreten oder Rückweisung abgestimmt.

des Leistungsvertrages einverstanden erklärt, einige
stützten sich jedoch auf einen früheren ÄK-Beschluss

8.1 Eintretensdebatte

und machten geltend, dass dieser eine ausreichende

Josef Widler/AGZ stellt den Antrag, die Redezeit der Ein-

rechtliche Grundlage sei. Eine formelle Bestätigung

tretensdebatte auf zwei Minuten zu beschränken.

war für die ÄK vom 30.10.2014 vorgesehen. Die Ein-

Ordnungsantrag Josef Widler:

holung des formellen Beschlusses musste jedoch auf-

Die Redezeit für die Eintretensdebatte ist auf zwei

grund der fehlenden Zeit auf heute verschoben werden.

Minuten zu beschränken.

Fiorenzo Caranzano/TI hat im Prinzip nichts gegen
den Abschluss dieser Leistungsverträge. Er wünscht
jedoch, dass die Verträge den effektiven Tatsachen an-

Beschluss:
Dem Antrag wird mit 120 Ja, 10 Nein und 6 Enthaltungen zugestimmt.

gepasst werden.

Felix Kurth/VSAO ist der Meinung, dass es sich hier um

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH dankt für die Präzi-

zwei verschiedene Anträge handelt. Der VSAO verlangt

sierung und informiert, dass das Generalsekretariat

Nichteintreten und keine Präsentation, die SMSR will

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2015;96(27–28):992–1015

FMH Är z tekammer

1004

die Taskforce anhören und erst anschliessend den Be-

nahmen sind dauerhaft im Gleichgewicht; Schaffung

richt zurückweisen. Man kann später nicht noch ein-

eines operativen Freiraums von mindestens 20% für

mal abstimmen, ob die Präsentation gezeigt werden

priorisierte Projekte; Abbau von Nebenaufgaben; Erar-

soll oder nicht.

beitung von neuen Finanzierungsmöglichkeiten.

Daniel Schröpfer/VSAO stellt klar, dass im Antrag des

Die DV hat an ihrer Sitzung vom 26.11.2014 zuerst den

SMSR die Präsentation vorgesehen ist. Insofern stellt

Protokollführer, Daniel Trachsel, und mit klarem Mehr

sich die Frage, warum die Abstimmung über Präsenta-

folgende Mitglieder gewählt: Adrian Sury/GPK, Alex-

tion oder nicht jetzt schon durchgeführt werden soll.

ander Zimmer/GPK, Brigitte Muff/DV, Pierre Vallon/

Hanspeter Kuhn/FMH empfiehlt, wie vorgesehen, in

DV, Peter Wiedersheim/DV. Da Brigitte Muff diese Wahl

der Eintretensdebatte kurze Voten abzugeben, aber

abgelehnt hat, wurde an ihre Stelle Karin Stadlin ge-

nicht die ganze Präsentation anzuhören. Das ist auch

wählt. Die Leitung der Taskforce wurde dem externen

die Empfehlung von Prof. Riemer. Das Gutachten von

Ökonom, Dr. Walter Gratzer/KPMG, übertragen. Vom

Prof. H.M. Riemer kommt zum Schluss, dass die Trak-

GS FMH wurde Emanuel Waeber/Leiter Verwaltung

tanden gehörig anzukünden sind. Dazu braucht es Un-

und Finanzen als Gast eingeladen.

terlagen mit allen Informationen, um sich für die Ent-

Peter Wiedersheim erinnert die Delegierten, dass die

scheidfindung gut vorzubereiten. Gemäss Prof. H.M.

ÄK die Auftraggeberin war. Die Taskforce als Auftrag-

Riemer war dies im vorliegenden Fall nicht so und

nehmerin ist somit der ÄK gegenüber rechenschafts-

diese Pflicht wurde in zwei Punkten verletzt. Die

und informationspflichtig. Dieser Pflicht wird mit der

Taskforce hat nur ein kurzes Papier und nicht die ge-

heutigen Information nachgekommen. Für die Schaf-

samte Analyse den Delegierten zur Verfügung gestellt.

fung eines operativen Freiraums von 20%, was unge-

Und die Delegierten erhielten auch nicht das Protokoll

fähr CHF 4–6 Mio. entspricht, war für die Taskforce

der Diskussion in der DV zu diesem Thema.

klar, dass diese Vorgabe primär nur mit einer Kosten-

Beat Gafner/BE beantragt, die Präsentation der KPMG

reduktion und sekundär mit der Erhöhung der Mitglie-

vorzuziehen.

derbeiträge erreicht werden kann. Er stellt klar, dass

Antrag Gafner:

die Taskforce kein Grounding der FMH will, sondern

Die Präsentation der KPMG ist vorzuziehen. Nur

eine starke FMH mit einer optimalen Flugtauglichkeit.

unter Kenntnis dieser Präsentation kann über das

Die aktuellen Finanzen seien jedoch kein Zeichen von

weitere Vorgehen beraten und entschieden wer-

Stärke. Die Führung wird immer mehr zu einer über-

den.

wiegenden Verwaltung reduziert. Für die Führung der

Beschluss:

Organisation braucht der Präsident genügend Ressour-

Der Antrag wird mit 41 Ja, 91 Nein und 11 Enthal-

cen. Das Aufgabenpensum der FMH ist gross und wird

tungen abgewiesen.

sich weiter erhöhen. Der Antrag des VSAO löst diese

Nach der Ablehnung des Antrags Gafner stellt die

Probleme nicht, sondern schwächt den Verband. Die

BEKAG einen weiteren Antrag. Sie wollen die Präsenta-

Taskforce empfiehlt, den Antrag VSAO abzulehnen.

tion der KPMG auch dann sehen, wenn die Detailbera-

Nur so kann sie ihrem Informationsauftrag an der heu-

tung nicht zustande kommt.

tigen ÄK nachkommen. Er bittet, zumindest die Ergeb-

Antrag BEKAG:

nisse präsentieren zu können.

Falls die Detailberatung nicht zustande kommt,
soll die Präsentation der KPMG gleichwohl gezeigt

8.1.2 Ergänzungsvotum GPK

werden.

Adrian Sury/GPK verzichtet auf sein Votum, da er mit

Beschluss:

Peter Wiedersheim das Einleitungsvotum der Task-

Der Antrag wird mit 39 Ja, 83 Nein und 7 Enthal-

force besprochen hat.

tungen abgewiesen.

Peter Wiedersheim/Taskforce zitiert den Protokollaus-

8.1.3 Antrag VSAO: Nichteintreten auf die Budgetstabilisierungsanträge der Taskforce und neuer
Auftrag an den ZV der FMH

zug der ÄK vom 30.10.2014. Diesem kann entnommen

Daniel Schröpfer/VSAO bedankt sich bei der KPMG und

8.1.1 Einleitungsvotum Taskforce

werden, dass 95% der Einnahmen für gebundene Aus-

der Taskforce für die wertvolle Arbeit. Er unterstreicht,

gaben reserviert sind. Dadurch ergibt sich kein Hand-

dass der VSAO schon seit Jahren auf Sparpotentiale bei

lungsbedarf für neue dringliche Aufgaben und es

der FMH hinweist und angeregt hat, die Prozesse kri-

besteht eine Diskrepanz zwischen Einnahmen und

tisch zu hinterfragen und Überlegungen anzustellen,

Ausgaben. Die ÄK hat am 30.10.2014 eine Taskforce mit

wofür die FMH das Geld ausgibt. Der VSAO unterstützt

folgenden Zielvorgaben eingesetzt: Ausgaben und Ein-

seit 2007 die Sparbemühungen der FMH und will mit
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seinem Antrag keineswegs die Arbeit schlecht machen,

unsicherung und erweckt den Eindruck, dass der Ver-

oder wie Herr Wiedersheim vorhin meinte, die FMH

band am Untergehen ist. Aus diesem Grunde schlägt er

ins Wanken bringen. Vielmehr bringt der Antrag der

vor, dass der ZV die Massnahmen nun analysiert und

Taskforce für die FMH eine Destabilisierung. Mit der

vertieft.

vorgeschlagenen Weise kann nicht gespart werden.
Auch ist der VSAO mit dem gewählten Vorgehen nach

8.1.5 Empfehlungen ZV

Abschluss der Arbeiten nicht einverstanden. Weder der

Jürg Schlup/Präsident FMH dankt der KPMG und der

ZV noch das Generalsekretariat wurden bei der Umset-

Taskforce für die Übernahme der schwierigen und an-

zung der Massnahmen miteinbezogen. Heute soll über

spruchsvollen Aufgabe einer Analyse der FMH und der

ein Sparpaket abgestimmt werden, ohne zu wissen,

Ausarbeitung eines entsprechenden Berichts. Der ZV

was denn konkret gespart werden soll. Der VSAO for-

ist sich bewusst, dass aufgrund der Vorgaben der ÄK

dert deshalb, dass der Bericht der Taskforce in seiner

für die Analyse und der Erstellung des Berichts sehr

Gesamtheit den Delegierten der ÄK rechtzeitig vorge-

wenig Zeit zur Verfügung stand.

legt wird und die wichtigen Akteure in die Umsetzung

Der ZV stabilisiert seit Anfang 2013 – seit gut zwei Jah-

einbezogen werden. Basierend auf einer neuen Auslege-

ren – das FMH-Budget. Er hat dazu die folgenden sechs

ordnung kann die ÄK im Oktober 2015 über konkrete

Massnahmen konkret realisiert, je drei zur Ertrags-

Massnahmen entscheiden.

verbesserung und drei zur Ausgabenreduktion. Der ZV
hat zur Ertragsverbesserung die Mitgliederbeiträge der

8.1.4 Antrag SMSR: Rückweisung des Berichts
der Taskforce Budgetstabilisierung an den ZV

wie die Kategorien 7 und 9 neu definiert. Weiter hat der

Kategorie 3 erhöht, die Kategorie 10 neu geschaffen so-

Pierre-Alain Schneider/GE hat die Auslotung der Spar-

ZV zur Ausgabenreduktion eine Ausgabenbremse be-

möglichkeiten durch die Taskforce geschätzt und ist

schlossen, neue Kommissionen einer Bewilligungs-

der Meinung, dass die ÄK diesen Bericht zur Kenntnis

pflicht unterstellt und ein neues Sitzungsentschä-

nehmen soll. Wie bereits andere Delegierte sich äusser-

digungsreglement eingeführt, welches ebenfalls

ten, war die SMSR über die Art der Anträge und der ge-

bisherige Ausgaben reduziert. Zusätzlich hat der ZV der

planten Vorgehensweise, ohne vorherige Analyse mit

DV im September 2014 eine Liste der Aufgaben der

dem ZV und dem GS FMH, geschockt. Die Taskforce hat

FMH vorgelegt und die DV gebeten, diese Aufgaben-

ihre Aufgabe gemacht, aber aufgrund der vorgelegten

liste zu überprüfen mit der Frage: Was soll die FMH

Unterlagen kann die ÄK keinen Entscheid zu den Spar-

weiterhin tun und was nicht mehr? Der ZV bemüht

massnahmen fällen. Der Bericht muss zuerst im ZV

sich seit 2013, also seit zwei Jahren, um eine schritt-

beraten und dann mit dem Generalsekretariat FMH

weise Stabilisierung des Budgets mittels Ertragsver-

besprochen werden. Wir vertrauen diesen beiden Gre-

besserung und Ausgabenreduktion. Der ZV hat auch

mien. Der Bericht der Taskforce schafft jedoch Ver-

den Antrag der GPK an der ÄK vom 30.10.2014 unterstützt, weil der ZV den FMH-Haushalt im Lot haben
will.
Vier Wochen nach der letzten ÄK, am 26.11.2014, legte
die DV die personelle Zusammensetzung der Taskforce
Budgetstabilisierung fest und schloss dabei sowohl den
ZV als auch die GS aus der Taskforce aus. Dieser Ausschluss ist aus Sicht des ZV unverständlich und nicht
zielführend, eine solche strategische Aufgabenüberprüfung ohne das strategische Führungsorgan der
FMH wahrzunehmen. Zudem führt das vorgelegte
fünfseitige Dokument mit den vorgeschlagenen Massnahmen im Generalsekretariat zu Verunsicherung
und Demotivation. Der ZV will den FMH-Haushalt im
Lot haben. Und die Delegierten wollen von der FMH
gute Dienstleistungen von motivierten Leuten. Nun
gilt es, behutsam und intelligent vorzugehen. Ein Stellenabbau oder eine Stellenverschiebung löst innerhalb
des Generalsekretariats massive Unruhe und Reibungs-

Die Ärztekammer-Delegierten verfolgen gespannt die Debatten, um anschliessend
ihre Beschlüsse zu treffen.

verluste aus. Unreflektierte Massnahmen können die
FMH nachhaltig schädigen. Er unterstreicht nochmals,
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dass der ZV sich seit zwei Jahren mittels Ertragsverbes-

nen Einsitz in der Taskforce zu gewähren. Er empfiehlt

serung und Ausgabenreduktion um ein ausgegliche-

den Delegierten, auf die Detailberatung einzutreten.

nes Budget bemüht und der ÄK im kommenden Herbst

Die AGZ wird dann einen Gegenantrag stellen, der das

ein ausgeglichenes Budget unterbreiten wird. Der ZV

weitere Vorgehen zum Beschluss vorlegen wird. Aber

wird nach Prüfung der Berichtsergebnisse der Task-

natürlich erst, wenn Eintreten beschlossen wurde.

force der ÄK am 29.10.2015 eine Liste mit umsetzbaren

Alex von Weymarn/med-swiss.net unterstützt es, dass

Vorschlägen präsentieren, aufgrund deren die Dele-

zumindest die Arbeiten der Taskforce angehört wer-

gierten klare Entscheide fällen können.

den. Was dann entschieden werden soll, ist eine andere
Frage.

8.1.6 Rechtsdienst FMH

Jean-Pierre Pavillon/VD gibt zu bedenken, dass Ent-

Hanspeter Kuhn/FMH erwähnt, dass die Frage für die

scheidungen, die zu schnell getroffen werden, meist

richtige Vorgehensweise wichtig schien, weshalb Prof.

schlechte Entscheidungen sind. Gute Entscheidungen

H. M. Riemer kontaktiert wurde. Vereinsrechtlich stellte

brauchen Zeit. Seit sieben oder acht Jahren wird schon

sich weiter die Frage, ob die von der Taskforce an die

der Teufel an die Wand gemalt, aber heute von katastro-

Delegierten zugestellten Unterlagen für eine Entscheid-

phalen FMH-Finanzen zu sprechen, ist grundlos. Er

findung ausreichend waren. Ein Gutachten, welches

beantragt, dass die Delegierten die Arbeit der Taskforce

bei Prof. H.M. Riemer in Auftrag gegeben wurde,

zur Kenntnis nehmen. Der ZV soll nach Analyse dieser

kommt zum Schluss, dass aufgrund von Art. 67 Abs. 3

Vorschläge an der nächsten ÄK geeignete und umsetz-

ZGB jene Traktanden, über die Beschluss gefasst wer-

bare Massnahmen unterbreiten.

den soll, gegenüber den Stimmenden gehörig anzukün-

Monique Lehky Hagen/VS widerspricht dem Vorred-

digen sind, damit diese sich entsprechend vorbereiten

ner. Ihrer Meinung nach handelt es sich bei der heute

können. Dazu gehört auch die Zusendung oder wenigs-

präsentierten Jahresrechnung um eine schön frisierte

tens die Mitteilung der Abrufbarkeit (Internet, Intra-

kosmetisch verhübschte Rechnung. Dieses Resultat ist

net) der einschlägigen Unterlagen, da deren Studium

vor allem auf die Nichtrealisierung von Projekten zu-

für eine sachgerechte Vorbereitung unerlässlich ist.

rückzuführen. Es gibt keine Reserven und es ist nicht

Das Gutachten zeigt, dass im vorliegenden Geschäft

korrekt, von einem ausgeglichenen Budget zu spre-

die Unterlagen, die den Delegierten von der Taskforce

chen.

zugestellt wurden, nicht für eine sachgerechte Ent-

Christian Bernath/FMPP meint, dass die Taskforce ih-

scheidung ausreichen. Die Pflicht zur gehörigen An-

ren Auftrag erfüllt hat. Er findet es jedoch nicht richtig,

kündigung wurde zweimal verletzt. Es wurde der Ein-

heute schon Entscheide zu fällen, ohne zu wissen,

ladung vom 7.5.2015 lediglich eine kurze Zusammen-

welche Konsequenzen dies hat. Der Entscheid, Dienst-

fassung von fünf Seiten beigelegt. Die ÄK-Delegierten

leistungen zu reduzieren, liegt bei der ÄK. Es könnte ja

erhielten, entgegen Art. 20 Abs. 3 GO, auch den ein-

sein, dass die ÄK nicht darauf eingeht und viel eher die

schlägigen Protokollauszug (Ziffer 13) der DV vom

Mitgliederbeiträge erhöhen will.

18.3.2015 nicht zugestellt, welcher wohl zusätzliche

Für Thomas Heuberger/BE gehen die Anträge VSAO

Entscheidelemente für die heutige Sitzung geliefert

und SMSR in eine ähnliche Richtung. Der Unterschied

hätte.

besteht einzig darin, dass der VSAO die Auflösung der

Wie eingangs schon erwähnt, kommt das Gutachten

Taskforce beantragt. Wichtig erscheint ihm die Ge-

von Prof. H.M. Riemer zum Schluss, dass die Traktan-

meinsamkeit in den Anträgen, dass die Exekutive ihre

den gehörig anzukünden sind. Dazu braucht es Unter-

Aufgabe übernehmen kann. In diesem Sinne findet er

lagen mit allen Informationen, um sich für die Ent-

es richtig, dass man den Vorschlag der Taskforce zu-

scheidfindung gut vorzubereiten. Im vorliegenden

rückweist, aber dann in der nächsten ÄK die entspre-

Fall wurde jedoch diese Pflicht – wie bereits oben er-

chenden Vorschläge, die auch tragbar sind und den

wähnt – in zwei Punkten verletzt.

ZV und das Generalsekretariat FMH nicht blockieren,
diskutiert. Er plädiert für die Annahme der beiden

8.1.7 Eintrittsdiskussion Plenum

Anträge, da diese identisch sind.

Es gibt folgende Wortmeldungen:

Pierre Vallon/Taskforce will vom Rechtsdienst wissen,

Josef Widler/AGZ erinnert daran, dass die ÄK der

ob die alleinige Einsicht des vollständigen Berichts die

Taskforce den Auftrag für die Prüfung von möglichen

Taskforce gegen eine juristische Auseinandersetzung

Massnahmen erteilt hat. Diese liegen nun vor. Seiner

bzw. gegen die Entscheidung, die heute getroffen wer-

Meinung nach muss heute nicht beschlossen werden,

den konnte, schützt.

ob diese Vorschläge umzusetzen sind. Er vertritt auch

Hanspeter Kuhn/FMH interpretiert die Haltung von Prof.

nicht die Ansicht des ZV, dass es falsch war, dem ZV kei-

Riemer derart, dass die Informationen zu diesem Thema
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nicht ausreichend waren, um eine wasserdichte Ent-

sammensetzung, die die GPK an der letzten ÄK unter-

scheidungsfindung heute zu treffen. Das Risiko einer An-

breitet hat, der Präsident der FMH wie auch das Gene-

fechtung ist gegeben, weshalb Prof. Riemer empfiehlt,

ralsekretariat vorgesehen waren.

keine abschliessenden Entscheide heute zu fällen.

Pierre Vallon/Taskforce lässt den Vorwurf des man-

Daniel Ackermann/SGU meint, dass es heute nicht

gelnden demokratischen Vorgehens nicht gelten. Die

dar um geht, über Details zu entscheiden, sondern

Taskforce hat anlässlich der DV vom 18.3.2015 dem ZV

dar um, ob man die Informationen der Taskforce anhö-

wie auch den DV-Delegierten einen ersten Bericht prä-

ren will oder nicht. Da unterscheidet sich der Antrag

sentiert. Diese hatten bereits wichtige Vorinformatio-

vom VSAO von jenem des SMSR ganz entscheidend. Die

nen. Auf Wunsch der GS wurden ebenfalls die Mitar-

Konsequenzen sind anders. Die ÄK hat im letzten Jahr

beitenden des Generalsekretariats informiert. Die Frage

einen Auftrag erteilt und hat nun das Anrecht, alle In-

stellt sich jedoch, ob ein 60-seitiger Bericht mit äus-

formationen zu erhalten. Der ZV wie auch die GS FMH

serst sensiblen und vertraulichen Informationen 200

sind in den nächsten Monaten für die Ausarbeitung

Personen einfach so zugestellt werden kann und soll.

der Konsequenzen und Umsetzung der Massnahmen

Jürg Schlup/Präsident FMH stellt den Ordnungsantrag,

verantwortlich.

dass die Rednerliste mit dem Vertreter des Ordine ab-

Rolf Hunkeler/AGZ fragt sich, warum die Taskforce ab-

geschlossen wird.

zuschaffen sei, wenn die Exekutive von den Vorschlä-

Ordnungsantrag Schlup:

gen überzeugt ist. Er schlägt vielmehr eine Zusammenarbeit vor. In diesem Sinne unterstützt er den Antrag
des VSAO wegen dem Abschaffen der Taskforce nicht,

Die Rednerliste wird nach dem Vertreter des
Ordine abgeschlossen.
Beschluss:

sondern jenen des SMSR. Er unterstützt im Prinzip die-

Dem Ordnungsantrag wird mit 101 Ja und 3 Nein

sen Antrag, jedoch ohne Abschaffung der Taskforce.

zugestimmt.

Jürg Schlup/Präsident FMH entgegnet, dass es sich hier

Josef Widler/AG meint, dass die ÄK das erhalten hat,

um einen neuen Antrag handeln würde.

was sie bestellt hat. Die demokratischen Rechte wur-

Michaël Hagmann/VD unterstützt den Antrag Hunke-

den eingehalten. Für ihn ist es richtig, dass weder der

ler. Wenn heute auf Nichteintreten plädiert wird, soll

Präsident noch die GS Einsitz in der Taskforce hatten.

die Taskforce von der DV aufgefordert werden, mit

Er stellt mündlich den Wortlaut eines noch einzurei-

dem ZV zusammenzuarbeiten, damit ein Kompromiss

chenden Antrags vor: «Die ÄK nimmt von den durch die

gefunden werden kann. Die Taskforce soll beibehalten

Taskforce vorgeschlagenen Budgetstabilisierungsmass-

und die gemeinsam erarbeiteten Vorschläge an der ÄK

nahmen Kenntnis. Sie geht davon aus, dass durch die

vom 29.10.2015 präsentiert werden.

vorgeschlagenen Massnahmen die Leistungen zugunsten

Anmerkung: Rolf Hunkeler/AGZ hat diesen Antrag am

der Mitglieder nicht geschmälert werden, und die FMH

Schluss der Eintrittsdebatte zurückgezogen.

ihre Handlungsfreiheit im gewünschten Rahmen ver-

Hans-Anton Vogel/VEDAG hält fest, dass die Taskforce

grössern kann. Sie erteilt dem ZV den Auftrag, erstens:

den von der ÄK erteilen Auftrag erfüllt hat. Wenn die

die vorgeschlagenen Massnahmen zu prüfen. Zweitens:

Informationen vorhanden sind, können weitere Schritte

der ÄK vom 29.10.2015 einen detaillierten Massnahmen-

miteinander diskutiert werden. Daher fordert er zuerst

und Zeitplan vorzulegen. Drittens: an der ÄK vom

die Informationen und dann ein Weitermachen.

29.10.2015 jene Massnahmen aufzuzeigen, die er nicht

Hans-Jakob Riedtmann/AGZ meint, wenn es so sei, dass

durchführen will oder kann, und die Ablehnung zu be-

die Legislative heute über etwas abstimmen soll, das

gründen. Viertens: notwendige Änderungen von Statu-

der Exekutive nicht einmal zur Kenntnis gebracht

ten, Reglementen und ÄK-Beschlüssen zu beantragen.

wurde, hat die Taskforce ihre Hausaufgaben nicht ge-

Fünftens: die DV und die ÄK regelmässig über den Stand

macht und verhält sich undemokratisch. Er plädiert

der Umsetzung zu orientieren. Und sie erteilt der GPK

klar auf Rückweisung.

den Auftrag, der ÄK regelmässig über den Fortgang der

Für Adrian Sury/GPK ist die ÄK Auftraggeberin und

Dinge Bericht zu erstatten.»

demzufolge heute als Erste zu informieren. Ein Grund,

Lars Frauchiger/VSAO bereitet das heutige Vorgehen

den vollumfänglichen Bericht nicht allen Delegierten

Mühe. Einerseits verfügt er als Delegierter nicht über

zuzustellen, hing mit dem Datenschutz zusammen.

die vollumfänglichen Informationen und Grundlagen.

Was die Mandatsverlängerung der Taskforce betrifft,

Anderseits wird von ihm verlangt, innerhalb von weni-

werden er und Alexander Zimmer aus Interessenkon-

gen Minuten anhand einer PowerPoint-Präsentation

flikt diese Aufgabe nicht länger wahrnehmen können.

über Millionen zu entscheiden, die die Zukunft der

Die GPK kann nicht gleichzeitig den ZV begleiten und

FMH doch stark in die eine oder andere Richtung be-

kontrollieren. Er bekräftigt nochmals, dass bei der Zu-

wegen wird.
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Thomas Heuberger/BE stellt noch einmal klar, dass die

Der Antrag VSAO lautet wie folgt:

meisten nun gehörten Voten inklusive Meinung des

1. Nichteintreten auf die Budgetstabilisierungsvor-

Rechtskonsulenten in eine ähnliche Richtung gehen.

schläge der Taskforce.

Das spricht doch eindeutig dafür, dass die Vorlage wohl

2. Auflösung der Taskforce.

Sinn machen kann, aber die Konsequenzen der einzel-

3. Auftrag der ÄK an ZV und Generalsekretariat

nen Vorschläge, die zur Diskussion kämen, eben zu

FMH, an der nächsten ÄK, nach Analyse des

wenig durchdacht und analysiert wurden. In diese

KPMG-Berichts begründete Vorschläge für die

Richtung äussern sich auch die Rückweisungsanträge

angestrebte Budgetstabilisierung und Effizienz-

der beiden Anträge des VSAO und des SMSR. Für ihn
ist die richtige Lösung, dass der ZV als Exekutivorgan

gewinne zu präsentieren.
Der Antrag des SMSR lautet wie folgt:

den Auftrag erhält, Vorschläge auszuarbeiten mit dem

Die ÄK nimmt vom Bericht der Taskforce Kennt-

Wissen der entsprechenden Konsequenzen.

nis und weist ihn an den ZV zur eingehenden Ana-

Fiorenzo Caranzano/TI findet es unverantwortlich, heute

lyse mit dem Generalsekretariat zurück. Der ZV

Entscheide über operationelle Tätigkeiten zu fällen. Die

wird der ÄK vom Herbst 2015 die realisierbaren

ÄK aber hat ein Recht zu erfahren, auf welcher Basis der

Massnahmen vorschlagen, die in das Budget 2016

ZV seine Überlegungen und Vorschläge erarbeiten wird.

integriert werden.

Es geht ihm um die Information der Ergebnisse durch

Beschluss:

die Taskforce und nicht um das Fällen von Entscheiden.

Mit 45 Ja für den Antrag VSAO zu 89 Ja für den An-

Jürg Schlup/Präsident FMH schliesst mit diesem Votum

trag SMSR mit 5 Enthaltungen wird der Antrag

die Eintretensdebatte und erteilt der Taskforce das
Schlusswort.

SMRS angenommen.
Josef Widler/AGZ verlangt, dass in der nächsten Abstimmung nun über Eintreten Ja oder Nein abgestimmt

8.1.8 Schlussvotum Taskforce

werden sollte.

Peter Wiedersheim/Taskforce befremdet das heutige

Thomas Heuberger/BE weist darauf hin, dass der SMSR-

Vorgehen. Die Taskforce hat ihren Auftrag nach bestem

Antrag lautet: «nimmt Kenntnis vom Bericht der

Wissen und Gewissen ausgeführt und die Auftraggebe-

Taskforce». Man kann nicht von etwas Kenntnis neh-

rin ist nun nicht bereit, die Resultate anzuhören. Er ver-

men, was man nicht gesehen hat. Er wünscht jedoch

steht nicht, dass das Entscheidungsgremium nun die

keine Detaildiskussion mehr. Deshalb stellt er noch-

Informationen blockiert und der Taskforce nicht die

mals den Antrag über eine Abstimmung.

Möglichkeit gibt, ihre Resultate und Schlussfolgerungen

Der Wortlaut des Antrags des SMSR führt zu Unklarhei-

zu zeigen. Die Voten des ZV überraschen ihn, zumal er

ten. Jürg Schlup/Präsident FMH bittet um Präzisierung.

immer von einer guten Zusammenarbeit ausgegangen

Pierre-Alain Schneider/VD erklärt, dass der Antrag klar

ist. Als Beispiel zitiert er das damalige Projekt «Füh-

aussagt, dass vom Bericht Kenntnis zu nehmen sei. Der

rungsmodelle», wo 90% zugestimmt haben. Leider blieb

verlangte Bericht soll dem ZV zugestellt werden. Es

es bis heute nur bei der Zustimmung und nicht bei der

geht nicht, dass die ÄK über etwas entscheidet, ohne

Umsetzung.

die nötigen Informationen zu haben. Für ihn heisst

Seine Wunschvorstellung ist, dass jeder Departements-

Kenntnis nehmen, dass die Präsentation gezeigt wird.

chef als Stratege am Steuer sitzt und hinter sich ein per-

Pierre Vallon/Taskforce will von der SMSR wissen, ob

fektes operatives Team weiss. Den ZV sieht er in seiner

hier vom vollständigen durch die KPMG erarbeiteten

Funktion überwiegend strategisch. Er wünscht sich ein

Bericht oder nur von der Präsentation die Rede ist.

Teamwork, deshalb glaubt er auch an die ÄK. Zusam-

Pierre-Alain Schneider/VD antwortet, dass hier die Prä-

men ist die FMH stark und er hofft, dass alle konstruktiv

sentation, wie sie an der DV gezeigt wurde, gemeint ist.

an einer FMH mitarbeiten, die es in Zukunft noch besser

Jürg Schlup/Präsident FMH präzisiert, dass aufgrund

kann als heute. Das bleibt auch das Ziel der Taskforce. Er

des bereits abgestimmten Antrags Gafner die Delegier-

wünscht Klarheit darüber zu schaffen, ob die Delegier-

ten auf eine Präsentation verzichten, wenn den Anträ-

ten das anhören wollen, was ein Expertengremium er-

gen des VSAO oder der SMSR zugestimmt wird. Da dem

arbeitet hat. Über die Verantwortung des Umsetzungs-

Antrag der SMSR zwischenzeitlich zugestimmt wurde,

managements kann noch diskutiert werden.

bedeutet dies die Rückweisung an den ZV und die Unterbreitung von neuen Vorschlägen und Massnahmen

8.2 Abstimmungen

an der ÄK vom 29.10.2015. Einer Präsentation wurde

Es wird folgendes Abstimmungsprozedere festgelegt:

mit dieser Abstimmung nicht zugestimmt.

– Antrag VSAO versus Antrag SMSR

Hans-Anton Vogel/AR stellt den Rückkommensantrag,

– Obsiegender Antrag versus Eintreten

dass die Präsentation gezeigt wird.
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Jürg Schlup/Präsident FMH ist mit diesem Vorgehen
einverstanden. Es wird nun über die Anträge abgestimmt:
Rückkommensantrag Vogel:
Der Antrag lautet: Wir wollen die Präsentation
sehen.
Beschluss:
Der Rückkommensantrag wird mit 117 Ja, 21 Nein
und 1 Enthaltung gutgeheissen.
Antrag:
Wir wollen die Präsentation in jedem Fall, ob Eintreten oder nicht, sehen.
Beschluss:
Der Antrag wird mit 110 Ja, 20 Nein und 1 Einhaltung gutgeheissen.
Antrag SMSR:
Keine Detailberatung und Weiterweisung an ZV
gemäss Antrag SMSR und Nichteintreten.
Über Generationen hinweg tauschen sich die Mitglieder der Ärztekammer aus.

Beschluss:
Dieser Antrag wird mit 107 Ja, 25 Nein und 4 Enthaltungen gutgeheissen.

Jürg Schlup/Präsident FMH empfiehlt nach einem kur-

Aufgrund dieser Abstimmungsergebnisse erübrigt

zen Sitzungsunterbruch ein Vorgehen, welches vom

sich die Detailberatung. Die KPMG jedoch wird ihren

Rechtsdienst präsentiert wird.

Bericht präsentieren. Mit der Annahme des Antrags

Hanspeter Kuhn/FMH schlägt drei Abstimmungen vor:

der SMSR ist auch die Frage des Mandats der Taskforce

1. Rückkommensantrag von Hans-Anton Vogel (wir

geklärt. Das Geschäft wird an den ZV überwiesen.

wollen Präsentation sehen)
2. Bei Gutheissung des Rückkommensantrags besteht

Stefan Greuter/VSAO stellt den Ordnungsantrag, die
Entscheidtraktanden vor der Präsentation der KPMG

die Möglichkeit, den Antrag des SMSR so zu splitten,

vorzuziehen.

dass differenziert abgestimmt werden kann. Dann

Ordnungsantrag Greuter/VSAO

gibt es die Abstimmung über die Weiterweisung an

Bevor die Präsentation gezeigt wird, sind die Trak-

den ZV.

tanden 10 und 11 zu beraten.

3. Soll die Präsentation heute auch bei Nichteintreten
gezeigt werden oder nicht.
Konrad Schiess/SG findet, dass mit diesem Vorgehen

Beschluss:
Dem Ordnungsantrag Greuter wird mit 103 Ja,
5 Nein und 12 Enthaltungen zugestimmt.

das Prozedere geändert wurde. Wenn dem so ist, bringt

Pierre Vallon/Taskforce wünscht, sein Taskforce-Man-

er einen Antrag, der will, dass über die Zusatzanträge

dat heute zu beenden. Unter den gegebenen Umstän-

und Präsentationen erst nachher abgestimmt wird. Er

den will er seine Arbeit nicht mehr weiterführen.

schlägt eine Weiterweisung an eine Kommission – analog einer parlamentarischen Kommission – vor, welche
dann der ÄK ihre Vorschläge vorlegt.
Für Hanspeter Kuhn/FMH kommt dieser Antrag zu

9. Gesamtrevision TARMED
Die Gesamtrevision TARMED war ein grosses Projekt,

spät. Es geht jetzt darum abzustimmen, ob auf die

das Ernst in den letzten Jahren mit grosser Akribie und

Detailberatung eingetreten wird oder nicht. Der SMSR

sehr viel Engagement geführt und betreut hat. Das Pro-

beantragt die Weiterweisung an den ZV, Konrad Schiess

jekt ist auf der Zielgeraden und die Verteilungskämpfe

schlägt die Weiterweisung an eine Kommission vor,

beginnen. Urs Stoffel/ZV FMH, der dieses Dossier von

wo der ZV auch vertreten ist. Wenn nun darauf einge-

Ernst übernommen hat, dankt an dieser Stelle dem

treten werden soll, müsste der SMSR-Antrag diesem

Team «Ambulante Tarife» in Olten, das mit einem aus-

neuen Antrag gegenübergestellt werden. Der obsie-

serordentlichen Einsatz im Sinne der Ärzteschaft uner-

gende Antrag würde dann übernommen.

müdlich an der Revision arbeitet.

Michaël Hagmann/VD schlägt vor, die Abstimmung,

Das Projekt «Gesamtrevision TARMED» ist so weit fort-

die Präsentation in jedem Falle, ob Eintreten oder

geschritten, dass eine FMH-interne Vernehmlassung

nicht, vorzuziehen.

von einzelnen Kapiteln auf tariftechnischer Ebene ge-
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startet werden kann. Bei dem nun präsentierten Ver-

Prozess 2: Externe Vernehmlassung (Revisionspartner)

nehmlassungsprozess geht es um den Ablauf der Ver-

Nach Freigabe durch das Fachteam wird der Vorschlag

nehmlassung auf Stufe Fachteam und dem geplanten

durch die TeKo geprüft und genehmigt.

Prozess FMH intern der Ergebnisse aus den Fachteams.

Prozess 3: Interne Vernehmlassung FMH

Alle Beteiligten sollten die Möglichkeit haben, offen

Die Fachgesellschaften werden über die Resultate in-

und transparent zu sehen, was sich und wie es sich ver-

formiert und der Browser aufgeschaltet. Alle Fachgesell-

ändert hat, und dazu Stellung zu nehmen.

schaften haben die Möglichkeit, die revidierten Kapitel

Prozess 1: Ebene Fachteam

anzusehen und zu prüfen, ob die vorgelegte Tarif-

Das Fachteam hat den Auftrag für die Aktualisierung

struktur den Tarifierungsgrundsätzen entspricht und

der Nomenklatur (medizinischer Leistungskatalog)

ihren medizinischen Alltag abbildet.

und gegebenenfalls der Infrastruktur. Der Output die-

Die Tarifdelegierten bzw. das Präsidium einer Fach-

ser Fachteamarbeit ist der Leistungskatalog inkl. Minu-

gesellschaft sammeln nun die Feedbacks über ein pu-

tage wie Inputs zur Infrastruktur. Sind die beteiligten

bliziertes Kapitel und leiten sie der FMH weiter, welche

Fachgesellschaften mit den Vorschlägen der Revisions-

wiederum diese zur Durchsicht an die zuständige

partner nicht einverstanden, gibt es zwei Möglichkei-

Fachgesellschaft weitergibt, die den Vorschlag miterar-

ten. Das Fachteam, das jeweils von einem Vertreter H+,

beitet hat. Die Art des Feedbacks umfasst die Gründe

FMH oder MTK (Revisionspartner) geleitet wird, hat den

der Beanstandungen, Meldung fehlender Leistungen

Auftrag, einen gemeinsamen Vorschlag an die Techni-

wie auch Alternativvorschläge mit Belegen.

sche Kommission (TeKo) der Revisionspartner weiterzu-

Falls kein Handlungsbedarf besteht, ist der Prozess 3

leiten. In den Fachteams sind neben den betroffenen

beendet. Bei Uneinigkeit entscheidet der ZV FMH und

Fachgesellschaften, die in diesem Kapitel im Vergleich

leitet die Eingaben zur Prüfung an die TeKo weiter.

am meisten abrechnen, auch Tarifexperten der Revi-

Sollte es auf dieser Ebene keine Lösung geben, ent-

sionspartner H+, FMH und MTK vertreten.

scheidet die Steuerungskommission und die Evalua-

Was passiert bei Uneinigkeit zwischen den Revisions-

tionsphase ist abgeschlossen.

partnern: Das heisst, die FMH-Vertreter (Fachgesell-

Die einzelnen Eingaben im Rahmen des Vernehm-

schaften und Tarifexperten) sind sich einig, aber

lassungsprozesses FMH intern werden nicht einzeln

vertreten einen anderen Tarifierungsvorschlag als bei-

beantwortet, sondern Antworten, Gründe und Ent-

spielsweise H+ oder MTK. In diesem Fall sind die Eska-

scheidungen für alle beteiligten Organisationen publi-

lationsstufen im Rahmen des Revisionsprojekts klar

ziert und kommuniziert.

geregelt. Zunächst in der operativen Leitung der TeKo

Prozess 4: Konsolidierung / Abschlussarbeiten

und im zweiten Schritt in der Steuerungskommission.

Nach Abschluss des Prozesses 3 wird der Browser

In beiden Gremien sind wiederum alle Revisionspart-

ak tualisiert. Allfällige Anpassungen (tariftechnischer

ner vertreten und die Entscheidungswege sind vorge-

Natur) können nach wie vor einfliessen. Die technische

geben.

Strukturrevision ist somit abgeschlossen und das Go-

Was passiert bei Uneinigkeit innerhalb der FMH: Um

ing public der technischen Struktur wird freigegeben.

einen gemeinsamen Vorschlag einzureichen ist Vor-

Dieses Vorgehen wurde sowohl im ZV, in der DV wie auch

aussetzung, dass die Vertreter der einzelnen Revisions-

am Tarifdelegiertentag vorgestellt und besprochen.

partner (FMH, MTK, H+) sich einig sind. Wenn es FMH-

Als Nächstes werden die Tarifdelegierten und Präsi-

intern zwei oder mehrere Vorschläge gibt, sei es durch

denten über den Start des Prozesses 3 in der Vernehm-

zwei Fachgesellschaften, oder auch wenn die Vertreter

lassung informiert. Ziel ist es, an der ÄK vom 29.10.2015

der Fachgesellschaften und die Tarifexperten der FMH

die Rahmenverträge sowie die vollständige Tarifstruk-

sich auf keinen gemeinsamen Vorschlag einigen kön-

tur zu genehmigen.

nen, muss der Prozess definiert werden, welchen Vor-

Michel Matter/GE will wissen, ob die Frage der Kosten-

schlag die FMH im Fachteam vertritt bzw. einbringt.

neutralität wiederum im Raum steht, wenn es einen

Der ZV FMH ist in diesen Belangen das Eskalations-

Modellwechsel geben sollte. Gemäss aktuell gültigem

und Entscheidungsgremium.

Vertrag ist dies so vorgesehen.

Wenn man sich im Fachteam nicht einig ist, gibt es die

Urs Stoffel/ZV FMH informiert, dass diese Frage am

FMH-interne Möglichkeit, wo die Vorschläge dem ZV

Tarif-Delegiertentag vom 6.5.2015 ein Hauptthema war.

FMH vorgelegt werden oder auch die Ebene der Revi-

Was gestern vorgestellt wurde, hat gezeigt, dass die

sionspartner. Falls sich hier Differenzen ergeben, sind

Revision einer Tarifstruktur, solange man das Modell,

die TeKo und die Steuerungskommission für eine Eini-

das dahinter steht, nicht ändert, eben eine Revision

gung zuständig. Letztlich gibt es dann die Freigabe und

und kein Wechsel des Tarifmodells ist. Am Modell

den Revisionsvorschlag durch das Fachteam.

wurde für die Revision der Tarifstruktur nichts verän-
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dert. Deshalb ist Art. 59c Abs. 1c der Krankenversiche-

kate herausgeben können, wurde als neuer Provider

rungsverordnung – und das ist die einzige rechtliche

bestimmt. Mit dem Wechsel vom kartenbasierten Zer-

Grundlage, die diese Kostenneutralität fordert – aus

tifikat zur neuen Multichannel-Strategie werden mit-

Sicht FMH klar nicht erfüllt. Die FMH wird diese Hal-

tel- und langfristig die Betriebskosten der HPC deutlich

tung auch weiterhin so vertreten.

gesenkt werden. Wegen der komplexen technischen

Philippe Rheiner/GE hat zum Prozess 2 eine Frage. Was

Anforderungen beim Providerwechsel ist eine Ver-

passiert, wenn die technische Kommission den Vor-

zögerung von ein bis zwei Monaten bei Neubestellun-

schlag nicht genehmigt? Geht es dann zurück an die

gen von HPC-Karten mit Zertifikat auf der Karte mög-

Fachgesellschaft, die entscheidet?

lich. Diejenigen Zertifikate, die im Umlauf sind und

Urs Stoffel/ZV FMH erklärt, dass die Fachgesellschaft

funk tionieren, sind nicht gefährdet. Aber bei neuen

vor einem abschliessenden Entscheid nochmals ange-

Zertifikaten kann es sein, dass diese erst Ende August

hört wird.

dieses Jahres funktionieren werden.

Die Delegierten stimmen über die zwei Anträge sepa-

Es gibt keine Wortmeldungen und die Delegierten neh-

rat ab.

men diese Informationen zur Kenntnis.

Antrag:
Genehmigung der technischen Vernehmlassungsprozesse der Tarifstruktur gemäss Ziffer 2 des

11. IPI

Rundschreibens.
Beschluss:

11.1 Aktivitäten 2015

Der Antrag wird mit 153 Ja mit 4 Enthaltungen an-

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH informiert über die

genommen.

aktuelle Vertragssituation und den Stand der Aktivi-

Antrag:

täten 2015. Nach der Genehmigung des Sonderbeitrags

ZV FMH als Eskalations- und Entscheidungsorgan

in der ÄK Oktober 2013 ist der Leistungsvertrag im Fe-

FMH intern.

bruar 2014 unterzeichnet worden. Die ÄK hat am

Beschluss:

30.10.2014 der Verlängerung des Leistungsvertrages

Der Antrag wird mit 145 Ja zu 1 Nein und 7 Enthal-

nur um ein Jahr zugestimmt. Ein Nachtrag 2015 zum

tungen gutgeheissen.

Leistungsvertrag 2014 zwischen dem IPI und der FMH
ist bis heute noch nicht abgeschlossen, da die Anhänge

10. Bericht zu HPC

(Bestandteil des Nachtrages) nach wie vor ausstehend
sind. Trotz mehrmaliger Intervention fehlt u.a. die

Am 30.6.2015 endet die Zusammenarbeit der FMH mit

Balance Scorecard. Im Vergleich zu 2014, wo das IPI

der Swisscom als Provider für die Herausgabe der HPC.

17 Projekte geplant hat, sind für 2015 nur fünf Projekte

Swisscom bietet ab 2016 keinen kartengestützten Zerti-

vorgesehen. Der angepasste Businessplan 2015–2017

fikatsservice mehr an. Urs Stoffel/ZV FMH informiert,

und der Finanzplan 2015 liegen mittlerweile vor.

dass der ZV diese Gelegenheit genutzt hat, die Strategie

Die Arbeitsgruppe eHealth ist über die aktuelle Situa-

zu überdenken, auch bezüglich elektronischer Identitä-

tion informiert und unterstützt das Vorgehen des ZV,

ten (eID). Aufgrund von Umfragen (eHealth-Barometer)

die noch ausstehenden Unterlagen einzufordern. Fazit

und den Erfahrungen bei eHealth-Pilotprojekten («Mon

ist, dass die FMH heute keine Vertragsbeziehung mit

Dossier Medical» in GE) liegt die Zukunft nicht in der

dem IPI hat. Der a.o. Sonderbeitrag ist zwar fakturiert,

eID auf Karten als Medium. Die FMH setzt künftig auf

eine Zahlung ans IPI kann jedoch erst erfolgen, wenn

eine Multichannel-Strategie. Im Projekt HPC 2.0 wur-

alle Unterlagen vollständig beim Generalsekretariat

den vier Umbaustufen entwickelt, wovon der ZV die

FMH eingereicht sind. Über weitere Aktivitäten kann

Umbaustufen 1 und 2 bereits bewilligt hat. Diese Um-

heute nicht berichtet werden.

baustufen umfassen die Ablösung der HPC vom Provi-

Hans-Anton Vogel/VEDAG bittet, bezüglich der geforder-

der der Swisscom per 30.6.2015 und die Übernahme

ten Administration Augenmass zu behalten. Das IPI ver-

durch den FMH-eigenen Provider HIN zusammen mit

fügt über zu wenig Personal, um einen Grossteil ihrer

QuoVadis ab 1.7.2015. Der Betrieb der bestehenden HPC-

Ressourcen dafür aufzuwenden. Der Geschäftsführer

Karten ist nicht gefährdet. In einer zweiten Phase (Um-

macht eine sehr gute Arbeit und dies sollte honoriert

baustufe 3 und 4) soll 2016 der Ausbau der nicht karten-

werden. Das IPI hat für die Zukunft eine äusserst wich-

gestützten eID durch HIN mittels Client Lösung auf

tige Aufgabe, die nicht durch eine unsägliche Adminis-

dem PC, Hintergrund der eID auf Hochsicherheits-Ser-

tration zum Scheitern verurteilt werden sollte.

vern und Zugriff auf eID via «Cloud» erfolgen.

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH nimmt diese Bemer-

QuoVadis, eine von vier Unternehmungen, die Zertifi-

kungen ernst und weist darauf hin, dass die fehlenden
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Unterlagen auch für das Generalsekretariat einen

Für Daniel Schröpfer/VSAO ist die Balance Scorecard

grossen Mehraufwand zur Folge hat. Das General-

keine Nebensächlichkeit. Noch einmal: Wer erhält

sekretariat hat die Aufgabe und Pflicht, die Erfüllung

heute einen Kredit von CHF 1 Mio., ohne etwas vorzu-

des Leistungsvertrags wie den Mitteleinsatz zu prüfen.

weisen?

Aus operativer Sicht ist dies zur Zeit nicht möglich, da

Andreas Häfeli/AGZ hatte bereits bei der heutigen

wichtige Unterlagen ausstehend sind. Wenn die Organe

Abstimmung über die Leistungsverträge, vor allem

entscheiden, die Aktivitäten des IPI nur unter dem

betreffend Unterstellung der Leistungsverträge, ein

politischen Aspekt weiterzuführen, ist dies eine politi-

ungutes Gefühl. Da er zu diesem Zeitpunkt das Wort

sche, jedoch nicht eine operative Entscheidung.

nicht ergriffen hat, bittet er an dieser Stelle den ZV, das

Jean-Pierre Pavillon/VD möchte wissen, ob das IPI bis

Flussdiagramm und die Vorgehensweise zu überprü-

heute eine konkrete nutzbare Leistung erbracht hat.

fen. Es kann nicht sein, dass aus formalistischen Grün-

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH bestätigt die posi-

den der Vertragsabschluss auf Stufe Generalsekreta-

tive Zusammenarbeit, meint jedoch, dass zu einer

riat blockiert werden kann.

guten Unternehmungsführung auch die Erledigung

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH möchte dem IPI

der administrativen Aufgaben gehört.

keine Steine in den Weg legen. Sie erinnert jedoch

Daniel Schröpfer/VSAO bekräftigt, dass der VSAO die

daran, dass sie als GS die Verantwortung über die

Projekte des IPI unterstützt. Heute hat die ÄK abge-

Budgeteingaben habe. Und angesichts der aktuellen

stimmt, dass für Leistungen über CHF 10 000 Leis-

finanziellen Situation bei der FMH ist ein bisschen

tungsverträge abzuschliessen sind. Und dafür ist eine

Formalismus und Strenge notwendig geworden.

Gegenleistung gefordert. Er fragt sich, wer in der freien
knapp CHF 1 Mio. pro Jahr erhält.

11.2 Integration IPI in das Departement eHealth
der FMH

Für Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH ist eine Nachver-

Zurückkommend auf die vorherige Diskussion unter-

Wirtschaft ohne Vorlage einer Balance Scorecard

folgung der Arbeiten für einen solch grossen Betrag

stützt Urs Stoffel/ZV FMH sowohl das IPI in seinen Be-

unabdingbar. Die Balance Scorecard ist ein wichtiges

strebungen wie auch die GS FMH, auf die ausstehenden

Instrument, um die Ziele und Erreichung der Meilen-

Dokumente zu beharren, um einen neuen Leistungs-

steine zu überprüfen. Das Generalsekretariat benötigt

vertrag abzuschliessen. Was die Integration des IPI in

dieses Dokument, um nachvollziehen zu können, wo-

das Departement eHealth betrifft, hat die Arbeits-

für das gesprochene Geld verwendet wurde.

gruppe eHealth, bei der auch das IPI vertreten ist, zwi-

Hans-Anton Vogel/VEDAG erinnert an den Entscheid

schenzeitlich verschiedene Modelle diskutiert und

der ÄK, das IPI in das Departement eHealth zu integrie-

existierende Modelle geprüft. Das Departement eHealth

ren. Er sieht jedoch von dieser Integration noch wenig

schlägt ein Modell analog zum Modell SAQM vor, das

Konkretes. Dies müsste doch die erste Aufgabe sein

so übernommen werden könnte. Die Organisation soll

und nicht der Abschluss dieser Verträge. Er bittet noch-

möglichst schlanke Strukturen haben, Synergien nut-

mals, das IPI zu unterstützen.

zen und Doppelspurigkeiten vermeiden. Das Advisory

Anne-Geneviève Bütikofer/GS FMH versteht das Anlie-

Board IPI ist ein Input-Gefäss, in dem auch die Erfah-

gen, hält jedoch fest, dass es sich hier um zwei

rungen der IPI-Gründer einfliessen. Das IPI bleibt in

verschiedene Dinge handelt. Einerseits geht es um die

der bisherigen Form nicht bestehen. Der neue Name soll

Aktivitäten des IPI für das Jahr 2015. Anderseits ist

auf einen Neuanfang hinweisen. Das Leitungsgremium,

die Integration in das Departement eHealth für 2016

wie hier präsentiert, wurde von der Arbeitsgruppe

geplant. Das Generalsekretariat fühlt sich gegenüber

eHealth begrüsst. Das Modell wird nun weiterentwi-

der ÄK für die Rapportierung verpflichtet.

ckelt, weshalb die Arbeitsgruppe heute von der ÄK die

Gerhard Schilling/Präsident IPI nimmt zu den fehlenden

Zustimmung einholen möchte, um auch die Integration

Unterlagen Stellung. Er informiert die Delegierten über

IPI in das Departement eHealth voranzutreiben.

die effektiven Arbeiten des Geschäftsführers, der alleine

Daniel Schröpfer/VSAO will wissen, weshalb es noch ein

für die Erledigung der Erstellung der administrativen

Zentrum für Praxisinformatik braucht, wenn es unter

Unterlagen 40% seiner Arbeitszeit aufwenden muss. Er

der Leitung eHealth FMH läuft? Dieser Begriff ist eher

rapportiert über den Stand der aktuellen Projekte und

verwirrlich.

die Durchführung der Going-Paperless-Kurse. Das IPI sei

Urs Stoffel/ZV FMH erklärt, dass dieser Vorschlag ein

im Moment an vielen Projekten beteiligt und kann ent-

«work in progress» sei und der ÄK im Herbst das ab-

sprechend auch einen Erfolg ausweisen. Er bittet die De-

schliessende Organigramm mit den definitiven Be-

legierten, diese Arbeit zu honorieren und das IPI nicht

zeichnungen präsentiert wird.

mit Nebensächlichkeiten zu belasten.

Jürg Nadig/SGMO weist bei den präsentierten Modellen
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auf einen Unterschied hin. Seiner Meinung nach sind

Mitteln beschlossen werden. Es braucht somit keine

bei der SAQM alle Fachgesellschaften vertreten, in der

ordentliche Mitgliederbeitragserhöhung.

Arbeitsgruppe eHealth jedoch nur die Dachverbände.

Es wird wie folgt über die beiden Anträge abgestimmt:

Für ihn stellt sich die Frage, ob sich die Fachgesellschaf-

Antrag ZV:

ten in diesem Modell genügend einbringen können.

Weiterverfolgung des vorgeschlagenen Modells

Urs Stoffel/ZV FMH hält fest, dass die Arbeitsgruppe

analog SAQM zur Integration des IPI in das Depar-

eHealth nicht allein die Dachverbände, sondern auch

tement eHealth und damit in die Strukturen der

die Fachgesellschaften umfasst. Falls nur der Dachverband vertreten sein sollte, kann selbstverständlich
auch die Basis Einsitz nehmen.
Zur Frage der Finanzierung erläutert Urs Stoffel/ZV
FMH, dass bis Ende 2015 ein Sonderbeitrag gesprochen
ist. Bei der Integration in das Departement eHealth

FMH gemäss Auftrag der ÄK vom 30.10.2014.
Beschluss:
Dem Antrag wird mit 104 Ja, 9 Nein und 11 Enthaltungen zugestimmt.
Antrag ZV:
Entscheid, ob zur Finanzierung des zusätzlichen

handelt es sich um einen neuen Auftrag bzw. eine neue

Auftrags IPI ein zweckgebundener Sonderbeitrag

Aufgabe. Das Departement eHealth schlägt entweder

oder eine Erhöhung des ordentlichen Mitglieder-

die Budgetierung der neuen Aufgaben und die Erhöhung des regulären Budgets oder die Erhöhung des

beitrags vorgesehen werden soll.
Beschluss:

ordentlichen Mitgliederbeitrags statt eines Sonder-

Der Antrag wird mit 32 Ja, 57 Nein und 25 Enthal-

beitrags vor.

tungen abgelehnt.

Adrian Sury/Präsident GPK ermahnt, dass die GPK be-

Gemäss Urs Stoffel/ZV FMH ist mit diesem Entscheid

reits mehrfach dargelegt hat, wiederkehrende Aufwen-

die Finanzierung über das ordentliche Budget, ohne

dungen nicht über einen Sonderbeitrag zu finanzieren.

Erhöhung des Budgets und ohne Sonderbeitrag oder

Die Sonderbeiträge sind für ausserordentliche Zwecke.

Erhöhung des Mitgliederbeitrags, umzusetzen.

Er macht beliebt, dass man den zweckgebundenen
Sonderbeitrag aus dem Vorschlag streicht.
Hanspeter Kuhn/FMH weist auf die Regelung der Sonderbeiträge, die in Art. 11 Abs. 3 der Statuten wie folgt
geregelt sind:
3

Die FMH und die KG setzen unter Beachtung des Kos-

Präsentation Bericht Taskforce
durch die KPMG
Wie unter Traktandum 8 entschieden, erhält Dr. Walter
Gratzer/KPMG die Gelegenheit, den Ergebnisbericht

tenverursacherprinzips folgende Mitgliederbeiträge

der Taskforce vorzustellen.

fest: – den allgemeinen jährlichen Grundbeitrag, allfäl-

Gemäss Auftrag und Beschluss der ÄK hat die Taskforce

lige Sonderbeiträge für bestimmte Mitgliedergruppen

der KPMG den Auftrag für die Basisanalyse erteilt. Als

oder für bestimmte Projekte. Die Höhe des Grundbei-

Erstes wurde jede einzelne Dienstleistung der FMH an-

trags bemisst sich nach der beruflichen Stellung des

geschaut, bewertet und beurteilt. Als Zweites wurde

Mitglieds. Die GO regelt die diesbezüglichen Katego-

mit 24 Personen der FMH Interviews geführt, d.h. mit

rien sowie Kriterien für Beitragsreduktionen.

allen ZV-Mitgliedern, der GS sowie allen Kadermitar-

Daniel Schröpfer/VSAO weiss nicht, warum man nun

beitenden. Dort wo sinnvoll und zielführend, wurden

unter Punkt 2 einen Entscheid über die Finanzierung

auch Benchmark-Vergleiche mit externen Dritten ge-

fällen soll. Dieser Entscheid wäre ja eigentlich erst im

macht, z.B. im IT-Bereich. Daraus resultierend wurden

Oktober 2015 geplant.

entsprechende Massnahmenpakete und -potentiale

Für Urs Stoffel/ZV FMH bedeutet ein Entscheid, dass die

zusammengestellt. Eine Präsentation des Berichts fand

Delegierten einverstanden sind, die zwei Finanzie-

in der DV, beim ZV wie auch bei den Mitarbeitenden

rungsmöglichkeiten zu prüfen. Wenn die Delegierten

der FMH statt. Der Taskforce war wichtig, sehr detail-

sich nur für eine Variante aussprechen, wird nur diese

liert und differenziert die Dinge zu analysieren, so-

weiterverfolgt.

wohl in den Abteilungen wie in den Themen. Für die

Hans-Jakob Riedtmann/AGZ erinnert daran, dass vor

Vorgabe, einen operativen Spielraum im Rahmen von

diesem Traktandum bei der Budgetstabilisierung da-

CHF 4–6 Mio. zu erreichen, wurden nach dieser Ana-

von gesprochen wurde, den operativen Spielraum fest-

lyse Potentiale ermittelt. Ebenso wurden Quick-Wins –

zulegen. Der ZV wird im Oktober 2015 der ÄK vorlegen,

Dinge, die man schnell realisieren kann – identifiziert.

welche personellen und finanziellen Ressourcen für

Es wird kein Stellenabbau vorgesehen. Der Ansatz zielt

eben einen solchen operativen Spielraum frei werden.

auf eine Umschichtung der Personalressourcen, näm-

Wenn den Delegierten das IPI wirklich am Herzen

lich Freiräume für neue Projekte und neue Initiativen

liegt, kann eine Priorisierung mit den frei werdenden

zu schaffen, die die FMH als Ganzes stärken.
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Eine Ergebnisverbesserung kann immer nur über zwei

Ende substantielle Vorschläge auf dem Tisch sind. Er

Hebel erfolgen, einerseits durch Ertragssteigerungen

dankt für die Möglichkeit der Präsentation und die

und andererseits über Aufwandreduktionen. Im Be-

gute Zusammenarbeit.

reich der Ertragssteigerungen gibt es die Möglichkeit,

Jürg Schlup/Präsident FMH dankt Dr. Walter Gratzer für

höhere Erträge zu erwirtschaften, bessere Margen

seine Ausführungen. Er ist überzeugt, dass der ZV auf

zu realisieren oder Zusatzerträge zu generieren. Hier

der Basis dieses Berichts der ÄK im Herbst umsetzbare

konnten keine substantiellen Potentiale ermittelt wer-

Massnahmen vorschlagen wird. Er dankt an dieser

den. Von daher fokussiert sich das gesamte Thema der

Stelle ebenfalls den Mitgliedern der Taskforce, vor al-

Ertragssteigerung ausschliesslich auf höhere Erträge,

lem Peter Wiedersheim und Adrian Sury, für die wert-

nämlich auf die Erhöhung der Mitgliederbeiträge. Bei

volle Arbeit, welche mit einer grossen Zusatzbelastung

der Reduktion des Aufwands, also der Sach- und Perso-

verbunden war.

nalkosten, konnten Einsparpotentiale erörtert werden.
Dr. Walter Gratzer/KPMG stellt diese eruierten Potentiale vor, die sich vor allem auf die Anpassung des
Dienstleistungsportfolios, die Optimierung des Pro-

12. Informationen aus Zentralvorstand,
SIWF, Generalsekretariat und Abteilungen

jektportfolios, die Prozessoptimierung sowie die Optimierung In-/Outsourcing beziehen. Die Umsetzung

12.1 Markenpflege: Überarbeitung Logos

der Massnahmen wäre grundsätzlich ohne Stellenab-

Die Delegierten haben zu diesem Geschäft eine Sit-

bau realisierbar gewesen, da die Umsetzung in einem

zungsunterlage erhalten. Es gibt weder Fragen noch

Zeitrahmen von 3,5 Jahren zu erfolgen hätte. Eine

Wortmeldungen.

Redimensionierung des ZV, die Bildung von sechs
Übernahme der Sitzungsentschädigungen der ÄK-Mit-

12.2 Fragen an die Mitglieder des Zentralvorstandes

glieder durch delegierende Gesellschaften, Optimie-

Es gibt keine weiteren Fragen an die Mitglieder des ZV.

Kompetenzzentren, übergreifende Massnahmen wie

rung der HPC durch Wechsel des Servicepartners,
Reduktion der jährlichen DV von sechs auf fünf und
die Aufhebung des Standorts in Olten sind weitere

13. Varia

prüfenswerte Vorschläge.
Da der ZV nun für die weiteren Arbeiten zuständig ist,

13.1 FMH-Sitzungsplan 2016

sind die Präsentation des Umsetzungsmanagements

Die Delegierten nehmen die Sitzungsdaten 2016, wel-

wie die Erläuterung der Entscheidungsanträge obsolet

che im ZV und in der DV bereits beschlossen wurden,

geworden. Es ist nun Aufgabe des ZV und der GS, das

zur Kenntnis. Sollten sich Grossveranstaltungen mit

Umsetzungsmanagement festzulegen. Die KPMG hat

bereits festgelegten Daten im 2016 kreuzen, bittet die

als externe Beraterfirma einen externen Blick auf die

Generalsekretärin um entsprechende Mitteilung an

Dinge geworfen und natürlich auch den internen Blick

das Zentrale Sekretariat. Die ÄK finden im nächsten

in ihren Bericht integriert. Dr. Walter Gratzer/KPMG

Jahr am 26. Mai und 27. Oktober 2016 statt.

hält fest, dass es in der FMH wie auch in jeder anderen
Organisation unterschiedliche Interessenlagen und

Die Ärztekammer wird pünktlich beendet. Jürg Schlup

Meinungen gibt, was unterschiedliche Ansätze zur

dankt allen Delegierten für das engagierte und kon-

Realisierung der einen oder anderen Massnahme zur

struktive Mitwirken und wünscht eine gute Heimkehr.

Folge haben wird. Er gibt als Empfehlung mit auf den

Er informiert, dass aufgrund aller beschlossenen Trak-

Weg, einen sauberen und geordneten Prozess aufzu-

tanden die geplante ausserordentliche ÄK vom 3.6.2015

setzen, damit die Dinge sich auch im Sinne eines kon-

nicht durchgeführt wird. Die nächste Ärztekammer

struktiven Interessenausgleichs entwickeln und am

findet somit am 29. Oktober 2015 statt.
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Glossar
FMH

Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

FMPP

Foederatio Medicorum Psychiatricorum et Psychotherapeuticorum

GPK

Geschäftsprüfungskommission

GO

Geschäftsordnung

GS

Generalsekretärin

H+

Vereinigung schweizerischer Krankenhäuser

HIN

Health Info Net AG

HPC

Health Professional Card

IPI

Institut für Praxisinformatik

KKJPD

Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren

MedBG

Medizinalberufegesetz

MFE

Berufsverband der Haus- und Kinderärztinnen Schweiz

MTK

Medizinaltarif-Kommission UVG

NKVF

Nationale Kommission zur Verhütung von Folter

RA

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin

SAMW

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften

SAQM

Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin

SÄZ

Schweizerische Ärztezeitung

SFSM

Swiss Federation of Specialities in Medicine

SGIM

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin

SGMO

Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie

SGU

Schweizerische Gesellschaft für Urologie

SMSR

Société médicale de la Suisse romande

SIWF

Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung

TARMED

Tarif Medizin für ambulante Einzelleistungen

TeKo

Technische Kommission

VEDAG

Verband deutschschweizerischer Ärztegesellschaften

VLSS

Verein Leitende Spitalärzte Schweiz

VSAO

Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte

VwVG

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren

ZGB

Schweizerisches Zivilgesetzbuch

ZPO

Schweizerische Zivilprozessordnung

ZV

Zentralvorstand
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Rudolf W. Schmidt (1929), † 23.4.2015,
Facharzt für Klinische Pharmakologie
und Toxikologie und Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 4056 Basel

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

Christian Andrea Picco-Schad (1957), † 20.5.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8882 Unterterzen
Willy Wiesmann (1925), † 9.6.2015,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9450 Altstätten SG

Doctoral Prize in Immunology:
Chris Schiering, The Francis Crick Institute –
Mill Hill Laboratory, London, nominated
by the British Society for Immunology
Early Career Research Prize in Allergology:
Thomas Marichal, University of Liege,
nominated by the Belgian Immunological
Society

Caroline Bourgau, Fachärztin für ORL,
Praxis Dr. Verena Meier-Gallati, Rigistrasse 1,
6330 Cham
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat
der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Preise / Prix / Premi
Zollikofer-Preis 2015 der SALTC
Der Zollikofer-Preis 2015 wurde vergeben an
«Initial cholecystectomy vs sequential
common duct endoscopic assessment and
subsequent cholecystectomy for suspected
gallstone migration: a randomized controlled
trial» von P. Iranmanesh, J.-L. Frossard,
B. Mugnier-Konrad, Ph. Morel, P. Majno,
T. Nguyen-Tang, Th. Berney, G. Mentha,
Ch. Toso
Prix Guido Fanconi 2015
La Société suisse de pédiatrie a décerné le
Prix Guido Fanconi au Professeur Paul Imbach
en reconnaissance de ses travaux scientifiques
innovants associant la clinique et la recherche
dans le domaine de l’hémato-oncologie
pédiatrique, ouvrant la voie au traitement
maintenant internationalement reconnu
du purpura auto-immun par immunoglobulines intraveineuses.

Doctoral Prize in Allergology:
Sandra Pahr, Medical University of Vienna,
nominated by the Austrian Society for
Allergology and Immunology

Brunello Wüthrich Prize For Allergy Case
Report awarded by Brunello Wüthrich
«Anaphylaxis After A Horsefly (Tabanus
Spp.) Bite»
O. Brandt, S. Link, I. Heijnen, J. Zuppinger,
A.J. Bircher (Basel)
Prizes awarded by the SGAI
Basic Immunology
«Il-36 Cytokines In Fungal Infections»
M. Bindszus, N. Boulos, M. Kopf, J. Kisielow
(Zurich)
Clinical Immunology
«Identification and Characterization
of Dendritic Cell Subsets in Equine Blood»
A. Ziegler, E. Marti, A. Summerfield,
A. Baumann (Bern)
Allergology
«Exposure to Food Allergens through
Inflamed Skin Promotes Intestinal Food
Allergy through the Thymic Stromal
Lymphopoietin-Basophil Axis»
L. Borcard, M. Noti, B.S. Kim, M. Kubo,
M.R. Comeau, J.M. Spergel, D. Artis (Bern,
St. Louis, Tokyo, Seattle, Philadelphia,
New York)

An der diesjährigen Jahresversammlung der
Schweiz. Gesellschaft für Allergologie und
Immunologie (SGAI) in Basel wurden
folgende Preise verliehen:

Ernennungen / Nominations /
Nomine

2015 ACTERIA Prizes awarded by EFIS
Early Career Research Prize in Immunology:
Dietmar Zehn, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne, nominated
by the Swiss Society for Allergology and
Immunology

La Société suisse de pédiatrie a le plaisir
d’annoncer la nomination de Dr PD Nathalie
Farpour-Lambert, pédiatre très engagée
pour la prévention et la prise en charge des
enfants et des jeunes souffrant d’obésité
en Suisse, à la présidence de l’Association
européenne pour l’étude de l’obésité.

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2015;96(27–28):1016

ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T SGMO

1017

Qualität in der Onkologie
Jürg Nadig
Dr. med., Präsident Schweizerische Gesellschaft für Medizinische Onkologie (SGMO)

Der Entwurf eines Nationalen Krebsregistergesetzes (KRG) liegt dem Parlament zur
Beratung vor. Auch wenn Register nicht alle Fragen beantworten, verdienen sie die
Unterstützung der Ärzteschaft, schaffen sie doch die gesetzlichen Grundlagen, um
Fragen zur Versorgungsqualität beantworten zu können.
Der Entwurf eines Nationalen Krebsregistergesetzes

wie viele Betroffene eine evidenzbasierte (Guideline-

(KRG) liegt dem Parlament zur Beratung vor. Sicher

gemässe) Therapie erhalten und inwiefern dadurch ihr

keine einfache Materie, gilt es doch, verschiedene Auf-

Überleben ausserhalb klinischer Studien beeinflusst

gaben in einem Gesetz zu vereinen. Sektorübergrei-

wird [4]. Dafür brauchen die kantonalen Krebsregister

fende Behandlungspfade und der Entwurf zu einem

aber detaillierte Informationen zur Diagnose und ef-

Nationalen KRG sind aber wesentliche Elemente, um

fektiv durchgeführten Behandlung. Eine nutzer-

über Qualität und Kosten das Gesundheitswesen zu

freundliche Datenerfassung und klar definierte Daten-

steuern [1, 2]. Deshalb braucht es im KRG neben epide-

flüsse sind zentral, um die Daten sorgfältig aufbereiten

miologischen Daten auch Behandlungsdaten, die den

zu können. Da der Krankheitsverlauf durch die zeitlich

Fachgesellschaften für Qualitätsregister zur Verfügung

gestaffelten Therapien mit beeinflusst wird, müssen

stehen [3]. Basierend auf diesen Daten liesse sich bei-

die Daten über die ganze Behandlungsdauer erfasst und

spielsweise prüfen, ob auch in der Schweiz, wie in den

lange genug aufbewahrt werden.

USA, die Behandlung in forschenden Institutionen besser ist. Oder aber, ob bei uns diese Differenz fehlt, da
genügend finanzielle Mittel für eine qualitativ hochwertige Behandlung zur Verfügung stehen.

Viele Fragen noch offen
Doch wie lässt sich bei der zunehmenden Zahl von
Patienten mit Mehrfacherkrankungen eine «Guideline-

Korrespondenz:
Dr. med. Jürg Nadig, MAE
Bannhaldenstrasse 7
CH-8180 Bülach
juerg.nadig[at]hin.ch

Vollständige Informationen notwendig

gemässe Behandlung» überhaupt umsetzen, wenn zudem der Patient zur gemeinsamen Entscheidungsfin-

Während der Behandlungspfad aufzeigt, was heute zum

dung (Shared Decision Making) eingeladen werden soll?

Minimalstandard gehört, können Registerdaten zeigen,

Sind Register überhaupt in der Lage, solche Fragen
zu beantworten? Wäre dann eine Zielerreichung oder
eine Guideline-gemässe Behandlung höher zu werten?
Auch wenn Register nicht alle Fragen beantworten
können, verdient der vorliegende Gesetzesentwurf
die Unterstützung der Ärzteschaft, weil er in einem

2. Schweizer Krebskongress
Am 27. August 2015 findet an der Universität Freiburg der 2. Schweizer Krebskongress
statt. Der vor einem Jahr von den Leistungserbringern in der Krebsbehandlung initiierte
Kongress wird in diesem Jahr zusammen mit Akteuren der Nationalen Strategie gegen
Krebs durchgeführt.
Der Schweizer Krebskongress versteht sich als Think Tank, jährliches Arbeitstreffen und
Forum zur kontinuierlichen Verbesserung von Vorsorge, Behandlung, Betreuung und Forschung in der Onkologie. Die Veranstaltung soll die multidisziplinäre und interprofessionelle Vernetzung der verschiedenen Leistungserbringer und Organisationen fördern.
Hauptthema des diesjährigen Kongresses ist die Qualität in der Onkologie. Im Zentrum der
Tagung stehen parallel geführte thematische Workshops, in denen die Teilnehmenden bestimmte Qualitätsaspekte vertiefen und diskutieren können. Zudem ist ein Update zur Nationalen Strategie gegen Krebs geplant.
Eingeladen sind Ärzte, Pflegende und alle Fachpersonen, die an der Behandlung und Betreuung von Krebsbetroffenen beteiligt sind. Weitere Informationen / Online-Registrierung auf www.swisscancercongress.ch

Teilbereich der Tumorerkrankung die gesetzlichen
Grundlagen dazu schafft, basierend auf einer soliden
Datengrundlage auch Qualitätsprojekte der Fachgesellschaften zu initiieren und Fragen zur Versorgungsqualität zu beantworten.
1

2

3
4

Bosshard C, Meyer-Nikolic VA, Nadig J, Pfisterer J. Pilotprojekt
«Sektorübergreifender Behandlungspfad Kolonkarzinom».
Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(31–32):1136–7.
www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10374/index.
html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy
4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCMdYR_gWym162epYbg2c_
JjKbNoKSn6A-Nadig J, Gruber G. Qualitätsregister der Fachgesellschaften
als Beitrag zum NKP II. Schweizer Krebsbulletin 32. 71; 2013.
Nadig J, Gähler E. Guidelines taugen nicht zu Wirtschaftlichkeitsverfahren. Schweiz Ärztezeitung. 2011;92(43):1660–2.
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Versorgung, OBELISC und die
Firma NewIndex AG
Renato Laffranchi a , Urs Stoffel b
a

General Manager NewIndex AG, b Verwaltungsratspräsident NewIndex AG

Die NewIndex AG wurde im Jahr 2000 im Hinblick
auf die künftigen tarifarischen Anforderungen unter
TARMED gegründet und ist zu 100% im Besitz der Kan
tonalen Ärztegesellschaften, der FMH und der Ärzte
kasse. Zweck von NewIndex ist die Schaffung eines
gesamtschweizerischen Datenpools der schweizeri
schen Ärzteschaft. Unter anderem sollen damit ärzte

NewIndex unterstützt mit Auswertungen, Analysen
und Modellen die beiden nationalen Standesorgani
sationen KKA und FMH sowohl bei Taxpunktwert
(TPW)Verhandlungen wie auch bei der ausser
ordentlich wichtigen Revision der TARMEDTarif
struktur. Daneben übernimmt die NewIndex aber
auch ad hoc Auswertungen und Analysen für ein

eigene Daten für die Tarifverhandlungen mit den
Versicherern zur Verfügung stehen und Abrech
nungsdaten um Ärztinnen und Ärzten ein Instru
ment im Fall von Wirtschaftlichkeitsverfahren zur

Die NewIndex AG ist zu 100% im Besitz der
kantonalen Ärztegesellschaften, der FMH
und der Ärztekasse.

Verfügung zu stellen. Zu diesem Zwecke wurden
mit der Unterstützung der NewIndex gesamtschweize
risch 10 TrustCenter geschaffen. Die Kantonalen Ärzte
gesellschaften haben mit dem jeweiligen TrustCenter
in ihrem Kanton eine vertragliche Abmachung (Man
datsvertrag) über die Rechte und Pflichten der Daten
sammlung abgeschlossen.

zelne kantonale Ärztegesellschaften, für Fachgesell
schaften oder Ärztegruppierungen, für verschiedene
Fragestellungen im Zusammenhang mit ärztlichen
Daten. Daneben macht die NewIndex aber auch
Analysen und Auswertungen für nationale und kan
tonale Gesundheitsbehörden, wissenschaftliche In

Patientenströme – wo lassen sich Patienten behandeln?
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stitute und andere im Gesundheitswesen tätige Insti
tutionen.
Zunehmend wird die NewIndex in letzter Zeit ange
fragt, ob auch Fragestellungen aus der Versorgungs
forschung und Monitorings für Tarifeingriffe mit dem
nationalen Datenpool beantwortet werden können.
Auf staatlicher Seite erhöht sich auch der Druck, Daten
für Monitorings zu liefern. So werden zur Zeit entspre

auf Ebene Fachgesellschaft. Fachgesellschaften
können damit Pläne erstellen, wie viele junge Ärzte
pro Jahr und Fachspezialität ausgebildet werden
müssen, um die medizinisch korrekte Versorgung
der Patienten aufrechtzuerhalten. Andererseits
erhalten Kantone dadurch eine zahlenbasierte
Grundlage, um zu entscheiden, in welchen Gebieten
wie viele Ärzte pro Fachspezialität benötigt werden.
2. Behandeln die Ärzte vor allem innerkantonale Pa

Zweck von NewIndex ist die Schaffung
eines gesamtschweizerischen Datenpools
der schweizerischen Ärzteschaft.

tienten? Wie gross ist der Anteil ausserkantonaler
Patienten? Was ist der Anteil der ausserkantonalen
Patienten an der Kostenentwicklung im Kanton?
Mit faktenbasierten Antworten auf solche Fragen

chende Klauseln in BundesVerordnungen eingebaut.

können kantonale Ärztegesellschaften besser in

Beim Monitoring geht es teilweise nicht nur um Volu

tarifarischen Fragen argumentieren. Weiter kann

mina, sondern um eigentliche Analysen der einzelnen

dadurch der korrekte Bedarf an Ärzten besser abge

Sitzungen: Welche Inhalte werden während Sitzungen

schätzt werden. Es wird Kantonen und Fachge

abgerechnet? Aufgrund solcher Sitzungsanalysen kann

sellschaften möglich, über die Bedeutung von Zen

die Ärzteschaft besser auf ihre Bedürfnisse eingehen

trumsfunktionen und konkret über Unter oder

und entsprechend agieren und reagieren. Durch diese

Überversorgung Auskunft zu erhalten, um daraus

Art von Analysen hat die Ärzteschaft ein Alleinstel

notwendige Schlüsse für die Zukunft ziehen zu

lungsmerkmal, das sie unbedingt nutzen sollte.

können.

Das Projekt OBELISC
Im Jahr 2012 hat NewIndex zur Beantwortung sol

Mit faktenbasierten Antworten können kantonale Ärztegesellschaften besser in tarifarischen
Fragen argumentieren.

cher Fragestellungen das Projekt OBELISC (OBjec
tive Evaluation and Leadership In Scientific health data

Wir hoffen, dass Sie als Ärztin oder Arzt durch diese

Collection) gestartet. Die Lancierung dieses Projektes

Ausführungen die Wichtigkeit des Projektes OBELISC

war sehr erfolgreich: Bis heute machen bereits mehr

noch besser verstehen können und motiviert werden,

als 4000 Ärzte schweizweit mit und ermöglichen es

durch die Freigabe Ihrer Daten für OBELISC einen wich

damit der NewIndex, sich nun auch im Bereich der

tigen Beitrag für die noch bessere Nutzung des ärzte

Versorgungsforschung aktiv zu bewegen und einen für

eigenen Datenpools zu leisten. Eine Teilnahme ist ganz

die Ärzteschaft wichtigen Beitrag zu leisten.

einfach: Wenn Sie Mitglied bei einem TrustCenter sind,

Im Folgenden sind zwei konkrete Fragekomplexe be

unterschreiben Sie die Beitrittserklärung zu OBELISC,

schrieben, die dank OBELISC beantwortet werden kön

die dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung

nen:

beigelegt ist und schicken Sie sie an NewIndex AG,

1. Was ist das Einzugsgebiet eines Grundversorgers

Leberngasse 19, 4600 Olten zurück.

oder eines Spezialisten? Woher kommen seine Pa

Korrespondenz:

Sie wissen nicht mehr, ob Sie bereits bei OBELISC

tienten? Wie häufig kann ein Arzt seine Patienten

mitmachen? Das können Sie einfach online unter

aus verschiedenen Teilen seines Einzugsgebietes

www.newindex.ch/WiekannichmeineTeilnahme

behandeln? Lassen sich mit der bestehenden Dichte

ueberpruefen103 prüfen.

an Grundversorgern und Spezialisten in einem Ge

Wichtig zu wissen ist auch, dass die Teilnahme bei

NewIndex AG

biet die zur optimalen Behandlung der Patienten

OBELISC gratis ist und selbstverständlich alle Daten

Leberngasse 19

notwendigen Richtlinien einhalten?

schutzauflagen erfüllt werden.

Dr. Renato Laffranchi, MHA

CH4600 Olten
renato.laffranchi[at]
newindex.ch

Antworten auf solche und ähnliche Fragen sind
einerseits extrem wichtig für die Nachfolgeplanung

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2015;96(27–28):1018–1019

BRIEFE redak tion.saez@emh.ch

1020

Briefe an die SÄZ
Ein Eid für die heutigen Ärztinnen
und Ärzte?
Die Absicht von Dialog Ethik, in einem gut
funktionierenden Rechtsstaat das archaische
und geheimbündlerisch wirkende Instrument
des Eides wieder einzuführen, liess uns nachhaltig die Augen reiben.
Die ethischen Inhalte sind unbestritten, und
über deren Wichtigkeit herrscht ein breiter Konsens. Zu begrüssen ist auch die Absicht, diesen ein grösseres Gewicht zu geben,
um ökonomischen Interessenkonflikten und
marktwirtschaftlicher Vereinnahmung noch
besser entgegenzuwirken.
Wir unterstehen neben dem demokratischen und föderalistischen Rechtssystem der
Schweiz auch der Standesordnung der FMH,
dem BAG, den Richtlinien der SAMW und der
nationalen sowie diversen regionalen Ethikkommissionen.
Wir werden kontrolliert durch Krankenkassen, Medien, Patienten, Fachgesellschaften, Qualitätszirkel, Netzwerke, Supervisionen, Kollegen, kantonale Ärztegesellschaften,
Gerichte, Patientenorganisationen und Gesundheitsdirektionen.
Neben dem bestehenden säkularen Rechtssystem und den verschiedenen gesellschaftlichen Auflagen ein redundantes, pathetisches,
fast schon religiös klingendes System von
moralischen Verpflichtungen (die 18 Gebote?)
via Eid zu beschwören, ist aus unserer Sicht
anachronistisch und überholt. Entweder, es
sagt das gleiche, dann ist es überflüssig, oder
es steht dazu im Widerspruch, dann schafft es
neue, unnötige Probleme.
In seiner stark verallgemeinernden und plakativen Form wird es unserem komplexen Arbeitsalltag mit schwierigen Güterabwägungen,
medizinischen Unsicherheiten und systemimmanenten Interessenkonflikten (Strassenverkehrsamtsuntersuchungen, Arbeitsunfähigkeitszeugnisse, Zeitmangel, Inkassoprobleme
etc.) ohnehin nicht gerecht und fördert eher
Insuffizienzgefühle, kaum aber Qualität.
Und es suggeriert, dass bis jetzt diese Inhalte
für die Ärzteschaft nur wenig Relevanz gehabt

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

hätten, weshalb nun dieser Eid notwendig sei.
Wie legitimiert sich die private Institution
Dialog Ethik, welche diesen Eid formulieren
und verwalten will, nachdem die standeseigene Ethikorganisation SAMW bereits über
viel differenziertere und breiter abgestützte
Richtlinien verfügt?
Wer kann zu einem solchen Eid verpflichten?
Welches wären die Konsequenzen eines Verstosses gegen diesen Eid?
Was, wenn sich jemand weigern würde, diesen
Eid abzulegen?
Macht dieser Eid einem zynischen «schwarzen Schaf» in der Ärzteschaft Eindruck?
Wir sind überzeugt, dass es bessere Mittel und
Wege gibt, um die schwierigen medizinethischen Fragen in der heutigen Gesellschaft zu
erörtern und daraus resultierende Verpflichtungen zu verankern.
Darum bitten wir die FMH, sich mit aller Kraft
gegen solch selbsternannte moralische Überinstanzen zu wehren und die berechtigten
Anliegen über die Standesordnung und die
Richtlinien der SAMW durchzusetzen.
Dr. med. Res Kielholz, Uster
PD Dr. med. Alex Möller, Zürich
Dr. med. dipl. sc. nat. Peter A. Schmid,
Feldmeilen
Dr. med. Matthias Wiens, Affoltern am Albis
Fr. Dr. med. Susanna Harlacher, Zug
Fr. Dr. med. Maki Kashiwagi, Uster
Fr. Dr. Salomé Courvoisier, Uster
Dr. med. Karl-Heinz Bauer, Uster
1

Giger M. Ein Eid für heutige Ärztinnen und Ärzte.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(25):930–4.

Eid – was ist das?
In unserem Standesblatt Schweizerische Ärztezeitung, Nr. 25 vom 17. 6. 2015, steht in einem
Leserbrief geschrieben, dass «religiöse Ethik
heute automatisch unhaltbar» sei [1] — wenige
Seiten danach weist eine «Arbeitsgruppe zur
Erarbeitung eines neuen Eids» auf die Notwendigkeit eines Eides hin, der alte des Hippokrates müsse für heutige Ärzte neu formuliert
werden [2]. Diese Neufassung sollte dann
«auch in Standesordnungen […] Eingang» finden.
Vorgängig einer Eidformulierung müsste
jedoch erklärt werden, was ein Eid denn sei.
Ein Ritual? Eine Verpflichtung? Verpflichtung
gegenüber wem? Gibt es eine nicht-religiöse
Eid-Verpflichtung?
Müssen wir Ärzte für unsere Arbeit einen Eid
schwören? Muss der Tischler für einen Tisch,
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der Schlosser für ein Türschloss, für Arbeit
zugunsten seiner Kunden, einen Eid ablegen?
Wer in einen Verein eintritt, ist verpflichtet,
sich an die Statuten zu halten, ohne Eid zu
leisten, sei es im Kegelclub, im Turnverein, bei
den Rotariern – oder im Ärzteverein.
Vor sechzig Jahren habe ich in Zürich promoviert; wie alle meine Kollegen nie einen Hippokrates-Eid abgelegt, bin nie Hippokrates begegnet, so wenig wie der Äskulap-Schlange.
Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz
1

2

Gaschen N. Christliche Ethik ist aus philosophischer
Sicht unhaltbar. Schweiz Ärtzezeitung.
2015;96(25):913.
Giger M. Ein Eid für heutige Ärztinnen und Ärzte.
Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(25):930–4.

Welttag ohne Tabak in der SÄZ:
eine Alibi-Übung?
Höchsterstaunlich! Man möchte (endlich) applaudieren: die offizielle Ärzteschaft scheint
sich öffentlich am Welttag ohne Tabak zur
strukturellen Tabakprävention vernehmbar
zu äussern! Noch 2009 zierte sich die FMH,
die Passivrauchinitiative zu unterstützen und
wollte diese einige Monate vor der Volksabstimmung zurückziehen. In der Ausgabe
des vergangenen 27. Mai der Ärztezeitung erschien aber in den Seiten der FMH der Artikel
Die Schweiz braucht ein starkes Tabakproduktegesetz [1]. Zu Recht wird auf schwerwiegende Mängel des bundesrätlichen Vorentwurfes zum TabPG hingewiesen: die Werbung an den Verkaufsstellen und die Vekaufsförderung durch Rabatte sollen gemäss dem
Vorentwurf weiterhin erlaubt sein. Man erfährt, dass die Schweiz im internationalen
Vergleich nur 45 von 100 Punkten erreicht,
weil eine wirksame Verkaufseinschränkung
von Tabak in unserm Land nicht existiert.
Und im Kleingedruckten findet man sogar
den Hinweis, dass der illegale Handel, Thema
des diesjährigen Welttages ohne Tabak, gemäss
Vorentwurf nicht eingeschränkt werden soll,
was «Lücken in der internationalen Zusammenarbeit von Zoll und Polizei schaffen
wird».
Wenn eine Organisation von Fachverständigen (das sind wir doch!?) sich öffentlich und
offiziell äussern will, wie dies hier der Fall zu
sein scheint, dann sollte sie die Leserschaft
vollständig informieren: Nirgends wird das
Sponsoring erwähnt, welches im Vorentwurf
nur für internationale Anlässe verboten sein
soll, was das Verbot unglaubwürdig und
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unwirksam macht. Denn dieses Verbot würde
gerade nur für internationale Tennisturniere
u.Ä. anwendbar sein (welche sowieso wegen
der internationalen Fernseh-Werbeverbote
auf diese finanzielle Hilfe schon seit Jahren
verzichten). Und dass der Vorentwurf insgesamt nicht ausreicht, um die internationale
Rahmenkonvention der WHO zur Tabakkontrolle zu ratifizieren, davon wird nicht gesprochen, dieses multilaterale Abkommen wird
nicht einmal erwähnt.
Ist dies eine Alibi-Übung? – Möglicherweise.
Denn man stellt mit Befremden fest, dass der
Artikel zwar in den offiziellen FMH-Seiten der
Ärztezeitung erscheint, aber es zeichnet weder die FMH noch deren Abteilung für Prävention. Prof. Jacques Cornuz schrieb den Text,
nicht ohne – wichtiges Detail – auf sein Steckenpferd, die E-Zigarette, hinzuweisen (welche gemäss dem Vorentwurf erlaubt sein soll,
so wie er es sich immer gewünscht hatte).
Fazit: Die FMH wäre gut beraten, sich für die
Tabakprävention so einzusetzen, wie sie es
auf ihrer Website selbst deklariert: «Gesundheitsförderung und Prävention spielen eine
immer grössere Rolle im Gesundheitssystem
und sind ein erstrangiges Aktionsfeld auch
für die Ärzte: Als Experten für die Inhalte der
Prävention und der Gesundheitsförderung
gegenüber der Öffentlichkeit […].»
Unabhängige Experten verfassen Gutachten,
welche ein Thema gesamtheitlich abdecken.
Sie unterschreiben ihre Stellungnahmen selber.
Dr. Rainer M. Kaelin, Morges
FMH Innere Medizin und Pneumologie,
vormals Vizepräsident der Lungenliga Schweiz
und der Lungenliga Waadt
1

Cornuz J. Die Schweiz braucht ein starkes Tabakproduktegesetz. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(22):766.

Antwort
Die FMH ist seit den 90er Jahren dafür besorgt, dass anlässlich des Welttages ohne Tabak
mit einem Artikel in der Ärztezeitung ein
aktuelles Thema der Tabakprävention aufgegriffen wird. Wir lassen dabei gerne Mitglieder von involvierten Fachgesellschaften, wie
nun zum Beispiel Herrn Prof. Jacques Cornuz,
oder Experten einer Organisation, wie der
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, zu
Wort kommen. Die Artikel sind mit uns abge-
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sprochen – auch ohne offizielles «Gütesiegel»
unsererseits. Dass in der Tabakprävention die
Schwerpunkte nicht immer von allen gleich
gesetzt werden, dürfte aufmerksamen Leserinnen und Lesern der SÄZ bekannt sein, spätestens seit dem Leserbrief von Herrn Prof.
emer. Dr. med. Theodor Abelin [1]. Differenzen
in Bezug auf die optimale Strategie der Tabakprävention sollten kein Anlass für Diffamierung sein, wir sehen unseren Einsatz für die
Tabakprävention jedenfalls nicht als AlibiÜbung.
Dr. med. Christine Romann
Verantwortliche Departement Gesundheitsförderung und Prävention, FMH
1

Abelin T. Engagement für die Prävention:
Warum das Schweigen? Schweiz Ärztezeitung.
2015;96(24):872–3.

Qualität der Qualitätskontrolle
in Spitälern
Im KVG wurde die Qualitätskontrolle gesetzlich verankert. Dies tönt harmlos. Nun wird
das aber zum Freibrief für diverse Qualitätskontrolleure und deren gibt es einige! Spitäler
werden nun zugemüllt mit diversen Formularen, zuerst von Hand ausgefüllt, dann in den
Computer eingetippt, damit das vielgepriesene Benchmarking durchgeführt werden
kann. Dadurch wird Personal überstrapaziert,
die eigentliche Pflegearbeit leidet darunter.
Ich möchte nur auf ein Beispiel eingehen: Die
ANQ definiert sich als «nationaler Verein für
Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken». ANQ-Mitglieder sind H+, der Krankenkassenverband santésuisse, die Kantone und
eidg. Sozialversicherer. Die ANQ wird von
seinen Mitgliedern finanziert, nicht gewinnorientiert.
Als konkretes Beispiel eine kurze Rehabilitation nach komplizierter Hüft-Totalprothese.
Hier werden zusätzlich (nur für die Reha) mindestens je 15 Seiten Formulare fällig. Vorerst
sollte man noch das Handbuch studieren. Ein
Teil soll vom Patienten, ein Teil von der Pflege
und ein Teil von den Ärzten ausgefüllt werden. Die Formulare sind so konzipiert, dass sie
für alle Organe zuständig sind. Eines kümmert sich um die privaten Lebensumstände
des Patienten. Da sind genaue Angaben erforderlich, wie der Patient lebt, geschieden,
verheiratet, mit Partner, wie viele in dersel-
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ben Wohnung, welche Rente etc. In weiteren
Bögen geht es um «Erreichung von Partizipationszielen». Ein solches Ziel wäre eine
berufliche Umschulung oder «Wiederherstellung der Teilhabe am öffentlichen Leben mit
oder ohne Unterstützung von Bezugspersonen und/oder externen Organisationen».
Anschliessend kommt das Health Assessment
Questionnaire (HAQ) mit sehr interessanten
Fragen: «Können Sie einen Milchkarton
(Tetrapack) öffnen?», oder: «Können Sie ein
Konfitürenglas öffnen, welches schon einmal
offen war?» Das sind sicher gutgemeinte Fragen, die aber kaum mit der Qualitätskontrolle
begründet werden können. Dieser Katalog
wurde von Schreibtischtätern entwickelt,
sonst wüsste man, dass in Spitälern Glasbehälter verboten sind, da allfällige Scherben
Verletzungsgefahr bedeuten. Wie soll nun dieser Test im Spital legal durchgeführt werden
(bruchsicheres Trainingskonfitürenglas?)
Zum Schluss kommt noch das «CIRS» – Cumulative Illness Rating Scale (Skala zur kumulierten Bewertung von Erkrankungen). Verwirrend, da CIRS eigentlich für das ebenfalls in
den Spitälern praktizierte «Critical Incident
Reporting System» reserviert ist. Auf diesem
ANQ-Bogen muss der Arzt «jedes der 14 Organsysteme» beurteilen. Es gibt Ratingkriterien
eins bis fünf. Da müssen ganz interessante
Gruppen beurteilt werden wie Hirn, Rückenmark, Nerven (ohne Demenz und Depressionen), oder Augen und HNO (Augen, Ohren,
Nase, Pharynx, Larynx). Ein Schwerhöriger
kriegt eine Drei. Die Auswertung weiss aber
nicht, ob der Patient blind war oder nur eine
schwere Laryngitis hatte.
Es ist schon einmal sehr schwierig zu definieren, was Qualität im Gesundheitswesen bedeutet. Wie wird diese definiert? Die ANQ
meint dazu: «[…] die Qualität der Leistung von
Spitälern und weiteren Leistungserbringern
des Gesundheitssystems kann nicht anhand
eines einzelnen Indikators, sondern nur aufgrund eines Bündels von Messgrössen beurteilt werden.»
Nun: Dieses Bündel wird nun unerträglich
dick, verursacht unnötige Zusatzarbeiten
(teuer), wird völlig verquere Statistiken generieren und hat gar nichts zu tun mit «Evidence-Based Medicine».
Prof. Dr. med. André Gächter, Mörschwil
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Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Gastro
enterologie zum Facharzttitel Kinder
und Jugendmedizin
Ort: Kinderspital Zürich
Datum: Mittwoch, 4. November 2015
Anmeldefrist: 31. August 2015
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Kinder- und Jugendmedizin

Schweizerische Gesellschaft
für Thoraxchirurgie (SGT)

Korrigendum
Bei der Veröffentlichung der Vorstandsmitglieder der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Laparo- und Thorako skopische Chirurgie (SALTC) / Association
Suisse pour la Chirurgie Laparoscopique et
Thoracoscopique (ASCLT) wurde leider ein
Ort falsch angegeben. Richtig ist:

Preis 2015 für die beste Publikation
Die Schweizerische Gesellschaft für Thoraxchirurgie vergibt einen Preis von 5000
Franken für die beste publizierte Arbeit aus
dem Gebiet der Thoraxchirurgie. Die Arbeit
muss in der Schweiz entstanden sein und
vom 16. September 2014 bis 16. September
2015 publiziert oder zur Publikation angenommen sein. Die Überreichung und
Veröffentlichung erfolgt anlässlich des
Thoracic Day der SGT am 25. November 2015
in Bern.

PD Dr. med. Michel Adamina, Winterthur
(nicht St. Gallen)
SALTC/ASCLT

Die Arbeiten sind bis zum 16. September 2015
einzureichen per Mail in PDF-Format an:
Hans-Beat.Ris[at]chuv.ch, (Prof. Dr. Hans-Beat
Ris, Past Präsident der SGT, CHUV Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois,
Service de Chirurgie thoracique et vasculaire,
1011 Lausanne).

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. Jean-Bernard Daeppen, Abteilung für Suchterkrankungen, CHUV, Lausanne

Suchtmedizin
Suchtmedizin – eine isolierte Disziplin

Dr. med. Josef E. Brandenberg, Luzern

Spezialuntersuchungen
Braucht es immer ein MRI?
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Dienstleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

vorsorge- und Finanzberatung aus einer Hand
Wir betreuen Sie zuverlässig und unabhängig in allen Vorsorge- und Finanzangelegenheiten. Wir erledigen unseren
Job, damit Sie sich auf Ihren konzentrieren können.
Wir verfügen über preiswerte Versicherungslösungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Ärzteschaft abgestimmt
sind. In einer Finanz- und Pensionsplanung sichern wir Ihre Familie ab und planen Ihre Pensionierung. Dabei optimieren wir Ihre Steuersituationen und definieren gemeinsam eine geeignete Anlagestrategie. Unsere Berater sind
übrigens in der ganzen Schweiz tätig.
Haben Sie Fragen zu Vorsorge-, Vermögens- und Versicherungsthemen? Rufen Sie uns an, um einen unverbindlichen
Beratungstermin zu vereinbaren.

IN27–28/15

Ihre Experten für

Roth Gygax & Partner AG - Koordinationsstelle
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Kostengutsprache bei einer seltenen Porphyrie und der KVV-Artikel 71a und b

Fragwürdige Vergütungspolitik
Elisabeth Minder
Prof. Dr. med., Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin sowie Klinische Pharmakologie und Toxikologie, Stadtspital Triemli, Zürich

Einleitung
Der KVV-Artikel 71a und b ermöglicht die Anwendung
von nicht zugelassenen Medikamenten, falls keine
Alternative existiert und ein grosser therapeutischer
Nutzen erwartet werden kann. Vorausgesetzt wird eine
Kostengutsprache des Versicherers, wobei der Versicherer einen Entscheidungsspielraum hat. Meist bei
onkologischen Patienten angewendet und durch das
BAG evaluiert, ist nichts über die Anwendung bei seltenen Krankheiten bekannt. Aber nur eine einheitliche
Anwendungspraxis garantiert Rechtsgleichheit für die
Patienten. Unsere zweijährige Erfahrung mit einem
neuen Medikament für mehr als 35 Porphyriepatienten zeigt, dass die unterschiedlichen Entscheide der
Versicherer mehr von ihrer Politik als vom Schweregrad der Krankheit abhängt.

Schwere Schmerzattacken
Ich betreue Porphyrie-Patienten. Porphyrien sind eine
Gruppe seltener Krankheiten, d.h., 1 von 50 000 bis
<1 pro Mio. Einwohner ist betroffen. In der Schweiz
kennen wir ungefähr 450 Porphyriepatienten, davon
die meisten glücklicherweise beschwerdefrei. Andere
sind schwer betroffen, und ihre Beschwerden sind
häufig sehr belastend und extrem schmerzhaft. Eine
Behandlung für solche seltenen Krankheiten zu entwickeln, war für die Pharmaindustrie bisher uninteressant. Aus diesem Grund konnten wir je nach Typus
der Porphyrie kaum Behandlungsmöglichkeiten anbieten. Wir stellten häufig nur die Diagnose und

versuchten, durch symptomatische Behandlung Leiden zu lindern.
Glücklicherweise hat eine kleine australische Pharmafirma ein Produkt entwickelt, das bei einer der Porphyrieformen, der erythropoietischen Protoporphyrie,
kurz EPP genannt, wirkt. EPP führt zu einer Anhäufung von Protoporphyrin in der Haut, was diese sehr
lichtempfindlich macht: Sonnenlicht löst phototoxische Reaktionen aus, die sich primär als Schmerz ohne
sichtbare Hautveränderungen äussert. Nur bei extremen Schäden treten Ödeme ähnlich einem Angioödem auf, begleitet von Erythem, Petechien oder Hauterosionen. Die EPP-bedingten Schmerzen fühlen sich
ungefähr so an, wie wenn man den Handrücken über
eine offene Flamme hält und nicht wegziehen kann.
Schwere Schmerzattacken dauern oft länger als eine
Woche, Schlafen ist unmöglich. Allenfalls lässt sich
mit Opioiden eine gewisse Linderung erreichen,
schwächere Analgetika sind unwirksam. Oder die Patienten stellen links und rechts vom Bett einen Kübel
mit kaltem Wasser auf, in das sie ihre schmerzhaften
Hände tauchen, was ihnen einen gewissen Schlaf
ermöglicht. Kleinkinder zeigen erstmals Symptome.
Etwa 60 EPP-Patienten leben in der Schweiz. Da EPP
vielen Ärzten nicht bekannt ist, verstreichen durchschnittlich 18 Jahre zwischen Erstmanifestation und
Diagnose und häufig gelten die EPP-Patienten bis zur
Diagnose als Simulanten. Oder als psychisch abnorm,
wenn sie im Hochsommer in langen Ärmeln und
Hosen, mit Handschuhen und einem aufgespannten
Regenschirm ausgestattet der Sonnenbestrahlung ausweichen. Deutlich hörbare abwertende Kommentare
begleiten sie das Leben lang; sie versuchen es weg-

Garantie de prise en charge lors de porphyrie rare et article 71a et b OAMal
L’article 71a et b de l’OAMal autorise l’utilisation de médicaments ne figurant
pas dans la liste des spécialités lorsqu’aucune alternative n’existe et que
l’usage du médicament permet d’escompter un bénéfice thérapeutique
élevé. Pour cela, l’assureur doit donner une garantie spéciale de prise en
charge des coûts pour laquelle il dispose d’une certaine marge de manœuvre.
Alors que cette pratique concerne principalement des patients atteints de
maladies oncologiques et des cas évalués par l’OFSP, elle est peu connue en
ce qui concerne les maladies rares. Or, seule une pratique uniforme permet
de garantir l’égalité de traitement pour les patients. Notre expérience de
deux ans dans le traitement de 35 patients atteints de porphyrie avec un nouveau médicament montre que les différentes décisions des assureurs dépendent davantage de leur politique que du degré de sévérité de la maladie.

zustecken, aber es verletzt trotzdem.

Endlich ein Medikament
Doch zurück zu unserer Pharmafirma, deren neu entwickeltes Präparat wir als Erste in einer Phase-II-Studie
2006 austesteten, und 2007 waren wir an der ersten
Multizenter-Phase-III-Studie beteiligt. Danach erhielten unsere tapferen Studienteilnehmer das Präparat
gratis, wenn sie wollten – und sie wollten es alle. Ihre
SMS und E-Mails unter Behandlung waren wohl das
Beglückendste, was einem Arzt passieren kann: Mütter, die erzählten, dass sie nun erstmals ihre Kinder auf
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den sonnigen Spielplatz begleiten konnten, Jugend-

erleuchtenden Einblick in die Vergütungspolitik für die

liche, die ihre abgebrochene Ausbildung wieder auf-

Therapie seltener Krankheiten. Unterschiedliche Ent-

nahmen, Väter, die dem sportlichen Wettkampf ihrer

scheide konnte ich keinesfalls auf den Schweregrad der

Kinder erstmals beiwohnen konnten usw. Die EPP-

Krankheit zurückführen. Da gibt es die grosse Versiche-

Patienten fanden, sie hätten durch das Medikament

rungskasse, die grundsätzlich nichts zahlt, bei der ab-

ein neues Leben geschenkt bekommen.

lehnende Entscheide durch die Sachbearbeiter gefällt

Vier Jahre lang schenkte uns die kleine Pharmafirma

werden und der Vertrauensarzt offensichtlich nichts zu

das Medikament, dessen Gestehungskosten ihr jedoch

sagen hat, obwohl das Gesetz bestimmt, dass nur medi-

allmählich zu gross wurden, und 2012 war Schluss.

zinische Kriterien für die Genehmigung oder Ableh-

Ungefähr 2,8 Mio. Franken hat das Geschenk gekostet,

nung eines Gesuchs ausschlaggebend sein dürfen. Da

ein erheblicher Betrag für eine kleine Firma, die das

gibt es die Kasse, die auch nach mehr als einem halben

Geld eigentlich braucht, um das Medikament weiterzu-

Jahr noch keine Antwort auf den Antrag gibt und auch

entwickeln. Glücklicherweise gibt es jedoch Italien,

auf mehrere Anfragen noch schweigt. Daneben gibt es

und unsere italienischen Freunde und Kollegen haben

kleine Kassen, die sich bereit erklärten zu zahlen, ob-

ein spezielles Gesetz, das die Zulassung des Medika-

wohl eine teure Behandlung mit wenig Versicherten

mentes für ihre EPP-Patienten erlaubte.

eine hohe Belastung darstellt. Da gibt es eine grosse Ver-

Danach kam in der Schweiz der KVV-Artikel 71a und b

sicherungskasse, die für Fälle von seltenen Krankheiten

zur Anwendung: Dieser Artikel besagt, wenn ein Medi-

eine eigene Richtlinie erstellt hat und deren Kosten-

kament in einem anderen Land mit vergleichbaren Zu-

gutsprachen für verschiedene Patienten rasch und un-

lassungskriterien zugelassen ist und wenn vom Medi-

bürokratisch erhältlich waren, selbst dann noch, als ein

kament «ein grosser therapeutischer Nutzen gegen

junger Patienten von der nichtzahlenden in die zah-

eine Krankheit erwartet wird, die für die versicherte

lende Kasse wechselte und beim Wechsel offen ankün-

Person tödlich verlaufen oder schwere und chronische

digte, dass er das teure Medikament brauche.

gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich ziehen

Dummerweise kannte sich unsere kleine Pharmafirma

kann, und wenn eine wirksame und zugelassene Alter-

nicht mit der hier üblichen Preispolitik aus, sie ist ja

native fehlt», dann könne es auch in der Schweiz

auch in Australien zu Hause. Sie überliess uns das Pro-

verabreicht werden, sofern die Krankenkasse das

dukt zum Gestehungspreis und zum selben Preis wie

Medikament vergütet. Das BAG evaluierte 2013 die

in Italien. Damit hatte sie keinen Verhandlungsspiel-

Anwendung dieses Artikels durch die Versicherer und

raum mehr und brachte deshalb die Service Centers

schloss daraus: «[...] haben sich die 2011 in Kraft gesetz-

(was für ein schöner Name) um den Erfolg, einen Ra-

ten Bestimmungen im Krankenversicherungsrecht

batt herausschlagen zu können. Die meisten Service

grundsätzlich bewährt. Sie haben zu einer gewissen

Centers kamen damit zurecht. Nur eine der Kranken-

Vereinheitlichung der Prozesse geführt, was Kosten-

kassen liess ihren Unmut an mir aus. Sie bestätigte

gutsprachen betrifft; dies bringt Patientinnen und Pa-

zwar, dass die Behandlung medizinisch indiziert und

tienten mehr Rechtssicherheit.» Nur – die Anwendung

damit die Vergütung gerechtfertigt sei, sie sei aber nur

auf seltene Krankheiten wurde in dieser Evaluation

bereit, 80% der Kosten zu übernehmen und ich solle

nicht geprüft.

mich an den Wohnkanton für die restlichen 20% wenden. Auch eine Art, die Versicherungsprämie tiefzuhal-

Kostengutsprache ad libitum

ten. Der Kantonsarzt hat im obigen Fall natürlich die
Übernahme der 20% abgelehnt, da es dafür keine

Für mehr als 35 Patienten habe ich Anträge für Kosten-

rechtliche Grundlage gebe.

gutsprache an 17 verschiedene Krankenkassen gestellt.

Übrigens, falls Sie an einer seltenen Krankheit leiden,

EPP ist glücklicherweise nur selten tödlich; aber von

kann ich Ihnen empfehlen, in die Romandie oder das

einer schweren und chronischen gesundheitlichen

Tessin zu ziehen; eine unproblematische Kostengut-

Beeinträchtigung kann ausgegangen werden und wirk-

sprache ist hier sehr viel wahrscheinlicher als in der

sam war das Medikament auch. Viele Krankenkassen-

Deutschschweiz. Oder ich kann Ihnen höchst vertrau-

Vertrauensärzte sahen das ebenso, obwohl die Behand-

lich verraten, bei welcher Krankenkasse Sie gut aufge-

lung nicht billig ist, kostet die Einzeldosis 7000

hoben sind und welche Sie unbedingt meiden sollten;

Franken, und 4–6 Dosen pro Jahr braucht es, je nach

dies aber wirklich nur vertraulich und mit einem ärzt-

Schweregrad der EPP.

lichen Nachweis einer seltenen Krankheit.

Da unsere EPP-Patienten verstreut in der ganzen Schweiz

Schlussfolgerung: Die Anwendung von KVV Art. 71a

und bei verschiedensten Krankenkassen versichert

und b durch die Versicherer auf seltene Krankheiten

sind, gewann ich durch die Kostengutsprachen einen

hat ein erhebliches Verbesserungspotential.
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Lettre ouverte à mes confrères
cardiologues
Pierre Gachoud
Dr med., médecine générale, FMH

Bien chers confrères
Parvenu en fin de carrière de généraliste, je voudrais,
sans prétention, vous faire part de quelques réflexions
sur notre rôle d’accompagnateur de nos patients pour
lesquels nous œuvrons au meilleur de ce que la médecine peut leur offrir en qualité et années de vie.
Septuagénaire en retraite partielle, je soigne encore
mes patients du 3e et 4e âge qui ont, à présent, entre 70
et 96 ans.
A l’époque de mes études de médecine, on obligeait au
lit strict les patients atteints d’infarctus avec une
mortalité de plus de 50%. Le seul fait de les mobiliser
rapidement a fait chuter la mortalité et nous nous en
réjouissions tous. Dans les années 70, les coronarographies et premiers pontages ont accompli de véritables
miracles, puis les stents ont fait progresser de manière
spectaculaire la survie des coronariens. En parallèle,
les pacemakers puis les thermoablations ont permis
encore davantage de percées spectaculaires. Ces dernières années, les défibrillateurs implantés apportent
l’espoir qu’un cœur puisse quasiment ne jamais cesser
de battre!?
La cardiologie invasive a été certainement la spécialité
médicale qui a le plus progressé. Nous vivons dans la

Accompagnons les humains dans le grand âge vers leur
fin en conservant au mieux leur humanité et leur dignité.
(Rembrandt van Rijn, Alter Mann im Lehnstuhl)

civilisation de la science omnipotente (le croit-on) et
l’on voit se profiler à l’horizon «l’homme bionique». Et

jeunes assistants que nous étions ne cessaient à l’hôpi-

certains chercheurs parlent sérieusement de rendre

tal de précipiter un mourant vers tel ou tel examen

l’humain… immortel!

radiologique ou sanguin, afin qu’il meure juste après
la fin de notre service de garde, terrorisé par la mort

Non, la vieillesse n’est pas un cadeau!

vécue comme un échec. Une infirmière compatissante
me glissait alors humainement à l’oreille: «Mais doc-

Ceux d’entre nous qui ont suivi le parcours terrestre de

teur, laissez-le s’en aller en paix et appelez plutôt sa

familles entières, prodiguant des soins à 2 ou 3 généra-

famille.»

tions, voient cependant l’humain comme un ensemble

Dans l’inconscient collectif, la vie, cadeau de la nature

de systèmes qui s’usent et involuent selon les lois de la

est passée à l’état de droit aux soins à tout prix, voire à

nature, nature qui a fait de la finitude une nécessité

l’acharnement, parce que nous n’avons pas été prépa-

pour que le cycle de vie se perpétue. Nous sommes

rés à ne pas voir la fin comme un échec blessant notre

rappelés à notre finitude à chaque accompagnement

ego de médecin, plutôt que comme un aboutissement

de l’un de nos aînés, à ce que l’on appelle la fin de vie.

naturel.

Notre course à «l’avoir», au «toujours plus», aux excès

Eblouis par les techniques au point d’en être parfois

caractérisant notre civilisation de la démesure, nous l’a

aveuglés, nous pouvons repousser la mort jusqu’à un

fait oublier, au point que la mort soit devenue un déni

âge ou le risque de perdre notre autonomie, notre

profondément ancré dans l’inconscient collectif. Les

dignité, notre humanité devient préoccupant.
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Je me souviens avoir été interpellé, comme jeune assis-

vivons sur notre planète prothèses, pontages, trépa-

tant «arrogant» et formaté en «toute puissance», par le

nations, stents, défibrillateurs, statines, de voir nos

message de Marc Oraison, chirurgien et théologien:

patients aller mieux! Oui, mais est-il déraisonnable de

«Ce n’est pas parce que nous pouvons prolonger la vie

penser que pour ceux qui cumulent âge, polymorbidi-

par des moyens artificiels que devons moralement le

tés, atteintes mnésiques, etc. une mort subite après

faire. Accompagnons les humains dans le grand âge

une vie bien remplie pourrait être un cadeau de fin de

vers leur fin en conservant au mieux leur humanité et

vie? C’est d’ailleurs ce que souhaitent les citoyens, lors-

leur dignité.»

qu’on leur demande quel serait leur idéal de fin de vie!

Je vois ainsi mes patients vieillir avec moi, conscient

Pourrais-je donc vous inviter, chers confrères, qui

de ma finitude, parce que je suis à leur côté lorsqu’ils

faites, il est vrai, de petits miracles, en donnant une

s’éteignent, et que, pour certains d’entre eux, leur

qualité de vie enviable à certains septuagénaires, à en

famille me dit «La médecine nous a fait devenir trop

parler avec les médecins de famille et avec leurs

vieux, c’est trop dur d’être devenus dépendants,

proches, avant de précipiter tous les coronariens, quel

sourds, aveugles, sans mémoire, de mal dormir, d’avoir

que soit leur âge, vers une salle de cathétérisme, d’où

tant de douleurs. Vous savez, Docteur, j’ai d’abord dû

ils ressortiraient (je caricature un peu) avec un pace-

faire le deuil des balades dans la nature, le deuil des

maker ou un défibrillateur. Nous sommes à disposition

soirées au théâtre, des invitations chez des amis, de

des familles pour en parler avec elles, avec vous, après

voir un beau film ou de lire un livre parce que j’ai une

avoir suivi si longtemps l’un des leurs.

DMLA; et puis, je n’entends plus les conversations,
je ne peux plus marcher seul, mes amis sont
presque tous morts, je ne peux même plus aller
seul au WC! Non, la vieillesse n’est pas un cadeau! II

La médecine nous a fait devenir trop vieux,
c’est trop dur d’être devenus dépendants,
sourds, aveugles, sans mémoire…

eût mieux valu ne pas être réanimé il y a 2 ans, ne
pas me poser un pacemaker. C’est trop dur d’avoir au-

Correspondance:
Dr Pierre Gachoud
Rte des Pommiers 20
CH-1723 Marly

Vous ne serez ainsi pas les seuls à devoir décider de

tant de douleurs, c’est trop dur de ne pas pouvoir mou-

vos patients en âge respectable, randomisés dans un

rir. Alors, Docteur, mon cœur ne s’arrêtera donc pas

collectif à publier, de leur survie et de l’avenir de leur

avec cette pile?»

fin de vie.

Je vois ainsi beaucoup de mes patients et leur famille

La Société Suisse de Cardiologie constate, qu’au fil des

subir un cortège de souffrances avec un lent dépérisse-

ans, la proportion de la mortalité par arrêt cardiovas-

ment en polyarthrose, insuffisance cardiaque termi-

culaire augmente. Or, nos malades survivent à leur

nale avec la peur de mourir «étouffé», d’avoir plusieurs

cancer, leurs AVC, leur diabète, leurs maladies auto-

AVC successifs et des traitements lourds pour un ou

immunes. Est-il donc impertinent de penser, qu’à la fin

plusieurs cancers, Parkinson, Alzheimer, la cécité, et la

de notre parcours terrestre, la mortalité par arrêt car-

surdité. Je vous invite à venir faire une visite médicale

diocirculatoire est de 100%?

avec moi en EMS, vous verrez de quoi je parle!

Veuillez, chers confrères, pardonner cette boutade ca-

Alors? Me direz-vous, il est pourtant de notre devoir de

valière et soyez remerciés pour les immenses services

cardiologue d’informer les patients sur les possibilités

que vous rendez aux patients et à vos confrères parfois

techniques existantes de ne pas «mourir du cœur» et

trop philosophes, rêveurs, revêches ou prétentieux. La

c’est à eux de choisir! Evidemment, personne ne veut

société vous est redevable d’immenses progrès et de

mourir demain (selon La Fontaine) d’une mort subite

résultats spectaculaires. A nous tous de ne pas nous

lorsqu’on lui présente la chose comme cela! Cependant, il

laisser aveugler et de ne pas dériver, au service de la

ne connaît pas, pour ne pas l’avoir vu, le parcours diffi-

qualité, non seulement de notre vie, mais aussi d’une

cile que le généraliste rencontre, avec tous ces deuils suc-

fin de parcours digne de notre humanité.

cessifs et l’illusion que les lendemains seront meilleurs.

Veuillez agréer, chers confrères, mes sentiments re-

C’est si valorisant pourtant pour nous, médecins qui

connaissants, amicaux et collégiaux.
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Le Congrès national de la Société Suisse de
Nutrition SSN aura lieu fin août 2015 à Berne
et portera sur le thème «Boom du siècle?
Allergies et intolérances alimentaires». Quatre
à huit pour cent de la population suisse
souffrent d’une allergie alimentaire détectable. Mais selon les sondages, une personne
sur cinq pense qu’elle a une allergie alimentaire. En outre, le nombre croissant de denrées alimentaires «free from» nous fait croire
que la majorité de la population est affectée
par des allergies ou des intolérances. Pourquoi cette différence? La réponse à cette question ainsi qu’à d’autres portant sur le thème
des allergies et des intolérances chez les enfants et les adultes seront débattues dans le
cadre du congrès de la SSN. Vous trouvez plus
d’informations sur www.sge-ssn.ch/fr/

© Leysan Shayakbirova/Dreamstime.com

(Société Suisse de Nutrition)

Toujours plus d’intolérances alimentaires:
un «boom»?

© Numskyman | Dreamstime.com

Boom du siècle? Allergies
et intolérances alimentaires

Auf guten Netzen läuft mehr
Ob ein Weg zu Fuss gegangen wird oder nicht,
hängt davon ab, wie attraktiv, direkt und sicher er
ist. Gute Planung und Optimierung von Fuss
verkehrsinfrastrukturen bedingen eine integrale
Sichtweise des Fussverkehrs als Teil des Gesamt
verkehrs. Der Planungsprozess erfolgt in Etap
pen: Lücken und Schwachstellen im bestehenden
Netz müssen analysiert werden. Als Hilfsmittel
für die Erarbeitung von Fusswegnetzplänen hat
Fussverkehr Schweiz in Zusammenarbeit mit
dem ASTRA ein Handbuch erarbeitet. Dieses un
terstützt Gemeinden und Planungsbüros in die
sem Prozess.
(Fussverkehr Schweiz)

Hoffentlich war es die letzte!

Welttag ohne Tabak

Am 31. Mai war Welttag ohne Tabak der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Zum selben
Zeitpunkt lancierte Sucht Schweiz die aktualisierte Publikation zum Thema Tabak aus der
Reihe «Im Fokus». Sie bietet eine Rundschau
der zentralen Fakten rund ums Rauchen. Die
WHO schätzt, dass das Rauchen jährlich nahezu 6 Millionen Menschenleben fordert. In
der Schweiz ist der Tabakkonsum für mehr als
25 Todesfälle pro Tag verantwortlich und verursacht 15 Prozent aller Todesfälle. Allgemeine
Tabakwerbeverbote, Preiserhöhungen und
ein breitangelegtes Angebot zur Rauchentwöhnung sind daher von der WHO-Tabakkonvention (FCTC) anerkannte und empfohlene
Massnahmen, die Sucht Schweiz unterstützt.
Gerade das generelle Werbe- und Sponsoringverbot steht für Sucht Schweiz und weitere
Gesundheitsorganisationen bei der Debatte
zum neuen Tabakproduktegesetz im Zentrum.
(Sucht Schweiz)

Alzheimer peut toucher tout le monde

Berner Krebsforschende bremsen tödliche Blutkrankheiten

sowie Blutplättchen aus. Die wuchernden Blutzellen führen dazu, dass sich die Milz vergrössert und sich unter anderem gefährliche Blutgerinnsel oder Blutungen bilden. Forschende
der Universität Bern haben nun in einer Studie
aufgezeigt, wie MPN angetrieben werden –
und damit mögliche neue Therapieansätze
offengelegt.
(Universität Bern)

© Jan Homann/Wikipedia

Myeloproliferative Neoplasien (MPN) sind eine
Gruppe oft tödlich verlaufender, chronischer
Bluterkrankungen. Von 1 Million Menschen
leiden etwa 500 bis 1000 an diesen bislang unheilbaren Krankheiten. Ähnlich wie bei der
mit ihnen verwandten Leukämie kommt es zu
einer erheblichen Störung der Blutbildung:
Die MPN lösen eine unkontrollierte Anhäufung von weissen oder roten Blutkörperchen

Dunkelfeldaufnahme menschlichen Bluts, frei von myeloproliferativen Neoplasien.
(1000fach im Dunkelfeld, Ausschnitt ca. 200 µm × 100 µm).
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Alzheimer ou une autre forme de
démence peut toucher tout le monde.
Une campagne de l’Association Alzheimer et de Pro Senectute

Alzheimer et les autres formes de démence sont
toujours frappées de stigmatisation et de tabou,
parce que les gens en ont peur et ont très peu de
connaissances en la matière. Il faut informer et
expliquer. «Aussi normal que possible» doit être
le principe dans les contacts avec les personnes
concernées. On doit combattre la stigmatisation
et améliorer les connaissances en matière de dé
mence. C’est l’objectif de la campagne nationale
que l’Association Alzheimer et Pro Senectute ont
lancée: Alzheimer peut toucher tout le monde. Le
site www.memoinfo.ch recense toutes les infor
mations essentielles.
(Association Alzheimer Suisse)
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Das Mahnmal
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Der Name der Halbinsel Portland an der englischen

sich spiralig zum offenen Oberteil emporwindet. Die Ga-

Kanalküste ist vor allem als Portland-Zement ein Be-

lerie gleicht dem Guggenheim Museum in New York, nur

griff. Seit Ende 2014 wird am Rande der hoch aufragen-

dass anstelle moderner Kunst Steinmodelle ausgestor-

den Klippen an einem seltsamen Bau gearbeitet. David

bener Arten darauf Platz finden werden. Die Bauherren

Adjaye, der global agierende Stararchitekt aus Tansa-

berufen sich auf Stonehenge und die Pyramiden, ein-

nia, hat den 30 Meter hohen, spiraligen Turm für das

zelne Vertreter der Organisation sprechen auf ihren

Mass Extinction Observatory Memorial MEMO entwor-

Fundraising-Touren von einem Taj Mahal. Ein makabrer

fen (Werkschau Haus der Künste, München, Mai 2015).

Vergleich. Man könnte mit gleichem Recht von einem

Ein geplantes Informations- und Ausstellungszentrum,

Pantheon menschlicher Dummheit oder einem Zikku-

das den 860 seit dem Verschwinden des Dodo dokumen-

rat des Versagens sprechen. Für Häme sorgt die geplante

tierten ausgestorbenen Tierarten, wie Vögeln, Insekten,

«Glocke der Biodiversität». Sie soll am jährlichen, inter-

Land- und Wasserbewohnern, gewidmet ist. «Dead as a

nationalen Biodiversitätstag läuten, wenn immer eine

dodo», was so viel bedeutet wie mausetot, ist eine Re-

weitere Art für ausgestorben erklärt wird. Falls die Anga-

densart, die an den flugunfähigen Vogel auf Mauritius

ben des WWF zutreffen, der mit dem Aussterben von bis

erinnert, der im 17. Jahrhundert definitiv im Magen

zu 70 Arten täglich rechnet, könnte das Grabgeläute

hungriger Matrosen endete.

hen.

Artenvielfalt in den letzten 540 Millionen

Gegen das Ertauben sollen die bekannten roten Listen

Jahren fünf grosse Massenaussterben vor-

helfen. Besonders das Washingtoner Artenschutz-Ab-

ausgegangen. Da fossile Familien gut erfasst

kommen von 1973, das 175 Staaten unterzeichnet haben.

sind, dienen sie als Indikator für die vermute-

Es regelt den Handel mit wildlebenden Tieren und Pflan-

ten drei Viertel der jeweils ausgestorbenen

zen, ein Geschäft mit einem Umsatz von über 200 Milli-

Arten. Über lange Zeiträume hat sich immer

arden Dollar jährlich. Ein- und Ausfuhrbestimmungen

wieder eine neue Fauna und Flora entwickelt.

legen den jeweiligen Schutzstatus fest. Grundlage der

Neu ist die Geschwindigkeit der Zerstörung, die

nationalen Schutzkonzepte ist die von der Internationa-

keine Kompensation zulässt, auch wenn

len Naturschutz-Union IUCN herausgegebene und jähr-

umstritten ist, wie viele Arten tatsächlich

Dead as a dodo ...

erhard.taverna[at]saez.ch

leicht in ein ohrenbetäubendes Dauergebimmel überge-

Gemäss Fossiliendaten sind der heutigen

lich aktualisierte Liste der weltweit bedrohten Arten.

existieren. Besonders in den Meeren

Doch Essen, Arbeit, Einkommen und wirtschaftliches

und tropischen Regenwäldern wer-

Wachstum sind den Menschen wichtiger als Tiere und

den viele verschwunden sein, bevor

Pflanzen. Unrealistische Vorstellungen verlassen sich

wir sie überhaupt kennenlernen.

auf die synthetische Biologie. Bio-Ingenieure sollen er-

20 bis 40 Prozent der heute bekannten

setzen, was durch Leichtsinn verlorenging. Zehn Milliar-

Arten gelten als vom Aussterben bedroht. Da sie Teil ei-

den Erdbewohner, riesige Megastädte und eine wach-

nes komplizierten Ökosystems gegenseitiger Abhängig-

sende, konsumierende Mittelklasse könnten dafür

keiten sind, kommt noch einmal eine Zahl indirekt be-

sorgen, dass das Memorial von Portland zur endlosen

drohter Arten dazu. Konservative Annahmen gehen

Todesspirale wird. David Adjaye hat einmal mehr eine

davon aus, dass von jeder Pflanzenart durchschnittlich

Idee genial umgesetzt. Doch das Konzept von MEMO

dreissig Tierarten betroffen sind. Hauptursachen sind die

ruft sehr zwiespältige Gefühle hervor. Wer mag schon

Vernichtung von Lebensräumen, ihre Verinselung, die

ein Denkmal an einer einsamen Küste besuchen, das

Dezimierung und damit langfristige genetische Erosion

nicht an Ruhm und Ehre, sondern nur an die eigene

von Populationen und das Aussterben von Schlüsseltie-

Dummheit und Unfähigkeit erinnert? Am Ende der

ren, wie das Verschwinden von Bestäubern mit einem

Rampe steht vielleicht eine Steinfigur des Homo sapiens

weitreichenden Kaskadeneffekt, der auch unsere Nah-

sapiens. Ein Irrläufer der Evolution, das Leitfossil am

rungsgrundlagen bedroht.

Übergang zur nächsten geologischen Epoche. Nach dem

Der wuchtigen Aussenwand aus massivem Jurakalk ist

sechsten, selbst verursachten Massensterben macht er

im Inneren eine wendelförmige Rampe angebaut, die

einer neuen ökologischen Nische Platz.
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Ein Lesebuch zur Psychiatrie
Michael Soyka
Prof. Dr. med., Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Ärztlicher Direktor Privatklinik Meiringen

sicherung!) angesprochen. Nachvollziehbar spricht Hoff
von Biomarkern als kleinen, aber wahrscheinlich relevanten Teilen eines grossen Puzzles, bevor er sich seiner vielleicht wichtigsten Frage zuwendet, nämlich der
Rolle der Psychopathologie heute: Relikt oder Kernelement? Es folgen Ausführungen zu den verschiedenen
Formen von psychiatrischen, psychotherapeutischen

Paul Hoff

und sozialtherapeutischen Interventionen und der

Was darf

«Achillesferse» der Psychiatrie, nämlich den medizini-

die Psychiatrie?

schen Zwangsmassnahmen und der Frage der Patienten-Autonomie. Hier werden Fragen wie die Urteilsfä-

Oberhofen:

higkeit von Patienten oder Grundlagen fürsorgerischer

Zytglogge-Verlag; 2014.

Unterbringungen sowie Zwangsbehandlungen disku-

240 Seiten. 36 CHF.
ISBN 978-3-7296-0886-3

tiert.
In den einzelnen Kapiteln runden Fallvorstellungen
die angesprochenen Problemstellungen ab.

Paul Hoff, stellvertretender Direktor der PUK Zürich

Anschliessend formuliert Hoff zehn Thesen zur Psych-

und ein profilierter Kenner der deutschsprachigen

iatrie, die er ausdrücklich als Teildisziplin der Medizin

Psychiatrie mit herausragender Expertise – vor allem

sieht. Allerdings verwahrt er sich auch gegen eine

in der Psychopathologie und der forensischen
Psychiatrie – legt ein interessantes, schon im Titel
kontroverses Buch vor: Was darf die Psychiatrie?
Oder anders ausgedrückt: Was darf der Psychiater?

Hoff verwahrt sich gegen eine «reflexartige
Festlegung der Psychiatrie auf ein strikt medizinisches Krankheitsmodell».

Und: Was können und dürfen Diagnostik, Therapie,

Korrespondenz:

Forschung und, nicht überraschend, beim wissen-

«reflexartige Festlegung der Psychiatrie auf ein strikt

schaftlichen Schwerpunkt von Paul Hoff, die Begutach-

medizinisches Krankheitsmodell».

tung, sprich die forensische Psychiatrie?

Ein Fazit: Es handelt sich nicht um ein Lehrbuch der

In seinem Buch geht Paul Hoff zunächst der Frage

Psychiatrie, auch nicht um eine Streitschrift, sondern

nach, wo die Psychiatrie heute steht. Er beschäftigt sich

um ein interessantes – im wahrsten Sinne des Wortes –

mit ihren ethischen Grundlagen, schlägt einen weiten

Lesebuch zur heutigen Situation der Psychiatrie in

Bogen von Hippokrates über Kant bis zu modernen

Klinik und Forschung.

Autoren und flicht interessante Fallvorstellungen wie

Gerne hätte man noch mehr aus Sicht des Autors er-

z.B. die «von einem schizophrenen Lebenskünstler» in

fahren, etwa wie er die Vermittlung der Psychiatrie an

seine Überlegungen und Argumentationskette ein.

den Universitäten heute sieht. Hat der offenkundige

Im Diagnostik-Kapitel geht er der für die Psychiatrie

Nachwuchsmangel nicht auch hier gewisse Gründe?

besonders relevanten Frage nach, was krank ist und

Wer sich für die ethischen Grundlagen der Psychiatrie,

was nicht. Hier schlägt er den Bogen von Carl Jaspers

ihren kultur- und geistesgeschichtlichen Hintergrund,

zu den neuen Klassifikationssystemen wie ICD-10 und

insbesondere auch konkrete Fragen wie der Diagnostik

DSM-5 mit ihren zuletzt «über»-detailreichen Defini-

psychiatrischer Erkrankungen und der Begutachtung

tionen psychischer Störungen.

bzw. Behandlung psychisch kranker Rechtsbrecher

Ausführlich diskutiert wird auch die angebliche Theo-

interessiert, wird in diesem schönen Buch viel Lesens-

rielosigkeit der modernen psychiatrischen Klassifika-

und Anregenswertes finden. Nicht selbstverständlich

Prof. Dr. med. Michael Soyka

tionssysteme. Kurz werden aktuelle Probleme wie z.B.

für ein Psychiatrie-Buch heute: Es ist flüssig geschrie-

Privatklinik Meiringen

die Rolle von Biomarkern als Indikatoren psychischer

ben, gut zu lesen und in einem exquisiten Deutsch ver-

Erkrankungen (praktisches Beispiel: EEG-Befunde bei

fasst, so wie es früher einmal in der Psychiatrie und

psychiatrischen Begutachtungen für die Invalidenver-

Wissenschaft gängig war.

CH-3860 Meiringen
michael.soyka[at]
privatklinik-meiringen.ch
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Alexandre Jollien, Philosoph auf der Suche

Leben ohne Warum
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

*

Diverse Bücher von
Alexandre Jollien
sind auch auf
Deutsch erhältlich,
darunter Das Lob der
Schwachheit (2001,
rezensiert von E. Taverna, SÄZ 26/2001)
und Die Kunst,
Mensch zu sein (2003),
beide Pendo-Verlag.

Literatur
1

2

3

Angelus Silesius
(deutscher Lyriker
und Mystiker des 17.
Jahrhunderts). Cherubinischer Wandersmann. Zürich:
Diogenes; 2006.
Jollien A. Vivre sans
pourquoi – Itinéraire
spirituel d’un philosophe en Corée.
Paris: L’Iconoclaste/
Seuil; 2015.
Interview in Le Temps
(Genf), 7. März 2015.

jean.martin[at]saez.ch

«Die Rose ist ohne Warum, sie blühet, weil sie blühet …»

Christen ernsthaft vor, mich auf Abwege zu begeben.» Er

[1]. Eine zum Nachdenken anregende Aussage, die das

erinnert an die Bedeutung der «noblen Weisheiten» aus

jüngste Werk von Alexandre Jollien inspiriert hat [2]. Es

dem Buch Kohelet: Windhauch, Windhauch, das ist alles

muss wohl nicht daran erinnert werden, dass dieser 1975

Windhauch; es gibt eine Zeit für alles, eine Zeit zum

im Wallis geborene und seit seiner Geburt schwerbehin-

Lachen und zum Weinen, eine Zeit zum Geborenwerden

derte Philosoph sein Leben bis zum Alter von 20 Jahren

und zum Sterben. Man muss sich an der Sonne erfreuen

in Spezialschulen verbracht hat. In der Folge machte er

und ganz einfach die Freude am Leben geniessen.

mit wichtigen Werken auf sich aufmerksam – im Zusam-

Hören, Zweifeln – Sind wir Herr der Dinge? «Ganz auf Gott

menhang mit den grossen Herausforderungen, mit de-

bauen, ohne Warum – nicht einmal wegen eines Paradie-

nen er sich konfrontiert sieht (Das Lob der Schwachheit*

ses. Ehrlich gesagt ist mir das Leben nach dem Tod mehr

erschien als erstes Werk im Jahr 1999).

oder weniger egal.» «Der Zweifel schützt mich vor der

Auf seiner Suche befasst sich Jollien – Christ, der er ist und

Versuchung, Gott zu einem Götzen zu machen. Ich weiss

bleibt – auch mit anderen spirituellen Denkrichtungen,

nicht, wer Gott ist, ich fühle eine diskrete Präsenz, das ist

darunter vor allem mit dem Buddhismus. Im Sommer

alles. Das Leben ausserhalb der Wahrnehmung. Wir sind

2013 reist er mit Frau und Kindern nach Seoul, um dort im

nicht Herr der Dinge.»

Kontakt mit einem kanadischen Jesuiten und Zen-Meister

Jollien will keinen Gott, der Schuld zuweist: «Warum sollen

zu «wagen, die spirituelle Praxis in den Mittelpunkt mei-

wir in Gott das lästige schlechte Gewissen sehen? Wenn es

nes Lebens zu stellen». Leben ohne Warum zeichnet diese

Gott gibt, ist er ganz sicher unser Schuldenvergeber par

Erfahrung nach [2]. Für die Journalistin L. Koutchoumoff

excellence.» «Dieses grosse Missverständnis, den Glauben

ist es ein ungeschminktes Tagebuch dieses radikalen und

zu einer bedrückenden, belastenden Sache zu machen.»

gleichzeitig fröhlichen Weges. Ganz im Alltag, im Körper

Körper und Geist. «Wir müssen unseren Körper pflegen,

verankert, wirkt die Suche inspirierend und nährt den

damit die Seele gerne darin wohnt. Sport treiben, den

Geist. Und wirft Fragen auf [3].

Geruch seines Kindes wahrnehmen, essen, trinken.»

Ein interessanter Bericht über die Gedanken und Wege

Und: «Auf dieser Reise nach Asien gibt es kein Entkom-

des Autors in Seoul und auf dem Land. Angetrieben von

men: Sie zwingt mich dazu, erneut der Aussage nach-

dem Wunsch, Freunde zu gewinnen, erkundet und reist

zugehen: Auf sich achten.» «In öffentlichen Bädern ge-

er, verbringt Stunden in Bars – gelegentlich auch übel

schieht gelegentlich das Wunder, die Barriere zwischen

beleumundeten –, öffentlichen Bädern, in Begleitung

mir und meinem Körper löst sich auf.»

eines koreanischen Bekannten namens Junho, voller

Sich von der Idee des Heilens befreien. «Ich beginne zu

Begeisterung und Leichtigkeit (so Jollien).

begreifen, dass der Arzt mich nicht heilen kann […] Die

Leben ohne Warum. «Leben ohne Warum heisst zu ler-

eigentliche Gesundheit besteht darin, mit seinen Schwä-

nen, sich durch den Blick des anderen nicht vollständig

chen, den unheilbaren Krankheiten, den tausendundein

konditionieren zu lassen. Etwas Abstand zu nehmen von

Verletzungen zu leben.»

der Diktatur des ‘danach’ […], des ‘ich hätte müssen’ oder

«Es geht vor allem darum, sich selbst etwas zurückzu-

‘wenn doch nur’, um besser in der Realität anzukom-

nehmen, [aber] Achtung, zurückzunehmen, nicht sich

men.» «Die Freude besteht in der Befreiung, dem Frei-

zu vernachlässigen.» «Askese lässt sich zu einem beruhi-

schaufeln. Immer im Hier und Jetzt verweilen. Ja zu sa-

genden Paradoxon resümieren: Auf sich achten, ohne

gen zu allem, was einem begegnet. Chaos und Traumata

viel Lärm um sich zu machen.» «Sich mit der Unvoll-

kommen lassen, ohne zu intervenieren.»

kommenheit der Welt versöhnen, genau das meint die

«Eine Schwindel erregende Herausforderung: Weniger

Askese, die Konversion.»

Automatismen im Leben, das Ego abtöten […] Mit Hilfe

Und an die Adresse aller Hyperaktiven: «Die Versuchung,

des Zen beginne ich langsam hinzuhören.»

leeren Raum ausfüllen zu wollen, ist sehr gross […] Wie

Dem Christentum und dem Buddhismus verbunden

grob, Ruhe mit Leere und Langeweile zu assoziieren.»

sein zu wollen ist nicht ganz einfach: «Einerseits beklagen die Buddhisten, ich sei nicht genug Buddhist, ohne

NB: Man muss nicht selbst an die Transzendenz glauben,

zu verstehen, dass ich an einen Gott glaube, der sich in

um den Weg der «Brüder in der Menschlichkeit», zu de-

Jesus offenbart hat. Andererseits werfen mir einige

nen Alexandre Jollien zählt, stimulierend zu finden.
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