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FMH Editorial

«Concerto», ein Beitrag zur Auflösung
von Dissonanzen in Tariffragen
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

ambulanten Bereich.

Klagelied erklingen lässt, bergen alle Fragen rund um

Ebenso erfreulich ist auch, dass trotz der widerstrei

das Thema Tarife – und erst recht Tarifanpassungen –

tenden Interessen in diesem Feld und trotz der unter

Konfliktpotential. Einigkeit besteht lediglich darüber,

schiedlichen Herangehensweisen die Autoren eine für

dass die Tarifstruktur TARMED nach über zehn Jahren

sie selber «teilweise höchst überraschende grosse Ein

nicht mehr sachgerecht sein kann – und somit Revi

heitlichkeit in der Interpretation der entsprechenden

sionsbedarf besteht. Nur: Welchen inhaltlichen An

Bestimmungen» feststellen konnten. Die Überein

sprüchen muss eine revidierte Struktur gerecht wer

stimmungen der Experten zeigen auf, dass Tarife,

den? Und vor allem: Welche gesetzlichen Vorgaben

Tarifstrukturen und Tarifanpassungen eben nicht be

muss sie erfüllen?

liebig in Abhängigkeit von Gutdünken, politischer





-

dischen Blick auf Tarifmodell, struktur und pflege im

kanntgabe der Prämien schweizweit ein vertrautes

-

Gerade im Gesundheitswesen, das alljährlich nach Be

Couleur und Kassenstand gehandhabt werden können.

Welche gesetzlichen Vorgaben muss eine
revidierte Tarifstruktur tatsächlich erfüllen?

Es gibt einige gut begründbare Grundsätze und Leit
linien, die weitgehend unbestritten sein sollten.
Dies betrifft nicht nur das Grundziel einer qualitativ

Über Fragen wie diese gehen die Meinungen

hochstehenden Versorgung zu möglichst geringen

auseinander. Je nach Perspektive betrachten die Ak

Kosten, wobei – glücklicherweise – die Versorgung als

teure vor allem die Sachgerechtigkeit und die Gewähr

primäres Ziel gilt. Die Lektüre nährt auch den Zweifel

leistung einer qualitativ hochstehenden medizinischen

an der Statthaftigkeit des gegenüber der Ärzteschaft

Versorgung als prioritär – oder stellen mit Verweis auf

geforderten doppelten Kostenneutralitätsgebots, das

Wirtschaftlichkeit und Billigkeit Forderungen nach

sowohl statische als auch dynamische Kostenneutra

Kostenneutralität in den Vordergrund. Die diver
gierenden Positionen machten es erforderlich,
auf Basis wissenschaftlicher Expertise Klarheit zu
schaffen. Damit unser Mammutprojekt zur Tarif

Auf Ebene des Tarifs werden sich die Probleme
des Gesundheitswesens nicht lösen lassen –
und so sieht es das KVG auch nicht vor.

anpassung ein Erfolg wird, benötigen wir fundierte
mens, an denen sich die Revision ausrichten und mes

zahler, dass die Tarifrevision keinen Kostenschub

sen lassen kann.

verursachen soll, darf nicht dazu führen, dass der

Das Projekt «Concerto» bezog darum verschiedene

TARMED zum Ausgleich steigender Kosten herhalten

Wissenschaftsdisziplinen ein, die mit Hilfe ihrer spezi

muss. So würden die ambulant tätigen Ärzte für

fischen Instrumente die Begriffe und Vorgaben vor

Demographie, medizinischen Fortschritt und Inan

allem des Krankenversicherungsgesetzes ergründeten

spruchnahmeverhalten in Haftung genommen. Auf

und erläuterten. Wir sind sehr froh, dass wir für dieses

Ebene des Tarifs werden sich die Probleme des Gesund

anspruchsvolle Projekt namhafte Experten mit ganz

heitswesens nicht lösen lassen – und so sieht es das

verschiedenen Blickwinkeln gewinnen konnten. Deren

KVG auch nicht vor.

Einschätzungen können nun im Buch Tarif und Tarif

Dank des beeindruckenden Engagements des Departe









lität verlangt. Die berechtigte Forderung der Prämien



Analysen und Interpretationen des gesetzlichen Rah

ments Ambulante Tarife und der Ärztekasse liegt nun
eine wissenschaftliche Grundlage für einen fairen Aus

Warte des Juristen aus, was gesetzlich festgelegt ist –

gleich der Interessen vor. Zu hoffen bleibt, dass dieses

und was nicht –, Dr. oec. HSG W. Oggier geht auf

Concerto einige Dissonanzen auflösen kann und uns

gesundheitsökonomische Aspekte ein und Dr. sc. nat.

einem möglichst harmonischen tarifarischen Schluss

et med. A. Bührer wirft in seinem Beitrag einen metho

akkord näher bringt.



anpassung in der Krankenversicherung nachgelesen
werden. So erläutert Prof. Dr. iur. U. Kieser von der
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FMH Concer to

Das Zusammenspiel von methodischen, ökonomischen und juristischen Rahmenbedingungen
für einen ausgewogenen Arzttarif TARMED in der Schweiz – oder:

Concerto
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Departementsverantwortlicher a.i. Ambulante Tarife und Verträge Schweiz

Ausgangslage

sionspartner geleitet. Für alle Kapitel gibt es eine «Leading Fachgesellschaft», deren Tarifdelegierte als Exper-

2010 startete die FMH – damals noch alleine – unter

ten fungieren und die Nomenklatur gemeinsam mit

dem Projektnamen TARVISION das Mammutprojekt
einer umfassenden Revision der Tarifstruktur TARMED.
Bereits vor 2010 wurden Anstrengungen unternom-

der Fachteamleitung überarbeiten. Ziel ist es, einen gemeinsamen und einvernehmlichen Vorschlag für die
erneuerten Tarifkapitel vorzulegen. Nach der Überarbei-

men, die Tarifstruktur im Rahmen der gemeinsamen

tung der einzelnen Kapitel werden diese in eine FMH-

Gesellschaft «TARMED Suisse», in der sich die Leistungs-

interne Vernehmlassung gehen, an der sich alle medizi-

erbringer und Kostenträger bei Einführung des TARMED

nischen Gesellschaften beteiligen können.

zusammengeschlossen hatten, zu revidieren. Immer
wieder scheiterten die Versuche aber am Vetorecht der

Verbindliche Rahmenbedingungen
mit gesetzeskonformen Vorgaben
für anwendbaren Tarif

einzelnen Partner, da TARMED Suisse nach dem Prinzip
der Einstimmigkeit konzipiert worden war.

26 Fachteams mit über 150 Personen
arbeiten unter Hochdruck an der Gesamt
revision der einzelnen Tarifkapitel.

Im Zusammenhang mit der laufenden Revision wurden
immer wieder die gesetzlichen Rahmenbedingungen
und Vorgaben zur Umsetzung der Strukturrevision diskutiert. In mehreren Schreiben an die FMH und die

band H+ und der Medizinaltarif-Kommission UVG MTK

Tarifpartner, aber auch als Antwort auf die Interpella-

eine tripartite Partnerschaft zu bilden, die gemeinsam

tion von Nationalrat Thomas Weibel zur Tarifrevision

die grundlegende und umfassende Revision der TAR-

TARMED [1] hat sich der Bundesrat klar geäussert, was

MED-Tarifstruktur in Angriff nahm. Eine riesige Her-

aus seiner Sicht die Vorgaben und Rahmenbedingungen

ausforderung angesichts der Tatsache, dass dieser über

einer Tarifstrukturrevision sein müssen.

4700 Tarifpositionen umfassende Einzelleistungstarif

Der Bundesrat fordert eine doppelte Kostenneutralität

praktisch seit der Einführung im Jahr 2004 nie mehr

im Sinne einer statischen Kostenneutralität für die

richtig den aktuellen Gegebenheiten angepasst wurde.

Revision der Struktur und eine dynamische Kosten-

Seither arbeiten die FMH und ihre Partnerorganisa

neutralität für den Preis, die eine allfällige Entwicklung



2012 gelang es der FMH zusammen mit dem Spitalver-

im Leistungsvolumen über einen Korrekturmechanis-

war von Anfang an klar, dass eine solche Revision zwin-

mus ausgleichen soll. Faktisch kommt das einem Glo-

gend die Tarifstruktur und die Preisbildung trennen

balbudget gleich. Ausserdem akzeptiert der Bundesrat

muss. Nur so ist es möglich, gemäss den Vorgaben des

keine Indexierung bei den Kosten und fordert dem

KVG die Tarifstruktur sachgerecht und betriebswirt-

gegenüber «Neuerhebungen der dem Modell zugrunde



tionen an der Tarifstrukturrevision. Für alle Beteiligte

schaftlich den heutigen Gegebenheiten anzupassen.

Faktisch kommt das einem Globalbudget
gleich.

Inzwischen hat sich auch der KrankenversichererDachverband curafutura im Beobachterstatus dem
Revisionsprojekt angeschlossen. Nach Vorliegen

liegenden Kosten- und Leistungsdaten». In seiner Ant-

ob sie dieses Projekt zur Einreichung einer gemein

wort auf die Interpellation von NR Weibel hält der Bun-



der erneuerten Struktur wird curafutura entscheiden,
samen revidierten Tarifstruktur an den Bundesrat

desrat unter Punkt 4 folgendes fest:

mitträgt.

«Sind für die OKP insgesamt belegbare Kostenstei-

Im Moment arbeiten über 26 Fachteams mit über

gerungen (sei es beispielsweise durch höhere Quali-

150 Personen unter Hochdruck mit den Experten aus

tät der Behandlung oder veränderte Kosten) unaus-

den einzelnen medizinischen Gesellschaften der FMH

weichlich, so müssen diese nach dem Gebot der

an der Gesamtrevision der einzelnen Tarifkapitel. Jedes

Billigkeit wirtschaftlich tragbar sein und sich somit

Fachteam wird von einem Vertreter der tripartiten Revi-

in einem sehr engen Rahmen bewegen. In bisheri-
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nen Fachexperten zu beleuchten, welche Vorgaben für

Tagung zu Tarifen

einen genehmigungsfähigen Tarif eingehalten werden

-

Tarife in der Sozialversicherung – Zwischen Norm und Vertrag:
Interdisziplinärer Blick auf Grundlagen – Gestaltungskriterien –
Entwicklungen
Donnerstag, 19.11.2015, Eventforum Bern, 13.30 bis 17.30 Uhr.
Mit Dr. sc. nat. et med. Andreas Bührer; lic. iur. Ruth Humbel,
Nationalrätin; Prof. Dr. iur. Ueli Kieser, Rechtsanwalt; Dr. iur.
Stefan Meierhans, Eidgenössischer Preisüberwacher; Dr. oec.
HSG Willy Oggier, Gesundheitsökonom; lic. rer. pol. Oliver Pe
ters, Vizedirektor Bundesamt für Gesundheit, und Dr. med. Urs
Stoffel, Mitglied des Zentralvorstands der FMH.
Bitte melden Sie sich an online unter www.irp.unisg.ch, per
Mail über irp[at]unisg.ch oder per Post: Institut für Rechts
wissenschaft und Rechtspraxis (IRP HSG), Bodanstrasse 4,
9000 St. Gallen.

müssen.
Dr. med. sc. nat. et med. Andreas Bührer befasst sich in
seiner Stellungnahme mit den Tarifmodellen und der
Methodik des Tarifs, Dr. oec. HSG Willy Oggier beleuchtet die gesundheitsökonomischen Aspekten des Tarifs
und einer Tarifrevision und Prof. Dr. iur. Ueli Kieser
widmet sich den rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben
eines Tarifs und einer Tarifrevision. Neben den einzelnen fachspezifischen Aspekten ist es aber genauso
wichtig, dass diese Eckwerte sich auch im Kontext zu
einem alltagstauglichen und anwendbaren Tarif zusammenfügen. Das Zusammenspiel der methodischen, öko



FMH Concer to

nomischen und rechtlichen Vorgaben ist dabei der
gen Entscheiden hat der Bundesrat diesbezüglich

Schlüssel zur Lösung.

zum Ausdruck gebracht, dass die wirtschaftliche

In den nachstehenden drei Artikeln finden Sie nun je-

Tragbarkeit für das Gesamtsystem gegenüber der

weils einen Auszug aus den drei umfassenden Arbeiten

betriebswirtschaftlichen Rechtfertigung des Tari-

der Fachleute mit den wichtigsten Aussagen zum Thema

fes grundsätzlich zu priorisieren ist.» [1]

Tarif und Tarifanpassung. Mitte Oktober sind die ausführlichen Beiträge unter dem Titel Tarif und Tarif

Aufgrund dieser bundesrätlichen Vorgaben und der

anpassung in der Krankenversicherung – Ein juristischer,

kontroversen Diskussion zu den Eckwerten einer geneh-

ökonomischer und methodischer Blick auf den ambulan

migungsfähigen Tarifstruktur zwischen Leistungser-

ten Bereich in Buchform im Stämpfli Verlag erschienen

bringern und Kostenträgern hat die FMH das Projekt

(s. Box unten). Ausserdem findet am 19. November 2015

«Concerto» ins Leben gerufen.

in Bern im Eventforum des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis der Universität St. Gallen

-

Was sind die Vorgaben und Rahmenbedin
gungen des KVG für eine gesetzeskonforme und
sachgerechte Tarifstruktur und anpassung?

ein Symposium mit Podiumsdiskussion mit dem Titel «Tarife in der Sozialversicherung – Zwischen Norm
und Vertrag» statt (s. Box oben).
1

Was will das Projekt Concerto?

Curia Vista, 15.3182 – Interpellation «TARMED. Revision der Tarifstruktur» von Nationalrat Thomas Weibel (GLP, ZH) am 18.3.2015

Da eine Tarifstruktur von verschiedenen Faktoren und
Eckwerten abhängig ist, hat die FMH beschlossen,
Korrespondenz:

drei ausgewiesenen und anerkannten Fachexperten

FMH / Dep. Ambulante

der Bereiche Tarifmodelle, Gesundheitsökonomie und

Tarife und Verträge

Recht folgende Frage vorzulegen: Was sind die Vorgaben

CH-4600 Olten

und Rahmenbedingungen des KVG für eine gesetzes-

Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

konforme und sachgerechte Tarifstruktur und Tarif



Tel. 031 359 12 30

Im Oktober 2015 sind die Resultate der drei Experten in Buch
form erschienen. Die 200 seitige Publikation ist für 50 Franken
beim Stämpfli Verlag erhältlich. Weitere Informationen finden
Sie auch unter: www.staempfliverlag.com
-

Frohburgstrasse 15

Ein Buch zu Tarif und Tarifanpassung
in der Krankenversicherung

anpassung? Ziel ist es, aus der Optik der verschiede-
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Tarif und Tarifanpassung – Blick
auf die gesetzlichen Grundlagen
Ueli Kieser
Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt, Vizedirektor Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis Universität St. Gallen, Partner bei Kieser Senn Rechtsanwälte, Zürich

Einleitung

verschiedene Systeme festgelegt. Bei den ambulanten
ärztlichen Leistungen steht der Tarifvertrag im Vorder-

Das schweizerische Krankenversicherungssystem be-

grund. Dieser wird zwischen den Krankenversicherern

ruht auf der Zulassung von Leistungserbringerinnen

und den Ärztinnen und Ärzten abgeschlossen.

und Leistungserbringern (Ärztinnen und Ärzte, Spitä-

Der Tarifvertrag muss alle gesetzlichen Vorgaben ein-

ler, Hebammen usw.). Wie sie für ihre Leistungen ent-

halten. Er darf beispielsweise nicht so ausgestaltet sein,

schädigt werden, wird in Tarifverträgen mit den Kran-

dass eine bestimmte Leistung, die das Gesetz vorsieht

kenversicherern festgelegt; im ambulanten ärztlichen

(z.B. eine psychotherapeutische Leistung, eine MRI-

Bereich ist der TARMED der zentrale Tarifvertrag.

Untersuchung oder eine medikamentöse Behandlung),

Tarifverträge können oder müssen den Entwicklungen

ganz ungenügend entschädigt wird. Eine solche – eben

angepasst werden. Das Krankenversicherungsgesetz

viel zu tiefe – Entschädigung kann ja dazu führen, dass

sieht dafür verschiedene Regelungen vor. Bei jeder An-

diese Leistung im Ergebnis nicht mehr erbracht wird.
In einem solchen Fall würde der Tarifvertrag mit seiner

Der Tarifvertrag muss so ausgestaltet sein,
dass die Grundziele des schweizerischen
Krankenversicherungsrechts erreicht werden.

ungenügenden Entschädigung mit sich bringen, dass
zugleich der Leistungsanspruch faktisch aufgehoben
wird. Das wäre unzulässig.

passung muss berücksichtigt werden, dass nach wie
vor eine qualitativ hochstehende gesundheitliche Ver-

Der Tarifvertrag muss so ausgestaltet sein, dass die
Grundziele des schweizerischen Krankenversicherungsrechts erreicht werden. Er muss also die qualitativ hoch-

sorgung zu möglichst günstigen Preisen gesichert bleibt.

stehende medizinische Versorgung zu möglichst güns-

Besonders schwierig ist dabei die Frage, ob bei der An-

tigen Preisen gewährleisten. Beim Vergleich dieser

passung des Tarifs eine Kostenneutralität gewährleistet sein muss. Der vorliegende Beitrag zeigt auf, welches
die zentralen Gesichtspunkte sind, die bei einer Anpas-

beiden Zielsetzungen ergibt sich, dass die Qualität gegenüber der Wirtschaftlichkeit einen gewissen Vorrang
einnimmt; auch dies muss vom Tarifvertrag berück-

sung des Tarifs berücksichtigt werden müssen.

sichtigt werden.
Das Krankenversicherungsgesetz und die Verordnung

Zentrale Bedeutung des
Krankenversicherungsgesetzes

konkretisieren in verschiedener Hinsicht die Vorgaben,
die der Tarifvertrag einhalten muss. Er darf beispielsweise nur die transparent ausgewiesenen Kosten und

Das schweizerische Krankenversicherungsrecht wird

zudem höchstens die für eine effiziente Leistungser-

auf Bundesebene umfassend geregelt. Im Kranken-

bringung erforderlichen Kosten decken. Eine gelegent-

versicherungsgesetz (KVG) wird das Grundsystem festgelegt: 1. Obligatorisch versichert ist die
gesamte Wohnbevölkerung. 2. Die Versicherung
wird durch die zugelassenen Krankenversicherun-

Der Tarifvertrag muss die qualitativ hoch
stehende medizinische Versorgung zu mög
lichst günstigen Preisen gewährleisten.

gen durchgeführt. 3. Die Leistungen werden von
den zugelassenen Leistungserbringenden (Ärztinnen

lich diskutierte «Deckelung» der Leistungsvergütung

und Ärzte, Spitäler, Pflegeheime, Hebammen usw.) er-

wird im schweizerischen Krankenversicherungsrecht

bracht.

nur für eng umrissene «Sondersituationen» vorgesehen.

Wie die Leistungen vergütet werden, stellt einen zentra-

Nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen lässt also

len Bereich des schweizerischen Krankenversicherungs-

das Krankenversicherungsgesetz ein «Globalbudget»

rechts dar. Auch dazu legt das Gesetz Grundlegendes

zu. Das zeigt, dass die qualitativ hochstehende medizi-

fest. Der Gesetzgeber hat für die Leistungsvergütung

nische Versorgung im Vordergrund steht.
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darum, eine qualitativ hochstehende medizinische Ver-

wird. Auch dazu legt das Krankenversicherungsrecht

sorgung zu gewährleisten.

Grundsätze fest. Eine Anpassung des Tarifs ist etwa not-

Was die Steuerung der Nachfrage der Versicherten be-

wendig, weil er nicht mehr sachgerecht ist. Wird das

trifft, sind dem Krankenversicherungsgesetz keine di-

Tarifmodell gewechselt, legt die Verordnung fest, dass

rekten Vorgaben zu entnehmen. Das Gesetz sieht nicht

dadurch keine Mehrkosten entstehen dürfen. Dies be-

etwa vor, dass bestimmte Verhaltensweisen der ver

deutet, dass der Wechsel des Modells insgesamt nicht

sicherten Person – beispielsweise die Bevorzugung der

zu höheren Abgeltungen für die erbrachten Leistungen

stationären Behandlung bzw. der ambulanten Behand-

führen darf. Vorausgesetzt wird dabei, dass Qualität

lung oder die Bevorzugung der Behandlung durch Per-

und Menge der Leistungen im Vergleich zum alten

sonen im ärztlichen Auftrag – gefördert oder gehindert

Modell mehr oder weniger gleich bleiben.

werden sollen. Im Gegenteil wird durch die prinzipiell

Die Kostenneutralität hat im Krankenversicherungs-

freie Wahl der Leistungserbringerin bzw. des Leistungs-

recht also einen kleineren Stellenwert, und es fehlt im

erbringers gerade gesetzlich vorgegeben, dass diesbe-

schweizerischen Krankenversicherungsrecht an einer

züglich keine steuernden tarifarischen Festlegungen

Grundlage dafür, Kostenvergütungen zu «deckeln», d.h.

gemacht werden dürfen.

beispielsweise umfassend festzulegen, dass die zukünf-

Insgesamt kommt dem Tarifrecht damit eine zentrale

tigen Vergütungen einen bestimmten Plafond nicht

Bedeutung in der Krankenversicherung zu. Bei der Kon-

übersteigen dürfen. Eine solche Festlegung würde den

kretisierung, d.h. beim Tarifvertrag, müssen die gesetz-

demographischen Entwicklungen und den Fortschritten

lichen Vorgaben umfassend eingehalten werden, und es

Kieser Senn Partner

der medizinischen Versorgung nicht Rechnung tragen.

muss gewährleistet sein, dass das Hauptziel der schwei-

Ulrichstrasse 14

Sie wäre auch nicht in Übereinstimmung zu bringen

zerischen Krankenversicherung, die qualitativ hoch-

mit dem primären Ziel des schweizerischen Kranken-

stehende medizinische Versorgung, erreicht wird.

Korrespondenz:
Prof. Dr. iur. Ueli Kieser

CH-8032 Zürich
Tel. 044 388 57 57
info[at]kspartner.ch



Es kann notwendig werden, dass ein Tarif angepasst

versicherungsrecht: Es geht in der Krankenversicherung

Wirksamkeit kommt vor
Wirtschaftlichkeit
Willy Oggier
Dr. oec. HSG, Gesundheitsökonomische Beratungen AG, Küsnacht

Tarifstrukturen entwickeln sich nicht im luftleeren Raum. Es gilt, Rahmenbedingungen zu beachten und zwischen der Tarifstruktur- und der Preis-Ermittlung zu
unterscheiden. Ohne eine gut gemachte Tarifstruktur kann keine Wirksamkeit erzielt werden. Zu beachten ist auch, dass Medizin nicht nach dem Zufalls-, sondern
dem Zuweisungsprinzip funktioniert und der ambulante Bereich durch die kantonalen Spitalplanungen mit zusätzlichen Substitutions-Aufgaben betraut wird.
Wirtschaftlichkeit kann immer nur ein sekundäres

heiten als nicht mehr zufriedenstellend bezeichnet wer-

Ziel sein und nicht ohne das primäre Ziel, die Wirksam-

den. Wesentliche Ursache dafür bildet in der Regel die

keit, beurteilt werden. Daher ist bei einer Tarifrevision

Weiterentwicklung der Medizin, die sich im Angebot

bzw. bei einem Modellwechsel vorgängig die Frage zu

neuer Leistungen manifestiert.

klären, ob die Annahme der «gleichen Gegebenheiten»

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, gilt es, eine

zutreffend ist. Modellwechsel oder Tarifrevisionen wer-

möglichst strikte Trennung zwischen der Tarifstruktur

den nämlich oft gemacht, weil die bisherigen Gegeben-

und der Preiskomponente vorzunehmen. Im Rahmen
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der Tarifstrukturen geht es darum, die entsprechenden

festsetzung bzw. einer allfälligen Globalbudget-Formu-

Leistungen periodisch möglichst sachgerecht abzubil-

lierung angemessen berücksichtigt werden.

den, also beispielsweise neue Leistungen abzubilden,

Tarifstrukturen sollten für den ambulanten Bereich

durch den medizin-technischen Fortschritt veränderte

unterschiedliche Ausgangslagen entsprechend berück-

Leistungen anzupassen und/oder obsolet gewordene

sichtigen, da davon sowohl kritische Grössen der Qua-

Leistungen zu streichen.

lität als auch der Kosten betroffen sein können. Leit-

Wenn der durchschnittliche Schweregrad des Standard-

schnur sollte dabei immer die Leistungs-Perspektive

Werts der neuen bzw. revidierten Tarifstruktur höher

zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit für die

zu stehen kommt als der Vorgängerwert, so bedeutet

Versicherten sein. Insbesondere in Randregionen sind

dies bei einer korrekten Ermittlung der Werte, dass die

aus regionalpolitischen Gründen «gemeinwirtschaft

Ressourcenintensität der Behandlungen zugenommen

liche» Leistungs-Positionen in die ambulante Tarif-

hat. In einem solchen Fall kann weder ein statisches

struktur für freipraktizierende Ärzte einzubauen, da

noch ein dynamisches Kostenneutralitäts-Gebot mit

diese vom Gesetzgeber im Gegensatz zum stationären



FMH Concer to

dem Gebot der Wirtschaftlichkeit im Einklang ste-

behörden und die entsprechenden Justiz-Instanzen

Bei allfälligen Globalbudgets gilt es zu be
rücksichtigen, dass Medizin nicht nach dem
Zufalls , sondern nach dem Zuweisungs
prinzip funktioniert.
-

zu fragen, warum die (gleichen) Genehmigungs



nicht wirtschaftlich gewesen. In diesem Fall wäre

-

hen – es sei denn, die Vorgänger-Tarifstruktur wäre

diese Tarifstruktur trotzdem zugelassen und die
Finanzierer danach entsprechend bezahlt haben. Allein

Bereich nicht von der Kostenübernahme durch die ob-

schon aus diesem Grund erscheint die Annahme der

ligatorische Krankenpflegeversicherung expressis ver-

bisher pauschal unwirtschaftlichen Tarifstruktur als

bis ausgeschlossen worden sind.

wenig plausibel.

Anforderungen an Globalbudgets
und Tarifstrukturen

Aus gesundheitsökonomischer Sicht muss eine Sub



-

Spitalplanungs Annahmen
berücksichtigen

Bei der Formulierung von allfälligen Globalbudgets bzw.

stitution stationärer durch ambulante Leistungen im

bei Wirtschaftlichkeitsverfahren gilt es zudem zu be-

Rahmen kantonaler Spitalplanungen Einfluss auf die

rücksichtigen, dass Medizin nicht nach dem Zufalls-,

für den ambulanten Bereich zur Verfügung zu stel-

sondern nach dem Zuweisungsprinzip funktioniert.

lenden Ressourcen haben. Andernfalls wären die Be-

Eine statistische Normalverteilung muss daher als Aus-

darfsgerechtigkeit und damit die Wirksamkeit und

nahmeerscheinung und gerade nicht als Regelfall be-

Zweckmässigkeit der den Versicherten aus der Grund-

zeichnet werden. Denn Ärzte weisen in der Regel ihre

versicherung nach KVG zustehenden Leistungen nicht

Patienten, die sie als medizinisch schwierigere Fälle

mehr gewährleistet.

diagnostizieren, Spezialärzten zu, denen sie die Bewäl-

Dieses Ergebnis kann möglicherweise aus der Optik des

tigung der entsprechenden Aufgaben am ehesten zu-

Prämienzahlers unerwünscht sein, weil die Grund-

trauen, weil sie diese für die fachlich Besten halten.

versicherung im ambulanten Bereich einen signifikant

Eine Normalverteilung muss in der Schweiz auch aus-

höheren Kostenanteil der anfallenden Leistungen zu

geschlossen werden, weil die topographischen Ver-

übernehmen hat als bei stationären Behandlungen. Dies

hältnisse (und die dahinter stehenden Service-Popu-

kann trotzdem kein Gegenargument darstellen, weil die

lationen), die Dichte der anderen stationären und

entsprechenden finanziellen Regeln vom Gesetzgeber

ambulanten Leistungserbringer, die Altersstruktur und

bewusst so ausgestaltet worden sind. Zur Realisierung

Korrespondenz:

die sozialen Verhältnisse teilweise sehr unterschiedlich

eines bedarfsgerechten Systems ist die Sicherstellung

Dr. oec. HSG Willy Oggier

ausfallen.

der Versorgung für die Versicherten prioritär und geht

Alters-, morbiditäts- und sozial bedingte Effekte können

den als Folge verzerrter finanzieller Anreize entste-

die einzelnen medizinischen Fachrichtungen in ihrer

henden, aus Sicht des Prämienzahlers unerwünschten

Ressourcenintensität der Behandlung sehr unterschied-

finanziellen Lastenverschiebungen von der öffentlichen

lich beeinflussen. Daher sollten sie auch bei der Tarif-

Hand auf die Krankenversicherer vor.

Gesundheitsökonomische
Beratungen AG
Weinhaldenstrasse 22
CH-8700 Küsnacht
Tel. 044 273 52 34
info[at]willyoggier.ch
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Ein methodischer Blick auf
Tarif und Tarifanpassung
Andreas Bührer
Dr. sc. nat. et med., Andreas Bührer Consulting, Weingarten-Kalthäusern



Die gesamtschweizerisch geltende Tarifstruktur TARMED basiert auf dem Tarif
modell TARMED. Die Preisbildung erfolgt durch die Verhandlung des Taxpunktwerts für jede Vertragsgemeinschaft einzeln. Die Gesamtkosten im KVG ergeben
sich aus «Menge» mal «Preis». Daraus folgt, dass die Gesamtkosten nicht allein
über die Tarifstruktur und die Tarife gesteuert werden können.
Das Tarifmodell TARMED garantiert die
betriebswirtschaftliche Bemessung.

MED berücksichtigten Abhängigkeiten, Regeln und

Das Tarifmodell umfasst das betriebswirtschaftliche

gewährleisten eine betriebswirtschaftlich bemessene

Denkmodell und die daraus abgeleiteten Berechnungs-

und sachgerechte Tarifstruktur.

Vereinbarungen ausser Acht gelassen werden. Diese

algorithmen. Generell haben Modelle die Aufgabe, die

Die Taxpunktwerte fallen in Richtung
Krankenversicherung und Arztpraxen.

Die Tarifstruktur ist das Resultat der
Anwendung des Tarifmodells.

Die zur Anwendung kommenden Taxpunktwerte (so

Die Tarifstruktur ist das Resultat der Anwendung des

schen 0.75 CHF und 1.00 CHF. Es zeigt sich dabei, dass

Tarifmodells. Sie setzt sich aus der Nomenklatur, der

gleiche Leistungen durch die Krankenversicherung

positionsbezogenen Leistungsbewertung und der An-

deutlich schlechter vergütet werden als durch die Un-

zahl Taxpunkte für die ärztliche Leistung AL und die

fallversicherung und Arztpraxen schlechter gestellt

technische Leistung TL zusammen. Dabei entspricht

sind als Spitäler.



Realität möglichst wirklichkeitsnah abzubilden.

weit diese öffentlich gemacht wurden) variieren zwi-

ein Taxpunkt einem Schweizer Franken.

pflegt werden. Sonst veraltet sie und verliert ihre Sach-

Die Gesamtkosten können nicht allein über
die Tarifstruktur und die Tarife gesteuert
werden, auch wenn das Wirtschaftlichkeits
gebot eingehalten wird.

gerechtigkeit. Die Tarifstruktur TARMED wurde seit

Die Gesamtkosten sind in der Krankenversicherung ein

ihrer Einführung vor über zehn Jahren noch nie um-

zentrales Thema. Die Kosten ergeben sich aus «Menge»

fassend revidiert. Deshalb ist die Entwicklung der

mal Taxpunktwert mal Taxpunkte. Dabei ist die

Kosten in der aktuellen Tarifstruktur (1.08.00_BR)

«Menge» der wichtigste Faktor. Es würde zu kurz grei-

noch nicht nachvollzogen. Es ist davon auszugehen,

fen, die Mengenzunahme lediglich als ökonomisch ge-

dass die betriebswirtschaftliche Bemessung einer

triebene Mengenausweitung zu verstehen. Die Ein-

neuen Tarifstruktur zu höheren Taxpunkten führen

flussfaktoren auf die «Menge» sind sehr vielschichtig.

wird; dies nicht zuletzt aufgrund der Lohnentwicklung

Faktoren sind zum Beispiel die Anspruchshaltung der

des nichtärztlichen Personals.

Bevölkerung, Einfluss von Medien und Werbung, Quali-

Die Tarifpflege ist wichtig.





Die Tarifstruktur muss regelmässig revidiert und ge-

tät, Reglementierung, Gesamtprozessverantwortung

Eingriffe in die Tarifstruktur haben aus metho
discher Sicht einen willkürlichen Charakter.

oder Fragen zum Umgang mit dem Sterben und dem

Eingriffe direkt in die Tarifstruktur haben aus streng

samtkosten kaum über die Tarifstruktur und die Tarife

methodischer Sicht einen willkürlichen Charakter, weil

gesteuert werden können, auch wenn das Wirtschaft-

die betriebswirtschaftlichen, im Tarifmodell TAR-

lichkeitsgebot maximal eingehalten wird.

Tod. Daraus folgt, dass die «Menge» und damit die Ge-
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Ein Globalbudget ist für den ambulanten
Bereich im KVG nicht vorgesehen.

zudem die alte, nicht mehr sachgerechte Tarifstruk-

Ein Globalbudget ist für den ambulanten Bereich im

rechte Basis für die neue Tarifstruktur sein?

tur – weil nicht nachgeführt – gleichzeitig die sachge-

KVG – auch unter den ausserordentlichen Massnah-

gruppen aus medizinischer Sicht ethisch eingesetzt

Von der Kostenneutralität bei Modellwechsel sind

und verteilt werden könnten. Eine Taxpunktwertre-

Tarifrevisionen zu unterscheiden. Bei einer Revision

duktion als Steuermittel, falls das Budget überschrit-

des Tarifs ist aus methodischer Sicht keine Kostenneu-

ten würde, wäre keine tragende Lösung und nicht sach-

tralität möglich, weil sonst die betriebswirtschaftliche

gerecht.

Bemessung, die durch das Tarifmodell gewährleistet

Würde ein Globalbudget eingeführt werden wollen,
fehlten heute konkrete Ansätze, Vorstellungen und Er-

-

fahrungen, wie die Geldmittel für ganze Bevölkerungs-

Die Forderung nach Kostenneutralität bei
Tarifrevisionen stellt die betriebswirtschaft
liche Bemessung und damit die Sachgerechtig
keit in Frage.

men zur Eindämmung der Kosten [1] – nicht vorgesehen.

wird, verletzt würde.

Kostenneutralität gilt nur bei Modellwechsel.
Die doppelte Kostenneutralität hat die
Eigenschaften eines Globalbudgets.

aus methodischer Sicht, dass die in einem bestimmten

Obwohl bei einer Tarifrevision aus methodischer Sicht

Zeitraum, z.B. einem Jahr, erbrachten KVG-Leistungen

keine Kostenneutralität gelten kann, wird diese oft ge-

für die Bestimmung der Vergütung sowohl mit dem

fordert und als statische Kostenneutralität bezeichnet.

alten als auch dem neuen Modell abgebildet werden

Zusätzlich wird zudem eine dynamische Kostenneu

und dass dabei die Gesamtkosten gleich bleiben. Die

tralität gefordert, welche die Entwicklung des Kosten-

kostenneutrale Überführung enthält keine Vorgaben

volumens von Jahr zu Jahr einschränkt. Eine solche

für die zukünftige Kostenentwicklung. Je mehr pro

doppelte Kostenneutralität hat die Eigenschaften eines





Korrespondenz:



tenneutralität bei Modellwechsel» [2]. Diese bedeutet

Von einem Globalbudget zu unterscheiden ist die «Kos-

Dr. sc. nat. et med.

spektive Elemente hinzukommen, desto eher handelt

Globalbudgets, allerdings ohne dass die Tarifbehörden

Andreas Bührer

es sich um ein verdecktes Globalbudget. Aus methodi-

die Verantwortung für die Zuweisung der Geldmittel

Kalthäusern 29

scher Sicht ist zudem zu fordern, dass das alte Modell

übernehmen.

CH-9508 Weingarten-Kalt-

revidiert werden muss, bevor die Überführung ins

Andreas Bührer Consulting

häusern
Tel. 079 236 41 30
andreas.buehrer[at]hin.ch

neue Modell erfolgen kann. Sonst wird mit den beiden
Modellen nicht die gleiche Realität abgebildet. Wie sollte

Referenzen
1
2

Nach Art. 54, 55, 55a KVG.
Nach Art. 59c Abs. 1 lit. c KVV.
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ReMed hilf t, wenn der Arztberuf zur Last wird

Ärztin, 30, Krise
Mirjam Tanner
Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Leitungsausschuss ReMed

Es ist die häufigste Geschichte, die das Unterstützungsnetzwerk ReMed auf ähn
liche Weise immer wieder neu zu hören bekommt und hier exemplarisch erzählt
wird: Kompetente, sensible und enorm engagierte Assistenzärztinnen mit hohen
Idealen sind so frustriert von ihrem Arbeitsalltag, dass sie sich – und ihre Berufs
wahl – völlig hinterfragen. Die Autorin rät dringend, junge Kolleginnen bewusst zu
unterstützen, um sie während der Weiterbildung nicht zu verlieren.
«Als ich mich an ReMed wende, glaube ich, entweder
im nächsten Moment auseinanderzufallen oder aber
von einem Monster aufgefressen zu werden. Mein
und mir ist schwindlig. Die warme Stimme des ReMed

-

-

Herz rast, der Schweiss klebt das T Shirt auf mir fest
Beraters am Telefon beruhigt mich etwas, so dass ich
ihm meine Situation schildern kann. Ich bin 32, am
Schluss meiner Ausbildung zur Internistin, habe die
letzte Stelle vor zwei Monaten angetreten – und kann
nicht mehr. Es ist alles nur noch eine Tortur, die An
spannung, die Ängste, der Stress, die Vorwürfe wegen
meiner Überstunden, das macht alles keinen Sinn
mehr. Ich bewundere die anderen, die alles so locker
schaffen. Ich aber scheine unfähig für diesen Beruf
und bin enttäuscht.
Es war schon mein Kindheitstraum, Ärztin zu werden,
einmal Menschen zu helfen und Leben zu retten, vor
allem das von Kindern, um die sich niemand küm
mert. Inzwischen bin ich zwar Ärztin, aber eine, die
durch ihren Stress im beruflichen Alltag keine Zeit


findet, um auf ihre Patienten wirklich einzugehen und
ihnen richtig zuzuhören. Es kommt mir jeweils vor,
also ob immer mindestens tausend Leute irgendetwas
von mir wollen und zwar sofort. Ich aber bin von Natur
aus langsam, sorgfältig und nicht multitaskingfähig.

Am Ende der Kräfte und ohne Perspektiven statt Freude am
Beruf und ein erfülltes Leben? Hier kann ReMed Orientierung
und neuen Mut geben.

Erschöpft, desillusioniert, verunsichert
Gegenwärtig bin ich mit den Nerven oft derart am
tanziert werde. Ich merke, dass ich manchmal Patien
ten brüskiere. Was ist aus meinem Kindheitstraum
bloss geworden? Einer meiner Leitenden Ärzte hat mir
gesagt, dass ich zu hohe Ideale hätte und meine Arbeit
viel zu genau machen wolle. Ich müsse lernen, mich


abzugrenzen und nicht alles noch einmal zu kontrol
lieren und zu hinterfragen, sondern mit Sicherheit

ReMed ist für Sie da
Benötigen Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld professionelle
Hilfe? Wenden Sie sich an ReMed: Das Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte respektiert das Arztgeheimnis
und berät Sie kompetent. ReMed begleitet Sie in beruflichen
und persönlichen Krisen. Auf Ihre Kontaktnahme meldet sich
das Beraterteam innerhalb von 72 Stunden zurück. Weitere
Informationen und Kontakt: www.swiss-remed.ch, help[at]
swiss-remed.ch, Tel. 0800 0 73633.


Ende, dass ich ungeduldig, unfreundlich und sehr dis
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Entscheide zu fällen. Doch seit eine meiner Patien
tinnen an einer Lungenembolie gestorben ist, die auch
die Oberärztin nicht diagnostiziert hatte, kämpfe ich
jeden Tag gegen meine Angst, etwas zu übersehen. Jeden
Morgen, wenn ich durch den Haupteingang der Klinik
trete, überkommen mich Selbstzweifel und die zer
mürbende Überzeugung, dass alle wissen, dass ich eine
untaugliche Ärztin bin. Nicht, dass der Chef das jemals
erwähnt hätte. Ich verstehe nicht, warum er so grosses
Vertrauen in meine Fähigkeiten hat und sogar eine
Versetzung auf seine Privatabteilung vorschlug. Es ist
hart, wenn ich das so sage: Mir kommt es vor, als
beweise er damit seine eigene Inkompetenz.

Sich neu wahrnehmen und ausrichten
Selbst wenn ich täglich mit Gedanken spiele, meinen
Beruf an den Nagel zu hängen und etwas ganz anderes
zu tun, weiss ich genau, dass mich dies langfristig kein
bisschen glücklicher machen würde. Ich frage den Re
Med Berater, wie ich meine verlorene Stärke wieder fin
-

FMH ReMed

den könne. Wir kristallisierten heraus, dass ich von aus
sen betrachtet im Beruf gute Arbeit leiste, mir selbst
jedoch nie genüge. Ich stehe unter realem Zeitdruck.
Aber der grösste Teil des restlichen Druckes, unter dem
ich mich fühle und der oft in Panik ausartet, scheine
ich mir selbst zu machen. Irgendwann kann das innere
aus. Auch meine freudlose persönliche Lebenssituation




System einfach kein Gegensteuer mehr geben und setzt

ReMed. Lange sage ich nichts, bemerke stattdessen,
wie mir Wärme im Kopf aufschiesst und Tränen die
Wangen herunterlaufen. Es ist eine ernüchternde Frage.
Das letzte Mal verabredet war ich vor etwa zwei


Monaten mit meiner Schwester. Eine Freundin in einer

Ich kämpfe jeden Tag gegen meine Angst, etwas
zu übersehen.


anderen Stadt habe ich noch, mit der ich gelegentlich
telefoniere. Seit ich als Assistenzärztin arbeite, mache
ich nicht mehr ernsthaft Musik. Früher sang ich in


einer Band, jedoch konnte ich mit den unregelmässi
gen Arbeitszeiten nicht mehr genügend proben. Und
eigentlich bin ich auch als Sängerin immer unzufrie
den mit mir gewesen. Ich habe nicht nur im Beruf, son
dern in allem sehr hohe Ansprüche an mich.
Ich bin kompliziert, und das belastet auch meine Män
nerbeziehungen. Eine riesige Sehnsucht und Traurig
keit stecken in mir. Ich schäme mich, dass ich seit vier

Ich weiss noch nicht, wie ich mein Leben dahingehend
verändern kann, dass es mich wieder erfüllt. Zumin
dest haben mir die zwei Gespräche mit dem ReMed

-

Was für soziale Kontakte ich pflege, fragt der Herr von

blockiert, schwächt und stresst mich permanent.

Berater geholfen, mir meine Sehnsucht nach einer
Partnerschaft und auch meinen Kinderwunsch offen
einzugestehen und als einen wichtigen und wertvollen
Teil meiner Selbst zu betrachten. Wir diskutieren ver
schiedene mögliche unterstützende Angebote für
mich, u.a. ein Tutoring, ein Coaching oder eine Psycho
therapie. Noch habe ich mich nicht entschieden und
bin sehr ambivalent, ob ich weitere Hilfe beanspru
chen möchte. Dank des Kontakts mit ReMed habe ich
bereits etwas Ruhe und Orientierung gewonnen. Es
stärkt mich auch zu wissen, dass ich mich ohne Scham
oder Zögern wieder an den ReMed Berater wenden
-

Einsamkeit, Trauer, Torschlusspanik

kann, wenn ich meinen Problemen doch mit professio
neller Unterstützung auf den Grund gehen möchte. Er
wird mir helfen, eine erfahrene und geeignete Person
dafür zu finden.»
Bildnachweis
© Dmitri Maruta | Dreamstime.com

Jahren Single bin, und für die jährlich steigende Tor
schlusspanik in Bezug auf meinen Kinderwunsch. So

Intervisionsgruppen: Termine 2015

den! Diesem Lebensbereich gegenüber fühle ich mich

ReMed initiierte 2009 kollegiale Intervisionen, auch auf Wunsch
von Kolleginnen und Kollegen. Seither organisiert das Unterstützungsnetzwerk regelmässig Peer-Groups (6–10 Teilnehmer,
2–3-mal/Jahr). Die Teilnehmenden erarbeiten gemeinsam ihre
Fallfragen zu Mentoring, Coaching, Beratung, Therapie und
anderen Aspekten kollegialer Begleitung (juristisch, versicherungsrechtlich usw.). Setzen Sie sich mit uns in Verbindung,
nehmen Sie an einer Sitzung teil und lernen Sie unsere Arbeit
kennen. Kontakt: Peter Birchler, Tel. 044 342 09 10 oder peter.
birchler[at]hin.ch
Restliche Daten für 2015: 12.11. Hotel Central Plaza, Zürich;
19.11. Hotel Central Plaza, Zürich.

ohnmächtig. Wie bestraft, nicht liebenswert und nicht
attraktiv genug für die Männer, die mich interessieren
würden. Die letzte Partnerschaft hatte ich mit einem
Kollegen, den ich fachlich sehr bewundere. Wir waren
drei Jahre zusammen. Er beendete schliesslich die Be
ziehung, weil wir so verschiedene Vorstellungen vom
Leben hätten. Er ist inzwischen Vater und mit einer
Krankenschwester verheiratet, die wegen der beiden
mirjam.tanner[at]hin.ch

Kinder aufgehört hat zu arbeiten.



kann man ja unmöglich den passenden Partner fin
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Briefe an die SÄZ

1

Hurst S. Die Patientenverfügung. Schweiz Ärzte
zeitung. 2015;96(12):458.

em. Prof. Dr. med. Theodor Abelin,
Spiegel b. Bern
1
2

3

4

-

5

-



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:




Wenn Markus Gassner auf die unsoziale Seite
hoher Franchisen hinweist [1], erweist er sich
einmal mehr als Hausarzt mit einem besonde
ren Auge für die sozialen Aspekte des Gesund
heitswesens. Zu ergänzen sind seine Kommen
tare mit dem Hinweis, dass Franchisen auch

Dr Jean-Pierre Grillet, Genève

-

Gesundheitliche Wirkung
hoher Franchisen

Gassner M. Wirken hohe Franchisen kosten
dämpfend? Schweiz Ärztezeitung 2015;96(38):1373.
Shapiro MF, Ware JE, Sherbourne CD. Effects of
cost sharing on seeking care for serious and minor
symptoms. Results of a randomized controlled trial.
Ann Intern Med. 1986;104(2):246–51.
Guessous I. et al. High prevalence of forgoing
healthcare for economic reasons in Switzerland:
A population based study in a region with
universal health insurance coverage. Preventive
Medicine 2012;55:521–7.
Chen J, Rizzo JA, Rodriguez HP. The health effects
of cost related treatment delays. Amer. J Medical
Quality 2011;26(4):261–71.
Heisler M et al. The health effects of restricting
prescription medication use because of cost.
Medical Care 2004;42(7):626–34.

Tous les bons leaders, les chefs d’entreprise,
les entraîneurs sportifs le savent: la motiva
tion est la principale clé du succès et de la
réussite. En médecine aussi. Arriver à tenir le
coup face à la surcharge de travail, aux dif
ficultés multiples de la profession, aux cas
lourds et compliqués de plus en plus nom
breux, nécessite de la part du corps médical
une motivation permanente qui doit être
entretenue, car elle est synonyme de méde
cine de qualité.
Or, qu’avons nous vu dans les dernières an
nées? Une administration qui devient de plus
en plus lourde et tentaculaire, qui engloutit
une énergie énorme, des heures de travail
non rémunéré, une «contrôlite aiguë» de tout
et n’importe quoi, associée à une baisse ma
jeure des revenus des médecins (personnelle
ment –10% de chiffre d’affaires et +30% de
charges). Tout ceci pendant que les services
administratifs et les «vautours contrôleurs»,
qui vivent largement sur le dos du système de
soins, travaillent à un rythme nettement in
férieur et voient leurs revenus à eux augmen
ter considérablement et régulièrement, sans
responsabilité ni engagement personnel. Si la
rémunération n’est pas le premier souci des
médecins, elle n’en demeure pas moins un des
éléments de la motivation.
Comment rester dès lors motivé pour conti
nuer, quand on sait que la qualité des soins
dépend en grande partie de la motivation des
médecins et des soignants? Dans cette pé
riode de révision du TARMED, nos autorités, et
en particulier Le conseiller fédéral Alain Ber
set, feraient bien de s’intéresser à notre moti
vation au moins autant qu’à créer des usines à
gaz de contrôle de qualité. Rien ne sert de vou
loir contrôler la qualité si l’on ne donne pas les
conditions (y compris financières) pour la
réaliser et que la démotivation commence à
ronger même les plus persévérants.



Dr. med. Heinrich Schaefer-Pegoraro,
Bottmingen,
ziemlich alter Hausarzt und Mitbegründer
der Palliativklinik HOSPIZ IM PARK, Arlesheim

Motivation des médecins
et des soignants



-













Zum Artikel «Die Patientenverfügung» [1]
Den klaren Artikel von Frau Samia Hurst
möchte ich mit zwei wichtigen Aspekten er
gänzen:
1. Die Erstellung einer PV ist der ideale Ein
stieg zum Gespräch über ein heikles Thema.
Dies gilt sowohl für den Hausarzt wie für die
Familie und die Angehörigen. Nach unserer
Erfahrung ist das Gespräch schlussendlich
wichtiger als das Papier. Die gewünschte
Niederschwelligkeit zum Zugang zu einer PV
lässt sich mit einer einfachen zielorientierten
PV leichter erreichen als mit einer mehrseiti
gen massnahmenzentrierten PV (Ausnahme:
spezielle Diagnosen wie z.B. ALS oder spe
zielle Wünsche – aber 90% wollen das Gleiche:
Linderung von Schmerzen und anderen
Symptomen und keine «unnötige» «künst
liche» Verlängerung von Leiden). Dass wir
gezwungen sind, nach dem PV Papier zu han
deln, ist zum Glück nicht so häufig, denn viele
Patienten bleiben sehr lange zur Kommu
nikation fähig. Aber genau diese profitieren
davon, dass sie das schwierige Thema mit
ihren Angehörigen schon einmal angedacht
haben.
2. Eine PV bewahrt die Angehörigen vor
Schuldgefühlen. Diese sind manchmal
schlimmer und dauern länger als die Trauer
über den Verlust einer geliebten, geachteten
oder auch gefürchteten Person. Zu wissen,
dass man im Sinne der/des Verstorbenen
gehandelt hat, entlastet ungemein.

gesundheitliche Nachteile mit sich bringen,
und dies umso mehr, je höher die Franchisen
sind. Denn drohende Kosten halten davon ab,
unklare Beschwerden ärztlich abklären zu las
sen – was eine wirksame Therapie verzögert
und sich auf die Prognose und die langfristi
gen Kosten auswirken kann. Der Effekt ist be
sonders ausgeprägt bei Personen mit gerin
gerer Ausbildung [2]. Über diese Fragen liefert
die Versorgungsforschung konsistente Evidenz,
und eine Untersuchung in Genf hat auch im
Rahmen des schweizerischen Krankenver
sicherungssystems gezeigt, dass Personen mit
hohen Franchisen öfter und länger auf die In
anspruchnahme gesundheitlicher Leistungen
verzichteten [3]. Dass dieser Verzicht im Er
krankungsfall nicht als ökonomischer Gewinn
für das Gesundheitswesen, sondern als ge
sundheitliches Risiko für den Betroffenen ge
wertet werden muss, zeigt die tägliche Praxis
und ist auch statistisch dokumentiert [4, 5].
Offenbar ist das Bundesamt für Gesundheit
nicht darauf eingestellt, die Krankenversiche
rung nach gesundheitlichen Kriterien zu ge
stalten; denn dass das BAG bei einer von ihm
vorgeschlagenen Korrektur der Versicherungs
bedingungen nicht einmal darauf hinweist,
dass damit gesundheitliche Vorteile verbunden
sind, lässt vermuten, dass es die zur Erfüllung
seiner Aufgabe unentbehrliche Literatur der
Versorgungsforschung nicht systematisch ver
folgt. Wer, wenn nicht das BAG, sollte denn
dazu sehen, dass das schweizerische Gesund
heitswesen – gestützt auf wissenschaftliche
Evidenz – nach gesundheitlichen Kriterien
weiterentwickelt wird?



Zusatznutzen der Patientenverfügung

www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen

Hilfskasse für Schweizer Ärzte

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Ophthalmologie

Eingegangene Spenden

Datum: Freitag/Samstag, 6. und 7. Mai 2016
Anmeldefrist: Das Anmeldeformular (mit
allen verlangten obligatorischen Beilagen)
muss spätestens am Freitag, 13. November 2015
beim Verwaltungssekretariat der SOG per
Post eingetroffen sein.
Informationen finden Sie auf der Website
des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete
→ Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Ophthalmologie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Schwerpunkts für Forensische Psychiatrie
und Psychotherapie
Ort: Forensisch-Psychiatrischer Dienst Bern,
Länggasse, 3012 Bern
Datum: 5. April 2016
Anmeldefrist: 29. Februar 2016
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Kinder- und Jugendmedizin
Schriftliche Prüfung

ü

Vom 1. Juli bis 30. September 2015 sind
16 Spenden im Gesamtbetrag von
12 659 CHF eingegangen. Der Stiftungsrat der
Hilfskasse für Schweizer Ärzte freut
sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu
dürfen, und dankt allen Spendern recht
herzlich. Damit die Spenden in voller Höhe
den Destinatären zukommen, haben wir
uns entschlossen, für Spenden unter
500 CHF auf den Versand von persönlichen
Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen
sehr, dass diese Massnahme bei allen
Spendern auf Verständnis stösst.

ü

Ort: Le Palais des Congrès de Paris,
2, Place Porte Maillot, Niveau 3, côté Paris,
F-75017 Paris

und veröffentlicht erstmals Merkblätter.
Hausärzte und Radiologen sollen als wichtige
Erstkontakte von potentiell Erkrankten
besonders auf folgende Symptome achten:
Gewichtsverlust, Verdauungsbeschwerden,
unspezifische Bauch- oder R ckenschmerzen,
ein neuauftretender Diabetes mellitus oder
Gelbsucht. Ferner gilt es bei Patienten mit
einer Verdachtsdiagnose immer auch an eine
genetische Komponente zu denken; insbesondere wenn bereits andere Familienmitglieder
an Bauchspeicheldr senkrebs erkrankt sind.
Bei einer radiologischen Untersuchung ist es
zudem wichtig, jede noch so kleine Läsion
oder einen zystischen Befund im Pankreasbereich zu beachten, es könnte immer eine
Vorstufe von Pankreaskrebs sein.

Der Kassier des Stiftungsrates

Schweizerische Pankreasstiftung
Neue Merkblätter für Hausärzte und
Radiologen
Während die Anzahl Todesfälle bei den
meisten Krebsarten sinkt, steigt sie bei
Bauchspeicheldrüsenkrebs immer noch an.
Schätzungen zufolge wird die Erkrankung bis
im Jahr 2025 die häufigste Todesursache bei
Krebs sein. Die Erkrankung wird wegen der
Symptomlosigkeit aber meist zu spät
diagnostiziert, mit schwerwiegenden Folgen
für die Betroffenen: Bei über zwei Dritteln
besteht nur noch eine kurze Lebenserwartung
von wenigen Monaten. Je früher die Krebsart
aber erkannt wird, desto höher ist die Chance
auf Heilung, wenn eine Operation noch
möglich ist. Die Überlebenschancen verzehnfachen sich. Deshalb setzt die Schweizerische
Pankreasstiftung auf Awarenessprogramme

Die Merkblätter sind downloadbar:
www.pankreasstiftung.ch → World Pancreas
Forum 2015 → Merkblätter
Prof. Dr. med. Kaspar Z’graggen, Spezialarzt
für Viszeralchirurgie, Bern, Vizepräsident der
Schweizerischen Pankreasstiftung;
Prof. Dr. med. Elmar M. Merkle, Chefarzt und
Leiter Radiologie und Nuklearmedizin
Universitätsspital Basel;
Dr. med. Jürg Fröhlich, Hausarzt, Bern

Pankreaskrebs kann mit chirurgischen und chemotherapeutischen Methoden behandelt werden, wenn er rechtzeitig erkannt wird. Es braucht
deshalb sowohl eine Stärkung der Forschung in
diesem Bereich als auch den Aufbau von Präventions- und Awarenessprogrammen. Die Schweizerische Pankreasstiftung setzt genau dort an:
Sie fördert Forschungsprojekte, organisiert
Fachtagungen und öffentliche Foren und lanciert
nun mit den Merkblättern für Hausärzte und Radiologen ein erstes Awarenessprogramm.

Datum: Donnerstag, 16. Juni 2016
Zeit: 9.00–12.00 Uhr
Ort: Universität Freiburg, Bd de Pérolles 90,
Auditorium C120

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Praktische Prüfung

Dr. med. Felix Wittlinger,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Schularzt, Zürich

Datum und Ort: September–Dezember 2016.
Die Einteilung erfolgt nach der schriftlichen
Prüfung. Datum und Ort werden bis August
2016 mitgeteilt.

Zugang zu Studienergebnissen

Anmeldefrist für beide Prüfungen:
30. April 2016
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Kinder- und Jugendmedizin

Alle Studienergebnisse müssen öffentlich zugänglich sein!

Dr. med. Roman Hari,
Projektleiter Weiterbildung, SOS Ärzte, Zürich

Ärztliche Weiterbildung
Ärztemangel als Chance für die Weiterbildung
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Krankenkassen-Rahmenverträge für Ärzte

Profitieren Sie bereits von den Rabatten der FMH Insurance Services Rahmenverträge, welche wir mit verschiedenen
Krankenversicherern abgeschlossen haben? Falls nein, bestellen Sie kostenlos und unverbindlich ein persönliches Angebot. Von diesen Spezialkonditionen profitieren alle FMH Services Mitglieder sowie im gleichen Haushalt wohnende
Familienangehörige und Lebenspartner. Ein Beitritt ist bis Alter 65 möglich. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl des
für Sie am besten geeigneten Grundversicherungsmodells oder bei der Zusammenstellung der Zusatzversicherungen.
Wir verfügen über Rahmenverträge bei folgenden Krankenversicherern:



Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Vergleichsofferte zu meiner bestehenden Krankenkasse. (Bitte
legen Sie eine aktuelle Policenkopie bei, damit wir die Deckungen dementsprechend zusammenstellen können.)
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus.
Ich möchte eine Offerte der folgenden Kassen (max. 2 Offerten):
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
Innova
KPT
Ich bin mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherung einverstanden, sofern ein grösseres Einsparpotential resultiert.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Ich interessiere mich für weitere Produkte und Dienstleistungen:
Berufshaftpflichtversicherung
Rechtsschutzversicherung
Hausratversicherung
Taggeld
Säule 3a
Kapitalanlage
Finanzplanung
Pensionsplanung
______________________________
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 031 959 50 10

IN43/15

KRAnKenKASSen-RAhmenVeRtRÄge FüR ÄRzte

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

1575



TRIBÜNE eHealth

Status quo der IT-Nutzung in Schweizer Arztpraxen

Wer eHealth sucht, findet
einen Haufen Papier
Sima Djalali
Dr. med., Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich/UniversitätsSpital Zürich

Erstmals seit 2007 wurde in der Schweiz eine repräsentative Befragung von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten zur Computernutzung durchgeführt. Der Anteil
von Nutzern elektronischer Krankengeschichten (eKG) hat zugenommen, aber die
Analyse von alltäglichen Praxisprozessen zeigt, dass Bits und Bytes das Papier
heute noch lange nicht verdrängt haben.
Diskussionen um eHealth im Praxisalltag mussten in

medizin im Mai 2013 eine erneute Befragung von 1200

Ermangelung repräsentativer Daten bislang auf dem

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten aller Fachrich-

Boden der ersten Studie zum «Status quo der IT-Nut-

tungen durch, mit dem Ziel, den Stand der Implemen-

zung in Schweizer Arztpraxen» (SISA) aus dem Jahr

tierung von Praxisinformationssystemen und deren

2007 geführt werden [2]*. Damals wurde festgestellt,

Nutzung zu untersuchen. Die detaillierten Ergebnisse
der wissenschaftlichen Auswertung sind aktuell im

eine vollwertige elektronische Krankengeschichte

International Journal of Medical Informatics erschie-

(eKG) nutzten, während 84,3% zwar einen Praxiscom-

nen [1]. Im Folgenden sollen die wichtigsten Erkennt-

puter, jedoch ohne volle eKG-Funktionalität nutzten,

nisse für die heimischen Leser zusammengefasst wer-

d.h. rein für administrative Zwecke. Komplett papier-

den.



dass 11,7% der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte

basiert arbeiteten 3,5%. Angesichts der zwischenzeit* Die Literaturangaben
finden sich unter
www.saez.ch → Aktuelle
Ausgabe oder → Archiv
→ 2015 → 43.

lich stattgefundenen Hard- und Software-Evolution
und des (standes-)politischen Aufschwungs des The-

Repräsentative Stichprobe

mas eHealth war es an der Zeit, den Wissensstand zu

Die Adressaten wurden auf Zufallsbasis aus dem FMH-

aktualisieren. Daher führte das Institut für Hausarzt-

Adressregister ausgewählt und erhielten einen Fragebogen per Post zugesandt. Der Rücklauf der Umfrage

Qui cherche la cybersanté ne trouvera que du papier
En mai 2013, l’Institut pour la médecine de famille de l’Université de Zurich
a effectué une enquête représentative auprès des médecins en libre pratique afin de dresser un état des lieux de l’implémentation des systèmes
informatiques et de leur utilisation dans les cabinets médicaux. Les résultats détaillés ont été mis à la disposition de l’Institut pour l’informatique
au cabinet médical (IPI) et publiés dans l’International Journal of Medical
Informatics [1]. L’on remarquera ainsi que l’implémentation du dossier
électronique du patient a augmenté de 23,5% depuis 2007 et que ce taux

war mit 57,1% ausserordentlich hoch, was auf ein ausgeprägtes Interesse an dem Thema schliessen lässt. Die
Antworten von 667 (55,6%) konnten in die Analyse einbezogen werden. Die Zusammensetzung der Teilnehmer hinsichtlich Alter, Geschlecht, Facharzttätigkeit,
Praxisform und Niederlassung in der Deutsch- oder
Westschweiz resp. im Tessin entsprach den Erwartungswerten gemäss der zu dem Zeitpunkt aktuellen
FMH-Statistik [3]. Daher wird die Stichprobe als repräsentativ angesehen. Nicht nur das unterscheidet die

se monte désormais à 35,2%. La plupart des médecins qui l’utilisent sont

aktuelle Studie von anderen Erhebungen zu dem

relativement jeunes (30–49 ans) et exercent dans des cabinets de groupe

Thema, die seit 2007 durchgeführt wurden [4–8].

en Suisse alémanique. Ceux-ci n’ont en revanche que rarement fait usage
des fonctions informatiques complexes pour la gestion électronique des
données, d’informations et de documents. L’échange de données avec

eHealth, das Phantom

d’autres médecins traitants s’est principalement effectué par courrier, fax

Die Besonderheit der Umfrage war, dass berücksichtigt

ou téléphone et rarement par courriel ou d’autres portails en ligne. On

wurde, dass es keine eindeutige Nomenklatur im

constate néanmoins encore des lacunes dans la saisie structurée des don-

eHealth-Bereich gibt. Fragen wie «Nutzen Sie eine eKG?»

nées et la pression liée aux exigences freine toujours l’instauration d’un

können Befragte leicht verwirren, weil jeder andere

échange à large échelle des données par voie électronique.

Funktionen damit assoziiert. Auch Verwechslungen
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verfügen und die Anamnese und den aktuellen Sta-

Tabelle 1: Computer in verschiedenen Subgruppen1.
eKG-Nutzer

Gesamt

35,2%

tus des Patienten sowie mindestens Medikamente,
Teilnehmer
mit Computer
ohne volle eKG

Teilnehmer
ohne
Computer

59,1%

4,5%

Impfungen und/oder Allergien computergestützt zu
dokumentieren. Unter Anwendung dieser Diskriminierungskriterien wurde festgestellt, dass 35,2% der

Subgruppen

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte eine eKG nutz-

Alter

ten. 59,1% verfügten zwar über einen Computer in der
73,5%

26,5%

0,0%

Praxis, jedoch nur für administrative Zwecke, und

40−49 Jahre

55,4%

43,4%

0,6%

4,5% besassen keinen Praxis-Computer. Diesbezüglich

50−59 Jahre

31,1%

62,3%

3,9%

60−69 Jahre

19,5%

73,0%

7,5%

wurden signifikante Unterschiede zwischen Teilneh-

70−79 Jahre

13,3%

70,7%

16,7%

Frauen

36,0%

53,7%

7,4%

Männer

35,1%

61,4%

3,0%

Deutsch

39,9%

55,7%

3,6%

Französisch

24,3%

66,7%

6,8%

Italienisch

18,8%

75,0%

6,3%

höchsten.

Hausärzte

44,8%

54,1%

0,7%

Psychiater

17,5%

63,2%

18,4%

Papier bleibt stark

Gynäkologen

26,9%

67,3%

5,8%

Bemerkenswert ist, dass administrative IT-Funktionen

Pädiater

26,5%

70,6%

0,0%

andere Spezialärzte

36,4%

59,2%

1,6%

wie Agendaführung (49,3%) und TARMED-Erfassung/

Einzelpraxis

26,6%

66,6%

6,2%

Gruppenpraxis

44,3%

51,4%

2,5%

0−5 Jahre

66,7%

31,1%

0,0%

6−10 Jahre

44,1%

54,9%

1,0%

11−15 Jahre

23,7%

69,1%

5,2%

16−20 Jahre

24,4%

64,2%

7,4%

den wenigsten Praxen (rund 14% in Bezug auf interne

20,5%

71,9%

7,1%

Laborergebnisse, rund 26% in Bezug auf externe Labor-



30−39 Jahre

mern unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Sprachregion, Facharztgruppen, Praxistypen und Niederlas-

Geschlecht

sungsdauer festgestellt (Tab. 1). Unter 30−49-jährigen,
männlichen, in der Deutschschweiz niedergelassenen,
als Hausarzt arbeitenden, in Gruppenpraxen tätigen

Sprachregion

resp. seit maximal 10 Jahren niedergelassenen Teilnehmern war der Anteil der eKG-Nutzer jeweils am

Medizinische Fachgruppe

Rechnungsstellung (75,%) weitaus häufiger angegeben

Praxistyp

wurden, als die Verarbeitung medizinisch relevanter
Daten. Laborverordnungen an praxisinterne und externe Labors wurden nur von rund 17% der Befragten

Dauer der Niederlassung

>20 Jahre

net. Der Empfang der entsprechenden Resultate von


eigenen Laborgeräten oder externen Labors erfolgte in

ergebnisse) ausschliesslich durch einen strukturierten

Die Summen der drei Gruppen ergeben nicht notwendigerweise 100% aufgrund von fehlenden
Angaben der Teilnehmer im Bereich von 0−3% je Frage.


1

routinemässig über elektronische Formulare verord-



Datenaustausch. Die Mehrheit der Befragten regelte
dies über Brief und Fax und archivierte die Befunde

mit dem «Elektronischen Patientendossier» (EPD) liegen

auch in Papierform − selbst wenn sie eine eKG nutzten

nahe. Um Missverständnisse durch Phantombegriffe

(Tab. 2). Ähnliche Diskrepanzen zwischen eKG-Nut-

auszuschliessen, wurden konkrete Arbeitsschritte
in der Administration und medizinischen DokuAnamnese schriftlich festgehalten wird, wie Unter



mentation des Praxisalltags abgefragt, z.B. wie die

Administrative IT-Funktionen werden weitaus
häufiger per Computer erfasst als medizinisch
relevante Daten.



suchungen (Labor, verschiedene Arten der Bildgezung einerseits und dem Persistieren papierbasierter

den. Bei elektronischen Arbeitsweisen wurde zudem

Prozesse andererseits, zeigten sich bei der Dokumenta-

zwischen strukturierten Daten und unstrukturierten

tion und Archivierung von apparativen Diagnostiker-

Freitexteinträgen differenziert.

gebnissen und Befunden externer Behandler.





bung usw.) verordnet, empfangen und archiviert wer-

Eigene Arztbriefe wurden von 96,3% der Teilnehmer

Aufwind für die elektronische
Krankengeschichte

mit Vorliebe als Brief oder Fax versendet. Immerhin
46,2% gaben an, gelegentlich (d.h. für rund 10−20% der
ausgehenden Dokumente) auch E-Mails und/oder
Online-Dokumentenaustausch-Plattformen für den

indem ausgewertet wurde, wie viele Teilnehmer anga-

Versand zu nutzen. Die Zusammenschau aller Angaben

ben, über einen Computer im Konsultationsraum zu

zum Handling von Datenein- und -ausgängen legt die



Die aktuelle Anzahl der eKG-Nutzer wurde ermittelt,
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Tabelle 2: Verbreitung digitaler Arbeitsweisen insgesamt und in der Gruppe der eKG-Nutzer.

Elektronische Arbeitsweise

Teilnehmer
gesamt
eKG-Nutzer
n = 667
n = 235

Erstellung einer Laborverordnung
(Empfänger: praxisinternes Labor)

Elektronisches Formular

17,8%

37,9%

Erstellung einer Laborverordnung
(Empfänger: externes Labor)

Elektronisches Formular

16,4%

26,7%

Empfang von Laborresultaten
(Absender: praxisinternes Labor)

Ausschliesslicher Empfang von strukturierten Daten

14,1%

31,4%

Empfang von Laborresultaten
(Absender: externes Labor)

Ausschliesslicher Empfang von strukturierten Daten

25,6%

57,6%

Archivierung von Laborresultaten
(Absender: praxisinternes Labor)

Digitalisierung auf Papier empfangener Laborresultate
(Scan / manuelle Übertragung)

19,6%

34,7%

Archivierung von Laborresultaten
(Absender: externes Labor)

Digitalisierung auf Papier empfangener Laborresultate
(Scan / manuelle Übertragung)

18,4%

40,0%

Elektrokardiogramm

Automatische Übernahme strukturierter Daten in die eKG

15,6%

32,5%

Spirometrie

Automatische Übernahme strukturierter Daten in die eKG

16,1%

31,9%

Röntgen

Digitale Bildintegration und Übernahme strukturierter Daten
27,6%
in die eKG

48,3%

Sonographie

Digitale Bildintegration und Übernahme strukturierter Daten
25,0%
in die eKG

44,9%

Befundberichte externer Behandler

Digitalisierung auf Papier empfangener Befundberichte
(Scan / manuelle Übertragung)

33,2%

80,2%

Gelegentlicher Gebrauch von E-Mail oder OnlineDokumentenaustausch-Plattformen

46,2%

61,7%

Routinemässiger Gebrauch von Papier/Fax

96,3%

95,7%

Digitale Speicherung

37,6%

81,7%

Prozess
Verarbeitung von Labordaten

Verarbeitung diagnostischer Daten

Eigene Dokumentenverwaltung
Versand von Überweisungsschreiben
Archivierung eigener Überweisungsschreiben und Arztbriefe

kamen also offenbar nicht ohne papierbasierte Arbeits-

papierlos funktionierenden Praxen in der Schweiz

weisen aus. Sei es, weil Schnittstellen zu anderen digi-

aktuell verschwindend gering resp. quasi nicht exis-

talen Systemen schlicht fehlen oder weil ihr Umfeld

tent ist.

von Empfängern und Sendern ihnen weiterhin den



Schlussfolgerung nahe, dass der Anteil von komplett

Austausch von Papierdokumenten aufzwingt, deren
nachträgliche Digitalisierung möglicherweise unprak-

Patchwork-Prozesse

tischer ist als das Führen einer parallelen papierbasier-

tronische Prozessketten in der Laborverwaltung vor

ten Ablage.





So war der Anteil von Teilnehmern, die komplett elek

zuweisen hatten, mit rund 3% sehr gering. Der Anteil
von Teilnehmern, die angaben, Befundberichte aus-

Lust auf mehr?
Die Mehrheit der Befragten (66,7%) gab an, nicht

geringer. Teilnehmer, die angegeben hatten, externe

die Absicht zu haben, ihren gegenwärtigen Grad der

Laborergebnisse ausschliesslich bzw. teilweise in elek-

IT-Nutzung innerhalb der nächsten drei Jahre zu ver-

tronischer Form zu erhalten, gaben zwar auch signifi-

stärken und elektronische Arbeitsprozesse in der Pra-

kant häufiger an, Befundberichte ausschliesslich oder

xis auszubauen. eKG-Nutzer waren signifikant häufi-

teilweise elektronisch zu empfangen, doch Teilneh-

ger gewillt, weitere Arbeitsprozesse zu digitalisieren

mer, die das gesamte abgefragte Spektrum des Labor-

als Teilnehmer ohne eKG. Die generell positivere

und Dokumentenmanagements vollelektronisch und

Grundeinstellung von eKG-Nutzern gegenüber elek

medienbruchfrei organisierten, konnten nicht identi-

tronischen Arbeitsweisen zeigte sich auch in einer

fiziert werden.

Detailbefragung. Die Teilnehmer gaben an, wie zuver-

Selbst Ärzte, die eKGs, elektronischen Laborwert

sichtlich sie sind, dass die Umstellung auf elektro

empfang und Mailaustausch von Dokumenten nutzen,

nische Arbeitsweisen zeit- und kosteneffizient sei, die
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group» gerechnet werden kann, lässt sich mit der

die Qualität der Behandlung verbessere, Arbeits

vorliegenden Querschnittsstudie nicht beantworten.


Zusammenarbeit mit anderen Behandlern erleichtere,


Der Vergleich der SISA-I-Studie 2007 und der aktu

erfassbar mache resp. Einfluss auf die Arzt-Patienten-

ellen SISA-II-Studie ergab, dass die eKG-Abdeckung

Beziehung nehme.

zwischen 2007 und 2013 um 23,5% zugenommen hat.
fügbarkeit und Fähigkeit zum elektronischen Daten

Meinung spielt eine untergeordnete Rolle



Aber SISA-II zeigt auch eindrücklich, dass eKG-Ver



abläufe unterstütze, komplexe Patientensituationen
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austausch zwei verschiedene Angelegenheiten sind.
Eine lineare Entwicklung anzunehmen, ist aufgrund

schen Meinungsbild und tatsächlicher Übernahme

der Fülle von Einflussfaktoren sowohl bei der eKG-Im-

strukturierter elektronischer Arbeitsweisen ergab, dass

plementierung als auch beim elektronischen Daten-,

die Meinung zwar durchaus eine Rolle spielte (Asso

Informations- und Dokumentenaustausch unrealis-



Die multivariable Analyse des Zusammenhangs zwi-

tisch.


Der Anteil von komplett papierlos funktio
nierenden Praxen in der Schweiz ist aktuell
verschwindend gering.

Eingreifen
Fest steht, dass tatsächlich mit dem häufig postulierten, aber auch gelegentlich hinterfragten «Generatio-

papierbasierter Arbeitsweisen resp. zwischen positiver

neneffekt» zu rechnen ist [9–12]. Die Theorie besagt,

Meinung und Übernahme elektronischer Arbeitswei-

dass Generationen, die bereits in jungem Alter den all-

sen), verglichen mit dem Einfluss von Arbeitsplatz

täglichen Einsatz digitaler Medien erlebt haben – soge-

faktoren (Gruppen- vs. Einzelpraxis, Sprachregion, Fach-

nannte «Digital Natives» − diese Technologien besser

arztgruppe) jedoch einen geringen Effekt hatte.

beherrschen und darum auch in der ärztlichen Tätig-



ziation zwischen negativer Meinung und Bevorzugung

keit selbstverständlich nutzen werden.
Die Tatsache, dass jüngere, kürzer niedergelassene

Fazit

Teilnehmer in der vorliegenden Studie in Bezug auf
tronische (wenn möglich auf strukturierten Daten

nicht ausreichend, um die Nutzung und den Austausch

basierende) Arbeitsweisen zu nutzen, positiv zu bewer-

strukturierter elektronischer Daten unter niederge

ten und in den nächsten drei Jahren weiter ausbauen



Image-Kampagnen für eHealth sind wahrscheinlich



fast alle abgefragten Szenarien häufiger angaben, elek-



Daraus sind folgende Schlüsse zu ziehen: 1. Reine

lassenen Ärzten in der Schweiz in Zukunft zu steigern. 2. Solange nicht eine kritische Masse von
elektronisch arbeitenden Ärzten erreicht ist, die ei

nen gegenseitigen Gruppendruck auslösen, werden

Die Mehrheit gab an, ihren gegenwärtigen
Grad der IT-Nutzung innerhalb der nächsten
drei Jahre nicht verstärken zu wollen.

«Patchwork»-Arbeitsweisen persistieren, bei denen
effekts. Dies spricht dafür, dass die besagte kritische

und bei der Archivierung der Daten/Informationen

Masse von elektronisch arbeitenden Austauschpart-

den Weg des (zumindest kurzfristig gesehen) gerings-

nern durch nachrückende, stärker IT-affine Ärztegene-

ten Aufwands geht. Solange von den Austauschpart-

rationen früher oder später erreicht werden wird. Die

nern vornehmlich der papierbasierte Austausch bevor-

Frage ist, ob legislative oder finanzielle Eingriffe die

zugt wird, wird vermutlich auch die papierbasierte

Entwicklung beschleunigen könnten.





resp. doppelte Archivierung bevorzugt werden und die
Nachfrage nach Schnittstellen für einen strukturier-

Korrespondenz:
Dr. med. Sima Djalali

ten Datenaustausch gering sein.



Institut für Hausarzt

Anmerkung

medizin
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
Tel. 044 255 75 04
sima.djalali[at]usz.ch

Limitationen
Die Frage, innerhalb welcher Zeitspanne effektiv

Die Studie wurde finanziell vom Institut für Praxisinformatik (IPI)
unterstützt. Die FMH unterstützte die Arbeit durch die Verfügbarmachung einer Zufallsstichprobe von Adressen niedergelassener Ärzte.
IPI und FMH hatten zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf die Daten
erhebung, -analyse und Publikation der Arbeit.


UniversitätsSpital Zürich

mit Zuwächsen der elektronisch arbeitenden «Peer-
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Elektronische Dokumentation
in der Arztpraxis – status quo ante
Heinz Bhend
Dr. med., Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Informatiker (Exec. Master of ICT), Fachlicher Leiter Institut für Praxisinformatik IPI

Die elektronische Dokumentation in den Arztpraxen stagniert. Die Zunahme der
Praxen, die in den letzten Jahren auf elektronische Dokumentation umgestellt
haben, ist nicht berauschend [1]. Noch ernüchternder ist die Stagnation der Qualität der elektronischen Dokumentation. Seit 15 Jahren hat sich diesbezüglich
nichts getan.
Übersteigerte Erwartungen

diejenigen, die meinen, durch konsequente Vernetzung

eHealth-Strategen und -Player träumen von der total
vernetzten Gesundheitswelt und erwarten grosse Vorteile im Bereich Effizienz- und Qualitätssteigerung [2];
die ganz Euphorischen sogar eine Kostensenkung.
Einblick in die Systeme haben, warnen vor allzu gros

durch nachweisbar Kosten gesenkt. Die tatsächlichen
(unnötigen) Doppeluntersuchungen sind im Gesamtkuchen der Gesundheitskosten eine Quantité négligeable – müssen aber immer wieder als Argument hinhalten.



Kenner der Materie und vor allem solche, die etwas

würden Doppeluntersuchungen vermieden und da-

sen Erwartungen. Meines Erachtens am naivsten sind

La documentation électronique dans les cabinets médicaux: status quo ante
Le passage à la documentation électronique stagne et nous sommes encore loin de disposer d’un système de santé entièrement connecté. A cet
égard, les défis techniques ne représentent qu’un problème mineur. En effet, l’obstacle principal à la documentation électronique pour les médecins
installés réside dans le manque de plus-value pour le cabinet. La lisibilité
et les possibilités de réutilisation des données ne suffisent pas à compenser l’importante charge de travail générée par la saisie électronique.
L’informatique aurait bien plus à offrir si les banques de données étaient
utilisées de manière plus interactive et pas comme une simple collection
de données. Le potentiel est énorme. En premier lieu, il faudrait pouvoir
mettre en relation les données disponibles et présenter les résultats par ex.
dans un graphique. Quelques exemples: taux de cholestérol en relation

«Entwicklungsland» Praxis
informationssysteme
Seit über 15 Jahren dokumentiere ich nun konsequent
elektronisch und mit der etwas frustrierenden Erkenntnis: Ich dokumentiere praktisch unverändert seit dem
ersten «elektronischen» Arbeitstag.

Wo liegt das Problem?
Nach wie vor fehlt uns jeglicher klinische Mehrwert der
elektronischen Dokumentation. Wohl speichern wir Daten (Informationen) in sogenannt relationalen Datenbanken. Aber: Wir nutzen das Potential dieser Relationen nicht! Die meisten Systeme funktionieren als eine
Ansammlung von Tabellen oder, als Illustration, wie
ein Setzkasten. Die initialen Nachteile sind der Mehr-

avec les statines prescrites, valeur HbA1C en relation avec l’antidiabétique

aufwand bei der Eingabe, die Investitionen in Hard-und

utilisé, aperçu des listes de médicaments en fonction du groupe thérapeu-

Software sowie die Anpassung der Prozesse. Die Vorteile

tique, etc. Les données requises pour calculer la valeur FRAX et GSLA par

sind Lesbarkeit, Wiederverwendbarkeit und Verfüg-

exemple sont disponibles depuis longtemps et devraient pouvoir être ac-

barkeit der Daten.

cessibles en un clic. Le nec plus ultra serait alors de pouvoir connecter les

Relationen sind aber eine Dimension mehr und relatio-

banques de données médicales au sens d’un Clinical Decision Support.

nale Datenbanken hätten ein gewaltiges Potential, wenn

Faute de plus-value pour les cabinets, trop peu d’attention est accordée à

sie richtig genutzt würden.

la qualité des données, celle-ci n’étant à ce jour d’actualité que dans le do-

Was ist damit gemeint? Jeder innovative Programmie-

maine administratif. Or c’est avant tout la qualité des données médicales

rer, der zwei Tabellen in einer Datenbank speichert,

qui déterminera l’avenir de la cybersanté.

sucht nach sinnvollen Relationen. Die Frage lautet: Mit
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welcher Relation (= Beziehung) könnte ein Mehrwert

bei entsprechender Medikation wird hingewiesen; vor-

«auf Knopfdruck» generiert werden?

handene Daten für FRAX- AGLA-, und andere Scores

Um dies zu erklären, skizziere ich eine Analogie aus

werden automatisch «abgefüllt». Ärgerlich ist: Diese

einem ganz anderen Gebiet – Cum grano salis. Die

Daten sind im System schon vorhanden, aber eben

Meteorologen speichern in Tabellen Luftdruckwerte,

ohne «klinische Relation»! Die Gewinnung dieser

Temperaturen, Windrichtungen und -stärken, fein säu-

Zusatzinformationen ist informationstechnisch keine

berlich in Abhängigkeit der geographischen Örtlich-

grosse Hürde, würde aber für den Anwender einen

keit. Dass diese Werte austauschbar, wiederverwendbar

wirk lichen Mehrwert bedeuten. Meine Überzeugung

und vor allem leserlich sind, ist sicher sehr hilfreich.

ist, dass ohne Mehrwert in der Praxis die Daten nicht
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Der eigentliche Mehrwert besteht aber darin, aus

Nach wie vor fehlt uns jeglicher klinische
Mehrwert der elektronischen Dokumentation.

diesen Daten Informationen zu generieren und
diese den «Meteorologen an der Front» als Mehr

wert zur Ver fügung zu stellen. Wind am Ort A mit
genügend gepflegt werden. Ohne adäquate Daten-

Grundelemente einer Wettervorhersage und erst diese

pflege sind die Daten nicht valide und damit bei «Wei-

Relationen sind der eigentliche Mehrwert des Systems

terreichung» ein Risiko [3]. Mit dieser fehlenden

«Meteodaten».

Grundvoraussetzung könnte eHealth zum Bumerang

Die «hohe Schule der Wettervorhersage» vergleicht dann

werden, wenn qualitativ ungenügende Daten ausge-

die aktuelle Datenlage mit allfällig vorhandenen ana-

tauscht werden. Anstatt Kosteneinsparungen wären

logen Konstellationen aus Expertensystemen (know-

dann Mehrkosten und vor allem weniger Sicherheit zu

ledge data bases).

befürchten.

Zurück zur elektronischen KG: Das «saubere» Speichern

Aktuell fokussiert eHealth auf den Datenaustausch [4]

von Daten ist der Stand der heutigen Systeme. Wir spei-

und bisher noch kaum auf die Datenqualität. Haupt

chern Laborwerte, Medikamentendaten, Vitaldaten

sache ist, dass die Leitung von A nach B steht und im

usw. Dies ohne die möglichen Zusatzinformationen aus

Idealfall möglichst strukturierte Daten transferiert

den Relationen dieser Tabellen zu gewinnen. Viele Infor-

werden können – mit fetten Business cases für die Inter-

mationen wären vorhanden, wenn die Daten sinnvoll

mediäre. Wenn aber durch diese Leitungen dereinst

aggregiert würden: Anordnung der Medikamenten-

«schmutziges Wasser» fliesst, wird eHealth schnell be-

listen nach therapeutischen Gruppen, allenfalls farb-

graben werden.



Stärke B in Richtung C bei Temperatur E – das sind die

codiert; Abhängigkeit der Lipidwerte vom verordneten
Statin, auf Knopfdruck grafisch präsentiert; Verord-

Wer ist schuld daran?

nung von Clearance-kritischen Medikamenten ergibt

Am «Entwicklungsland Praxisinformationssysteme»

eine Warnung; auf die periodische Leberwertkontrolle

sind nicht nur die Softwarefirmen schuld. Einerseits ist

© Redwine2001 | Dreamstime.com

die TARMED-Geschichte mit ein Grund. Die jahrelange,
komplexe Implementierung des «TARMED-Meccanos»
hat viel Zeit, Manpower und Geld gekostet. Andererseits ist die Heterogenität der Ärzteschaft ein wichtiger
Bremsklotz zur Entwicklung einer «Smarten eKG». Die
Softwarefirmen sind nicht zu beneiden. Bis vor kurzem
war nicht klar, was die Ärzteschaft überhaupt will – geschweige denn, dass sie mit einer Stimme spricht. Um
hier Abhilfe zu schaffen, wurde das Institut für Praxisinformatik (IPI) gegründet. Im Rahmen von SGAM.
Informatics und später als Kommission Praxisinformatik und eHealth von Hausärzte Schweiz (MFE) haben
wir uns seit über 10 Jahren dem Thema Praxisinformatik verschrieben. Die Ziele des IPI sind:
1. Kompatible Praxisinformationssysteme (strukturierter Datentransfer von A nach B)


2. Befähigung der Kolleginnen und Kollegen für elek
tronische Dokumentation und eHealth
Vertane Chance: Laborwerte, Medikamentendaten und Vitaldaten eingeben ohne
Zusatzinformationen aus ihren Relationen zu gewinnen.

3. Elektronische Krankengeschichte mit Unterstützung
der klinischen Tätigkeit (SMART-eKG)
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Schwierig kommunizierbares Anliegen

gischen Wissensdatenbanken sollen wie eingebunden

Die drei oben genannten Bereiche sind wohl kaum be-

werden? Analog muss in der eKG ein Prozess definiert

stritten. Geht man aber an die detaillierte Planung der

werden, wie medizinische Wissensdatenbanken sinn-

Umsetzung, wird es schwieriger. Wenn gewisse Dinge

voll eingebunden werden können. Dies könnte einen

grundlegend angegangen werden müssen, ist ein ent-

gewaltigen Mehrwert darstellen. Es geht uns dabei

sprechender Zeitaufwand nötig und Resultate dieser

nur um die technische Integration von Wissensdaten-

Grundlagenarbeit sind nicht schon nach einem halben

banken, um bei Bedarf die richtige Information zur

Jahr zu erwarten.

richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben.
Wir haben nur die Wahl, beim «Tabellenabfüllen» zu

Viele Informationen wären vorhanden,
wenn die Daten sinnvoll aggregiert würden.

verharren und damit den Stillstand zu zementieren,
oder aber diese Grundlagenarbeit (= Investition) zu
leisten mit dem Big Picture der elektronischen Krankengeschichte vor Augen. Das Potential der elektroni-



Da die Themen 1 und 2 («kompatible Praxisinforma

tionssysteme» und «Befähigung») mit SMEEX [5] und

schen Dokumentation z.B. für Clinical Decision Support

den Going Paperless-Kursen [6] etwas einfacher nach-

wäre da, die Tools müssen aber noch deutlich weiter

vollziehbar sind, möchte ich auf Thema 3, die «SMART-

entwickelt werden. Dies trifft nicht nur für die Schweiz

eKG» eingehen.

zu. Auch im Ausland steht diese Investition noch gröss-

Dass eine elektronische Krankengeschichte (eKG), die

tenteils bevor. Eine Umfrage unter der WONCA Wor-

uns in der klinischen Tätigkeit unterstützen soll, gewisse

king Party on eHealth vom Januar 2015 ergab überein-

Kriterien erfüllen muss, ist wohl kaum bestritten. –
Damit stellen sich die Fragen: Welche Kriterien
und wer definiert sie? Wie ist diese eKG der Zukunft
ins Gesamtbild der Praxisinformatik eingebettet?

Wir können entweder beim «Tabellenabfüllen»
verharren oder aber Grundlagenarbeit
(= Investition) für die eKG leisten.

Wie wird erreicht, dass die Systeme national und
international kompatibel sind? Wie wird garantiert,

stimmend, dass praktisch in allen Ländern noch viel

dass sie praxistauglich und mehrwertstiftend sind?

Arbeit zu leisten ist und sich die eKGs nicht wesentlich

Leider haben wir seit Jahren vergebens darauf gewartet,

unterscheiden [7]. Wenn wir diese Investition leisten,

dass der Markt es richten wird.

werden unsere Systeme in wenigen Jahren tatsächlich

Wir kommen nicht darum herum festzuhalten, was wir

einen klinischen Mehrwert u.a. zur Qualitäts- und Effi-

wollen. Dies kann nicht diktatorisch von Einzelmasken

zienzsteigerung beisteuern. Eine Kosteneinsparung

definiert werden, auch nicht von einer Expertengruppe,

wird dadurch kaum realisiert werden. Dass die Sys-

sondern braucht einen etwas längeren Konsensuspro-

teme aber wenigstens das Geld wert sind, das sie kos-

zess.

ten, darf zumindest als Hoffnung stehen bleiben.

Analog den Meteodaten müssen wir festhalten, welche
Daten wir zwingend brauchen, welche nice to have und

Referenzen

welche unnötig sind. Für all diese Daten muss der Grad

1

der Strukturierung, eine allfällige Referenzierung, vereinbart und festgehalten werden. Kaum taucht man
ein in diese etwas abstrakte und komplexe Materie, er-

2

scheinen Begriffe wie Thesaurus, Codierung, Einbin-

3

dung von Expertensystemen usw.
Korrespondenz:

Für eine gute Wettervorhersage sollten die weltweiten

Dr. med. Heinz Bhend

meteorologische Erkenntnisse und «Erfahrungen» mit-

CH-4663 Aarburg
Fax 062 791 58 53
www.praxisinformatik.ch

berücksichtigt werden können. Für den Meteo-Softwarentwickler stellt sich die Frage: Welche meteorolo-

4
5
6
7

Djalali S, Ursprung N, Rosemann T, Senn O, Tandjung R:
Undirected health IT implementation in ambulatory care favors
paper-based workarounds and limits health data exchange.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2015.08.001
Vision eHealth2025; Schweizerische Gesellschaft für Medizinische
Informatik, 16.2.1015
Bhend H. Zehn Killerkriterien für eHealth. Schweiz Ärztezeitung.
2011;92(49):1925–8.
www.e-health-suisse.ch → Umsetzung → Teilprojekte
www.smeex.ch
www.praxisinformatik.ch → Projekte → laufende Projekte
→ going paperless
Präsentation Bhend/Zoller: «eKG der Zukunft». Ärztekongress
Arosa 2015; www.aerztekongress-arosa.ch → Archiv
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Positionspapier KHM-cap-Zukunf tsforum 2015

Kompetente Patienten – Was bedeutet dies für Health Professionals?
Christoph A. Pfister a , Therese Stutz Steiger b , Albert Urwyler c
a
b

Dr. med., Master of Medical Education (UniBE), Facharzt Anästhesiologie, Kompetenzentwicklung in Humanmedizin – Christoph A. Pfister (KHM-cap);
Dr. med., Master of Public Health; c Prof. Dr. med., Facharzt Anästhesiologie

-

Ausgehend vom letztjährigen Thesenpapier hat das Trägernetzwerk von Kompetenz
entwicklung in Humanmedizin (KHM cap) anlässlich des 3. Zukunftsforums am
14./15. April 2015 im Möschberg weitergedacht. Auch die Kompetenzanforderungen
an die Health Professionals der Zukunft, die kompetente Patientinnen und Patienten
unterstützen, lassen sich mit Kompetenzdiagnostikinstrumenten abbilden und
werden hier vorgestellt: Patienten werden immer kompetenter – ziehen wir mit!

Ausgangslage
Mit einem Thesenpapier zur Frage «Welche strategi
schen Kompetenzen brauchen Patienten im Gesund
heitswesen der Zukunft?» hat das Trägernetzwerk von
-

KHM cap* im Oktober 2014 zu einer breiten Diskussion
aufgerufen [1]. Im April dieses Jahres fand das 3. Zu
kunftsforum zur Frage statt, über welche Kompetenzen
Health Professionals (HP)** im Gesundheitswesen der
Zukunft (2030) verfügen sollen, damit sich Patientinnen
und Patienten notwendige Kompetenzen aneignen
können und diese für sie persönlich und im Gesund
heitssystem wirksam werden.
Das Thesenpapier entstand

(alphab. Reihenfolge):
Prof. Volker Heyse,
Regensburg;
Isabel Rieder, Muntelier;

ken (Punkt 2.3)
Am 24. Juni 2015 hat er einen ausführlichen Bericht des
Departements des Innern (EDI) zu drei parlamentari
schen Postulaten (Kessler 12.3100, Gilli 12.3124 und Steiert
12.3207) zur Kenntnis genommen: Patientenrechte und
Patientenpartizipation in der Schweiz [6]. Das EDI wird
nun Vorschläge zur Besserstellung der Patientinnen
und Patienten vertieft prüfen. Die Akademien der Wis
senschaften Schweiz haben 2012 ebenfalls eine Road
map für ein nachhaltiges Gesundheitssystem mit sie

Konzepte zur Förderung der
Patientenkompetenz

– Sowohl Public Health als auch die Eigenverantwor
tung des Bürgers sind gestärkt (Gesundheitskompe
tenz / Health Literacy) [7].

Den Patientinnen und Patienten der Zukunft soll mit

-

Lydia Rufer Drews,

ken, insbesondere Versicherte und Patienten stär

ben Zielen formuliert. Das siebte heisst:

unter aktiver Mitwirkung
folgender Personen

– Chancengleichheit und Selbstverantwortung stär

Meiringen;
Pia Sangiorgio, München
buchsee

Am 30. September wird ein Bericht Gesundheitskom-

gegnet werden. Den HP werden zur Förderung kompe

petenz in der Schweiz – Stand und Perspektiven vorge

tenter Patienten aktuell vier Konzepte/Methoden vor

stellt.

geschlagen [2]:

2. Shared Decision Making (SDM)

-

* KHM cap steht in keinem

einer bedarfsgerechten professionellen Haltung be

Zusammenhang mit

1. Förderung der Gesundheitskompetenz (Health
Literacy)

Die FMH sieht SDM [8] als ein Idealmodell, das sinnvoll

verwenden wir diesen

Dieses Konzept wird von der WHO weltweit propagiert

sensitive Entscheidungen. Patientinnen und Patien

Anglizismus, ab hier

[3]. Die Allianz Gesundheitskompetenz hat vor vier Jahren

ten und wenn möglich auch die Angehörigen werden

Bisher fehlt im deutsch

die Aktivitäten der Kantone erfasst. Es hat sich gezeigt,

aktiv miteinbezogen, ohne sie im Entscheidungsfin

sprachigen Raum ein

dass viel guter Wille vorhanden ist, aber kaum Mittel,

dungsprozess alleinzulassen. Auf diese Weise können

Ärztinnen, Pflegefach

um die Konzepte umzusetzen [4].

möglicherweise unnötige Behandlungen verhindert

personen, Hebammen

Dies kann besser werden, denn immerhin lautet das

werden. Sicher positive oder negative Auswirkung auf

zweite von vier Zielen der Gesundheit2020-Strategie des

Gesundheitszustand, Wohlbefinden und Zufriedenheit

Bundesrates [5]:

oder auf Kosten konnte bisher jedoch nicht nachgewie

Hausarztmedizin.
** Mangels Alternative

in der Abkürzung HP.

Begriff, bei dem sich

und Therapieberufe
gleichermassen zuge
hörig fühlen.

eingesetzt werden kann, insbesondere für präferenz



dem Kollegium für
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sen werden [9]. Weshalb soll also SDM propagiert und
Que veut dire «patients compétents» pour les professionnels de santé?


Les médecins doivent de plus en plus savoir faire preuve de profession

häufiger eingesetzt werden?
Die Antwort liegt in der hohen Gewichtung der Autonomie. Sie gehört zu den zentralen Prinzipien der Medizin

eux d’égal à égal. Afin de développer ces compétences, il est nécessaire

ethik. Allerdings braucht es Rahmenbedingungen, in

d’ouvrir le débat et de prendre des mesures. Le réseau pour le développe-

nerhalb derer Patientinnen und Patienten zu Autonomie

ment des compétences en médecine humaine de Christoph A. Pfister

befähigt werden. Dazu gehört ganz zentral das Vertrauen

entend y contribuer.

von Angehörigen, Fachpersonen und gesetzlichen Ver

L’éducation thérapeutique du patient («patient empowerment») est un

tretern, dass der Wille und das Wohl des Betroffenen für

modèle qui vise à aider les patients à faire face à la maladie, à améliorer

alle Beteiligten im Vordergrund stehen [10].





nalisme tout en répondant aux besoins des patients et en s’adressant à

leur qualité de vie en mobilisant leurs ressources et à leur garantir la plus
(maladie aiguë, maladie chronique, maladie rare et patients potentiels)

Ausgehend von und für Krebspatientinnen und pa

pour déterminer les compétences-clés dont les médecins auront abso

lument besoin à l’avenir pour renforcer la responsabilité individuelle de
leurs patients, sans pour autant les laisser seuls face à leurs souffrances.
L’outil KODE X a permis de dégager et de décrire précisément quatre com®

pétences-clés: l’envie de comprendre, la capacité à communiquer, la capacité à penser globalement et la fiabilité. Ces compétences devraient être
développées et enseignées dans les cursus de formation prégraduée,
postgraduée et continue des médecins.
Une question fondamentale se pose néanmoins: quel est l’impact de l’économicisation croissante du domaine de la santé sur le développement de
l’éducation thérapeutique des patients? Le débat est lancé.

-

3. Patient Empowerment (Coaching Modell)



grande autonomie possible. Les patients ont été répartis en 4 groupes

tienten war Gerd Nagel vor gut zehn Jahren mit einem
Schweizer Modell zur Förderung der Patientenkompetenz
Wegbereiter in dieser Frage.
«Patientenkompetenz ist die Fähigkeit des Patienten,
sich den Herausforderungen der Erkrankung zu stel
len, sich auf die eigenen und fremden Ressourcen zur
Krankheitsbewältigung zu besinnen, diese Ressourcen
zu nutzen, dabei auch grösstmögliche persönliche Be
dürfnisse zu berücksichtigen, eigene Zielvorstellungen
zu verfolgen und Autonomie zu bewahren» [11].
Im April 2015 hat H+ den Fokus ihres offiziellen Organs
competence auf das Thema Hand in Hand mit den Patienten gelegt: Starke Menschen stärken das Gesundheitssystem [12].
-

Auch das KHM Trägernetzwerk geht davon aus, dass sich
historisch betrachtet eine Entwicklung abzeichnet, die
von bevormundeten Patientinnen und Patienten bis in
die 60er Jahre («medizinisches Patriarchat») über die in
formierten (70er Jahre: informed consent), die mündi
gen (80er Jahre: Patientenrechte), die autonomen (90er
Jahre: shared decision) zu den kompetenten Patientin
nen und Patienten des neuen Jahrtausends führt und
-

diese damit zu Mit Produzenten ihrer Gesundheit wer
den lässt (Es geht dabei weniger um den ökonomischen
Aspekt der Produktion, als um die Priorisierung des
Handelns).
In einem ersten Schritt wurden 2014 unter Nutzung des
-

Kompetenz Explorers (KODE®X) [13] Kompetenzanfor
derungsprofile für vier Patientengruppen im Hinblick
auf das im Jahre 2030 erwartete Gesundheitssystem
entwickelt. Patienten werden 1. als (noch) gesunde Bür
gerinnen und Bürger, die mit Prämien und Steuern das
Gesundheitssystem finanzieren und mit Abstimmun
gen steuern, 2. als notfallmässig Erkrankte, 3. als chro
nisch Kranke oder 4. als Patientinnen und Patienten
mit seltenen Erkrankungen angetroffen.
Kompetenzen beschreiben die Selbstorganisations
Shared Decision Making: Patienten aktiv einbeziehen, ohne sie im Entscheidungs
findungsprozess alleinzulassen.



disposition von Menschen für die erfolgreiche Nut
zung des Gesundheitssystems [13]. Der KompetenzAtlas
(www.competenzia.de) definiert 64 Kompetenzen, die
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den vier Grundkompetenzen Personale Kompetenzen,

– ist Teil einer gut funktionierenden Infrastruktur

Aktivitäts- und Handlungskompetenzen, Sozial-kommu-

mit einem interprofessionellen Team unter klarer

nikative Kompetenzen und Fach- und Methodenkompetenzen zugeordnet sind. Für die vier Patientengruppen
wurde je ein Anforderungsprofil erstellt, das aus zwölf

Führung;
– nützt Netzwerke professionell und kooperiert mit
Spezialisten.

allen Gruppen gemeinsamen Basiskompetenzen und
vier spezifischen Kompetenzen besteht. Damit können

Schlüsselkompetenzen dieser HPs

Kompetenzausprägungen verglichen und weiterent

Mittels Fragebogen wurden die 42 Kompetenzen, die

wickelt werden.

für Ärztinnen und Ärzte als fachübergreifende
Schlüsselkompetenzen erkannt worden sind [16], von

4. Motivational Interviewing
(Informed Decision Modell)

den Teilnehmenden des Zukunftsforums einzeln in

Dieses Modell geht davon aus, dass es in einer konkre

tienten bewertet. Daraus wurden die 4 strategisch

ten Situation mehrere gleichwertige Verhaltens oder

wichtigsten Kompetenzen für die HPs der Zukunft

Behandlungsvarianten geben kann, aus denen der/die

ermittelt: Verständnisbereitschaft, Kommunikations

Betroffene idealerweise gut informiert auswählt und

fähigkeit, Ganzheitliches Denken und Glaubwürdig

damit seine/ihre Motivation für die weiteren Schritte

keit. In einem weiteren Schritt wurden die Identifika

erhöht werden kann [14].

tionsmerkmale der vier Kompetenzbegriffe in jeweils

Gerade im Umgang mit Ambivalenzen der Patientinnen

vier Sätzen kurz charakterisiert:



-

der Wichtigkeit für das Handeln mit kompetenten Pa

und Patienten ist das Vorgehen der HP auch bei die

Verständnisbereitschaft

wird insbesondere dann empfohlen, wenn eine Ver

– Berücksichtigt interkulturelle Gegebenheiten und

änderung auf Seiten der Patienten unterstützt werden

verfügt über hohe sozial kommunikative Kompe

soll [15].

-

sem Modell entscheidend. Motivational Interviewing

tenzen;
– Kennt ethnosoziale und alltagskulturelle Differen
zierungen und bezieht sie in die Versorgungsabläufe

Brücke zu den Health Professionals

ein (z.B. Geschlecht und Scham, Familie und Com
pliance);

Was zeichnet patientenkompetenzenfördernde
HPs aus? Was machen sie anders?
Mit dieser Frage blicken wir auf die vier unterschied

– Zeigt Mitgefühl (Empathie) angemessen und glaub
würdig und geht auf die individuelle Situation und
die Bedürfnisse ein (patient centered)
– Kommuniziert patientengerecht, begegnet Klien

zen [1], die auf unserer Homepage (www.khm cap.ch/

ten auf einem angemessenen sozialen, kulturellen

blog) in je einer exemplarischen Kurzgeschichte darge

und intellektuellen Niveau.

-

lichen Patientengruppen mit spezifischen Kompeten

stellt werden. Patientengruppen übergreifend sind die
folgenden Eigenschaften und Verhalten von erfolgrei

Kommunikationsfähigkeit

chen HPs der Zukunft gegenüber kompetenten Patien

– Stellt sich rasch und umfassend auf Patienten ein;

tinnen und Patienten zu erwarten:

– Bringt im Dialog verbale und nonverbale Elemente

– wird als «Kümmerer» bzw. «Kümmerin» wahrge
nommen;
– Menschen, nicht Krankheiten stehen im Zentrum;
– erfasst komplexe Situationen und Ressourcen syste
matisch und umfassend;
– priorisiert Massnahmen sinnvoll;

effektiv zur Geltung;
– Stellt im Dialog ein vertrauensgetragenes Klima her
und hört aktiv zu;
– Reflektiert kontinuierlich auch während des Ge
sprächsprozesses seinen/ihren eigenen Standpunkt
und die Wirkungen seines/ihres Handelns.

– kommuniziert verständlich, konstruktiv und realis
tisch (Zeithorizont);
– steht offen zu seinen/ihren eigenen Grenzen;
– zeigt evidenzbasierte Alternativen auf;
– unterstützt die Entscheidungskompetenzen der Pa
tientinnen und Patienten und involviert dabei An

Ganzheitliches Denken
– Richtet das Denken und Handeln der eigenen Arbeit
auf die umfassenden und komplexen Inhalte und
Zusammenhänge aus;
– Schaut über das eigene Team und die eigene Orga

gehörige, Pflege und andere mitbetroffene HPs;

nisation (z.B. eigene Hausarztpraxis, Spital, Klinik)

– verfügt über und verhilft zu Selbstwirksamkeits

hinaus und betrachtet den eigenen Verantwortungs

überzeugung;

bereich als Teil des Ganzen;
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– Hält das Spannungsfeld der eigenen, beschränkten

Disclosure statement
Christoph A. Pfister ist im Bereich Kompetenzentwicklung selbständig
erwerbend tätig und lizenzierter KODE®(X) Trainer. Die Tätigkeit und
insbesondere die vorliegende Arbeit wurden finanziell nicht
unterstützt.
Therese Stutz Steiger ist im Bereich Public Health selbständig
erwerbend tätig und Co Präsidentin der Schweizerischen Vereinigung
Osteogenesis Imperfecta (SVOI). Seit 2011 ist sie Vorstandsmitglied der
Allianz seltener Krankheiten Schweiz ProRaris.
Albert Urwyler war Dekan der Medizinischen Fakultät Basel und
Stv. Vorsteher des Departements für Anästhesiologie des Universitäts
spitals Basel.

aus;
-

-

– Stellt sicher, dass Strategie , Ziel und Entscheidungs
findung systemisch, transparent und nachvollzieh
bar erfolgen.

Glaubwürdigkeit
– Schafft ein Umfeld, in dem kritische, produktive Aus

-

-

Expertise und der Komplexität der Gesamtsituation

einandersetzungen gefördert werden;

lem Umfeld her;
– Sorgt für sachlichen, transparenten Diskurs und
bleibt deskriptiv.
Auf der Grundlage dieser Kompetenzen der HPs kön
-

nen Selbst und Fremdeinschätzungen während der Aus

und Weiterbildung der Gesundheitsberufe gemacht
und Bildungsziele formuliert werden. Für Feedbacks
ist eine sachliche Basis geschaffen worden, mit der
nicht nur Mitarbeitergespräche, sondern auch der in
terprofessionelle Austausch und damit letztlich die
Patientenversorgung verbessert werden können [17].
Zudem besteht für die Akteure der Gesundheitspolitik
die Möglichkeit ihr Patientenbild sorgfältig zu diffe

Für uns stellt sich als aktuelle Grundsatzfrage: Was ge
schieht, wenn Patientinnen und Patienten so wie HPs
kompetent sind, aber aufgrund ökonomischer Gren
zen des Gesundheitswesens die Rahmenbedingungen
für den erfolgreichen Einsatz der Kompetenzen nicht
Die Zukunft lässt sich kaum voraussagen. Durch Ausbau
und kritische Reflexion unserer Sicht des Gesundheits
systems 2030 könnte jedoch gemeinsam die Voraus
sagewahrscheinlichkeit erhöht werden, vorausgesetzt,
die Gruppen und Personen bewahren sich eine hohe

Korrespondenz:
Dr. med. Christoph A. Pfister

Autonomie im Denken und eine wertschätzende Form

Kompetenzentwicklung in

des Austausches [18]. Dazu möchten wir gerne beitragen

-

Humanmedizin (KHM cap)
Hauptstrasse 66

und freuen uns über entsprechende Rückmeldungen.

-

CH 3286 Muntelier
Tel. 026 670 60 28

Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier?

-

ch.a.pfister[at]khm cap.ch
-

www.khm cap.ch

Wer, wenn nicht wir? (John F. Kennedy)
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-

-

gegeben sind?

-

Nächste Schritte

-

-

renzieren.

-

Patienten und zur Patientin und dessen/deren sozia

-

verantwortungsvolle therapeutische Beziehung zum

-

– Schafft Vertrauen zur eigenen Person und stellt eine

-

1 Pfister CA, Stutz Steiger T. Welche strategischen Kompetenzen
brauchen Patienten im Gesundheitswesen der Zukunft? –
Thesenpapier KHM cap Zukunftsforum 2014 zu Patienten
kompetenzen. Schweiz Ärztezeitung. 2014;95(41):1545–7.
2 Wirtz V, Cribb A, Barber N. Patient doctor decision making about
treatment within the consultation – a critical analysis of models. Soc
Sci Med. 2006;62:116–24.
3 Kickbusch I, Pelikan JM, Apfel F, Tsouros AD. Health Literacy –
The Solid Facts. In: Europe ROf, ed. Copenhagen: WHO; 2013. S. 86.
4 Lehmann P, Stutz Steiger T. Förderung der Gesundheitskompe
tenz – Erhebung der Aktivitäten der Kantone. Bern: Allianz
Gesundheitskompetenz; 2011.
5 Gesundheit2020 – Die gesundheitspolitischen Prioritäten des
Bundesrates. In: Bundesrat, ed. Bern: Bundesamt für Gesundheit;
2013. S.25.
6 Patientenrechte und Patientenpartizipation in der Schweiz. In: EDI
EDdI, ed. Bern: Schweizerische Eidgenossenschaft; 2015. S. 124.
7 Ein nachhaltiges Gesundheitssystem für die Schweiz –
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Alkohol in der Schwangerschaft

Rund eines von hundert Neugeborenen in
Europa kommt auf Grund des Alkoholkonsums seiner Mutter mit Beeinträchtigungen zur Welt,
die unter dem Kürzel
«FASD» (Fetal Alcohol
Spectrum Disorder)
zusammengefasst
werden. In vielen Fällen manifestiert sich
FASD in Merk- und
Lernschwierigkeiten, Sprechstörungen, Hyperaktivität
und Impulsivität. Gemäss Zahlen des Suchtmonitorings trinken
rund 18,7% der Frauen in
der Schweiz im Alter von 15 bis

45 Jahren mindestens einmal pro Monat zu viel
Alkohol (vier Standardgläser oder mehr).
Unter den schwangeren und stillenden Frauen liegt diese Zahl
zwischen 5 und 6%. Zum
Thema Alkohol in der
Schwangerschaft hat
Sucht Schweiz vor
kurzem eine neue
Infobroschüre für
schwangere Frauen
und deren Partner
sowie eine Dokumentation aus der
Reihe «Im Fokus» herausgegeben.
(Sucht Schweiz)

© Macrovector | Dreamstime.com

Il faut soutenir les études cliniques initiées
par des chercheurs.



Si l’industrie pharmaceutique investit volontiers dans le développement de médicaments
rentables, la recherche sur de nouvelles formes
de thérapies non médicamenteuses manque
de bailleurs de fonds. «Les études focalisées
non pas sur les intérêts commerciaux mais
sur les patients jouent un rôle important dans
l’amélioration des thérapies et de la prise en
charge des malades», note Stephanie Tan,
médecin chez Quintiles. Avec ses collègues,
elle a publié «Investigator Initiated Trials Made
Easy», un manuel consacré aux études cliniques initiées par des chercheurs. En Suisse,
le nouveau programme «Investigator Initiated
Clinical Trials» du Fonds national suisse (FNS)
met à disposition 10 millions de francs en deux
séries d’appels d’offres pour réaliser de telles
études indépendantes: de quoi financer quatre
ou cinq essais.
(FNS)

© Heizfrosch | Dreamstime.com

Mortalité de l’enfant
C’est la première année où le nombre de décès
d’enfants de moins de 5 ans passe en dessous
de la barre des 6 millions. Le rapport publié par
l’UNICEF, l’OMS et le Groupe Banque mondiale
souligne toutefois que malgré les progrès enregistrés, les objectifs du Millénaire pour le développement ne sont pas atteints. 16 000 enfants de moins
de 5 ans meurent encore chaque jour. Quelque
45% des décès des moins de 5 ans surviennent au
cours de la période néonatale, c’est-à-dire dans
les 28 jours suivant la naissance. Près de la moitié
des décès des enfants de moins de 5 ans sont liés
à la sous-nutrition.
(OMS)

© MEV Verlag GmbH, Germany

Recherche médicale
sans pharmas

Un progrès: le nombre de décès d’enfants
de moins de 5 ans a baissé.

Auch die UNO-Resolution 1325 hat daran nichts
geändert: Frauen sind bei Friedensverhandlungen untervertreten.

Ohne Frauen kein Frieden

Seit 15 Jahren setzt sich die UNO für den Einbezug von Frauen in Friedensprozesse ein. Die
Schweiz hat als eines der ersten Länder einen
Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der
Resolution 1325 verabschiedet. Eine internationale Konferenz überprüfte nun im September
2015 die Fortschritte: Zweifellos hat die Resolution 1325 bisher nicht die erhoffte Wirkung
erzielt. In den Schlüsselpositionen der UNOOrganisationen wie auch in den Regierungen
sind Frauen noch immer untervertreten. Nur
wenige Frauen haben bis heute an offiziellen
Friedensverhandlungen teilgenommen. Am
meisten hat die Resolution auf zivilgesellschaftlicher Ebene bewirkt: Hier unterstützt
auch die Schweiz in vielen Ländern die Bemühungen der Zivilgesellschaft, Brücken zwischen Frauenkoalitionen und offiziellen Friedensprozessen zu schlagen.
(Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit)
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Es gibt wieder mehr Schüler.

Szenarien für das Bildungssystem
Die neuen Szenarien des Bundesamts für Statistik
BFS für das Bildungssystem bestätigen, dass der
seit zehn Jahren anhaltende Rückgang der Lernenden an allen obligatorischen Schule beendet ist.
Gemäss dem Referenzszenario nehmen die Gesamtbestände der obligatorischen Schule – 2013:
704 000 Lernende; Rückgang um 7% seit 2003 –
wieder zu und dürften bis 2024 insgesamt 800 000
Lernende erreichen. Auf der Primarstufe, wo die
Bestände seit 1999 um knapp 10% zurückgegangen sind, ist im nächsten Jahrzehnt ein Anstieg
von 16% zu erwarten. Auf Sekundarstufe I dürften
die Bestände bis 2016 weiter abnehmen, bevor
sie dann durch den demografischen Wachstumsschub wieder ansteigen.
(BFS)
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HORIZONTE Streiflicht

Das Geheimnis der Langeweile
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

und was wir aus ihr
machen. München:
Carl Hanser Verlag; 2015.
272 Seiten.

erhard.taverna[at]saez.ch

Ein Kunstwerk von Thomas Urben, der Zeit gewidmet.
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Sartre oder Camus erleben den Ekel und die Absurdität
als Daseinserfahrung. Viele Philosophen, von Pascal bis
zu Heidegger, haben die Langeweile als Antipode der Betriebsamkeit analysiert. Sie interpretierten diese Erfahrung zunehmend auch positiv, als Zugang zum Mysterium der Zeit. Ein existenzieller oder gar metaphysischer
Zustand.
In seinem neuen Buch Zeit [1] beschreibt Rüdiger Safranski, wie bei den Romantikern die Karriere der Langeweile
als grosses Thema der Moderne ihren ersten Auftritt hat.
Heidegger entdeckt im Nichts der Langeweile die Abgründigkeit der Zeit. Wer den Schrecken aushält, erfährt etwas
von ihrem eigentlichen Wesen. In dieser persönlichen
Erfahrung liegt die Chance zur Verwandlung. Folgerichtig handelt das nächste Kapitel im Buch von der Zeit des
Anfangens. Der Autor hat sein Ziel klar formuliert: «Ich
nähere mich der Zeit auf der Spur ihrer Wirkungen, ich
beschreibe also, was sie mit uns macht und was wir aus
ihr machen.» Das Phänomen der Zeit hat von Plotin bis
Einstein, von Augustins Bekenntnissen bis zum thermodynamischen Entropiebegriff die klügsten Köpfe beschäftigt. Dementsprechend gibt es dazu eine unüberschaubare Literatur, die zu bewältigen keine menschliche
Eigenzeit ausreichen würde. Rüdiger Safranski, der vielfach preisgekrönte Autor von Biographien über Schopen
hauer, Goethe, Schiller, Hoffmann, Nietzsche und Heid
egger hat mit Zeit ein Werk verfasst, das gestressten
Zeitgenossen ein Kompendium dessen bietet, was sie
schon immer wissen wollten oder sollten. Zehn Kapitel
führen über die vergesellschaftete und die Weltraumzeit
zur unausweichlichen Gewissheit, dass die eigene An
wesenheit einmal zu Ende geht. Langeweile als Einstieg
in die Vielfalt der Zeitphänomene. Ein kluger Schachzug,
kenntnisreich, gut verständlich und spannend erzählt.
Ein kluges, ein unentbehrliches Buch.


Was sie mit uns macht



1 Safranski R. Zeit.
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Immerzu geschieht etwas. Wir registrieren Abläufe, spüren Veränderungen und meinen zu wissen, was da vor
sich geht. Der rastlos Tätige kommt nicht dazu, über die
Zeit nachzudenken. Sie entzieht sich der direkten Wahrnehmung, vielleicht wäre es sogar eine unangenehme
Erfahrung. Die tägliche Ereignisdichte schützt uns vor
dieser Begegnung. Eine volle Agenda macht uns gewichtig, sie gibt uns Bodenhaftung. Mit einer leeren verlören
wir den Grund unter den Füssen, wir wären schwerelos.
Das Zeitalter der Maschinen hat die Mentalitäten gründlich verändert. Die Uhr am Handgelenk gibt in der Arbeitswelt den Takt an. Der eingeklemmte Fabrikarbeiter Chaplin wird im Film Modern Times zu einem Teil des riesigen
Räderwerks. Die Symbolik hat die Fliessbandarbeit überdauert, doch die Botschaft ist dieselbe: die Diktatur der
Ökonomie hat alle Lebensbereiche erfasst, optimierte Prozesse, mehr Effizienz, mehr Ertrag, Stress bis in die oberen
Etagen. Man vergleiche nur das Schnitttempo alter Streifen mit aktuellen Aktionsfilmen. Das Publikum wäre früher in Scharen davongelaufen. Ein Burnout bekommt, wer
das Arbeitssoll überfüllt hat. Eine anerkannte Krankheit,
die zwar nicht mit einem Orden gefeiert wird, aber dennoch einiges mit dem einst gefeierten Stachanow gemeinsam hat. Beide, der sowjetische Kohlenschaufler und sein
moderner Nachfolger, enden in einer Nervenanstalt.
In der digitalen Welt hat der Druck noch einmal zugenommen. Entschleunigung ist das Zauberwort. Slow Food gegen Fast Food, Slow Science gegen Publish or Perish. Ein
österreichischer Professor hat 1990 den Verein zur Verzögerung der Zeit gegründet, ein internationales Netzwerk, das einen bewussteren Umgang mit der Zeit anstrebt. Interventionen im öffentlichen Raum sollen zum
Nachdenken provozieren, etwa mit einem Unesco-Tag des
Fotofastens am Chiemsee oder mit einer Meldestelle für
Glücksmomente in der Ostschweiz. Alles gut und recht,
wenn es auch dazu anregt nicht, nur über die Beschleunigung, sondern auch über die Zeit an sich nachzudenken. Dabei kennt jeder Konsument der Eventgesellschaft
den Zustand der Langeweile. Die Zeit vergeht ereignislos,
sie dehnt sich scheinbar end- und sinnlos. Für die meisten Menschen ist das ein experimentell vielfach belegter Horror. Nichtstun, Stillsitzen, ohne Zerstreuung sich
selber ausgesetzt sein, ist schwierig zu ertragen. Ein
Ausnamezustand mit einem schlechten Ruf. Der Psych
iater Daniel Hell befasste sich eingehend mit dem Leben
der frühchristlichen Wüstenmönche. Wenn der Mit
tagsdämon, die Akedia, die Eremiten heimsuchte, war die
Zeit wie angehalten, zähflüssig wie Galle. Ekel, Langeweile
und Überdruss, gepaart mit einer inneren Unruhe, gefährdeten die Meditation. Im Mittelalter wurde aus der
Akedia die Todsünde der Trägheit. Existenzialisten wie
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ZU GUTER LETZT

Qualität in der Medizin:
Was (potentiell) messbar ist*
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion

in der nächsten Ausgabe
der SÄZ.

1

geschafft. Das SMB? Ja, vorausgesetzt es agiert vollstän-

finden Sie unter dem

dig unabhängig. Sollte sich herausstellen, dass die Indus

Stichwort

trie tatsächlich – wie heute diskutiert – einen Teil seiner

«Qualität»
Mediziner

folgerungen nicht mehr ernst genommen werden. Also

kümmern sich um Qua-

warum nicht die Schweizerische Akademie der Medizi-

lität! Ein grosser Teil die-

nischen Wissenschaften?

ser Artikel beschäftigt

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit Guide



die

-

Finanzierung übernehmen will, können seine Schluss

heisst,



über 2500 Treffer. Das

sich mit Empfehlungen für die klinische Praxis, häufi-

lines ist ihre Umsetzung. Die jüngsten Ergebnisse einer

ger mit dem englischen Begriff Guidelines bezeichnet.

Studie über die Wirkung zweier Guidelines des SMB sind

Ohne auf bereits Gesagtes einzugehen, möchte ich im

nicht gerade ermutigend, denn sie zeigen, dass die Wir-

Zusammenhang mit Guidelines zwei Aspekte erörtern:

kung praktisch gleich null ist [2]. Wie also umsetzen?

Zunächst die Frage, wer ist wirklich qualifiziert, sie her-

Sind Ärzte, die den Guidelines nicht folgen, zu sanktio-

auszugeben? Ein Blick auf die Mammographie soll das

nieren, wie es das KVG, Art. 57 vorsieht? «Leistungser-

deutlich machen: In den USA empfehlen die Task Force

bringer, die den Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit und

für Präventivmedizin (USPSTF) und die Hausärzte bei

zur Qualitätsgarantie nicht folgen […] werden sanktio-

den 50- bis 74-Jährigen eine Mammographie alle zwei

niert.» Wäre es nicht intelligenter, jene zu belohnen, die

Gynäkologen/Geburtshelfer wollen Frauen ab einem

ziner in Grossbritannien auf 146 Performanceindika

Alter zwischen 40 und 49 alle ein bis zwei Jahre unter

toren, von denen 70% klinisch sind, die maximale



-

mance system (P4P) machen? Wenn der Allgemeinmedi-

-

sie befolgen, wie es die Briten mit ihrem pay for perfor

sich für eine jährliche Untersuchung ab 40 aus und die



Jahre, die Onkologen und der Ärzteverband sprechen

suchen, ab 50 jährlich [1]. Solche Divergenzen finden

Punktzahl von 1050 umsetzt, kann er sein Einkommen

sich in vielen anderen Bereichen und auch bei uns. Wie

bis zu 25% steigern! Dieses System wurde relativ gut auf-

kommen Guideline-Autoren, die sich doch auf diesel-

genommen und die Ergebnisse lagen klar über den Erwar-

ben wissenschaftlichen Erkenntnisse stützen, zu so un-

tungen. Allerdings hat es auch seine Tücken: Die Ärzte

terschiedlichen Empfehlungen? Die Vermutung liegt

könnten versucht sein, Patienten, die wenig geneigt

nahe, dass die Interpretation der statistischen Daten

sind, den Empfehlungen zu folgen, nicht anzunehmen

von standespolitischen und finanziellen Interessen be-

und sich vorzugsweise mit jenen Kriterien zu befassen,

einflusst ist. Die Empfehlung des Swiss Medical Board

die Punkte bringen – zu Lasten der anderen. Und schliess

(SMB), auf ein Mammographie-Screening zu verzichten,

lich weiss man nicht, ob es den Patienten wirklich bes-

hat nicht nur Proteste von Fachgesellschaften bewirkt

ser geht [3]. Wir brauchen uns jedoch keine Sorgen zu

(was nicht erstaunt), sondern auch Kritik ideologischer

machen, denn dieses äusserst bürokratische System

Gruppen und sogar von Politikern ausgelöst. So vermu-

wird mangels einheitlicher elektronischer Daten in der

tete der Genfer Gesundheitsminister gar eine Zürcher

Schweiz ohnehin nicht funktionieren.

Verschwörung gegen die offenbar solidarischeren Ge-

Schliesslich sollten Guidelines niemals einfach tel quel

sundheitssysteme der Westschweiz! Es gilt also, auf-

befolgt werden. Die Patientengruppe, auf die sie sich

merksam zu beobachten, wer als Autor hinter Guide

stützen, entspricht nie genau unserem Patienten, und

3
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www.uspreventiveser
vicestaskforce.org/
Page/Document/
Recommendation
StatementDraft/breast
cancer-screening1
Eichler K, Hess S, Riguzzi M, Can Ü, Brügger
U. Impact evaluation of
Swiss Medical Board
reports on routine care
in Switzerland: a case
study of PSA screening
and treatment for
rupture of anterior
cruciate ligament.
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2015;145:w14140.
Ashworth M, Kordowicz M. Quality and
outcomes framework:
smoke and mirrors?
Br J Gen Pract.
2010;60:637–8.

tätszentrums hat es nicht einmal durch die Beratungen

zeitung? Wenn ja, dann



Überlegungen findet sich

schlag des Bundesrats zur Einrichtung eines Quali-

der Schweizerischen Ärzte



* Eine Fortsetzung dieser

Nutzen Sie die Webseite

lines steckt. Häufig verbergen sich Motive dahinter, die

selbst wenn dies so wäre, würde er nie genau dem

zu einer Verzerrung wissenschaftlicher Daten führen.

Durchschnitt der Gruppe entsprechen. Aber man

Wer also sollte die Guidelines verfassen? Das genannte

müsste sich jedes Mal rechtfertigen, wenn man eine

Beispiel macht deutlich, dass Ärzte allein, bzw. Fach-

Guideline nicht umsetzt. Die Qualität dieser Rechtferti-

leute nicht vor Verdacht gefeit sind. Der Staat? Der Vor-

gung zu kontrollieren, erscheint mir eher schwierig.
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