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Verankerung der Ethikberatung im klinischen Alltag Wie sollte eine Ethikberatung in
einem Spital aussehen? Und wer darf diese Schulung anbieten? Nur ausgebildete Ethiker?
Nein, sagt unser Autor. Auch Ärzte, Pflegekräfte, Philosophen, Psychologen oder Juristen könnten
diese Aufgabe übernehmen. Sie müssten jedoch über relevante, nachhaltige – und auch
t heoretische – Erfahrung verfügen und interdisziplinäre Debatten führen können.
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FMH Editorial

Revisionsvorschlag zum
ambulanten Tarif abgelehnt
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Mit dem Abschluss der Urabstimmung am 28. Mai 2016

ambulant statt stationär behandelt werden, wachsen

zeigte sich schnell, dass lange und intensive Diskussio

die Kosten des praxisambulanten Sektors nicht über

nen unter Tarifpartnern und Ärztegesellschaften nicht

proportional, sondern entwickeln sich seit Einführung

zwangsläufig eine hohe Wahlbeteiligung begünstigen.

des KVG 1996 vergleichbar mit denjenigen der übrigen

Während des gut dreiwöchigen Abstimmungszeitraums

Gesundheitsversorgung.

machten nur 38% unserer Mitglieder von ihrem Stimm

Weil der Tarif auf Daten aus den 90er Jahren basiert

recht Gebrauch. Fast zwei von drei Mitgliedern reichte

und seit 2004 weitgehend unverändert geblieben ist,

ihre knappe Freizeit nicht, um sich in ein komplexes

prägt die Kostenneutralität schon lange den Praxis

Thema einzulesen und sich mit viel Aufwand eine fun

alltag. Dass ein betriebswirtschaftlich berechneter und

dierte Meinung zu bilden. Die weit auseinanderliegen

sachgerecht revidierter Tarif um 27% abgewertet wer

den Abstimmungsempfehlungen der Ärzteorganisatio

den müsste, um Kostensteigerungen zu vermeiden, ist

nen dürften die Beteiligung zusätzlich reduziert haben:

letztlich das Resultat dieser langen Stagnation. Bedenkt

Wer mit gegensätzlichen Aussagen verschiedener Ärzte

man weiter, dass bei einer Umverteilung innerhalb eines

vertreter konfrontiert ist und die Fakten nicht im De

normierten Tarifs zwangsläufig jedem Zugewinn ein

tail beurteilen kann, wird seine Möglichkeit abzustim

gleich hoher Verlust gegenübersteht, wird deutlich, wie

men eher ungenutzt lassen.

ehrgeizig das Werben um Akzeptanz hierfür war.

Ein mit allen Ärzteorganisationen entwickelter
und demokratisch abgestützter Tarifvorschlag
ist für uns nach wie vor der richtige Weg.

Wo die Vertreter der Ärzteorganisationen in der Ärzte
kammer mehrheitlich den Weg empfohlen haben, durch
das fristgerechte Vorlegen eines normierten Tarif
vorschlags am Verhandlungstisch zu bleiben, zeigt

Diejenigen, die abstimmten, haben ihre Meinung aller

die Basis, dass sie diesen Platz zu riskieren bereit ist.

dings deutlich zum Ausdruck gebracht. Das Nein zum

Die Politik der letzten Jahre hat angesichts erfolgter

vorgelegten revidierten Tarif zeigt, dass die Ärzteschaft

und angedrohter Tarifeingriffe bei vielen Ärztinnen und

weder auf Dauer bereit ist, das Dogma der Kostenneu

Ärzten das Gefühl hinterlassen, dass die Tarifpartner

tralität zu akzeptieren noch sich den knappen Zeitvor

schaft keine ausreichende Handlungsfreiheit geniesst

gaben des Bundesrats zu fügen. Diese Haltung ist nach

und sich lediglich vor der subsidiären Kompetenz des

vollziehbar und verständlich: Praxisambulant tätige

Bundesrats hertreiben lässt. Dem haben sich unsere

Ärzte behandeln im Jahr 80% der Bevölkerung – und

Mitglieder nun verweigert.

verursachen lediglich 15% der gesamten Gesundheits

Die in dieser Abstimmung demokratisch ermittelte Po

kosten. Und obwohl immer mehr Gesundheitsprobleme

sition der Ärzteschaft verstehen wir als Auftrag: Ein

Resultate der Urabstimmung zur Tarifrevision mit den Empfehlungen der Ärztekammer:

Tarifstruktur ats-tms Version 1.0

Resultate der
Urabstimmung
vom 9. Juni 2016

Empfehlung der
Ärztekammer vom
28. April 2016

NEIN (54%)

JA (70%)

Modellansatz «individueller ärztlicher Faktor»
NEIN (87%)
IAF
Stichfrage: Falls IAF abgelehnt wird:

NEIN (52%)

Tarif, der von der Mehrheit der Abstimmenden nicht
akzeptiert wird, verlangt Nachbesserungen – unabhän
gig von den Zeitlimiten des Bundesrats. Die FMH wird
darum keinen Tarif einreichen und die ärztlichen Geg
ner des Vorschlages für eine gemeinsame Entwicklung
von Lösungen einladen. Ein unter Einbezug aller Ärzte
organisationen entwickelter und demokratisch abge

NEIN (56%)

JA (65%)

NEIN (89%)

NEIN (53%)

abgelehnt: Annahme unter Voraussetzung Korrektur
innert 5–10 Jahren?

NEIN (60%)

JA (56%)

deutlichen, dass ein tragfähiger Arzttarif die Unter

Grundvertrag KVG Version 10.2 vom 8.3.2016

NEIN (55%)

JA (70%)

Grundvertrag UVG Version 0.7 vom 8.3.2016

NEIN (56%)

JA (63%)

werden wir auf unsere Tarifpartner und die Genehmi

Tarifstruktur auch in diesem Fall annehmen?

Normierungsvereinbarung Version 0.3 vom
25.3.2016 mit dem Normierungsfaktor 0,73

Stichfrage: Falls Normierungsvereinbarung

stützter Tarifvorschlag ist für uns nach wie vor der
richtige Weg. Vor allem wird die FMH aber alles daran
setzen, die Verhandlungen weiterzuführen, und ver
stützung der Ärzteschaft braucht. In diesem Sinne
gungsbehörden zugehen.
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FMH Swiss Qualit y Award

Swiss Quality Award 2016:
Die Gewinner (1)
Nadja Jenni a , Fabienne Hohl b
a

Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Daten, Demographie und Qualität der FMH; b Abteilung Kommunikation der FMH

Zum siebten Mal wurde am 1. Juni 2016 der Swiss Quality Award während des Nationalen Symposiums für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen verliehen. Der
Preis würdigt praxiserprobte und zukunftsweisende Qualitätsprojekte und ist mit
22 Patronatspartnern im Gesundheitswesen breit abgestützt*.
Für den Swiss Quality Award 2016 wählte die interdis-

die besten Qualitätsprojekte und bietet Fachpersonen

ziplinär zusammengesetzte Jury von Qualitätsexper-

eine ideale Anregung für vertiefte Diskussionen.

tinnen und -experten aus beinahe 40 eingereichten

Die drei Trägerorganisationen des Swiss Quality Award,

Projekten die Gewinner in den Preiskategorien «ambu-

das Center of Excellence for Medical Registries and Data

lant», «stationär» und «sektorübergreifend». Jede Kate-

Linkage (Swiss RDL)/Institut für Sozial- und Präventiv-

gorie ist mit 10 000 Franken dotiert. Zudem kürte eine

medizin der Universität Bern, die Schweizerische Gesell-

weitere fachkompetente Jury das beste Projektposter

schaft für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen

mit dem Swiss Quality Poster-Award, der mit 2000

sQmh und die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und

Franken ausgezeichnet wird.

Ärzte FMH gratulieren den Gewinnerinnen und Gewin-

Doch nicht nur die Gewinner profitieren vom Swiss

nern herzlich! Und freuen sich, in dieser und der nächs-

Quality Award, denn nach der Preisverleihung werden

ten Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung die preis-

die Projektposter der Gewinner und sämtlicher am

gekrönten Qualitätsprojekte vorzustellen.

Swiss Quality Poster-Award teilnehmenden Teams auf

Weitere Informationen zum Swiss Quality Award finden

www.swissqualityaward.ch aufgeschaltet. Die Online-

Sie unter www.swissqualityaward.ch oder schreiben Sie

Publikation ermöglicht allen Interessierten Einblick in

uns ein E-Mail an info[at]swissqualityaward.ch.

Kategorie «ambulant»

Die Tanzstation – (kosten-)effektive
Sturzprävention für Senioren
Friederike Schulte a , Andrea Dinevski b
a

Dr. sc. ETH; b lic. phil.

Stürze im Alter sind für die Betroffenen einschneidend und für unser Gesundheitssystem belastend.
Mit schweizweit jährlich 1,36 Mrd. Franken kostet ab
Alter 65 jeder Sturz mit Verletzungsfolge umgerechnet
16 730 Franken [1]. Besonders gehäuft treten Stürze in
Institutionen auf; 70% aller Seniorenheimbewohner
stürzen mindestens einmal pro Jahr.
Tanzen ist als Sturzprävention seit langem anerkannt.
Weil Musik positive Gefühle auslöst, spricht Tanzen
auch weniger bewegungsfreudige Senioren an. In der
Forschung wurden sogenannte Tanzstationen unter-

Die Gewinner in der Kategorie «ambulant», Andrea Dinevski
und Frederike Schulte.
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FMH Swiss Qualit y Award

aktionsfähigkeit und in der Balance festgestellt. Nach

geben. Bis heute waren keine den Bedürfnissen

3 Monaten tanzten noch 92% der Studienteilnehmer.

von Senioren entsprechenden Tanzsysteme er-

Eine weitere Zielgruppe darf im neuro-rehabilitativen

hältlich. REDANCE hat diese Lücke geschlossen und

Bereich vermutet werden. Demenz- und Parkinson-

Seniorenzentren, Physiotherapien und anderen Insti-

Patienten profitieren von Tanztherapien. Studien bei

tutionen eine wissenschaftlich etablierte Methode mit

Demenzpatienten belegen einen Anstieg des Mini-

Gute-Laune-Faktor zur Sturzprävention zugänglich ge-

Mental-Status-Tests um 21% und bei Parkinson Verbes-

macht.

serungen im Gleichgewichtsverhalten.

Dies sieht konkret so aus: Die tanzende Person steht

Abgesehen vom Wohl der Senioren ist eine Tanzstation

auf einer Bodenplatte (siehe Abb.) und hört Original-

ab der Verhinderung von einem Sturz mit Verletzungs-

Musik der 40er, 50er oder 60er Jahre. Ein Fernseher

folge im Jahr rentabel. Gesamthaft könnten mit einer

zeigt dem Tanzenden die kommenden Schritte an, die

Sturzreduzierung um 58% jedes Jahr 789 Mio. Franken

im Takt der Musik auf die Platte zu setzen sind. Die

an Gesundheitskosten eingespart werden. Die Bereit-

Schwierigkeitsstufen sind wähl- und der Tanzerfolg ist

stellung einer Tanzstation als Sturzpräventionsmass-

messbar. Die Rückmeldung in Echtzeit fördert den

nahme leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verbes-

REDANCE GmbH

Wunsch, mehr und noch besser zu tanzen. Pilotver-

serung der Patientensicherheit im ambulanten Bereich.

Steinwiesstrasse 32

suche in Seniorenresidenzen zeigen eine hohe Akzep-

Korrespondenz:
Andrea Dinevski

8032 Zürich
andrea.dinevski[at]
redance.ch

tanz und stossen auf Begeisterung. In einer eigenen
Studie mit 20 Probanden im Privatbereich wurden


Tanzen auf der Tanz
station fördert Ba
lance und Reaktion.





Verbesserungen im Treppenabwärtssteigen, in der Re-

87%, ihre sturzreduzierende Wirkung mit 58% ange-



sucht; die Akzeptanz dieser Trainingsform wird mit

Literatur
1

bfu-Report Nr. 71 (2015).

Kategorie «stationär»

Weniger Bluttransfusionen dank eines
Patient-Blood-Management-Programms
mit Monitoring und Feedback
Tarun Mehra a , Donat R. Spahn b
a

Dr. med.; b Prof. Dr. med., FRCA

Bluttransfusionen sind für Patienten nicht risikofrei [1]
(PBM) ist ein umfassendes Konzept, welches eine prä



und zudem kostenintensiv. Patient Blood Management
emptive Reduktion des Bedarfs an allogenen Blutprodukten anstrebt, mit dem Ziel einer höheren Patientensicherheit und eines verbesserten Outcomes. Eine
tragende Säule des PBM-Konzepts ist die Einführung
restriktiver Transfusions-Trigger [2] im Rahmen von
anerkannten und akzeptierten Transfusionsrichtlinien.
Trotz deren Einführung 2012 sank die Zahl der Transfusionen am UniversitätsSpital Zürich nicht. Erst das
PBM-Monitoring-und-Feedback-Programm, welches in
enger Abstimmung mit den Klinikdirektoren und in
zierte die Anzahl an Bluttransfusionen pro 1000 Pa



Zusammenarbeit mit der IT umgesetzt wurde, redutienten innerhalb eines Jahres um über 25%, wodurch

Die Gewinner in der Kategorie «stationär», Dr. Tarun Mehra
und Prof. Dr. Donat Spahn.
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analysiert, diskutiert und die Ergebnisse den Kliniken
im Rahmen eines Reportings übermittelt.
Das Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, dass erst die
Einführung einer transparenten Ergebnismessung
und deren Diskussion in einem kollegialen Umfeld die
Umsetzung gemeinsam beschlossener Leitlinien sicherstellt. Monitoring-und-Feedback-Programme sind
auch in anderen Bereichen wie z.B. Thromboseprophylaxe und Medikamentensicherheit denkbar. Die Ausweitung solcher Programme auf andere Bereiche und
andere Spitäler könnte die Patientensicherheit auf


nationaler Ebene massgeblich verbessern.
Literatur
1
2

3

Die Patronatspartner des Swiss Quality Award 2016 sind: Bundesamt
für Gesundheit BAG, Die Spitäler der Schweiz H+, CURAVIVA Schweiz,
Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken ANQ, Qualitätsmedizin Schweiz, Schweizerische Akademie der
medizinischen Wissenschaften SAMW, Schweizerischer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK, foederatio
medicorum chirurgicorum helvetica fmCh, Föderation Schweizer
Psychologinnen und Psychologen FSP, Schweizerischer Verband
Medizinischer Praxis-Assistentinnen SVA, ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz evs, Schweizerischer Hebammenverband SHV, Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen
SVBG, Spitex Verband Schweiz, Medizinaltarif-Kommission UVG
(MTK), pharmaSuisse, physioswiss, Curafutura, santésuisse, Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz, Dachverband Schweizerischer Patientenstellen, Patientensicherheit Schweiz.




-

-

-

Trend der Kosten für Transfusionen pro 1000 stationäre Fälle, vor und nach der Einfüh
rung vom Patient Blood Monitoring Programm mit Monitoring und Feedback.







*

Spahn DR, Goodnough LT. Alternatives to blood transfusion.
Lancet 2013;381: 1855–65.
Carson JL, Carless PA, Hebert PC. Transfusion thresholds and
other strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion.
Cochrane Database Syst Rev 2012;4: CD002042.
Mehra T, Seifert B, Bravo-Reiter S, Wanner G, Dutkowski P, Holubec
T et al. Implementation of a patient blood management monitoring and feedback program significantly reduces transfusions and
costs. Transfusion. 2015;55:2807–15.

Korrespondenz:

sich Ausgaben von ca. 2 Millionen CHF vermeiden
Hierzu wurde jede Verordnung einer Transfusion elek-

direktor, Institut
für Anästhesie

tronisch erfasst. Die Transfusionen wurden quartals-

Universität und

weise bezogen auf den letzten, der Transfusionsver-

UniversitätsSpital Zürich,
CH-8091 Zürich,
donat.spahn[at]usz.ch

ordnung vorausgehenden Laborwert ausgewertet, im
Rahmen einer überparteilichen Kommissionssitzung





liessen [3].

Professor und Klinik



Donat R. Spahn, MD, FRCA,

Bildnachweise
Foto Seite 868 und Seite 869 unten rechts: Swiss Quality Award –
Innovations in Healthcare (Lenka Reichelt)
Foto Seite 869 oben links: redance
Grafik Seite 870: Gem. Autoren, UniversitätsSpital Zürich


Prof. Dr.

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

2016;97(24):868–870

871



FMH Nachrufe

In memoriam Ernst J. Zingg
Daniel K. Ackermann, George N. Thalmann, Urs E. Studer

herausfordernden Spezialarztausbildung war für Ernst
J. Zingg charakteristisch, schuf aber auch die Grund
lage für seine glänzende Karriere als Kliniker und ope
rativer Urologe.
Nach Erlangung des Spezialarzttitels für Chirurgie
wechselte er innerhalb des Zürcher Universitätsspitals
zu Professor G. Mayor in die schweizweit erste unab
hängige Klinik für Urologie. Mit 34 Jahren wurde er
zum Oberarzt ernannt und bereits 4 Jahre später zum
Direktor und Chefarzt der Klinik für Urologie am Uni
versitätsspital Bern gewählt, wo er von 1971 bis 1994


tätig war.



Klinischer Lehrer, Forscher und
operativer Urologe
Unter den zahlreichen Publikationen von Ernst Zingg
nimmt das Lehrbuch Urologische Operationen, welches
er zusammen mit seinem früheren Chef G. Mayor

Prof. em. Dr. med.
Ernst J. Zingg
(1931–2016)

schrieb, eine Sonderstellung ein. Das Buch wurde zum
Standardwerk im deutschsprachigen Europa, es wurde
ins Spanische und Englische übersetzt und trug we
sentlich dazu bei, die Urologie als eigenständiges Fach
zu etablieren.
Die Behandlung oberflächlicher und invasiver Blasen

Zingg, einem der Wegbereiter der modernen Urologie

karzinome war einer seiner klinischen und wissen

in Europa, der am 27. Februar 2016 verstorben ist.

schaftlichen Schwerpunkte. Er propagierte die radikale

Ernst Zingg wurde am 27. Juli 1931 in Zürich geboren. Er

Zystektomie und präsentierte bereits in den späten

war das einzige Kind eines Bauingenieurs und erhielt

60er Jahren ein Konzept, welches damals zu einer Sen

eine umfassende, konsequente Erziehung, von welcher

kung der perioperativen Mortalität auf 25% (!) führte.

er zeitlebens profitieren sollte. In Zürich durchlief er

1968 erhielt er den Preis der Schweizerischen Gesell

alle Schulen und schloss 1956 das Medizinstudium ab.

schaft für Urologie für die visionäre Habilitations

Die erste Assistentenzeit bei Professor H.U. Zollinger,

arbeit über isotope, autologe und homologe Transplan

dem damals prominentesten Pathologen der Schweiz,

tationen der Harnblase. In seiner glanzvollen Karriere




Traurig nehmen wir Abschied von Professor Ernst J.

gab ihm nicht nur einen vertieften Einblick in die
chanismen der Metastasierung bösartiger Tumo
ren. In den folgenden 6 Jahren erhielt er die chi

In seiner glanzvollen Karriere erhielt
er verschiedene Preise und Ehrenmitgliedschaften, zu viele, um alle aufzuzählen.


Anatomie der Weichteile, sondern auch in die Me

rurgische Ausbildung wieder bei den zu dieser Zeit

ben sind aber die St. Pauls Medaille der britischen Uro

gramm durchzustehen, bedurfte es neben der grossen

logengesellschaft, die Nitze Medaille der Deutschen

intellektuellen Fähigkeiten auch der Bereitschaft, bis

und die Ehrenmitgliedschaft der Europäischen Gesell

an die eigene Leistungsgrenze zu gehen. Die Wahl der

schaft für Urologie. Dank seinem internationalen Re

-

-

schaften, zu viele, um alle aufzuzählen. Hervorzuhe

ning. Um ein so anspruchsvolles Ausbildungspro

-

erhielt er verschiedene Preise und Ehrenmitglied

der Schweiz, den Professoren A. Brunner und A. Sen

-

bekanntesten Thorax , Viszeral und Herzchirurgen
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Sowohl in der Fakultäts als auch in der Spitalleitung

Engagement für die urologische Welt wurde er auch

war er aktiv und setzte sich mit Vehemenz für die Neu

korrespondierendes Mitglied der hoch angesehenen

organisation des Universitätsspitals Bern ein. Er befür

und exklusiven Gesellschaft der American Genito Uri

wortete die Zentralisierung der Pflege bezüglich Aus

nary Surgeons.

bildung, Standardisierung und Qualitätsmanagement;

Die profunde Kenntnis über die Geschichte der urolo

für die organisatorischen und administrativen Be

gischen Operationen, die mehrjährige Ausbildung in

lange blieben die Pflegenden aber im Verantwortungs

der Viszeral und Thoraxchirurgie und seine chirurgi

bereich der Klinikleitung. Die klare Abgrenzung der

sche Geschicklichkeit waren die Garanten für seinen

Aufgaben und Verantwortlichkeiten dürfte einer der

Erfolg als operativer Urologe, der über die Landes

Gründe gewesen sein für die fortwährend gute Zusam

grenze hinausstrahlte. Hunderte von Urologen aus

menarbeit zwischen Pflegenden und Ärzten am Berner

ganz Europa kamen zu den sogenannten klinischen

Universitätsspital.

Wochenenden, die alternierend in Bern und Mainz

Ernst Zingg realisierte früh, dass zur Verbreitung der

durchgeführt wurden. Bereits in den 70er Jahren

modernen Urologie in Europa eine schlagkräftige Euro

-



-

nommee als ausgezeichneter Urologe mit immensem

-

FMH Nachrufe

päische Urologengesellschaft (EAU) notwendig war,

Aufgrund der exzellenten Resultate wurden
Ernst Zingg Nierensteinpatienten von weit her
zugewiesen.

und bekleidete von 1982 bis 1994 das verantwortungs
-

volle Amt des EAU Schatzmeisters. In dieser Funktion
war er bei der Ausarbeitung der neuen Statuten mass
geblich beteiligt und sorgte dafür, dass Bern zum ad

wurde mit Direktübertragungen aus dem Operations

ministrativen Sitz der EAU wurde.

saal in den Hörsaal gearbeitet, wo Moderatoren und

Nach Diagnosestellung einer chronisch progredienten

Teilnehmer mit den Operateuren jeden chirurgischen

neurologischen Erkrankung entschied sich Ernst Zingg

Schritt diskutieren konnten. Aufgrund der exzellenten

zum vorzeitigen Rücktritt von allen Ämtern. Obwohl

Resultate wurden Ernst Zingg Nierensteinpatien

Seine Schüler danken ihm für alles, was sie von
ihm lernen durften.

ten von weit her zugewiesen zur Entfernung
von Nebenschilddrüsenadenomen und komplexen
Nierensteinen. Er hatte einen wesentlichen Anteil

zu Beginn die Mitarbeiter seine Erkrankung kaum be

Zystektomie in Europa und verfeinerte die Technik

merkten, wollte er nicht warten, bis sich bei seiner be

dieser zwei anspruchsvollen Operationen während

ruflichen Tätigkeit krankheitsbedingte Fehler einschlei

seiner ganzen Karriere.

chen würden. So streng und konsequent er mit seinen



an der Verbreitung der radikalen Prostatektomie und

Mitarbeitern war, so war er es auch mit sich selbst.
Nach der Pensionierung blieb er für über 20 Jahre mit

Führungsqualitäten

der Klinik und den ehemaligen Mitarbeitern freund

schläge zur Klinikführung. Nur wenn er nach seiner

wäre (Kommandieren, Kontrollieren, Korrigieren). Die

Meinung gefragt wurde, äusserte er sich in seiner be

Abklärung der Patienten, die prä und postoperative

kannten, präzisen Art, ohne zu erwarten, dass seine

Betreuung waren im klinikinternen «Schwarzbuch»

Vorschläge auch umgesetzt würden. Für ihn war es

klar definiert und nicht dem Gutdünken des Assistenz

nach seiner Demission selbstverständlich, dass die Zeit

oder Oberarztes überlassen. Einmal wöchentlich visi

als Chef vorbei war.

tierte er alle stationären Patienten – neben ihm die

Leider war Ernst Zingg in den letzten Lebensjahren

Oberschwester und sein Stellvertreter, dahinter die

körperlich zunehmend behindert, was ihn trotz geisti

Oberärzte und Assistenten. In den Anfangsjahren

ger Frische bei den alltäglichen Aktivitäten stark ein

standen zwar Ultraschall, Computertomographie und

schränkte. Seine Frau Monika sorgte mit aufopfernder

Magnetresonanztomographie noch nicht zur Ver fü

Hingabe für eine 24 Stunden Betreuung in seinem ge

gung. Seine grosse Erfahrung und sein klinisches

liebten Zuhause. Die Abhängigkeit von anderen war

Gespür erlaubten ihm aber auf der Visite, schon im frü

für ihn schwer zu ertragen, er beklagte sich aber nie.

hen Stadium postoperative Probleme zu erkennen. Ein

Seine Schüler danken ihm für alles, was sie von ihm

Arztbericht durfte erst verschickt werden, nachdem

lernen durften, und werden Ernst J. Zingg als grossarti

der Chef diesen kontrolliert und gegengezeichnet

gen Menschen und bedeutenden Urologen in Erinne

hatte.

rung behalten.
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rer, kritisierte nie und gab von sich aus keine Rat

dass der Name Zingg eigentlich mit 3 K zu schreiben

-

schaftlich verbunden. Er war ein interessierter Zuhö

Klinik, und nicht von ungefähr begleitete ihn der Ruf,

-

Ernst Zingg etablierte in Bern eine straff organisierte
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Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und pu
bliziert werden – damit Ihre Meinung nicht
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Ich nutze die Gelegenheit, allen Kollegen, die
sich zu meinen Artikeln äussern – sei es (häu
fig) wohlwollend oder manchmal kritisch –
ganz herzlich zu danken. So auch Herrn Kol
lege Saner. In seinem Kommentar nimmt er
Stellung zu meinen Aussagen über die Lebens
qualität nach extrahospitaler Reanimation.
Nach seinen Angaben [1] sollen praktisch alle
Reanimierten ohne neurologische Konsequen
zen davonkommen und sich somit einer guten
Lebensqualität erfreuen. Auch nach nochma
liger Untersuchung der Literatur beurteile ich
die Lage immer noch etwas pessimistischer. In
einer grossen Studie in Holland [2] hatten die
Überlebenden eine Lebensqualität, die zwi
schen derjenigen der Kontrollbevölkerung und
Apoplexiepatienten lag. In einer anderen Stu
die [3] hatte etwa die Hälfte der aus dem Spital
entlassenen Patienten einen Hirnschaden mit
kognitiven Defiziten, in 74% konnte man eine
erniedrigte soziale Aktivität feststellen, 50%
der Patienten klagten über schwere Müdigkeit
und 24% über eine verminderte Lebensquali
tät. In einer schwedischen Studie [4] starben
31% in den ersten 3 Monaten. Von den Überle
benden litten 38% an sozial kognitiven Proble
men und die Arbeitskapazität lag bei nur 13%.
Auch die Studie von Saner et al. sieht nicht
ganz so rosig aus wie in seinem Kommentar er
wähnt: Von den 1307 reanimierten Patienten
konnten 169 aus dem Spital entlassen werden
(12,9%), in die Studie wurden aber nur 50 Pa
tienten aufgenommen (3,8%). Nicht aufgenom
men wurden 119 Patienten (9,1%), davon 20, die
vor dem Interview gestorben waren, 11 wegen
schwerem Hirnschaden (!), 10 mit Drogen
abusus, 17, da sie im Spital nochmals reanimiert
werden mussten und 23, weil sie entweder zu
alt oder zu jung waren … Es ist klar, wenn man
nur die guten Fälle untersucht, hat man auch
gute Resultate. Gesamthaft kann man aus der
Literatur den Schluss ziehen, dass fast 90% der
Patienten mit extrahospitaler Reanimation
das Spital nicht lebendig verlassen. Die Lebens
erwartung der Überlebenden ist vermindert
und bei einem Drittel bis der Hälfte wird eine
verminderte kognitive Kapazität festgestellt.
Natürlich hängt die Prognose, wie Saner et all
es im zweiten Artikel [5] beschreiben, von der
Zeit zwischen Herzstillstand und Reanimation
und der Qualität der Reanimation ab.
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Zum Beitrag «Wie möchten Sie sterben?»
von Hans Stalder in der SÄZ Nr. 17/2016
Vor über 15 Jahren habe ich mich mit der Frage
befasst, ob ich persönlich eine REA bei einem
plötzlichen Herzstillstand möchte, oder ob es
nicht einfacher wäre, das Sterben nur einmal
durchzumachen. Nicht zuletzt auch auf Drän
gen meiner Frau (Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin) habe ich mich deshalb vor der
Realisierung grösserer Interventionsstudien
verpflichtet gefühlt, die Lebensqualität von
Überlebenden nach Reanimation ausserhalb
des Spitals wegen plötzlichem Herzstillstand
zu überprüfen.
Wir haben 50 konsekutive Patienten im Alter
von 20 bis 80 Jahren in der Schweiz 5 Monate
bis 5 Jahre nach Reanimation untersucht, bei
welchen die klinische Situation einer Reani
mation ausserhalb des Spitals wegen plötz
lichem Herzstillstand gut dokumentiert war,
die nicht drogen oder alkoholabhängig waren
und bei denen ein Interview aus neurologi
schen und sprachlichen Gründen möglich war
[1]. Es zeigte sich, dass die grosse Mehrheit der
Patienten eine gute Lebensqualität hatte
(häufig sogar besser als vor der Reanimation
aufgrund einer besseren sozialen Unterstüt
zung!) und dass 49/50 Patienten sich dahin
gehend äusserten, dass sie ihr Leben als
lebenswert erachteten. Diese Daten erlaubten
mir, meine Forschungen zur Verbesserung der
Überlebenschance bei Herzstillstand ausser
halb des Spitals zu intensivieren und konti
nuierlich weiterzuführen.
Eine wichtige weitere Frage ist diejenige nach
neurologisch intaktem Überleben, mit der
auch die Frage der Lebensqualität zusammen
hängt. Wir haben diese Frage in einer prospek
tiven Studie untersucht, in der wir über die
Jahre 2001–2008 insgesamt 1334 Herznotfall
Einsätze der regionalen Feuerwehren unter
sucht haben, die bei Herznotfällen parallel zum
Rettungsdienst als First Responder aufgeboten
wurden [2]. Es zeigte sich, dass die Zeit zwischen
Eintreten des Herzstillstandes und erster Defi
brillation bei Kammerflimmern für das neu

rologisch intakte Überleben entscheidend ist.
Die mittlere Interventionszeit der Feuerweh
ren betrug 6 Minuten, während diese für das
Ambulanz Team des Rettungsdienstes rund
12 Minuten betrug! Entsprechend haben alle
18 von den Feuerwehren primär erfolgreich
reanimierten Patienten im Alter von 12–78
Jahren das Spital neurologisch intakt verlas
sen! Es lohnt sich also, die Interventionszei
ten für die Defibrillation bei Kammerflimmern
zu verkürzen, was heute in erster Linie mittels
sogenannter First Responder und öffentlich
zugänglicher Defibrillatoren angestrebt wird.
Eine wichtige Frage ist in diesem Zusammen
hang sicher auch, bis zu welchem Alter und bei
welchen gesundheitlichen und psychosozialen
Voraussetzungen solche Herznotfalleinsätze
überhaupt ausgelöst werden sollen. Diese Frage
beschäftigt alle an solchen Entscheidungen
beteiligten Fachleute immer wieder und ist
schwierig zu lösen. Sehr hilfreich ist dabei die
Erkenntnis, dass der Erfolg der Reanimations
massnahmen sehr stark von der gesamten ge
sundheitlichen Situation und dem Schweregrad
der kardialen Erkrankung der Betroffenen
abhängt: je schlechter die gesundheitlichen
Voraussetzungen und je fortgeschrittener die
Erkrankung und das Alter, desto geringer der
Reanimationserfolg. Es findet also weitgehend
eine natürliche Selektion vorwiegend zuguns
ten der Betroffenen statt.
Nicht zuletzt ist es auch wichtig festzuhalten,
dass die zunehmende Zahl der an Demenz lei
denden Personen altersbezogen in den letzten
20 Jahren in den westlichen Ländern um über
50% abgenommen hat, wohl in erster Linie
wegen einer besseren kardiovaskulären Pro
phylaxe und damit weniger arterioskleroti
scher Demenz Erkrankungen. Die Zunahme
der Zahl der Betroffenen ist durch die zuneh
mende Lebenserwartung bedingt. Da Betrof
fene im Alter von über 75 Jahren nur ausnahms
weise und mit Zurückhaltung reanimiert
werden, ist es wenig wahrscheinlich, dass wir
mit der Verbesserung der Überlebenschance
beim plötzlichen Herztod ausserhalb des Spi
tals wesentlich zur Erhöhung der Anzahl von
an Demenz erkrankten Personen beitragen.


Time to say goodbye?

Dr. med. Franz Christeller, Kollbrunn

Teure Medizin oder «Wie sterben?»
1



Hans Stalder schrieb in der SÄZ Nr. 17 im
Beitrag «Wie möchten Sie sterben?» von der
Zunahme der Todesursache Demenz anstelle
von Herzerkrankungen und Tumoren [1].
Novartis publizierte vor einigen Wochen emo
tionsgeladene Inserate, um das neue Herzin
suffizienz Medikament Entresto anzukündi
gen, das wahrscheinlich die Lebensspanne um
eine kurze Zeit verlängert, viel kostet und die
Chance, daran zu sterben, etwas verkleinert.
Nur einer von vielen Fak toren, die unser
Gesundheitssystem teurer, vielleicht besser
machen, aber auch zu Hochaltrigkeit und
damit grösserer Chance auf Demenz führen.
Auf der anderen Seite höre oder lese ich von
Kollegen, die bei Müdigkeit riesige Blutunter
suchungen durchführen, die letztlich in Eisen
infusionen münden. Zwei meiner Patien
tinnen begaben sich in letzter Zeit wegen
Rückenschmerzen (ohne neurologische Aus
fälle) zu Wirbelsäulenchirurgen, wo als nächs
ter Schritt ein MRI der LWS erfolgte. Die Ver
sandapotheke Pharmapool rief mich Ende
letzten Jahres an, wollte meine Kontonummer
wissen: ich hätte einen Betrag zugute, weil ich
für einen Patienten (der von einem Kollegen
zu mir gewechselt hatte) Rezepte gefaxt hatte:
Wie bitte? Ist das überhaupt legal? Sind das
nicht falsche Anreize, fast schon Kick back
Zahlungen. Fast wöchentlich erhalte ich Wer
bungen, Einladungen von neuen Radiologie
oder Spezialarzt Zentren. Manchmal wird mir
schlecht, wenn ich wahrnehme, was in unse
rem überzüchteten Gesundheitswesen läuft.
Sagte nicht einmal ein Kollege, Orthopäden
(oder Kardiologen?) würden «auf Halde» pro
duziert. Ich bitte die entsprechenden Kollegen
um Entschuldigung für den harten Ausdruck,
aber ich stelle es mir unangenehm vor, als
Spezialist Auslastungsprobleme zu haben und
grenzwertige Indikationen zu stellen, wäh
rend Grundversorgerpraxen überquellen.

Dr. med. Roland Niedermann, Genf
1
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Dr. med. Daniela Steiger Neiniger, Zürich
1

Stalder H. Wie möchten Sie sterben? Schweiz Ärzte
zeitung. 2016;97(17):648.
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«Tabakwerbung Nein» sagt die FMH [1]. Sie
erfüllt damit ihre Aufgabe entsprechend un
serer Deontologie [2]. Und das Menschenrecht
auf Gesundheit verpflichtet sie dazu [3].
Das eidgenössische Parlament, die Wirtschaft
und die Tabakindustrie lehnen das Tabakpro
duktegesetz ab [4, 5]. Die freie Marktwirtschaft
verpflichtet sie dazu. Sie tolerieren das Nein
zum Tabak, solange es sich auf das Indivi
duum beschränkt (die sog. «Eigenverantwor
tung»). Sobald die Gesellschaft das Gleiche für
die Öffentlichkeit verlangt, lehnen sie das
Nein zur Tabakwerbung ab.
Unsere Deontologie entspricht dem Menschen
recht auf Gesundheit. Die Behandlung von
Krankheiten kommt an zweiter Stelle. Deonto
logie und Menschenrecht nehmen die Gesell
schaft in die Pflicht, als Erstes für eine Umwelt
zu sorgen, welche dem Menschen und dessen
Gesundheit zukommt. Für Wissenschaft, Me
dizin und Gesellschaft ist klar: die Tabakin
dustrie und ihr Wirken auf die Öffentlichkeit
(Publizität, Marketing, Lobbying) schädigen
die menschliche Gesundheit und das Gesund
heitswesen.
Für die Verfechter der Tabakwerbung geht es
um Wirtschaft und Freiheit des Geschäfts,
nicht aber ums Menschenrecht, welches nicht
die Schöpfung des homo oeconomicus ist, im
Gegenteil. Das unveräusserliche Menschen
recht jedoch verpflichtet die Gesellschaft und
damit das Parlament, dafür zu sorgen, dass
Menschen nicht durch andere Menschen und
Interessen krank gemacht werden. Der von der
FMH mitgetragene Aufruf ist von geradezu
chirurgischer Präzision: «Damit Ihre Kinder
nicht unsere Patientinnen und Patienten wer
den!»

Damit Ihre Kinder nicht unsere Patientinnen und
Patienten werden! Schweiz Ärztezeitung. 2016;97
(12–13):460.
«Es ist Aufgabe des Arztes und der Ärztin, mensch
liches Leben zu schützen, Gesundheit zu fördern
und zu erhalten, Krankheiten zu behandeln,…».
Art. 2 der Standesordnung der FMH: «prévention
avant prestation».
Die Weltgesundheitsorganisation WHO formulierte
1986 das Menschenrecht auf Gesundheit.
«Grosser Widerstand kommt hingegen von den bür
gerlichen Parteien und von der Wirtschaft. Ihnen
gehen die starken Werbeeinschränkungen viel zu
weit. Die FDP spricht von einem Verstoss gegen die
Werbefreiheit.» In «Bundesrat will trotz Kritik
Tabakwerbung stark einschränken» NZZ 5.6.2015.
«Grâce à une législation beaucoup plus permissive
que celle de l’EU, la Suisse s’est imposée comme un
havre de paix pour l’industrie (internationale) du
tabac. Des voix s’élèvent et mettent en garde contre
les atteintes à la réputation du pays…» in «Le ‘Tobac
cogate’ ou le prochain scandale qui guette la
Suisse», Hebdo 5.11.2015.


Markt wider Mensch(enrecht)
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Küttel J. Zum Thema: Therapeutische Wirksamkeit
ist kein dehnbarer Begriff. Schweiz Ärztezeitung.
2016;97(17):627.
Furrer W. Gleiches mit Gleichem behandeln.
Schweiz Ärztezeitung. 2016;97(16):581.

-

Zu den Briefen von J. Küttel [1] und
W. Furrer [2]
Besten Dank für die Leserbriefe zum Thema
Therapeutische Wirksamkeit ist kein dehnbarer
Begriff. Ich hatte das Vergnügen, Rolf Adler vor
Jahren als äusserst kompetenten, liebenswer
ten Menschen kennenzulernen.
Es ist beschämend zu erleben, wie wenig auch
Medizinerinnen und Mediziner die Begriffe
Falsifikation, Verifikation, Reproduzierbarkeit,
Plazebo- und Nozeboeffekt u.ä.m. verstanden
haben. Von Funktionären und Politikern ganz
zu schweigen.

Er könnte der Beginn einer Änderung im
öffentlichen Diskurs sein. Den Werten Wirt
schaft und Werbefreiheit ist das Menschen
recht übergeordnet. Die Schweiz beherbergt
zwar den UNO Menschenrechtsrat und die
WHO; deren Programm, das Menschenrecht
auf Gesundheit, ist ihr aber fremd geblieben
oder zumindest kein Bestandteil der Tabak
diskussion. Es wäre an der Zeit, ihm seinen
angemessenen Stellenwert zu sichern.


Dank an die Kollegen

Zum 17. Forumsanté in Bern
Urs Brügger erwähnte unter anderem: «Viel
leicht haben wir zu viele Pflegende, weil die Ab
läufe im Spital nicht so gut organisiert sind».
Dazu ein kürzliches Erlebnis: Patient mit
Hemiparese wird von Ambulanz zur Fahrt ins
Regionalspital, wo bereits angemeldet, abge
holt. Der Rettungssanitäter erfragt und no
tiert die Anamnese, macht und notiert eine
kursorische Untersuchung. Im Spital orientiert
er die aufnehmende Pflegeperson und legt
seine Notizen ab (wo?).
Die Pflegeperson erfragt und notiert die Ana
mnese, macht und notiert eine kursorische
Untersuchung und orientiert den eintreffen
den Assistenzarzt und legt ihre Notizen ab
(wo?). Der Assistenzarzt macht dasselbe mit
genauerer Untersuchung und orientiert den
eintreffenden Oberarzt, der alles nochmals
wiederholt. Bei der Verlegung zur Operation
ins Zentrumsspital wiederholt sich dort der
ganze Vorgang ungekürzt.
Und wo bleiben die vielen Notizen? Und die
müssen erst noch abgelegt und archiviert (?)
werden!
Dieses repetitive Prozedere kann ohne Quali
tätsverlust gekürzt werden.


-

-
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dispatch early defibrillation in out of hospital
cardiac arrest in a mixed urban rural population.
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Theologen, Mediziner – Robert Hegglin setzte
der 1. Auflage seines «Standardwerks der Medi
zin» (W. Siegenthaler) einen Vers aus «Apollon»
des (umstrittenen?) Schriftstellers Friedrich
Georg Jünger voran: «[…] er heilt durch Mass,
Ordnung, Selbsterkenntnis […]» –, Schriftstel
ler, auf bewährte Werte bauende (oder andere)
Philosophen – alles, nur keine Kabarettisten?
Nämlich, aus der Kabarett oder sogenannten
Kleinkunstszene darf man «mit Rücksicht auf
andersdenkende Med.kollegen» (?) in der SÄZ
nicht zitieren: So die Regel des Med.bulletins
der CH, denn manche Kabarettisten scheinen
ja gelegentlich mit «Linken» gleichgesetzt zu
werden. Keine Regel ohne Ausnahme? Gemäss
Simon Enzler (tapfer Widerstand leistender
Appenzeller «Kleinkünstler») unterscheiden
sich – wie man nicht wusste – Linke von
Rechtskonservativen dadurch, dass sie, wenn
angeheitert, angeblich ihrerseits konserva

im Entstehen begriffenem «unwertem Leben»
(?) des Fötus: «Es führt zur Instrumentali
sierung des Lebens: Man macht es sich, wie
man es braucht. Der Mensch befindet sich
moralisch gesehen in der prähistorischen
Zeit: Er missbraucht solche Techniken für
egoistische Zwecke. Deshalb darf man diesen
Rubikon nicht überschreiten.»
Was Prof. Johannes Huber als «Rubikon» be
zeichnet, nannte Theologin Ruth Baumann
Hölzle (die sich der Frage des Beseitigens von
Leben vielleicht doch ehrlicher und selbstkri
tischer als die genannten «Helfer» stellt) das
«gesellschaftliche Tötungstabu», das man –
um die in ihrer differenzierten Struktur dem
«hierarchischen» Aufbau der Psyche des Indi
viduums als eigene Person (Über Ego [z.B. Ge
wissen], Ego, Es) entsprechende Gesellschaft
zu erhalten – «nicht durchbrechen» möge.
-

tiver zu «ideologisieren» beginnen, während
Rechtskonservative (unter «Äthyl» Einfluss)
etwas unflexibel bei ihrem (Vor ?)Urteil gegen
Linke bleiben und offenbar nie und nimmer
auch nur ein Betracht ziehen würden, es gebe
zwischen ihnen und anderen Bürgern – wie
z.B. Linken – überhaupt «menschliche Ge
meinsamkeiten» (Joyce Carol Oates, US Schrift
stellerin, Altmeisterin und mit der Ehren
medaille
ausgezeichnete
Humanistin).
Hingegen beruhige sie (die Rechtskonserva
tiven) – so ein anderer Kabarettist – die Tat
sache, dass Sterbetouristen nicht in der Ab
sicht «um zu bleiben» in die Schweiz kämen.
Kein Kabarettist, sondern Prof. Johannes
Huber (der es ernst meint und als Gynäkologe,
Theologe sowie Vorsitzender der Bioethikkom
mission der österreich. Regierung amtierte)
äusserte im Zusammenhang mit Methoden
wie assistiertem Sich gegen eigenes Leben
Wenden unter Beizug von «Mithelfern» oder
wie auch z.B. der Interruptio graviditatis bei
-

Primum nihil …
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Med. pract. Peter Süsstrunk, Nicht-Philosoph
(Mediziner), Seewis

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Prof. Dr. med. David Holzmann, Maur

Indikationen
Indikation nach medizinischen oder ökonomischen Kriterien?

Dr. med. et MME Monika Brodmann Maeder, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Leitende Ärztin, Leiterin Bildung und Gebirgsnotfallmedizin, Universitäres Notfall
zentrum, Inselspital Bern

Interprofessionalität in der Medizin
Interprofessionalität – sind wir Ärztinnen und Ärzte dafür bereit?
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Schweizerischer Versicherungs
verband SVV

Eingabetermin: 1. Dezember 2016

Kollegium für Hausarztmedizin KHM
KHM Forschungspreis Hausarztmedizin
2017

Die neue Ausgabe des Medinfos liegt vor

Fachgebiet: Hausarztmedizin
Arbeiten/Kriterien: Abgeschlossene
wissenschaftliche Arbeiten aus der Schweiz
oder von im Ausland tätigen SchweizerInnen,
die wichtige Aspekte hausärztlicher Grundversorgung thematisieren, insbesondere:
– die Qualität der Behandlung und der
Betreuung hausärztlicher PatientInnen
– die praktische Arbeit des hausärztlichen
Grundversorgers (valid, relevant, umsetzbar im Rahmen der Praxis)
– die Sicherstellung der hausärztlichen
Grundversorgung (Erforschung der
Grundlagen, Arbeitsbedingungen, Ressourcenlage und Versorgungssituation)




Veränderungen von Lebermarkern haben
Auswirkungen auf die medizinische
Risikoprüfung und die Hepatitis-C-Viren
bewirken nicht nur eine Lebererkrankung,
sondern eine Systemerkrankung des
gesamten Menschen mit negativer Beein
flussung von Soma, Psyche und Kognition,
weswegen in der Behandlung ein Paradigmenwechsel vollzogen werden sollte.
Eine Übersicht der Interaktionen bei der
Therapie mit Kinasehemmern ist sehr
hilfreich.
Die heutigen bildgebenden Verfahren in der
Neuroradiologie ergeben viele Erkenntnisse
für Therapie und Rehabilitation. Da die
Variabilität der zum Teil minimen detektierten Veränderungen noch zu gross ist, können
diese Verfahren für die Begutachtung noch
nicht uneingeschränkt verwendet werden.





Die Resultate mittels Magnetresonanzgesteuerten transkraniellen fokussierten
Ultraschalls sind tendenziell besser als mit
der tiefen Hirnstimulation, und zudem sind
die Interventions- wie auch die Morbiditäts
risiken viel kleiner und die Kosten geringer.

Preissumme: 30 000 CHF
Es können eine oder mehrere Arbeiten
ausgezeichnet werden. Bei der Preisvergabe
an mehrere Arbeiten wird die Preissumme
aufgeteilt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
TeilnehmerInnen: Autorinnen und Autoren
aus der Schweiz oder von im Ausland tätigen
SchweizerInnen, die in den vergangenen drei
Jahren eine bedeutende hausärztliche Arbeit
abgeschlossen haben

Preisverleihung: am 22. Juni 2017 anlässlich
KHM Fortbildungskongress Luzern
(22./23.6.2017) und am 05. Oktober 2017 am
Journée de formation CMPR in Montreux
(05.10.2017)
Preiskomitee: eine unabhängige Jury,
eingesetzt vom Stiftungsrat KHM
Teilnahmebedingung: einzureichen sind in
elektronischer Form per E-Mail oder CD
(keine Disketten) und auf Papier:
– Anmeldeformular(www.kollegium.ch/
rd/d.html)
– Curriculum Vitae des Hauptautors
– Manuskript
– Begleitschreiben «Bedeutung der eingereichten Arbeit für die Hausarztmedizin»
Schon einmal unterbreitete Arbeiten können
nicht berücksichtigt werden und über die
Preisnominierung wird keine Korrespondenz
geführt.
Auskunft:
Kollegium für Hausarztmedizin KHM
Sekretariat Forschung Hausarztmedizin
Rue de l’Hôpital 15, Postfach 1552
CH-1701 Fribourg
khm[at]hin.ch
www.kollegium.ch/rd/d.html

Und zum Schluss: Trauma-Biomechanik ist
weit mehr als nur Delta-v.
Das Medinfo kann unter www.svv.ch/
medinfo_2016_1 als PDF eingesehen und
heruntergeladen oder als Heft kostenlos
bestellt werden.
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FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seit Jahren bin ich jeden Tag pünktlich.
Warum dürfen meine
Zahlungseingänge nicht auch
mal pünktlich sein?

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

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

Inkassodienstleistungen für Ärzte

Honorarabrechnung für Ärzte inklusive
Zahlungsgarantie und Übernahme des
Verlustrisikos



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

______________________________

Name der Praxis

______________________________

Ansprechpartner

______________________________

Adresse/Stempel

______________________________

Bitte Antworttalon einsenden oder per Fax an 032 560 39 11

24/16

InkASSodIenSTleISTungen & HonorArABrecHnung Für ÄrZTe

FMH SERVICES Die gröss te standeseigene Diens tleistungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Assurance protection juridique

Les risques juridiques liés au domaine de la santé ne sont aucunement comparables à ceux des autres branches.
Une solution de protection juridique spécifique au corps médical a été conçue sur la base de ces exigences. Notre
solution couvre p.ex. également les litiges en relation avec les audits de rentabilité et la polypragmasie, en cas de
conclusion d’une protection juridique « Plus » même sans franchise ! Laissez-vous convaincre par notre proposition
en commandant une offre au moyen du coupon-réponse ci-dessous.



ASSuRAnCE PRoTECTIon JuRIDIquE

Prénom / Nom
Adresse
NPA / Lieu
Tél. privé / prof.
Atteignable de préférence vers
Adresse mail

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Coupon-réponse: prière d’envoyer ou de faxer au 031 959 50 10

IN24/16

Je souhaite une offre sans engagement ni frais concernant l’assurance protection juridique de FMH Insurance Services.
Fournisseur de prestations salarié
Couverture de base pour
Fournisseur de prestations indépendant
Cabinet médical de groupe / Personnes juridiques
Personnes suppl. assurées
Fournisseur de prestations salarié Nombre de personnes
________________
Taux d’activité par personne ________________
Conjoint comme fournisseur de prestations
Employé
Indépendant
Veuillez m’envoyer la brochure gratuite «Assurance de protection juridique pour les médecins et le personnel
médical» de AXA-ARAG.
J’ai déjà une assurance protection juridique de FMH Insurance Services mais j’aimerais en savoir plus au sujet de
la nouvelle couverture complémentaire « Plus » de la protection juridique, avec laquelle la franchise en cas d’audit de rentabilité (TARMED) tombe et la somme d’assurance est doublée.
Je désire un conseil personnalisé. Merci de me contacter.

Roth Gygax & Partner AG - Service de coordination
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
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Médecines complémentaires = prescrire des placebos?



La délicate application
de la volonté populaire
Bertrand Graz
Médecin agréé, Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et Faculté de médecine et biologie (FBM), Lausanne

général liées à la présence d’une personne et dispa

Constitution suisse (article 118a): il faut «prendre en

raissant avec son départ. Il est pourtant éthique

compte» (sic) les médecines complémentaires (MC).

ment défendable de dire que le médecin devrait

Oui, mais comment et dans quel délai? L’heure est

proposer à son patient tout traitement potentielle

au débat car une nouvelle mouture de l’ordonnance

ment utile et pas trop cher, qu’il soit conventionnel

d’application de la Loi sur l’assurance maladie (LaMal)

ou complémentaire. Le facteur limitant semble être

est en consultation [1], qui admet cinq MC dans l’assu

fréquemment que les responsables de Services

rance de base bien que les évaluations demandées

n’ont pas connaissance des études démontrant que

n’aient pas abouti. Après avoir participé aux efforts

des MC dans leur domaine sont désormais «evi

pour mettre sur pied au Centre hospitalier univer

dence based».
-





Le peuple a voté et l’a fait inscrire en 2009 dans la

sitaire vaudois (CHUV) une concrétisation du vote


populaire de 2009 sur les MC, je tente ici un bilan
de l’expérience lausannoise et quelques réflexions

La volonté populaire de 2009 a-t-elle été
respectée et mise en application?

afin d’informer le débat. Ce qui est en jeu c’est la
tâche délicate d’appliquer dans notre système de santé

2. Les MC douteuses, à efficacité possible mais pas

D’abord le bilan. Sept ans après la votation, ou en

cherche; elle est remise à plus tard dans l’institution

sommes nous avec les MC au CHUV et à l’Ecole de

lausannoise, à cause du coût de telles études. A la

médecine de Lausanne? Qu’on en juge sur trois ques

place d’évaluations cliniques on a privilégié des

tions:

enquêtes sur les usages de MC et sur les opinions à

1. Propose t on aux patients, quand c’est adéquat,

leur sujet.

-

-

-





-

Non, on n’a pas pu développer cette ligne de re



établie, sont elles évaluées scientifiquement?

par un article de la Constitution.



une volonté exprimée démocratiquement et traduite

3. A quoi sert la modeste somme dépensée (un tiers de

cliniques, apparaissent clairement sûres, efficaces

million de francs par an) pour le «Centre des méde

et économiques?

cines intégrative et complémentaire» responsable

Non, on n’a pas réussi à établir cette équation de

de la question des MC au CHUV / Faculté de méde

manière systématique dans la pratique. L’offre de

cine?

MC dépend d’initiatives isolées dans les Services, en

Sous le vocable «coordination clinique» sont ras





celles des MC qui, à la suite de bonnes études

semblées des personnes intéressées aux MC, dont la
Die schwierige Anwendung des Volkswillens
Eine neue Version der Ausführungsbestimmungen des KVG, die die


Aufnahme von fünf komplementärmedizinischen Disziplinen (KM) in die

marge de manœuvre reste limitée par le système
qui veut que ce sont d’abord les Services de chaque
spécialité médicale qui décident des soins offerts.
Outre les enquêtes citées plus haut (parfois sous

Grundversicherung betrifft, ist in eidgenössischer Vernehmlassung. Die

forme de travail de master ou de thèse), nous avons

Auswertung dieser Disziplinen wurde aber nicht voll ausgeführt und es

instauré à Lausanne, comme à Genève, un enseigne

wurde beschlossen, diese KM als Ganzes zu akzeptieren aufgrund des

ment informatif sur quelques MC (les cours obli

«Vertrauensprinzips», das auch für konventionelle Medizin angewendet

gatoires représentent huit heures sur l’ensemble du

wird. Dies bedeutet, dass Leistungen in das öffentliche Gesundheits

cursus; une trentaines d’étudiants peuvent aussi

system integriert werden, die gemäss unseren klassischen randomisierten

suivre un cours à option).

Studien die gleiche Wirksamkeit wie Plazebo haben. Die schwierige

Plazebo».

L’auteur de ces lignes émettait il y a sept ans l’hypo

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI
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temps. Bref: la voie à laquelle on aboutit actuellement

pansion rapide des connaissances disponibles sur les

est celle qui sauvegarde l’autonomie du médecin prati

MC, sur leurs potentiels et sur leurs limites, de manière

quant une MC et l’autorise à traiter ses patients comme

à travailler de la façon la plus bénéfique possible pour

il l’entend, à condition qu’il ait suivi une formation

nos patients» [2]. Hypothèse démentie par les faits.

adéquate (actuellement attestation FMH de formation

Pendant que les Facultés de médecine, priées par voie

complémentaire – AFC). Le principe de confiance («Ver

de motion parlementaire, ajustaient leur enseigne

trauensprinzip») justifie l’acceptation de disciplines

ment, à l’hôpital j’ai plutôt eu le sentiment d’assez

entières de MC dans le catalogue des soins remboursés

fréquentes résistances à l’implantation de MC dans

par l’assurance de base. Seules les prestations contro

la pratique, même quand il s’agissait de prestations

versées doivent être contrôlées. C’est un renversement

dûment validées par la recherche clinique. L’argument

du fardeau de la preuve. Ainsi, comme on fait confiance

le plus souvent entendu était que les MC seraient «sans

aux Chefs de Service des hôpitaux pour décider quels

aucune preuve scientifique» – alors que cette affir

soins doivent être offerts dans leur spécialité, de même

mation doit aujourd’hui être nuancée, au vu des re

on fait confiance aux médecins spécialistes de MC

cherches publiées.

pour les cinq disciplines qui ont été admises globa

On voit ici un exemple d’un problème plus général en

lement: médecine anthroposophique, acupuncture,

Suisse: la difficulté à faire appliquer les décisions

médecine traditionnelle chinoise, homéopathie et

démocratiques. Qu’on pense au quota de résidences

phytothérapie.







thèse qu’on était prêt à «profiter pleinement de l’ex



secondaires dans les communes touristiques ou à
l’accès aux rives des lacs pour le public, c’est tou


jours pareil: une forte minorité résiste pied à pied

La question de l’«efficacité du placebo» est un
point essentiel dans la réflexion sur les MC.

alors que le peuple souverain a clairement exprimé
MC [3], il faut reconnaître aussi que «de nombreuses

l’occasion d’entendre à de nombreuses reprises dans

procédures de la médecine allopathique ne répondent

les hôpitaux suisses professer avec beaucoup d’assu

pas, ou plus, aux trois critères» de la LaMal (article 32 →

rance que les MC sont «toutes des placebos» et user de

efficacité, adéquation, économicité) et «l’évaluation du

leur influence parmi les cadres hospitaliers pour em

bénéfice réel pour le patient est souvent inexistante»

pêcher que des MC soient pressenties pour le catalogue

[4]. La LaMal devrait elle être comprise comme un idéal

des prestations officielles.

que nous n’atteindrons jamais? On se rappelle que

Si on regarde d’un peu plus près, la difficulté à établir

la plupart des études cliniques sur l’homéopathie

une utilisation cohérente des MC dans le cadre de la

montrent que son efficacité est au niveau du placebo.

médecine académique reflète deux contradictions

Or, cela ne signifie pas efficacité négligeable. La ques

inhérentes à notre système de santé et à la médecine.

tion de l’«efficacité du placebo» est un point essentiel

En premier, la contradiction entre la volonté affichée

dans la réflexion sur les MC.

de choisir nos soins sur des bases scientifico écono

Puisqu’il a été beaucoup utilisé en recherche médicale

miques et la réalité historique du principe de confiance

comme référence de l’absence d’efficacité spécifique,

qui confie au médecin le libre choix des prestations

on a tendance à l’oublier: le placebo peut avoir une

qu’il offre. En deuxième, la contradiction inhérente à la

efficacité. Ceci a été montré même dans un cas où

notion d’«efficacité du placebo», développée plus loin.

le patient n’était pas trompé et savait qu’il recevait

Première contradiction, celle de la science et de la

un placebo [5]. On connaît un peu mieux désormais

confiance: on se souvient qu’il avait été demandé au

les mécanismes d’action du placebo, notamment au

début des années 2000, sous la forme d’un programme

niveau de l’interface psycho somatique par où il peut

de recherche national, d’évaluer scientifiquement les

agir finalement sur les mêmes récepteurs que les trai

MC pour savoir lesquelles devaient être remboursées

tements conventionnels [6]. Une partie des traitements

par l’assurance maladie de base. Suivant l’avis de la

MC admis officiellement sont certes des placebos; ils

Commission fédérale des prestations, le Département

pourraient cependant s’avérer efficaces, appropriés et

fédéral de l’intérieur avait suspendu le rembourse

économiques et ainsi remplir les critères de la LaMal.

ment des MC en 2005. Certains praticiens MC préten

Vue sous cet angle, une «étude contre placebo» clas

daient que leur discipline était impossible à évaluer

sique ne suffit plus à se déterminer pour valider un

par des études cliniques comparatives. D’autres étaient

traitement. On devrait plutôt comparer les approches

favorables à une évaluation académique classique,

thérapeutiques entre elles, leurs effets primaires et

mais notaient que cela prendrait énormément de

secondaires, leurs coûts, leur facilité d’usage, etc. pour



-






-

-

Si le principe de confiance satisfait les défenseurs des

s’agit surtout de praticiens académiques, que j’ai eu



son choix devenu législation. Dans le cas des MC, il
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Une contradiction dans les termes? Plutôt une nou

Ainsi la deuxième contradiction, historique on l’a vu,

velle façon de penser, qui fait son chemin en physio

est celle de l’efficacité du placebo. Peut être que l’an

logie, en neuro psychologie et, plus lentement, en

cien médecin cantonal vaudois ne dit pas autre chose

médecine.

quand il déclare «Je n’ai pas de lien avec l’homéopathie

En conclusion, dans l’exemple présenté ici de l’hôpital

mais j’ai entendu trop de témoignages crédibles pour

universitaire à Lausanne, l’inscription il y a sept ans

décréter qu’elle ne sert à rien du tout» [7]. Pour avancer,

dans la Constitution d’un article demandant la prise en

il faudrait étudier les rapports coût efficacité ou coût

compte des médecines complémentaires a été suivie

utilité de placebos proposés en remplacement ou

de peu de changement dans la pratique clinique. L’ac

en complément de traitements conventionnels, par

tuelle consultation sur la nouvelle ordonnance d’appli

exemple pour le bien être ou accélérer une guérison

cation de la Loi sur l’assurance maladie nous invite à

attendue.

réfléchir au rôle de traitements non conventionnels

-



-

-

-

-

-

-

seraient des placebos, mais des placebos coût efficaces.

patient.


produire les informations utiles au dialogue avec le

dans notre système de santé, y compris ceux qui pour
raient apparaître à la fois comme «coût efficaces» et
-

Il s’agit donc de nous enlever de la tête
le jugement péjoratif attaché au placebo
et de voir quand il peut être utile.

«placebos».
Références
1

de MC dans l’assurance de base signifie qu’on valide du
même coup parmi elles l’usage de certains traitements
qui, selon nos études cliniques classiques, apparaissent
comme de purs placebos. Ce qui ne les empêche pas

2

éventuellement un bénéfice au patient et de présenter

-

d’avoir une action physiologique réelle, d’apporter
3

dans certains cas un rapport coût/efficacité intéres
sant. Il s’agit donc de nous enlever de la tête le juge
Bertrand Graz

peut être utile. J’ai même entendu des médecins décla

Unité d’évaluation des soins

rer que le placebo est le meilleur remède: quand il est

de médecine sociale et


préventive
Route de la Corniche 10

petite révolution dans notre conception des soins:
travailler avec des prestataires de MC et même des

-

CH 1010 Lausanne

traitements qui, du point de vue des études cliniques,


bertrand.graz[at]chuv.ch

5

suffisant, il est le plus sûr des traitements. Ce sera une



Institut universitaire

4

ment péjoratif attaché au placebo et de voir quand il

-

Correspondance:

«Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) souhaite mettre les
médecines complémentaires au même niveau que les autres
disciplines médicales. Il lance aujourd’hui la procédure d’audition
concernant les modifications d’ordonnances correspondantes.»
Cf: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html (accédé le
12 avril 2016).
Graz B, Schopper D: Médecines complémentaires: vers un
consensus «evidence based» à l’hôpital universitaire. Revue
Médicale Suisse No. 229, 9 décembre 2009.
Fédération de la médecine complémentaire (Fedmedcom – en
allemand Dachverband Komplementärmedizin – Dakomed):
http://www.fedmedcom.ch/
Genton B, Loutan L: Efficacité, adéquation, économicité: la leçon
des pays pauvres aux nantis… Revue Médicale Suisse No. 294, 11
mai 2011: 981–2.
Petkovic G, Charlesworth JEG, Kelley J, Miller F, Roberts N, Howick
J. Effects of placebos without deception compared with no
treatment: protocol for a systematic review and meta analysis.
BMJ Open. 2015;5(11):e009428.
Benedetti F. Placebo and the New Physiology of the Doctor Patient
Relationship. Physiological Reviews. 2013;93(3):1207–46.
Martin J. Les médecines complémentaires dans les hôpitaux
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Bisher konnten sich Ärztinnen und Ärzte, die in ein Wirtschaftlichkeitsverfahren
der santésuisse verwickelt waren, oftmals auch dann, wenn sie das Gefühl hatten,
sie seien falsch beurteilt worden, nur mit einem Vergleich daraus befreien. Nun hat
der Verein Ethik und Medizin Schweiz VEMS einen Leitfaden entwickelt, mit wel
chem die Vergleichsstatistik der santésuisse einfach und durch den Arzt selbst
einer Prüfung unterzogen werden kann.

Dabei konnten wir ein Muster erkennen, welches die
Ursache auch anderer Fehlbeurteilungen sein dürfte,
weshalb wir es hier aufzeigen wollen. Beim betref
fenden Arzt haben unsere Berechnungen dazu ge
führt, dass die santésuisse ihre Klage zurückgezogen

gesamte Vergleichsgruppe verzerrt. Es ist klar, dass
dies ein Fehler ist, entsprechend hat der Hinweis dar
auf ja zum Rückzug von santésuisse geführt. Sie kön
nen allerdings nicht ohne weiteres davon ausgehen,
dass santésuisse diesen Fehler selber findet. Gelingt es
Ihnen aber, ihn aufzuzeigen, kann die Klage von santé
suisse nicht weiter aufrechterhalten werden.



hat. Unser Leitfaden ist sowohl für Ärzte, deren Ver

ten und einem Index von 14%. Diese eine Praxis hat die



digten Arztes dessen Vergleichsgruppe überprüft [1].

eine ZSR Nummer abgerechnet hatte, mit 56 000 Patien


Der VEMS hat im Jahr 2015 im Auftrag eines beschul

Fall eine Praxis in der Vergleichsgruppe, welche über
-

Wieso kann es in der santésuisse-Statistik
zu Fehlern kommen?



bereits Bussen bezahlt haben und diese gegebenen
falls zurückfordern wollen, von Nutzen und ohne

1.

tistik beruht, muss man wissen, auf nur wenigen

santésuisse einzufordern. In der Regel erhalten Sie

Variablen. Die hier interessierenden sind die Gesamt


dann diverse A4 Blätter per Einschreiben, klein
gedruckt.
2.

-

gleichsgruppe gemäss den Vorgaben der santésuisse


haben (z.B. 3000–50 000 Patienten mit einem

(E) sowie die ZSR Nummer (Z). Von Interesse ist nun,
-

Index unter 75%). Wenn Sie dieses Problem in der


ob in Ihrer Vergleichsgruppe eine Praxis geführt wird,

Vergleichsgruppe erkennen, bewirkt die Statistik

deren Zahlen so sind, dass diese Praxis so gar nicht

von santésuisse eine künstliche Erhöhung Ihres

existieren kann. Dies kann beispielsweise eine Ver

Indexes, dessen Ausmass Sie dann selber berech

gleichspraxis mit 3000 oder 5000 oder 50 000 unter
suchten Patienten pro Jahr sein. So war etwa im obigen

Possibilités de se protéger et perspectives

nen können. Dazu benötigen Sie:
3.

die Variablen K und P: Diese müssen für jeden
Arzt der Vergleichsgruppe (identifiziert anhand
der ZSR Nummer) in eine elektronische Rechen
tabelle eingetragen werden. Entfernen Sie Ärzte
mit einem Jahresumsatz von weniger als 100 000
Franken oder solche mit weniger als 50 untersuch





Dans cet article, l’association Ethique et médecine Suisse (VEMS) présente un guide
devant permettre aux médecins d’identifier simplement par eux-mêmes les éventuelles
erreurs dans les groupes de comparaison lors de procédures EAE. Les auteurs en
profitent pour dresser un bref aperçu des aspects techniques de ces procédures et des
perspectives pour l’avenir.

Prüfen Sie, so gut es geht, ob Praxen mit sehr vie
len Patienten einen auffällig niedrigen RSS Index



Patienten (P), die zu eliminierenden Ärzte aus der Ver

-

kosten inkl. verordnete Kosten wie Labor etc. pro Jahr
(K), die Anzahl in der gleichen Periode behandelter

Nach erfolgter Anschuldigung durch santésuisse
haben Sie das Recht, Ihre Vergleichsgruppe bei

-



statistisches Spezialwissen zu verstehen. Die RSS Sta

Wie gehen Sie praktisch vor?

-

fahren noch pendent ist, als auch für solche, die
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ZSR angegeben hat, und hier eine Abweichung von
über 1% vorliegt, dann ist die Datenbank von santé
suisse betreffend Ihre Vergleichsgruppe falsch und


somit nicht validiert [3].

Implikationen laufende Verfahren
Sollten Sie von santésuisse mit einer Rückforderung
bedroht werden, prüfen Sie zunächst die Vergleichs
gruppe auf das Vorliegen der beiden Fehler, bevor Sie
weitere Schritte unternehmen, die dann noch kosten
pflichtig sind. Bei Fragen können Sie uns kontaktieren
(flaviankurth[at]gmail.com).

Implikationen frühere Verfahren und
frühere Vergleichszahlungen
Tabelle 1: Beispiel eines auffälligen Arztes (ZSR-Nr. 1) mit und ohne Ausreisser in der
Vergleichsgruppe, womit der RSS-Index von 167% auf 124% sinkt [2].

Sie können natürlich im Nachhinein nochmals nach
schauen, ob Vergleichsgruppenfehler vorliegen. In


diesem Fall sollten Sie santésuisse um eine Stellung
nahme bitten. Eventuell können Sie auch bezahlte
Rückforderungen über Ihren Anwalt zurückfordern.

essiert und weggelassen werden kann).

Bei Interesse ist auch eine Sammelklage mehrerer Ärz

So haben Sie nun einen Datensatz sämtlicher Ver

tinnen und Ärzte denkbar. Dazu können Sie uns eben

gleichsgruppen Ärzte inklusive ihrer Praxis. Die

falls kontaktieren.

-

4.

able E, welche dann im Weiteren nicht mehr inter

ser besteht aus den Variablen ZSR, K und P. Wie aus
der Tabelle ersichtlich, ist ZSR 10 eine sogenannte

WZW konkret: Wie weiter?

-

Ausreisser Praxis mit 5000 Patienten und einem
Index von 23%. Bilden Sie jeweils die Summe von

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass angedrohte Verfah

K und P, dividieren Sie K/P, dann erhalten Sie die

ren rasch unschädlich gemacht werden können, ferner,

Indexkosten (mit Ausreisser 690 Franken pro Pa

dass Sie eventuell frühere Rückforderungen zurück

tient und Jahr). Durch diesen Index finden wir

fordern können. Sie sind also gut beraten, obige Prü

6 von 10 Ärzten mit einem auffälligen Index (siehe

fung vorzunehmen und sich nicht einfach darauf zu

Tabelle). Jetzt eliminieren Sie die Ausreisserpraxis

verlassen, dass santésuisse schon keine solchen Fehler

ZSR 10 und wiederholen die Berechnungen. Nun

unterlaufen werden. Die Vergangenheit hat gezeigt,

zeigt sich ein ganz anderes Bild: Die Indexkosten

dass dem nicht so ist, und Verbesserungen sind derzeit

pro Patient betragen jetzt 929 Franken, nur noch

nicht greifbar. Wie ein Gutachten, das santésuisse in

einer von neun Ärzten ist auffällig.

Auftrag gegeben hat und das dem VEMS bekannt ist,
zeigt, wird santésuisse wohl versuchen, eine Verfeine

Vergleichsgruppenfehler Ausreisserpraxis

rung mit Variablen zu erreichen, welche weiterhin den
Arzt beschreiben (z.B. die Ärztedichte), nicht seine Pa
tienten. Der Grund hierfür ist, dass santésuisse gar

Ausreisserpraxis ist. Wenn Sie pro Jahr 2000 Patienten

nicht über die Daten verfügt, um die WZW Profile
-

Sie müssen selber entscheiden, ob eine Praxis eine

pharmaceutical cost groups PCG). Vergleiche einzu

tation und einem niedrigen RSS Index, z.B. <75%), dann

gehen, obwohl Sie wissen, dass Sie korrekt gearbeitet

ist diese Praxis kaum mit Ihrer Praxis vergleichbar.

haben, hat die fatale Wirkung, dass solche Fehler, wie

-



effektiv zu verbessern (klinische Variablen wie z.B.

behandelt wurden (ev. ohne Verrechnung einer Konsul


sehen und in der Vergleichsgruppe 3000 Patienten

oben aufgezeigt, nicht gefunden werden und auch
andere Kolleginnen und Kollegen fälschlich in Schwie


Vergleichsgruppenfehler falsche
RSS-Index-Zuteilung

rigkeiten bringen. Auch ist aufgrund der bestehenden
Datenbankfehler davon auszugehen, dass die Daten
banken von santésuisse aus Qualitätsgründen inskünf

mit dem RSS Index vergleichen, den santésuisse pro

tig in Gerichtsverfahren nicht mehr ohne weiteres als

-

Wenn Sie den Index A aufgrund Ihrer Berechnungen
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Informationen der
obligatorischen
Krankenpflege (OKP)

Nationales OKPInstitut:
Herrin über die
OKP-Datenbank

Patientensicherheit

Bedarfsforschung

Wirtschaftlichkeit



Abbildung 1: Kontrolle der OKP-Informationen und Kosten über ein nationales OKP- Institut als zentrale Drehscheibe für die
Patientensicherheit, die Bedarfsforschung und die Wirtschaftlichkeit.

cherer, dem Datenpool der Trust Centers (NewIndex)

fende Verfahren belegen bereits, dass die Richterschaft

und dem Datenpool MARS des Bundes. Es wird hier ja

santésuisse sehr unangenehme Fragen zur Validität

auch ein enormer Overhead generiert, der Kosten bin

der Datenbanken stellt.

det, die dann für die Heilung und Pflege fehlen. Aus
den konsolidierten Daten eines solchen öffentlich

rechtlichen nationalen OKP Instituts heraus können
-

Grundproblematik

dann auch wichtige Fragen zur Patientensicherheit,
zur Bedarfsforschung und zu wissenschaftlich vali

problem: santésuisse generiert mit eigenen, fehlerhaf

dierten Methoden bei der Erfassung der Wirtschaft

ten Datenbanken juristische Beweise für Überarztung.

lichkeit entwickelt werden (Abbildung). In diesem

Dass ein solches Datenbankproblem aber überhaupt

Szenario gibt es Raum für die Fachgesellschaften. Pri

entstehen konnte, ist der fehlenden Gewaltentren

vate Vereine wie die FMH oder santésuisse sind aus

nung geschuldet. Folglich können Lösungen des Pro

diesem nationalen Institut auszuschliessen. So wäre

blems auch nur gefunden werden, wenn die Datenban

gewährleistet, dass die Datenbanken nicht zum Spiel

ken nicht mehr im Besitz der santésuisse sind. Daran

ball interessensgetriebener Körperschaften werden.

sollten die FMH und die Fachgesellschaften, aber auch

Dies ist eine immanent wichtige Frage der korrekten,

das Bundesamt für Gesundheit BAG ein vitales Inter

kontrollierbaren und damit transparenten Ausübung

esse haben. Die Problematik der fehlenden Gewalten

der Datenhoheit in einem diesbezüglich nicht mehr

trennung muss auf politischem Weg eliminiert wer

demokratischen Staat.

den. Die OKP Daten gehören nicht primär in die Hände

Bildnachweise

-

Facharzt für Innere Medizin
und Kardiologie
Ziegelfeldstrasse 1

tuts, welche dann die OKP Rechnungen an die Versi
cherer weiterleitet. Damit erübrigen sich Redundanzen

-

CH 4600 Olten

nalen, universitären, mithin wissenschaftlichen Insti
-

Dr. med. Michel Romanens

der Versicherer, sondern in die Hände eines natio

Info[at]kardiolab.ch

aus dem Datenpool SASIS, dem Datenpool der Versi



Die WZW Verfahren zeigen ein grundsätzliches System
-

Korrespondenz:

-

-

Beweismittel herangezogen werden können [4]. Lau

zVg vom Autor

Literatur
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3
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Verkürzung der Hospitalisationsdauer und Senkung der Kosten für Standardbehandlungen

SwissDRG zwingt Spitäler
zur Produktivitätssteigerung
Thomas Kaufmann a , Guido Schüpfer b
a
b

Dr. med., Gesamtleiter DRG & Qualitäts- und Riskmanagement, Luzerner Kantonsspital (LUKS);
PD Dr. med., Leiter Stab Medizin & Co-Chefarzt Anästhesie, Luzerner Kantonsspital (LUKS)

Seit dem 1. Januar 2012 werden in der Schweiz sta



Jede neue DRG-Version führt zu teils dramatischer Neubewertung der Fallpauschalen. Bisher kaum beachtet wurde, dass nicht nur durch die normierte Abgeltung
einzelner DRGs, sondern auch durch die im System definierte Normliegedauer ein
deutlicher Produktivitätsdruck erreicht wird. Durch diese Anpassung sehen sich
viele Kliniken mit empfindlichen Ertragseinbussen konfrontiert.

eine Normliegedauer berechnet und sogenannte «Out-

und 20 000 Therapien werden einer von etwas über

liers» definiert, bei deren Über-, resp. Unterschreiten

1000 DRG-Gruppen zugeteilt. Jede DRG erhält ein Kos-

der Fallpreis angepasst wird. Basierend auf den Daten

tengewicht, welches multipliziert mit der für jedes

der jeweils letzten zwei Jahre werden diese Werte jähr-

Spital individuellen Baserate (Basispreis) den Preis der

lich neu berechnet und der Algorithmus des Groupers

Leistung ergibt. Das durchschnittliche Fallgewicht

(entsprechende Gruppierungssoftware) adaptiert, so

aller Behandlungen in der Schweiz sollte ein Kosten

dass die gleiche Behandlung im neuen Grouper einer

(LUKS), Austritte 2015
(Codiert bis 8.1.2015)





liegerabschlag aufgefangen werden. Für jede DRG wird

nach SwissDRG vergütet. Die gut 10 000 Diagnosen



1 Luzerner Kantonsspital

als solche nach unten, welche zudem durch den Kurz-

tionäre Spitalleistungen durch Fallpauschalpreise

gewicht von 1,0 erhalten. Das ist nicht zu erreichen,

anderen DRG zugeordnet wird. 2015 werden in unserer

weil weniger als 20% der Fälle für die Berechnungen

breit diversifizierten Stichprobe1 49% der Fälle einer

beigezogen werden. Zudem werden nicht plausible

anderen Gruppe zugeordnet.

Fälle gelöscht, um Ausreisser bezüglich Kosten zu eliminieren. Dies führt zur Senkung des Mittelwertes für
das Fallgewicht, da Ausreisser nach oben häufiger sind

Hospitalisationsdauer hält mit dem
Wirtschaftswachstum Schritt
Ab 2016 kommt die Grouperversion 5 zum Einsatz. De-

SwissDRG force les hôpitaux à accroître leur productivité
Le groupeur DRG est ajusté chaque année en fonction des données médicales et financières de l’année précédente. En d’autres termes, les groupes
DRG dont les prestations ont occasionné moins de coûts pour les assureurs obtiennent un poids relatif plus faible, et inversement. Or jusqu’ici,
peu d’attention a été accordée au fait que la durée de séjour moyenne de
chaque groupe DRG était également concernée par cet ajustement. Pour

ren Auswirkungen wurden analysiert. Dabei haben die
implizit wirkenden Anpassungen der vorgegebenen
Hospitalisationsdauer eine grössere Wirkung als die
tendenziell nach unten korrigierten Kostengewichte.
In unserer Stichprobe von 39 260 Fällen aus dem Jahr
2015 aus dem Luzerner Kantonsspital mit einer Berücksichtigung von über 820 DRG liegt das Verhältnis von
impliziter zu expliziter Senkung der Vergütung bei 4:1.
Unmittelbar sichtbar wird die Vergütung durch Sen-

réduite de 2,8%. Comme la durée de séjour a un impact important sur les

kung des Fallgewichtes (cost weights) pro DRG redu-

coûts, les hôpitaux doivent dès lors veiller à respecter la durée moyenne.

ziert. Die nicht unmittelbar sichtbare Senkung der

Et comme la productivité est mesurée à l’aune de la durée d’hospitalisa-

Vergütung wird durch die Reduktion der zugestande-

tion, réduire la durée moyenne accroît la pression sur la productivité. A

nen Hospitalisationstage erreicht, welche konsekutiv

l’avenir, ce constat devrait être présenté en toute transparence. Le présent

den Leistungsdruck erhöht, d.h. die Spitäler haben nun

article fait le point sur les principaux mécanismes du système des forfaits

für eine Behandlung nicht mehr durchschnittlich 7,4

par cas (DRG), qui représente les différentes catégories de patients par le

Tage (2014), sondern 3% weniger Zeit zur Verfügung.

biais de la pondération des cas, raison pour laquelle il s’agit de renoncer à

Angesichts der Tatsache, dass mit denselben Ressour-

toute revendication visant à augmenter les prix de base.

cen an Personal, Material und Immobilien mehr Pa
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tienten behandelt werden müssen, ist dies zweifelsfrei

Produktivitätssteigerung gegenüber Vorjahr (BFS)

sehr ambitiös. In anderen Worten widerspiegelt die zur
Verfügung stehende Zeit einer Behandlung die Pro-

7.0%

duktivität, so dass die Hospitalisationsdauer stellver-

6.0%

tretend als Messgrösse für die Produktivität der Spitä-

5.0%

ler verwendet werden darf. In den Jahren 2009 bis 2014

4.0%

Von 2011 bis 2014 sank die Hospitalisationsdauer jähr-

wuchs die Schweizer Wirtschaft mit 0,2% [1] jährlich.
lich bereits um 0,99%. Sie hielt also mit dem Wirt-

3.0%

schaftswachstum Schritt.

2.0%

2014 wurden in der ganzen Schweiz 1 168 684 [2] statio-

1.0%

che nach SwissDRG abgerechnet wurde, entlassen. Die

0.0%

näre Patienten aus akutsomatischer Behandlung, welKürzung der Normhospitalisationsdauer führt damit
zu einer impliziten Erlösminderung der Spitäler bei

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

gleichbleibender Leistung von ca. 325 Mio. CHF bei

‐1.0%



einer konservativ geschätzten Baserate von 9250 CHF,

Gesundheitswesen

sofern die Spitäler die neue verkürzte Normhospitali

Business Sektor

sationsdauer und eine kompensatorische Zunahme

Abbildung 1: Jährliche Produktivitätssteigerung des Gesundheitswesens (ohne Heime
und Sozialwesen) im Vergleich zu den anderen Branchen der Schweizer Volkswirtschaft.
Dargestellt ist der Durchschnitt über 50 Branchen (orange) gegenüber dem Gesundheitssektor (blau).

der Behandlungsfälle nicht realisieren können.

Produktivitätssteigerung im Gesundheitssektor über Branchendurchschnitt
Der Gesundheitssektor hat gemäss dem Bundesamt
für Statistik (BFS) [3] in den letzten 16 Jahren in den
meisten Jahren eine Produktivitätssteigerung realisiert, die über dem Branchendurchschnitt lag (Abb. 1).
Gleichzeitig stiegen die Anforderungen an die Quali

tätsadministration und Rechnungsstellung, für welche
spezialisierte Mitarbeiter eingestellt werden mussten.
Die regulatorischen Anforderungen nehmen auch in


weiteren Bereichen wie beispielsweise dem klinischen
Strahlenschutz zu. Damit entstehen den Spitälern


zusätzliche nicht produktiv wirkende Kosten (siehe
Die durch die zentrale Steuerung erzwungene Pro



Abb. 1).
duktivitätssteigerung entbehrt der transparenten Herleitung. Für die Datengrundlage werden nicht alle


Datensätze der (Daten liefernden) Netzwerkspitäler


berücksichtigt, und «nicht plausible» Fälle werden eliminiert. Dieses Vorgehen als korrekt zu bezeichnen ist


sowohl aus statistischer als auch betriebswirtschaft
licher Perspektive eher gewagt.

Alle Spitäler stehen gleichsam unter
erheblichem Produktivitätsdruck
Die Vermutung liegt nahe, dass die Grouperversionen


nicht nur basierend auf seriösen betriebswirtschaft

lichen Basisdaten gesteuert, sondern auch durch politische Interessen beeinflusst werden. Die kaum un





Abbildung 2: Die Bootstrap-Analyse, bei welcher mit – in unserem Fall 999 – Simulationen die statistisch möglichen Ergebnisszenarien berechnet werden, demonstriert die
Auswirkungen des neuen SwissDRG-Groupers auf die Normliegedauer in Tagen (generiert aus der Stichprobe des Luzerner Kantonsspitals N = 39 260). Das 95%-Vertrauens
intervall liegt zwischen 3% und 2,6%, d.h. in 95% der Szenarien wird die Reduktion
zwischen 3% und 2,6% liegen.

mittelbar sichtbare Kostensenkung eignet sich dazu
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bewirken. Wie sich dies auf die Mitarbeiter auswirkt,

einem gewissen Aufwand zu bestimmen ist. Die Sen-

gilt es in den kommenden Jahren zu beachten.



hervorragend, da sie wenig transparent und nur mit
kungen der Kataloghospitalisationstage (Normliegedauer) stellen für die Spitäler einen mittelbaren, nicht
direkt ersichtlichen Produktivitätszwang, resp. eine
verdeckte Ertragseinbusse dar. Die sehr kleine Streu-

Produktivitätsdruck über Senkung der Normverweil-

bedeutet auch, dass alle Spitäler gleichartig einem

dauer und des Kostengewichtes geraten, so führt dies

erheblichen Produktivitätsdruck ausgesetzt werden.

zu Aufwertungen anderer DRGs. Es ist daher nicht

Das System sieht für Patienten, welche berechtigter-

systemkonform, wenn gewisse Spitäler aufgrund ihrer

weise über die Normliegedauer hospitalisiert werden

spezifischen Versorgungscharakteristik für sich zu-

müssen, einen Tageszuschlag vor. Demgegenüber wird

sätzlich höhere Basisfallpreise fordern, weil unter-

für Patienten, welche das Spital entsprechend früher

schiedliche Patientenkategorien ja durch die Fall

verlassen können, pro Tag ein Abzug gemacht. Der neue

gewichtung repräsentiert werden sollten.

Es ist unabdingbar, dass in Zukunft die Auswirkungen
der jährlichen Systemanpassungen transparenter aus-

Gesamtleiter DRG & Quali-

gewiesen werden. Vielfach wurde mit der DRG-Ein

ment
Stab Medizin
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führung vor Effekten auf das Personal gewarnt. Auf
grund der vorliegenden Analyse werden zwei relevante
Mechanismen aufgezeigt, die eine erhebliche Produk
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Durchschnitt 6 Tage später als der vorjährige Grouper.



DRG in ähnlicher Ausprägung betroffen sind. Dies



Wenn viele Standardbehandlungen unter erheblichen



ung im Diagramm der Abbildung 2 bedeutet, dass alle

Grouper gewährt den Zuschlag für Langlieger im
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Forderung nach höheren Basisfallpreisen
nicht systemkonform
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31. Dezember 2015, Seite 29.
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Stolpersteine bei der
Praxisübernahme
Patrick Stach a , Fabian Teichmann b
a

Dr. iur., Stach Rechtsanwälte AG, St. Gallen/ Zürich; b Dr. iur. des., Stach Rechtsanwälte AG, St. Gallen/ Zürich

Einleitung
Praxisübernahmen sind ein zunehmend komplexes
Thema. Beim Kauf und der Veräusserung von bestehen
den Arztpraxen müssen verschiedene juristische Stolper
steine beachtet werden, um langwierige und kosten
intensive Auseinandersetzungen zu vermeiden. Vorab
gilt es zu bedenken, dass die Übernahme einer Praxis


nahezu immer mit der Übernahme von Arbeitneh
mern, Patienten(daten) und Honorarforderungen ver
bunden ist. Ferner müssen die Pflichten des Verkäufers,
wie zum Beispiel die Einführung des Käufers in die Pra
xis und Gewährleistungsansprüche, geregelt werden.

Difficultés lors de la reprise
d’un cabinet médical
Le présent article se penche sur les différents aspects juridiques d’une reprise de cabinet médical, et plus particulièrement sur la teneur du contrat, la reprise des salariés et de la
patientèle, la cession de créance d’honoraires, la mise au courant de l’acheteur et la garantie du vendeur. Les questions relatives à l’interdiction de la concurrence, aux assurances et à
la planification fiscale sont également brièvement abordées.

Übernahme von Arbeitnehmern
Zunächst ist zu bedenken, dass der Arzt, der eine ei
gene Praxis führt, auch Unternehmer ist. Damit sind

Vertragsgegenstand

insbesondere im Hinblick auf allfällige Angestellte ver
schiedene Punkte zu beachten. Wird ein Betrieb oder

unternehmens und derjenigen einer juristischen Per

tisch auf den Erwerber des Betriebs über, sofern der

son zu unterscheiden. Während beim Erwerb einer

Arbeitnehmer dies nicht ablehnt. Lehnt der Arbeitneh

juristischen Person häufig nur die zu übernehmende

mer den Übergang ab, kommen die gesetzlichen, nicht

Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter

die vertraglichen Kündigungsfristen zur Anwendung.

Haftung bezeichnet werden muss, sind bei der Über

Der Erwerber des Betriebes haftet für die Verbindlich

nahme eines Einzelunternehmens sämtliche zu erwer

keiten des alten Arbeitgebers aus den Arbeitsverhält

bende Gegenstände einzeln aufzuführen. Das bedeutet

nissen vor dem Betriebsübergang mit. Das Bundes

in der Praxis, dass zumindest die Übernahme des

gericht hat letzthin entschieden, dass der frühere

Patientenstamms, der Geräte, des Inventars, der Tele

Arbeitgeber für Verbindlichkeiten nach dem Betriebs

fonnummern, der Domain der Webseite, der Arbeit

übergang noch bis zu demjenigen Zeitpunkt mithaftet,

nehmer, des Mietvertrages und der Versicherungen

auf welchen die Arbeitsverhältnisse ordentlich gekün

aufgeführt werden müssen. Hierbei sind möglichst

digt werden könnten [1].



gemäss Art. 333 OR die Arbeitsverhältnisse automa



Betriebsteil verkauft oder sonst übertragen, so gehen

ren. Hierbei ist zwischen der Übernahme eines Einzel



Zunächst ist der Vertragsgegenstand genau zu definie

präzise Angaben zu machen, um spätere Streitigkeiten
zu vermeiden.
Einen Spezialfall stellt der Eintritt in eine (oder Austritt

Übernahme von Patienten
verkaufs auch Patienten übernommen. Für diese wird

Verkäufers übereinstimmen, sondern es müssen regel

gemäss Art. 4 Abs. 5 des Bundesgesetzes über den

mässig auch die anderen Ärzte der Praxis zustimmen.

Datenschutz grundsätzlich eine ausdrückliche Einwil

Ferner übernimmt der Käufer in diesen Fällen die

ligung der betroffenen Patienten benötigt. Daher emp

Verträge nicht, sondern tritt in bestehende Vertrags

fiehlt es sich, die Zustimmung zur Weitergabe von Pa

verhältnisse zwischen mehreren Parteien ein. Je nach

tientendaten bereits bei der Aufnahme von (neuen)

Umfang der Beteiligung an der Gemeinschaftspraxis,

Patienten in einem Standardformular zu regeln. Sollte

ergeben sich zudem unterschiedliche gesellschafts

diese Einwilligung nicht vorliegen, sind zumindest alle

rechtliche Konsequenzen. Man denke hierbei bei

Patienten über die Praxisübernahme in geeigneter

spielsweise an den Schutz von Aktionärsminderheiten.

Form zu informieren. Ihnen ist die Gelegenheit zu



Neben Arbeitnehmern werden im Rahmen des Praxis

lation muss nicht nur der Wille des Käufers und des



aus einer) Gemeinschaftspraxis dar. In dieser Konstel
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Zession von Honorarforderungen
Der Datenschutz spielt nicht nur bei der Übernahme
von Patienten, sondern auch bei der Zession von


Honorar forderungen eine entscheidende Rolle. Hier
bei gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der über
gebende Arzt rechnet seine bisherigen Behandlungen
selbst ab, oder es erfolgt eine Zession von Honorar
forderungen im Rahmen der Praxisübernahme. Eine


Zession von Honorarforderungen führt zwangsläufig
auch zu einer Preisgabe der Namen der Patienten. Da
mit ist unter Umständen auch eine (teilweise) Preis
gabe der Krankengeschichte des Patienten verbunden.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn erbrachte



Damit man nach einer Praxisübernahme nicht im Chaos
versinkt, gilt es vorab einiges zu bedenken: Nahezu immer
ist mit der Übernahme von Arbeitnehmern, Patienten(daten)
und Honorarforderungen zu rechnen. Und es gibt noch viele
weitere juristische Stolpersteine.



geben, innert nützlicher Frist ihre Patientenakte abzu
holen. Ferner sollte sich der Käufer verpflichten, die


Patientendossiers des Verkäufers zu übernehmen und
zehn Jahre lang aufzubewahren. Damit wird der Ver
käufer von seiner Aufbewahrungspflicht befreit und
die Praxisübernahme massgeblich erleichtert. In die
-

-

sem Zusammenhang ist das Zwei Schrank Prinzip zu
empfehlen, sofern nicht alle Patienten informiert wer
den konnten. Dabei werden die Dossiers von den Pa
tienten, welche nicht informiert wurden, in einem se
paraten Schrank aufbewahrt. Idealerweise übernimmt

der Patienten zulassen. Eine Zession sollte deshalb
im Hinblick auf das Arztgeheimnis nur mit Zustim
mung der betroffenen Patienten erfolgen. Eine entspre
chende Klausel könnte in einem Standardformular
eingebaut werden, welches von allen (neuen) Patienten
unterschrieben wird. Sofern keine Einwilligung des
Patienten vorliegt, benötigt der Arzt für die Geltend


© Aldegonde | Dreamstime.com

Leistungen Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand

machung der Forderung unter Umständen eine Ent
bindung vom Berufsgeheimnis durch die vorgesetzte
Behörde.

Einführung des Käufers in die Praxis
Wünscht der Käufer eine Einführung in die Praxis
durch den Verkäufer, so empfiehlt es sich, Art und Um
fang schriftlich festzuhalten. Mündliche Zusicherun
gen sind zwar grundsätzlich ebenfalls verbindlich,
aber regelmässig nur schwer zu beweisen. Um eine ge
ordnete Praxisübergabe zu gewährleisten, sollte u.a.
vereinbart werden, in welchem Zeitraum der Verkäu
fer zur Verfügung steht. Ferner stellt sich regelmässig
die rechtliche Frage, ob er mit längeren Einführungen
oder Urlaubsvertretungen u.U. nach der Veräusserung
als Arbeitnehmer für die Praxis tätig wird.

der Nachfolger zum Geheimniskreis seines Vorgängers
gehörende Mitarbeiter, welche bei Bedarf auf die ent
sprechenden Akten zugreifen können und dürfen.

Gewährleistungen des Verkäufers
Allfällige Gewährleistungsansprüche, welche über das

führten Schritte nicht nur vor datenschutzrechtlichen,

gesetzlich vorgeschriebene Mass hinausgehen, sind

sondern auch vor strafrechtlichen Folgen schützen. Zu

schriftlich festzuhalten. Denkbar sind unter anderem

erinnern ist dabei an das gestützt auf Art. 321 StGB

Gewährleistungsansprüche für das Inventar oder den

stipulierte Arztgeheimnis. Zu beachten ist, dass das

Patientenstamm. Bei Letzterem ist jedoch Vorsicht ge

Arztgeheimnis grundsätzlich auch gegenüber Ärzte

boten, da ein gewisser Schwund an Patienten nach ei

kollegen und Personen des Gesundheitswesens gilt.

ner Praxisübernahme durchaus nicht ungewöhnlich

Eine Weitergabe von Patientendaten ohne Zustim

ist und somit der aktuelle Stand des aktiven Patienten

mung der betroffenen Patienten könnte somit auch

stamms am Stichtag der Praxisübernahme nur schwer

strafrechtliche Konsequenzen haben.

überprüfbar ist.



Gleichzeitig gilt es zu bedenken, dass die oben ausge
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Konkurrenzverbote

Steuerplanung

Während Konkurrenzverbote in Arbeitsverträgen für

Eine rechtzeitige juristische Planung kann helfen, Steu

angestellte Ärzte aufgrund des besonderen Vertrau

ern zu sparen. Unter bestimmten Voraussetzungen

ensverhältnisses mit den Patienten nur in sehr einge

kann eine Überführung einer Praxis in eine juristische

schränktem Umfang möglich sind, können Konkur

Person mindestens fünf Jahre vor der Veräusserung

renzverbote bei Praxisübernahmen durchaus von

helfen, die Steuerlast des Veräusserers zu optimieren.

Vorteil sein, um zu verhindern, dass der Arzt, welcher

Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Personen

seine Praxis gewinnbringend veräussert hat, in der un

gesellschaft auf eine juristische Person übertragen

mittelbaren Nachbarschaft eine neue Praxis eröffnet.

wird. Sofern dabei die bisher für die Einkommens

Derartige Konkurrenzverbote sind zeitlich, örtlich und

steuerpflicht massgeblichen Steuerwerte übernom

sachlich zu beschränken. Diese Beschränkungen dür

men werden und die Steuerpflicht in der Schweiz fort

fen nicht übermässig sein, da sie sonst herabgesetzt

besteht, werden die stillen Reserven u.U. nicht

werden können. Eine maximale zeitliche Beschrän

besteuert. Dies setzt jedoch voraus, dass innerhalb von

kung auf drei bis fünf Jahre erscheint in den meisten

5 Jahren nach der Übertragung keine Beteiligungs

Fällen angemessen zu sein. Die örtliche Beschränkung

oder Mitgliedschaftsrechte zu einem über dem über

kann sich auf einen Notfallkreis oder eine grössere

tragenen steuerlichen Eigenkapital liegenden Preis

Stadt beziehen. Eine Ausweitung auf den gesamten

veräussert werden [2]. Voraussetzung für die Steuer

deutschsprachigen Raum wäre hingegen übermässig,

ersparnis ist jedoch, dass keine indirekte Teilliquida

da dies einem Berufsverbot gleichkommen würde.

tion vorliegt und die Beteiligung nicht als Geschäfts

Auch die sachliche Beschränkung drängt sich in den

vermögen qualifiziert wird [3].

-

TRIBÜNE Recht

meisten Fällen auf und ergibt sich aus der bisherigen
Tätigkeit des Arztes (bspw. Hausarzt, Gynäkologe etc.).

Reugeld

-

Viele Standardverträge, unter anderem der FMH Mus

Abschliessend sollte u.U. auch die Vereinbarung eines

Stellvertretungen vor. Damit selbige keine Hintertüre

Reugeldes in Erwägung gezogen werden. Dies ist insbe

für unerwünschte Tätigkeiten des Verkäufers öffnen

sondere deshalb sinnvoll, weil im Rahmen von Praxis

oder selbiger noch im von ihm gewünschten Umfang

übernahmen häufig Anzahlungen geleistet werden,

tätig sein kann, ist es jedoch meistens unerlässlich,

welche sowohl dem Käufer als auch dem Verkäufer

diese Musterklauseln individuell anzupassen.

eine gewisse Sicherheit für den Zeitraum zwischen

Das Konkurrenzverbot sollte zudem grundsätzlich

dem Vertragsabschluss («signing») und dem endgül

entgeltlich sein. Bei einem Pauschalpreis für die Über

tigen Vollzug der Transaktion («closing») gewähren

nahme einer Praxis ist sodann zu empfehlen, die

sollen. Wenn ein Reugeld vereinbart wurde, kann der

Entschädigung für das Konkurrenzverbot explizit als

Käufer gegen Zurücklassung der Anzahlung und der

Bestandteil des Pauschalpreises auszuweisen. Zudem

Verkäufer gegen Erstattung des doppelten Betrages

sollte eine Konventionalstrafe pro Übertretungsfall

vom Vertrag zurücktreten. Das Reugeld soll also beide

vereinbart werden. Allenfalls besteht auch ein Recht

Parteien von einem Rücktritt abhalten, um den rei

des Käufers, den rechtmässigen Zustand herbeizufüh

bungslosen Verlauf der Praxisübernahme zu gewähr

ren.

leisten.

Versicherungen

Fazit

Es muss beachtet werden, dass gewisse mit einer Arzt

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Praxis

praxis verbundene Versicherungspolicen gemäss Art.

übernahme ein durchaus komplexes Thema ist, welches

Korrespondenz:

54 VVG bei einer Praxisübernahme automatisch auf

einer rechtzeitigen Planung bedarf. Sofern die oben ge

Dr. iur. Patrick Stach / Dr. iur.



tervertrag, sehen jedoch Ausnahmen für gelegentliche

den Käufer übergehen. Der Käufer kann den Übergang

nannten Punkte rechtlich klar geregelt werden, steht

Stach Rechtsanwälte AG,

des Vertrages durch eine schriftliche Erklärung bis

einer reibungslosen Transaktion nichts mehr im Wege.

Poststrasse 17, Postfach 1944,

spätestens 30 Tage nach dem Kauf ablehnen. Voraus


des. Fabian Teichmann

9001 St. Gallen

Literatur

setzung hierfür ist jedoch, dass der neue Eigentümer

CH 8001 Zürich

der Praxis Kenntnis von sämtlichen Versicherungsver
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trägen hat. Diese sind also bei der Praxisübernahme
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-
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Makrophagen schützen das Gehirn unter anderem als Teil der Blut-Hirn-Schranke. Etwa
30 Jahre lang nahm man an, dass diese HirnMakrophagen aus dem Blut stammen und
regelmässig ersetzt werden. Nun haben Forscher des Instituts für Neuropathologie am
Universitätsklinikum Freiburg bei Mäusen
herausgefunden, dass die Zellen einmalig
während der Embryonalentwicklung in das
Gehirn einwandern und sich dort zeitlebens
unabhängig vermehren. Den jetzt identifizierten Weg der Zellen könnten Forscher
zukünftig nutzen, um Zellen ins Gehirn einzuschleusen, etwa zur Behandlung neuro
degenerativer Erkrankungen wie Alzheimer.
Die Studie erschien am 2. Mai 2016 in Nature
Immunology.

© Falk66 | Dreamstime.com

Lyme-Borreliose: Neuer Test zur Früherkennung





-

Lyme Borreliose wird durch ein Bakterium
verursacht, das in den meisten Fällen durch
Zeckenstiche übertragen wird.



(MedUni Wien)
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rapidement
Ne pas fumer permet de paraître jeune plus long
temps. En effet, le tabagisme accélère la forma
tion des rides, notamment sur le visage. Le photo
maton conçu pour SmokeFree montre les traces
que laisseraient plusieurs années de consomma
tion de tabac. Les deux prochaines années, la
Ligue pulmonaire suisse et les partenaires de la
campagne SmokeFree, composés d’ONG (organi
sations non gouvernementales), des cantons et
de la Confédération, feront voyager le photo
maton à travers la Suisse. Il sera accompagné de
spécialistes qui attireront l’attention sur les effets
du tabagisme sur la santé et donneront des
conseils pour arrêter de fumer.

© Sabphoto | Dreamstime.com

Mikroskopaufnahme einer Augenmuskelzelle
(blau = DAP, dystrophin associated protein complex). Die Arbeiten zur Studie wurden im For
schungslabor der Anästhesiologie und in
Kooperation mit der Augenklinik durchgeführt.

Les personnes qui fument vieillissent plus

(OFSP)

Qui voudrait paraître jeune plus longtemps
devrait éviter de fumer.




(Universitätsspital Basel)

© Anästhesiologie, Universitätsspital Basel

Neue Erkenntnisse über Muskel
krankheit
Obwohl die Gesichtsmuskelgruppe «orbicularis oculi» bei den meisten neuromuskulären
Krankheiten zuerst angegriffen wird, bleibt
sie bei Muskeldystrophie Duchenne funk
tionsfähig. Ausgelöst wir die neurologische
Störung durch ein beschädigtes Gen, das normalerweise das Protein Dystrophin produziert. Forscher der Universität und des Universitätsspitals Basel haben die biochemischen
Eigenschaften der Muskeln analysiert. Das Ergebnis: Im Gegensatz zu den meisten Muskeln
findet sich im Augenlidmuskel wenig Dystrophin, sondern vor allem das ähnliche Utrophin. Letzteres ist bei der Duchenne-Krankheit unverändert, weshalb der Augenlidmuskel
davon nicht betroffen ist.

-



© Universitätsklinikum Freiburg

Grenzkontrolle: An den Blutgefässen (violett) im
Gehirn wird genau geprüft, was zu den Gehirn
zellen (grün) durchdringen darf. Zentral sind
dabei spezielle Hirn Makrophagen (gelb, rötlich).
-



(HUG)

-

(Universitätsklinikum Freiburg)



Les Hôpitaux universitaires de Genève ont
réalisé, en première mondiale, une greffe hépatique entre deux porteurs du virus VIH en
octobre 2015. Les six mois de recul sur cette
greffe montrent l’absence de rejet de l’organe
et soulignent que la greffe de foie n’a pas provoqué de perte du contrôle virologique chez le
receveur. Cette première transplantation pratiquée en Suisse, qui vient d’être suivie d’une
greffe analogue aux Etats-Unis, ouvre des
perspectives inédites pour les personnes vivant avec le VIH. D’une part ils peuvent désormais se déclarer donneurs potentiels d’organes. D’autre part, ceux qui sont en attente
d’un organe ont de meilleures perspectives de
transplantation.

Die Arbeitsgruppe Infektionsimmunologie der
Medizinischen Universität Wien forscht an einem
neuen Test zur Früherkennung von Lyme Borre
liose. Dieser soll dabei helfen, eine aktuelle Infek
tion besser erkennen zu können als bisher. Bei
gesunden Personen mit Borrelien Antikörpern im
Blut könnte so auf unnötige Behandlungen ver
zichtet werden. Denn die Antikörper könnten auf
eine lange zurückliegende oder ausgeheilte Infek
tion zurückzuführen sein. Frühzeitig die richtigen
therapeutischen Schritte setzen zu können ist
ebenfalls eines der Ziele. Die derzeitigen Antikör
pertests geben frühestens drei bis vier Wochen
nach der Infektion ein aussagekräftiges Resultat.
Im Herbst 2016 soll der Test in den klinischen
Einsatz gelangen.






La greffe hépatique réalisée aux HUG donne de
l’espoir: les personnes vivant avec le VIH
peuvent se déclarer donneurs potentiels d’or
ganes et ont des meilleures perspectives de
transplantation.

Herkunft von zentralen Immun
zellen an Hirngefässen aufgeklärt



© Kadmy | Dreamstime.com

Transplantation de foie d’un
donneur VIH+ à un receveur VIH+
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HORIZONTE Buchbesprechungen

Amélioration de l’humain et la
notion de perfection
Jean Martin
Dr med., membre de la rédaction

-

-

-

-

de la philosophe américaine Martha Nussbaum, spé

biomédicale de l’Université de Zurich. Il est fort actif

cialiste du développement et de l’éthique qui a travaillé

depuis plusieurs années dans le domaine bioéthique et

avec Amartya Sen, qui définit dix capacités centrales

anime aussi des évènements TED à Martigny. The Case

de la personne*, représente un bon instrument dans la

for Perfection est issu de sa récente thèse de Ph.D.

démarche à suivre. Pour être moralement acceptable,

sur les enjeux éthiques de l’amélioration de l’humain

l’amélioration de l’humain doit maximiser ces capaci

(enhancement).

tés centrales, de manière holistique et harmonieuse.

D’abord, l’auteur relève qu’il y a plusieurs définitions

Ceci devrait «maintenir une certaine unité au sein de

possibles du «enhancement»: au sens d’intervention

l’humanité tout en permettant la diversité» – et inclure

du registre médical qui tend à améliorer/renforcer un

des garde fous assurant que l’amélioration en question

trait existant particulier (par exemple chirurgie cos

représente un réel progrès et ne court pas le risque

métique), sans qu’il s’agisse de guérir; au sens d’addi

d’une évolution vers le sous humain. Ici, une remarque

tion d’une ou des caractéristiques désirables nouvelles

montrant un des aspects délicats du «enhancement»:

(vision quantitative); au sens de changement qualitatif.

«Théoriquement, on peut imaginer des circonstances

Cette dernière est celle qu’il adopte, dans une perspec

dans lesquelles une diminution de l’intelligence pour

tive menant à un certain but. Dans cette acception, le

rait être vue comme une amélioration [admissible],

traitement d’une maladie peut être vu comme une

alors que dans d’autres situations cela serait morale

forme de «enhancement». Etant entendu qu’une ques

ment inacceptable.» Well?… (L’auteur ne détaille pas la

tion majeure est «amélioration, mais de quel point de

description d’une telle éventualité.)

-



Ethics in the Age of
Human Enhancement
Frankfurt am Main:
Peter Lang Edition;
2016.
130 pages. 32 CHF.
ISBN 978 3 631 67150 4

La thèse de l’auteur est que la «capabilities approach»

Centre des humanités médicales de l’Institut d’éthique

-

Johann A. R. Roduit
The Case for
Perfection

Johann Roduit, philosophe, est Managing Director du

vue, en fonction de quoi?». Argumentant qu’il est

Etant entendu qu’une question majeure est
«amélioration, mais de quel point de vue, en
fonction de quoi?».



inévitable de considérer la notion de perfection
dans ce débat, l’auteur en distingue différentes
conceptions. Il estime que le concept doit satisfaire
à plusieurs critères objectifs, sur un mode plu

il faut adopter une approche globale dans laquelle

ces capacités, Nussbaum

nomie, la justice, la sécurité ou l’authenticité.

ces deux visions jouent un rôle essentiel. Bien que la

donne un exemple

Roduit mène son travail en exposant les opinions des

seconde fasse l’objet de critiques, elle est nécessaire.»

bio éthico conservateurs comme celles des bio éthico

Débattre de la notion de perfection fait partie inté

* A propos de l’exercice de

interpellant: une
personne affamée par

-

tive, orientée vers un ou des buts idéaux. A mon avis

rence à considérer aux côtés de notions comme l’auto

-

l’image d’un idéal humain devient un point de réfé

-

idéaliste, comparative et rétrospective, l’autre prospec

-

Roduit écrit: «J’ai présenté deux visions: l’une non

que «être humain» devrait signifier. Dans la réflexion,

-

raliste, sans qu’il s’agisse d’avoir une vision fixée de ce

grante de la problématique «enhancement», hyper

qui sera(it) amélioration vraie de celle qui serait malve

actuelle, et on peut savoir gré à Roduit de s’être penché

situation objective

nue/indésirable (dis-enhancement). Il relève que les

en détail sur diverses conceptions possibles, tirant les

s’agissant de leur

conservateurs, qui s’opposent au «enhancement» et

conclusions à son sens les plus équilibrées. Son texte

la même capacité à la

critiquent les libéraux pour leur recherche d’une cer

est en général de nature académique, logiquement

modifier.

taine perfection, soutiennent néanmoins eux mêmes

puisque issu de sa thèse, et n’échappe pas à certaines

certains postulats perfectionnistes quant à la «bonne

répétitions, mais toute personne intéressée suivra

vie».

sans difficulté sa réflexion, sur un sujet complexe.

sont dans une même

nutrition, mais n’ont pas

jean.martin[at]saez.ch
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libéraux, avec entre autres l’objectif de distinguer ce

une personne qui jeûne

-

manque de nourriture et
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HORIZONTE Buchbesprechungen

Karl Theiler (1920–2007)
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Rena Theiler, die zweite Ehefrau des Verstorbenen, ist
Herausgeberin der ausführlichen und reich bebilderten
Biographie des Zürcher Anatomen, Embryologen und
Genetikers Karl Theiler. Viele Leser und Leserinnen der
Schweizerischen Ärztezeitung werden sich an die Vorlesungen und Präparierkurse des Anatomieprofessors
an der Universität Zürich erinnern. Gemäss einer Gratulationsadresse der Schweizerischen Medizinischen
Wochenschrift zum 65. Geburtstag dürfte Karl Theiler
nahezu einen Drittel der zukünftigen Ärzte unterrichtet haben. Langjährige Freundschaften verbanden ihn
mit Kollegen wie Stefan Kubik, Gian Töndury und Josef



Anatom, Embryologe,
Genetiker.
Basel: EMH
Schweizerischer
Ärzteverlag AG; 2015.
230 Seiten. 42 CHF
ISBN 978-3-03754-087-9

Rickenbacher. Forschungsaufenthalte am Roscoe B.
Jackson Memorial Laboratory in Bar Harbour, Maine,
USA, und am Departement of Obstetrics der Columbia
University in New York bereicherten seine vielseitige,

Karl Theiler im Alter von fünfzig Jahren vor der grossen
Wandtafel, Januar 1970.

erfolgreiche Forscherkarriere. Der grösste Teil des
Erinnerungsbuches gilt dem Wissenschaftler, dessen


Rena Theiler-Haag
(Hrsg.)
Karl Theiler (1920–
2007)

House Mouse Atlas weltweite Anerkennung fand. Das
Standardwerk zur Normalentwicklung der Labormaus
liefert seit 1972 erstmals eine zuverlässige Zeittabelle

über alle Wachstumsstadien bis zum Alter von vier
Wochen. Der Klassiker der Mausembryologie erschien
1989 in einer zweiten, erweiterten Auflage, 1990 folgte
eine japanische Ausgabe. Theilers Atlas ist in der Springer-Ausgabe von 1989 heute noch im Internet abrufbar
[1]. Das Edinburgh Mouse Atlas Project hat die TheilerStages mit zeitgemässen Computermodellen weitergeführt. Abgerundet wird die sorgfältig gestaltete


Biographie mit Streiflichtern aus dem Privatleben. Karl
Theiler als Vater und Grossvater, Modellbauer, Segler
und Hobbymaler, Gärtner und Ferienreisender. Der
Zeittafel folgen Listen der Publikationen, betreuten
Dissertationen, Quellenangaben, Literaturnachweise
und ein Personenregister. 2010 gründete Rena TheilerHaag eine Stiftung zur Förderung der morphologischen Forschung in der Schweiz [2]. Ein Wissenschaftspreis ist mit 10 000 Franken dotiert und wird jährlich
für die beste morphologische Dissertation, Habilitation
oder Publikation des vergangenen Jahres verliehen.
Tuschzeichnung Karl Theilers vom Querschnitt und Rekonstruktion der Ausflussbahn
des Herzens eines Hausmaus-Embryos am zwölften Tag nach der Befruchtung, 1960er
Jahre.
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ZU GUTER LETZT

Verankerung der Ethikberatung
im klinischen Alltag
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion und ehemaliges Mitglied der Nationalen Ethikkommission

gerungen zu stimulieren. Die Ethikkommissionen und

schen Unterstützung in der Medizin ausgesprochen.

-berater diskutieren Werte, Rechte und Interessen, die

Am 21. April 2016 veranstaltete sie in Bern ein Sympo-

in den jeweiligen Situationen zum Tragen kommen,

sium mit etwa einhundert Fachleuten, die Herausfor-

und skizzieren mögliche Wege/Handlungen (gegebe-

derungen und Perspektiven für die Zukunft aufzeigten.

nenfalls den «weniger schlechten» Weg). Vor allem

In diesem Kontext muss jedoch zunächst (wie fast im-

aber auch Unstimmigkeiten, die im Team selbst auf-

mer!) darauf hingewiesen werden, dass es keine Patent-

kommen. Sie formulieren Analysen oder Empfehlun-

lösung dafür gibt, wie Ethikberatung richtigerweise im

gen. In der Regel aber bleibt die Verantwortung der

Spital, im Alten- und Pflegeheim oder in der ambulan-

praktischen Entscheidung am Krankenbett in den

ten Praxis stattfinden sollte. Dazu die Ethikbeauftragte

Händen der zuständigen Ärzte und des Pflegeteams.

der Klinik St. Anna in Luzern: «Wichtig ist nicht, wie

Ethische Positionen werden nicht aufgezwungen, es

eine schwierige Situation analysiert wird, sondern dass

wird darüber diskutiert und ein Konsens gesucht.

sie überhaupt analysiert wird.» Diese Aussage mag

Die Leiterin des Ethikteams eines Universitätsspitals

erstaunen, aber Fakt ist, dass verschiedene Wege mög-

stellte fest, dass Chefärzte öfter komplexe Situationen

lich sind. In einem ersten Schritt müssen die zuständi-

vorlegen als rangjüngere Kollegen. Fürchten letztere

gen Gremien dieser Aufgabe den notwendigen Raum

vielleicht, dass ihre Fragen als Unzulänglichkeit gewer

geben – und die erforderlichen Mittel. Einer der Redner

tet werden könnten? Oft sollte ein «Ich weiss nicht»

führte an, dass Skandale institutionellerseits ethisches

doch vielmehr als eine Art Verantwortung, ja selbst Mut

Handeln bewirken können, doch es ist natürlich vorzu-

gewertet werden. Es braucht viel Mut, um die Aufmerk-

ziehen, nicht ein solches Vorkommnis abzuwarten!

samkeit des Chefs auf ethisch fragwürdige Aspekte in

Thematisiert wurde die mögliche Professionalisierung

seiner Abteilung zu lenken … Jemand aus einem deonto-

der Ethikberatung. Auf kurze Sicht scheint die Lösung

logisch eher traditionell ausgerichteten Umfeld fügte

nicht darin zu bestehen, nach einer streng geregelten,

an, dass Unstimmigkeiten zwischen Ärzten und offene-

singulären Schulung Ausschau zu halten. In der Tat

rem Pflegepersonal häufig anzutreffen seien. Ellen Fox,

kann die Ethikberatung von Ärzten, Pflegekräften, Phi-

amerikanische Expertin an der Clarkson University,

losophen, Psychologen oder auch Juristen angeboten

sprach von «psychological safety»: Fruchtbare Diskus

werden. Die Beratungsanbieter müssen über relevante

sionen im Team ergeben sich nur in psychologischer

und nachhaltige – auch theoretische – Erfahrung ver-

Sicherheit, d.h. in einem vertrauensvollen Rahmen,

fügen und sich in diesem Bereich engagiert haben.

unterstützt durch Zuhören und gegenseitigen Respekt.

Auch sollten sie interdisziplinäre Reflexionen und De-

Dies ist von grundlegender Bedeutung.

batten führen können.

Ziel ist eine echte Ethikkultur in der gesamten Gesund-

Professor Bert Molewijk (Amsterdam) referierte über

heitsbetreuung (beachtenswert dazu eine interes-

die «Moral Case Deliberation», einen kontextuellen,

sante, jüngst erschienene Veröffentlichung aus der

pragmatischen klinischen Ansatz, verankert in der

Romandie [2]). Als einfacher Leitfaden wurde auch an

Erfahrung der Gesundheitsbetreuer, die ihre Befra

den Satz des Genfer Ethikers Eric Fuchs erinnert, der da

























schen Handeln und den daraus gezogenen Schlussfol-

senschaften hat im Jahr 2012 Empfehlungen zur ethi-



Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wis-

gungen in einen strukturierten Dialog bringen, unter-

sagte, Ziel der Ethik sei es, zu schauen, «wie man han-

stützt durch einen Ethiker [1]. «Die ethische Unterstüt-

deln soll, um gerecht zu handeln».

zung ist kein Selbstzweck», erklärte Molewijk und
stellte nochmals klar, dass es sich um eine Rolle/Leistung im Dienste derjenigen handle, die an vorderster
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