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Der Unterschied zwischen dem
Nicht-Tun und dem Nichts-Tun
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

Als ich vor zirka 20 Jahren im Rahmen eines Fellowships

Wenn wir im Rahmen der Sozialversicherungen über

einen handchirurgischen Ordinarius in seiner Sprech-

neue Techniken oder auch bestehende Techniken im

stunde begleiten durfte, konnte ich erleben, wie er mit

Vergleich zu neuen diskutieren, ist auch deren Wirk-

einem nicht nur medizinisch komplexen, sondern

samkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit zu

auch ungeduldigen Patienten umging. Er verordnete

diskutieren. Um bezüglich Choosing Wisely oder Smar-

ein MRI. Ich habe mir dann die Frage erlaubt, weshalb

ter Medicine eine Übersicht über die wissenschaftli-

er dies getan hätte, ich könne die Indikation zu dieser

chen Grundlagen zu erhalten und darauf aufbauend

Diagnostik nicht nachvollziehen. Er antwortete mir mit

die Diskussion weiterführen zu können, veröffentlicht

einem Lächeln: «Die medizinische Indikation gibt es

die FMH in dieser Ärztezeitung ein Grundlagenpapier

auch nicht, aber bis zum MRI-Termin vergehen mindes-

sowie eine standespolitische Positionierung des FMH-

tens sechs bis acht Wochen, und der Patient ist ansonsten nicht gewillt, zwischenzeitlich den therapeutischen Weg weiterzugehen, welcher ihm Erfolg
bringen wird.» Immer wieder denke ich an diese Si-

Es braucht viel mehr Überzeugungsarbeit und
Zeit, Patienten im Aushalten und Akzeptieren
einer Situation zu begleiten, als etwas zu tun.

tuation zurück. Ich weiss leider nicht, ob das MRI
wie b
 eabsichtigt überflüssig wurde. Aber ich habe ge-

Zentralvorstands mit klaren Forderungen. Dies unter-

lernt, dass es sehr viel mehr Überzeugungsarbeit

streicht, dass die Ärzteschaft sich auch dieser Heraus-

braucht und damit Zeit kostet, unsere Patienten im

forderung annimmt, wie sie es bereits mit den Thema-

Aushalten und Akzeptieren einer Situation zu beglei-

tiken Overuse [1], Guidelines [2] und Shared Decision

ten, als eben etwas zu tun, zu handeln. Und die Zeit, ihn

Making [3] getan hat. Das Nicht-Tun braucht neben einer

damit vertraut zu machen und zu unterstützen, fehlt

klaren medizinischen Evidenz auch Überzeugungsar-

zunehmend überall. Damit verbunden finden sich so-

beit bei der Ärzteschaft, die Akzeptanz der Patienten und

fort diverse weitere Gründe, dem Aktivismus zu verfal-

schliesslich auch der ganzen Gesellschaft, welche immer

len: Niemand will sich etwas zu Schulden kommen las-

wieder ‘Handeln’ fordert. Dies wird uns nur gelingen,

sen, was später als Unterlassung ausgelegt werden

wenn auch dieser Prozess ärztlich geführt in e
 inem

könnte. Man will alles versucht haben! Zeit ist Geld,

administrationsentlasteten Vertrauensverhältnis der

und das Fehlen am A
 rbeitsplatz auch ein medizinisches

Arzt-Patienten-Beziehung seinen Platz finden kann, wo

Problem. Heute bleiben Patienten nur wenige Tage im

Freiräume bestehen, begründet sowohl von Choosing-

Spital, während sie früher mit gleicher Diagnose meh-

Wisely-Listen wie auch von Guidelines abzuweichen.

rere Wochen dort gewesen wären. Diese Verdichtung

Denn beide sind primär morbiditätszentriert und wer-

lässt nicht viel Zeit. Wenn ich früher meinen ärztlichen

den der Komplexität unserer zunehmend polymorbi-

Lehrern gegenüber noch rechtfertigen musste, weshalb

den Patienten nicht genügend gerecht. Somit sollen

ich die eine oder andere diagnostische Massnahme an-

uns diese Empfehlungen im einfachen Regelfall unter-

geordnet hatte, so höre ich heute, dass sich trotz DRG

stützen, um unsere ärztliche Schaffenskraft in die

die jüngeren Kollegen in Weiterbildung rechtfertigen

komplexen Fälle investieren zu können, wo nebst der

müssen, wenn sie etwas NICHT getan haben. Diese

ganzen Evidenz unsere Erfahrung und Kenntnis des

Angst der Unterlassung ist auch Teil unserer zuneh-

Einzelfalls weit über die Medizin hinaus gefordert ist.

menden Misstrauenskultur, aufgrund welcher immer
mehr Ressourcen in die Administration fliessen, in die

Literatur
1

Dokumentation und mitunter auch in medizinische
Massnahmen, welche letztlich nur der Absicherung

2

dieser Dokumentation dienen und nicht der Absicherung der Diagnose. Und doch verlangt das Gesetz überall WZW-Kriterien – oder eben doch nicht überall?

3

Zentralvorstand der FMH. Die Position der FMH. Overuse mindern, Behandlungsqualität steigern. Schweizerische Ärztezeitung.
2016;97(7):244–45.
FMH/DDQ. Die Meinung der FMH. Medizinische Guidelines: Voraussetzungen und Anwendung. Schweizerische Ärztezeitung.
2014;95(3):52–3.
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Grundlagenpapier der DDQ /SAQM

«Choosing Wisely» –
für weniger unnötige Leistungen
Michelle Gerber a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
a
lic. phil. hum., wissenschaftliche Mitarbeiterin DDQ/SAQM; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung DDQ; c Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ/SAQM

Die Abteilung Daten, Demographie und Qualität (DDQ) der FMH erstellt, basierend
auf wissenschaftlicher Literatur, Grundlagenpapiere zu verschiedenen Qualitäts
themen, die in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlicht werden. Die FMH
nimmt auf der Basis der erarbeiteten Grundlagen mit dem Dokument «Die Position
der FMH» öffentlich Stellung zum Thema. Nachfolgend werden das Grundlagen
papier sowie die Position der FMH zum Thema Choosing Wisely präsentiert.
Now we’re choosing wisely. Body scans, annual exams,

2012 lancierte die American Board of Internal Medi

can do more harm than good. We’re choosing wisely.

cine (ABIM) Foundation die Kampagne «Choosing

Imaging for minor things may not give you the truth.

Wisely» in den USA. Die Kampagne thematisiert ange

Lesbarkeit wird auf die

We’re choosing wisely. Antibiotics for a cold will do noth-

sichts steigender Gesundheitskosten die Frage, wie un

gleichzeitige Verwendung

ing but make you ill. We’re choosing wisely. A routine

nötige medizinische Leistungen vermieden werden

screen for many things is often overkill. (Parodie von

können. Darauf haben über 70 medizinische Fachge

verzichtet. Sämtliche

James McCormack zum Song «Happy» von Pharrell Wil-

sellschaften in den USA sogenannte Top-5-Listen ver

Personenbezeichnungen

liams, www.youtube.com/watch?v=FqQ-JuRDkl8)

öffentlicht. Die Listen enthalten fünf häufig durchge

1 Aus Gründen der besseren

männlicher und
weiblicher Sprachformen

gelten gleichwohl für

führte Untersuchungen oder Behandlungen, die Ärzte

beiderlei Geschlecht.

und Patienten in Frage stellen sollten, da sie gemäss

2 Mit Überversorgung ist
hier medizinische und
ökonomische Überversor

Zusammenfassung

gung gemeint. Medizini
sche Überversorgung (eng.

Die «Choosing Wisely»-Kampagne wurde 2012 von

Overuse) meint eine «Ver

der American Board of Internal Medicine (ABIM)

sorgung mit einer um
schriebenen medizini

Foundation mit dem Ziel lanciert, unnötige medizini-

schen Diagnostik oder

sche Leistungen zu vermeiden und die vorhandenen

Behandlung, die für den
Patienten keinen Nutzen

Ressourcen im Gesundheitswesen verantwortungs-

hat oder deren Risiken den

voll zu nutzen. Medizinische Fachgesellschaften ver-

potentiellen Nutzen über
steigen» [1]. Ökonomische

schiedener Länder haben im Rahmen der Kampagne

Überversorgung bezeich

so genannte Top-5-Listen veröffentlicht: Listen mit

net Leistungen, welche

wissenschaftlicher Evidenz dem Patienten keinen Nut
zen bringen oder sogar schaden. Ziel der Kampagne ist,
Bevölkerung, Patienten und Ärzte für das Thema Über
versorgung zu sensibilisieren und eine Diskussion zwi
schen Ärzten und Patienten in Gang zu setzen (Shared
Decision Making3). Deshalb wurden im Rahmen der
Choosing-Wisely-Kampagne für Ärzte Gesprächsfüh
rungsmodule entwickelt (siehe www.choosingwisely.
org), die Botschaft der Kampagne in der Bevölkerung
bekannt gemacht und mit Hilfe der Konsumenten

ineffizient erbracht wer

fünf häufig durchgeführten Leistungen, welche Ärzte1

den oder deren Nutzen die

und Patienten in Frage stellen sollten. Choosing-Wi-

Kosten nicht mehr recht

sely-Kampagnen wollen unnötige Leistungen (Über-

dass sich Patienten als Partner in die Entscheidungs

versorgung2) durch gemeinsame, evidenzbasierte

findung einbringen können. Die Choosing-Wisely-

Entscheidungen von Ärzten und Patienten reduzieren.

Kampagne hat sich international schnell verbreitet:

Decision Making [3].

Choosing Wisely ist ein pragmatischer Ansatz, der

z.B. in Kanada4, Australien, Grossbritannien, Italien,

4 In Kanada ist Choosing

aus der Ärzteschaft selbst kommt. Seine Stärken lie-

Japan und Holland.

ten, mit verschiedenen

gen in der Kommunikation und der Sensibilisierung

In der Schweiz veröffentlichte die Schweizerische

Patienten-Informations

für die Überversorgung, nicht zuletzt aufgrund des

Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM)

Choosing Wisely Canada

Fokus auf Patienten und Bevölkerung. Bisher wurde

unter dem Namen «Smarter Medicine» 2014 eine erste

STARS, einer Kampagne

die Wirksamkeit von Choosing-Wisely-Kampagnen

von und für Medizinstu

Top-5-Liste für den ambulanten Bereich und 2016 eine

noch nicht untersucht. Top-5-Listen müssen Quali-

zweite Liste für den stationären Bereich (siehe www.

tätskriterien erfüllen, um glaubwürdig zu sein.

smartermedicine.ch und Selby et al. [7]). In öffentlichen

fertigen [2].
3 Für mehr Informationen
siehe Grundlagenpapier
der SAQM zu Shared

Wisely weit fortgeschrit

materialien oder mit

dierende (www.choosing
wiselycanada.org).

organisation «Consumer Reports» Patienten-Informa
tionsmaterialen zu den Top-5-Listen erarbeitet [4–6], so
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Spitälern des Tessins wurden erhebliche Unterschiede

Prozeduren ausgewählt, welche kaum Impact ha

zwischen den Spitälern bezüglich fünf Praktiken fest

ben.

gestellt, zu welchen Choosing-Wisely-Empfehlungen

– Wenn jede Fachgesellschaft eine eigene Liste er

existieren [8]. 2015 diskutierten Fachpersonen in einer

stellt, fehlt ein interdisziplinärer oder interprofes

von der Schweizerischen Akademie für Medizinische

sioneller Austausch. Teilweise wurden die Top-5-Lis

Wissenschaften SAMW und der Schweizerischen Aka

ten von wenigen Personen verfasst, ohne Einbezug

demie für Qualität in der Medizin SAQM gemeinsam

von Praktikern oder aller relevanten Stakeholder

durchgeführten Veranstaltung über Chancen und

sowie ohne Offenlegung von möglichen Interessen

Stolpersteine von Guidelines und Choosing Wisely [9, 10].

konflikten.

Dieses Grundlagenpapier gibt einen kurzen Überblick

– Es gibt kaum methodische Vorgaben oder Empfeh

über Choosing Wisely mitsamt Stärken und Schwä

lungen zur Entwicklung der Top-5-Listen (z.B. bezüg

chen, basierend auf (populär-) wissenschaftlichen Pu

lich Formulierung der Ziele, systematischer Litera

blikationen zum Thema. Das Papier geht besonders auf

turrecherche, Konsensfindung oder Priorisierung).

die Wirksamkeit dieses Lösungsansatzes und Anforde

Deshalb unterscheiden sich die Top 5-Listen dies

rungen an das methodische Vorgehen ein. Ziel ist es,

bezüglich stark, die Transparenz zum methodischen

interessierten Ärzteorganisationen und Fachpersonen

Vorgehen fehlt und bei manchen Listen bestehen

des Gesundheitswesens die nötigen Entscheidungs

Zweifel, ob die Empfehlungen auf wissenschaftli

grundlagen bereit zu stellen, ob eine Choosing-Wisely-

cher Evidenz basieren.

Kampagne durchgeführt werden soll. Weitergehende
Informationen zu unnötigen medizinischen Leistun
gen finden sich im Grundlagenpapier der SAQM zu
Overuse [1].

Wirkung
Choosing Wisely liegt die Annahme zugrunde, dass die
Kampagne Bevölkerung und Ärzte sensibilisert und

Stärken und Schwächen

Shared Decision Making fördert und dies wiederum
Überversorgung verringert. Eine Studie [16] weist e
 inen

Die Choosing-Wisely-Kampagnen haben folgende Stär

Zusammenhang zwischen Shared Decision M
 aking

ken [5, 6, 11]:

und Overuse nach. Diese Annahmen müssen vertieft

– Die Kampagnen kommen aus der Ärzteschaft selbst.

überprüft, die Implementierung und Wirkung der

Diese wollen ihre Praktiken reflektieren und ge

Kampagne erst evaluiert werden. Bisher gibt es keine

meinsam Verantwortung übernehmen. Durch die

Evidenz, dass Choosing-Wisely-Kampagnen Overuse

Umsetzung durch Fachgesellschaften und regionale

vermindern oder die Kosten senken. Eine erste Studie

Organisationen haben sie grosses Potential, sich zu

mit administrativen Daten [14, 17] konnte keine kli

verbreiten.

nisch relevante Verhaltensänderung nachweisen und

– Konsumenten- und Patientenorganisationen wer

schliesst daraus, dass die Veröffentlichung von Top-

den von Anfang an in die Verbreitung der Kampa

5-Listen alleine nicht ausreicht, um Überversorgung

gnen einbezogen. Patientenbroschüren werden ent

zu vermindern. Choosing-Wisely-Initianten sollen des

wickelt, welche frei über das Internet verfügbar

halb Implementierungsstrategien entwickeln und die

sind. Über verschiedene Medien wird die Kampa

verschiedenen Einflussfaktoren auf Overuse berück

gne in der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

sichtigen (siehe Grundlagenpapier zu Overuse [1]).

– Die Kampagne fördert das Verständnis durch die
einfache, klare Botschaft und die Beschränkung auf
fünf Empfehlungen.

Methodisches Vorgehen

– Ziel der Kampagne ist eine auf die individuelle Si

Die Initianten von Choosing Wisely in den USA haben

tuation des Patienten abgestimmte Diskussion zwi

den Fachgesellschaften viel Autonomie im methodi

schen Ärzten und Patienten und beinhaltet keine

schen Vorgehen zugestanden, um sie so für die Kam

Rationierung von Gesundheitsleistungen.

pagne zu gewinnen. Top-5-Listen müssen gemäss den
Initianten folgende vier Voraussetzungen [18] erfüllen:

Die Choosing-Wisely-Kampagnen wurden in folgen

1) Die Empfehlungen sind evidenzbasiert.

den Punkten kritisiert [6, 11–15]:

2) Der Entwicklungsprozess ist transparent.

– Manche Fachgesellschaften haben entgegen den

3) Sie beziehen sich auf häufig angewandte Tests oder

Empfehlungen für ihre Top -5-Listen entweder Leis
tungen aufgeführt, welche andere Fachgesellschaf
ten betreffen, oder sie haben unumstrittene, seltene

Prozeduren.
4) Die genannten Leistungen liegen in der Domäne
der eigenen Fachdisziplin.
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Konsensfindung
Ein Expertengremium wird gebildet, welches für die
Adressaten der Empfehlungen repräsentativ ist. Darin
vertreten sein sollen Ärzte der betroffenen Fach
disziplinen sowie Angehörige weiterer Gesundheitsbe
rufe bzw. an der Versorgung beteiligte Institutionen/
Organisationen, sofern diese zu den Adressaten gehö
ren. Sowohl Praktiker als auch Personen mit wissen
schaftlicher-methodischer Expertise und idealerweise
auch Patientenvertreter werden einbezogen. Inter
essenbindungen der Teilnehmenden werden offen
gelegt.
Damit das Expertengremium einen Konsens für die
Festlegung von Top-5-Listen findet, verwendet es ein
wissenschaftlich begründetes formales Konsensusver
fahren (z.B. Nominaler Gruppenprozess, strukturierte
Konsensuskonferenz, Delphi-Technik). In deren Ver
Abbildung 1: Vorgehen Konsensusfindung.

lauf befragt das Expertengremium eventuell auch wei
tere Praktiker oder Experten [20].
Nach der Erstellung wird die Top-5-Liste von den be

In einem nächsten Schritt fordern kritische Stimmen,

troffenen Fachgesellschaften verabschiedet.

dass sich die Entwicklung und Reevaluation der Top5-Listen ähnlich wie bei Guidelines5 an Best-Practice-

Generierung und Auswahl von Empfehlungen

Beispielen6 oder Qualitätskriterien orientieren. Aus

Zunächst müssen geeignete Empfehlungen generiert

gehend vom Manual der Arbeitsgemeinschaft der

werden. Mögliche Vorgehensweisen sind: Brainstor

wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften

ming von Experten, Befragung von Praktikern,

(AWMF) [21] finden sich im Folgenden Empfehlungen,

Durch

sicht von wissenschaftlichen Publikationen,

um das methodische Vorgehen für die Erstellung e
 iner

Guide
lines (Do-Not-Empfehlungen) und bestehende

Top 5-Liste festzulegen.

Choosing-Wisely-Listen [5, 7, 16].

5 Siehe AGREE II [19].
6 In JAMA Internal Medi
cine [15] werden Schuur et
al. [20] als Beispiel für ein
solides methodisches
Vorgehen aufgeführt.

Abbildung 2: Mögliche Qualitätskriterien für die Auswahl der Choosing-Wisely-Empfehlungen (eigene Darstellung, basierend
auf [7, 19–21]).
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Anschliessend müssen die generierten Empfehlungen
gemäss explizit definierten Kriterien bewertet werden.
Mögliche Kriterien aus vier Bereichen sind in Abbil
dung 2 dargestellt.

Verbreitung und Implementation
– Ziele der Choosing-Wisely-Kampagne festlegen
– Strategie für die Verbreitung unter Fachpersonen,
Patienten, Behörden, Öffentlichkeit definieren
– Patienteninformationsmaterialen, Gesprächsmo
dule für Ärzte erstellen
– Umsetzung durch Einbezug von Kliniken und Pra
xen
– Evaluation planen
– Aktualisierung planen

Diskussion
Die Choosing-Wisely-Kampagnen sind ein erster
Schritt, um Überversorgung zu reduzieren. Ziel ist, Pa
tienten und Ärzte zu sensibilisieren und ihre Einstel
lung zu ändern. Die Kampagnen unterstützen Ärzte
darin, mit ihren Patienten über unnötige Leistungen
zu sprechen. Choosing Wisely wurde zur gerechten
Verteilung der Ressourcen im Gesundheitswesen ent
wickelt, kann aber ebenso auf Qualitätsverbesserun
gen abzielen. Deshalb ist es auch ein möglicher
Lösungsansatz für Overuse (siehe Grundlagenpapier
zu Overuse [1]). Es ist ein pragmatischer Ansatz, dem
allerdings Qualitätskriterien und Transparenz zum

methodischen Vorgehen fehlen. Bisher fand weitge
hend keine Evaluation der Choosing-Wisely-Kampa
gnen statt, so dass sich noch nichts zur Wirksamkeit
aussagen lässt. Wahrscheinlich reicht aber – wie auch
bei Guidelines [22] – alleine die Verbreitung von Top5-Listen nicht aus für eine wirksame Umsetzung der
Empfehlungen in die Praxis.
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Die Position der FMH

«Choosing Wisely»: Weniger
Leistungen für mehr Nutzen
Zentralvorstand der FMH

Im Rahmen von «Choosing Wisely»-Kampagnen veröffentlichen medizinische Fachgesellschaften Top-5-Listen von unnötigen medizinischen Leistungen. Diese sollen
eine partnerschaftliche, evidenzbasierte Entscheidungsfindung von Ärzten1 und
Patienten anregen und dürfen nicht zu Rationierungen führen. Bei der Ausarbeitung der Top-5-Listen sind Qualitätskriterien einzuhalten und die Wirksamkeit der
Kampagne ist mit Begleitforschung zu überprüfen.

Die Ausgangslage

andere Qualitätsansätze hat Choosing Wisely aber
auch Schwächen wie die kaum definierten methodi-

Die Choosing-Wisely-Kampagne wurde 2012 von der

schen Vorgaben. Um die vorhandenen Ressourcen für

American Board of Internal Medicine (ABIM) Foun

die Weiterentwicklung der Qualität effektiv zu nutzen,

dation mit dem Ziel lanciert, unnötige medizinische

ist es wichtig, dass die Ziele einer konkreten Kampagne

Leistungen zu vermeiden und die vorhandenen Res-

vorgängig festgelegt und dass Aufwand und Nutzen

sourcen im Gesundheitswesen verantwortungsvoll zu

im Vergleich zu anderen Qualitätsmassnahmen gegen-

nutzen. Medizinische Fachgesellschaften verschiede-

einander abgewogen werden.

ner Länder haben im Rahmen der Kampagne sogehäufig durchgeführten Leistungen, welche Ärzte und

Definition von unnötigen Leistungen erfolgt
durch die Fachgesellschaften

Patienten in Frage stellen sollten. In Zusammenarbeit

Die ärztlichen Fachgesellschaften definieren basierend

mit Patientenorganisationen werden Bevölkerung,

auf der aktuellen Evidenz und den WZW-Kriterien un-

Patienten und Ärzte für das Thema Überversorgung

nötige Leistungen. Zentral für die Glaubwürdigkeit

sensibilisiert und eine Diskussion zwischen Ärzten

und Verbreitung von Choosing Wisely sind ein breit

und Patienten angeregt. In der Schweiz veröffentlichte

abgestützter Konsensprozess und die Verabschiedung

die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere

der Top-5-Listen durch die betroffenen Ärzteorganisa-

nannte Top-5-Listen veröffentlicht: Listen mit fünf

Das vorliegende Positionspa-

Medizin (SGAIM) unter dem Namen «Smarter Medi-

tionen. Ebenfalls sind die Empfehlungen interdiszipli-

zeitig in der Schweizeri-

cine» 2014 und 2016 je eine Top-5-Liste für den ambu-

när abzustimmen.

schen Ärztezeitung

lanten und stationären Bereich.

pier basiert auf dem gleich-

publizierten Grundlagen
papier: Gerber M, Kraft E,
Bosshard C. «Choosing
Wisely» – für weniger
unnötige Leistungen.

Choosing Wisely ist ein pragmatischer Ansatz, der aus

Stärken der Arzt-Patienten-Beziehung

der Ärzteschaft selbst kommt und sich durch die klare

Eine gute Arzt-Patienten-Beziehung ist ein zentrales

Botschaft international schnell verbreitet hat.

Anliegen von Choosing-Wisely-Kampagnen. Die Empfehlungen der Top-5-Listen dienen der Sensibilisierung

2017;98(5):140–3.

Die Argumente

und als Diskussionsgrundlage für eine partnerschaft
liche, evidenzbasierte Entscheidung von Arzt und

 in möglicher Lösungsansatz für ein wichtiges
E
Anliegen

Patient (Shared Decision Making). Das gemeinsame

Unnötige medizinische Leistungen sind im Interesse

welche entsprechend zu vergüten ist. Die Choosing-

weiblicher Sprachformen

der Patientensicherheit zu vermindern. Choosing Wi-

Wisely-Empfehlungen gelten für den Regelfall und

verzichtet. Sämtliche

sely ist ein möglicher Ansatz dazu. Seine Stärken lie-

sind für jeden Einzelfall individuell zu prüfen. Ab

gen in der Kommunikation zum Thema Überversor-

weichungen sind zu begründen, wobei der admini

gung, gerade durch die Ausrichtung auf Patienten. Wie

strative Aufwand auf ein Minimum beschränkt blei-

1 Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung
männlicher und

Personenbezeichnungen
gelten gleichwohl für
beiderlei Geschlecht.

Gespräch zwischen Patient und Arzt benötigt Zeit,
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ben muss. Einschränkungen in der Vergütung von
Leistungen richten sich gegen den Geist von Choosing

Unsere Forderungen

Wisely, da sie Shared Decision Making verunmög

3) Verbreitung und Implementation

–	Für eine bestmögliche Qualität und Patientensicherheit ist
Überversorgung zu vermindern.
–	
Ärzteorganisationen beurteilen selbst, welcher Lösungs
ansatz zur Verminderung von Überversorgung für sie passt,
sei es Choosing Wisely oder ein anderer.
–	Die Top-5-Listen werden von den betroffenen Ärzteorganisa
tionen erarbeitet und verabschiedet. Eine interdisziplinäre
und interprofessionelle Weiterentwicklung ist anzustreben.
–	
Top-5-Listen halten vier minimale Voraussetzungen ein:
1) Evidenzbasierung, 2) transparentes Vorgehen, 3) Empfeh
lungen liegen in der eigenen Fachdisziplin und 4) betreffen
häufig erbrachte Leistungen. Sie orientieren sich darüber
hinaus an Qualitätskriterien zur 1) Konsensfindung, 2) Gene
rierung und Auswahl von Empfehlungen und 3) Verbreitung
und Implementation.
–	Top-5-Listen regen eine partnerschaftliche, evidenzbasierte
Entscheidungsfindung von Ärzten und Patienten an und die
nen nicht der Rationierung. Abweichungen von den Empfeh
lungen sind zu begründen. Der administrative Aufwand wird
dabei auf ein Minimum beschränkt, und die benötigte Ge
sprächszeit ist angemessen zu vergüten.
–	Die Einführung und Umsetzung von Choosing-Wisely-Kam
pagnen sowie deren Wirkung sind im Rahmen von Evalua
tionen bzw. Begleitforschung zu untersuchen.

Wirksamkeit von Choosing-Wisely-Kampagnen

Verabschiedet durch den FMH-Zentralvorstand, Bern,

Korrespondenz:

Bisher kann die Wirksamkeit von Choosing-Wisely-

15. Dezember 2016

FMH

Kampagnen aufgrund fehlender Studien nicht beur-

lichen.

Einhalten von Qualitätskriterien
Damit Top-5-Listen glaubwürdig sind, müssen für deren Erstellung Qualitätskriterien eingehalten werden.
Die Initiatoren von Choosing Wisely machen vier minimale Vorgaben:
1) Evidenzbasierung
2) Transparentes methodisches Vorgehen
3) Empfehlungen liegen im Bereich der eigenen Fachdisziplin
4) Empfehlungen beziehen sich auf häufig erbrachte
Leistungen
Darüber hinaus ist das Vorgehen in drei Bereichen zu
reflektieren und zu planen:
1) Konsensfindung
2) Generierung und Auswahl von Empfehlungen

Schweizerische Akademie
für Qualität in der Medizin
SAQM
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
saqm[at]fmh.ch

teilt werden. Die Einführung und Umsetzung von
Choosing-Wisely-Kampagnen sowie deren Wirkung
sind deshalb unbedingt im Rahmen von Evaluationen
bzw. Begleitforschung zu untersuchen.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Herbert Breil-Haldemann (1924), † 23.11.16,
Facharzt für Arbeitsmedizin und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 4125 Riehen
Alex Troxler (1940), † 15.12.16,
Facharzt für Nuklearmedizin und Facharzt
für Radiologie, 1295 Tannay
Jürg Hegglin (1936), † 21.12.16,
Facharzt für Chirurgie, 8832 Wollerau
Rudolf Knab (1932), † 6.1.17,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
8514 Amlikon-Bissegg

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:

Gudrun Mehring, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Schwerpunkt Operative
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
8006 Zürich, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Baden per 1. März 2017

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder in
leitender Tätigkeit haben sich angemeldet:
Michael Liebrenz, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Chefarzt, Forensisch-Psych
iatrischer Dienst, Falkenplatz 18, 3012 Bern

Monika Ridinger, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, 5413 Birmenstorf,
Praxiseröffnung in Baden per 1. März 2017

Verena Vedder, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Gutenbergstrasse 5,
3011 Bern

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

Markus Béchir, Facharzt für Allgemeine
I nnere Medizin und Intensivmedizin, FMH,
5000 Aarau, Chefarzt im Zentrum für Innere
Medizin, Hirslanden Klinik in Aarau per
1. August 2017
Jean-Paul Schmid, Facharzt für Kardiologie
und Allgemeine Innere Medizin, FMH, 5000
Aarau, Chefarzt in der Klinik Barmelweid seit
1. Januar 2017, Pensum Kanton Aargau: 100%

als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Marina Barandun, Fachärztin für Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie,
FMH, 8004 Zürich, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Aarau seit 1. Januar 2017
Andrea Göpfert, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, 8953 Dietikon, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Neuenhof
per 1. Februar 2017
Katharina Kötter-Maleck, Fachärztin für
Neurologie, 5736 Burg, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Wohlen seit
6. Januar 2017
Wolfgang Maleck, Facharzt für Anästhesio
logie, FMH, 5736 Burg, Belegarzt Klinik Villa
im Park in Rothrist seit 1. Januar 2017

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:
Valentina Burka, Praktische Ärztin, Tätigkeit
ab 1.3.2017: Monvia Gesundheitszentrum
Luzern, Spitalstrasse 40, 6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach
der Publikation schriftlich und begründet
zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft Thurgau

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Georg Konstantin Gogos, Sonnmattstrasse 7,
9320 Arbon

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Philipp Leemann, Praktischer Arzt, FMH,
Gutenbergstrasse 5, 3011 Bern
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Eine grosse Herausforderung für das Schweizer Gesundheitswesen

Praktische Umsetzung des elektronischen Patientendossier-Gesetzes
Urs Stoffel
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstands FMH

Ausgangslage

tenbehandlung und damit einen Kostenschub be
fürchten.

In der Sommersession 2015 wurde das Bundesgesetz

In einer ausführlichen Stellungnahme im Rahmen des

über das elektronische Patientendossier (EPDG) vom

inzwischen abgeschlossenen Vernehmlassungsprozes

Parlament verabschiedet. Das Gesetz soll gemäss Bun

ses hat die FMH ihre Verbesserungsvorschläge diffe

desrat im April 2017 in Kraft treten.

renziert eingebracht. Es bleibt zu hoffen, dass die auch

Die FMH hat sich von Beginn weg mit dem EPDG einge

von anderer Seite eingebrachten Kritikpunkte ernst

hend auseinandergesetzt und die Anliegen der Ärzte

genommen werden und in die erwartete definitive Fas

schaft dezidiert und engagiert im Gesetzgebungs

sung des Ausführungsrechts zum EPDG einfliessen.

prozess in den beiden Kammern des Parlaments
eingebracht. Die FMH steht klar hinter diesem verab
schiedeten Gesetz. Unsere zentralen Forderungen nach
einer von der AHV unabhängigen Patientenidentifika
tionsnummer und die so genannte doppelte Freiwillig

Erfolgsfaktoren für ein sinnvolles
elektronisches Patientendossier (EPD)
aus Sicht der Ärzteschaft

keit (freiwillige Teilnahme für die Patienten und für

An dieser Stelle sei vorab wieder einmal festgehalten,

die niedergelassene Ärzteschaft) wurden von Bundes

dass das elektronische Patientendossier weder eine

rat Berset unterstützt. Nach vielen Höhen und Tiefen

elektronische Krankengeschichte (eKG) ist, noch ein

wurde das Gesetz schliesslich vom Parlament weit

Primärsystem ersetzt. Wichtig ist auch, dass die Syn

gehend gemäss der Botschaft des Bundesrats verab

ergien zwischen den Primärsystemen und dem EPD

schiedet.

effizient genutzt werden können und Mehrfacherfas
sungen von medizinischen Daten entfallen.

Ausführungsrecht zum EPDG –
der Teufel liegt im Detail!
Nachdem das Gesetz erfolgreich verabschiedet werden

– Das EPD muss sowohl für den Patienten wie auch
für die behandelnde Ärztin oder den behandelnden
Arzt einen klaren Nutzen und Mehrwert bringen
und damit Sinn stiften.

konnte, ist nun für die praktische und erfolgreiche Um

– Das EPD soll nur die behandlungsrelevanten Daten

setzung des EPDG das Ausführungsrecht entscheidend.

umfassen und Daten, welche einen ein «Leben

Aus Sicht der FMH kann das EPDG aber mit dem vorlie

lang» begleiten, wie beispielsweise Allergien und

genden Entwurf für das Ausführungsrecht nicht all
tagstauglich umgesetzt werden. Die wesentlichen Ziele
des EPDG, insbesondere die Patientensicherheit und
die Unterstützung der Behandlungsprozesse, wurden
aus den Augen verloren. Die FMH sieht bei den vorlie
genden Entwürfen grosse Schwierigkeiten:
– Die Anforderungen und die Regelungsdichte sind so
hoch, dass kein praktikables, nutzbares und vermit
telbares Patientendossier entstehen kann.
– Die Vorlage umfasst extrem umfangreiche techni
sche und juristische Detailregelungen, ohne jedoch
die wichtigen Prozesse einzubeziehen und zu klä
ren.
– Die Höhe der Anforderungen lässt hohen Aufwand
im Betrieb ohne gesicherten Nutzen für die Patien

Fit für die digitale Transformation?
Vom 29. bis 30. März 2017 treffen sich im KKL Luzern an den
Trendtagen Gesundheit Luzern einmal mehr über 600 Meinungsund Entscheidungsträger des Gesundheitswesens. Der zwei
tägige Kongress richtet sich ganz nach dem Thema «Gesundheit
4.0». Digitale Transformation ist allgegenwärtig, kaum eine Branche oder ein Unternehmen bleibt dabei unberührt. Wie läuft
diese Entwicklung im Gesundheitswesen ab, wo stehen wir
heute und welches sind die wichtigsten Trends? Die Trendtage
Gesundheit 2017 widmen sich diesem digitalen Wandel und
gehen zentralen Fragen nach.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.trendtage-gesundheit.ch
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Unverträglichkeiten, Impfdaten, operative Ein

die ambulanten Leistungserbringer. Im Gegensatz

griffe, chronische Erkrankungen und Dauermedika

dazu sind die Spitäler und Pflegeheime zur Teilnahme

tionen etc.

verpflichtet. Es ist deshalb sehr wichtig, dass der

– Ein unübersichtlicher «Datenfriedhof» muss unbe
dingt vermieden werden.

Anschluss an eine Austauschplattform für die Leis
tungserbringer möglichst einfach und unkompliziert

– Damit das EPD eine Erfolgsgeschichte wird, ist es

erfolgen kann. Ebenso wichtig ist es, dass die gleiche

wichtig, dass eine alltagstaugliche Verbreitung von

Austauschplattform sowohl für den «ungerichteten»

elektronischen Dokumentationen (Primärsysteme)

Datenaustausch (EPD) als auch für den «gerichteten»

in den Praxen der niedergelassenen Ärzteschaft

(zwischen einzelnen Leistungserbringern) Austausch

und insbesondere bei den Grundversorgern geför

medizinischer Daten genutzt werden kann. Einfach

dert und unterstützt wird.

und unkompliziert bedeutet für die ambulanten Leis

– Es braucht auch eine klare Regelung, wie es zu Emp

tungserbringer, dass vorhandene und in der ambulan

fehlungen von verbindlichen Standards und Aus

ten Praxis bereits implementierte und verwendete,

tauschformaten kommt und wie diese verabschie

datenschutzkonforme und sichere elektronische Kom

det werden.

munikationskanäle, im Sinne eines single sign-on, ge

– Es braucht die Ausarbeitung von Empfehlungen, die

nutzt werden können. Ambulante Leistungserbringer

bei der praktischen Umsetzung von eHealth und

werden beim EPD und auch beim gerichteten Daten

dem EPD unterstützen sollen.

austausch nur mitmachen, wenn sie ein «Sorglos

– Es braucht die berufsübergreifende, gemeinsame

paket» erhalten, welches für sie einen echten Nutzen

Erarbeitung von interprofessionellen Prozessen

generiert und bei dem sie weder grossen finanziellen

und daraus abgeleiteten Inhalten des EPD durch die

noch personellen Aufwand betreiben müssen.

Interprofessionelle Arbeitsgruppe (IPAG).
– Damit ein EPD sinnvoll genutzt werden kann, muss
das Dossier gepflegt werden. Diese Arbeit fällt aus

Fazit

serhalb der Primärsysteme an und muss dement

Wenn es gelingen soll, das EPDG in der Alltagspraxis

sprechend tarifarisch entschädigt werden.

erfolgreich zu implementieren, dann ist es wichtig,

– Der Datenschutz muss jederzeit gewährleistet sein.

dass der Nutzen des elektronischen Patientendossiers

Es braucht die Identifikation und Bearbeitung von

und der digitalen Vernetzung aufgezeigt und praktisch

Schnittstellen oder besser Nahtstellen, welche

umgesetzt werden kann. Dazu müssen die Prozesse in

Medienbrüche eliminieren und dadurch von Nut

der freien Praxis miteinbezogen werden und die prak

zen für Patienten und Ärzteschaft sind.

tische Umsetzung muss entlang dieser Prozesse erfol
gen. Der administrative Aufwand und die Hürden für

Erwartungen der Ärzteschaft an
die Austauschplattformen und
Gemeinschaften

Korrespondenz:
Dr. med. Urs Stoffel
Mitglied des Zentral
vorstands der FMH
Seestrasse 49
CH-8002 Zürich
urs.stoffel[at]fmh.ch

einen Anschluss an die Austauschplattformen müssen möglichst gering sein und der «gerichtete» wie
auch der «ungerichtete» Datenaustausch soll über die
gleichen Kommunikations- und Identifikationskanäle

Zurzeit entstehen Gemeinschaften und Stammge

datenschutzkonform, überregional und unkompliziert

meinschaften im Sinne des EPDG bzw. die für die Um

abgewickelt werden können.

setzung notwendigen Betriebsgesellschaften werden

Nachdem sich die medizinischen Versorgungsprozesse

gegründet. Noch ist die Verwirrung beim einzelnen

bekanntlich an keine Grenzen halten, darf auch die

Leistungserbringer gross, wer nun welche Rolle ein

digitale Vernetzung nicht an administrativen, organi

nimmt und wie und wo sich die Ärztin oder der Arzt

satorischen, technischen, regionalen oder berufs- bzw.

einer Gemeinschaft anschliessen soll und kann. Für

fachspezifischen Hürden oder Grenzen scheitern. Die

die Umsetzung des EPD ist der Anschluss an eine Ge

ses Ziel werden wir nur mit offenen, durchlässigen und

meinschaft für den Leistungserbringer ebenso nötig

kooperativen Systemen erreichen, welche der Vielfalt

und sinnvoll wie für den Patienten, der sich für die

des föderativen Schweizerischen Gesundheitswesens

Eröffnung eines EPD zwingend einer Stammgemein

Rechnung tragen und für alle Beteiligten einen echten

schaft anschliessen muss.

Mehrwert bringen.

Die Teilnahme an der Umsetzung des EPD ist für die
Patientinnen und Patienten ebenso freiwillig wie für
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3. Kongress der Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies (SFCNS) vom September 2016

Ein Blick in die Zukunft der
klinischen Neurowissenschaften
Anton Valavanis a , Claudio Bassetti b , Karl Schaller c
Prof. Dr. med., Zürich, Past-Präsident SFCNS, Mitglied FMH
Prof. Dr. med., Bern, Präsident SFCNS von 2009 bis 2013, Mitglied FMH
c
Prof. Dr. med., Genf, Präsident SFCNS, Mitglied FMH
a

b

Als die Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies

Ende September an diesem alle drei Jahre stattfin

(SFCNS) vor sieben Jahren gegründet wurde, war eines

denden Kongress teilgenommen. Seit der ersten

der Hauptanliegen, nicht nur der zunehmenden Frag-

Durchführung des Kongresses im Jahr 2010 ist das

mentierung innerhalb der klinischen Neurowissen-

Themenspektrum kontinuierlich gewachsen. Für den

schaften entgegenzuwirken, sondern die Interaktion

Präsidenten der SFCNS, Anton Valavanis aus Zürich,

unter den proliferierenden Teilgebieten der modernen

widerspiegelte das diesjährige Kongressprogramm, zu-

klinischen Neurowissenschaft zu stärken. Man wollte

sammengestellt durch das wissenschaftliche Komitee

klinischen Neurowissenschaftlern die Möglichkeit

unter der Leitung von Claudio Bassetti aus Bern, durch-

geben, sich vermehrt über gemeinsame Interessen


aus die Vielseitigkeit der SFCNS, in der insgesamt 14

auszutauschen, ohne dabei der nötigen Spezialisie-

neurowissenschaftliche Gesellschaften zusammenge-

rung im Weg zu stehen. Interdisziplinärer Austausch

schlossen sind. Neben medizinischen Schwerpunkt-

steckt der SFCNS also im Blut. Schon alleine aus diesem

themen wie Neurogenetik, Schlaf und Epilepsie, Neu-

Grund fühlt sich die Föderation in der Verantwortung,

roimmunologie, Neuroonkologie, Schlaganfall und

regelmässig einen Kongress durchzuführen, an dem ein

Schmerz ging es in teilweise sechs parallel stattfinden-

solches Zusammenkommen möglich ist. Vom 28. bis

den Veranstaltungen auch in diesem Jahr darum, zu

30. September 2016 fand deshalb zum dritten Mal der

diskutieren, wie die fachliche, aber auch gesundheits-

SFCNS-Kongress in Basel statt, wo bereits die erste der

und standespolitische Zukunft der klinischen Neuro-

drei bisherigen Tagungen organisiert wurde.

wissenschaften in der Schweiz aussehen könnte oder
sollte.

Wachsendes Themenspektrum
Rund 670 Fachleute aus dem Gesamtgebiet der klinischen Neurowissenschaften und Interessierte haben

In seiner letzten Eröffnungsrede präsentierte Anton
Valavanis, der an der Generalversammlung der SFCNS
als Präsident der Gesellschaft von Karl Schaller aus
Genf abgelöst wurde, eine Vorschau auf ebendiese
Zukunft, indem er aktuelle und kommende Projekte
der Föderation vorstellte.

Common Trunks: Sammelbecken klinischer Neurodisziplinen
Eines der grossen Vorhaben der SFCNS, das ganz in der
interdisziplinären Tradition der Föderation als Vermittlerin steht, ist die Einführung eines sogenannten
Common Trunks in der klinisch-neuro
w issenschaft
lichen Weiterbildung. So sollen junge Neurowissenschaftler in der Schweiz bereits zu Beginn ihrer Wei
terbildung mit den zahlreichen Subdisziplinen der
klinischen Neurowissenschaften in Berührung kommen. Von Neurologie über Neuroradiologie und Neurochirurgie bis hin zu Neuropädiatrie, alle klinischen
Wie sieht die fachliche, gesundheits- und standespolitische Zukunft der Neurowissenschaften in der Schweiz aus? Am Kongress vom September 2016 diskutierten die Teilnehmenden diese Frage intensiv.

Neurodisziplinen sollen in diesem Common Trunk in
geeigneter Form vertreten sein. Ziel ist es, die besten
Fachkräfte weiterzubilden. «Es ist klar, dass erst die
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Neurowissenschaftler sollen bereits zu Beginn ihrer Weiterbildung mit Subdisziplinen der klinischen Neurowissenschaften,
wie etwa der Neuroradiologie, konfrontiert werden.

zukünftigen Generationen klinischer Neurowissen
schaftler von diesem Angebot profitieren werden, doch

Mehr gesundheitspolitische Anerkennung für Neuroradiologie

es ist unsere Aufgabe, das Fundament für ein s olches
Projekt zu legen», betont Anton Valavanis.

Mit den Jahren ist aus einer eher kontemplativen klinischen Neurowissenschaft eine geworden, in der Not-

Interdisziplinärer Austausch steckt der SFCNS
im Blut.

fälle wie intrakranielle Blutungen und Hirnschläge
häufig den Alltag in einer Klinik bestimmen. Die SFCNS
hat schon 2011 das Mandat erhalten, die Zertifizie-

Ein weiterer Schritt zur effizienten Nachwuchsförde-

rungsprozesse für hochspezialisierte Hirnschlag-Kom-

rung ist die Gründung einer Federation for Young

petenzzentren, sogenannte Stroke Centers und Stroke

Clinical Neuroscientists, in der sich die heranwach-

Units, zu koordinieren. Eine eigens hierfür entwickelte

sende Generation klinischer Neurowissenschaftler

Taskforce der SFCNS widmet sich nun künftig aus-

austauschen kann. Arseny Sokolov aus Lausanne, am-

schliesslich der Neuro-Intensiv-Medizin. Auch diese

tierender Präsident der Swiss Association of Young

Arbeitsgruppe wird – ganz im Stil der SFCNS – von

Neurologists (SAYN), übernimmt den Vorsitz dieses

Grund auf interdisziplinär angelegt sein.

Netzwerks. Die im August des kommenden Jahres an

Es ist schon seit geraumer Zeit eine der Hauptbe

der Universität Zürich zum ersten Mal stattfindende

strebungen der SFCNS, der Neuroradiologie, einer der

Summer School der SFCNS soll einen Austausch zusätz-

Kerndisziplinen der klinischen Neurowissenschaften

lich fördern. Dabei werden Themen wie Neuroimmu-

und einer der Gründerdisziplinen der Föderation, zu

nologie, neurovaskuläre Erkrankungen, Neurodegene-

mehr gesundheitspolitischer Anerkennung zu verhel-

ration und Neuroonkologie im Zentrum stehen.

fen. Dass die Neuroradiologie als Fach mit steigender

Ein Projekt, das die SFCNS ebenfalls bald lanciert, ist

Bedeutung und unbestritten hohem Stellenwert auch

das Online Journal Clinical and Translational Neuro

heute noch über keinen eigenen Facharzttitel verfügt,

science, das von zahlreichen Schweizer Neurozentren,

ist nicht zeitgemäss und entsprechend unbefriedi-

von Neurogesellschaften wie auch von einigen Stiftun-

gend. Die SFCNS will sich in der kommenden Zeit noch

Korrespondenz:

gen sowie Partnern aus der Industrie unterstützt wird.

stärker dafür einsetzen, dass schon bald die ersten jun-

Swiss Federation of Clinical

Dieses neue und kostenlose Journal, das jährlich in

gen Neuroradiologinnen und -radiologen Facharztprü-

c/o IMK Institut für Medizin

vier bis sechs Ausgaben erscheinen soll, richtet sich an

fungen in dieser etablierten und für den Nachwuchs

und Kommunikation AG

alle Akteure der klinischen Neurowissenschaften.

attraktiven Neurodisziplin absolvieren können.

Neuro-Societies (SFCNS)

Münsterberg 1
CH-4001 Basel

Bildnachweise

sfcns[at]imk.ch

SFCNS
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Briefe an die SÄZ
Warum werden nicht auch in der
ambulanten Medizin Zusatzleistungen
für Privatversicherte angeboten?
Brief zu: Lüthi D. «Ich bin kein Präsident für schwarze Schafe».
Schweiz Ärztezeitung 2017;98(1–2):42–4.

Dass seit Einführung des KVG in der ambulanten ärztlichen Versorgung ausser für Nichtpflichtleistungen keine Privathonorare mehr
zugelassen sind, benachteiligt alle niedergelassenen Ärzte, die nicht als Belegärzte tätig
sind. Neben den Grundversorgern und den
Psychiatern, für die es die Möglichkeit einer
Belegarzttätigkeit normalerweise nicht gibt,
sind auch Augenärzte, Gynäkologen etc. betroffen, die in ihrem Fachgebiet nicht operativ
tätig sind. Es ist nicht einzusehen, warum
nicht auch in der ambulanten Medizin Zusatzleistungen für Privatversicherte angeboten
werden können, beispielsweise Sprechstunden
ausserhalb der üblichen Zeiten, also abends
oder am Samstag. In einer Zeit, in der nicht
nur Spezial- sondern auch Hausärzte oft am
Samstagmorgen keine Termine mehr anbieten und die meisten Erwerbstätigen montags
bis freitags arbeiten, ist eine Samstagsprechstunde eigentlich eine Zusatzleistung. Dies
gilt auch für Termine nach dem Nachtessen.
So könnten die Verdienstmöglichkeiten zumindest für einen Teil derjenigen Ärzte, die
heute am wenigsten verdienen, verbessert
werden, ohne die Grundversicherungsprämien zu belasten.
Dr. med. Monika Diethelm-Knoepfel, Uzwil

Wer soll denn heute noch Chefarzt
werden oder bleiben?
Brief zu: Unger-Köppel J. Chefarzt entlassen.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(3):53.

Diese prägnante Stellungnahme war schon
überfällig. Das Hausärztesterben ist in aller
Munde, aber das Chefärztesterben war bisher
kaum Thema. Spitäler sind keine Heilinstitute
mehr, sondern Unternehmen. Offenbar braucht
es dazu einen vielköpfigen, teuren Verwaltungsrat, häufig bunt zusammengewürfelt,
meist mit marginaler (Sozial)kompetenz versehen, aber zumindest Teil von lukrativen
Seilschaften. Die zusätzlichen Mandate eines
solchen Verwaltungsrates werden optimal
verwedelt. Wenn ein solcher eine Beraterfirma besitzt, so wird er sehr gerne einen
Auftrag dem Kollegen übergeben, der sich bestimmt revanchieren wird. Da werden zum
Beispiel Strategiefindungsstudien inszeniert,

am Chefarzt vorbei, und männiglich wundert
sich, dass nur ein riesiger Papiertiger von
Schreibtischtätern geboren wird, teuer und
aus praxisfernen Galaxien. Damit werden die
(Chef)ärzte entmachtet, und die Spitäler bewegen sich in eine rein profitorientierte Richtung, sehr zum Gaudi der Prämienzahler.
Politiker haben immer noch nicht begriffen,
dass es sehr gute, qualitativ und menschlich
hochstehende Ärzte und Chefärzte braucht,
ansonsten kann man das Spital defizitär
schliessen. Vergessen wird die ganze Ausbildung, die sich schlussendlich auch bei den
Hausärzten und den Haftpflichtprozessen
massiv auswirkt. Wer soll denn heute noch
Chefarzt werden oder bleiben? Gibt es noch
so viele bestausgebildete Ärzte, die sich auf
mehr furcht- als fruchtbare administrative
Sitzungen freuen, riesige Verantwortung
übernehmen möchten, ohne auf Coronarien
schonende Kollegen in der Privatklinik zu
schielen, die nur noch für ihre eigenen Patienten verantwortlich sind?
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie
zum Beispiel den Spitalverbund Appenzell
Ausserrhoden.
Prof. Dr. med. André Gächter, Mörschwil

Respekt den Erfahrenen gegenüber
wäre nötig
Brief zu: Taverna E. Hellsichtig.
Schweiz Ärztezeitung 2017;98(1–2):50.

Ich frage mich, was Sie mit diesem Artikel
wollen. Kraut und Rüben werden in einen
Topf geworfen und am Schluss werden die
Nahtoderfahrungen (NTE), die schon Millionen von Menschen erfahren haben, darunter
auch Professoren und Wissenschaftler, und
die heute gut erforscht sind, einfach unter
den Tisch gewischt. Sie seien mit einfachen
Experimenten widerlegt worden, was keineswegs stimmt. Von den Versuchen mit Rattenhirnen wollen wir gar nicht sprechen. Es geht
nämlich um das Bewusstsein des Menschen,
das sich durch ausserkörperliche Erfahrungen erweitert. Die Experimente von Dr. Olaf
Blanke zeigen z. B., dass durch Elektrostimulation des Gehirns eine Patientin sich von oben
sah, allerdings nur den unteren Teil des
Rumpfes und die Beine. Sie schilderte visuelle
Verzerrungen, u. a. dass ihre Beine kürzer
geworden seien und sich auf ihr Gesicht zu
bewegt hätten. Das sieht eher nach Hallu
zination aus. Das hat mit ausserkörperlichen
Erfahrungen bei NTE nichts zu tun. Eine NTEErfahrene sagte, wenn sie Wissenschaftler
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über Nahtoderfahrungen reden höre, komme
es ihr vor, wie wenn ein Blinder über Farben
doziere. Auch wenn man etwas nicht ver
stehen kann, weil man es nicht erfahren hat,
wäre Respekt den Erfahrenen gegenüber nötig.
NTE-Erfahrene befinden sich ganz ausserhalb
ihres Körpers, können mit Erstaunen alles
sehen und hören, und auch Blinde können
sehen. Sie können durch Decken und Wände
ins All fliegen. Einem Patienten wurde bei der
Reanimation das Gebiss herausgenommen
und in eine Schublade des Instrumenten
wagens gelegt. Er hat das in seiner NTE gesehen. Als er wieder aus dem Koma erwachte,
fand die Schwester die Zähne nicht mehr. Der
Patient konnte genau sagen, wo sie suchen
musste.
Bei einer NTE kommen 13 Elemente immer
wieder vor, nicht jeder erlebt immer alle zusammen. Es gibt aber eine Skala nach Greyson, die definiert, ab wann es sich um eine
NTE handelt. Wenn jemand nur den Anfang
erlebt, ist das noch keine NTE. Diese Leute neigen dann dazu, NTE als Durchblutungsstörungen abzutun. Die eindrücklichsten Elemente
sind nach dem Tunnel die Licht/Liebe-Erfahrung, der Lebensrückblick und das Allwissen.
Beim Lebensrückblick gibt es auch Skeptiker,
die meinen, das sei ein Abwehrmechanismus
der Psyche, durch irgendwelche elektrische
Entladungen würden Erinnerungen aktiviert.
Bei einem Lebensrückblick werden aber alle
Gedanken, Gefühle und Handlungen kristallklar gesehen, und nicht nur das; in der genauen Beurteilung werden auch alle Zusammenhänge der Taten und Gedanken klar. Es
ist eine mentale Hochleistung. Ein NTE-Er
fahrener beschrieb es so: «… Alles, was ich je
gedacht, getan, gesagt oder gehasst, wann immer ich geholfen oder nicht geholfen habe,
oder hätte helfen sollen, lief vor mir ab. Wie
gemein ich zu andern war, wie gemein ich
auch zu Tieren war, sogar die Tiere hatten Gefühle gehabt. Es war schrecklich … Ich sah, wie
das, was ich getan, sich auf andere Menschen
und ihr Leben ausgewirkt hat. Erst da hab ich
erkannt, dass jede kleine Entscheidung sich

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/autoren/leserbriefe-einreichen/
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auf die ganze Welt auswirkt.» Beim Lebensrückblick wird jedem klar, aus was für Motiven er handelte. Er fühlt auch die Empfindungen in sich, die er bei andern ausgelöst hat.
Er erlebt auch all die schönen Momente des
Lebens.
Der Lebensrückblick ist eine Fundgrube, jedem ist nachher ganz klar, um was es im
Leben geht und wie sich das auswirkt.
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Das Wunderbarste ist die Licht/Liebe-Erfahrung, meist wird sie als personifiziert beschrieben. Man kann das überhelle, nicht blendende
Licht nicht mit irgendetwas im Alltag beschreiben. Auch die Ekstase der Liebe kann
man mit nichts vergleichen. Das hat nichts
mit Serotonin oder Endorphinen zu tun. Das
kann nur jemand sagen, der das nie erlebt
hat. Ich habe das erlebt, darum weiss ich es

und niemand kann mir das wegrationalisieren.
Ich habe hier leider nicht den Raum, aber die
Erkenntnisse in der Physik gehen in Richtung:
Geist schafft Materie. Was ich auch logisch
finde.
Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Pneumologie
Ort:
Schriftliche Prüfung: Mailand (ERS-Kongress)
Mündliche Prüfung: Bern
Datum:
Schriftliche Prüfung: Samstag, 9. September
2017 (nachmittags)
Mündliche Prüfung: Donnerstag,
28. September 2017
Anmeldefrist: 30. April 2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Pneumologie

Desirée und Niels Yde Stiftung
Unterstützung medizinischer Forschungsprojekte
Die Desirée und Niels Yde Stiftung unterstützt medizinische Forschungsprojekte und
hat als Prioritätsgebiet für das Jahr 2017
gewählt:

Auf einem Spezialformular, zu beziehen bei
nachstehender E-Mail-Adresse, limitiert auf
vier A4-Seiten exkl. Gesuchantragsformular
und einer Publikationsliste der letzten drei
Jahre, in vierfacher Ausfertigung, abgefasst
in englischer Sprache, enthaltend Projekt
beschreibung sowie die Höhe des beantragten Unterstützungsbeitrags.

Lausanne, i.e. épidémiologie et prévention
des maladies, évaluation des services de
santé.

Desirée and Niels Yde Foundation,
c/o adminpartners AG, z.H. Remo Hugi,
Hottingerstrasse 17, CH-8032 Zürich
Zusätzlich ist das Gesuch an folgende Adresse
zu senden: kbn[at]dadl.dk
Die Bewerber werden Ende Mai 2017 über die
Entscheidung informiert.

Institut universitaire de médecine
sociale et préventive (IUMSP)
Prix de la Fondation de médecine sociale
et préventive 2017–2018
Le prix annuel de la Fondation de médecine
sociale et préventive, Lausanne, récompense
l’auteur d’un travail original de recherche
scientifique dans l’un des principaux
domaines d’activité de l’Institut universitaire
de médecine sociale et préventive (IUMSP) de

Le prix est destiné:
– aux assistants réguliers pendant qu’ils
occupent une fonction dans un département, service ou institut universitaire ou
dans un hôpital périphérique reconnu
pour la formation FMH;
– à tout universitaire effectuant des
recherches dans le domaine de la
médecine sociale et préventive.
Les candidatures sont examinées par la
Commission des prix et concours de la
Faculté de biologie et de médecine. Le prix est
décerné lors de la cérémonie de remise des
prix de la Faculté de biologie et de médecine
de l’Université de Lausanne (septembre 2017).
Envoi des dossiers de candidature (indiquant
nom, titres, adresse et emploi actuel du
candidat): Prix de la Fondation de médecine
sociale et préventive, Lausanne, Commission
des prix et concours de la Faculté de biologie
et de médecine, Décanat de la Faculté de
biologie et de médecine, 21, rue du Bugnon,
1011 Lausanne
Délai de dépôt des candidatures: 31 mars 2017
(date du timbre postal)

Molecular mechanisms of neuro endocrine
diseases.
Der Stiftung steht wiederum ein Beitrag von
bis zu CHF 200 000 zur Verfügung.
Die Stiftung lädt ein, Gesuche um Unterstützung für wissenschaftliche Projekte auf
diesem Gebiet einzureichen. Beiträge können
gewährt werden für laufende Kosten und
Geräte, nicht aber für Saläre und Reisekosten.
Im Vordergrundstehen Projekte in schweizerisch-dänischer Zusammenarbeit.

Aktuelle Forumthemen
Jetzt online mitdiskutieren auf www.saez.ch

Mirjam Werlen, Dr. iur., LL.M., Bern

DSD-Geschlechtervarianten
DSD-Geschlechtervarianten: Medizinische oder psychosoziale Indikation?

Gesuche sind bis spätestens 13. März 2017 an
untenstehende Adresse wie folgt einzureichen:
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Ein Kassenmodell für mündige
Patienten
Urs Strebel
Dr. med., Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, ehem. Chefarzt für Innere Medizin am Spital Männedorf, Mitglied FMH

Nach 40-jähriger klinischer Tätigkeit – vorwiegend im

im ZV der FMH für das Ressort Qualität zuständige

Spital, aber auch zwei Jahre als selbständiger Hausarzt

Vertreter hat mir seit 2012 mehrfach erklärt, dass eine

– und nach dem Rücktritt von verschiedenen Aufga-

Qualitätskontrolle der Indikation nötig und deren Ein-

ben bei der FMH, SGIM und SAMW per Ende 2015 hatte

führung geplant sei, allerdings nicht mit oberster Prio-

ich mir vorgenommen, die anstehenden Fragen im Ge-

rität. Da bin ich anderer Meinung. Denn wegen ihrer

sundheitswesen jüngeren Mitbürgerinnen und Mit-

zentralen Bedeutung sollte sie möglichst rasch realisiert

bürgern1 zur Lösung zu überlassen. Trotzdem verfolge

werden.

ich die gesundheitspolitischen Themen weiter. Dabei
beschäftigt mich auch das Kostenproblem, das u.a.

Einführung eines unbegrenzten Selbst
behalts

durch falsche Anreize, Überbehandlungen, steigende
Medikamentenpreise und Pseudowettbewerb bedingt

Die zweite Massnahme betrifft Franchise und Selbstbe-

ist (siehe auch [1–3]). Ich fühle mich deshalb genötigt,
auf zwei Massnahmen hinzuweisen, die das System

halt. Aktuell müssen die ersten 300 Franken pro Kalen-

verbessern könnten.

derjahr selber bezahlt werden. Von den die Franchise
übersteigenden Kosten müssen dann bis maximal 700
Franken pro Jahr, zehn Prozent, als Selbstbehalt ent-

Schaffung einer Qualitätskontrolle
der Indikation

richtet werden [5].

Die erste Massnahme läge in der Einführung einer

senden Einfluss auf die ersten Arztbesuche. Sobald ein

Qualitätskontrolle der Indikation. Heute werden nur

Patient aber die 1000 Franken bezahlt hat, entfällt

einzelne Schritte in der Behandlungskette und/oder

diese Bremse. Denn alle weiteren Leistungen im glei-

das Resultat auf ihre Qualität hin kontrolliert, nicht

chen Kalenderjahr sind von nun an gratis. Eine Folge

Franchise und Selbstbehalt haben sicher einen brem-

aber die Indikation. Man denke an die unterschiedlichen Kaiserschnittraten, die verschiedenen Behandlungen der vorderen Kreuzbandruptur oder
1 Auch wenn nicht
ausdrücklich angegeben,
sind immer beide
Geschlechter gemeint.

Ich halte ein System ohne Franchise, aber mit
unbegrenztem Selbstbehalt für geeigneter.

die Indikation zur Vertebroplastie [4]. Im Club vom
22. November 2016 hat auch der Präsident der fmCh

davon ist, dass wir Ärzte nie über Kosten sprechen

diese fehlende Qualitätskontrolle bemängelt. Und der

müssen und die Patienten Kostenargumente nur
schwer akzeptieren und meist mit dem Hinweis zurückweisen, dass sie schliesslich hohe Prämien bezah-

Un modèle de caisses pour patients responsables
Deux raisons importantes de l’augmentation des coûts dans le système de santé sont l’absence de contrôle de l’indication et le fait que les coûts directs soient à la charge d’un tiers.
C’est pourquoi il me semble important d’instaurer un contrôle de la qualité de l’indication
(nécessité d’une mesure, existence d’alternatives moins coûteuses ou risquées) et une participation illimitée des patients aux coûts de toutes les mesures médicales, des mesures
d’accompagnement étant toutefois requises pour les personnes pauvres ou atteintes de
maladies chroniques.
Une participation illimitée aux coûts nous obligerait à parler des coûts avec les patients et à
les justifier. Et comme tous ne veulent pas forcément tout à n’importe quel prix, la concurrence jouerait justement sur les mesures chères à l’utilité limitée, car leur prix serait entre
autres déterminé par la demande. Aujourd’hui, les patients qui ont payé CHF 1000 de franchise et de quote-part bénéficient de tout gratuitement pour le reste de l’année. Ce manque
d’incitation à l’économie fait logiquement grimper les coûts dans notre système axé sur le
profit.

len. Eine direkte Folge ist die Zunahme von Wahl
eingriffen in der zweiten Jahreshälfte, wenn viele
Patienten, die Anfang Jahr Franchise und Selbstbehalt
bereits bezahlt haben, den Wahleingriff noch im gleichen Kalenderjahr kostenfrei durchführen lassen
möchten.
Ich halte ein System ohne Franchise, aber mit unbegrenztem Selbstbehalt für geeigneter: Patienten würden so eher von unüberlegten Arztbesuchen und von
der Einforderung sinnloser Zusatzuntersuchungen
und Therapien abgehalten und wir Ärzte von unnötigen Abklärungen, überteuerten Therapien und Eingriffen, deren Indikation diskutabel ist. Denn wenn der Pa-
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Die Kosten im Gesundheitswesen steigen: Ein Kassenmodell, in dem die Indikation kontrolliert und ein unbegrenzter Selbst
behalt gelten würde, könnte Abhilfe schaffen.

tient stets einen Teil mitbezahlen muss, sind wir

verzichten. Einen weiteren Einwand stellt die auf den

gezwungen, über die Kosten zu reden und zu begrün-

ersten Blick berechtigte Angst der Benachteiligung von

den, weshalb die kostspieligere Massnahme besser ist

Patienten dar, die sehr teure Massnahmen benötigen,

als die günstigere. Ich bin auch sicher, dass unter die-

sowie von Patienten mit chronischen und/oder selte-

sen Umständen nicht alle Patienten all das möchten,

nen Krankheiten.

was an teuren Therapien mit lediglich geringem Zu-

Ein unbegrenzter Selbstbehalt braucht deshalb gute

satznutzen angeboten wird. Damit würde das Gesund-

flankierende Massnahmen, denn er darf nicht zur

heitswesen endlich in eine Wettbewerbssituation ge

Folge haben, dass notwendige Therapien nicht durch-

raten, in welcher der Preis auch von der Nachfrage

geführt werden können. Was den Prozentsatz des

mitbestimmt wird (siehe Bemerkung 1).

Selbstbehalts betrifft, kann man sich neben einem linearen Satz von beispielsweise 10% auch einen degres-

Überlegungen zu Modellen
über den Selbstbehalt

siven von 12% für die ersten 10 000 Franken, 9% für die
nächsten 1 000 Franken und 6% für die weiteren Kosten innerhalb von 12 Monaten vorstellen. Armen Patien-

Ich habe meine Überlegungen in den letzten Monaten

ten mit einer chronischen Krankheit müssten die

mit einigen mir bekannten Parlamentariern von FDP,

Kosten für diese Krankheit eventuell ganz erlassen

CVP und SP besprochen. Von FDP und CVP kamen
wohlwollende Rückmeldungen. Allerdings erklärte
sich niemand bereit, das Thema im Rat im Rahmen
der Debatte über die Erhöhung der Franchise auf-

Falls sich die Patienten an den Kosten
beteiligen müssten, würden sie ihre eigenen
Kosten-Nutzen-Überlegungen anstellen.

zunehmen. Das grösste Interesse zeigte eine Nationalrätin der SP. Sie gab allerdings offen zu, dass es nicht

werden. Natürlich müsste das Modell von Fachleuten

möglich sein dürfte, ihre Parteigenossen von der Idee

durchgerechnet und angepasst werden, die mehr von

eines unlimitierten Selbstbehaltes zu überzeugen, da

Ökonomie verstehen und die Gesundheitsdaten besser

sie tiefere Einkommensklassen benachteiligen und

kennen als ich.

unbemittelte Menschen dazu verleiten könnte, im

Ich möchte noch einige Überlegungen zu den beiden

Notfall aus Kostengründen auf medizinische Hilfe zu

Modellen anstellen:
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– Ein Vorteil des bisherigen Modells ist, dass sich alle

eine teure Therapie verzichten. Unter diesen Bedin-

in der Schweiz wohnhaften Personen obligatorisch

gungen wird sich die Pharmaindustrie überlegen, ob

versichern müssen. Das muss so bleiben.

sie nicht den Preis senken will, um dafür mehr zu ver-

– Beim aktuellen Modell müssen die ersten 300 Fran-

kaufen.

ken aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Für

Bemerkung 2: Zur Diskussion über ein neues Kassen-

Wenig-Verdienende ist das eine nicht zu unterschät-

modell gehören auch die Fragen, ob Kopfprämien ge-

zende Hürde.

recht sind und ob die Unterteilung in ambulante und

– Franchise und Selbstbehalt gelten pro Kalenderjahr.

stationäre Versorgung mit unterschiedlichen Kosten-

In einem neuen Modell würde bei einer linearen Be-

trägern noch zeitgemäss ist.

teiligung eine zeitliche Limite entfallen, bei einem

Bemerkung 3: Wenn wir über die Kosten des Gesund-

degressiven Modell würde sie 12 Monate betragen.

heitswesens und mögliche Verbesserungen nach

– Sobald die Kasse leistungspflichtig wird, vergütet

denken, dürfen wir uns nicht auf die Kassenprobleme

sie dafür alle innerhalb des Kalenderjahres auftre-

beschränken, sondern müssen auch die Tatsache be-

tenden Krankheiten, auch wenn diese in keiner

rücksichtigen, dass sozio-ökonomisch benachteiligte

Weise zusammenhängen wie etwa Diskushernie

Menschen eine signifikant verkürzte Lebenserwar-

und Gallenkolik. Während das im bisherigen Mo-

tung haben [7, 8]. Überlegungen, wie diese Situation zu

dell kostentreibend wirkt, spielt es bei einer unlimi-

verbessern ist, gehören auch zu einem umfassenden

tierten Selbstbeteiligung keine Rolle.

Gesundheitswesen.

– Rund 30% der Einwohner erhalten Subventionen.

Um die Diskussion noch einmal zu fokussieren,

Diese flankierende Massnahme bräuchte es in ange-

möchte ich die beiden zentralen Gedanken wieder

passter Form auch im neuen Modell.

holen.

– Bei einer unbegrenzten Selbstbeteiligung entfällt

– Einführung einer Qualitätskontrolle der Indikatio-

die Franchise als anfängliche Hürde. Denn 10%
einer einfachen Konsultation entsprechen 10 bis 30

nen;
– unbegrenzter Selbstbehalt ohne Franchise.

Franken und nur in den seltensten Fällen 300 Franken oder mehr. Es besteht deshalb gerade für Wenig-

Ohne diese oder ähnliche Massnahmen droht uns eine

Verdienende keine hohe Anfangshürde.

Rationierung, die sicher niemand will.

Abschliessend möchte ich drei Bemerkungen anfügen
und meine Kernanliegen wiederholen:

Danksagung
Ich danke Prof. Dr. Markus Zimmermann und Irmgard Strebel herzlich für die kritische und konstruktive Durchsicht des Manuskripts.

Bemerkung 1: Einzelne Medikamente kosten mehrere
10 000 Franken pro Jahr, wobei ihr Nutzen teilweise
bescheiden ist [6]. Die Preisgestaltung lässt sich nicht
transparent nachvollziehen. Aufgrund der Dividenden
und Boni darf aber davon ausgegangen werden, dass
die Pharmaindustrie den Preis einiges über den Gestehungskosten ansetzt. Sie senkt ihn auch nicht freiwillig, wenn die Indikation breiter und das Medikament
häufiger verkauft wird. Da die Patienten wegen ihrer
Grundkrankheit Franchise und Selbstbehalt in der Regel schon bezahlt haben, kommt von ihrer Seite kein
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Digital Health

Medizin am Wendepunkt
Adrian Ritter
Freier Journalist

Stellen in Zukunft Algorithmen statt Ärzte Diagnosen? Werden digitale Daten das medizinische
Personal administrativ entlasten? Eine Tagung des «Health Ethics and Policy Lab» der Universität
Zürich reflektierte die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Wird es ein Befreiungsschlag? Die Ärztinnen und Ärzte

Marcel Salathé, Leiter des Digital Epidemiology Lab an

dreier Londoner Spitälern sollen in Zukunft mehr als

der ETH Lausanne, berichtete dabei von einer Soft

500 000 Arbeitsstunden pro Jahr für den Kontakt mit

ware, die mit 99-prozentiger Trefferquote Pflanzen

den Patienten statt für administrative Arbeiten nutzen

krankheiten aufgrund von Fotos der Pflanzenblätter

können. Möglich machen soll dies die Zusammen

erkennen kann. Was bei Pflanzen funktioniert, wird

arbeit des National Health Service (NSH) mit «Deep

auch beim Menschen erprobt: Salathé zitierte eine Stu

Mind», der Google-Firma für künstliche Intelligenz.

die, gemäss der die Erfolgsquote eines Algorithmus

DeepMind erhält ab 2017 die Gesundheitsdaten von

beim Erkennen von Hautkrebs zwar nur bei 60 Prozent

1,6 Millionen Patienten der beteiligten Spitäler – von
der Krankengeschichte bis zu aktuellen Blutwer
ten. Die App «Stream» wird die Daten auf Anzei

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens ist
in vollem Gange.

chen eines akuten Nierenversagens oder einer
Blutvergiftung analysieren und Ärzte und Patienten

lag – Dermatologen allerdings schnitten mit 46 Pro

frühzeitig warnen. Bis zu 10 000 Todesfälle pro Jahr

zent noch schlechter ab. Je mehr Bilder die Software ge

können so verhindert werden, schätzt Deepmind. Als

füttert bekommt, desto besser werden die Ergebnisse –

willkommener Nebeneffekt soll dank der digitalen Da

«deep learning» nennen das die Datenspezialisten.

tenflüsse der administrative Aufwand kleiner werden.

«In den kommenden Jahren werden Tausende von Stu

Das Beispiel zeigt: Die Digitalisierung des Gesund

dien zeigen, dass Algorithmen gewisse Aufgaben bes

heitswesens ist in vollem Gange. Das wurde auch An

ser erledigen können als der Mensch», ist Marcel Sala

fang Dezember an der Tagung «Digital Health: Explo

thé überzeugt. Dabei ist für ihn allerdings klar, dass

ring Ethics and Policy» an der Universität Zürich klar.

Algorithmen nicht eine definitive Diagnose stellen,

Abbildung 1: Von links: Tagungsorganisatorin Effy Vayena (UZH), Tania Simoncelli (MIT) und Ernst Hafen (ETH Zürich).
(Bild: Adrian Ritter)
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sondern Hinweise geben sollen, wann beispielsweise
eine Gewebeprobe bei Krebsverdacht sinnvoll sei.
Big Data erobert das Gesundheitswesen – nicht nur bei
der Auswertung von bildgebenden Techniken, sondern
auch in der Form von Apps auf dem Smartphone. Die
Vermessung des eigenen Körpers ist in vollem Gange
und wird von Krankenkassen bisweilen finanziell be
lohnt. Die CSS gewährt Zusatzversicherten einen Prä
mienrabatt von 40 Rappen für jeden Tag, an dem eine
App 10 000 Schritte zählt. Firmen forschen zudem
daran, wie Smartphone-Besitzer in Zukunft sogar ein
EKG zuhause erstellen können.
Abbildung 2: Marcel Salathé (Bild: Adrian Ritter)

Krankheiten verstehen
Effy Vayena ist Ethikerin und leitet das neu gegründete

habe die Schweiz mit der beschlossenen Einführung

«Health Ethics and Policy Lab» der Universität Zürich,

des elektronischen Patientendossiers gemacht, sagte

das die Tagung organisiert hatte. Sie ist überzeugt:

Google-Vertreter Daniel Schönberger an der Tagung.

«Medizin und Gesundheitsversorgung befinden sich

Das entsprechende Gesetz soll 2017 in Kraft treten.

an einem Wendepunkt: die Digitalisierung ermöglicht

In den USA sei die Digitalisierung im Gesundheitswe

ein bisher unerreichtes Verständnis der Ursachen von

sen schneller vonstatten gegangen, berichtete Tania Si

Krankheiten und erlaubt es, neue Behandlungsmög

moncelli vom Massachusetts Institute of Technology

lichkeiten zu entwickeln. Gleichzeitig stellt die Digita

(MIT). Seit dem Amtsantritt von Barack Obama habe
die US-Regierung mehr als 29 Milliarden Dollar in die

Big Data erobert das Gesundheitswesen – nicht
nur bei der Auswertung von bildgebenden
Techniken, sondern auch in der Form von Apps
auf dem Smartphone.

Digitalisierung des Gesundheitswesens investiert. Ge
wisse Technologiefirmen, Spitäler und Labors blockie
ren den Datenaustausch allerdings, weil sie um ihr
Business fürchten, wenn sie Daten mit Konkurrenten
teilen. «Die Schweiz tut gut daran, die ganzen Fragen

lisierung unsere Gesellschaft vor grosse Herausforde

im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Ge

rungen ethischer und rechtlicher Art.»

sundheitswesen zwar langsamer, aber dafür sinnvoller

Das betrifft etwa den Schutz der Privatsphäre, aber

zu regeln», gab Simoncelli zu Bedenken.

auch den Schutz der Daten selber. Gemäss dem Cyber
Security Intelligence Index 2016 von IBM ist die Ge
sundheitsbranche inzwischen das weltweit attrak
tivste Angriffsziel für Cyberkriminelle.

Genossenschaftliche Lösung
Ansätze einer sicheren, gesellschaftlich sinnvollen Re
gelung der digitalen Gesundheitsdaten seien in Sicht,

Die Schweiz im Hintertreffen

adrianritter[at]gmx.ch

wurde an der Tagung von verschiedenen Referieren
den betont. Ein positives Beispiel sei die Initiative Mi

Die Schweiz sei nicht vorne mit dabei bei der Digitali

data.coop von Ernst Hafen, Professor am Institut für

sierung im Gesundheitswesen, meinte Antoine Geiss

Molekulare Systembiologie der ETH Zürich. Midata ist

bühler, Professor am Departement Radiologie und

ein genossenschaftliches Projekt, bei dem die Bürge

medizinische Informatik an der Universität Genf. Für

rinnen und Bürger ähnlich einem Bankkonto ihre Da

Peter Meier-Abt, Vizepräsident der Schweizerischen

ten sicher und zentral hinterlegen und selbst bestim

Akademie der Medizinischen Wissenschaft, sind die

men könnten, wer Zugang dazu erhalten soll. Allfällige

Universitäten und Spitäler in der Schweiz zu wenig ver

kommerzielle Erträge aus der Datennutzung werden in

netzt und nutzen eine zu grosse Vielfalt an inkompati

Forschungsobjekte reinvestiert, die der Allgemeinheit

blen Systemen der Datenverwaltung. Abhilfe soll die

zugute kommen.

Nationale Förderinitiative «Personalisierte Medizin»

Ob Ärztinnen und Ärzte dank der Digitalisierung in

und das daraus entstandene «Swiss Personalized Health

Zukunft aber tatsächlich mehr Zeit für ihre Patienten

Network» schaffen. In einem nächsten Schritt gelte es

haben werden, steht noch in den Sternen – beziehungs

dann, die Gesundheitsdaten international zu vernet

weise wird eher in der politischen Sphäre denn in den

zen. Einen bedeutenden Schritt der Digitalisierung

Technologie-Labors entschieden.
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Ange-hörige
Bernhard Gurtner
Dr. med., Mitglied FMH

«Im klinischen Alltag sehen ÄrztInnen und Pflege-

Nach 1968 wurde immer weniger geheiratet und häu

kräfte den Angehörigen nicht immer in einer differen-

figer geschieden, die Monogamie als verklemmtes Ver-

zierten Rolle. Am ehesten fungiert er als Mitläufer, der

halten verlacht: «Wer zweimal mit derselben pennt,

sich passiv verhält oder seine Ängste querulatorisch

gehört schon zum Establishment.» LAP war die Abkür-

umsetzt. Noch schlimmer, wenn er mit Internet-ba-

zung für die Leucin-Aminopeptidase, bald aber auch

siertem Wissen oder mit penetranter Klebrigkeit das

für Lebensabschnittspartner, die sich je nach G
 efühls-

betreuende Team andauernd bedrängt.

und Finanzlage weiterhin als wichtige Angehörige der

Der nur scheinbar ‘ideale Angehörige’ ist hingegen sel-

EX betrachteten. Die berechtigte Person in der Patch-

tener anzutreffen: Er passt sich den arbeitsspezifischen

workfamilie konnte oft erst nach Anhörung einer zer-

Bedürfnissen des Personals an, respektiert dessen

strittenen Diskussionsgruppe ermittelt oder durch be-

Auto
r ität und unterwirft sich widerstandslos allen

hördlichen Entscheid legitimiert werden.

Anord
nungen und Massnahmen. Er verzichtet auf

Ange-hörige im akustischen Sinn sind vielerorts die

störende Anliegen, zeigt Vertrauen und Dankbarkeit,

zwischengelagerten Patienten und Patientinnen in War-

antwortet umfassend, wenn er gefragt wird, sagt selbst

tezonen, wo sie die Krankengeschichten der Mitleidge-

aber nichts, wenn er nicht gefragt wird, und ist mit

nossen oder die Telefonate und Auseinandersetzungen

dem Mass an Kommunikation zufrieden, das man ihm

des Personals live mitverfolgen und anhören können.

zubilligt. Dieser ‘Ideal-Angehörige’ wäre allerdings

Auch Begleitpersonen werden so zu Zeugen mancher

kaum zu ertragen.»

delikater Gespräche in den Wartezimmern, Korridoren,

(Geisler, Linus: Feind, Freund oder Partner? – Angehörige
im Krankenhaus, DR. MED. MABUSE, Nr. 167, Mai/Juni
2007, S. 23–26, www.linus-geisler.de)

Aufzügen und Cafeterias der «Gesundheitszentren».
Allerdings sind wir es uns ja schon längst gewohnt,
auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln privaten
Kram mitzubekommen, wenn die mobilen Telefone
allüberall an den Ohren kleben. Viele Banalitäten muss

In jenen fernen Zeiten, als das Verfalldatum der eher-

man buchstäblich in einem Zug er-fahren. Hörig waren

nen Ehen noch durch die Pistache-Formel «bis dass der

einst die Leibeigenen, heute sind es alle Dezibelsüchti-

Tod euch scheidet» amtlich und kirchlich verbrieft

gen, die ohne stimulierende Musik an Entzugserschei-

wurde, war es für Spitäler oder Arztpraxen meistens

nungen leiden. Ange-hörige werden jene Mitreisenden,

kein Problem, die nächsten Angehörigen von Verun-

die sich endlosen Klatsch oder Bumm-Bumm anhören

fallten oder Kranken zu ermitteln und notfalls zu be-

müssen.

nachrichtigen. Den Familien wurde auch ohne aus-

Der Begriff Angehöriger wurde von den Juristen aus-

drückliche Erlaubnis der Betroffenen mitgeteilt, welche

führlichst definiert. Für den medizinischen Alltag ver-

Diagnosen und Prognosen gestellt werden konnten

einfacht mag genügen:

und welche therapeutischen Ratschläge zu befolgen

– Genetische Angehörige sind die DNA-Verwandten

waren. Als Oberarzt wurde ich deshalb einmal ange-

– Familienangehörige sind die Partner der Verwand-

klagt, die Scheidung eines schon zuvor zerstrittenen

Korrespondenz:

ten und deren Nachkommen

Paares verursacht zu haben. Ich instruierte der Ehe-

– Zu den emotionalen Angehörigen zählen alle engen

frau eine Diät für Zuckerkranke, nachdem wir bei ih-

Freunde und die in Vereinen, Betrieben und Klubs

rem Mann einen leichten Altersdiabetes diagnostiziert

sozial verknüpften Mitglieder.

hatten. Das wollte er seiner Gattin verschweigen, weil

Dr. med. Bernhard Gurtner

er fürchtete, inskünftig nicht mehr als vollwertiger

Akustische Ange-hörige wären die neugierigen oder

Eggstrasse 6

Mann zu gelten. Ich entging einer Verurteilung nach

unfreiwilligen Zuhörer von Lautäusserungen jeglicher

Ermahnung durch den Untersuchungsrichter, das

Provenienz, doch ist das wohl eine ungehörige Sprach-

Arztgeheimnis besser zu beachten.

ausschöpfung. Lassen wir es. Aufhören!

CH-8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch
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Ein humoristisches Adieu an die SGUM

Abschied von einem
Fähigkeitsausweis
Thomas Hofer
Dr. med., Facharzt für Dermatologie und Venerologie, Mitglied FMH

Jetzt ist es Tatsache geworden: ich habe die für die

diesem Anfängerstatus verweilen zu dürfen. Ähnlich

Rezertifizierung notwendigen Credits ganz einfach


einem Kind habe ich so unbeschwert in den vergange-

nicht mehr gesucht. Das Vorgehen, die Credits für das

nen mehr als 20 Jahren zigtausend Untersuchungen

Modul Gefässe / Submodul periphere venöse Gefässe

mit meinem schallenden Spielgerät gemacht, Throm-

in kostbaren Kleinstdosen im ganzen Bannbereich der

bosen, Bakerzysten und was der Dinge alle es in den

Schweiz auszulegen, hat die SGUM vor Jahrzehnten, Pokémon bereits vorausahnend, lust- und listvoll ausgetüftelt, und deren Ergattern lässt sich tat-

Der Abschied vom Fähigkeitsausweis fällt mir
leicht, und mein ganzer Dank gilt der SGUM.

sächlich vergleichen mit dem Finden von Trüffeln.
Natürlich kann man Trüffel kaufen und so bin ich bis

Weichteilen der Beine da gibt gejagt und aufgescheucht

jetzt gut über die Runden gekommen, indem ich alle

und über 5000 Patienten an ihren Varizen operiert. Wie

paar Jahre die 2-tägigen Anfänger-/Grundkurse in Ba-

gross war und ist bis heute die ungebrochene Freude

sel besucht habe. Irgendwie hielt mich dies jung trotz

des Anfängers, dass die von mir präoperativ einge-

gleichzeitigem Altern. Der verantwortliche Kursleiter

zeichneten transfaszialen Refluxquellen peroperativ
auch wirklich exakt dort zu finden waren und sind.

Wer von uns freut sich nicht immer wieder
am Effekt des «Gugguseli – Dadaaaa!»?

Wer von uns (60 und älter, Enkel vorausgesetzt) freut
sich nicht immer wieder am Effekt des «Gugguseli –
Dadaaaa!»?

hat es nämlich über die Jahre hin geschickt verstanden,

Doch mit der kommenden, in Raten zu vollziehen-

Korrespondenz:

vergleichbar einem virtuosen Musiker, uns die techni-

den Pensionierung wird der hinausgezögerte Bruch

Dr. med. Thomas Hofer

schen-physikalischen Raffinessen des Duplex so vorzu-

mit der Kindheit Tatsache. So bin ich dankbar dafür,

tragen, dass ich jeweils mit der beruhigenden Gewiss

dass sich im Laufe der Jahre die Entwicklung der

Winkelriedstrasse 10
CH-5430 Wettingen
thomas.hofer[at]hin.ch

heit nach Hause ging, immer und wohlentsprechend in

Ultraschalluntersuchung der Krampfadern in horrendem Tempo revolutioniert hat. Ich denke dabei
an den Bildschirm, der immer breiter wird oder an
die Auflösung des Bildes, die zwischenzeitlich praktisch nur noch mit der Sonnenbrille zu ertragen ist,
um nur zwei Beispiele zu nennen. Zudem legt die
moderne Krampfaderngeneration kaum mehr Wert
auf ein in schwungvollen Windungen daherkommendes Erscheinen. Dem blossen Auge noch kaum
erkennbar wird sie von Jägern und Wilderern bereits
aufgestöbert und flugs verdampft oder zerschüttelt.
Der Abschied vom Fähigkeitsausweis fällt mir leicht,
und mein ganzer Dank gilt der SGUM, die es mir ermöglicht hat, mich zukünftig auf dem in aller Heimlichkeit

geäufneten

Duplexkissen

auszuruhen.

Meine Patienten und ihre Versicherer wiederum
werden es mir danken, wenn ich ihnen zukünftig
Bild und Farbe schenken werde.
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Forensik
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

weit. Der Schreibstil ist unkompliziert, gelegentlich
reisserisch: «Die Kehle hat er ihr eiskalt durchgeschnitten, dieses fiese Schwein.» Bartsch kann sehr gut erzählen, die Lektüre wirkt authentisch, ist spannend

Christine Bartsch

und bietet beste Unterhaltung. Das Finale überrascht,
mehr sei nicht verraten.

Das Gefühl der Kälte

Spätestens mit Simon Becketts Bestseller Die Chemie

Zürich: Orell Füssli Verlag; 2016.

des Todes und den TV-Serien CSI Crime Scene Investi

256 Seiten. 26.90 CHF.

gation und Bones ist die Forensik in der Popkultur

ISBN 978-3-280-05610-3

angelangt. Die literarische Rechtsmedizin und ihre

filmischen Umsetzungen spielen eine zunehmend bedeutendere Rolle in der konsumierten Thrillerland-

Der Verlagstrailer auf YouTube wirbt für die Buchaus-

schaft. Ähnlich wie die «Köperwelten» von Gunter von

gabe Das Gefühl der Kälte von Christine Bartsch. Lei-

Hagen hat die forensische Wissenschaft in ihrer popu-

chen, Mundschutz und Skalpell in rascher Folge, musi-

larisierten Form mit einem über lange Zeit gültigen

kalisch untermalt. Auf dem letzten Bild beugt sich die

Tabu gebrochen. Seit Beckett die Body Farm in Ten

Ärztin über den chromglänzenden Seziertisch: Nichts

nessee, eine Untersuchungsstätte mit verwesenden

entgeht ihr und Was findet sie bei der Analyse? lauten die

Leichen aller Stadien, bekannt machte, strömen auch

Zwischentitel. Die Fachfrau weiss wovon sie spricht. PD

Schaulustige an diesen Ort oder vermachen gar ihren

Dr. Christine Bartsch ist Rechtsmedizinerin und leitete

Körper für Verwesungs-Experimente. Forensik als me-

zuletzt die Abteilung für forensische Medizin und Bild-

diales Ereignis hat die Berufssparte auch unter Medi-

gebung am Institut für Rechtsmedizin der Universität

zinstudenten attraktiv gemacht. Das frühere Neben-

Zürich. Gemäss einem Interview im Tagesanzeiger

fach zieht heute, zumindest in den USA, ungewohnt

vom November 2016 –«Die verrücktesten Leichen gab

viele Bewerber an. Die meisten Rechtsmediziner im

es im Kreis 4»– hat sie in ihrem Berufsleben 3000 Lei-

Fernsehen sind gut aussehende Schauspielerinnen.

chen geöffnet, Hirne zerschnitten und stillstehende Herzen abgetastet. Ihr Buch erzählt in zwölf

Das Finale überrascht, mehr sei nicht verraten.

Kapiteln von den Fällen der Rechtsmedizinerin

erhard.taverna[at]saez.ch

Charlotte Fahl. Kurzporträts von Opfern und Tätern,

Sex and Crime ist auch auf dieser Bühne eine unwider-

Geschichten, die über den Alltag dieses Alter Ego der

stehliche Verlockung. Nicht immer ist der Sachbuch-

Autorin miteinander verbunden sind. Realistisch, was

Krimi von einer Insiderin verfasst. Die gesammelten

die konkrete Arbeit an Organen und Geweben, Be-

Fälle von Christine Bartsch sind für Laien ein Glücks-

schreibungen der Tatorte und die Zusammenarbeit

fall, wissenschaftlich informativ, die Begleitumstände,

mit Justiz, Polizei und weiteren Fachdisziplinen be-

Knatsch im Institutsbetrieb und das Privatleben der

trifft, fiktional, wenn es um die Mitarbeiter geht. Das

Charlotte Fahl wecken das Interesse an einem Spezial-

Metier ist vielseitig aber auch stressig, die 70-Stunden-

gebiet, das in unserer Gesellschaft unentbehrlich ge-

Woche hektisch, die organisatorischen Aufgaben und

worden ist.

die Gutachten belasten bis an die Grenze des Zumut

Die Autorin wollte Chirurgin werden, forschte als

baren. Rund 15 tödliche Gewaltdelikte, 600 Obduktio-

Humangenetikerin, arbeitete im Spital und als Haus-

nen und 900 Legalinspektionen fallen jährlich am In

ärztin, bis sie in der Rechtsmedizin alle naturwis

stitut für Rechtsmedizin an. Das Buch schildert die

senschaftlichen Disziplinen fand, die ihr definitiv zu

Folgen 
einer Kindsmisshandlung, einer Vergiftung,

sagten. Nach 16 Jahren Forensik hat sie, 50-jährig, im

eines vertuschten Mordes, einen Behandlungsfehler

norddeutschen Bremerhaven eine neue Herausforde-

oder einen Verkehrsunfall, das Panorama menschli-

rung am Institut für Polar- und Meeresforschung ge-

cher Dummheiten und Grausamkeiten ist unfassbar

funden.
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Fin de vie: tension entre principes
théoriques et réalité clinique
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Emmanuel Hirsch

Mort par sédation
Une nouvelle éthique
du «bien mourir»?
Toulouse: Editions
érès; 2016.
209 pages. 19.70 CHF.
ISBN 978-2-749-25223-0

Emmanuel Hirsch est un intervenant marquant en

«double effet» potentiel est admise par tous, y compris

bioéthique francophone depuis trente ans. Il a écrit ou

l’Eglise catholique). Hirsch questionne aussi la conclu-

dirigé de nombreux ouvrages et dirige l’Espace de ré-

sion «On meurt mal en France» du Rapport de la com-

flexion éthique de la région Ile-de-France. Son dernier

mission Sicard de décembre 2012, souvent cité. Pour-

livre est une publication qu’on peut dire militante,

tant, dite conclusion est largement admise – même

quelque peu amère dans la mesure où il y présente en

s’il y a sans doute aussi des institutions exemplaires.

détail ses réserves, en fait son opposition, aux modifi-

Un autre point majeur est la notion d’abandon: pour

cations apportées le 2 février 2016 à la loi Leonetti de

l’auteur, c’est abandonner le patient que de permettre

2005 (devenue ainsi loi Claeys-Leonetti) créant de nou-

la sédation terminale; dans la pratique, on rencontre

veaux droits en faveur des personnes en fin de vie. Sa

aussi des malades qui jugent qu’on les abandonne en

crainte est que, avec la sédation terminale ainsi incluse

les laissant souffrir jusqu’à la dernière extrémité – et

au cadre légal, on s’achemine vers l’acceptation de l’eu-

qui serions-nous pour les disqualifier?

thanasie, comme au Benelux, ou vers le suicide médi-

Par moments, on se demande pourquoi l’auteur a tenu

calement assisté, comme en Suisse (auxquels certains

à écrire cet ouvrage sur une lutte qu’il dit lui-même

semblent prêts à retirer la qualité de pays civilisés).

perdue. «Pour que demeurent les traces d’un enga

L’auteur a été très impliqué dans les débats qui ont pré-

gement dont je constate aujourd’hui l’inanité», dit-il.

cédé l’adoption de dite loi. Et il regrette vivement que

Complètement respectable bien sûr, mais, au vu de

ceux qui avec lui ont les mêmes réserves n’aient pas été

ses contributions antérieures dans le domaine, une

assez entendus par les instances concernées puis par le

autre modalité aurait été de participer, de manière

parlement français. Cela étant, on souhaiterait que

critique mais constructive, à la définition de ce qui

ceux qui critiquent les modifications admises, et l’évo-

vaudra demain. En 4e page de couverture est posée la

lution dont elles font partie, se penchent plus avant
sur la réalité au lit du malade. Ainsi sur le caractère insuffisamment pertinent, inapproprié même

«Pour que demeurent les traces d’un engagement dont je constate aujourd’hui l’inanité.»

(notamment en soins intensifs), de distinctions sur

jean.martin[at]saez.ch

lesquelles on a beaucoup insisté au plan théorique. La

question: «N’aurait-il pas été alors plus sage et cou

formule «Laisser mourir, oui, faire mourir jamais» est

rageux de créer les conditions effectives d’un choix

théoriquement parfaite mais, de plus en plus souvent

possible entre un accompagnement humain jusqu’au

en pratique, n’est pas un guide adéquat, tant la limite

terme de la vie et une euthanasie par compassion?».

entre l’un et l’autre devient floue – une insistance

Il est vraisemblable que l’avenir est dans ce sens. A

dogmatique sur ce point peut certainement aller à

ceci près qu’il n’y a pas lieu de choisir l’un ou l’autre

l’encontre de l’accompagnement le plus approprié.


mais qu’il est tout à fait possible d’avoir un accom

Emmanuel Hirsch en est d’ailleurs conscient quand

pagnement digne, d’une part, et d’autre part, quand

il relève que «les techniques de réanimation ont rendu

les circonstances précisément le rendent humain et

parfois indistincte la frontière entre vie et survie artifi-

compréhensible, d’ouvrir la possibilité d’une assis-

cielle». En fait, ce n’est pas «parfois», c’est la réalité fré-

tance médicale au suicide – voire une euthanasie.

quente d’une médecine qui dans des situations irréver-

Sur la demande instante et répétée du patient capable

sibles peut maintenir indéfiniment l’existence. Mettre

de discernement. A cet égard, et en milieu univer

l’accent sur le caractère déterminant de l’intention

sitaire francophone, on peut faire référence aux tra-

nalité d’une mesure n’est pas plus aidant et risque en

vaux du professeur de soins palliatifs G. D. Borasio, de

fait de ne servir qu’à stigmatiser (alors que la notion du

Lausanne.
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ZU GUTER LETZT

Eigenverantwortung
Anna Sax
Lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

Die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen sind

ken, fitten, sportbewussten Nichtraucherinnen, zahlen

wieder Thema auf allen Kanälen, und natürlich stehen

mit. Wir, die wir unsere Eigenverantwortung wahr

die Gesundheitspolitikerinnen und Experten mit Re

nehmen, werden mit immer höheren Krankenkassen

zepten bereit, die etwa so lauten: weniger Leistungen,

prämien bestraft. Soll sich also niemand wundern,

weniger Spitäler, weniger freie Arztwahl, höhere Fran

wenn wir uns, wie von Daniel Oertle kürzlich in dieser

chisen, mehr Wettbewerb und – vor allem – mehr Eigen

Zeitung trefflich beschrieben [2], noch schnell in der

verantwortung. Mehr Eigenverantwortung heisst, mehr

Sportk linik ein MRI holen.

selber zahlen, denn der Mensch schaut bekanntlich

Aber Achtung, jetzt wirds konkret: Wer genau nimmt

immer zuerst aufs Portemonnaie, bevor er sich ent

seine Eigenverantwortung nicht wahr und soll ergo

schliesst, krank zu werden. Als Ökonomin weiss ich zu

mehr bezahlen? Alle ab BMI 25? Oder 30? Muss ein Er

dem, dass der Mensch ein moralischer Hasardeur ist.

nährungsprotokoll geführt werden? Gibt es Sanktio

Will heissen, wenn er Versicherungsprämien zahlt,

nen ab fünf, zehn oder 40 Zigaretten pro Tag? Wie hoch

verliert er alle Hemmungen und will alles haben. Sofort.

soll die Mindestfranchise sein, damit einerseits ver

Weil die Prämien konstant stiegen, fühlten sich die

hindert werden kann, dass die Leute wegen Bagatellen

Versicherten umso mehr berechtigt, bei jeder Bagatelle

zum Arzt rennen, und andererseits niemand mit dem

zum Arzt zu rennen, liess sich zum Beispiel Daniel

Arztbesuch wartet, bis es zu spät ist? Gemäss dem neu

Habegger von santésuisse in der NZZ vernehmen [1].

esten Commonwealth-Bericht [3] hat sich zwischen 2010

Die Rennerei wiederum führt zu Mehrkosten und zu

und 2016 der Anteil der Erwachsenen in der Schweiz,

höheren Prämien und ergo rennen noch mehr Leute

die aus finanziellen Gründen auf medizinische Leis

zum Arzt. Ein Teufelskreis, aus dem wir nur dank mehr

tungen verzichtet haben, von 10,3 auf 22,5 Prozent

Eigenverantwortung wieder herauskommen.

erhöht. In keinem europäischen Land ist der «Out of

«Eigenverantwortung» hätte das Zeug zum Wort des

pocket»-Anteil, also die Gesundheitsausgaben, die

Jahres, wenn nicht sogar zum Wort des Jahrzehnts!

durch keine Versicherung gedeckt werden, so hoch wie

Eigenverantwortung ist eine tolle Sache, eine Alleskön

hierzulande. Wer wie santésuisse und die Mehrheit des

nerin. Sie macht, dass wir uns informieren, im Markt

Parlaments die Forderung nach höheren Franchisen

orientieren, bewusstmachen, was wir wollen, was wir

zwecks Förderung der Eigenverantwortung hervor

wirklich brauchen und welchen Preis wir bereit sind

holt, sollte auch bedenken, dass die Prämien und Kos

dafür zu zahlen. Sie lässt uns denken, bevor wir los

tenbeteiligungen sich seit 1996 mehr als verdoppelt

rennen. Sie macht bessere Menschen aus uns.

haben, während die Löhne um lediglich 23 Prozent

Gut ist zudem, dass wir leicht unterscheiden können

stiegen. Wir sind seit zwei Jahrzehnten dabei, die Last

zwischen Menschen mit und solchen ohne Eigenver

der Gesundheitsfinanzierung zu den sozial benachtei

antwortung. Die Eigenverantwortungslosen sind die

ligten und chronisch kranken Menschen zu verschie

jenigen, die Ende Jahr, wenn die Franchise aufgebraucht

ben. Damit fördern wir nicht die Eigenverantwortung,

ist, extra nochmals eine Ärztin aufsuchen, weil ja die

sondern lehnen es ab, Verantwortung für die Gemein

Krankenkasse zahlt. Aber damit nicht genug: Leute

schaft wahrzunehmen.

ohne Eigenverantwortung sind übergewichtig, rauchen
und sitzen vor dem Bildschirm, statt sich zu bewegen.
Sie essen zu viel Zucker, zu viel Fett und zu wenig Ge

anna.sax[at]saez.ch

Literatur

müse. Sie foutieren sich um die Empfehlungen der

1
2

Fachleute und rennen, wenn sie sich krank fühlen,

3

ohne nachzudenken, zum Arzt. Und wir, die schlan

NZZ vom 8. Dezember 2016.
Oertle D. Die Hausärzte sterben aus: Na und? Schweiz Ärzte
zeitung. 2016;97(51–52):1804–5.
International Health Policy Survey 2016 des Commonwealth
Fund.
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