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und die Konferenz Schweizerischer Gefängnisärzte KSG unterstützen die klare Aufgabentrennung
zwischen dem behandelnden und dem die Rückführung begleitenden Arzt. Mit neuen Formularen
wird diese Forderung umgesetzt.
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Medizinische Grenzentscheidungen
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung/eHealth

Medizinische Grenzentscheidungen stellen die Ärztin

dem sie erkennbare Gefährdungen der Gesundheit

und den Arzt vor besondere ethische Herausforderun-

festhalten und prüfen, ob gemäss internationalen

gen. Spontan denken wir an Entscheidungen in akuten

Richtlinien Kontraindikationen vorliegen für die Flug-

lebensbedrohlichen Situationen oder am Lebensende.

tauglichkeit. Die Transportfähigkeit selbst müssen sie

Grenzentscheidungen können auch Menschen betref-

nicht beurteilen. Diese fällt in die Zuständigkeit der

fen, die besonders vulnerabel sind, weil sie situations-

jenigen Organisation, welche die Rückführungen orga-

bedingt nicht eigenverantwortlich über die ihnen zu-

nisiert und dafür eine eigene ärztliche Expertise

stehende Behandlung bestimmen können. Zu ihnen

bereitstellt. Der Austausch der medizinischen Infor

gehören Asylsuchende, die unser Land wegen eines

mationen zwischen den beteiligten Ärztinnen und

rechtskräftigen behördlichen Wegweisungsentscheids

Ärzten wird sichergestellt mit der schriftlichen Erlaub-

verlassen müssen.

nis der rückzuführenden Person. Die medizinische

Die menschliche Würde ist unantastbar. Die Schweiz als

Begleitung der Rückführung ist gewährleistet, und auf

Rechtsstaat respektiert die damit verbundenen Grund-

medizinische Zwangsmassnahmen wird verzichtet.

rechte. Dazu gehört das Recht auf eine medizinische Grundversorgung, sofern Hinweise auf eine
Gesundheitsgefährdung bestehen oder die betroffene Person eine solche geltend macht. In der Regel

Ärztliche Beurteilungen von Menschen,
welche unser Land unfreiwillig verlassen,
bleiben Grenzentscheidungen.

ist es die Gefängnisärztin, der Gefängnisarzt, welcher für die medizinische Einschätzung verantwort-

Die ärztliche Betreuung im Kontext von Wegweisungs-

lich ist. Sie/er stützt sich in der Beurteilung neben dem

entscheiden und behördlichen Zwangsmassnahmen

Fachwissen auf die standesethischen Richtlinien.

bleibt schwierig. Gefängnisärztinnen und -ärzte blei-

Bereits 2013 hat der damalige Präsident der Zentralen

ben Angestellte derjenigen Behörde, welche für den

Ethikkommission der Schweizerischen Akademie der

Wegweisungsentscheid verantwortlich ist. Sie stehen

Medizinischen Wissenschaften auf die problematische

im Spannungsfeld rechtskräftiger Entscheide und ei-

Praxis der ärztlichen Versorgung bei zwangsweisen

ner ärztlichen Ethik, welche die Gesundheit der Patien-

Rückführungen hingewiesen und Verbesserungen ge-

tin und des Patienten ins Zentrum stellt. Das Wohl

fordert [1]. Insbesondere kritisierte er die ungenügende

ergehen ist aber nicht nur abhängig vom aktuellen

Regelung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten und

ärztlichen Bericht, sondern auch von der zukünftigen

wies darauf hin, dass Gefängnisärztinnen und -ärzte

medizinischen Versorgung im Ausland. Wir alle wissen, dass den meisten abgewiesenen Personen nach

In einem Pilotprojekt wurden
die Aufgaben und Verantwortlichkeiten
von Gefängnisärzten bei der zwangsweisen
Rückführung neu definiert.

ihrer Rückführung keine gesicherte medizinische Versorgung mehr zur Verfügung steht. Allein schon die
Beschaffung wirksamer Medikamente wird für viele
eine tägliche Herausforderung, für einige unmöglich.
In diesem Sinn bleiben ärztliche Beurteilungen von

meistens vom Justiz- und Polizeidepartement ange-

Menschen, welche unser Land unfreiwillig verlassen,

stellt sind und somit einen Loyalitätskonflikt haben. In

Grenzentscheidungen. Sowohl die Verantwortungs

ihrer Arbeit sind sie der ärztlichen Kunst verpflichtet.

träger in der Gesellschaft als auch die Ärzteschaft sind

Gleichzeitig stehen sie in einem Abhängigkeitsverhält-

verpflichtet, die Rahmenbedingungen zu reflektieren.

nis zum Arbeitgeber, welcher die Rückführung ange-

Individuell ist es immer auch ein Gewissensentscheid

ordnet hat.

der verantwortlichen Ärztin / des verantwortlichen

der zwangsweisen

In der Zwischenzeit wurden in einem Pilotprojekt Ver-

Arztes, wo sie/er die Grenze zieht zwischen ethischer

Rückführungen von

besserungen erprobt, unter Einbezug aller betroffenen

Verantwortung und ihrer/seiner Rolle gegenüber

Kreise. Neu erstellen die Gefängnisärztinnen und

rechtsstaatlichen Entscheiden.

1 Kind C. Medizinische
Betreuung inhaftierter
Personen am Beispiel

Asylsuchenden.
Schweiz Ärztezeitung.
2013;94(51/52):1941–43.

-ärzte einen strukturierten vertraulichen Bericht, in
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Austausch medizinischer Informatio
nen bei Personen-Rückführungen
Yvonne Gilli a , Michelle Salathé b , Hans Wolff c
a
c

Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung/eHealth; b lic. iur., MAE, stv. Generalsekretärin SAMW;
Prof. Dr. med., Vize-Präsident Konferenz Schweizerischer Gefängnisärzte

FMH, SAMW und die Konferenz Schweizerischer Gefängnisärzte KSG unterstützen
die klare Aufgabentrennung zwischen dem behandelnden und dem die Rückführung
begleitenden Arzt. Mit neuen Formularen wird diese Forderung umgesetzt: Dem
behandelnden Arzt stehen ein strukturierter ärztlicher Bericht sowie eine Kontra
indikationsliste für Flugreisen zur Verfügung. Basierend auf seiner Beurteilung –
und sofern die betroffene Person den Arzt vom Berufsgeheimnis entbindet – teilt er
dem für die Rückführung verantwortlichen Arzt mit, ob gesundheitliche Probleme
vorliegen. Die Beurteilung der Transporttauglichkeit ist Aufgabe des Arztes, der für
die medizinische Betreuung im Rahmen der Rückführung die Verantwortung trägt.
2010 kam es im Rahmen einer Zwangsrückführung in

2. Die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung mit

der Schweiz zu einem tragischen Todesfall. Seither stellt

Wahrung des Berufsgeheimnisses ist zentral für

das Staatssekretariat für Migration sicher, dass Fach

das Vertrauensverhältnis zum Patienten. Sie ist Vor

ärzte1 und Gesundheitsfachpersonen die zwangsweisen

aussetzung für die Verbesserung des medizinischen

Rückführungen auf Sonderflügen und wenn nötig auf

Datenaustausches.

Linienflügen begleiten. Allerdings fehlte eine klare De
finition der Aufgaben und Verantwortlichkeiten aller
Akteure. 2013 veröffentlichte die Zentrale Ethikkom
mission (ZEK) der SAMW deshalb eine Stellungnahme

Systemwechsel von «fit to fly»
zur Kontraindikationsliste

zu den medizinischen Aspekten bei zwangsweisen Rück

Die geforderte Rollenklärung konnte mit dem System

führungen und forderte einen Systemwechsel (Abkehr

wechsel von der Bestätigung der Transportfähigkeit

vom «fit to fly»). Anlass zur Kritik gab der Druck auf

(«fit to fly») zur Kontraindikationsliste erreicht wer

Ärzte, eine medizinische Beurteilung der Transport

den. Da die medizinische Bestätigung der Transport

fähigkeit vorzunehmen, und der dabei ungenügende

fähigkeit eine Expertentätigkeit und nicht mit der ärzt

Informationsfluss zwischen den einzelnen Akteuren.

lichen Rolle des behandelnden Arztes vereinbar ist,

Vor diesem Hintergrund initiierte Bundesrätin Som

beurteilt der behandelnde Arzt ausschliesslich, ob

maruga 2013 einen Dialog zwischen Behördenvertre

medizinische Kontraindikationen vorliegen, und hält

Lesbarkeit wird auf die

tern, Mitgliedern der Nationalen Kommission zur Ver

gesundheitliche Probleme im Bericht fest. Die Trans

gleichzeitige Verwendung

hütung von Folter und Vertretern der Ärzteschaft.

portfähigkeit beurteilt er hingegen nicht. Diese Abklä

weiblicher Sprachformen

Am Dialog beteiligt waren von ärztlicher Seite FMH,

rung liegt in der Verantwortung des Arztes, der die not

verzichtet. Sämtliche

SAMW und die Konferenz Schweizerischer Gefängnis

wendige medizinische Begleitung für den Transport

ärzte KSG. Im September 2014 verabschiedete die Plenar

sicherstellt.

versammlung des Dialogs zu den medizinischen Fragen

Für die Weiterleitung der medizinischen Informatio

im Bereich des Wegweisungsvollzugs einen Bericht2, in

nen braucht der behandelnde Arzt die Zustimmung der

2014 → Verbesserter Aus

dem sie ihre Analyse darlegte und das weitere Vor

rückzuführenden Person oder die gesetzeskonforme

tausch von medizinischen

gehen beschloss. Der ärztliche Dialog forderte die Um

Entbindung vom Berufsgeheimnis durch die dafür zu

setzung von zwei Kernanliegen:

ständige behördliche Instanz. Mit der Konkretisierung

1. Die Rolle des behandelnden Arztes vor der Rückfüh

des Systemwechsels sollte auch diese Voraussetzung

rung muss klar getrennt werden von der Rolle des

klar geregelt werden unter Respektierung der ethischen

Arztes, der die Transportfähigkeit beurteilt.

Grundsätze3 ärztlichen Handelns.

1 Aus Gründen der besseren

männlicher und

Personenbezeichnungen
gelten gleichwohl für
beiderlei Geschlecht.
2 www.sem.admin.ch
→ Aktuell → News → News

Informationen bei Rück
führungen.
3 www.samw.ch → Ethik
→ Medizin im Strafvollzug
→ Zwangsweise Rückfüh
rung von Personen.
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Für die Umsetzung des Systemwechsels setzte das

Verbesserungsvorschläge in den laufenden Prozess zu

Staatssekretariat für Migration eine Umsetzungs

integrieren. Unterdessen wurden die definitiven For

arbeitsgruppe «Systemwechsel Kontraindikation» ein,

mulare verabschiedet und die Abläufe präzisiert:

in der neben Bund und Kantonen die FMH, die SAMW

– Liegt ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor,

und die KSG vertreten sind. Der Systemwechsel erfolgte

stellt die zuständige kantonale Behörde sicher, dass

im April 2015 und wurde im Bereich der Linienflüge be

im Rahmen der Ausreisevorbereitungen die notwen

gleitend evaluiert bis und mit 30. September 2015. Da

digen medizinischen Abklärungen rechtzeitig er

bei stützte sich das Staatssekretariat für Migration

folgt sind. Ergeben sich im strukturierten Gespräch

qualitativ und quantitativ auf Rückmeldungen der kan

Hinweise auf eine gesundheitliche Gefährdung oder

tonalen Migrations- und Vollzugsbehörden sowie der

verlangt die betroffene Person eine medizinische Be

Ärzteschaft. Der Systemwechsel wurde grundsätzlich

urteilung, wird der für die Behandlung verantwort

sowohl von Behörden- als auch von ärztlicher Seite po

liche Arzt informiert. Dieser ist aufgefordert, den

sitiv beurteilt. Ebenfalls positiv äusserte sich die Natio

ärztlichen Bericht zu verfassen. Eine Kontraindika

nale Kommission zur Verhütung von Folter4, die im

tionsliste basierend auf internationalen Literatur

Rahmen des Monitorings sämtliche Rückführungen

angaben ist dem Berichtsformular als Hilfestellung

der Vollzugsstufe 4 (unter Anordnung polizeilichen
Zwangs und polizeilicher Massnahmen) beobachtet.

angehängt.
– Die Kontraindikationsliste ersetzt die sorgfältige Be
urteilung im Einzelfall nicht. Auch bei Krankheiten,

Definitive Umsetzung: neue und national
einheitliche Formulare

die die strikten Kriterien der Liste nicht erfüllen,
kann eine inakzeptable Gesundheitsgefährdung be
stehen. Als Beispiel soll exemplarisch das Vorliegen

Die Zwischenevaluation vom September 2015 erlaubte

von mehreren Krankheiten oder der symptom

es der Umsetzungsarbeitsgruppe «Systemwechsel Kon

verstärkende Effekt des unter Umständen extremen

traindikation», kritische Rückmeldungen zu geben und

psychischen Stresses genannt werden.

4 www.nkvf.admin.ch
→ Publikationen &
Service → Berichte
→ Ausländerrechtliches
Vollzugsmonitoring
→ 2016 → Bericht an das
Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement (EJPD)
und die Kantonale
Konferenz der Justizund PolizeidirektorInnen
(KKJPD) betreffend das
ausländerrechtliche
Vollzugsmonitoring April
2015–April 2016.

Abbildung 1: Ärztlicher Bericht für den behandelnden Arzt.
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Korrespondenz:
FMH
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
yvonne.gilli[at]fmh.ch
Schweizerische Akademie
der Medizinischen
Wissenschaften SAMW

Abbildung 2: Als Hilfestellung und zur Ergänzung steht dem Arzt eine Kontraindikationsliste für Flugreisen zur Verfügung.

Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
CH-3001 Bern

– Der behandelnde Arzt trifft seine Beurteilung unab

– Liegen Kontraindikationen vor, leitet der behan

hängig und folgt in seiner Entscheidung ethisch-

delnde Arzt seinen Bericht vertraulich an den für

medizinischen Grundsätzen. Er kann der betroffe

den Transport verantwortlichen Arzt weiter. Für die

Gefängnisärzte KSG

nen Person notwendige Zusatzuntersuchungen

Weiterleitung der medizinischen Informationen

Hôpitaux Universitaires

vorschlagen. Erhält der Arzt keine Zustimmung des

entbindet die rückzuführende Person den Arzt ex

Médecine pénitentiaire

Patienten zur Weitergabe der Informationen, muss

plizit vom Berufsgeheimnis.

Ch. du Petit-Bel-Air 2

er abwägen, ob er sich behördlich vom Berufs

Tel. 031 306 92 70
m.salathe[at]samw.ch
Konferenz Schweizerischer

de Genève

CH-1224 Chêne-Bourg
Tel. 022 305 52 18
Hans.Wolff[at]hcuge.ch

geheimnis entbinden lässt, und leitet die entspre

Sowohl der Zentralvorstand der FMH als auch die

chenden Schritte ein.

SAMW und KSG haben diesem Vorgehen zugestimmt.
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Interview mit Samia Hurst zum Projekt «Entscheidungen am Lebensende»

«Wir sollten erst einmal
die Tatsachen erfassen»
Interview: Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Die Genfer Ärztin und Bioethikerin Samia Hurst ist am Projekt «Entscheidungen
am Lebensende: Häufigkeit und Trends in der Schweiz» beteiligt, das im Rahmen
des Nationalen Forschungsprogramms 67 «Lebensende» läuft. In der Ärztekammer
vom vergangenen Oktober hielt sie dazu ein vielbeachtetes Gastreferat. Das folgende Interview greift einige der damals angesprochenen Aspekte auf.

Was ist unter dem Begriff «Entscheidungen am
Lebensende» zu verstehen – können Sie Beispiele dazu

Samia Hurst

geben?

Prof. Dr. med. Samia Hurst
ist Fachärztin für Innere
Medizin, Bioethikerin und
Direktorin des Instituts
Ethique Histoire Humanité
an der Universität Genf.
Ausserdem ist sie Her
ausgeberin der Zeitschrift
Bioethica Forum, Mitglied
des Exekutivkomitees des
Council for International
Organizations of Medical
Sciences (CIOMS) und der
Nationalen Ethikkommis
sion.

Allgemein bezeichnen «Entscheidungen am Lebensende» sämtliche Entscheidungen, die am Lebensende
getroffen werden, also nicht nur solche mit Bezug auf
die Gesundheit. Im Rahmen der Forschung zu den
Entscheidungen am Lebensende ist der Begriff jedoch
präziser definiert. Er bezeichnet dann sämtliche
Entscheidungen, die im Bewusstsein getroffen werden,
dass sie die Lebensdauer verkürzen könnten, sei dies
nun beabsichtigt oder nicht. Der Begriff bezeichnet
somit auch alle medizinischen Entscheidungen, die in
der Absicht getroffen werden, auf lebensverlängernde
Massnahmen zu verzichten oder die Lebensdauer zu
verkürzen.
Warum ist es wichtig, über wissenschaftliche Daten
zu Entscheidungen am Lebensende zu verfügen?
Die Art und Weise, wie sich das Lebensende in der
Schweiz gestaltet, liefert uns Hinweise auf bestimmte
gesellschaftliche Entwicklungen. Unsere vergleichende Studie deutet beispielsweise auf einen Rückgang aggressiver lebensverlängernder Massnahmen

scheidung richtig oder falsch war. Dabei ist unser
Vorstellungsvermögen sehr begrenzt. Wir sollten erst
einmal die Tatsachen erfassen.
Inwieweit hat die seit Jahren andauernde Debatte
über die ärztliche Suizidhilfe die Lancierung
des Forschungsprogramms beeinflusst?
Diese Frage müsste man an primär an die Programmverantwortlichen richten. Nach meiner Einschätzung

«Die Situation am Lebensende ist
darüber hinaus ein in Medizin und Gesellschaft
kontrovers diskutiertes Thema.»

dürfte diese Debatte keine grössere Rolle gespielt haben. Es stimmt zwar, dass die Suizidhilfe in der Schweiz
ein Dauerthema ist, allerdings ist das Forschungsfeld
des NFP 67 viel weiter gefasst. Es beschäftigt sich mit

hin. Die Situation am Lebensende ist darüber hinaus

den Sterbebedingungen und den gesellschaftlichen

ein in Medizin und Gesellschaft kontrovers diskutier-

Vorstellungen vom Sterben in der Schweiz und geht

tes Thema. Da ist es wichtig, dass die Argumente auf

damit weit über die Frage der Suizidhilfe hinaus, von

Fakten gründen. Allzu oft urteilen wir allein anhand

der nur eine kleine Minderheit der Sterbenden in unse-

unserer Vorstellungen darüber, ob diese oder jene Ent-

rem Land betroffen ist.
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Können Sie die wichtigsten Erkenntnisse der Studie

NFP 67 «Lebensende»

kurz zusammenfassen?
Derzeit geht der Hälfte der Todesfälle und 82% der erwarteten und nicht plötzlich eingetretenen Todesfälle
eine Entscheidung am Lebensende voraus. Die meisten
dieser Entscheidungen betreffen den Behandlungsab-

Im Nationalen Forschungsprogramm «Lebensende» (NFP 67) un
tersuchen 33 Forscherteams aus unterschiedlichen disziplinären
Perspektiven Aspekte des Lebensendes.
Das Ziel des NFP 67 besteht darin, Handlungs- und Orientierungs
wissen für den Bereich der letzten Lebensphase wissenschaftlich

bruch oder -verzicht und die Intensivierung der Sym

zu erarbeiten und dieses Entscheidungsträgerinnen und -trägern

ptombehandlung. Die Entwicklung in diesem Bereich

im Gesundheitswesen, in der Politik und den Berufsgruppen

ist nicht homogen. Während Behandlungsverzicht,

bereitzustellen, die sich mit der Betreuung von Menschen am

palliative Sedierung und Suizidhilfe zugenommen haben, gilt dies nicht für die Intensivierung der Sym
ptombehandlung, durch die das Sterben bewusst beschleunigt wird oder ein rascheres Sterben zumindest

Lebensende befassen.
Das NFP verfügt über einen Finanzrahmen von 15 Millionen CHF.
Die Forschungsdauer beträgt 5 Jahre.
Weitere Informationen: www.nfp67.ch

in Kauf genommen wird. Die Suizidhilfe, die am heftigsten debattiert wird, ist weiterhin sehr selten.

medizinische Ausbildung aufwerfen. Dabei geht es
nicht darum, Ärztinnen und Ärzte in der Suizidhilfe

«Während Behandlungsverzicht, palliative
Sedierung und Suizidhilfe zugenommen haben,
gilt dies nicht für die Intensivierung
der Symptombehandlung.»

auszubilden, da niemand verpflichtet werden kann,
diese zu leisten. Jedoch muss ein Arzt in der Lage sein,
mit angemessenen Massnahmen zu reagieren, sollte
ein Patient ihm gegenüber den Wunsch nach Suizidhilfe äussern. Diese Massnahmen könnten durchaus
Gegenstand einer gezielteren Ausbildung sein.

Gab es Ergebnisse, von denen Sie und Ihre Forscherkolleginnen und -kollegen überrascht waren?

Wie werden die Ergebnisse nun weiter verwendet?

Wir haben untersucht, inwieweit Patientinnen und

Fliessen sie beispielsweise auch in politische Prozesse

Patienten in Entscheidungen, die sie selbst betreffen,

ein?

einbezogen werden. Es zeigte sich, dass die Einbezie-

Die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wis-

hung der urteilsfähigen Patientinnen und Patienten

senschaften überarbeitet derzeit ihre medizin-ethi-

abgenommen hat.

sche Richtlinie zur Betreuung von Patientinnen und
Patienten am Lebensende. Für die Arbeit der betreffen-

Wie erklären Sie sich diesen Befund?

den Subkommission ist es sehr hilfreich, dass ihr ein

Möglicherweise wird häufiger als früher davon ausge-

Grossteil der Erkenntnisse aus dem NFP 67 zur Verfü-

gangen, dass die Fortsetzung einer Behandlung nicht

gung steht.

im Interesse des Patienten läge. In solchen Situationen
können Ärztinnen und Ärzte zum Schluss kommen, dass sie dem Patienten keine Optionen vorschlagen müssen, die sie selbst für kontraindiziert
halten. Dabei sollten sich solche Entscheidungen
nach den Prioritäten des Patienten richten. Dieses

«Entscheidungen am Lebensende haben
zugenommen und müssen besser in die Ausund vor allem Weiterbildung der Ärztinnen
und Ärzte integriert werden.»

Ergebnis scheint also problematisch.
Haben sich aus dem Programm neue Fragestellungen
Lassen sich aus den Daten direkte praktische Konse-

ergeben, die allenfalls in weiteren Studien untersucht

quenzen ableiten? Zum Beispiel für die Aus-, Weiter-

werden sollten?

und Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte oder für

Die erhebliche Zunahme der palliativen Sedierung

deren praktische Tätigkeit?

sollte in faktischer wie auch in ethischer Hinsicht nä-

Entscheidungen am Lebensende haben zugenommen

her untersucht werden.

und müssen besser in die Aus- und vor allem Weiterbil-

bkesseli[at]emh.ch

dung der Ärztinnen und Ärzte integriert werden. Der

Wie lautet Ihre persönliche Bilanz zum NFP «Entschei-

Stellenwert des Patienten bei solchen Entscheidungen

dungen am Lebensende»?

muss immer wieder ins Gedächtnis gerufen und ver-

Das Projekt ist ein schönes Beispiel für die Möglichkei-

deutlicht werden. Auch wenn die Suizidhilfe weiterhin

ten, die sich eröffnen, wenn die Forschung zu einem

selten ist, wird die Tatsache, dass sie zunimmt, unwei-

gesellschaftlich relevanten Thema mit öffentlichen

gerlich erneut die Frage nach ihrem Einbezug in die

Mitteln unterstützt wird.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Walter Strupler (1919), † 4.1.17,
Facharzt für Oto-Rhino-Laryngologie,
9008 St. Gallen
Manfred Elke (1928), † 24.2.17,
4123 Allschwil
Ivan Horak (1931), † 24.2.17,
Spécialiste en ophtalmologie,
2000 Neuchâtel
Otto Widmer (1927), † 4.3.17,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6130 Willisau
Werner Ruess (1927), † 9.3.17,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6048 Horw

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

SG
Peter Willi Kurz,
Facharzt für Kardiologie und Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin,
Bahnhofstrasse 4, 8730 Uznach

Heidrun Conrad, Praktische Ärztin, Doktorhuus Nebikon, Kirchplatz 3, 6244 Nebikon
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Barbara Schiller,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Oberer Graben 12, 9000 St. Gallen

VD

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

Vanessa Crisinel,
Spécialiste en cardiologie et Spécialiste
en médecine interne générale, av. de l’AvantPoste 2, 1005 Lausanne

Sebastian Gathmann, Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Zuger Kantonsspital,
6340 Baar

VS

Korrigendum
In der Schweizerischen Ärztezeitung Nr. 12 vom
22.3.2017 wurde unter der Rubrik «Todesfälle»
irrtümlicher weise

Basile Darbellay,
Spécialiste en dermatologie et vénéréologie,
ruelle de la Laiterie 3, 1937 Orsières

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

ZH
René Müller-Braunschweiger (1954)
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5234 Villigen
als Todesfall publiziert.
Wir entschuldigen uns in aller Form für
dieses Missverständnis.

Julia Janin Krüger,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
Weinbergstrasse 137, 8006 Zürich

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Sabine Fiechter, Fachärztin für Dermatologie
und Venerologie, FMH, Schanzenstrasse 1,
3008 Bern
Christian Imboden, Direktor Klinikleitung,
Privatklinik Wyss AG, Fellenbergstrasse 34,
3053 Münchenbuchsee
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.
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Positionspapier der SGKJPP

Situation und Versorgung minderjähriger Flüchtlinge in der Schweiz
Alain Di Gallo a , Hélène Beutler b
a

Prof. Dr. med., Co-Präsident SGKJPP, Mitglied FMH; b Dr. med., Co-Präsidentin SGKJPP, Mitglied FMH

Die Zahl der minderjährigen Flüchtlinge ist hoch. Im

Forderungen an die psychiatrische Versorgung:

Jahr 2015 gingen in der Schweiz rund 40 000 Asyl

– Im Zentrum steht die Gewährleistung der humanitä

anträge ein, über 10 000 betrafen Kinder und Jugend

ren Grundbedürfnisse: Sicherheit, Menschenwürde,

liche. 2700 minderjährige Flüchtlinge reisten ohne Be

Schutz vor Diskriminierung, Recht auf Bildung.

gleitung in die Schweiz ein. Auch im Jahr 2016 waren es

– Kinder und Jugendliche bedürfen einer entwick

noch 2000. Viele dieser vorwiegend männlichen Ju

lungsgerechten Umgebung und Unterbringung:

gendlichen waren kontinuierlichen Belastungen aus

keine Trennung der Familien, so viel Gewährung

gesetzt und leiden an psychischen Erkrankungen. Am

von familiärer Privatsphäre und Intimität wie mög

häufigsten sind post-traumatische Belastungssym

lich, Gewährleistung von Spielmöglichkeiten und

ptome, Depressionen und Angststörungen. Neben trau

Schulbesuch, gemeinsames Wohnen für Jugendliche,

matischen Erfahrungen im Heimatland sind dafür

getrennt von ihnen unbekannten Erwachsenen.

auch die oft schweren Belastungen auf der Flucht mit

– Im Rahmen der grenzsanitarischen Untersuchung

verantwortlich.

müssen auch mögliche psychische Belastungszei
chen (Kopf- oder Bauchschmerzen, Schlafprobleme,

Die Schweizer Gesellschaft für Kinder und Jugend

Appetitlosigkeit, ausgeprägte Antriebshemmung

psychiatrie und -psychotherapie (SGKJPP) hat in einem

usw.) erfragt werden und bei Bedarf ist eine weiter

Positionspapier die zentralen Forderungen an die

führende Diagnostik einzuleiten.

psychiatrische Versorgung dieser Kinder und Jugendli

– In den Empfangszentren und den Asylunterkünften

chen festgehalten. Mit dem Papier will die Fachgesell

muss das Personal neben der Aufmerksamkeit und

schaft auf die psychische Situation minderjähriger

Kenntnis für somatische Krankheitszeichen die

Flüchtlinge aufmerksam machen sowie Forderungen

entsprechenden Fähigkeiten auch für psychische

bezüglich der Behandlung formulieren. Eine frühe und

Krankheitszeichen besitzen.

angemessene psychiatrische Versorgung kann den Be

– Für die Ärztinnen und Ärzte der grenzsanitarischen

troffenen helfen, mit ihren seelischen Traumata zu

Untersuchung und die Verantwortlichen in den

leben, und fördert eine gute Integration. Das Posi

Empfangszentren und Unterkünften muss ein ein

tionspapier ist auch als Handlungsempfehlung für die

facher Zugang zu einer psychiatrisch-psychologi

Schweizer Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und

schen Kontaktstelle gewährleistet sein.

Korrespondenz

-psychiater zu verstehen, und es soll die Empfangs-,

– Die kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken/

Prof. Dr. med. Alain Di Gallo,

Verfahrens- und Migrationszentren für die Thematik

Dienste sowie die kantonalen Fachgruppen der Kin

sensibilisieren.

der- und Jugendpsychiater/-innen und -psycholo

Co-Präsident SGKJPP,
Dr. med. Hélène Beutler,
Co-Präsidentin SGKJPP,

gen/-innen müssen gemeinsam ein Dispositiv für

SGKJPP/SSPPEA

die Grundversorgung der minderjährigen Flücht

Altenbergstrasse 29

linge entwickeln und die entsprechende Versor

Postfach 686
CH-3000 Bern 8
Tel. 031 313 88 34
Fax 031 313 88 99
sgkjpp[at]psychiatrie.ch

Link zum Positionspapier
www.sgkjpp.ch → Öffentlichkeit → Projekte & Themen
→ Öffentliche Stellungnahmen

gung übernehmen.
– Die verantwortlichen Behörden müssen angemes
sene Dolmetscherdienste zur Verfügung stellen.
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Briefe an die SÄZ
Changement de paradigme
Courrier au sujet de Brandenberg JE. L’ambulatoire avant
le stationnaire: première étape du rationnement. Bull Méd
Suisses. 2017;98(8):258.

Aucune «Schadenfreude» dans mon propos.
Mais la décision lucernoise dont faisait état
notre confrère dans le numéro 8/2017 du BMS
(«L’ambulatoire avant le stationnaire: pre
mière étape du rationnement») montre bien
quelles seront les adaptations nécessaires
dans plusieurs d
 omaines dans les années qui
viendront. On ne peut pas en tant que méde
cin, contraint par la loi à l’économicité comme
tout acteur de la santé, à la fois vouloir travail
ler seul, en autarcie, sans tenir compte de
«guidelines» raisonnables, donc de réviser
quand il y a lieu ses connaissances et ses pro
cédures, et surtout ses croyances sur ceci ou
cela. Si on promeut une pratique respectueuse
de son art, il doit tenir compte de ce qui est
scientifiquement établi, les faits, à condition
que les méthodes d’analyse soient pertinentes.
Les attaques sur le tarif sont désagréables,
quelquefois injustes, mais on ne peut pas les
graver dans le marbre, puisque les choses ont
changé! Le principe du calcul selon l’économie
d’entreprise pour le cabinet médical est bon,
mais alors à quelle hauteur mettre la barre?
Toutes ces questions le médecin ne les aime
pas, partageant en cela le désamour universel
pour le changement non consenti. La décision
lucernoise, teintée d’opportunisme tarifaire
du fait de la loi actuelle, sur laquelle il est bon
de s’interroger, voire de la contester, ne peut
pas être taxée de déraisonnable, puisque bon

nombre de procédures sont possibles et
moins coûteuses en ambulatoire, et préféra
bles pour le patient. Oui, le médecin décide, et
décidera, mais il devra justifier s’il s’écarte
d’un nouveau principe: juste un changement
de paradigme. Il faudra des structures adap
tées, comme «l’hôtel des patients» mis à côté
du CHUV, pour les cas particuliers: un sys
tème plus modulaire. Réflexions d’un vieux
briscard, qui a travaillé quatre ans au tiersmonde, et a dû faire le mieux avec ce qu’il y
avait à disposition, sans y perdre son âme, au
contraire!
Dr méd. Virgile Woringer, Lausanne

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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Mitteilungen
Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Pädiatrische
Endokrinologie-Diabetologie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin
Ort:
Universitäts-Kinderspital Genf (HUG),
6, rue Willy Donzé, 1211 Genf
Datum:
Donnerstag, 2.11.2017
09.00 Uhr–11.30 Uhr schriftliche Prüfung
(auf Englisch)
13.00 Uhr–18.00 Uhr mündliche Prüfung
(1 Stunde pro Kandidat)
Anmeldefrist: 1. Juli 2017
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinder- und
Jugendmedizin

Swiss Insurance Medicine
Jahrestagung 2017
Die Jahrestagung der SIM (Swiss Insurance
Medicine) fand am 16. März 2017 in Olten zum
Thema «Früheingliederung: welche Akteure,
welche Rollen, welche Ziele?» statt. Die
Tagung vereinigte alle an der Früheingliederung Involvierten und hatte auch zum Ziel,
den Stellenwert und die Aufgabe der
Versicherungsmedizin innerhalb der
Früheingliederung zu verdeutlichen.

Nach einem einleitenden Referat von Dieter
Michel über die Früheingliederung sowie die
bis anhin zum Thema angegangenen Projekte
der SIM hat Niklas Baer über den Zustand der
Früheingliederung bei psychiatrischen
Patienten gesprochen. Er hat insbesondere
darauf aufmerksam gemacht, dass die
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Partnern, insbesondere dem Arbeitgeber
und dem behandelnden Arzt, unabdingbar ist.

Im Rahmen der Früheingliederung bietet die
SIM einen Kurs zum zertifizierten Arbeits
fähigkeitsassessor (ZAFAS) an. Der Kurs
besteht aus drei Modulen zu je zwei Tagen.
Dieser Kurs richtet sich an alle Ärzte, welche
die Grundlagen der Versicherungsmedizin
kennen lernen und sich vertieft mit der
Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit und der
funktionellen Leistungskapazität auseinandersetzen möchten.

Andreas Dummermuth hat über die
Erfahrungen der IV-Stelle Schwyz mit der
Früherfassung und der Frühintervention
berichtet und die Wichtigkeit der vorgenommenen Massnahmen aufgezeigt.

Der nächste Kurs beginnt Anfang Mai 2017 in
der Deutschschweiz und im September 2017
in der Romandie. Es hat noch freie Plätze. Alle
entsprechenden Informationen sind unter
https://www.swiss-insurance-medicine.ch/
de/ZAFAS.html einsehbar.

Martin Kaiser hat den Verein Compasso
vorgestellt, welcher die Arbeitgeber in ihren
Bemühungen der Früheingliederung
unterstützt. Hierzu gibt es eine Plattform mit
verschiedenen Hilfsmitteln und Beispielen,
in welchen aufgezeigt wird, wie mit Mitarbeitenden mit gesundheitlichen Störungen
umgegangen werden kann.
Frau Denise Camenisch hat anhand der neu
erarbeiteten RE Toolbox im Krankentaggeldund Unfallbereich aufgezeigt, wie durch die
Versicherer spezielle Fälle ausgelenkt und
einer angemessenen Fallführung zugeteilt
werden können.
Zum Schluss haben die beiden Hausärzte
Jacques Stäger und Amato Giani ihre
Erfahrungen im Umgang mit der Beurteilung
der Arbeitsunfähigkeit berichtet.
Die Tagung hat das Zusammentreffen der
verschiedenen in der Früheingliederung
involvierten Institutionen ermöglicht und
den erfolgreichen Dialog angestossen.

Swiss Association for Laparoscopic
and Thoracoscopic Surgery (SALTS)
Zollikofer Award
The Swiss Association for Laparoscopic
and Thoracoscopic Surgery SALTS strongly
supports research in laparoscopic and
thoracoscopic surgery. The Association
invites researchers to apply for the Zollikofer
Award of the year 2017. The amount of the
Award is 3000 CHF.
Topic: Basic science and clinical investigation
in laparoscopic and thoracoscopic surgery.
Requirements: Original article published or
accepted for publication in a peer-reviewed
journal in 2016 or 2017. Swiss authors can
submit work done abroad, non-Swiss authors
must have performed their research in
Switzerland. Electronic submission (pdf or

Aktuelles Thema auf unserer Website –
www.saez.ch/de/tour-dhorizon

Interview mit PD Dr. med. Daniel Tobler, Kardiologe, Universitätsspital Basel

Angeborene Herzfehler
Neuer Dachverband «herznetz.ch» will Rahmenbedingungen
verbessern
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word) including proof of acceptance if the
paper is not yet indexed in Pubmed.
Language: English, French or German.

Schweizerischer Verband für Gedächtnistraining (SVGT)

Reception deadline: April 30th, 2017

Ganzheitliches Gedächtnistraining
seit 20 Jahren

Submission to: Prof. Dr. M. Adamina,
Chairman Scientific & Research Committee
SALTS, Kantonsspital Winterthur,
Klinik für Viszeral- und Thoraxchirurgie,
Brauerstrasse 15, CH-8401 Winterthur,
e-mail: michel.adamina[at]ksw.ch

Swiss Association for Laparoscopic
and Thoracoscopic Surgery (SALTS)
Innovation Grant
The Swiss Association for Laparoscopic and
Thoracoscopic Surgery (SALTS) awards a grant
of 5000 CHF for an innovative clinical project
taking advantage of a minimally invasive
approach.
Requirements: Innovative clinical project
capitalising on a minimally invasive
approach with a sound scientific approach.
Swiss authors can submit work done abroad,
non-Swiss authors must have performed
their project in Switzerland. Electronic
submission (pdf or word). Language: English,
French or German.

Dieses Jahr feiert der Schweizerische Verband
für Gedächtnistraining (SVGT) sein 20-JahrJubiläum. Er tut dies an der Generalversammlung vom 12. Mai 2017.
Am 17. März 1997 gründeten 15 Personen den
Schweizerischen Verband für Gedächtnistraining (SVGT). Die Geschichte des Gedächtnistrainings in der Schweiz hat ihren Anfang
jedoch bereits zu Beginn der 1980er Jahre.
1981 begann eine Angestellte der Migrosbank
nach ihrer Pensionierung an der Migros
Klubschule Gedächtnistraining zu geben.
Rasch wurden die Kurse immer gefragter,
und der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB)
musste Kursleiterinnen und Kursleiter
ausbilden.
Mitte der 1990er Jahre beschloss der MGB
jedoch, das Gedächtnistraining aus dem
Kursprogramm zu nehmen. Am 17. März 1997
gründeten schliesslich 14 ehemalige
MGB-Gedächtnistrainerinnen und deren
Ausbildner den SVGT. Mittlerweile zählt der
Verband rund 400 Mitglieder.

Was der SVGT macht
Der SVGT setzt sich für die Förderung und
Verbreitung des ganzheitlichen Gedächtnistrainings in der Schweiz ein. Zudem gewährleistet er eine qualitativ hochstehende Ausund Weiterbildung, die sich ständig an neuen
Erkenntnissen orientiert. Der SVGT ist seit
2002 eduQua-zertifiziert und ist Mitglied des
SVEB (Schweizerischer Verband für Erwach
senenbildung).
An der Generalversammlung vom 12. Mai
feiert der SVGT sein 20-Jahr-Jubiläum mit
einem Referat von Prof. Dr. med. Jürg Kesselring, Chefarzt Neurologie und Neuroreha
bilitation an den Kliniken Valens, sowie
einem abwechslungsreichen Überraschungs
programm.
Die Mitglieder des SVGT arbeiten mit den
unterschiedlichsten Menschen: mit Aktiven
Senioren, mit Erwachsenen im mittleren
Alter sowie mit an Demenz erkrankten und
hirnverletzten Menschen.

Reception deadline: April 30th, 2017
Submission to: Prof. Dr. M. Adamina,
Chairman Scientific & Research Committee
SALTS, Kantonsspital Winterthur, Klinik
für Viszeral- und Thoraxchirurgie,
Brauerstrasse 15, CH-8401 Winterthur,
e-mail: michel.adamina[at]ksw.ch

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

2017;98(14):434– 435

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html



FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Rechtsschutzversicherung

Die rechtlichen Risiken im Gesundheitswesen sind mit keiner anderen Branche vergleichbar. Diesen Anforderungen
ist nur eine speziell für die Ärzteschaft konzipierte Rechtsschutzlösung gewachsen. Unsere Lösung deckt zum Beispiel
auch Streitigkeiten bezüglich Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Überarztung! Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine unverbindliche und kostenlose Offerte mit dem unten stehenden Talon.



RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Services (Insurance) Rechtsschutzversicherung.
Angestellte Leistungserbringer
Grunddeckung für
Selbstständige Leistungserbringer
Gemeinschaftspraxen / Juristische Personen
Zusätzlich versicherte
Personen

Angestellte Leistungserbringer

Anzahl Personen
Pensum je Person

Ehegatte als Leistungserbringer

Angestellt

_____________________
_____________________
Selbstständig

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Rechtsschutzversicherung für Ärzte und Medizinalpersonen» zu.
Ich habe bereits eine FMH Services (Insurance) Rechtsschutzversicherung und möchte mehr über die neue optionale Zusatzdeckung Rechtsschutz Plus erfahren.

14/17

Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Juristische Beratung
Praxisübernahmevertrag
Arbeitsrecht

Mietvertrag

Statuten

Steuerrecht /
MWSTRecht

Aktionärbindungs
vertrag

Gruppenpraxis
beratung

Gründung
AG / GmbH

Gesellschafter
vertrag

Infrastruktur
nutzungsvertrag

Als Dienstleistungsorganisation der in der Schweiz tätigen Ärztinnen und Ärzte bieten wir Ihnen
– Vertragsausarbeitung und Vertragsprüfung durch Juristen zusammen mit Ökonomen
– Beantwortung Ihrer Fragen zum Arbeitsrecht und Steuerrecht (inkl. MWST-Recht)
– Ausarbeitung von Statuten für juristische Personen sowie Personal- und Führungsreglemente



Kontaktieren Sie uns unverbindlich per Telefon bzw. Mail, oder senden Sie uns diesen Antworttalon per Fax oder
Post, und wir kontaktieren Sie.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

14/17

JURISTISCHE BERATUNG

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

TRIBÜNE Standpunk t

448

Qualitätsförderung der ambulanten ärztlichen Versorgung

Obligatorische Messung
der Patientenzufriedenheit
M. Umpitz
Dr. med., Schweizerische Zentralstelle zur Qualitätsförderung im Gesundheitswesen (SZQG1)

Geschichtliche Entwicklung
Die ursprüngliche Idee, Patienten systematisch nach ih-

1 Die SZQG berät die FMH

Schwächen heutiger
Zufriedenheitsmessungen

rer Zufriedenheit zu befragen, hatte der Berner Chirurg

Patientenzufriedenheit ist als Teilaspekt der ambulan-

Theodor Kocher (1841–1917), bekannt durch seine Arbei-

ten Versorgungsqualität zu betrachten [1]. Es gibt von

ten zur Pathologie und Chirurgie der Schilddrüse. Ope-

ihr jedoch kein einheitliches Konstrukt – was die Viel-

rationsbedingte Schädigungen des Nervus recurrens

zahl von Befragungsinstrumenten erklärt, die sich sub-

erschwerten jedoch die Durchführung der Befragun-

stantiell voneinander unterscheiden und Vergleiche

gen und sorgten für eine schlechte Rücklaufquote. Da

zwischen Praxen unmöglich machen [2]. Neben Frage-

Kocher von den anfänglichen Schwierigkeiten entmu-

bögen aus den Nachbarländern haben in der Schweiz

tigt und der anstehenden Verleihung des Nobelpreises

auch das Oltener Patientenzufriedenheitsinventar

abgelenkt war, geriet das Vorhaben von Zufrieden-

(OPI) und PIzZA-Zürich2 eine gewisse Bedeutung er-

heitsbefragungen anschliessend in Vergessenheit. Es

langt. Schwächen nahezu aller Befragungsinstrumente

basierter Medizin und

sollten fast 100 Jahre vergehen, bis Medizinhistoriker

sind ihre schlechte Lesbarkeit, die Unverständlichkeit

Versorgungsqualität.

die «Kocher’sche Idee» wiederentdeckten und die

der Fragen und der hohe Zeitaufwand zum Ausfüllen

zur Zufriedenheit mit

Grundlage für die Entwicklung standardisierter Mess-

der Fragebögen. Hinzu kommt, dass Reliabilität, in-

Arztpraxen in Zürich.

instrumente im vergangenen Jahrzehnt schufen.

haltliche Validität und Übertragbarkeit oftmals nicht

in Fragen zu evidenz

2 Patienten-Information

gezeigt worden sind. Nicht zuletzt besteht das grundsätzliche Problem aller zurzeit verwendeten Mess
instrumente in der fehlenden Kopplung der Patienten
zufriedenheit an externe Qualitätskriterien; daher
liessen sich über die alleinige Erfassung der Patientenzufriedenheit bisher keine Rückschlüsse auf die objektive Qualität ambulanter Versorgung ziehen.

DUPS-Q: ein Quantensprung
in der Patientenbefragung
Die European Foundation for Quality Management beauftragte 2009 eine Arbeitsgruppe der Universität Leiden (NL) mit der Entwicklung und Validierung eines
praxistauglichen Fragebogens. Die Arbeiten wurden
im vergangenen Jahr fertiggestellt und ihre Publikation
erregte weltweites Aufsehen [3]. Der neue Fragebogen
«Dutch Patient Satisfaction Questionnaire» (DUPS-Q)
erfasst nur zwei Wahrnehmungsdimensionen (Zufriedenheit mit der Versorgung und der Praxisführung)
und kommt mit 16 leicht verständlichen Fragen aus –
trotzdem wird ein breites Spektrum an Erlebnisinhalten abgedeckt (s. Abb. 1).
Lassen auch Sie den DUPS-Q-Fragebogen von Ihren Patienten ausfüllen und erfahren
Sie so, wie zufrieden Ihre Patienten mit Ihrer Performance sind.

Ausgedehnte Validierungsstudien haben die zuverlässige und valide Messung der Patientenzufriedenheit
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Abbildung 1: Dutch Patient Satisfaction Questionnaire (DUPS-Q), deutschsprachige Fassung.
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Abbildung 2: Auswertung der Zufriedenheit von 44 Zürcher Patienten – erhoben mit dem DUPS-Q. Es besteht eine sehr hohe
Korrelation zwischen dem Ausmass der allgemeinen Patientenzufriedenheit und der individuellen Versorgungsqualität (a ermittelt nach Fitch Ratings).

bestätigt. Völlig unerwartet war die Erkenntnis, dass

Überlegungen in Richtung konkreter qualitätssichern-

auf individueller Betrachtungsebene die Zufrieden-

der Massnahmen. So sollen systematisch auftretende

heitswerte sehr stark mit der jeweils objektiv beurteil-

Zufriedenheitsdefizite in einer Praxis in gezielte Fort-

ten Versorgungsqualität korrelieren [4]. Somit lassen

bildungsmassnahmen einmünden (z.B. für bestimmte

sich unmittelbar Rückschlüsse auf die Qualität des

Erkrankungen oder bezüglich der Praxisführung).

Patientenmanagements und den Behandlungserfolg

Kontrovers wird noch die Einführung eines «Zufrie-

ziehen. Dass dies auch für Schweizer Patienten zutrifft,

denheitsfaktors» für den Abrechnungsbetrag disku-

zeigte eine vor kurzem abgeschlossene Studie an 44 Pa-

tiert, d.h. eine Kostenkorrektur durch das Ausmass an

tienten aus Zürcher Arztpraxen (Publikation in Vorbe-

Patientenzufriedenheit. Es bestehen aber kaum Zwei-

reitung; s. Abb. 2).

fel, dass sich dieses «Pay-for-performance-Modell»
langfristig durchsetzen wird.

Implementierungsplan für die Schweiz

Als Leserin und Leser der Schweizerischen Ärztezeitung
können Sie bereits heute DUPS-Q-Fragebögen bestel-

In der EU ist eine Verordnung in Vorbereitung, die den

len – wahlweise 100, 200 oder 500 Exemplare in der

Einsatz von DUPS-Q im ambulanten Sektor verpflich-

gewünschten Landessprache (www.emh.ch/dups-q

tend vorschreiben wird. Auch für die Schweiz bestehen

Fragebogen).

bereits konkrete Pläne für die Implementierung. Ein
weiterer Vorteil: Der Fragebogen ist bereits für die

Bildnachweise

Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch

Foto: © Prykhodov | Dreamstime.com, bearbeitet von EMH
Fragebogen: Schweizerische Zentralstelle zur Qualitätsförderung
im Gesundheitswesen (SZQG)
Diagramm: M. Umpitz

validiert.
Die Implementierung in der Schweiz soll im Rahmen
eines Drei-Schritte-Programms erfolgen: 1. Übergangsphase bis März 2018. Ärztinnen und Ärzte sind allerdings gut beraten, den Fragebogen bereits im kommenden Jahr in den Praxisbetrieb zu integrieren und
Routine bei der Abgabe und beim Einsammeln zu ent-

Literatur
1

2

wickeln. 2. Ab dem 1. April 2018 wird das Ausfüllen des
Fragebogens zur Pflicht – und zwar für jeden ArztbeKorrespondenz:
Dr. med. M. Umpitz

such. Die ausgefüllten Originale werden mit der Abrech-

Schweizerische Zentralstelle

nung an die Krankenkassen für gezielte Auswertungen

zur Qualitätsförderung im

weitergeleitet. Patienten, die den Fragebogen nicht

Gesundheitswesen (SZQG)
Effingerstrasse 12
CH-3011 Bern

ausfüllen, müssen einen höheren Selbstbehalt leisten.

3

4

Ryan M, Scott DA, Reeves C et al. Eliciting public preferences for
healthcare: a systematic review of techniques. Health Technol
Assess. 2001;5:1–186.
Berger B, Lenz M, Mühlhauser I. Patient zufrieden, Arzt gut?
Inwiefern ist Patientenzufriedenheit ein Indikator für die Qualität
der hausärztlichen Versorgung? Eine systematische Übersichts
arbeit. Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswesen. 2008;102:299–306.
Bouter H, Niekerk A, Van Veeteren S. DUPS-Q: Nu zitten wij met de
gebakken peren. Nederl Tijdschr Management Gezondheitszorg.
2016;55:164–78.
Niekerk A, Van Veeteren S, Bouter H. Wie boter op zijn hoofd heeft
moet niet in de zon lopen (DUPS-Q). Ned J Kwaliteit Med Gezond.
2016;12:81–9.

3. Für die Zeit ab dem 1. April 2020 bestehen bereits

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

2017;98(14):448– 450

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

TRIBÜNE Standpunk t

452

Die Utopie einer günstigeren
Gesundheitsversorgung
Hans Hoppeler a , Jürg Müller b , Marc Lauper c
a

Prof. Dr. med. emerit., Bolligen; b Dr., Kirchdorf; c Stettlen

Das Sparpotential

sundheitswesen keinen Grund zum Sparen sehen.
Letztlich profitieren alle, die Ärzte, die Krankenkassen

Ohne Einbusse an Qualität könnten in der Schweiz

und die Spitäler, von immer höheren Gesundheits

10% der Kosten des Gesundheitswesens, also zwischen

kosten. Interessanterweise hat der Patient, der über die

6 und 7 Milliarden Franken, eingespart werden. Dies

Krankenkassenprämien und die Steuern das Gesund

hält der von der Schweizerischen Akademie der Wis

heitswesen finanziert, dazu nichts zu sagen. Es gibt

senschaften 2012 publizierte Bericht zu «Effizienz, Nut

keine Lobby für den Patienten und Steuerzahler. Pa

zung und Finanzierung des Gesundheitswesens» fest [1].

tienten sind in den relevanten Gremien des Bundes

Man wundert sich, dass trotz eines enormen Spar

und den Gremien der für das Gesundheitswesen direkt

potentials die Gesundheitskosten und damit die Kran

verantwortlichen Kantone nicht vertreten. Die Schwei

kenkassenprämien und die über Steuern finanzierten

zerischen Patientenorganisationen beschäftigen sich

Beiträge der Kantone an die Spitäler jährlich weiter

hauptsächlich mit Fragen der Patientenrechte – im Zu

steigen. Der Wunsch oder der Druck, zu sparen, scheint

sammenhang mit der Finanzierung unseres Gesund

demnach nicht besonders gross. Ein Grund mag darin

heitswesens ein Aspekt von untergeordneter Bedeu

liegen, dass die Schweizer gesamthaft gesehen mit

tung.

dem teuersten Gesundheitswesen Europas [2] zufrie

Gesundheit ist in der Schweiz eine kantonale Angele

den sind. Der finanzielle Aufwand scheint sich nicht

genheit. Es wäre deswegen an den verantwortlichen

zuletzt deswegen zu lohnen, weil sich die Schweizer da

kantonalen Organen, dafür zu sorgen, dass die Gesund

mit die (beinahe) höchste Lebenserwartung bei Geburt

heitskosten nicht ungebremst steigen. Die kantonalen

und die höchste mit 65 Jahren erkaufen.

Gesetze verlangen, dass Gesundheitsleistungen kos

Der Bericht der Schweizerischen Akademie der Wissen

tengünstig zu erbringen sind. So hält zum Beispiel das

schaften geht davon aus, dass das Sparpotential von

Spitalversorgungsgesetz des Kantons Bern im Artikel 3

6–7 Milliarden Franken ohne Verlust an Qualität er

Absatz 1 fest: «Die Spitalversorgung und das Rettungs

reichbar wäre. Das heisst, die hohe Zufriedenheit der

wesen sind allgemein zugänglich, bedarfsgerecht, von gu

Schweizer mit dem Gesundheitswesen und unsere

ter Qualität und wirtschaftlich.» Der Kanton verpflichtet

Die Literatur zu diesem

hohe Lebenserwartung wären deutlich günstiger zu

sich überdies im selben Artikel, dass die eingesetzten

Artikel finden Sie online

haben. Warum werden also mögliche Einsparmöglich

Mittel optimal wirken. Angesichts des offensichtlich

keiten nicht wahrgenommen? Dies mag vor allem

enormen Sparpotentials im Gesundheitswesen scheint

daran liegen, dass die wesentlichen Akteure im Ge

dem Thema «Wirtschaftlichkeit des Gesundheitswe

unter www.saez.ch
→ Aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2017 → 14.

sens» auf kantonaler Ebene allerdings nicht eine hohe

L’utopie de soins de santé moins chers
Chaque année, nous constatons une nouvelle hausse des primes des caisses d’assurancemaladie. En Suisse, le secteur de la santé relève de la responsabilité des cantons. Ces derniers devraient certes, en vertu des dispositions légales, veiller à ce que les soins de santé
soient avantageux en termes de coût. Mais dans les faits, cela leur est impossible. En tant
que propriétaires des hôpitaux, ils sont en effet également responsables de la régulation et
du contrôle de leurs propres hôpitaux ainsi que des établissements privés et assument un
rôle de payeurs. La concurrence dans les soins hospitaliers souhaitée par l’Assemblée fédérale est une illusion, car notre système de santé social présente toutes les caractéristiques
principales d’une économie planifiée, comme des prix fixes, définis dans les DRG. Il ne faut
pas s’attendre à un quelconque changement dans la hausse constante des coûts de santé,
car elle profite aux médecins, aux hôpitaux et aux caisses-maladie. De leur côté, les cantons
ne prennent guère de mesures efficaces et les patients et contribuables n’ont pas de lobby.

Priorität eingeräumt zu werden.
Die kantonale Untätigkeit hat Gründe; die Kantone sind
in einer ausserordentlich schwierigen Situation. Es
sind die kantonalen Gesundheitsdirektionen, welche
das Gesundheitswesen und speziell die Spitäler regu
lieren und kontrollieren. Dabei betrifft die Regulation
und Kontrolle nicht nur die öffentlichen Spitäler, son
dern auch deren direkte Konkurrenten, die Privatspi
täler. Zusätzlich finanzieren die Kantone zu 55% über
DRG gleichermassen die öffentlichen wie die Privatspi
täler. Dieser Umstand wird weiter dadurch verschlim
mert, dass die Kantone auch Besitzer der öffentlichen
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Die Rolle der Kantone

diese Spitäler finanziell erfolgreich operieren. Diese
Alptraumsituation einer verantwortungsbewussten

Es wäre an den für das Gesundheitswesen verant

Regierungsführung (governance) und die damit ver

wortlichen Kantonen, ein finanzielles Sanierungspro

bundenen Zielkonflikte lassen ein wirkungsvolles Ein

gramm an die Hand zu nehmen und aus den Dutzen

greifen der Kantone gegen die laufende Zunahme der

den von möglichen Aktionen eine Prioritätenliste zu

Gesundheitskosten offensichtlich aktuell nicht zu.

erstellen. Kriterien für eine erfolgreich anzugehende
Schwachstellenelimination wären einerseits das Ein

Ein utopischer Aktionsplan

sparpotential und anderseits die politische Machbar
keit. Zudem müssten die notwendigen Ressourcen

In der Wirtschaft wäre es aus Konkurrenzgründen

(personelle und finanzielle) bereitgestellt werden und

fahrlässig, ein Sparpotential von 10% nicht zu realisie

Verantwortlichkeiten für Einsparprojekte benannt

ren. In der Politik ist dies zulässig, da bei steigenden

werden.

Kosten sowohl Steuern als auch Krankenkassenprä

Eine unabdingbare Voraussetzung für ein gezieltes

mien nach oben angepasst werden können. Trotz die

Vorgehen der Kantone wäre das Vorhandensein einer

ser, für unsere Gesundheitswirtschaft günstigen, Sach

Vision des Gesundheitswesens. Damit würden alle

lage kann man sich fragen, was getan werden könnte,

A kteure den politischen Willen in der Gestaltung des

um das identifizierte Sparpotential zu realisieren. Die

Gesundheitswesens kennen. Es müsste eine aus der

Schweizerische Akademie der Wissenschaften hat in

Vision abgeleitete Strategie vorhanden sein, welche es

ihrem Bericht [1] das Einsparpotential den Bereichen

gestatten würde, in allen Bereichen und für alle Ak

Überversorgung, Unterversorgung, verzerrte Preise

teure operationelle Ziele zu definieren. Diese Haus

und Ineffizienz zugeordnet. Man kann einen Schritt

aufgaben haben nicht alle Kantone in gleichem

weiter gehen und sich fragen, wer von welchem Ein

Umfang gemacht. Die aktuelle Gesundheits- und

Spitalpolitik vieler Kantone ist charakterisiert durch

Eine Schwachstellenanalyse des Schweizer
Gesundheitswesens zeigt, dass das grösste
Einsparpotential bei den Kantonen liegt.

pragmatische Einzelaktionen. Gesundheitspolitische
Einzelentscheide werden häufig nach aktueller Dring
lichkeit und ohne Überprüfung der Auswirkungen auf
das Gesamtsystem gefällt [3, 4]. Als Konsequenz erge

sparpotential betroffen ist, respektive wer etwas tun

ben sich daraus kantonale Unterschiede in den obliga

könnte, um erkannte Schwachstellen im Gesundheits

torischen Gesundheitsausgaben für Haushalte von

wesen zu eliminieren. Unter den verantwortlichen Ak

mehreren tausend Franken zwischen den günstigsten

teuren treten die Kantone zweimal auf, einmal strate

und den teuersten Kantonen [5].

gisch als verantwortliche Regulatoren und einmal

Es gibt eine Reihe von systeminhärenten Problemen,

operationell als Besitzer und Betreiber von Spitälern.

welche von allen Kantonen angegangen werden müss

Weitere Verursacher sind die Spitäler, die Ärzte, die

ten, wäre denn ein Abflachen des Anstiegs der Gesund

Industrie resp. die Apotheken sowie die Patienten.


heitskosten tatsächlicher politischer Wille.

Jede identifizierte Schwachstelle oder Lücke müsste

Corporate Governance: Wie oben angesprochen, sind

mit einer geeigneten Aktion behoben werden. Eine

die Kantone die Besitzer der öffentlichen Spitäler.

Schwachstellenanalyse des Schweizer Gesundheits

Gleichzeitig bestimmen sie mit Gesetzen und Ver

wesens zeigt, dass das grösste Einsparpotential bei den

ordnungen die strategischen Randbedingungen, unter

Kantonen liegt, welche es durch sinnvollere Regulation

denen die öffentlichen sowie die privaten Spitäler ope

in der Hand hätten, Kosteneinsparungen zu bewirken.

rieren, und finanzieren diese zudem zu 55% über

Die übrigen Verursacher tragen etwas weniger zu den

Steuergelder. Die Kantone vermischen damit die Be

kostspieligen Lücken in unserem Gesundheitswesen

lange der Strategie, Operation, Regulierung und der

bei. Die Erfahrung zeigt, dass Aktionen zur Elimination

Kontrolle [5]. Grundsätzlich gibt es in dieser Situation

von Schwachstellen nur dann erfolgreich verlaufen,

zwei Lösungsmöglichkeiten:

wenn die Schwachstellen von allen Verursachern er

– Die Kantone verzichten auf die Regulierung und be

kannt sind und diese bei der Behebung frühzeitig mit
einbezogen werden. Dies verbietet Top-down-Aktionen
im Gesundheitswesen. Die Erfahrungen aus der Indust

halten den Besitz der öffentlichen Spitäler.
– Die Kantone behalten die Regulierungshoheit und
privatisieren die öffentlichen Spitäler.

rie zeigen aber auch, dass bestenfalls 50% e
 ines identifi

Bei einer Abgabe der Regulierung müsste Letztere

zierbaren Einsparpotentials effektiv realisiert werden

wohl vom BAG wahrgenommen werden. Dies würde

können. Immer noch ein beachtlicher Betrag.

das Ende der föderalistischen Regelung des schweize
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rischen Gesundheitswesens bedeuten und scheint da

und diese Planwirtschaft wenigstens intelligent zu be

mit politisch nicht machbar. Eine Privatisierung der

treiben.

öffentlichen Spitäler, allenfalls mit Ausnahme der Uni

Management-Informationssystem (MIS): Eine unab

versitätsspitäler, erscheint eher möglich. Dieses Vorge

dingbare Voraussetzung für eine Verbesserung des

hen würde unter anderem auch der Corporate Gover

Gesundheitswesens ist eine Rechnungslegung auf


nance [6] genügen. Die Kantone wären gezwungen, 51%

Stufe Kanton und Spital, welche es gestattet, geplante

der Aktien der öffentlichen Spitäler zu veräussern, be

Vorhaben wirtschaftlich unter unterschiedlichen Sze

kämen damit aber die Freiheit, ihre Strategie und eine

narien durchzurechnen, um eine zukünftige Rentabili

damit verbundene Leistungsallokation bei allen Spitä

tät zu beurteilen. Das in der Schweiz übliche System

lern gleichermassen durchzusetzen.

REKOLE® zur betrieblichen Rechnungsstellung an Spi

Freie Marktwirtschaft vs. Planwirtschaft: Ein soziales

tälern ist dazu nicht in der Lage. Ein MIS muss flexibel

Gesundheitswesen kann den Gesetzen des freien

fixe und variable Kosten unterscheiden und Kosten in

Markts nicht gehorchen. Das beginnt damit, dass sich

Funktion des Umsatzes berechnen können. Zusätzlich

auch die zahlungsschwächsten Glieder der Gesellschaft

muss der Wille vorhanden sein, zugunsten eines ge

die teuersten Krankheiten «leisten». Als Konsequenz

sunden Finanzhaushaltes auf absehbar kostspielige

weist das Gesundheitswesen in der Schweiz die we

Prestigeprojekte wie den Zusammenschluss von gros

sentlichen Merkmale einer Planwirtschaft auf. Die

sen Spitälern (z.B. Inselspital und Spitalnetzwerk Bern)

Kantone bestimmen mit einem Leistungsvertrag die

zu verzichten [3].

Leistungen, welche die öffentlichen Spitäler zu er
bringen haben. Die Preise sind dabei durch DRG
(also Fallpauschalen) festgesetzt. Dies allein hebelt
jegliche Marktfunktionen aus. Mit DRG werden

Es ist offensichtlich, dass sich jeglicher
Verbesserungsansatz als politisch dornenvoll
erweisen wird.

auch im Umfang von 10% der Fallpauschale die In
vestitionen abgegolten. Wir stellen fest, dass dieses

Leistungsallokation: Sinnlose Investitionen führen zu

System mannigfachst umgangen wird. Die Kantone

unnötigen Kapazitätserweiterungen, welche ausgelas

(und Einzelspitäler) haben seit Einführung von DRG zu

tet werden wollen. Ein zu grosses Spital kann nur dann

sätzliche private und öffentliche Investitionsmittel in

rentabel funktionieren, wenn es überflüssige Behand

Milliardenhöhe und auf unterschiedlichstem Weg in

lungen durchführt (Stichwort Qualität der Indikations

ihre Institutionen fliessen lassen. Sie haben damit den

stellung) oder wenn es der Konkurrenz Patienten ab

vom Parlament angestrebten «Wettbewerb» verzerrt.

jagt. In einer Leistungsallokation müsste vom Kanton

Im ambulanten Bereich gibt es noch keine Fallpau

festgelegt werden: Wer macht was? Bis zu welchem

schalen, sondern Einzelleistungen werden durch einen

Schwierigkeitsgrad? Mit welcher Qualität?

ebenfalls festgesetzten Tarif, den TARMED, abgegolten.

Die grundlegenden strukturellen «Schwächen» unse
res Gesundheitswesens in den angesprochenen Berei

Es ist nicht zu übersehen, dass der «Wett
bewerb» unter den Spitälern vor allem darin
besteht, die Fallzahlen zu erhöhen.

chen betreffen alle Kantone gleichermassen. Es ist
offensichtlich, dass sich jeglicher Verbesserungsansatz
als politisch dornenvoll erweisen wird und eine Reali
sation allenfalls als ein langwieriger Prozess. Wir ha

Dabei werden TARMED-Leistungen vollständig von

ben deswegen diesen Beitrag auch als Utopie bezeich

den Krankenkassen getragen, während sich der Kan

net. Mit einer klar definierten Strategie könnten

ton am DRG mit 55% beteiligt. Diese unterschiedliche

allerdings die Bereiche MIS und Leistungsallokation

Finanzierungsart ist ein weiterer unnötiger Fehlanreiz

angegangen werden. Es sind dies unmittelbar umsetz

in unserem Gesundheitswesen [7]. Es ist nicht zu über

bare Massnahmen, welche es den Kantonen erlauben

sehen, dass der «Wettbewerb» unter den Spitälern vor

würden, im Gesundheitswesen kostengünstiger zu

allem darin besteht, die Fallzahlen zu erhöhen – bei

operieren. In unterschiedlichem Umfang werden diese

gleichzeitiger Reduktion der Spitalaufenthaltsdauer

Mittel von einzelnen Kantonen bereits jetzt erfolg

und krea
tiver Rechnungsstellung. Im ambulanten

reich eingesetzt. Als wesentlichen weiteren korrigier

Bereich sind ebenfalls deutliche Anzeichen einer Men

baren Mangel sehen wir das Fehlen einer politischen

genausweitung besonders bei den Spezialärzten zu

Lobby für den Patienten und Steuerzahler. Solange die

Prof. Dr. med. emerit.

sehen. Dies zum Teil als Folge der bundesrätlich ver

jenigen, welche das Gesundheitswesen letztlich finan

Hans Hoppeler

ordneten Besserstellung der Hausärzte. Da unser

zieren müssen, keine Stimme haben, wird der lukra

Gesundheitswesen alle Charakteristika einer Planwirt

tive «Markt» Gesundheitswesen ungebremst weiter

schaft trägt, wäre es angebracht, dies anzuerkennen

wachsen.

Korrespondenz:

Hühnerbühlrain 40
CH-3065 Bolligen
hoppeler[at]ana.unibe.ch
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Erfahrungsbericht einer jungen Ärztin

Nach dem Staats in die Südsee
Helen Laura Moser
MMed; Resident Fellow, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York

Nachdem ich im Sommer 2016 mein Staatsexamen erfolgreich absolviert hatte und
meine erste Stelle erst im Januar 2017 begann, buchte ich einen Flug nach Honiara,
der Hauptstadt der Salomonen, einer Inselgruppe im Südpazifik. Mein Ziel war, in
einem Provinzspital die Ärzte etwas zu entlasten. Die Salomonen kannte ich bereits aus meiner Zeit als Unterassistentin. Dazumal arbeitete ich fast drei Monate
auf der Orthopädie im National Referral Hospital (NRH). Dort lernte ich die lokale
Sprache Pijin zu verstehen, etwas zu sprechen sowie das Land zu schätzen.
In Honiara angekommen, wurde mir mit einem einzi-

vier Medizinstudentinnen und Dr. James Finn, den Ini-

gen Telefonanruf bei Dr. Grace, die mit ihrem Mann

tiator der Beziehungen zwischen der Makira-Provinz

Dr. Arnold das Kirakira Hospital führt, alles Weitere

und der australischen Bond University (www.strong

organisiert. Rund eine Woche später landete ich nach

islandfoundation.com.au). Doch diese reisten bereits

drei abgesagten Flügen in der Makira-Ulawa-Provinz,

zwei Tage später wieder ab. So war ich die meiste Zeit

auch bekannt als Bananenprovinz der Salomonen.

die einzige Weisshäutige im Dorf und eine der wenigen

Über 40 Bananensorten wachsen hier. Mit der Ambu-

in der ganzen Provinz.

lanz, welche gerade einen Patient zum Flugzeug ge-

Das Spital ist für 50 000 Menschen zuständig und liegt

bracht hatte, ging es zum Guesthouse. Dort traf ich auf

in Kirakira, einem verschlafenen 2500-Seelen-Dorf
an der Nordküste von Makira, direkt neben meinem
Guesthouse. Sobald die Sonne untergegangen ist, kann

Résumé

man nichts mehr machen. Doch wenn man untertags

Mes études terminées et mon examen d’Etat en poche, je décidai de retourner dans le Pacifique sud. Je pouvais ainsi apporter mon soutien aux
médecins locaux et les décharger un peu de leurs lourdes tâches. J’étais
heureuse de pouvoir renouer des contacts avec ces terres que je connaissais d’un précédent séjour à Honiara, capitale des Iles Salomon. Cette fois
je décidai de dédier ce nouveau séjour à des activités médicales en faveur
des patients de l’hôpital provincial de Kirakira. Ma connaissance du terrain
et de la langue locale (Pijin) me permirent de m’investir pleinement et de
manière intense pour des activités variées.
Les moyens pour établir les diagnostics étaient limités et il fallait trouver
des solutions simples et originales. Ma capacité à improviser et mon habilité manuelle me furent de précieuses aides. Le pays dispose de peu de
moyens mais lorsqu’ils sont bien utilisés ils permettent d’extraordinaires
résultats. Les indigènes sont patients et reconnaissants du réconfort apporté
par le médecin. Ma mission s’est terminée peu après un tremblement de
terre important (7,8 sur l’échelle de Richter) alors que j’étais l’unique médecin sur l’île. J’ai quitté un hôpital heureusement resté intact et fonctionnel
mais qui doit pour quelques temps encore se passer de médecin.
Je garde un souvenir inoubliable des Iles Salomon et je compte bien y
retourner.
Les médecins/étudiants intéressés peuvent consulter le site de l’association
«Medizin im Südpazifik» www.hermannoberli.ch pour obtenir des informations relatives à de potentielles missions.

Strände mit einem kurzen Spaziergang erreichen. Zu-

nicht gerade arbeitet, kann man einen der beiden
dem gibt es perfekte Bedingungen für eine morgend
liche Joggingrunde.
Eine stündige Bootsfahrt entfernt gibt es wunderschöne Inseln mit weissen, palmengesäumten Stränden und badewannenwarmem Wasser.
Am ersten Abend bekam ich eine Spitalführung und
wurde den Patienten vorgestellt. Die zwei Ärzte waren
froh und dankbar, dass ich kam, um sie etwas zu entlasten. Sie sind 24/7 auf Abruf.
Glücklicherweise wurde mir auch das einzige GratisWiFi der Insel gezeigt. Die Verbindung war meist so
schlecht, dass ein Mail senden oft 5–10 Minuten in Anspruch nahm und nur je nach Wetterlage möglich war.

Meine Arbeit
Das Spital ist täglich sehr gut besucht. Man merkt, dass
wir weit und breit das einzige Spital sind und viele
Patienten von kleinen Buschkliniken aus der ganzen
Provinz geschickt werden.
Glücklicherweise arbeitet die Pflege ziemlich selbständig und behandelt die Patienten oftmals selber. Leider
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fast immer mit Antibiotika, ob indiziert oder nicht.
Wir Ärzte schauen uns nur die akuteren Fälle an und

Salomonen

diejenigen, bei denen die Pflege nicht weiter weiss. Oft-

Beim Human Development Index (HDI), einem Wohlstandsindikator der Vereinten Nationen, der BIP, Lebenserwartung und Bildungsniveau beinhaltet, lagen die Salomonen 2014 irgendwo gegen Ende noch hinter Ruanda und Angola und knapp vor Uganda
und Sudan, also in bester Gesellschaft mit anderen Entwicklungsländern (Schweiz Platz 3).

mals sind das Patienten mit chronischen Leiden oder
auch Kinder. Zudem sind die Ärzte für die Untersuchung von Gewaltopfern im Rahmen von polizeilichen
Ermittlungen zuständig.
Kleinere Prozeduren wie Abszessspaltungen, Debridements oder auch Frakturrepositionen werden unter

Stürze von Bäumen und von Häusern sind häufige Un-

Lokalanästhesie oder Ketamin durchgeführt. Egal ob

fälle, v.a. auch bei Kindern.

Tropenmedizin, HNO, Gynäkologie, Pädiatrie oder Orthopädie, an einem normalen Tag sieht man fast alles.

Die Herausforderungen

Von meinem ersten Tag an wurde ich voll eingesetzt:
Visite am Morgen z.T. mit einem der anderen Ärzte so-

Viele Patienten kamen spät, manche zu spät. Oftmals

wie ganztägig Sprechstunde mit vielen kleinen Eingrif-

sahen wir einen entzündeten Blinddarm erst, wenn

fen im Outpatient Department. Am ersten Tag war ich

dieser bereits rupturiert war und eine Peritonitis ver-

schon ab Mittag auf mich alleine gestellt und entfernte

ursacht hatte. So musste man innert kürzester Zeit
reagieren, um den Patienten mit dem nächsten Linien-

Viele Patienten kamen spät, manche zu spät.

flug in die Hauptstadt zu verlegen, damit er eine Überlebenschance hat. Normalerweise kümmerte sich

Fremdkörper aus Nasen und nähte riesige Skalpverlet-

Dr. Arnold um den Papierkram. War er gerade nicht er-

zungen. Die Patientin lag auf einer Liege mitten im Out-

reichbar, kam es auch vor, dass ich mit einem Überwei-

patient Department, umgeben von vielen Menschen.

sungsschreiben für das NRH und einem netten Brief

Ihr Kopf war mit einem blutigen Tuch bedeckt und

für den Piloten zum Büro der Solomon Airlines laufen

ich wusste im ersten Moment nicht, ob sie noch lebte.

musste, damit der Patient mitgenommen wurde.

Unter dem blutigen Tuch befand sich eine riesige, klaf-

Die Arbeit war sehr abwechslungsreich und auch her-

fende Kopfschwartenverletzung. Glücklicherweise sah

ausfordernd. Ich wurde mit jeglichen Symptomen einer

der freiliegende Schädelknochen intakt aus. Die Patien-

Malariaerkrankung, mit TBC, mit dem sich aus der

tin sei durch einen Streit mit einer anderen Frau
von der Leiter gefallen und mit dem Kopf auf e
 inen
Stein aufgeschlagen. Danach sei sie eine lange Zeit

Von meinem ersten Tag an wurde ich
voll eingesetzt.

bewusstlos gewesen. Im OP versorgte ich die Wunde
zusammen mit einer der Studentinnen, welche doch

Hauptstadt ausbreitenden Denguefieber und vielen

ziemlich überrascht über die zähe dunkle melanesi-

pädiatrischen Problemen konfrontiert. Da mir z.T. das

sche Haut war. Sie hatte ihre Probleme mit dem Nähen.

Wissen fehlte, musste ich immer wieder Bücher, Anti-

Neurologisch war die Patientin glücklicherweise un-

biotika- oder WHO-Richtlinien konsultieren. Ich ent-

auffällig.

wickelte jedoch rasch ein Gefühl, welche Patienten stationär behandelt werden mussten oder welche nach
Hause geschickt werden konnten. Immer zu berücksichtigen war auch, wie lange ihr Heimweg war. Mehrstündige Schifffahrten, Fussmärsche oder Truckfahrten waren die Regel.
Glücklicherweise hatten wir ein Ultraschall- und ein
Röntgengerät. Doch auf die Frage, ob es einen vergrös
serten Appendix gab, kam ein Blatt mit der Vermessung der Leber, der Niere und des Uterus zurück. Informationen, die mir nicht wirklich in der Diagnostik
weiterhalfen. Auch war der Mann, der die Röntgen
durchführte, oftmals abwesend. So wartete ich Stunden, um zu wissen, wie schlimm die Fraktur nun wirklich war. So wurde ein Patient für ein Röntgen auch
kurzerhand stationär, nur weil das Boot oder der Truck

Abbildung 1: Legen eines i.v. Zugangs bei einem mangelernährten Kind (1,9 kg).

schon weg war.
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Nach 5 Stunden ging ich zurück ins Dorf. Trotz viertelstündlichen Nachbeben der Stärke 5. Das Spital war
verlassen, kein einziger Patient war anzutreffen. Einige
herausgerissene Infusionen lagen noch herum. Glücklicherweise überlebten das Ultraschall- und Röntgengerät, im Gegensatz zu den meisten Computern. Auch
hatten wir Glück, dass keine der umgefallenen Sauerstoffflaschen explodiert war.
Am späteren Abend waren dann die meisten Patienten
wieder zurück und ich konnte die Visite nachholen.
Auch 3 der 10 für diesen Tag aufgebotenen Patienten
tauchten auf.

Fazit
In diesen 4 Wochen lernte ich enorm viel. Nur selten
konnte ich jemandem Fragen stellen und ich hatte sehr
beschränkte diagnostische Mittel (kleines Blutbild,
Malaria- und Dengue-Test, Röntgen, Ultraschall). So
brauchte es manchmal Fantasie, Improvisationsvermögen und handwerkliches Geschick, um etwas therapieren zu können. Doch gerade das ist es, was mich

Abbildung 2: Generalisierte Staphylokokken-Pustulose bei
einem drei Tage alten Kind.

reizt, erneut zurückzukehren. Ein Land, wo man mit
wenig auskommen muss, aber trotzdem viel bewirken
kann. Ein Land, in dem die Patienten dankbarer sind

Das Erdbeben

und auch einige Stunden Wartezeit ohne Murren in

Am 9. Dezember 2016 morgens um 4:38 wurden wir

Kauf nehmen. Etwas dieser Gelassenheit würde uns

durch ein Erdbeben der Stärke 7,8 aus dem Bett ge-

auch in der Schweiz gut tun.

schüttelt. Mit Apotheke, Trinkwasserfilter, Moskito-

So verliess ich nun einen Tag nach dem Erdbeben das

spray, Wasser und Schokolade bewaffnet und der Stirn-

Spital und die Provinz. Mit mir flogen zwei Patienten,

lampe auf dem Kopf verliess ich torkelnd das immer

die ich ins NRH überbrachte. Ich verliess ein Spital, das

noch bebende Haus. Wir suchten einen Weg im
Busch, um auf einen Hügel zu gelangen, um dem
möglichen Tsunami zu entkommen. Durch ein

Die Arbeit war sehr abwechslungsreich und
auch herausfordernd.

rauschendes Radio erhielten wir erste Informa
tionen und erfuhren wir auch, dass es bis jetzt keine

nach dem Erdbeben noch intakt und funktionsfähig

Berichte über Verletzte gab. Das war für mich beruhi-

war, jedoch für einen guten Monat ohne Arzt auskom-

gend, da die beiden anderen Ärzte am Nachmittag in

men muss!

die Ferien in eine andere Provinz flogen. Damit war
ich die einzige Ärztin in der ganzen Provinz. Im Busch
traf ich auch auf alle meine Patienten aus dem Spital.
Diejenigen, die nicht laufen konnten, wurden auf
Bahren hinaufgetragen. Zum Glück wurde der letzte
wirklich akute Patient am Vortag mit dem Flugzeug
ausgeflogen. So machte ich meine morgendliche Visite
Korrespondenz:

unter freiem Himmel. Ich checkte die mangelernähr-

Helen Laura Moser

ten Kinder und schaute, dass diese regelmässig gestillt

Huang Laboratory
Department of Orthopaedics

wurden, da die Ergänzungsmilch im Spital zurückge-

Icahn School of Medicine

blieben war, und dass die Dengue-Patienten, die ihre

at Mount Sinai
1468 Madison Ave

Infusion verloren hatten, genügend Wasser tranken.

New York, NY 10037

Später verteilte einer der Pfleger auch Medikamente,

Tel. +1 646 522 72 83
helen.laura.moser[at]
gmail.com

welche ich dann durch meine eigenen ergänzte, da
nicht alles vorhanden war.

Dank an
Dr. Grace Rara und Dr. Arnold Nguduame, sowie die Mitarbeiter
des Kirakira Hospitals; die Mitarbeiter der Fracture Clinic im NRH,
insb. Dr. Patrick Houasia; Dr. Dr. Hermann Oberli, der mich mit den
Salomonen «angesteckt» hat.

Bildnachweise
Helen Laura Moser

Haben auch Sie Interesse an einem
Einsatz im Südpazifik?
Ärzte/Studenten können sich gern auf der Seite vom Verein «Medizin im Südpazifik» auf www.hermannoberli.ch über einen möglichen Einsatz informieren.
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Medizin-Entfremdung
Jann P. Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Bei der Entäusserung seiner selbst, dem Aus-sich-Her-

chert, wieder zu sich selbst zurück. Dies gilt auch für

austreten, beziehungsweise der Entfremdung von sich

anderweitiges Ausser-sich-Treten, zum Beispiel wäh

selbst, dem endgültigen Verlassen des eigenen Wesens,

rend der Fasnachtszeit, dem manchmal sogar indivi

handelt es sich um Begriffe, denen wir sowohl im be

duell- und sozialtherapeutische Wirksamkeit zuge

ruflichen Alltag als auch in verschiedenen philosophi

sprochen wird.

schen Schriften begegnen. Die Erstere kann durchaus
als ein positives Geschehen verstanden werden, beson
ders weil es sich hier in der Regel eher um einen zeit

Entfremdung und Sich-Wiederfinden

lich limitierten Vorgang handelt, während die Entfrem

Im philosophischen Denken von Georg Wilhelm Friedrich

dung in einen unerwünschten Dauerzustand führen

Hegel bildet das in umfassenderer Einheit Sich-Wieder

kann, der dann häufig pathologische Züge aufweist.

finden des zeitweilig Entäusserten die Grundlage der

Das vorübergehende Verlassen des gewohnten, per

Entwicklung des Menschen und seiner spezifischen

sönlichen Istzustandes kann zwar zu Konflikten mit

Geschichte. Diesem durchaus positiv zu wertenden Ge

sich selbst und dem sozialen Umfeld führen, bildet

schehen stellt Hegel die Entfremdung gegenüber, das

aber andererseits öfters die Grundlage herausragen
der individueller Leistungen. Gerade in der Medi
zin, wo ohne aufgeschlossenes und utopisches Den
ken kein wirklicher Fortschritt denkbar ist, sind

Als Entfremdung des Menschen zu werten
wäre beispielsweise eine dauerhaft bestehende
Sklaverei.

wir auf aussergewöhnliche Persönlichkeiten ange
wiesen, die bereit sind, individuelles Risiko und bedeu

krankhafte definitive Verharren in einem dem eigenen

tende private Opfer zum Wohle der Allgemeinheit auf

Wesen fremden Zustand, der dann nicht mehr in eine

sich zu nehmen. Man denke in diesem Zusammen

neue Einheit integriert werden kann. Als Entfremdung

hang an die unermüdlichen Pioniere der Infektiologie

des Menschen zu werten wäre beispielsweise eine

oder der klinischen Radiologie, die in ihrem Forscher

dauerhaft bestehende Sklaverei, während ihr epochen

drang oft kaum an die eigene Gesundheit dachten.

mässiges Auftreten durchaus als eine notwendige

Meist hält sich aber in diesen Fällen das Phänomen

Durchgangsstufe in der geschichtlichen Entwicklung

der Entäusserung in Grenzen, und der Mensch findet

der menschlichen Gesellschaftssysteme gelten kann.

dann, durch die intensiv gelebte Erfahrung eher berei

Hegel will sein Denkmodell auch im Bereich der Medi
zin anwenden und bezeichnet die Krankheiten, die uns
im Laufe des Lebens befallen, nur als ein zeitweises
Hinaustreten aus der Gesundheit. Erst in der defini
tiven Negation der Letzteren meint er eine Entfrem
dung und dadurch einen eigentlich pathologischen Zu
stand zu erkennen.
Im medizinischen Fachgebiet lassen sich eine indivi
duelle und eine institutionelle Form der Entfremdung,
dieses definitiven Sich-selbst-Verlierens, auseinander
halten.
Im ersten Fall sind die einzelnen Akteure, vorab Per
sonen aus dem Ärztekreis, betroffen. Es kann sich da
bei um ein gestörtes Verhältnis zu sich selbst oder um
soziale Vereinzelung handeln. Häufig ergeben sich

solche pathologische Zustände infolge überhöhter

Ansprüche an den eigenen ökonomischen Status oder
an die berufliche Karriere. Der so in seinem selbst ge
sponnenen Netz Gefangene findet öfters im Verlauf der
Zeit keinen Ausgang mehr aus einem Teufelskreis, in
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den immer mehr von seinem ursprünglichen Wesen

versinkt, ist für Feuerbach nichts anderes als eine Aus

hineingerät. Dieses verarmt nicht selten bis zur Un

lagerung positiver spezifisch menschlicher Eigen

kenntlichkeit, gerade für die Mitmenschen, die dem

schaften in ein jenseitiges Fantasieprodukt. Der Gläu

Entfremdeten einst nahegestanden haben. Auch wenn

bige hat sich von sich selbst entfremdet, indem er

der Betroffene die ersten Phasen dieser Fehlentwick

gewissermassen das Tafelsilber seiner Humanität, wie

lung in einer gewissen Euphorie erleben mag, schlägt

Liebe, Verstand, Willenskraft und Gerechtigkeit, an

diese dann häufig ins Gegenteil um und macht einer

Gott verpfändet hat. Um sich aus dieser Abhängigkeit

Leere und subdepressiven Gereiztheit Platz, die durch

zu befreien, braucht er aber vorerst noch die Religion,

aus krankhafte Züge annehmen und zum Burn-out

um die einst abgegebenen Pfänder ausserhalb seiner

führen kann.

selbst wieder auffinden und einlösen zu können. So

Die institutionelle Entfremdung tritt im Bereich der

wird es möglich, diese dann wieder ins Individuum

Medizin im Rahmen von einseitiger Verwissenschaft

und sein diesseitiges Leben zu integrieren. Feuerbach

lichung und technischer Spezialisierung auf, die eine

geht also nicht so weit wie die Denker der Aufklärung,

patientengerechte, sinnvolle Anwendung der Heilkunde

die alle Religion als Irrtum und Aberglauben strikt

in zunehmendem Masse negativ beeinflussen. Aristo

ablehnten und so gleichsam das Kind mit dem Bade

teles beschrieb neben der Meisterschaft des Machen

ausgeschüttet und die Entfremdung des Menschen

könnens und Herstellens, der Techné, auch die Phro

von sich selbst zementiert haben. Er will nur Gott als

nesis, den praktischen Sinn für das Tunliche in der

jenseitiges Wesen abschaffen, dessen Eigenschaften

Anwendung der Letzteren. Das Wesen jedes Berufes

möchte er aber als innermenschliche Werte dauerhaft

umfasst beide Aspekte, und der Fachmann entfremdet

beibehalten. Homo homini deus est, der Mensch ist des

sich beim Verlust einer der beiden Fähigkeiten von

Menschen Gott, schreibt Feuerbach und macht so die

seinem ursprünglichen Selbstverständnis. So arbei
tet der hochspezialisierte Arzt immer mehr am fach
spezifischen Fliessband und verliert damit zuneh
mend an Phronesis, an sinnstiftender Anwendung

So arbeitet der hochspezialisierte Arzt immer
mehr am fachspezifischen Fliessband
und verliert damit zunehmend an Phronesis.

seines Könnens, während der allgemein tätige
Mediziner das einst Gelernte immer weniger selbst aus

Theologie, das Wissen um Gott, zur religiösen Anthro

führt und so in stets höherem Masse der Techné, der

pologie, zum Studium dessen, was Gott für den Men

praktischen Ausübung seines Berufes, verlustig geht.

schen bedeutet.
Dieses am Beispiel der Religion erläuterte In-sich-Zu

Homo homini deus est

Korrespondenz:
Dr. med. J. P. Schwarzenbach

ruflicher Entfremdung anwenden, einerseits als per

gels sich besonders mit der Problematik einer dauer

sönliche Chance, wieder zu sich selbst zu finden, und

haften Entfremdung auseinandergesetzt. Er erkennt

andererseits als Auftrag an jeden Arzt und jede Ärztin,

eine solche in der Religiosität, und dies vor allem in der

am Ideal einer weitgefächerten Tätigkeit festzuhalten.

Medicina generale FMH
Via Guidino 9

an eine Gottheit, von der der Mensch sich lenken lässt

jann.schwarzenbach[at]
gmail.com

weiteres auch auf die oben beschriebenen Formen be

Ludwig Feuerbach hat im Anschluss an das Denken He

dogmatischen Tradition des Christentums. Der Glaube

CH-6900 Paradiso

rücknehmen einst veräusserter Werte, lässt sich ohne

und vor deren schierer Grösse und allmächtiger Güte
er selbst in Bedeutungslosigkeit und Sündhaftigkeit
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ZU GUTER LETZT

Orthodoxie oder Evidenz?
Anna Sax
Lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

«Wo bleibt die Wettbewerbskommission?», fragt Stefan

lichen Besitz könne weder situationsgerecht handeln

Felder, Professor of Health Economics, der sich in einem

noch Kooperationen eingehen oder Kapital beschaf

kürzlich erschienenen Artikel [1] darüber beklagt, dass

fen. Das ist Unsinn. Es kommt auf die gesetzlichen Rah

die öffentlichen Spitäler in vielen Kantonen «markt

menbedingungen an. Die Deregulierer argumentieren

beherrschend» seien. Wie viele seiner orthodox-liberal

weiter mit Rollenkonflikten, die entstünden, wenn die

gesinnten Kolleginnen und Kollegen vertritt er die An

Kantone gleichzeitig Spitäler betreiben, finanzieren

sicht, ein unverfälschter Wettbewerb zwischen den

und beaufsichtigen sollen. Mit dieser Begründung

Spitälern würde Kosten senken und die Qualität ver

müsste man aber auch die Volksschulen, Gymnasien,

bessern. Als Referenz dient ihm eine 17 Jahre alte US-

Berufsschulen und Fachhochschulen in die «Freiheit»

amerikanische Studie. Der an dieser Stelle schon einmal

entlassen. Die Klagen von Privatschulen und Privat

vorgestellte und inzwischen aktualisierte «Deregulie

spitälern ähneln sich übrigens durchaus, wenn es zum

rungsindex» des Oltner Beratungsbüros Polynomics

Beispiel um angebliche Benachteiligungen bei der Ab

schlägt in die gleiche Kerbe und verteilt den Kantonen

geltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen geht.

Zensuren, je nachdem, wie konsequent sie sich aus der

Wettbewerb ändert nichts daran, dass die öffentliche

Spitalversorgung heraushalten. Ein Vorteil des Födera

Hand dafür verantwortlich ist, dass alle Zugang zu

lismus wäre ja, dass man beobachten und vergleichen

Gesundheitsleistungen haben. Diese Verantwortung

könnte, wie sich unterschiedliche Politiken auswirken.

können sie im Prinzip an private Akteure delegieren.

Die orthodoxen Deregulierer bleiben uns aber Evidenz

In diesem Fall muss aber sichergestellt sein, dass an

über die Vorteile schuldig, von denen Patienten, Prä

spruchsvolle Patientinnen und Patienten nicht abge

mien- und Steuerzahlerinnen in Kantonen profitieren,

schoben werden und keine Steuer- und Prämiengelder

die ihren Empfehlungen folgen. Weder ein Blick auf

als Gewinnbeteiligung an Aktionäre abfliessen. Also

das Monitoring der Krankenversicherungs-Kostenent

braucht es wiederum einen Aufsichtsapparat, um die

wicklung des BAG noch Stichproben aus den verschie

Einhaltung der Regeln zu gewährleisten. Die Studien

denen Qualitäts-Vergleichsportalen lassen den Schluss

lage lässt nicht auf Vorteile von Privatisierung und

zu, dass mehr Spitalwettbewerb tiefere Kosten, höhere

Wettbewerb in der Spitallandschaft schliessen, weder

Patientenzufriedenheit oder bessere Outcome-Quali

in den USA noch anderswo. Die Resultate der entspre

tät bringt.

chenden Studien sind teils widersprüchlich, teils wei

Stellt sich also die Frage, weshalb die Kantone darauf

sen sie in die gegenteilige Richtung. Eine deutsche Lite

verzichten sollen, eigene Spitäler zu betreiben. Wer

ratur-Review [2] von 2012 kommt beispielsweise zu

profitiert davon, wenn zum Beispiel das Kantonsspital

dem aus Sicht der Autoren überraschenden Schluss,

Winterthur in die «unternehmerische Freiheit» ent

«dass weder private Klinikbetreiber pauschal effizien

lassen wird, wie es der Zürcher Gesundheitsdirektor

ter noch öffentliche bzw. freigemeinnützige Kranken

Thomas Heiniger so entschlossen anstrebt? Dann


häuser generell ineffizienter sind». Die Antwort auf die

könnte es geschehen, dass private Investoren das Spital

Frage, welches die beste Organisationsform für Spitä

übernehmen und auf Rendite trimmen, um ihre Share

ler sei, muss nach jetzigem Stand des Wissens lauten:

holder zufriedenzustellen. Sie werden wenig gewinn

Es gibt gut und weniger gut geführte Spitäler, unab

bringende Fachgebiete (und Patienten) loswerden wol

hängig davon, ob sie öffentlich oder privat, gemein

len. Weil die Kantone für die Versorgungssicherheit

nützig oder gewinnorientiert sind.

zuständig bleiben, müssten sie dann wohl doch wieder
eigene Spitäler für gebrechliche, mehrfachkranke,
randständige, suchtkranke oder behinderte Patientin
nen und Patienten betreiben. Wer den Orthodoxen
zuhört, bekommt den Eindruck, ein Spital im öffent
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