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Patientenprozesse als Leitlinie
für die Teilzeitarbeit*
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

Wenige Chefärztinnen und Chefärzte können heute

ist sehr wohl möglich in den «grossen Fächern» oder in

noch mit gutem Gewissen sagen, dass sie unter zahl-

solchen, wo man dies bis vor kurzem abgelehnt hatte.

reichen Bewerbenden die besten auswählen können.

Dazu zwei Beispiele: Ein Kaderärztinnenteam der Neo-

Das System ist vielerorts gekippt und der Stellenmarkt

natologie will die Betreuungs- und Behandlungskon

hat sich grundsätzlich verändert: Heute bewirbt sich

stanz mit Teilzeitarbeit kombinieren. Sie finden die

die Institution beim Kandidaten. Wer in einem Markt

Lösung in einem diachronen Teilzeitarbeitsmodell mit

ein Alleinstellungsmerkmal besitzt, hat grosse Vor-

zwei 50%-Pensen: Man arbeitet zwei Wochen 100%

teile, weil er Alleinanbieter ist. Dies zieht die Leute an

und hat anschliessend zwei Wochen frei. So können sie

und bindet sie. Attraktive Teilzeitarbeitsmöglichkeiten

dem Patientenprozess am besten gerecht werden.

in einem guten Team können zu einem wesentlichen

Anders ein nephrologisches Team, das für eine Dia

Anziehungspunkt auf dem Stellenmarkt werden. Ver-

lysestation verantwortlich ist: Mit einem synchronen

gesellschaftet mit einem guten Mentoring und einem

Teilzeitmodell, das sich am Rhythmus der Dialysen

tollen Weiterbildungsprogramm steigen die Chancen

orientiert, arbeiten sie klassisch mit einem Wochen-

der Institution am Stellenmarkt deutlich.

tagsmodell, bei welchem man zum Beispiel am Mon-

Die Teilzeitarbeit ist in der Medizin längst angekom-

tag, Mittwoch und Freitagmorgen tätig ist bei einem

men. Wir müssen nicht mehr diskutieren, ob wir sie

50%-Pensum.

wollen oder nicht, sondern wir sollten gemeinsam
die passenden Formen für die Patientenprozesse
und die Mitarbeitenden finden. Teilzeitarbeit ist
auch keine Geschlechterfrage, sondern eine Gene-

Teilzeitarbeit ist längst in der Medizin angekommen. Wir sollten die passenden Formen für
Patientenprozesse und Mitarbeitende finden.

rationenfrage: Die Generation, welche die Zukunft
in den Spitälern bestimmen wird, will oft Teilzeit ar-

Das zeigt, wie sich erfolgreiche Teilzeitarbeitsmodelle

beiten, und zwar Frauen wie Männer.

am Patientenprozess orientieren. In einem Universitätsbetrieb, wo Kongress- oder Publikationsfristen ein-

Heute bewirbt sich die Institution beim Kandidaten. Teilzeitarbeitsmöglichkeiten steigern
die Chancen der Institution deutlich.

zuhalten sind, gibt es weitere Optionen: Mit Jahres
arbeitszeitmodellen kann vorübergehend mit einem
höheren Pensum gearbeitet werden, um in der folgenden Zeit auch mehr Freizeit zu geniessen.

*

Seit je ist bekannt, dass es Fächer gibt, in welchen die

Und wie organisiert der Chef seine Klinik mit Teilzeit-

Teilzeitarbeit einfacher zu realisieren ist: Anästhesie

arbeitenden? Top down wird es kaum funktionieren.

und Kinder- und Jugendpsychiatrie werden dann meist

Zielführender ist es, jenen, die Teilzeitarbeit einführen

aufgezählt. Neonatologie, Innere Medizin oder Chir

wollen, die minimal notwendigen Rahmenbedingun-

urgie erscheinen am anderen Ende des Spektrums.

gen zu geben, so dass die Qualität der Patientenversor-

Bereits bei der Wahl der Facharztausbildung kann man

gung erhalten bleibt und die Rapporte nicht zuneh-

den Aspekt der Teilzeitarbeit miteinbeziehen. Der

men. Dann ist die Kreativität der Beteiligten gefordert,

des Aargauer Ärztever-

Weitblick sollte dabei über die Weiterbildungszeit hin-

die ja etwas für sich erreichen wollen und deshalb

bandes zum Thema «Ärz-

ausreichen und auch die Tätigkeit als Fachärztin oder

gerne Verantwortung übernehmen. So gelingen Pro-

Doppelrolle» in der Ärz-

Facharzt in der Institution oder der eigenen Praxis

zesse viel leichter. Als Resultat sind die Mitarbeitenden

tekammer vom Frühjahr

miteinbeziehen. Oft hört man, Teilzeitarbeit sei nur in

zufriedener, was einen sehr hohen Wert darstellt, der

Mehrheit angenommen

den «kleinen Fächern» möglich, ohne dass man sich Re-

letztlich auch wieder der Patientenversorgung zugute

wurde, wird der Zentral-

chenschaft gibt, dass die fortschreitende Spezialisie-

kommt. Und Teilzeitarbeitsmöglichkeiten in einem

rung auch in den «grossen Fächern» den Tätigkeits-

zufriedenen Team sind sehr wertvoll auf dem Arbeits-

horizont durch die Fokussierung einengt. Teilzeitarbeit

markt.

Aufgrund des Antrages

tinnen und Ärzte in der

2017, der mit grosser

vorstand dieses Thema
intensiv weiterverfolgen.
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Sitzung vom 16. März 2017

Nachrichten aus dem
Zentralvorstand
Jeanine Glarner
Kommunikationsspezialistin, Abteilung Kommunikation der FMH

Vernehmlassungsfristen – Im Jahr 2016 hat die FMH

weise in Französisch verschickt werden. Der ZV hat

an 21 Vernehmlassungen teilgenommen und bei meh

entsprechend beim Bundesamt für Gesundheit (BAG)

reren eine Teilnahme abgelehnt. Verschiedene ange

interveniert.

schlossene Ärzteorganisationen melden immer öfter,
dass die Menge an Vernehmlassungen und die jeweils

Projekt TARCO – Die Delegiertenversammlung stimmte

vom Bund angeordneten Eingabefristen für ihre Miliz

am 26. Januar 2017 dem ausgearbeiteten Detailkonzept

strukturen unzumutbar seien. Der Zentralvorstand

inkl. sämtlicher relevanter Anhänge zu und legte da

(ZV) hat beschlossen, künftig nur noch an Vernehm

mit den Meilenstein zur praktischen Umsetzung des

lassungen teilzunehmen, die Kernthemen der FMH be

Projekts TARCO. Im Anschluss wurden die Arbeiten

treffen.

unverzüglich gestartet und erste Kick-off-Sitzungen
mit den Fachgesellschaften wurden durchgeführt. Für

Numerus Clausus – Der Schweizerische Wissenschafts-

die strategische Projektführung und zur Überwachung

und Innovationsrat (SWIR) hat im Auftrag der Schwei

der operativen Tätigkeiten sowie der Einhaltung und

zerischen Hochschulkonferenz (SHK) analysiert, inwie

Zielerreichung der gesetzten Projektmeilensteine ist

weit der Eignungstest neben der Studierfähigkeit auf

das Cockpit als Steuerungsgruppe, bestehend aus Ver

glaubhafte Art und Weise und zu angemessenen Kos

tretern der Dachverbände, zuständig.

ten auch andere Faktoren einbeziehen soll. Der Bericht
liegt nun vor. Für die FMH ist zentral, dass der Nume

Revision Bildungsverordnung und -plan für MPA –

rus Clausus Aussagen über die später im Beruf wichti

Die Schweizerische Kommission für Berufsentwick

gen Fähigkeiten wie Sozialkompetenz und emotionale

lung und Qualität und das Staatssekretariat für Bil

Intelligenz erlaubt. Daher muss aus Sicht des ZV der

dung, Forschung und Innovation (SBFI) erachten eine

heutige Numerus Clausus in diese Richtung weiterent

Gesamtrevision der Bildungsverordnung (BiVo) und

wickelt werden.

des Bildungsplans als notwendig. Die Inkraftsetzung
der revidierten BiVo und des Bildungsplans MPA EFZ

HTA-Programm des Bundes – Die Stärkung von

soll per 1.1.2019 erfolgen. Der ZV unterstützt die Ge

«Health Technology Assessments» (HTA), die systema

samtrevision.

tische und regelmässige Überprüfung des Nutzens
medizinischer Leistungen, ist eine Priorität der ge

Totalrevision Datenschutzgesetz – Der Bundesrat

sundheitspolitischen Strategie Gesundheit 2020 des

sieht eine Totalrevision des Datenschutzgesetzes vor,

Bundesrates. Nicht wirksame und nicht effiziente Leis

u.a. um die Schwächen des Gesetzes aufgrund der tech

tungen sollen reduziert werden, um die Qualität zu

nologischen Entwicklung zu beheben. Der ZV stimmt

erhöhen und die Kosten zu verringern. Die FMH ist

der Revision grundsätzlich zu, aber sieht Klärungs

Korrespondenz:

grundsätzlich mit der Stossrichtung einverstanden.

bedarf hinsichtlich der Rechtslage bezüglich der Daten

FMH

Allerdings verlangt der ZV einen transparenten Pro

erhebungen des Bundes im Gesundheitswesen (MAS,

Elfenstrasse 18

zess für einen strukturierten, verbindlichen und nach

MARS etc.). Zudem muss verhindert werden, dass den

CH-3000 Bern 15

vollziehbaren Einbezug der Fachgesellschaften. Dies ist

Ärztinnen und Ärzten durch die Revision weiterer

nicht möglich, wenn Fristen für Stellungnahmen vier

administrativer Mehraufwand entsteht, der tariflich

bis fünf Wochen dauern und die Unterlagen nur teil

in keiner Weise entschädigt wird.

Jeanine Glarner

Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch
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Die Qualität sicherzustellen ist eine Kernaufgabe der Ärztinnen und Ärzte: Sie wollen ihre Patienten bestmöglich versorgen. Dies war und
ist in selbstverständlicher Art und Weise stets ein wesentlicher Bestandteil der ärztlichen Tätigkeit – und wird seit November 2012 durch die
von der FMH gegründete Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM institutionell verankert. Seit Herbst 2016 existiert die
Qualitäts-Charta der SAQM, welche das Commitment der Ärzteorganisationen auch für Transparenz unterstreicht. Erreicht wird dies mittels
Bottom-up-Ansatz und Freiwilligkeit. Auch weiterhin auf Bewährtem und Bestehendem aufzubauen, und hier Weiterentwicklungen mittels
geeigneter Rahmenbedingungen zu unterstützen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Um dies zu erreichen, ist die konstruktive Zusammenarbeit
zwischen den Leistungserbringern und Versicherern ein zentraler Erfolgsfaktor.
Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH,
Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität DDQ / SAQM

Wie kommt Qualität
in die Gesundheitsversorgung?
Bernhard Güntert
Prof. Dr. oec. / MHA, Mitglied der Geschäftsleitung des Krankenversichererverbands curafutura und verantwortlich für das Themengebiet Qualität

Bemühungen um Qualitätssicherung in der Gesund-

seits – etwas weniger bekannt, jedoch immer wichtiger

heitsversorgung sind uralt. Im Zentrum stand immer

werdend – die technische, die interpersonelle und die

der Schutz der Patienten und die Verpflichtung der

moralische bzw. ethische Qualität [6]. Dieses Modell

Health Professionals, wirksame Behandlungsmetho-

dominiert aufgrund seiner Plausibilität die Diskussion

den anzuwenden. Bereits Hammurapi I. (18. Jahrh.

um Qualität im Gesundheitswesen noch heute, ob-

v. Chr.) hat in seinem Codex drakonische Strafen für

wohl die postulierte Kausalität zwischen Struktur, Pro-

Ärzte v
 orgesehen, welche Patienten verletzen oder un-

zess und Ergebnis empirisch nicht bzw. nur bei sehr

saubere Hilfsmittel verwenden [1]. Ob und wie diese

grossen Strukturunterschieden nachgewiesen werden

qualitätssichernden Strafen gewirkt haben, ist aller-

konnte.

dings nicht überliefert. Sicher ist, dass auch heute noch

Einen weiteren Rahmen spannt die Definition des

Qualitätsprobleme bestehen. Das Institute of Medicine

Institute of Medicine: «Quality of care is the degree to

zeigt in seiner Publikation To Err is Human [2], dass Pa-

which health services for individuals and populations

tienten in überraschend hohem Masse bei Behandlun-

increase the likelihood of desired health outcomes and

gen geschädigt werden. Folgestudien in verschiedenen

are consistent with current professional knowledge»

Ländern bestätigten leider diesen Befund (u.a. [3]).

[7]. Damit wird der Bezug einerseits zu Evidenz und da-

Auch in der Schweiz errechnete man, dass – je nach An-

mit zur immer wichtiger werdenden Diagnose- und In-

nahmen – jährlich zwischen 700 und 3000 vermeid-

dikationsqualität sowie andererseits zur Bevölkerung

bare Todesfälle durch Spitalbehandlungen verursacht

geschaffen. Mit dem Bevölkerungsbezug wird die Defi-

werden [4].

nitionsmacht der ärztlichen Profession, was unter guter Leistungsqualität zu verstehen ist, relativiert. Qua-

Medizin als Wissenschaft und Profession

litätsaspekte der Bevölkerung bzw. der Patienten sowie
der Politik und der Versicherer werden mit einbezo-

Medizin ist eine eigenständige Wissenschaft und Pro-

gen. Politik und Versicherer beeinflussen über die Fi-

fession. Merkmal von Professionen sind, dass sie Tätig-

nanzierung des Gesundheitssystems die verfügbaren

keitsbereich und erbrachte Leistungen, Aus- und

Ressourcen und den Zugang zu Leistungen entschei-

Weiterbildung sowie Zulassung zur Berufsausbildung

dend. Auch in der Schweiz wurde mit dem Krankenver-

selbst definieren und zudem über die eigene Tätigkeit

sicherungsgesetz (KVG) von 1996 die professionelle

forschen [5]. Diese Merkmale trafen auch auf die Medi-

Selbstregulierung eingeschränkt. Mit KVG Art. 58 be-

zin zu. Die aktuelle Gesetzgebung zum Gesundheits-

kam der Bundesrat die Möglichkeit, Qualitätssicherung

und Bildungswesen relativiert diese Selbstbestimmung

zu überprüfen und aktiv anzugehen. Allerdings be-

jedoch.

gnügte er sich damals, die Vertragspartner zu beauf-

Zur professionellen Selbstregulierung gehört(e) auch

tragen, die Qualitätsthemen vertraglich miteinander

die Definition der Qualität. Eine wichtige Grundlage

zu regeln. Das Potential dieser Kompetenzdelegation

dazu bildete das Mitte der 60er Jahre entwickelte

wurde von den Tarifpartnern jedoch aus verschiede-

Qualitätsmodell von Avedis Donabedian. In einem


nen Gründen nicht wirklich genutzt. Dies führte u.a.

zweidimensionalen Raster unterschied er einerseits

dazu, dass Anhang 6 des TARMED, der die spezifischen

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität und anderer-

Qualitätserfordernisse regeln sollte, nie ausgearbeitet
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wurde. Aber auch andere Bereiche der Selbstregulie-

werden? Oder handelt es sich bei Gesundheitsleistun-

rung der Health Professionals wurden relativiert. So

gen aufgrund der bedeutsamen interpersonellen und

regelt heute der Staat die Ausbildung und Zulassung

moralischen Aspekte doch um spezielle Leistungen

der Health Professionals weitgehend allein (KVG Art.

und Situationen? Muss sich Qualität nicht bottom up,

35–40).

im professionellen bzw. heute im interprofessionellen
Diskurs und unter Beteiligung der Patienten und der

Vielfältige Bemühungen um Qualitäts
sicherung

Versicherer entwickeln? Soll der Staat seine Bemühungen, die Leistungsqualität sicherzustellen, nicht darauf
fokussieren, Strukturen zu schaffen oder Anreize zu

10 Jahre nach In-Kraft-Setzung des KVG liess das Par

setzen, die eine Auseinandersetzung der Tarifpartner

lament die Umsetzung der Qualitätssicherung im

und der verschiedenen Akteure mit Qualitätsfragen

schweizerischen Gesundheitswesen überprüfen [8].

im Gesundheitswesen erleichtern, fördern oder auch

Die Bemühungen der Vertragspartner wurden als un-

notwendig machen?

genügend bewertet. In der Folge arbeitete der Bund
eine Qualitätsstrategie aus [9], in welcher er die Führungsrolle in diesem Bereich beschrieb. Er beabsichtigte,

Die Rolle der Health Professionals

die notwendigen Voraussetzungen für Qualitätssiche-

Erfahrungen aus dem In- und Ausland zeigen, dass

rung und -entwicklung zu schaffen, Aktionspro-

Qualitätsentwicklungen im Gesundheitswesen i.d.R.

gramme zu definieren und die Umsetzung zu sichern.

durch Health Professionals erfolgen, dass diese jedoch

2014 wurde vom Bund vorgeschlagen, die Aktivitäten

mittels geeigneter Rahmenbedingungen und Ver-

der Qualitätssicherung und -entwicklung sowie die der

pflichtungen der Akteure gestärkt werden können. So

Technologiebewertung in einem «Zentrum für Quali-

hat etwa die Einführung und Verbreitung des DRG-

tät in der obligatorischen Krankenversicherung» zu

Systems (diagnosebezogene Fallpauschalen) zur Finan-

konzentrieren [10]. Dieser Ansatz wurde von den meis-

zierung der Spitäler in verschiedenen Ländern dazu

ten Akteuren im Gesundheitswesen abgelehnt. In der

geführt, dass sich Health Professionals selbst vermehrt

Folge übertrug der Bund dem BAG die Verantwortung

Gedanken zu den Prozessen und Behandlungsstan-

für HTA. Damit übernimmt der Bund eine aktive Rolle

dards gemacht haben [12]. Folge davon war, dass Pro-

zur Sicherung der Qualität des Leistungskataloges [11].

zess- und Ergebnisqualitätsindikatoren entwickelt und

Ende 2015 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament

gemessen wurden. Aufgrund der Erfahrungen in den

einen neuen Entwurf zur Revision von KVG Art. 58 und

USA und in einigen anderen Ländern wurden in

59. Kernstücke dieser Revision waren die Schaffung

Deutschland vor der Einführung des G-DRG-Systems

einer Eidgenössischen Kommission für Qualität in der

(2005) die Spitäler bereits 1998 zu Qualitätsmanage-

Krankenversicherung und die Schaffung e
 iner Orga

ment verpflichtet [13]. Die Wahl des QM-Modells (KTQ,

nisationseinheit am BAG für die Umsetzung von Akti-

proCumCert, IJCQ, EFQM, ISO u.a.) wurde den Häusern

vitäten. Die Finanzierung der Qualitätsstrategie des

überlassen. Seit 2005 sind die Krankenhäuser in

Bundes sollte durch einen Prämienaufschlag auf die

Deutschland jedoch verpflichtet, Qualitätsindikatoren

obligatorische Krankenversicherung finanziert wer-

und -informationen in Form von Qualitätsberichten

den. Die vorberatende ständerätliche Kommission ist

regelmässig im Internet zu veröffentlichen. Die vom

kürzlich nicht auf diesen Vorschlag eingetreten. Und

Gemeinsamen Bundesausschuss vorgegebenen Stan-

die vorberatende Kommission des Nationalrates hat die

dards für die Qualitätsberichte werden laufend erwei-

Ausarbeitung mehrerer Varianten (aussserparlamenta-

tert. Sie haben die Transparenz im Bereich der statio-

rische Kommission, ad hoc unabhängige Einrichtung)

nären Versorgung gefördert und zur Verbreitung von

verlangt. Derzeit laufen diese Beratungen noch.

Krankenhaus-Suchmaschinen geführt. Auch in der

Die aktuelle Diskussion um die Revision von KVG

Schweiz hat der Bund vor Einführung des DRG-Systems

Art. 58 und 59 unter dem Titel «Stärkung von Qualität

(2012) eine Qualitätsstrategie formuliert [9]. In der

und Wirtschaftlichkeit» wird kontrovers geführt. Sie

Folge wurden in einem ersten Schritt zwei nationale

zeigt die unterschiedlichen Auffassungen zwischen

Pilotprojekte «Sichere Chirurgie» und «Medikations

Health Professionals, Bund, Kantonen und Versiche-

sicherheit bei Schnittstellen» lanciert. Die bereits 2003

rern bezüglich Qualitätssicherung und -entwicklung

gegründete und breit abgestützte Stiftung für Patien-

im Gesundheitswesen. Grundsätzlich geht es um fol-

tensicherheit (www.patientensicherheit.ch) wurde mit

gende Fragen: Kann die Leistungsqualität – ähnlich wie

der Umsetzung beauftragt. Eine weitere Initiative im

in Branchen mit vorwiegend technischer Qualität – top

stationären Bereich war die Gründung des Vereins

down durch gesetzgeberische Massnahmen verordnet

ANQ (www.anq.ch) durch die Kantone, H+ und die
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Versicherer sowie der Abschluss des Nationalen Quali-

Q-Initiative gründeten 2013 mehrere dieser Labels eine

tätsvertrages, welcher die Messung und Publikation

Plattform mit dem Ziel eines gemeinsamen Auftritts

verschiedener Qualitätsindikatoren im stationären

und einer möglichen Harmonisierung. Diese Initiative

Sektor ermöglichte. Damit wurden auch in der Schweiz

wurde jedoch nicht weiterverfolgt. Das Anliegen der

erste Grundlagen für einen Qualitätswettbewerb im

Harmonisierung wurde von der SAQM aufgegriffen

Spitalbereich geschaffen. Dass gute Qualität auch Ein-

und 2016 mit der Qualitäts-Charta – die zu Transparenz,

fluss auf die Base Rate im DRG-System haben soll,

Nachhaltigkeit und Verbindlichkeit verpflichtet und

wurde für den Moment allerdings durch einen Ge-

inzwischen von 67 Ärzteorganisationen unterzeichnet

richtsentscheid noch unterbunden [14].

wurde – auch umgesetzt (http://www.fmh.ch/saqm/
qualitaets_charta.html).

Ambulante Versorgung

Obwohl die Stiftung für Patientensicherheit einen
deutlichen Fokus auf die Spitalversorgung legt, hat sie

Im Bereich der ambulanten Versorgung verliefen die

in den vergangenen Jahren auch im Bereich der ambu-

Anstrengungen um Qualitätsentwicklung und -siche-

lanten Versorgung verschiedene Qualitätsprobleme

rung in den meisten Ländern weniger zielgerichtet. Die

identifiziert, insbesondere in Zusammenhang mit Me-

grosse Kritik an den nach der KVG-Revision von 1996

dikationssicherheit, Risikomanagement, Schnittstellen-

entstandenen Managed-Care-Organisationen in der

problemen und Umgang mit Fehlern. Dazu wurden

Schweiz hat dazu geführt, dass sich diese intensiv mit

auch Lösungsansätze und Umsetzungskonzepte erar-

Qualitätsfragen und speziellen QM-Modellen für Arzt-

beitet. Es zeichnet sich ab, dass im Zusammenhang mit

praxen und Ärztenetze auseinandergesetzt haben. 1999

Qualitätstransparenz vermehrt weitere Anbieter auf

wurde die Stiftung EQUAM für Qualitätsarbeit in Haus-

den Markt kommen werden und bspw. Plattformen zur

arztpraxen mit einem spezifischen Fokus auf Managed

Bewertung von Ärzten oder Arztpraxen anbieten (vgl.

Care gegründet. EQUAM (www.equam.ch) entwickelt

u.a.: http://docapp.ch) oder durch den innovativen

Qualitätsprogramme für Praxen, Ärztenetze und krank

Einsatz der Informationstechnologie neue Qualitäts

heitsorientierte Module für Ärztinnen und Ärzte und

informationen generieren. Stellvertretend sei hier das

passt diese laufend neuen Erfordernissen (z.B. Inte

Projekt «Patient Centered Outcome Registry» (PCOR)

grierte Versorgung) sowie an das Europäische Praxis

von SAQM/FMH mit DiePost (http://www.fmh.ch/

assessment (EPA) an (www.epa-qm.de). Die ursprüng-

saqm/qualitaetsprojekte.html) genannt. Dieser Ansatz

lich von Ärzten ausgehende Initiative EQUAM schliesst

unterscheidet sich von den meisten anderen QM-Kon-

heute Patientenorganisationen und Versicherer mit

zepten darin, dass im Zentrum das Ausmass der Errei-

ein, ist breit anerkannt (Bund, SAMW usw.), entspricht

chung der zwischen Patient und Health Professionals

den Zertifizierungskriterien der Schweizerischen Aka-

festgelegten Behandlungsziele steht und diese mit

demie der medizinischen Wissenschaften und ist eine

k linischen Daten in Beziehung gesetzt werden.

vom Bund akkreditierte Zertifizierungsstelle [15]. Neben

Die Bedeutung der oben beschriebenen Labels gegen-

EQUAM entstanden aus der Ärzteschaft heraus ver-

über Dritten (Patienten, Versicherern) hat in den

schiedene weitere QM-Programme für die ambulante

letzten Jahren eher etwas abgenommen. Die Kranken

Versorgung, mit zum Teil sehr unterschiedlichem Fo-

versicherer definieren zunehmend über die mit Leis-

kus, so u.a. QBM (www.politikpatient.ch), Good Medi-

tungserbringern abgeschlossenen Managed-Care- und

cal Practice (GMP) (www.sqs.ch/de/Leistungsangebot/

Integrated-Care-Verträgen eigene Anforderungen an

Produkte/Labels/Good-Medical-Practice), MehrFachArzt

Struktur- und Prozessqualität, zunehmend auch an

MFA (www.mehrfacharzt.ch). Alle diese Q-Modelle und

Ergebnisqualität, und vereinbaren die Qualitätsdoku-

Labels tragen zum Qualitätsbewusstsein bei, achten

mentation. In diesem Rahmen wird somit der gesetz

auf Erfüllung von Qualitätsvorgaben und messen be-

liche Auftrag durch die Tarifpartner zunehmend doch

stimmte Qualitätsindikatoren. Primäre Ziele sind i.d.R.

wahrgenommen.

Sensibilisierung der beteiligten Ärzte und Mitarbeiter,

Mit der aktuellen Revision von KVG Art. 58 soll die

Klärung der Basisstrukturen von Arztpraxen und ein

Qualitätsentwicklung und -transparenz gefördert wer-

internes Benchmarking, um die Qualitätsverbesse-

den. Leistungsqualität darf dabei nicht mehr nur Sache

rungsprozesse bei den teilnehmenden Praxen zu initi-

der Health Professionals sein. Patienten verlassen sich

ieren. Diese Initiativen verfolgen weniger das Ziel, Qua-

bei der Arztwahl immer weniger alleine auf Mund-zu-

litätstransparenz für Dritte zu schaffen, und können

Mund-Empfehlungen oder Zufall, sondern möchten –

deshalb in dieser Form nicht Basis für einen Qualitäts-

wie in vielen anderen Lebensbereichen auch – objek

wettbewerb im ambulanten Bereich sein. Auch sind die

tivierte Informationen über die Leistungserbringer

Konzepte untereinander wenig vergleichbar. Mit der

und die Qualität ihrer Arbeit in ihre Entscheidungen
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mit einfliessen lassen. Auch Krankenversicherungs-

Nationale Qualitätsverträge sein. Es ist daher zu wün-

produkte beinhalten immer häufiger eine Beratungs-

schen, dass der Gesetzgeber bei der Revision von KVG

leistung. D.h. Krankenversicherer benötigen ebenfalls

Art. 58 neben den Nationalen Qualitätsverträgen expli-

objektivierte Qualitätsinformationen. Während der

zit Raum für andere Entwicklungen schafft. Das Be

artige Informationen für Spitäler immer besser ver-

mühen der Health Professionals um Qualität ist zu

fügbar sind, fehlen sie im ambulanten Bereich noch

fördern, nicht zu behindern. Es gilt zu vermeiden, dass

weitgehend. Sowohl «Die Neuen Patienten» [16, 17] als

sich Akteure mit Hinweis auf noch fehlende oder auf

auch die Versicherer werden dies immer mehr ein

abstrakt formulierte Qualitätsverträge von Q-Aktivitä-

fordern. Die Health Professionals sind daher gefordert,

ten zurückziehen. Dazu ist es auch zwingend, dass der

einerseits die bestehenden Modelle transparent zu

Gesetzgeber die Umsetzung der Qualitätsaktivitäten

machen und bei der Entwicklung geeigneter Qua

einer von der Bundesverwaltung unabhängigen Orga-

litätsindikatoren, welche auch der eigenen kontinuier-

nisation übergibt, welche Health Professionals und Pa

lichen Qualitätsentwicklung dienen, mitzuwirken und

tienten mit ihren Organen sowie Versicherer und Kan-

andererseits die Nutzer in der Interpretation zu unter-

tone in die strukturelle Verantwortung (z.B. in Form

stützen [18]. Ansonsten wird es sehr wahrscheinlich

einer Stiftung, eines Vereins oder einer AG) und in die

sein, dass Indikatoren, deren Messung und Publikation

strategische Entscheidungsfindung miteinbezieht [18].

top down verordnet werden.

Bottom-up-Qualitätsentwicklung und
Transparenz fördern
Dass der Bund die heutige Situation ändern und den
Qualitätswettbewerb im Gesundheitswesen fördern
möchte, zeigt die vorgesehene Gesetzesrevision deutlich. Allerdings gilt es einige Punkte zu beachten: Es
besteht die Gefahr, dass zentralistische Lösungs
ansätze, verordnete Qualitätsaktivitäten und -messungen und die Vorgabe nationaler Qualitätsverträge die
bestehenden Qualitätsinitiativen mehr behindern als
fördern. So hat sich in Deutschland gezeigt, dass die
vom Gemeinsamen Bundesausschuss verordneten und
von den Kassenärztlichen Vereinigungen umgesetzten
Qualitätsaktivitäten und -messungen zu keiner nachweisbaren Verbesserung geführt haben [19]. Einerseits
wird die Sinnhaftigkeit von vielen Health Professionals angezweifelt, andererseits ist die Evaluationsbasis
angesichts der hohen Komplexität, der vielen Kontextvariablen und der Heterogenität von Qualitätsinterventionen für allgemeine Aussagen schwach. Aus diesen Gründen kommen regionalen oder leistungs- und
patientengruppenbezogenen Q-Aktivitäten weiterhin
eine grosse Bedeutung in der Qualitätsentwicklung im
Gesundheitswesen zu. Stellvertretend für viele andere
sei hier auf die «Qualitätsstrategie der stationären
Versorgung im Kanton Zürich 2017–2022» hingew ie
Korrespondenz:

sen (http://www.vzk.ch/fileadmin/PDF/Allgemein/

Prof. Dr. oec.

QualitaetsManagement/Qualitätsstrategie_Kanton_

Bernhard Güntert
curafutura

Zürich.pdf). Derartige Initiativen bringen die Q-Diskus-

Gutenbergstrasse 14

sionen zwischen den verschiedenen Akteuren weiter,

CH-3011 Bern
bernhard.guentert[at]
curafutura.ch

führen zu neuen Qualitätsindikatoren und Modellversuchen und können, wenn sie sich bewähren, Basis für
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

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.

Walter Nützi (1922), † 14.2.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
9620 Lichtensteig

Katiuska Alvares de Holzapfel, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, D-79540 Lörrach, angestellt in Praxisgemeinschaft in
Aarau seit 1. April 2017

Hans Beat Stiefel (1947), † 14.3.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8542 Wiesendangen

Peter Bartel, Fachart für Urologie, spez.
Neuro-Urologie, FMH, 6235 Winikon, Praxis
eröffnung in Rothrist per 15. März 2017

Hans-Ulrich Meyer (1951), † 15.3.2017,
Spécialiste en pédiatrie, 1304 Cossonay-Ville

Andreas Jakob, Facharzt für Hämatologie,
D-77654 Offenburg, angestellt in Praxis
gemeinschaft in Aarau per 1. Oktober 2017

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Frank-Ulrich Schamerowski, Praktischer Arzt,
F-68150 Ostheim, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Baden per 30. Januar 2017

Sandra Mühlebach-Knopf, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, ab Juni/Juli
2017: Laserpraxis für Allgemeinmedizin,
Schmerztherapie und Ästhetik, Eichhof
strasse 1, 6205 Eich

Viktoria Schendl (1971), † 19.4.2017,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, 8050 Zürich
Pierre Chastonay (1947), † 20.4.2017,
Spécialiste en anesthésiologie, 1206 Genève

Peter Stangl, Praktischer Arzt, 5400 Baden,
Praxiseröffnung in Baden per 1. April 2017

Hanspeter Grimm (1930), † 3.5.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
3250 Lyss

als Chef- und Leitende Ärzte/-innen:

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GR
Marina Sikkma-Lindenstruth,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Bahnhofstrasse 14, 7000 Chur

ZH
Oliver Legrand,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
Stadelhoferstrasse 33, 8001 Zürich

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:
als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Daoud Ahmadsey, Facharzt für Kardiologie,
5000 Aarau, angestellt in Praxisgemeinschaft in Aarau seit 1. November 2016

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:

Raoul Heilbronner, Facharzt für Neurochirurgie, FMH, Schweizer Paraplegiker-Zentrum
Nottwil, Guido A. Zäch Strasse 1, 6207 Nottwil

Christoph Fuchs, Facharzt für Allgemeine
I nnere Medizin, 4665 Oftringen, Leitender
Arzt im Spital Zofingen seit 1. Dezember 2016

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

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 Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Angelina Graziella Melone, Fachärztin für
Neurochirurgie, ab August 2017 allgemeinmedizinisch im Praxiszentrum Altendorf SZ
tätig
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an:
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz; oder per E-Mail an:
uta.kliesch[at]hin.ch

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Barbara Busche, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Ahornweg 5,
3043 Uettligen

Ehrungen / Distinctions / Onoranze
Anlässlich der diesjährigen Jahrestagung der
Schweizerischen Gesellschaft für Angst und
Depression (SGAD) wurde Dr. h.c. Daniel
Blaise Thorens die Ehrenmitgliedschaft
verliehen. Die SGAD würdigt damit seine
herausragenden Leistungen zur Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für psychische Krankheiten.

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Tätigkeit hat sich angemeldet:
Marco Valgimigli, Leitender Arzt, Univer
sitätsklinik für Kardiologie, Inselspital,
3010 Bern

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

2017;98(21–22):679

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

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

ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T SGP

680

Stellungnahme der Schweizerischen Gesellschaf t für Pädiatrie

Altersbestimmung junger Migranten
Sarah Depallens a , Fabienne Jäger b , Nicole Pellaud c
Dr. med., Service de pédiatrie CHUV, Lausanne, und Referenzgruppe Migration, Mitglied FMH
Dr. med., Service de pédiatrie, Hôpital du Jura, Delémont, und Referenzgruppe Migranten, Mitglied FMH
c
Dr. med., Service médicale scolaire et psychopédagogique, Sion, und Präsidentin SGP, Mitglied FMH
Diese Stellungnahme wurde durch Experten der betroffenen Fachrichtungen validiert:
Entwicklungspädiatrie: Prof. Oskar Jenni, Kinderspital Zürich; Pädiatrische Endokrinologie: Prof. Valérie Schwitzgebel, Universitätskinderklinik Genf;
Pädiatrische Radiologie: PD Dr. Georg Eich, Kantonsspital Aarau; SGP Referenzgruppe Migration und der Vorstand der SGP, www.swiss-paediatrics.org
a

b

Die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) möchte die Ärzteschaft sowie
die zuständigen eidgenössischen und kantonalen Behörden über die Problematik
der Altersbestimmung bei jungen Migranten1 informieren. Sie publiziert eine Stel
lungnahme, die durch in Fragen der Gesundheit junger Migranten und Sozial
pädiatrie spezialisierte Pädiater erarbeitet wurde. Die Stellungnahme soll die Be
treuung junger Migranten, welche die Kinderrechte und die Menschenrechte ganz
allgemein respektiert, in der Schweiz fördern.
Mangels validierter Untersuchungsmethoden können Ärzte sich nicht beteiligen

Einfluss auf die Zukunft des Jugendlichen. Der Zugang
zu einer Ausbildung ist einer der wichtigsten Schutz
faktoren im Jugendalter. Ein Minderjähriger, der bei

Im Jahr 2016 empfing die Schweiz 27 207 Asylbewerber,

seiner Ankunft in der Schweiz als volljährig einge

wovon 7,3% als unbegleitete Minderjährige betrachtet

schätzt wird, läuft somit von Anfang an Gefahr unge

wurden [1].
Nebst anderen Kriterien berücksichtigt das Asyl
verfahren das Alter des jungen Asylbewerbers; ab
1 Zwecks einfacherer
Lesbarkeit wurde

einem Alter von 18 Jahren besteht kein Anrecht

zusätzlich auf die

mehr auf die den Minderjährigen von Amts wegen

weibliche Form verzichtet;

zuerkannte Betreuung (Wohn-/Kinderheim mit Er

sie ist aber selbstver
ständlich jeweils
mitgemeint.

Um das Alter junger Menschen, die keine
gültigen Ausweise haben, zu bestimmen,
wenden sich die zuständigen Behörden in
der Schweiz auch an die Ärzteschaft.

ziehern, Schutz durch einen Vormund, Zugang zu einer

nügender sozialer Integration und damit einer gestör

Schule, …). Dieser Unterschied hat einen wesentlichen

ten Entwicklung. Um das Alter junger Menschen, die
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keine gültigen Ausweise haben, zu bestimmen, wen

legale und soziale Konsequenzen für den Jugendlichen

den sich die zuständigen Behörden in der Schweiz auch

nach sich tragen kann, empfiehlt die Schweizerische

an die Ärzteschaft.

Gesellschaft für Pädiatrie, wie dies schon mehrere inter-

Aus medizinethischer, deontologischer Sicht darf eine

nationale pädiatrische Gesellschaften und Akademien

Untersuchung nur durchgeführt werden, wenn 1) eine

getan haben [14–16], ihren Mitgliedern und jedem ande-

klare medizinische Indikation besteht, welche das Ziel

ren diesbezüglich angefragten Arzt, sich nicht an der Al-

einer Gesundheitsverbesserung unterstützt, 2) die

tersbestimmung junger Asylbewerber zu beteiligen. Wir

Einverständniserklärung der aufgeklärten Person vor

schlagen vor, in diesem Sinne gegenüber den kantonalen

liegt, und es sich 3) um eine validierte Untersu

Institutionen, die sich mit Migration befassen, Stellung

chungsmethode ohne unnötiges Schädigungspoten

zu nehmen.

tial handelt [2, 3].
Handelt es sich bei einer Untersuchung um einen
nichttherapeutischen Auftrag (z.B. Asylbehörde), so
sind umstrittene diagnostische Praktiken unzulässig
und die betroffene Person ist klar zu informieren [3].

Es gibt heutzutage keine wissenschaftliche
Methode, die erlauben würde, das Alter eines
15- bis 20-Jährigen genau zu bestimmen.
Wie dies jedoch mehrmals nachgewiesen und publi
ziert wurde [4, 5], sind die verwendeten Methoden,
handle es sich nun um das Knochenalter [6–8, 11], kör
perliche Untersuchungen [8] oder die Beurteilung der
Zahnentwicklung [9, 10, 12], zu approximativ, weisen
weite Streubreiten auf und basieren auf oft nicht adap
tierten Referenzwerten, welche weder die ethnische
[11, 12] und sozioökonomische Vorgeschichte des Ju
gendlichen noch allfällige endokrinologische Patholo
gien genügend berücksichtigen, obwohl diese die Ent
wicklung des Jugendlichen beeinflussen können [8].
Zudem sind die Verfahren mit unnötigen Strahlen
belastungen verbunden.
Es gibt heutzutage keine wissenschaftliche Methode, die
erlauben würde, das Alter eines 15- bis 20-Jährigen genau
zu bestimmen und sicher zu entscheiden, ob er volloder minderjährig ist. So können Befunde, wie sie für
Erwachsene typisch sind, durchaus auch in Minderjäh
rigen gefunden werden, was zu einer Altersüberschät
zung führen kann. Eine umfassende Abklärung des
Jugendlichen durch Entwicklungsspezialisten bleibt

sinnvoll, um dessen Entwicklungsstand und psychokognitiven Status zu bestimmen und ihn, wenn nötig,
an eine sozialpädagogische Einrichtung weisen zu
Korrespondenz:
Schweizerische Gesellschaft

können, in der auf seine besondere Verwundbarkeit

für Pädiatrie

eingegangen werden kann [13].

Postfach 1380

Angesichts der Tatsache, das aktuell aus deontologi

CH-1701 Fribourg
president[at]
swiss-paediatrics.org

scher Sicht die Grundlagen für besagte Altersbestim
mungen nicht gegeben sind, diese jedoch wesentliche
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Swiss guidelines for counselling and testing

Genetic predisposition to breast
and ovarian cancer
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Group for Clinical Cancer Research (SAKK) Network for Cancer Predisposition Testing and Counseling
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CH-9006 St. Gallen; c Division of Gynecologic Oncology, University Hospital Basel, CH-4055 Basel; d Sonnenhof Klinik Engeried, CH-3012 Bern;
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a

These guidelines have been approved by the SAKK Breast Cancer Project Group
and the Gynecological Cancers Working Group. This document reflects clinical and
scientific advances as of the date of publication and is subject to change.

Zusammenfassung

Introduction
BRCA1 and BRCA2 are the main genes involved in the

Diese Empfehlungen dienen Allgemeinmedizinern zur besseren Evaluierung

hereditary breast and ovarian cancer syndrome with

jener Personen, die im Kontext individueller oder familiärer medizinischer

an autosomal dominant mode of inheritance. The fre-

Vorbelastungen mit genetisch prädisponierter Entwicklung von Brust- oder

quency of germ-line BRCA1/BRCA2 pathogenic variants

Ovarialkrebs einer besonderen klinischen Behandlung bedürfen. Eine sol-

is about 1:400 to 1:800 among healthy women from the

che Behandlung umfasst eine onkogenetische Untersuchung, bzw. eine
gezielte genetische Beratung, die beispielsweise die Durchführung von
Molekularanalysen empfehlen könnte. Letztere dienen der Identifizierung
pathogener Varianten in jenen Genen, die sich im Vergleich zur Normal
population durch ein erhöhtes Risiko zur Entwicklung von Brust- oder
Ovarialkrebs auszeichnen. Für Personen mit einer solchen genetischen
Prädisposition stehen besondere Kontroll- und Präventivmassnahmen
zur Verfügung, deren Wirksamkeit bereits unter Beweis gestellt wurde.
Die hier genannten Empfehlungen richten sich auch an die Vertreter der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung gemäss Bundesgesetz über die
Krankenversicherung (KVG) im Zusammenhang mit der Übernahme der
Kosten für besagte Molekularanalysen in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung.
Im Übrigen gleichen diese Empfehlungen jenen, die in diesem Kontext bereits in anderen Ländern oder anderen internationalen Fachgesellschaften
eingeführt wurden.
Der Bereich der Genanalyse unterliegt – vor allem in der prädiktiven Onko-

Western non-Jewish white population. Carrying a germline mutation in BRCA1 or BRCA2 is associated with 40%
to 75% cumulative risk of developing breast cancer and
15% to 60% cumulative risk for ovarian cancer by age
70 years [1]. About 3–5% of all breast cancer and 10–15%
of unselected invasive ovarian cancer cases are BRCA-
related [2]. Other rare high- to moderate-risk inherited
syndromes can associate breast or ovarian cancer [3, 4].
The rapid translation of next-generation or massively
parallel sequencing technology in diagnostic laboratory has opened impressive perspectives by allowing
to test for multiple genes in a single assay (gene panel
or exome) with substantial reductions both in costs
and turn-around time. Some important issues have
also been raised by this technological revolution, e.g.
clinical validity or clinical utility of several genetic results, or identification of multiple variants of uncertain
clinical significance [5, 6].

logie – einem ständigen Entwicklungsprozess. Die hier genannten Empfeh

In Switzerland, testing for genetic predisposition to

lungen reflektieren den aktuellen Wissensstand per Juli 2016. Sie werden in

hereditary breast/ovarian cancer, particularly BRCA1/

regelmässigen Abständen aktualisiert und sind frei auf der Webseite der

BRCA2, is available in a clinical setting. Cancer risk as-

Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung zugänglich

sessment and genetic counselling are mandatory be-

(http://sakk.ch/de/die-sakk-bietet/fuer-patienten/genetische-beratung/).

fore and after genetic testing (i.e. pre- and post-test
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counselling). This genetic analysis is covered by health

Swiss guidelines for referral individuals for risk assessment,
genetic counselling and testing for breast/ovarian cancer
predisposition syndrome

insurances only after formal genetic counselling and

I.	Individuals with a close relative1 with a known pathogenic variant in

selling individuals with an increased risk for heredi-

BRCA1 or BRCA2, or in another gene conferring high risk for breast and

tary breast/ovarian cancer syndromes [cf. Annex

ovarian cancer.

online]. Routine BRCA1 or BRCA2 testing is not recom-

II.	WOMEN with a personal history of BREAST CANCER and one of the
following:
–

art. 12d, let. f [7]. Twenty-five centres throughout Switzerland are currently doing risk assessment and coun-

mended [4, 8]. Only individuals with a personal history
or whose maternal or paternal family history is suggestive of an increased risk of pathogenic variants in high-

Age at diagnosis <40 years;

–	Triple negative (oestrogen receptor, progesterone receptor and HER2
negative) breast cancer ≤60 years;
–	Age at diagnosis ≤50 years, with ≥2 close relatives1 with breast cancer
at any age or with only 1 close relative1 with breast cancer ≤50 years;
–

informed consent according to the KVL/OPAS/OPre

Bilateral breast cancer, if the first cancer was diagnosed ≤50 years;

–	Bilateral breast cancer at any age, with ≥1 close relative1 with breast
cancer [if only one relative affected, then age at diagnosis ≤50 years];

risk cancer predisposition genes should be referred for
counselling and considered for genetic testing, if they
agree with this procedure. Targeted medical inter
ventions such as intensive screening, prophylactic
surgery, or chemoprevention can be recommended
according to the individual risk situation, and particularly to unaffected family members identified as
carriers of pathogenic genetic variants [2, 4, 8, 9].

–	Diagnosed at any age, with ≥1 close relative1 with ovarian2 cancer at any
age;

–

A close male relative1 with breast cancer (any age);

Swiss guidelines for genetic counselling
and testing for breast and ovarian cancer
predisposition

–

A personal history of ovarian2 cancer;

The present paper summarises the Swiss guidelines for

–	Diagnosed at any age, with ≥2 close relatives1 with breast cancer [particularly if ≥1 breast cancer diagnosed ≤50 years or if bilateral breast cancer];

III.	Women with a personal history of OVARIAN2 CANCER and one of the
following:
–	Non-mucinous epithelial subtypes, particularly high grade serous histology, at any age;

with an increased probability for carrying mutations in
high-risk breast/ovarian cancer predisposition genes,
particularly BRCA1/BRCA2. Risk assessment is mainly
based on some particular personal and/or family his-

–

A personal history of breast cancer;

–

One or more close relatives1 with ovarian2 cancer (any age);

–	One or more close female or male relatives1 with breast cancer, particularly if breast cancer diagnosed ≤50 years;

tory patterns on both side of the family, including:
– early-age onset of breast cancer;
– number of breast cancer cases across generations;
– bilateral breast cancer;

IV.	MEN with a personal history of BREAST CANCER:
–

genetic counselling and ultimately testing individuals

Particularly, if one or more close male relatives1 with breast cancer;

–	Particularly, if one or more close female relatives1 with breast or ovarian2
cancer;

– ovarian cancer: of note, peritoneal and fallopian tube
cancers should be considered as part of the spectrum
of the hereditary breast/ovarian cancer syndrome;
– ethnic origin: currently limited to Ashkenazi Jews
in our population.
Adapted from recently published guidelines [3, 4, 8, 10],

V. Ashkenazi Jewish heritage:
Search for the 3 founder BRCA1 and BRCA2 pathogenic variants3 regardless of personal or family history;

personal and/or family history for genetic counselling and testing for high-risk predisposition genes, par-

VI. Family history only (i.e. unaffected individuals):
1

it is reasonable to refer individuals with the following

ticularly BRCA1/BRCA2 (see box on the left).

2

One or more close relatives with breast or ovarian cancer fulfilling one of
the above criteria (points II–IV).

Comments
1) Meeting one or more of these criteria warrants fur-

1	Close relative is defined as a first- or a second-degree relative on the same side of the
family:
– first-degree relatives: mother/father, sister/brother, daughter/son;
– second-degree relatives: grandparents, aunt/uncle, niece/nephew, grandchildren.
2 Ovarian cancer also includes primary peritoneal cancer and fallopian tube cancer.
3 BRCA1: c.68_69delAG, c.5266dupC; BRCA2: c.5946delT.

ther personalised genetic risk assessment and genetic
counselling which will cover explanation of inheritance pattern, available testing options, discussion
of disease management, treatment, surveillance and
prevention options.
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2) Consider referral of cases with a weaker history of

risk/benefit ratio. Health care professionals should

breast cancer if there is a family history of pancre-

therefore be aware of the personal and/or family his-

atic cancer or prostate cancer, particularly at an early

tory patterns that are associated with an increased risk

age at diagnosis (≤60 years), or sarcoma <45 years, or

for germ-line pathogenic variants to allow for the most

glioma, or childhood adrenal cortical carcinoma,

effective management of hereditary breast and ovar-

or complicated patterns of multiple cancers at a

ian cancer families and the most efficient utilisation of

young age.

health care resources.

3) Particular clinical situations not included in one of
the above criteria should be discussed individually,
e.g. ductal carcinoma in situ (DCIS) at an early age of
onset (<40 years), small or uninformative families
or adoption.
4) Borderline ovarian tumour is not considered as part
of the spectrum of the hereditary breast/ovarian
cancer syndrome.
5) Among the Ashkenazi Jewish population, the 3 BRCA1
and BRCA2 founder pathogenic variants (BRCA1:
c.68_69delAG, c.5266dupC; BRCA2: c.5946delT) account for 98–99% of mutations identified and are
carried by about 2.6% (1/40) of this population.
6) When an appropriate affected family member is
Address and contact
information of the Swiss
centres that offer genetic
counselling and evaluation
for cancer predisposition
gene testing according to the
Swiss regulation of the
Krankenpflege-Leistungsverordnung (KVL) /

unavailable, testing of a family relative without a
cancer diagnosis should be considered.
7) Genetic testing for adult-onset diseases, such as
BRCA1/BRCA2-related disorders, is not recommended
in children <18 years.
8) Genetic testing on formalin-fixed and paraffin-em-

Ordonnance sur les

bedded tumoral tissue is yet feasible to identify mu-

prestations de l’assurance

tations predictive of response to treatment, e.g.

des soins (OPAS) / Ordinanza
sulle prestazioni (OPre) are

identification of somatic or potentially germ-line

published online: www.saez.

BRCA1 or BRCA2 pathogenic variants and decision to

ch → Aktuelle Ausgabe or
→ Archiv → Ausgabe 18.

introduce platinum-based drugs or poly(ADP-ribose)

Regular update on http://

polymerase inhibitors. Currently, this molecular

sakk.ch/en/sak-provides/

approach does not replace the search for germ-

for-patients/genetic-
counseling

line pathogenic variants based on a blood sample in
the context of a suspicion of genetic predisposition
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to hereditary breast/ovarian cancer.
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Conclusion
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Cancer genetic predisposition is a complex clinical and
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socio-psychological condition which requires harmo-
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nisation in medical practice and close interdisciplinary
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collaboration. An adequate identification of individuals
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who can potentially benefit from genetic counselling
and testing is the essential prerequisite for a positive
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Ergebnisse der ersten nationalen Erhebung

Integrierte Versorgung
in der Schweiz
Séverine Schusselé Filliettaz a , Peter Berchtold b , Dimitri Kohler c , Isabelle Peytremann-Bridevaux d
Forum Managed Care; Institut de médecine sociale et préventive, Lausanne; b Dr. med., Forum Managed Care, Mitglied FMH; c Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (OBSAN); d Dr. med., Institut de médecine sociale et préventive, Lausanne, Mitglied FMH
a

Die Erkenntnis, dass eine qualitativ hochwertige Behandlung mehr Kommunikation, Koordination und Kooperation zwischen den Leistungserbringern verlangt,
ist heute weitgehend anerkannt. Mit der ersten nationalen Erhebung zur Integrierten Versorgung in der Schweiz liegt ausserdem eine Fülle an Projekten und Erfahrungen vor. Wie lassen sich diese nutzen, um die Integration voranzubringen, und
welche intelligenten Lösungsansätze lassen sich daraus ableiten?
Die Fragmentierung der Gesundheitsversorgung und

Finanzierungsträger, Behörden, Ausbildungs- und For-

die zunehmende Prävalenz chronischer Krankheiten

schungseinrichtungen sowie Fach- und gemeindenahe

setzen die Gesundheitssysteme unter Druck. Vor die-

Organisationen. Die Initiativen, die sich für eine Teil-

sem Hintergrund sind in der Schweiz wie im Ausland

nahme an der Erhebung qualifizierten, erhielten

in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen entstan-

anschliessend einen Link zu einem Online-Fragebogen

den, um die Patientenversorgung stärker zu koordinie-

mit Fragen zu Versorgungs-Kontext, Zielgruppen, be-

ren und integrieren. Der rasante Aufschwung dieser

teiligten Fachpersonen, Leistungsangebot, integrier-

Entwicklungen hat das Forum Managed Care, das

ten Ebenen, Finanzierung und Evaluation.

Institut universitaire de médecine sociale et préven-

Aus insgesamt 853 Kontaktnahmen qualifizierten sich

tive (Lausanne) und das Schweizerische Gesundheits-

172 Initiativen für eine Teilnahme an der Erhebung.

observatorium (Obsan) dazu veranlasst, eine Studie

Dank einer ausgesprochen hohen Rücklaufquote von

durchzuführen [1]. Deren Ziel war es, eine detaillierte

über 94% konnten Daten zu 155 Hauptinitiativen und

Übersicht aller Initiativen zur integrierten Gesund-

7 Unterprogrammen ausgewertet werden. Dazu wur-

heitsversorgung in der Schweiz zu geben, diese sicht-

den die 155 Hauptinitiativen nachträglich einer Kate

bar zu machen und den Erfahrungsaustausch zu för-

gorie zugeordnet: «Spezifische Zielgruppen» (34%),

dern.

«Psychische Gesundheit & Psychiatrie» (26%), «Gesundheitszentren» (16%), «Übergänge & Koordination»

Nationale Erhebung
Die gesamtschweizerische Erhebung wurde zwischen
Juli 2015 und Juli 2016 durchgeführt. Zur Teilnahme an
der Erhebung wurden Initiativen eingeladen, die vier
Kriterien erfüllen mussten: 1) Die Integrationsprinzipien sind formalisiert; 2) mindestens zwei Ebenen der
Gesundheitsversorgung sind integriert/koordiniert;
3) mindestens zwei Gesundheitsfach- bzw. Berufsgruppen sind beteiligt und 4) die Initiativen sind im Zeitpunkt der Erhebung aktiv.
Um eine möglichst vollständige Erhebung zu gewährleisten, wurden alle wichtigen Akteure im Schweizer
Gesundheitswesen auf nationaler, kantonaler und lokaler Ebene systematisch kontaktiert: Leistungserbringer,

(16%), «Ärztenetzwerke» (6%), «Medikamente» (5%).

Nationales Symposium Integrierte
Versorgung, 14. Juni 2017, Kursaal Bern
Vor ein paar Jahren noch bedeutete Integration in der Schweiz
vor allem ärztliche Grundversorgernetze. Nach wie vor leisten
diese einen wichtigen Beitrag zur Integrierten Versorgung.
Gleichzeitig entstand eine Vielzahl an neuen Formen der Integra
tion. Unter dem Titel «Smarter Healthcare – die Kunst der klugen
Integration» werden am Nationalen Symposium 2017 des fmc –
Schweizer Forum für Integrierte Versorgung künftige Entwick
lungen, Strategien und Vernetzungspraktiken präsentiert und
diskutiert. Ausserdem können die Teilnehmenden das Thema in
moderierten Tischgesprächen und Workshops vertiefen und ihre
Expertise einbringen. Weitere Informationen zum fmc-Sympo
sium 2017 finden Sie auf www.fmc.ch.
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besonders hoher Koordinations- und Integrationsbedarf besteht. Auffallend ist auch die rasche Zunahme

Die Integrierte Versorgung in der Schweiz hat sich in

in der nicht-krankheitsspezifischen Kategorie «Über-

den letzten Jahren eindrücklich beschleunigt: Wäh-

gänge & Koordination».

rend die erste Hälfte der 162 Integrationsinitiativen in

Die Integrationsinitiativen zeichnen sich durch eine

der Zeit von 1990 bis 2009 entstand, wurden die zwei-

grosse, wenn auch unterschiedliche Breite an invol-

ten 50% in den Jahren 2010 bis 2016 lanciert. Bis 2012

vierten Fachpersonen aus: Im Durchschnitt sind rund

war die Mehrheit der Initiativen in der deutschsprachi-

fünf Gesundheitsfach- bzw. Berufsgruppen beteiligt.

gen Schweiz anzutreffen, heute finden wir dieses Ver-

Das grösste Spektrum fanden wir in den «Gesund-

hältnis umgekehrt: 52% sind in der lateinischen

heitszentren» mit sieben Berufsgruppen, gefolgt von

Schweiz, 45% in der deutschen Schweiz und 3% in den

den «Spezifischen Zielgruppen» mit durchschnittlich

beiden Regionen aktiv. Zwischen den Sprachregionen

sechs und den übrigen Kategorien mit durchschnitt-

bestehen relevante Unterschiede: In der Deutsch-

lich drei bis vier Berufsgruppen. Zwischen den Katego-

schweiz gibt es mehr «Ärztenetzwerke» und «Gesund-

rien fanden wir weitere Unterschiede. So integrieren

heitszentren», in der lateinischen Schweiz hingegen

und koordinieren Gesundheitszentren die meisten

sind Initiativen häufiger, die auf «spezifische Zielgrup-

Versorgungsebenen, während die medikamentenbe-

pen», auf «Medikamente» und auf die «Koordination»

zogenen Projekte diesbezüglich am engsten gefasst

bestimmter Übergänge ausgerichtet sind.

sind.

Eindrücklich sind auch die unterschiedlichen Entwicklungen in den genannten Kategorien (Abb. 1). Die
Korrespondenz:

stärkste Zunahme finden wir in den beiden Kategorien

Fazit

Geschäftsstelle

«Spezifische Zielgruppen» und «Psychische Gesund-

Diese nationale Erhebung zur Integrierten Versorgung

Forum Managed Care

heit & Psychiatrie». Das ist insofern beachtenswert, als

erfasst erstmals systematisch Initiativen der Integrier-

dass in diesen beiden Kategorien bzw. in der Betreuung

ten Versorgung bei allen wichtigen Akteuren des

von chronisch und psychisch kranken Patienten ein

Schweizer Gesundheitswesens. Wesentlichstes Ergeb-

Zugerstrasse 193
CH-6314 Neuägeri
severine.schussele[at]fmc.ch

nis ist sicher, dass wir in allen Regionen der Schweiz
eine eindrückliche und breit gefächerte Entwicklung
der Initiativen zu Integrierter Versorgung beobachten
können. Angesichts unseres föderalistischen Systems,
dem wir gerne eine Mitschuld an der Fragmentierung
der Gesundheitsversorgung zuschreiben, und angesichts der bekannterweise bescheidenen Anreize für
Integrierte Versorgung sind diese Ergebnisse ausgesprochen bemerkenswert. Und sie spiegeln die Stärken
dieser Entwicklungen: Es entstehen differenzierte, auf
spezifische Bedürfnisse von Regionen oder Zielgruppen ausgerichtete Betreuungsangebote.
Bildnachweis
© Séverine Schusselé Filliettaz

Referenz
1

Abbildung 1: Kumulative Anzahl der Initiativen zu Integrierter Versorgung pro Kategorie
1990–2016.

Schusselé Filliettaz S, Kohler D, Berchtold P, Peytremann-Bridevaux I (2017). Soins intégrés en Suisse. Résultats de la 1re enquête
(2015–2016) (Obsan Dossier 57). Neuchâtel: Observatoire suisse
de la santé. www.obsan.ch
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Briefe an die SÄZ
Geht’s noch?
Vor mehreren Wochen hat der Sanitätsdirektor des Kantons Luzern eine Liste von chirurgischen Eingriffen präsentiert, welche zwingend ambulant durchzuführen seien.
Seither bastelt offenbar auch Herr Bundesrat
Berset an einer entsprechenden Liste, die
dann für die ganze Schweiz «zwingend» sein
soll. Damit will die Politik direkt in die chirurgische Behandlung der Patienten eingreifen.
Eine chirurgische Therapie besteht bekanntlich aus drei Teilen:
1.	der Vorbereitung auf den chirurgischen
Eingriff
2. dem chirurgischen Eingriff an sich
3. der Nachbehandlung.
Die Frage, ob der Eingriff ambulant durchgeführt werden kann oder stationär vorbereitet
und/oder nachbehandelt werden muss, ist ein
wesentlicher Teil der chirurgischen Therapie
und muss vom Chirurgen beantwortet werden, der den Eingriff durchführt. Mit den oben
erwähnten Listen greift die Politik direkt in
die chirurgische Behandlung des Patienten
ein und verletzt damit unser Recht auf freie
Berufsausübung. Wir können und dürfen solche Listen nicht akzeptieren, auch wenn sie
einstweilen «nur» die operativ tätigen Ärzte
betreffen. Wenn wir uns nicht dagegen zur
Wehr setzen, werden weitere solche Listen erscheinen, die sich dann an die Adresse aller
Spezialärzte und Allgemeinpraktiker richten
würden. Wie wäre es zum Beispiel mit einer
Liste von Krankheiten, die zwingend nicht
mit Antibiotica behandelt werden dürfen?
Die FMH muss jetzt möglichst rasch bei Herrn
Berset vorstellig werden und ihm klar machen, dass die Schweizerische Arzteschaft solche Listen und andere Einmischungen der
Politik und der Krankenkassen in unsere ärztliche Tätigkeit und Freiheit entschieden zurückweist. Es eilt!
Dr. med. Jörg Nef, Flawil

Die Fantasien der Impfgegner
Ein etwas polemischer Beitrag zur
Impfdebatte.
Es war sein wohl grösster Tabubruch und
brachte ihm die jahrelange Ächtung der Ärzteschaft ein: Sigmund Freuds Entdeckung der
kindlichen Sexualität. Im Verlauf des letzten
Jahrhunderts wurde aus dem Skandal eine
breit akzeptierte Tatsache. In den medizini-

schen Vorlesungen wird die kindliche Masturbation als Teil der normalen Entwicklung
gelehrt. Der Arzt und Impfgegner Alexander
Ilg belehrt uns nun aber in der einschlägigen
Presse eines Besseren: Kindliche Masturbation
kann eine Impffolge sein!
Dies mag selbst in Impfgegner-Kreisen eine
extreme Position sein. Sie legt aber die zugrunde liegende Fantasie der Impfgegner unverhohlen zutage: die Fantasie des reinen, unschuldigen Kindes – wenn es denn nicht durch die
Zusatzstoffe der Pharmaindustrie verdorben
würde. Wir treffen hier auf den grundlegenden Mechanismus einer jeden Ideologie: Ein
schwer erträglicher innerer Konflikt wird ausgelagert auf einen äusseren Konflikt zwischen
einer reinen, unverdorbenen Gesellschaft
und dem schädlichen Einfluss des anderen
(des Ausländers, des Juden usw.).
Was hat der Impfgegner davon? Impfkritiker
dürfen sich zunächst einmal als aufgeklärte
Bürger sehen, welche nicht blind der Autorität
der Ärzteschaft und der Propaganda der Pharmaindustrie vertrauen, sondern sich selber
eine Meinung bilden. Sie dürfen sich als gute
Eltern sehen, die ihr Kind vor den schädlichen
Einflüssen beschützen. Vor allem aber dürfen
sie ihr Kind als reines, nicht-masturbierendes
Geschöpf sehen.
Welche Tatsache wird denn überdeckt mit der
Fantasie des reinen Kindes und dem Feindbild
der schädlichen Impfungen? Nichts anderes
als die Tatsache, dass der Mensch ein zutiefst
konflikthaftes Wesen ist, und dass unser Kind
unweigerlich demselben Schicksal entgegengeht wie wir alle: Auch unser Kind wird eines
Tages in inneren Konflikten gespalten sein
und sein neurotisches Elend tragen müssen.
Und wir Eltern tragen zwangsläufig die Schuld
dafür: Wir sind es, die unser Kind mit unseren
Ticks und Erwartungen prägen. Wir sind es,
die unser Kind in diese Gesellschaft gebären.
Die Impfschäden, das sind all die diffusen
Schäden, die wir Eltern und unsere Gesellschaft bei unseren Kindern unweigerlich hinterlassen.
Eng verbunden mit der Impfgegnerschaft ist
auch die Fantasie einer Rückkehr in eine vormoderne, naturverbundene Gemeinschaft.
Paradoxerweise sind aber gerade die Impfgegner Ausdruck einer besonders bedenklichen
Entwicklung der vom neoliberalen Kapitalismus geprägten Spätmoderne: Die Impfgegner
sind der Inbegriff des egoistischen Denkens
der Selbstoptimierung. Im Zentrum ihrer Kosten-Nutzen-Rechnung steht stets das eigene
Kind: Was hat mein Kind von der Impfung?
Diese Eltern aus der oberen Mittelschicht erhoffen sich einen Vorteil für das eigene Kind,

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

auf Kosten aller anderen Kinder, welche die
angeblichen Impfschäden ja in Kauf nehmen
müssen, damit die Kosten-Nutzen-Rechnung
der Impfgegner aufgeht.
Was den Impfgegnern fehlt, ist die gemeinschaftliche Perspektive. Stellen wir uns doch
einmal das Szenario vor, die Impfgegner müssten nicht für das eigene Kind, sondern für die
gesamte Schweiz eine Entscheidung treffen:
Sollen wir den Impfplan aufgeben? Lassen wir
die Herdenimmunität auslaufen? Nehmen
wir ein Wiederaufflammen von vergessenen
Kinderkrankheiten und damit eine deutlich
höhere Kindersterblichkeit in Kauf? Hier sähe
die Kosten-Nutzen-Rechnung vermutlich anders aus.
Dr. med. Fabian Ludwig, Luzern

Atomausstieg
Im Namen eines Energieforums, das die Meinung der Stromlobby vertritt, rät uns ein
Kollege, den Konsens über den Atomausstieg
am 27. Mai abzulehnen. Er befürchtet Energieknappheit infolge des Atomausstiegs und beklagt zudem, «dass zukünftige, noch sicherere
Atomtechnologien nicht mehr genützt werden könnten».
Damit verlässt er die sachliche Diskussionsebene und agiert wie ein Kellner in einem
Nachtlokal, der seinen Kunden möglichst viel
Schnaps, vor allem den teuren Whisky verkaufen möchte.
Nicht zukünftige, sondern schon die gegenwärtige Atomtechnik insbesondere in der
Schweiz ist sicher, auch die russische und die
japanische Atomtechnologie sind sicher. Die
Katastrophe von Tschernobyl ist durch absichtliche Höherstellung des Kernspaltungsniveaus entstanden, welche ein ehrgeiziger
höherer Beamter gegen den Rat der Belegschaft erzwungen hatte.
Diejenige von Fukushima, weniger dramatisch als diejenige von Tschernobyl, ist Folge
eines Seebebens, eines Tsunami, welcher die
japanische Küste mit dem Atomkraftwerk
erreicht hatte und die Brennstäbe mit dem
Uranium samt der «Asche» in den Wellen mit-

Die Leserbriefe zum zweiten Eingriff des Bundesrats in die TARMED-Tarifstruktur folgen mit einer
Antwort von Zentralvorstandsmitglied Urs Stoffel
in der SÄZ Nr. 23.
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riss, damit Meeresgrund und überschwemmtes Land verseuchte.
Beide Katastrophen haben enorme Geldmittel
verschlungen; die Schwächung der japanischen
Wirtschaft war im Westen augenfälliger als
diejenige Russlands, dessen ärmere Bevölkerung umso schwerer daran zu tragen hat.
Der Kollege führt auch die hohen Kosten von
200 Milliarden ins Feld, welche durch die Still
legung der Atomkraftwerke anfallen würden.
Nicht die mangelnde Technologie der Atomkraftwerke ist der Grund des Atomausstiegs,
sondern die Unmöglichkeit der sicheren Entsorgung der plutoniumhaltigen «Asche»! Der
obige Betrag würde demzufolge für die «un
sichere Entsorgung» dieser Asche anfallen und
damit ansteigen, je länger man die Atomkraftwerke im Betrieb behält.
Was man sich unter «unsicherer Entsorgung»
vorstellen soll, reicht von dezentraler Vergrabung kleiner Ascheportionen im nördlichsten
Ostasien (Archipel Gulag) oder im südlichsten
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Zipfel Südamerikas (Feuerland) bis zur Bestechung von ehrgeizigen Stammesführern in
Schwarzafrika; sicher würden beide Enden
der Möglichkeitsskala genutzt. Plutonium,
durch die Atomtechnologie erstmals künstlich auf dem Erdball produziert, hat eine Verstrahlungshalbwertszeit von ca. 2000 Jahren.
Es ist weit «giftiger» als das in Bergwerken gewonnene Uranium 238, und selbst als bombentaugliche Fraktion 235.
Ursprünglich hätten Atomkraftwerke erst
dann gebaut werden dürfen, wenn die sichere
Entsorgung der «Atomasche» geklärt wäre. Es
war schon damals die Lobby der Kraftwerkbetreiber, die solange «Bittibätti» bei den Bundesräten machte, bis diese «weich» wurden.
Und einige Jahre später, als die schweizerischen Industrien eine Spitzenposition auf dem
Felde umweltverträglicher Energiegewinnung
erarbeitet hatten, blockierte die Kraftwerk
lobby deren Realisierung, indem sie die Abnahme von «Sonnenstrom» einfach nicht

 ezahlte. Inzwischen hat uns China bezüglich
b
Spitzenposition abgelöst.
Das ist nichts anderes als «kalter Krieg» gegen
die Schweiz, gegen das Schweizer Volk und
unsere Wirtschaft! Und das müsste entsprechend geahndet werden!
Dr. med. Holger Gelpke, Kippel

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/

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

Interview mit Daniel Scheidegger, Präsident der SAMW

«Wenn wir so weitermachen, fahren wir
das System an die Wand»
Neue Lösungsansätze und Verzicht auf verschiedenen Ebenen sind nötig,
um die anhaltende Kostenexplosion im Gesundheitswesen einzudämmen.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Korrigendum (ersetzt die Ausschreibung
vom 26.4.2017)
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Gynäkologie
und Geburtshilfe
Ort: Basisexamen und Schlussexamen 1. Teil:
vonRoll-Areal, Fabrikstrasse 6, 3012 Bern /
Universität Bern
Schlussexamen 2. Teil: Die mündliche Prüfung findet an einem persönlich vereinbarten Termin in der Regel am aktuellen
Weiterbildungsort des Kandidaten statt.
Datum: Basisexamen und Schlussexamen
1. Teil: Samstag, 25. November 2017
Schlussexamen 2. Teil: Wird von den
Kandidaten selbständig vereinbart.
Anmeldefrist: Basisexamen und Schluss
examen 1. Teil: 1. September – 31. Oktober 2017
Schlussexamen 2. Teil: für das Herbstsemester: 1. Mai – 30. Juni 2017; für das Frühlings
semester: 1. November 2017 – 4. Januar 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Gynäkologie
und Geburtshilfe

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie

Schwerpunktprüfungen zur
Erlangung eines Schwerpunkttitels
zum Facharzttitel Gynäkologie
und Geburtshilfe

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)
Empfehlungen zum Umgang mit Interessenkonflikten bei der Ausarbeitung von
Guidelines und Choosing-wisely-Listen

Korrigendum (ersetzt die Ausschreibung
vom 26.4.2017)
Schwerpunktprüfungen
– Operative Gynäkologie und Geburtshilfe
– Gynäkologische Onkologie
– Fetomaternale Medizin
– Reproduktionsmedizin und gynäkologische
Endokrinologie
– Urogynäkologie
Ort: Die mündliche Prüfung findet an einem
persönlich vereinbarten Termin in der Regel
am aktuellen Weiterbildungsort des
Kandidaten statt.
Datum: Wird von den Kandidaten selbständig
vereinbart.
Anmeldefrist:
Für das Herbstsemester: 1. Mai bis 30. Juni 2017
Für das Frühlingssemester:
1. November 2017 bis 4. Januar 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch → Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte
(Weiterbildung) → Gynäkologie und Geburtshilfe

Das Positionspapier «Nachhaltige Medizin»
der SAMW fordert, dass die Auswahl
medizinischer Interventionen mit Augenmass zu erfolgen hat: Die Haltung, möglichst
alles zu machen und zwar möglichst sofort,
soll abgelöst werden von der Haltung genug
zu machen, aber nicht zu viel. Mit neu
veröffentlichten Empfehlungen bietet die
SAMW Orientierung für solche «wise
choices».
Die SAMW geht von drei Bedingungen aus,
unter denen «wise choices» überhaupt
möglich werden: 1. Unabhängige Guidelines
definieren eine «Baseline» für Qualität im
weiten Sinn; 2. der Arzt und der Patient
entscheiden gemeinsam im Sinne des
«shared decison making»; 3. Interessenkonflikte sind konsequent offenzulegen, und der
Umgang damit ist zu klären.
Die Empfehlungen vermitteln eine Übersicht
über die bestehenden Regelungen in der
Schweiz und in ausgewählten Ländern. Sie
formulieren drei grundlegende Prinzipien
(Offenlegung; Vermeiden; Management) und
skizzieren sieben «Leitplanken», die beim
Umgang mit Interessekonflikten zu beachten
sind.
Die Empfehlungen können online heruntergeladen oder gedruckt bestellt werden:
samw.ch/empfehlungen

Ort: Solothurn, im Rahmen der 32. Jahres
tagung der SGMKG
Datum: Donnerstag, 23. November 2017
Anmeldefrist: 31. Oktober 2017
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

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



INKASSODIENSTLEISTUNGEN &
HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Services (Inkasso)
FMH Services (Factoring): Honorarabrechnung, inklusive Zahlungsgarantie und Übernahme des Verlustrisikos
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an:
________________________________________________________________________

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________

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

Encath AG
Neuengasse 5, 2502 Biel
Tel. 032 560 39 10 - Fax 032 560 39 11
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch
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Nationale Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten 2017–2024:
Herausforderung an Ärzte und Politiker zur transparenten Kommunikation

Zwischen Volksgesundheit und
wirtschaftlichem Interesse
Rainer M. Kaelin
Dr., Facharzt Pneumologie und Innere Medizin, Mitglied der FMH

Einleitung

Städte und Gemeinden umgesetzt.» Das Dokument
betont im dritten Massnahmenbereich «die Rolle der

Nicht übertragbare Krankheiten (noncommunicable

Wirtschaft für die Gesundheit der Bevölkerung. […]

diseases, NCD) sind ein grösseres Problem der öffent

Massnahmen in diesem Bereich sind freiwillig.»

lichen Gesundheit in Industrienationen. Die WHO [1]

Die bereichsübergreifenden Massnahmen werden den

schätzt, dass jährlich 40 Mio. Menschen an NCD ster

Bundesämtern zugewiesen (BAG, Lebensmittelsicher

ben; für die alternde Gesellschaft der Schweiz sind

heit, Landwirtschaft, Tabakpräventionsfonds, Alko

NCD besonders belastend. Dies führte zur Nationalen

holverwaltung, SECO, Zollverwaltung u.a.). Dadurch

Strategie Prävention der nichtübertragbaren Krankhei

werden strukturelle Massnahmen (gesetzliche Rege

ten 2017–2024 [2]. Sie beziffert direkte Gesundheits

lungen) indirekt erwähnt, die das Umfeld für «make

kosten für die Schweiz auf 70–80 Mrd. CHF/Jahr, von

the good choice the easy choice» schaffen.

denen 80% auf NCD entfallen. Etwas weniger als die

Die Leserin / der Leser vermisst somit eine klare Nen

Hälfte werden von Krebs, kardiovaskulären, Atem

nung von Public-Health-Massnahmen der Verhaltens

wegskrankheiten, Diabetes und Krankheiten des Be

prävention (Empfehlungen, welche darauf abzielen, das

wegungsapparates verursacht, alle der Prävention

Verhalten von Bevölkerung sowie Akteuren zu beein

zugänglich.

flussen) und der Verhältnisprävention (strukturelle Mass

Diese Zeilen beschreiben die Nationale Strategie der

nahmen, die Rahmenverhältnisse verändern). Dieses

NCD und ihre Herausforderungen an Ärzte, Gesund

Prärogativ des Staates kommt zu kurz. Kein anzustre

heitsorganisationen und Politiker.

bendes Gesetz wird identifiziert. Als «Rahmenbedin
gungen» werden genannt: Velowege, Erhaltung von

Nationale NCD-Strategie 2017–2024 [2, 3]

Natur- und Erholungsräumen, Angebote in Kantinen
am Arbeitsplatz und in Schulen. Vage werden formu

Erarbeitet vom Bundesamt für Gesundheit (BAG), ist sie

liert: «freiwillige Selbstverpflichtungen für gesunde

von Bundesrat Alain Berset und den kantonalen Ge

Nahrungsmittelzusammensetzung (mit weniger Zu

sundheitsdirektoren gezeichnet; für den Massnahmen

cker, weniger Salz oder weniger Fett) oder Bewegungs

plan zeichnet auch Gesundheitsförderung Schweiz.

förderung bei der Belegschaft. Als besonders wirksam

Der Grundton ist im Vorwort [3] gegeben: «setzt auf […]

haben sich gesetzliche Regulierungen erwiesen, wie

Erfahrungen aus den bisherigen Präventionsprogram

Preisgestaltung, Erhältlichkeit, Werbung und Besteue

men Tabak, Alkohol, sowie Ernährung und Bewegung

rung gesundheitsgefährdender Produkte und Dienst

[…] Projekte von Bund, Kantonen, Gemeinden, der Stif

leistungen wie Alkohol, Zigaretten, aber auch Glück

tung Gesundheitsförderung Schweiz und zahlreicher

spiel.» Der lückenhafte Schutz der Bevölkerung vor

weiterer Akteure. […] Neu ist, dass alle […] noch enger zu

Passivrauch, das Tabakproduktegesetz (TabPG, das

sammenarbeiten». Der Plan nennt drei Hauptmassnah

durch Werbeverbot die Raucherquoten senken würde)

men: a. bevölkerungsbezogene Gesundheitsförderung/

bleiben ungenannt.

Prävention; b. Prävention in der Gesundheitsversor
gung; und c. Prävention in Wirtschaft und Arbeitswelt.
Fünf Querschnittsmassnahmen werden genannt: Koor

Die Mängel

dination/Kooperation; Finanzierung; Monitoring/For

Die Strategie behandelt alle für die Prävention der NCD

schung; Information/Bildung; Rahmenbedingungen.

wichtigen Aspekte. Dabei betonen die Experten des

Gesetzgeberisch wird der Bund nicht aktiv. «Bevölke

BAG Koordination und wissenschaftliche Begleitung.

rungsbezogene Gesundheitsförderung und Prävention

Diese wird aber bald die offensichtlichen Mängel der

[…] auf kantonaler Ebene geplant und durch NGOs,

Strategie aufdecken:
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– nur kantonale/lokale Aktionen und Initiativen

nur in einer schlecht informierten öffentlichen Mei

– keine quantifizierbaren Ziele, wie Senken von Quo

nung durchsetzen.

ten Übergewichtiger und jugendlicher Raucher

Die Public-Health-Fachwelt ignorierte bislang struktu

– keine bundesrechtlich anzustrebenden Regelungen

relle Prävention als Öffentlichkeitsarbeit und förderte

– keine Analyse der gescheiterten Gesetzesvorstösse,

damit die Desinformation. An Jahreskongressen von

mit dem Ziel, eine mehrheitsfähige strukturelle

Swiss Public Health war weder Tabak noch die Etiket

Prävention vorzulegen

tierung der Nahrungsmittel je ein Thema. Der Aufruf
von Ärzten an Swiss Public Health 2016, sich während

Beeinflusst von Wirtschaftskreisen, haben im BAG

der Debatte um das TabPG öffentlich zu äussern, ver

offenbar Experten überwogen, die den Ist-Zustand ver

hallte [7]. Die NCD-Strategie fordert diese Experten wie

bessern, nicht aber ehrgeizigere Ziele verfolgen, was

alle Ärzte und Gesundheitsorganisationen heraus, ihr

die Vernehmlassung zur Strategie zeigt [4]. Zwei Drittel

Schweigen [8–10] zu brechen und öffentlich zur Mei

der Antworten stimmten dem Entwurf zu, kritisierten

nungsbildung beizutragen.

aber die fehlende strukturelle Prävention. Deswegen
lehnte der Tabakpräventionsfonds sogar das Strategie
papier ab. Dies tat sonst ein Viertel der Antwortenden,

Ärzteschaft

alle in der Kategorie Wirtschaft und Versicherer, was

Ohne strukturelle Prävention zu erwähnen, beschrei

folgerichtig ist. Denn in den letzten Jahren blockierten

ben Artikel der SÄZ zur NCD-Strategie [11] die Auf

oder deformierten die mit der Wirtschaft verbündeten

gaben, welche den Ärzten zufallen [12]. Im Pflege

Parlamentarier, dem Gewerbeverband und economie

bereich, in der Aus- und Fortbildung und in der

suisse folgend, sämtliche Präventionsvorlagen, auch

«Interprofessionalität» der Gesundheitsberufe haben

die m
 oderatesten: Präventionsgesetz, Alkoholgesetz

sie ihre Rolle. Dr. Quinto, Präventionsverantwortlicher

gebung, Tabakproduktegesetz, Alibi-Bundesgesetz Pas

der FMH, nennt die Ziele des Dachverbandes [13]: a. Bei

sivrauchschutz.

trag zur Gesundheitsförderung, Prävention und Ver
minderung der Krankheitslast; b. zentrale Rolle in der
Gestaltung von Public Health auf nationaler Ebene;

Public-Health-Fachwelt

c. aktive Beteiligung bei der Umsetzung im Alltag. Dies

Trotz vergangener Erfahrungen [5] thematisierten die

ist abstrakt. Konkret spricht er die Politik zu sozialen

BAG-Fachleute die feindliche Haltung der Wirtschafts

Ungleichheiten als Risikofaktor an: «Eine gute Bildungs-

kreise nicht. Sie arbeiteten eine Strategie aus, die den

und Gesundheitspolitik könnte diese [Ungleichheiten]

Konflikt meidet, indem sie die strukturelle Prävention

reduzieren, wenn auch die anderen Politikbereiche das

ausklammert.

Problem mitberücksichtigen», und: «Man kann […]

Bessere Überzeugungsarbeit der Public-Health-Ge

nicht immer mehr eigenverantwortliches Handeln

meinschaft ist daher nötig. Strukturelle Prävention,

erwarten und andererseits eine rückständige und ge

deren bewiesene Wirksamkeit und vermeintliche

schwächte Verhältnisprävention politisch verantwor

Unvereinbarkeit mit der Wirtschaft können Beamten,

ten. Es ist unethisch zu sagen, ‘du darfst nicht rauchen’,

Bevölkerung und Parlamentariern erklärt werden [5],

aber gleichzeitig die Zigarette aus rein kommerziellen

um das Vorurteil gegenüber «staatlich verordneter

Gründen den Jugendlichen an Events und Veranstal

Prävention» abzubauen. Diese seit 2008 von eco

tungen vor der Nase zu schwenken.»

nomie
suisse und Gewerbeverband wiederholte
Worthülse vermengte Verhaltens- und Verhält
nisprävention und verwirrte. Mit differenzierter
Information würde das Abwägen von Partikular-

Die Public-Health-Fachwelt ignorierte bislang
strukturelle Prävention als Öffentlichkeits
arbeit und förderte damit die Desinformation.

und Gesundheitsinteressen der Bevölkerung einer
ra
tionalen Entscheidung zugeführt und die Parole

Ärzte und Public-Health-Experten verfügen auch über

«Prävention = Beschränkung individueller Freiheit»

wirtschaftliche Argumente, um von struktureller Prä

entkräftet. Vor dem unvermeidlichen Interessenkon

vention zu überzeugen [14]: Die direkten Kosten nur der

flikt warnt die WHO: «Non-State actors [of public

Herz-Kreislauf-Krankheiten und der Atemwegserkran

health] include academia […], as well as selected private

kungen belaufen sich auf über 10 Mia. bzw. mehr als

sector entities, as appropriate, excluding the tobacco

1,5 Mia. CHF/Jahr. Deren indirekte Kosten (Produktivi

industry» [6]. Das bisherige Verhalten der Tabak- und

tätsverlust durch krankheitsbedingte Abwesenheit

Getränkeindustrie und der verbündeten Parlamenta

u.a.) werden auf 5–6,5 Mia. bzw. auf 0,5–3 Mia. CHF be

rier ist unvereinbar mit Prävention und konnte sich

rechnet. Einfluss haben darauf Raucherquoten, welche
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vom Werbeverbot im TabPG abhängen. Dazu das BAG-

tung statt Bevormundung», «Werbung ist Information

Faktenblatt: «Ein in die Tabakprävention investierter

des Konsumenten» und «legale Produkte dürfen bewor

Franken bringt Kostenersparnis von 41 CHF.»

ben werden» sind systematisch auch in den Medien
zu hinterfragen. Ärzte und Gesundheitsexperten mit

Gesundheitspolitiker

den, die das Parlament nicht mehr ignorieren kann.

Stöckli und Joachim Eder mit der Nationalrätin Ruth

Strukturelle Prävention wird dann nicht mehr wie

Humbel und 34 Parlamentariern die Gruppe NCD, um

eine Frage von rechts oder links diskutiert werden,

das Thema NCD in der Politik zu verankern. Diese

sondern als eine der intellektuellen Redlichkeit: ob das

Parlamentarier werden ihre Kollegen überzeugen


finanzielle Interesse der Industrien, welche das Public-

müssen. Denn offensichtlich begünstigen diese die


Health-Problem Tabak / der Ernährung (mit-)verur

Tabak
industrie gegenüber höheren Interessen. Die

sachen, höher als die Volksgesundheit einzuschätzen

Argumente, wie «wir wollen Jugendschutz ohne Wer

sei. Public Health works, if there is political will. Die NCD-

beverbote», welche 2016 zur Rückweisung des TabPG

Strategie fordert den politischen Willen von Ärzten

gegen Treu und Glauben aufgeführt wurden, zeigten,

und Gesundheitsberufen heraus. Test erfolgreicher in

dass NCD ihnen nichts bedeuten. Im Februar 2017 seg

terprofessioneller Zusammenarbeit zum Aufbau einer

nete der Ständerat [15] das «Weihnachtsgeschenk» des

öffentlichen Meinung wird die Parlamentsdebatte

Nationalrates ab [16]: Dem Bundesrat wurde die Kom

zum revidierten TabPG sein, und die Ratifizierung der

petenz entzogen, durch Steuererhöhungen den Ziga

FCTC.

sind hiezu wirksam). Die letzte Steuererhöhung er
folgte 2013, was den Firmen seither ermöglichte, die
Zigarettenpreise in Schritten zu erhöhen, ohne den
Konsum zu drosseln. Im Klartext: Der Bund verzichtet
auf Einnahmen und erlaubt der Industrie, ihre Ge
winnmargen zu verbessern. Eine wirksame NCD-Stra
tegie bedeutet Eindämmung der von Kartellen aus
unserem Land pilotierten Tabakepidemie, wie von der
FCTC-Konvention der WHO gefordert. Keiner der Mehr
heitsparlamentarier hat diese Konvention in dieser
Legislatur auch nur erwähnt.

Schlussfolgerung
Fehlende nationale strukturelle Prävention ist der
Hauptmangel der Nationalen NCD-Strategie 2017–2024.
Damit weicht das Papier dem Interessenkonflikt zwi
schen der Tabak-/Nahrungsmittelindustrie und wirk
samer Prävention aus. Denn kantonale strukturelle
Massnahmen, «freiwillige» Initiativen, sowie die «Selbst
kontrolle der Werbung» werden sich gegenüber globa
len Marketing- und PR-Gegenstrategien dieser Indus
trien als nutzlose Feigenblätter erweisen.
In feindlichem Umfeld sind Ärzte, Präventionsfach
leute, Gesundheitsorganisationen und die parla
mentarische Gruppe NCD gefordert, durch sachliche
Korrespondenz:

wissenschaftliche Argumente zu überzeugen. Diese

Dr. Rainer M. Kaelin

werden Bevölkerung und Parlamentariern das Zusam

CH-1163 Etoy/VD
palmier.kaelin[at]bluewin.ch

rente Kommunikation eine öffentliche Meinung bil

Im Dezember 2016 gründeten die Ständeräte Hans

rettenkonsum zu bremsen (Preisaufschläge von >10%

53, Plantay

motivierten Volksvertretern werden durch transpa

menspiel zwischen Rahmenbedingungen, Lebensstil
und der NCD augenfällig machen. «Eigenverantwor
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Studien der Krankenversicherer und ihrer Institute

Problematischer Umgang mit
den Daten der Versicherten
Michel Romanens a , Flavian Kurth b
a

Dr. med., Präsident Verein Ethik und Medizin Schweiz (VEMS), Mitglied FMH; b Sekretär Verein Ethik und Medizin Schweiz (VEMS)

Versorgungsforschung ist zentral für Versorgungssicherheit und Versorgungs
qualität. Häufig haben Versorgungsstudien aus Kostengründen qualitative Mängel,
Zusammenhänge werden überbewertet, Schlussfolgerungen zeigen mehr politi
sches Wunschdenken als saubere Herleitung. Die Autoren fordern Qualitätslabels
in der Versorgungsforschung.
Die Zukunft der Versorgungsforschung?

gewandt, und wir konnten die statistischen Grund
lagen liefern, die santésuisse zur Aufgabe des Ver

Im Artikel «Beratungsresistente Ärzte» in der NZZ vom

fahrens zwangen. Wären die Kosten des betreffenden

11. Januar 2017 zitiert Alain Niederer Prof. Thomas Rose

Arztes indes mit klinischen Patientendaten bereinigt

mann, der postuliert, Studien mit Krankenkassen

worden, so hätte sich gezeigt, dass sie medizinisch

daten seien die Zukunft der Versorgungsforschung.

begründet waren. Solche Fehler sind keine Einzelfälle,

Rosemann fordert: «Die Ärzte sollten sich dieser Mög

sondern systemgegeben, weil die Datenbasis von santé

lichkeit nicht verschliessen». Prof. Rosemann spricht

suisse klinisch nicht bereinigt ist. Wenn sich Medizi

hier allerdings von derselben Datenbasis, welche die

ner gegen Fehlbeurteilungen von Versorgungssituatio

santésuisse auch zur Beurteilung der Wirtschaftlich

nen durch Studien wehren, die sich auf solche Daten

keit der Ärztinnen und Ärzte verwendet und die einen

stützen, dann weil sie aufgrund ihrer Praxiserfahrung

Abdeckungsgrad von 60% und eine zweifelhafte Quali

deren Gefahren für die Patienten sehen.

tät hat. So hat der VEMS im Sommer 2016 aufgedeckt,
dass darin eine Praxis mit rund 50 000 Patienten und
rund 30 000 Behandlungen erfasst war. Dieser Ausreis

Eine «Forschung» in der Echokammer

ser hat dazu geführt, dass irrtümlich zusätzliche 14%

Es ist an den Studienautoren, ihre Daten klinisch zu be

der Ärzte der betreffenden Vergleichsgruppe als auf

reinigen. Zeigt sich, dass Variablen, welche die ver

fällig erschienen. Einer davon hat sich an den VEMS

muteten Zusammenhänge begründen könnten, in der
Datenbasis nicht erfasst sind, bleiben diese Zusam
menhänge Vermutungen. Diese helfen nicht weiter,
und sie werden auch nicht zu Tatsachen, wenn man sie

Résumé

als solche postuliert. Zu welch grotesken Behauptun

La recherche sur les services de santé est essentielle

Helsana zur Versorgung von Diabetes-Patienten [1]. Die

gen dies führen kann, zeigt die jüngste Studie der

pour la sécurité et la qualité des soins. Or, les études

Studie kommt entgegen allen nationalen und interna

sur les services de santé sont souvent entachées de

tionalen Arbeiten zum Thema zum Schluss, bei nicht

défauts qualitatifs; les liens de causalité sont sur

einmal 5% der Diabetiker in der Schweiz seien alle not

évalués et les conclusions traduisent davantage des

wendigen Kontrollen durchgeführt worden. Der VEMS

desiderata politiques qu’un souci de rigueur dans

hat die Studie reviewt und im Dialog mit den Autoren

les conclusions. Notre revue nous conduit à exiger

festgestellt: Die Bereinigung der Datenbasis war unge

l’instauration de labels de qualité dans ce type de

nügend, und dort, wo zum Beispiel auch unter Berück

recherche, ainsi que la publication des données pseu

sichtigung soziodemographischer Variablen bereinigt

donymes brutes de toutes les banques de données

wurde, führte dies zu Feststellungen, die ganz andere

disponibles de l’AOS dans le but de démocratiser la

Schlüsse verlangt hätten. Diese haben die Autoren aber

recherche sur les services de santé.

unterschlagen und aus den unbereinigten Daten ihre
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Die Medizin ist gefordert: Im Interesse der Patientinnen und Patienten soll sie auf eine Versorgungsforschung bestehen,
die auf medizinischen Fakten basiert.

Aussagen geschlossen. Auf den Einwand hin, die Daten

former’ in der Diabetesbehandlung auf dem zweiten

seien nicht bereinigt, können sie nun auf die Tabelle

von 31 Länder-Rängen liegt» [3].

verweisen, wo dies geschehen ist, deren Schlüsse dann
aber nicht weiter verfolgt wurden. Eine Salamitaktik.
Auch stellt sich die Frage, ob die Daten tatsächlich

Was ist gute Versorgungsforschung?

nicht vorselektiert waren und ausreichend validiert

Es dürfte konsensfähig sein, dass solche Studien nicht

wurden. Wozu also diese Studie? Der CEO der Helsana,

die Zukunft der Versorgungsforschung sein können.

Daniel Schmutz, hat sie in einem Gastbeitrag im Tages-

So lassen sich keine Erkenntnisse gewinnen, denn

anzeiger vom 6. August 2016 mit dem Titel «Die Gren

solche Studien sind reine Beobachtungsstudien, die

zen der Therapiefreiheit» [2] thematisiert und daraus

Probleme zwar erkennen und Vermutungen anstellen,

die Forderung zur Aufhebung des Kontrahierungs

ein Quantifizieren der Probleme und ein Begründen

zwangs abgeleitet. Er beklagt: «Die Gesundheit von Pa

der Vermutungen aber nicht leisten können. Wie aber

tienten darf nicht länger vom Glück oder Pech in der

sieht eine gute Versorgungsforschung aus? Hierzu lie
fern die Richtlinien der Good Epidemiological Practice

Es ist an den Studienautoren, ihre Daten
klinisch zu bereinigen.

(GEP) eine verbindliche Grundlage, analog zu den Richt
linien der Good Clinical Practice (GCP) für klinische
Studien. Während an Letzteren heute kein klinischer

Arztwahl abhängen», bedauert, der Helsana seien aller

Forscher mehr vorbeikommt, verstossen die Versiche

dings die Hände gebunden, und leitet daraus schliess

rer und die von ihnen betrauten und mit ihren Daten

lich seine Forderung ab: «Im Sinne der Patienten und

grundlagen arbeitenden Institute aber regelmässig

Prämienzahler wäre die beste Option, den Kontrahie

gleich in mehreren Punkten gegen Erstere. Qualitativ

rungszwang aufzuheben». Jürg Schlup hat diese kom

am höchsten stehen Peer Reviews mit random selec-

plette Fehlinformation mit dem Zweck, die politische

tion oder Sentinels mit random selection. Beim ersten

Agenda der Helsana zu bedienen, inzwischen in einem

Typ arbeiten wir mit direkten Arzt-Befragungen und

Gastbeitrag im Tagesanzeiger richtiggestellt: «Auch die

Peer Reviews, basierend auf Fakten mit zufälliger Stich

Zahlen der OECD, der Organisation für wirtschaftliche

probe (Zensus-Methode). Alsdann werden die zufälli

Zusammenarbeit, zeigen, dass die Schweiz als ‘top per

gen Stichproben auf die Allgemeinheit hochgerechnet.
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Auf diese Weise können Sicherheitsfragen und Fragen

der Fall, was sich in etwa mit den immer wieder be

der Überarztung bzw. der Unterversorgung gut beant

haupteten, nie belegten unnötigen Leistungen von

wortet werden; der Ansatz gestattet lösungsorientierte

angeblich rund 20% deckt. Daraus irgendetwas zu


Erkenntnisse, die diagnostische Genauigkeit ist hoch.

schliessen, wäre aber so unsinnig, als fragte man Schü

Als Beispiele für solche Studien wären IQM- oder QM-

ler, ob sie sich in den letzten zwei Jahren von ihrer

Messungen zu erwähnen, allerdings ohne Mortalitäts

Lehrperson ungerecht behandelt gefühlt hätten, um

daten für Spitäler. Die Sentinel-Methode basiert auf

daraus auf ein Unrecht zu schliessen. Die Antworten

selbst deklarierten Fakten mit zufälliger Stichprobe, ist

könnten auch ein Angleichen an gelernte «Wahrhei

also eine Kombination von Zensus-Methode und Senti

ten» abbilden. Erinnern sich die Befragten überhaupt

nel-Methode. Auch hier werden die zufälligen Stich

an ihre Behandlungen der letzten zwei Jahre? Wurden

proben auf die Allgemeinheit hochgerechnet, was

jene ausgeschlossen, bei denen das nicht der Fall ist?

hohe diagnostische Genauigkeit erlaubt. Als Beispiel
hierfür ist die Sentinel-Überwachung des Bundes bei
den Grippefällen zu nennen.

Beispiel Medikamenteninteraktion
Dass die Krankenkassen kein Interesse daran haben,
eine Forschung zu betreiben, die zum Schluss käme,

Was ist schlechte Versorgungsforschung?

Hausarztmodelle mit Budgetverantwortung seien nicht

Studien mit individualisierten Versichererdaten sind

für alle Patientengruppen zu empfehlen, ist nachvoll

qualitativ problematischer, da diese Daten auf indi

ziehbar. Dann sollten sie aber auch nicht so tun, als

vidualisierten Rechnungsdaten basieren, womit alles,

würden sie dies erforschen. Fakt ist: Sie können es gar

was der Patient aus eigener Tasche bezahlt, nicht er

nicht, denn erst eine Offenlegung der Versichererdaten

fasst ist – einer der Fehler der Diabetes-Studie der

in anonymisierter Form würde ein Zusammenlegen

Helsana. Lösungsorientierte Erkenntnisse sind kaum

dieser Daten und damit ein Verfolgen der Kosten über

möglich, da die Daten extern nicht überprüft werden

einen Versichererwechsel hinweg erlauben. Auch dass

können, beispielsweise daraufhin, ob eine Vorselek

die Versicherer in ihren Studien Unterversorgung aus

tion vorgenommen wurde. Noch problematischer sind

machen, wenn sie die Aufhebung des Kontrahierungs

Studien mit aggregierten Versicherten-Daten (SASIS),

zwangs beliebt machen wollen, und Überversorgung,

denn hier kommt als zusätzliches Problem das der

haben sie Leistungsabbau im Visier, ist nachvollzieh

Verzerrungen hinzu (Korrelations-Bias, Simpsons-Pa

bar, wenn auch nicht eben redlich. Wirklich stossend

radoxon). Die Manipulationsanfälligkeit solcher Stu

ist aber, dass die Versicherer dort, wo ihre Daten wich

dien überbieten einzig noch Befragungen, wie sie bei

tige Dienste leisten könnten, keine zweckdienliche

spielsweise Comparis durchführt oder auch der
Schweizerische Patientenschutz SKS. Comparis
fragt Kunden, die im Managed-Care-Modell sind,

Erinnern sich die Befragten überhaupt an ihre
Behandlungen der letzten zwei Jahre?

ob sie zufrieden seien. Das sind sie auch, wenig er
staunlich, die Prämie ist ja tiefer. Ob sie es auch im

Forschung betreiben: bei der Identifizierung von Me

Krankheitsfall sind und auch dann, wenn sie chro

dikamenteninteraktion und Übermedikation. Zu Ers

nisch und schwer krank sind, könnte eine systemati

terem: Mit ihren Daten wäre es den Versicherern

sche Befragung dieser Patientengruppen bringen, ins

möglich, Medikamenteninteraktionen vorzubeugen,

besondere jener Patienten, die das Modell verlassen.

die passieren können, wenn ein Patient Arzt A ver

Das tut Comparis aber nicht. Die MC-Forschung der CSS

schweigt, dass er von Arzt B ein bestimmtes Medika

schaut genauer hin, und zwar auf die Behandlungskos

ment bekommt, das mit dem von Arzt A nicht kom

ten. Steigen diese nach Verlassen des Modells markant,

patibel ist. Die Kasse weiss von beiden, könnte also

so wäre dies ein Hinweis auf Unterversorgung im Netz.

reagieren, bevor ein unter Umständen tödliches Ereig

Die CSS untersucht in ihrer Studie «Long-term Effects

nis stattfindet. Die Studie «Surveillance of Physicians

of Managed Care» [4] von Lukas Kauer nun aber eben

Causing Potential Drug-Drug Interactions in Ambu

nicht die Kosten nach, sondern die bei Verlassen des

latory Care: A Pilot Study in Switzerland» [6] des Basel

Modells, stellt fest, dass sie tief sind, und spekuliert,

Institute for Clinical Epidemiology and Biostatistics

diese Patienten hätten dann wohl in ein noch günsti

CEB behauptet, dass gefährliche Medikamenten-Kom

geres Modell gewechselt. Das ist Kaffeesatzlesen, nicht

binationen erfasst würden, untersucht aber nicht, ob

Wissenschaft. Der Konsumentenschutz SKS schliess

der Arzt durch Aussetzen des einen Medikamentes die

lich fragt Patienten, ob sie sich in den letzten Jahren

Kombination vermieden hat. Ferner wird der Arzt über

überbehandelt gefühlt hätten [5]. Das ist bei über 23%

die ZSR-Nummer anstelle der GLN-Nummer identifi
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Schlussfolgerung

ziert. Die häufigste kontraindizierte Interaktion betraf
die Kombination Makrolid-Antibiotika (z.B. Erythro
mycin) in Kombination mit Statinen. Diese absolute

Es fällt auch mit viel Wohlwollen schwer, in einer Ver

Kontraindikation existiert jedoch gemäss Arzneimit

sorgungsforschung, die so systematisch am Ziel vorbei

tel-Compendium nur für Simvastatin. Bei den übrigen

forscht und so verlässlich die untersuchten Sachver

Statinen besteht lediglich eine relative Kontraindika

halte nicht erfasst, eine Methodik zu sehen. Was uns

tion. Der Marktanteil für Simvastatin betrug im Jahr

die Versicher als die Zukunft der Versorgungsfor

2013 20% (Recherche des Swiss Medical Board 2013). Die

schung verkaufen, stimmt wenig zuversichtlich, dass

Angabe einer DDI von 15/10 000 Patientenjahre betrifft

die Hoheit über die Daten der Versicherten bei ihnen in

somit lediglich 3/10 000 Patientenjahre, also fünfmal

guten Händen ist. Der VEMS fordert, sie anonymisiert

weniger. Dies hat wahrscheinlich auch eine erhebliche

öffentlich über die gesamte obligatorische Kranken

Implikation auf die Häufigkeit der DDI bei den Kardio

pflege (OKP) zugänglich zu machen. Ferner sollte ein

logen. Es bleibt hier also viel Spekulation, und Vor

unabhängiges Gremium die Validität der Aussagen

schläge für ein System zur Verhinderung solcher Ereig

und Schlussfolgerungen gemäss den STROBE-Kriterien

nisse durch Versichererdaten fehlen gänzlich.

[9] überprüfen. Ein Sentinel-System zur Erforschung
klinisch relevanter Probleme sollte im Sinne eines
Gold-Standards als Grundlage für die Versorgungssi

Beispiel Übermedikation Antibiotika

cherheit diskutiert werden. Weitere Forschung müsste

Der Artikel «Beratungsresistente Ärzte» bezieht sich

zunächst klären, ob die Daten der Versicherer über

auf eine weitere Studie des CEB auf der Basis von Kran

haupt in der Lage sind, die Signale aus der Sentinel-

kenkassendaten: «Personalized Prescription Feedback

Grundlagen
forschung korrekt zu erfassen. Solange

Using Routinely Collected Data to Reduce Antibiotic

dies nicht bewiesen ist, sind sie und ihre Institute nicht

Use in Primary Care: A Randomized Clinical Trial» [7].

die geeigneten Organe für die Erfassung, die Erklä

Die Autoren suchten aus diesen Daten die 2900
Grundversorger heraus, die am meisten Antibio
tika pro 100 Patienten verschreiben, und teilten

Schlussfolgerung: Ärzte sind beratungs
resistent. Wirklich?

diese dann zufällig in zwei Gruppen auf, eine, die
sie mit Informationen versorgten, und eine, bei der sie

rung, die Quantifizierung und die Revalidierung pro

dies nicht taten. Resultat: Beide Gruppen haben den

blematischer medizinischer Aktivitäten, zumal sie ein

noch weiterhin in etwa gleich oft Antibiotika ver

seitig wirtschaftliche Eigeninteressen haben. Dass ihre

schrieben. Schlussfolgerung: Ärzte sind beratungsre

kaum je fruchtbaren, tendenziell aber die Arzt-Patien

sistent. Wirklich? Die Arbeit erlaubt es nicht, die Frage

ten-Beziehung verstörenden Studien mit OKP-Geldern

zu beantworten, ob die Verwendung von Antibiotika

finanziert werden, ist ein weiterer problematischer

auf der individuellen Ebene angegeben wurde oder

Punkt. Die Medizin ist gefordert, im Interesse der Pa

nicht. Auch erlaubt sie es nicht, einen Arzt korrekt zu

tientinnen und Patienten auf einer Versorgungs

identifizieren. Weiterhin ist nicht klar, wie viele Patien

forschung zu bestehen, die auf medizinischen Fakten

ten potentiell unnötige Antibiotika erhielten, da die

basiert, nicht auf Vorurteilen, Wunschvorstellungen

SASIS-Datenbank nur die Rezeptur von Antibiotika pro

und wirtschaftlichen Präferenzen der Versicherer.

100 Konsultationen für potentiell mehrere Patienten
berechnen konnte. Hier wäre mehr zu erfahren, würde
man so vorgehen wie unsere Behörden bei der Früh
erkennung von Epidemien: In den Sentinella-Program
men des Bundes überwachen Ärzte wichtige Aspekte
der Volksgesundheit. Ist etwa die Grenze von 60 Grippe
fällen pro 1000 Konsultationen überschritten, so gilt
dies als Epidemie, und es werden entsprechende Mass
Korrespondenz:

nahmen ergriffen. Es wäre ein Leichtes, auch die

Dr. med. Michel Romanens

Gründe für Antibiotika-Verschreibungen auf realitäts

Facharzt für Innere Medizin

basierten Sentinella-Erhebungen zu erfassen, und Mar

und Kardiologie, FMH
Verein Ethik und Medizin

kus Gnädinger et al. schlagen in ihrer Arbeit «Medica

Schweiz (VEMS)

tion incidents in primary care medicine: protocol of a

Ziegelfeldstr. 1
CH-4600 Olten
info[at]kardiolab.ch

study by the Swiss Federal Sentinel Reporting System»
[8] genau dies vor.
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Seiten-Blicke

Die gehörnte Gebärmutter
Iris Ritzmann
Prof. Dr. med. et lic. phil., Mitglied der Redaktion Medizingeschichte

Schön sollte es sein, aber auch lustig und erst noch
Trost spenden, das bekannteste Werk des Zürcher
Stadtchirurgen und Theatermachers Jacob Ruf. 1554 erschien es erstmals unter dem Titel Ein schön lustig
Trostbüchle von den empfengknussen unnd geburten der
menschen [...] zuo trost allen gebärenden frouwen, und
eigentlichem bericht der Hebammen. Der Inhalt entspricht dem damaligen Prüfungsstoff der Hebammen,
denn Ruf leitete ihre Ausbildung. Das Trostbüchle steht
damit für einen Paradigmenwechsel in der Geburtshilfe: Das von Männern entwickelte theoretische Wissen über den weiblichen Körper wurde im Lauf der Frühen Neuzeit zur Bedingung, den Beruf der Hebamme
ausüben zu können, während die Weitergabe der praktischen Geburtshilfe von Frau zu Frau an Bedeutung
verlor.
Das ganze Werk ist mit zahlreichen prachtvollen Kupferstichen des noch blutjungen Künstlers Jost Amman
ausgestattet. Sie zeigen Geburtsszenen und Wundergeburten, als grosses Novum aber auch geburtshilfliche
Instrumente und die Keimentwicklung. Im Zentrum
der anatomischen Abhandlung steht die Darstellung
der «Bärmutter», der Gebärmutter also.
Der Kupferstich, hier aus der deutschen Zweitauflage
von 1569, gibt den Blick in die weibliche Bauchhöhle
frei. Oben ist das Zwerchfell sichtbar, es folgen die Nie-

Jacob Ruf: Weibliche Bauchhöhlenorgane, Blatt XXVI r, zweite
deutsche Aufl. Zürich 1569, Sammlung Dr. Franz Käppeli.

ren mit Harnleitern und zur Seite geschobener Blase.
Im Hintergrund verlaufen die beiden grossen blutfüh-

warf in der Spätantike die bis dahin umfassendste

renden Bauchgefässe mit ihren fein verästelten Aus-

menschliche Anatomielehre. Seine Erkenntnisse basier-

läufern – man ging noch nicht von einem Blutkreislauf

ten jedoch auf Tiersektionen, weshalb ihm mehrere

aus. Die untere Hälfte des Kupferstichs dominiert die

Fehler unterliefen, so auch die Annahme, dass die

Darstellung der weiblichen Fortpflanzungsorgane:

Gebärmutter zwei Hörner aufweise. Obwohl bereits

Zwei seltsam brombeerförmige Eierstöcke und die

seit 1300 menschliche Leicheneröffnungen zu Lehr-

kugelrunde Gebärmutter, die auf einer Scheide mit

zwecken erlaubt waren und durchgeführt wurden,

kunstvoll gelocktem Schamhaar thront. Durch einen

w ichen die Anatomen noch lange nicht von Galens

Kreuzschnitt lässt sich in ihrem Innern ein rückwärts

Beschreibungen ab. Die gehörnte Gebärmutter blieb

gewandter Fötus erkennen.

bis in die Neuzeit hinein in chirurgischen und anato-

Was sich hinter der Gebärmutter nach links und rechts

mischen Lehrbüchern erhalten.

schwingt, beschreibt Ruf als «zwey hörner, die band
der bärmuoter genannt, mit welchem sy gebunden und
bevestiget wirdt, zuo beiden syten an den rügkgrat aniris.ritzmann[at]saez.ch

gehefft.» Woher stammt diese Vorstellung? G
 alen ent-

Bildnachweis
Museum für medizinhistorische Bücher Muri (mmbm.ch)
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ZU GUTER LETZT

Falsche Zielgruppe
Anna Sax
Lic. oec. publ., MHA, Mitglied der Redaktion

Jedes Jahr werden zwischen 20 und 30 Velofahrer und

Jahren zuvor. Nur für die Velofahrenden blieb die

E-Bikerinnen bei Verkehrsunfällen getötet, hinzu kom-

Gefahr eines Unfalls mit schwerwiegenden Folgen


men mehr als 1000 Schwerverletzte. Die Unfallstatis-

konstant. Die Schuld dafür auf ihr unvorsichtiges und

tik zeigt: Während die Anzahl der Schwerverletzten

rücksichtsloses Verhalten zu schieben, greift aber zu

und Getöteten unter den Auto- und Motorradfah

kurz.

renden trotz zunehmender Verkehrsdichte stetig ab-

Im SUVA-Video erfährt man, dass in knapp der Hälfte

nimmt, bleibt sie bei den Velofahrenden konstant und

aller Unfälle mit Velos die Velofahrenden die Schuldi-

nimmt bei den E-Bikes sogar zu. Wer die vielen gehässi-

gen seien. Diese Aussage ist richtig und dennoch irre-

gen Kommentare in den Medien liest und hört, muss

führend, denn zu dieser Statistik zählen auch die

zum Schluss kommen, es liege allein an den schlecht

Selbstunfälle, bei denen keine anderen Verkehrsteil-

erzogenen «Velorowdies», die sich nicht an die Ver-

nehmenden beteiligt waren. Wenn aber Velos mit mo-

kehrsregeln halten. Selber schuld, die Tubel.

torisierten Fahrzeugen kollidieren, wie beim tödlichen

Genauso einen «Tubel» zeigt der aktuelle Videoclip der

Unfall, der im Video inszeniert wird, sieht es ganz an-

SUVA, die damit Unfallprävention betreiben will. Das

ders aus: Dann ist nämlich in fast drei Vierteln der

Filmchen stellt die Velofahrerinnen und Velofahrer als

Fälle die Autolenkerin Hauptverursacherin des Un-

hirnlose Idioten dar. Es zeigt einen jungen Familien

falls. Noch weniger sind Velofahrende an Kollisionen

vater, der ums Leben kommt, weil er auf dem Arbeits-

schuld, die sich an Wochentagen zwischen 6 und 9 Uhr

weg mit dem Velo die Verkehrsregeln missachtet hat.

ereignen, also zur Hauptverkehrszeit. Genau die im
Video dargestellte Situation, wo ein Velofahrer im


Sicherer geworden ist der Verkehr für die
Autofahrenden, die vom Schutz immer besserer
Knautschzonen und Airbags profitieren.

Stossverkehr bei einer selbstverschuldeten Kollision
mit einem Autolenker ums Leben kommt, ist statistisch betrachtet sehr untypisch.
Es gibt die hirnlosen Idioten unter den Velofahrenden

anna.sax[at]saez.ch

«Was dich [aber] umbringt ist, wenn du wie ein Tubel

zweifellos. Doch es ist falsch, die Unfallopfer bei Kolli-

Velo fährst», kommentiert der Sprecher aus dem Off

sionen zwischen Velo- und Autofahrerinnen pauschal

den tödlichen Unfall. Und als der Arbeitskollege fest-

zu Tätern zu machen: Nur für ein Viertel dieser Unfälle

stellt, dass er als Autofahrer für einmal vor dem Velo

sind die Velofahrenden verantwortlich. Statistisch be-

fahrer im Büro eingetroffen ist, kommentiert er hä-

legt ist hingegen, dass je länger, desto weniger um sein

misch: «Pffft … ist ihm die Luft ausgegangen.» Auch

eigenes Leben fürchten muss, wer sich mit zwei Tonnen

mir ist kurz die Luft weggeblieben, als ich den Clip

Blech umgibt, um von A nach B zu gelangen. Am meis-

zum ersten Mal gesehen habe: Wie pietätlos darf denn

ten Velofahrende kommen zu Schaden, wenn Hektik

Unfallprävention sein?

herrscht im Pendlerverkehr. Wer stresst und drängelt,

Das alles ist Grund genug, einen Blick auf die Unfallsta-

übersieht schon mal einen Velofahrer. Besonders ge-

tistik zu werfen. Sie zeigt, dass der Strassenverkehr ins-

fährliche Orte sind übrigens Verkehrskreisel. Diese

gesamt sicherer geworden ist. Das ist erst einmal er-

weit verbreiteten Infrastrukturen zur Verflüssigung

freulich. Das Plus an Verkehrssicherheit ist jedoch

des motorisierten Verkehrs sind eigentliche Velofallen.

ungleich verteilt. Sicherer geworden ist der Verkehr

Und apropos Verkehrsregeln: Ich beobachte täglich

vor allem für die Autofahrenden, die vom Schutz im-

Autofahrer, die Verkehrsregeln missachten, indem sie

mer besserer Knautschzonen und Airbags profitieren.

zum Beispiel den Velofahrenden den Weg rechts an der

Von ihnen wurden in der Schweiz 2016 ein Viertel we-

Kolonne vorbei abschneiden. Liebe SUVA, bitte richten

niger als 2012, nämlich 947 statt 1204, bei Verkehrsun-

Sie Ihr nächstes Präventionsvideo an die richtige Ziel-

fällen schwer verletzt oder getötet. Auch die Motorrad-

gruppe!

fahrer waren 2016 sicherer unterwegs als in den vier
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