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«Alles schön bunt» oder
«nur Ärzte sehen schwarz»
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departement Digitalisierung / eHealth

Nach dem Scheitern einer einheitlichen Lösung der

die weiteren Schnittstellen zu eHealth mit neuen oder

Wellenkonferenz in Stockholm und dem missglückten

laufenden Regulierungen, unter anderem in den Berei

Vermittlungsversuch der Vollversammlung des «Co

chen Tarifeingriff Krankenversicherungsgesetz, Medi

mité Consultatif International des Radiocommuni

zinalberufegesetz, Heilmittel- und Datenschutzgesetz.

cations» in Oslo zu einer Einheitsnorm hat der
Bundesrat vor fünfzig Jahren, am 15. August 1967,
die Einführung des PAL-Systems beschlossen. Sie
ahnen es bereits: Es geht um die Einführung des

Eine fehlende Koordination des Bundesrechts
wird dazu führen, dass sich unterschiedliche
Lösungen im Markt etablieren.

Farbfernsehens in der Schweiz. Der Beschluss war
zumindest für die Empfänger in der Westschweiz von

Im Entwurf zum totalrevidierten Datenschutzgesetz

hoher Tragweite. Da Frankreich aus politischen Grün

(DSG) werden der Ärzteschaft im Zuge der Übernahme

den das SECAM-System («Séquentiel couleur à mé

der Verordnung (EU) 2016/679 strengere als notwen

moire» oder «Système élégant contre l’Amérique») ein

dige Pflichten auferlegt: Ärztinnen und Ärzte müssen

führte, sahen sich die Empfänger gezwungen, einen

die Adressaten, also Patientinnen und Patienten sowie

«Mehrnormen-Farbfernsehempfänger» zu beschaffen,

nachbehandelnde Gesundheitsfachpersonen, über

wenn sie neben den Schweizer Programmen auch die

jede Berichtigung, Löschung oder Vernichtung von

Programme aus Frankreich empfangen wollten. Der zu

Daten, über Verletzungen des Datenschutzes etc. infor

ständige Bundesrat Roger Bonvin stellte im Mitbericht

mieren. Bei Nichtinformieren drohen Sanktionen.

fest, dass diese ungleiche Lage sehr zu bedauern, aber

Wie der Gesetzgeber sich die Umsetzung dieser Rege

in Folge der technischen Gegebenheiten im Ausland

lung im Kontext des EPD vorstellt, ist unklar: Da die

unvermeidlich sei.

Kommunikation im Dossier ungerichtet erfolgt, kann
der Arzt oder die Ärztin gar nicht wissen, welche Ge

Ärztinnen und Ärzte, die strukturierte Daten
«empfangen» möchten, müssen auf geeignete
technische Empfänger umstellen.

sundheitsfachpersonen diese Daten lesen werden.
Neu sollen in Art. 50, Revision des Verordnungspakets
zum HMG, die Anforderungen an das (elektronische)
Rezept geregelt werden. Diese folgen den Grundsätzen

Fünfzig Jahre später, am 5. Juli 2017, eröffnete das Eidge

des Anhangs der Durchführungsrichtlinie 2012/52/EU.

nössische Departement des Innern die Vernehmlassung

Aus Sicht der Digitalisierung im Gesundheitswesen

zur Revision der Verordnung über das elektronische

stehen die Vorgaben im Widerspruch zum EPD bezüg

Patientendossier zur Einführung der Austauschformate.

lich verlangter Signatur. Zudem vernachlässigen sie

Mit der Aufnahme der inhaltlichen und technischen

die Kernprobleme bei der elektronischen Unterstüt

Vorgaben für den Austausch von strukturierten Infor

zung des Medikationsprozesses.

mationen im elektronischen Patientendossier (EPD)

Der Bericht der Generaldirektion der PTT-Betriebe vom

bekennt das EPD erstmals «Farbe». Auch hier ist der

31. Mai 1967 hält fest, dass das Fehlen einer europäi

Bundesbeschluss für die Schweiz nicht ohne Folgen:

schen Norm die Kosten für den Empfänger erhöht. Eine

Ärztinnen und Ärzte, die strukturierte Daten «emp

fehlende Koordination des Bundesrechts wird dazu

fangen» möchten, müssen auf geeignete technische

führen, dass sich unterschiedliche Lösungen im Markt

Empfänger umstellen.

etablieren. Diese wirken sich auf eHealth und schliess

Dass ein Ausführungsrecht kurz nach Inkrafttreten

lich auf das EPD aus. Für alles braucht es immer auch

des Gesetzes revidiert wird, ist bei Rahmengesetzen

einen geeigneten Empfänger. Einige sehen schwarz.

nicht unüblich. Erschwerend hinzu kommen beim EPD
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Wie moderne Technologie die
Diabetes-Behandlung verbessert
Roger Lehmann
Prof. Dr. med., Leiter Diabetologie, Klinik für Endokrinologie, Diabetes und klinische Ernährung, UniversitätsSpital Zürich

Die neusten Entwicklungen in der Behandlung des Diabetes Typ 1 im Bereich von
Glukosesensoren und Insulinpumpen werden kurzfristig zu einer Verteuerung der
Therapie führen. Im Gegenzug wird sich jedoch auch die Lebensqualität der Patienten deutlich erhöhen und die langfristig gute Einstellung des Blutzuckers und
das Vermeiden von Folgekomplikationen wird zu wesentlichen Einsparungen im
Gesundheitswesen führen.
Etwa 25 000 Personen in der Schweiz weisen einen Dia-

brauchte es durch den Clinitest nur noch wenige Trop-

betes Typ 1 auf, bei dem die Insulin produzierenden

fen Urin und Wasser. Auf die Blutzuckermessung

Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört werden. Durch

musste dieser Patient über 30 Jahre lang warten: Der

den Insulinmangel gelangt die Glukose aus dem Blut

Hämoglukosetest gewann in den 70er-Jahren langsam

nicht in die Körperzellen, der Blutzuckerspiegel steigt.

an Bedeutung. Die ersten digitalen Blutzuckergeräte

Dies verursacht nicht nur die Diabetes-typischen

kamen 1980 auf den Markt. Auch in der Insulinent-

Krankheitssymptome, auch schwere Folgeerkrankun-

wicklung hat dieser Patient vieles miterlebt: von der

gen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Sehverlust bis

Einführung eines lange wirksamen Basalinsulins 1946

hin zur Erblindung, Nierenversagen oder Nervenschä-

(Insulatard) bis hin zu den gentechnologisch herge-

digungen werden begünstigt.

stellten Human- und dann Analoginsulinen.

Für die betroffenen Patienten bleibt es eine ständige
Herausforderung, das fehlende Insulin zuzuführen
und den Blutzuckerspiegel gut zu regulieren. In Kenntnis ihres aktuellen Zuckerwerts und abhängig von ih-

Kontinuierliche Glukosemessung
vermeidet Unterzuckerung

rer Nahrungsaufnahme und Aktivität müssen sie ihre

Nach einer schweren Unterzuckerung, an der er fast

Insulindosis anpassen und lebensgefährliche Unter

gestorben wäre, wünscht er sich ein System zur kon

zuckerungen oder Insulinmangel vermeiden.

tinuierlichen Blutzuckermessung, das ihn vor Unter
zuckerungen warnt. Kontinuierliche Glukosemesssys-

Fortschritte der Diabetestherapie im
Leben eines 80-jährigen Patienten

teme (CGM) sind seit 1999 in der Diabetes-Therapie im
Einsatz. Dieser Patient entscheidet sich für ein CGMSystem, welches neben der Warnfunktion auch seine

Wie sehr sich die Behandelbarkeit und Handhabbar-

Kontaktpersonen via Smartphone alarmiert. Er erhält

keit dieser Erkrankung verbessert hat, lässt sich gut

eine individuell angepasste Anwendungsschulung

an einem rüstigen 80-jährigen Patienten aufzeigen,

durch das Diabetesteam und lernt die Werte des Sys-

der seit seinem 7. Lebensmonat einen Typ 1 Diabetes

tems (absolute Glukosewerte und Trendinformatio-

mellitus hat. Als er im Jahr 1937, 16 Jahre nach der Ent

nen) zu verstehen sowie geeignete Massnahmen zu

deckung des Insulins und 14 Jahre nach der Insulin-

ergreifen.

Markteinführung geboren wurde, existierte nur kurz-
wirksames Insulin, welches drei- bis viermal pro Tag
mit einer Glaskolbenspritze injiziert werden musste,
deren Stahl-Nadel in Alkohol desinfiziert und bei Be-

Junge Frau mit einem neu entdeckten
Typ-1-Diabetes mellitus

darf mit einer Metallfeile nachgeschliffen wurde. Zur

Während eines Auslandaufenthalts wurde einer 21-jäh-

Zuckerbestimmung wurde der Urin mit dem Benedict-

rigen Patientin ein Diabetes diagnostiziert und mit

Test auf einem Bunsenbrenner aufgekocht, erst 1941

einem langwirksamen Insulin vor dem Schlafen und
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mit kurzwirksamen Insulin vor den Mahlzeiten the

eine bestimmte Mahlzeit bestimmt und die Kohlen

rapiert (Basis-Bolus). Die Behandlung könnte im Ver-

hydratmenge korrekt geschätzt werden muss. Nach

gleich zu 1937 unterschiedlicher nicht sein. Das Erlernen

Eingabe von Blutzucker und Kohlenhydratmenge wird

der Basis-Elemente wie Injektionstechnik, Blutzucker-

die benötigte Insulinmenge aufgrund von individuel-

messung und v.a. Erkennen und Schätzen von Kohlen-

len Regeln berechnet. Eines der technologischen Ziele

hydraten blieb zwar gleich, aber die heutige Verwen-

in der Diabetestherapie – die Entwicklung einer künst-

dung von ultra-kurzwirksamem Analoginsulin und

lichen Bauchspeicheldrüse, die Insulinabgabe und Glu-

ultra-lang wirksamem Basisinsulin erlaubt ein viel

kosekontrolle automatisch und selbständig steuern

besseres Insulin- und Blutzuckerprofil. Seit Juli 2017

kann – scheint in Anbetracht dieser Fortschritte nicht

wird zudem bei allen Patienten mit einer solch inten

mehr allzu weit entfernt zu sein.

sivierten Insulintherapie mit der Flash-Glukose Messmethode (FGM) ein neues System für die Blutzuckermessung von den Krankenkassen übernommen. Die
Patientin erhält gleich in der ersten Sprechstunde

Ersparnisse trotz initial höherer Kosten
zu erwarten

dieses System mit einem kleinen Stich und einem

Der Gebrauch von digitalen Hilfsmitteln verbessert

Kleber auf der Haut und nach einer Stunde kann sie

nicht nur die Lebensqualität dieser chronisch kranken

den Zuckerwert im Gewebe über eine Zeitdauer von

Menschen und vereinfacht ihre Blutzuckereinstellung,

14 Tagen beliebig oft messen. So kann sie nach jeder
Mahlzeit einfach erkennen, ob die Balance zwischen Insulin und Kohlenhydraten gestimmt hat,
oder ob etwas geändert werden muss. Sie ist auch
befreit davon, sich 4–6 Mal pro Tag in den Finger

Das Vermeiden von Unterzuckerungen und von
hohen Blutzuckerwerten führt zu einer wesentlichen Reduktion von Hospitalisationen und
Komplikationen.

stechen zu müssen, um den Blutzucker zu messen.
Die meisten Patienten messen mit diesem neuen Sys-

er verteuert auch die aktuelle Therapie. Darum werden

tem den Zucker etwa 10–16 Mal pro Tag und die Grafik

CGM-Systeme nur unter der Voraussetzung vergütet,

zeigt den V
 erlauf der letzten 8 Stunden an.

dass eine Kontrolle nach 6 Monaten eine Verbesserung zeigt. Da diese Systeme relativ neu sind, gibt

Auf dem Weg zu einer «künstlichen
Bauchspeicheldrüse»

es noch keine grossen prospektiven Studien zu ihrer
Wirtschaftlichkeit, dennoch weiss man, dass das Vermeiden von Unterzuckerungen und von hohen Blut

Nicht zuletzt auch weil diese einfachen FGM Systeme

zuckerwerten zu einer wesentlichen Reduktion von

nicht vor einer Unterzuckerung warnen, was v.a. in der

Hospitalisationen und Komplikationen führt. Die Er-

Nacht wichtig wäre, stellt sich bei dieser jungen Patien-

sparnisse dürften die initial höheren Kosten kompen-

tin früher oder später die Frage, ob nicht die Kombi

sieren, ganz abgesehen davon, dass die Lebensqualität

nation eines Glukosesensors mit einer Insulinpumpe

der Betroffenen und ihre Produktivität im Berufsleben

die Blutzuckereinstellung noch zusätzlich verbessern

deutlich gesteigert werden dürfte.

würde. Bei einer solchen sensorunterstützten Insu
linpumpe kommuniziert der Sensor direkt mit der
Pumpe, wobei letztere die Insulinzufuhr bereits vor

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Roger Lehmann
Klinik für Endokrinologie
und Diabetologie
UniversitätsSpital Zürich
CH-8091 Zürich

Zusammenfassung

dem Auftreten einer Unterzuckerung unterbrechen

Die Behandlungsoptionen für Patienten mit Typ-1-Dia-

kann. Steigt der Glukosespiegel wieder an, wird die

betes haben sich seit der Entdeckung des Insulins, aber

Insulinabgabe wieder aufgenommen. Die neueste Ver-

auch in der jüngsten Vergangenheit deutlich verbes-

sion dieser sensorunterstützten Insulinpumpe (670 G),

sert. Neue Systeme der Blutzuckermessung und Insu

welche bei uns voraussichtlich nächstes Jahr einge-

linabgabe erlauben ein kaum belastendes, ständiges

führt wird, verhindert nicht nur Unterzuckerungen,

Monitoring des Zuckerwerts und eine optimal abge-

sondern korrigiert auch hohe Blutzuckerwerte auto-

stimmte Insulingabe. Dies wirkt sich nicht nur auf All-

matisch. Sie funktioniert damit wie eine halbautoma-

tag und Lebensqualität der Patienten positiv aus. Auch

tische künstliche Bauchspeicheldrüse. Halbautoma-

beeinträchtigende und kostspielige Folgeerkrankun-

tisch deshalb, weil immer noch die Insulinmenge für

gen, Notfälle und Komplikationen werden verhindert.
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Die Patientinnen und Patienten stehen immer im Zentrum des ärztlichen Handelns. Deshalb unterstützt die FMH ideell und finanziell die
wertvolle Arbeit von Patientensicherheit Schweiz, wie aktuell im Projekt Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen (MoMo). Auch bei der Innovation Qualité, dem neuen Qualitätspreis der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM der FMH, nimmt die Patienten
sicherheit einen wichtigen Platz ein: Sie ist mit einer eigenen, gemeinsam mit Patientensicherheit Schweiz ausgestalteten Preiskategorie
prominent vertreten. Wenn Sie sich mit einem Projekt für die Patientensicherheit und/oder Qualität im Gesundheitswesen engagieren, dann
nutzen Sie die Chance: Melden Sie sich noch bis zum 8. Dezember 2017 auf www.innovationqualite.ch an!
Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität / SAQM

Morbiditäts- und Mortalitäts
konferenzen in der Schweiz
David Schwappach
Prof. Dr., Wissenschaftlicher Leiter, Patientensicherheit Schweiz

Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen sind ein in Spitälern verbreitetes Gefäss
des individuellen und organisationalen Lernens. Typischerweise werden darin
Komplikationen, ungewöhnliche Verläufe und unerwartete Todesfälle aufgearbeitet. Um die sogenannten MoMo in der Schweiz als Instrument zur Förderung der
Patientensicherheit zu stärken, haben Patientensicherheit Schweiz und die FMH
ein Projekt lanciert.
Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen (MoMo oder

Patientensicherheit so wertvoll ist. Als Motiv für die

M&M) haben vor allem in den angelsächsischen Län-

Teilnahme geben sie vor allem die verbesserte Team-

dern eine lange Tradition als Instrument ärztlicher

zusammenarbeit an [2]. Strukturelle und inhaltliche

Weiterbildung im Spital. Sie sind auch in Schweizer Spi-

Anpassungen des Formats zu mehr Systemorientie-

tälern weit verbreitet. Die MoMo waren ursprünglich

rung wurden von den Teilnehmern gut aufgenommen

auf das Ziel ausgerichtet, das individuelle ärztliche

und in verschiedenen Studien positiv evaluiert [3].

Handeln durch Reflexion abgeschlossener Fälle zu ver-

Eine wirksame MoMo zu etablieren ist allerdings an-

bessern. Diese Ausrichtung hat sich in den letzten Jah-

spruchsvoll. Zum einen müssen die Form und das

ren verändert oder erweitert.

methodische Vorgehen entsprechend ausgerichtet

sein, z.B. durch systemorientierte Leitfragen. Formale,

Stärkere Systemperspektive

strukturelle und inhaltlich-methodische Charakteristika der MoMo sind deutlich assoziiert mit der Wirk-

Viele Zwischenfälle und Fehler haben ihren Ursprung

samkeit und erfolgreichen Implementierung von Ver-

in der Organisation der Versorgung, in den Prozessen,

besserungsmassnahmen [4]. Zum anderen müssen die

der Kommunikation und Interaktion. Auf dieser Basis

in der MoMo erarbeiteten Erkenntnisse, Lösungen und

verfolgen die MoMo zunehmend eine systemorien-

Massnahmen ihren Weg zurück in die Organisation als

tierte Perspektive. Frey et al. berichten beispielsweise

Ganzes finden, dort umgesetzt werden und fruchten.

aus dem Kinderspital Zürich [1], dass die dortige inter-

Eine erfolgreiche MoMo erfordert ferner soziale und

professionell und interdisziplinär durchgeführten

methodische Kompetenzen, insbesondere der Leitung.

MoMo zur Identifikation von Fehlern führen, von de-

Sowie eine Kultur innerhalb der Organisation, die eine

nen eine Vielzahl auf Schnittstellen und die Team

offene, transparente und verlässliche Diskussion über

zusammenarbeit zurückzuführen sind. In 37 von 48

unerwünschte Ereignisse oder Fehler überhaupt ermög-

analysierten MoMo (77%) konnten unsichere Prozesse

licht. Schlecht strukturierte und moderierte MoMo

oder Fehler identifiziert werden.

können hingegen sogar destruktiv wirken und eine

Internationale Analysen zeigen, dass die Teilnehmer

gute Sicherheitskultur zunichtemachen, z.B. wenn ein-

von MoMo dieses Gefäss sehr schätzen, weil es für die

zelne Beteiligte «vorgeführt» werden.
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Status quo in der Schweiz
Bisher wurde die MoMo als zentrales Gefäss der
Weiterbildung in der Schweiz noch nicht systematisch
untersucht. Entsprechend wenige praxistaugliche Hilfsmittel existieren für die Umsetzung von MoMo-Kon
ferenzen. Patientensicherheit Schweiz und die FMH
haben daher ein Projekt lanciert mit dem Ziel, die
MoMo in der Schweiz als wichtiges Instrument zur
Förderung der Patientensicherheit zu stärken. Welche
Arten von MoMo-Konferenzen existieren in der
Schweiz, wie sind die Erfahrungen damit und welchen
Veränderungsbedarf sehen die Praktiker? Um diese
Fragen zu beantworten, wurde in einem ersten Schritt
der Status quo der MoMo in der Schweiz erfasst. Dazu
fand im Frühling 2017 eine schweizweite Online-Befragung von Chefärzten in Akutspitälern statt (Diszi
plinen: Chirurgische Fächer, Internistische Fächer,

Innovation Qualité: der Preis für
Qualitätspioniere
Innovation Qualité heisst der neue Preis der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin der
FMH. Die SAQM prämiert damit Qualitätsprojekte
aus dem Schweizer Gesundheitswesen, die sich in der
Praxis bewährt haben, und verschafft der Fachdiskussion zukunftsweisende Impulse. Die Preiskategorien
Patientenversorgung neu gedacht und Patienten
sicherheit sind mit je 15 000 Franken, die Kategorie
Ärzteorganisationen mit 10 000 Franken dotiert. Bewerben Sie sich noch heute mit Ihrem Projekt für die
Innovation Qualité! Anmeldeschluss ist der 8. Dezember 2017, die Preisverleihung findet am 17. April 2018
in Bern statt. Weitere Informationen finden Sie auf
www.innovationqualite.ch

Geburtshilfe/Gynäkologie und Anästhesiologie/Intensivmedizin). Als Ergebnis der Erhebung liegen nun

rungsfaktoren nennen sie Zeitmangel, eine nicht aus-

erstmalig für die Schweiz Daten zum Umsetzungs-

reichende Bereitschaft zur Beteiligung sowie eine nicht

stand, dem Weiterentwicklungsbedarf und zu zukünf-

ausreichende methodische Kompetenz. Die Mehrheit

tigen Chancen und Bedürfnissen aus Sicht der Fach

sieht noch Verbesserungspotenzial bei «ihrer MoMo»

personen vor.

und ist offen für eine Weiterentwicklung. Insbeson-

Erste Analysen zeigen, dass die an der Studie teilneh-

dere eine Checkliste für die Vorbereitung von MoMo

menden Chefärzte mit ihren MoMo in erster Linie

und ein Leitfaden würden als hilfreich erachtet. Aber

organisationale Lernziele verfolgen, insbesondere die

auch Vorlagen für Protokolle und Präsentationen oder

Verbesserung von Abläufen und Prozessen. Die indivi-

ein Schulungsangebot für die Moderation werden ge-

duelle Verbesserung des Fachwissens ihrer Mitarbei-

wünscht. Basierend auf den vorliegenden Ergebnissen

tenden streben wenige an. Der Charakter der MoMo

beginnt die Stiftung Patientensicherheit Schweiz im

hat sich auch hierzulande in Richtung einer stärkeren

Herbst 2017 mit der Erarbeitung von solchen Tools. Die

Systemperspektive verändert. Hingegen sind viele in-

Voraussetzungen sind gut, um der MoMo als etablier-

ternational empfohlene strukturelle und prozedurale

tem Gefäss für die Verbesserung der Patientensicher-

Merkmale bislang noch relativ wenig verbreitet. Dazu

heit neuen Aufwind zu geben.

gehört beispielsweise die Trennung von Leitung, Moderation und Präsentation. Auch die Auswahl der Fälle
anhand klarer Kriterien, die Schulung der Moderato-

Literatur
1

ren oder die anonyme Protokollierung werden noch
nicht wie empfohlen umgesetzt. Die Daten zeigen auch
deutliche Unterschiede zwischen den Fachgebieten in
Korrespondenz:
Prof. Dr. David Schwappach
Wissenschaftlicher Leiter

2

der Art und Weise, wie die MoMo durchgeführt werden
und verankert sind.
3

Patientensicherheit Schweiz
Stiftung für Patienten
sicherheit
Asylstrasse 77
CH-8032 Zürich
schwappach[at]
patientensicherheit.ch

Neuer Aufwind für die MoMo
Die MoMo werden von den meisten Teilnehmern als
wirksames Instrument erachtet. Als wichtigste Hinde-

4

Frey B, Doell C, Klauwer D, Cannizzaro V, Bernet V, Maguire C, et al.
The Morbidity and Mortality Conference in Pediatric Intensive
Care as a Means for Improving Patient Safety. Pediatric Critical
Care Medicine 2016;17:67–72.
Lecoanet A, Vidal-Trecan G, Prate F, Quaranta JF, Sellier E, Guyomard A, et al. Assessment of the contribution of morbidity and
mortality conferences to quality and safety improvement: a survey of participants’ perceptions. BMC Health Serv Res 2016;16:1–7.
Murayama KM, Derossis AM, DaRosa DA, Sherman HB, Fryer JP.
A critical evaluation of the morbidity and mortality conference.
The American Journal of Surgery 2002;183:246–50.
François P, Prate F, Vidal-Trecan G, Quaranta JF, Labarere J, Sellier E.
Characteristics of morbidity and mortality conferences associated
with the implementation of patient safety improvement initia
tives, an observational study. BMC Health Serv Res 2016;16:1–8.
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Eppur si muove: Vor einigen Jahren haben wir auf Initiative der FMH begonnen, mit dem BSV Gespräche zu führen. Grund waren die Ver
änderungen innerhalb und um die IV, die dazu geführt hatten, dass der behandelnde Arzt im ganzen Prozess noch knapp Informations
lieferant war, aber dessen Kompetenzen und Zuständigkeiten von Versicherungen und vor allem auch Gerichten immer mehr in Zweifel ge
zogen wurden. In einem langen Prozess haben sich Verständnis und Akzeptanz für den anderen etablieren können, und es bleibt die ewige
Weisheit: Nur wenn man sich kennt, kann man miteinander einen Weg gehen. Wir sind daran, das Ziel ist klar: respektvolle Zusammen
arbeit zum Wohl der Patienten, der Versicherten.
Dr. med. Carlos Beat Quinto,
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe
Dr. med. Philippe Luchsinger, Präsident Hausärzte Schweiz

Die wichtigsten Massnahmen im Überblick

Weiterentwicklung der IV
Stefan Ritler
Vizedirektor Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Leiter Geschäftsfeld IV

Mit der Weiterentwicklung der IV verfolgt der Bundesrat das Ziel, das System IV zu
verbessern, unter der Prämisse, die Eingliederung zu verstärken und eine Invalidität
zu verhindern. Im Zentrum stehen die intensivere Begleitung und Steuerung bei
Geburtsgebrechen, die gezielte Unterstützung von Jugendlichen beim Übergang
ins Erwerbsleben und der Ausbau der Beratung und Begleitung von Menschen mit
psychischen Gesundheitsstörungen. Zur Erreichung der Ziele will der Bundesrat
die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und Arbeitgebenden sowie der IV ausbauen. Die Vorlage sieht zudem vor, das heutige Rentenmodell durch ein stufenloses System zu ersetzen.
Die IV hat sich erfolgreich von einer Renten- zu einer

um die Berufschancen von Menschen mit gesundheit-

Eingliederungsversicherung gewandelt. Dies wird auch

lichen Beeinträchtigungen zu erhöhen. Weitere For-

in den Ergebnissen der Evaluationen der IV-Revisionen

schungsarbeiten von Baer et al. 2015 und Bolliger et al.

der letzten zwölf Jahre erkennbar (Beiträge zur Sozialen

2015 kamen zum Schluss, dass vor allem die enge Zu-

Sicherheit: Forschungsberichte Nr. 13/12, 2/13 und 18/15).

sammenarbeit zwischen den IV-Stellen und den be-

Diese Evaluationen zeigen aber auch, dass bei den Kin-

handelnden Ärztinnen und Ärzten zum Gelingen einer
erfolgreichen Eingliederung beitragen kann.

Um die Zusammenarbeit zu stärken, sollen
behandelnde Ärztinnen und Ärzte besser
über die IV im Allgemeinen sowie über die
Eingliederungsmassnahmen ihrer Patien
tinnen und Patienten informiert werden.
dern und den Jugendlichen sowie bei Personen mit

Diese und weitere Erkenntnisse sind in die vorgesehenen Massnahmen für bestimmte Zielgruppen eingeflossen.

Kinder mit Geburtsgebrechen: engere
Begleitung und gezieltere Steuerung

psychischen Gesundheitsstörungen weitere Massnah-

Kindern und Jugendlichen finanziert die IV die medi-

men nötig sind, um die Invalidität zu vermeiden und

zinische Behandlung von anerkannten Geburtsgebre-

die Eingliederung zu fördern. Die OECD konnte in ihrer

chen. Künftig will die IV die Kinder und ihre Familien

2014 veröffentlichten Studie zur psychischen Gesund-

insbesondere bei komplexen gesundheitlichen Ein-

heit und Beschäftigung in der Schweiz aufzeigen, dass

schränkungen enger begleiten. Die medizinischen Be-

es eine Verstärkung der Koordination und Koopera-

handlungen werden zur Unterstützung der späteren

tion der IV mit anderen Akteuren des Gesundheits-,

Eingliederung verstärkt mit anderen Leistungen der IV

des Schul- und des Berufsbildungswesens sowie mit den

koordiniert. Dazu arbeitet die IV intensiver mit den

Arbeitgebern und den Partnerversicherungen braucht,

behandelnden Ärzten zusammen. Gleichzeitig soll die
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Liste der Geburtsgebrechen auf den neusten Stand ge-

erfassung und der sozialberuflichen Integrationsmass-

bracht werden. Weitere seltene Krankheiten, die den

nahmen sollen künftig auch Jugendlichen zugute

heute bereits bestehenden Kriterien entsprechen, sol-

kommen. Die IV soll zudem vorgelagerte kantonale

len aufgenommen werden. Dagegen sollen Geburts-

Angebote zur Eingliederung Jugendlicher, insbeson-

gebrechen, die heute aufgrund der medizinischen Fort-

dere zur Vorbereitung auf die erste Berufsausbildung

schritte mit geringem Aufwand behandelt werden

und das kantonale Case-Management Berufsbildung,

können, künftig von der Krankenversicherung über-

mitfinanzieren können. Die erstmaligen beruflichen

nommen werden.

Ausbildungen sollen wenn immer möglich im ersten
Arbeitsmarkt stattfinden. Neu sollen die Lernenden

Jugendliche: Übergang ins Erwerbsleben
gezielt unterstützen

statt eines – manchmal zu hohen – Taggelds der IV einen Lohn von den Arbeitgebenden erhalten, der jenem
von anderen Lernenden entspricht. Junge Menschen in

Der Bundesrat will keine fixe Altersgrenze festlegen,

der beruflichen Eingliederung haben zudem fünf Jahre

vor der keine IV-Rente ausbezahlt wird. Dennoch ist

länger als bisher, bis zum 25. Altersjahr, Anspruch auf

es aus seiner Sicht wichtig, dass junge Menschen nicht

medizinische Massnahmen der IV.

als Rentner oder Rentnerinnen ins Erwachsenenleben
starten. Eine Rente soll daher erst zugesprochen werden, wenn alle Massnahmen zur Eingliederung aus
geschöpft worden sind. Die IV möchte deshalb die

Psychisch Beeinträchtigte:
Beratung und Begleitung ausbauen

Instrumente ausbauen, die Jugendlichen mit psychi-

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen brau-

schen oder anderen Beeinträchtigungen im Übergang

chen spezifische Unterstützung, damit sie im Arbeits-

von der Volksschule zur ersten beruflichen Ausbildung

leben verbleiben oder Eingliederungsmassnahmen

helfen: Die Beratung und Begleitung von jungen Versi-

erfolgreich abschliessen können. So soll eine Früh

cherten wie auch von Fachpersonen aus Schule und

erfassung künftig noch früher, also bereits bevor es

Ausbildung soll ausgebaut und verstärkt werden. Die

zu einer Krankschreibung kommt, möglich sein. Be-

bei Erwachsenen bewährten Instrumente der Früh

troffene Personen sollen zudem frühzeitig und über

Junge Menschen sollen nicht als Renter oder Rentnerinnen ins Erwachsenenleben starten. Die IV möchte aus diesem Grund
Massnahmen ausbauen, die beeinträchtigten Jugendlichen im Übergang von der Volsschule zur ersten beruflichen Ausbildung
helfen (Symbolbild).
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die Eingliederung hinaus von der IV begleitet und
beraten werden können. Neu wird ein Personalverleih
vorgeschlagen, mittels dessen Arbeitgebende poten
tielle Angestellte kennenlernen können. Die sozial
beruflichen Integrationsmassnahmen sollen zeitlich

Am 15. Februar 2017 hat der Bundesrat die Botschaft zur Weiter
entwicklung der IV ans Parlament überwiesen. Sie ist nachzulesen
unter: https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2017/2535.
pdf. Die parlamentarische Beratung der Vorlage beginnt in den
kommenden Monaten.

ausgedehnt und besser an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Um die Vermittlungschancen nach
Wegfall der Invalidenrente zu erhöhen, soll schliesslich die mögliche Bezugsdauer für Taggelder der Arbeitslosenversicherung auf 180 Tage verdoppelt werden.

IV arbeitet verstärkt mit Ärzten
und Arbeitgebenden zusammen
Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte verfügen über
eine umfassende Kenntnis der Krankheitsgeschichte
und der aktuellen gesundheitlichen Situation einer
Person. Sie stellen die Diagnose und können Aussagen
zu Schweregrad, Auswirkungen und Prognose eines gesundheitlichen Ereignisses machen. Ihre Behandlungen sind tendenziell eher auf die Behandlung der
Symptome und Defizite fokussiert. Für die IV-Stellen
steht hingegen die Frage, wie sich eine für den Ver
sicherten zumutbare medizinische Behandlung auf

Die Weiterentwicklung der IV sieht auch praktische
Verbesserungen vor, die es den Arbeitgebenden vereinfachen, gesundheitlich beeinträchtigte Personen bei
der Eingliederung zu unterstützen. Die Optimierung
und Erweiterung der Massnahmen für die genannten
Zielgruppen und die engere Koordination mit beteiligten Akteuren ziehen sich wie ein roter Faden durch
die Reform. Die IV soll früher, rascher und gezielter
eingreifen können. Dabei spielt die Kommunikation
zwischen der IV-Stelle und den behandelnden Ärzten
eine entscheidende Rolle: Nur wenn die Massnahmen
der IV und die ärztlichen Behandlungen von Beginn
an miteinander koordiniert werden, können Ausbildungsabbrüche verhindert, Arbeitsplätze erhalten bzw.
Personen bestmöglich wieder eingegliedert und verfrühte Berentungen verhindert werden. Dazu ist es
auch nötig, so früh wie möglich, bereits wenn die Gefahr einer Invalidisierung erkennbar wird, zu handeln.

die Eingliederung ins Erwerbsleben auswirkt, im Vordergrund. Da diese unterschiedlichen Rollen nicht
grundsätzlich verändert werden können, muss eine

Literatur
–

Zusammenarbeitskultur etabliert werden, die eine
konstruktive und für die betroffene Person wirkungsvolle Fallführung erlaubt.
Um die Zusammenarbeit zu stärken, sollen behandelnde

–
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–
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fen (Art. 66a Abs. 1 Bst. d E-IVG). Diese Bestimmung
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Zusammenarbeit. Siehe dazu den Artikel «Werkzeugkasten für Ärztinnen und Ärzte» in dieser Ausgabe.
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Werkzeugkasten für Ärztinnen
und Ärzte
Stefan Ritler
Vizedirektor Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Leiter Geschäftsfeld IV

Die adäquate ärztliche Behandlung ist ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche
sozial-berufliche Eingliederung von kranken Personen. Sie muss aber gut auf die
beruflichen Massnahmen der Invalidenversicherung (IV) abgestimmt sein. Dies
kann nur erreicht werden, wenn der behandelnde Arzt und die Mitarbeitenden
der IV-Stelle und der regionalärztliche Dienst der IV eng miteinander zusammenarbeiten.
Für eine erkrankte Person, die noch einen Arbeits- oder

gesellschaft und die Arbeitgeberverbände im Kanton

Ausbildungsplatz hat, ist schnelles Handeln besonders

St. Gallen ein erweitertes Arztzeugnis und einen vom

wichtig. Der behandelnde Arzt steht hier an vorderster

Arbeitgeber auszufüllenden Arbeitsplatzbeschrieb ent-

Front. Er kann am besten beurteilen, ob und in wel-

wickelt (Wiedersheim P., 2014). Dieses erweiterte Arzt-

chem Masse sein Patient noch leistungsfähig ist und

zeugnis ist auch in die Vorlagen der Swiss Insurance

wo allenfalls bei der Eingliederung Leistungsdefizite
zu erwarten sind. Ist er unsicher bei der Festlegung
der Arbeitsunfähigkeit, so nimmt er am besten auch
unabhängig von der IV und in Absprache mit seinem Patienten mit den Arbeitgebenden oder Ausbildenden Kontakt auf. Dies bringt den Vorteil,

Das Bildungszentrum der IV bietet neu einen
kostenlosen Kurs für Spital- und andere Ärzte
an. Er gibt einen Überblick über das Sozialver
sicherungssystem in der Schweiz und das Funktionieren der IV.

dass der behandelnde Arzt vor dem Verfassen eines
Arztzeugnisses die Anforderungen am Arbeitsplatz

Medicine eingeflossen (Link: www.swiss-insurance-

seines Patienten näher kennt. Zur besseren Beurteilung

medicine.ch). Es wird aktuell vom Verein Compasso, der

der Arbeitsfähigkeit haben die Ostschweizer Ärzte

vom Schweizerischen Arbeitgeberverband präsidiert
wird, in Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren weiterentwickelt. Im 2018 wird dieses neue Arztzeugnis veröffentlicht werden. Die Informationsplattform www.compasso.ch ist auch für die behandelnden
Ärzte von Interesse.

Der behandelnde Arzt ist ein zentraler
Partner der IV
Der behandelnde Arzt und die IV-Stelle haben ein gemeinsames Interesse daran, dass die betroffene Person
trotz krankheitsbedingter Abwesenheit ihren Arbeitsplatz behalten oder in einer angepassten Tätigkeit eingegliedert werden kann. Wenn eine Person in ihrer Arbeitsfähigkeit eingeschränkt ist, ist es am besten, wenn
der behandelnde Arzt nach Absprache mit der betrofUnabdingbar für eine erfolgreiche berufliche und soziale Wiedereingliederung
einer erkrankten Person: der intensive Austausch zwischen behandelndem Arzt und Mitarbeitenden der IV-Stelle (Symbolbild).

fenen Person sofort mit der zuständigen IV-Stelle Kontakt aufnimmt. Die IV-Stelle bietet dann den Betroffenen, wenn immer möglich mit dem behandelnden Arzt
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und/oder dem Arbeitgeber zusammen, zu einem Erst-

zinischen Leistungen auf den Eingliederungsprozess

gespräch auf und klärt mit ihnen gemeinsam die me-

ausrichten kann, braucht er auch Informationen zur

dizinische und die sozial-berufliche Situation des Be-

aktuellen Situation der betroffenen Person vonseiten

troffenen. Je nach Ergebnis des Erstgespräches erfolgt

der IV. Dies war bisher nicht möglich. Die Weiterent-

als nächster Schritt entweder eine IV-Anmeldung oder

wicklung der IV schlägt vor, dass die Mitarbeitenden

die IV-Stelle weist den Betroffenen der Sozialberatung

der IV-Stellen auch Informationen an die behandeln-

oder einer anderen Stelle zu, die ihn besser unterstüt-

den Ärzte abgeben können. Damit soll der schon lange

zen kann. Wenn es zu einer IV-Anmeldung kommt, ho-

von beiden Seiten gewünschte gegenseitige unkom-

len die IV-Stellen Informationen beim Krankenversi-

plizierte Informationsfluss zwischen der IV und den

cherer, beim Krankentaggeldversicherer, bei Spitälern

behandelnden Ärzten möglich werden. Siehe dazu den

und Arbeitgebern ein. Das Zurückgreifen auf beste-

Artikel «Weiterentwicklung der IV – die wichtigsten

hende Unterlagen und der direkte Kontakt mit dem be-

Massnahmen im Überblick» in dieser Ausgabe.

handelnden Arzt können dazu beitragen, dass die IV-

Das Bildungszentrum der IV bietet neu einen kosten

Stelle keinen oder nur einen auf die noch offenen

losen Kurs für Spital- und andere Ärzte an. Er gibt einen

Fragen beschränkten Bericht vom behandelnden Arzt

Überblick über das Sozialversicherungssystem in der

benötigt. Dazu steht ab Anfang 2018 ein neues, modul

Schweiz und das Funktionieren der IV. Ein wichtiges

artig aufgebautes IV-Arztformular zur Verfügung, das

Thema ist auch der Stellenwert der Arztberichte und

es den IV-Stellen ermöglicht, nur die noch notwendi-

wie diese Berichte sowie die Beratungsleistungen der

gen Fragen an den Arzt zu richten.

behandelnden Ärzte mit der IV korrekt abgerechnet

Der behandelnde Arzt kann seine Dienstleistungen für

werden. Weiter soll dieser Kurs den behandelnden

die IV, auch das Verfassen eines Arztberichts oder die

Ärzten mehr Sicherheit geben bei der Beurteilung der

Teilnahme an Gesprächen, der IV in Rechnung stellen.

Arbeits(un)fähigkeit ihrer Patienten. Weitere Kurse

Wie die IV-Stellen funktionieren, wie ein Eingliede-

sind im Jahresprogramm des Bildungszentrums unter

rungsprozess bei der IV abläuft, wie er mit der IV-Stelle

www.bziv.ch aufgeführt. Eine Anmeldung ist erforder-

abrechnet und vieles mehr findet der Arzt auf der von

lich und erfolgt ebenfalls über diese Homepage.

der IV und der FMH gemeinsam getragenen Ärzteplatt-

Die Massnahmen im Rahmen der Weiterentwick-

form www.iv-pro-medico.ch.

lung der IV sowie die Informationen auf www.iv-promedico.ch sollen dazu dienen, den Vorwurf einer

Gegenseitiger Informationsaustausch
und Bildungsangebote der IV

«Black Box IV» zu entkräften, die Zusammenarbeit
zwischen der IV und den behandelnden Ärzten zu vereinfachen und zu stärken.

Für die erfolgreiche Eingliederung einer erkrankten Per-

Korrespondenz:

son ist es wichtig, dass auch die medizinische Behand-

Referenzen

lung und die beruflichen Eingliederungsbemühungen

–

Stefan Ritler

wechselseitig aufeinander abgestimmt werden. Kon-

Vizedirektor

kret bedeutet dies, dass die Zusammenarbeit zwischen

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

der IV-Stelle und dem behandelnden Arzt stets darauf

Bundesamt für Sozialversi-

ausgerichtet sein muss, für die betroffene Person eine

cherungen BSV
Effingerstrasse 20
CH-3003 Bern

gute, aber auch einfache und zweckmässige Leistung
zu erbringen. Damit der behandelnde Arzt die medi

–
–
–
–

Wiedersheim, Peter: Die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit ist und
bleibt eine ärztliche Kernkompetenz! SÄZ. 2014;95(38):1399.
www.swiss-insurance-medicine.ch
www.compasso.ch
www.iv-pro-medico.ch
www.bziv.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Felix Häfner (1951), † 26.6.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8049 Zürich

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Peter Schubarth (1947), † 15.8.2017,
Facharzt für Tropen- und Reisemedizin und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
2800 Delémont

Friederike Gubler, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Kreuzgasse 17,
3076 Worb

Theodor Neuhaus (1920), † 16.9.2017,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
8309 Nürensdorf

Silja Knothe, Fachärztin für Urologie, Seefeldstrasse 10, 8853 Lachen, plant Praxis in der
Region March/Höfe des Kantons Schwyz
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med. Uta
Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9, 6430 Schwyz
oder per mail an uta.kliesch@hin.ch

Martin Sailer, Facharzt für Neurochirurgie,
Spitalgasse 32, 3011 Bern
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.

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Nicole Strack, Haldenweg 2, 8586 Riedt bei
Erlen, Psychiatrie und Psychotherapie

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:
Florim Cuculi, Facharzt für Kardiologie,
FMH, Luzerner Kantonsspital, Spitalstrasse,
6000 Luzern 16
Maria Cattin, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Hirslanden Klinik St. Anna,
St. Anna-Strasse 32, 6006 Luzern
Matthias Rink, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie, FMH, ab 1.11.2017: Orthopädie im
Felsental, Felsental 1, 6006 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern
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Preise / Prix / Premi
«Teaching Awards» der SGAIM /
de la SSMIG
Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) hat an ihrem
Herbstkongress in Bern erstmals «Teaching
Awards» verliehen. Die Preise gingen an den
Zürcher Hausarzt Daniel Oertle und an das
Duo Matteo Monti und David Gachoud vom
Universitätsspital Lausanne. Die Preise sind
je mit 5000 Franken dotiert.
Dans le cadre de son congrès d’automne, la
Société Suisse de Médecine Interne Générale
(SSMIG) a décerné aujourd’hui pour la première
fois ses «Teaching Awards». Les prix ont été
attribués au médecin de famille zurichois
Daniel Oertle, ainsi qu’au duo Matteo Monti et
David Gachoud de l’Hôpital universitaire de
Lausanne. Les prix sont dotés de 5000 francs
chacun.
Dr. Oertle erhielt den Award für seine langjährige Tätigkeit als Lehrarzt und Betreuer
von zahlreichen Assistent/-innen,
Unterassistent/-innen und Studierenden.
Andererseits wird ein zweiter Award dem
Lehr-Duo Dr. Matteo Monti und Dr. David
Gachoud verliehen. Die beiden Spital-Internisten betreuen am Universitätsspital in
Lausanne ein umfassendes Aus-, Weiter- und
Fortbildungsprogramm auf allen Ebenen der
Allgemeinen Inneren Medizin.
D’une part, le médecin de famille zurichois Dr
Daniel Oertle se voit attribuer une récompense
pour ses longues années d’activité en tant que
praticien formateur et coach de nombreux
assistants, assistants adjoints et étudiants.
D’autre part, une seconde distinction revient
au duo d’enseignants constitué par les docteurs

1288

Matteo Monti et David Gachoud. Ces deux
internistes d’hôpital s’occupent, à l’Hôpital
universitaire de Lausanne, d’un programme
complet de formation initiale, continue et de
perfectionnement à tous les niveaux de la
médecine interne générale.

Swiss Urology
Anlässlich der Mitgliederversammlung der
Schweizerischen Gesellschaft für Urologie
(SWISS UROLOGY) vom 6. September 2017 in
Lugano wurde der SWISS UROLOGY-Wissenschaftspreis 2017 im Wert von CHF 10 000.00
an Herrn Dr. med. Mathieu Chevalier, CHUV,
Lausanne, erteilt. Berücksichtigt wurde
folgende Arbeit:
Lors de l’Assemblée générale de la Société
Suisse d’Urologie (SWISS UROLOGY) du
6 septembre 2017 à Lugano, le prix scientifique
SWISS UROLOGY 2017 d’une valeur de CHF
10 000.00 a été décerné à Dr méd. Mathieu
Chevalier, CHUV, Lausanne, pour le travail
suivant:
«ILC2-modulated T cell-to-MDSC balance is
associated with bladder cancer recurrence»
(Co-authors: Trabanelli S, Racle J, Salomé B,
Cesson V, Gharbi D, Bohner P, Domingos-Pereira S, Dartiguenave F, Fritschi AS, Speiser
DE, Rentsch CA, Gfeller D, Jichlinski P,
Nardelli-Haefliger D, Jandus C, Derré L)
Stipendien wurden vergeben an: / Les bourses
ont été décernées à:
– Dr. med. Nuno Grilo, CHUV, Lausanne, im
Wert von CHF 10 000.00 für: «Research
Felloship in Neuro-Urology at the Hospital
Pitié-Salpêtrière and Raymond-Poincaré,
Paris (FR).»

Diecorps
Le
Ärzteschaft
médicalinen
Zahlen.
chiffres.
Die
jährlich
La veröffentlichte
statistique
annuelle de la FMH.
FMH-Ärztestatistik.

– Dr. med. Marian Severin Wettstein, USZ,
Zürich, im Wert von CHF 20 000.00, für/
pour: «Research Fellowship in clinical
Epidemiology and Health Care at the
Unversity of Toronto (CND).»
Der SWISS UROLOGY-Poster-Preis 2017 in
Grundlagenforschung im Wert von CHF
1000.00 ging an: / Le prix Poster SWISS
UROLOGY 2017 en recherche fondamentale
de CH 1000.00 a été décerné à:
– Dr. med. Christian Fankhauser, USZ,
Zürich, für/pour: «Diagnostic value of
frozen section examination (FSE) during
inguinal exploration in patients with
inconclusive testicular lesions» (Co-
authors: Roth L, Sander S, Bode PK, Moch
H, Sulser T, Eberli E, Beyer J, Hermanns T;
Zurich)
Der SWISS UROLOGY-Poster-Preis 2017 in
klinischer Forschung im Wert von CHF
1000.00 ging an: / Le prix Poster SWISS
UROLOGY 2017 en recherche clinique de CHF
1000.00 a été décerné à:
– Dr. med. Felix Moltzahn, Inselspital, Bern,
für/pour: «Novel three-mRNA and
three-miRNA signatures accurately
identify urodynamically-defined bladder
phenotypes and correspond to functional
improvement after deobstruction»
(Co-authors: Lyttwin B, Hashemi Gheinani
A, Kiss B, Keller I, Bruggmann R, Rehrauer
H, Aquino Fournier C, Burkhard FC,
Monastyrskaya K; Bern and Zurich)
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Chefärzte und Leitende Spitalärzte Schweiz

Entwicklung der
Anstellungsbedingungen
Thomas Eichenberger
Dr. iur., Geschäftsleiter VLSS

Der VLSS ist die Basisorganisation der in der Schweiz tätigen Chefärztinnen und
Chefärzte sowie der Leitenden Spitalärztinnen und Spitalärzte innerhalb der FMH.
In den Jahren 2003, 2011 und 2016 hat er die Vereinsmitglieder zu ihren Anstel
lungsbedingungen befragt.
Die Private Hochschule Wirtschaft PHW (heute ein

unseres Erachtens bedeutsame Trends hinzuweisen.

Teil der Kalaidos Fachhochschule Schweiz, welche u.a.

Dabei fliesst selbstverständlich auch die langjährige

auch einen Executive MBA in Medical Management

Erfahrung des Unterzeichnenden im Zusammenhang

anbietet) hat im Herbst 2003 im Auftrag der SDK (heute

mit Vertragsberatungen und Gerichtsfällen mit ein.

GDK) sowie des VLSS eine umfangreiche Befragung

Weil die drei genannten Umfragen ähnliche Frage
raster aufwiesen und auch ähnlich erhoben wurden,

Der VLSS erhebt nicht den Anspruch, wissen
schaftlich fundierte Angaben zur Entwicklung
der Einkommen sowie der Anstellungs
bedingungen von Kaderärzten in der Schweiz
zu machen.

konnten wir den folgenden Fragestellungen vertieft
nachgehen und dabei auch Entwicklungen über die
Zeitachse beleuchten. Ferner nahmen wir die in den
Medien thematisierten Ärzte-Boni (vgl. dazu die Sen
dung ECO des Schweizer Radio und Fernsehen SRF vom
3. Oktober 2016, welche einen Zusammenhang zwi

der Schweizer Kaderärztinnen und Kaderärzte sowie

schen Ärzte-Boni und Operationszahlen herleiten will)

bei einigen öffentlichen Spitälern der Schweiz durch

etwas genauer unter die Lupe:

geführt (vgl. SÄZ 2004;85: Nr. 51/52, S. 2754 ff.). Damals

– Sind die Gesamteinkommen der Chefärzte / Leiten

konnten 638 von 2838 Fragebogen ausgewertet werden,

den Ärzte gestiegen?

was aussagekräftige Resultate ergab. Im Jahr 2011

– Haben variable Einkommensbestandteile/Boni zu

wurde dann lediglich eine stark vereinfachte Gehalts

genommen?

umfrage auf elektronischem Weg beim gleichen
Adressatenkreis durchgeführt, deren Ergebnisse
sich nicht für eine Publikation eigneten. Und im
Jahr 2016 fand schliesslich eine erneute Umfrage

Betrachtet man die Einkommen schweizweit,
so zeigt sich zwischen 2002 und 2016 eine
stabile Entwicklung.

auf elektronischem Weg statt, mit dem Ziel, die Er
gebnisse mit früheren Umfragen, insbesondere mit

– Haben sich die Arbeitsbedingungen verändert?

den Ergebnissen des Jahres 2003, vergleichen zu kön

– Wie steht es um die Management-Qualifikationen

nen. Diese Umfrage wurde ausschliesslich unter den
Mitgliedern des VLSS durchgeführt. 268 Personen nah

der Kaderärzte?
– Wie sieht es mit der Berufszufriedenheit aus?

men teil, was einer Rücklaufquote von 25% entspricht
(vgl. VLSS info 1 2017: www.vlss.ch).
Der VLSS erhebt nicht den Anspruch, wissenschaftlich
fundierte Angaben zur Entwicklung der Einkommen

Entwicklung der Gesamteinkommen
der Chefärzte / Leitenden Ärzte

sowie der Anstellungsbedingungen von Kaderärzten

Der VLSS hat die Einkommen der Kaderärzte unabhän

in der Schweiz zu machen. Die Umfragen wurden pri

gig von ihrer medizinischen Fachrichtung erhoben.

mär für interne Zwecke bzw. für die Zielgruppe der

Betrachtet man die Einkommen schweizweit, so zeigt

Kaderärztinnen und Kaderärzte durchgeführt. Wir


sich zwischen 2002 und 2016 eine stabile Entwicklung.

beschränken uns dementsprechend darauf, auf einige

Insgesamt sind die Gesamteinkommen nominell na
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56% der im Jahr 2016 befragten Mitglieder des VLSS geben
denn auch an, dass sich die Einkommensverhältnisse
nicht verändert hätten, während 24% eine Verschlechte
rung und 20% eine Verbesserung erfahren haben .
Die durchschnittlichen Einkommen der Schweizer
Kaderärzte haben zwischen 2002 und 2016 zwar nicht zugenommen, aber es hat eine regionale Angleichung stattgefunden. Ohne dies werten zu wollen, gehen wir somit
davon aus, dass sich die Spitäler auf einem gesamtGrafik 1: Einkommensentwicklung Chefärzte und Leitende
Ärzte schweizweit.

hezu unverändert geblieben. Dies gilt sowohl für die
Chefärzte wie auch für die Leitenden Ärzte. Die Ein

schweizerischen Markt um Kaderärzte bemühen und
dass dieser Markt relativ gut funktioniert.

Bedeutung der Ärzte-Boni

kommen der Co-Chefärzte sind demgegenüber tenden

Die Erhebung zeigt, dass die variablen Einkommensbe

ziell eher rückläufig, wobei sogleich festzuhalten ist,

standteile (Honorare aus privatärztlicher Tätigkeit

dass wir diesbezüglich nicht über eine ausreichende

oder ergebnisabhängige Boni) seit 2002 von ursprüng

Datenlage verfügen.

lich rund 50% zuerst auf ca. 1/3 zurückgegangen sind
und jetzt nur noch bei ca. 10–20% des Gesamtein

Der VLSS hat sich in Übereinstimmung
mit der FMH grundsätzlich ablehnend zu
Lohnmodellen geäussert, welche Kaderärzte
am Spitalergebnis oder am Ergebnis ihrer
Klinik beteiligen.

kommens liegen. Die Reduktionen bei den variablen
Einkommensbestandteilen konnten aber vollumfäng
lich durch entsprechend höhere Fixeinkommen kom
pensiert werden. Dies ergibt sich zumindest aus den
Durchschnittszahlen, auf welche wir hier abstellen
müssen.

Werden die Einkommen der Kaderärzte allerdings
nach Regionen unterteilt, zeigen sich unterschiedliche
Entwicklungsmuster (siehe Grafik 2). Während sich die
Gesamteinkommen in der Region 2 (Kantone FR, GE,
JU, NE, TI, VD und VS) im Zeitraum von 2002 bis 2016
anstiegen, gingen sie im gleichen Zeitraum in der
Region 3 (GR, AI, AR, GL, SG, SH, TG und ZH) zurück. In
den Regionen 1 und 4 dagegen blieben die Einkommen
über den gesamten Zeitraum relativ stabil. Alle Regio
nen bewegten sich aber im Jahr 2016 ungefähr im
Bereich eines gesamtschweizerischen Durchschnitts.
Selbstverständlich gelten die oberwähnten Vorbe
halte, und wir sind nicht in der Lage, die Einkommen
nach Fachrichtungen aufzuschlüsseln.
Grafik 3: Veränderung der Lohnkomponenten der Chefärzte
und Leitenden Ärzte.

Wir glauben nicht, dass den Kaderärzten an unseren Spitälern bei einem Umfang von 10–20% des Gesamteinkommens heute noch variable Einkommensbestandteile
ausbezahlt werden, welche die Anzahl (unnötiger) Operationen in die Höhe treiben könnte. Der VLSS hat sich aber
in Übereinstimmung mit der FMH grundsätzlich ablehnend zu Lohnmodellen geäussert, welche Kaderärzte am
Spitalergebnis oder am Ergebnis ihrer Klinik beteiligen
(sog. Boni). Er setzt sich stattdessen für die AufrechterhalGrafik 2: Einkommensentwicklung der Kaderärzte nach
Regionen.

tung von Honoraren aus privatärztlicher Tätigkeit ein,
weil Privatpatienten und Halbprivatpatienten damit am
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Veränderung der Arbeitsbedingungen
Erstaunliche 41% der befragten Kaderärzte geben an,
dass sich die Arbeitsbedingungen verschlechtert hät
ten, während nur 14% behaupten, die Rahmenbedin
gungen hätten sich verbessert. Somit beurteilen 45%
der Befragten die Situation als unverändert.
Als Gründe für die Verschlechterung werden die fol
genden Umstände zuerst genannt:
– Neue Organisationsstruktur (29%)
– Mehr Administrationsaufwand (29%)
– Neue Spitalleitung (19%)
Grafik 4: Veränderungen bei den Arbeitsbedingungen.

Einzig die Arbeitszeit hat sich scheinbar verbessert.
Während im Jahr 2003 die wöchentliche Gesamt
arbeitszeit mit 70 Stunden geschätzt wurde, gaben die
befragten Mitglieder des VLSS im Jahr 2016 nur noch

Spital in den Genuss einer ganz persönlichen Betreuung

60 Stunden an.

durch den von ihnen gewählten Kaderarzt kommen. Dies

Somit haben sich die Arbeitsbedingungen trotz ungefähr

ist im Gegensatz zur Ausschüttung von Boni ein echter

gleich hohem Einkommen im Zeitraum zwischen 2003
und 2016 im Durchschnitt nicht unerheblich verschlech-

Erstaunliche 41% der befragten Kaderärzte
geben an, dass sich die Arbeitsbedingungen
verschlechtert hätten, während nur 14%
behaupten, die Rahmenbedingungen hätten
sich verbessert.

tert. Unsere vielleicht etwas einseitige Analyse, welche
zahlreiche Einzelfälle – und damit auch uns bekannte
Rechtsstreitigkeiten – mitberücksichtigt, lässt einen engen Zusammenhang zwischen dem Überlebenskampf
einzelner Spitäler und den verschlechterten Arbeitsbe
dingungen vermuten, weil damit oft personelle Verän

Mehrwert, denn im Rahmen der Privatpatientenbehandlung 
findet u.E. keine Entpersonifizierung des ArztPatienten-Verhältnisses und keine Ökonomisierung der
Patientenbehandlung statt .

derungen auf Stufe Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
und immer wieder neue Organisationsstrukturen ein
hergehen. Nicht alles, was der Wirtschaft als bewährtes
Modell dient, lässt sich auf Spitäler übertragen. Setzen
Spitaldirektionen den Hebel zu sehr bei den Kaderärzten
an, riskieren sie unweigerlich, langjährig aufgebaute
Versorgungsstrukturen zu zerschlagen. Spitäler ohne
gute Kaderärzte werden kurz- und mittelfristig verschwinden.

Ausbildung der Kaderärzte in Führung
und Management
48% der Befragten gaben im Jahr 2016 an, über eine
Management-Ausbildung zu verfügen und 4% haben
eine solche geplant. Dies ist sehr erfreulich, hatten
doch im Jahr 2003 lediglich 12% der Befragten angege
ben, über eine solche Ausbildung zu verfügen.
Diese Entwicklung zeigt, dass Kaderärzte heute mehrheitlich über das notwendige «Know-how» verfügen, um «gewinnbringend» in der operativen Geschäftsleitung des
Spitals Einsitz zu nehmen. Sie sollten dem Verwaltungsrat auch in strategischen Fragen als Ansprechpartner zur
Verfügung stehen. Dies ist oft wesentlich günstiger, als
bei international tätigen Beratungsfirmen Patentrezepte
Grafik 5: Ausbildung Führung/Management.

aus dem Industrie- oder gar Produktionsbereich einzu-
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Geplanter Berufswechsel
Es könnte mit den soeben erwähnten Entwicklungen
zusammenhängen, wenn 25% der befragten VLSS-Mit
glieder im Jahr 2016 angaben, einen Berufswechsel zu
planen. Nach den Gründen bzw. hinsichtlich der Art
des geplanten Berufswechsels gefragt, geben 26% ei
nen Wechsel in die Arztpraxis und 24% den Antritt ei
ner Kaderarztstelle mit besseren Bedingungen an. 7%
möchten in die Verwaltung wechseln (sic!) und ledig
lich 4% möchten die akademische Laufbahn aufgeben
und in eine Kaderarztfunktion ohne akademischen
Grafik 6: Berufswechsel und Beweggründe.

Lehrauftrag wechseln. 39% der Befragten geben andere
Gründe an.
Zusammenfassend zeigt sich ein Handlungsbedarf in
Richtung Verbesserung der allgemeinen Arbeitsbedingungen der Kaderärzte. Wenn nicht rechtzeitig dagegen
gesteuert wird, droht nach dem Gesagten ein «Brain-

Korrespondenz:
Chefärzte und Leitende
Spitalärzte Schweiz

drain» durch freiwillige Abgänge von teuer ausgebildeten

VLSS

kaufen, welche dann nach einer längeren Phase der ver-

Kaderärztinnen und Kaderärzte in die Arztpraxis, in die

p.A. Postgasse 19

suchten Implementierung am Spital sowieso scheitern,

Industrie oder in die Verwaltung.

da das Management in einem Spital sehr spezifische

Bildnachweise

Postfach
CH-3000 Bern 8
info[at]vlss.ch

Kenntnisse erfordert.
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Die Top-9-Liste der SGI:
mit weniger mehr erreichen
Thierry Fumeaux a , Luca Lavina b
a

Prof. Dr. med., Präsident Ärzte SGI, Mitglied FMH; b Generalsekretariat SGI

Mehrere Fachgesellschaften haben in den letzten Mo-

Die SGI hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, her-

naten Listen mit Interventionen präsentiert, von deren

auszufinden, wie in der Intensivmedizin und -pflege

Verordnung sie abraten, weil sie für den Patienten ei-

mit weniger Mitteln bessere Ergebnisse erzielt werden

nen zu geringen Nutzen bringen oder sogar schädlich

können. Diese Bestrebungen stehen in perfektem Ein-

sind. Im Juni dieses Jahres wurde zudem der Trägerver-

klang mit den Zielen unserer interprofessionellen

ein Smarter Medicine gegründet, mit dem Ziel, diesen

Fachgesellschaft. Schliesslich setzt sich die SGI mit

Projekten zusätzlich Aufschwung zu verleihen.

ihren über 1000 Mitgliedern grundsätzlich für eine

Gerade in einer Zeit der steigenden Gesundheitskosten

qualitativ hochstehende und effiziente Betreuung aller

sind solche Initiativen von grosser Bedeutung, beson-

kritisch kranken Patienten ein.

ders für eine so aufwändige Disziplin wie die Intensivmedizin. Aus diesem Grund hat auch die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI) die

Interprofessionelle Arbeitsgruppe

Initiative Choosing Wisely gestartet und eine Liste mit

Die SGI hat 2016 eine interprofessionelle Arbeitsgruppe

Massnahmen erarbeitet, deren Verordnung auf Inten-

eingerichtet und sie mit der Erarbeitung einer Liste

sivstationen in der Schweiz hinterfragt werden sollte.

beauftragt, die ebensolche zu hinterfragenden Mass-

In der Intensivmedizin konzentrieren sich die Herausforderungen unseres Gesundheitssystems: Betagte 
Patienten mit hohem Versorgungsbedarf
treffen auf eine Disziplin mit einer hohen Personaldichte und einem üppigen Angebot an komplexen

Als Fachgesellschaft verpflichten wir uns dazu,
die Einhaltung der Top-9-Liste auf den durch
die SGI zertifizierten Intensivstationen
zu bewerten.

und teuren Technologien, die ständig zur Verfügung stehen müssen. Die Behandlung eines Patienten

nahmen der Intensivmedizin zusammenfasst. Nach

auf der Intensivstation kostet zwei- bis dreimal mehr

sorgfältiger Beurteilung ähnlicher Initiativen von aus-

als ein durchschnittlicher Spitalaufenthalt [1].

ländischen Fachgesellschaften für Intensivmedizin
kam die Arbeitsgruppe zum Schluss, dass keine der Lis-

Wissenschaftlich geprüfte, wirksame
Interventionen

ten unverändert hätte übernommen werden können.
Um auch wirklich nur Massnahmen in die Liste aufzunehmen, die für die Intensivmedizin und -pflege in der

Gerade weil es sich bei der Intensivmedizin um ein

Schweiz relevant sind und in der Folge auf den Inten-

teures Fachgebiet der Medizin handelt, das sich um

sivstationen auch über eine hohe Akzeptanz verfügen,

kritisch kranke Patienten kümmert, gilt es nur Inter-

musste die Arbeitsgruppe bestehende Listen intensiv-

ventionen zu verordnen, deren Wirksamkeit wissen-

medizinischer Interventionen an den schweizerischen

schaftlich nachgewiesen wurde. Ausserdem sollten

Kontext anpassen. Die grundlegende Überarbeitung

Massnahmen keine signifikanten Nebenwirkungen

und Anpassung an die nationalen Rahmenbedingun-

mit sich bringen und sich nicht mit einer decken, die

gen unterscheidet die Liste der SGI von jenen der ande-

bereits durchgeführt wurde. Selbstverständlich sollte

ren nationalen Fachgesellschaften.

eine bestimmte Therapie für die Betreuung auch tat-

Um sicherzustellen, dass die Liste der SGI keine Inter-

sächlich notwendig sein. Obwohl diese Kriterien für

ventionen enthält, die in der Schweiz sowieso nicht

die meisten Interventionen, die auf Intensivstationen

verordnet werden oder nur sehr schwer zu vermeiden

hierzulande durchgeführt werden, zutreffen, werden

sind, wurden die Mitglieder unserer Fachgesellschaft

auch solche angewandt, denen diese soliden Voraus-

im Sommer des letzten Jahres gebeten, die Liste zu be-

setzungen fehlen: Sie werden häufig aus reiner Routine

urteilen und sie so mit dem intensivmedizinischen

oder Bequemlichkeit angeordnet.

Alltag abzugleichen. Bei den meisten Umfrageteilneh-
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mern handelte es sich um Leitende Ärzte und Ärztinnen

und bei gleichzeitiger Bevorzugung der enteralen

von Intensivstationen mit zehn oder noch mehr Jahren

Ernährung

Berufserfahrung. Universitäre und nicht universitäre
Spitäler waren zu praktisch gleichen Teilen vertreten.

9. Kein Einsatz invasiver Instrumente (Katheter, Son

Obwohl die Umfrage den Schluss zuliess, dass viele der

den, Drains), wenn kein Nutzen für den Patienten zu

Massnahmen unserer Liste bereits so umgesetzt wer-

erwarten ist. Im Falle eines Einsatzes: regelmässige

den, wie von der SGI empfohlen, offenbarte die Umfrage

Bewertung der Notwendigkeit invasiver Instru-

ein gewisses Verbesserungspotenzial. Die Umfrageteil-

mente mit dem Ziel einer möglichst baldigen Ent-

nehmer sprachen sich deshalb für die Implementierung

fernung

aller erarbeiteten Empfehlungen aus. Die folgende, als
Top-9-Liste bezeichnete Sammlung wurde im Septem-

Anders als von manchen Medien berichtet wurde, han-

ber 2016 von der Generalversammlung der SGI ein-

delt es sich bei dieser Publikation der SGI nicht um

stimmig angenommen:

eine Schwarze Liste, das möchten wir an dieser Stelle
nochmals betonen. Die Top-9-Liste ist kein Index, der

1. Beschränkung der Sedierung mechanisch beatme-

Interventionen versammelt, die gänzlich aus den Leis-

ter Patienten auf ein Niveau, das durch validierte

tungskatalogen oder der Intensivmedizin in der

Skalen eingeschätzt wird und tägliches Aufwachen –

Schweiz verschwinden sollen. Im Zentrum steht für

sei es auch nur teilweise – ermöglicht

uns die Reflexion. Wir wollen, dass unsere Liste bei allen SGI-Mitgliedern zu einer Beurteilung der eigenen

2. Beschränkung von Erythrozytentransfusionen bei

Arbeit führt, die Diskussion zwischen Ärzten, Pflege

stabilen Patienten ohne Blutungen (Schwellenwert

und Patienten anregt und letztlich natürlich dafür

für Transfusion: Hämoglobinwert von 70 g/l)

sorgt, dass die Betreuung kritisch kranker Patienten
optimiert wird.

3. Keine Verabreichung von Breitbandantibiotika, ohne
zu Beginn die Eignung der Behandlung und täglich
die Möglichkeit einer Deeskalation zu prüfen

Das Engagement geht weiter
Für die SGI ist das Engagement mit der Lancierung

4. Keine Fortsetzung lebenserhaltender Massnahmen

einer eigenen Liste längst nicht zu Ende. Als Fachgesell-

bei Patienten, für die ein signifikantes Risiko be-

schaft verpflichten wir uns dazu, die Einhaltung der

steht, zu sterben oder schwerwiegende Schäden

Top-9-Liste auf den durch die SGI zertifizierten Inten-

davonzutragen, ohne zuvor mit dem Patienten die

sivstationen zu bewerten. Zudem werden wir künftig

Behandlungsziele besprochen zu haben. Ist der Pa

den Einfluss der Liste auf die Behandlungsqualität

tient dazu nicht in der Lage, werden Behandlungs-

evaluieren und gegebenenfalls Anpassungen an den

ziele mit den Angehörigen, die ihn vertreten – unter

Empfehlungen vornehmen. Es wird Aufgabe der Quali-

Berücksichtigung der Werte und persönlichen

tätskommission unserer Fachgesellschaft sein, die Im-

Wünsche des Patienten – besprochen.

plementierung der Liste zu begleiten und sie ständig
auf ihre Relevanz zu prüfen. Die Qualitätskommission

5. Keine Durchführung routine- oder regelmässiger

wird sie mit den anderen Bestrebungen der SGI im

Zusatzuntersuchungen; Untersuchungen sollten

Bereich des Qualitätsmanagements verknüpfen und

nur durchgeführt werden, um eine für den Patien-

auf diese Weise sicherstellen, dass unsere Liste einen

ten relevante Fragestellung aufzuklären.

wesentlichen Beitrag leistet zu einer verantwortungsbewussten und sinnvollen Intensivmedizin. Schliess-

6. Keine parenterale Ernährung von Patienten ohne

lich, so sagte Martin Balmer (Aarau) am diesjährigen

Ernährungsdefizit in den ersten vier bis sechs Tagen

SGI Symposium, bringe jegliche Qualitätsarbeit nichts,

auf der ICU

wenn sie am Ende nicht dem Patienten zugutekommt.

7. Keine Verabreichung intravenöser Flüssigkeiten bei
Korrespondenz:

Patienten mit Kreislaufinsuffizienz, ohne zuvor die

Schweizerische Gesellschaft

Reaktion darauf mithilfe eines dynamischen Tests

für Intensivmedizin SGI
c/o IMK Institut für Medizin

Literatur
1

Cooper et al. Medicare intensive care unit use: analysis of
i ncidence, cost, and payment. Crit Care Med 2004; 32:2247–53.

untersucht zu haben

und Kommunikation AG
Münsterberg 1
CH-4001 Basel
sgi[at]imk.ch

8. Keine systematische Verabreichung einer Ulkusprophylaxe ohne Abwägung von Nutzen und Risiko

Unter sgi-ssmi.ch/werbematerialien.html können Sie die Broschüre
mit der «Top-9-Liste» der SGI herunterladen und bestellen.

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

2017;98(40):1293–1294

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Dialog Ethik

1295

Der «Schweizer Eid»
Bernhard Egger, Ruth Baumann-Hölzle, Max Giger, Claudia Käch, Audrey Kovatsch,
Diana Meier-Allmendinger, Judit Pòk Lundqvist, Pascal Schai, Jean-Pierre Wils

«Manche Dinge werden beschädigt oder herabgesetzt,

gegen diese Zielvorgabe kaum Einwände erheben. Ob

wenn man sie in Waren verwandelt.»

und in welchem Masse sie generell und im Besonderen



in medizinischen Institutionen sinnvoll ist, dürfte

Michael J. Sandel, Was man für Geld nicht kaufen kann

dagegen fraglich sein. In Spitälern begegnen sich näm

Zur Diagnose

lich zwei Systeme – das notwendigerweise kalkulie
rende, «kalte» System der Ökonomie und das dem Pa

In modernen, hochkomplexen Gesellschaften sind

tientenwohl verpflichtete, «warme» System ärztlichen,

Institutionen einem permanenten Wandel ausgesetzt.

aber auch pflegerischen und therapeutischen Han

Die Gesundheitsinstitutionen bilden da keine Aus

delns. Quantitatives, wirtschaftliches Denken einerseits

nahme, im Gegenteil. Die politisch induzierten Re

und die professionelle Autonomie andererseits, die we

formvorhaben wechseln regelmässig. Marktanforde

sentlich mit der Kunstfertigkeit ärztlichen Handelns

rungen sind allgegenwärtig und mit ihnen wächst die

zusammenhängt, müssen hier balanciert werden. Zu

Erwartung, Gewinnmaximierung bei gleichzeitiger

dieser Balance gehört die Einsicht, dass gute Medizin

Kostenersparnis sei auch in den Gesundheitsinstitu

auf eine stabile ökonomische Basis angewiesen ist.

tionen ein wichtiges Ziel. Der wirtschaftliche Wett

Auch fehlendes Kostenbewusstsein und mangelhaft

bewerb nötigt zu Rationalisierungsmassnahmen, zur

ausgeprägte wirtschaftliche Sensibilität unterminie

Straffung der Abläufe und zur fortwährenden Suche

ren angemessenes ärztliches Handeln.

nach Effizienzsteigerungen und nach Massnahmen zur

Aber Ökonomisierung meint etwas anderes: die Unter

Erhöhung der Kosteneffektivität. Krankenhäuser haben

ordnung der medizinischen Kunstfertigkeit unter die

vielerorts ein betriebliches Aussehen bekommen.

Direktive der Ökonomie. Die Einschränkung der Auto

Wirtschaftssoziologisch gut erforscht ist eine Entwick

nomie ärztlichen Handelns bildet die unmittelbare

lung, die man unter dem Stichwort Ökonomisierung

Folge dieser Entwicklung. Während einst die Ökono

zusammenfassen kann: Während die Aufforderung,

mie subsidiär der Medizin zugeordnet war, hat sich

sich kostenbewusst zu verhalten, zunächst die Vermei

dieses Verhältnis nun umgekehrt: Ärztliches Handeln

dung von Verlusten bedeutet, müssen die Akteure sich

steht im Dienste der betriebswirtschaftlichen Ausrich

im späteren Verlauf der Soll-Erwartung der Gewinn

tung der Institution. Medizinischer Erfolg meint in

steigerung unterwerfen, so dass die Erzielung von

diesem Falle ökonomischer Erfolg. Inzwischen sind die

Gewinnen zum wichtigsten Ziel der Organisation wird.

Konsequenzen dieser Umwandlung äusserst gut doku

Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive lassen sich

mentiert. Es ist geradezu die Rede von einer «De-Pro
fessionalisierung», von einem Verlust des typischen
Profils ärztlichen Handelns. Berufsbild und Berufs
ethos sind in Mitleidenschaft gezogen. Standesorgani

Le «Serment Suisse»
Il y a trois ans, une commission interprofessionnelle composée de médecins et de représentants de l’économie, de l’éthique, de la philosophie et
d’étudiants en médecine s’est formée au sein de l’institut Dialog Ethik à

sationen und ethische Institutionen weisen seit Jahren
besorgt auf diese Transformation des Berufs hin. We
nige Beispiele müssen an dieser Stelle genügen.

Zurich. Elle s’était fixée pour mission de réfléchir à un nouveau serment,

Hinweise

un nouvel engagement des médecins, de le formuler et de rechercher des

Eine Arbeitsgruppe der SAMW wies bereits im Jahre

possibilités de mise en œuvre. Dans l’intervalle, ce projet a bien avancé:

2007 auf «die Spannungen zwischen dem auf den Men

l’attention des médias en Suisse et à l’étranger était et reste très soutenue.

schen und auf das Menschliche zentrierten Auftrag des

Des discussions animées ont eu lieu dans les organisations spécialisées de

Gesundheitswesens und den immer mehr dominie

Suisse. En juin, après l’assemblée plénière de la fmCH, l’assemblée des

renden ökonomischen Faktoren» hin [1], Spannungen,

délégués de la FMH a à son tour décidé de soutenir la diffusion du nouveau

die «ein beträchtliches Konfliktpotenzial» enthalten.

serment.

In einem Positionspapier der SAMW mit dem Titel
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«Medizin und Ökonomie – wie weiter?» aus dem Jahre

Eine unaufhaltsame Entwicklung?

2014 [2] findet sich folgende, zutreffende Beobachtung:
Es habe sich «die Position der Ökonomie in der Hier

Nicht selten wird die Auffassung vertreten, die oben, in

archie der Gesundheitseinrichtungen gewandelt, von

unserer «Diagnose», umrissene Transformation sei

einer auf die Verwaltung beschränkten, eher buchhal

unaufhaltsam. Die dort beschriebene Ökonomisierung

terischen Funktion hin zum Management und der Ex

und die mit ihr zusammenhängende De-Professionali

ekutive, die die strategischen Entscheidungen trifft. […]

sierung seien nun einmal Kennzeichen einer moder

Wichtig ist, dass die professionelle Integrität und Auto

nen Gesellschaft, und die Klagen, wie sie in den «Hin

nomie medizinischer Fachpersonen erhalten bleibt. […]

weisen» soeben zu vernehmen waren, müssten als

Das bedeutet nicht, ohne Absprachen frei agieren zu

Ausdruck mangelnder Anpassungsbereitschaft inter

können, aber es muss die Möglichkeit erhalten bleiben,

pretiert werden. Aber ist das tatsächlich der Fall?

als ‘Anwalt’ der Patienteninteressen aufzutreten und

In diesem Zusammenhang lohnt es sich, die Aufmerk

sich primär für das Wohl der Patienten zuständig zu

samkeit kurz auf eine Diagnose des Soziologen Niklas

fühlen.»

Luhmann zu richten. In modernen Gesellschaften, so

Und Anfang April 2016 veröffentlichte der Deutsche

schreibt Luhmann in einem wichtigen Beitrag zum

Ethikrat eine überaus wichtige und ausgewogene Stel

Gesundheitswesen [4], habe sich «ein System der Geld

lungnahme mit dem Titel «Patientenwohl als ethischer

wirtschaft ausdifferenziert und hat gesellschaftlich fun

Massstab für das Krankenhaus» [3]. Zu den Gefährdun

dierte Institutionen des Helfens verdrängt. Geld ist das

gen jenes Patientenwohls zählt das Dokument den Kon

effektivere funktionale Äquivalent für Hilfe und Dank

flikt zwischen dem «jeweiligen Berufsethos» und der

barkeit.» (S. 180) Dieser Prozess sei modernitätstypisch:

«Berufswirklichkeit» der im Krankenhaus ärztlich und

Unterschiedliche Berufe, die einst als gesonderte Be

pflegerisch Tätigen. In diesem Zusammenhang ist

rufsstände mit eigenem Ethos existierten, seien gleich

davon die Rede, dass die ökonomischen Rahmenbe

sam homogenisiert worden, indem Leistungen immer

dingungen, die zu zunehmendem Arbeitsdruck und

mehr wettbewerblich organisiert und ihren Wert in fi

wachsender Arbeitsverdichtung führen, mit dem be

nanziellen Grössenordnungen abgebildet wurden.

ruflichen Selbstverständnis in Konflikt geraten. Zwei

Zweifelsohne habe dieser Prozess zu enormen Steige

«Normsysteme» prallen aufeinander – das des Patienten

rungen in Produktion und Effizienz geführt.

wohls (und somit das des medizinischen Berufs
ethos) und die «Primärorientierung» (S. 70) an
ökonomischen, marktförmigen Kriterien. Die For
mulierung «Primärorientierung» signalisiert das

Während einst die Ökonomie subsidiär
der Medizin zugeordnet war, hat sich dieses
Verhältnis nun umgekehrt.

Problem einer Vorzugsordnung, denn die ökonomi
sche Bilanzierung medizinischen Handelns sind die

Zu einer Fundamentalkritik gibt es also keinen Anlass.

sem Handeln keineswegs prinzipiell abträglich. Über die

Aber die angedeutete Homogenisierung hat gleich

Rangordnung dieser Normsysteme muss allerdings

zeitig zu einer Aushöhlung, also zu einem langsamen

Klarheit g
 ewonnen werden – zugunsten des medizin

Verschwinden berufstypischer Standards geführt. Be

ethisch erforderlichen Primats des Patientenwohls.

stimmte Berufszweige sind von dieser Transformation

Auf dem Spiel steht nichts weniger als das Selbstver-

besonders betroffen – der Arztberuf, die pflegerischen

ständnis des ärztlichen Berufs. Die Ehre oder Würde die

und therapeutischen Berufe, der Beruf des Hochschul

ses Berufs, die bereits im (inzwischen in etlichen Tei

lehrers. Vor allem die betriebsförmige Reorganisation

len veralteten) Eid des Hippokrates zum Ausdruck

dieser Berufsbilder führt zu einer Aushöhlung ihres

kam, hatten im Wesentlichen mit der Unabhängigkeit

traditionellen Selbstverständnisses. In diesem Zusam

(Autonomie) und der Kunstfertigkeit der Profession zu

menhang droht Wertvolles und Einzigartiges verloren

tun. Unabhängigkeit meint, dass der Massstab ärztli

zu gehen.

chen Urteilens und Handelns medizinischer Natur ist.

«Professionen haben sich gebildet zur Hilfe bei unge

Kunstfertigkeit meint, dass die Praktiken von Ärzten

wöhnlichen Lagen, vor allem Lebensrisiken, angesichts

und Ärztinnen nicht nur auf angewandtem Wissen

von Angst, Tod, nicht eindämmbarem Streit. Sie be

und technischem Können beruhen, weshalb sie kein

schaffen Sicherheit und Problemlösungen durch spe

standardisiertes Produkt auf den Markt bringen, son

zialisierte Techniken des Umgangs mit solchen Proble

dern das Ergebnis fallgerechten, auf den einzelnen

men; ferner durch eine auf Helfen ausgerichtete

Patienten bezogenen Entscheidens sind. Aus diesem

Berufsmoral und durch hohes Sozialprestige, das aus

Grund sind Patienten und Patientinnen letzten Endes

den Notlagen des Lebens heraushebt und situations

keine Kunden.

mässige Überlegenheit, Dispositionsfreiheit und Unan
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greifbarkeit sichert. Zu all dem gehört die Prätention,

über hinaus bildet der Eid das Vertrauen ab, das Ärzte

dass die Hilfe nicht im eigenen Interesse des Helfen

und Ärztinnen zueinander haben müssen und das die

den liegt und daher nicht reziprok vergolten, sondern

Patienten und Patientinnen zu ihnen haben dürfen.

nur ‘honoriert’ wird. Diese für die klassischen Profes

Und die eidesstattlich verfasste Organisation stellt ein

sionen eigentümliche Kombination von Problembe

mächtiges Bollwerk gegen berufsfremde Übergriffe

zug, Freiheiten und Bindungen gehört in hochkulti

dar. Moral ist keineswegs wirkungslos.

vierten Gesellschaften und wird heute nur noch als

Eide galten lange Zeit als Relikte aus vergangenen Zei

Attrappe fortgeführt.» (Luhmann 2005, S. 174)

ten. Ausnahmen bildeten Eide auf die Verfassung oder

Nun sollte man sich vor Romantisierung hüten. Diese

solche, die im Zeugenstand abgelegt werden mussten.

soziologische These behauptet keineswegs, dass der

Ansonsten standen sie im Verdacht, Standesprivilegien

A ltruismus in vormodernen Gesellschaften im medi

zu verteidigen. Um den «Eid des Hippokrates» war

zinischen Alltag faktisch dominierte. Es gibt keinen

es still geworden. Auch das «Genfer Ärztegelöbnis»

Grund, das zu vermuten. Aber das ärztliche Berufs
bild war geprägt von einem «Ethos», in dessen
Mittelpunkt die Autonomie der medizinischen

Tätigkeit und die verbindliche Ausrichtung am Pa

Der Prozess der Ökonomisierung ist weder
unumkehrbar noch eine Grösse, der wir machtlos gegenüberstehen.

tientenwohl standen. Und es gibt wiederum gute
Gründe, diese Normen zu verteidigen. Denn der Pro

(1948/1983) und die beiden «Deklarationen des Welt

zess der Ökonomisierung ist weder unumkehrbar

ärztebundes» (Helsinki 1964, Tokio 1975) führten ein

noch eine Grösse, der wir machtlos gegenüberstehen.

Dasein im Unauffälligen. Mittlerweile kann jedoch von

www.saez.ch → Aktuelle

Die Dominanz der Ökonomie ist ein gewachsenes Mo

einer regelrechten Renaissance der Eide gesprochen


Ausgabe oder Archiv

dell, das politischer Herkunft ist und nicht wie ein

werden. In der Finanzwelt wird offen über Eide debat

Die französische und

Naturgesetz über unsere Gesellschaften gekommen

tiert und werden diese auch implementiert. In der Bun

italienische Fassung sind

ist. Deshalb sind Auswege aus d
 iesem Modell möglich

desärztekammer Deutschlands herrscht die Auffassung

und mit Sicherheit dort notwendig, wo es einen Scha

vor, dass «im Rahmen einer Feierstunde» ein ärztliches

den anrichtet. Das ist im Gesundheitswesen der Fall.

Gelöbnis der «Profanisierung» und «Trivialisierung»

* Der Text des «Schweizer
Eids» ist auf Deutsch und
Englisch abrufbar unter

→ 2017 → Ausgabe 2017/40.

in Vorbereitung
La version française est en
préparation.
La versione italiana è in

des Berufsbildes entgegenwirken müsse. Die Stiftung

preparazione.

Ein neuer Eid für Ärzte und Ärztinnen
1

SAMW Arbeitsgruppe
«Berufsbilder» (2007),
Die zukünftigen Berufs
bilder von Ärztinnen/
Ärzten und Pflegenden
in der ambulanten und
klinischen Praxis.
Schweizerische Ärzte
zeitung 2007; 88: 46,
1942–52.
Swiss Academies Com
munications, Vol. 9,
No 4, 2014, 32.
http://www.ethikrat.
org/dateien/pdf/stel
lungnahme-patienten
wohl-als-ethischermassstab-fuer-daskrankenhaus.pdf
Luhmann, Niklas: For
men des Helfens im
Wandel der gesellschaft
lichen Systeme, in: So
ziologische Aufklärung
2, Wiesbaden 2005,
167–86.

des «American Board of Internal Medicine» hat zusam
men mit anderen US-amerikanischen medizinischen

Wer unsere Diagnose teilt – die Feststellung eines

Föderationen bereits im Jahre 2002 eine «Charta» ver

wachsenden Konflikts zwischen dem berufseigenen

fasst, die auf die Prinzipien des ärztlichen Berufsethos

Ethos und der zunehmenden Ökonomisierung der

aufmerksam machte. An zahlreichen medizinischen Fa

ärztlichen Praxis mit ihren de-professionalisierenden

kultäten verlangen die Studierenden nach der Ablegung

Effekten –, wird die Augen vor der Notwendigkeit eines

eines Eides bzw. eines Gelöbnisses. Allerdings ist ein

neuen Eides nicht verschliessen können. Ein Eid hat

zeitgemässes Gelöbnis bislang eher im Vagen geblieben.

heute mit der Wahrung von Standesprivilegien nichts

Oft wird über die Notwendigkeit eines Gelöbnisses «im

mehr zu tun. Er bringt vielmehr die durchaus stolze

Sinne» des hippokratischen Eides gesprochen. Ein neuer

Berufsmoral und die Würde einer Profession zum Aus

Eidtext fehlte bislang. Mit dem Schweizer Eid liegt nun

druck, indem er Haltungen oder Tugenden charakteri

endlich ein zeitgemässer Eidtext* vor.

siert, die mit dem Beruf des Arztes intrinsisch verbun

Ein solches Gelöbnis kann und soll eine Standesord

den sind und von Aussenstehenden mit dieser

nung nicht ersetzen. Aber es bildet gleichsam deren

Berufsgruppe zu Recht assoziiert werden. Ein Eid soll

Fundament. Im Bilde gesprochen: Der Eid oder das Ge

das Berufsethos gegen Erwartungen ökonomischer

löbnis kann als Verfassungstext, als tugendethische

und politischer Natur verteidigen, die den morali

Verfassung betrachtet werden, auf die sich die Ärzte

schen Prinzipien eines Berufs widersprechen. Indem

und Ärztinnen feierlich verpflichten. Sie wollen die

ein Eid auch tatsächlich geleistet wird, realisiert er die

dort formulierten Haltungen zur Grundlage ihres

Selbstverpflichtung eines Mitgliedes der Berufsgruppe

Handelns machen und bekennen sich öffentlich dazu.

Hölzle

auf jene Prinzipien. Weil ein Eid oder ein Gelöbnis Teil

Standesordnungen enthalten ihrerseits sozusagen die

Institut Dialog Ethik

einer organisatorisch verfassten Profession ist, ge

Gesetze, die aus dieser Verfassung hervorgehen und

niesst die Person, die unter Eid steht, den Schutz dieser

daraufhin zu prüfen sind, ob sie mit ihr übereinstim

Organisation bzw. die Solidarität ihrer Mitglieder. Dar

men. Die Zeit für einen neuen Eid ist reif.

2

3

4

Korrespondenz:
Dr. theol. Ruth Baumann-

Schaffhauserstrasse 418
CH-8050 Zürich
info[at]dialog-ethik.ch
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Briefe an die SÄZ
Management des Mangels anstatt
Massregelung der Manager?

Lieferengpässen eine (Sammel-)Klage beim
zuständigen Gericht einzureichen?

Brief zu: Schreier M. Verheerender Numerus Clausus.

Dr. med. Bernhard Gurtner, Wetzikon

Brief zu: Plagge H, Zeggel S. Lieferengpässe – Wie steht es
um die Arzneimittelversorgung in Schweizer Spitälern?
Schweiz Ärztezeitung.2017;98(33):1040–2.

Fahrlässig oder gar absichtlich verzögerte
Lieferungen von Antibiotika, Impfstoffen, An
algetika oder Krebsheilmitteln sind immer
häufiger die Folgen einer ungebremst gewinn
orientierten Geschäftspraxis einiger Pharma
hersteller, die sich nicht um finanzielle oder
gar letale Kollateralschäden ihrer Kunden
kümmern.
Schon gut, wenn sich eine Arbeitsgruppe
der Spitalapotheker um Schadensbegrenzung
durch grössere Lagerbestände und Beschaf
fung von Ersatzpräparaten bemüht, die «dank»
gezielter Verknappung aber oft viel teurer
sind. Noch dringlicher wäre es, die Verur
sacher der Versorgungsengpässe mit Sanktio
nen zu massregeln.
In der am 20. Januar 2016 erteilten Antwort
des Bundesrats auf das schon im Juni 2012 ein
gereichte Postulat von NR Bea Heim werden
Lieferengpässe als weltweites Phänomen mit
steigender Tendenz anerkannt. Auch in der
Schweiz komme es gelegentlich zu Lücken.
Das Problem wird heruntergespielt, obwohl es
durchschnittlich in den 23 auskunftsbereiten
CH-Spitälern alle 3 Tage zu Verzögerungen
kommt, die im Mittel zwei Monate lang an
dauern. Die Ursachen werden schamhaft
verschwiegen.
Ökonomische Beweggründe wurden aber
schon 2012 in einer Publikation der erwähnten
GSASA-Arbeitsgruppe als häufige Ursachen
tabellarisch aufgeführt [1]:
«lean production» mit Reduktion von Lager
kapazitäten, Zusammenlegung von Produk
tionsstandorten im Zuge der Globalisierung,
Verzögerungen und Qualitätseinbussen wegen
Auslagerung der Produktion nach Asien, Ein
stellung der Produktion unrentabler Pro
dukte.
Der Präsident des BRD-Bundesinstituts für
Arzneimittel und Medizinprodukte war im
Januar 2016 mutig genug, in einem Interview
die wahren Hintergründe der Misere aufzu
decken. Eine zuerst vorgesehene Bestrafung
der Verursacher sei im Gesetzgebungsprozess
wieder gestrichen worden [2]. Alarmierend
sind auch kürzliche Aussagen des Präsidenten
der deutschen Krankenhausapotheker [3].
Wann endlich werden es Schweizer Spitäler
oder die FMH wagen, gegen Verursacher von
lebensbedrohlichen und kostentreibenden

Die FMH steht in der Verantwortung

1

2
3

Plagge H, Desax C, Egger R Lieferengpässe von Arz
neimitteln: Herausforderung für den Spitalapothe
ker. pharmaJournal. 2012;10/5:17–9.
Harro Albrecht im Gespräch mit Karl Broich. «Kri
minelle Strukturen». ZEIT ONLINE, 13. Januar 2016.
Jakob Simmank im Gespräch mit Rudolf Bernard.
«Es mussten schon Transplantationen aufgescho
ben werden.» ZEIT ONLINE, 27. April 2017.

Vorurteile und fehlendes Wissen
Brief zur Illustration auf der letzten Seite der SÄZ Nr. 34
vom 23.8.2017.

«Die letzte Seite der SÄZ wird unabhängig von
der Redaktion gestaltet» steht jeweils über
den Schlusskarikaturen dieser Publikation.
Dies erleichtert mich, würde das Umgekehrte
doch heissen, dass die Redaktion die zwei
nicht wirklich intelligent wirkenden Psych
iater vor dem EKG tatsächlich lustig findet.
Andererseits stelle ich mir schon die Frage,
wie weit die Freiheit in Bezug auf den Gehalt
der letzten Seite gehen soll, kann, darf? Würde
es auch drin liegen, zwei hirnlose, vierschrö
tige Knochenschlosser (das sind ja im Volks
mund die Chirurgen) bei der Arbeit zu zeigen
oder einen lüstern dreinschauenden Gynäko
logen bei der Untersuchung? Oder wie wär’s
mal mit e
 iner blonden Ärztin, da gäbe es ja
auch viele eindeutige Möglichkeiten?
Um die Solidarität unter den verschiedenen
ärztlichen Spezialisierungen ist es ja be
kannter- und bedauerlicherweise nicht zum
Besten bestellt. Dies hat diverse Gründe, wor
unter Vorurteile und fehlendes Wissen leider
auch unter Ärzten verbreitet sind. Es macht
mich etwas sprachlos, dass die «Schweizeri
sche Ärztezeitung» (!) es schafft, in dieser Be
ziehung die dümmlichsten Vorurteile auch
gleich noch selber zu transportieren.
In einer Zeit, in der ein Zusammenhalt der
verschiedenen Fachrichtungen essentiell
wäre, damit die FMH als Player im Gesund
heitswesen noch eine Chance hat, ernst ge
nommen zu werden, scheinen mir letzte Sei
ten wie die obige tatsächlich das Letzte.
Vielleicht könnte hierzu eine Karikatur in
Auftrag gegeben werden?
Dr. med. Ph. Hurni, Bern, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, Bolligen
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Ich möchte die Aussage von Kollege Schreier
unterstreichen und mit einem Ausrufezeichen
versehen. Ich unterstütze seine Sicht, dass die
FMH nun wirklich in der Verantwortung
steht, beim Numerus Clausus zum Medizin
studium baldmöglichst eine Verbesserung
herbeizuführen.
Es scheint mir leider so zu sein, dass neben
den Tarifstreitigkeiten zu wenig Kapazitäten
bleiben für Kernbereiche der ärztlichen Tätig
keit wie zum Beispiel auch die Auswahl ange
hender Kolleginnen und Kollegen.
Es darf nicht sein, dass nur Noten, nicht aber
Empathie und soziale Kompetenzen, beim Aus
wahlverfahren zukünftiger Ärzte entscheiden.
Die späteren Kosten dürften bei der heutigen
einseitigen Auswahl viel höher sein als bei
einer breiter abgestützten Beurteilung inklu
sive menschlicher und sozialer Kompetenzen.
Dr. med. Paul Steinmann, Worb

Psychiatrie und Politik
Seit ihrer Entstehung als selbstständiges Fach
der Medizin vor mehr als einem Jahrhundert
hat die Psychiatrie gerungen, um psychische
Ausnahmezustände zu erkennen und zu be
schreiben. Im Laufe der Zeit haben sich die
psychiatrischen Begriffe mehrmals gewan
delt und neuen wissenschaftlichen Erkennt
nissen angepasst. Die Politik macht es sich
offenbar weniger schwer, eine Diagnose zu
stellen und Staatsmänner in ein Schema zwi
schen gesund oder krank einzuordnen.
Der nordkoreanische Präsident hat einen Teil
seiner Verwandtschaft, einen Onkel und einen
Halbbruder, und ebenfalls enge, erfahrene
Berater beseitigen lassen. Sein Volk lässt er in
vollkommener Abgeschlossenheit von der
übrigen Welt und unter dem Druck einer


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/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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 nablässigen Propaganda leben. Entgegen Pro
u
testen des Sicherheitsrats der Vereinten Natio
nen entwickelte er mit grossem Tempo ein
Raketenprogramm mit dem Ziel, bald über in
terkontinentale Raketen verfügen zu können.
Seine Aufrüstungsbemühungen hat er in den
letzten Jahren mit dem Test von acht Nuklear
bomben bereichert, wovon die letzte eine
Wasserstoffbombe mit ungeheurer Spreng
kraft war. Dass dieser Mann zu einigen Staa
ten, worunter die USA oder Japan, keine
freundschaftliche Beziehung hat, kann sich
geschichtlich erklären lassen. Weniger ein
fach ist sein Wunsch zu verstehen, mit den
USA im Bereich militärischer Stärke eben
bürtig zu werden.
Die Weltgemeinschaft scheint gegenüber der
nordkoreanischen Drohung ratlos zu sein
und möchte eine kriegerische Lösung auf
jeden Fall vermeiden, auch aus Furcht vor den
immensen kollateralen Schäden. Der ameri

1299

kanische Präsident, der eine schwierige Situa
tion von seinen Vorgängern übernommen
hat, kann sich nicht festlegen und erschreckt
die Welt mit seinen Drohungen, die bisher
noch nicht genügt haben, um Nordkorea zum
Einlenken zu bewegen. In dieser dramati
schen und für den Weltfrieden gefährlichen
Situation sucht man nach geeigneten Ver
mittlern, wobei die Schweiz und vor allem
Deutschland genannt worden sind. In einer
seiner jüngsten Stellungnahmen hat der deut
sche Aussenminister die Raketen- und Atom
versuche streng verurteilt und verlangt den
Druck auf Nordkorea durch ein ausgeweitetes
Embargo zu verstärken. Gleichzeitig stellt er
fest, dass der Präsident Nordkoreas nicht irre
wäre, bei normaler geistiger Gesundheit, und
nur danach trachte, sein Regime zu beschüt
zen.
Dass das Regime von Nordkorea alles daran
setzt, den Status quo aufrechtzuerhalten,

scheint eine plausible Erklärung für dessen
Verhalten zu sein. Der Preis, den es dafür be
zahlen will, d.h. die totale Unterdrückung des
eigenen Volkes bis zu dessen möglicher Zer
störung und die Bedrohung des Weltfriedens
im allgemeinen, scheint uns ungeheurlich
und, um mit den Worten des Aussenministers
zu sprechen, irre zu sein.
Auch wenn das Verhalten der nordkoreani
schen Führung irre und uneinfühlbar ist, darf
man die Hoffnung nicht zu früh aufgeben und
sollte man mit der Möglichkeit einer uner
warteten positiven Wende rechnen. Die Situa
tion ist unberechenbar und die moralische
Aufgabe, die sich in ähnlicher Form auch auf
individueller Ebene stellen kann, schwer zu
ertragen.
Dr. René Bloch, Psychiater, Therwil

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

Jean Martin, PD Dr. med., ehemaliger Kantonsarzt Waadt

Offener Brief an Ignazio Cassis
In aller Freundschaft – mit Hoffnungen …

Rückblick:
Nationales Symposium Integrierte Versorgung
Tagungsbericht mit Videointerviews
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Schweizerische Neurologische
Gesellschaft
Preis der Mogens und Wilhelm
Ellermann-Stiftung
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft verleiht 2018 zum sechzehnten Mal
den Preis der Mogens und Wilhelm Ellermann-Stiftung im Betrage von 20 000 CHF.
Der Preis wird vergeben
a) für eine wissenschaftliche Arbeit aus dem
Gebiet der neurologischen Wissenschaften,
die in den letzten zwei Jahren publiziert oder
von einer international anerkannten
Zeitschrift zur Publikation angenommen
worden ist,
b) für eine Monographie, die nicht den
Charakter eines Lehrbuches oder einer
Übersicht hat, oder
c) für ein wissenschaftliches Gesamtwerk aus
dem Gebiet der neurologischen Wissenschaften.
Die Arbeit muss von einem oder mehreren
Schweizer Wissenschaftern oder von
Ausländern, die an einer schweizerischen
Klinik oder Institut tätig sind, verfasst
worden sein. Vorzugsweise sollen jüngere
Autoren, die nicht oder erst kürzlich
habilitiert worden sind, berücksichtigt
werden.
Bewerbungen mit Curriculum vitae und
Publikationsliste (nur peer-reviewed
Originalarbeiten) in fünffacher Ausführung
inkl. Separata sind bis zum 30.11.2017 zu
richten an Prof. Dr. med. C. L. Bassetti,
Direktor und Chefarzt, Universitätsklinik für
Neurologie, Inselspital Bern, 3010 Bern.

Schweizerische Gesellschaft für
Allgemeinchirurgie und Trauma
tologie / Société Suisse de Chirurgie
Générale et de Traumatologie
Vorstand/Comité SGACT/SSCGT 2017
Präsident/Président
Dr. med. Michele Arigoni, Locarno
Past-Präsident/Past Président
Dr. med. Philipp M. Lenzlinger, Schlieren
Sekretär/Sécretaire
PD Dr. med. Urs Neff, Schaffhausen
Quästor/Caissier
Dr. med. Tobias Zingg, Lausanne
Vorstandsmitglieder / Membres du Comité
Dr. med. Thomas Beck, Visp
Dr. med. Karin Bläuer, Biel
Dr. med. Michael Dietrich, Zürich
Dr. med. Andrea Donadini, Lugano-Besso
Dr. med. Jürg Gurzeler, Zofingen
Dr. med. Thomas Hotz, Winterthur
Dr. med. Rebecca Kraus, Aarau
Dr. med. Franziska Saxer, Basel
Dr. med. Christoph Sommer, Chur
SGACT-Sekretariat / Secrétariat SSCGT
c/o Meister ConCept GmbH
Bahnhofstrasse 55
CH-5001 Aarau
T +41 62 836 20 90
F +41 62 836 20 97
sgact@meister-concept.ch
www.sgact.ch
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Neue Wirkungsanalyse zur Spitalfinanzierung

Leistungsverlagerungen können
zum Problem werden
Wolfram Strüwe
Leiter Gesundheitspolitik Helsana

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) beauftragte Polynomics und Helsana, zu ana
lysieren, ob nach Einführung von SwissDRG auffällige Mengenentwicklungen im
stationären Bereich und Leistungsverlagerungen in andere Bereiche feststellbar
sind. Diese aus theoretischer Sicht zu erwartenden Konsequenzen sind bisher nicht
im befürchteten Ausmass eingetreten.
* Download: www.bag.
admin.ch/dam/bag/de/

Die Einführung des Fallpauschalensystems SwissDRG

Nachfrage) und ungerechtfertigte Verlagerungen in

dokumente/e-f/evalber-

war von grossen Hoffnungen begleitet: mehr Trans

vor- und nachgelagerte Leistungsbereiche gesetzt.

leistungsmengen-und-

parenz im stationären Sektor, stärkerer Wettbewerb

Nach fünf Jahren war es Zeit, eine erste Bilanz zu zie

verlagerungen-

unter den Spitälern und gesteigerte Kosteneffizienz.

hen, fand das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und

Man war sich aber auch bewusst, dass Letzteres nicht

beauftragte Polynomics und die Abteilung Gesund

automatisch eintreffen muss. Denn in einem solchen

heitswissenschaften von Helsana mit einer wissen

Pauschalsystem werden auch Fehlanreize wie eine

schaftlichen Studie*. Ziel war es, zu analysieren, ob

Tendenz zur Mengenausweitung (angebotsinduzierte

auffällige Mengenentwicklungen bei Leistungen im

kuv/kvg-spitalf/2017-

zusammenfassung.pdf.
download.pdf/2017zusammenfassungverhalten-spitaelerleistungsmengen-undverlagerungen-d.pdf

stationären Bereich zu beobachten sind, die direkt auf
die Einführung von SwissDRG zurückgeführt werden

Les transferts de prestations peuvent devenir problématiques

können. Es interessierte zudem, ob Verlagerungen von

L’Office fédéral de la santé publique a demandé à Polynomics et Helsana

festgestellt werden können.

de se pencher sur la constatation éventuelle d’une évolution frappante du
volume des prestations dans le domaine stationnaire et des transferts de
prestations dans d’autres domaines après l’introduction du système SwissDRG.
L’évolution et les transferts théoriquement attendus jusqu’en 2014 n’ont pas
atteint les niveaux prévus. D’un point de vue global, on n’a pas observé
d’augmentation du volume pouvant être clairement imputable au système
tarifaire.
Les premiers transferts stratégiques se sont dessinés dans le domaine hospitalier ambulatoire en amont et en aval, ainsi que dans les soins stationnaires. Selon les auteurs, les répercussions financières des transferts par-

Leistungen aus dem und in den stationären Bereich
Die Anreize zur Mengenausweitung sind folgendermas
sen zu erklären:
• Im Fallpauschalensystem werden die variablen
Kosten und die Fixkosten zusammen über die Fall
pauschale pro Patientenfall vergütet. Unter solchen
Systemvoraussetzungen liefert jeder zusätzliche

Patientenfall, der einen positiven Deckungsbeitrag
erwirtschaftet, einen Beitrag zur Finanzierung der
(fallunabhängigen) Fixkosten.
• Das Fallpauschalensystem vergütet jeden Patien
tenfall mit einer fixen Pauschale, die unabhängig

tiels dans le domaine ambulatoire se chiffrent jusqu’à présent à 10 millions

von den tatsächlichen, spitalindividuellen Kosten

de francs. Les transferts de prestations traduisent uniquement une «fragi-

ist. Dies verursacht dem Spital finanzielle Risiken,

lisation» des forfaits par cas. Les prestations déjà remboursées par le biais

die es vermindern möchte. Eine Strategie kann da

des forfaits par cas sont indemnisées une nouvelle fois, qui plus est par le

bei sein, das Risiko über möglichst viele Patienten

biais des systèmes tarifaires des autres domaines de prestations.

fälle zu poolen. Nach dem Gesetz der grossen Zahl

Si ce problème de doubles remboursements n’est pas résolu en temps

können dadurch Verluste durch sehr teure Einzel

utile, des désagréments peuvent survenir, puisque ces remboursements

fälle besser abgefedert werden.

peuvent être interprétés, sur le plan juridique, comme une violation de

Anreize zur Leistungsverlagerung wiederum bestehen

l’obligation de la protection tarifaire. Dans le cadre réglementaire, il y a lieu

aus folgenden Gründen:

d’éviter, autant que possible, une telle violation de la protection tarifaire de

• Im Fallpauschalensystem wird jeder Fall unabhän

la LaMal.

gig von seinen tatsächlichen Kosten vergütet. Dies
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bietet den Spitälern die Möglichkeit, den Deckungs

• Von den Teilverlagerungen sind besonders Spitäler

beitrag pro Fall durch Kostenreduktionen zu stei

in Kantonen betroffen, in denen die stationären

gern. Dies können sie einerseits – wie mit der neuen

Leistungen vor SwissDRG mit Tagespauschalen ver

Spitalfinanzierung beabsichtigt – durch Effizienz

gütet wurden und welche damit nach Einführung

steigerung erwirken, sie können anderseits aber

von SwissDRG mit diametral gegensätzlichen An

auch abgrenzbare Teilleistungen wie die Diagnos
tik, Laboruntersuchungen oder die Pflege an voroder nachgelagerte Leistungsbereiche auslagern.

reizstrukturen konfrontiert sind.
• Der spitalambulante Bereich ist von Teilverlagerun
gen besonders stark betroffen beziehungsweise

• Die Spitäler haben zusätzliche Anreize zur Leis

wird für Optimierungen genutzt.

tungsverlagerung, wenn durch eine Teilverlage

• Deutlich erhöht hat sich die Anzahl Patienten, die

rung das Behandlungsrisiko für das Spital reduziert

nach dem Spitalaufenthalt Pflegeleistungen im

und damit die Planungssicherheit erhöht werden

Pflegeheim beziehen, eine Erkenntnis, die sich mit

kann. Dies gilt beispielsweise dann, wenn durch

anderen Studien und Auswertungen deckt.

diagnostische Leistungskomponenten im spitalam

• Bei den Gesamtverlagerungen fanden die Autoren

bulanten Bereich vor dem stationären Aufenthalt

keine Anhaltspunkte für Verlagerungen in den am

mehr über den Patientenfall und über allfällig zu

bulanten Bereich, sondern eher Evidenz für Verla

erwartende Komplikationen in Erfahrung gebracht

gerungen in den stationären Bereich, wobei die

werden kann.

Effekte erheblicher Heterogenität zwischen den me
dizinischen Bereichen unterlagen.

Als Datengrundlage der Wirkungsanalyse von Polyno
mics und Helsana dienten die medizinische Statistik

Gesamthaft betrachtet sind die festgestellten Verlage

der Krankenhäuser, die Krankenhausstatistik, die Fall

rungen für das Gesamtsystem noch unbedeutend. Die

kostenstatistik sowie diverse Statistiken zur Bevölke

finanziellen Auswirkungen der beobachtbaren Teilver

rungsstruktur und Abrechnungsdaten von Helsana

lagerungen in den ambulanten Bereich veranschlagen

aus den Jahren 2011 bis 2014.

die Autoren auf bisher rund 10 Millionen Franken. Sie
empfehlen, die Analyse zu einem späteren Zeitpunkt
zu wiederholen.

Leistungsverlagerungen und Mengenentwicklung noch nicht besorgniserregend …

… doch ein Problem zeichnet sich ab

Die Ergebnisse erstaunen: Die aus theoretischer Sicht
zu erwartenden Mengenentwicklungen und Leis

Obwohl es wohl noch Zeit braucht, bis sich die Wirkun

tungsverlagerungen bis 2014 sind (noch) nicht im er

gen der neuen Spitalfinanzierung voll entfaltet haben,

warteten Umfang eingetroffen. Bei der Mengenent

sind die Leistungsverlagerungen noch am sichtbars

wicklung konnten noch keine klaren Tendenzen

ten. Solche Verlagerungen sind aber problematisch, da

festgestellt werden. Zwar gibt es gewisse Spitäler, die

sie unter den momentanen Bedingungen die Kosten

stärker von Mengenausweitungen betroffen sind. Es ist

der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP)

jedoch unklar, ob diese auf das Tarifsystem zurückzu

in die Höhe treiben und über kurz oder lang ein Pro

führen sind. Denn auf Gesamtebene zeigten sich keine

blem für die Spitäler werden.

Mengenausweitungen, die eindeutig auf das Tarif
system zurückgeführt werden können. Der Be
trachtungszeitraum ist noch zu kurz – so die Auto
ren –, um klare Effekte empirisch bestimmen zu

Gesamthaft betrachtet sind die festgestellten
Verlagerungen für das Gesamtsystem noch
unbedeutend.

können. Sie vermuten jedoch, dass sie mittelfristig
auch in der Schweiz eintreten werden, wie dies die in

Die Verlagerungen von Leistungen in andere Bereiche,

ternationale Literatur für andere Länder mit stationä

auch wenn sie nur schleichend erfolgen, bedeuten

ren Fallpauschalen festhält.

nichts anderes, als dass eine «Aushöhlung» der Fall

Bei der Leistungsverlagerung zeichneten sich erste

pauschalen stattfindet. Leistungen, die bereits über

strategische Verschiebungen in den vor- und nachgela

die Fallpauschalen vergütet wurden, werden noch

gerten spitalambulanten Bereich sowie in die statio

einmal entschädigt, und zwar über die Tarifsysteme

näre Pflege ab:

der anderen Leistungsbereiche. Dies ist nichts ande

• Mehr Patienten weisen seit SwissDRG vor- und/

res als eine Doppelvergütung, die nicht gerechtfertigt

oder nachgelagerte Leistungen auf.

ist.
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Das DRG-System kann solche Verlagerungen nur mit

Bleibt also die Ebene der durch die Tarifpartner

einer zeitlichen Verzögerung auffangen. Grundlage

jährlich verhandelten Preise der Fallpauschalen, die

der Systemkalkulation sind die stationären Kostenträ

Baserates. Differenzierte Baserates haben sich seit Ein

gerrechnungen der Spitäler. Eine Leistung, die ehemals

führung der neuen Spitalfinanzierung bei Problemlö

stationär erbracht wurde und daher zu Recht in die

sungen bewährt: Unzulänglichkeiten – beispielsweise

Kalkulation der Kostengewichte eingeflossen ist, dann

bestimmte Kostenunterschiede betreffend OKP-Pflicht

aber ambulant erbracht wird, ist aus Systemsicht erst

leistungen –, die noch nicht auf Strukturebene gelöst

nach drei Jahren aus dem Kostenträger herausgerech

werden konnten, können durch differenzierte Preise

net. So lange dauert es, bis Veränderungen im System

aufgefangen werden. Die Lösung ist also ein Abschlag

abgebildet sind.

auf die Baserate, der sich auf Leistungsverlagerungen
in andere Bereiche zurückführen lässt. Wie hoch der
Abschlag genau zu veranschlagen und wie er zu be

Der Lösungsansatz: Abschlag auf
die Baserates

rechnen ist, bleibt Sache der Tarifpartner.
Wird das Problem der Doppelvergütung nicht rechtzei

Die Vergütung der Fallpauschale ist also für drei Jahre

tig angegangen, kann Ungemach drohen: Die beschrie

zu hoch, so dass die Spitäler während dieser Zeit einen

benen Doppelvergütungen sind rechtlich betrachtet

Zusatzertrag erwirtschaften. Dies ist eine ungerecht

als eine Verletzung des Tarifschutzgebotes interpre

fertigte Belastung der Prämienzahlenden. Da sich
die Fallpauschale aus zwei Elementen zusammen
setzt, nämlich den Kostengewichten aus der Tarif
struktur und der Baserate, gibt es prinzipiell

Leistungen, die bereits über die Fallpauschalen
vergütet wurden, werden noch einmal
entschädigt.

auch zwei Ansatzpunkte zur Vermeidung des un

Korrespondenz:
Wolfram Strüwe

erwünschten Effekts:

tierbar. In Artikel 44 Absatz 1 KVG heisst es nämlich:

1. Es gäbe die Option, die Kalkulationsdaten aus den

«Die Leistungserbringer müssen sich an die vertrag

Kostenträgerrechnungen schneller in die System

lich oder behördlich festgelegten Tarife und Preise hal

kalkulation einfliessen zu lassen. Aber dieser Lö

ten und dürfen für Leistungen nach diesem Gesetz keine

sungsversuch ist illusorisch: Der zeitliche Aufwand

weitergehenden Vergütungen berechnen (Tarifschutz).»

dafür ist zu gross. Die Daten der Spitäler müssten

Doppelvergütungen fallen unter den zweiten Halbsatz,

viel früher vorliegen, wie heute revidiert und dann

auch wenn sie im Einzelfall schwer nachweisbar sein

der SwissDRG AG übermittelt werden. Sie sind dann

mögen. Eine Verletzung des Tarifschutzgebots des KVG

gegebenenfalls nach Rücksprache mit den Spitälern

sollte im heutigen regulatorischen Umfeld tunlichst

zu plausibilisieren. Aber jede neue Systemversion

vermieden werden.

Helsana-Gruppe

muss auch eine Weiterentwicklung beinhalten,

Postfach

nicht nur bezüglich der medizinischen Entwick

CH-8081 Zürich
wolfram.struewe[at]
helsana.ch

lung, sondern auch bei der Kalkulationsmethode
und der ökonomischen Relevanz.
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Das Ende einer Dynastie
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

baufällige Haus. Die Grossmutter war eine über die
Kantonsgrenzen hinaus bekannte Hellseherin und Naturärztin gewesen, die Vieh und Menschen half. Volle
Buchregale im Webkeller zeugten auch nach ihrem Tod
von ihren breiten Interessen, die neben der Imkerei
Kräuterbücher, Gesundheitsratgeber, Astrologiekalender und Esoterikliteratur umfassten. Neben ihrer Plattstichweberei fand sie Zeit, telepathisch beim Auffinden
verlorener Gegenstände mitzuwirken, Salben herzustellen und eigene Rezepturen zu entwickeln. Die
Tochter hatte vieles von der mütterlichen Tradition
übernommen, wobei die moderne Zeit ihr entgegenkam, indem sie ihre hellsichtigen und geistheilenden
Botschaften telefonisch verstärkt verbreitete. Wer mit
einer Grossportion Urin aus Zürich herreiste oder das
Kleidungsstück eines reiseunfähigen Familienmitgliedes mitbrachte, nahm auf einer abgewetzten Couch im
Wohnzimmer Platz. Während sie in der Küche hantierte, gab es hier genug zu sehen, um sich die Wartezeit zu verkürzen. Stapelweise lagen Bücher auf Fenstersimsen. Mit Spiritus gefüllte Einmachgläser, in
denen Kröten, Eidechsen und undefinierbares Getier
in allen Zerfallsstadien verbleichten, standen auf einer
Kommode. Wild geformtes Wurzelwerk und getrocknete Kräuterbündel hingen an Schnüren von der Decke
herab. Auch gab es da aufgerissene Kartons voller
Medizinfläschchen und Korkpfropfen, in die sie ihre
Das Haus am Dorfrand war von der Strasse nur über

Mixturen abfüllte. Viele Gerätschaften wie Mörser,

einen Fussweg zu erreichen. Ein typisches Weber

Waagen und ein unvollständiger Destillierapparat wa-

höckli, ohne Stall, mit bodennahen Fenstern, wo
einst gewebt wurde. Die Eschen und Buchen vom
nahen Bach wuchsen bis an die brettgetäfelte Fassade. Die rissig-grauen Rundschindeln an der Wet-

Wenn ihm der Rummel zu viel wurde,
verschwand er wortlos hinter dem Haus
oder ging zum nahen Bach.

terseite waren beschädigt und hätten schon lange
ersetzt werden müssen. Brennholzbeigen flankierten

ren verstaubt und blieben ungebraucht, nur noch als

den Eingang, mit denen im Winter der einzige Ofen

Blickfang nützlich. Die Herstellung von Salben hatte

zwischen Küche und Wohnzimmer Tag und Nacht be-

sie altershalber aufgegeben, zu mühsam war das Auf-

heizt wurde.

kochen von Dachsenschmalz, das Erhitzen von Öl und
Wachs, das Filtrieren der Kamillen- und Ringelblumen-

Die Grossmutter war eine bekannte Hellseherin
und Naturärztin gewesen, die Vieh und
Menschen half.

extrakte. Ihr Sohn, ein frühzeitig gealterter Rentner,
ging ihr zur Hand, so gut er es konnte. Ihm fehlte das
Geschick seiner weiblichen Vorfahren. Lieber sammelte er die gewünschten Kräuter und Pilze, schoss ein

Der einzige Sohn, ein betagter, wortkarger Junggeselle,

paar Krähen, Füchse oder Dachse, als dass er sich um

bewohnte mit seiner pflegebedürftigen Mutter das

die zahlreichen Klienten kümmerte, die immer noch
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auf der Suche nach einem Parkplatz umherirrten, be-

händig mit Bleistift auf Papier und Karton entwarf er

vor sie mit ihren vielseitigen Anliegen über den

Maschinen mit Zahnrädern und Kolben, komplizierte,

schmalen Wiesenweg stapften. Wenn ihm der
Rummel zu viel wurde, verschwand er wortlos hinter dem Haus oder ging zum nahen Bach, hackte

Das Haus steht noch. Ein Parkplatz grenzt
an das schicke Feriendomizil.

Holz und büschelte Äste zu brennbaren Bündeln.
Seine mangelnde Begabung machte ihn zu ihrem

uhrenähnliche Apparaturen mit hingekritzelten, unle-

Sorgenkind. Sie tat sich schwer damit, dass er weder

serlichen Gebrauchsanweisungen. Für seine Entwürfe

ein Heiler noch ein Hellseher war. Dass er stundenlang

und Tabellen benützte er die Astrologiebücher der

am Stubentisch sass und zeichnete, zählte nicht. Frei-

Grossmutter, deren Abbildungen er zu einer geheimnisvollen Mechanik erweiterte, allerdings ohne das
Gezeichnete jemals als Modell zu realisieren. Es blieb
bei den zusammengerollten Konstruktionsplänen, die
er in seinem Zimmer in einen Schrank einschloss.
Dann starb die Mutter. Er verstummte noch mehr, gab
bald auch das Zeichnen auf, lebte von seiner kleinen
Rente und wurde nur selten im Dorf gesehen. Die Vormundschaftsbehörde wählte einen Beistand, der ihm
im nahen Pflegeheim einen Platz fand, den der Erlös
vom Hausverkauf finanzierte.
Dort blieb er der Eigenbrötler, der er schon immer war,
wenngleich ihm das regelmässige, warme Essen zu behagen schien. In guten Tagen malte er verschlungene
Kreise und Rechtecke auf den Rand alter Zeitungen,
doch wenn immer möglich vermied er jede Gesellschaft und verkroch sich mit seiner erkalteten Pfeife in
die dunkelsten Winkel des Hauses. Das wurde ihm
schliesslich zum Verhängnis, denn einer dieser
schlecht einsehbaren und kaum beleuchteten Winkel
befand sich am unteren Ende des Treppenlifts. Dort
starb er durch einen Genickbruch, als die Plattform des
neu installierten Liftes mit voller Wucht dem Sitzenden in den Rücken fuhr. Das Haus steht noch. Inventar
und Papierrollen landeten in einer Mulde. Ein Parkplatz grenzt an das schicke Feriendomizil.
Bildnachweis

erhard.taverna[at]saez.ch

Fotos: Erhard Taverna
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Wenn Frauen Arzt sind, sind Arzt
Frauen – von frühen Irrungen
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Dies alles war damals ein wenig kompliziert, und, da ich

den Gedanken zu verlieren. Ich verstand nicht nur dieses

mit dem Verstand, der mir zur Verfügung stand, die Situa

mit den Frauen und Arzt nicht, sondern – vielleicht als

tion, die mich beschäftigte, nicht entschlüsseln konnte,

Folge davon – auch vieles andere. (Wegen meines seidig-

verhedderte ich mich umso mehr – und oft umso lusti

gelockten Haares durfte ich dieses nackenlang tragen,

ger für die anderen – in zweideutige Fragen oder Aussa

was immer wieder zur Frage führte, ob ich denn ein

gen. Das alles begann so: Die Arzt Frau, die in unserem

Mädchen sei: überdrüssig der steten gleichen Frage und

Haus wohnte und noch vor meiner Zeit einen Arzt zum

mit einer für mich, der ich das «r» in meinem Namen

Mann hatte, danach aber allein blieb und ihrem Beruf

nicht beherrschte, nachvollziehbaren Reaktion, antwor

als Bibliothekarin wieder nachging, wurde stets mit «die

tete ich laut und bestimmt: Anna – natürlich war das

Frau des Arztes» oder kürzer mit «Arztfrau» bezeichnet.

falsch, aber gleichzeitig ein Akt von Befreiung in diesem

Das kam mir ein wenig seltsam vor, weil sie den Doktor,

ganzen Mann-Frau-Durcheinander.) Nicht nur die Mut

den sie gar nicht mehr hatte, doch noch hatte. Ging mein

ter benötigte in jener Zeit der Frauen Arzt Hilfe, auch ich,

Vater zum Arzt, ging er zum Hausarzt. Zu einem Arzt des

wegen meiner häufigen Anginen mit Gelenkschmerzen,

oder unseres Hauses. Danach fragte ich am Mittagstisch:

brauchte den Arzt, selbstverständlich den Kinderarzt.

«Geht es dem Haus nicht gut?» Mit Verzögerung setzte

Sind denn, fragte ich in meinem Bett liegend, nur Kinder

das Lachen ein. Das sei nicht, wurde mir erklärt, der Arzt

der Arzt für Kinder? (Ein Gedanke, der mir gefiel, und der

des Hauses sondern des Vaters Hausarzt. Das verstand

mir nachvollziehbar schien.) Jetzt wurde ich ausgelacht,

ich nicht, der Vater war doch kein Haus. Aber das behielt

das Fieber gemessen, und dieses war der Grund meiner

ich für mich. Ausgelacht werden (wie in jener Zeit oft) ist,

Irrungen. Der Kinderarzt kam wegen meines hohen Fie

wie mit Splittermunition beschossen werden: Verwun

bers nach Hause. Dann war er, im Grunde genommen,

dungen bleiben zurück. Und die nächste, grosse Ver
wirrung folgte. Häufig hatte meine Mutter in jener
Zeit einen speziellen Arzt aufzusuchen. Der hiess
Frauen Arzt. Oder, wie ich es mir zurechtlegte, Frau
Arzt. Ein Arzt, der eine Frau ist, nein, besser: eine

Meine Verabschiedung, «vielen Dank Frauen
Arzt Doktor Herr Mann», meine gleichzeitige
Frage, ob Frau Doktor Mann mehr ein Mann
sei, löste lautes Lachen aus.

Frau, die ein Mann ist. Die Heiterkeit, die meine ent
sprechenden Aussagen auslösten, schmerzten mich. Ich

auch Arzt des Hauses? Hatte ich nun einen Hausarzt?

verstand es nicht besser, doch niemand wollte Erklärun

Doch das behielt ich besser für mich. Vorangehend

gen geben. Oder, genauso wie die Nachbarin, eine Frau

wurde mir nahegelegt, den Kinderarzt freundlich zu be

mit einem Arzt als Mann, den es nicht gibt. Ja, das war

grüssen. Doktor Mann sei der Name. Dann, der Kinder

auch möglich. Oder bedeutete Frauen Arzt, dass mehrere

arzt kam gegen Mitte der Nacht, wie mir schien, mein

Frauen ein Arzt sind? Wiederum seltsam, das schon. Et

Fieber war gestiegen, betrat kein Mann, sondern eine

was war mir unheimlich, doch ich konnte es nicht in

Frau mein Zimmer, die Mann hiess. Und der Kinderarzt

Worte fassen. Und warum gab es keinen Mann Arzt? Weil

war eine liebevolle Ärztin, die mein Haar streichelte und

alle Ärzte Männer sind, braucht es keine Männer Arzt.

mich nicht nach meinem Namen fragte. Möglich, dass

Wenn aber eine Frau Arzt ist, dann, wegen der Rarität,

meine Verirrung wegen des Fiebers zusätzlichen Schub

musste dies entsprechend meiner nicht ausgereiften Lo

erhielt und nicht mehr einzugrenzen war. Meine Verab

gik bekanntgegeben werden. Ich hatte tatsächlich ein

schiedung, «vielen Dank Frauen Arzt Doktor Herr

Durcheinander mit diesen Dingen in meinem Kopf, das

Mann», meine gleichzeitige Frage, ob Frau Doktor Mann

Korrespondenz:

mich bedrängte, das ich nicht verstand und das zu ent

mehr ein Mann sei, löste lautes Lachen aus. Meine un

Dr. med. Enrico Danieli

schlüsseln mir nicht gelang. Dass dann der Frau Arzt

verhältnismässigen Worte wurden als Folge der Erkran

meiner Mutter Herr Doktor Wiederkehr hiess, gab mir

kung angesehen und nicht als Instabilität meines Ge

noch mehr Gelegenheit, mich in meinen wiederkehren

dankensystems. Wie, um Gottes willen, hätte ich denn

Via ai Colli 22
CH-6648 Minusio
e.b.danieli[at]bluewin.ch
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verstehen sollen, dass der Arzt für Kinder, der Kind Arzt,

ein kaum benennbarer, gänzlich unbedeutender Grund,

eine Frau für Kinder war, und dass eine Frau Mann heis

um Medizin zu studieren. Und Anna? Anna habe ich, wie

sen konnte – insbesondere auch im Zusammenhang da

die Lockenhaare, hinter mir gelassen, nur hie und da

mit, dass ich selbst in diesen Dingen, die Anna betrafen,

meldet sie sich: verschmitzt lachend und mit langen Lo

nicht sattelfest war. Ganz klug aus jenen Zusammenhän

ckenhaaren (aber nur im Traum, nur dort, selten, ganz

gen bin ich bis heute nicht geworden. Möglicherweise

selten).

Lean Hospital:
Der Patient im Zentrum
Katharina V. Rüther-Wolf
Dr. med., MBA, Universitätsspital Basel

Walker, D.; Alkalay, M.; Kämpfer, M.; Roth, R.

trachtung der Abläufe aus der Sichtweise unterschied

Mehr Zeit für Patienten. Lean Hospital im
Einsatz auf der Station und in der Abteilung.

liche Protagonisten werden im Buch Verschwendungen
klar und unkompliziert dargestellt und analysiert.
Überwiegend reaktive Arbeitsweisen verschiedener

Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesell

Berufsgruppen suggerieren zwar jedem einzelnen Be

schaft; 2017.

deutung, machen aber eine Zusammenarbeit und Ab

198 Seiten. 53 CHF.

stimmung schwierig. Das Buch ist ein Plädoyer dafür,

ISBN 978-3-954-66310-1

in der Organisation von Spitälern das zuzulassen, was
in der Medizin selbstverständlich ist: Innovation und

Das Gesundheitswesen befindet sich in einem Struk

Fortschritt.

turwandel. Schlankere Strukturen sind notwendig, um

Lean Hospital stellt den Patienten ins Zentrum. Die Au

das Leistungsangebot und die Qualität aufrechtzuer

toren zeigen auf, dass die Lean-Arbeitsweise eine

halten, die Selbstfinanzierung sicherzustellen und die

grundlegende Philosophie der Veränderung bedeutet

Konkurrenzfähigkeit zu gewährleisten. Lean Hos
pital bietet unterschiedliche Mittel, eine schlanke
operative Strategie erfolgreich umzusetzen und
somit die Qualität, Produktivität und Mitarbeiter
zufriedenheit und -engagement kontinuierlich wei

Das Buch ist ein Plädoyer dafür, in der Organisation von Spitälern das zuzulassen, was in der
Medizin selbstverständlich ist: Innovation und
Fortschritt.

terzuentwickeln.
Die Autoren zeigen auf, dass Lean als Denkweise gut

und ein langfristiger Prozess ist, der von der Führung

zur Expertenorganisation Krankenhaus passt und un

unterstützt werden muss, um nachhaltig erfolgreich

ter anderem durch die Schaffung einer Kultur der kon

zu sein. Das Buch stellt diverse Taktiken zur Lösungs

tinuierlichen Verbesserung einen neuen Standard in

findung und Anleitungen zur Umsetzung vor, um die

der stationären Gesundheitsversorgung setzt. Die Au

Leistungsfähigkeit der Station zu steigern. Es geht

toren stellen dem Leser die einzelnen Komponenten

darum, nicht sofort perfekt zu sein, aber stetig nach

der Lean-Bettenstation ausführlich vor und bieten so

Perfektion zu streben.

mit einen umfangreichen Überblick für all jene, die

Leider betrachtet das Buch nicht alle Bereiche des

sich mit der Lean-Bettenstation auseinandersetzen. In

Krankenhauses. Gespannt warte ich daher auf ein ent

Dr. med. Katharina V. Rü

zahlreichen praktischen Beispielen und Erfahrungs

sprechendes Buch über die Implementierung von Lean

ther-Wolf, MBA

berichten wird in verständlicher Sprache beschrieben,

Hospital im ambulanten Bereich sowie in den unter

wie gewisse Arbeitsweisen in der heutigen Komplexi

stützenden Bereichen eines Krankenhauses.

Korrespondenz:

Hebelstrasse 10
CH-4031 Basel
katharina.ruether[at]usb.ch

tät unpraktisch und ineffizient sind. Durch die Be
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ZU GUTER LETZT

Evidence-based medicine:
nicht immer so evident!
Hans Stalder
Prof. Dr. med., Mitglied der Redaktion
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Vor 25 Jahren beschrieben David Sackett und Kollegen

selten bevorzugen selbst renommierteste Zeitungen die

die evidence-based medicine (EBM) als «den gewissen

von der Industrie gesponserten Studien aus wirtschaftli

haften, ausdrücklichen und umsichtigen Gebrauch der

chen Gründen, denn die Separatdrucke – mit denen ihre

aktuell besten Beweise für Entscheidungen in der Ver

Vertreter uns gerne bedienen – verkaufen sich teuer [4].

sorgung eines individuellen Patienten» [1, 2]. Sie defi

Wie sollen wir in der Praxis vorgehen, wenn wir zögern,

nierten die doppelblinde, prospektive, randomisierte

eine neue Therapie anzuwenden, und wir selbst den bes

Studie als optimalen Standard. Metaanalysen der besten

ten Zeitschriften nicht mehr vertrauen können (ganz zu

Studien sollten klare Angaben zur Realisierung ange

schweigen von den sogenannten Experten mit ihren

messener klinischer Verhaltensrichtlinien liefern. Die

akademischen Titeln)? Zunächst einmal sollten wir uns

ser Ansatz aus der klinischen Epidemiologie – einer

darüber klar sein, dass medizinische Fortschritte heute,

damals neuen Fachrichtung – trug zur Klärung vieler

in einer Zeit, in der chronische Erkrankungen vorherr

medizinischer Problemstellungen bei, wie zum Beispiel

schen, nicht immer so sensationell sind, wie uns die

der Hormontherapie nach der Menopause, der Anti

Presse manchmal weismachen will. Zuerst stellt sich die

koagulation bei Vorhofflimmern und der Indikation

Frage, ob die in einer Studie untersuchte Probe für den

mehrerer chirurgischer Interventionen.

gegebenen Patienten und die jeweils gegebene Situation

Die Anwendung der EBM im Klinikalltag erweist sich

zutrifft. Ergebnisse präventiver Therapien werden über

jedoch als deutlich schwieriger, ein Aspekt, der auch

mehr als zehn Jahre gemessen und eine über zwei Jahre

Sackett nicht entgangen ist. Er selbst kehrte ja auch nach

laufende Studie, die nur Surrogatparameter untersucht,

Jahren als Professor für klinische Epidemiologie an der

dürfte unsere Verhaltensweisen kaum verändern.

Universität für eine residency in den klinischen Alltag

Häufig werden Studienergebnisse selbst in den renom

zurück. Die Hauptschwierigkeit der EBM liegt darin, dass

miertesten Fachzeitschriften in relativen Prozentzahlen

sie krankheits- und nicht patientenorientiert ist. Somit

angegeben; beispielsweise: Das neue Medikament hat

entspricht der individuelle Patient nur selten dem je

eine um 20% stärkere Wirkkraft als das alte oder das Pla

weils untersuchten Kollektiv. Er hat ein anderes Alter,

cebo. Wichtig sind absolute Werte und die Ermittlung

ein anderes Geschlecht, ein anderes soziales Umfeld

der Anzahl der zu behandelnden Patienten (number nee-

oder leidet an weiteren Erkrankungen.

ded to treat: 1/[p(A)–p(B)] × 100. Dabei steht p für Wahr

Das eigentliche Problem besteht jedoch gegenwärtig

scheinlichkeit, A für die neue Therapie und B für die alte

darin, dass die EBM durch die Industrie verändert wurde

oder das Placebo). Liegt dieser Wert bei 100, ist zu beden

und zur – wie manche sagen – finance based medicine [3]

ken, dass unser Patient nur mit einer Wahrscheinlich

wurde. Wer sonst verfügt über die erforderlichen Res

keit von 1:100 von dem Medikament profitieren wird,

sourcen, um prospektive, randomisierte Studien zu or

dass also 100 Patienten behandelt werden müssen, um

ganisieren? Gesponsert von der Industrie, um deren Pro

bei einem einzigen Wirkung (oder Überleben) zu erzie

dukte auf den Markt zu bringen, befassen sich diese

len. Die 99 anderen tragen die Nebenwirkungen und me

Studien häufig mit Fragestellungen, die medizinisch nur

dikamentösen Interaktionen – und die Kosten.

wenig relevant sind, beispielsweise der Optimierung

Letztlich sollten wir Vertrauen in unsere klinischen

von Surrogatparametern (surrogate outcomes) – Blut

Kompetenzen haben, damit nicht – so Sackett – «die Pra

druck, Lipide oder Glukose –, anstatt klinisch grundle

xis von der Evidenz tyrannisiert zu werden droht, denn

gende Themen – kardiovaskuläre Komplikationen – an

selbst eine exzellente externe Evidenz kann sich als

zugehen. Korrelationen werden dabei oft mit kausalen

unanwendbar oder ungeeignet für einen speziellen Pa

Zusammenhängen verwechselt. Das neu zu lancierende

tienten erweisen» [4]. Und wenn gewisse Professoren

Medikament wird mit unzureichenden Dosierungen des

dem Beispiel Sacketts folgen und ihre klinische Erfah

Vorgängerpräparats verglichen, und oft werden Neben

rung durch eine Assistenzzeit auffrischen würden?

wirkungen verschwiegen. Und, noch schlimmer: Nicht
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