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Antibiotikaresistenzen entgegenwirken: One-Health-Ansatz
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Vom 13. bis zum 19. November 2017 findet auf Initiative

schaft, bessere Durchimpfungsrate hinsichtlich Grippe

der Weltgesundheitsorganisation WHO die World Anti-

und eine tiefere Raucherprävalenz. 40 Prozent aller

biotic Awareness Week statt. Auch die Schweiz beteiligt

Grippepatienten benötigten gemäss einer deutschen

sich an diesen Aktivitäten. Die Awareness-Woche hat

Studie aufgrund bakterieller Sekundärinfekte Antibio-

zum Ziel, der breiten Öffentlichkeit und Fachpersonen

tika. Zudem brauchen Raucher wegen gehäufter bakte-

mehr über den umsichtigen Umgang mit Antibiotika

rieller Infekte ein Mehrfaches an Antibiotika, wie eine

und Antibiotikaresistenzen näherzubringen. Die Wo-

grosse finnische Studie belegt. Auch ist Rauchen ein

che wird von den Bundesämtern für Gesundheit,

unabhängiger Risikofaktor, der insbesondere in Asien

Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, Land-

das Entstehen multiresistenter Tuberkulosebakterien

wirtschaft und Umwelt koordiniert.

begünstigt. In Zeiten der Globalisierung sitzen wir hin-

Ein effizienter Umgang mit Antibiotikaresistenzen er-

sichtlich übertragbarer Krankheiten alle im selben

fordert ein breites, koordiniertes Vorgehen nach dem

Boot.

«One-Health-Ansatz»: Mensch, Tier und Umwelt
sind betroffen. Die FMH und verschiedene Fachgesellschaften engagieren sich seit langem sowohl
direkt als auch indirekt beispielsweise im Rahmen

Eine gute Diagnosestellung ist immer noch die
wichtigste Voraussetzung für richtige Therapieentscheidungen im Dialog mit Patienten.

der Strategie Antibiotikaresistenzen StAR oder der
Swiss NOSO. Es liegt im Interesse der Ärzteschaft, wei-

Zur Sensibilisierung der Bevölkerung wurde im Rah-

terhin wirksame Antibiotika zur Verfügung zu haben.

men der StAR ein «Faktenblatt» in Form eines Flyers

Die Grundsätze im Umgang mit Medikamenten sind

entwickelt: Patientinnen und Patienten wird dabei in

bekannt: Erstens dem Patienten nicht schaden. Zwei-

einfachen Worten erklärt, wie sie sich verhalten sollen

tens sind Nutzen und Risiko einer Behandlung abzu-

im Falle, dass sie ein Antibiotikum erhalten haben,

wägen. Generell gilt aber beim Einsatz von Medika-

oder weshalb sie kein Antibiotikum erhalten haben

menten: so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich,

und was zu beachten ist. Im Sinne von «One Health»

um Polypharmazie und Überdosierungen zu vermei-

findet sich in dieser Ausgabe neben einem Artikel des

den. Antibiotika allerdings müssen in der richtigen

Departements Public Health und Gesundheitsberufe,
das auch für den Heilmittelbereich verantwortlich ist,

Die Antibiotika-Verschreibung im ambulanten
Bereich in der Schweiz macht einen Viertel des
europäischen Durchschnitts aus.

ein Artikel der Schweizerischen Gesellschaft der Tierärztinnen und Tierärzte. Dabei werden grundsätzliche
Zusammenhänge zwischen Tierhaltung und Antibiotika-Einsatz aufgezeigt.

Dosis über einen definierten Zeitraum eingenommen

Studien (vgl. www.anresis.ch) belegen, dass für die

werden. Eine neuere Studie zeigt, dass die Antibiotika-

Qualität der Antibiotika-Verschreibung das Vorhan-

Verschreibung im ambulanten Bereich in der Schweiz

densein eines Praxislabors entscheidend ist. Zentral

im europäischen Vergleich (Datenbasis European Sur-

sind weiter die mehrjährige klinische Ausbildung und

veillance of Antimicrobial Consumption Network

Erfahrung, die eine gute Anamneseerhebung und kör-

ESAC-Net, 2013 bis 2015) nur einen Viertel des europäi-

perliche Untersuchung erlauben. Eine gute Diagnose-

schen Durchschnitts ausmacht. Aus Public-Health-

stellung ist immer noch die wichtigste Voraussetzung

Sicht kann die Schweiz aber in drei Bereichen noch

für richtige Therapieentscheidungen, die im Gespräch

mehr beitragen: weniger Antibiotika in der Landwirt-

mit Patientinnen und Patienten gefällt werden.
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Fortschritte in der Nephrologie:
Vorteilhaft für Patienten und Kosten
Pierre-Yves Martin
Nephrologische Abteilung HUG, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Nephrologie

Das seltenere Fortschreiten von Nierenerkrankungen hin zur terminalen Nierenin
suffizienz ist ein wenig sichtbarer, aber klar vorhandener Nutzen für die Patienten,
der langfristig auch Kostenvorteile bringt. Jeder Patient, bei dem ein Fortschreiten
bis zur Dialyse abgewendet werden kann, geniesst eine höhere Lebensqualität –
und spart Kosten von rund 250 000 Franken.
Die seit den siebziger Jahren in der Schweiz angebo

besser angenommen werden. Bei der Lebendspende

tenen Möglichkeiten zur Dialyse und Nierentransplan

sind grosse Fortschritte zu verzeichnen. Inzwischen

tation ermöglichen tausenden Menschen ein Leben

sind ABO-inkompatible Nierentransplantationen mög

trotz unzureichender Nierenfunktion. Seit den siebzi

lich, und ein Programm für Überkreuzspenden er-

ger Jahren ist der Einsatz dieser Nierenersatzverfahren

höht die Chance, einen passenden Spender zu finden,

ständig gestiegen, so dass aktuell mehr als 10 000

deutlich. Allerdings gibt es Einschränkungen. Die erste

Menschen in der Schweiz dank dieser Behandlungen

Einschränkung ist medizinischer Art: Mehr als 50%

am Leben sind [1]. Die gewonnene Überlebenszeit ist

der Patienten, bei denen es zur terminalen Nieren

oft beträchtlich: 55% der Personen zwischen 18 und 64

insuffizienz kommt, können – beispielsweise aufgrund

Jahren, die im Jahr 2004 auf ein solches Verfahren an

kardiovaskulärer Risikofaktoren oder ihres hohen

gewiesen waren, lebten 10 Jahre später noch.

A lters – eine solche Behandlung nicht in Anspruch
nehmen. Die zweite Einschränkung ergibt sich aus der

Frau X leidet unter einer angeborenen Nierenerkrankung,
die sich im Alter von 30 Jahren in Richtung einer terminalen
Insuffizienz entwickelt. Sie beginnt eine ambulante PeritoneTherapien, die ein Fortschreiten in Richtung
aldialyse, die es ihr ermöglicht, in Vollzeit als Wirtschaftsprüterminaler Niereninsuffizienz verhindern
ferin weiterzuarbeiten. Zudem wird sie auf die Warteliste für
können, sind das beste Mittel, um die finan
eine Nierentransplantation gesetzt. Ihr Ehemann möchte ihr
ziellen Kosten von Niereninsuffizienzen zu
eine Niere spenden, weist aber eine andere Blutgruppe auf.
verringern.
Nach zwei Jahren Peritonealdialyse ist die Patientin zunehmend müde und kann nur noch unter Mühen weiterarbeiten.
Das Paar entscheidet sich für eine seit einigen Jahren in der
niedrigen Quote postmortaler Spenden in der Schweiz,
Schweiz mögliche ABO-inkompatible Transplantation (da sie ja
die durch die hohe Quote an Lebendspenden, meist
unterschiedliche Blutgruppen aufweisen). Die Transplantation
vom Partner oder einem anderen Familienmitglied,
verläuft erfolgreich, und Frau X arbeitet sechs Monate nach dem
Eingriff wieder Vollzeit. Zwei Jahre danach bekommen die beiden
nur zum Teil ausgeglichen werden kann. Dies führt
ihr erstes Kind.
dazu, dass immer mehr Menschen auf der Warteliste

stehen und die mittlere Wartezeit sehr lang ist (3 bis
Durch die Einführung der ambulanten Peritonealdia

4 Jahre). Es hat aber auch finanzielle Folgen: Schliess

lyse und zuletzt der Heimhämodialyse steht inzwi

lich ist die Nierentransplantation die kostengünstigste

schen eine grössere Auswahl an verbesserten Dialyse

Form der Behandlung einer terminalen Niereninsuffi

techniken zur Verfügung, was die Lebensqualität der

zienz.

Patienten deutlich verbessert. Auch bei Nierentrans

Dennoch nehmen auch diese Behandlungen das Ge

plantationen, die bei terminaler Niereninsuffizienz die

sundheitssystem sehr stark in Anspruch, da Dialyse

beste Option darstellen, hat der medizinische Fort

und Nierentransplantation teure Infrastrukturen er

schritt dazu geführt, dass solche Transplantationen

fordern. Da die Anzahl der Patienten und ihre Lebens

für mehr Betroffene möglich sind und vom Körper

erwartung steigen, erhöhen sich auch Jahr für Jahr die
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Kosten. Aus diesem Grund steht die Behandlung der

was ihre Alterung beschleunigt und eine progressive

terminalen Niereninsuffizienz im Visier der Entschei

Degeneration zur Folge hat. Dadurch wird der Nephro

dungsträger des Gesundheitswesens und von Sparfor

nenverlust noch einmal verschlimmert. Der Prozess

derungen. Dies führt zu enormen Spannungen zwi

setzt sich bis zum totalen Funktionsverlust fort.

schen den Akteuren in der Nephrologie und den

Das Verständnis dieses Phänomens hat zum Konzept

Leistungsfinanzierern, da sich der Grossteil der in die

der «Nephroprotektion» geführt, das eine Vielzahl an

sen Strukturen entstehenden Kosten kaum verringern

Massnahmen im Bereich der Medikation, der Ernäh

lässt.

rung und des Lebensstils umfasst. Eine chronische
Niereninsuffizienz lässt sich immer noch nicht heilen,
ihr Fortschreiten aber zumindest verlangsamen, wenn

Die Herausforderung: bei mehr Patienten
die terminale Niereninsuffizienz ver
meiden

nicht gar stoppen. Dazu gibt es eine Reihe von Instru
menten, die wir kombinieren können. Spezielle Medi
kamente (ACE-Hemmer/Sartane) sind unverzichtbar,

Der beste Weg, um die Lage der Patienten zu ver
bessern und zugleich die Behandlungskosten zu
senken, ist, es bei möglichst wenigen Patienten zur
terminalen Niereninsuffizienz (TNI) kommen zu

Die Kosten erhöhen sich Jahr für Jahr –
da die Anzahl der Patienten und ihre Lebens
erwartung steigen.

lassen. Da die meisten TNI-Patienten über 75 Jahre
alt sind, erscheint dies bei einer alternden Bevölke

und ihr Nutzen ist gut belegt [3]. Laut sämtlichen veröf

rung schwierig. Andererseits nehmen die beiden häu

fentlichten Studien bremsen diese Therapien die Pro

figsten Ursachen für eine terminale Niereninsuffizienz

gression der Niereninsuffizienz, wenn auch mit unter

– Typ-II-Diabetes und arterielle Hypertonie – immer

schiedlichem Erfolg. Auch der Verzicht auf Tabak, die

weiter zu [2].

Senkung der Säurebelastung durch eine Ernährung,
die ärmer an Proteinen und stärker an Basen ist, wir

Herr Y, 65 Jahre alt, Raucher, leidet seit 20 Jahren unter Typ-II-Dia
betes und Bluthochdruck; begleitet von einer Gewichtszunahme
um mehr als 20 kg. Aufgrund seiner zahlreichen beruflichen und
sozialen Aktivitäten konnte er nie eine Diät verfolgen; sein Diabetes und sein Bluthochdruck werden nur unzureichend behandelt.
Als er eine progressive Niereninsuffizienz entwickelt, sagt man
ihm eine Dialysepflichtigkeit innerhalb von drei Jahren voraus.
Nach seiner Pensionierung hat er nun seine Ernährung umgestellt und nimmt weniger Salz und Proteine, aber mehr Gemüse
zu sich. Er raucht nicht mehr und ist körperlich aktiver (3 x 1 Stunde
Gehen/Woche). Dank einer medikamentösen Behandlung haben
sich seine Blutdruckwerte verbessert, ebenso die Stoffwechsel
azidose, die mit seiner Niereninsuffizienz einhergeht. Mit 67 Jahren hat er nun 13 kg abgenommen, der Diabetes ist besser kon
trolliert und die Niereninsuffizienz hat sich stabilisiert. Falls Herr
Y in seinem Leben noch Dialyse-Patient wird, dürfte dies frühestens 15 Jahre später eintreten.

Indessen erleben wir seit zwei Jahrzehnten grosse Fort
schritte im Verständnis der Pathogenese chronischer
Niereninsuffizienz. Chronische Nierenerkrankungen
können in unterschiedlichen Kontexten auftreten: Sie
können die Folge einer akuten Nierenschädigung
(akute Niereninsuffizienz unterschiedlichster Ursache)
sein, die irreversibel wird. Sie können auch durch sys
temische Autoimmun- oder Stoffwechselerkrankun
gen ausgelöst werden, wenn sich bei deren Behand
lung Nierenschädigungen nicht vermeiden lassen.

ken sich positiv aus. Der frühzeitige Einsatz von Stati
nen sorgt für kardiovaskulären Schutz. Das Aufkom
men von SGLT2-Hemmern in der Behandlung von
Typ-II-Diabetes erweist sich in der diabetischen Neph
ropathie als vielversprechend, und die ersten Studien
zeigen, dass diese das Fortschreiten der diabetischen
Nephropathie bremsen [4].

Verlangsamtes Fortschreiten der Nieren
insuffizienz dank medikamentöser
Therapien
Die Beine von Herrn Z., 40 Jahre alt, schwellen innerhalb weniger
Tage enorm an. Es wird eine membranöse Glomerulonephritis in
Verbindung mit Antikörpern gegen PLA2R diagnostiziert; diese
Autoimmunerkrankung stellt die Hauptursache für primäre
membranöse Glomerulonephritis dar. Unbehandelt beträgt das
Risiko, dass sich eine terminale Niereninsuffizienz entwickelt,
50%. Die verfügbaren Therapien beinhalten hohe Dosen an Kortison und Endoxan. Eine solche immunsuppressive Therapie
geht mit zahlreichen Nebenwirkungen einher. Die Ärzte entscheiden sich für Rituximab. Zwar ist diese Behandlung noch nicht für
diese Indikation registriert; zahlreiche Studien belegen aber ihre
Wirksamkeit und ihr besseres Profil an Nebenwirkungen. Sechs
Monate nach der Behandlung lassen die Symptome nach. Auch
nach fünf Jahren ist kein Rückfall festzustellen, die Nierenfunktion ist normal.

Beide Situationen führen zum Verlust von Nephronen,

Eine der Ursachen für Niereninsuffizienzen ist Glome

den strukturellen und funktionalen Untereinheiten

rulonephritis. Bei einem grossen Teil der hiervon be

einer Niere. Dieser Verlust wiederum bewirkt eine

troffenen Patienten ist ein Fortschreiten in Richtung

Überlastung der noch funktionsfähigen Nephrone,

terminaler Niereninsuffizienz (TNI) zu verzeichnen,
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sodass diese Erkrankung letztlich eine der wichtigsten

lyse beginnen. Wenn diese Zahl um 10% gesenkt wer

Ursachen für TNI darstellt. Biologische Therapien wie

den könnte, liessen sich im Schweizer Gesundheitswe

Rituximab oder Eculizumab, die eigentlich für nicht

sen rund 21 Mil
lionen Franken einsparen. Die seit

nephrologische Indikationen entwickelt wurden, er

kurzem erhältlichen und die in Entwicklung befindli

weisen sich bei der Behandlung zahlreicher Glomeru

chen Medikamente bieten auf jeden Fall ein solches

lonephritiden als sehr wirksam [5]. Zwar werden diese

Potenzial.

Therapien für solche Indikationen, die zumeist noch
nicht registriert sind, aufgrund ihres Preises bislang
nur wenig eingesetzt, sie dürften aber zu einer Verbes

Zusammenfassung

serung der renalen Prognose von Glomerulonephriti

Seit den siebziger Jahren haben sich die Dialyse- und

den führen. Dies lässt sich bereits in der Schweiz und

Transplantationstechniken eindrücklich weiterent

in den USA feststellen.

wickelt und diversifiziert. Die dadurch zunehmenden
und besseren Behandlungsmöglichkeiten haben die

Eine chronische Niereninsuffizienz lässt sich
immer noch nicht heilen, ihr Fortschreiten
aber zumindest verlangsamen, wenn nicht gar
stoppen.

Lebenszeit und die Lebensqualität der Patienten deut
lich erhöht. Dank dieser seither ständig zunehmenden
Behandlungen sind aktuell mehr als 10 000 Menschen
in der Schweiz am Leben. Allerdings beanspruchen
diese Behandlungen erhebliche Ressourcen unseres

Ebenso gibt es Hoffnung bei der Behandlung der poly

Gesundheitssystems, da sie teure Infrastrukturen er

zystischen Nierendegeneration. Hierbei handelt es

fordern und hohe Kosten verursachen. Therapien, die

sich um eine Erbkrankheit, die zur Bildung zahlreicher

ein Fortschreiten in Richtung terminaler Niereninsuf

Zysten in den Nieren führt. Seit einem Jahr ist ein spe

fizienz verhindern können, bieten nicht nur den Pa

zielles Medikament, Tolvaptan, verfügbar [6]. Dieses

tienten grossen Nutzen, sondern sind auch das beste

Medikament bremst das Zystenwachstum und ver

Mittel, um die finanziellen Kosten von Niereninsuffi

langsamt dadurch das Fortschreiten der Niereninsuffi

zienzen zu verringern. Pro Patient, bei dem eine Dia

zienz mit einer Wirksamkeit, die in den ersten Jahren

lyse verhindert werden kann, können Kosten in Höhe

derjenigen von ACE-Hemmern entspricht. Angesichts

von 250 000 Franken eingespart werden. Angesichts

der Tatsache, dass sich bei 50% der Menschen, die unter

der Zahl betroffener Patienten bieten die seit kurzem

dieser Erbkrankheit leiden, eine terminale Niereninsuf

erhältlichen und die in Entwicklung befindlichen Me

fizienz entwickelt und diese mehr als 10% der Patienten

dikamente ein grosses Potenzial zur Behandlung – und

ausmachen, dürften in einigen Jahren, falls sich eine

zur Kostensenkung.

langfristige Wirksamkeit dieses Medikaments bestä
tigt, entsprechende Erfolge zu verzeichnen sein.
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Warum sind die besten Spitäler von Ärztinnen oder Ärzten geführt? Dies haben Sie sich sicher auch schon gefragt.
Mehr darüber erfahren Sie von der Forscherin aus Zürich in diesem lesenswerten Interview.
Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH

Interview mit Agnes Bäker, Assistenzprofessorin für Management von Nonprofit-Organisationen
an der Universität Zürich

«Evidenz spricht für Besetzung von
Führungspositionen mit Ärzten»
Interview: Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Chefredaktor

Sind Spitäler besser, wenn Sie von Ärztinnen und Ärzten geführt werden? Zu diesem
Thema forscht die an der Universität Zürich lehrende Ökonomin Agnes Bäker. Ihre
Erkenntnisse fasste sie im Mai in einem spannenden Referat vor der Ärztekammer
zusammen. Das folgende Interview knüpft an ihre damaligen Ausführungen an.
Frau Bäker, Sie haben mit zwei Mitautoren im
vergangenen Jahr in der Harvard Business Review
einen Artikel mit dem Titel «Why The Best Hospitals
Are Managed by Doctors» publiziert. Wie kamen Sie
dazu, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Den Anstoss gab Amanda Goodall, eine Ko-Autorin des
Artikels. Ich hatte Amanda zu einem Vortrag an meine
damalige Universität eingeladen und sie stellte die Evidenz zu «Expert leadership» vor – unter anderem ihre
2011 veröffentlichte Studie zur Korrelation des Ranges
von U.S. Spitälern im USNWR-Ranking1 mit dem ärztlichen Hintergrund des CEOs. Die Frage nach der Erklä-

Zur Person
Prof. Dr. rer. pol. Agnes Bäker,
geb. 1982, ist seit März 2016 Assistenzprofessorin (tenure track) für
Management von Nonprofit-Organisationen an der Universität
Zürich. Sie lehrt im CAS «Medical
Leadership» des Instituts für Betriebswirtschaftslehre und im CAS
«Aortic Valve Structural Interventions» des Universitätsspitals
Zürich – zwei Programme, die sich speziell an Ärztinnen und
Ärzte wenden und unter anderem der Vermittlung von Managementwissen und Führungsfähigkeiten widmen.

rung, den Mechanismen hinter dieser starken Korrelation beschäftigte mich sofort. Und seitdem versuchen

in den USA, von denen 34 von Ärztinnen oder Ärzten

wir dies – zunächst theoretisch, inzwischen auch em-

geleitet wurden. Allerdings finden die Autoren keine

pirisch – zu ergründen.

Unterschiede in ökonomischen Kennzahlen, nur in
Qualitätsmassen für die Spitalleistung. Eine Studie von

Die Titelaussage impliziert zunächst, dass die besten

Kuntz und Scholtes aus dem Jahr 2013 ergibt, dass die

Spitäler von Ärztinnen oder Ärzten geführt werden.

Anzahl der Ärztinnen und Ärzte pro Patient und der

Aufgrund welcher Datenbasis lässt sich eine solche

Pflegekräfte pro Patient grösser ist in Krankenhäusern

Aussage machen?

mit einem ärztlichen CEO in Vollzeit als in Teilzeit. Für

Diese Aussage, die ja zunächst nur eine Korrelation be-

Spitäler in England können Veronesi, Kirkpatrick und

ein amerikanisches

inhaltet, lässt sich inzwischen an einer Reihe von

Vallascas (2013) zeigen, dass die Leistung der Spitäler

Nachrichtenmagazin, das

Datensätzen zeigen. Amanda betrachtete die Top-100

grösser ist, wenn der Anteil der Ärztinnen und Ärzte

von Institutionen im

U.S. Spitäler nach dem USNWR-Ranking von 2009. Eine

im Aufsichtsrat grösser ist. In einem Überblicksartikel

Bildungs- und

eben veröffentlichte Studie von Tasi, Keswani und

fassen Sarto und Veronesi (2016) zusammen, dass die

Bozic (2017) nutzt das USNWR-Ranking von 2015 und

Evidenz für die Besetzung von Führungspositionen in

zeigt den Zusammenhang für die grössten 115 Spitäler

Spitälern mit Ärzten spricht.

1 U.S. News & World
Report’s rankings: Der U.S.
News & World Report ist

einflussreiche Rankings

Gesundheitsbereich, aber
auch auf weiteren
Gebieten, publiziert.
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Für Spitäler haben wir diese Studien noch nicht durchgeführt. Amanda hat jedoch unterstützende Evidenz
auf einem verwandten Gebiet gefunden: Die Ernennung häufig zitierter Forscher zum Fachbereichssprecher an Universitäten hat einen positiven Effekt auf die
langfristige Forschungsleistung des Fachbereichs.
Gibt es Erkenntnisse darüber, wie sich Management
by doctors in den verschiedenen Bereichen eines
Spitals auswirkt? Welche Mechanismen sind dafür
verantwortlich, dass es den Patienten am Schluss
besser geht?
Genau die Frage nach den Mechanismen finde ich
besonders spannend. Auf mittlerer Führungsebene in
Spitälern sehen wir in unserer jüngsten Studie, dass

Agnes Bäker forscht und publiziert zum Thema, wie Ärztinnen und Ärzte im TopManagement sich auf die Performance von Spitälern auswirken.

klinische Expertise mit einem anderen Führungsstil
und anderen Human-Ressources-Praktiken einhergeht.

Wenn von «den besten Spitälern» die Rede ist:

Zudem wird das Arbeitsumfeld von den unterstellten

An welchen Kriterien werden diese gemessen?

Ärztinnen und Ärzten positiver wahrgenommen. Mög-

Das ist je nach Studie unterschiedlich. Die Studien von

licherweise sind es also diese Praktiken des Personal-

Amanda und von Tasi und Koautoren messen Spital-

managements, die den Ausschlag geben. Allerdings

qualität über das USNWR-Ranking. Tasi und Koautoren

denken wir, dass für die Top-Management-Ebene die

ziehen ausserdem noch die Bettenbelegung heran.
Für den Gewinn und die Gewinnspanne finden sie
hingegen keine signifikanten Unterschiede. Die
Studie von Kuntz und Scholtes betrachtet das
Verhältnis aus Ärzten und Patienten. Gerade die

«Was wir zeigen können, ist, dass Ärzte
mit klinisch exzellenten Führungskräften
zufriedener mit den Führungspraktiken
und dem Arbeitsumfeld sind.»

Tatsache, dass der Befund anscheinend nicht von
der Wahl des Masses für die Spitalleistung abhängt,

höhere Glaubwürdigkeit des CEOs, wenn diese(r) eine

macht diesen für mich umso stärker. Gleichzeitig muss

exzellente Ärztin oder ein exzellenter Arzt ist, eine

man auch sehen, dass nicht in allen Studien für alle

zentrale Bedeutung hat. Dies könnte zum Beispiel dazu

Leistungsmasse ein statistisch signifikanter Unter-

führen, dass Entscheidungen weniger angezweifelt

schied gefunden wird.

werden. Bisher haben wir dafür jedoch nur anekdotische Evidenz.

«An Zufall glaube ich in diesem Zusammenhang nicht, dafür sind die Befunde
zu replizierbar.»

Wie sieht die wirtschaftliche Performance von
Spitälern aus, die von Ärztinnen oder Ärzten geleitet
werden?

Der Zusammenhang zwischen Ärzten an der Spitze

Zumindest die Studie von Tasi, Keswani und Bozic

und besserer Spitalperformance lässt sich offenbar

(2017) findet keinen Unterschied – was ja letztendlich

statistisch nachweisen. Gibt es Indizien für einen

ein guter Befund ist, bedeutet es doch, dass finanzielle

kausalen Zusammenhang oder könnte es sich

Erwägungen nicht im Widerspruch zu einer optimalen

genauso gut um eine zufällige Assoziation handeln?

Patientenversorgung stehen.

An Zufall glaube ich in diesem Zusammenhang nicht,
dafür sind die Befunde zu replizierbar. Um Kausalität

Kommen wir zurück zur Titelfrage Ihres Artikels:

nachzuweisen, müsste man jedoch ein Experiment

Worauf ist es zurückzuführen, dass von Ärztinnen

durchführen, in dem man Spitälern randomisiert ärzt-

und Ärzte geführte Spitäler besser sind als solche

liche und nicht-ärztliche Führungskräfte zuweist. Und

ohne Ärzte an des Spitze des Managements?

auch nach langem Suchen haben wir bisher kein Spital

Abschliessend können wir das (noch) nicht beantwor-

gefunden, das damit einverstanden wäre. Was bleibt

ten, da sich nicht alle unserer theoretischen Mechanis-

sind Langzeitstudien, in denen die Spitalleistung über

men gut erfassen lassen. Beispielsweise ist es schwer,

die Zeit hinweg analysiert wird und mit etwaigen

die Glaubwürdigkeit der Führungskraft zu messen

Wechseln an der Spitze in Verbindung gebracht wird.

oder den genauen Zusammenhang zwischen der klini-
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schen Expertise einer Führungskraft und der Qualität

auch zeigen, dass die administrative Expertise der

der neueingestellten Ärzte zu ergründen. Homophilie

ärztlichen Führungskräfte eine entscheidende Rolle

könnte dazu führen, dass klinische Experten andere

für die Arbeitszufriedenheit spielt.

klinische Experten einstellen – aber für diese Analyse
bräuchte man Informationen über die Qualität aller

Aus Ihren Ergebnissen liesse sich der Schluss ziehen,

Bewerber beziehungsweise Kandidaten. Was wir zei-

dass Spitäler Ärztinnen und Ärzte als CEOs anstellen

gen können, ist, dass Ärzte mit klinisch exzellenten

müssen, um erfolgreicher zu werden. Ist eine solche

Führungskräften zufriedener mit den Führungsprakti-

Schlussfolgerung zulässig?

ken und dem Arbeitsumfeld sind. Sie fühlen sich zum

Amanda und ihre Koautoren zeigen, dass sich die

Beispiel sicherer vor Mobbing oder Diskriminierung.

Forschungsleistung von universitären Fachbereichen

Über das Arbeitsumfeld wird dann auch die Leistung

verbessert, wenn man einen vielzitierten Forscher

der Ärztinnen und Ärzte beeinflusst, und damit die

anstellt. Verallgemeinert man diesen Befund, dann

Spitalleistung. Was uns somit noch fehlt, ist die Ver-

könnte es auch für Spitäler sinnvoll sein, ärztliche

bindung zwischen den Ärzten an der Spitze und den

CEOs einzustellen. Aber bisher haben wir, wie beschrie-

klinischen Experten auf mittlerer Führungsebene.

ben, keine auch nur annähernd kausale Evidenz für

Hier gehen wir davon aus, dass Praktiken von oben

Spitäler. Ausserdem stört mich an der Aussage, dass sie

nach unten weitergegeben werden und auch eine

impliziert, nur wenn man einen ärztlichen CEO ein-

gewisse Selektion und Passung vorliegt, da obere Hier-

stellte, könne die Spitalleistung besser werden. Dem ist

archieebenen für die Besetzung von unterstellten Posi-

natürlich nicht so.

tionen verantwortlich sind.
Lassen sich aus Ihren Erkenntnissen weitere Empfeh-

«Von daher würde ich sagen: Ja, die Erkenntnis,
dass Experten im Kerngeschäft ceteris paribus
die besseren Führungskräfte sind, gilt
allgemein.»

lungen für die Praxis ableiten?
Dass es wichtig ist, Ärztinnen und Ärzte für Führungsaufgaben zu schulen und nicht nur für die klinische
Tätigkeit. Gleichzeitig wird man auch das Thema angehen müssen, dass Ärztinnen und Ärzte nicht um ihre

Sind die im Artikel vorgestellten Erkenntnisse zur

Identität als Mediziner/-in fürchten müssen, wenn sie

Expert Leadership ärztespezifisch oder lassen sie sich

ihre Führungstätigkeit ernst nehmen und Führungs-

verallgemeinern?

positionen – bis zur Position des CEOs – übernehmen.

Bei der Verallgemeinerung auf andere Kontexte muss
man natürlich immer vorsichtig sein. Allerdings gibt

Welche Fragen zum behandelten Themenkreis sollten

es inzwischen unterstützende Evidenz für Expert Lea-

in weiteren Studien vertieft untersucht werden?

dership aus einer Reihe von anderen Kontexten wie

Haben Sie selbst diesbezügliche Projekte?

Universitäten, Basketball, Formel 1 und sogar branchenübergreifende Befunde aus grossangelegten
Arbeitnehmerbefragungen. Von daher würde ich
sagen: Ja, die Erkenntnis, dass Experten im Kernge-

«Ich denke es ist wichtig zu erwähnen, dass
natürlich nicht jeder Arzt oder jede Ärztin eine
exzellente Führungskraft ist.»

schäft ceteris paribus die besseren Führungskräfte
sind, gilt allgemein. Was die Mechanismen anbelangt,

Meine beiden Koautoren und ich sind in verschiedene

so finden wir vergleichbare Befunde auch in Universi-

angewandte Projekte involviert, im Rahmen derer wir

täten, was immerhin ein Zeichen für die Verallgemein-

Management- und Leadership-Programme für Ärztin-

erbarkeit ist.

nen und Ärzte aufsetzen – und diese auch wissenschaftlich evaluieren. Gleichzeitig haben wir mehrere

Welche weiteren interessanten Befunde im Zusam-

Forschungsprojekte, die sich dem «Why» in unserem

menhang mit der untersuchten Fragestellung würden

Artikel näher widmen. Und auch das Thema der Iden-

Sie hervorheben?

tität als Arzt oder Manager und wie man Ärztinnen

Ich denke es ist wichtig zu erwähnen, dass natürlich

und Ärzte davon überzeugen kann, CEO-Positionen

nicht jeder Arzt oder jede Ärztin eine exzellente Füh-

zu übernehmen, wird in einem zukünftigen Projekt

rungskraft ist. Management- und Führungsfähigkeiten

untersucht werden.

werden entsprechend in unserem theoretischen Modell berücksichtigt, aber erst mit unserer jüngsten Bebkesseli[at]emh.ch

fragung von Klinikern können wir nun tatsächlich

Bildnachweis:
Porträtfoto Universität Zürich.
Foto Agnes Bäker im Gespräch: © Sabine Biedermann.
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Aktualisierte Safer-Sex-Regeln und
ein individueller Safer-Sex-Check
Daniel Koch a , Karoline Aebi-Popp b , Alexandra Calmy c , Jan Fehr d
a

Dr. med. MPH; b Dr. med., MSc; c Dr. med., PD; d Prof. Dr. med.

Wenn es um Sexualität geht, sind die Safer-Sex-Regeln Thema vieler Beratungsgespräche. Nach 30 Jahren HIV-Prävention war es für das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) Zeit, die Hauptbotschaften zu überprüfen und zu aktualisieren. Ergebnis ist:
Das Kondom bleibt die wichtigste Regel. Die anderen Regeln sind präzisiert und
neu in einen Safer-Sex-Check integriert. Der Check ermittelt mit ein paar wenigen
Fragen persönlich abgestimmte Empfehlungen. Er weist beispielsweise darauf hin,
dass man sich beim Oralsex mit einer sexuell übertragbaren Infektion anstecken
kann – auch ohne Sperma oder Blut in den Mund zu nehmen. Nicht neu, aber weiterhin wichtig, sind bei der Diagnose einer sexuell übertragbaren Infektion (STI)
die Partnerinformation und die Partnerbehandlung.
Seit der Integration im Jahr 2011 von anderen STI

ren komplexer geworden. Und im Bereich HIV haben

(Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien, virale Hepatitis) ins

neue Erkenntnisse gezeigt, dass es unter gewissen Vor-

Nationale HIV-Programm ist Safer Sex nicht mehr nur

aussetzungen zusätzliche Möglichkeiten gibt, sich vor

HIV-Prävention, sondern auch Prävention von anderen

einer HIV-Infektion zu schützen (HIV-Prä-Expositions-

sexuell übertragbaren Infektionen. Deshalb sind die

prophylaxe) oder eine solche nach einer Risikositua-

Botschaften, was Sex sicherer macht, in den letzten Jah-

tion zu verhindern (HIV-Post-Expositionsprophylaxe).
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Knapp 10 Jahre nach dem «Swiss-Statement» [1] kann

dar. Wenn sich die persönliche Situation verändert,

bestätigt werden, dass wer dank erfolgreicher HIV-The-

sollte der Check erneut gemacht werden.

rapie keine nachweisbare Viruslast mehr aufweist, sexuell niemanden mit dem HI-Virus ansteckt.
Gemeinsam mit Vertreterinnern und Vertretern der

Kondome bleiben wichtig

Aids-Hilfe Schweiz (AHS), Sexuelle Gesundheit Schweiz

Kondome sind ein zuverlässiger Schutz vor HIV. Sie

(SGCH) und der Eidgenössischen Kommission für se-

verringern auch das Risiko, sich mit einer anderen STI

xuelle Gesundheit (EKSG) ist das Bundesamt für Ge-

anzustecken.

sundheit (BAG) zum Schluss gekommen, dass es nebst
der zentralen Hauptbotschaft – dem Kondomgebrauch
– zielführend ist, einen personalisierten Ansatz zu
wählen.

Bei Oralsex Übertragung anderer STI
als HIV
Die bisherige Botschaft «Sperma und Blut nicht in den

Safer-Sex-Regeln: was war – was ist neu

Mund» vermittelt betreffend anderer STI eine falsche
Sicherheit. Denn diese können auch ohne Sperma oder

Bisher galten drei Safer-Sex-Regeln:

Blut im Mund beim Oralsex übertragen werden. Zu-

1.

Eindringender Geschlechtsverkehr – immer mit

dem ist die Übertragungsgefahr für HIV bei Sperma

Kondom (oder Femidom).

und Blut im Mund geringer als früher angenommen

Kein Sperma und kein Menstruationsblut in den

[2]. Neu vermittelt der Check, dass bei Oralsex die An-

Mund nehmen.

steckung von sexuell übertragbaren Infektionen mög-

Bei Grippesymptomen nach ungeschütztem Sex

lich ist, es sich dabei aber mehrheitlich um heilbare STI

sowie bei Juckreiz, Brennen, Ausfluss oder ande-

handelt und es daher wichtig ist, diese früh zu erken-

ren Beschwerden im Genitalbereich sofort zum

nen und durch eine Therapie auch eine Ansteckung

Arzt, zur Ärztin.

weiterer Personen zu verhindern.

2.
3.

Neu werden nur noch zwei Safer-Sex-Regeln kommuniziert:
1.

Vaginalsex und Analsex mit Kondom

2.

Und weil’s jede(r) anders liebt: Mach jetzt deinen
persönlichen Safer-Sex-Check auf lovelife.ch

Nicht nur bei Symptomen, sondern auch
bei wechselnden Sexualpartnern muss an
STI gedacht werden.
Anstelle des Hinweises in der bisherigen dritten Regel
bei Symptomen im Genitalbereich zum Arzt zu gehen,

Der individuelle online Safer-Sex-Check

werden neu Personen mit wechselnden Sexualpartnern darauf hingewiesen, einen Arzt, eine Ärztin zu

Das BAG hat gemeinsam mit den erwähnten Institutio-

konsultieren. Das Vorgehen, nur symptomatische Per-

nen und unter Einbezug weiterer Fachleute und Vertre-

sonen auf STI zu testen, scheint nicht ausreichend, da

terinnen und Vertretern von Zielgruppen einen auf

es zahlreiche asymptomatische Verläufe gibt. Frauen,

www.lovelife.ch online verfügbaren, anonymen Safer-

die Symptome im Intimbereich haben, haben oft keine

Sex-Check entwickelt. Nach der Beantwortung weniger

STI. Und Frauen ohne Symptome können trotzdem

Fragen zum persönlichen Sexleben generiert der

eine STI haben. Auch Männer, die aufnehmenden

Check individuelle Safer-Sex-Empfehlungen. Es werden

Analsex praktizieren, haben häufig trotz Infektion

sämtliche Empfehlungen, die für den Schutz vor HIV

keine Symptome [3]. Wechselnde Sexualpartner und

und STI relevant sind, aufgeführt: Schutz durch Kon-

nicht nur Symptome sind also ausschlaggebend, sich

dom, Schutz durch Impfungen, Informationen zu risi-

regelmässig hinsichtlich STI beraten und testen zu las-

koreichen Sexpraktiken, Beratungsgespräche mit einer

sen.

Fachperson über HIV und andere STI und die erforderlichen medizinischen Tests. Es wird auch über die
Nichtübertragbarkeit von HIV bei einer wirksamen
antiretroviralen Therapie als Element der Risikobewer-

HIV-Primoinfektion erkennen
ist entscheidend

tung informiert. Die persönlichen Empfehlungen kön-

Fieber und andere grippeähnliche Symptome nach ei-

nen zur Gedächtnisstütze oder als Grundlage für ein

ner Risikosituation können einen wichtigen Hinweis

Beratungsgespräch gespeichert oder ausgedruckt wer-

auf eine HIV-Infektion im Anfangsstadium sein (soge-

den. Die Empfehlungen stellen eine Momentaufnahme

nannte Primoinfektion) [4]. Es ist äusserst wichtig, dass

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

2017;98(45):1490–1492

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

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

FMH Public health

1492

eine HIV-Infektion früh erkannt wird: Während der so-

beispielsweise in Arztpraxen, Fachstellen, Beratungs-

genannten HIV-Primoinfektion, also Tage und Wochen

stellen, Apotheken oder Drogerien, stellt die LOVE LIFE-

nach der Ansteckung, steigt die Viruslast im Blut rasch

Kampagne Promotionsmaterial zur Verfügung: ein

an. Während dieser Zeit ist die betroffene Person sehr

Kleinplakat und einen Präsentationsdispenser mit Fly-

infektiös.

ern im Kreditkartenformat. Sie können kostenlos bestellt werden unter: www.bundespublikationen.ad-

Keine HIV-Transmission unter wirksamer
Therapie
Ein rascher Therapiebeginn ist nicht nur aus individualmedizinischer Sicht wichtig, sondern auch aus Sicht

min.ch → Kampagnen → HIV- / STI-Prävention – LOVE
LIFE.
Literatur
1

der öffentlichen Gesundheit. Bei einer Person unter erKorrespondenz:

folgreicher HIV-Therapie steckt sich niemand mehr se-

Daniel Koch, Dr. med. MPH

xuell an.

Leiter Abteilung

2

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit
BAG
Abteilung Übertragbare

Die Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP)
und die Post-Expositionsprophylaxe (PEP)

Krankheiten
Schwarzenburgstrasse 157
CH-3003 Bern
Karoline Aebi-Popp, Dr. med.,
MSc
Fachärztin Gynäkologie und

Unter gewissen Voraussetzungen gibt es zusätzlich die
Möglichkeit, sich vor einer HIV-Infektion durch eine
HIV-Prä-Expositionsprophylaxe zu schützen. Die EKSG
hat im Januar 2016 Richtlinien [5] hierzu publiziert.

Geburtshilfe

Ebenfalls kann nach einer Risikosituation mit einer

Universitätsklinik für Infek-

HIV-Post-Expositionsprophylaxe [6] eine Ansteckung

tiologie, Inselspital
CH-3010 Bern

3
4

verhindert werden.

Gruppenpraxis Schönburg
CH-3013 Bern
Dr. med., Alexandra Calmy,
PD
Médecin adjointe agrégée

STI-Diagnose und Partnerinformation
gehören zusammen

Unité VIH/SIDA

Wird eine STI festgestellt, ist es wichtig, mit dem Pati-

Service de maladies

enten, der Patientin die Information an die Sexual-

infectieuses
4 rue Gabrielle Perret Gentil

partner zu thematisieren. Den Betroffenen stehen auf

CH-1211 Genève 14

www.lovelife.ch/de/hiv-co/partnerinfo/Informationen

Prof. Dr. med. Jan Fehr

und unterstützende Hilfsmittel zur Verfügung: Sie

Departementsleiter Public

können ihre Partner einfach und mithilfe von Textvor-

Health

lagen oder E-Mails benachrichtigen.

Institut für Epidemiologie

Hirschengraben 84
CH-8001 Zürich und
Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene
Universitätsspital Zürich
CH-8091 Zürich

6

Bildnachweis:
Kampagne LOVE LIFE

Biostatistik und Prävention
Universität Zürich

5

Pietro Vernazza, Bernard Hirschel, Enos Bernasconi, Markus Flepp,
EKAF: HIV-infizierte Menschen ohne andere STD sind unter wirksamer antiretroviraler Therapie sexuell nicht infektiös https://
saez.ch/de/resource/jf/journal/file/view/article/
saez.2008.13252/2008-05-089.pdf/
– Page-Shafer et al. 2002: Risk of HIV infection attributatble to oral
sex among men who have sex with men and in the population of
men who have sex with men. AIDS 16(17).
– Patel et al. 2014: Per-act HIV transmission risk estimates. AIDS
28(10):1509–1519
– Vittinghoff et al. 1999: Per-Contact Risk of Human Immunodeficiency Transmission between Male Sexual Partners. Am J Epidemiol
150(3):306–311
– Baggaley et al. 2008: Systematic review of orogenital HIV-1 transmission probabilities. Int J Epidemiol 37:1255–1265
– Del Romero et al. 2002: Evaluating the risk of HIV transmission
through unprotected orogenital sex. AIDS 16 (9):1276–1297
CID 41:67–74
– Der HIV-Test auf Initiative des Arztes/der Ärztin: https://www.
bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/p-und-p/richtlinienempfehlungen/pict-hiv-test-auf-initiative-des-arztes.pdf.download.pdf/bu-21-15-pict-hiv.pdf und
– Die HIV-Primoinfektion – Hinweise zu Diagnose und Bedeutung:
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/p-und-p/
richtlinien-empfehlungen/faktenblatt-zu-primoinfektion-2015.
pdf.download.pdf/fb-primoinfektion-hiv.pdf
Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit (EKSG) zur HIV Prä-Expositionsprophylaxe (PrEP) in der
Schweiz: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/
mt/p-und-p/richtlinien-empfehlungen/prep-empfehlungen-dereksg-januar-2016.pdf.download.pdf/bag-04-16-praevention-expo.
pdf
Notfall HIV-Exposition – PEP kann die richtige Antwort sein:
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/p-und-p/
richtlinien-empfehlungen/notfall-hiv-exposition-pep.pdf.download.pdf/bu-48-14-pep-hiv-exposition.pdf

Informationsmaterial zum Safer-SexCheck
Für die Bekanntmachung des Safer-Sex-Checks bei
Patientinnen/Patienten und bei Klientinnen/Klienten,
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Informationssicherheit
beim Cloud Computing
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Thomas Kessler
Thomas Kessler studierte Physik an der ETH Zürich und ist seit mehr als 25 Jahren in der Informationssicherheit tätig. Er ist Geschäftsführer der
TEMET AG in Zürich.

Cloud Computing in der (Arzt-)Praxis

Laborgeräten und anderen Medizinalgeräten (z.B.
für Radiologie) haben diesen Trend aufgenommen

Beim Cloud Computing (oder «Rechnen in der Wolke»)
befinden sich Informatikanwendungen oder Daten

und transferieren erfasste Daten auf eigene zentrale
Speicher.

nicht mehr lokal beim Anwender, sondern zentral bei

– Die Datenverarbeitung in der Cloud über sogenannte

einem Cloud-Service-Anbieter. Diese Verschiebung der

Software as a Service (SaaS) Lösungen erlebt der-

IT in die Cloud hat auch in der Arztpraxis längst be-

zeit in verschiedenen Branchen einen rasanten Auf-

gonnen und lässt sich nicht aufhalten. Das Tempo ist

schwung, der auch Arztpraxen erfasst hat. Die meis-

aber für die verschiedenen Anwendungsfälle unter-

ten Hersteller führen heute eine Praxissoftware as

schiedlich:

a Service im Angebot und forcieren Cloud-basierte

– Am weitesten verbreitet ist der Datenaustausch

Archivierungssysteme. Diese Lösungen dürften sich

über die Cloud. Streng genommen handelt es sich

flächendeckend durchsetzen, sobald noch beste-

bei einem externen E-Mail-Postfach (z.B. HIN Mail,

hende Vorbehalte bezüglich Datensicherheit und

bluewin oder gmail) bereits um eine Cloud-Lösung

Netzwerkzuverlässigkeit ausgeräumt sind.

mit mehr (oder eben weniger) Sicherheit. Leider wer-

– Der Cloud Desktop, bei dem das Endgerät des Anwen-

den auch Cloud-Speicher wie Dropbox oder

ders nur noch als Bildschirm für den beim Cloud- An-

WeTransfer für den Austausch von grossen Daten-

bieter betriebenen Arbeitsplatz dient, wäre die wohl

mengen verwendet, indem der Absender die Daten

konsequenteste Form des Cloud Computing. Ob und

zwischenspeichert und dem Empfänger die Ad-

wann dies auch für eine Arztpraxis praktikabel wird,

resse für den Zugriff (Hyperlink) zustellt.

lässt sich derzeit allerdings kaum abschätzen.

– Die zeitlich unbefristete Datenablage in der Cloud ist
heute in der Konsumelektronik gang und gäbe, wobei
gerade das Gesundheitswesen (z.B. Fitness-Tracker)
hierbei eine Vorreiterrolle spielt. Auch Hersteller von

Sicherheitsrisiken beim Cloud Computing
Grundsätzlich lassen sich drei Risikobereiche unterscheiden:

Tabelle 1: Zehn Fragen an Ihre potentiellen Cloud Service Provider

– Sicherheitsrisiken beim Cloud-Service-Anbieter: In
den allermeisten Anwendungsfällen werden die

1 Werden meine Daten ausschliesslich innerhalb der Schweiz gespeichert und
verarbeitet?

Daten nicht vor dem Transfer in die Cloud ver-

2 Genügt die Vertragsgestaltung den rechtlichen Anforderungen aus dem
Arztgeheimnis?

müssen deshalb vom Cloud-Service-Anbieter sicher-

3 Wie kann ich sämtliche Daten eines einzelnen Patienten konform zum
Datenschutzgesetz löschen?
4 Unterstehen alle Personen mit Zugriff auf meine Daten der ärztlichen
Schweigepflicht?
5 Kann ich jederzeit eine Liste aller Personen einfordern, die Zugriff auf meine
Daten haben?
6 Wie wird die Datensicherheit überprüft und kann ich die Prüfberichte jederzeit
einsehen?
7 Wer ist mein Ansprechpartner für Sicherheitsfragen und wie werde ich über
Vorfälle informiert?
8 Wie sind meine Daten von den Daten und Anwendungen anderer Kunden isoliert?
9 Wie erhalte ich ein tägliches Backup meiner Daten, das ich auch andernorts
einspielen kann?
10 Sind alle Verbindungen verschlüsselt und wie aktiviere ich eine 2-FaktorAuthentifizierung?

schlüsselt. Vertraulichkeit und Integrität der Daten
gestellt werden, und zwar auf drei Ebenen: Erstens
muss der Cloud-Service-Anbieter sicherstellen, dass
seine Mitarbeitenden nur die für ihre Tätigkeit notwendigen Zugriffsrechte erhalten (need-to-know
oder least-privilege Prinzip). Zweitens muss er die
Anwendungen und Datenbestände seiner Kunden
so voneinander isolieren, dass sich Schwachstellen
oder Fehler beim einen Kunden nicht auf andere
Kunden auswirken können. Und drittens muss er
dafür sorgen, dass seine Infrastruktur nicht von anonymen Angreifern aus dem Internet korrumpiert
wird. Hinzu kommen gewisse Risiken in Bezug auf
die Verfügbarkeit der Daten beispielsweise bei ei-
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nem Ausfall des Rechenzentrums oder einem Konkurs des Cloud-Service-Anbieters.

Stellen Sie sicher, dass die Daten in der Schweiz
verbleiben

– Sicherheitsrisiken bei der Netzwerkverbindung: Beim

Das Schweizer Strafrecht und insbesondere das ärztli-

Cloud Computing kommuniziert der Anwender über

che Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB kann nur

ein öffentliches Netzwerk mit dem Cloud Service.

durchgesetzt werden, wenn sich die Daten und alle auf

Wenn sich die Endpunkte der Kommunikation nicht

die Daten zugreifenden Personen in der Schweiz befin-

gegenseitig zuverlässig authentifizieren, dann kann

den. Dies kann bei ausländischen Anbietern von Cloud

sich ein Dritter den Zugang auf die Daten und An-

Services kaum sichergestellt werden.

wendungen in der Cloud verschaffen. Bei einer unverschlüsselten Kommunikationsverbindung be-

Wählen Sie Ihre Cloud-Service-Provider sorgfältig aus

steht zusätzlich das Risiko, dass die transferierten

Als Anwender eines Cloud Service bleiben Sie für die Si-

Daten auf einem dazwischenliegenden Netzwerk-

cherheit Ihrer Daten verantwortlich, auch wenn Sie

knoten unbemerkt mitgelesen werden.

keinen direkten Einfluss auf die vom Anbieter getroffe-

– Sicherheitsrisiken beim Anwender: Mangelhaft ge-

nen Sicherheitsmassnahmen haben. Dies ist beim Ver-

schützte Endgeräte oder fehlendes Sicherheitsbe-

tragswerk angemessen zu berücksichtigen und erfor-

wusstsein beim Anwender können auch die Sicher-

dert ein hohes Mass an Vertrauen. Stellen Sie jedem

heit des Cloud Computing beeinträchtigen: Eine

potentiellen Anbieter die in der Tabelle 1 aufgelisteten

schädliche Verschlüsselungssoftware (Ransomware)

10 Fragen, bevor Sie sich für sein Angebot entscheiden.

auf dem Arbeitsplatz verschlüsselt die Daten auch
dann, wenn sie auf einem Cloud-Speicher abgelegt

Halten Sie eine Kopie Ihrer Daten als Backup

sind. Und auch gegen ein trojanisches Pferd, das

Wird die Cloud nur für den Datenaustausch verwendet,

Passwörter mitliest und für den späteren Missbrauch

dann können Sie im Fehlerfall wieder auf das Original

abspeichert, sind die Betreiber von Cloud Services

zurückgreifen. Bei allen anderen Anwendungsfällen

weitgehend machtlos.

kann ein Fehler beim Cloud-Service-Anbieter dazu

Cloud Computing ist nicht per se sicherer oder weniger

führen, dass Ihr Praxisbetrieb nachhaltig beeinträch-

sicher als die herkömmliche lokal betriebene Informa-

tigt wird. Es ist deshalb essentiell wichtig, dass Sie lokal

tik. Grundsätzlich hat der Betreiber eines Cloud Service

bei sich oder bei einem zweiten Cloud Service eine Ko-

eher bessere Voraussetzungen dafür, seine zentralen

pie Ihrer Daten aufbewahren, auf die Sie nötigenfalls

Systeme laufend zu aktualisieren und nach einem

zurückgreifen können.

hohen Sicherheitsstandard zu betreiben. Die Vernetschwachstellen, die kontrolliert werden müssen.

Aktivieren Sie die starke Authentifizierung beim
Zugriff auf Cloud Services

Das Management der Informationssicherheit wird aber

Passwörter bieten keinen ausreichenden Schutz gegen

auf jeden Fall anspruchsvoller, weil mehrere Parteien

Angriffe aus dem Internet, wenn es um den Zugriff auf

involviert sind und zusätzliche Schnittstellen bestehen.

Patientendaten geht. Verlangen Sie deshalb von Ihrem

Dies trifft insbesondere auf das Risiko eines Kollateral-

Cloud-Service- Anbieter, dass er Ihnen eine sichere und

schadens zu, wenn entweder der Betreiber des Cloud

benutzerfreundliche 2-Faktor-Authentisierungslösung

Service oder ein mangelhaft isolierter anderer Kunde

zur Verfügung stellt.

zung schafft aber zusätzliche potentielle Sicherheits-

Opfer eines Angriffs wird.

Handlungsempfehlungen

Nutzen Sie nur verschlüsselte Kommunikationsverbindungen
Achten Sie darauf, dass alle Kommunikationsverbindungen zwischen Ihren Endgeräten und dem Cloud

Vermeiden Sie die unbewusste Nutzung von Cloud
Services

Service verschlüsselt sind. Dies betrifft auch die Ma-

Klären Sie bei der Kommunikation mit Patientinnen,

ten und anderen medizinischen Einrichtungen.

schine-zu-Maschine-Kommunikation von Laborgerä-

Spitälern oder anderen Leistungserbringern, auf welKorrespodenz:

chen IT-Systemen Ihre Daten zwischengespeichert wer-

Sichern Sie Ihre Arbeitsplätze

Thomas Kessler

den, und meiden Sie öffentliche Cloud- Speicher wie

Auch die sicherste Cloud-Lösung kann wenig gegen

TEMET AG

Dropbox oder WeTransfer für den Austausch von Patien-

eine auf dem Arbeitsplatz des Benutzers installierte

Basteiplatz 5

tendaten. Informieren Sie sich darüber, ob Ihre Praxis-

Schadsoftware ausrichten. Es ist und bleibt deshalb

software oder Laborgeräte Daten ungefragt in einen

wichtig, dass Sie Ihre lokalen Geräte sicher konfigurie-

Cloud-Speicher kopieren.

ren und stets auf dem aktuellen Stand halten.

Partner und Geschäftsführer

CH-8001 Zürich
Tel: +41 79 508 25 43
thomas.kessler[at]temet.ch
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Antibiotikaresistenz: Tierärzte
kämpfen gegen andere Tücken
Patrizia Andina
Dr. med. vet., Wiederkäuermedizin, Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte, Verantwortliche Tierarzneimittel und Tierärztliche Tätigkeiten

Der Antibiotikaverbrauch in der Tiermedizin sinkt. Weshalb ein gänzlicher Verzicht
auf Antibiotika nicht möglich ist, und wo die Herausforderungen einer weiteren
Reduktion liegen.
Als Ärzte für Tiere haben sich Tierärztinnen und Tier-

seinen ganzen Bedarf an diesen Antikörpern über das

ärzte verpflichtet Tiere zu heilen. Im Heimtierbereich

Kolostrum decken. Für Bob kam diese erste Kolos-

kümmern sie sich um enge Begleiter des Menschen. Im

trumgabe zu spät. Bob ist hypogammaglobulinämisch.

Nutztierbereich sind sie verantwortlich für die Lebensmittelsicherheit tierischer Produkte und somit für
einen Teil der öffentlichen Gesundheit. In beiden Bereichen kommen sich Tier und Mensch sehr nahe. Das

Transport und Entwöhnen von nicht
immunkompetenten Tieren

spricht klar dafür, das Problem der Antibiotikaresis-

Heute, im Alter von 21 Tagen, muss das Kalb den Ge-

tenzen gemeinsam anzugehen. Eine spezifische Pro-

burtsbetrieb bereits verlassen. Es wird von einem

blematik der Nutztiermedizin besteht darin, dass es

Händler abgeholt und zusammen mit anderen Kälbern

sich oft nicht um Erkrankungen bei einzelnen Tieren,

von anderen Betrieben in einem Lastwagen von Ort zu

sondern um ganze Gruppen handelt. Dies soll das fol-

Ort gefahren, bis es beim Mäster ankommt. Bob wird

gende Beispiel aufzeigen.

mit 39 anderen Jungtieren in einem Raum eingestallt.
39 unbekannte Virenstämme treffen auf 39 andere

Bob, das «überzählige» Kalb

Kälbchen. Einige Kälber leiden bereits an versteckten
Infekten wie inneren Nabelabszessen oder Otitiden.

Bob wurde vor 21 Tagen geboren. Er ist das männliche

Der Mäster impft sie zwar gegen die gängigsten Viren-

Kalb einer Milchkuh. Wie die meisten seiner Kollegen

stämme, dennoch erkranken nach fünf Tagen die ers-

hat Bob nicht das Zeug zum Zuchtstier und soll deshalb

ten Kälber so schwer, dass der Bestands-Tierarzt ent-

gemästet werden. Wenn der Besitzer ihn in die Mast

scheidet, alle Tiere während zehn Tagen antibiotisch

verkauft, wird er für das feine Milchkuhkalb einen ge-

gegen Pneumonie zu versorgen (Metaphylaxe). Das

ringen Erlös erzielen, so dass zum Schluss ein Null-

Medikament wird über die Milch-Tränkeautomaten

summenspiel resultiert. Aber nur, wenn Bob vorher

verabreicht. Der Tierarzt, mit dem der Mäster eine Ver-

nicht krank wurde. Denn der finanzielle Aufwand für

einbarung hat, hat das Medikament mit einem aus-

die Fütterung, Pflege und Haltung entspricht bereits

führlichen Rezept verschrieben. Er musste dazu eine

dem Verkaufspreis.

vom Bund anerkannte Weiterbildung besuchen und

Bob hatte nachts um 2.00 Uhr das Licht der Welt er-

eine Prüfung absolvieren. Alle fünf Jahre muss er die

blickt. Der Landwirt hat die Geburt überwacht. Das

Kenntnisse wiederauffrischen. Der Tierarzt begleitet

Kälbchen hat er aus hygienischen Gründen sofort von

die Behandlung beim Mäster eng und dokumentiert

der Mutter entfernt und in eine saubere Box gebracht.

den Verbrauch der Antibiotika. Einzelne Tiere, die so

Danach hat er sich nochmals ins Bett gelegt. Nach dem

stark erkrankt sind, dass sie zu wenig trinken, müssen

Melken morgens um 6.00 Uhr hat er Bob das erste Mal

separiert und parenteral behandelt werden.

Kolostrum gegeben.

Eine andere Plazenta

Schwierige Diagnose
Das Beispiel mit Bob ist exemplarisch für den Mast-

Als Wiederkäuer hat Bob von seiner Mutter diapla-

kalbbereich. Die Probleme in anderen Nutztierberei-

zentär keine Immunglobulin G bekommen. Er muss

chen sind ähnlich gelagert.
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optimiert würden. Zudem ist als weiterer Schwerpunkt
sicherzustellen, dass die Diagnostik finanziell tragbar
ist und der nachhaltige Nutzen für den Tierhalter aufgezeigt werden kann. Tiergesundheitsdienste leisten
schon seit mehreren Jahren wertvolle Dienste für die
Tiergesundheit, indem sie als Vereinigung von Spezialisten mit Schwerpunkt Prävention und Management
den Tierhaltern und den Tierärzten Unterstützung
anbieten. Ein Kälbergesundheitsdienst befindet sich
derzeit im Aufbau.
In Zusammenarbeit mit dem Bund und im Rahmen
der nationalen Strategie gegen Antibiotikaresistenzen
(StAR) werden mit Stakeholdern weitere Massnahmen
diskutiert. So hat die Tierärzteschaft Therapieleitlinien
für den Nutztierbereich entwickelt. Ab 2019 sollen die
Tierärztinnen und Tierärzte jeden Antibiotikaeinsatz
Antibiotikagesamtvertrieb in der Tiermedizin von 2006–2016: Es wird bis anhin nur
das gesamte Gewicht aller von Pharmafirmen an Tierärzte in der Schweiz verkauften
Antibiotika registriert.

(auch im Heimtierbereich) in einer Bundesdatenbank
eingeben (Heilmittelgesetz und Verordnung IS-ABV).
Durch diese Daten soll aufgezeigt werden, wo am
häufigsten mit Antibiotika behandelt wird. Dies macht

Versuche, die Kälber ohne antibiotische Behandlung

es wiederum möglich, gezielt zu beraten und zu infor-

einzustallen, scheitern oft. Zur schnellen Sicherung

mieren.

der klinischen Diagnose hat ein Nutztierarzt kaum

Eine Entschärfung des beschriebenen Problems

Möglichkeiten. Es gibt keinen Test, um bei einem Nutz-

könnte auch über die vermehrte Ausmast der Kälber

tier eine virale von einer bakteriellen Pneumonie

auf dem Geburtsbetrieb erreicht werden. Die zeit- und

kurzfristig zu unterscheiden (analog dem C-reaktiven

kostenintensive Betreuung der jungen Kälber so früh

Protein oder Procalcitonin). Und es gibt keine Kran-

wie möglich auszulagern, ist aber heute üblich und

kenkasse, die sich an aufwändigeren Tests finanziell

eine Folge des Kostendrucks in der Landwirtschaft.

beteiligt. Rinder reagieren bei bakteriellen Pneumo-

Eine Änderung dieses Systems bedingt ein Umdenken

nien rasch mit Verwachsungen der Pleuren und Ab-

in der Landwirtschaft, aber auch bei den Vermarktern

szessen. Schnelles Reagieren des Tierarztes, oft eben

und in der Gesellschaft. Die Preise für die entsprechen-

mit der Verschreibung von Antibiotika, ist deshalb un-

den Produkte würden vermutlich steigen. Keine Lö-

bedingt notwendig, um das Wohl der Tiere zu erhalten.

sung ist, dass «überzählige» Kälber wie Bob nach der
Geburt umgehend getötet oder zur Mast ins Ausland

Engagement der Nutztierärzte

abgeschoben werden. Wir müssen dieses Problem in
der Schweiz lösen.

Die Nutztierärztinnen und Nutztierärzte in der

Eine Tieraufzucht, die ohne Antibiotikagabe auskommt,

Schweiz leisten einen grossen Effort, den Bedarf von

wird nicht möglich sein. Die Tierärzteschaft arbeitet je-

Antibiotika in den Tierhaltungen zu reduzieren. Eine

doch intensiv daran, dass Antibiotika nur gezielt ein-

Gesellschaft Schweizer

einfache Lösung gibt es nicht; verschiedenste Mass-

gesetzt werden, nämlich wenn es zwingend erforder-

Tierärztinnen und Tierärzte

nahmen wurden deshalb umgesetzt oder initiiert.

lich ist, und dass Antibiotikaeinsätze weniger oft nötig

Suisses)

Einen Schwerpunkt bildet die Beratung der Tierhalter.

sind. Die Antibiotikastatistik im Tierbereich zeigt, dass

Brückfeldstrasse 18

Es gilt, präventive Massnahmen durchzusetzen und

wir auf dem richtigen Weg sind.

Korrespondenz:

(Société des Vétérinaires

3012 Bern
Tel. 031 307 35 35
info[at]gstsvs.ch

die Haltung zu optimieren. Im Beispiel von Bob hiesse
dies, dass die Kolostrumgabe und die Impfprogramme

Bildnachweis
BLV
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Antibiotikaresistenzen: die Rolle der
Patienten im One-Health-Ansatz
Linda Hadorn a , Barbara Weil b
a

Wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Public Health FMH; b Leiterin Abteilung Public Health FMH

Am 3. September 1928 entdeckte Alexander Fleming Schimmelpilze auf seinen
Bakterienkulturen, die eine wachstumshemmende Wirkung hatten. Dies war die
Geburtsstunde des ersten modernen Antibiotikums. Die Entwicklung zählt zu den
bedeutendsten Fortschritten in der Medizin. Unsachgemässer Gebrauch und übermässiger Einsatz führen jedoch dazu, dass Bakterien gegen Antibiotika resistent
werden. Die Konsequenzen betreffen Mensch, Tier, Landwirtschaft und Umwelt –
was nach einem One-Health-Ansatz [1] im Umgang mit der Problematik verlangt
und auch die Patienten in die Verantwortung nimmt.
Antibiotika sind heute aus der medizinischen Versor-

schaft und Umwelt. Sollen Antibiotika auch in Zukunft

gung von Mensch und Tier nicht mehr wegzudenken.

erfolgreich eingesetzt werden, ohne allseitig einen Bä-

Sie sind zentrale Medikamente für die Behandlung von

rendienst zu erweisen, braucht es ein gemeinsames

bakteriellen Infektionen. Die Kehrseite der Medaille

und entschiedenes Vorgehen von allen involvierten

stellen die zunehmenden Resistenzen dar. Die Schweiz

Disziplinen. Dieser sogenannte One-Health-Ansatz

ist gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft

wird auch im Rahmen der nationalen Strategie Anti-

gefordert. Antibiotikaresistenzen sind ein Problem für

biotikaresistenzen Schweiz (StAR) verfolgt [2]. Diese

die Gesundheitsversorgung, aber auch für Landwirt-

wurde am 18. November 2015 vom Bundesrat verabschiedet und sieht für die Schweiz Massnahmen in
acht strategischen Handlungsfeldern vor. Es handelt

Patienteninformationsmaterial –
Bestellmöglichkeit
Die Informationsmaterialen für den Einsatz in Arztpraxen, Spitälern und Apotheken werden im Rahmen eines Mediengesprächs
mit dem BAG, BLV, BLW und BAFU während der AntibiotikaAwareness-Woche 2017 am 10. November 2017 vorgestellt. Die
Materialien können ab diesem Datum kostenlos unter www.antibiotika-richtig-einsetzen.ch bestellt werden.

sich dabei um die Felder Prävention, sachgemässer Antibiotikaeinsatz, Rahmenbedingungen, Information
und Bildung, Kooperation, Forschung und Entwicklung, Überwachung sowie Resistenzbekämpfung, in
welchen nun schrittweise Massnahmen umgesetzt
werden.
In der breiten Öffentlichkeit wird das Thema Antibiotikaresistenzen im Rahmen des verfügbaren Wissens
thematisiert und mehr oder weniger diskutiert. Unterschiedliche Massnahmen sollen u.a. dazu beitragen,
dass die Öffentlichkeit verstärkt darüber informiert
ist, was Antibiotika sind, wie sie wirken, welche Vorund Nachteile sie haben, wie sie anzuwenden sind und
weshalb Resistenzen entstehen können. Denn Gesundheit entsteht im Alltag und im soziokulturellen Kontext, in dem die Menschen leben. Die interprofessionelle Zusammenarbeit ist ein zentrales Instrument in
Bezug auf die Umsetzung des eben genannten Anliegens.
Der vorliegende Artikel beleuchtet die Thematik aus
der Sicht Humanmedizin. Der zweite Artikel in dieser
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Ausgabe stammt von der Gesellschaft Schweizer Tier-

Um die zentralen Kriterien und Kernbotschaften für Pa-

ärztinnen und Tierärzte. In beiden Artikeln werden

tienteninformationsmaterialien im Bereich Antibioti-

Beispiele erläutert, die das Wissen um Antibiotika-

karesistenzen zu erfassen, wurden Mithilfe von Char-

resistenzen verbessern sollen, so dass durch verant-

ting (strukturierte Erfassung von Schlüsselementen)

wortungsbewusste Entscheidungen eine Resistenz-

und Collating (Sortierung, Systematisierung, Kategori-

senkung erreicht werden kann.

sierung sowie Zusammenfassung und Verschriftlichung von Ergebnissen) die prioritären Elemente be-

Die Rolle des Patienten

stimmt. Das Collating wurde von Ärztinnen und Ärzten
sowie Fachpersonen des BAG vorgenommen. Die zent-

Den Patienten kommt eine zentrale Rolle zu, aber auch

ralen Kernbotschaften umfassen schwergewichtig

den beratenden Ärztinnen und Ärzten. Ziel muss das

Verschreibungspflicht, Wirkungsweise, Compliance,

Empowerment jedes Einzelnen sein. Es geht darum,

Dosierung, Risiken von übermässigem Einsatz sowie

den Menschen als Bürger und Patienten zu befähigen

Behandlungsoptionen. Die Patienteninformationsma-

und in die Lage zu versetzen, stufengerecht Entschei-

terialien wurden zielgruppengerecht aufgearbeitet,

dungen zu treffen, auch in Bezug auf den Antibio-

klar gegliedert, in verständlicher Sprache verfasst so-

tikagebrauch. Eine Massnahme in Bezug auf die

wie angemessen illustriert. Über alle Themen zentral

Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen ist das Zur-

war die Evidenz der vermittelten Kernbotschaften.

verfügungstellen von Informationen, durch die
gewährleistet sein soll, dass
– alle Personen diese Informationen stufengerecht
finden und beurteilen können,
– alle Personen sich mit anderen darüber austauschen und reflektieren können,

Antibiotikaresistenzen gemeinsam
bekämpfen
Die geeigneten Informationsgefässe für Antibiotikaempfängerinnen und Antibiotikaempfänger wurden

– Patienten dem fachlichen Rat oder der Anweisung

gemeinsam durch das Bundesamt für Gesundheit

zur Antibiotikaeinnahme oder Nichteinnahme Folge

(BAG), der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und

leisten sowie das Medikamentenregime einhalten

Ärzte (FMH) und dem Schweizerischen Apothekerver-

können,

band (pharmaSuisse) ermittelt – dies in enger Zusam-

– Patienten wissen, wann sie Bedarf an Beratung oder
Leistungen im Gesundheitswesen haben.

menarbeit mit einer Kommunikationsagentur, die
sich auf agile Kommunikation spezialisiert hat. In zwei

Über die Sensibilisierung jedes Einzelnen kann er-

Fokusgruppen, unter Beteiligung von Ärztinnen und

reicht werden, dass die Verantwortung im Umgang mit

Ärzten der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkolo-

Antibiotika wahrgenommen und informierte Ent-

gie und Geburtshilfe, der Schweizerischen Gesellschaft

scheidungen getroffen werden. In diesem Zusammen-

für Pädiatrie, des Kollegiums für Hausarztmedizin, der

hang sind die Schnittstellen zwischen Setting, Mensch

SGAIM sowie Fachexperten aus dem Bereich Infektio-

und Fachkräften zentral. Um die Gesundheitskompe-

logie, wurden die Materialien geprüft und weiterbe-

tenz von Antibiotikaempfängerinnen und Antibiotika-

arbeitet. Die interprofessionelle Zusammenarbeit

empfängern zu verbessern und den verschreibenden

brachte Patienteninformationsmaterialien hervor, die

Ärztinnen und Ärzten sowie Antibiotika abgebenden

unter gemeinsamer Anwendung einen Beitrag leisten

Apothekerinnen und Apothekern unterstützendes In-

können, Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen.

formationsmaterial zur Seite zu stellen, wurden ein-

Der gemeinsame Auftritt verfolgt das Ziel, dass die

gängige Kernbotschaften um Antibiotikagebrauch er-

Patienten überall dieselben evidenzbasierten Botschaf-

arbeitet.

ten erhalten und die Information Wiedererkennungswert hat. Ärztinnen und Ärzte können durch die Ver-

Korrespondenz:
FMH – Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und
Ärzte
Abteilung Public Health
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
public.health[at]fmh.ch

Patienteninformationsmaterial –
Antibiotika richtig einsetzen
Die Patienteninformationsmaterialien sollen die Pa-

wendung der Patienteninformationsmaterialien in der
Kommunikation mit dem Patienten mit dazu beitragen, dass diese ihre Verantwortung als Teil des OneHealth-Ansatzes wahrnehmen können.

tientin und den Patienten direkt bei der Abgabe von
Antibiotika ansprechen und für das richtige Verhalten
im Falle von einer bzw. keiner Abgabe von Antibiotika
sensibilisieren.

Literatur
1
2

http://www.onehealthinitiative.com
Nationale Strategie Antibiotikaresistenzen Schweiz (StAR), https://
www.star.admin.ch
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Ruth Frick (1920), † 14.10.17,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
8302 Kloten
Emilia Anna Sforza (1957), † 22.10.17,
Spécialiste en neurologie, 1226 Thônex

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
BE
Dominique-Eve Kobel,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
Mühledorfstrasse 2a, 3018 Bern

GE
Robert Daniel Barroussel,
Spécialiste en médecine interne générale,
Place Cornavin 7, 1211 Genève 1

GR
Christoph Oberhänsli,
Facharzt für Radiologie, Bahnhofstrasse 18,
7304 Maienfeld

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:
Ester Heinrich-Szentgyörgyi, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, FMH, SempacherseePraxis, Länggasse 4, 6208 Oberkirch
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:
Philipp Markus Gisler, Praktischer Arzt,
Praxistätigkeit ab 1.1.2018: Praxis am Bahnhof
Luzern MedCenter AG, Robert-Zünd-Strasse 2,
6005 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

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

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn
Firouzeh Buitrago Tellez, Fachärztin Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, Gruppenpraxis
Herrenmatt, Herrenmattstr. 2, 4658 Däniken
Daniel Burkolter, Facharzt Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis Lindehuus,
Mittelgäustr. 57, 4616 Kappel

Preise / Prix / Premi
Swiss-Bridge-Award 2017
Der diesjährige Swiss-Bridge-Award geht an je
eine Forschungsgruppe aus Israel und aus
der Schweiz. Mit je 250 000 Franken wollen
die Forschenden die Wechselwirkungen
zwischen Krebszellen und den Körperzellen
in ihrer unmittelbaren Umgebung ergründen.
En 2017, le prix de la fondation Swiss Bridge a
été décérne aux deux directeurs de projets,
Yaron Carmi de l’Université de Tel-Aviv en Israël
et Johanna Joyce de l’Université de Lausanne.
Ils reçoivent 250 000 francs chacun pour la
réalisation de leurs projets de recherche.

Daniel J. Dietrich, Facharzt Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Praxis für Psychiatrie
und Psychotherapie, Hauptstr. 153,
4565 Recherswil
Lars Duwe, Bürgerspital Solothurn,
Facharzt Oto-Rhino-Laryngologie, FMH,
Schöngrünstrasse 42, 4500 Solothurn
Farschad Forudastan, Facharzt für Chirurgie,
FMH, Bürgerspital Solothurn, Schöngrünstrasse 42, 4500 Solothurn
Eva Maria Genewein, Fachärztin Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Bürgerspital Solothurn,
Schöngrünstrasse 42, 4500 Solothurn
Andreas Lindel, Praktischer Arzt, Ärztezentrum
Büren AG, Liestalerstr. 11, 4413 Büren
Thorsten Mikoteit, Facharzt Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Psychiatrische Dienste,
Weissensteinstr. 102, 4500 Solothurn

– Im Projekt von Johanna Joyce, Universität
Lausanne, geht es hingegen um die
Untersuchung der Rolle von Immunzellen
in der Umgebung von Metastasen im
Hirn. Le projet de Johanna Joyce porte
quant à lui sur l’étude du rôle des cellules
immunitaires dans l’environnement des
métastases cérébrales.

Alexander Müller, Facharzt Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Praxis am Kronenplatz, Hauptgasse 67, 4500 Solothurn
Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 14 Tagen seit
Publikation beim Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte des
Kantons Solothurn einzureichen.

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Lorenz Deutschenbaur, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Lindenmatt 14,
6343 Rotkreuz
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– Yaron Carmi und sein Team an der
Universität Tel Aviv möchten mit ihrem
Projekt herausfinden, was die so genannten zytotoxischen T-Zellen davon
abhält, in das vom Tumor besetzte
Gebiet einzudringen. / Yaron Carmi et son
équipe veulent déterminer dans leur
projet pourquoi les cellules T cytotoxiques
ne parviennent pas à pénétrer dans le
terrain occupé par la tumeur.

Die Stiftung Swiss Bridge wurde im Jahr
1997 mit Unterstützung der Krebsliga Schweiz
gegründet. Ihr Ziel ist es, mit Hilfe von
privaten Spendern und Stiftungen qualitativ
hochstehende Forschungsprojekte im Kampf
gegen Krebs finanziell zu unterstützen.
La fondation Swiss Bridge a été créée en 1997
avec le soutien de la Ligue suisse contre le
cancer. Elle a pour but de soutenir financièrement des projets de recherche consacrés à la
lutte contre le cancer, par le biais de fondations
et de donateurs privés.
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Briefe an die SÄZ
Soll der Schweizer Arzt auch SOP sein?
Brief zu: Egger B, Baumann-Hölzle R, Giger M, Käch C, Kovatsch
A, Meier-Allmendinger D, Pòk Lundqvist J, Schai P, Wils JP. Der
«Schweizer Eid». Schweiz. Ärztezeitung. 2017;98(40):1295–7.

In der SäZ Nr. 40 lesen wir: «Die Zeit für einen
neuen Eid ist reif.» Wieso, ist nicht klar. Es
geht dabei ja nicht nur darum, den berufsethischen Verpflichtungen nachzuleben, sondern um das tatsächliche Ablegen des Eides
durch den Arzt. Ob diese rituelle Handlung
einen Sinn hat, ist mindestens eine Ermessensfrage und auf alle Fälle zu bezweifeln. Wir
handeln ohne das auch im hippokratischen
Sinn, um es etwas altmodisch auszudrücken.
So wie der Patient dem Automechaniker beim
Anziehen der Radmuttern ohne Ablegen eines
Garantie-Eides vertraut, hat er auch in seinen
Arzt Vertrauen, ohne dass dieser Reklame für
sein richtiges Verhalten macht. Die Forderung
nach dem Eid kann auch als Verdacht aufgefasst werden, der Doktor würde sonst unprofessionell oder schlampig arbeiten und
sowieso zu viel verrechnen. Einmal angenommen, nach einer Urabstimmung würde das
Eidobligatorium eingeführt und hätten wir
ausser den eidbereiten Kollegen auch Nonkonformisten, so wären Erstere nach allgemeiner Meinung die Guten und von besserer
Qualität als die Abtrünnigen. Sie müssten
auch speziell bezeichnet werden.
Am besten auf Englisch als «swiss oath performers» (SOP) und dürften dann ihre Rezeptformulare und Arztbriefe so bezeichnen und in
der Homepage darauf hinweisen. Ob dann
ein besonderer Taxpunktwert drinliegt, lässt
sich nicht voraussagen. Man muss auch bedenken, dass das im Eid versprochene besonders menschliche, verständige, ausführliche
und geduldige Arztgespräch den Rahmen
der Tarmed-Minutage sprengen könnte. Noch
ungelöst ist die Frage nach dem EidablageProcedere. Gibt der Arzt seinen Eid auf der
kantonalen Gesundheitsdirektion, im Bureau
von Alain Berset oder elektronisch ab? Unter
Berücksichtigung solcher Unklarheiten darf
man annehmen, dass die Zeit für einen neuen
Eid wohl doch nicht gekommen ist.
Dr. med. Max Konzelmann, Glarus

Das natürliche Leben kann nicht in
einer mathematischen Formel erfasst
werden

Zur Privatisierung des Invaliditätsrisikos

Brief zu: Niedermann R. Das (Kunst-)Fehler-System. Schweiz
Ärztezeitung. 2017;98(39):1250.

Lieber Herr Kollega Niedermann
Ihr Artikel über den Nikotinabusus ist zwar
logisch richtig, doch das natürliche Leben
kann nicht in einer mathematischen Formel
erfasst werden.
Für den Neoliberalismus, diese satanische
Perversion unseres traditionellen Freisinns,
ist der Stress ein unverzichtbares Mittel zur
Gewinnmaximierung. Und die Zigarette im
Mund wandelt Yin in Yang, so dass eben ein
Yin-Verlust entsteht, der umso weniger kompensiert werden kann, als körperliche Betätigung, bei den Männern vor allem mit den
Armen, in unserer Druckknopfzivilisation
kaum mehr gefordert ist.
Die Dekompensation äussert sich als Altersdemenz, als Rheumatismus oder als Krebs,
aber bei den Rauchern längst nicht immer
als einen solchen der Lunge. Corbusier und
Picasso waren Kettenraucher und haben
beide das 90. Lebensjahr überschritten. Bei
meinem älteren Sohn habe ich die gleichen
Sorgen, die Sie zu Ihrem Artikel bewegt haben.
Die «Sommerzeit», deren Anfang und Ende in
den Bergen vom Schnee gekennzeichnet ist,
war im Krieg als Notmassnahme in den Sommermonaten angeordnet worden. Heute dient
sie vor allem der Erpressung von Überstunden. Ohne Rücksicht darauf, dass sie die «innere Uhr» bei Mensch und Tier übertölpelt,
weil diese vom Sonnenstand reguliert wird.
Wenn wir wieder eine menschenwürdige
Wirtschaftspolitik einrichten, wird die Bekämpfung des Rauchens kaum mehr drastische Massnahmen erfordern.
Dr. med. Holger Gelpke, Kippel

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf unserer 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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Mit Interesse haben wir vom gemeinnützigen
Verein «Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten» die von Dr. Brühlmeier
lancierte Diskussion über die strenge Praxis
der IV verfolgt. Der Verein engagiert sich seit
Jahrzehnten für Unfallopfer, Versicherte und
Patienten. An sechs Standorten in der Schweiz
werden mehrmals wöchentlich von jeweils
zwei Anwälten für einen kleinen Unkostenbeitrag Beratungen angeboten (Anmeldungen unter 0800 707 277 oder www.rechtsbe
ratung-up.ch).
Die Erfahrungen des Vereins decken sich weitestgehend mit denjenigen von Dr. Brühlmeier.
So sehen wir seit Jahren eine immer strengere
Praxis der Invalidenversicherung bei der Leistungszusprechung. Dabei «legitimieren» IVStellen ihre Entscheide mit Verweisen auf Gesetze, das Bundesgericht und die Gutachten
(die den Zeitgeist und die immer strenger werdenden rechtlichen Voraussetzungen für Invalidenrenten kritiklos und teilweise unter
Ausblendung der medizinischen Erkenntnisse
umsetzten). Das Bundesgericht (welches selber
auch «Politik» macht, indem es strenge allgemeine Annahmen [z.B. ausgeglichener Arbeitsmarkt] oder Regeln für gewisse Beschwerdebilder [Schmerzen und neu auch Depression]
aufstellt) verweist regelmässig auf die Gesetzgebung. Der Gesetzgeber resp. die Politiker sehen sich letztlich als Vertreter ihrer Wähler
und nicht der kleinen «unpopulären» Gemeinschaft der Kranken und leistungsmässig
Eingeschränkten.
Fakt ist jedoch, dass die Anzahl der Renten der
IV massiv gesenkt wurde, in einem Zeitraum,
in dem die Bevölkerungszahl der Schweiz gestiegen ist. Das zeigt offensichtlich, dass der
Zugang zu den Versicherungsleistungen – für
welchen die Versicherten regelmässig erhebliche Prämien bezahlt haben – zunehmend erschwert oder gar verunmöglicht wurde.
Im Resultat führt dies dazu, dass das in der IV
abgedeckte Risiko der dauernden gesundheitsbedingten Erwerbseinbussen von den Versicherten selber getragen werden muss. So sehen
wir, dass viele von der IV abgewiesene Versicherte (oder diejenigen, bei denen die Renten
aufgehoben wurden) nicht fürsorgeabhängig
werden. Der Grund dafür ist jedoch nicht (wie
Herr Dummermuth in seinem Artikel das darstellt), dass die Personen eingegliedert sind.
Vielmehr wird der Lebensunterhalt anderweitig bestritten: Ehepartner bauen ihr Arbeitspensum aus, Doppelverdiener müssen nur
noch mit einem Lohn auskommen, Gross-
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familien unterstützen die versicherten Personen usw. Dies führt zur Schmälerung des
Familienbudgets und zum Absinken an oder
unter die Armutsgrenze, was insbesondere
für Familien mit Kindern weitreichende Konsequenzen hat und die Versicherten nur noch
kränker macht. Diese «Privatisierung» des
Invaliditätsrisikos stellt einen Rückschritt in
die Epoche vor dem Sozialstaat dar und widerspricht im Grundgedanken einer solidarischen Gesellschaft, in der auch für die Schwächeren gesorgt werden muss.
Für die Lösung dieser Problematik gibt es an
sich nur zwei Ansätze: Entweder wird allen
Versicherten, die als direkte oder auch nur indirekte Folge ihrer Erkrankung keine Stelle
mehr finden (weil sie so schwer krank sind,
dass sie überhaupt nicht mehr arbeiten können oder zwar noch eine theoretische Arbeitsfähigkeit besteht, sie aber auf dem Arbeitsmarkt keine Chance mehr haben), ein
realistischer und fairer Zugang zur Rente gewährt (wozu die Fiktion des «ausgeglichenen
Arbeitsmarktes» aufzugeben ist), oder die
Wirtschaft stellt (freiwillig oder unter politischem Druck) sicher, dass auch eingeschränkten Personen eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit ermöglicht wird. Erst wenn diese
«Missstände» behoben sind, ist es legitim,
auch die Diskussion über «Scheininvalide» –
unter deren Deckmantel die Sparbemühungen ja eingeläutet wurden – aufzunehmen.
Weitergehende Ausführungen mit Hinweisen auf Gerichtsurteile können unter
www.kspartner.ch/aktuell/ abgerufen werden.
Kaspar Gehring, Fachanwalt SAV Haftpflichtund Versicherungsrecht
KS Partner, Zürich
Mitglied des Vereins Rechtsberatungsstelle UP
für Unfallopfer und Patienten
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Fragwürdiger Ablauf bei
Buchbestellung
Dieser Leserbrief nimmt keine Stellung zu
einem behandelten Thema in der SÄZ, er soll
aufgrund einer schlechten Erfahrung meinerseits Kolleginnen und Kollegen davor bewahren, denselben Fehler zu machen.
Im Mai erhielt ich vom Majo Verlag Schürer
(lic. iur. Christoph Schürer) eine E-Mail, dass
sein neues Buch «Spital und Recht» erschienen sei. Zitat: «Das Buch beantwortet in klarer
und verständlicher Sprache die wichtigsten
rechtlichen Fragen rund um Spital und Recht
und bietet Mitarbeitern in Spitälern eine
praktische Orientierungshilfe. Der Preis der
Broschüre beträgt Fr. 49.—.»
Nach einer Reminder-Mail eine Woche später
mit ähnlichem Inhalt bestellte ich das Buch,
als im Spital tätiger Mitarbeiter bin ich fast
täglich mit diesem Thema konfrontiert. Dieses Buch (oder Büchlein, ca. 50 Seiten) wurde
dann wenig später per Post zugestellt.
Ein erstes Mal staunte ich, als Anfang September ohne weitere Bestellung ein zweites Buch
gleicher Grösse ankam, inkl. Rechnung über
Fr. 49.—. Habe ich da etwas übersehen bei der
ersten Bestellung? Besteht dieses Buch aus
zwei Teilen? Wird wohl so sein, weshalb ich
auch diese Rechnung bezahlte.
Fast meine Gesichtsfarbe wechselte ich, als
letzte Woche ein Paket mit zehn weiteren Büchern kam, Band III–XII, inkl. Rechnung über
Fr. 490.00! Das habe ich sicher nicht bestellt,
weshalb ich Herrn Schürer eine Mail schrieb.
Seine Antwort lautete (Zitat): «Bei der jetzigen
Lieferung handelt es sich um Fortsetzungen
(Spital und Recht), die Sie automatisch erhalten haben (Abonnement). Bereits zugestellte
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Fortsetzungen können nicht retourniert werden. Wie das Abonnement entstanden ist,
hängt davon ab, wann Sie die Bestellung der
ersten Lieferung aufgegeben haben. Bei Bestellungen ab Juni wurde dies auf der Rechnung aufgeführt, bei Bestellungen vor Juni
wurde dies noch nicht aufgeführt, aber im
Juni in einem separaten Schreiben mitgeteilt.
Wir bestätigen hiermit, dass wir Ihnen ab
sofort zukünftig keine weiteren Fortsetzungen mehr zustellen werden.»
Leider konnte ich das nicht mehr nachvollziehen, weil ich die ersten beiden Rechnungen
nicht mehr habe – mein Fehler. Jedoch ist es
meines Erachtens Abzocke, wenn man Werbung für ein Buch à Fr. 49.— macht, sich diese
Bestellung letztlich jedoch als Abonnement
für 12 Bücher (oder gar mehr?) herausstellt!
Auf der Homepage (www.majoverlag.ch) steht
beim Bestellvorgang weder etwas von einem
Preis pro Einheit (Buch? Serie?), noch von einem
Abonnement. Man kann von den drei angebotenen Büchern (Spital und Recht, Spitex und
Recht, Heim und Recht) die Anzahl auswählen
(1, 2, …) und unter Angabe von Namen bestellen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe,
dass niemand denselber Fehler wie ich gemacht hat oder nicht machen wird.
Dr. med. Dominik Hufschmid, Baden
Anmerkung der Redaktion:
Der Majo Verlag verzichtete auf die ihm
angebotene Stellungnahme, wies aber
die Redaktion darauf hin, dass es im
geschilderten Fall zu einer einvernehmlichen
Lösung kam und die ganze Sendung
retourniert werden konnte.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Akademien der Wissenschaften
Schweiz
Prix Média 2017
Die Gewinner des Prix Média 2017 heissen
Jean-Daniel Bohnenblust und Sophie Gabus.
Die Fernsehjournalisten werden für den
Beitrag «Poisons, venins, toxines: les
animaux qui soignent» in der Sendung RTS
36,9° ausgezeichnet. Bohnenblust und Gabus
zeigen darin auf, wie mit tierischen Giften
neue Medikamente entwickelt werden
könnten, und führen die Zuschauer in
diejenigen Labors, wo bereits heute an den
Medikamenten von übermorgen geforscht
wird. Dieser Einblick ist so neu wie überraschend und rückt ein bisher weitgehend
unbeachtetes Thema in die Öffentlichkeit.
Die Akademien der Wissenschaften Schweiz
zeichnen mit dem Prix Média hervorragende
Leistungen im Wissenschaftsjournalismus
aus, seien diese in Form von Print, Radio,
TV oder auch Online-Publikationen.

Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Eingegangene Spenden vom 1. 7. 2017 bis
30. 9. 2017
Vom 1. Juli bis 30. September 2017 sind
18 Spenden im Gesamtbetrag von CHF 31 225.–
eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Ärzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter CHF 500.–
auf den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass
diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.

Für die Hilfskasse für Schweizer Ärzte
Der Kassier des Stiftungsrates

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 …

Interview mit Dr. med. Philip Bruggmann, Schweizer Hepatitis-Strategie

«Das Wissen über Hepatitis ist ungenügend»
Weshalb die Ärzteschaft mehr testen und frühzeitig Therapien
einleiten sollte.
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Elargissement du réseau de nos sociétés fiduciaires partenaires dans le canton du Jura
FMH Services présente un nouveau partenaire de

Partenaires fiables dans la gestion fiscale complète

confiance en matière fiduciaire dans le canton du Jura.

d’une entreprise, nous apportons un accompagnement

Finest Gestion Sàrl a été créée en juin 2016 par Mario

efficace dans la comptabilité en général (tenue de la

Fedi et Yann Burgener, directeurs associés. Tous deux

comptabilité, établissement des salaires, de budgets,

sont en possession d’un brevet fédéral de spécialiste

analyse financière et conseils, décomptes TVA, …). Au

en finance et comptabilité et forts d’une expérience

bénéfice d’une bonne expérience dans le domaine

d’une vingtaine d’années chacun dans leurs domaines

immobilier, nous sommes actifs également dans la

de prédilection (fiduciaire, fiscalité, gestion de PME,

gérance d’immeubles et de PPE. Par ailleurs, notre

reporting financier, ressources humaines).

société est à même de proposer un soutien à la forma-

Notre société accorde une importance particulière au

tion administrative de votre personnel.

service personnalisé et à l’accompagnement de chaque

Appuyés par une équipe expérimentée parlant le fran-

client dans un climat de confiance réciproque. C’est en

çais, l’italien, l’espagnol et l’anglais, nous offrons une large

effet ainsi que nous nous sentons le plus à même de

palette de services allant de la gestion des paiements,

vous conseiller pour tout ce qui touche à vos questions

travaux administratifs divers à des problématiques de

financières. De même, afin de rendre la collaboration

ressources humaines ou de création d’entreprise.

avec nos clients agréable, nous faisons preuve de flexi-

Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de faire

bilité et de disponibilité.

votre connaissance afin d’évoquer ensemble vos besoins.

Finest Gestion Sàrl
FMH Services (Fiduciaire)
Faubourg Saint-Germain 2
2900 Porrentruy
Tél. 032 932 24 00 – Fax 032 932 24 02
finestgestion.ch

Mario Fedi
Spécialiste en finance et
comptabilité avec brevet fédéral
mario.fedi@fmhfiduciaire.ch

Yann Burgener
Spécialiste en finance et
comptabilité avec brevet fédéral
yann.burgener@fmhfiduciaire.ch

Finest Gestion Sàrl est une entreprise de conseil
indépendante sur le plan juridique et économique
recommandée par la société coopérative
FMH Services.

Problèmes de TVA?
«Les prestations médicales ne sont pas soumises à la TVA!» Si cette affirmation est
correcte, elle ne l’est cependant pas dans tous les cas. C’est pourquoi il convient
d’étudier la question en détail dans le cadre de cabinets doubles ou de groupe ou
encore de la propharmacie. En tant que spécialistes, les partenaires de confiance
FMH Services (Fiduciaire) se tiennent à votre entière disposition. N’hésitez pas à faire
appel à eux.
FMH Consulting Services AG
Tél. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhfiduciaire.ch - www.fmhfiduciaire.ch
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Optimieren Sie Ihre Krankenversicherung
mit Sonderkonditionen für Ärzte

In unserem strukturierten Beratungskonzept suchen wir für Sie und Ihre Familie nach Optimierungspotential in Ihrer
Krankenversicherung. Folgende Schwerpunkte prüfen wir:
͵ Wahl des richtigen Versicherungsmodells (HMO-, Hausarzt-, Telefonmodell)
͵ Versicherung bei einer Kasse mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis
͵ Berechnung der passenden Franchise
͵ Prüfung einer Aufteilung der Grund- und Zusatzversicherung
͵ Flexible Spitalzusatzversicherung als Alternative zur Halbprivat oder Privat-Deckung
͵ Anpassung der ambulanten Deckungen an Ihre Bedürfnisse
͵ Möglichkeit von Vorzugskonditionen für Mitglieder von FMH Services



KRANKENVERSICHERUNG
Ich möchte einen Optimierungsvorschlag für meine Krankenversicherung (bitte Kopie der aktuellen Police beilegen)
Allgemeine Spitalabteilung
Halbprivate Spitalabteilung
Gewünschte Deckung
Private Spitalabteilung
Flexible Spitalversicherung
Gewünschter Versicherer
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus ODER
Atupri
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
innova
KPT
Folgende Deckungen sind mir wichtig:
Deckung im Ausland
Komplementärmedizin
Freie Arztwahl
Transportkosten
Freie Spitalwahl
Zahnspange
Fitnesscenter-Abo
Brille / Kontaktlinsen
Nichtpflichtmedikamente
Vorsorgeuntersuchungen
Sind Sie mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherungen einverstanden?
Ja
Nein
Kommt für Sie ein alternatives Versicherungsmodell in Frage?
Ja
Nein
Bemerkungen
___________________________________________________________

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

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

45/17

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

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



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

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
45/17

Telefon

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

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

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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www.fmhjob.ch – le portail de l’emploi pour
les médecins & le personnel médical

&

Rechercher un emploi
– Saisie, mutation et gestion simples et gratuites des demandes d’emploi
– Publication gratuite sur web (www.fmhjob.ch) ainsi que tarif
préférentiel pour la publication dans le Bulletin des médecins suisses
– Saisie et gestion des candidatures en ligne
– Nouvelles offres d’emploi gratuites par e-mail (Job Mailer)

45/17

Proposer un emploi
– Saisie, mutation et gestion simples des annonces
– Optimisation des coûts grâce à la publication combinée web
(www.fmhjob.ch) - impression (Bulletin des médecins suisses)
– Offre chiffrée
– Consultation des demandes d’emploi (abonnement)

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
tél. 041 925 00 77 - fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Kommentar zum Beitrag von Valérie Junod und Carole-Anne Baud [1]

Darf es bei Arzneimitteln einen Kosten-Nutzen-Schwellenwert geben?
Andreas Wildi
Dr. med. et lic. iur., Rechtsanwalt

Der gute Artikel von Junod et Baud beleuchtet manch

Ein Kosten-Nutzen-Schwellenwert ist bei Arzneimit-

spannende Frage zur Arzneimittelvergütung durch die

teln eine contradictio in adiecto. Das ist nicht bei allen

OKP. Sein Auslöser war ein Urteil des Bundesgerichts,

medizinischen Leistungen so. Viele Leistungskosten,

in dem die richterliche Vorinstanz im Kanton Tessin

e.g. Pflegeleistungen, sind beispielsweise direkt durch

angehalten worden war, ihre Bejahung einer Ver-

den Personalaufwand bedingt. Daher können nicht

gütungspflicht im Einzelfall näher zu begründen. Im

jedem Leichtkranken drei Pflegefachpersonen rund um

Wesentlichen diskutierten die Autorinnen, dass es das

die Uhr zur Verfügung stehen. Personalmangel und/

Bundesgericht unterlassen hatte, eine konkrete Ant-

oder einfach zu errechnende Kostenexplosion wären

wort auf die Frage zu geben: Wann ist ein Arzneimittel

die Folgen. Bei Arzneimitteln verhält sich dies grund-

bei welchem Patienten mit welchem Nutzen zu welchen

sätzlich anders. Arzneimittel sind kein begrenztes Gut,

Kosten wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich im

und ihre Herstellungskosten sind vernachlässigbar. Ihr

Sinne des Krankenversicherungsgesetzes? Die Autorin-

Wert ist im Wesentlichen immateriell. Durch Patente

nen raten zu einer paneuropäischen Kosten-Nutzen-

und andere Schutzrechte wird er zum Monopol. Da-

Bewertungsgrundlage. Diese könne nur mittel- bis län-

durch soll ein hoheitlicher Anreiz zu Forschung und

gerfristig geschaffen werden, daher sei der Schweizer

Entwicklung von Arzneimitteln gesetzt werden. So

Gesetzgeber gehalten, vorerst einen eigenen Kosten-

weit, so gut. Unverständlich wäre vor diesem Hinter-

Nutzen-Schwellenwert zu definieren, auch wenn dieser

grund, wenn die Monopolstellung dazu führen kann,

nur ungenügend sein könne. Weder Bundesgericht

dass eine einzelne Patientin ein medizinisch indizier-

noch Junod/Baud beleuchten die Frage, ob es bei ei-

tes Arzneimittel nicht erhält (bei der schwerkranken,

nem Arzneimittel überhaupt je einen Kosten-Nutzen-

durch das Arzneimittel wesentlich entlasteten Patien-

Schwellenwert geben darf.

tin aus der Südschweiz wurde trotz Bejahung der Wirksamkeit durch eine in Zürich praktizierende, international anerkannte Schweizer Expertin – die ausländische

Résumé
Il y a quelques semaines, les juristes genevoises Valérie Junod et CaroleAnne Baud se sont exprimées sur le remboursement des médicaments. La
réponse de l’avocat et médecin spécialisé dans ce domaine Andreas Wildi
complète les observations de ses collègues. Il est d’avis que rien ne justifie en principe le refus d’utiliser un médicament pour des raisons de coût.
Les bases légales doivent au contraire être adaptées. Il devrait exister des
modes de fixation des prix rétribuant équitablement la propriété intellectuelle d’un médicament. Et ce au niveau macroéconomique et non micro-

Zulassungsbehörden und Vergütungsbehörden in ihrem Spezialgebiet berät – bei einem Arzneimittelpreis
weit unter den oft als Schwellenwert diskutierten Jahreskosten von 100 000 CHF die Vergütung abgelehnt).
Es gibt keine sachliche Legitimation, Arzneimittel aus
Kostengründen nicht einzusetzen. Vielmehr sind die
Rechtsgrundlagen anzupassen. Es müssen Preisfestsetzungsmodi existieren, die das geistige Eigentum an
einem Arzneimittel fair honorieren. Auf der Makroebene. Nicht auf der Mikroebene des einzelnen Patien-

économique, c.-à-d. du patient. Le patient devrait toujours recevoir un trai-

ten. Der einzelne Patient hat ein Arzneimittel immer

tement s’il est médicalement indiqué. Il convient de quitter au plus vite la

zu erhalten, wenn es medizinisch angezeigt ist. Heute

fange de la «mesure de la valeur d’une vie» au détriment de l’individu. Cela

sind wir weit davon entfernt und haben uns in die

n’empêche évidemment pas que les mesures sont nécessaires et que

Niederungen der «Lebenswertvermessung» zu Lasten

des rapports bénéfices/coûts doivent être définis. Mais ces comparaisons

eines einzelnen Menschen begeben. Natürlich müssen

doivent servir à la «répartition» du «budget de médicaments» entre les dif-

wir evaluieren. Wir müssen Kosten-Nutzen-Verhält-

férents titulaires. Elles ne doivent pas être utilisées pour refuser le traite-

nisse definieren und vergleichen können. Diese Ver-

ment le plus approprié à un patient. Compte tenu de cela, le Tribunal fédé-

gleiche dienen aber der «Verteilung» des «Arzneimit-

ral est prié de prendre davantage de positions de principe, d’autant que

telbudgets» auf die einzelnen Zulassungsinhaberinnen

l’une des ambitions majeures des pères et mères de la LAMal était d’éviter

von Arzneimitteln. Sie dienen nicht dazu, einem Pati-

une médecine à deux vitesses avec cette loi.

enten seine für ihn beste Therapie zu verweigern.

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

2017;98(45):1515–1516

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

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

TRIBÜNE Standpunk t

1516

Die unethische Fehlerhaftigkeit des heutigen Systems

noch so klein. Wenn es medizinisch besser ist, ein be-

liegt darin, dass einer Kosten-Nutzen-Schwelle für Arz-

stimmtes Arzneimittel einzusetzen als kein Arznei-

neimittel die innere zwingende Logik fehlt. Man darf

mittel oder ein anderes Arzneimittel oder einen nicht

nicht einen potentiell für einen Patienten unendlich

medikamentösen Therapieansatz, dann gehört genau

wichtigen Nutzen einer nur sehr kleinen zwingenden

dieses Arzneimittel eingesetzt. Je länger wir mit Ratio-

Kostenkomponente gegenüberstellen. Wert und Ho-

nierungen im Einzelfall potemkinsche Dörfer der Kos-

norierung eines Arzneimittels sind das Kondensat

tenkontrolle pappen und pinseln, desto mehr kaschie-

aus Immaterialgüterrecht und Preisfestsetzungsrecht,

ren wir die Notwendigkeit von Systemreformen und

also Sozialversicherungsrecht. Wert und Honorierung

machen uns dadurch doppelt schuldig: Wir verwehren

werden vom Staat bestimmt. Wie soll man also verste-

heute einer Patientin eine wirksame und zweckmä-

hen, dass ein Arzneimittel für die hervorgerufene the-

ssige Therapie, und wir verpassen es, die Grundlagen

rapeutische Leistung zu teuer sei. Wenn doch der Preis

dafür zu schaffen, dass die Therapie morgen nachhaltig niemandem mehr verwehrt bleibt.

Wenn der Arzneimitteleinsatz medizinisch
richtig ist, kann er nicht zu teuer sein, ausser
das System ist falsch.

Das Bundesgericht hätte etwa in dieser Angelegenheit
Folgendes äussern mögen: «Angesichts der sachlichen
Unmöglichkeit, den Nutzen eines Arzneimittels in Bezug auf einen Patienten in seiner Wichtigkeit einstufen

vom gleichen Staatswesen über Schutzrechte und

zu können, haben Gesetz- und Verordnungsgeber vor-

staatliche Preisfestsetzung selbst bestimmt wird? Der

zukehren, dass Arzneimittel zu den Preisen eingekauft

Staat ist bereit, Preise gemäss einem von ihm verant-

werden können, die eine Therapie aller Patienten er-

worteten System zu bezahlen, die im Einzelfall zu

möglichen, die sie benötigen. Eine Einzelfallbeurtei-

teuer sein können, obwohl sie im Einzelfall immer

lung durch das Bundesgericht verbietet sich als Eingriff

noch nützen? Wäre der Arzneimitteleinsatz sachlich

in alles, was uns heilig ist. Und wenn denn geantwortet

falsch, wäre dies ein berufsrechtliches, auftragsrecht-

werden müsste auf die Rechtsfrage, was ein hoher

liches, allenfalls strafrechtliches Problem. Wenn der

medizinischer Nutzen sei, beantwortete sich die Frage

Arzneimitteleinsatz medizinisch richtig ist, kann er

durch die universelle und durch die Verfassung garan-

nicht zu teuer sein, ausser das System ist falsch.

tierte Würde des einzelnen Menschen: Alles, was

Nun ist das keine neue Erkenntnis, dass die Arzneimit-

einem schwerkranken Patienten gesundheitlich nützt,

telpreisfestsetzung ein schwieriges Unterfangen dar-

hat einen hohen Nutzen. Erst wenn Gesetz- und Ver-

stellt. Aber es würde Gesetz- und Verordnungsgebern,

ordnungsgeber aufzeigen könnten, dass jede erdenk-

den ausführenden Organen und der Judikative gut

liche Massnahme zur Rationalisierung des Gesund-

anstehen, sie würden sich immer wieder vor Augen

heitswesens vorgekehrt ist, und der Souverän

führen, dass es keine zwingende Notwendigkeit gibt,

entschieden hätte, einer maximal rationalisierten Ge-

Arzneimittel einem Patienten vorzuenthalten. Wie

sundheitsversorgung nur einen bestimmten Höchst-

können wir ein System stützen, auf dem basierend

betrag zuzuweisen, dürften sich Gesellschaft und

unsere Volkswirtschaft und wir als Einzelne stark fi-

Gerichte die Frage stellen, ob in einem Einzelfall zu-

nanziell profitieren, wenn dadurch Mitbürgerinnen

gunsten eines anderen Einzelfalles eine bestimmte

um die für sie geeignetste Therapie gebracht werden?

Therapie zurückzustehen hat oder nicht. Im Falle von

Und wie können wir dies bei schweren, seltenen Er-

Arzneimitteln ist eine solche bewusste, trennende

krankungen tun? Weil wir die Preisforderungen der

Ressourcenallozierung aber nie notwendig, denn die

Pharmaindustrie unverschämt finden? Dann kann

Preise von Arzneimitteln können immer nur Ausdruck

man diese Preisforderungen diskutieren und allenfalls

eines Übereinkommens zwischen pharmazeutischer

durch geeignete Systemrevision zurückweisen, aber

Industrie und Allgemeinheit sein. Dieses ist immer

doch nicht auf dem Buckel von schwerkranken Patien-

erst dann abgeschlossen, wenn alle Patienten einge-

ten. Im Einzelfall!

schlossen werden können, die einen – und sei es auch

Korrespondenz:

Der steten Kostensteigerung in der OKP ist keinesfalls

nur kleinen (Qui autem iudicat?) – therapeutischen Nut-

Andreas Wildi

vorschnell mit Rationierungen Herr zu werden, son-

zen aus einer Arzneimitteltherapie davontragen. Und

Attorney at law

dern mit Optimierungen entgegenzutreten. Am Ende

ganz besonders gilt es, dieses Übereinkommen für Pa-

Walder Wyss Ltd.

mögen Einschränkungszwänge bestehen bleiben. Aber

tienten mit seltenen, schweren Krankheiten zu schaf-

Postfach

nicht bei Arzneimitteln. Diese kosten nichts, sind aber

fen und einzuhalten.»

CH-3001 Bern

sehr viel wert. Ihren materiellen Wert gilt es so festzu-

Dr. med. et lic. iur.,

Bubenbergplatz 8

Tel. 058 658 29 15
andreas.wildi[at]walder
wyss.com

legen, dass der therapeutische Wert für den einzelnen
Patienten immer zur Verfügung stehen kann, sei er

Literatur
1

Junod V, Carole-Anne B. L’éternel casse-tête. Schweiz Ärztezeitung.
2017;36:1157–60.
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Ärztinnen und Ärzte als Patienten

Medizinische Betreuung
à la française
Ueli Bollag
Dr. med., Facharzt für Kinder und Jugendmedizin

Hurra, geschafft, den Mont Ventoux mit meinem Renner

hielt ich nun zu vorgerückter Stunde zu essen und zu

erreicht. Doch zu welchem Preis. Oben angekommen,

trinken. Natürlich fand ich keinen Schlaf. Immer wie-

erschöpft, vermochte ich mich nicht aus den Pedalen

der musste ich das Unfallgeschehen rekonstruieren und

auszuklinken, stürzte nach links, direkt auf die Hüfte

das Versagen, mich aus den Pedalen zu befreien, bekla-

und Knack, mir war klar, Femurfraktur. Hier beginnt

gen. Von nun an blieb ich «à jeun» – ich stand auf der

meine Erzählung.

sonntäglichen Liste der zu operierenden Patienten. Der

Unfähig, mich zu rühren, lag ich da, von vielen Gaffern

Eingriff fand dann genau 18 Stunden später statt. Kei-

umrundet. Die angeforderte Ambulanz liess auf sich

nerlei Infusion, um die zweite Periode von Deshydrata-

warten; mir war kalt und ich hatte Schmerzen. Eine

tion zu vermeiden. Ich greife vor: während der ersten

Stunde später kam der Wagen dann angebraust, doch

Nacht zu Hause musste ich auch noch eine Nieren-

nicht ausgerüstet für den Transport eines Verletzten.

kolik durchstehen, nicht weiter erstaunlich, oder?

Ich konnte schliesslich in die zweite Ambulanz – weitere 30 Minuten waren vergangen und ich lag noch stets
verkrümmt auf der Strasse – gehievt werden. Einmal im
Spital von Carpentras angekommen, wurde ich auf eine
interne Bahre umgelagert und beim Perron 8 deponiert.
Da lag ich wieder, noch stets in meiner verschwitzten
Velofahrer Montur, durstig, müde. Nach einer weiteren
Wartezeit von einer Stunde pochte ich dann darauf,
dass nun endlich ein Röntgenbild erstellt würde. Den
Auftrag dazu gab’s dann von einem «Confrère», wohl
dank dessen, dass ich mich als Arzt zu erkennen gegeben hatte. Halt vor der geschlossenen radiologischen
Station – Samstagnachmittag, niemand zur Stelle und
somit zurück auf Feld 8 – es lebe die 35-Stunden Woche
in Frankreich. Das gewünschte Röntgenbild konnte
dann nach weiteren 30 Minuten doch noch angefertigt
werden. Wie erwartet, eine pertrochantere Femurfraktur links. Wie weiter? Jedenfalls nicht hier nach all den
fragwürdigen Service Leistungen, die mein Zutrauen
zu dieser Klinik schwinden liessen. Stattdessen – meine
Frau war mir im eigenen Auto gefolgt und übernahm die
Erledigung des bereits anschaulichen Papierkrams –
weiter nach Béziers in die Nähe unseres Zweitheims in
Frankreich. Zwischenzeitlich war es 19:00 abends, und
noch nie hatte mich jemand gefragt, ob ich zu trinken
wünsche oder ob man mich waschen und umkleiden
könnte. Nach einer weiteren Stunde teilte mir der
diensttuende Arzt mit, dass sie nicht über das notwendige Werkzeug verfügten, eine pertrochantere Femurfraktur zu stabiliseren. Also Verfrachtung ins nahegelegene Spital von Béziers. Erstmals traf ich dort auf eine
kompetente Pflegeequipe. Ins Zimmer kutschiert, er-

Jedes Jahr machen sich unzählige Menschen per Bike
auf zum Mont Ventoux. Auch unser Autor hat die Spitze in
1912 Metern Höhe erreicht – doch beim Absteigen zog
er sich eine Femurfraktur zu, sodass er sich unversehens in
der Rolle des Patienten wiederfand (Symbolbild).
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Das operative Geschehen verlief reibungslos, sowohl

Da bestehen kaum grosse Unterschiede zwischen

was den chirurgischen Eingriff wie auch die Anaesthe-

der Schweiz und Frankreich. Der pflegerische Be-

sie betrifft. Zurück im Zimmer, gab’s dann noch etwas

reich allerdings, ein teurer Posten, lässt sich nur mit

lauwarmes Hahnenwasser und etwas zu essen, für mich

qualitativen Methoden untersuchen, eben etwa so,

ungeniessbar. Immerhin tropfte nun eine Infusion,

wie in meinem Fall geschehen. Und da öffnen sich

mit einem Schmerzmittel versehen, in meinen rechten

gewaltige Gräben zwischen den zwei Ländern.

Arm. So gegen Morgen, 07 Uhr, wurde mir der Blut-

– Jetzt sieht die Rechnung noch einmal anders aus.

druck und die Temperatur gemessen, Routine eben,

Bei ungefähr gleichen Ausgaben fürs Gesundheits-

kaum ein Wort mit dem Patienten. Zum Morgenessen

wesen in Frankreich und der Schweiz, erweist sich

Brot, Butter, Konfitüre und eine Tasse Milchkaffee

Frankreich im qualitativen Bereich der Schweiz deut-

(keine zweite). Ich klingle, denn die Infusion läuft nicht

lich unterlegen. Ich wage, diese Aussage zu machen,

mehr bzw. hat die Talsohle erreicht. Antwort: keine,

weil ich schon mehrmals in schweizerischen Spitä-

und so deinstalliere ich das Zeugs eben selbst. Die

lern wegen eines Unfalls zu meiner höchsten Zu-

Schmerzen sind nicht eigentlich mein Problem, doch

friedenheit betreut worden bin, jedenfalls viel bes-

hier wird allen Patienten, ob notwendig oder nicht, die

ser als hier in Frankreich. Oder finden sie, dass es

Allerweltskapsel Dolipran (Paracetamol) 3 × 2 à 500 mg

sich hier um einen Einzelfall handle und man nicht

serviert, welcher Art die Schmerzen auch immer!

generalisieren könne? Dann fragen sie französische

Schon wieder bleiben Urinreste im Urinal, hier als «pis-

Staatsangehörige, so wie ich es immer wieder tue,

tolet» bekannt, und Reste vom vorabendlichen Zähne-

und da wird landauf, landab von ähnlichen Miss-

putzen auf dem Tisch liegen, auf dem auch das Essen

ständen in den Spitälern gesprochen.

serviert wird, recht unappetitlich.
Hier sind verschiedene Betreuungsequipen am Werk,
die eine fürs Essen, die andere für die Hygiene, und noch

Quintessenz

eine andere für die medizinischen Routinekontrollen

Das schweizerische Gesundheitssystem ist teuer und

verantwortlich, doch die Verbindung zwischen diesen

schneidet im internationalen Vergleich gemäss EHCI

Gruppen fehlt eben. Schichtwechsel, in eine solche Zeit

nur mittelmässig ab, wenn man das Preis-Leistungs-

fiel einmal die Betätigung meiner Klingel. Ich müsse

verhältnis zum Vergleich heranzieht. Ginge man aber

wissen, dass die Ablöse noch eine weitere halbe Stunde

auf qualitative Werte ein, wie es eben der Pflegebereich

dauern werde – keine Hilfe während dieser Zeit, die

darstellt, käme die Schweiz wieder besser weg, sicher

Schichtwechselprozedur hat Vorrang vor den Wünschen

besser als Frankreich.

des Patienten. Die Hilfe kam dann doch noch, aber nicht
30 Minuten, sondern 90 Minuten später!
Fehlende Pflege und nur sporadisches Eingehen auf den
Patienten; ich hielt das nicht mehr aus, wurde trübse-

Wenn uns die Gesundheit viel bedeutet, und das tut sie

lig. Nur eineinhalb Tage nach der Operation wollte ich

ja, stehen wir doch zu unserem teuren Gesundheits-

dieses Haus verlassen. Glücklicherweise konnte ich

wesen. Schätzen wir den hohen Standard im Pflegebe-

den «Kine» (Physiotherapeuten) davon überzeugen,

reich und tragen wir dazu bei, dass dies so bleibe, auch

dass ich mit Krücken umzugehen weiss, und auch der

wenn es etwas kostet.

exzellente Chirurge traute mir zu, zu Hause zurechtzukommen.

Diskussion
– Das schweizerische Gesundheitssystem liegt gemäss
Euro Health Consumer Index (EHCI) auf dem zweiten Platz, hinter Holland und vor Norwegen. Die
schlechte Nachricht: Beim Preis-LeistungsverhältKorrespondenz:
Dr. med. Ueli Bollag
Waldheimstrasse 51
CH- 3012 Bern
9 Av. de Gabian
F0-34480 Pouzolles
Tel +33 (0)4 67 24 64 77
u.bollag[at]bluewin.ch

Aufruf

nis belegt die Eidgenossenschaft lediglich Rang 19,
zwei Ränge hinter Frankreich.
– Wie meine Schilderung zeigt, müssen solche auf
messbaren Parametern beruhenden Analysen mit
Vorsicht betrachtet werden. So können zwar technische Errungenschaften in Zahlen gemessen werden.

Bildnachweis
© Xxlphoto | Dreamstime.com

Neue Serie
«Ärztinnen und Ärzte als Patienten»
Haben Sie sich als Ärztin oder Arzt auch schon unversehens in
der Patientenrolle wiedergefunden? Wie haben Sie diesen Perspektivenwechsel erlebt? Wenn Sie finden, dass Ihre Erfahrungen für die Leserschaft der SÄZ interessant sein könnten, möchten wir Sie dazu animieren, uns dazu einen Artikel von maximal
8000 Zeichen Umfang an redaktion.saez[at]emh.ch einzureichen.
Ihr Manuskript wird dann von der Redaktion geprüft und bei
positiver Beurteilung im Rahmen der Serie «Ärztinnen und Ärzte
als Patienten» publiziert.
Die Redaktion
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ZU GUTER LETZT

Arbeit und Suizid
Erhard Taverna
Mitglied der Redaktion

In Artikel 23 und 24 beschreibt die Allgemeine Erklä-

60 Jahre betrifft, die Pensionen und Gesundheitsversi-

rung der Menschenrechte von 1948 nicht nur das Recht

cherungen teilweise oder ganz verlieren. Im vierten

auf Arbeit, sondern auch grundlegende Rechte in der

Jahr wächst der Anteil an Suiziden der über Vierzigjäh-

Arbeitswelt. Fünfzig Jahre später erweitert die Euro-

rigen, überwiegend alleinstehenden Langzeitarbeitslo-

päische Sozialcharta diese Forderung um das Recht auf

sen. In Irland ist auch, nach erneutem Anstieg des

eine Wohnung. Da die Schweiz die Charta nicht unter-

Wirtschaftswachstums, die dramatisch gestiegene

zeichnet hat, führt AvenirSocial seit 2009 eine Kampa-

Selbstmordrate nicht zurückgegangen. Wo das soziale

gne «Pro Sozialcharta», um diese Rechte auch hier-

Netz zerstört wurde, ist der Konjunkturaufschwung

zulande durchzusetzen.

nicht mehr angekommen.

Deklarationen und Gesetze sind das eine, die reale Wirt-

Fazit für alle Länder: Wo der Staat keine angemessen

schaftspolitik das andere. Zahlreiche Untersuchungen

funktionierende Sozial- oder Gesundheitsinfrastruktur

belegen, dass Arbeitslosigkeit Menschen in den Suizid

anbieten kann oder will, führt die Finanzkrise zu ein-

treiben kann. Gemäss der Studie in der Zeitschrift The

schneidenden, gesellschaftlichen Veränderungen mit

Lancet Psychiatry online kommt eine Arbeitsgruppe
der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich 2015
zum Schluss, dass jeder fünfte Suizid weltweit in
einem Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit steht.
Die sorgfältigste und meistzitierte Studie The Im-

Frauen und Männer, die mit ihrer Arbeit
das soziale Umfeld und vielleicht per Zwangsräumung auch noch die Wohnung verlieren,
werden psychisch krank.

pact of fiscal austerity on suicide mortality: Evidence
across the Eurozone periphery ist ein Gemeinschafts-

dem Verlust zahlreicher Menschenleben. Es dürften

werk der Universitäten Webster und Portsmouth,

psychisch gefährdete Menschen sein, die als Erste ihren

veröffentlicht im gleichen Jahr in Social Science &

Job verlieren und vergeblich nach Hilfe suchen. Denkt

Medicine. Es ist die erste systematische Arbeit zum

man an die Folgen für Angehörige oder an die Zahl der

Ländervergleich von Griechenland, Irland, Italien, Por-

arbeitslosen Jugendlichen, werden die Langzeiteffekte

tugal und Spanien für die Jahre 1968–2012. Die Folgen

dramatisch. Erzwungene Migration, Kriminalität und
verlorene Lebensjahre in einer chancenlosen Umge-

Zahlreiche Untersuchungen belegen, dass
Arbeitslosigkeit Menschen in den Suizid
treiben kann.

bung dürften über Generationen hinaus nachwirken.
Frauen und Männer, die mit ihrer Arbeit das soziale
Umfeld und vielleicht per Zwangsräumung auch noch
die Wohnung verlieren, werden psychisch krank. Da

der Sparpolitik werden unter Berücksichtigung ökono-

kann der Suizid bald einmal als einziger, selbstbe-

mischer und soziodemografischer Unterschiede, auf-

stimmter Ausweg erscheinen. Hartz IV sei Mord per

geschlüsselt nach Geschlecht und Alterskohorte, auf

Gesetz, ist in Deutschland häufig zu hören.

kurz-, mittel- und langfristige Auswirkungen unter-

Die Medikalisierung von Gesellschaftsproblemen lässt

sucht. Eine trocken zu lesende Materie, die, beruhend

oft leicht vergessen, dass der Eigennutz der Politiker

auf einer soliden Datengrundlage, mit Tabellen und

und Abstimmenden das Elend von Mitbürgern und

Diagrammen prozentgenau die tödlichen Zusammen-

Mitbürgerinnen verursachen kann. Charles Fournier

hänge statistisch erfasst. Im dritten Jahr nach Beginn

(1772–1837) verband seine Kapitalismuskritik mit der

des Sparprogramms steigt die Kurve dramatisch nach

Forderung nach einem bedingungslosen Grundein-

oben. In Griechenland muss man von einer Epidemie

kommen. Seine Sprache ist veraltet, aber seine Ideen

sprechen, bei der 9,1% der Suizidfälle Menschen über

wirken bis heute nach.
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Berset – Schlup
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