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Fakten gegen Behauptungspolitik:
Und sie dreht sich doch
Jürg Unger-Köppel
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Stationäre Versorgung und Tarife

Es ist leicht, Behauptungen aufzustellen. Damit wird

che in Norddeutschland und dem parallelen Gebur

viel Politik gemacht. Diese Tendenz ist nicht neu.

tenrückgang. Deshalb müssen die Zahlen mittels

Lange wurde behauptet, dass die Erde eine Scheibe sei

geeigneter Fragen sorgfältig erhoben und die Antwor

oder dass die Sonne um die Erde kreise. In neuerer Zeit

ten mit Bedacht ausgewertet werden. Das Departe

wurde behauptet, dass die DRG zu bloody exits – blu

ment Stationäre Versorgung und Tarife arbeitet aus

tigen Austritten − führen würden. Die angewandte

diesem Grund mit dem Forschungsinstitut gfs.bern

Strategie ist einfach: Man möchte etwas erreichen und

zusammen, um das medizinische Wissen und die Be

verkauft die gewünschte Massnahme als wirksame

fragungsmethoden für die Auswertungen optimal zu

Medizin gegen das, was man behauptet. Je lauter man

koppeln.

dabei schreit und je besser die Abbildung dieses
Schreis in den Medien gelingt, desto schneller glau
ben alle, dass die Behauptung auch wahr sei. Über
die Ärzteschaft und ihr Wirken wird immer wieder

Die jährliche Befragung stellt sicher, dass keine
Zufallsresultate an die Öffentlichkeit gelangen,
sondern gesichertes Wissen.

sehr viel behauptet, orchestriert mit lautem Auf
schreien in den Medien. Dabei ist es meist einfach zu er

Unsere medizinischen Lehrer haben uns eingepaukt,

kennen, welche Massnahmen mit den aufgestellten Be

dass ein überraschender Laborwert auch eine falsche

hauptungen der Bevölkerung verkauft werden sollen.

Messung sein und damit einem Artefakt entsprechen

Gute Medizin beruht nicht auf Behauptungen, sondern

kann. Also lernten wir, solche Werte zuerst zu über

auf sorgfältig erarbeiteten Tatsachen. Dies ist natürlich

prüfen, bevor wir Massnahmen ergreifen durften. Die

viel ressourcenintensiver, als einfach Behauptungen

selbe Methode wenden wir auch bei unserer Erhebung

aufzustellen. Fakten gewinnt man mit wohl geplanten

an. Durch die jährliche Wiederholung der Befragung

und aufwendig durchgeführten Untersuchungen. So

wollen wir sicherstellen, dass wir keine Zufallsresul

gelingt der Fortschritt in der Medizin. Die gleiche Sorg

tate generieren und an die Öffentlichkeit tragen, son

falt wendet die FMH an, um die Anliegen der Ärzte

dern gesichertes Wissen. So gewinnen wir nicht nur

schaft in der Öffentlichkeit glaubwürdig vertreten zu

verlässliche Daten, sondern können auch Entwicklun
gen über die Zeit gut abbilden. Und ein Trend zeigt sich

Die gleiche Sorgfalt wendet die FMH an, um die
Anliegen der Ärzteschaft in der Öffentlichkeit
glaubwürdig vertreten zu können.

in unseren Resultaten, der besonders Besorgnis erre
gend ist: Die Ärztinnen und Ärzte beginnen langsam
die Freude an ihrem Beruf zu verlieren. Umso wich
tiger ist es deshalb, dass die erhobenen Zahlen ernst

können. Dazu braucht es sorgfältig erhobene Zahlen.

genommen werden und daraus die richtigen Schlüsse

Die FMH befragt zu diesem Zweck regelmässig die Ärz

auch ausserhalb der Ärzteschaft gezogen werden, be

teschaft in den Spitälern der Somatik, der Psychiatrie

sonders in der Politik!

und der Rehabilitation sowie aus der Praxis zu aktuel

Weitere Resultate der neusten gfs.bern-Befragung der

len Themen aus dem Gesundheitswesen, um die Erfah

Ärzteschaft und den Vergleich mit den Vorjahren fin

rungen von der Front des ärztlichen Handelns quanti

den Sie in dieser Ausgabe der Schweizerischen Ärzte-

tativ zu erfassen.

zeitung auf Seite 45.

Rohe Zahlen alleine können aber auch in die Irre füh
ren. Wir kennen das Beispiel vom Rückgang der Stör
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Neuer Versorgungsatlas verfügbar

Regionale Variabilität von stationären Behandlungen in der Schweiz
Claudia Berlin, Adrian Spörri, Lukas P. Staub, Marcel Zwahlen, Marcel Widmer
Alle Autoren vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern ausser Marcel Widmer vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium Obsan

Der im Internet frei zugängliche Versorgungsatlas (www.versorgungsatlas.ch) gibt
erstmals einen systematischen Überblick über die regionalen Unterschiede in der
stationären Behandlung in der Schweiz. Der vom Berner Institut für Sozial- und
Präventivmedizin und dem Obsan entwickelte Atlas bildet gegenwärtig rund 30
der häufigsten stationären Behandlungen in Schweizer Akutspitälern ab und ermöglicht so die Identifikation von Behandlungen mit grossen regionalen Unterschieden. Dies bildet die Grundlage, um anschliessend mögliche Gründe für die
Unterschiede in den Regionen zu erkennen und eingehender zu analysieren.
Die Beschreibung regionaler Unterschiede in der Rate

auf Ebene des Spitals (Infrastruktur, Erreichbarkeit

von medizinischen Behandlungen oder chirurgischen

u.Ä.) oder auf Ebene des Gesundheitssystems insge-

Eingriffen ist ein nützliches Element, um sich ein Bild

samt (Tarifierung, alternative Angebote im ambulan-

über das Funktionieren eines nationalen Gesundheits-

ten Bereich, gesetzliche Bestimmungen etc.) sowie ei-

systems zu machen. Ungerechtfertigte (unwarranted)

ner Kombination dieser möglichen Ursachen.

geographische Unterschiede beobachten wir bei Varia-

Frühere Arbeiten zeigten mit der Methode kleinräumi-

tionen in der medizinischen Praxis, die nicht auf die

ger geographischer Analysen, dass die Häufigkeit von

Krankheitslast einer Region, den medizinischen Be-

Hospitalisationen für orthopädische Operationen stark

darf oder die Präferenzen der Patienten zurückzufüh-

zwischen Versorgungsregionen der Schweiz variiert

ren sind. Diese Variationen sind vielmehr Ausdruck ei-

[1–4]. Für viele andere medizinische Eingriffe in der

ner unterschiedlichen medizinischen Praxis, Faktoren

Schweiz fehlten bisher detaillierte Informationen.
Eine umfassendere Beschreibung von geographischen
Mustern der Inanspruchnahme von Gesundheits

Medizinische Statistik der Kranken
häuser

leistungen wird aber benötigt, um die Zukunft unseres
Gesundheitswesens evidenzgestützt planen zu können und Hinweise auf mögliche Fehlentwicklungen im

Datenquelle für die Erstellung des Versorgungsatlas sind die
vom Bundesamt für Statistik (BFS) erhobene medizinische Statis
tik der Krankenhäuser, welche jedes Jahr die Daten aller Hospi
talisierungen in den schweizerischen Krankenhäusern erfasst. Es
werden sowohl soziodemographische Informationen der Patien
ten wie Alter, Geschlecht, Wohnregion als auch administrative
Daten wie Versicherungsart oder Aufenthaltsort vor der Hospita
lisierung und medizinische Informationen wie Diagnosen und
Behandlungen erhoben. Für die regionale Beschreibung wurden
aufgrund der Wohnregion der Patienten und der Standortregion
der Spitäler behandlungsspezifische Spital-Versorgungsregio
nen gebildet. Zudem wurden alle Auswertungen auch nach
Wohnkanton der Patienten durchgeführt. Es wurden nur Spital
behandlungen von Personen mit Wohnsitz in der Schweiz be
rücksichtigt. Die Klassifizierung der Diagnosen erfolgt durch die
Verwendung der ICD-10-Codes (International Classification of
Diseases Version 10) und die Klassifikation der Behandlung


Gesundheitswesen zu erhalten. Das Berner Institut

durch die Schweizerische Operationsklassifikation (CHOP).

schen Unterschieden identifiziert werden. Erst wenn

für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) und das Gesundheitsobservatorium Obsan haben gemeinsam
den Schweizer Atlas der Gesundheitsversorgung entwickelt. Das Projekt ist von der Bangerter-Stiftung für
Versorgungsforschung und vom Obsan finanziert worden. Dieser Atlas macht hier einen ersten Schritt der
Systematisierung, ist transparent im Internet verfügbar (http://www.versorgungsatlas.ch/) und beschreibt
momentan etwa 30 stationäre Behandlungen. Während einige Bereiche wie Orthopädie oder Kardiologie
bereits gut abgedeckt sind, bestehen in anderen Bereichen noch grosse Lücken. Mit Hilfe des Versorgungs
atlas können Behandlungen mit grossen geographi-
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diese bestimmt sind, lassen sich in einem zweiten

interventionsspezifische Spitalregionen gebildet und

Schritt anhand von vertieften Analysen Erklärungs

in der Analyse verwendet werden [1]. Die Spitalregio-

ansätze prüfen.

nen werden so konstruiert, dass ein Grossteil der in
einer Region wohnenden Personen sich in Spitälern

Methodische Vorgehensweise

innerhalb dieser Region behandeln lassen. Natürlich
können die Regionen nie so gebildet werden, dass sich

Datengrundlage für den Versorgungsatlas ist die medi-

100% innerhalb behandeln lassen – ausser man erklärt

zinische Statistik der Krankenhäuser, die Angaben zu

die ganze Schweiz zu einer Region. Die Regionen wer-

stationär hospitalisierten Personen aller Schweizer

den jeweils spezifisch für die untersuchte Behandlung

Spitäler einschliesst und durch das Bundesamt für

oder die Gruppe von Behandlungen gebildet. Hochspe-

Statistik national zusammengefasst wird. Dieser Da-

zialisierte und seltenere Eingriffe werden nur an weni-

tensatz enthält Informationen zu Wohnort, Diagnosen

gen Standorten durchgeführt. Das spiegelt sich dann

(ICD-10-Codes) und Behandlungen (CHOP-Codes) aller

in grossen Spitaleinzugsgebieten wider. Hingegen wer-

in der Schweiz stationär behandelten Patienten. Für

den einfachere und häufigere Eingriffe von vielen Spi-

eine regionale Beschreibung sind weitere Daten der

tälern durchgeführt, so dass die Spitaleinzugsgebiete

Krankenhausstatistik (Spitalstandort, Spitaltyp) und

kleiner und zahlreicher sind. So wurden für die Be-

der Bevölkerung und der Haushalte (Populations

handlungen am Herz 19 Spitalregionen und für die

daten) nötig. Diese anonymen Daten werden zur Be-

Behandlungen am Bewegungsapparat 61 Regionen ge-

rechnung von regionalen Hospitalisationsraten für

bildet.

verschiedene medizinische Interventionen mittels der

Die Behandlungsraten pro Region wurden zusätzlich

Methode der «Small Area Analysis» verwendet, bei der

alters- und geschlechtsstandardisiert. Dabei wird be-

Tabelle 1: Bisher im Versorgungsatlas beschriebene Behandlungen.
Innere Organe

Bewegungsapparat

Gynäkologie und Geburtshilfe

Querschnittsbereiche

Viszeralchirurgie

Chirurgie des Bewegungsapparates

Geburtshilfe

Kindermedizin

– Laparoskopische Appendektomie

– Arthroskopische Meniskektomie am Knie

– Sectio caesarea

– Pädiatrie total

– Laparoskopische Cholezystektomie

– Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus

– Ösophagogastroduodenoskopie

– O ffene Reposition einer distalen
Radiusfraktur mit innerer Knochenfixation

– Ösophagogastroduodenoskopie
mit geschlossener Biopsie

– Plastische Rekonstruktion der Rotatoren
manschette

– Operation einer Inguinalhernie

– Totalendoprothese des Hüftgelenks
– Totalendoprothese des Kniegelenks

Gefässe

Wirbelsäulenchirurgie

– Crossektomie und Stripping
der V. saphena magna

– D ekompression am Spinalkanal
(ohne gleichzeitige Diskushernie)
– Einsetzen von totaler Diskusprothese
– Fusion (Spondylodese)
– Kyphoplastie
– Vertebroplastie

Herz
– Herzchirurgie total
– Bypass
– Herzkatheter ohne Stents
– Stents
– Koronarangioplastik mit Ballons (PTCA)
Urologie
– Transurethrales Entfernen einer Obstruktion
von Ureter und Nierenbecken,
Entfernung eines Harnsteines
– Transurethrale Exzision oder Destruktion
von Harnblasengewebe
– Transurethrale Prostatektomie
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rücksichtigt, dass Regionen unterschiedliche demo-

der medizinischen Praxis entstand. Bei einer SCV zwi-

graphische Zusammensetzungen bezüglich Alter und

schen 5.4 und 10 bestehen grosse Unterschiede unter

Geschlecht haben können. Das ermöglicht den Ver-

den Regionen, und bei einer SCV grösser als 10 ist von

gleich zwischen den Regionen und über die Zeit. Idea-

sehr grossen Unterschieden bei der medizinischen

lerweise würde man zusätzlich für Unterschiede im

Praxis zwischen den Regionen auszugehen, die schwie-

Gesundheitszustand der Bevölkerung in den Regionen

rig zu erklären sind.

standardisieren. Dies ist aber leider nicht möglich, weil
dazu keine verlässlichen regionalen Daten vorliegen.
Neben den standardisierten Behandlungsraten enthält

Konkrete Beispiele

der Versorgungsatlas für jede beschriebene Behand-

Kaiserschnittrate

lung auch Informationen zur Gesamtvariation und zur

Im Versorgungsforschungsatlas wurden anhand der

systematischen Komponente der Variation (SCV – sys-

CHOP-Codes 741X1, 741X2, 740, 741 und 742 Kaiser-

tematic component of variation) der Raten über die Re-

schnitte identifiziert. Von 2013 bis 2015 stieg die Anzahl

gionen hinweg. Die Gesamtvariation wurde in zwei

an Kaiserschnitten schweizweit leicht von 26 943 auf

Schritten berechnet. Zuerst wurde für jede Region das

27 780 an. Die standardisierte Rate (pro 1000 erwach-

Verhältnis der Anzahl der beobachteten Fälle zur An-

sene Frauen im gebärfähigen Alter [18–50 Jahre]) stieg

zahl der erwarteten Fälle berechnet, so als würden in

entsprechend auch leicht von 14.49 auf 14.84 an. Die Ge-

der Region die gesamtschweizerischen altersspezifi-

samtvariation 2015 fiel mit 2.29 gering aus, ebenso die

schen Raten für Männer und Frauen vorliegen. In einem

SCV mit 1.91, was eine geringe regionale Variabilität

zweiten Schritt wurde die Variabilität des Logarithmus

ist. Idealerweise würde man für die Betrachtung der

dieses Verhältnisses über die Regionen berechnet.

Kaiserschnittraten auch die regionale Variabilität der

Zusätzlich zur Gesamtvariation wurde dann berech-

Geburtenraten mitberücksichtigen.

net, welche Variation über rein zufällige Schwan
kungen in den regionalen standardisierten Behand-

Totalendoprothese des Hüftgelenks

lungsraten hinausgeht. Dazu wurde die systematische

Die Totalendoprothese des Hüftgelenks wird mit dem

Komponente der Variation (SCV) gemäss der Arbeit

CHOP-Code 8151 gekennzeichnet. Die Gesamtzahl der

von McPherson berechnet [5]. McPherson schlägt fol-

durchgeführten Eingriffe stieg zwischen 2013 und 2015

gende Interpretation dieses SCV-Wertes vor: Ein SCV-

von 18 387 auf 19 719 an. Die Gesamtvariation 2015 war

Wert kleiner als 3 weist auf eine niedrige Variabilität

mit 2.07 eher gering, und die SCV war mit 1.58 ebenfalls

der regionalen Behandlungsraten hin. Ein SCV-Wert

klein, was darauf hinweisen könnte, dass schweizweit

grösser 3 deutet darauf hin, dass die Variation vermut-

der Bedarf und die Indikation für diesen Eingriff rela-

lich mehrheitlich durch Unterschiede in der Ausübung

tiv einheitlich sind.

Abbildung 1: Kaiserschnittrate (pro 1000 18–50-jährige Einwohnerinnen) nach Regionen, 2015.
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Abbildung 2: Rate (pro 1000 Einw.) von Eingriffen mit einer Totalendoprothese des Hüftgelenks, 2015.

Abbildung 3: Rate (pro 1000 Einw.) einer arthroskopischen Meniskektomie, 2015 (nur stationär).

Arthroskopische Meniskektomie am Knie

samtvariation zurück, ist aber mit 20.93 im Jahr 2015

Die arthroskopische Meniskektomie am Knie wurde

recht hoch, ebenso wie der SCV-Wert mit 20.47. Dies

über die zwei CHOP-Codes 806X10 und 806X11 identi

spricht für eine sehr grosse Variation. Bei diesem Ein-

fiziert. Hierbei handelt es sich nur um die stationär

griff ist es allerdings schwierig, diese doch recht grosse

durchgeführten Eingriffe. Im Gegensatz zu den ande-

Variabilität zu interpretieren, da dieser Eingriff auch

ren zwei Beispielen ist die Anzahl dieses Eingriffes von

ambulant recht häufig durchgeführt wird. Die hohe

2013 (22 122) bis 2015 (20 896) leicht zurückgegangen.

Variabilität könnte also die unterschiedlichen Ent-

Dementsprechend reduzierte sich auch die standardi-

scheidungen in den jeweiligen Regionen widerspiegeln,

sierte Rate von 3.32 auf 3.06. Zwar ging auch die Ge-

ob dieser Eingriff stationär oder ambulant durchge-
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Dialoggruppe Forschungsschwerpunkt
Versorgungsforschung
Versorgungsforschung ist für die Ärzteschaft ein wichtiger und
wegweisender Wissenschaftsbereich. In Zeiten des Umbruchs
und der Veränderungen im Gesundheitswesen (neue Finanzie
rungsmodelle, demographische Veränderungen, steigende Ge
sundheitskosten usw.) ist eine akademisch verankerte Forschung
im Bereich der ärztlichen Versorgung zwingend nötig. Dies hat
auch der Nationalfonds erkannt und 2015 mit dem NFP 74 «Ge
sundheitsversorgung» ein nationales Schwerpunktprogramm
zur Versorgungsforschung lanciert (http://www.nfp74.ch/de). Um
wissenschaftliche, von Partikulärinteressen unabhängige Grund
lagen schaffen zu können, unterstützen die Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), die Konferenz der Kanto
nalen Ärztegesellschaften (KKA) sowie NewIndex gemeinsam
den Forschungsschwerpunkt Versorgungsforschung am ISPM
Bern. Eine Dialoggruppe dient als Informations- und Austausch
plattform: Vertreter der Organisationen und der Forschungsgrup
pen diskutieren regelmässig die laufenden und geplanten Arbei
ten im Bereich der Versorgungsforschung. Die Dialoggruppe
verfolgt zudem das Ziel, die Akzeptanz und Sensibilisierung in
nerhalb der Ärzteschaft für diesen Wissenschaftsbereich zu för
dern. Die Dialoggruppe steht ihrer Basis offen für Themen-, Dis
kussionsvorschläge sowie für weitere Fragen und Informationen.
Die Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ der FMH
übernimmt die Koordination der Dialoggruppe und steht für wei
tere Informationen und Auskünfte gerne zur Verfügung: ddq[at]
fmh.ch oder Tel. 031 359 11 11.

(Bund, Kantone, Forscher etc.) aufgebaut worden und
soll auch als Datengrundlage für weitere vertiefte
Auswertungen dienen. Eine Ausweitung auf weitere
Behandlungen und Eingriffe ist dann in einem wei
teren Schritt vorgesehen, etwa auch auf ambulante
Behandlungen im Spital. Wir nehmen Vorschläge,

welche Eingriff e als Nächstes beschrieben werden sollten, gerne unter diesen Kontaktadressen entgegen:
marcel.widmer[at]bfs.admin.ch, adrian.spoerri[at]ispm.
führt wird. Dieses Beispiel illustriert auch eine der

unibe.ch.

Schwächen des zurzeit vorliegenden Versorgungsatlas:
nämlich, dass nur stationär durchgeführte Behandlungen/Eingriffe beschrieben werden können, wenn man
sich auf die Daten der Spitalstatistik abstützt. Seit Ende
2017 liegen nun auch die Daten zu den ambulanten Behandlungen im Spital vor, so dass die Analysen dieser
Eingriffe zukünftig mitberücksichtigt werden können.

Korrespondenz:

1

2

In einem ersten Schritt sollen die Angaben des Ver

4

sorgungsatlas nicht nur in Deutsch, sondern auch in
Französisch vorliegen. Weiter sollen im Dialog mit
Fachexperten Kommentare und Interpretationen der

unibe.ch
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Repräsentative Studie im Auf trag der FMH

Die Ärzteschaft ist offen für neue
Finanzierungsmodelle
Beatrix Meyer a , Cloe Jans b , Lukas Golder c
a

Leiterin Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH; b Projektleiterin gfs.bern; c Co-Leiter gfs.bern

Die Ärztinnen und Ärzte befürworten eine einheitliche Finanzierung im ambu
lanten und stationären Sektor. Dadurch könnten Fehlanreize reduziert werden.
Zunehmend belastet werden die Ärzte durch den stetig steigenden Dokumenta
tionsaufwand: Die Spitalärzte der Akutsomatik verbringen durchschnittlich pro
Tag 26 Minuten mehr mit Dokumentieren als im Jahr 2011.
Seit sechs Jahren rechnen die Spitäler in der stationä

würden sich dabei sowohl im ambulanten als auch im

ren Akutsomatik mit SwissDRG ab. Die Leistungen der

stationären Sektor gleichermassen beteiligen, bei

stationären Erwachsenenpsychiatrie werden seit An

spielsweise mit einem Finanzierungsanteil von 25%.

fang 2018 mit TARPSY vergütet. Für die stationäre Re

32% der praxisambulant tätigen Ärzte sowie 37–44%

habilitation ist die Einführung des Tarifsystems ST

der in der Rehabilitation, Akutsomatik und Psychiatrie

Reha im Jahr 2020 geplant. Zudem stehen umfangrei

engagierten Spitalärzte befürworten diese Lösung.

che Änderungen des Finanzierungssystems des
Schweizer Gesundheitswesens zur Diskussion. Um
allfällige Fehlentwicklungen frühzeitig zu erken

Ärzte wünschen im ambulanten Sektor die
Mitfinanzierung durch die Kantone.

nen, führt das Forschungsinstitut gfs.bern im Auf
trag der FMH seit 2011 jährliche repräsentative Befra

Eine monistische Finanzierung allein durch die Ver

gungen durch. An der jüngsten Umfrage im Sommer

sicherer findet hingegen ebenso wenig Akzeptanz wie

2017 haben 1471 Ärztinnen und Ärzte teilgenommen.1

das heutige Modell. Jeder sechste Befragte ist von kei
ner dieser Lösungen überzeugt oder hat andere Ideen.

Zustimmung zu einheitlicher Finanzie
rung stationär – ambulant
Abgesehen vom Selbstbehalt werden heute die ambu
lanten Leistungen durch die Versicherer alleine vergü
tet. Im stationären Sektor bezahlen die Kantone hinge

Rund ein Viertel der Befragten ist unentschlossen oder
äusserte sich nicht dazu (vgl. Abb. 1).

Weiterhin Vorbehalte gegenüber Swiss
DRG und TARPSY

gen mindestens 55% bei Leistungen der Listenspitäler.

Eine relative Mehrheit der Ärzteschaft wünscht sich

Deshalb ist es für die Versicherer oft kostengünstiger,

zwar einen Wechsel der Finanzierungsmodelle, das

wenn der Patient stationär statt ambulant behandelt

heisst eine Änderung, wer die Spitalrechnung bezahlt.

wird. Es bestehen also Fehlanreize, die das Schweizer

Vorbehalte haben die Ärztinnen und Ärzte hingegen

Gesundheitswesen insgesamt verteuern. Die akut

weiterhin gegenüber den Tarifsystemen. Knapp die

somatisch tätigen Spitalärzte stellten in ihrem Arbeits

Hälfte der jeweils betroffenen Ärzte steht den Tarifsys

bereich durchschnittlich 4,4 Mal pro Monat fest, dass

temen SwissDRG und TARPSY klar oder eher ableh

der Entscheid spitalambulant vs. stationär nicht aus

nend gegenüber. Weniger Vorbehalte sind in der Reha

medizinischen Gründen erfolgte. Eine relative Mehr

bilitation zu verzeichnen: Rund ein Viertel der in der

feld und Einstellung zu

heit der befragten Ärztinnen und Ärzte ist denn auch

stationären Rehabilitation tätigen Ärzte steht der Ein

neuen Finanzierungsmo

mit der heutigen Finanzierung nicht zufrieden. Das

1 Zur ausführlichen Studie
vgl. Golder et al.:
Verändertes Arbeitsum

dellen. Schlussbericht
2017. www.fmh.ch →

Bedürfnis nach neuen Lösungen ist also durchaus

Stationäre Tarife →

spürbar. Eine einheitliche Finanzierung sowohl im sta

Begleitforschung →
Entwicklung Rahmenbe
dingungen Ärzteschaft.

tionären als auch im ambulanten Bereich geniesst da
bei mit Abstand die grösste Zustimmung. Die Kantone

Neue Finanzierungsmodelle
Weitere Informationen zu neuen Finanzierungsmodellen: www.
fmh.ch → Stationäre Tarife → Publikationen → FMH-Tagung: Neue
Wege der Finanzierung im Gesundheitswesen.
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Abbildung 1: Gewünschtes Finanzierungssystem.

führung von ST Reha klar oder eher ablehnend gegen

bleibt damit immer weniger Zeit: Die patientennahen

über. Viele haben sich aber noch keine Meinung dazu

Tätigkeiten machen in der Akutsomatik und in der

gebildet. Dies könnte damit zusammenhängen, dass

Psychiatrie im Schnitt nur noch rund einen Drittel der

noch offen ist, wie genau die Einführungsversion ST

Arbeitszeit aus, in der Rehabilitation nur rund einen

Reha ausgestaltet sein wird.

Fünftel. Betroffen von der Dokumentationsarbeit sind
insbesondere die Assistenzärzte: Sie verbringen in der

Steigender Dokumentationsaufwand –
weniger Zeit für Patienten

A kutsomatik 28% ihrer Arbeitszeit mit Dokumenta
tionsarbeiten und nur 30% mit patientennahen Tätig
keiten.

Zunehmend belastet werden die Ärztinnen und Ärzte
unter anderem durch den stetig steigenden Dokumen
tationsaufwand. Die Spitalärztinnen und -ärzte in der
Akutsomatik verbringen durchschnittlich 19% ihrer

Arbeitszufriedenheit sinkt trotz starker
Berufsidentifikation

Arbeitszeit (vgl. Abb. 2) bzw. 112 Minuten pro Tag mit

Die grosse Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte identi

Dokumentationsarbeiten; das sind 26 Minuten pro Tag

fiziert sich stark mit ihrem Beruf und schätzt die Team

mehr als im Jahr 2011. In der Psychiatrie beträgt der

arbeit insbesondere auch mit der Pflege. Rund 80% der

Anteil der Dokumentationsarbeit 15% und in der Reha

akutsomatisch und psychiatrisch engagierten Spital

bilitation 18%. Für die Patientinnen und Patienten

ärzte sind zufrieden mit ihrer Arbeitstätigkeit. In der
Rehabilitation sind es 75%. Am zufriedensten mit ihrer
Tätigkeit sind mit 87% die Ärzte in der ambulanten

Dokumentationsmuster
Zur Vereinfachung der Dokumentation hat die FMH Dokumentationsmuster für Komplexcodes erstellt, neu auch für die Psych
iatrie: www.fmh.ch → Stationäre Tarife → SwissDRG → Dokumentationsmuster.

Praxis. Allerdings sinken die Zufriedenheitswerte in
allen genannten Bereichen seit 2011. Besonders zu be
obachten ist dies in der Psychiatrie und in der Reha
bilitation; dort sank die Zufriedenheit seither um rund
10 Prozentpunkte. Beeinträchtigt wird die Zufrieden
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Abbildung 2: Zeitaufwand für ärztliche Dokumentationsarbeit.

heit oft durch den hohen Zeit- und Leistungsdruck,

der Akutsomatik durchschnittlich 17% seines Gesamt

aber teilweise auch durch eine schlechte Arbeitsorga

lohnes. Im Jahr 2013 waren es noch 20%. Spitalarztver

nisation im Spital. So bemängeln 36% der Spitalärzte

träge mit Bonusvereinbarungen können insbesondere

die Arbeitsorganisation in ihrem Spital. Die Über
stunden betragen bei Vollzeitstellen im Durch
schnitt 7,4 Stunden pro Woche. In der Akutsomatik

Die Spitalärzte der Akutsomatik erhalten
weniger Boni.

und Rehabilitation denken deutlich mehr Spital
ärzte an eine Stelle ausserhalb des schweizerischen Ge

dann problematisch sein, wenn die Ziele an die Anzahl

sundheitswesens nach als im Jahr 2013. Heute sind es

Behandlungen geknüpft sind.2 Die befragten Spital

in der Akutsomatik bereits 16% und in der Rehabilita

ärzte der Akutsomatik beobachteten in ihrem Arbeits

tion 17%. In der stationären Psychiatrie sind es 9% und

umfeld im Monat durchschnittlich 1,5 Operationen

in der Praxisambulanz konstante 6%.

sowie 2,3 nicht-operative Behandlungen, die nicht me
dizinisch indiziert sind. Allerdings stellten die Spital

Boni in der Psychiatrie und Rehabili
tation auf dem Vormarsch

ärzte auch fest, dass im Monat durchschnittlich zwei
Behandlungen aus Kostengründen nicht durchgeführt
wurden.

Rund ein Drittel der Spitalärztinnen und -ärzte werden
mit variablen Lohnkomponenten vergütet. Im Vorder
grund stehen dabei zielbezogene Boni und privatärzt
liche Honorare. 9% der in der Akutsomatik tätigen Spi
2 Vgl. FMH-Positionspapier

Gute Qualität mit einigen Fehl
entwicklungen

talärzte beziehen einen zielbezogenen Bonus. Dieser

Eine deutliche Mehrheit der Spitalärzte bewertet die

in Spitalarztverträgen.

Anteil ist im Vergleich zu den beiden Vorjahren leicht

Patientenversorgung in ihrem unmittelbaren Arbeits

www.fmh.ch → Stationäre

zurückgegangen. In der Psychiatrie und Rehabilitation

bereich als sehr gut oder gut. Im Vergleich zu 2012 be

→ Positionspapiere

hingegen sind die Boni auf dem Vormarsch. In der

obachten in der Akutsomatik weniger Spitalärzte eine

→ Positionspapier der

Psychiatrie beziehen 14% und in der Rehabilitation 15%

Verschiebung von multimorbiden oder chronisch

einen zielbezogenen Bonus (vgl. Abb. 3). Sofern ein Spi

kranken Patienten in andere Einrichtungen. Der Spiel

talarzt zielbezogene Boni bezieht, betragen diese in

raum für die Behandlung wird nach wie vor mehrheit

zu Bonusvereinbarungen

Tarife → Positionen

FMH zu Bonusverein
barungen in Spitalarzt
verträgen.
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Abbildung 3: Leistungsabhängige Lohnkomponenten.

lich als eher oder sehr gross bezeichnet. Wie in den

– eine frühzeitige und langfristig angelegte Unter

Vorjahren sind jedoch 15% der akutsomatisch tätigen

suchung möglicher Auswirkungen ist dabei wichtig.

Ärzte der Ansicht, dass die Krankenkassen einen star

Denn unerwünschte Begleiterscheinungen wie bei

ken oder sehr starken Einfluss auf die Behandlung

spielsweise der steigende administrative Aufwand ver

haben. In der Rehabilitation sind es 40% und in der

ursachen hohe Kosten. Eine Optimierung der Prozesse

Psychiatrie 26%. Die in der Rehabilitation tätigen Spi

und eine gute Zusammenarbeit mit den Krankenkas

talärzte stellten in ihrem Arbeitsbereich im Jahr 2017

sen sind deshalb unerlässlich. Dies ist nicht nur für die

durchschnittlich siebenmal pro Monat fest, dass Kran

Zufriedenheit der Ärztinnen und Ärzte von höchster

kenkassen die Verlegung in die Rehabilitationsklinik

Bedeutung, sondern kommt letztlich auch den Patien

verzögerten. 24% der praxisambulant tätigen Ärzte

ten zugute.

finden den Entlassungszeitpunkt aus den Spitälern der
Akutsomatik häufig zu früh.
Korrespondenz:
FMH
Baslerstrasse 47
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

Weiter beobachten – unterwünschten
Auswirkungen entgegenwirken
Unabhängig davon, welche der zurzeit diskutierten
Änderungen im Gesundheitswesen umgesetzt werden

Fortbildungsseminare
FMH und H+-Bildung bieten ihre Seminare aufgrund grosser
Nachfrage erneut an:
Seminarreihe Führung und Management für Ärztinnen und Ärzte
Medizin und Ökonomie: Intensivseminar für Ärztinnen und Ärzte
Weiterführende Informationen finden Sie auf www.fmh.ch → Stationäre Tarife.
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Zeitungsabo-Verwaltung
auf myFMH
Claudia Blackburn
Leiterin Dienstleistungen und Mitgliedschaft

Die FMH bietet ihren Mitgliedern über das Online-Portal myfmh.ch eine neue Dienstleistung. Via Ihren persönlichen Zugang «myFMH» können Sie die Abonnementverwaltung

der

Zeitschriften

des

EMH

Schweizerischen Ärzteverlags persönlich und ohne
Rücksicht auf Bürozeiten steuern. Die neue App
(myFMH.ch → EMH: Abo-Verwaltung) gibt Ihnen die
Möglichkeit, jederzeit selber zu bestimmen, ob Sie ihre
Zeitschriften weiterhin in Papierform und/oder im
elektronischen Versand empfangen wollen.

Gestion des abonnements
aux revues sur myFMH
Claudia Blackburn
Cheffe du Service Administration des membres

La FMH propose à ses membres un nouveau service par
l’intermédiaire de son portail en ligne myfmh.ch. Au
moyen de votre accès personnel à myFMH, vous pouvez gérer vos abonnements aux revues des Editions
médicales suisses (EMH) même en dehors des heures
de bureau. La nouvelle application (myFMH.ch → EMH:
gestion des abonnements) vous donne la possibilité de
décider vous-même en tout temps si vous souhaitez
continuer à recevoir vos revues sur papier et/ou les obtenir par voie électronique.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Ivo Stech (1930), † 3.10.2017,
5033 Buchs AG
Hans Ulrich Senfft (1951), † 3.11.2017,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
6062 Wilen (Sarnen)
Ueli Kappler (1976), † 19.11.2017,
Facharzt für Radiologie, 6006 Luzern
Herbert Sigg (1941), † 10.12.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8253 Diessenhofen

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
AG
Scherwin Talimi,
Facharzt für Urologie, FMH, Cordulaplatz 6,
5400 Baden

GE
Marc Clemente,
Spécialiste en médecine interne générale,
route de Chêne 34-38, 1208 Genève

Ärztegesellschaft Uri

Gwendoline Fiechter, Praktische Ärztin, FMH,
Poststrasse 30, 7000 Chur

Zur Aufnahme in die Aerztegesellschaft
Uri als ordentliches Mitglied hat sich angemeldet:

Gianetta Antonia Schäfer, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Ottostrasse 4, 7000 Chur

Michael Jung, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, tätig in der Praxis Marktgasse,
Marktgasse 6, 6460 Altdorf

Rolf Sturzenegger, Facharzt für Neurologie,
FMH, Kantonsspital Graubünden,
Loestrasse 170, 7000 Chur

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb von 20 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich begründet an den Vorstand der Aerztegesellschaft Uri eingereicht
werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist
entscheidet der Vorstand über Gesuche und
allfällige Einsprachen.

Jeannette Nicole Gross, Fachärztin für Anästhesiologie, FMH, Klinik Gut, Via Arona 36,
7500 St. Moritz
Markus Oliver von Gradowski, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin und Kardiologie,
Regionalspital Surselva, 7130 Ilanz

Ärztegesellschaft des Kantons Zug

Hans-Peter Robert Anderhub, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Pneumologie,
FMH, Alvra Suot 3, 7522 La Punt Chamues-ch

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

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

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

Alicja Ditschek, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, ab 01.01.2018 in Praxis
Dr. Tanja Murer, Bahnhofplatz 2, 8853 Lachen
SZ tätig.

Bündner Ärzteverein
Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:
Julia-Anna Frei, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, FMH, Bahnhofstrasse 41a,
7302 Landquart
Birgit Graf, Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, BrainArc-Chur GmbH,
Poststrasse 22, 7000 Chur
Stefano Corra, Facharzt für Allgemeine
Chirurgie, FMH, Center da Sanadad Savognin,
Stradung 52, 7460 Savognin

Frank Klein, Praktischer Arzt, FMH, Hauptstrasse 12, 6313 Menzingen (Übernahme Praxis Dr. Beck und Dr. Grossmann)

Lukas Krähenbühl, Facharzt für Chirurgie,
FMH, SP Viszeralchirurgie, SP Allgemeinchirurgie und Traumatologie, Chefarzt Chirurgie
Spital Einsiedeln.
Ruth Mathes, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Anästhesiologie, seit
1.11.2018 im Ärztezentrum Reichenburg tätig.
Alessandra Reichlin, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, ab Herbst 2018
Praxistätigkeit in Schwyz geplant.
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9, 6430
Schwyz oder per mail an uta.kliesch@hin.ch.
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Offener Brief an
Bundespräsident Berset
Martin Igual
Dr. med., Vorstandsmitglied des Verbands der freiberuflichen Ärztinnen und Ärzte FMP

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Berset

– Sind Sie tatsächlich der Meinung, dass die freie Ärzteschaft für die Kostenentwicklung verantwortlich

Die Hoffnungen sind gross gewesen, als Sie als Vertre-

und Ihr Tarifeingriff deshalb in dieser Form mit all

ter unserer Generation von Ihrem Vorgänger mit dem

seinen noch nicht absehbaren, den Berechnungs-

Departement des Innern das Bundesamt für Gesund-

modellen folgend aber voraussichtlich sehr ein-

heit übernommen haben. Hoffentlich einer, der mit

schneidenden Folgen für diese Berufsgruppe ge-

Mut anpackt! Hoffentlich einer mit Weitsicht! Hoffent-

rechtfertigt ist?

lich einer, der die Weichen in die richtige Richtung

– Ist Ihnen entgangen, dass seit der angekündigten

stellt!

und dann auch umgesetzten Einführung der Fall-

Bald sechs Jahre nach Ihrem Amtsantritt ist die Er-

kostenpauschalen (DRG) im Stationärbereich – man

nüchterung gross. Angepackt und angerissen haben

musste schon damals keine hellseherischen Fähig-

Sie, bestimmt. Und kürzlich haben Sie auch Standfes-

keiten besitzen, um diese Entwicklung vorherzu

tigkeit bewiesen, indem Sie nicht wie Ihre Vorgänger

sagen – die Kosten im ambulanten Spitalbereich

angesichts des Haufens der unverändert ungelösten

explodiert sind?

Probleme den Amtsstab bei der erstbesten Gelegenheit

– Und ist der Grund hierfür nicht darin zu suchen,

weitergereicht haben und in ein neues Departement

dass viele Spitäler nach simpler betriebswirtschaft-

gewechselt sind. Doch gemessen an Ihren Taten hat

licher Analyse, wie zu erwarten, als «reactio» auf die

bisher unter dem Strich leider nicht viel Zählbares her-

bundesrätlich angeordnete «DRG-actio» einerseits

ausgeschaut. Und auch die Krankenkassenprämien

kostspielige Abklärungen vom stationären in den

sind weiterhin am Steigen.

ambulanten Bereich verlegt und anderseits in den

Unter dem Druck, endlich den grossen Wurf zu landen,

letzten Jahren – finanziert durch öffentliche Gel-

suchen Sie nun das Heil als Ausdruck zunehmender

der – ihre Ambulatorien ständig ausgebaut haben?

Verzweiflung in Ihrem zweiten Tarifeingriff per

– Und welche, wenn nicht wirtschaftliche Überlegun-

1.1.2018, nachdem der erste im Herbst 2014 bereits kläg-

gen führen dazu, dass immer mehr öffentliche Spi-

lich gescheitert war. Mit Ihren geplanten Massnahmen

täler Dependancen an marktstrategisch wichtigen

treffen Sie erneut mit einer Breitseite die freipraktizie-

Orten wie z.B. am Flughafen Zürich oder in Ein-

rende Ärzteschaft und hierbei nicht nur die Spezialis-

kaufszentren eröffnen und sich hierbei nicht ein-

ten, die als momentane «schwarze Schafe» im Fokus

mal durch Kantonsgrenzen beeindrucken lassen?

der Sparer und auch der Medien stehen, sondern u.a.

– Hätte Sie ein ungetrübter Blick nicht erkennen las-

mit der geplanten Beschränkung der Konsultations-

sen müssen, dass im Gegensatz zu diesen kostentrei-

Minutagen auch die Grundversorger.

benden Aktivitäten die vergüteten TARMED-Leis-

Ihre getroffene Entscheidung wirft doch einige Fragen

tungen im Nicht-Spital-Bereich kaum angestiegen

auf:

sind?

– Wäre es nicht an der Zeit gewesen, vorerst einmal

– Hätte Ihre Massnahme nach korrekter Analyse der

innezuhalten und die Mechanismen für die steigen-

Kostenanstiegsursache dann nicht eine andere sein

den Gesundheitskosten zu analysieren und hierbei
den Blick nicht durch die Sie ständig umgarnenden
Lobbyisten verzerren zu lassen?
– Wieso ist der Fokus Ihrer Sparbemühungen bisher

müssen?
– Könnte bei vorhandenem politischen Willen den
«ambulanten Expansionsbestrebungen» der öffentlichen Spitäler nicht Einhalt geboten werden?

noch nicht mit demselben Impetus auf die Pharma-

– Doch wie gross ist dieser politische Wille, wenn

industrie (Stichwort «überteuerte Medikamente»)

man als Indikator hierfür nimmt, dass nach Einfüh-

oder Kostenstruktur der Krankenkassen gerichtet

rung des TARMED die öffentlichen Spitäler – unbe-

gewesen?

achtet vom Radar der medialen Berichterstattung
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und bestimmt mit der wohlwollenden Billigung

die nun von Ihnen geforderten neuen Hürden (u.a.

durch die kantonalen Finanzdirektoren – während

Praxis-Eignungsprüfung) dazu bei, dass sich Ärzte

Jahren für die genau gleiche Leistung mit einem

in Zukunft überhaupt noch für eine freiberufliche

drei Rappen höheren Taxpunktwert – so im Kanton

Tätigkeit entscheiden werden?

Zürich – als die freipraktizierende Ärzteschaft abrechnen durften?

Die Hoffnung besteht noch immer, dass Sie Entschei-

– Hätte auf Tarifebene nicht zuerst ein System zur

dungen treffen werden, welche zu einer Besserung der

Entflechtung der spitalgebundenen und der nicht

aktuellen verkachelten Situation beitragen, und dass

spitalgebundenen ambulanten Kosten geschaffen

Sie erkannt haben – und wenn nicht, hoffentlich nicht

werden müssen, um danach zielgerichtet Ihr Bonus-

zu spät erkennen werden –, wie wichtig es wäre, dass

Malus-System anwenden zu können?

Sie Rahmenbedingungen schafften, damit eine frei

– Finden Sie es fair, die freipraktizierende Ärzteschaft

berufliche Ärzteschaft wie bisher auch zukünftig ihren

für die erwähnten Fehlentwicklungen nun in Sip-

wesentlichen Anteil an einer kosteneffizienten Ge-

penhaft zu nehmen?

sundheitsversorgung der Schweizer Bevölkerung leis-

– Müsste es Ihnen nicht vielmehr ein grosses Anliegen sein, dass die Praxismedizin gefördert wird,

ten kann, der von ebendieser Bevölkerung hoch geschätzt wird.

nachdem Sie hoffentlich die Studien gelesen haben,
Korrespondenz:
FMP-Sekretariat
Postfach 470
CH-8702 Zollikon
Tel. 043 499 40 32
Fax 044 391 32 30
sekretariat[at]fmp-net.ch

die belegen, dass Abklärungen und Behandlungen

Bitte enttäuschen Sie diese Hoffnung nicht!

in der Arztpraxis signifikant günstiger sind als im
Spitalambulatorium?

Dr. med. Martin Igual

– Doch tragen die seit Jahren ausgesendeten politi-

Vorstandsmitglied FMP

schen Signale (u.a. der jahrelange Ärztestopp) und
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Eine neue Strategie «eHealth»
für die Schweiz
Reinhold Sojer
Dr., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Stv. Abteilungsleiter Digitalisierung eHealth, FMH

Die neue Strategie eHealth Schweiz ist da. Bund und

Jede Revolution hat ihre Opfer, so auch die digitale Re-

Kantone haben in einem Entwurf, welcher sich bis zum

volution. Einerseits treten mit der Technologisierung

10. Dezember 2017 in Anhörung befand [1], die «Strategie

neue Themen wie Datenschutz,1 Risiken der digitalen

eHealth Schweiz» aus dem Jahr 2007 fortgeführt. Die

Vernetzung und Transparenz oder die digitale Kompe-

Strategie umfasst drei Handlungsfelder mit 27 Zielen,

tenz in den Vordergrund. Andererseits sind Prozesse,

die in Phasen im Zeitraum von 2018 bis 2022 umgesetzt

die sehr stark abhängig sind von physischen Einrich-

werden sollen. Mit den festgelegten Handlungsfeldern

tungen und Personal, disruptiven Veränderungen un-

sollen die Digitalisierung gefördert, koordiniert und so-

terworfen. Wir bewegen uns hiermit zum Kern einer

wohl Gesundheitsfachpersonen als auch Patientinnen

Strategie für die Digitalisierung im Gesundheitswesen:

und Patienten zur Digitalisierung befähigt werden [2].

Die digitale Transformation und nicht die Digitali

Die Digitalisierung als Treiber eines tiefergreifenden

sierung (Technologisierung) lässt neue Prozesse und

Strukturwandels hat Auswirkungen auf fast alle gesell-

Dienstleistungen entstehen, mit denen Aufgaben und

schaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche. Mit Digita-

Probleme effizienter und wirksamer gelöst werden

lisierung wird oftmals eine Technologisierung, die Ad-

können. Wie weit weg der Strategieentwurf von Bund

aption von neuen Informationstechnologien verstanden,

und Kantonen von der Vorstellung einer Prozesstrans-

welche zunehmend analoge Hilfsmittel verdrängen.

formation ist, zeigt die Zielformulierung «Ersatz von

Dieser Prozess hat in den letzten Jahrzehnten durch

papierbasierten durch digitale Prozesse». Auch findet

die Verfügbarkeit leistungsfähiger Rechensysteme und

die Transformation zunächst auf der gesellschaft
lichen und meist erst später auf der geschäftlichen

Die Strategie umfasst drei Handlungsfelder mit
27 Zielen, die in Phasen im Zeitraum von 2018
bis 2022 umgesetzt werden sollen.

Ebene statt. Die Transformation auf geschäftlicher
Ebene orientiert sich hierbei an den Bedürfnissen der
Anwender oder Konsumenten der neuen Technologien
und nicht umgekehrt. Die Koordination der Digitali-

einer moderaten Kostenentwicklung rasant Fahrt auf-

sierung, wie in der Strategie als Handlungsfeld formu-

genommen. Intel-Gründer Gordon Moore prophezeite

liert, kann daher keine Aufgabe des Staates sein. Seine

1965, dass sich die Anzahl der integrierten Schaltkreise

Aufgabe muss es sein, Innovationen zu fördern und wo

auf Computerchips alle 12 Monate verdoppeln werden,

notwendig Anreize zu setzen. Was bleibt, ist die Schaf-

und in einem Erratum korrigierte Moore 10 Jahre spä-

fung positiver Rahmenbedingungen, aus gesellschaft-

ter die exponentielle Zunahme auf 24 Monate [3]. Diese

licher Sicht die Positionierung des Menschen in das

Aussage hat mehrere Jahrzehnte die Entwicklung von

Zentrum der Strategie sowie die Motivation der profes-

leistungsfähigen Computern im Sinne einer selbst

sionellen Anwender.

erfüllenden Prophezeiung beherrscht. Heute gilt
sie jedoch nicht mehr, und ein Grund waren die
Entwicklung von Cloud-Computing (siehe [4]) und
die Vernetzung von Smart-Devices, hochspeziali1 Im Royal Free wurden die

sierter Geräte, ausgestattet mit Sensoren, welche

Datenschutzbestimmun-

autonom oder interaktiv in einer vernetzten Um-

gen massiv verletzt, indem

Die digitale Transformation lässt neue Prozesse
und Dienstleistungen entstehen, mit denen
Aufgaben und Probleme effizienter und wirk
samer gelöst werden können.

Informationen von

gebung agieren [5]. Beispielhaft für diese Veränderung

Auch wenn in der Strategie eHealth Schweiz 1.0 festge-

1,6 Millionen Patienten

im Gesundheitswesen steht die Entwicklung der An-

halten wurde, dass der Mensch und damit die Patien-

übertragen wurden, um

wendung «Streams» im Royal Free, London. «Streams»

tinnen und Patienten im Mittelpunkt einer eHealth-

die Algorithmen für die

ist ein vollständig digitaler klinischer Behandlungs-

Strategie stehen müssen, war die Umsetzung sehr

pfad für die Erkennung eines akuten Nierenversagens,

technisch geprägt. Die Strategie eHealth Schweiz 2.0

basierend auf vernetzten, mobilen Technologien [6].

steht im Zeichen der Einführung und Verbreitung EPD,

an Google’s DeepMind

Erkennung eines akuten
Nierenversagens zu
entwickeln.
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BE SMART – Medizin mit Augenmass

technischen Schnittstellen müssen nahtlos sein, sondern auch die Prozessanbindung an die Primärdoku-

BE SMART – die Suche nach klugen Entscheidungen für eine Medizin mit Augenmass steht
im Mittelpunkt der Trendtage Gesundheit 2018. Im Zuge der aktuellen Diskussionen, die nicht
nur in der Politik, sondern vermehrt auch in der Öffentlichkeit geführt werden, wollen die
Trendtage Gesundheit einen aktiven Beitrag zu einem konstruktiven Dialog leisten.
Wir wollen uns insbesondere folgenden Fragen widmen: Wo und warum gibt es Fehlver
sorgung (Overuse, Underuse), wie sind die regionalen und internationalen Unterschiede?
Was könnte man dagegen tun? Braucht es mehr (verbindliche) Guidelines oder sind staat
liche Vorgaben nötig? Wie müssten diese ausgestaltet sein? Welche Behandlungen will man
sich zu welchem Preis und Nutzen leisten, und warum kann weniger auch mal mehr sein?
Welches sind die Rollen der Leistungserbringer, der Politik oder der Versicherer? Welche ethi
schen Anliegen sind zu beachten, und wie könnte die Digitalisierung die Prozesse zusätzlich
optimieren? Die zentrale Frage ist dabei immer, was letztlich für die Patientinnen und Patien
ten die kluge Therapie ist.
www.trendtage-gesundheit.ch/de/ueber_uns/Trendtage_Gesundheit

mentation.

ergänzt durch weiteren regulatorischen Handlungsbe-

Bildnachweis

darf zu Themen wie Mobile Health. Dort, wo ansatzweise der Mensch in den Mittelpunkt rückt – die Befä-

Neben der Befähigung und Motivation der
Patienten bedarf es einer Motivation derjeni
gen, welche die Daten ohne weitere finanziellen
Anreize in das System EPD einspeisen.
Korrespondenz:
Dr. rer. biol. hum.
Reinhold Sojer

higung von Patientinnen und Patienten zur digitalen
Gesundheitskompetenz (eHealth Literacy) –, müssen

Vor etwa 10 Jahren hat Martin Denz in der Schweizerischen Ärztezeitung die Konsequenzen einer nationalen
eHealth-Strategie aufgezeigt, und immer noch gilt,
dass eHealth ein Ausdruck eines anstehenden Transformationsprozesses ist, bei dem durch den Einsatz
von ICT neue Prozesse und Dienstleistungen entstehen, und auch, dass Strukturen und Prozesse bedeutungslos werden, die allzu lange weder auf ihren Sinn
noch ihre Bedarfs- und Nutzenorientierung hinterfragt worden sind [7].

Trendtage Gesundheit Luzern 2017
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Konkrete Erfolge des ambulanten
Chronic Care Managements
Philippe Giroud a , Milo Puhan b , Mathias Früh, Daniela Zimmermann-Fehr, Marianne Ehrler
a

Dr. rer. pol., b Prof. Dr. med.

Viele Patientinnen und Patienten mit einem chronischen Leiden fühlen sich selbst
in der Schweiz – mit einem der besten Gesundheitssysteme weltweit – vernach
lässigt. Es entwickelt sich eine wachsende Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen
einer zunehmend chronisch kranken Bevölkerung und eines auf Akutmedizin aus
gerichteten Gesundheitswesens.

Vielschichtige Bedürfnisse chronisch
kranker Menschen
Der Mangel in der Versorgung herrscht dort, wo der Be
darf am grössten ist. Denn in der Schweiz ist fast jede
dritte Person ab 15 Jahren chronisch krank. Hinzu
kommt, dass jede/jeder fünfte über 50-jährige Schwei
zerin/Schweizer multimorbid ist – Tendenz zuneh

mend. Das ist deshalb alarmierend, weil das Leben mit
einer chronischen Krankheit in den Beruf, in die Fami
lie und damit in die Gesellschaft hineinwirkt und diese
Patientengruppe rund 80 Prozent der Gesundheitskos
ten verursacht [1].
Sobald es für die vielschichtigen Bedürfnisse an ver
lässlichen und verständlichen Informationen fehlt,
kann es schnell zu falschen Entscheidungen und Hand
lungen kommen. Die Folge sind nicht selten vermeid
bare Arztkonsultationen, eine Verschlechterung des

Zusammenfassung
Rund 2,2 Millionen Menschen haben in der Schweiz teilweise sehr spezifi
sche Bedürfnisse an ein Gesundheitssystem, das primär Krankheiten, Kom
plikationen und Spitalaufenthalte vergütet. Der Mangel herrscht dort, wo
der Bedarf am grössten ist: bei den chronisch Kranken, die 80 Prozent der
Gesundheitskosten verursachen.
Die Lungenliga betreut schweizweit knapp 100 000 Patientinnen und Patien

Gesundheitszustands und – im Ernstfall – Hospitali
sationen. Diese gehen mit längeren Ausfallzeiten am
Arbeitsplatz oder im Haushalt einher. Das hat zwangs
läufig gravierende Auswirkungen auf die Lebensquali
tät der Betroffenen sowie auf ihre unmittelbare soziale
Umgebung [2].

Praxis auf vielen Ebenen ambulantes Chronic Care Management vor. So er

Das «grosse Bild» des Chronic C
 are
Managements

zielt sie mit einem umfassenden Beratungsansatz mehr Lebensqualität für

Weil chronische Krankheiten auch als Eisberg be

ten mit chronischen Atemwegs- und Lungenkrankheiten. Sie lebt in ihrer

die Betroffenen, strebt nach weniger Exazerbationen, tieferen Hospitalisa
tionstagen und höherer, physischer Leistungsfähigkeit – dank Selbst

schrieben werden, auf den das Gesundheitswesen mit
grossem Tempo zusteuert, wird die Betreuung chro

management bei COPD. Auch trägt sie zu einer signifikanten Qualitäts- und

nisch kranker Menschen zu Recht als eine der dring

Effizienzsteigerung bei der Behandlung von Schlafapnoe-Patientinnen

lichsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts be

und -Patienten bei. All dies ist nur dank interdisziplinärer Zusammenarbeit

zeichnet. Das Ziel muss sein, für die rasant wachsende

mit der zuweisenden Ärzteschaft und bestens ausgebildetem, nicht-medi

Zahl chronisch Kranker eine konsistente Betreuung

zinischem Fachpersonal möglich.

von grösstmöglicher Qualität bei verantwortbaren

Wenn die vielen kleinen Erfolgsgeschichten aufaddiert werden, dann ist das

Kosten sicherzustellen [3].

«grosse Bild» des Chronic Care Managements realer, als vielfach gedacht.

Das Gelingen des Chronic Care Managements wird vor

Initiativen, Projekte und Angebote, welche sich konsequent am Patienten

allem davon abhängig sein, wie gut und wie interdiszi

nutzen und der Behandlungsqualität orientieren, sind deshalb in Zukunft

plinär zwischen den verschiedenen Sektoren und

noch stärker zu fördern. Denn was letztlich zählt, ist das Ergebnis am Ende

Berufsgruppen im Terrain zusammengearbeitet wird.

der Behandlungskette: die Versorgungs- und die Lebensqualität.

Ausserdem ist es massgebend, ob es zu einer Verschie

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

2018;99(3):56 –59

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN Lungenliga

57

bung der Entscheidungskompetenzen hin zu kosten

Verbindung zu Behörden oder Versicherungen wie der

günstigeren, aber ebenso fähigen Gesundheitsstruktu

AHV oder IV her.

ren und Fachpersonen kommt. Darüber hinaus wird es
entscheidend sein, wie schnell das elektronische Pa
tientendossier die Schweiz durchdringt und ob eine
Stärkung respektive Entschädigung des Selbstmanage
ments einsetzen bzw. politisch opportun sein wird.

Zwei Krankheitsbilder mit mehr als einer
halben Million Betroffenen
Je nach Komplexität und Schweregrad der Atemwegsoder Lungenerkrankung profitieren die Patientinnen
und Patienten unterschiedlich stark von einer umfas

Mehr Lebensqualität dank umfassender
Beratung

senden Beratung. Es wird geschätzt, dass in der Schweiz
mehr als 400 000 Menschen mit einer COPD leben und

Eine chronische Krankheit hat einen direkten Einfluss

deutlich mehr als die bislang angenommenen 150 000

auf die Lebensqualität der Betroffenen. Deshalb sind

Personen an einer Schlafapnoe leiden [4].

zum Beispiel die Nurses der Lungenliga bestrebt, nebst
der Installation und Instruktion des Atemtherapie

Bessere Outcomes dank Selbstmanagement bei COPD

gerätes einen besonderen Fokus auf die Integration der
Therapie in die Alltagsaktivitäten zu richten und bei
Bedarf auch psychosoziale Beratungsinhalte anzuspre

Programme zur Förderung der Selbstmanagement-Kom
petenz sind auch in der Schweiz auf dem Vormarsch [5].

Eine chronische Krankheit hat einen direkten
Einfluss auf die Lebensqualität der Betroffenen.

Sie sind darüber hinaus eine wichtige Forderung der
nationalen Strategien – etwa von Gesundheit2020 und
der NCD-Strategie. Ein Programm, das bei der chro

chen. Dazu gehört beispielsweise, den Alltag nach der

nisch-obstruktiven Lungenkrankheit wissenschaftlich

Diagnose neu zu organisieren, ein neues Selbstbild zu

bestens evaluiert und deshalb auch für die Schweiz

entwickeln, sich mit der Krankheit (und dem Sterben)

höchst relevant ist, heisst «Besser leben mit COPD» [6].

auseinanderzusetzen – aber auch Strategien für den

Forscher der Cochrane Collaboration publizierten

Stressabbau und den Umgang mit Ängsten und Zwei

2002, 2007 und 2014 systematische Literaturübersich

feln einzuüben.

ten, welche die Auswirkungen des Selbstmanagement-

Die im Frühling 2017 von der Lungenliga bei einer

Coachings bei COPD untersuchten [7]. Sie fanden dabei

Stichprobe (N = 2485) aus rund 100 000 betreuten Pa

statistisch signifikant bessere Ergebnisse bei den Pati

tientinnen und Patienten durchgeführte Zufrieden

entinnen und Patienten, die dieses Programm struktu

heitsumfrage zeigt denn auch Erfreuliches:

riert absolviert hatten, als bei jenen Patientinnen und

– 78 Prozent finden, dass sich ihr Gesundheitszustand

Patienten, die zufällig in den «Usual-Care»-Arm ein

seit Therapiebeginn verbessert oder deutlich ver

geteilt worden waren [8]. Das hiess konkret:

bessert hat.

– bessere Lebensqualität,

– 82 Prozent geben an, dass sie die Behandlungsmass

– tiefere Hospitalisationsraten,

nahmen der Lungenliga-Beraterin sehr gut oder gut

– bessere physische Leistungsfähigkeit,

in ihren Tagesablauf integrieren können.

– höhere Grippeimpfquote und

– 88 Prozent der Patientinnen und Patienten haben

– höhere Rauchstoppquote.

die Beratungen der Lungenliga sehr gut oder gut ge

Das Programm ist in vielen Ländern in verschiedens

holfen, im Alltag mit der Krankheit umzugehen.

ten Settings im Einsatz und wird 2018 in der Schweiz

– 71 Prozent beurteilen ihre Lebensqualität in den

erstmals in einem breiteren, ambulanten Setting aus

letzten vier Wochen als sehr gut oder gut.

gerollt. Hierzu hat sich eine interdisziplinäre Exper

Letztlich ergeben sich aus einer schweren, chroni
schen Erkrankung – wie etwa COPD – nicht selten
auch sozioökonomische Fragestellungen. In die
sem Bereich stützen sich verschiedene kantonale

Programme zur Förderung der Selbstmanagement-Kompetenz sind auch in der Schweiz auf
dem Vormarsch.

Lungen
ligen auf die Kompetenz von eigenen
Sozialarbeiterinnen ab. Diese klären mit den Patientin

tengruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der

nen/Patienten und ihren Angehörigen allfällige Versi

Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie und

cherungsansprüche, führen Budgetberatungen durch,

der Interessengemeinschaft Physiotherapie Rehabilita

unterstützen die Betroffenen in Bezug auf die Klärung

tion in der Kardiologie und/oder Pneumologie gebil

ihrer Arbeits- und/oder Wohnsituation oder stellen die

det, die das Programm gemeinsam mit der Lungenliga
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Aus der Analyse geht hervor, dass die Arbeit der Lun
genliga wirkt. So verursachen CPAP-Patientinnen und
-Patienten, die von der Lungenliga betreut werden, ins
gesamt 10 Prozent tiefere Gesundheitskosten als Be
troffene, die nicht durch die Lungenliga betreut wer
den. Schon die Arztkosten der Lungenliga-Betreuten
sind durchschnittlich um 900 Schweizer Franken
niedriger pro Jahr. Helsana führt diese Kosteneinspa
rung auf weniger Arztbesuche der Lungenliga-Patien
tinnen und -Patienten zurück, denn die Konsultatio
nen beim Grundversorger sind durchschnittlich um
2 Prozent tiefer, diejenigen beim Spezialarzt sogar um
26 Prozent.
Des Weiteren liefert die Analyse Hinweise, dass CPAPPatientinnen und -Patienten auch bezüglich der
Qualität ihrer Behandlung von der Lungenliga-Betreu
ung profitieren. So ist die Wahrscheinlichkeit einer

Abbildung 1: Wahrscheinlichkeit für einen Abbruch der CPAP-Behandlung.

Hospitalisation bei den Lungenliga-Betreuten um
12 Prozent tiefer. Wie Abbildung 1 illustriert, brechen
– die rund 20000 COPD-Patientinnen und -Patienten

Betroffene, die von der Lungenliga betreut werden,

betreut – in sieben Kantonen implementieren wird.

ihre Therapie in den ersten zwölf Monaten nur halb so

Nähere Informationen dazu finden sich unter www.

oft ab. Wie die 1501 im Detail untersuchten Fälle zeig

lungenliga.ch/copdcoaching

ten, liegt die Wahrscheinlichkeit eines Abbruchs ohne
Betreuung durch die Lungenliga bei 38 Prozent, bei
den Lungenliga-Betreuten hingegen nur bei 20 Pro

Effizienz- und Qualitätsgewinne
bei Schlafapnoe

zent.
Die Arbeit der nicht profitorientierten Lungenliga

Die Lungenliga betreut schweizweit über 65 000

wirkt sich für die von ihr betreuten Patientinnen und

Schlafapnoe-Betroffene. Damit diese ihre Therapie kor

Patienten vorteilhaft aus, sowohl hinsichtlich der Effi

rekt und über die Jahre konsequent durchführen, sind

zienz als auch in Bezug auf die Qualität. Die Vermutung

eine umfassende Beratung und engmaschige Betreu

liegt nahe, dass die Lungenliga für ihre Patientinnen

ung unabdingbar. Gemäss einer unlängst erschienenen

und Patienten eine «Gatekeeper-Funktion» über

Studie der Krankenversicherung Helsana verursachen

nimmt – ähnlich jener der Hausärztin bzw. des Haus

die Schlafapnoe-Patientinnen und -Patienten der Lun

arztes in Managed-Care-Modellen – und somit zu Effi

genliga insgesamt deutlich tiefere Gesundheitskosten

zienz- und Qualitätsgewinnen im Gesundheitswesen

und brechen ihre Therapie weniger häufig ab [9].

beiträgt.

Die Lungenliga betreut schweizweit über 65 000
Schlafapnoe-Betroffene.

Nur die beste Nurse ist gut genug
Verantwortlich für die Effizienz- und Qualitätsunter

Helsana untersuchte die Daten von 9419 Versicherten,

schiede sind die nicht-medizinischen Fachpersonen.

die 2014 ein CPAP-Gerät gemietet oder gekauft hatten.

Sie sind es, die triagieren, beraten, zwischen den ver

Ziel der Analyse war es zum einen, die Behandlungs

schiedenen Akteuren koordinieren und die Schnitt

effizienz zu untersuchen. Dabei ging Helsana der

stellen zwischen ihnen managen. Dabei sind sie immer

Frage nach, ob sich das umfassende Beratungskonzept

auf der Suche nach der optimalen Lösung für die indi

der Lungenliga auf die Gesundheitskosten und

viduelle Patientin, den individuellen Patienten.

die 
medizinischen Leistungen auswirkt, welche
die Patien
tinnen und Patienten im gesamten
Gesundheitswesen in Anspruch nehmen. Zum an
deren analysierte die Krankenversicherung die

Die Arbeit der nicht profitorientierten Lungenliga wirkt sich für die von ihr betreuten Patientinnen und Patienten vorteilhaft aus.

Qualität der Behandlung anhand der Frage, wie
wahrscheinlich ein Therapieabbruch und eine Hospi

Die Lungenliga hat ein breites und vertieftes Weiterbil

talisation sind.

dungsangebot aufgebaut, das sowohl eine Spezialisie
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rung auf Atemwegs- und Lungenerkrankungen als
auch den Kompetenzaufbau für motivierende, res
sourcenorientierte Beratungen zum Ziel hat. Gemein
sam mit der Schweizerischen Gesellschaft für Pneu
mologie und der Schweizerischen Gesellschaft für
Pädiatrische Pneumologie ist die Lungenliga zudem
Trägerin der vom Staatssekretariat für Bildung, For
schung und Innovation anerkannten Berufsprüfung
«Beraterin/Berater für Atembehinderungen und Tu
berkulose» mit eidgenössischem Fachausweis.
Durch diese spezialisierten Weiterbildungen und Be
rufsabschlüsse werden kompetente Strukturen aufge
baut, durch deren verstärkte Beanspruchung sich – wie
am Beispiel der Schlafapnoe zu sehen ist – Effizienz
gewinne für das Gesundheitswesen realisieren lassen,
ohne dass Abstriche bei der Qualität in Kauf genom
men werden müssen.

Mit kleinen Schritten zum Grossen
beitragen
Um chronisch kranke und multimorbide Patientinnen
und Patienten kosteneffizient zu betreuen und ihnen
eine bestmögliche Lebensqualität in ihrem häuslichen
Umfeld zu ermöglichen, braucht es professionelle, am
bulante Strukturen, eine umfassende Alltags- und So
zialversorgung mit Fokus auf Selbstmanagement, eine
ausreichende Vergütung der Beratung und Betreuung
sowie eine gewinnbringende, interdisziplinäre Zusam
menarbeit [10].
Das Motto der Zukunft muss lauten: «from cure to
care» [1]. Anstelle der primären Ausrichtung auf die
Akutversorgung, welche die rasche Genesung der
Menschen anstrebt, tritt somit eine vernetzte, umfas
sende und qualitativ hochwertige Betreuung in den
Vordergrund, welche sich am einzelnen Individuum
und seinen persönlichen Bedürfnissen ausrichtet –
immer mit dem Ziel, die Lebensqualität des kranken
Korrespondenz:
Dr. rer. pol. Philippe Giroud
Lungenliga Schweiz
Chutzenstrasse 10
CH-3007 Bern,
Tel. +41 (0)31 378 20 37
p.giroud[at]lung.ch

Menschen zu optimieren. Diese Losung sollte allen Ak
teuren, welche chronisch Kranke betreuen, als Leucht
turm dienen.
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Briefe an die SÄZ
TARMED 2018 – ich empöre mich auch
Wir sind die Deppen/Lölis unter den Ärzten.
Der praktische Arzt von früher durfte Besitzstandswahrung anmelden und bekam den
Facharzt für Innere Medizin anerkannt.
Der Arzt, der 5 Jahre als Assistenzarzt an
einem Spital gearbeitet hat, darf sich auch
Facharzt für Innere Medizin nennen.
Die Ärzte, die eine 3-jährige Ausbildung für
den Allgemeinarzt gemacht haben und inzwischen auch viele Jahre als Hausarzt gearbeitet
haben, bleiben für immer die praktischen
Ärzte. Sie haben keine Chance, je den Facharzt
für Innere Medizin zu erlangen. Sie bleiben
die unausgebildeten Ärzte. Die Bezeichnung
«praktischer Arzt» hat jeder Arzt, der gerade
von der Uni kommt.
Aber jetzt sind wir auch die ALDI-Ärzte. Wir
sind billig, billiger als die Fachärzte, das dürfte
die Krankenkassen freuen.
Wir dürfen nicht das Diplom für Sonografie
machen, das dürfen nur Fachärzte.
Wir dürfen nicht eine Zusatzausbildung, z. B.
Sportmedizin, machen, das dürfen nur Fachärzte.
Wir dürfen nicht einen zukünftigen Hausarzt
ausbilden, das dürfen nur Fachärzte.
Also bleiben wir die Unausgebildeten, die
Lölis unter den Ärzten. Und jetzt ist unsere
Arbeit auch noch billiger.
Es grüsst eine überaus frustrierte «Praktische
Ärztin», die schon einmal die Bezeichnung
Fachärztin für Allgemeinmedizin, Sportmedizin hatte und auch an der Uni Frankfurt die
Studentenausbildung in der Allgemeinmedizin geleitet hat und sogar angehende
Fachärzte für Allgemeinmedizin ausbilden
durfte. Aber jetzt ist sie nur noch eine ALDIÄrztin.
Dr. med. Doreen Hug, Weggis

Realsatire
Brief zu: Erlach A. TARMED 2018 – empört sich denn niemand?
Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(1–2):14–5

Kurz vor Weihnachten 2017(!) erfährt der Kollege durch einen Leserbrief, welche schmerzhaften Änderungen der bundesrätliche Tarif
eingriff in seinen Alltag bringt.
Er ist sehr empört, dass sich «niemand» empört.

Dass sich unsere Verbandsführer seit Monaten dagegen die Finger wund schreiben und
ihre Kehlen heiser reden, ist ihm schlicht entgangen.
Hier liegt ein wichtiges Problem, um nicht zu
sagen die Misere unserer Ärzteschaft.
Wir leben in unserem Turm, haben zwar
grossartige Übersicht, aber leider einen sehr
kleinen «Standpunkt». Trifft uns die Wirklichkeit schmerzhaft, sind wir empört und wissen
natürlich genau, wie es viel besser hätte gemacht werden müssen, wenn nur die Soli
darität gespielt hätte – Streik, kollektiver Austritt. – Es bleibt nur Mitleid mit unseren
Verbandsführern, die mit einem solchen
Haufen Individualisten griffige Gegenmassnahmen organisieren sollen.
Dr. med. Martin Huber, Rotenthurm,
HA in Pension

Reanimation versus Sterben in Ruhe
Brief zu: Mattmann E. Kardiale Wiederbelebung.
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(51–52):1737.

Kollege Mattmann stellt in seinem Leserbrief
die Frage nach der Kostenübernahme bei einer
ungewünschten und unverlangten Wieder
belebung. Ich möchte seiner sehr berechtigten Frage noch einen weiteren Aspekt hinzufügen.
Vor kurzem konnte ich in meiner Umgebung
den Ablauf einer Reanimation bei einer älteren
Person miterleben. Aus vollster Gesundheit
und wacher geistiger Präsenz stürzte sie und
war nicht mehr ansprechbar. Sofort kam die
Ambulanz und nach ca. 20 Minuten begann
die professionelle Reanimation. Es erfolgte der
Transport in eine Klinik und die Angehörigen
wurden informiert. Nach zwei Tagen wurde
von ärztlicher Seite erwähnt, dass die Pro
gnose nicht gut sei. Ein Hirnschaden als Folge
eines Sauerstoffmangels in den 20 Minuten
Wartezeit sei zu erwarten. In gegenseitigem
Einvernehmen wurde beschlossen, weitere
medizinische Massnahmen einzustellen, und
der Patient verstarb nach kurzer Zeit.
Ist der Ablauf dieses Geschehens unausweichlich oder wäre es denkbar, dass in einer solchen Akutsituation die bewusstlose Person
nur entsprechend gelagert wird? Entweder
wacht sie bald wieder auf, weil es nur ein
harmloser Kollaps war, und sie kann selber
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entscheiden, ob sie ärztliche Hilfe in Anspruch
nehmen will. Oder es handelt sich um eine
schwere Störung wichtiger Körperfunktionen.
Dann bleibt die Person bei eingeschränktem
Bewusstsein oder ganz bewusstlos und der
Sterbeprozess würde wohl bald beginnen.
Ein freier Entscheid diesbezüglich besteht in
der Schweiz nicht. Wie kann man kundtun,
dass man auf intensive Notfallmassnahmen
und Wiederbelebung verzichten will, weil man
lieber in Ruhe sterben möchte und dieses
Sterben als einen wichtigen Teil seines Lebens
empfindet? Wie teilt man geeignet mit, dass
man keine Herzmassagen, Intubationen und
Katheter möchte und dass man nicht mit Blaulicht in die hektische Umgebung einer Intensivstation mit Monitoring in hellem Licht
eintreten möchte. Die Patientenverfügungen
wirken in dieser Situation noch nicht.
Die kurze Zeit zwischen Eintreffen der Notfall
equipe und Beginn der Reanimation erlaubt
keine differenzierten Überlegungen, ob die
Massnahmen richtig und im Sinn des Erkrankten oder bereits Sterbenden sind.
Die NO CPR GmbH propagiert einen Hinweis
auf der Brust. Die Buchstaben würden bedeuten, dass keine Reanimation in die Wege geleitet werden soll. Es entzieht sich aber meiner
Kenntnis, ob deshalb auch wirklich auf Wiederbelebungs-Massnahmen verzichtet wird.
Vermutlich würden hier noch Gesetz und Juristen mitreden wollen. Jedenfalls aber kann
man die nächsten Angehörigen informieren,
dass sie im Fall auch entsprechend handeln.
Sie sind dann einer erheblichen Belastung
und Konflikten ausgesetzt, wenn die Situation eintreffen sollte. Ein vorgängiges intensives Gespräch mit schriftlicher Dokumentation dazu ist sicher Voraussetzung und kann
die Angehörigen und Medizinalpersonen bei
der anschliessenden persönlichen Verarbeitung und auch bei behördlicher Befragung
sehr entlasten.
Dr. med. Walter Stamm, Aarau

Irreführende und gefährliche Fehl
interpretationen
Brief zu: Gurtner B. Im Notfall bitte ein Männerteam!
Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(28–29):924–5.

Interessiert haben wir den Artikel «Im Notfall
bitte ein Männerteam!» gelesen, welcher nach
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Veröffentlichung eines schlagzeilenträchtigen Artikels im Journal of Critical Care Medicine (CCM) erschien [1]. Es hat uns sehr gefreut,
dass es kritische Stimmen gibt, welche die
unbedacht formulierte Pressemitteilung der
Universität Basel hinterfragen. Die zahlreichen Beiträge in verschiedenen Medien weltweit (https://wolterskluwer.altmetric.com/
details/19744195/news) mussten wir mit Bedenken zur Kenntnis nehmen. Wir sind mit
dem Autor einverstanden, dass die Ergebnisse
der Originalstudien verallgemeinert und von
den Medien missinterpretiert wurden. Infolgedessen wurden irreführende und gefährliche
Schlagzeilen (z.B. «Women may be hopeless in
saving lives») in zahlreichen medizinischen
Fachzeitschriften und nicht-medizinischen
Medien veröffentlicht, die weibliche Ärztinnen
in Misskredit bringen. Solche Schlussfolgerungen sind falsch und können in dieser Form
nicht abgeleitet werden [1]. Nun hat das Journal of CCM unsere kritische Hinterfragung
der Interpretation der Ergebnisse der Originalstudie publiziert [2]. Ergänzend zu Herrn Dr.
Gurtners Artikel würden wir gerne weitere
Kritikpunkte anfügen, welche für die Interpretation der Originalstudie von Amacher et
al. unbedingt berücksichtigt werden müssen.
Trotz im Titel angekündigter Untersuchung
von «Cardiopulmonary rescue teams» wurden
in der Studie keine richtigen Notfallteams
untersucht, sondern ausschliesslich medizinische Studententeams. Daher können die Ergebnisse nur auf Medizinstudenten (und das
Studium) und nicht auf ausgebildete Ärztinnen und Ärzte übertragen werden.
In der Studie fehlt, mit Ausnahme des Geschlechts, eine Beschreibung der untersuchten
Studienteilnehmer (Alter, Bildungshintergrund,
vorangegangene Erfahrungen, Ausbildung in
Notfallmedizin). Die Studie wurde in der
Schweiz durchgeführt, wo die meisten männlichen Studenten vor dem Studium Militärdienst absolvieren. Dort können sie einen
Befehlston erlernen, den die Autoren in Notfallsituationen als vorteilhaft einschätzen.
Viele zukünftige männliche Studenten werden dort zu Rettungssanitätern ausgebildet,
was ihnen Vorteile im Bereich Notfallmedizin
im Vergleich zu ihren Kolleginnen bringt. Obwohl diese Tatsachen die Gültigkeit der Ergebnisse beeinflussen könnten, wurden diese in
der Originalstudie weder statistisch kontrolliert noch diskutiert [1].
Medizinstudenten in der Schweiz im 4. [1] von
6 Jahren haben wenig Arbeitserfahrung und
Gelegenheit, erfahrene Teamleader, männlich oder weiblich, als Vorbilder für effektive
Teamführung zu beobachten. Wir wissen
nicht, ob der beobachtete Geschlechtsunter-
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schied nach dem Medizinstudium andauert.
Daher haben wir schwere Bedenken im Hinblick auf die Verallgemeinerung der Ergebnisse auf Teams bestehend aus ausgebildeten
Ärzten und Pflegekräften. Die Hauptschlussfolgerung der Autoren ist irreführend: «A cardiac arrest situation should therefore favour
males as primary leaders» (p. 5) [1]. Wir denken,
dass solche Zitate und die Fehlinterpretation
und Verallgemeinerung der Studienergebnisse gefährlich sind, weil sie negative Auswirkungen auf das Selbst- und Fremdbild
von Ärztinnen in der Gesellschaft haben. Wir
befürchten eine unbegründete Diskriminierung von Ärztinnen.
Dass solche missverständlich dargestellten
Tatsachen von den Medien unkritisch übernommen und publiziert werden, ist unserer
Meinung nach nicht akzeptabel.
Ruth Löllgen, Jan Schmutz, Walter Eppich,
Ellen Heimberg
1

2

Amacher SA, Schumacher C, Legeret C, Tschan F,
Semmer NK, Marsch S, Hunziker S. Influence of Gender on the Performance of Cardiopulmonary Rescue
Teams: A Randomized, Prospective Simulator Study.
Crit Care Med. 2017 Jul;45(7):1184–1191.
Löllgen RMC, Schmutz JB, Eppich WJ, Heimberg E.
Are Women Inferior Leaders in Emergency Situations? An Appeal for a More Careful Interpretation
of Research Results. Crit Care Med. 2017 Nov;45(11).

Faktisches und Postfaktisches
Offener Brief an Herrn Bundesrat Alain Berset

Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset
Zunächst möchte ich Ihnen herzlich gratulieren zur gelungenen Laudatio anlässlich der
Verleihung des Salzburger Stiers an Hazel
Brugger. Für einmal war die Laudatio geistreicher als die Dankesrede der Gewürdigten.
Dabei haben Sie, Herr Bundesrat, das postfaktische Zeitalter entlarvt. Die Rede hielten Sie,
wenn ich mich richtig erinnere, im April 2017.
Zu diesem Zeitpunkt wussten Sie vermutlich
noch nicht, dass Sie im gleichen Jahr harte
Fakten im Ärztetarif TARMED würden schaffen müssen. Das war zweifellos eine wenig
erbauliche Arbeit. Ihre Mannen im zuständigen Bundesamt für Gesundheit, einem Kader
von verschiedensten Berufsrichtungen, unter
denen pikanterweise meines Wissens einzig
ein Vertreter der Medizin fehlt, haben zu meinem E
 rstaunen einen so differenzierten modifizierten Ärztetarif kreiert, dass dieser jeder
praktischen Anwendung widersteht. Die Unüberschaubarkeit der Positionen wäre nicht
anzuwenden, würde nicht der elektronische
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Validator permanent aufschreien, wenn wieder ein Eingabefehler gemacht wird. Mindestens so viel Zeit, wie die Sitzung mit dem
Patienten beansprucht hat, benötigt eine wirklich sachgerechte Verrechnung der erbrachten
Leistungen. Dass wir nun bestimmte Leistungen im Minutentakt abrechnen, ist auch eine
Verhöhnung unseres Berufsstandes schlechthin. Bestelle ich einen Sanitär nach Hause, so
zahle ich eine satte Wegpauschale, und auch
wenn die Arbeit in 10 Minuten erledigt ist, sind
es im für den Kunden besten Fall mindestens
30 Minuten Arbeit, die verrechnet werden.
Nun, ich sehe durchaus ein, dass in der Anwendung des Sozialtarifs solche Verrechnungspraktiken vollkommen fehl am Platz
wären. Meines Erachtens ist es schon äusserst
grosszügig, dass wir für unsere älteren und
ganz jungen Patienten etwas mehr Zeit zugestanden erhalten haben, als ursprünglich geplant. Und wenn ich berücksichtige, wie viel
Zeit die Leistungserfassung beansprucht, dann
macht es ja auch nichts mehr, wenn wir die
letzten 15 Minuten unserer Sitzung, die nur
um den Preis der Abwanderung des Patienten
zu einem anderen Arzt hätte abgekürzt werden können, für Gotteslohn erbringen.
Dieses Faktische, das seit heute, 3. Januar 2018,
über mich wie alle übrigen Berufskollegen
herein
gebrochen ist, bestärkt mich in der
richtigen Entscheidung, nämlich mich erst
jetzt damit zu beschäftigen. Alles andere
hätte den Jahresausklang 2017 nur belastet.
Und Sie, Herr Bundesrat Berset, haben mir mit
Ihrer Rede zum Postfaktischen anlässlich
jener Laudatio auch gleich den Schlüssel zur
Lösung des Problems in die Hände gelegt. Ich
führe doch einfach das Faktische ins Postfaktische über durch eine etwas vorgezogene
Pensionierung. In diesem Sinn möchte ich
Ihnen danken, dass ich nun weiss, was ich mir
auf keinen Fall antun möchte: Kasperlitheater
im Gesundheitswesen zu spielen und nicht zu
wissen, ob ich der Kasper oder der Bösewicht
sein möchte.
Dr. med. Daniel Schlossberg, Zürich

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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Personenfreizügigkeit in Europa
und Sprache
Brief zu: Hänggeli C, Kuhn H. Das Medizinalberufegesetz
(MedBG) tritt am 1.1.2018 in Kraft. Schweiz Ärztezeitung.
2017;98(51–52): 1727–8.

Von Anfang an war für die Personenfreizügigkeit in der alten EWG strittig, ob von den begünstigten Personen Sprachkenntnisse verlangt werden dürfen. Vor allem für Ärzte, aber
auch für die Angehörigen der anderen medizinischen Berufe und Hilfsberufe könnten berufsspezifische oder allgemeine Sprachkenntnisse als wünschenswert erachtet werden. Dass
eine unterschiedliche Behandlung aufgrund
mangelnder Sprachkenntnisse vorgenommen
werden kann, ist nicht bestritten. Dass Sprachkenntnisse nicht ohne weiteres verlangt werden dürfen, zeigt sich etwa am Beispiel, dass ein
ausländischer Arzt eine im Aufnahmestaat
lebende nationale Minderheit zu behandeln
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gedenkt. Der Juristische Dienst der Kommission jedenfalls erachtete zumindest die Voraussetzung allgemeiner Sprachkenntnisse als
mit der Freizügigkeit unvereinbar. Ein weiteres Problem stellte sich mit Grossbritannien
in Bezug auf die Commonwealth-Staaten. Als
Kompromiss kam die Lösung heraus, dass die
Mitgliedstaaten den begünstigten Personen
die Möglichkeit eröffnen, in ihrem Interesse
und im Patienteninteresse, die entsprechenden Sprachkenntnisse erwerben zu können.
Nichtsdestotrotz muss der Migrant den Patienten abgeben an einen Arzt, der die Sprache
versteht, sofern der Migrant Sprachprobleme
hat (zu der gesamten Thematik s. meine Dissertation «Das Freizügigkeitsabkommen Schweiz
EG: Auswirkungen auf die Berufe der Hu
manmedizin» an der Universität Fribourg/
Schweiz).
Dr. iur. utr. Udo Adrian Essers, Küsnacht

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

Standortbestimmung und Ausblick
Die Resultate der neuesten gfs-Umfrage zum Thema
«Medizinische Fachzeitschriften».

Interview mit Susan Göldi, Dozentin für Kommunikation, FHNW

Unvermeidbar: Bewertungen ärztlicher
Leistungen und Institutionen im Netz
Wie Spitäler und Praxen auf das sich verändernde Kommunikationsverhalten reagieren sollten.
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Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels für Allgemeine Innere Medizin
Ort: Congress Center Basel (ab Bahnhof SBB,
Tram Nr. 2 in Richtung «Eglisee», bis
Haltestelle «Messeplatz»)
Datum: Dienstag, 19. Juni 2018, von 9.45 bis
15.00 Uhr
Anmeldefrist: 19. März 2018

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Zytopathologie
zum Facharzttitel Pathologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Kinderchirurgie
Ort: Universitäts-Kinderspital Zürich

Ort: Institut für Pathologie, Universität Bern
Datum: Dienstag, 29. Mai 2018

Datum: Donnerstag 6. Dezember 2018 und
Freitag 7. Dezember 2018

Anmeldefrist: 31. März 2018

Anmeldefrist: 30. Juni 2018

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch→
Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Pathologie

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Kinderchirurgie

Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Allgemeine Innere
Medizin

FMPP
Fähigkeitsausweis SAPPM und Delegierte
Psychotherapie
Seit Dezember 2017 erhalten alle Ärztinnen
und Ärzte, die einen Fähigkeitsausweis
SAPPM erwerben, automatisch auch den
Fähigkeitsausweis Delegierte Psychotherapie,
auch wenn sie selber keine Delegierte
Psychotherapie durchführen. Sie müssen
kein spezielles Gesuch mehr einreichen, um
den FA Delegierte Psychotherapie zu
erhalten.
Auch die Rezertifizierung läuft gleichzeitig
mit der Rezertifizierung des FA SAPPM. Die
Gültigkeit des FA Delegierte Psychotherapie
ist in diesem Fall 5 Jahre.

Sollten Sie den FA SAPPM nach 5 Jahren nicht
rezertifizieren, müssen Sie die normalen
Bedingungen des FA Delegierte Psycho
therapie erfüllen. Der FA Delegierte Psychotherapie hat dann auch für Sie eine Gültigkeitsdauer von 3 Jahren. Das heisst, dass Sie
für die Rezertifizierung nach 3 Jahren die
erforderlichen 45 Stunden Fortbildung
nachweisen müssen.

Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz
Unterstützung Forschungsprojekte
Neurologie/Psychiatrie
Die Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz
unterstützt turnusmässig 1–2 Forschungs
projekte der Fachgebiete Kardiologie,
Hämatologie/Onkologie und Neurologie/
Psychiatrie. Das Jahr 2018 ist für die Neuro
logie/Psychiatrie reserviert.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich bei derSpartendatenbank der FMH anmelden müssen,
wenn Sie Psychotherapie delegieren wollen,
und dass Sie sich an die juristischen Bedingungen der Delegierten Psychotherapie
halten müssen (siehe unsere Website www.
delpsy.ch).

Gesuche um Unterstützung eines qualifi
zierten Forschungsprojektes des Fachgebie
tes Neurologie/Psychiatrie können bis
31. März 2018 an die Mach-Gaensslen Stiftung,
Seehofmatt 8, 6314 Unterägeri, eingereicht
werden.

Christian Bernath, Präsident Kommission
Delegierte Psychotherapie der FMPP

Die für das Forschungsgesuch notwendigen
Angaben können unter der gleichen Adresse
oder mit E-Mail (mach-gaensslen.stiftung[at]
gmx.ch) eingeholt werden. Die Beurteilung
der Forschungsprojekte durch den Stiftungsrat erfolgt im Mai 2018.

Die SÄZ neu auch auf Facebook!
 www.facebook.com/saez.ch
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Schweizerische Gesellschaft für
Intensivmedizin (SGI-SSMI)
Seit dem 6. Dezember ist die neue Webseite
der Schweizerischen Gesellschaft für
Intensivmedizin (SGI-SSMI) online. In einer
eigens hierfür eingerichteten Projektgruppe
wurde im letzten Jahr intensiv daran
gearbeitet, für unsere interprofessionelle
Fachgesellschaft eine Webseite zu gestalten,
die gut strukturiert und attraktiv ist und den
heutigen technischen Bedürfnissen entspricht.
Neben einer verbesserten Nutzerführung,
einem ausgebauten Bereich für Patienten
und Angehörige, einer völlig überarbeiteten
Jobbörse und einer um einiges übersichtlicheren Agenda gehört eine Karte mit allen
anerkannten und zertifizierten Intensivstationen der Schweiz zu den wichtigsten
Neuerungen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Durchstöbern von www.sgi-ssmi.ch und
freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
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Seminare / Séminaires / Seminari
Wären Sie gerne Teil einer Gruppenpraxis – sei dies als Mitarbeitender oder als Partner? Oder ziehen Sie
vor, eine bestehende Praxis zu übernehmen oder Ihre eigene Praxis ganz neu aufzubauen? Möchten Sie
die Zukunft Ihrer bestehenden Praxis vorzeitig sichern und/oder die Praxisübergabe bzw. die Schlies
sung Ihrer Praxis steuertechnisch optimal vorbereiten? Unsere grossenteils kostenlosen Seminare hel
fen Ihnen, diese und andere Fragen rund um die Gründung/Übernahme bzw. die Übergabe/Aufgabe zu
beantworten.

Bild: René Häller,
Geschäftsführer FMH Consulting Services AG

Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K01
		
		
K02
		
		
K03
		
		
K04
		
		
K05
		
		

Donnerstag,
Zürich
1. März 2018
Volkshaus
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
St. Gallen
17. Mai 2018
Hotel Einstein
16.00–20.30 Uhr		
Donnerstag,
Bern
7. Juni 2018
Schmiedstube
9.00–16.30 Uhr		
Donnerstag,
Zürich
6. September 2018
Volkshaus
9.00–16.30 Uhr		
Donnerstag,
Basel
8. November 2018		Hotel Victoria
9.00–16.30 Uhr		

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre
vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Souhaitez-vous rejoindre un cabinet de groupe? Comme collaborateur ou comme partenaire? Ou préfé
reriez-vous reprendre un cabinet ou ouvrir le vôtre? Souhaitez-vous assurer l’avenir de votre cabinet
médical et/ou optimiser fiscalement sa remise ou sa fermeture? Nos séminaires, dont une grande partie
est gratuite, vous aideront à répondre à ces questions et à d’autres sur l’ouverture / la reprise ou la re
mise / la fermeture de cabinets médicaux.

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K06
		
		
K07
		
		
K08
		
		
K09
		
		
K10
		
		

Donnerstag,
Zürich
8. März 2018
Volkshaus
13.30–18.00 Uhr		
Donnerstag,
St. Gallen
3. Mai 2018
Hotel Einstein
16.00–20.30 Uhr		
Donnerstag,
Bern
14. Juni 2018
Schmiedstube
13.30–18.00 Uhr		
Donnerstag,
Zürich
13. September 2018
Volkshaus
13.30–18.00 Uhr		
Donnerstag,
Basel
22. November 2018
Hotel Victoria
13.30–18.00 Uhr		

Daten
K80
		
		
K81
		
		

Donnerstag,
Luzern
24. Mai 2018
Hotel
13.30–18.00 Uhr		Continental-Park
Donnerstag,
Aarau
22. November 2018
Gasthof zum
13.30–18.00 Uhr		Schützen

Praxiscomputer-Workshop
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Gruppenpraxis
Zielgruppe: In Ausbildung stehende Ärztinnen
und Ärzte, die sich einer Gruppenpraxis anschliessen wollen, sowie praxistätige Ärztinnen und Ärzte, die ihre Einzelpraxis an eine
Gruppenpraxis anschliessen wollen.

Themen
– Strategie (Ziele und Angebot)
– Unternehmer (Team, Verhaltensregeln; finanzielle Beteiligung und Entschädigung)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge
und Vermögen; Rechtsform, Finanzen, Steuern)
– Standort, Praxisobjekt (Anforderungen,
Konkurrenzanalyse; Einrichtung, Kosten)
– Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
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– Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
– EDV und Administration (Praxisinformatik: Anforderungen und Evaluation)
– Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus
der Region)

Themen
– Anforderungen an Praxisinformations
system
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen
(Leistungserfas
sung, Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräte
einbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Daten
K13
		
		
K14
		
		

Donnerstag,
Zürich
22. März 2018
Technopark
13.15–17.45 Uhr		
Donnerstag,
Bern
28. Juni 2018
Stade de Suisse
13.15–17.45 Uhr			

Going paperless – Digitalisierung
in der Praxis
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis
mit digitalen Krankengeschichten führen wollen.

Themen
– Struktur und Organisation (strategische
Ausrichtung, Vor- und Nachteile der Digita-
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lisierung, Geschäftsprozesse und Informa
tionsfluss)
– Erstellen eines Anforderungskataloges
(Lastenheft) und seine Verwendungszwecke
– Das Führen der elektronischen Kranken
geschichte (Aufbau und Struktur)
Kosten: 500 CHF (inkl. Unterlagen und Verpflegung).
Daten
K92
		
		
K93
		
		

Mittwoch,
Zürich
14. März 2018
Volkshaus
9.00–16.30 Uhr		
Mittwoch,
Bern
5. September 2018
Schmiedstube
9.00–16.30 Uhr		

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité
Dates
K20
		
		
K21
		
K22
		
		

Jeudi
Lausanne
1er mars 2018
World Trade
13h30–18h30		
Center
Jeudi 7 juin 2018
Genève
13h30–18h30
Hôtel Warwick
Jeudi
Lausanne
13 septembre 2018
World Trade
13h30–18h30		
Center

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un
cabinet médical à un associé ou à un successeur
ou qui doivent fermer leur cabinet médical.
Idéalement 5–10 ans avant la remise / cessation
prévue (pour des questions de taxation et prévoyance).
Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
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prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation)
Dates
K24
		
		
K25
		
		

Jeudi
Lausanne
17 mai 2018
World Trade
13h30–18h30		
Center
Jeudi
Genève
15 novembre 2018
Crowne Plaza
13h30–18h30

Cabinet de groupe
Groupe cible: Médecins en formation voulant
exercer leur future activité en cabinet de groupe
et libres praticiens qui souhaitent affilier leur cabinet individuel à un cabinet de groupe.

Contenu
– Stratégie (objectifs et prestations)
– Entrepreneurs (équipe, règles de conduite;
participation financière et rémunération)
– Finances et droit (assurances, prévoyance
et patrimoine; forme juridique, finances et
impôts)
– Lieu d’implantation et immobilier (exigences; aménagement et coûts, laboratoire)
– Ressources humaines (qualifications; lois,
règlements et contrats)
– Direction et organisation (structure et processus; tâches, responsabilités et compétences)
– Informatique et administration (système
informatique pour le cabinet: attentes et
évaluation)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, co-fondateur d’un cabinet de groupe de la région)
Date
K85
		
K86
		

Jeudi 26 avril 2018
13h30–18h30
Jeudi 27 sept.2018
13h30–18h30

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade Center

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
– Présentation de cinq logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux, etc.)

Jeudi
21 juin 2018
13h30–18h00

Lausanne
World Trade
Center
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Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.
Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Date
K50
		
K51
		

Mercoledì
Chiasso
18 aprile 2018
FMH Services
dalle 14.00 alle 17.00
(Consulting)
Mercoledì
Chiasso
17 ottobre 2018
FMH Services
dalle 14.00 alle 17.00		(Consulting)

Studio medico di gruppo
Gruppo destinatario: Medici in formazione che
desiderano esercitare la loro futura attività in
uno studio medico associato. Liberi praticanti
che auspicano affiliare o che hanno già affiliato
il loro studio medico individuale ad uno associato.

Contenuto
– Strategia (obiettivi e prestazioni)
– Imprenditori (composizione del gruppo di
lavoro e regole di condotta; partecipazione
finanziaria e metodi di remunerazione)
– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza
e patrimonio; forma giuridica, finanze e
fiscalità)
– Ubicazione e allestimento dello studio (esigenze e analisi della situazione concorrenziale; allestimento e costi)
– Risorse umane (qualifiche; regolamenti e
contratti)
– Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti; compiti, responsabilità e competenze)
– Informatica e amministrazione (sistema
informatico per lo studio: aspettative e valutazione)
Data
K88
		

Mercoledì
6 giugno 2018
dalle 14.00 alle 17.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung / Inscription / Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting
Services, ☎ 041 925 00 77

Date
K28
		
		

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
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Lärm geht ans Herz
Adrian Ritter
Freier Journalist

Verkehrslärm schadet der Gesundheit. Die neue Studie SiRENE hat die Auswirkungen
zu erfassen versucht. Sie zeigt, dass Verkehrslärm zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen
führen kann – und das Risiko für Diabetes erhöht.
1,6 Millionen Menschen sind gemäss Bundesamt für

einem Herzinfarkt zu sterben, pro 10 Dezibel Lärm

Umwelt (BAFU) in der Schweiz schädlichem oder lästi-

belastung um vier Prozent. Auch das Risiko für Blut-

gem Strassenverkehrslärm an ihrem Wohnort ausge-

hochdruck und Herzinsuffizienz steigt – der Effekt von

setzt – jede sechste Person. Ein Forschungskonsortium

Eisenbahn- und Fluglärm ist geringer als derjenige

unter der Leitung des Schweizerischen Tropen- und

von Strassenverkehrslärm.

Public Health-Instituts in Basel untersucht seit 2014

Die Wirkung des Lärms kommt unter anderem dadurch

die Kurz- und Langzeitwirkungen von Strassen-, Eisen-

zustande, dass die vermehrte Ausschüttung von Stress-

bahn- und Flugverkehrslärm in der Schweiz auf die

hormonen die Blutgerinnung beeinflusst. Grob geschätzt

Gesundheit. Im Zentrum der Studie SiRENE (vgl. Kas-

sind in der Schweiz gemäss Röösli rund 500 der jährlich

ten) stehen kardiovaskuläre und metabolische Erkran-

etwa 20 000 Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-

kungen.

Erkrankungen auf Verkehrslärm zurückzuführen.
Gleichzeitig erhöht Verkehrslärm das Risiko, an Dia

Strassenverkehr am schädlichsten

betes zu erkranken, wobei Fluglärm den deutlichsten
Effekt hat. Die vermehrte Ausschüttung von Stresshor-

Martin Röösli, Professor für Umweltepidemiologie an

monen verändert dabei auch den Insulinstoffwechsel.

der Universität Basel und Leiter der SiRENE-Studie,

Gleichzeitig ist bekannt, dass Schlafstörungen lang-

stellte die Zwischenergebnisse Anfang Dezember an

fristig den Metabolismus negativ beeinflussen. «Wer

einer Tagung der Lärmliga Schweiz vor. Die neuen Er-

schlecht schläft, ernährt sich ungesünder und bewegt

kenntnisse zeigen klar, dass Verkehrslärm das Risiko

sich weniger. Beides sind Risikofaktoren für metaboli-

für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. So steigt zum

sche Krankheiten», so Martin Röösli.

Beispiel das Risiko, wegen Strassenverkehrslärm an

Auch leiser ist schädlich

Étude SiRENE
L’étude interdisciplinaire SiRENE (Short and Long Term Effects of Transportation Noise Exposure, effets à court et à long terme de l’exposition au bruit routier) a été financée conjointement par le Fonds national suisse et l’Office fédéral de l’environnement. Elle englobait plusieurs projets de recherche:
–	une enquête représentative auprès de la population suisse (nuisances sonores, troubles
du sommeil, etc.)
–	une étude expérimentale en laboratoire du sommeil (50 participants en bonne santé,
pendant 5 nuits chacun, avec exposition à des bruits de circulation). Évaluation: troubles
du sommeil causés par le bruit, fatigue diurne, équilibre glucidique, capacités cognitives
–
modélisation des nuisances sonores dues au trafic routier, ferroviaire et aérien suisse
–	détermination des risques pour la santé induits par le bruit sur la base de l’étude de cohorte nationale suisse et de l’étude SAPALDIA (Swiss Cohort Study on Air Pollution and
Lung and Heart Diseases in Adults, étude de cohorte suisse sur la pollution de l’air et les
maladies pulmonaires et cardio-vasculaires de l’adulte)
SiRENE est l’une des études sur le bruit les plus complètes à ce jour. Ce qui la rend unique
est l’association entre méthodes expérimentales et méthodes épidémiologiques. Les effets
potentiels des nuisances sonores sur le système immunitaire n’ont pas été étudiés. Martin
Rössli, directeur de l’étude SiRENE, estime qu’il n’existe pour l’instant presque aucune étude
sur ce sujet.

Die SiRENE-Studie zeigt, dass auch tiefere Lärmbelastungen als bisher angenommen negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Bereits Lärm ab 40 Dezibel ist demnach schädlich – der Immissionsgrenzwert
gemäss Lärmschutzverordnung liegt heute für Wohngebiete tagsüber bei 60, nachts bei 50 Dezibel. Auch die
WHO sprach bisher von einem erhöhten Herzinfarkt
risiko ab 55 Dezibel Tageslärm. «Unsere verbesserten
Lärmmodellierungen zeigen, dass auch leiserer Lärm
sich bereits schädlich auswirkt», so Martin Röösli.
Eine weitere Erkenntnis der Studie: Nächtlicher Lärm
ist insbesondere relevant für akute Herzerkrankungen, arterielle Steifheit – und natürlich die Schlafqua
lität. Demgegenüber ist Lärm tagsüber eher proble
matisch in Bezug auf chronische Erkrankungen wie
Diabetes und Herzinsuffizienz. Wie schon in früheren
Studien zeigte sich, dass die subjektive Lärmbelästi-
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gung und Lärmempfindlichkeit keinen Einfluss darauf

Lärmbekämpfung will dem Bundesrat bis Ende 2019 ei-

haben, wie stark sich Lärm gesundheitlich auswirkt.

nen Bericht mit Empfehlungen vorlegen, wie Kommissionspräsident Georg Thomann an der Tagung der
Lärmliga Schweiz erklärte.

Zu tief geschätzt
«Rauchen und Bewegungsmangel wirken sich zwar
noch gravierender auf die Gesundheit aus. Trotzdem

Klagen drohen

dürfen die Auswirkungen von Lärm nicht vernach

Schon heute sind die Behörden verpflichtet, die Lärm-

lässigt werden», sagte Martin Röösli. Die WHO schätzte

sanierung von Strassen voranzutreiben. Gemäss der

2011, dass die Schweizer Bevölkerung jedes Jahr rund

1987 erlassenen Lärmschutzverordnung hätte diese
Sanierung ursprünglich bis 2002 abgeschlossen sein

Die SiRENE-Studie zeigt, dass auch tiefere Lärmbelastungen als bisher angenommen negative
Auswirkungen auf die Gesundheit haben.

müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt war aber erst knapp
ein Drittel der Arbeiten realisiert. Die Sanierungsfristen wurden deshalb für Nationalstrassen bis 2015 sowie für Haupt- und übrige Strassen bis Ende März 2018

46 000 Lebensjahre verliert, die ohne Verkehrslärm

verlängert.

bei einwandfreier Gesundheit hätten gelebt werden

Die meisten Gemeinden, Städte und Kantone sind

können. Nach einer Studie des Bundesamtes für Raum-

noch immer stark im Verzug. Das könnte sie bald teuer

entwicklung (2016) verursacht Verkehrslärm in der

zu stehen kommen, wenn Hausbesitzer ab April 2018

Schweiz jährliche Gesundheitskosten von rund 1,9 Mil-

wegen Wertminderung aufgrund von Lärm klagen

liarden Franken. «Diese Zahlen sind im Lichte der

können.

neuen SiRENE-Erkenntnisse zu tief geschätzt»,
sagte Martin Röösli.
In Folgestudien zu SiRENE wollen die Wissenschaftler nun unter anderem die gesundheitlichen Aus-

Ab einer Geschwindigkeit von rund 30 km/h
ist das Geräusch von Reifen und Fahrbahn bei
einem Auto die dominante Lärmquelle.

wirkungen von Lärm auf Jugendliche und die Ef-

adrianritter[at]gmx.ch

fekte von Fluglärm noch eingehender untersuchen.

Politisch sind Massnahmen zur Lärmreduzierung oft

Die – noch nicht vollständig vorliegenden – Ergebnisse

umstritten und enden nicht selten vor Gericht – insbe-

der SiRENE-Studie sollen unter anderem in die Diskus-

sondere wenn es um Temporeduktionen geht. Als wei-

sion über eine allfällige Anpassung der Lärmgrenz-

tere Massnahme gegen Strassenverkehrslärm werden

werte einfliessen. Die Eidgenössische Kommission für

unter anderem vermehrt lärmarme Strassenbeläge
entwickelt und verbaut. Ab einer Geschwindigkeit von
rund 30 km/h ist das Geräusch von Reifen und Fahrbahn bei einem Auto die dominante Lärmquelle. Entsprechend können leisere Reifen und ein geringeres
Fahrzeuggewicht ebenfalls dazu beitragen, Lärm zu
reduzieren. Eine entsprechende Reifenetikette weist
die Lärmemission seit 2014 aus, ist allerdings nicht
sehr bekannt.
Gemäss Bundesamt für Umwelt ist insbesondere die
Herabsetzung der Geschwindigkeit eine einfache Massnahme, um den Strassenverkehr leiser zu machen.
Tempo 30 beispielsweise verringere die Lärmemis
sionen im Vergleich zu Tempo 50 um rund drei Dezibel – was ungefähr einer Halbierung der Verkehrsmenge entspreche.
Bildnachweis
© Annanahabed | Dreamstime

Literatur
In der Schweiz ist gemäss dem Bundesamt für Umwelt jede sechste Person an ihrem
Wohnort schädlichem oder lästigem Strassenverkehrslärm ausgesetzt.

www.sirene-studie.ch
www.bafu.admin.ch (Themen/Lärm)
www.laermliga.ch (Nationale Tagung)

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

2018;99(3):78–79

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

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

HORIZONTE Streiflicht

80

Sprachkurs rund ums
Sterbezimmer
Jann P. Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Die Problematik des Sterbens bringt uns natürlicher-

einer weiten Ruhe, einer Art von Poesie Platz machen,

weise dazu, über das Wesen und die Sinnhaftigkeit

die den Raum zu erfüllen scheint. Ein entspannter,

der Welt und unseres eigenen Lebens nachzudenken.

friedvoller Augenblick der Besinnung, ein Aufscheinen

Und da wird auch manch nüchterner Mensch auf klas-

gemeinsamer Geborgenheit, in der Patient und Arzt

sische religiöse und philosophische Themen stossen,

ganz einfach Mensch sind.

unter anderem auf den Dauerbrenner unseres zeitlich
limitierten Daseins. Für die Idee eines Fortbestehens
von körperlichen Strukturen mag sich heutzutage,

Getön stürmischen Willens

schon aus Platzgründen, zwar kaum mehr jemand

Das oftmals fast frohe, schon irgendwie der Zeit ent-

stark machen, und auch mit den raumsparenden seeli-

rückte Aufleuchten in den Augen des Sterbenden, das

schen Elementen, wie der ständigen Selbsterfahrung,

je nach persönlichem Credo auch schon einer Vor-

unserem liebgewonnenen empirischen Ich, wird es

schau ins Paradies oder alternativ der Wirkung von

wohl nach dem endgültigen Abschalten der neuralen

Endorphinen zugeschrieben wurde, findet in Arthur

Schaltkreise vorbei sein. Unter Ärzten und Ärztinnen

Schopenhauers (1788–1860) Hauptwerk, «Die Welt als

gesagt, hat diese Einsicht auch ihr Gutes, welcher Kol-

Wille und Vorstellung», eine interessante philosophi-

lege möchte schon mit allen lieben «Chronophagen»

sche Erläuterung. Den ausserempirischen Urgrund, die

vom Wartezimmer und Behandlungsraum die eigene

sogenannte metaphysische Ursache der Welt und aller

Ewigkeit teilen! Dessen ungeachtet, schmecken die

ihrer Ereignisse, sieht dieser Denker in einem jenseits

leicht verdaulichen, rein materialistischen Denkwei-

aller sinnlichen Erfassbarkeit und Sinnhaftigkeit ste-

sen, wie der antike Atomismus oder die modernen bio-

henden, unbändigen Willen. Dieser kann nicht anders,

logisch-mechanistischen Weltbilder, trotz ihrer durch-

als sich überall durchzusetzen, und so möchte er sich

aus bemerkenswerten Plausibilität etwas fade, und so

eben auch in der erfahrbaren Welt manifestieren. Dies

ist der Mensch von jeher auf der Suche nach einer ge-

geschieht in besonders intensivem Masse im Homo

eigneten Gewürzpalette.

sapiens, der mit seinen Begehrlichkeiten und mit dem
ihm eigenen, intelligenten, vorausplanenden und durch

Dieser Moment, der in Erinnerung bleibt,
wenn die therapeutische Geschäftigkeit und
das Summen der Maschinen am Krankenbett
verstummen.

setzungsmächtigen Zweckdenken ein exquisites In
strument für den blind und dumpf drängenden Willen
darstellt. Dieser braucht also besonders uns, den Menschen, zu seiner konkreten, erfahrbaren Verwirklichung, und wir sind gleichzeitig ein Leben lang seine

Im Laufe der Geschichte haben denn auch verschie-

ruhelos getriebenen Sklaven. So kann der Tod und

dene Köche gemeint, eine solche gefunden zu haben,

damit das Verlassen der Welt, die ja nichts anderes ist

mit den bekannten, teilweise verheerenden Folgen für

als die Manifestation des Willens, als echte Befreiung

die jeweiligen Konsumenten.

von dem letzteren verstanden werden. In diesem Sinne
liessen sich auch die oftmals beobachteten entspann-

Stille Poesie

ten Gesichtszüge des sterbenden Patienten erklären.
Eine solche Loslösung von der Kraft des ungestümen

Alle klinisch tätigen Ärzte und Ärztinnen haben in ih-

Lebenswillens gibt es aber nur für den natürlichen Ver-

rem Berufsleben wiederholt Menschen beim Sterben

lauf des Sterbens, wenn alle Teile des Körpers so ermü-

begleitet. Es ist dieser jeweils ganz spezielle, eigentlich

det sind, dass sie allen Wünschen und Ansprüchen ge-

unspektakuläre Moment, der in Erinnerung bleibt,

wissermassen entsagen und sich nur noch nach Ruhe

wenn die therapeutische Geschäftigkeit und das Sum-

sehnen. Der Freitod hingegen ist für Schopenhauer

men der Maschinen am Krankenbett verstummen und

kein echtes Entrinnen aus der Macht des Willens, im
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Gegenteil ist er gerade dessen kräftige Manifestation,

weil sie allzu vage oder spekulativ gewesen wären, son-

weil der Selbstmord kein Dem-Leben-Entsagen ist, son-

dern weil sie allesamt das Sein prinzipiell falsch, näm-

dern vielmehr dem nicht erfüllten, verzweifelten

lich als etwas Bestimmtes, zumindest als Denkkonzept

Wunsch nach einer erträg
licheren Lebenssituation

Vorhandenes, verstanden haben. Ob Gottheit, Seele

entspringt. Diese Einsicht eines Philosophen, dessen

oder Bewusstsein, wie auch immer das Sein von seinen

Stärke öfters im Behaupten anstatt im Beweisen liegt,

Vordenkern genannt wurde, stets handelte es sich um
eine begrifflich definierte Entität, die dem Wesen des

Eine solche Loslösung von der Kraft des
ungestümen Lebenswillens gibt es aber nur
für den natürlichen Verlauf des Sterbens.

Seins nicht gerecht werden kann. Für Heidegger ist
dieses das ganz Andere, weder sinnlich noch ver

standesmässig als etwas Bestimmtes Erfassbare. Es ist
keinesfalls ein besonders geartetes Ding, das anderes

soll natürlich hinterfragt werden, ist aber trotzdem

Dingliches bedingt, sondern etwas, das jenes ganz ein-

nicht uninteressant im Zusammenhang mit der Bei-

fach nur sein, oder wie der Philosoph es auch formu-

hilfe zum Suizid, wo ja in letzter Zeit immer emsigere

liert, in sein Sein kommen lässt, das heisst zu etwas

Protagonisten auftreten. Bei allem Respekt vor
pragmatischen Entscheidungen bei tragischen Einzelfällen müssen wir Ärzte und Ärztinnen, bei der
diesbezüglichen lauten Debatte um Pro und Kon-

Poesie, welche imstande ist, auch Inhalte
aufzuzeigen, die ausserhalb jeder sprachlichen
Logik liegen.

tra, doch stets bedenken, dass es zwar durchaus im
Wesen unseres Berufes liegt, Patienten leider zu verlie-

werden lässt, das «ist». Diese Idee eines Seins als blo-

ren, aber eben trotz, und nicht kraft unserer Hilfe.

sses Seinlassen aller Dinge lässt sich mit unserer Sprache, die eine zumindest begriffliche Vorhandenheit ih-

Vokabular des ganz Anderen

rer Aussagen voraussetzt, gar nicht beschreiben, ja
nicht einmal richtig denken, und wenn der Leser

Die Beschäftigung mit dem Thema des Sterbens führte

meine Schwierigkeiten teilt, Heidegger zu verstehen,

verschiedene Denker nicht nur zu Betrachtungen über

dann ist das also absolut physiologisch. Aus diesem

den individuellen Tod, sondern auch zu Überlegungen

Grund sucht der Letztere denn auch verzweifelt nach

über das Sein, das heisst über das innerste Wesen alles

einer Ausdrucksmöglichkeit, die seiner Seinsvorstel-

Weltlichen, über das, was dieses eigentlich ist, was oder

lung gerecht werden könnte, und meint, diese schliess-

wer es begründet oder gewissermassen hinter ihm

lich in der Poesie gefunden zu haben, welche imstande

steht. In diesem Zusammenhang kommt man, ob man

ist, auch Inhalte aufzuzeigen, die ausserhalb jeder

nun will oder nicht, kaum an den fundamentalen

sprachlichen Logik liegen. Sie braucht dazu nicht ein-

Gedankengängen von Martin Heidegger (1889–1976)

mal unbedingt Buchstaben oder Laute, und damit

vorbei. So möchte ich diesen streitbaren Philosophen

schliesst sich auch der Kreis zu meinen anfänglichen

Korrespondenz:

denn, obschon er hinsichtlich seiner Rolle im «Dritten

Betrachtungen. Poesie kann sich nämlich in seltenen

Dr. med.

Reich» von vielen Autoren scharf kritisiert wurde,

und ausserordentlichen Momenten auch einfach als

Medicina generale FMH

doch kurz zu den obgenannten Fragen, um die Natur

stummes Bild ausdrücken. Auf diese Art vermag sie

Via Guidino 9

des Seins, zu Worte kommen lassen. Die traditionellen

dann, normalsprachlich gar nicht Ausformulierbares

Antworten, die in diesem Zusammenhang bisher gege-

zu vermitteln, so ähnlich vielleicht, wie wir es im Zim-

ben wurden, erschienen ihm als unbefriedigend, nicht

mer eines sterbenden Patienten erfahren können.

Jann P. Schwarzenbach

CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com
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Hallo, Nachbar!
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

«Nachbarschaften sind ein Welttheater im Kleinfor

fügung. Viele Flyers und Broschüren zeigen originelle

mat» oder «Nachbarn sind Prüfungsaufgaben, die uns

Ideen zur Nachbarschaftshilfe, Modelle für solidari

das Leben stellt». Zwei Zitate von vielen. Wie bei jeder

sches Zusammenleben, vom Einkaufen, Vorlesen und
gemeinsamen Mittagstisch bis zum Tausch «Zvieri ge

In der Galerie der Nachbarschaftsdinge geht es
um das Umsorgen und Streiten.

gen Gesellschaft». Gleich nebenan demonstriert der
Kurzfilm Neighbours von Norman McLaren ein Kon
trastprogramm, in dem zuvor friedliche Nachbarn ein

Prüfung kann man durchfallen oder bestehen. Den

ander aus nichtigem Grund mit Zaunlatten traktieren.

täglichen Tanz um Nähe und Distanz thematisiert eine

In der Galerie der Nachbarschaftsdinge geht es um das

Ausstellung des Vögele Kultur Zentrums in Pfäffikon

Umsorgen und Streiten, und natürlich auch um ein

SZ. Eine vielschichtige Angelegenheit mit Konflikt

Problemquartier, um den Alltag in herausfordernden

potential und Wohlbefinden, wie eine Gruppe von

Wohngebieten, wo sich Sozialhilfeempfänger und ver

Stachelschweinen am Anfang des Rundgangs vor
Augen führt. Der Philosoph Arthur Schopenhauer

Mit Geld lässt sich Distanz kaufen.

verglich das Zusammenleben mit den ausgestell
ten Exemplaren. Zu viel Abstand erzeugt keine Nest

schiedene Kulturen auf engem Raum zusammen

wärme, bei zu grosser Nähe verletzen die Stacheln.

drängen. Der Soziologe Sebastian Kurtenbach sieht in

Eine Gratwanderung des distanzierten Miteinanders,

Köln-Chorweiler die Broken-Windows-Theorie bestä

die frustrieren und beglücken kann. Fünf Bereiche the

tigt. Gleiches findet er auch in Suhr, Pratteln, Grenchen

matisieren die komplexe Geschichte des Wohnens. In

oder Biel. Je verwahrloster eine Gegend ist, desto

der Mitte ein Forum mit Tischen und Stühlen, stellver

gleichgültiger gehen Menschen mit der Umwelt und

tretend für viele Gemeinschaftsräume. Eine grosse

miteinander um. Andererseits gilt, je geringer die

Pinwand steht für Angebote und Mitteilungen zur Ver

wahrgenommene soziale Distanz, desto besser das
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nachbarschaftliche Verhältnis, denn Gleich und Gleich

Neugier und Spionage. Daran erinnern Filme wie Mon

gesellt sich gern. Eine starke Nachbarschaft, die abwei

Oncle oder Breakfast at Tiffany’s und Kino-Sonntage

chendes Verhalten, wie Vandalismus oder Kriminalität

mit Filmen wie Das Fenster zum Hof von Alfred Hitch

sanktioniert, ist auch eine sichere Nachbarschaft. Die

cock, Life in Paradise – Illegale in der Nachbarschaft von

Ausstellung präsentiert aktuelle Schweizer Beispiele

Roman Vital und Ein Mann namens Ove von Hannes
Holm. Das reichhaltige Begleitprogramm bietet zudem

Das Leben der anderen bleibt eine Quelle von
Phantasien, von Ängsten und Neid, von Neugier
und Spionage.

Führungen, die das komplexe Thema vertiefen und
verstehen helfen. Den zahlreichen Mitarbeitenden ist
wieder einmal eine eindrückliche, unbedingt sehens
werte Ausstellung gelungen.

von Wohnbauprojekten, die maximale Nutzung, Privat
heit und Kontaktmöglichkeiten, Offenheit nach aussen
und Altersdurchmischung zu vereinigen suchen. Ein
Farbatlas der Stadt Zürich erinnert daran, dass die Far
ben der Fassaden viel zur Stimmung einer Strasse oder

Bildnachweis
Ausstellungsansicht: Vögele Kultur Zentrum, «Hallo, Nachbar! –
Der tägliche Tanz um Nähe und Distanz», Foto: Nadia Sambuco
Key Visual: «Hallo, Nachbar! Der tägliche Tanz um Nähe und Distanz»,
Die Ausstellung zu Nachbarschaften

eines Quartiers beitragen. Wie immer, wenn das Kul
turzentrum ein Thema anschaulich macht, sind es die
vielen Details, die oft spielerisch für erhellende Einbli

Ausstellung «Hallo, Nachbar!»

cke sorgen. Etwa die Wohnungsgeräusche, die man

Vögele Kultur Zentrum, Pfäffikon SZ
26.11.2017 – 25.3.2018
www.voegelekultur.ch

beim Klingeln durch die Türen wahrnimmt, Pflanzen,
die man beim Giessen in fremden Wohnungen vorfin
det, voyeuristische Blicke als Kunstwerke, Tatort-Häu
ser aus Einfamilienhaus-Siedlungen oder digitale
Nachbarschaften, die on demand funktionieren. Men
schen im öffentlichen Raum verhalten sich noch ein
mal anders. Wo Menschen im Verkehr eng zusammen
rücken müssen, fehlen die schützenden Wände. Wenn
Körper sich berühren, kann man als Letztes nur noch
den Blickkontakt vermeiden. Mit Geld lässt sich Dis
tanz kaufen. Im Erstklasseabteil der Bahn, im privaten
Einbettzimmer des Spitals, im EFH mit Umschwung, in
der Loft mit Dachterrasse. Nachbarschaft, ob fern oder
nah, gibt es immer. Das Leben der anderen bleibt eine
Quelle von Phantasien, von Ängsten und Neid, von
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ZU GUTER LETZT

Nachdenkliches zu einer neuen Art der Abhängigkeit!

Die (für mich) neue Welt
der Hypervernetzung
Jean Martin
Dr. med., Mitglied der Redaktion

* Titel eines fundierten

Vor kurzem war ich eine Woche auf den Kanaren, auf

nicht einmal mehr das Recht habe, sich zu verirren».

Lanzarote, der Insel der 300 Vulkane. Sechs Tage Wan-

Andererseits konnte es noch bis vor etwa 25 Jahren vor-

dern in einer Landschaft mit einer Vielfalt an Flora,

kommen, dass Menschen ihre Gesundheit, ihr Leben

Farben und Formationen. Ich habe dort Erstaunliches

oder die Verbindung zu nahestehenden Personen verlo-

über die Humangeographie erfahren – darüber, wie

ren, ohne ihren Standort mitteilen zu können (Bei-

sich der Mensch seiner Umwelt angepasst und Mittel

spiele: die wahre Geschichte des verfilmten Buches Into

und Wege gefunden hat, in ihr zu (über)leben.

the Wild; die Auswanderungswelle nach Amerika, bei

Es geht mir jedoch um etwas anderes. Darum, wie

der Familienmitglieder verlorengingen, ohne die

«fremd» ich mich gefühlt habe mitten in einer netten

Chance, sich jemals wiederzufinden).

Gruppe von etwa zwölf Personen, die meisten zwi-

Heute erstaunt die existentielle Unentbehrlichkeit des

schen 35 und 55 Jahren alt. Beispielsweise, wenn ich sie

Smartphones – mit Zugriff auf das gesamte universelle

nach der Rückkehr von einer Wanderung sofort auf

Wissen. Jüngst beobachtete ich, wie meine Begleiter bei

ihre Laptops stürzen sah. «Weisst du, ich erhalte täg-

jeder Frage (Pflanze, Geographie, Geschichte) sofort zu

lich hundert E-Mails und muss mich dann sofort da-

googeln begannen, aber im wahrsten Wortsinn absolut

rum kümmern.» Getoppt wurde dies noch durch Tele-

«verloren» waren, wenn sie ihr Gerät nicht dabei hat-

fonate mit Kindern und Bekannten. Viele betrachten

ten. Das geht nah in Richtung Entzug und Abhängig-

die Landschaften vor allem durch ihr Smartphone.

keit.*

Meine Frau und ich haben das Glück, uns an Enkelkin-

Welche Konsequenzen lassen sich daraus ableiten? Die

dern erfreuen zu können. Diejenigen, die zwischen 10

Evolution lässt sich nicht aufhalten, aber wir können (zu-

und 16 Jahren alt sind, verbringen enorm viel Zeit vor ih-

mindest ein wenig) darüber nachdenken, dass wir uns

ren Bildschirmen und Tablets. Im vergangenen Sommer

im Alltag zu Cyborgs (Mischwesen aus Mensch und Ma-

war ich etwas sauer, als ich bei einer Reise nach Südeu-

schine) entwickeln, nicht zuletzt auch dank der Medizin

ropa feststellen musste, dass diese jungen Leute den gan-

mit ihren unentbehrlichen Erfolge, u.a. Schrittmacher

zen (sonnigen) Tag in i hrem über Airbnb gebuchten Zim-

und Transplantate aus künstlichen Materialien – darun-

mer blieben, ohne sich für die Sehenswürdigkeiten oder

ter auch künstliche Kniegelenke, mit denen auch meine

Naturwunder um sie herum zu interessieren. Wenn ich

Wenigkeit sehr zufrieden ist. In der Folge – so scheint

per Bahn, Auto oder Flugzeug reise, sitze ich gern am

Artikels von A. Seydtachia,

Fenster, um mir die jeweilige Region anzusehen. Die

Le Temps vom 12. Dezem-

jungen Leute scheinen sich nicht vorstellen zu kön-

ber 2017: «Facebook,
Twitter oder Netflix haben

nen, dass man aus dem Fenster schauen kann – und

Technologien entwickelt,

der Grossvater macht sich unbeliebt mit seinen Be-

die den Nutzer binden und

«Unsere fünf Sinne werden nicht mehr so
geschickt genutzt. Eine Vielfalt an Sensoren
erfasst die Realität besser als wir.»

merkungen.

mir – verändert sich unsere Weltsicht, unser Verständnis

Ich bin viel gewandert, habe Trekking-Touren unter-

von der Umwelt. Welt und Umwelt werden nicht wie bis-

nommen und war sehr gern für einige Tage oder auch

her auf direktem Wege begriffen, sondern immer mehr

2600 Bildschirmklicks

zwei bis drei Wochen unterwegs. Derweil lautete meine

über technische Hilfsmittel. Logischerweise (?) kommen

[…] Sie rivalisieren in

Devise: «Keine Nachrichten sind gute Nachrichten» –

unsere fünf Sinne weniger zum Einsatz (sie verküm-

tum, um uns süchtig zu

ich schreibe noch Postkarten, sie kommen aber erst

mern?). An ihre Stelle treten verschiedenste Sensoren

machen. Immer mehr

nach mir an. Ich bin oft allein, auch in den Bergen. Und

und erfassen die äussere, aber auch die innere Welt – un-

ich musste feststellen, dass der Ausflug ohne Mobil

sere biologischen Parameter – viel besser als wir. Aber

telefon auch Anlass zu Kritik gegeben hat (wenn ich

nicht nur unsere Sinne verlieren an Bedeutung. Gleiches

daran denke, nehme ich jetzt mein «vorsintflutliches»

gilt auch für das Gedächtnis, denn Google kann uns pro-

Nokia mit). Ein Wanderer, der gerne allein unterwegs

blemlos per Klick alles sagen.

ist, schrieb einmal mit Bedauern, dass «man heute

Liege ich komplett daneben? Ich wünschte, es wäre so!

bei Nichtnutzung Entzug
hervorrufen.» Und weiter
unten im Text: «Der
Schnitt liegt bei täglich

ihrem Erfindungsreich-

Erfinder geben zu,
Monster in die Welt
gesetzt zu haben.»

jean.martin[at]saez.ch
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