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Medizin (AIM) hat sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich ein Nachwuchsproblem.
Deshalb hat die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) ein umfas
sendes Nachwuchsförderungsprogramm beschlossen. Mit einer Imagekampagne soll der medizi
nische Nachwuchs gezielt auf die Attraktivität des Generalism aufmerksam gemacht werden.
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Ärzteeinkommen:
Transparenz braucht Fakten
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Prämien- und Steuerzahler haben ein Anrecht darauf

sätzen im Durchschnitt nur 30 Prozent als Bruttoein-

zu erfahren, wie ihre Gelder zur Finanzierung des Ge-

kommen bleiben, wird nicht erläutert. – Ja, wir Ärztin-

sundheitswesens eingesetzt werden. Und weil auch

nen und Ärzte wollen Transparenz bezüglich unserer

Löhne einen Teil der Ausgaben bilden, sollte die Trans-

Einkommen – wir erwarten aber eine ehrliche und fak-

parenz bei solidarisch finanzierten ärztlichen Einkom-

tenbasierte Debatte.

men selbstverständlich sein. Darum publizierte die

Lohntransparenz ist auch für Spitalärzte weitgehend

FMH auch über drei Jahrzehnte hinweg jährlich die

gegeben. Auch die Krankenhäuser liefern umfassende

Einkommen der Ärztinnen und Ärzte. Ab 2013 musste

Daten an den Bund [5]. Zudem lässt sich mit Hilfe einer

die FMH auf diese Publikation verzichten, weil das

einfachen Internetrecherche leicht feststellen, dass
Assistenzärzte – und damit über die Hälfte der Spital-

Die FMH publizierte über drei Jahrzehnte
hinweg jährlich die Einkommen der Ärztinnen
und Ärzte – bis das BSV dies untersagte.

ärzte – nach 6-jährigem Studium z.B. im Kanton Bern
mit einem Lohn von 7100 Franken in ihren 56-WochenStunden-Beruf einsteigen [6]. Die mit 19% zweitgrösste
Arztgruppe am Spital, die Oberärzte, beginnen nach

Literatur

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV die weitere

6-jährigem Master-Studium und 6-jähriger Nach

1 Christoph Bosshard,
Einkommensstudie: das
Ende vom Anfang! 2013;94:
31/3; URL: https://saez.ch/
de/resource/jf/journal/
file/view/article/saez/de/
saez.2013.01847/
SAEZ-01847.pdf.
2 Bundesamt für Statistik
BFS; Abteilung Gesundheit
und Soziales; Sektion
Gesundheitsversorgung;
Gesundheitsversorgungsstatistik – Ambulante
Statistiken im Projekt
MARS; Version 6.2 vom
16.10.2017.
3 SRF 10vor10: Blackbox
Ärztelöhne, 20.4.2017.
4 Medinside, 19.2.2018; URL:
medinside.ch/de/post/
5,2-millionen-franken-ausder-grundversicherung.
5 Krankenhausstatistik
2017: jährlicher
Spitalbericht über die
erbrachten ambulanten
und stationären
Leistungen, das Personal
sowie ihre Betriebsrechnung.
6 URL: https://vsao-bern.ch/
de/news/2018/
debatte-verguetung-vonmedizischen-leistungender-lohn-der-assistenzund-oberaerzte-im-kanton-bern (26.2.2018).
7 Tobias Bär; Tagblatt;
23.2.2018; Wie hoch sind
die Chefarztlöhne
wirklich. Der Ruf nach
Transparenz wird lauter.

Verwendung der benutzten Einkommensdaten der

diplomweiterbildung mit 9600 Franken [6]. Die Jahres-

Ausgleichskassen untersagte: Es bestünde kein über-

gehälter von Chefärzten liegen gemäss einer Umfrage

wiegendes Interesse an deren Bekanntgabe mehr [1].

von 2016 bei durchschnittlich 370 000 Franken, wenn

Die in den Medien vielfach wiederholten Vorwürfe über

hier auch allenfalls kleinere Kliniken überrepräsen-

Geheimniskrämerei der Ärzteschaft sind auch deshalb

tiert waren [7]. Dass hochqualifizierte Führungsperso-

völlig unzutreffend, weil sowohl für die ambulant als

nen hohe Löhne erhalten, ist legitim – Exzesse sind

auch die stationär tätige Ärzteschaft weitgehende
Lohntransparenz gegeben ist: So liefern tausende
freipraktizierende Ärztinnen und Ärzte [2] dem
Bundesamt für Statistik BFS detaillierte Finanzda-

Assistenzärzte stellen über die Hälfte der
Spitalärzte und starten z.B. im Kanton Bern mit
7100 Franken Lohn in den Beruf.

ten über ihren Aufwand, Ertrag und folglich ihr Betriebsergebnis. Diese Daten sind bis anhin noch nicht

hingegen nicht zu rechtfertigen! Chefarztverträge ver-

publiziert. Ebenfalls wurde bislang die vom Bundesamt

antworten müssen in erster Linie die Arbeitgeber, das

für Gesundheit BAG für Ende 2017 angekündigte Publi-

heisst die Spitaldirektoren und die Spitalbesitzer, also

kation einer Studie zu den Ärztelöhnen [3] noch nicht

die kantonalen Gesundheitsdirektoren.

publiziert.

Unbestritten bleibt, dass es Schieflagen in der Ein

Während also die FMH nicht mehr publizieren darf

kommensverteilung innerhalb der Ärzteschaft gibt.

und die existierenden umfassenden Daten vom Eidge-

Die Lösung für dieses Problem liegt in der Wiederher-

nössischen Departement des Inneren EDI nicht publi-

stellung der Sachgerechtigkeit des ambulanten Tarifs.

ziert werden, wird in den Medien die These von den

Ein sachgerechter Tarif ist nicht nur eine gesetzliche

«médecins millionnaires» effizient gestreut. [4] Ohne

Vorgabe und ein Gebot der Fairness gegenüber Prämi-

nachprüfbare Daten zu präsentieren, wird über angeb-

enzahlern und unter Kollegen – ein sachgerechter Tarif

lich extrem hohe Verdienste berichtet, die rein rech

ist auch das beste Mittel gegen Fehlanreize und Ineffi-

nerisch allein aus der Sozialversicherung gar nicht

zienz. Die FMH mit allen ihr angeschlossenen Verbän-

generiert werden können. Auch dass die erwähnten

den wendet grosse Ressourcen für die Revision auf,

Abrechnungsnummern oftmals von mehreren Ärzten

weil wir daran glauben, dass langfristig valide Daten

gemeinsam genutzt werden und dass von diesen Um-

und sachliche Argumente zählen.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Carlo Albani (1947), † 17.12.2017,
Facharzt für Neurologie
8023 Zürich
Piero Valli (1978), † 25.12.2017,
Facharzt für Gastroenterologie und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8006 Zürich

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband als ordentlich praktizierende
Mitglieder haben sich angemeldet:

AG
Scherwin Talimi,
Facharzt für Urologie. Cordulaplatz 6,
5400 Baden

Elza Dimitrova, 8965 Berikon,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Berikon seit 5. Februar 2018

VD
Roger Spiller (1938), † 18.12.2017,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8038 Zürich
Günter Waldeck (1951), † 3.1.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8003 Zürich
Jürgen K. Willmann (1972), † 8.1.2018,
Facharzt für Radiologie,
CA 94305 Stanford, US

Thomas Ernst, 4312 Magden, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Praxiseröffnung in Rheinfelden per 16. April 2018

Michele Zanzi,
Spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructive et esthétique, place Bel-Air 1,
1003 Lausanne

Martin Ghedina, 8634 Hombrechtikon,
Facharzt für Physikalische Medizin und
Rehabillitation, FMH, angestellt in Praxis
in Schafisheim seit 16. Januar 2018

ZH
Andreas Schönbeck,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Altstetterstrasse 118, 8048 Zürich

Christine Heneka, 5073 Gipf-Oberfrick, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
angestellt in Praxis in Sisseln seit 1. März 2018

Frank Gafner (1921), † 26.1.2018,
Facharzt für Ophthalmologie,
4410 Liestal

Andrea Krümmer Käch, 6006 Luzern,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, angestellt in Praxis in Zofingen seit
1. März 2018

Beat von Albertini (1944), † 29.1.2018,
Facharzt für Nephrologie,
1003 Lausanne

Afrim Kurtani, 4535 Hubersdorf, Facharzt für
Chirurgie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Wohlen seit 1. Februar 2018

Katharina Burri-Bräm (1953), † 31.1.2018,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
8580 Amriswil

Eva Simon-Glaab, 5022 Rombach,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, angestellt in Praxis in Aarau per 
1. April 2018

Ljubisav Djordjevic (1930), † 6.2.2018,
4917 Busswil b. Melchnau

Als Assistenz- und Oberarztmitglieder hat
sich angemeldet:
Fabienne Renetseder, 5000 Aarau, Assistenzärztin im Kantonsspital Aarau seit 1. März
2017
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.
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Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:

Katja Röllin Galliker, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, ab 1. April 2018:
Kinderarztpraxis am Bahnhof, Robert-ZündStrasse 2, 6005 Luzern

Marcelo Sebastian Walker, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, ab 1.4.2018
Praxistätigkeit: Praxis Dr. med. Martin Sigg,
Seestrasse 49, 6052 Hergiswil/NW

Renate Müller, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, FMH, ab Mitte April 2018:
Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Maihofstrasse 52, 6004 Luzern

Einsprachen gegen diese Aufnahme sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die
Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 Beckenried, zu richten.

Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Michael Glenck,
Facharzt für Radiologie, Lindenhofspital,
Bremgartenstrasse 117, 3012 Bern
Helmut Swart, Praktischer Arzt,
Sanacare Gruppenpraxis,
Bubenbergplatz 10, 3011 Bern
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
in unselbständiger Tätigkeit hat sich
angemeldet:
Till Schnittfeld,
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie,
Mühlemattstrasse 62, 3007 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft
des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Jens Busche,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, plant Übernahme Praxis Dr. Renggli
Küssnacht a.R. 02/2019

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

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

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:
Marion Buchwald, Konstanzerstrasse 45,
8280 Kreuzlingen,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin

Anne Tai Zweifel,
Fachärztin für Ophthalmologie, FMH, spez.
Ophthalmochirurgie, Feldhof 7, 6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Sekretariat
der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Bernhard Jäschke, Imterstrasse 42,
D-88326 Aulendorf, Praktischer Arzt
Andreas David Kistler Weber,
Seidenstrasse 17, 8400 Winterthur,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und
Facharzt für Nephrologie, FMH
Gabriela Cristina Rossi Ezeanyika,
Freudenbergstrasse 11c, 9512 Rossrüti,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH

Jürg Gresser, Leitender Arzt Chirurgie Spital
Einsiedeln, FMH
Debbie Rauchenstein-Kleinert, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH, eröffnet
ab Mai 2018 Kinderwunschzentrum Kopelli
Klinik Pfäffikon SZ.
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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Nachwuchsförderungsprojekt SGAIM

Allgemeine Innere Medizin:
Nachwuchs ins Zentrum gerückt
Jean-Michel Gaspoz a , François Héritier b , Drahomir Aujesky c , Regula Capaul d , Romeo Providoli e ,
D onato Tronnolone f , Franziska Zogg g , Bernadette Häfliger Berger h
Prof. Dr. med, Co-Präsident SGAIM; b Dr. med, Co-Präsident SGAIM; c Prof. Dr. med, Vorstandsmitglied SGAIM, Leiter der Arbeitsgruppe Nachwuchsförderung; d Dr. med, Vorstandsmitglied SGAIM; e Dr. med, Vorstandsmitglied SGAIM; f Dr. med, Vorstandsmitglied SGAIM; g Dr. med, Vorstandsmitglied SGAIM;
h
Rechtsanwältin, MAS NPPM, Generalsekretärin SGAIM
a

Die Allgemeine Inneren Medizin (AIM) kennt sowohl im ambulanten als auch im
stationären Bereich ein Nachwuchsproblem. Aus diesem Grund hat die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) ein umfassendes Nachwuchsförderungsprogramm beschlossen. Mit einer Imagekampagne soll der medizinische Nachwuchs gezielt auf die Attraktivität des Generalism aufmerksam
gemacht werden.
Gemäss der «Work Force Studie 2015» [1] stellen über 60

Eine 2015 vom Berner Institut für Hausarztmedizin

Prozent der heute tätigen Hausärztinnen und Haus-

durchgeführte Erhebung bei den Jungen Hausärztin-

ärzte in den nächsten zehn Jahren ihre Praxistätigkeit

nen und -ärzten Schweiz (JHaS) zeigt, dass für die neue

altershalber ein. Basierend auf Schätzungen des

Generation – und zwar für Männer wie für Frauen –

Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums ist da-

mehr noch als Salär-Bedingungen eine ausgewogene

mit zu rechnen, dass ohne entsprechende Massnah-

Work-Life Balance zentral ist. Sie wünschen sich mehr-

men im Jahr 2030 bis zu 40 Prozent der Konsultatio-

heitlich eine Teilzeitanstellung [3]. Diese Ergebnisse

nen in der ambulanten Grundversorgung nicht mehr

werden durch eine repräsentative Onlineumfrage des

abgedeckt werden könnten [2]. Der Öffentlichkeit weni-

VSAO Bern vom April 2016 in der Tendenz bestätigt [4].

ger bekannt ist, dass auch im stationären Bereich in

Knapp ein Drittel der auf diese Umfrage antwortenden

den nächsten Jahren viele erfahrene Chef- und Kaderärz-

Personen, die sowohl im stationären wie auch im am-

tinnen und -ärzte in Pension gehen werden und deshalb

bulanten Bereich tätig sind, wünschen sich eine Teil-

ein Mangel an akademisch tätigen Allgemeininternis

zeitstelle, wobei als Hauptgrund die bessere Vereinbar-

ten/-innen besteht. Ehemals begehrte Chefarztpositio-

keit zwischen Familie und Beruf angegeben wird. Diese

nen können oft nur noch mit Mühe besetzt werden.

demographischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sind eine neue Herausforderung sowohl für die
stationäre Versorgung im Spital als auch für die ambulante in der Praxis.
Die immer älter werdende Bevölkerung stellt Gesellschaft und Sozialversicherungen vor neue Probleme.
Eine Schätzung der Gesundheitsligen aus dem Jahr
2008 ergab die Zahl von 2,8 Millionen chronischen
Krankheitsfällen in der Schweiz [5]. Multimorbidität ist
die Regel. Die Begleitung und Behandlung dieser Pa
tienten/-innen verlangt nicht nur einen ganzheitlichen und kontinuierlichen Betreuungsansatz, sondern
auch eine enge interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit. Den Generalisten/-innen wird
deshalb zukünftig eine noch zentralere Rolle zukommen. Das Schweizerische Gesundheitswesen ist heute
durch seine zunehmende Ausrichtung auf Spezialisie-

Abbildung 1: Fast 60 Prozent der Allgemeininternisten/-innen sind über 50 Jahre alt.

rung und der daraus resultierenden Fragmentierung
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ten, der Wunsch nach kürzeren Weiterbildungszeiten,
fehlendes Forschungsinteresse sowie eine stärkere extraprofessionelle Orientierung mit dem Berufswunsch
Generalist/-in verbunden sind. Dies dürfte zumindest
teilweise mit dem als tiefer wahrgenommenen Prestige der AIM zu erklären sein. Als Motivationsfaktoren zur AIM hin werden die hohen intellektuellen Herausforderungen, positive Rollenmodelle und Lern- und
Weiterbildungserfahrungen sowie ein gutes Mentoring und die berufliche Vielfalt, aber auch die hohe
Autonomie genannt. Umgekehrt gibt es Faktoren wie
schlechte Praktikumserfahrung und Arbeitsatmosphäre, die z.T. als unattraktiv empfundene komplexe
Behandlung von multimorbiden, älteren Patienten/innen, wenig «Action» sowie viel Administration, welche sich auf die Berufswahl negativ auswirken.
Die Arbeitsgruppe zeigt sich davon überzeugt, dass zur
Nachwuchsförderung dringend die beruflichen Rahmenbedingungen der AIM attraktiver gestaltet und
Abbildung 2: Entwicklung des Durchschnittsalters der Patienten/-innen

langfristige Zukunftsperspektiven geschaffen werden
müssen. Dazu gehören auch flexiblere Arbeitszeit
modelle wie Jobsharing und Teilzeitstellen. Durch die
zunehmende Spezialisierung fand in den letzten

der Patientenbehandlung, der Weiterbildung und der

Jahren zudem ein schleichender Kompetenzverlust an

Lehre suboptimal auf diese Entwicklung vorbereitet.

praktischen Fertigkeiten und die Abwanderung der

Das Zusammentreffen der drei Faktoren – Demografie,

Forschungsaktivitäten in andere Fachrichtungen statt,

Fragmentierung der medizinischen Versorgung sowie

was gemäss Empfehlung der Arbeitsgruppe korrigiert

der verstärkte Wunsch nach neuen Arbeitsmodellen –

werden muss. Die geringere Anzahl akademischer Ge

bedingt, dass in den nächsten Jahren deutlich mehr

neralisten/-innen führt bereits in der studentischen

Allgemeininternisten/-innen sowohl für den stationä-

Lehre dazu, dass eine Verschiebung vom ganzheitli

ren als auch für den ambulanten Bereich ausgebildet

chen Ansatz zu relativ eng umschriebenen Themen der

werden müssen, damit eine qualitativ hochstehende

spezialisierten Medizin stattfindet, was sich unter an-

Basisversorgung in der Schweiz weiterhin flächende-

derem bei der Berufswahl für den Generalism negativ

ckend garantiert werden kann.

auswirkt.

Den Beruf der Allgemeininternisten/-innen
attraktiver gestalten

Eine den aktuellen Realitäten angepasste
Weiterbildung

Die SGAIM hat die Dringlichkeit der Lage erkannt und

In einem komplexen Umfeld ist die Allgemeininternis-

anlässlich der Delegiertenversammlung 2016 ein gros

tin, der Allgemeininternist nicht nur für die medizini-

ses Nachwuchsförderungsprojekt lanciert. In den letz-

sche Basisbetreuung, sondern auch für die Koordina-

ten Monaten hat eine eigens dafür eingesetzte Arbeits-

tion der interdisziplinären und interprofessionellen

gruppe unter der Leitung von Prof. Drahomir Aujesky

Zusammenarbeit zuständig. Grundbedingung hierfür

und Dr. François Héritier zusammen mit Vertretern

sind breite Kenntnisse, praktische Fertigkeiten und

und Vertreterinnen aus der ambulanten und stationä-

«people skills». Die Arbeitsgruppe empfiehlt eine Über-

ren AIM, den allgemeininternistischen Nachwuchsor-

arbeitung des fachlichen Lernzielkatalogs, den Aufbau

ganisationen sowie der Akademie eine umfassende

von systematischen, koordinierten Weiterbildungs-

Situationsanalyse durchgeführt und verschiedene


curricula und ein aktives Mentoring, damit standardi-

Empfehlungen formuliert.

sierte, zur erfolgreichen Berufsausübung relevante

Die Literaturauswertung von hauptsächlich aus dem

Lerninhalte in einer 5-jährigen Weiterbildung auch tat-

angelsächsischen Raum stammenden Studien zeigt,

sächlich erlernt und von Generalisten/-innen selbst

dass viele intrinsisch-persönliche Faktoren wie tiefere

vermittelt werden können. Gerade im Spital müssen

Einkommensvorstellungen, schlechtere Prüfungsno-

attraktive Berufsprofile für die AIM entwickelt wer-
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den. Da Assistenzärztinnen und -ärzte nur noch etwa

in Basel) ist ebenfalls dem Thema «Nachwuchs – unser

einen Viertel ihrer Arbeitszeit am Patientenbett ver-

Kapital» gewidmet und richtet sich in speziellen

bringen [6], müssen auch Massnahmen zur Reduktion

Themennachmittagen auch an das studentische Publi-

der stei
genden Administrativlast ergriffen werden

kum und die Assistenzärzte/-innen. Neu werden am

(z.B. Einstellung von Care-Koordinatoren/-innen, Ein-

Frühjahrskongress auch akademisch Interessierte an

führung von nutzerfreundlichen elektronischen Kran-

sogenannten «Meet-the-Professor»-Treffen und durch

kengeschichten).

methodologische Seminare (grant writing course) ge

Weil auch Forschung und Entwicklung zentrale Ele-

fördert. Die SGAIM Foundation unterstützt zudem mit

mente für Perspektiven und Prestige eines Fachgebiets

ihrer diesjährigen Preisausschreibung die Forschung

sind, muss in der AIM als zukunftsgerichtetes Fach die

zum medizinischen Nachwuchs.

Forschung wieder einen höheren Stellenwert erlangen.
Dies ist an den universitären Spitälern und Hausarztinstituten durch die Schaffung von akademischen Kar-

Werbekampagne

rieretracks zu fördern. Hierzu müssen vermehrt For-

Die Faszination des Berufs der medizinischen Allroun

schungsmöglichkeiten in der AIM selber geschaffen

der/-innen – sei es im ambulanten oder im stationären

werden, insbesondere in der patientenzentrierten kli-

Bereich, aber auch in der Wissenschaft und der For-

nischen Forschung. Auch die bisher relativ liberale Pra-

schung – soll im Zentrum einer Werbekampagne der

xis der Anerkennung von Weiterbildungsstätten, bei

SGAIM stehen. Dabei ist der Auftritt der Kampagne un-

denen allgemeininternistische Weiterbildungsinhalte

ter dem Slogan «Ärztin/Arzt. Alle anderen sind Spezia-

nicht im Vordergrund stehen, wird überdacht werden

listen.» bewusst etwas provokativ gewählt. Die in die-

müssen.

ser Woche lancierte Kampagne wird mit Aktivitäten
online auf Social-Media-Kanälen, mit Printsets für
Ärztinnen und Ärzte sowie mit einer vertieften thematischen Auseinandersetzung, zum Beispiel an Kongressen, aufzeigen, wie vielseitig und attraktiv die Aufga
ben und Perspektiven der Fachärzte/-innen AIM in der
medizinischen Basisversorgung sind, unabhängig davon ob sie im Spital, in der Wissenschaft oder in der
Hausarztmedizin geleistet wird.
Bildnachweis

Abbildung 3: Struktur des Nachwuchsförderungsprojekts der SGAIM

Abbildung 1: FMH-Ärztestatistik (http://aerztestatistik.myfmh2.fmh.
ch, Stand: 13.02.2018)/SGAIM
Abbildung 2: Hopitaux Universitaires Genève
Abbildung 3: SGAIM

Wie weiter: ein Massnahmenkatalog
zur Umsetzung

Referenzen – Endnotes:

Die SGAIM wird die Empfehlungen der Arbeitsgruppe

2

1

in vier Teilprojekten weiterbearbeiten und konkrete
Massnahmen vorschlagen bzw. umsetzen:
Weitere Schwerpunkte sind die Unterstützung und die

3

Förderung der Nachwuchsorganisationen der SGAIM,

4

der JHas und der im letzten Jahr neu lancierten Swiss
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SGAIM
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Tel. 031 370 40 00
info[at]sgaim.ch

Young Internists (SYI), welche mit ihrer Vereinsaktivität die Attraktivität der stationären Inneren Medizin
bekannter machen und ein Netzwerk für junge Assis
tenzärzten/-innen AIM aufbauen will. Der nächste

5
6

Zeller A, Tschudi P. «Anamnese und Status» bei Schweizer
Hausärzten. Primary and Hospital Care 2016;16(15):277–80.
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Nr. 2, unter https://vsao-bern.ch/de/downloads/sektionsnach
richten/2016/april-teilzeit-arbeiten.pdf [Stand: 13.02.2018]
Oggier W. Gesundheitswesen Schweiz 2015–2017, Hogrefe Verlag;
2015., 5. Auflage, S. 82 ff.
Wenger N et al. FM276: Quantitative and objective assessment of
resident’s workday organization: the Medical Day study (abstract). Swiss Primary and Hospital Care, 2016. 16 Suppl (9): p. 21–2.

Frühjahrskongress der SGAIM (30. Mai bis 1. Juni 2018
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Briefe an die SÄZ
Das neu geartete Genfer Gelöbnis
entspricht einem Staatsstreich
Brief zu: Wiesing U, Parsa-Parsi R. Der Weltärztebund hat
das Genfer Gelöbnis revidiert. Schweiz Ärztezeitung.
2018;99(8):247–9.

Das neu geartete Genfer Gelöbnis, verabschiedet an der 68. Generalversammlung des Weltärztebundes am 14. Oktober 2017 in Chicago,
entspricht einem Staatsstreich. Mit der Einführung des Wellbeing des Arztes und der
Ökonomisierung bricht es mit der humanitären Tradition, an die gerade im Genfer Gelöbnis von 1948 angeknüpft werden sollte, nachdem durch die Teilnahme zahlreicher Ärzte
an Gräueltaten, nicht nur in Nazideutschland,
viele Menschen das Vertrauen in die Ärzte
verloren hatten. Die Einführung des Wellbeing ist ein Schlag ins Gesicht für alle Notleidenden und Kranken auf dieser Welt und deren Ärzte, die bis zur Erschöpfung versuchen,
Krankheiten zu heilen und Leben zu retten.
Die Quellenlage, auf die Wiesing verweist, um
zu belegen, dass erwiesen sei, dass «ermüdete» Ärzte unnötige Fehler machen, ist dermassen dürftig, dass es jedem verantwortungsvollen Arzt die Schamesröte ins Gesicht
steigen lässt, zu dieser Berufsgruppe zu ge
hören. Wiesing verweist zum Ersten auf ein
«WMA Statement On Physicians Well-Being»,
verabschiedet an der Generalversammlung
der WMA in Russland im Oktober 2015, in der
die Vertreter der WMA sich darauf einigten,
diesem Aspekt Beachtung zu schenken, ohne
Beleg für die Notwendigkeit. Die zweite Literaturquelle ist eine Abhandlung von Wiesing
selbst im Sinne philosophischer Erwägungen
über die ethischen Dilemmata von Ärzten, die
sich an feste Arbeitszeiten halten, um ebenfalls auf äusserst dürftiger Quellenlage zum
Schluss zu kommen, dass Wellbeing für die
Ärzte notwendig ist, da sie andernfalls ihren
Patienten Schaden zufügen können (insbesondere unter Berücksichtigung der Genderpro
blematik und von Arbeitszeitverkürzungen in
Spitälern der industrialisierten Länder). Der
Beleg, auf den Wiesing verweist, ist also kei-

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/

ner und es gibt ihn nicht. Die angeblich neue
Errungenschaft, dass nicht nur Schüler ihre
Lehrer zu respektieren haben, sondern auch
umgekehrt, ist geradezu lächerlich, beschreibt
doch das Genfer Gelöbnis ebenso wie der
hippokratische Eid eine Lebenshaltung des
jenigen, der den Beruf des Arztes ausübt, eine
Lebenshaltung, die sich nicht nur auf die
unmittelbare Ausübung der Profession be
schränken darf, also selbstverständlich auch
den Respekt gegenüber Schülern wie auch gegenüber jedem andern Menschen impliziert.
Die Tradition des Genfer Gelöbnisses hat bewusst die Frage der Ökonomisierung der ärztlichen Tätigkeit nicht berücksichtigt gehabt
(die in jeder Diktatur eine Rolle gespielt hat),
ebenso wie dies beim hippokratischen Eid der
Fall war, um hervorzuheben, dass der Arzt
immer seinem Patienten verpflichtet ist und
mit den vorhandenen Möglichkeiten (die in
einem Industrieland anders sind als in einem
Kriegsgebiet) alles tut, um Krankheiten zu
heilen und Menschenleben zu retten. Mit der
Einführung des Wellbeing und der Ökonomisierung in das Gelöbnis sind Grundlagen geschaffen, die geeignet sind, dass entsprechend
disponierte Ärzte sich legitimiert fühlen können, unter dem Deckmäntelchen der Humanität Menschenleben zu zerstören, wobei den
Schöpfern dieser Kreation vielleicht zugute
gehalten werden darf, dass sie nicht wissen,
was sie tun. In einer Welt, in der wie 2016 in
Kolumbien geschehen die «Mafia», sprich die
FARC, den Friedensnobelpreis erhält, wäre es
dringlich gewesen, dass die Ärzte zum Ausdruck bringen, dass sie ungeachtet der Wirrnisse in dieser Welt in der Lage sind, an ihren
humanitären Grundlagen festzuhalten.
Dr. med. Catja Wyler van Laak, Zürich

Genfer Gelöbnis revidiert
Brief zu: Wiesing U, Parsa-Parsi R.
Der Weltärztebund hat das Genfer Gelöbnis revidiert.
Schweiz Ärztezeitung. 2018, 99(8):247–9.

Vielen Dank für den Artikel und Lob für die
Arbeitsgruppe. So wenig und so Wichtiges
einzubringen, grenzt heute schon fast an ein
Wunder. Mir geht es aber um etwas Anderes.
War ich damals krank, auf Reisen, einfach unaufmerksam oder nicht eingeladen? Ich kann
mich nicht entsinnen, jemals aufgefordert
worden zu sein, irgend ein Gelöbnis abzugeben. Den Eid des Hippokrates haben wir im
Griechischunterricht übersetzt, aber ich habe
ihn nie schwören können, dürfen, müssen.
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Ging das meinen Kolleginnen und Kollegen
auch so? Oder eben fiel ich wie oben gesagt
durch die Maschen? Ich studierte übrigens in
Zürich.
Dr. med. Mario Etzensberger, Windisch

Umgang mit Sterben und Tod
Brief zu: Kind C. Revidierte Richtlinien zum Umgang mit
Sterben und Tod. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(49):1642–3.

In den revidierten Richtlinien der SAMW wird
versucht, zwischen verschiedenen Wertvorstellungen zu vermitteln. Dies führt zu störenden logischen Widersprüchen. So lehnen
die im Anhang erwähnten allgemein anerkannten Ziele der Medizin eine aktive Beendigung des Lebens ab. Standesethisch wäre somit von der ärztlichen Suizidbeihilfe klar
Abstand zu nehmen. Stattdessen wird es dem
einzelnen Arzt überlassen, ob dies für ihn selber mit den Zielen der Medizin vereinbar sei
oder nicht. Damit wird einer moralischen
Subjektivierung Vorschub geleistet und auf
eine klare standesethische Position verzichtet. Die Richtlinien bleiben in wichtigen
medizinethischen Fragen ambivalent. Die

Aufforderung zur Respektierung berufsethischer Normen wird zur kraftlosen Worthülse.
Auch die Aufnahme von SAMW-Richtlinien in
die Standesordnung der FMH ändert nichts
Entscheidendes, wenn angesichts nicht vertretbarer Praktiken bei der ärztlichen Sui
zidhilfe [1] keine klaren Konsequenzen ge
zogen werden.
Die etablierte Suizidhilfepraxis wird in der
Schweiz nicht mehr ernsthaft hinterfragt.
Zudem breitet sich eine Nivellierung ethi
scher Grenzen auch unter Medizinern aus.
Man beachte dazu die Stellungnahmen von
H. Stalder [2] oder von G. D. Borasio, der sich
auch Suizidhilfe für Hochbetagte vorstellen
kann [3]. Die neuen Richtlinien kennen eine
allgemeine Ausweitung der Suizidhilfe auf Patienten mit Sterbewunsch [4]. Ältere Menschen
und Lebensmüde mit «unerträglichen» Funktionsstörungen im Alltag werden angesichts
der flexiblen Ausführungen davon nicht auszunehmen sein.
Medienpräsenz, Lobbyarbeit und semantische Veredelungen durch Suizidhilfeorganisationen (Freitod) verfehlen ihre Wirkungen
nicht und haben zu einem Gewöhnungseffekt
geführt.
Ein Blick über die Grenzen lohnt sich, wenn er
nicht nur an Belgien, Holland oder Oregon
haften bleibt. Stellungnahmen wie diejenige
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der Lehrstuhlinhaber für Palliativmedizin in
Deutschland gegen den ärztlich assistierten
Suizid oder der British Medical association
gegen «all forms of assisted dying» [5] werden
in der Schweiz vermisst.
Bei der Suizidhilfe gibt es zumindest bei
schwer Behinderten praktische Übergänge
zur Tötung auf Verlangen. Eine Studie über
Entscheidungen am Lebensende in der
Schweiz zeigt, dass 2013 trotz Verbot in 11 Fällen effektiv eine Tötung auf und in 25 Fällen
gar ohne Verlangen erfolgt ist [6]. Dieser Befund ist bis heute stillschweigend übergangen
worden.
Im aktuellen Paradigma des selbstbestimmten Sterbens besteht die Gefahr, dass der Arzt
zum Dienstleister degradiert wird, etwa wenn
ein urteilsfähiger Patient das Abstellen eines
Respirators verlangt, und er im Grunde gegen
seine eigene Überzeugung handeln soll. Hier
zeigt sich auch die wenig beachtete Grauzone
zwischen Absicht und In-Kauf-nehmen.
Kritisch ist auch die kontinuierliche Sedierung bis zum Tode wegen ihrer möglichen
Statthalterfunktion für die Tötung mit oder
ohne Verlangen. Trotz Hinweis auf fachliche
Standards wird es schwierig, in diesem Kontext
übliches medizinisches Handeln von aktiver
Lebensbeendigung zu unterscheiden.
Max Horkheimer, Vertreter der Frankfurter
Schule schrieb vor 48 Jahren: «Ohne Hinweis
auf ein Transzendentes wird Moral zur Sache
von Geschmack und Laune». Auch darüber
wäre heute wieder nachzudenken.
Dr. med. Peter Ryser-Düblin, Seftigen
1

2
3
4
5
6

Zentrale Ethikkommission der Schweizerischen
Akademie der Medizinischen Wissenschaften
(SAMW). Probleme bei der Durchführung von
ärztlicher Suizidhilfe. Schweiz Ärztzeitung.
2012;93(11):411–2.
Stalder H. Sterbehilfe – welche Rolle übernimmt
der Arzt? Schweiz Ärtzezeitung.2018;99(6):194.
Borasio GD. Replik zu den drei vorangegangenen
Briefen. Schweiz Ärtzezeitung.2015;96(50–51):1854.
Mediengespräch der SAMW vom 17.11.17
Dokumentiert in: Was heisst in Würde sterben?
Springer 2015
JAMA 2016, 176, 555–6; Swiss Med Wkly 2016, 146,
w14307

Haben wir keine anderen Probleme?
Brief zu: Kovic M. Werkzeuge gegen kognitive Verzerrungen im
klinischen Alltag. 2019:99(6):185–7.

Nach dem Lesen des Artikels in der SÄZ habe
ich gerade mit Erfolg in der pädiatrischen Praxis einen 6-jährigen Jungen behandelt. Die
Verzerrungen dieses Problems des klinischen
Alltags habe ich erkannt, mein Gehirn nach
Heuristiken abgefragt und angestupst (nudging) und endlich die NaCl-Tropfen verschrie-
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ben, im Einklang mit dem debiasing für teure
Medikamente.
Übrigens empfehle ich auch das nudging in
der Beratung Obstipierter, da diesem Krankheitsbild ja oﬀensichtlich eine kognitive Verzerrung zu Grunde liegt. Mit einem erlösenden Ahh kann man dann vom debiasing
Gebrauch machen. Dies ist doch eine super
Anwendung im klinischen Alltag.
Eine solche kognitive Verwirrung kann dem
noch einigermassen vernünftig denkenden
Mediziner im klinischen Alltag nur von jemandem vorgeschlagen werden, der noch nie
im klinischen Alltag dabei gewesen ist. Ich
empfehle jedem Leser dieser Zeilen, sich in
die Internetseite der ars cognitionis, der
Quelle des vorliegenden Artikels, einzuloggen, um die hehren Ziele dieser Gmbh mit
selbst ernannten Businessangels zu erkennen. Man fragt sich allen Ernstes wie eine
Zeitschrift der Standesorganisation für Mediziner zur Publikation eines solchen Artikels
kommt. Haben wir keine anderen Probleme
als die hier dargestellten? Es wäre wirklich
mal zu empfehlen, die Publikationsstruktur
dieser Zeitschrift zu überdenken, um die kognitive Verzerrung zu erkennen. Wie die ars
cognitionis auf ihrer Homepage wörtlich

schreibt, vertreibt sie keinen Bullshit; einen
grösseren als den hier dargestellten habe ich
noch nie gelesen.
Prof. em. Dr. med. Martin H. Schöni,
Münsingen
Ehemals Chefarzt kindermedizinische
Poliklinik, Universität Bern, Inselspital

mürbt durch die quälenden Schmerzen und
den Kampf um die Kostenübernahme, hat
sich die Patientin mit einer Überdosis von
Medikamenten das Leben genommen.
Eine vom Bundesamt für Gesundheit finanzierte Metastudie hat eine gute Wirkung insbesondere bei chronischen oder bei durch
Krebs verursachten Schmerzen sowie bei
MS-bedingter Spastik belegt. Auch bei Übelkeit als Nebenwirkung einer Chemotherapie,
bei Gewichtsverlust von Aidskranken, bei
Schlafstörungen sowie dem Tourette-Syndrom zeigten sich positive Auswirkungen [1].
Die Nebenwirkungen werden meist gut toleriert.
Es ist höchste Zeit, dass die administrativen
Hürden sowie die Politik der Kostenübernahme der Evidenz angepasst werden und
dass wir verschreibenden Ärzte die Indi
kation gemäss wissenschaftlichen Kriterien
stellen, anstatt diese therapeutische Option
aufgrund von Vorurteilen unseren Patienten
vorzuenthalten.
Sachs et al. schrieben treffend [2]: «The side effects of conventional medications are weighted against the potential benefits, but this
same logic is rarely applied to discussions of
medical cannabis. […] Given these findings
one option for the future direction of research
on cannabis is to approach cannabis as a legitimate therapeutic agent. This would include
reclassification, as well as more stringent and
uniform supervision of its use and distribution in a safe, ethically, and scientifically justified manner.»
Dr. med. Maja Strasser,
Fachärztin Neurologie, Solothurn
1

Medizinische Anwendung von
Cannabis: Evidenz statt Vorurteile!

2

Die administrativen Hürden für die medizi
nische Anwendung von Cannabis sind ge
messen am Nutzen-Risiko-Profil anderer
Substanzen (Opiate, Benzodiazepine) unverhältnismässig hoch. Ausserdem ist der Pa
tient betreffend Kostenübernahme der Willkür der Krankenkassen ausgeliefert, mit
teilweise gravierenden Folgen.
Eine hochbetagte Patientin litt an ausser
ordentlich starken chronischen Schmerzen,
welche auf verschiedene Analgetika un
genügend angesprochen hatten. Sie erlebte
eine eindrückliche Verbesserung der Schmerzen und der Lebensqualität durch CannabisTropfen («zum ersten Mal seit Jahren fühle ich
mich wieder wie ein Mensch»). Leider wurde
die Kostengutsprache nicht verlängert. Dies
trotz Therapiekosten, die deutlich geringer
waren als die Kosten von z.B. Targin oder Palexia, so dass die Therapie eindeutig wirksam,
zweckmässig und wirtschaftlich war. Zer-
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Whiting PF, Wolff RF, Deshphande S, et al. Cannabinoids for Medical Use. A Systematic Review and
Meta-analysis. JAMA. 2015;313(24):2456–73.
Sachs J, McGlade E, Yurgelun-Todd D. Safety and Toxicology of Cannabinoids. Neurotherapeutics.
2015;12(4):735–46.

Oralmedizin: Interdisziplinarität
fördern
In naher Zukunft wird sich der klassische
zahnärztliche Beruf stark ändern, denn eine
Vielzahl von Erkrankungen der Mundhöhle,
des Kopf- und Halsbereiches sind zu diagnostizieren und zu therapieren. Vor allem gibt es
immer wieder neue Erkenntnisse über Zusammenhänge oraler Erkrankungen mit dem
allgemeinen Gesundheitszustand und Krankheitsbildern. Im Allgemeinen ist bekannt,
dass parodontale Erkrankungen das Risiko
für kardiovaskuläre Beschwerden erhöhen
und einen Risikofaktor wie z.B. Rauchen und
Diabetes darstellen. Das Wechselspiel von
Dia
betes und Paradontitis ist geläufig. Die
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orale Medizin wird damit für den Zahnarzt in
Zukunft ein Aufgabengebiet, das ihm zunehmend auch neue Chancen eröffnet. Nicht selten gehen Patienten öfter zum Zahnarzt als
zum Hausarzt bzw. zu einem Spezialisten wie
Kardiologen, Dermatologen oder Onkologen.
Aber auch das Gegenteil kann zutreffen, nämlich dass Patienten seltener zum Zahnarzt gehen als zu ihrem Hausarzt.
Die Oralmedizin sollte deshalb auch in der allgemein-internistischen Medizin mehr Beachtung finden und einen höheren Stellenwert
anstreben. Verstärkte Kooperationen mit den
Zahnmedizinern in vernetzten Strukturen
eröffnen grosse Chancen, dass sich die Oralmedizin zugunsten der Patienten entwickeln
kann. Dies bedingt jedoch, dass sich diese Disziplin erkennbar in beiden Richtungen ent
wickelt, denn nur so wird sich die Oralmedizin durchsetzen.
Obwohl die Zusammenhänge zwischen Mundund Allgemeingesundheit beiden Medizingruppen teilweise bekannt sind, gibt es selten
interdisziplinäre Kontakte oder Konzepte.
Folgende Aspekte sollen die Problematik verdeutlichen: Alte bzw. geriatrische Patienten
stellen Zahnärzte vor Herausforderungen praktischer Art, etwa in Bezug auf Verständigung
(Schwerhörigkeit, Denk- und Merkfähigkeit),
Bewegung (Gangunsicherheit, Sehschwäche)
und Durchführung der Behandlung (mus
kuloskelettale Erkrankungen, Schmerzen, Tremor). Zudem müssen Grunderkrankungen
und Pharmakotherapie in den Behandlungskonzepten berücksichtigt werden. Dies be-
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rührt auch die momentane sowie mittelfristig zu erwartende Veränderung im sozialen
Umfeld des Patienten (Übergang aus der Selbständigkeit in Pflegesituationen). Für Patienten in Pflegeheimen oder Hospizen gilt dies
umso mehr. Daher ist häufig auch eine Rücksprache mit betreuenden Haus- und Fachärzten sowie Pflegenden und Angehörigen notwendig.
Gemeinsame und regional durchgeführte
Fortbildungen oder interdisziplinäre Workshops und/oder Qualitätszirkel könnten einen
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der
oralen Medizin beisteuern, ergänzt durch
Fachartikel in medizinischen und zahnmedizinischen Medien.
Rudolf Wartmann, Wettingen

Der Mensch ist das Mass aller Dinge
Die Psychiatrische Klinik Münsterlingen,
bzw. deren ehemaliger Direktor Prof. R. Kuhn,
steht, ähnlich wie mehrere andere psychiatrische Kliniken, seit einiger Zeit im Kreuzfeuer
der Kritik wegen unerlaubter Medikamentenversuche. Der Regierungsrat des Kantons
Thurgau hat eine grosse Studie in Auftrag gegeben, um abzuklären, unter welchen Bedingungen die Medikamentenversuche in Münsterlingen von Anfang der 50er Jahre an
stattgefunden hätten. Die Verdienste von Kuhn
für die Entdeckung des ersten Antidepressi-

vums erfahren eine Schmälerung durch sein
angeblich ungenügend behutsames Vorgehen
zum Schutze der Patientenrechte. In einem
grösseren Zusammenhang mit diesen Untersuchungen stellt sich eine Frage, die ebenfalls
genauer Reflexion bedürfte.
Wie ist es möglich, dass zwischen 1969 und
1974 (Aufenthaltszeit des Autors in der Psych
iatrischen Klinik als Assistenzarzt) die Klinik
mit circa 700 stationären Patienten einzig
vom Direktor, zwei Oberärzten und vier
Assistenzärzten versorgt werden konnte?

Diesen Zahlen stehen heute in der Psych

iatrischen Klinik Münsterlingen für angeb
lich 260 stationäre Patienten ein Chefarzt,
18 Oberärzte und 20 Assistenzärzte gegenüber. Natürlich hat sich die Aufenthaltsdauer
der Patienten stark verkürzt, kaum hingegen
das psychopathologische Profil derselben.
Die zur Verfügung stehenden therapeutischen Methoden sind unter den heutigen Bedingungen sicher vielfältiger und gestatten
eine bessere Behandlungseffizienz.
Bei Betrachtung der gegebenen Zahlen stellt
sich doch ein gewisses Unbehagen ein mit der
Frage, wo das richtige Mass eines therapeutischen Aufwandes zu liegen habe. Wo früher
ein eindeutiges Ungenügen des therapeutischen Angebotes bestanden hat, findet man
heute vielleicht ein Übermass jenseits eines
sinnvollen therapeutischen Einsatzes. Leider
findet man in Zeiten konstruktiver Reformen
nicht sofort das optimale Mittelmass.
Dr. René Bloch, Psychiater, Therwil

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

Interview mit Franz Immer, Direktor Swisstransplant

«Ein Register schafft Klarheit und Sicherheit.»
Weshalb es nun an der Zeit ist, auch in der Schweiz über die Einführung
der Widerspruchslösung bei Organspenden nachzudenken.

Die Ärzteschaft ist offen für neue
Finanzierungsmodelle
Repräsentative Studie im Auftrag der FMH.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des Fach
arzttitels Nephrologie
Ort: Bern
Datum: 14. November 2018 (Reservedatum:
15. November 2018)
Anmeldefrist: 31. August 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Nephrologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Neurologie
Erster Teil: Schriftliche Prüfung – MultipleChoice-Prüfung auf Englisch
Ort: Inselspital, Bern
Datum/Zeit: Freitag, 31. August 2018
(14.00 Uhr bis 18.00 Uhr)
Zweiter Teil: Mündliche/praktische Prüfung

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Radiologie
zum Facharzttitel Radiologie

Schweizerische Gesellschaft für
Notfall- und Rettungsmedizin SGNOR
Prüfung Fähigkeitsausweis Klinische
Notfallmedizin SGNOR 2018

Ort: Zürich
Datum: 29. August 2018

Mündliche Prüfung (deutsch)

Anmeldefrist: 1. Mai 2018

Ort: Bern oder Bern und Zürich*

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

Datum: 23. November 2018
Praktische Prüfung (deutsch)
Ort: Bern oder Bern und Zürich*

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes diagnostische Neuro
radiologie zum Facharzttitel Radiologie

Datum: 30. November 2018

Ort: Aarau

* bei mehr als 30 Kandidatinnen und
Kandidaten wird die Prüfung parallel
in Bern und Zürich durchgeführt

Datum: 27. und 28. August 2018

Anmeldefrist: 15. August 2018

Anmeldefrist: 1. Mai 2018

Kosten: CHF 600.00 für Mitglieder SGNOR /
CHF 1 000.00 für Nichtmitglieder

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

Weitere Informationen finden Sie auf
der Homepage der SGNOR www.sgnor.ch –
Fähigkeitsausweise – FA Klinische Notfall
medizin oder erhalten Sie bei der Geschäfts
stelle der SGNOR: sekretariat[at]sgnor.ch

Ort: UniversitätsSpital Zürich
Datum/Zeit: Freitag, 26. Oktober 2018
(auf den ganzen Tag verteilt)
Anmeldefrist: 1. März 2018 – 31. Mai 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Neurologie

Facharztprüfung zur Erlangung des Fach
arzttitels Radiologie – 2. Teilprüfung

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes invasive Neuroradiologie
zum Facharzttitel Radiologie
Ort: Aarau
Datum: 27. und 28. August 2018
Anmeldefrist: 1. Mai 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Radiologie

Ort: Zürich
Datum: 29.–31. August 2018
Anmeldefrist: 1. Mai 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwer
punkte (Weiterbildung) → Radiologie
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Praxiscomputer-Workshop
Der Workshop richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, die vor einer Praxiseröffnung oder Pra
xisübernahme stehen oder bereits praxistätig
sind.

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssys
tem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vor
gehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxis
informationssystemen
(Leistungserfas
sung, Abrechnen, Agenda, Statistik,
Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Fi
nanzbuchhaltung usw.)
Daten
K13
		
		

Donnerstag,
Zürich
22. März 2018
Technopark
13.15–17.45 Uhr		

Folgende Softwareanbieter können Sie
im Workshop kennenlernen:
Ärztekasse Genossenschaft, Urdorf
(MediWin CB, rockethealth und web
basierte Variante I)
Die Ärztekasse entwickelt und investiert dort,
wo es für die Ärzte, Therapeuten und anderen
Leistungserbringer sinnvolle, einfache und
zahlbare Lösungen gibt. Beispiele: Mobile Kran
kengeschichte auf dem Tablet, welche sich bei
jeder Gelegenheit mit der Basis synchronisiert,
«Meine Impfungen» oder Kartenleser, welche
die Daten einwandfrei in das System über
tragen, sind drei einfache und pragmatische
Lösungen der Ärztekasse. Integrierte elektroni
sche Terminvereinbarung, Krankengeschichte,
Laborschnittstellen, Interaktionsprüfung, Boni
tätschecks sind weitere Möglichkeiten. Die Ärz
tekasse stellt diese und weitere eHealth-Bau
steine für ihre Mitglieder oft ohne Zusatzkosten
bereit. Viele dieser Zusatzmodule sind für Ärz
tekasse-Mitglieder kostenlos. Softwarevorteile:
Keine Investitionskosten, alle Module wie z.B.
Agenda und elektronische Krankengeschichte
sind integriert und ohne Zusatzkosten erhält
lich. Vollständige und umfangreiche Palette
an Funktionen und Online-Diensten. Alle Pro
grammupdates und Tarifanpassungen, Medi
kamentenupdates bis hin zu neuen, aktuellen
Versionen der Software sind kostenlos. Es sind
individuelle Tarifanpassungen möglich, Schnitt
stelle Apotheken, Röntgen, integrierte Perzenti
len, automatische Laborschnittstelle und vieles
mehr.
Axon Lab AG, Baden-Dättwil (Achilles)
Praxiswissen, Software, Hardware und Labor
geräte – alles aus einer Hand! Axonlab ist nicht
nur bei der Praxissoftware und -IT führend, wir
rüsten seit über 25 Jahren auch Ihr komplettes

Praxislabor aus. Darum kennen und verstehen
wir die Prozesse und Bedürfnisse einer Arztpra
xis von Grund auf. Die Software Achilles wird
in enger Zusammenarbeit mit Kunden konse
quent und innovativ weiterentwickelt, um den
kommenden Ansprüchen an ein digitales Ge
sundheitswesen gerecht zu werden. Viele lang
jährige Kunden bestätigen: Software, Hard
ware, Labordiagnostik und Support aus einer
Hand vereinfachen den Praxisalltag nachhal
tig.

Gartenmann Software AG, Seuzach
(PRAXIS*DESKTOP, djooze.health;
SaaS-Lösung)
Quality of Simplicity – unser Leitsatz. Einfach
heit, Kompetenz, Effizienz und Innovation sind
die Werte, an denen wir uns seit der Grün
dung der Gartenmann Software AG 1992 orien
tieren. Den Ausgangspunkt all unserer Über
legungen und Tätigkeiten bilden dabei immer
unsere Kunden. PRAXIS*DESKTOP ist mit den
neusten Technologien ausgestattet und über
zeugt durch intuitive und effiziente Prozessab
läufe. PRAXIS*DESKTOP ist in drei Pakete unter
teilt: PDeasy, PDbasic und PDadvanced. djooze.
health ist unsere jüngste Software-Innovation
auf dem Schweizer Software-Markt für Win
dows, OS X, iOS und Android. Wir kombinieren
die Vorteile einer Client-Server-Lösung mit
denen einer webfähigen Software mit iden

tischem Funktionsumfang auf sämtlichen
Geräten. COBEDIAS-Integration, monatliche

Medikamentenupdates, Allergieerfassung mit
Medikationscheck, Erfassung Patientenbestel
lung.
KERN CONCEPT AG, Herisau (AESKULAP)
AESKULAP ist ein effizientes Administrations
programm, das höchste Arbeitsgeschwindig
keit, immensen Leistungsumfang und eine
beeindruckende Bedienungsfreundlichkeit ge
währleistet. AESKULAP bietet optimale und
intelligente Lösungen: vom kompletten Ab

rechnungssystem mit sämtlichen Leistungser
fassungsmöglichkeiten bis hin zur führenden,
vollstrukturierten elektronischen Krankenge
schichte, die keine Wünsche offen lässt. AESKU
LAP ist ein modular aufgebautes und anpass
bares System mit einer umfassenden Auswahl
an Modulen. Die preisgünstige Basisversion
kann bei Bedarf einfach erweitert werden. Ein
zigartig bei AESKULAP: Kostenlose Schulungs-/
Lernvideos stehen jederzeit zur Verfügung.
AESKULAP – die intelligente Ärztesoftware für
höchste Ansprüche und jedes Budget!
Praxinova AG Medizinal Informatik,
Kaltbach (praxistar™, praxikage™,
praxitime™)
Die elektronische Krankengeschichte praxi
kage™ besticht durch ihre hervorragende Über
sichtlichkeit. Alle wichtigen Informationen
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sind stets einsehbar. Felder, Register und Mas
ken sind individuell konfigurierbar und sind
perfekt an die jeweilige Fachrichtung ange
passt. Brieferstellung, Archiv, Scanner-Schnitt
stelle, Bildverwaltung, Erfassungsmasken, Re
zept- und Medikamentenverordnung sind ohne
Aufpreis bereits enthalten. Die innovative und
sehr übersichtliche Verwaltungssoftware pra
xistar™ (Basispaket) vereint Benutzerfreund
lichkeit und Einfachheit in einem modernen
Programmpaket. Dank dem modularen Aufbau
können die verschiedenen Programm-Einhei
ten zu einem individuellen Software-Paket mit
einem vorteilhaften Preis-Leistungs-Gefüge zu
sammengestellt werden. Diverse Unterstützun
gen werden automatisch bei der Erfassung der
Daten zugeschaltet und verhindern damit früh
zeitig Falscheingaben. Der Erfolg von Praxinova
AG ist das Ergebnis echter Partnerschaft mit
unseren Kundinnen und Kunden. Massstab für
hohe Qualität ist die Entwicklung der Produkte
aus Sicht der Anwenderinnen und Anwender.
Allein der Kunde steht bei Praxinova AG im
Mittelpunkt unserer Leistungen. Testen Sie un
sere Software online oder durch einen Berater
bei Ihnen vor Ort.

Swisscom Health AG, Zürich (curaPrax)
curaPrax ist die webbasierte Praxissoftware zur
elektronischen Dokumentation (Leistungs
erfassung, Krankengeschichte, Praxisagenda,
Labormodul etc.) und Optimierung der Praxis
prozesse. Die Software ermöglicht zeit- und orts
ungebundenes Arbeiten und bereitet Sie ein
fach, sicher und schnell auf die digitalisierte
und vernetzte Zukunft des Schweizer Gesund
heitswesens vor (eHealth Suisse / EPDG).
Vitodata AG, Oberohringen (vitomed)
Als unabhängiges Schweizer Unternehmen
agiert die Vitodata AG seit 1980 im Gesund
heitswesen mit dem Ziel, effiziente IT-Lösungen
für praktizierende Ärzte und Ärztinnen zu
entwickeln und zu vertreiben. Die Applikation
«vitomed» ist das in der Schweiz meistverbrei
tete Praxisinformationssystem, das sich auch
in volldigitalen Grossumgebungen wie z.B. in
medizinischen Zentren oder Praxisketten be
währt. Mit dem Mietmodell «ASP» bietet Vito
data der Kundschaft zudem eine komfortable
(Web-)Lösung an, in der zu einem monatlichen
Fixbetrag sämtliche IT-Leistungen (inkl. Hardund Software, Datensicherung, Wartung durch
unsere Mitarbeitenden etc.) aus einer Hand
zur Verfügung stehen. Mehr dazu unter www.
vitodata.ch

Anmeldung
www.fmhservices.ch / FMH Consulting Services,
☎ 041 925 00 77
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Conseil juridique

Droit du travail

Contrat de reprise
de cabinet
Contrat de bail

Statuts

Droit fiscal / TVA

Convention
d’actionnaires

Conseil pour
cabinet de groupe

Création
SA / SARL

Contrat de
société

Contrat d’utilisation
de l’infrastructure

En tant que prestataire de services du corps médical, nous proposons
– Préparation et contrôle de contrats et conventions par des juristes en collaboration avec des économistes
– Réponses à vos questions en lien avec le droit du travail et le droit fiscal (y c. TVA)
– Élaboration de statuts pour personnes morales et de règlements du personnel ou de direction



Vous pouvez prendre contact avec nous sans aucune obligation par téléphone ou courrier électronique ou en nous
retournant le talon-réponse par fax ou par la Poste. Nous vous contacterons.
Prénom / nom
Adresse
NPA / lieu
Téléphone privé / prof.
Atteignable de préférence vers
Adresse mail

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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CONSEIL JURIDIQUE

FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tél. 041 925 00 77 - Fax 041 925 00 67
mail@fmhconsulting.ch - www.fmhservices.ch
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



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

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
10/18

Telefon

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

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

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Berufshaftpflichtversicherung

Im Auftrag der Ärzteschaft überwachen wir laufend den Versicherungsmarkt und handeln für Sie geeignete Lösungen
mit Sonderkonditionen aus. So auch bei der Berufshaftpflichtversicherung. Verfügen Sie bereits über eine Nachrisiko
deckung von 10 Jahren oder über eine Versicherungssumme, welche, wenn es hart auf hart kommt, auch zweimal
innerhalb eines Jahres ausgerichtet werden kann? Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie eine
unverbindliche Vergleichsofferte mit dem unten stehenden Talon.



BERUFSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Ich möchte eine kostenlose und unverbindliche Offerte der FMH Services (Insurance) Berufshaftpflichtversicherung.
(Bitte Kopie der aktuellen Versicherungspolice beilegen.)
Fachrichtung
Beschäftigungsgrad
Spezialitäten

______________________________
______________________________
______________________________

Sofern Sie medizinisches Fachpersonal (ohne MPA und Lehrlinge) angestellt haben:
Anzahl Personen
Beschäftigungsgrad/Person
Fachrichtung pro Person

______________________________
______________________________
______________________________

Bitte senden Sie mir die kostenlose Broschüre «Wichtige Aspekte der Arzthaftung» zu.
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
10/18
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Tabakproduktegesetz:
Ein Umdenken ist erforderlich
Theodor Abelin
Prof. Dr. med., MPH, ehem. Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern, ehem. Mitglied des WHO Expert Advisory Panel on
Tobacco or Health (1977–1997) und der Eidg. Kommission für Tabakprävention (1999 –2007), Präsident (1973–1992), Vorstandsmitglied (1992–2010) der
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, Mitglied der FMH

Die bisherige Geschichte des Tabakproduktegesetzes

einige der grundlegenden Fragen einzugehen, um die

zeigt, wie wenig im Parlament – und wohl auch in einer

es bei dieser Meinungsbildung geht, und einige Mög

breiteren Öffentlichkeit – das Ausmass der gesund

lichkeiten aufzuzeigen, die sich der Ärzteschaft in die

heitlichen Folgen des Tabakkonsums wahrgenommen

sem Zusammenhang anbieten.

wird. Es geht nicht um gelegentliche gesundheitliche
Nebenerscheinungen einer in der Bevölkerung tradi
tionell verankerten Gewohnheit, sondern darum, ob

Nikotinabhängigkeit als Krankheit

das Parlament weiterhin mit einem Wirtschaftszweig

Als Ärzte wissen wir, dass die Schwierigkeit, mit Rau

zusammenarbeiten soll, dessen Produkt bei einer

chen aufzuhören, weitgehend auf das durch die Tabak

Mehrzahl seiner Kunden zu Abhängigkeit und bei der

pflanze produzierte Nikotin zurückzuführen ist, des

Hälfte zu tödlichen Krankheiten führt. Die Ärzteschaft

sen Konsum bei einem grossen Teil der Konsumenten

ist sich der Problematik bewusst, und dem praktizie

in kurzer Zeit zu zerebralen Änderungen im Sinne

renden Arzt bieten sich Möglichkeiten, in und ausser

einer Zunahme von Nikotinrezeptoren und schwerer

halb der Praxis zur Meinungsbildung beizutragen.

Abhängigkeit führt. Die internationale Klassifikation

In den folgenden Ausführungen geht es darum, auf

der Krankheiten anerkennt diese als Krankheit (ICDCode F17) [1]. Damit ist die Nikotinabhängigkeit – auch
unabhängig von den körperlichen Folgen des Rau
chens – als Krankheit zu betrachten.

Résumé
La loi sur les produits du tabac doit être reformulée, ce qui nécessite un
changement de paradigme. Le modèle commercial de l’industrie du tabac
s’appuie sur une dépendance souvent insurmontable à la nicotine, qui apparaît lors d’une consommation ordinaire et enfreint ainsi le droit humain
fondamental à l’intégrité physique. Cela vaut également pour les nouveaux
produits à base de nicotine sans tabac, dont l’impact à long terme ne sera
pas connu avant quelques décennies. Afin d’instaurer des mesures strictes
contre ces activités, une avocate néerlandaise prépare, avec le soutien public déclaré de cliniques de cancérologie et de sociétés de discipline médicale, un procès pénal à l’encontre de multinationales du tabac. Des préparatifs analogues sont en cours dans d’autres pays.

Das Geschäftsmodell der Nikotin
industrie
Die Tabakindustrie hat sich diesen Ablauf zunutze
gemacht und darauf gestützt ein raffiniertes und für
sie äusserst lukratives Geschäftsmodell entwickelt, das
kurz zusammengefasst so aussieht:
«Man macht Neukonsumenten nikotinsüchtig und kann
ihnen in der Folge über Jahrzehnte ihre tägliche Dosis
Nikotin verkaufen. Scheinbar an Erwachsene gerichtete
Werbung hat eigentlich Jugendliche im Visier. Indem man
vorgibt, ein Produkt nur für Erwachsene zu vertreiben,

De ce point de vue, il faut une loi sur les produits du tabac qui limite la vente

macht man Kinder neugierig und verführt Jugendliche

à des magasins agréés et aux seules personnes dépendantes, comme dans le

zum Konsumversuch. Die Zahl der Nikotinrezeptoren im

cas des médicaments sur ordonnance ou des substances toxiques.

Hirn vermehrt sich – die Abhängigkeit ist erreicht, und

Afin de responsabiliser les décideurs politiques, l’implication personnelle de

der zukünftige Absatz ist gesichert» [2].

tous les médecins engagés est nécessaire, vis-à-vis des patients et amis ainsi
qu’au sein des organisations professionnelles de médecins. Ces dernières
peuvent, souvent en tant que membres des associations professionnelles cantonales, par exemple se distancer publiquement du rôle de l’Union suisse des

Beeinträchtigung der körperlichen
Unversehrtheit

arts et métiers en tant que porte-parole des intérêts de l’industrie du tabac. Et

In anderen Worten nimmt das Geschäftsmodell der

ce d’autant plus que les PME doivent assumer une part disproportionnée des

Tabakindustrie – die eigentlich «Nikotinindustrie» ge

coûts indirects du tabagisme à hauteur de plusieurs milliards de francs.

nannt werden sollte – in Kauf, dass sie ein Produkt ver

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

2018;99(10):320–323

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

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

TRIBÜNE Standpunk t

321

treibt, welches bei der beabsichtigten Art der Benützung

kauf von Zigaretten beruht heute also nicht auf einer

bei einem grossen Teil der Konsumenten und Konsu

behaupteten Annahme der Unschädlichkeit, sondern

mentinnen durch die Entwicklung der Nikotinabhän

erfolgt im vollen Bewusstsein der damit bewirkten

gigkeit die körperliche Unversehrtheit beeinträchtigt.

körperlichen Beeinträchtigung.

Es gibt kein Lebensmittel mit vergleichbaren Auswir

Was die neuen Nikotinprodukte betrifft, bedeutet «weni

kungen bei einem Konsum in den beabsichtigten Men

ger schädlich» nicht notwendigerweise «unschädlich».

gen: Weder die gesundheitlich problematischen Süss

Denn angesichts der enormen Schädlichkeit des Zigaret

getränke noch fettreiche oder andere im Übermass

tenrauchs wäre auch «nur» eine Risikoverdoppelung

die Gesundheit schädigende Lebensmittel führen bei

für Lungenkrebs oder eine Risikoerhöhung um «nur»

einem Konsum in der vorgesehenen Menge zu Abhän

20 Prozent für Herzinfarkt noch immer inakzeptabel.

gigkeit und/oder gesundheitlichen Störungen. Des

Um solche Risikoerhöhungen nachzuweisen, sind auf

halb war es im Rahmen der letzten Revision des Le

grund der langen Latenzzeiten auf Jahrzehnte ange

bensmittelgesetzes folgerichtig, Tabakprodukte aus

legte Langzeitstudien erforderlich. Man erinnere sich

diesem Gesetz zu entfernen und mit einem eigenen

nur: Als Anfang der 1950er Jahre in England und den

Gesetz – dem Tabakproduktegesetz – zu regeln –

USA die ersten Fall-Kontrollstudien über Rauchen und

ebenso wie dies auch für andere Produkte mit einem

Lungenkrebs publiziert wurden, waren seit den 1920er

Gefährdungspotential der Fall ist (Arzneimittelgesetz,

Jahren, in denen das Rauchen weit verbreitet wurde,

Chemikalien- bzw. früher Giftgesetz). Diese Produkte

drei Jahrzehnte vergangen, während deren sich Kar

dürfen nur durch dafür lizenzierte Stellen beziehungs

zinome und kardiale Störungen entwickeln konnten.

weise an als berechtigt ausgewiesene Abnehmer abge

Und noch in den 1950er Jahren waren die Schäden des

geben werden.

Rauchens auch unter Medizinern nicht allgemein an
erkannt. Als der jetzige Autor 1958 als cand.med. anläss

Es gibt kein Lebensmittel mit vergleichbaren
Auswirkungen bei einem Konsum in den
beabsichtigten Mengen.

lich einer Autopsie eines an Lungenkrebs Verstorbenen
den Professor fragte, ob es stimme, dass Lungenkrebs
mit Rauchen zu tun habe, erhielt er zur Antwort: «Stel
len Sie keine dummen Fragen.» Erst in den 1960er Jah

Bei Zigaretten, aber auch bei Zigarren, Stumpen und

ren standen die ersten Longitudinalstudien zur Verfü

Pfeife kommt dazu, dass als Vehikel für das Nikotin

gung und ermöglichten dem amerikanischen «Surgeon

Tabakrauch verwendet wird, mit den für diese Pro

General», die Schädlichkeit des Rauchens in ihrem

dukte bekannten zusätzlichen gesundheitlichen Fol

ganzen Ausmass offiziell zu bestätigen [3]. Die neuen

gen. Es sei nur an die fast 20-fache Risikoerhöhung für

Nikotinträger heute als unschädlich oder sogar als the

Lungenkrebs und eine solche um 100% für Herzinfarkt

rapeutisch nützlich frei zuzulassen, wie es die Nikotin

bei Rauchern von 20 oder mehr Zigaretten pro Tag er

industrie und ihre Verbündeten fordern, wäre ange

innert, um deutlich zu machen, welche Gesundheits

sichts der langen Latenzzeiten bis zur Feststellung

beeinträchtigung beim Verkauf dieser Produkte in

einer allfälligen langfristigen Gesundheitsstörung un

Kauf genommen wird. Es ist daher unerlässlich, die

verantwortlich.

Marktzulassung aller Nikotinprodukte restriktiv zu re
geln und die Werbung und öffentliche Promotion wie
etwa bei den rezeptpflichtigen Medikamenten gänz
lich zu verbieten.

Unklare Schädlichkeit der neuen Nikotin
produkte

Strafrechtliche Verfolgung wegen syste
matischer bewusster Körperverletzung
mit möglichen tödlichen Folgen
Das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist in ver
schiedenen Verfassungen und internationalen Ver
tragswerken als Menschenrecht garantiert, und auch in

Besondere Aufmerksamkeit erfordert der Umgang mit

Art. 10 Abs. 2 der schweizerischen Bundesverfassung ist

den neuen Nikotinprodukten wie E-Zigaretten, bei

dieses Prinzip verankert. Wie ist es dann möglich, dass

denen das auf Nikotin gestützte Geschäftsmodell der

die Tabak- oder Nikotinindustrie ungestraft ein Pro

Tabakfirmen ebenfalls zum Tragen kommt. Bemer

dukt vertreiben darf, von dem feststeht, dass es bei be

kenswert ist, dass die Tabakkonzerne bei der Promo

absichtigtem Gebrauch zu Abhängigkeit und bei rund

tion dieser Produkte betonen, sie seien weniger schäd

der Hälfte der Konsumenten zu Krankheit und Tod

lich als die bisher üblichen Zigaretten – womit sie

führt?

die Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit

Diese Frage stellt sich auch die niederländische Anwäl

durch Zigaretten unzweideutig eingestehen. Der Ver

tin Bénédicte L. M. Ficq, und sie beabsichtigt nun, im
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Namen von an Lungenkrebs erkrankten Patienten, die

ebenso wie die Publikumswerbung für rezeptpflich

jahrelang erfolglos versucht haben, sich von ihrer

tige Medikamente stark eingeschränkt oder verboten

Nikotinabhängigkeit zu befreien, eine strafrechtliche

ist, sollte dies auch für nikotinhaltige Produkte gelten.

Verfolgung der Tabakindustrie einzuleiten wegen sys

Als Nicht-Jurist kann ich nicht beurteilen, ob sich auch

tematischer bewusster Körperverletzung mit mögli

Parlamentarier und Parlamentarierinnen schuldig

chen tödlichen Folgen. Dabei wird sie, wie am nieder

machen, wenn sie entgegen besserem Wissen ein

ländischen Fernsehen mitgeteilt wurde, von mehreren

Gesetz erlassen, das eine Verletzung der körperlichen
Integrität eines grossen Teils der Bevölkerung zulässt.

Insoweit als sich Ärztegesellschaften nicht
öffentlich von der Tabakpolitik ihres Gewerbe
verbandes distanziert haben, haben sie diese
stillschweigend mitunterstützt.

Was ist dabei die Rolle des Arztes und
seiner Berufsorganisationen?
Um bei Parlamentariern in diesem Zusammenhang

namhaften Krebskliniken und Ärzteorganisationen

das Verantwortungsbewusstsein zu fördern, genügen

unterstützt. Schon in den 1990er Jahren war in den

gelegentliche allgemein gehaltene Aufrufe von breit

Vereinigten Staaten mit einer ähnlichen Begründung

abgestützten Dachorganisationen nicht. Denn Bürger

zivilrechtlich gegen die Tabakindustrie vorgegangen

und Politiker werden wenig beeindruckt sein, wenn

worden, und die damalige Verurteilung der Tabakkon

der Aufruf von einer einzigen oder von wenigen Orga

zerne zu einem Schadenersatz von 6 Milliarden Dollar

nisationen kommt, die die Tabakprävention bereits in

zur Benützung in der Tabakprävention zeigt, dass der

ihrem Namen tragen. Doch wenn nacheinander Auf

Sachverhalt der Verletzung der körperlichen Unver

rufe von Seiten verschiedener ärztlicher Kantonal-

sehrtheit im Zusammenhang mit dem Nikotinabusus

und Bezirksvereine sowie spezialärztlicher Organisatio

und dessen Folgen durchaus mit Erfolg gerichtlich

nen bekannt gemacht werden, so wird deren Botschaft

geahndet werden kann. Die niederländische Anwältin

grössere Chancen haben, in der Bevölkerung und bei

steht bereits auch mit deutschen und norwegischen

den Parlamentariern das erforderliche Problembe

Organisationen im Präventionsbereich in Verbindung,

wusstsein zu fördern. Und um dies zu organisieren,

so dass auch dort und in weiteren Staaten entspre

wird es nicht ohne Elemente einer strategischen Pla

chende Prozesse erwartet werden können [4].

nung gehen.

Was bedeutet das für das Vernehmlas
sungsverfahren zum Tabakprodukte
gesetz?

Wer soll wann die Initiative ergreifen?

Diese Überlegungen bedeuten, dass es nicht nur mora

darum gehen, Ärzte- oder Gesundheitsorganisationen

lisch, sondern auch staats- und strafrechtlich fragwür

kollektiv zum Handeln aufzufordern. Was jedoch mög

dig ist, auf ein Tabakproduktegesetz hinzuarbeiten,

lich sein sollte, ist, engagierte Leser und Leserinnen zu

das im Widerspruch zu dem in der Verfassung garan

ermutigen, selbst Initiativen zu ergreifen – sei es im

tierten Menschenrecht auf körperliche Unversehrt

Gespräch mit Patienten oder Freunden, deren Engage

heit steht. Zwar muss anerkannt werden, dass ein be

ment im gesellschaftlichen und politischen Prozess

trächtlicher Teil unserer Bevölkerung nikotinabhängig

eine Rolle spielen könnte, oder sei es im Rahmen ihrer

ist und Zugang zu entsprechenden Produkten haben

Standes- und Berufsorganisationen, die der Bevölke

sollte. Doch wurde die Entfernung von Tabakproduk

rung und der Politik zeigen können, wie wichtig es für

ten aus dem Lebensmittelgesetz nicht vorgenommen,

sie ist, dass in der Schweiz das Menschenrecht auf kör

um einfach mit den alten Regelungen fortzufahren,

perliche Unversehrtheit ernst genommen wird.

Initiativen kommen letztendlich von motivierten und
beherzten Individuen, und so kann es hier nicht primär

auch wenn dies die Tabaklobby mit ihren Verbündeten
verlangt. Ebenso wie bei rezeptpflichtigen Medikamen
ten oder Giftstoffen ist eine Formel erforderlich, bei
der Zigaretten und ähnliche Nikotinprodukte gezielt

Arztpraxen, KMUs und der Gewerbe
verband

nur durch berechtigte Abgabestellen und nur an Ab

Im Rahmen der bisherigen parlamentarischen Be

hängige abgegeben werden – auch wenn die Nikotin

handlung des Tabakproduktegesetzes ist der Schweize

wirtschaft dem Konsumenten zu suggerieren versucht,

rische Gewerbeverband als vehementer Wortführer

sein Verlangen nach entsprechenden Produkten sei

der Tabakinteressen aufgetreten. Mehrere kantonale

frei gewählt und diene zu seinem Vergnügen. Und

Ärztegesellschaften sind Mitglied des Gewerbeverban
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des ihres Kantons, und insoweit als sie sich nicht öf

indirekten wirtschaftlichen Kosten des Rauchens zu

fentlich von der Tabakpolitik ihres Gewerbeverbandes

tragen. Umso nützlicher wäre eine wirksame Präven

distanziert haben, haben sie diese stillschweigend mit

tion im Nikotinbereich für die Mitglieder des Schwei

unterstützt.

zerischen Gewerbeverbands.

Dabei gäbe es gute Gründe für unsere Ärztegesellschaf

Bereits Vorstösse einzelner engagierter Ärzte und Ärz

ten, sich im Rahmen ihres Gewerbeverbands nicht nur

tinnen könnten genügen, um innerhalb der kantona

von dessen tabakfreundlicher Politik zu distanzieren,

len Ärztegesellschaften zu entsprechenden Diskus

sondern ihn auch zu überzeugen, dass eine aktive Mit

sionen zu führen und im besten Fall innerhalb des

arbeit in der Tabakprävention im direkten wirtschaft

Gewerbeverbandes eine Bewegung zugunsten eines

lichen Interesse der von ihm vertretenen kleinen und

präventiv wirklich wirksamen Tabakproduktegesetzes

mittelgrossen Unternehmen (KMUs) läge. Der Grund

auszulösen.

liegt in den indirekten gesellschaftlichen Kosten des
Rauchens, die für die Schweiz auf jährlich rund 3,9 Mil
liarden Franken geschätzt worden sind [5] und kleinere
und mittlere Betriebe besonders hart treffen. Denn
längere krankheitsbedingte oder durch Tod verur
sachte und noch nicht ersetzte Ausfälle von Mitarbei
tenden können in solchen Betrieben häufig nicht wie
in Grossbetrieben durch Aufteilung der Aufgaben auf
Korrespondenz:

mehrere gesunde Mitarbeiter kompensiert werden,

Prof. em. Dr. med. Theodor

und so treffen diese direkt den Geschäftsgang. KMUs

Abelin

sind deshalb gerade auch bei tabakbedingten Krank

Seelandstrasse 23
CH-3095 Spiegel b. Bern
th.abelin[at]bluewin.ch

heitsausfällen besonders stark betroffen und haben
einen entsprechend überdurchschnittlichen Teil der
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Mehr Patientenleid und steigende Kosten bei der Behandlung psychischer Krankheiten

Gefährliche Fehllenkung durch
Wirtschaftlichkeitsverfahren
Michel Romanens a , Flavian Kurth b , Walter Warmuth c
a

Dr. med., Präsident VEMS; b Sekretär VEMS; c Dr., Gesundheitsforen Leipzig

Es gilt unter Experten heute als erkannt, dass eine

kannt, setzt sich gegenüber santésuisse aber nicht

zu schnelle medikamentöse B
 ehandlung psychischer

durch.

Krankheiten wie Depressionen und Angststörungen
bei leichter Erkrankung zu einer Chronifizierung, im
schlimmsten Fall zu einer Invalidisierung der Patienten führen kann, was neben vermeidbarem Leid auch

Gesprächstherapie versus Psycho
pharmaka

zu vermeidbaren Kosten führt. Umso mehr erstaunt

Die Behandlungsempfehlung bei leichter bis mittel-

es, dass ausgerechnet die Wirtschaftlichkeitsverfahren

schwerer Depression lautet, auf Psychotherapie zu set-

von santésuisse diese Fehlentwicklung fördern. Wie

zen und vom Einsatz von Psychopharmaka möglichst

der Artikel an einem besonders deutlichen Beispiel

abzusehen [1]. Es ist von den Fachgesellschaften und

aufzeigt, bleibt den behandelnden Ärzten oft nur ein

Experten weithin erkannt, dass so einer Chronifizie-

solches Verhalten, um ihre Durchschnittskosten so zu

rung der Krankheit oder gar einer Invalidisierung der

halten, dass sie in der Statistik nicht als auffällig er-

betroffenen Patienten entgegenzuwirken ist, was Leid

scheinen. Trotz vorgängig eingeholter und von den

verhindert und Kosten spart. Die Praxis sieht aller-

Versicherern bewilligter Kostengutsprachen werden

dings anders aus. In seinem Artikel «Den Therapeuten

Ärzte, die psychotherapeutische Massnahmen sinn-

am Draht» [2] im Tages-Anzeiger vom 6. Februar 2017

voll anwenden und Psychopharmaka nur dort, wo sie

moniert Felix Straumann denn auch richtig: «Ärzte

tatsächlich angezeigt sind, dafür belangt und zum

behandeln leichte Depressionen meistens mit Psy


Zahlen von Vergleichen gedrängt. Die Verbindung der

chopharmaka statt mit Psychotherapie, wie es die

psychiatrisch-psychotherapeutisch tätigen Ärztinnen

Richtlinien empfehlen würden.» Dem Grund für die-

und Ärzte der Schweiz FMPP hat das Problem er-

ses Fehlverhalten ist der Autor auch auf der Spur, wenn
er weiter schreibt: «Zudem erfordert die Behandlung
durch einen Psychotherapeuten Zeit und ist auf den
ersten Blick teuer.» Allerdings geht Herr Straumann

Résumé
Les experts s’accordent aujourd’hui sur le fait qu’un traitement médicamenteux trop rapide de maladies psychiques telles que la dépression et les
troubles anxieux peut, en cas d’affection légère, entraîner une chronicisation ou, dans le pire des cas, une invalidité des patients, ce qui, outre des
souffrances évitables, génère aussi des coûts évitables. Que ce soient précisément les procédures d’économicité de santésuisse qui favorisent cette

den Ursachen hierfür nur oberflächlich nach, wenn er
diese in der mangelnden Bereitschaft der Patienten
und in den langen Wartezeiten für eine Psychotherapie ausmacht. Wo ein Bedarf besteht, da bildet sich ja
in der Regel auch ein Angebot. Wenn das Gesetz von
Angebot und Nachfrage hier nicht spielt, dann liegt
dies an der Intervention durch die Wirtschaftlich
keitsverfahren von santésuisse, wie wir im Folgenden

évolution défavorable ne peut donc que surprendre. Comme le montre l’ar-

zeigen wollen. Diese bewirken durch systematische

ticle en s’appuyant sur un exemple particulièrement flagrant, les médecins

Fehlbeurteilungen eine Fehllenkung der Behandlungs-

traitants n’ont souvent pas d’autre choix que d’adopter un tel comporte-

pfade der ambulanten Psychiatrie, was gefährlich und

ment pour que leurs coûts ne paraissent pas anormaux dans les statis-

teuer ist.

tiques. Bien qu’ils aient au préalable obtenu des garanties de prise en
charge des frais approuvées par les assureurs, les médecins qui emploient
des mesures de psychothérapie judicieuses et ne recourent aux médica-

Fehllenkung der Behandlungspfade

ments psychotropes que lorsque ceux-ci sont réellement indiqués sont

Dass es mehr Zeit in Anspruch nimmt, einen Patienten

poursuivis et contraints de payer des comparaisons. La Fédération suisse

psychotherapeutisch zu betreuen, als ihm nach kurzer

des médecins psychiatres-psychothérapeutes (FMPP) est consciente du pro-

Besprechung und/oder wenig Gesprächstherapie Psy-

blème, mais ne s’impose pas face à santésuisse.

chopharmaka zu verschreiben, ist klar. Ein Arzt, der
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seine Patienten solcherart betreut, kann folglich auch

steigt [3]. Damit ist das Wirtschaftlichkeitsverfahren

weniger Patienten behandeln. Da Medikamente billiger

nun aber kein Beurteilungsverfahren mehr, sondern

sind als Gesprächstherapie, verursachen diese wenigen

eine Intervention in die Behandlungspfade der Psych

Patienten überdies durchschnittlich höhere Kosten. So-

iatrie, welche auf diese Weise fehlgelenkt werden und

lange der behandelnde Arzt dies mit Patienten ausglei-

Patienten mit leichter bis mittelschwerer Depression

chen kann, die weniger Therapie brauchen und mehr

unter Umständen in eine lebenslange Medikamenten-

Medikation, erwachsen ihm daraus keine Schwierigkei-

abhängigkeit oder gar in die Invalidität treiben können.

ten. Sieht es aber so aus, dass sein Patientengut vor
wiegend aus Patienten mit mittelschwerer Depression
besteht, die er korrekterweise psychotherapeutisch be

Beispiel einer Fehlbeurteilung

handelt, so können seine Durchschnittskosten schnell

Im Februar dieses Jahres hat sich ein Arzt mit der Bitte

wesentlich höher sein als die von Kolleginnen und

an den VEMS gewandt, seinen Fall zu beurteilen. Er

Kollegen. Vergleicht man etwa Praxen mit weniger als

wurde bereits 2015 von santésuisse mit einem Verfah-

100 Patienten pro Jahr mit solchen, welche 1000 und

ren belangt, aus welchem er sich, obwohl er sich keines

mehr Patienten behandeln, so ist die Vergleichbarkeit

Unrechts bewusst war, durch ein Schlichtungsergebnis

fragwürdig. Es können also bereits an der Patienten-

der PVK mit einer Busse von 10 000 CHF und Anwalts-

zahl Unterschiede in der Behandlungsart und im Grad

kosten von 20 000 CHF befreien konnte (Akteneinsicht

der Patientenmorbidität abgelesen werden. Eine faire

auf Anfrage). Wir vom VEMS haben immer wieder da-

Beurteilung der Tätigkeit der psych
iatrisch-psy
cho

vor gewarnt, dass sich Ärztinnen und Ärzte, die kor-

therapeutisch tätigen Ärztinnen und Ärzte sollte dies

rekt arbeiten, mit solchen Vergleichen aus ihrem Ver-

berücksichtigen und die Vergleichsgruppen entspre-

fahren herauskaufen, um nur endlich ihre Ruhe zu

chend bilden. Das tun die Wirtschaftlichkeitsverfahren

haben. Damit bestätigen sie falsche Einschätzungen

von santésuisse aber nicht. Mit gravierenden Folgen:

durch santésuisse, womit sie nicht nur ihren Kolle

Um sich aus der Gefahrenzone zu bringen, tendieren

ginnen und Kollegen, sondern auch sich selbst einen

die behandelnden Ärzte eher zur Medikation, etwa in

Bärendienst erweisen. Da sie ihre «Schuld» nun ja ein-

Situationen, da der Patient wenig Bereitschaft zeigt,

gestanden haben, kommen erneut Forderungen. Dies

sich auf eine Psychotherapie einzulassen, und es gälte,

wiederfuhr auch dem betreffenden Arzt: Er wurde

ihn dahingehend zu überzeugen. Dies ist denn auch

abermals belangt, und «in Anlehnung an das Schlich-

das, was Felix Straumann in seinem Artikel feststellt,

tungsergebnis der PVK» von 2015 wurde ihm auch

und es deckt sich auch mit der T
 atsache, dass der Um-

gleich ein Vergleich angeboten, 15 000 CHF, zahlbar in

satz der entsprechenden Medikamente seit Jahren

drei Monatsraten. Das ist ein zweifelhaftes Vorgehen.
Entweder der Arzt hat überarztet, und dann ist er zu
büssen, oder er hat es nicht, und dann sollte man ihn
auch nicht in ein Verfahren ziehen. Ein Vergleich ist eine
Einigung, und einigen kann man sich nicht vorsorglich,
erst nach Abklärung der Positionen. Die Analyse der
Vergleichsgruppendaten ergab, dass santésuisse den
betreffenden Arzt, der weniger als 100 Patienten jährlich behandelt, mit Praxen vergleicht, die mehr als
1500 Patienten pro Jahr behandeln. Es zeigt sich dabei,
dass grössere Praxen niedrige Rechnungsstellerstatistik-Indices (RSS-Indices) aufweisen (Abb. 1).

Wirtschaftlichkeitsverfahren als Kosten
treiber
In der Vergleichsgruppe des betreffenden Arztes haben
wir eine Ausreisserpraxis, welche 1563 Patienten behandelt und einen RSS-Index von 56% hat. Dies führt zu eiAbbildung 1: RSS-Indices und Anzahl Patienten der Vergleichsgruppe des Angeschuldigten (pro ZSR-Nummer, Jahr 2013, Psychiatrie, Kanton Aargau): auffällige Inhomogenität der V
 ergleichsgruppe mit deutlich niedrigerem Index bei hoher Patientenzahl
(potentielle Unterversorgung).

ner Verzerrung, die unter dem Begriff «Simpson Paradox» als statistisches Problem erkannt ist und an diesem
besonders deutlichen Beispiel aufgezeigt werden soll.
Das folgende Modell beruht auf der Modellierung fol-
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gender Kosten: Taxpunktwert 0,89 CHF, Taxpunkte pro 5

tes Verhalten gebüsst, und er hat für all diese Behand-

Minuten 17,9, Dauer der Sitzung 60 Minuten.

lungen vorgängig Kostengutsprachen eingeholt und

Wenn gemäss Kostengutsprache ein Patient mit 40 Sit-

gutgeheissen bekommen. Es ist gemäss bundesgericht-

zungen pro Jahr behandelt werden kann, ergeben sich

licher Auffassung falsch, wenn santésuisse bewilligte

Jahreskosten von 7646.90 CHF und somit bewilligte

Kosten rückwirkend büssen will, weil sie im Vergleich

Jahreskosten von CHF 305 875 (100%, Praxis 1). Sieht der

mit Praxen, deren Arbeit nicht vergleichbar ist, höher

Psychiater die Patienten jedoch pro Jahr nur vier-

liegen [4]. Aufgabe der Versicherer gemäss KVG ist es,

mal für 60 Minuten, so entstehen Jahreskosten von

Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit

764.90 CHF pro Patient. Dies hat massive Effekte auf die

der Behandlungen zu beurteilen. Wenn dabei Verglei-

Durchschnittskosten, insbesondere bei kleinen Pra-

che mit anderen Leistungserbringern helfen sollen,

xen. Bereits 5 billige und 35 teure Patienten senken die

dann müssen sie korrekt sein. Ist dies nicht möglich,

Durchschnittskosten von 100% auf 89% (Praxis 2), in

so hat das Androhen von Klagen, vor allem wenn auch

der umgekehrten Situation (Praxis 4) wäre der Index

gleich ein Vergleich angeboten wird, den Charakter

bei 21% (siehe Tab. 1). Praxis 5 der Tabelle 1 behandelt

von Schutzgelderpressungen. Korrekt gälte es in sol-

beispielsweise 600 teure und 900 billige Patienten und

chen Situationen die Kosten auf der Ebene der Einzel-

kommt so auf 46% der Durchschnittskosten bei gleich-

fälle zu beurteilen, etwa indem die teuersten Patienten

zeitig massiver Belastung der Grundversicherung mit

von einem unabhängigen medizinischen Fachgre-

5,3 Millionen Franken. Dass Praxis 5 ähnliche Morbi

mium beurteilt würden. Weichen sie von den gutge-

ditäten behandelt wie Praxis 1, ist unmöglich. Wie will

sprochenen Beträgen ab, so kann Unzweckmässigkeit

ein Arzt 600 Patienten 40 Mal pro Jahr während einer

vorliegen, und dann wäre eine Busse berechtigt. Zeigt

Stunde behandeln? Er müsste an 200 Arbeitstagen

sich hingegen, wie dies hier der Fall ist, dass die Kosten

26 480 Stunden oder pro Tag 132,4 Stunden arbeiten.

eingehalten wurden, die Durchschnittskosten im Ver-

Tatsächlich hat santésuisse für die Ausreisserpraxis 5

gleich aber dennoch zu hoch sind, so ist der Vergleich

aber 1,4 Millionen Franken Gesamtkosten ausgewiesen

zu hinterfragen und zu plausibilisieren. Mit der Unter-

(Kostenindex 56%). Es ist somit offensichtlich, dass

lassung dieser Sorgfaltsregeln schafft santésuisse

diese ZSR-Nummer mehrere Ärzte einschliessen muss,

hingegen einen Anreiz, der die Kosten treibt und ver-

und es ist davon auszugehen, dass in der Ausreisser

meidbares Leid schafft, indem er bewährte Behand-

praxis 5 ganz andere Patientenmorbiditäten behandelt

lungspfade fehlleitet. Gemäss schweizerischer Verfas-

werden. Es wäre Aufgabe von santésuisse, zumindest

sung Art. 29 Abs. 1 BV hat jede Person in Verfahren vor

auf der mathematischen Ebene plausible Vergleichs

Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf

praxen herauszufiltern. Dieses Beispiel zeigt aber auch,

gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurtei-

wie die Wirtschaftlichkeitsverfahren zur Mengenaus-

lung innert angemessener Frist. Einen Teilgehalt die-

weitung führen können, was ihren Zweck gerade auf

ses Verfahrensgrundrechts bildet auch der Anspruch

den Kopf stellt.

auf Beurteilung durch eine unabhängige Behörde. In
der OKP nimmt santésuisse eine behördliche Funktion

Rechtsgrundlagen und Rechtspraxis

subsidiär wahr und hat sich deshalb an die schweizerischen Standards zu halten. Im besagten Fall musste

Besonders stossend an obigem Fall sind zwei Dinge:

der Psychiater in den Vergleich einwilligen: 6000 CHF

Der betreffende Arzt wird für ein medizinisch korrek-

war die Einigungssumme. Ein externer Experte hat

Tabelle 1: Casemix, Gesamtkosten, Prozent Durchschnittskosten in einem «Simpson P
 aradox»-Modell.
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den Fall kommentiert. Wir zitieren ihn hier, damit alle

der Arbeitsgruppe und wird bis heute vertröstet (man

Psychiater gewarnt sind: «Das Problem ist, dass viele

plane, gemäss E-Mail von Thomas Kessler vom 4.12.2017,

Psychiater in den letzten Jahren vermehrt mehr Sit-

nun das weitere Vorgehen «bis ins Jahr 2023»).

zungszeiten und weniger Zeiten in Abwesenheit des
Patienten verrechnen. Wer immer noch nach dem
«alten» Muster – 50 Minuten Konsultation und 10 Mi-

Mängel und Verbesserungsvorschläge

nuten in Abwesenheit des Patienten – abrechnet, wird

Dringender Verbesserungsbedarf besteht in den durch

so schnell auffällig. Im Klartext: Der betreffende Arzt

Fachgesellschaften definierten predictive ratios, in der

rechnet wie ein Mediziner ab, nicht wie ein Ökonom,

Erfassung der Behandlungskosten pro Jahr (und nicht

und das ist sein «Vergehen».

der Rechnungsstellungskosten pro Jahr), in der Plausibilisierung der SASIS-Grunddaten, in der Verbesserung

Die Rolle der Fachgesellschaften

der Erstellung der häufig rein willkürlichen Vergleichsgruppen, in der Präzisierung der Patientenprofile an-

Die Verbindung der psychiatrisch-psychotherapeu-

hand von PCG (pharmaceutical cost groups), in der

tisch tätigen Ärztinnen und Ärzte der Schweiz FMPP

Offenlegung der fachlichen Kompetenzen für die Ana-

hat das Problem denn auch erkannt. Sie schreibt ihren

lyse der Praxisbesonderheiten, in der Offenlegung der

Mitgliedern: «Behandeln Sie also nicht Ihren Index,

vertraglichen Vereinbarungen der Prüfer mit santé

sondern Ihre Patienten» [5]. Dabei vertraut die FMPP

suisse, in der Professionalisierung der Phase der ana

auf die Vernunft von santésuisse: «Sofern Sie Ihre Pa

lytischen Methode (Praxisbesonderheiten) durch die

tienten nach bestem Wissen und Gewissen und unter

Fachgesellschaften, im konsequenten Entfernen von

korrekter Anwendung der gesetzlichen Bestimmun-

Kosten, für welche eine Kostengutsprache existiert

gen behandeln, hat santésuisse aufgrund der beste-

(dann ist auch in der Regel ein Vergleich mit einer Ver-

henden Rechtslage mit Sicherheit kein Interesse daran,

gleichsgruppe ohnehin hinfällig), und in der Erfassung

einen Gerichtsprozess zu führen, da ihr Prozessrisiko

der Kosten pro GLN-Nummer anstelle der ZSR-Num-

viel zu hoch ist.» Das ist eingedenk der Praxis von

mer. Es gehört zum Patientenauftrag, sich um diese

santé
suisse und des erwähnten Beispiels ein doch

Verbesserungen zu bemühen, denn die derzeitige

recht gefährlicher Rat. Hier kann ein einzelner Arzt

Prüfmethode gefährdet, wie oben aufgezeigt wurde,

wenig ausrichten. Die FMPP sollte deshalb nicht ihren

das Patientenwohl in gefährlicher Weise und treibt

Mitgliedern mit fragwürdigen Tipps ein gefährliches

überdies die Kosten.

Gefühl der S
 icherheit vermitteln, sondern vielmehr
entschieden intervenieren und auf Verbandsebene
gegen das Vorgehen von santésuisse Schritte unterKorrespondenz:

Bildnachweis
Grafik zur Verfügung gestellt von den Autoren

nehmen, insbesondere eingedenk der Tatsache, dass

Dr. med. Michel Romanens

sich auch die Arbeitsgruppe WZW (Wirksamkeit,
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Enseignements d’un programme de recherche

Rapport final du PNR 67
«Fin de vie»
Jean Martin
Dr. méd., membre de la rédaction

A fin 2017 a été publié le Rapport de synthèse du Programme national de recherche
67.1 Financé par le Fonds national, il a duré cinq ans, avec 33 projets. Ci-dessous, des
éléments qui méritent particulièrement de retenir l’attention.

1 Disponible sur
www.pnr67.ch

jean.martin[at]saez.ch

Décisions en fin de vie. «Dans 4 cas sur 5 de morts ‘non

Soins palliatifs. «Les soins palliatifs doivent être

inattendues’, les médecins prennent une ou plusieurs

mieux ancrés en Suisse. Les divers acteurs importants

décisions au risque ou avec l’intention d’abréger la sur-

ne sont bien connectés entre eux que dans de rares ré-

vie. Une telle décision a été plus souvent prise que voici

gions et la prise en charge est fragmentée. Le personnel

seulement douze ans. Dans 3 décès sur 10, la raison en

de santé possède souvent des connaissances insuffi-

était la lutte contre les symptômes ou les douleurs.»

santes.» Les soins palliatifs comprennent aussi l’ac-

Aspects éthiques et juridiques. «Les institutions et les

compagnement psychosocial et spirituel. «Les concep-

associations professionnelles doivent assurer la mise en

tions exprimées en soins palliatifs montrent que des

place de principes médico-éthiques, par exemple le res-

éléments tels que maîtrise de la douleur, conservation

pect de l’autodétermination, et encourager la prise de dé-

de la qualité de vie, adieux et réconciliation, communi-

cision partagée.» «Dans la prise en compte de la volonté

cation et conscience sont tenus en haute estime.»

du patient, la capacité de discernement joue un rôle cen-

Sédation profonde. «Un nombre notable de patients

tral. Aucun instrument valable pour évaluer cette capa-

meurent sous sédation profonde continue. En 2013,

cité n’a été établi; de nombreux médecins se sentent

c’était le cas pour une personne en fin de vie sur six.

dépassés par cette tâche. Il faut donc clarifier avec préci-

Cette sédation dure jusqu’à la mort et va de pair avec

sion les critères employés.» N. B.: il en va de même quand

un arrêt des apports en nourriture et en liquides.»

la loi dit qu’il convient de tenir compte de la «volonté

Religiosité alternative. «Les conceptions et pratiques

présumée» de la personne en fin de vie et (vs?) de ses

de religiosité alternative prennent de plus en plus d’im-

«intérêts» objectifs – distinguer ces deux aspects.

portance. De nouvelles conceptions de la fin de vie et

Ne pas vouloir être une charge. «Le sentiment d’être

de la mort se répandent, avec des systèmes de valeurs

une charge est fréquent chez les personnes gravement

et des idéaux hétérogènes – liés au relâchement des

malades (…) Il s’accompagne de sentiments de faute, de

liens avec l’Eglise et à l’accent mis sur l’individualité (…)

honte voire de haine de soi, mais aussi de souci ou

L’assistance spirituelle classique de l’Eglise est en géné-

d’amour pour les proches.»

ral ressentie comme une aide, à condition que le pa-

Proches aidants. «Les proches contribuent largement

tient lui donne son accord et que les assistants spiri-

à la prise en charge et à éviter des erreurs de traitement

tuels aient assez de temps et de compétences.»

– mais ils se sentent souvent fatigués, livrés à eux-

Défi sociétal. Vu l’évolution démographique, la prise

mêmes et incompris. Il faut à cet effet des décisions

en charge des personnes en fin de vie aura de plus en

politiques pour soutenir les proches aidants sur les

plus d’importance. «Tout individuelle que soit la fin de

plans financier, émotionnel et pratique.»

vie, elle est très influencée par les conditions poli-

Soins intensifs? «Une interface importante à l’hôpital

tiques, économiques et culturelles. Elle est un défi qui

se situe entre la médecine interne et la médecine

demande une réponse collective et réfléchie.» Le cha-

intensive: dans quelles conditions et pourquoi un


pitre conclusif du rapport, avec onze impulsions, sou-

patient à un stade avancé est-il transféré en soins in-

ligne que c’est à la société qu’il incombe de permettre à

tensifs? Selon une étude aux HUG (Genève), les critères

ses citoyen-ne-s de pouvoir mourir dans la dignité et

comprennent l’indication médicale mais aussi des fac-

l’autodétermination, en bénéficiant d’un accompagne-

teurs contextuels, la volonté du patient et la qualité

ment approprié et autant que possible libérés des peurs

de la communication entre les médecins.»

et des souffrances.»
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Kampf für ein dif ferenziertes Altersbild

Das Alter ist ein
begleitender Freund
Elisabeth Seifert
Chefredaktorin der Fachzeitschrift Curaviva

Markus Leser

würdevolle Art und Weise unterstützen. Damit dies ge-

Herausforderung Alter
Plädoyer für ein selbst
bestimmtes Leben

lingen kann, brauche es eine noch bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pflegenden und Ärzten.
Breiten Raum nehmen im Buch die Themen Wohnen
und Pflege im Alter ein sowie die Frage der Kosten und

Stuttgart:

ihrer Finanzierung. Er stimmt dabei nicht ein in das

Kohlhammer-Verlag; 2017.

öffentliche Lamentieren über die steigenden Ausgaben

ISBN: 978-3-17-029771-5

infolge des demografischen Wandels. Die Gesellschaft

240 Seiten, 28.70 CHF.

müsse sich zunächst darüber klarwerden, welches Angebot sie für pflegebedürftige alte Menschen bereitstel-

Korrespondenz:
Elisabeth Seifert
e.seifert[at]curaviva.ch

Seit 30 Jahren beschäftigt sich der promovierte Geron-

len will. Erst in einem zweiten Schritt mache es Sinn, die

tologe Markus Leser mit Fragen rund um das Thema

Kosten für dieses Angebot auszuweisen und über die Fi-

Alter. In einem persönlich geschriebenen Buch gibt er

nanzierung nachzudenken. Eine Vielzahl von Studien

jetzt Einblick in seine Erkenntnisse, Erfahrungen – und

mache dabei längst deutlich wohin die Entwicklung im

Forderungen: Es sei die Aufgabe der Gesellschaft, den

Wohn- und Pflegebereich gehen muss. Gerade die Gene-

Stillstand und die Tabuisierung des Alters, gerade auch

ration der Babyboomer fordere die Anerkennung von

des hohen Alters und des Sterbens, aufzulösen und

Autonomie und Selbstbestimmung bis ins höchste

sich für ein differenziertes Altersbild einzusetzen. Be-

Alter. Alterspflegeinstitutionen, die diesen Trend erken-

sonders in die Pflicht nimmt der Autor seine eigene Ge-

nen, verstehen sich deshalb zunehmend als Dienstleis-

neration, die Babyboomer. Erstmals in der Geschichte

tungsunternehmen, die auch pflegebedürftigen betag

macht mit ihnen ein so grosser Teil der Bevölkerung

ten Menschen ein selbstbestimmtes Leben in der von

die Erfahrung des Älterwerdens. In ihrem eigenen In-

ihnen bevorzugten Wohnumgebung ermöglichen. Eine

teresse muss es deshalb liegen, eine eigentliche Alters-

ganze Reihe stationärer Einrichtungen in der Schweiz

kultur zu entwickeln. Dies bedingt einen Perspektiven

haben sich in diesem Sinn bereits auf den Weg gemacht,

wechsel: Das Altern dürfe nicht als Verhängnis oder

wie Markus Leser betont. Ein Gebot der Stunde ist die

ein zu bekämpfender Feind wahrgenommen werden,

Kombination von Pflegeinstitutionen und betreuten

sondern vielmehr als ein begleitender Freund.

Alterswohnungen. Konsequent umgesetzt wird die Idee

Eingebettet in dieses zentrale Anliegen des Buches er

des Heims als Dienstleistungszentrum im Wohn- und

örtert Markus Leser, seit 2003 Leiter des Fachbereichs

Pflegemodell 2030 von Curaviva Schweiz. Das Modell er-

Menschen im Alter von Curaviva Schweiz, eine Vielzahl

möglicht dabei eine Kooperation verschiedener Dienst-

von Aspekten rund um das Alter und das Altwerden.

leistungsanbieter und setzt neben Profis auch auf die

Eine kleine Kulturgeschichte des Alters gehört genauso

Mitarbeit von Nachbarn und Freiwilligen. Gefragt ist ein

dazu wie eine kritische Würdigung moderner Technolo-

Miteinander von Organisationen und Personen inner-

gien, die im Alter Entlastung bringen sollen. Besonders

halb einer bestimmten Region.

lesenswert ist das Kapitel zur Enttabuisierung des Le-

Ein Gewinn ist das Buch von Markus Leser nicht zu-

bensendes. Es sei fahrlässig, wenn die mediale Debatte

letzt durch die vielen Literaturzitate, die weit über die

über Sterbehilfe auf die Frage des begleiteten Suizids fo-

eigentliche Forschungsliteratur hinausgehen. Eine

kussiert, so seine Kritik. Eine umfassende Sterbebeglei-

leicht verständliche Sprache macht es zudem für Inter-

tung, wie sie die Palliative Care leisten könne, werde viel

essierte ausserhalb des engeren Adressatenkreise zu-

zu wenig thematisiert. Auch krankes Leben ist lebenswert

gänglich. In erster Linie richtet sich das Werk an Ge-

und lässt sich wertvoll gestalten, betont der Gerontologe.

rontologen sowie Fach- und Führungspersonen in der

Unsere Gesellschaft müsse das Sterben als Teil des Le-

ambulanten und stationären Pflege und Betreuung.

bens wahrnehmen und alle vom Sterben Betroffene auf
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ZU GUTER LETZT

Die Geister, die ich rief
Matthias Scholer
Online-Redaktor

mscholer[at]emh.ch

Die Ausgabe Nr. 3 der SÄZ in diesem Jahr spiegelt das

Und während wir also unsere (Um-)Welt mittels Smart-

Spannungsumfeld, in dem wir uns geschäftlich und

phone, Tablet oder Laptop zu begreifen versuchen, hin-

privat befinden, exemplarisch wieder. Auf der ersten

terlassen wir Spuren. Spuren, die zwar grösstenteils

Umschlagseite wirbt ein Labor für dessen neue App,

automatisch anonymisiert werden, aber trotzdem


dank der man sich die neusten Laborresultate seiner

noch für viele interessant sind. Zum Beispiel für mich

Patienten direkt aufs Smartphone senden lassen kann.

in meiner Funktion als Onlineredaktor bei der SÄZ. Für

Einige Seiten später findet sich ein Bericht über die

uns vom Schweizerischen Ärzteverlag EMH ist es un-

Trendtage Gesundheit 2017, bei der die neue Strategie

abdingbar, zu analysieren, wer von wo wann und mit

«eHealth» Schweiz im Mittelpunkt steht. Im Rahmen

was auf unsere Zeitschriften im Netz zugreift –

dieser Tagung wurden Themen wie die Einführung

schliesslich beobachten wir in den letzten Jahren auch

und Verbreitung des Elektronischen Patientendos-

bei der SÄZ einen kontinuierlichen Trend weg vom

siers, Mobile Health und eHealth Literacy behandelt

Print hin zum Onlinelesen. Ich habe Ihnen in meinem

und der regulatorische Handlungsbedarf in diesen Be-

Beitrag «Ein Blick hinter die Kulissen» bereits einige

reichen erörtert. Abgerundet wurde diese SÄZ-Ausgabe

Analysedaten bezüglich des Leseverhaltens und der

dann durch einen Beitrag von Jean Martin unter der

Demografie unserer Online-Leserschaft vorgestellt [1].

Rubrik «Zu guter Letzt». Mein Redaktionskollege schil-

Diese Daten werden uns als Betreiber und Inhaber

dert dort trefflich, wie unsere Sinne immer mehr an

einer Webseite von Google kostenlos zur Verfügung

Bedeutung verlieren, da wir unsere Umwelt immer we-

gestellt. Die meisten der Datenkategorien sind unspek-

niger auf direktem Weg, sondern immer mehr über

takulär wie beispielsweise die Klickrate, die Verweil-

technische Hilfsmittel begreifen.

dauer oder die Geschlechtsverteilung der User. Gewisse Daten stimmen mich jedoch eher nachdenklich.
So kategorisiert mir Google ungefragt die User nach
Interessen (siehe Abb. 1) oder in welchen Bereichen Sie,
liebe Online Leserinnen und Leser, im Netz einkaufen
(siehe Abb. 2). Das ganze natürlich mit dem Ziel, Digital
Marketers einen Mehrwert zu bieten
Natürlich überlege auch ich mir in diesen Momenten,
ob ich künftig nicht wieder barzahlend in Geschäften
einkaufen sollte. Doch dieser innere Aufstand macht
immer relativ rasch einer Bequemlichkeit Platz, zu der
die Kreditkarte, Online-Einkäufe und die Zeitungslektüre im Netz gehören. Wohlwissend, dass wir die Digi-

Abbildung 1: Die Interessen unserer Online-LeserInnen.

talisierung weder aufhalten noch bremsen können. Ich
befürchte sogar, wir werden sie kaum kanalisieren
können. Getreu nach dem Motto: Alles was machbar
ist, wird gemacht. Auch wenn gilt: Nicht alles, was
machbar ist, ist richtig.
Bildnachweis
Screenshots © Google Analytics
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Abbildung 2: Wofür unsere Leserschaft im Netz Geld ausgibt.

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

2018;99(10):330

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

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

ANNA
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