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Ergreifen wir die Initiative für
unsere Kinder und Jugendlichen!
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Ärztinnen und Ärzte sehen täglich die Folgen des

industrie weiss Werbung als subtiles Instrument für

Tabakkonsums in der Schweiz. Sie betreuen Patientin-

sich zu nutzen. Ihre Werbung ist omnipräsent, und

nen und Patienten mit Lungen-, Herz-, Gefäss-, Tumor-

dies ohne dass es gross auffällt. Musikfestivals, Kino,

und anderen tabakbedingten Krankheiten. Viele die-

Bars, Verkaufsstellen und private Anlässe sind nur eine

ser Erkrankungen könnten vermieden werden, denn

Auswahl beliebter Orte, um den Glimmstängel und das

sie stehen in direktem Zusammenhang mit dem

damit angeblich verbundene Freiheitsgefühl zu ver-

Tabakkonsum. Rauchende finden sich zudem über

herrlichen.

proportional in den niedrigsten sozioökonomischen

Gerade Kinder und Jugendliche reagieren sensibel

Schichten. Rauchen ist somit auch eine Ursache erheb-

auf Werbung. Es erstaunt daher nicht, dass empiri-

licher gesundheitlicher Ungleichheit.

sche Beobachtungen zeigen, dass die Tabakindustrie

Deshalb ist es unsere Aufgabe und unsere Pflicht, Kin-

ihre Strategien besonders auf Jugendliche ausrichtet.

der und Jugendliche vor dem Einstieg zu bewahren

Werbeorte, Sprache und Gestaltung zielen darauf ab,

und uns für eine adäquate gesetzliche Regelung der

Jugendliche anzusprechen. Jedes Mittel ist erlaubt,

Tabakprodukte einzusetzen. Waren Tabakprodukte


um Tabak bei Kindern und Jugendlichen bekannt zu

bisher im Lebensmittelgesetz verankert, wurde im

machen. Dies steht in komplettem Widerspruch zum

Rahmen der letzten Revision folgerichtig entschieden,

gesetzlichen Verkaufsverbot.
In der Schweiz sterben jedes Jahr rund 9500 Menschen

Mit einem umfassenden Werbeverbot wird der
Tabakkonsum in Ländern mit hohem Einkommen um durchschnittlich 7 Prozent gesenkt.

an den Folgen des Rauchens. Untersuchungen zeigen
auch, dass 57 Prozent der Rauchenden bereits als Minderjährige mit dem Tabakkonsum beginnen. Und wissenschaftliche Studien belegen, dass Jugendliche, die

die Tabakprodukte zu entfernen und in einem eigenen

häufig mit Tabakwerbung in Kontakt kommen, eher zu

Gesetz zu regeln: dem Tabakproduktegesetz.

Rauchern werden.

Da kein anderes Lebensmittel vergleichbare schädliche

Die FMH unterstützt deshalb die Initiative «Ja zum

Auswirkungen auf die Konsumierenden hat, erhoffte

Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwer-

sich die Ärzteschaft eine gesetzliche Regelung, welche

bung». Ziel der Initiative ist es, Werbung für Tabak

den Mindeststandard der von der Schweiz 2004 unter-

produkte, die Kinder oder Jugendliche erreicht, einzu-

schriebenen Tabak-Rahmenkonvention (FCTC) abdeckt. Doch dank Tabakindustrie-Lobbying hat die
Schweiz als bald einziges Land auf dem Kontinent

Wo ein Kaufverbot gilt, soll auch nicht dafür
geworben werden dürfen.

die FCTC noch immer nicht ratifiziert.
Schade, denn die neue Gesetzesgrundlage würde heute

dämmen. Konkret soll Werbung auf Plakaten im

die Möglichkeit bieten, zu verhindern, dass Kinder und

öffentlichen Raum in allen Schweizer Kantonen ver

Jugendliche unsere Patienten von morgen werden. Ge-

boten werden. Auch Kinowerbung, Inserate, Festival-

rade im Hinblick darauf, dass der Tabakkonsum nach

Sponsoring und Onlinewerbung für Tabak sollen in

wie vor zu den grössten Problemen der öffentlichen

Zukunft nicht mehr erlaubt sein.

Gesundheit gehört und Folgekosten in Milliardenhöhe

Die Initiative ist liberal im wahren Sinn: Sie schafft

für Prämien- und Steuerzahler verursacht – und Ge-

Freiheit von Abhängigkeit und schränkt den erwachse-

winne in gleicher Höhe für die Tabakindustrie –, er-

nen Bürger und seine Selbstverantwortung in keiner

scheint der überarbeitete Gesetzesentwurf mut- und

Weise ein.

weitgehend wirkungslos.

Es liegt in unserer Verantwortung, dass die Kinder

Eine wirksame Prävention muss ein wirksames, zeit

und Jugendlichen von heute nicht unsere Patienten

gemässes Werbeverbot beinhalten. Denn die Tabak

von morgen werden. Unterzeichnen Sie jetzt!
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Eidgenössische Volksinitiative

Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung
Barbara Weil a , Linda Hadorn b , Carlos Beat Quinto c
Leiterin Abteilung Public Health FMH; b Wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Public Health FMH; c Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes,
D epartementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe
a

Die grosse Mehrheit der Rauchenden beginnt im jugendlichen Alter mit dem Konsum.
Die Werbung spielt dabei eine zentrale Rolle. Mit der Volksinitiative «Ja zum Schutz der
Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» soll erreicht werden, dass Kinder und Jugendliche vor Tabakwerbung geschützt sind und sich gesund entwickeln können.
Tabakprodukte sind die einzigen Konsumgüter, die

Die Bundesverfassung1 wird wİe folgt geändert:

nicht ohne Gesundheitsrisiko konsumiert werden und
rasch zu einer sehr erheblichen Abhängigkeit führen

Art. 41 Abs. 1 Bst. g

können. Rauchen schädigt die Gesundheit, verursacht

1	Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu

schwere Krankheiten und belastet die Gesellschaft mit

persönlicher Verantwortung und privater Initia-

hohen Folgekosten. In der Schweiz sterben jedes Jahr

tive dafür ein, dass:

rund 9500 Menschen an den Folgen des Rauchens.

g.	K inder und Jugendliche in ihrer Entwicklung

Unter
suchungen zeigen auch, dass 57 Prozent der

zu selbstständigen und sozial verantwortlichen

Rauchenden bereits als Minderjährige mit dem Tabak-

Personen gefördert und in ihrer sozialen, kul

konsum beginnen. Wissenschaftliche Studien belegen,

turellen und politischen Integration unter-

dass Jugendliche, die häufig mit Tabakwerbung in Kon-

stützt werden sowie ihre Gesundheit gefördert

takt kommen, eher zu Rauchern werden.

wird.

Für die Suchtmonitoring-Studie «Tabakkonsum bei 15- bis
25-Jährigen im 2016» wurden stichprobenmässig rund

Art. 118 Abs. 2 Bst. b

3000 junge Menschen befragt. 31,6 Prozent unter ihnen

2

Er erlässt Vorschriften über:

gaben an, täglich oder gelegentlich zu rauchen, das sind

b. 	die Bekämpfung übertragbarer, stark verbreite-

rund sechs Prozentpunkte mehr als in der Gesamtbevöl-

ter oder bösartiger Krankheiten von Menschen

kerung. Die Tabakwerbung trägt wesentlich dazu bei.

und Tieren; er verbietet namentlich jede Art von

Im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern sind

Werbung für Tabakprodukte, die Kinder und

in der Schweiz Tabakwerbung, Verkaufsförderung und

Jugendliche erreicht.

Sponsoring omnipräsent. Die Tabakindustrie setzt sehr

1 SR 101
2 Die endgültige Ziffer
dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von der
Bundeskanzlei festgelegt.

subtile Strategien ein, damit die Verkaufsförderung ihrer

Art. 197 Ziff. 122

Produkte für das Zielpublikum (Jugendliche und Raucher)

12. Übergangsbestimmung zu Art. 118 Abs. 2 Bst. b (Schutz

augenfällig ist, für den Rest der Bevölkerung hingegen re-

der Gesundheit)

lativ diskret bleibt. Im Ranking der «Tobacco Control Scale

Die Bundesversammlung verabschiedet die gesetzli-

in Europe» 2017 schafft es die Schweiz nur auf Platz 21 von

chen Ausführungsbestimmungen innert drei Jahren

35 gelisteten Staaten. Im Bereich «Massnahmen gegen Ta-

seit Annahme von Artikel 118 Absatz 2 Buchstabe b

bakwerbung» erhält die Schweiz lediglich zwei von drei-

durch Volk und Stände.

zehn möglichen Punkten – kein anderes Land im Rating

Hinter der Initiative stehen die grossen Gesund

schneidet in dieser Kategorie so schlecht ab.

heitsorganisationen der Schweiz: Allianz «Gesunde

Der Gesetzestext zur Initiative «Ja zum Schutz der Kin-

Schweiz», FMH, kantonale Lungenligen, Lungenfach-

der und Jugendlichen vor Tabakwerbung» lautet:

ärzte und Kardiologen, Krebsliga Schweiz, mfe − Haus-

Eidgenössische Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kin-

und Kinderärzte Schweiz, PharmaSuisse, Schweizeri-

der und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und

sche Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände sowie

Jugendliche ohne Tabakwerbung)»

der Schweizerische Drogistenverband.
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Machen Sie mit!
So können Sie die Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» unterstützen: Sammeln Sie Unterschriften in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis mit dem beiliegenden Unterschriftenbogen.
Ein Argumentarium, Unterschriftenbögen und Plakate zur Volksinitiative können Sie unter www.kinderohnetabak.ch herunterladen.
Bitte beachten Sie beim Sammeln der Unterschriften:

Korrespondenz:
FMH

–	Beim Unterschriftensammeln für eine Volksinitiative dürfen keine Geschenke oder Gadgets abgegeben werden
–	Nur Stimmberechtigte, also Schweizerinnen und Schweizer über 18, dürfen die Volksinitiative unterzeichnen
–	Die Namen müssen handschriftlich und leserlich geschrieben sein und mit der eigenhändigen Unterschrift ergänzt werden
– Auch Unterschriftenbögen mit nur einer Unterschrift sind gültig
–	Nur Unterschriften derselben Wohngemeinde auf einem Unterschriftenbogen sammeln
–	Unterschriebene Bögen zurücksenden bis 30. September 2018

Abteilung Public Health
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15

Bildnachweis

public.health[at]fmh.ch

Verein «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung»
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Mittwoch/Donnerstag, 2. und 3. Mai 2018, Kongresszentrum Biel

Ärztekammersitzung
Bereits feststehende Traktanden
Mittwoch, 2. Mai 2018, 14.30–18.00 Uhr
– Begrüssung, Mitteilungen
– Ambulanter Tarif

Donnerstag, 3. Mai 2018, 9.15–17.00 Uhr
– Begrüssung, Mitteilungen
– Jahresberichte 2017
– Bericht 2017 «Budgetstabilisierungsmassnahmen»
– Jahresrechnung 2017
– Décharge-Erteilung
– Wahlen und Bestätigungswahlen
– Änderungen in Statuten, Geschäftsordnung und Standesordnung
– Projekt Coach my Career
– MARS
– Problemkreis «Ärztinnen und Ärzte in der Doppelrolle»
– Informationen aus Zentralvorstand, Generalsekretariat, SIWF und Abteilungen
– Varia

Neue Traktanden sind bis spätestens 27. März 2018 an das Zentrale Sekretariat (direction@fmh.ch) einzureichen.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Jürg Büttner (1928), † 11.2.2018, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, 4055 Basel
Franz-Josef Volken (1958), † 19.2.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8913 Ottenbach
Felix Usteri (1956), † 21.2.2018,
Facharzt für Anästhesiologie und
Facharzt für Intensivmedizin, 8008 Zürich
Christian Schönholzer (1959), † 23.2.2018,
Facharzt für Anästhesiologie und
Facharzt für Intensivmedizin, 6110 Wolhusen
Alois Schärli (1934), † 25.2.2018, Facharzt für
Chirurgie und Facharzt für Kinderchirurgie,
6005 Luzern
Cécile Probst-Jung (1932), † 28.2.2018,
5080 Laufenburg

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
GE
Julien Zumkehr,
Spécialiste en médecine interne générale,
route de Malagnou 2, 1208 Genève

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
Funktion hat sich angemeldet:
Veronika Burkhard Staub,
Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, FMH, Universitätsklinik
für Frauenheilkunde, Effingerstrasse 102,
3010 Bern
Véronique Grobéty,
Fachärztin für R heumatologie, FMH,
Viktoriaplatz 72, 3013 Bern
Peter Kaiser, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Ambulatorium f. Folter- und
Kriegsopfer SRK, Werkstrasse 16, 3084 Wabern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ralf Rothmund,
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
FMH, Ärztlicher Leiter Frauenzentrum der
Lindenhofgruppe, Bremgartenstrasse 117,
3012 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.

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu haben sich gemeldet:
Nina Graf, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Hausarztpraxis Dr. med.
Thalmann, Bahnhofstrasse 28, 6110 Wolhusen
Esther Hurni-Zihlmann, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Kinderarztpraxis
Wirbelwind, Länggasse 4, 6208 Oberkirch
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach
der Publikation schriftlich und begründet
zu richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Bündner Ärzteverein
Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:
Schürch Julia Katja, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Medizinisches Zen
trum Arosa, 7050 Arosa

Unterwaldner Ärztegesellschaft
Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:
Ingo Wollenschläger, Facharzt für Derma
tologie und Venerologie, FMH, ab 01.07.2018:
Dermazentrum Stans, Buochserstrasse 2,
6370 Stans

Knapp-Reitinger Agnes Katharina, Praktische
Ärztin, FMH, Medizinisches Center Karlihof,
7208 Malans
Knapp Christopher, Praktischer Arzt,
FMH, Medizinisches Center Maienfeld,
Bahnhofstrasse 18, 7304 Maienfeld

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

Maranta Martina Gabriella, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Kantonsspital Graubünden, Frauenklinik
Fontana, Lürlibadstrasse 117, 7000 Chur

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Tlach Lucie, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Bahnhofstrasse 14, 7000 Chur
Carigiet Mirjam, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab Oktober 2018 Praxis
Stenna, 7017 Flims, (z.Z. Vertretung Praxis
Dr. med. Martin Tomaschett, Trun)

Markus Tedesco, Facharzt für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
Schützenstrasse 15, 8570 Weinfelden

Özlem Kocer-Henzi, Fachärztin für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
FMH, Reichsgasse 25, 7000 Chur
Jaroslaw Tomasz Pietraszkiewicz,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Leitender Arzt,
Center da Sanadad Savognin SA,
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SwissDRG: Benachteiligung in der
Abgeltung multimorbider Patienten
Thomas Beck a, h , Christine Gersching b, h , Karin Fattinger c, h , Kerstin Schlimbach Neuhauser d, h ,
Georg Mang e, h , Jörg Leuppi f, h , Bernadette Häfliger Berger g , Drahomir Aujesky a , Jacques Donzé a, h
Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital, Bern; b SwissDRG-Beauftragte der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin, Meggen;
Klinik für Innere Medizin, Bürgerspital Solothurn; d Klinik für Innere Medizin, Spital Einsiedeln; e Klinik für Innere Medizin, Kantonsspital Uri, Altdorf;
f
Medizinische Universitätsklinik, Kantonsspital Baselland, Liestal; g Generalsekretärin der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin, Bern;
h
Mitglieder des SwissDRG-Panels der SGAIM
a
c

Einführung

tere Lebensqualität und ein höheres Sterberisiko (Hazard Ratio 1,73 bei zwei bzw. 2,72 bei drei Erkrankungen)

Multimorbidität wird definiert als gleichzeitiges Vor-

[3, 4].

liegen von zwei oder mehr chronischen oder akuten Erkrankungen und gesundheitlichen Störungen bei e
 iner einzelnen Person [1]. Ein Patient mit
mehr als 4 Krankheiten hat 3,2-mal mehr ambu-

Ein Patient mit mehr als 4 Krankheiten verursacht durchschnittlich 5-mal höhere Kosten pro
Jahr als ein Patient ohne chronische Krankheit.

lante Konsultationen, wird 4,5-mal häufiger hospitalisiert und verursacht durchschnittlich 5-mal höhere

Insgesamt sind 23% aller Personen multimorbid, über

Kosten pro Jahr als ein Patient ohne chronische Krank-

65 Jahre sind es sogar knapp 65% [5]. Durch die stei-

heit [2]. Multimorbide Patienten haben eine schlech-

gende Lebenserwartung und die Fortschritte in medizinischer Behandlung und Prävention werden multimorbide Patienten weltweit immer häufiger [6]. In der

Zusammenfassung
Weltweit steigt auch wegen der steigenden Lebenserwartung die Zahl
multimorbider Patienten.
Im Auftrag der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
haben wir geprüft, ob die Behandlung multimorbider Patienten unter
SwissDRG zurzeit adäquat vergütet wird. Grundlage hierfür war eine Analyse über vier Jahre von knapp 1,5 Mio. Fällen aus allen Spitalkategorien
und Landesteilen.
Im DRG-System beträgt der Anteil von Patienten mit schweren oder äus
serst schweren Komorbiditäten oder Komplikationen in unseren Daten
knapp einen Fünftel. Unsere Analyse zeigt, dass einerseits multimorbide
Fälle und andererseits Fallpauschalen mit einem hohen Anteil an multimorbiden Fällen in unserem Kollektiv ökonomisch deutlich benachteiligt werden.

Schweiz wird von 2015 bis 2045 mit einem Bevölkerungszuwachs um 1,9 Mio. auf knapp 10,2 Mio. Per
sonen gerechnet. Das prognostizierte Bevölkerungswachstum betrifft überproportional die Altersgruppe
der über 65-Jährigen, deren Zahl allein um 1,2 Mio. Personen zunehmen wird [7]. Daraus lässt sich schätzen,
dass bis in knapp 30 Jahren in der Schweiz die Zahl
multimorbider Patienten um ca. 800 000 Personen auf
gut 2,3 Mio. ansteigen wird.
Multimorbide Patienten sind somit aufwendig in der
Behandlung und werden in naher Zukunft deutlich
häufiger behandelt werden müssen. Wir stellten uns
hier die Frage, ob multimorbide Fälle unter SwissDRG
adäquat abgebildet und vergütet werden.

tienten gefährden.

Abbildung der Multimorbidität
in den DRGs

Die alleinige Betrachtung des Kostendeckungsgrads, der bei wenig kom-

Die DRGs werden primär durch die Hauptdiagnose und

plexen und multimorbiden Fällen ähnlich ist, kann zu Trugschlüssen führen.

allfällige signifikante Prozeduren definiert. Es liegt auf

Für den finanziellen Erfolg eines Spitals ist nicht der relative Kosten

der Hand, dass multimorbide Patienten mit der glei-

deckungsgrad, sondern das absolute Ergebnis und damit die deutlich

chen Hauptdiagnose einen höheren Behandlungs

höheren Kosten bei multimorbiden Patienten massgebend.

aufwand aufweisen als solche ohne Komorbiditäten.

Die SwissDRG AG legt, auch auf Anregung der Schweizerischen Gesellschaft

Bei vielen DRGs werden deshalb Komorbiditäten und

für Allgemeine Innere Medizin, in der aktuell gültigen Systemversion (7.0)

Komplikationen berücksichtigt, indem multimorbide

einen Entwicklungsschwerpunkt auf diese Thematik.

Fälle innerhalb einer Basis-DRG (z.B. E77 Andere Infek-

Dies kann zu Fehlanreizen führen und die Versorgung multimorbider Pa
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tionen und Entzündungen der Atemwege) in eine Un-

1. Fallsicht: Einem Fall wird bei jedem Spitalaufenthalt

ter-DRG eingeordnet werden, die höher vergütet wird

entsprechend seinen Komorbiditäten ein PCCL-Wert

und eine höhere mittlere Aufenthaltsdauer aufweist.

zwischen 0 und 4 zugeordnet.

Der Schweregrad der Komorbiditäten und/oder Kom-

2. DRG-Sicht: Die DRGs enthalten viele Fälle, die jeweils

plikationen (CC) jedes Falls wird mit einem «patient

einen individuellen PCCL-Wert haben. Der durchschnittliche PCCL-Wert einer DRG entspricht dem

Der Schweregrad der Komorbiditäten und/oder
Komplikationen (CC) jedes Falls wird mit einem
«patient complexity and complications level»
(PCCL) angegeben.

durchschnittlichen PCCL aller in ihr enthaltenen Fälle.
Die DRGs wurden in 4 Kategorien mit steigendem
Anteil an multimorbiden Fällen eingeteilt (PCCL 0 bis
0,99, 1 bis 1,99, 2 bis 2,99 und 3,0 bis 4,0). Im Gegensatz
zu der Fallsicht kann die Unterteilung nicht ganzzahlig

complexity and complications level» (PCCL) angege-

erfolgen, weil ca. zwei Drittel der DRGs Fälle mit unter-

ben. Der PCCL wird in einem komplizierten Verfahren

schiedlichem PCCL in sich vereinen und/oder nicht

anhand der Nebendiagnosen eruiert. Die Nebendia

primär durch die Multimorbidität, sondern beispiels-

gnosen werden dabei nicht einfach addiert, sondern

weise durch einen operativen Eingriff oder eine lange

abhängig von der Hauptdiagnose und allfälligen ande-

Beatmungszeit definiert sind.

ren Nebendiagnosen gewichtet. Anhand einer
komplexen Formel wird der PCCL berechnet und in
fünf Schweregrade unterteilt: 0 bedeutet keine signifikanten Komorbiditäten oder Komplikationen,

Der durchschnittliche PCCL-Wert einer DRG
entspricht dem durchschnittlichen PCCL aller
in ihr enthaltenen Fälle.

4 bedeutet äusserst schwere Komorbiditäten oder
Komplikationen.

Für beide Sichtweisen wurde für jede PCCL-Kategorie
berechnet:

Hypothesen

– Das durchschnittliche finanzielle Ergebnis pro Fall.
Dies entspricht der Summe der Erlöse minus der

Unserer Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass der

Summe der Fallkosten geteilt durch die Fallzahl und

erhöhte Behandlungsaufwand von multimorbiden

wird in Franken (Fr.) angegeben. Hier handelt es sich

Patienten mit hohem PCCL unter SwissDRG nicht adäquat vergütet wird. Unsere Hypothesen waren, dass:

um einen absoluten Wert.
– Der durchschnittliche Kostendeckungsgrad. Dies

1. multimorbide Fälle mit einem hohen PCCL im Durch-

entspricht der Summe der Erlöse geteilt durch die

schnitt ökonomisch benachteiligt werden (nachfol-

Summe der Fallkosten in Prozent. Hier handelt es

gend Fallsicht)

sich um einen relativen Wert. Liegt er über 100%,

und/oder

resultiert ein Gewinn, liegt er unter 100%, resultiert

2. DRGs mit einem hohen durchschnittlichen PCCL-

ein Verlust. Selbst wenn der Wert nahe bei 100%

Wert, der einem hohen Anteil an multimorbiden Fäl-

liegt, können sich je nach Höhe der Fallkosten sehr

len in dieser DRG gleichzusetzen ist, ökonomisch be-

unterschiedliche absolute Gewinne oder Verluste er-

nachteiligt werden (nachfolgend DRG-Sicht).

geben.
– Der prozentuale Anteil der Fälle in den verschiede-

Methode
Um diese Hypothesen datengestützt zu prüfen, hat die
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere

nen Kategorien.

Resultate

Medizin (SGAIM) ab dem Jahr 2013 anonymisierte me-

Es standen 1 482 630 bereits plausibilisierte Fälle von

dizinische und Kostenträger-Datensätze gesammelt

Januar 2013 bis Dezember 2016 zur Verfügung, was gut
einem Viertel bis knapp einem Drittel der an die Swiss-

Um die Hypothesen zu prüfen, hat die SGAIM
anonymisierte Datensätze ausgewertet.

DRG AG gelieferten Datensätze entspricht. Die Daten
stammten je nach Jahr von 22 bis 31 Spitälern aller Versorgungsstufen und aus allen Landesteilen, darunter

und ausgewertet. Die zusammengeführten Resultate

zwei Privatspitäler. Unter den 31 beteiligten Spitälern

wurden mit Unterstützung eines Expertengremiums

befinden sich drei Universitätsspitäler, 15 nichtuniver-

(SwissDRG-Panel) aus den Reihen der SGAIM analy-

sitäre Zentrumsspitäler und 13 Kliniken der Grundver-

siert. Wir haben die Fälle deshalb wie folgt kategori-

sorgung (gemäss Krankenhaustypologie des Bundes-

siert:

amts für Statistik BFS).
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1. Fallsicht
Das durchschnittliche Ergebnis pro Fall sank in allen vier Jahren mit steigendem PCCL, wobei der durchschnitt
liche Verlust von knapp 2600 auf knapp 4500 Franken bei PCCL 4 ansteigt (Abb. 1a).

Abbildung 1a: Durchschnittliches Ergebnis mit ansteigendem PCCL (Fallsicht).
PCCL = patient complexity and complications level

Der Kostendeckungsgrad war in den PCCL-Kategorien 3 und 4 immer tiefer als in den Kategorien 0 bis 2 (Abb. 1b).

Abbildung 1b: Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad mit ansteigendem PCCL (Fallsicht).
PCCL = patient complexity and c omplications level

Die prozentuale Verteilung der Fälle auf die verschiedenen PCCL-Kategorien war über die Jahre weitgehend konstant
mit einem kumulierten Anteil der Fälle mit schweren und äusserst schweren Komorbiditäten und Komplikationen
(PCCL 3 und 4) von ca. 25% (Abb. 1c auf der folgenden Seite).
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Abbildung 1c: Prozentualer Anteil der Fälle (Fallsicht).
PCCL = patient complexity and complications level

2. DRG-Sicht
Das durchschnittliche Defizit pro Fall innerhalb der DRGs nahm in allen vier Jahren mit steigender PCCL-Kategorie zu und war in der Kategorie PCCL 3,0 bis 4,0 im Vergleich zur Kategorie 0 bis 0,99 knapp zwei- bis über dreimal
höher mit einem Defizit von bis zu 3000 Franken pro Fall (Abb. 2a).

Abbildung 2a: Durchschnittliches Ergebnis pro Fall (DRG-Sicht).
PCCL = patient complexity and complications level

Der Kostendeckungsgrad war bei allen PCCL-Kategorien ähnlich (89% bis 98%), in den Jahren 2014 und 2016 lag er
in der PCCL-Kategorie 3,0 bis 4,0 etwas über den anderen Kategorien (Abb. 2b auf der folgenden Seite).
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Abbildung 2b: Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad (DRG-Sicht). PCCL = patient complexity and complications level

Die prozentuale Verteilung der Fälle innerhalb der DRG-Kategorien war über die Jahre weitgehend konstant mit
einem kumulierten Anteil der Fälle mit schweren und äusserst schweren Komorbiditäten und Komplikationen
(PCCL 3 und 4) zwischen knapp 17% und knapp 20% (Abb. 2c).

Abbildung 2c: Prozentualer Anteil der Fälle (DRG-Sicht).
PCCL = patient complexity and complications level

Subgruppenanalysen mit der gleichen Methodik der

Diskussion

Hauptkostenstelle Innere Medizin (M100) und der drei
Partitionen (M = medizinisch, O = operativ und A = an-

Aus unserer umfangreichen Datenbasis mit kumulativ

dere) zeigten sowohl bezüglich der Fallsicht wie auch

fast 1,5 Mio. Fällen über vier Jahre lässt sich erkennen,

der DRG-Sicht ähnliche Resultate.

dass die multimorbiden Fälle derzeit ökonomisch
benachteiligt werden, indem das finanzielle Ergebnis
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reziprok mit dem PCCL-Wert und damit dem Grad der

Fälle innerhalb der DRGs nicht immer möglich ist, die

Multimorbidität korreliert. Dieser Effekt lässt sich von

Fälle innerhalb einer DRG unabhängig vom Grad ihrer

2013 bis 2016 konstant nachweisen.

Multimorbidität zu vergüten. Wir erwarten aber, dass

Dadurch können Fehlanreize entstehen, da es für Spi

sich dieser Effekt durch systematische DRG-Splits ver-

täler oder Spitalabteilungen aus ökonomischer Sicht

mindern lassen sollte.

attraktiver sein kann, bevorzugt weniger komplexe

Patienten zu behandeln. Umgekehrt sind Spitäler mit
vielen multimorbiden Fällen auf höhere Baserates ange-

Ausblick

wiesen, die den Wettbewerb verzerren können und un-

Unsere Analysen wurden bereits Anfang 2016 mit Ver-

ter Druck seitens der Kostenträger und des Bundesrats

tretern der SwissDRG AG diskutiert, und es wurde dem

stehen [8]. All dies könnte aus Sicht der SGAIM langfris-

Vorstand der SGAIM zugesichert, dass die Problematik

tig dazu führen, dass in der Schweiz multimorbide Pati-

angegangen werden soll. Unserer im Rahmen des An-

enten nicht mehr adäquat versorgt werden können.

tragsverfahrens geäusserten Bitte, unsere Resultate an

Der Kostendeckungsgrad zeigt auf den ersten Blick

den gesamten Datensätzen zu überprüfen und uns das

paradoxerweise ein anderes Bild und kann zu Trug-

Ergebnis mitzuteilen, wurde bisher nicht entsprochen.

schlüssen bezüglich Systemgüte führen. Er scheint in der

Alle antragsberechtigten Partnerorganisationen können

für die Systementwicklung entscheidenden Betrachtung

über das jährliche Antragsverfahren zur Systementwick-

der DRG-Sicht ausgewogen und zeigt teilweise sogar ei-

lung beitragen, was auch die SGAIM tut. Falls sich aber

nen Trend zu höheren Werten bei DRGs mit einem hohen

die generell schlechtere finanzielle Abgeltung von kom-

durchschnittlichen PCCL-Wert. Da die DRGs mit einem

plexen Fällen bzw. DRGs mit einem hohen A
 nteil an mul-

hohen Anteil an multimorbiden Fällen auch höhere Fall-

timorbiden Fällen in den Gesamtdaten der SwissDRG AG

kosten aufweisen, fallen aber trotz ähnlichem Kosten

reproduzieren lässt, sollte dieses Ungleichgewicht auch

deckungsgrad deutlich höhere Defizite pro Fall an.

von dieser Seite beseitigt werden. Über Schritte in diese

Der Anteil von multimorbiden Fällen mit schweren

Richtung, nämlich die verbesserte Abbildung aufwendi-

und äusserst schweren Komorbiditäten und Komplika-

ger Fälle, wurde an der Präsentation des aktuell gültigen

tionen (PCCL 3,0 und 4,0) betrug in unserem Kollektiv

Systems 7.0 der SwissDRG AG am 26.9.2017 mit Verweis

knapp 20%. Es handelt sich somit nicht um eine sel-

auf die Anregungen der SGAIM berichtet.

tene Patientengruppe, und ihre ökonomische Benachteiligung ist systemrelevant.
In unseren Daten zeigt sich in den Jahren 2013 bis 2015
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Die Wissenschaft fordert Kontrolle
von Tabakprodukten
Dominique Sprumont a, b , Luca Crivelli a, c , Sandra Nocera a , Nino Künzli a, d
Direktion der Swiss School of Public Health (SSPH+), Zürich; b Institut de droit de la santé (IDS), Université de Neuchâtel; c Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana (SUPSI), Manno, und Università della Svizzera italiana, Lugano; d Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH), Basel,
und Universität Basel
a

Das akademische Netzwerk der Swiss School of Public Health (SSPH+) lehnt den
Gesetzesvorentwurf über Tabakprodukte und elektronische Zigaretten ab. Er wider
spricht einer Politik, die auf wissenschaftlicher Evidenz basiert, und erreicht die
gesteckten Ziele nicht.

1 Der Einfachheit halber
verwenden wir im
Folgenden jeweils nur
die männliche Form.

Die Bundesversammlung hat sich 2016 geweigert, zu

Schweiz 9500 Menschen an Tabak, was 15% der Todes

einem Entwurf eines Bundesgesetzes über Tabakpro

fälle ausmacht. Darüber hinaus leiden 400 000 Men

dukte Stellung zu nehmen, und den Bundesrat gebe

schen, von denen 85% rauchen, an einer irreversiblen

ten, einen Text zu entwickeln, der weder die Werbung

Atemwegserkrankung, der chronisch-obstruktiven

von Tabakprodukten noch die persönlichen Freiheiten

Lungenerkrankung (COPD). Die Mittel gegen diese Epi

von Raucherinnen und Rauchern1 berücksichtigt. Un

demie sind jedoch bekannt und basieren auf wissen

sere Parlamentsabgeordneten haben damit die Posi

schaftlichen Erkenntnissen. Diese Standards wurden

tion der Tabakkonzerne vorbehaltlos eingenommen,

in das WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindäm

ungeachtet der öffentlichen Gesundheit und des Wil

mung des Tabakkonsums umgesetzt. Sie basieren ins

lens der Bevölkerung, von der die Mehrheit eine res

besondere auf einer zweifachen Beobachtung: Erstens

triktivere Gesetzgebung zur Eindämmung des Tabak

wurden die meisten Raucher vor dem 18. Lebensjahr

konsums wünscht. Die Bundesverwaltung hat das

nikotinabhängig, und somit hat jede Massnahme zum

Mandat des Parlaments respektiert und Ende 2017

Schutz von Minderjährigen langfristigen Nutzen. Zwei

einen zweiten Gesetzesvorentwurf zu Tabakprodukten

tens bezeichnet sich die überwiegende Mehrheit der

(VE-TabPG) in die Vernehmlassung geschickt. Im Hin

Raucher selbst als süchtig, äussert den Wunsch aufzu

blick auf Fragen der öffentlichen Gesundheit und die

hören und bedauert, mit Rauchen begonnen zu haben.

Achtung der Grundrechte der Bürger, ob Raucher oder

Der Tabakindustrie sind diese Fakten bekannt, wes

Nichtraucher, hat die Swiss School of Public Health

halb sie vor allem junge Menschen mit ihrer Werbung

(SSPH+) eine detaillierte Analyse durchgeführt.

anspricht und den Inhalt und das Design von Zigaret

Der Vorschlag ist wissenschaftlich gänzlich unange

ten auf eine Weise manipuliert, die die Abhängigkeit

bracht, weshalb die SSPH+ den Gesetzesvorentwurf ab

von Rauchern erhöht.

lehnt. In seiner derzeitigen Ausgestaltung erreicht der

Gesundheit und die Kosten der Krankenkassenprä

Text nicht das Ziel «der Mensch [soll] vor den schädli

mien beschäftigen die Bevölkerung sehr stark, und

chen Auswirkungen des Konsums von Tabakproduk

im Parlament werden diese Themen heftig diskutiert.

ten und elektronischen Zigaretten geschützt werden»

Die Position des Parlaments zu Tabakprodukten wider

(Art. 1 VE-TabPG). Angesichts Art. 4 Abs. 2 VE-TabPG,

spricht jedoch den Anliegen der Bevölkerung. Der wirt

dass Produkte «täuschend [sind], wenn sie bei den

schaftliche Schaden des Rauchens macht jährlich

Konsumentinnen und Konsumenten falsche Vorstel

1,5 Milliarden Franken direkte medizinische Kosten

lungen über die gesundheitlichen Auswirkungen, die

und fast 4 Milliarden Produktivitätsverluste aus. Diese

Gefahren oder die Emissionen des Produkts wecken

Beträge liegen nahe am Umsatz der Tabakindustrie

können», stellt sich dieser Entwurf sogar als Täuschung

und übersteigen bei weitem die Steuereinnahmen,

heraus.

welche diese generiert (2,6 Milliarden im Jahr 2014).

Tabak ist weltweit und in unserem Land die führende

Aus gesundheitsökonomischer Sicht bieten Mass

vermeidbare Todesursache. Jedes Jahr sterben in der

nahmen zur Rauchprävention und Rauchentwöhnung
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erhebliche Kosten-Nutzen-Vorteile für die Gesundheit

dungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Beweise

der Bevölkerung. Die Kosteneffizienz einer strengen

eine Notwendigkeit und eine Pflicht der Wissenschaft.

Kontrollpolitik für Tabakprodukte ist besonders posi

Die Verabschiedung des Gesetzesentwurfs zu Tabak

tiv und wissenschaftlich belegt.

produkten wäre ebenso unverständlich wie die Leug

Der Aufruf der SSPH+ zur Ablehnung des Entwurfs

nung der globalen Erwärmung. Wir laden deshalb alle

ist in der akademischen Welt eher ungewöhnlich. Die

Gesundheitsfachleute und Akteure der öffentlichen

heutige Situation ist aber sowohl in Bezug auf die

Gesundheit ein, ihre parlamentarischen Vertreter kor

öffentliche Gesundheit als auch die Grundfreiheiten

rekt zu informieren und einen wissenschaftlich ge

aussergewöhnlich. Der Zweck des Gesetzes sollte es

stützten Gesetzestext zu fordern.

sein, die Rechte von Nichtrauchern und Rauchern zu
garantieren. Raucher sollten nicht stigmatisiert wer

Die Vernehmlassung schliesst am 23. März 2018. Der

den. Sie müssen in der Lage sein, ihre Wahl zu leben,

Gesetzesvorentwurf und die Vernehmlassung finden

ohne die Rechte von Nichtrauchern zu verletzen, aber

sich auf:

sie müssen auch über die geeigneten Mittel verfügen,

www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html#EDI

um ihre Sucht zu überwinden. Weit davon entfernt,
die Freiheit der Verbraucher zu verteidigen, wie die

Die ausführliche Antwort der SSPH+ steht auf der Web

Befürworter der VE-TabPG argumentieren, beschränkt

site zur Verfügung:

der Gesetzestext ihre Fähigkeit, eine freie Wahl zu

www.ssphplus.ch/en/news/

treffen. Der Text bezweckt, die Tabakindustrie und
die davon abhängigen Wirtschaftszweige unabhängig
Korrespondenz:
Dominique Sprumont
IDS, Université de Neuchâtel,
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
dominique.sprumont[at]
unine.ch

vom öffentlichen Interesse zu schützen. Dieser Vorent
wurf veranschaulicht dramatisch die Grenzen unseres
Milizsystems und die Bedeutung der Lobbyisten in der
politischen Debatte. In einer Zeit, in der «Fake News»
dominieren, ist die Verteidigung politischer Entschei

SPPH+
Die SSPH+ ist eine Stiftung von derzeit acht Schweizer Universitäten. Sie verbindet die interuniversitäre Fakultät der Gesundheitswissenschaften (Public Health Sciences) der Schweiz.
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Jörg Schneider während einer Sophrologie-Sitzung.

Sophrologie …

… in der Romandie gut etabliert, in
der Deutschschweiz noch unbekannt
Jörg Schneider a , Luc Portmann b
a

Berufsmusiker und Master in Sophrologie, b ehem. leitender Arzt am CHUV, FMH Innere Medizin Endokrinologie, Master spécialiste en Sophrologie

Die Sophrologie ist eine individuelle Bewusstseinsschulung, welche Körper und
Geist aktiviert und das Erlebte integriert. Stress ist die häufigste Antwort unseres
Organismus auf eine physische, mentale oder emotionale Aggression. Da setzt die
Sophrologie an und hilft zum Beispiel, bevorstehende Operationen oder eine Chemo
therapie vorzubereiten, um so dem Phänomen «Schmerz» anders zu begegnen.
Eine Sitzung beginnt mit der Wahrnehmung des eige

Pneumologie, Kardiologie, Geriatrie, Gynäkologie und

nen Körperschemas. Diese Arbeit ist der Schlüssel, um

der Palliativpflege als auch im Sport und der Musik er

die Türen zur eigenen Identität zu öffnen. Durch spe

folgreich eingesetzt.

zifische Atmen-/Entspannungstechniken werden so

Sophrologie wird in Einzel- oder Gruppensitzungen

wohl die körpereigenen Strukturen und Fähigkeiten

angeboten und ist Krankenkassen-anerkannt.

erlebt und verstärkt als auch persönliche Werte be
wusst gemacht. So erweitert sich das Bewusstsein, und
die Wahrnehmung der eigenen Realität verändert sich.

Definition

Die Methode hat neurophysiologische Grundlagen

Dem Begriff Sophrologie liegen drei griechische Wör

und wird sowohl in der Anästhesie, Immunologie,

ter zugrunde: «sos» bedeutet Harmonie, Ausgeglichen
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heit, Gleichgewicht; «phren» steht für Bewusstsein

regelmässiges Üben erreicht und gehört zu den Zielen

und «logos» für Wort, Wissenschaft. Der Begriff bedeu

der Sophrologie.

tet übersetzt so viel wie «die Wissenschaft von der Aus

Die Person lernt mit Stress und Ängsten anders um

geglichenheit des Bewusstseins». Ziel der Sophrologie

zugehen, was wiederum die Abwehrkräfte (gegenüber

ist demnach das Erlangen einer dynamischen Aus

Krankheiten) stärkt.

gewogenheit zwischen Körper und Geist.

Eine der sophrologischen Theorien geht von drei Be
wusstseinsebenen aus: der Wach- und der Schlafebene
sowie der sogenannten «sophroliminalen» Ebene. Letz

Herkunft

tere ist ein Zustand zwischen Wach- und Schlafebene,

Begründer der Sophrologie ist der kolumbianische

der sich durch tiefe Entspannung und gesteigerte Er

Neuropsychiater Prof. Alfonso Caycedo (1932–2017), der

lebnisfähigkeit auszeichnet. Die Behandlung zielt dar

diese Methode ab 1960 in Madrid entwickelte. Unter

auf ab, durch Intentionalität diesen sophroliminalen

anderem basiert die Sophrologie auf der Hypnose, von

Zustand vorübergehend selbst herbeizuführen, zu

der sich Caycedo jedoch bald distanzierte, da diese das

verlängern und für eine positive Beeinflussung des Be
wusstseins zu nutzen.

Begründer der Sophrologie ist der kolumbianische Neuropsychiater Prof. Alfonso Caycedo.
Bewusstsein verändern könne. Er studierte verschie
dene westliche und östliche Denkweisen. So finden

Indikationen für die Sophrologie
– Zur Stressbewältigung und Schmerzverminderung
vor chirurgischen Eingriffen

sich in der Sophrologie Elemente aus der existentiellen

– Bei Schlafproblemen

Phänomenologie, der Axiologie, dem autogenen Trai

– Zur Schwangerschaftsbegleitung und Geburtsvor

ning, der progressiven Muskelentspannung ebenso
wie (angepasst an unsere Kultur) Aspekte aus dem
japanischen


Zen-Buddhismus,

dem

tibetischen

Tummo und dem indischen Raja Yoga.

bereitung
– Bei bipolaren Störungen, Depressionen, Psychosen
und Halluzinationen (mit schulmedizinischer Be
gleitung)
– Zur Unterstützung bei psychosomatischen und chro

Grundlagen
Die Sophrologie versteht sich sowohl als Wissenschaft
als auch als Philosophie des Bewusstseins. Die ganze

nischen Krankheiten
– Zur mentalen Vorbereitung vor Prüfungen, sport
lichen Wettkämpfen oder Konzerten
– Zur Steigerung des Selbstvertrauens und der Vitalität

Ausbildung beinhaltet 3 Zyklen mit 12 dynamischen
Entspannungen und den entsprechenden spezifischen
Techniken. Diese Techniken verwenden dabei die At
Korrespondenz:

mung, das Körperbewusstsein, die Visualisierung sowie

Jörg Schneider

spezielle Körperhaltungen und Bewegungen.

Oberer Eggen 5a
CH-2543 Lengnau
jorgschneider[at]sofroy.ch

Das Streben nach einer ausgeglichenen Persönlichkeit
und einer harmonischen Lebensführung wird durch

Infos
www.sophrologiesuisse.ch / Gesellschaft Sophrologie Schweiz
www.sofrocay.com
Bildnachweis
© Tiziana De Silvestro
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Briefe an die SÄZ
Umdenken, aber wie?
Brief zu: Abelin T. Tabakproduktegesetz: Ein Umdenken ist
erforderlich. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(10):320–3.

Der sehr fundierte und von grosser Sorge
getragene Artikel des Vorkämpfers gegen das
gefährliche Rauchen kann nur begrüsst werden. Mit seinen Warnrufen haben wir schon
viel erreicht. Im Wirtshaus wird nur noch
draussen oder in speziellen Fumoirs, in der
Eisenbahn und nun auch zum Teil in Bahnhöfen gar nicht mehr geraucht. Die Zigaretten
sind wesentlich teurer geworden und tragen
alle warnende Aufschriften. In Schulen wird
massiv gegen das Rauchen gearbeitet. Nun
sind wir in einem Stadium, wo die Aufklärungsarbeit bald alles Menschenmögliche erreicht hat. Prof. Abelin möchte weiter gehen
und die Tabak-Lobby und -Industrie als vorsätzliche Verbrecher gegen Leib und Leben
zur Rechenschaft ziehen. Nur so wäre es wohl
möglich, das Verfassungsrecht auf körperliche Unversehrtheit einzufordern. Im gleichen
Verfassungsartikel steht aber auch das Recht
auf persönliche Freiheit. Wir kommen also
zur Frage: Hat der Mensch die Freiheit, sich
selber zu schaden? Darf er dann noch Fussball
spielen (10% Unfälle) oder andere Risiko-Sportarten betreiben? Darf er dann noch Alkohol
trinken, eine ebenso gefährliche Sucht? Wo
ziehen wir die Grenze zwischen der Aufklärung über Gefahren und Anklage gegen Produzenten? Mir scheint, dass der Autor auch an
dieses Dilemma denkt, denn er vermeidet es,
das im Titel geforderte Umdenken zu konkretisieren. Der Artikel regt aber sicher an, über
dieses Dilemma nachzudenken.
Dr. med. Wolf Zimmerli, Oberdiessbach

Dies ist (k)ein Leserbrief
Brief zu: Gutzan S, Tuckermann H, Müller TS, Rüegg-Stürm J.
Lean Hospital – ein Praxisbeispiel. Schweiz Ärztezeitung.
2018;99(9):280–3.

Ich habe die Arbeit über «Lean Hospital – ein
Praxisbeispiel» mehrmals gelesen und mehrmals die repetitiven reflexiven Gestaltungspraktiken reflektiert (timeo Danaos et dona
ferentes). Mein Staunen war gross über die
grossartige Idee einer medizinischen Team
evaluation (parturiunt montes, nascetur ridiculus mus). Leider musste ich als pensionierter
Hausarzt mühsamst in den vier Seiten das
Wort «Patient» suchen.
Dr. med. Samuel Mathys, Reinach AG

Les forfaits vont-ils tuer la médecine
libérale?
Certaines spécialités (chirurgiens de la main,
ophtalmologues…), avec l’aide de la fmCh, ont
donc signé avec santésuisse un accord sur des
forfaits pour certaines interventions. Il doit
sans doute exister quelques avantages pour
ces spécialistes et ceci a donc été présenté
comme une victoire pour les médecins. Est-ce
vraiment une victoire? Il faudra encore voir
en détail comment tout cela fonctionne, mais
l’impression actuelle est plutôt que nous
étions au bord du gouffre et que nous venons
de faire un grand pas en avant! Je peux me
tromper, mais pour moi, les forfaits sont la
fin de la médecine libérale pour plusieurs
raisons. En premier, ils nous mettent à la

merci des assureurs et des politiciens. Si les
coûts augmentent, plus besoin de faire des
calculs savants avec les positions à modifier
ou à limiter. Il suffit de baisser le forfait de 5,
10 ou 20%!
Peut-on s’imaginer un instant que les forfaits
vont mieux rémunérer les prestations médicales? Il ne faut pas rêver! Ni le conseiller fédéral Alain Berset, ni Monsieur Prix ne l’accepteront. Et ceux qui pensent que ces derniers ne
pourront pas interférer se trompent lourdement. D’ailleurs, santésuisse a déjà clairement
annoncé qu’elle allait «mettre la pression» sur
les médecins qui refuseront de travailler avec
ce système si leurs coûts dépassaient celui des
médecins travaillant au forfait! Ce qui n’est
pas étonnant puisque les prix des forfaits seront, semble-t-il, inférieurs à ceux du TARMED actuel… Donc soit vous acceptez d’être
moins bien payés avec les forfaits, soit on va
vous rendre la vie infernale.
Ne reste alors, pour les assureurs, plus que
l’obligation de contracter à supprimer. En fait,
les forfaits contiennent justement cet élément.
Car seuls ceux qui auront signé une charte de
qualité pourront les utiliser. Et probablement
que seuls «certains», qui remplissent «certaines conditions», pourront la signer, avec
des engagements de statistiques, etc… Cela
revient ni plus ni moins à une forme de

fin d’obligation de contracter: les assureurs
feront des contrats pour les patients qui

accepteront de n’aller que chez les médecins
travaillant au forfait, choisiront les médecins
qui pourront faire certains gestes et les médecins chez lesquels les patients pourront aller
se faire traiter. Donc c’est la fin du libre choix
du médecin par le patient! CQFD (Ce Qu’il Fallait Démontrer)!
D’un coup de crayon, nous avons ainsi mis fin
à la médecine libérale…
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Les assureurs vont-ils en rester là? Penser que
ces forfaits ne vont concerner que quelques
gestes techniques de quelques spécialités est
un doux rêve. Nous avons ouvert la boîte de
Pandore! Ce n’est qu’un début, et le moment
viendra très vite où l’ensemble des actes de
toutes les spécialités seront rémunérés au
forfait: angine, infection urinaire, douleurs
dorsales, psoriasis, etc. Du même coup, et c’est
grave, les patients perdront le secret médical
puisqu’il sera nécessaire de donner le diag
nostic pour avoir le forfait. Rien de grave pour
un tunnel carpien. Mais le secret ne pourra
pas être gardé pour des traitements d’affections que l’on souhaiterait garder plus discrètes. Eh bien, tous les diagnostics seront (enfin!) connus des assureurs.
Que faut-il penser de ces forfaits? A mon avis,
c’est effectivement une vraie victoire… pour
les assureurs et la fin de la médecine libérale!
Quelle belle médecine on se prépare à avoir
avec des médecins encore plus à la merci des
assureurs, et des patients qui auront perdu le
libre choix de leur médecin et le secret médical! C’est un gigantesque retour en arrière, et
le vieil adage qui dit «Mieux vaut être jeune,
riche et en bonne santé que vieux, pauvre et
malade» n’aura jamais été si actuel!
Dr Jean-Pierre Grillet,Genève

Chefärztelöhne: In bewährter Manier
den Sack statt den Esel schlagen
Die Politik hat mittels Umstellung der Spitalfinanzierung und Privatisierung der Spitäler
entschieden, dass Spitäler betriebswirtschaftlich und gewinnorientiert zu führen sind,
und hat das leistungsbezogene Abrechnungssystem DRG für Spitäler eingeführt. Die betriebswirtschaftlich zu führenden und gemäss Leistung bezahlten Spitäler können gar
nicht anders, als möglichst viele Leistungen
zu produzieren, um im Markt zu überleben.
Es ist eine Realität, dass in marktwirtschaft

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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lichen Systemen die Unternehmen ihre An
gestellten in leitenden Positionen leistungsbezogen bezahlen. Viele Spitalbetreiber
setzen deshalb Anreize zur Verbesserung der
Ertragslage und bezahlen den leitenden Ärzten mengenbe
zogene Boni. Die ärztlichen
Standesorganisationen setzen sich seit je dafür ein, dass leitende Spitalärzte ihrer Aus
bildung und Funktion entsprechend und im
Vergleich zu anderen hochqualifizierten Leitungspositionen in Unternehmen angemessen bezahlt werden; sie lehnen aber die von
der Politik gewollten und von den Spitalbetreibern initiierten mengenbezogenen Boni
für leitende Ärzte dezidiert ab.
Das Zusatzversicherungssystem der Krankenversicherer beinhaltet den Anspruch der Zusatzversicherten auf die Auswahl leitender
Ärzte bei Spitalbehandlungen und legitimiert

383

den Anspruch der leitenden Ärzte auf Beteiligung an den Honoraren. Die Spitäler erhalten
mindestens die Hälfte dieser Honorare und
verrechnen den Zusatzversicherten zusätzlich massiv höhere Tarife als den allgemein
versicherten Patienten.
Der Politik steht es frei, die Zusatzversicherungen zu verbieten und das Marktverhalten
der Spitalbetreiber zu beeinflussen. Stattdessen versucht die Politik mit dem permanenten Ärzte-Bashing geschickt von ihren Fehlern abzulenken, und sie wird dabei offenbar
von den Kassen und den Medien tatkräftig
unterstützt.
Es reicht!
Dr. med. Josef Widler, Präsident der Ärzte
gesellschaft Kanton Zürich, AGZ

Redaktionelle Anmerkung zum
Leserbrief zur «Hasler-Studie»
Brief zu: Bleuler R. Plädoyer zur Wiedereinführung der
Hasler-Studie. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(11):341.

Der Autor des oben genannten Leserbriefs
legt Wert auf die Feststellung, dass er seinen
Text der Redaktion einreichte, bevor in der
Tagespresse die Chefärzteeinkommen breit
thematisiert wurden und bevor in der SÄZ ein
Editorial [1] von FMH-Präsident Jürg Schlup
zur Transparenz bezüglich Ärzteeinkommen
erschien. Die thematisch naheliegende und
sinnvolle Bezugnahme auf diese Artikel war
ihm aufgrund dieser zeitlichen Abfolge nicht
möglich.
Die Redaktion möchte die Gelegenheit für
den Hinweis nutzen, dass aufgrund der Produktionsabläufe der SÄZ und der begrenzten
Seitenzahl pro Ausgabe im besten Fall zehn
Tage, in der Regel aber 2–4 Wochen zwischen
Einreichung und Veröffentlichung von Leserbriefen liegen. Fälle wie der beschriebene sind
also systembedingt immer möglich.
Die Redaktion
1

Schlup J. Ärzteeinkommen: Transparenz braucht
Fakten. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(10):295.

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

Direktion Swiss School of Public Health (SSPH+)

Bitte keine Täuschungsmanöver!
Die Wissenschaft fordert Kontrolle von Tabakprodukten.

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 vermuteten Zustimmung bei Organspenden nachzudenken.
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen

FHS St. Gallen

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Tropen- und Reisemedizin

Viventis-Preis des St. Galler Demenz-
Kongresses 2018

Ort: Basel, Schweizerisches Tropenund Public Health-Institut

Der lebendige Austausch zwischen Pflege
praxis und Wissenschaft ist ein wichtiges
Anliegen des St. Galler Demenz-Kongresses.
Aus diesem Grund lancieren die Fachstelle
Demenz der Fachhochschule St. Gallen und
die Viventis Stiftung eine Ausschreibung
für herausragende Praxisprojekte.

Datum: Donnerstag, 22. November 2018
Anmeldefrist: 30. Juni 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Tropen- und
Reisemedizin

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels klinische Pharmakologie
und Toxikologie
Ort:
Schriftliche Prüfung: Bern
Mündliche Prüfung: Der Prüfungsort und
das genaue Datum werden den Kandidaten
rechtzeitig bekannt gegeben.

– Hoffnungen von Personen mit Demenz
oder von Pflegenden
– Resilienz von Pflegenden
im Zentrum stehen.
Das beste Projekt wird mit 10 000 CHF
prämiert. Um den Viventis-Preis können sich
Praxisinstitutionen aus dem Gesundheitsund Sozialbereich bewerben (Pflege und
Altersheime, ambulante Pflege, Psychogeria
trien, Tagesstätten, Spitäler usw.). Akzeptiert
werden Projekte aus den Jahren 2016, 2017
und 2018, die sich in der Pilotphase befinden
oder bereits umgesetzt sind. Die Nachhaltigkeit der Projekte ist ein wichtiges Anliegen.
Daher muss beschrieben werden, wie die
längerfristige Umsetzbarkeit des Projektes
sichergestellt wird / werden kann.

Prüfung zur Erlangung des
Fähigkeitsausweises Phlebologie,
Schriftl iche Prüfung (Teil 1)
Datum: Freitag, 26. Oktober 2018
Ort: Lugano, anlässlich der 19. Jahrestagung
der Schweiz. Gesellschaften für Gefässkrankheiten
Anmeldefrist: 29. August 2018
Anmeldung: Herr Dr. med. Jürg Traber
Venenklinik Kreuzlingen,
Brückenstrasse 9, 8280 Kreuzlingen
Tel. 071 678 22 66, Fax 071 678 23 81
E-Mail: j.traber[at]venenklinik.ch
Informationen: www.phlebology.ch,
Link Fähigkeitsausweis

Stern-Gattiker-Preis: Die SAMW würdigt
weibliche «role models»

– Wünsche von Personen mit Demenz oder
von Pflegenden

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Anliegen

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

Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften

Dabei geht es um innovative Projekte, bei
denen
– Freiheit und Selbstbestimmung von Per
sonen mit Demenz

Schriftliche Prüfung:
Donnerstag, 25. Oktober 2018

Anmeldefrist: 30. Juni 2018

Das vollständige Reglement und weitere
Informationen zur Einreichung finden Sie
unter: www.fhsg.ch/fachstelle-demenz

Das Thema der Ausschreibung 2018 lautet:
«Freiheit leben: (Gem)einsame Wünsche
und Hoffnungen»

Datum:

Mündliche Prüfung: Ende November
bis Anfang Dezember 2018

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen
des St. Galler Demenz-Kongresses am
14. November 2018.

Besuch bei den bestklassierten I nstitutionen

In der Schweiz streben ca. 10 Prozent der
Medizinabsolventinnen und -absolventen
eine akademische Laufbahn an, darunter
signifikant weniger Frauen als Männer,
obwohl aktuell fast 60 Prozent der Medizinstudierenden weiblich sind. Damit der
akademische Nachwuchs in der Medizin
mittel- und langfristig gewährleistet ist,
sollten mehr Frauen eine akademische
Karriere anstreben. Weil Vorbilder dabei
eine motivierende Rolle spielen können,
will die SAMW mit dem Stern-Gattiker-Preis
weibliche «role models» bekannt machen.
Der Name des Preises geht deshalb auf zwei
Medizinerinnen zurück: Lina Stern war 1918
die erste Professorin an der Medizinischen
Fakultät Genf, Ruth Gattiker in den 1970er
Jahren eine der ersten Professorinnen an der
Medizinischen Fakultät Zürich. Ruth Gattiker
ist Mitglied der Preis-Jury.
Mit dem Stern-Gattiker-Preis wird jährlich
eine Ärztin ausgezeichnet, die

Die Arbeiten sind bis am 5. Juni 2018 bei der
Fachstelle Demenz einzureichen.
Die Projekte werden anonymisiert. Die
Bewertung erfolgt durch eine Jury, bestehend
aus Fachexpertinnen/-experten aus der
Praxis mit Erfahrung und Fachkompetenz
im Bereich Demenz, einer Mitarbeiterin der
Fachstelle Demenz und einer Vertreterin /
einem Vertreter der Stiftung Viventis. Die
Evaluation orientiert sich dabei an eigens
dafür erstellten Beurteilungskriterien. Zwei
Vertreterinnen/Vertreter der Jury besuchen
die bestklassierten Institutionen und
entscheiden sich anhand weiterer Kriterien
für das beste Praxisprojekt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

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

Die SAMW lanciert einen neuen Preis,
der Frauen in der akademischen Medizin
würdigt und den weiblichen Nachwuchs
motivieren soll. Derzeit läuft die erste Ausschreibung. Der Preis ist mit 15 000 Franken
dotiert, Nominationen können bis zum
15. April 2018 eingereicht werden.

– sich innerhalb der letzten zehn Jahre
habilitiert hat,
– die in einem Spitalumfeld eine Festanstellung als leitende Ärztin besitzt,
– die sich auf unterschiedliche Art als «role
model» eignet.
Alle nötigen Informationen für Nominationen
finden Sie auf der SAMW-Website:
samw. ch/stern-gattiker-preis
Kontakt:
lic. phil. Valérie Clerc
Generalsekretärin SAMW
v.clerc[at]samw.ch
Tel. 031 306 92 71
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Seminare / Séminaires
Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

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

Donnerstag,
St. Gallen
17. Mai 2018
Hotel Einstein
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
Bern
7. Juni 2018
Schmiedstube
9.00–16.30 Uhr		

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

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

Donnerstag,
3. Mai 2018
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
14. Juni 2018
13.30–18.00 Uhr

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Praxiscomputer-Workshop
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer

Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Datum
K14
		
		

Donnerstag,
28. Juni 2018
13.15–17.45 Uhr

Bern
Stade de Suisse

Zielgruppe: MPA sowie Auszubildende, die sich
in der komplexen Materie besser zurechtfinden
und Zusammenhänge schneller erkennen
möchten.

Themen
Gesundheitswesen Schweiz
– Übersicht Kranken- und Sozialversicherungen
– Kosten und Finanzierung
Versicherte Leistungen KVG/VVG
– Voraussetzungen zur Leistungsübernahme
(u.a. WZW)
– Unterschiede KVG/VVG und Leistungslücken
Merkmale und Abgrenzungen Unfall/Krankheit
– Unfallerkennung
– Koordination mit anderen Sozialversicherungen
Kosten: 300 CHF (inkl. Unterlagen und Verpflegung). Praxisteams erhalten einen Rabatt von
10% pro Teilnehmer/in.
Daten
Donnerstag,
14. Juni 2018
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
8. November 2018
9.00–16.30 Uhr

K21
Jeudi
		
7 juin 2018
		 13h30–18h30

Genève
Hôtel Warwick

Groupe cible: Médecins désirant remettre un cabinet médical à un associé ou à un successeur ou
qui doivent fermer leur cabinet médical. Idéalement 5–10 ans avant la remise/cessation prévue
(pour des questions de taxation et prévoyance).

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation)
Date
K24
Jeudi
Lausanne
		
17 mai 2018
World Trade
		 13h30–18h30		
Center

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

Zürich
Volkshaus
Luzern
HFT Luzern AG

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)

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

Date

Remise et cessation d’un cabinet médical

Kranken- und Sozialversicherungen
für MPA (bzw. Praxisteam)

K60
		
		
K61
		
		

– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
– Fiscalité

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
– Présentation de cinq logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, de la facturation et de l’encaissement,
statistiques, gestion de l’agenda, connexion
des appareils médicaux, etc.)
Date
K28
Jeudi
		
21 juin 2018
		 13h30–18h00

Lausanne
World Trade
Center

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

________________________________________________________________________
12/18

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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Interview mit Franz Immer, Direktor Swisstransplant

«Ein Register schafft Klarheit
und Sicherheit»
Matthias Scholer
Wissenschaftsjournalist

Bei nur 10% der Organspender liegt hierzulande eine schriftliche Willensäusserung
vor. In allen anderen Fällen müssen die Angehörigen über eine Organentnahme
entscheiden. Dies soll sich nun dank der Volksinitiative «Organspende fördern –
Leben retten» ändern. Geht es nach dem Willen der Initianten, soll in der Schweiz,
analog zu den meisten europäischen Staaten, das Prinzip der vermuteten Zustimmung bei Organspenden implementiert werden.
Ende 2013 lancierte der Bund einen Aktionsplan

Schlägt sich der Aktionsplan auch in der Zahl

«Mehr Organe für Transplantationen». Können Sie

spendenwilliger Personen nieder?

eine erste Bilanz ziehen?

Nein, leider nicht. Wir wollten auf das Niveau unserer

Ein wichtiges Ziel des Aktionsplans war es, das Thema

Nachbarländer kommen. Wir peilten in der Schweiz

Organspende auf Notfall- und Intensivstationen fest

20 Organspender im primären Hirntod, sogenannte

zu verankern. Die Zusammenarbeit mit den Spitälern

DBD oder deceased brain death donor, pro Million

wurde entsprechend intensiviert. Dank Schulungen

Einwohner an. Leider verharrt das Niveau auf tiefen

des medizinischen Personals, der Vereinheitlichung

13 Organspendern pro Million. Und dies trotz verschie-

von Abläufen und der Schaffung klar definierter Orga-

denen flankierenden Massnahmen wie beispielsweise

nisationsstrukturen in den Spitälern werden die Pro-

Plakataktionen und Fernsehwerbung.

zesse rund um Organspenden heute deutlich profes
sioneller umgesetzt als noch vor wenigen Jahren.

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

2018;99(12):396 –398

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 Inter view

397

Wie erklären Sie sich die tiefe Bereitschaft,

Modalitäten bei der Organspende. Dies ist schlussend-

Organe zu spenden?

lich ein gesellschaftlicher Entscheid, also soll die Be-

Die Gründe dafür sind sehr schwierig zu definieren.

völkerung auch mitsprechen.

Grundsätzlich sind die Schweizer Organspenden gegenüber positiv eingestellt. Trotzdem sprechen sich

Es werden immer wieder Stimmen laut, die eine

60% der Angehörigen gegen eine Organfreigabe aus,

Organentnahme bei Hirntoten als nicht vertretbar

wenn sie stellvertretend für einen Verstorbenen ent-

einstufen. Oder, dass eine Organentnahme den

scheiden müssen. Diese hohe Ablehnungsrate lässt

Sterbeprozess nachteilig beeinflusse. Können Sie

sich unter anderem wohl darauf zurückführen, dass

diese Sorgen nachvollziehen?

die Angehörigen den Wunsch des Verstorbenen meist

Persönlich kann ich das Hirntodkonzept gut nachvoll-

nicht kennen und im Zweifelsfall von einer Freigabe

ziehen. Ich bin mir aber bewusst, dass einzelne Kolle-

der Organe absehen.

ginnen und Kollegen das Konzept als solches hinterfragen. Genau deshalb soll auch jeder, der seine Organe

Im Oktober lancierte die Junior Chamber International

nicht spenden will, diesen Wunsch ausdrücklich und

eine Volksinitiative zur Förderung der Organspende.

unmissverständlich in einem Register hinterlegen

Ziel der Initiative ist es, in der Schweiz das Prinzip der

können. Die herkömmliche Spenderkarte wird so mo-

vermuteten Zustimmung, welches in anderen Ländern

dernisiert und vor allem auch besser zugänglich.

als Widerspruchslösung bezeichnet wird, einzuführen.
Wie ist die Unterschriftensammlung angelaufen?
In der Startphase wurde die Initiative von der Bevölkerung gut aufgenommen. Nun folgt eine zweite Welle
mit nationalen Sammeltagen. Die ersten Erfahrungen
zeigen, dass es sich dabei um eine Initiative handelt,
mit der sich sowohl die Gegner einer Organspende als
auch Unentschlossene identifizieren können.
Aber besteht nicht die Gefahr, dass ein Nicht-
zustande-Kommen der Initiative beziehungsweise
eine Ablehnung an der Urne sich langfristig negativ
auf die Spenderzahl niederschlägt?
Diese Frage haben wir uns anfänglich auch gestellt.
Wir sind jedoch davon überzeugt, dass bereits die
Unterschriftensammlung Diskussionen auf verschiedenen Ebenen auslöst und so Bevölkerungsschichten

Franz Immer würde das Prinzip der vermuteten Zustimmung
bei Organspenden begrüssen.

erreicht werden, die sich sonst kaum mit der Frage
einer Organspende konfrontiert hätten. Die Tatsache,

Finden die meisten Organentnahmen

dass sich mehr Leute Gedanken zur Organspende ma-

bei Hirntoten statt?

chen und ihre persönlichen Ansichten mit ihren Ange-

Wir gehen von 300 bis 350 Todesfällen auf Schweizer

hörigen teilen, kann als Teilerfolg gewertet werden.

Intensivstationen aus, welche die Kriterien für eine
Organspende im primären Hirntod erfüllen. Seit 2011

Im Jahr 2015 sprachen sich der Bund und der Stände-

wurde die Organentnahme nach einem Herz-Kreis-

rat gegen die vermutete Zustimmung aus. Sogar die

lauf-Stillstand im Rahmen von Therapieabbrüchen auf

Nationale Ethikkommission lehnt diese Regelung ab.

Intensivstationen wieder eingeführt.

Trotzdem wurde eine Volksinitiative lanciert. Eine
Trotzreaktion?

Und wie ist in diesen Fällen die Organentnahme

Nein, das ist es sicherlich nicht. Auf politischer Ebene

geregelt?

kam man dazumal zum Konsens, dass die Auswirkun-

Grundsätzlich handelt es sich dabei um Patienten,

gen des bis Ende 2018 laufenden Aktionsplans abzu-

welche die Hirntodkriterien nicht erfüllen, aber im


warten sind. Wie schon erwähnt, konnten bis heute

Rahmen eines Therapieabbruchs eine hohe Sterbewahr-

zwar die nötigen Strukturen und Prozesse auf Stufe

scheinlichkeit aufweisen – das heisst, bei welchen

Spital implementiert werden. Nun müssen wir über

innert 120 Minuten nach Therapieabbruch ein Herz-

Massnahmen sprechen, dank denen sich die Spender-

Kreislauf-Stillstand eintritt. Bei diesen Patienten kann

zahl steigern lässt. Dazu gehört auch ein Wechsel der

eine Organentnahme erfolgen, nachdem mittels Echo-
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kardiographie nachgewiesen wurde, dass das Herz min-

Bedeutet dies, dass die Angehörigen bei einem feh-

destens 5 Minuten nach Herz-Kreislauf-Stillstand kein

lenden Negativeintrag im Register die Entscheidung

Blut mehr auswirft, gefolgt von einer Todesfeststellung

tragen müssen?

im 4-Augen-Prinzip gemäss den Richtlinien der SAMW.

Ja. In einem solchen Fall findet immer ein Gespräch
mit den Angehörigen statt. Dabei geht es immer

Nach der Einführung der vermuteten Zustimmung

darum, den Wunsch des Verstorbenen zu evaluieren.

gäbe es zwar ein entsprechendes Register. Aber viele

Dieser soll massgebend sein. Ist den Angehörigen

Personen wollen sich zeitlebens gar nicht mit der

nicht bekannt, dass sich der Verstorbene zeitlebens in

Frage einer Organspende auseinandersetzen.

irgendeiner Form gegen die Organspende geäussert

Ich habe Mühe damit, dass man es den eigenen Ange-

hat, so geht man bei der vermuteten Zustimmung von

hörigen zumutet, sich stellvertretend zu einer Frage zu

der Einwilligung aus.

äussern, der man sich selbst nicht aussetzen möchte.
Ein anderer Ansatz wäre, dass nur Organspender
Eine Spende sollte doch eine altruistische Geste sein.

auch im Krankheitsfall Organe erhalten. Was halten

Müsste man bei einer vermuteten Zustimmung nicht

Sie von diesem Vorschlag?

analog zum Impfzwang von einem Organspende-

Wer gibt, soll auch priorisiert werden. Für mich per-

zwang sprechen?

sönlich ein vertretbares Vorgehen. Es lässt sich jedoch

Der Systemwechsel bringt keinen Zwang, nur eine Ver-

nicht mit unseren gesetzlichen Grundlagen verein

schiebung hin zur aktiven Selbstbestimmung. Jede

baren. Das Parlament hat sich auch gegen diesen

Person soll für sich persönlich entscheiden, ob die

Lösungsansatz ausgesprochen, weil damit Bevölke

eigenen Organe nach dem Tod anderen Mitmenschen

rungsgruppen diskriminiert würden, die sich nie mit

zur Verfügung gestellt werden oder nicht. Ein Register

dem Thema Organspende beschäftigt haben. Es ist

schafft in diesem Punkt Klarheit und Sicherheit.

leider in den meisten Fällen so, dass man sich erst

Damit werden die Angehörigen massiv entlastet. In

mit dem Thema Organspende auseinandersetzt, wenn

Frankreich kennt man das Prinzip der vermuteten Zu-

man selber ein Organ braucht. Dann schütteln die

stimmung schon länger. Dort hat sich gerade mal ein

meisten Betroffenen den Kopf, weil sie nicht verstehen,

Prozent der Bevölkerung explizit gegen eine Organent-

dass es so wenige Spender gibt.

nahme ausgesprochen. Die Ablehnungsrate durch Angehörige liegt, wie übrigens auch in Italien und Östermscholer[at]emh.ch

reich, bei tiefen 30%.

Bildnachweis
© Swisstransplant
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Globalbudget ante portas –
die Schweiz blockiert sich selbst
Marcus M. Maassen
Prof. Dr. med., Mitglied FMH

Seit dem 1. 1. 2018 gilt die vom Bundesrat mit subsidiä

schen, die medizinische Hilfe benötigen. Natürlich

rer Kompetenz eingesetzte, zweite national einheit

wird mehr Zeit und Arbeit für diese Patienten benötigt.

liche Tarifstruktur TARMED. Unter den Ärzten wird

Es handelt sich aber um Menschen und nicht um eine

dieser neue Tarif, der in den Medien [1] massiv kriti

Menge. Wenn die medizinische Mehrarbeit als Menge

siert worden ist, offen als «Berset-Tarif» bezeichnet.

bezeichnet wird, dann haben wir zwar eine techno

Viele Fachbereiche, von der Allgemeinmedizin über

kratisch-dirigistische Bezeichnung, die jedoch beschä

die Dermatologie bis hin zur Psychiatrie sind massiv

mend ist angesichts der verantwortungsvollen ärzt

von den einschneidenden, teilweise existenzgefähr

lichen Tätigkeit. Wir Ärzte wollen nicht – wie von

denden Massnahmen betroffen. Wenn in einigen Fach

manchem Sparfuchs behauptet –Gesundheit als Ware

bereichen, wie etwa in der Dermatologie, Vergütungen

verkaufen, sondern wir wollen die Gesundheit unserer

ärztlicher Leistungen um bis zu 30% oder in der

Patienten wiederherstellen. Wir wollen heilen und

Konsiliarpsychiatrie um ca. 15% gekürzt werden, wird

helfen. Dafür haben wir studiert und eine lange Aus

dies nicht ohne Auswirkungen auf die Arzt-Patient-Zeit

bildung mit vielen Entbehrungen über uns ergehen

und die von den Ärzten angestellten Medizinalperso

lassen.

nen sein. Der Berset-Tarif wirkt sich wirtschaftlich so
nachteilig auf weite Teile der ärztlichen Tätigkeit aus,
dass er das Gebot der Sachgerechtigkeit verletzt und
somit rechtswidrig ist.

Trotz Globalbudget keine Kostendämpfung und keine Qualitätsverbesserung

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) rechtfertigt

Die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission

seine Eingriffe zur angeblichen Kostendämpfung da

erarbeitet Massnahmen auf der Grundlage der Aus

mit, dass «eine Mengenausweitung» zu korrigieren sei.

wertung internationaler Erfahrungen (D, NL). Diese

Interessant dabei ist, die technokratische Bezeichnung

internationalen Erfahrungen sind nicht der Weisheit

einer «Menge» bei der Versorgung der Patienten zu

letzter Schluss. Fakt ist, dass die OECD einen interna

hinterfragen. Wenn ein Arzt statt früher 4 Patienten

tionalen Ländervergleich (compareyourcountry.org)

pro Stunde neu 6 Patienten pro Stunde behandelt,

publiziert hat, der aufzeigt, dass in den Niederlanden

dann sind dies Mehrbehandlungen von kranken Men

trotz Globalbudget keine Kostenvorteile realisiert
wurden.
Wenn schon die Kosten durch ein Globalbudget nicht

Résumé
La seconde structure tarifaire homogène au niveau national TARMED,
ouvertement appelée «tarif Berset», est entrée en vigueur en janvier. Ce

gesenkt werden, stellt sich die Frage, ob die Qualität
der Gesundheitssysteme in den Niederlanden oder in
Deutschland besser ist. Auch hier kann man auf solide
Studien zurückgreifen. Im internationalen Vergleich

tarif est inapproprié et a déjà entraîné une pénurie régionale de soins médi

von 195 Ländern über einen Zeitraum von 1990 bis 2015

caux. Une raréfaction supplémentaire des prestations médicales se dessine

belegt die Schweiz den dritten Platz, deutlich vor den

en outre avec l’initiative sur la santé du PDC, dont l’objectif est d’encoura

Niederlanden (Platz 9) und Deutschland (Platz 20) [2].

ger l’instauration d’un budget global. Il a pu être démontré dans d’autres

Fazit: Trotz Globalbudget keine Qualitätsverbesse-

pays que ce type de budget ne réduit pas les coûts et n’améliore pas la qua

rungen.

lité. Nous, les médecins, devons unir nos forces contre un budget global!

Während die Ärzte für jeden Eingriff rechtlich ver

Si les partenaires tarifaires ne trouvent pas d’accord, l’OFSP fera usage de

pflich
tet sind, über Risiken und Nebenwirkungen

ses compétences subsidiaires. Nous devrions suivre la proposition de notre

aufzuklären, agiert die «Expertengruppe Kostendämp

président (BMS 2018;99;0102) de nous focaliser sur une solution et de pré

fung» autonom, ohne auf Risiken und Nebenwirkun

senter un tarif commun, même s’il implique des sacrifices. Nous avons une

gen hinzuweisen. Wohin haben denn die staatsmedizi

responsabilité à l’égard de notre liberté.

nischen Eingriffe in Deutschland geführt? Wie verhält
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es sich denn mit Wartezeiten auf einen Facharzttermin

griffe werden dann in einer öffentlichen Klinik durchge

in Deutschland? Wieviel Zeit steht einem Arzt in einer

führt werden müssen. Wer allerdings glaubt, dass die

Praxis für die Behandlung eines Patienten zur Verfü

Kapazitäten der Spitäler für ambulante Eingriffe unbe

gung? Mit keinem Wort wird der Schweizer Bürger

grenzt sind, der irrt. Wenn aber die Kapazität nicht er

über die Risiken der Vorschläge der Expertenkommis

bracht werden kann, werden für die Patienten Warte

sion zur Kostendämpfung des BAGs informiert. Fakt

zeiten auf Behandlungstermine resultieren, genauso

ist: Im «grossen Kanton» Deutschland wird der Zustand

wie in Deutschland. Tarifkürzungen für ambulante Ein
griffe haben in Deutschland genau den Effekt gehabt,

Heute hat kein Allgemeinarzt in Deutschland
Zeit, sich 15 Minuten mit einem obligatorisch
versicherten Patienten zu beschäftigten.

dass viele Ärzte ambulant durchführbare Resektionen
nicht mehr anbieten können, weil die Vergütungen
nicht die Fixkosten decken. In Süddeutschland beträgt
beispielsweise die Wartezeit für Termine an Zentren für

des Gesundheitssystems von den politisch Verantwort

die Nachresektion histologisch gesicherter maligner

lichen und den sogenannten Gesundheitsexperten

Melanome oder Plattenepithelkarcinome der Haut über

beschönigt. Seit 30 Jahren gibt es in Deutschland ein

6 Wochen. Für den betroffenen Patienten ist dies eine

Globalbudget. Die Qualität der Versorgung hat sich seit

sehr lange Zeit, da er weiss, dass der Tumor in dieser Zeit

dieser Zeit nicht verbessert, sondern verschlechtert.

potentiell metastasieren kann. Auch in der Schweiz kön

Heute hat kein Allgemeinarzt in Deutschland Zeit, sich

nen unter dem aktuellen Berset-Tarif in vielen Berei

mehr als 15 Minuten im Durchschnitt pro Sprechstun

chen Leistungen nicht kostendeckend angeboten wer

dentag mit einem obligatorisch versicherten Patienten

den. Wenn das Beispiel der Handchirurgen Schule

zu beschäftigten. Die 5-Minuten-Medizin ist zur Regel

macht, werden ganze Sektoren der ambulanten Medizin

zeit geworden. Termine werden pro Patient möglichst

mit Wartezeiten auf Eingriffe konfrontiert werden.

nur einmal pro Quartal vergeben. Wartezeiten auf Arzt

Wirkt nicht die Kürzung der ambulanten OP- Leistun

termine von drei bis sechs Monaten auf einen Facharzt

gen gerade dem vom BAG proklamierten Ziel einer Leis

termin gehören zum Normalzustand. Gleichzeitig for

tungsverlagerung stationär zu ambulant diametral ent

dert die Politik mit einer Selbstverständlichkeit von

gegen?

den Ärzten, dass sich die Qualität der Leistungen trotz
der massiven Kürzungen nicht verschlechtert. Die Poli
tik leitet Massnahmen ein, die unweigerlich zu einem
Rationieren führen werden, delegiert dies aber an den

Globalbudget führt zu temporär geschlossenen Arztpraxen

Arzt. Glaubwürdigkeit sieht anders aus.

Sicher kalkuliert die «Expertengruppe Kostendämp

Ganz zu schweigen von der Zukunft der Versorgungs

fung» ein, dass wir Mediziner unsere Aufgaben gerne

sicherheit und der Motivation für die jungen Kolle

verrichten und auch mit einer niedrigeren Vergütung

gen. Der induzierte Nachwuchsmangel bei konservativ

unsere Arbeit weiter leisten werden. Sicher ist es auch

tätigen Augenärzten verursacht in Deutschland Warte

richtig, dass der Arztberuf ein hohes Mass an Aus

zeiten auf einen Termin jenseits der Halbjahresfrist [3].

bildung und ständiger Weiterbildung, persönlichem

Warum enthält die «Expertenkommission Kosten
dämpfung» dem Schweizer Bürger derartige Risi
ken ihrer Vorschläge vor?

Das Kalkül der Gesundheitsökonomen könnte
vielleicht aufgehen, dass die ärztliche Leistung
auch günstiger einzukaufen sei.

Globalbudget führt zu Wartezeiten
auf Termine

Engagement, Verzicht, Verpflichtung zur Rufbereit

Wird sich diese Entwicklung auch in der Schweiz fort

langt. Das Kalkül der Gesundheitsökonomen könnte

setzen? Die Gutgläubigen und Träumer rechnen nicht

vielleicht aufgehen, dass die ärztliche Leistung auch

mit solchen Entwicklungen. Die Realität sieht leider

günstiger einzukaufen sei. Jedoch kann keiner von der

anders aus. Der massive subsidiäre Eingriff des Bun

Ärzteschaft angesichts der massiven Einschnitte in die

desrates in die Tarife hat beispielsweise bei den Hand

Leistungsvergütung erwarten, dass wir für unsere

chirurgen zu betriebswirtschaftlich nicht rechtfertig

Arbeit auch noch zahlen. Der Bundesrat beabsichtigt

baren Einnahmenverlusten geführt, sodass sich in

anscheinend, im Ausland bereits gescheiterte gesund

Genf die freiberuflich tätigen Handchirurgen gefolgt

heitsökonomische Massnahmen zu übernehmen, weil

von Gynäkologen, Geburtshelfern und Orthopäden wei

diese sich aufgrund angeblicher Expertenmeinungen

gern, ambulante Eingriffe durchzuführen. Diese Ein

bewährt haben. So wird auf die Schweizer Ärzte ein

schaft nachts, an Wochenenden und an Feiertagen ver

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

2018;99(12):399– 402

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

401

Zwang ausgeübt, ihrerseits ihr wirtschaftliches Überle

günstigen Szenario rechnet die EU-Kommission laut

ben mit den gleichen Methoden zu gewährleisten, wel

der Studie damit, dass die öffentlichen Ausgaben für

che sich schon in Deutschland als einzig gängiger Aus

das Gesundheitswesen von einem durchschnittlichen

weg erwiesen haben. In den letzten Wochen eines

Anteil von 6,9% am Bruttoinlandprodukt (BIP) der EU-

Quartals, wenn das definierte Budget erzielt worden ist,

Länder 2013 auf 9,5% im Jahr 2060 steigen könnten.

bleiben die Praxen geschlossen! Aus ökonomischen

«Kürzungen im Gesundheitswesen alleine zögen folg

Gründen sind auch keine anderen Massnahmen mög

lich keine bessere Bonitätsbewertung nach sich, wenn

lich, denn die Personalkosten können ohne Einnahmen

sie sich in einem deutlichen Rückgang der Produkti

nicht bezahlt werden. Ist das Budget erschöpft, werden

vität oder der sozialen Stabilität äusserten, schreibt

auch die letzten motivierten Ärzte ihre Patienten nicht

Moody’s. Schliesslich sollte ein gutes und zugängliches

mehr behandeln, denn die Praxen würden ansonsten

Gesundheitssystem dazu beitragen, dass Menschen

defizitär arbeiten.

bei der Arbeit weniger fehlen und das längere Arbeits
leben besser bewältigen (NZZ, 19.2.2018).»

Bevormundung der Patienten

Werden die Gesundheitskosten an die Nominallöhne
resultiert ein Globalbudget mit einem verschlechter

Wenn gleichzeitig die CVP mit ihrer gesundheitspoliti

ten Gesundheitssystem. Die CVP-Gesundheitsinitia

schen Initiative fordert, dass die Gesundheitskosten

tive schadet somit dem Standort Schweiz. Die Ärzte

nur 1,1-mal so stark steigen dürfen wie die Nominal

sollten geeint ihre P
 atienten über die massiven Risiken

löhne, bedeutet dies nichts anderes als die Einführung

und den Zwang, der mit der CVP-Gesundheitsinitiative

eines Globalbudget mit gesetzgeberischen Mitteln. In

verbunden ist, aufklären.

den Ländern, die ein Globalbudget haben, sind Ratio

Jeder Franken, der durch die Politik des BAG und durch

nierungen und verlängerte Wartezeiten auf Arztter

eine Realisierung der gesundheitspolitischen Initia

mine nicht zu vermeiden. Dies ist eine Bevormundung

tive der CVP der Medizin vorenthalten werden würde,

der Patienten. Es kann so weit kommen, dass sich der

käme der Industrie und den grauen Eminenzen im

Arzt bei multimorbiden Patienten pro Quartal nur

Hintergrund zugute, weil das Geld ja bekanntlich nie

einem Leiden widmen kann. Dies ist die Konsequenz,

verschwindet, sondern nur den Besitzer wechselt. Mit

weil ja das Budget erschöpft ist. Diesen Sachverhalt

der Einführung eines Globalbudgets würde aber der
Schalter auf «on» gestellt werden, der das Schweizer

In den Ländern, die ein Globalbudget haben,
sind Rationierungen und verlängerte Wartezeiten auf Arzttermine nicht zu vermeiden.

Gesundheitswesen in den Selbstzerstörungsmodus
schaltet. Es entbehrt nicht einer gewissen Pikante
rie, dass am 15.2.2018 auf der Frontseite der NZZ das
«Luxusproblem der Schweiz», nämlich für das Jahr

sucht man vergebens im Positionspapier der CVP. Be
gründet wird hingegen im Positionspapier der CVP
die Notwendigkeit einer Kostenbremse mit den guten
Erfahrungen, die man mit einer Schuldenbremse im
Finanzbereich gemacht habe. Die spezifischen Beson
derheiten des Gesundheitswesens (z.B. demographi
sche Entwicklung, neue Therapieverfahren, innovative
Medikamente) lassen sich jedoch nicht mit dem des
Finanzbereiches vergleichen.

Ein gutes Gesundheitssystem trägt dazu
bei, «dass Menschen bei der Arbeit weniger fehlen und das längere Arbeitsleben
besser bewältigen.»

2017 2,8 Milliarden Franken Überschuss in der ordent
lichen Finanzierungsrechnung publiziert wurde, aber
mit politischen Initiativen am höchsten Gut des Men
schens, nämlich der Gesundheit, gespart werden soll.

Zwang zur Übernahme der
Verantwortung
Sollte das BAG sich eine «verbindliche Zielvorgabe für
das Kostenwachstum» auf die Fahne geschrieben ha
ben, dann hat der Bürger ein Recht auf Klartext. Hinter
den Vorstellungen des BAGs verbirgt sich nämlich
ebenfalls nichts anderes als die schrittweise Einfüh
rung eines Globalbudgets. Und genau darum geht es:
Herr Bundesrat Berset strebt durch die nicht von uns
Ärzten zu beeinflussenden Tarifeingriffe an, dass die

Eine Anfang Februar veröffentlichte Studie der Rating-

«Mengenausweitung» zunimmt, und er so weitere

Agentur Moody’s Investors Service demonstriert, dass

noch striktere Massnahmen ergreifen kann. So kommt

bei den Bonitätsbewertungen europäischer Staaten ein

das Globalbudget auf leisen Sohlen immer näher. Das

besonderes Augenmerk auf die Gesundheitssektoren

perfide daran ist, dass der Berset-Tarif mit einer Ver

der jeweiligen Länder zu richten ist [4]. «In einem un

ordnungsänderung formell umgesetzt wird. Daher be
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steht für den Bürger keine Möglichkeit, Einfluss zu

der vom EDI eingesetzten, z.T. aus dem Ausland stam

nehmen, z.B. in Form eines Referendums. Und natür

menden, Experten werden zu Veränderungen führen,

lich klärt keiner der Gesundheitsökonomen darüber

die auf dem Rücken der Schweizer Patienten ausgetra

und über die Risiken eines solchen aktionistischen

gen werden. Die Schweiz blockiert sich selbst.

Systemeingriffs auf. Sehr bedauerlich für den Arzt, der
einige Wochen vor Quartalsende ein Schild an der Pra
xistür anbringt, dass die Praxis bis zum Ende des Quar

Einheit ist gefordert

tals geschlossen bleiben muss.

Wir Ärzte müssen geeint auftreten. Falls keine Eini

Hofft man darauf, dass von bürgerlicher Seite Aufklä

gung der Tarifpartner zustande kommen, wird das
BAG seine subsidiären Kompetenzen durchsetzen. Wir

So kommt das Globalbudget auf leisen Sohlen
immer näher.

sollten den Vorschlag unseres Präsidenten unterstüt
zen [5], lösungsorientiert einen gemeinsamen Tarif
vorzulegen, auch wenn dies mit Abstrichen verbunden

rung aus den Medien zu den potentiell versorgungsge

ist. Wir haben eine Verantwortung für unsere Freiheit.

fährdenden Massnahmen des BAG erfolgt, muss man
leider mit einer gewissen Enttäuschung feststellen,
dass auch in vielen Berichterstattungen ein Journalis
mus betrieben wird, der in weiten Teilen einer sachlich
nicht zu rechtfertigenden Hexenjagd auf Ärzte gleich

Zum Autor

kommt.

Prof. Dr. med. Marcus Maassen
ist Facharzt für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde in Luzern, Fa
kultätsmitglied der Medizini
schen Fakultät der Universität
Tübingen und Präsident des Ver
eins PULSUS, der sich seit 1993
für den Erhalt und die Förderung
einer freien, sozial verantwort
baren Medizin in der Schweiz
einsetzt.

Die Schweiz blockiert sich selbst
Die Vorschläge der «Expertengruppe Kostendämp
fung» sind nicht geeignet, das Schweizerische Gesund
heitssystem zu verbessern. Es wird zwar umgebaut,
aber nicht verbessert. Der Administrationsaufwand
im Gesundheitswesen wird massiv ansteigen. Me
dizinfremde Kosten, dysfunktionale, teure IT-Zwangs
investitionen, eine Zunahme sog. Gesundheitsökono
Korrespondenz:

men, die alle aus dem Budget finanziert werden

Prof. Dr. med. Marcus M.

müssen, werden zu einer Fehlallokation der Mittel

Literatur

Maassen

und zu einem unschweizerischen Regulierungszwang

1
2
3

HNO-Center Luzern
Hünenbergstr. 1
CH-6006 Luzern
Tel. 041 420 66 34
Fax 041 420 2919
Info[at]hno-luzern.ch

führen. Für den prämienzahlenden Schweizer Bürger
wird bei der Realisierung der Vorschläge der «Exper
tenkommission Kostendämpfung» des BAG aber weni
ger Zeit und Geld zur Verfügung stehen. Die Vorschläge

4
5

Bersets Kunstfehler, Weltwoche, 2018, Nr. 08.18, 16–8.
The Lancet, Volume 390, Issue 10091, 15–21 Jul: 2017; 231–66
Schulte U. Globalbudget im Gesundheitswesen – ein Problem als
Lösung. Schweiz Ärztezeitung. 2017;98(25):796–7.
Ohne Gesundheit ist alles nichts. NZZ,19.2.2018, Seite 30.
Schlup J. Die Zukunft selber gestalten! Schweiz Ärztezeitung.
2018;99(1–2):3.

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

2018;99(12):399– 402

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

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

HORIZONTE Streiflicht

403

Technologies, formation, violence, climat

Actualités chez nos confrères
français
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

L’Ordre national des médecins français publie un bulletin

duite aussi l’obligation pour les médecins de partager

bimestriel, médecins, que je reçois de longue date. Le pre

leurs connaissances médicales au bénéfice des patients.

mier numéro de 2018 [1] traite plusieurs thèmes d’intérêt.

Violences faites aux enfants. Entretien croisé entre

Innovation en médecine – Une vision du futur. C’est le

quatre femmes médecins. «Chaque jour, plus de deux

titre d’un dossier à propos des évolutions rapides voire

enfants décèdent de violences physiques en France.»

fulgurantes des technologies et des moyens diagnos

Propos d’une psychotraumatologue: «Les violences su

tiques et thérapeutiques. Un exemple: en chirurgie am

bies pendant l’enfance représentent le premier risque

bulatoire, l’Assistance publique déploie en région pa

de suicide, de dépression, de conduites à risque, mais

risienne un outil de suivi par SMS des patients à

aussi de troubles cardio-vasculaires et d’autres pro

domicile. «L’intelligence artificielle et un algorithme de

blèmes.» D’une pédiatre: «Chez le médecin traitant,

questions et réponses permettent à un robot conversa

une forme de déni peut apparaître, pour ne pas être

tionnel de dialoguer avec les patients avant et après

confronté à l’impensable […] En amont, il est essentiel

leur opération. ‹Avez-vous une douleur non calmée par

de mettre plus de moyens dans la prévention auprès

les médicaments? Si oui, évaluez-la sur une échelle de 0

des familles présentant des fragilités (chômage, sépa

à 10›; ‹Avez-vous l’impression que le pansement est

ration, etc.). Et de repérer plus précocement […] Tous les

trop serré?›; ‹Si tout va bien, répondez TVB.›» Réduc

professionnels concernés doivent bénéficier d’un réfé

tion du nombre d’appels aux patients par les équipes

rentiel commun d’évaluation.» D’une pédiatre légiste:

soignantes, gain de temps, moins de retards et d’annu

«Il faut créer des pôles interdisciplinaires dans les

lations. Et le patient est responsabilisé. A l’horizon

hôpitaux pour prendre en charge globalement ce pro

2020, dit-on, deux tiers des actes chirurgicaux pour

blème de santé publique majeur.»

raient se faire en ambulatoire.

Climat. L’assemblée susmentionnée de l’AMM a appelé

Il n’est pas question de s’opposer aux développements

les gouvernements et les acteurs non étatiques à re

technologiques, mais certaines mises en garde sont ju

connaître les graves conséquences sanitaires du chan

dicieuses: «La puissance de l’intelligence artificielle ne

gement climatique, en demandant un financement

doit pas faire fi des enjeux éthiques […] Aussi sédui

adéquat de la lutte contre ce changement. Sur le même

santes soient-elles, ces promesses ne doivent pas faire

sujet, l’Ordre national a organisé un débat dans le cadre

oublier les questions en suspens […] Utilisation et ano

du «One Planet Summit», en décembre dernier à Paris.

nymisation des données pour la recherche: un équi

Y a été présentée la dernière version du rapport de The

libre à trouver.»

Lancet, «Compte à rebours santé et changement clima

Formation médicale. L’Ordre et la Conférence des doyens

tique» [2]. Conclusions dudit débat: «Nul ne peut désor

de médecine veulent la faire évoluer. Parmi les propo

mais ignorer les effets du climat sur la santé. Les chan

sitions faites: 1) promouvoir la découverte des hôpitaux

gements climatiques ont et auront un impact m
 ajeur.

non universitaires; 2) encourager les enseignements

Les professionnels de santé doivent aujourd’hui faire

pluri-professionnels; 3) stages de découverte de la mé

entendre leur voix.»

decine générale; 4) élargir les origines sociales et géo

Un signe. Le président de l’Ordre vient d’être nommé

graphiques des étudiants; 5) sensibiliser à la responsa

membre correspondant de l’Académie nationale de mé

bilité collective et sociale.

decine. Il est le premier médecin généraliste à y entrer.

Déontologie. Est évoquée la réunion d’octobre 2017, à
Chicago, de l’Association médicale mondiale (AMM),
avec une révision de la Déclaration de Genève (version
moderne du serment d’Hippocrate). Pour la première
fois, le serment fait référence au respect de l’autonomie
jean.martin[at]saez.ch

du patient (en 2017… il aura fallu du temps). Est intro
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Médecins. Bulletin de l’Ordre national des médecins, 4, rue Léon
Jost, F-75855 Paris Cedex 17, no 53, janvier-février 2018.
«Countdown on health and climate change: from 25 years of inac
tion to a global transformation for public health.» Une citation:
«Anthropogenic climate change threatens to undermine the past
50 years of gains in public health.»
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ZU GUTER LETZT

Über das Stethoskop und seine
Wandlungen als Symbol
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

Neulich las ich einen Zeitungsartikel über den «MoCa»-

Ein Helferlein beim Aufstieg dieses Autoritätssymbols

Test, mit dem Donald Trumps Leibarzt dessen geistige

war die klassische Blutdruckmessung mithilfe des Ste-

Fähigkeiten untersucht hat. Ein Foto zeigte den Entwick-

thoskops. Als sie sich ab etwa 1900 in den Kliniken aus-

ler des Tests, den libanesisch-kanadischen Neurologen

breitete, wollten viele Ärzte, dass sie alleine diese Inno-

Ziad Nasreddine. Man sah, wie er in Hemd und Krawatte

vation einsetzen dürften. In der Mitte des letzten

vor einem Computerbildschirm offenbar gerade einer

Jahrhunderts war der Blutdruck dann aber zur Routine-

Person dynamisch etwas zu erklären versucht. Um sei-

Diagnostik geworden und wurde nun zunehmend auch

nen Nacken lässig ein Stethoskop hängend.

vom nichtärztlichen Personal gemessen. Für dieses wa-

Herr Nasreddine scheint ja als Alzheimer-Spezialist

ren – in den USA der 1960er-Jahre etwa – Stethoskope im

auch zu praktizieren. Ich kann mir aber nur mit Mühe

Handel, die sich in Namen («assistoscope», «nurse-o-

vorstellen, dass er noch kurz vor dem Fototermin einem

scope»), in der Pastell-Färbung und im leichten Material

seiner neurologischen Patienten mit dem Stethoskop

von den schweren, schwarz-metallischen Stethoskopen

den Brustkorb, das Herz oder die Därme abgehört hatte

der Ärzte unterscheiden sollten.2 Und dennoch denke

und einfach keine Zeit mehr war, das Ding wegzulegen.

ich, dass die Götterdämmerung dieses Autoritätssym-

Ein anderes im Web verfügbares Foto zeigt ihn vor

bols spätestens dann nicht mehr aufzuhalten war.

einer Wand mit gerahmten Diplomen im kompletten

Eine meiner Lieblings-Medizinkarikaturen3 zeigt ei-

Anzug – und wieder mit einem darüber drapierten Ste-

nen Patienten auf dem Schragen sitzend. Der Arzt steht

thoskop. Ich möchte dem Herrn nicht zu nahe treten,

mit weissem Kittel, Stethoskop und Augenspiegel da-

aber die Zeit, in der ein Arzt seine Patienten im Veston

neben. Der Patient fragt: «Wozu dient eigentlich dieses

bzw. Sakko abgehorcht hat, liegt viele Generationen

Ding da auf dem Kopf?» Der Arzt antwortet: «Um uns

hinter uns. Wenn schon nicht mehr im weissen Kittel,

in Cartoons als Ärzte zu identifizieren.» Das Autoritäts-

dann arbeiten Ärzte heute im Hemd. Ich werde den

symbol wird zum Klischee. Und wohlgemerkt, hier geht

Verdacht nicht los, dass das Stethoskop hier mehr als

es um den Augenspiegel, der heute weitgehend durch

Symbol denn als Handwerkszeug eingesetzt wurde.

batteriebetriebene Untersuchungsgeräte ersetzt ist. Das

Das hat es mit Diplomen gemein. Beide haben eine

Stethoskop hängt derweil kaum sichtbar um den Hals.

praktische Funktion, aber sie transportieren auch Bot-

Eine impressionistische Bildanalyse im Internet zeigt,

schaften.

dass das Stethoskop heute schon noch für «Arzt» steht

Nun gut, vielleicht war es ja der jeweilige Fotograf, der

– und oft auch für «Ärztin». Es symbolisiert dort aber

gesagt hat: «Herr Nasreddine, legen Sie sich doch noch

genauso auch «Medizin» allgemein. Faschingskostüme

ein Stethoskop um, damit man Sie auch ohne weissen

sind eine wunderbare Quelle für (oft veraltete) Klischee-

Kittel als Arzt erkennt.» Wir wissen es nicht. Stereotype

vorstellungen. Das Stethoskop gehört neben dem Häub-

werden aber oft von den Aussenstehenden gemacht.

chen oft zum «Krankenschwestern»-Set.

Internet-Recherche aufzu-

Was wir wissen, ist, dass sich das Stethoskop in seiner

Und dann steht das Stethoskop als Zeichen auch ganz

finden.

modernen Form im letzten Jahrhundert neben dem

allgemein für «Diagnose».

of the Blood Pressure Cuff

weissen Kittel zu einem Erkennungszeichen des Arzt-

Es ist zum Beispiel das Erkennungszeichen der App

into U.S. Medical Practice:

berufs und zum Symbol ärztlicher Kompetenz und

«Festplattendienstprogramm» auf Apple-Computern.

Practice. Annals of Inter-

Autorität entwickelt hat. Vor langer Zeit las ich in einer

Das Stethoskop als Zeichen ärztlicher Autorität ist also

nal Medicine

amerikanischen Tageszeitung ein Interview mit einem

auch nicht mehr das, was es früher einmal war. Ich

erfahrenen ärztlichen Gerichtsgutachter. Er habe seit

warne Herrn Nasreddine und alle seine Kolleginnen

Jahrzehnten nicht mehr praktiziert, meinte er, aber in

und Kollegen deshalb, sich mit Stethoskop ablichten

seinem Aktenkoffer führe er immer ein Stethoskop

zu lassen. Vielleicht werden Sie dann bald gebeten,

mit sich, das er bei Bedarf heraushole. Das verleihe ihm

sich doch einmal eine defekte Festplatte genauer anzu-

dann mehr ärztliche Autorität.

sehen.

1

1 Alle erwähnten Bilder sind
mit einer gewöhnlichen

2 Crenner CW. Introduction

Technology and Skilled

1998;128:488–93.
3 Aus der Serie «Bizarro»
von Dan Piraro.
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