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Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser?
Dr. med. Yvonne Gilli
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung/eHealth

Der Fall Facebook und Cambridge Analytics hat uns in

ein tendenzielles Vertrauen. Im Umkehrschluss bedeu-

eindrücklicher Weise vor Augen geführt, in welchem

tet das, dass 46% der Ärztinnen und Ärzte den Stellen

Umfang persönliche Daten in einem komplizierten

eher weniger oder überhaupt nicht vertrauen. Ihre

Netz von Datenhändlern illegal und manipulativ ent-

Wahrnehmung des Sicherheitsaspektes spielt für die

wendet werden können. Anfang März wurde bekannt,

Entscheidung, ob sie für oder gegen das EPD sind, eine

dass im Jahr 2014 Daten von 50 Millionen Facebook-

wichtige Rolle.

Nutzern ohne deren Einwilligung systematisch erfasst

In den letzten Tagen war zu lesen, dass die Westschwei-

und ausgewertet wurden, um Profile nach sexueller

zer Kantone sich in der interkantonalen Vereinigung

Orientierung oder politischen Interessen zu erstellen.

Cara zusammengeschlossen haben, die das Ziel ver-

Zwar hat Facebook bereits 2015 die Löschung der Daten

folgt, die Entwicklung des EPD in der Westschweiz vor-

durchgesetzt, aber eine nachträgliche Überprüfung

anzutreiben. Zuletzt hat sich der Kanton Wallis zu ei-

des Falls fand nicht statt.

nem Beitritt entschlossen. Dabei werden Erinnerungen
an das Jahr 2015 wach, als bekannt wurde, dass das Wal-

Das Vertrauen in die Datensicherheit ist
entscheidend für die Akzeptanz des elektro
nischen Patientendossiers.

liser Patientendossier «Infomed» den Dienst Google
Analytics verwendet, um seine Zahlen und Nutzer
daten zu analysieren – notabene ohne die Nutzer zu
informieren. Daneben wurde noch über angebliche

Dass die Angst vor Datenmissbrauch hoch ist, zeigt

Sicherheitslücken berichtet. Im Fall Cara ist man zu

eine im Januar 2017 durchgeführte Studie von Compa-

versichtlicher, da die Systeme regelmässig auditiert

ris, bei der 1000 Personen nach ihrem Vertrauen in

würden und es somit keine Datenschutzverletzungen

Online-Dienste befragt wurden.1 Obwohl das Vertrauen

gebe («Aucun problème de sécurité des données n’est à

in Social-Media-Plattformen mit etwa 12% gering ist,

déplorer2»). Eine Zertifizierung und eine jährliche Audi-

stieg der Umsatz von Facebook im Jahr 2017 um
mehr als 40% und täglich loggen sich mehr als
1 Milliarde Menschen mindestens einmal am Tag
ein. Offenbar schätzen Nutzer den individuellen

Der Fall «Cambridge Analytics» zeigt, dass die
Einhaltung von Datenschutzvereinbarungen
überprüft werden muss.

Nutzen höher ein als die Gefahr, die von einer
Datenweitergabe ausgeht.

tierung von Gemeinschaften, wie sie im Bundesgesetz

In der diesjährigen Befragung des Swiss eHealth Baro-

über das elektronische Patientendossier vorgesehen

meters wurden Ärztinnen und Ärzte sowie Bürgerin-

ist, kann jedoch nicht sicherstellen, dass die gesetzlichen

nen und Bürger über ihr Vertrauen in die Einhaltung

Bestimmungen im Einzelfall tatsächlich auch einge-

des Datenschutzes im Zusammenhang mit dem elek

halten werden. Die Verpflichtung liegt also bei den Ge-

tronischen Patientendossier (EPD) befragt. 16% der be-

meinschaften, welche laut Verordnung als sicherheits-

ch/comparis/press/

fragten Bürger vertrauen den Stellen, welche mit den

relevant eingestufte Vorfälle dem Bundesamt für

medienmitteilungen/

Patientendaten arbeiten, voll und ganz, dass sie den

Gesundheit melden müssen. Vertrauen ist also gut und

datenvertrauensindex-2017/

Datenschutz rund um das EPD einhalten. Dahingegen

Kontrolle ist bekanntlich besser. Aber die entschei-

datenvertrauensindex

haben 49% nur ein tendenzielles Vertrauen. Die Ärzte-

dende Frage lautet: Wer übt eigentlich die Kontroll-

schaft hingegen ist eher kritischer eingestellt: Nur 4%

funktion aus, wenn es um das elektronische Patienten-

der befragten Ärzte haben volles Vertrauen und 46%

dossier geht?

1 https://www.comparis.

artikel/2017/digital/

2 Zitat von Aurélie
Rosemberg, Artikel
24heures vom 29.3.2018.
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Journée de réflexion 2018

Durchblick in der Bildung
Adrian Ritter
Freier Journalist

Wie weiter mit der ärztlichen Bildung? Dieser Frage widmet sich die jährliche Journée de réflexion. Zu reden gaben Ende Januar vor allem der Ärztemangel und die zu
grosse Distanz zwischen ärztlicher Ausbildung und Weiterbildung.
«Mit Seeblick zum Durchblick»: Unter diesem Motto

Doyens (Kollegium der Dekane) jährlich die Journée

veranstalten das Schweizerische Institut für ärztliche

de réflexion in der Nähe von Luzern. Beim Seeblick ist

Weiter- und Fortbildung (SIWF) und das Collège des

demnach der Vierwaldstättersee gemeint. Beim Durchblick geht es darum, die Gegenwart und die Zukunft
der ärztlichen Bildung zu reflektieren. Rund 30 Personen nahmen an der diesjährigen Veranstaltung teil.
Moderiert wurde sie von SIWF-Präsident Werner Bauer
und Henri Bounameaux, Präsident des Collège des
doyens. Werner Bauer stellte bei der Begrüssung klar:
«Das Medizinstudium sowie die Weiter- und Fortbildungsangebote in der Schweiz sind exzellent. Deren
Qualität ist aber weder selbstverständlich noch garantiert.» Die Herausforderungen seien zahlreich, um nur
einige zu nennen: Der ökonomische Druck erhöhe das
Spannungsfeld der Spitäler zwischen Lehranstalt und
Dienstleistungsbetrieb, die Digitalisierung schaffe
neue Berufsbilder und die Lernziele seien immer

Moderierten die Journée de réflexion: Henri Bounameaux (links), Präsident des Collège
des Doyens, und Werner Bauer, Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche
Weiter- und Fortbildung (SIWF).

w ieder auf ihren Realitätsbezug zu prüfen. Zudem

müsse die Finanzierung der Weiterbildung neu diskutiert werden.
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Entsprechend lancierte die Gesundheitsdirektorenkonferenz die Idee einer interkantonalen Vereinbarung. Als sich abzeichnete, dass nicht alle Kantone
daran teilnehmen, stiegen immer mehr Kantone aus
der bestehenden Ostschweizer Vereinbarung aus. Die
Solidarität kam an ihre Grenzen.
Derzeit ist offen, ob die interkantonale Vereinbarung
zustande kommt, denn gemäss Bundesrecht müssen
sich mindestens 18 Kantone daran beteiligen. Bis heute
haben erst 13 Kantone die Vereinbarung ratifiziert.
«Wir führen intensive Gespräche und hoffen immer
noch, dass die Vereinbarung Anfang 2019 in Kraft treten kann», berichtete Hanselmann.
Unabhängig davon sei der Kanton St. Gallen auch auf
Referierte über die Finanzierung der ärztlichen Aus- und Weiterbildung: Regierungsrätin Heidi Hanselmann.

Solidarität mit Grenzen

anderen Ebenen aktiv geworden, um die medizinische Bildung zu stärken. Ab 2020 bieten die Univer
sität St. Gallen und das Kantonsspital St. Gallen gemeinsam mit der Universität Zürich einen «Joint
Medical Master» mit 40 Studienplätzen an. Finanziert

Was die Finanzierung anbelangt, berichtete Regie-

wird das Angebot aus dem Sonderprogramm des

rungsrätin Heidi Hanselmann in ihrem Referat von

Bundesrates im Rahmen seiner Strategie gegen den

interessanten Entwicklungen. Hanselmann ist Ge

Ärztemangel.

sundheitsdirektorin des Kantons St. Gallen und Vizepräsidentin der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK).
«Das Ziel muss es sein, die Finanzierung der ärztlichen

Medizinischer Röstigraben

Ausbildung und Weiterbildung solidarischer zu gestal-

Mit dem Ärztemangel hat sich auch Laurent Bern-

ten – indem sich auch Kantone ohne medizinische

heim, Vizedekan für Lehre an der Medizinischen

Fakultät daran beteiligen», sagte Hanselmann.

Fakultät der Universität Genf, vertieft auseinander

Mit dieser Idee hatten sieben Kantone der Ostschweiz

gesetzt. In seinem Referat kam er zu überraschenden

2011 aus eigenem Antrieb beschlossen, sich an den Kos-

Schlussfolgerungen. Auf der Grundlage des Berichts

ten für universitäre Lehre und Forschung zu beteili-

des Bundesrates von 2011 (Strategie gegen Ärzteman-

gen. Die Absicht war, mittelfristig eine gesamtschwei-

gel und zur Förderung der Hausarztmedizin) berech-

zerische Lösung zu finden, unter Berücksichtigung der

nete er, dass in der Schweiz jährlich rund 1300 neue

Finanzkraft der einzelnen Kantone.

Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden sollten.
Bernheim zeigte auf, dass in der Schweiz diesbezüglich ein Röstigraben besteht: In der Romandie werden
genügend neue Ärztinnen und Ärzte ausgebildet –
325 wären nötig, 400 werden ausgebildet. Anders in
der Deutschschweiz und im Tessin – dort liegt der
Bedarf bei 975 Personen, ausgebildet werden aber

nur 720. Diesen Unterschied zwischen den Sprach
regionen zu beachten sei wichtig, weil Ärztinnen und
Ärzte den Röstigraben für eine berufliche Tätigkeit
nur sehr selten überqueren.
Besteht in der Romandie somit kein Ärztemangel?
Weit gefehlt, wie Laurent Bernheim weiter aufzeigte.
Die Verteilung der Ärztinnen und Ärzte auf die einzelnen Fachgebiete stimme auch in der französisch
sprachigen Schweiz nicht mit dem Bedarf überein. Es
mangle im Kanton Genf an Allgemeinmedizinern und

Setzte sich mit dem Ärztemangel auseinander: Laurent Bernheim, Vize-Dekan für Lehre an der Medizinischen Fakultät der
Universität Genf.

gebe zu viele Fachärzte beispielsweise der Psychiatrie,
Radiologie, orthopädischen Chirurgie und Kardiologie.
Was tun? Die Aufwertung der Hausarztmedizin an den
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man eine Steuerung der Anzahl Ärzte, die pro Fachrichtung weitergebildet werden, befürwortet. Die Leiterinnen und Leiter der Weiterbildungsstätten sprachen sich mehrheitlich dagegen aus (52 Prozent Nein,
40 Prozent Ja, 8 Prozent «Weiss nicht»). Anders sah es
bei den Assistenzärztinnen und -ärzten aus: 38 Prozent
befürworteten eine gezielte Steuerung, 32 Prozent waren dagegen und 30 Prozent hatten keine Meinung zu
dieser Frage.

Praktiker einbeziehen
«Der Bedarf an Ärzten in der Praxis wird weiter zunehmen», zeigte sich Jürg Lareida, Präsident des Aargauischen Ärzteverbandes, in seinem Referat überzeugt.
«E-Health wird nicht weniger, sondern mehr administrativen
Aufwand mit sich bringen»: Jürg Lareida, Präsident des
A argauischen Ärzteverbandes.

Der Aargauische Ärzteverband beispielsweise habe
zwar seit 1994 seine Mitgliederzahl verdoppeln können. Viele Neueintretende – zumeist aus dem Ausland – seien allerdings bereits dem Pensionsalter nah.

Universitäten, finanzielle Anreize über den TARMED

Wenn es in Zukunft immer häufiger an Arztpraxen

und Änderungen bei der Fortbildung werden nicht

mangle, bestehe die Gefahr, dass die Spitäler von

reichen, ist Bernheim überzeugt. Es werde auch einen

Patienten überhäuft werden, sagte Lareida. Die demo-

gewissen Zwang brauchen, die jungen Ärzte in eine be-

graphische Entwicklung verlange nach mehr Ärzten,

stimmte Richtung zu lenken: «Ich bin nicht begeistert

in der Realität aber g
 eschehe das Gegenteil: Zuneh-

davon, aber wir sollten darüber nachdenken, bevor

mende administrative Arbeiten und häufigere Teilzeit-

Politik und Krankenkassen uns dies aufzwingen.»

pensen insbesondere von Ärztinnen verringerten die

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Befra-

verfügbare Zeit für die Patienten. «Dass die adminis

gung der Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, wel-

trative Belastung abnehmen wird, ist Wunschdenken»,

che die ETH Zürich für das SIWF jeweils durchführt.

so Lareida. Schon jetzt zeige sich, dass etwa E-Health

In der Umfrage 2017 wurde unter anderem gefragt, ob

nicht weniger, sondern noch mehr administrativen
Aufwand mit sich bringe.
Einen Lösungsansatz sieht Lareida darin, die Aus
bildung flexibler zu gestalten – mit einem modularen
Aufbau. So könnten die angehenden Ärzte 
selber
bestimmen, wie schnell sie die einzelnen Lernziele
erreichen wollen. Wichtig wäre zudem, die niederge
lassenen Ärztinnen und Ärzte mehr einzubeziehen,
etwa durch Weiterbildung in den Arztpraxen.

Europäische Standards schaffen
Was in der Schweiz ein Thema ist, beschäftigt auch
Europa, wie Vassilios Papalois in seinem Referat aufzeigte. Der Professor für Transplantationschirurgie ist
auch Generalsekretär der Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS), des Dachverbandes der
nationalen medizinischen Gesellschaften. Bis 2020

werden gemäss Europäischer Kommission eine Million
Fachkräfte im Gesundheitswesen fehlen, sagte Papalois. Im Gegensatz zum innerschweizerischen RöstiPlädierte für europaweite Qualitätsstandards: Vassilios Papalois, Generalsekretär der Union Européenne des Médecins
Spécialistes (UEMS)

graben sind die Ärztinnen und Ärzte sowie die Patienten innerhalb Europas sehr mobil, zeigte Papalois auf.
Gemeinsame Qualitätsstandards in der medizinischen
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helfe – sie werde Vor- und Nachteile mit sich bringen.
Nötig sei aber, dass Mediziner die neuen Technologien in der Aus- und Weiterbildung kennen, aus einem
wissenschaftlichen Blickwinkel beurteilen und anwenden lernen. Um die Vorteile der digitalen Medizin nutzen zu können, gelte es gerade in der Schweiz noch Hindernisse zu beseitigen. Die oft fehlende Kompatibilität
der Daten sei weniger ein technisches als ein semantisches Problem. Der Austausch von Daten sei nur möglich, wenn alle dieselben präzisen Begriffe verwenden.
Entsprechende Instrumente der Interoperabilität wie
die Referenzdatenbank SNOMED würden in der Schweiz
im Vergleich zum Ausland noch zu wenig genutzt.

Die Digitalisierung nutzen lernen: Christian Lovis, Professor
für Medizinische Informatik an der Universität Genf.

Gemeinsame Module
Im zweiten Workshop ging es um die Frage, wie die
Kontinuität zwischen der Aus- und der Weiterbildung
verbessert werden kann. Dabei wurde unter anderem

Bildung seien deshalb sehr wichtig. Bis heute existie-

die Idee von Modulen diskutiert, die sowohl für Studie-

ren in vielen europäischen Ländern noch keine oder

rende wie Personen in der Weiterbildung wählbar

nur rudimentäre Assessments für die medizinische

wären. Insbesondere die «Entrustable Professional


Aus- und Weiterbildung.

Activities» (EPAs) hätten das Potential, die Kontinuität
zwischen Aus- und Weiterbildung zu verbessern, so die

Vorteile der Digitalisierung nutzen

adrianritter[at]gmx.ch

Rückmeldung aus dem Workshop ins Plenum.
Zum Abschluss einer Journée de réflexion wird jeweils

Zwei Workshops an der Journée de réflexion widmeten

eine To-do-Liste bis zum nächstjährigen Event erstellt.

sich der Kontinuität der ärztlichen Bildung und der

Einige Themen vom vergangenen Jahr haben weiteren

«Medizin 4.0». Geleitet wurde der letztere Workshop

Diskussions- und Handlungsbedarf und bleiben auf

von Christian Lovis, Professor für Medizinische Infor-

der Liste. Hier eine Auswahl: Die Lernziele überprü-

matik an der Universität Genf und Leiter der Division

fen, die Anzahl der Weiterbildungsstellen und die

of Medical Information Sciences an den Universitäts-

Fachärzte-Verteilung diskutieren, die Finanzierung

spitälern Genf. Er erläuterte, dass die Medizin seit jeher

der Weiterbildung sicherstellen, die Weiterbildung ver-

ein hochgradig regulierter Bereich sei – von der Ausbil-

mehrt in Netzwerken organisieren sowie die Frage der

dung bis zu den Medikamenten. Mit der Digitalisie-

Übernahme ärztlicher Tätigkeiten durch andere Fach-

rung sei ein zusätzlicher, unregulierter Markt entstan-

personen. In der Schlussdiskussion wurde beschlos-

den. So könnten Patienten heutzutage beispielsweise

sen, bis zur nächsten Journée de réflexion den Schwer-

Bilder ihrer Krankheitssymptome online hochladen

punkt auf folgende Frage zu setzen: Wie kann die zu

und erhalten eine Diagnose, die mittels Algorithmen

grosse Trennung zwischen Ausbildung und Weiterbil-

zur Bildauswertung erstellt wurde. Das Ganze für

dung überwunden werden? Das Collège des doyens

manchmal nur einen Dollar!

und das Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung

Christian Lovis plädierte für einen pragmatischen, rea-

(SIWF) wollen dazu in den kommenden Monaten auch

listischen Ansatz. Noch sei schwierig abzuschätzen,

das Gespräch mit den Fachgesellschaften und den me-

inwiefern die Digitalisierung die Medizin verbessern

dizinischen Fakultäten suchen.
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Vielfältige Qualitätsarbeit der Ärzteschaf t

Erster SAQM Qualitätsbericht
2017 veröffentlicht!
Roxane Kübler a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
MA, Operative Leiterin der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM der FMH; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung Daten, Demographie
und Qualität DDQ der FMH; c Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität
a

Der erste Qualitätsbericht der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM ist nun veröffentlicht. Der Bericht weist aus, wie vielfältig die Qualitätsarbeit der Ärzteschaft ist, und schafft Transparenz gegen innen und aussen und damit auch die Möglichkeit, dass sich Organisationen untereinander vernetzen und
Synergien nutzen. Für die FMH ist zentral, dass auch bei der Qualitätsarbeit auf
Bestehendem aufgebaut und das vorhandene Wissen sinnvoll genutzt wird. Damit
dies nachhaltig gewährleistet werden kann, ist mitunter eine gesicherte Finanzierung – über das KVG hinaus – unabdingbar. Mit der Unterzeichnung der QualitätsCharta SAQM verpflichten sich aktuell 69 Ärzteorganisationen zu Transparenz,
Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit. Dazu gehört auch die Erstellung eines Qualitätsberichts und einer Qualitätsstrategie. 2017 veröffentlichte die SAQM die eigene
Qualitätsstrategie. Darauf aufbauend erarbeitete sie den vorliegenden SAQM Qualitätsbericht für das Jahr 2017.

Schweizerische Akademie für Qualität
in der Medizin SAQM
Sie haben sich entschieden, dem Qualitätsbericht der
SAQM, der Qualitätsorganisation der FMH, Ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. Dafür danken wir Ihnen
und sind überzeugt, dass Sie beim Lesen auf viel Interessantes stossen werden, welches in diesem Bericht
lediglich schlaglichtartig beleuchtet werden kann.

Wenn es uns gelingt, am einen oder anderen Ort Ihr
Interesse für zusätzliche Informationen zu wecken, so
führen Sie die jeweiligen Links weiter. Gerne stehen
wir Ihnen auch für Ihre Fragen und Anliegen zur Verfügung!
2012 gründete die FMH die Schweizerische Akademie
für Qualität in der Medizin SAQM. Als die Qualitäts
organisation der Schweizer Ärzteschaft ist sie zuständig für alle Belange der Qualität in der Medizin. Sie hat
zum Ziel, Qualitätsaktivitäten zu vernetzen und zu koordinieren und damit Doppelspurigkeiten zu vermeiden sowie Synergien zu nutzen.
Mit dem vorliegenden Qualitätsbericht weist die SAQM
aus, wie vielfältig die Qualitätsarbeit der Ärzteschaft
ist. Die Kurzversion ist in Form dieses Artikels publi-
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ziert. Den SAQM Qualitätsbericht in seiner vollen

herrschen: Die Kursteilnehmenden sind befähigt,

Länge finden Sie auf der SAQM-Website unter: www.

eigenständig Projekte im Bereich Qualitätsent-

saqm.ch → Qualitäts-Charta → Qualitätsberichte

wicklung und Patientensicherheit zu entwickeln
sowie umzusetzen.

SAQM Qualitäts-Charta

2) 	Neue Online-Plattform «Guidelines Schweiz»

Die Qualitäts-Charta hält Grundsätze für Qualität in

	Medizinische Guidelines sollen im Interesse der

der Medizin schriftlich fest. Mit der freiwilligen Unter-

bestmöglichen Behandlung der Patientinnen und

zeichnung der Charta bekennen sich Ärzteorganisatio-

Patienten evidenzbasierte Entscheidungsgrundla-

nen zu Kooperation, Vernetzung und Transparenz in

gen zur Verfügung stellen. Der Guideline-Entwick-

Qualitätsfragen in der Schweiz. Seit 2016 und noch

lungsprozess hilft, sich auf einheitliche Behand-

immer ist die Unterzeichnung der Charta möglich.

lungsrichtlinien zu einigen. Die Online-Plattform

2017 ist die 69. Ärzteorganisation der Charta beigetre-

«Guidelines Schweiz» dokumentiert Guidelines

ten. Für sie alle gilt es nun, die Inhalte der Qualitäts-

nach einer einheitlichen Struktur und bietet damit

Charta mit einer Qualitätsstrategie und einem ersten

einen Überblick sowie Informationen über Guide

Qualitätsbericht umzusetzen. 2017 wurden bereits

lines. Zugang zur Plattform:

sechs Qualitätsstrategien und drei Qualitätsberichte

https://www.guidelines.fmh.ch/index.cfm?l=1

bei der SAQM eingereicht. Aktuell stehen wir bei acht
tere Informationen sind auf der Website aufgeführt

3) 	Pilotprojekt «Patient Centered Outcome
Registry» (PCOR)

unter: www.saqm.ch → Qualitäts-Charta

	Im Zentrum stehen dabei die Bedürfnisse des ein-

Strategien und sechs Berichten (Stand: 3.4.2018). Wei-

zelnen Patienten im Kontext der Begleitumstände

SAQM-Qualitätspreis «Innovation Q
 ualité»

und Komorbiditäten. Gelingt es mittels der gemeinsam definierten Abklärungs- und Behand-

Der neue Qualitätspreis der SAQM zeichnet praxis

lungsschritte, das gemeinsam definierte Ziel zu

erprobte Qualitätsprojekte des Schweizer Gesundheits-

erreichen? Dieses Instrument soll schliesslich Best-

wesens aus, vernetzt Vordenker der medizinischen Qua-

Practice-Empfehlungen ermöglichen, welche auf

lität aus verschiedensten Disziplinen und Berufen und

Alltagserfahrungen basieren und so eine wertvolle

präsentiert das vielfältige Qualitätswissen der Schweiz.

Ergänzung zu den evidenzbasierten Guidelines bil-

Die Innovation Qualité prämiert Qualitätsprojekte in

den.

drei Kategorien:
neu gedacht

4) 	Sektorenübergreifender Behandlungspfad
Kolorektalkarzinom

–

Patientensicherheit

	Im Rahmen des Pilotprojekts interprofessioneller

–

Ärzteorganisationen

–	
Themenschwerpunkt 2017: Patientenversorgung

sektorenübergreifender Behandlungspfad Kolorek-

2017 haben sich 37 Projektteams für die Innovation

talkarzinom (CRC) erarbeiteten und verabschiede-

Qualité beworben. Am 17. April 2018 werden die Gewin-

ten in einem strukturierten Bottom-up-Prozess 20

ner am SAQM-Symposium vorgestellt. Weiterführende

in die Behandlung von Patientinnen und Patienten

Informationen finden Sie auf der SAQM-Website: www.

mit einem CRC involvierte Fachgesellschaften und

innovationqualite.ch

Berufsgruppen die Grundlagen, damit alle Patientinnen und Patienten mit CRC, unabhängig von ih-

SAQM-Projekte (Auswahl, die vollzählige
Auflistung finden Sie hier: www.saqm.ch
→ Qualitätsprojekte)

rem Wohnort in der Schweiz, eine qualitativ hochwertige, nach (inter-)nationalen evidenzbasierten
Richtlinien bestmöglich koordinierte Versorgung
erhalten. Das nun veröffentlichte schematische

1)	Interprofessionelles Fortbildungsangebot
Qualität

Pfadmodell ist bei allen CRC-Patientinnen und -Pa

	Die SAQM entwickelt ein interprofessionelles Fort-

ten der primären Tumorerkrankung sowohl Komor-

bildungsangebot als CAS-Lehrgang zum Thema

biditäten als auch Lebenserwartung berücksichtigt.

tienten anwendbar, weil es zusätzlich zu den Aspek-

«Qualität in der Medizin für die patientennahe Arheitsfachleute einen souveränen Umgang mit der

5) 	Empfehlungen zum Aufbau und Betrieb
von gesundheitsbezogenen Registern

Thematik der Qualitätsarbeit in der Medizin be-

	Register mit verlässlichen Daten werden im Ge-

beitspraxis». Das Ziel des Kurses ist, dass Gesund-
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sundheitswesen immer wichtiger und mit den

desselben oder Verweigerung sind Sanktionen

wachsenden Datenmengen zahlreicher. Um zur

sinnvoll. Als einziges oder primäres Instrument

Qualitätssicherung beizutragen, haben die Organi-

sind sie jedoch mit mehr Nebenwirkungen behaf-

sationen FMH, ANQ, H+, SAMW und unimedsuisse

tet als mit Wirkungen.

gemeinsam Empfehlungen für den Aufbau und Betrieb von gesundheitsbezogenen Registern herausgegeben. Diese enthalten Mindeststandards, unter

Ausblick 2018

anderem zum Datenschutz und zur Datenqualität.

Auch in diesem Jahr macht sich die SAQM im Dienste

Die Empfehlungen bieten des Weiteren Grund

der Ärzteschaft mit spannenden Projekten und The-

lagen, um die Qualität laufender sowie künftiger

menschwerpunkten für die Qualität in der Medizin

Register zu prüfen. Weitere Informationen: www.

stark:

saqm.ch → Publikationen → Empfehlungen Regis-

–	Empfehlungen zum Aufbau und Betrieb von ge-

ter

sundheitsbezogenen Registern
–	Interprofessionelle Peer-Reviews für die Psychia

SAQM-Publikationen

trie
–	Grundlagenpapier zum Thema «Patient Reported

Die SAQM publiziert regelmässig Grundlagenpapiere
und Stellungnahmen, Projektberichte oder Medien-

Outcome Measures»
–	Preisverleihung der Innovation Qualité am SAQM-

mitteilungen.

Symposium am 17. April 2018

2017 ist das Grundlagenpapier zum Thema «Choosing

–

Begleitung der Umsetzung der Qualitäts-Charta

Wisely – für weniger unnötige Leistungen» erschienen.

–

Interprofessionelles Fortbildungsangebot Qualität

Auch wurden einige Artikel in der Schweizerischen

–	
Dialoggruppe Versorgungsforschung ISPM Bern,

Ärztezeitung zu spezifischen Themen im Bereich Qualität publiziert: FMH Ärztestatistik, Porträt über die

FMH, KKA und NewIndex
–	Schaffung eines Labels für «Responsible Practice

SAQM, Online-Plattform für Qualitätsinitiativen und

FMH»

für Guidelines, Innovation Qualité sowie «Translatio-

Das grosse Spektrum der Projekte und Tätigkeiten der

nale Medizin» am SAQM-Symposium.

SAQM zeigt, dass sie in einem breiten Feld unseres

Zudem informiert Sie der SAQM-Newsletter ca. 5- bis

Gesundheitswesens aktiv ist und als Ansprechpartner

6-mal jährlich per E-Mail über Projekte, Arbeiten und

für Qualitätsthemen in der Medizin wahrgenommen

neuste Publikationen der SAQM. Wir freuen uns über

wird. Im Zentrum der Arbeiten steht der Mehrwert,

Ihr Interesse und Ihre Anmeldung via saqm[at]fmh.ch

den kompetente Qualitätsarbeit für Patienten, Angehörige und Ärzte schafft.

Position des Zentralvorstandes der FMH
–	Für Qualitätsarbeit und Qualitätsentwicklung soll

SAQM-Dienstleistungen für Qualität

auf bestehenden Organisationen aufgebaut wer-

Die Dienstleistungen der SAQM stehen den Ärzte- und

den. Damit wird Commitment geschaffen, werden

Partnerorganisationen sowie auch Einzelpersonen

Synergien genutzt und das konsolidierte Wissen

und Dritten zur Verfügung. In folgenden Bereichen

der Organisationen eingebunden, welches höher

kann eine Unterstützung durch die SAQM beantragt

zu werten ist als Expertenwissen.

werden:

–	Die vielfältige Qualitätsarbeit der Ärzteschaft soll

–	Vernetzung und Koordination in medizinischen

auch von Verwaltung und Politik anerkannt wer-

Korrespondenz:
FMH Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und
Ärzte; Abteilung Daten,
Demographie und Qualität

den. Seitens Politik, Verwaltung und Kostenträger

–

Fachliche Unterstützung in Qualitätsfragen

sind geeignete Finanzierungen und sinnvolle Rah-

–

Eingabe neuer Themen

menbedingungen zu schaffen.

–

Punktuelle finanzielle Unterstützung

–	Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung soll

Weitere Informationen erhalten Sie hierzu auf der

als zusätzliche Leistungserbringung anerkannt

SAQM-Website unter der Rubrik «Unterstützung»

und damit verbindlich finanziert werden.

(www.saqm.ch → Dienstleistungen → Unterstützung).

–	
Bei Auffälligkeiten sind diese in einem ersten

Elfenstrasse 18

Schritt zu analysieren, wozu zum Beispiel Peer-Pro-

Postfach 300

zesse hilfreich sein können. Bei Bestätigung eines

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
roxane.kuebler[at]fmh.ch

Qualitätsfragen

Bildnachweis
FMH

Handlungsbedarfs ist ein Prozess der kontinuier
lichen Verbesserung angezeigt. Erst bei Versagen

Weiterführende Informationen: www.saqm.ch
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In memoriam

Frank Gafner (1921–2018)
Am 26. 1. 2018 ist der frühere Chefarzt für Ophthalmo
logie am Kantonsspital Liestal, Dr. Frank Gafner, im
hohen Alter von 97 Jahren gestorben. Dr. Gafner be
nützte seine gesunden Augen nicht nur zur Untersu
chung der Augen von Patienten, sondern er schaute
auch die Welt und ihre Schönheit an und wurde zum
passionierten Maler. Viele Jahre lang präsidierte er die
Kunstausstellung der Schweizer Ärzte / Salon des mé
decins Suisse, eine Vereinigung von malenden Ärzten.
Er selber malte unermüdlich Bilder bis in seine 90erJahre.
Sein Kunstschaffen stand auf einer humanistisch-

Frank Gafner, Facharzt für
Ophthalmologie, 1921–2018

philosophischen Basis. An den Zusammenkünften der
Ärztemaler beschenkte er uns mit feinen, gehaltvollen
Ansprachen.
Dieses reiche Leben ist nun zu einem Abschluss ge
kommen.
David Künzler-Feucht
Dr. med., Mitglied FMH, früherer Präsident
der Kunstausstellung

Zwei Bilder, die Frank Gafner an der Kunstausstellung der Schweizer Ärzte 2011 unter dem Titel «Gesichter» präsentierte.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Kurt Röthlisberger (1954), † 7.2.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8808 Pfäffikon SZ
Bernhard Radanowicz-Harttmann (1936),
† 17.3.2018, Facharzt für Rheumatologie und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
4054 Basel

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Maciej Stepniewski, 5000 Aarau,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Aarau per 1. April 2018

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Franziska Villiger-Theiler, 5400 Baden,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
FMH, Praxiseröffnung in Wettingen
per 1. August 2018

Sebastian Kreis, Praktischer Arzt, FMH,
Künzle-Medic GmbH, Morgartenstrasse 6,
6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

als Assistenz- und Oberarztmitglieder:

Ärztegesellschaft des Kantons Aargau
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:

Fabian Deichsel, 5608 Stetten,
Facharzt für Chirurgie,
Oberarzt am Kantonsspital Baden AG
seit 1. Juni 2011

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Igor Budic, 8002 Zürich, Facharzt für Ortho
pädische Chirurgie und Traumatologoie des
Bewegungsapparates, FMH, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Ehrendingen per
1. Juli 2018
Renate Grossmann, 5034 Küttigen,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Aarau seit 1. Januar 2018
Claudia Gründer, 5210 Windisch, Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie, Praxis
eröffnung in Praxisgemeinschaft in Baden
per 1. April 2018
Ulrich Kallenbach, 6242 Wauwil, Facharzt für
Anästhesiologie, FMH, Praxiseröffnung in
Praxisgemeinschaft in Aarau per 1. April 2018
Dietmar Löffler, 5000 Aarau,
Facharzt für C
 hirurgie und Plastische,
Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in
Aarau per 6. August 2018
Christian Rummel, D-79650 Schopfheim,
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft im
2. Halbjahr 2018

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet
der Geschäftsleitung des Aargauischen
Ärzteverbandes eingereicht werden.
Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet
die Geschäftsleitung über Gesuch und
allfällige Einsprachen.
Die Geschäftsleitung des Aargauischen
Ärzteverbandes

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Natalia Grüninger, Fachärztin für Gynä
kologie und Geburtshilfe, FMH, Schwerpunkt
Reproduktionsmedizin und gynäkologische
Endokrinologie, plant im Mai 2018 die
Eröffnung einer gynäkologischen Praxis in
Pfäffikon SZ.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per E-Mail an uta.kliesch
@hin.ch

Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:

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

Sarah von Rütte, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis Bubenberg,
Bubenbergplatz 8/11, 3011 Bern

Susanne Ott, Brächli 39, 9548 Matzingen,
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin,
FMH

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.

Abdulrahman Ahmad, Schlossweg 8,
8280 Kreuzlingen, Facharzt für Kardiologie

Teresa Stelzer, 8006 Zürich, Fachärztin für
A llgemeine Innere Medizin und Gastro
enterologie, FMH, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Baden seit 1. März 2018

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

2018;99(15):468– 469

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

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

FMH Personalien

469

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft hat sich angemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

Ian Russi, Facharzt für Kardiologie und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Zentrum für Herz- und Präventions
medizin Nidwalden, Ennetmooserstrasse 19,
6370 Stans

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

Michèle Sauteur, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Rigistrasse 15, 6340 Baar
Peter Peiler, Facharzt für Psychiatrie und Psy
chotherapie, FMH, Klinik Meissenberg AG,
Meisenbergstrasse 17, 6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Wir engagieren uns
für Sie. Die Mitgliedschaft
in der FMH.

Mehr
n auf
erfahre ch
h.
www.fm

Überzeugen Sie sich anhand des Dienstleistungskatalogs
vom breiten Serviceangebot der FMH.
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Umfrage bei IT-Betrieben zum Tarifeingrif f 2018 von Bundesrat Berset

Plädoyer für datenbasierte Entscheidungen in der Gesundheitspolitik
Monique Lehky Hagen a , Peter Wiedersheim b
a

Dr. med., eMBA, Präsidentin Walliser Ärztegesellschaft; b Dr. med., eMBA, ehem. Co-Präsident KK A

Die sehr kurzfristig, erst am 18. 10. 2017 publizierte Ver

standardisierte Umfrage bei 26 der bekanntesten Pra

ordnung von Bundesrat A. Berset zu den ab 1. 1. 2018 zu

xis-Software-Anbietern mit einer Rücklaufquote von

implementierenden Tarifanpassungen im TARMED

54% ermöglichte es, den Präsidenten der kantonalen

führte zu einer enormen Verunsicherung und Agi

Ärztegesellschaften bereits am 24. 11. 2017 richtungs

tation bei der Ärzteschaft und verschiedenen IT-An

weisende Ergebnisse zu liefern. Es zeigte sich, dass

bietern. Divergierende Angaben zur technischen Um

eine technische Umsetzung, wenn auch mit Schwierig

setzbarkeit standen im Raum. Entsprechend wichtig

keiten verbunden, fristgerecht möglich sein sollte.

schien es der KKA (Konferenz der kantonalen Ärzte

Es wurde entschieden, diese Umfrage in Zusammen

gesellschaften) und SOS SANTÉ (Allianz für Versor

arbeit mit der FMH auf 97 registrierte Praxis-Software-

gungssicherheit in der ambulanten Medizin), die Sach

Anbieter auszuweiten. Die erweiterte Umfrage fand

lage rasch zu klären, um entsprechende strategische

vom 1.–14. 12. 2017 statt und lieferte kohärente Ergeb

Massnahmen treffen zu können. Eine anonymisierte

nisse, die ein Festhalten am Strategieentscheid von
November 2017 bestärkte, keine kollektiven Boykott
massnahmen gegen diese äusserst suboptimal ausge
arbeitete und mit vielen Fragezeichen versehene Ver

Résumé
L’ordonnance concernant les ajustements tarifaires dans le TARMED, à
mettre en place à compter du 1er janvier 2018, et publiée au dernier moment
(le 18 octobre 2017) par le conseiller fédéral A. Berset a très fortement

ordnung zu ergreifen. Aus Transparenzgründen und
aufgrund der interessanten Erkenntnisse und Schluss
folgerungen aus dieser bisher nur wenig genutzten
strategischen Vorgehensweise sollen hier die wichtigs
ten Ergebnisse der Umfrage präsentiert werden.

désorienté et agité le corps médical et les différents fournisseurs informa-

Methodologie

tiques. Des données divergentes circulaient en matière d’applicabilité pra-

Für die Umfrage wurde LimeSurvey genutzt. Sie wurde

tique. Il est donc apparu important à la CCM (Conférence des sociétés cantonales de médecine) et SOS SANTÉ (Alliance pour la sauvegarde de la
médecine ambulatoire) de clarifier rapidement la situation afin de pouvoir
décider de mesures stratégiques adéquates. Une enquête anonyme standardisée menée auprès de 26 des fournisseurs de logiciel pour cabinet médical les plus connus, et pour laquelle le taux de retour s’est élevé à 54%,
a permis de fournir dès le 24 novembre 2017 aux présidents des sociétés
cantonales de médecine des résultats indiquant la voie à suivre. Ces résul-

von 37 der 97 per Mail kontaktierten IT-Firmen voll
ständig ausgefüllt (38%) und umfasste 11 strukturierte
Fragen, einschliesslich einer Frage nach allgemeinen
Kommentaren. Zwei Fragen wurden wegen bestehen
der Unklarheiten in der ersten Erfassungsrunde neu
formuliert. Entsprechend fand eine Nacherfassung bei
den 14 IT-Firmen statt, die sich an der ersten Befragung
beteiligt hatten. Für 12 dieser Firmen, die die Nach

tats ont montré qu’une mise en œuvre technique était possible dans les dé-

erfassung beantworteten, konnten alle Angaben in die

lais impartis, liée cependant à des difficultés. Il a été décidé d’étendre cette

Gesamtauswertung eingebettet werden. Für 2 Firmen

enquête, en coopération avec la FMH, à 97 fournisseurs de logiciel pour ca-

fehlten die Angaben der Nacherfassung, so dass in der

binet médical enregistrés. L’enquête élargie s’est déroulée du 1er au 14 dé-

Schlussauswertung gewisser Fragen nur 35 statt 37 Ant

cembre 2017 et a livré des résultats cohérents qui confirmaient la n
 écessité

worten eingeflossen sind. Eine anonyme Auswertung

de s’en tenir à la décision stratégique de novembre 2017: ne pas prendre

war garantiert, so dass kein Rückschluss zwischen den

de mesures collectives de boycott contre cette ordonnance totalement in-

Datenbanken und der IP-Adresse der Beteiligten mög

aboutie et source de nombreuses interrogations. Les résultats fondamen-

lich war oder rekonstruiert werden konnte. Aufgrund

taux de l’enquête sont présentés ici à des fins de transparence et en raison

der gestellten Fragen konnte die innere Kohärenz der

des découvertes et des conclusions intéressantes tirées de cette procédure

Antworten überprüft werden. Diese war hoch. Die Ant

stratégique peu utilisée à ce jour.

worten waren qualitativ sehr kohärent und konsistent.
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Die Teilnahmerate konnte durch Reminder-Mails und

51% der antwortenden IT-Betriebe gaben an, die Imple

Rückfragen von Ärzten bei ihren Anbietern erhöht

mentierung der TARMED-Anpassungen gemäss den

werden. Die Namen der IT-Firmen, die sich an der Um

bundesrätlichen Vorgaben unter adäquatem Zeitauf

frage beteiligt haben, sind am Ende dieses Beitrags auf

wand fristgemäss garantieren zu können. 40,3% gaben

geführt.

Mitte Dezember 2017 an, dies sei nur mit hohem Auf
wand und funktionellen Einbussen möglich, es sei un

Resultate

sicher und 8% es sei überhaupt nicht möglich bis zum
geforderten Zeitpunkt.

Durch die Ausweitung der Umfrage konnten insbeson

32,4% der Antwortenden fanden das Datum vom

dere mehr IT-Firmen im kleineren Segment (1–49 Pra

1. 1. 2018 adäquat, 32,3% hätten sich ein späteres Imple

xen) und 1 grosse Firma in der Romandie, kleine

mentierungsdatum gewünscht (zwischen 1. 2. 2018 und

Anbieter im Tessin und mehrere grössere IT-Firmen

1. 4. 2018), 35% liessen diese Frage offen.

(200–1000) der Deutschschweiz zusätzlich erfasst wer

Über 50% der Antwortenden hielten die Implementie

den. 65% der antwortenden IT-Firmen bedienen exklu

rung zweier Tarifstrukturen parallel zueinander sowie

siv Arztpraxen ohne Spital- oder Zentrumspraxen. 77%

die unterschiedlichen Mengenlimitationen für Unter

der Antwortenden sind in der Deutschschweiz, 57% in

gruppen für kritisch, entweder zeitlich oder technisch.

der Romandie und 34,3% im Tessin aktiv. Am meisten

Die Zuweisung unterschiedlicher Dignitäten fanden

vertreten waren in den Antworten die kleinen Betriebe

37% kritisch.

(1–49 Installationen/Region), an 2. Stelle Programme

40,5% der Antwortenden gaben an, den Kunden die

mit 200–1000 Installationen/Region und 3. ex aequo

entstandenen

grosse IT-Firmen mit über 1000 Installationen/Region

48,6% der IT-Provider meinten, sie würden die Zusatz

sowie mittelgrosse IT-Praxis-Software-Vertreiber mit

kosten über ihre eigenen Reserven abfedern. Der Zeit

50–199 Installationen/Region. Auffallend und für uns

aufwand für die Praxen für die Implementierung der

unerwartet war die Tatsache, dass sogar in kleinen

neuen Abrechnungsmodalitäten wurde auf ½ bis 2 Ar

Kantonen (Appenzell, Obwalden) mindestens 12 ver

beitstage geschätzt, für Spitalzentren auf bis zu 5 Ar

schiedene Anbieter implementiert waren mit einem

beitstage.

Maximum von 27 von 37 Antwortenden in den grossen

In den Bemerkungen wurden grossmehrheitlich posi

Kantonen (Bern, Zürich) (siehe Abb. 1: Anzahl IT-Pro

tive Feedbacks zur Umfrage gegeben. Es wurde be

gramme/Kanton). Es zeigt sich auch eine proportional

grüsst, dass die Meinung der IT-Provider zu diesem

höhere Diversität in zweisprachigen Kantonen wie im

Problem, wenn auch etwas spät, eingeholt wurde. Es

Wallis und in Freiburg.

wurde darauf hingewiesen, dass zeitgleich andere

Zusatzkosten

weiterzuverrechnen.

Abbildung 1: Anzahl verwendeter IT-Programme pro Kanton
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A npassungen wie z.B. ISO-Datenformate, neue ESR-

– Relevante und aktuelle Problematik

Verfahren (Postfinance) und in gewissen Kantonen

– Vertrauensbasis und garantierte Anonymisierung

zwei divergierende Taxpunktwerte implementiert

der Datensammlung

werden mussten. Es wurde auf noch bestehende Un

– Gezieltes Nachfragen durch betroffene Kunden

klarheiten betreffend der Umsetzung und Interpreta

– Sinnvolle Zusammenarbeit und Ressourcennut

tion der Verordnung hingewiesen, wie auch auf eine

zung verschiedener Verbände und persönlicher

massive zeit
intensive Zunahme von telefonischen

Netzwerke.

Rückfragen durch Ärzte. Es wurde bemängelt, dass die
Politik bei solchen Entscheiden zu wenig Rücksicht

Es schiene uns in Anbetracht des sehr guten Kosten-

auf die technische Umsetzbarkeit und den Zeitauf

Nutzen-Aspekts dieser Analyse und der Wichtigkeit

wand, der damit verbunden war, nähme. Ebenfalls

eines datenbasierten Vorgehens sinnvoll, solche Um

wurde in den Raum gestellt, dass solche Eingriffe das

fragen vermehrt zu nutzen, um abgestützte Entschei

Überleben der kleinen IT-Provider gefährden würden,

dungen fällen zu können. Nicht nur für standespoliti

da diese nicht über genügende Ressourcen verfügten,

sche

solche politischen Notfallübungen fristgerecht umzu

gesundheitspolitische Entscheide. Anhand einfacher

setzen. Insbesondere die zeitversetzte Anpassung der

Mittel liesse sich so die Umsetzbarkeit einer politi

KVG-Struktur und die für April 2018 vorgesehene An

schen Idee evaluieren und optimieren. Eine partner

passung der UVG/IV-Tarifstruktur stiessen auf Unver

schaftliche und respektvolle Zusammenarbeit könnte

ständnis. Es wurde die Hoffnung geäussert, dass Letz

helfen, viel sinn
losen Stress, unnötige Fehler und

tere nicht in einer ähnlichen Notfallübung ausufern

Mehraufwand zu minimieren. Sinnvoll erhobene und

würde.

anonymisierte Daten, in denen die Befragten auch

Belange,

sondern

insbesondere

auch

für

konstruktive Vorschläge einbringen können, sollten

Schlussfolgerungen
Trotz eines sehr hohen Zeitdrucks aller Beteiligten
konnten innert kurzer Zeit mit verhältnismässig ein
fachen und bescheidenen Mitteln verlässliche und
brauchbare Angaben zu dieser wichtigen Problematik
gewonnen werden, mit einer guten Rücklaufquote. Wir
führen dies auf folgende Faktoren zurück:

vermehrt im richtigen Timing eingesetzt werden.
Dank
Wir bedanken uns herzlich bei den IT-Firmen, die sich konstruktiv an
dieser Umfrage beteiligt haben, für ihre Unterstützung. Ebenfalls
möchten wir uns bei der KKA, SOS SANTÉ (insbesondere Andrea
Oertle) und dem Tarifdienst der FMH für die konstruktive Zusammen
arbeit und die logistische Unterstützung bedanken.

Bildnachweis
Monique Lehky Hagen

Teilnehmer an der Umfrage unter den IT-Firmen mit Praxisinformatik betreffend
Umsetzung des Tarifeingriffs von Bundesrat Berset per 1. 1. 2018:
Korrespondenz:
Dr. med. M. Lehky Hagen
Executive MBA
focus healthcare
Englisch-Gruss-Strasse 1
3902 Brig-Glis.
lehkyhagen[at]hin.ch

AB Informatica – Advanced Concepts AG – amétiq ag – ArWin Informatik AG – Ärztekasse Genossenschaft – Axon Lab AG – BB-Soft –
bosshart consulting & services – Centre de Confiance CDC/SMV – Compass Information Technology AG – Corona Informatik AG – Delemed AG – Digitag Computer Solutions – E-Medicus – Galenus Engineering – Gartenmann Software AG – GC Med – Global Imaging On
Line – GSInformatique SA – Handylife – Hexabit GmbH – ID Informatique et Développement SA – InfoCall Produkte AG – ISE Watt –
Kern Concept AG – Logival Informatique SA – Medical IT Services GmbH – Meditron SA – Octet Informatique – Praxinova AG – PraxisHilfe! GmbH | Software für das Gesundheitswesen – PwC / TLS CAS, CAS East – Sansui Consulting – Siplus SA – TMR AG – TMR
Triangle Micro Research AG – Vitodata AG (37 Teilnehmer insgesamt)
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Integrierte Versorgung:
Mehr oder weniger Staat?
Urs Zanoni a , Peter Berchtold b
a
b

MPH, Geschäftsführer fmc Schweizer Forum für Integrierte Versorgung
PD Dr. med., Präsident fmc Schweizer Forum für Integrierte Versorgung

Bund, Kantone und Gemeinden haben in der Gesundheitsversorgung vielfältige
und teilweise konkurrierende Rollen: Regulator, Finanzierer, (Mit-)Besitzer von
Spitälern oder Pflegeheimen. Gleichzeitig werden sie immer aktiver in der Inte
grierten Versorgung. Und in Zukunft? Sind neue Koalitionen gefragt, die einerseits
unternehmerische Freiheiten begünstigen, anderseits die Sicherheit und Qualität
der Versorgung gewährleisten.
Gesundheitsversorgung und Staat: Da sind wir in der

Bund, Kantone und Gemeinden sind laufend mit Inter-

Schweiz grundsätzlich skeptisch, wittern rasch Staats-

essenkonflikten konfrontiert: hin- und hergerissen zwi-

medizin oder befürchten zumindest überbordende

schen dem Wohlergehen der Bevölkerung und ihren

Bürokratie. Fast jeder hat schon von monatelangen

vielfältigen, teils konkurrierenden Zuständigkeiten in

Wartezeiten oder unterlassenen Therapien in staat

der Gesundheitsversorgung als Regulator, Finanzierer

lichen Gesundheitssystemen wie England, Schweden

und (Mit-)Besitzer von Leistungserbringern. Es erstaunt deshalb nicht, dass Bund, Kantone und Gemein-

Selbstverständlich können staatliche bzw.
zentralistische Gesundheitssysteme kein
Vorbild sein für die Schweiz.

den stark an integrierten, bevölkerungsorientierten
Versorgungskonzepten interessiert sind, welche diese
Interessenkonflikte reduzieren können.

oder Dänemark gehört. Vieles ist stark übertrieben, anderes falsch: Gerade die genannten Gesundheitssysteme sind uns in zentralen Bereichen wie Nutzen- und

Das Medizinisch-Pflegerische und
das S
 oziale wachsen zusammen

Performance-Orientierung, Integrierten Patientenpfa-

Das zeigt auch die Entwicklung: Bund, Kantone und

den und durchgehend verfügbaren Behandlungsdaten

Gemeinden nehmen seit einigen Jahren deutlich akti-

weit voraus; das bezeugen unter anderem internatio-

vere Rollen in der Integrierten Versorgung ein. Davon

nale Vergleiche der OECD.

zeugen zahlreiche Aktivitäten, zum Beispiel das Pro-

Selbstverständlich können staatliche bzw. zentralisti-

jekt «Koordinierte Versorgung» des Bundes, das «Pro-

sche Gesundheitssysteme kein Vorbild sein für die

gramme cantonal Diabète» im Kanton Waadt oder

Schweiz. Zu stark ist unser System von Föderalismus
und Subsidiarität geprägt. Gleichzeitig gilt es, wichtige Entwicklungen der Medizin und Versorgung
nicht ausser Acht zu lassen: zum Beispiel, wie bedeutsam die Zunahme an hochaltrigen, multimor-

Es ist davon auszugehen, dass sich Bund,
Kantone und Gemeinden in Zukunft noch viel
stärker für die bessere Vernetzung der Versor
gung einsetzen.

biden, chronisch kranken Menschen ist. Diese benötigen nicht nur medizinisch-pflegerische Betreuung.

vielfältige Initiativen für regionale und lokale Versor-

Genauso wichtig sind ihre psychosozialen Bedürfnisse,

gungnetze in allen Landesteilen, die von Gemeinden

ausserdem juristische Aspekte (Urteilsfähigkeit der Be-

ausgehen oder an denen Gemeinden beteiligt sind.

troffenen) und finanzielle (Ergänzungsleistungen, Hilf-

Es ist zu erwarten, dass sich Bund, Kantone und Ge-

losenentschädigung). Aspekte also, die im Verantwor-

meinden in Zukunft noch viel stärker für die bessere

tungsbereich von Kantonen und Gemeinden liegen und

Vernetzung der Versorgung einsetzen. Denn mit der

diese erheblich belasten.

Zunahme an hochaltrigen, multimorbiden, chronisch
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kranken Menschen wachsen das Medizinisch-Pflegerische und das Soziale zusammen – was besonders Kantone und Gemeinden betrifft. Doch wie wird das vermehrte Engagement aussehen? Wie werden diese
neuen Rollen neben den bisherigen Funktionen ausgeübt? Und was sind die Folgen für Leistungserbringer
und Krankenversicherer? Was könnte sich für die Patientinnen und Patienten ändern?

Public Governance bewegt sich im Grundsatz
zwischen zwei Polen: dem Staatsversagen und
dem Marktversagen.
Um diese Fragen beantworten zu können, gilt es zuerst, die möglichen Rollen der öffentlichen Hand in
den Blick zu nehmen. Public Governance, so der gängige Begriff dafür, bewegt sich im Grundsatz zwischen
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Nationales Symposium Integrierte
Versorgung am 13. Juni 2018 in Bern
Bund, Kantone und Gemeinden werden immer wichtiger für
die bessere Vernetzung und Koordination in der Gesundheitsver
sorgung. Was heisst das für Leistungserbringer, Krankenversi
cherer und Patienten? Das Symposium 2018 des fmc Schweizer
Forum für Integrierte Versorgung liefert Antworten, Diskussionen
und Perspektiven.
Im September 2017 hat das fmc die Hochschule Luzern – Wirt
schaft mit dem Forschungsmandat «Aktuelle und künftige Rollen
von Bund, Kantonen und Gemeinden in der integrierten Versor
gung» beauftragt. Die Ergebnisse werden am Nationalen Sym
posium 2018 am 13. Juni im Berner Kursaal präsentiert und dis
kutiert. Ausserdem die Szenarien, die aus diesen Ergebnissen
abgeleitet wurden. Alle weiteren Informationen sowie die Mög
lichkeit, sich anzumelden, sind auf www.fmc.ch zu finden.
Das Symposium ist vom SIWF als Fortbildungsveranstaltung
anerkannt (5 Credits).

zwei Polen: dem Staatsversagen und dem Marktversagen [1]. In diesem Spannungsfeld bestehen vier grund-

meinden spannen zusammen und stimmen die ambu-

sätzliche staatliche Steuerungsmodelle [2]:

lanten und die stationären Angebote so aufeinander

– das Bereitstellen von Versorgungsleistungen durch

ab, dass die betroffenen Menschen möglichst lange in

den Staat selbst,

ihrer vertrauten Umgebung leben können. Das ent-

– die direkte Steuerung durch Regulierung,

spricht den Patientenbedürfnissen und dämpft in der

– die indirekte Steuerung durch finanzielle Anreize,

Regel das Kostenwachstum. Und häufig werden für

– die Beeinflussung durch Information.

solche Überlegungen weitere Leistungserbringer wie
niedergelassene Ärzte, Apotheker, das Spital (falls vor-

Innovationen dank Bürgernähe

handen), Fachorganisationen oder die eigenen Sozialdienste eingebunden.

Fast wichtiger als diese Unterscheidung ist die Tatsache, dass Auseinandersetzungen zur Rolle von Bund,
Kantonen und Gemeinden in der Gesundheitsversor-

Kantone als Entwicklungslabors

gung vielfach mit politischen Haltungen oder gar ideo-

Ein anderes Beispiel ist die medizinische Grundversor-

logisch aufgeladen sind: Wer Solidarität und offenen

gung, die heute ein wichtiger Standortfaktor ist, be-

Zugang zu Gesundheitsleistungen als hohen Wert be-

sonders in ländlichen Gebieten und seit vielerorts

trachtet, wird sich für ein staatliches Bereitstellen von

Hausarztpraxen ersatzlos schliessen. Einzelne Ge-

Versorgungsleistungen einsetzen. Wer Wettbewerb

meinden greifen ganz direkt ins Geschehen ein, indem

und Konkurrenz als wichtigste Steuerungsgrundlage

sie (finanzielle) Anreize schaffen für Praxisübergaben

sieht, wird gerade umgekehrt argumentieren.

oder die Eröffnung einer neuen Praxis. Andere wiederum denken regional, holen andere Gemeinden sowie

Wer Solidarität und offenen Zugang zu
Gesundheitsleistungen als hohen Wert sieht,
wird sich für ein staatliches Bereitstellen von
Versorgungsleistungen einsetzen.

Leistungserbringer an einen Tisch und entwickeln
neue Versorgungsmodelle, welche die Last auf mehrere Schultern verteilen (Spitalärzte, Apotheker, Pflegeexpertinnen etc.).
Das dritte Beispiel liefert ein Expertenbericht des Bun-

Die Steuerungsbemühungen der öffentlichen Hand ha-

des bzw. der Vorschlag, staatliche Globalbudgets als

ben sich in letzter Zeit stark verlagert: Galt früher das

mögliche Massnahme zur Kostendämpfung einzufüh-

Interesse vor allem akuten Krankheiten und der hoch-

ren [3]. Wegen des lautstarken Aufschreis zahlreicher

spezialisierten Versorgung, ist der Fokus zunehmend

Interessengruppen ging völlig unter, dass Globalbud-

auf chronische Krankheiten und polymorbide Patien-

gets nicht grundsätzlich schlecht sein müssen. Die

ten gerichtet. Das ist besonders bedeutsam, weil dies

Capitation-Verträge von Ärztenetzen haben seit jeher

auch zentrale Ziele der Integrierten Versorgung sind.

den Charakter eines Globalbudgets und zeigen, dass

Beispiel Langzeitpflege, für die in zahlreichen Kanto-

solche Budgets viel differenzierter betrachtet werden

nen die Gemeinden verantwortlich sind: Viele Ge-

sollten als ein simpler Gesamtbetrag, nach dessen Er-
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reichen ein Leistungs- bzw. Vergütungsstopp wie eine

schweiz dagegen basieren erste Ansätze wie das Koor-

Guillotine herunterfällt. Zumal die Ärztenetze seit

dinationszentrum für Gesundheit und Soziales

vielen Jahren gut damit fahren – gleich wie die Patien-

«CareNet+» im Kanton Zürich auf privater Initiative.

tinnen und Patienten. Folglich wäre es angemessen,
auch mit Blick auf die verhärteten Tarifdiskussionen,
zumindest darüber zu diskutieren, ob sich staatlich

Fazit

verordnete Globalbudgets patienten- und leistungser-

Ob Bund, Kantone oder Gemeinden: Die Integration

bringerfreundlich ausgestalten lassen.

von Medizin, Pflege und Sozialem macht für die wichtigste Patientengruppe der Zukunft – alte, multimor-

In der Westschweiz ist die Vernetzung des
medizinisch-pflegerischen Sektors mit dem
Sozialbereich viel weiter fortgeschritten als
in der Deutschschweiz.

bide, chronisch kranke Menschen – in hohem Masse
Sinn, genauso für alle Akteure. Und Integrierte Ver
sorgung wird immer eine (intelligente) Mischung
aus staatlicher Governance und privaten Initiativen
sein. Raum für Innovationen gibt es genug, sei es bei

Die kantonale Ebene schliesslich, hauptverantwortlich

der B
ehandlung und Betreuung von Patientinnen

für die Sicherung der Gesundheitsversorgung, zeich-

und Patienten, sei es bei deren Befähigung zu (mehr)

net sich dadurch aus, dass integrierte Lösungen von

Eigenverantwortung, sei es bei der Finanzierung und

Kanton zu Kanton und vor allem zwischen den Lan

der Vergütung.

desteilen stark variieren können. So gibt es in der
Westschweiz erfolgreiche staatliche Programme zur
koordinierten Versorgung von bestimmten Patien
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Deutschschweiz, zum Beispiel im «Projet de Réseau Intégré de Soins aux Malades» in Genf. In der Deutsch-

3

Schedler K. Public Management und Public Governance. In: Benz
A, Lütz S, Schimank U, Simonis G (Hrsg.). Handbuch Governance.
Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder,
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, 253–68
Braun D, Giraud O. Steuerungsinstrumente. In: Schubert K,
Bandelow, N. (Hrsg.). Lehrbuch der Politikfeldanalyse: Oldenbourg
Verlag, München – Wien 2003, 147–73
Bericht der Expertengruppe «Kostendämpfungsmassnahmen zur
Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung»
vom 24. August 2017. (https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/
themen/versicherungen/krankenversicherung/
kostendaempfung-kv.html)
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Briefe an die SÄZ
Die zweite wichtige Kennzahl fehlt
weiterhin: die Arbeitszeit – und sie
wird nie objektiv
Brief zu: Bleuler R. Plädoyer zur Wiedereinführung der
Hasler-Studie. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(11):341.

Richtigerweise bezeichnet Dr. R. Bleuler das
AHV-pflichtige Ärzteeinkommen als die wichtigste und vor allem nicht auf einer Selbstdeklaration beruhende Kennzahl, zudem erhoben an einem relativ grossen Kollektiv. Doch
die ebenso wichtige Kennzahl, die gearbeitete
Zeit, wurde bisher mit keiner Studie objektiv
erfasst. Eine Selbstdeklaration kann man bei
solch heiklen Fragen wie Einkommen pro Zeit
nicht für voll nehmen. Eine Streuung zwischen 73 und 102% der Arbeitszeiten scheint
denn auch unrealistisch klein angesichts der
grossen Pensenunterschiede der vielen Teilzeit arbeitenden Ärzte und Ärztinnen; zudem
kann man nicht annehmen, dass die Streuungen der Arbeitszeiten zwischen den Fachgebieten gleich seien – und alle diese A
 ngaben
beruhten bisher auf Selbstdeklarationen, zudem noch von nicht randomisierten kleinen
Teilkollektiven (ROKO: unter 20%).
Eine objektive Arbeitszeitmessung wäre über
Statistiken der verrechneten Behandlungs
zeiten möglich, allerdings nur für Leistungen
zu Lasten der Sozialversicherungen, insbesondere der Krankenkassen, und nur für
Leistungen (und Medikamente aus Selbstdispensation), die über die Versicherungen abgerechnet werden. Man würde also für Zeitleistungen die entsprechenden Zeiten und für
Handlungsleistungen die dem TARMED zugrunde liegenden Zeiten addieren. Diese Totalzeiten, z.B. pro Kalenderjahr, könnte man dann
innerhalb der Fachgruppen und zwischen den
Fachgruppen vergleichen und vor allem auch
zum Bruttoeinkommen aus diesen Sozialversicherungen in Beziehung setzen. Auch wenn
es sicher Unterschiede im Verhältnis zwischen
Brutto- und Nettoeinkommen zwischen den
verschiedenen Fachgruppen gibt, hätte man
Anhaltspunkte über gearbeitete Zeiten und

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/

könnte diese auch mit dem AHV-pflichtigen
Einkommen (und nicht nur mit dem Bruttoeinkommen) der Fachgruppen vergleichen.
Bei Ärzten und Ärztinnen mit einem wesentlichen Einkommensanteil aus privatärztlicher
Tätigkeit oder als Angestellte wären zwar
Vergleiche zwischen Arbeitszeiten und AHVpflichtigem Einkommen mit diesem Vorgehen nicht möglich; das wäre aber nur bei
einem kleinen Teil der praktizierenden Ärztinnen und Ärzte der Fall; der ganz überwiegende Teil könnte statistisch erfasst und verglichen werden.
Dr. med. Paul Fischer, Luzern

mws fehlt
Brief zu: Unger-Köppel J, Kaiser E, Bauer W, Eich M, Lövblad KO,
Bienz N. Coach my Career. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(11):334–5.

Ich freue mich über diese gemeinsame Initiative.
Mich erstaunt es hingegen, dass der Verband
Ärztinnen Schweiz (medical women switzerland, mws) hier nicht dabei ist, da sie solche
Mentoringprogramme schon lange haben. Ich
würde es gerade im Namen der Gleichstellung
begrüssen, wenn bei solchen Initiativen auch
die mws mit von der Partie wären.

quem umgehen, wenn man sich hinter einer
Position von «Experten» wie z.B. der Schweiz.
Akademie der Medizin. Wissenschaften (SAMW)
verstecken kann.
Doch genau damit werden wir anmassend elitär. Wir wissen es vermeintlich besser und wir
können uns pseudo-legitimiert über die Ansichten und die berechtigten Wünsche und
Ansichten der «normalen» Individuen hinwegsetzen.
Genau dieses Prinzip wenden natürlich auch
andere Eliten an, um den Normalsterblichen
die Welt zu erklären. Doch dieses Prinzip
schafft Konflikte und wird sich früher oder
später auch gegen uns selbst wenden.
Bei fachspezifischen Fragen sind naturgemäss
meistens die Spezialisten im Vorteil.
Nicht aber bei Fragen der Ethik und der allgemeinen Moral zur Selbstbestimmung am individuellen Lebensende. Hier sollte der leidende
Mensch allein im Zentrum stehen. Hier geht
es einzig und allein um sein Leben und die
Entscheidung über sein eigenes Leben ist sein
Grundrecht.
Wenn ich ein Leben lang die Selbstbestimmung ausüben darf, mir eine Pistole zu kaufen
und meinem Leben ein Ende zu setzen, dann
darf mir die gewaltlose Selbstbestimmung
am Lebensende nicht vorenthalten werden.
Dr. med. Paul Steinmann, Worb

Helene Huldi, Fachärztin Gynäkologie
und Geburtshilfe, Solothurn

Stethoskop – Museumsstück
Brief zu: Wolff E. Über das Stethoskop und seine Wandlungen
als Symbol. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(12):404.

Selbstbestimmung am Lebensende
ist ein Grundrecht
Brief zu: Achermann F. Selbstbestimmtes Sterben:
Sicht des Betroffenen. Schweiz Ärztezeitung. 2018;99(11):340.

Zuerst möchte ich Herrn Kollege Frank Achermann, Luzern, zu seinem Beitrag «Selbstbestimmtes Sterben: Sicht des Betroffenen» gratulieren.
Aus meiner Sicht möchte ich folgendes hinzufügen: Die Diskussion über die individuelle
Selbstbestimmung am individuellen Lebensende zeigt exemplarisch auf, wie schwer es
den meisten Menschen, und natürlich auch
uns Ärzten, fällt, sich in die individuelle Welt
und Sichtweise unserer Mitmenschen und
unserer Patienten hineinzuversetzen und Ihnen Ihre individuelle Sicht und Selbstbestimmung zuzugestehen.
Unbequeme Fragen und die Auseinandersetzung mit zentralen Fragen wie individueller
Freiheit, Toleranz und Respekt lassen sich be-
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Die Reflexionen von Eberhard Wolff über das
Stethoskop als sich wandelndes Symbol erinnerten mich an eine Episode, die ich in einem
grossen Kantonsspital selber erleben musste.
Meine Frau war auf der dortigen Neurochirurgie wegen einer akuten Spondylodiszitis hospitalisiert.
Als pensionierter Chirurg habe ich mich über
dieses Krankheitsbild etwas «upgedated» und
dabei erfahren, dass der gefundene Streptococcus viridans seinen Ursprung meist im Respirationstrakt hat. Auch dass er oft eine Endokarditis mit Klappenschäden verursacht. Zu
meiner Verwunderung wollte nie ein Arzt Lungen und Herz auskultieren (hingegen wurde
zweimal eine transösophageale Echokardiographie vorgenommen). Täglich erschien der
Assistenzarzt mit seinem Laptop. Ich erbat
von ihm das Stethoskop. Er hatte KEINES! Ich
musste mir von diesem jungen «Profi» sagen
lassen, dass dieses Symbol ärztlichen Wirkens
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heute ins Museum gehöre – wie ich wahrscheinlich auch.
Das Bild der vertechnisierten Medizin wurde
noch vervollständigt, als meine Frau nach der
Kolonoskopie (indiziert nach einer durch die
Antikoagulation verursachten Meläna) in der
folgenden Nacht durch Meteorismus an starken Bauchkrämpfen litt. Der gerufenen Assistenzarzt legte weder Hand an sie (ich habe
noch gelernt, dass die Diagnose Peritonismus
durch die Bauchpalpation und -auskultation –
Défense, Loslassschmerz, Klopfdolenz, Darmgeräusche – relativ einfach diagnostiziert
werden kann), noch erhob er eine spezifische
Anamnese. Er telefonierte sofort dem diensthabenden Chirurgen, der direkt via Telefon
ein CT verlangte. Als ich dann, einmal alarmiert, ein meteoristisches Abdomen ohne
jeglichen Peritonismus vorfand und empört
eine klinische Visite vom Chirurgen forderte,
bestätigte dieser meinen Befund. Mit der
Bemerkung «Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Frau, wenn es sich um eine
retroperitonale Kolonperforation handelt?»

setzte er mich schachmatt. Das CT (Strahlenbelastung!) hat dann erwartungsgemäss keinen pathologischen Befund gezeigt. Ende gut,
alles gut, als meine Frau nach drei Wochen, erfolgreich und gut operiert, nach Hause durfte
und ich aufgrund aller, hier nicht noch einmal aufgezählten Stressmomente knapp am
Herzinfarkt vorbeigeschrammt war!
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Mitteilungen
Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Psychiatrie und Psychotherapie der Abhängigkeitserkrankungen
zum Facharzttitel Psychiatrie und
Psychotherapie

Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Alterspsychiatrie und
-psychotherapie zum Facharzttitel
Psychiatrie und Psychotherapie

Datum: Mittwoch, 5. September 2018

1. Teil schriftlich

Ort: Bern

Ort: Universitäre Psychiatrische Dienste
Bern, Bolligenstrasse 111, 3000 Bern 60

Anmeldefrist: 1. Mai 2018
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Psychiatrie
und Psychotherapie

Datum: Mittwoch, 7. November 2018
Anmeldefrist: 30. September 2018
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie

Dr. med. Andreas Osterwalder, Cureggia

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

Plädoyer für datenbasierte Entscheidungen
in der Gesundheitspolitik
Umfrage bei IT-Betrieben zum Tarifeingriff 2018 von Bundesrat Berset.

Kostenexplosion? Nutzenexplosion!
It’s the Nutzen, stupid – den steigenden Gesundheitskosten steht
ein riesengrosser Nutzen gegenüber.
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Welche Verfahrensrechte der zu begutachtenden Person hat der Arzt während der medizinischen
Exploration im Sozialversicherungsrecht zu beachten?

Verfahrensrechte bei
medizinischen Begutachtungen
Marco Weiss
Dr. iur., Auditor, SVA St Gallen. Der Autor gibt seine persönliche Meinung wieder und bindet seinen Arbeitgeber nicht.

Jedes Jahr verfassen Ärzte mehrere tausend Gutachten für die Unfall-, Invaliden- oder
Krankenversicherer. Ohne medizinische Expertise könnten die Ansprüche im gesamten Sozialversicherungsrecht heute nicht mehr beurteilt werden. In der jüngsten juristischen Lehre und Rechtsprechung werden vermehrt die Verfahrensrechte der zu
begutachtenden Person in den Vordergrund gestellt, weshalb diese von den medizinischen Gutachtern unbedingt beachtet werden müssen, um ein rechtskonformes medizinisches Gutachten erstellen zu können [1]. Dieser Beitrag gibt eine Übersicht über
jene Verfahrensrechte der zu begutachtenden Person, die der Arzt während der medizinischen Exploration auf jeden Fall berücksichtigen muss bzw. einräumen kann.
Anspruch auf einen unbefangenen und
unabhängigen Gutachter

hat und somit an der medizinischen Beweiserhebung
nicht mehr mitwirken darf [2]. Dieser verfassungsrechtliche Anspruch ist für das gesamte Sozialversiche-

Gemäss Art. 29 Abs. 1 BV hat jede Person in Verfahren

rungsverfahren in Art. 36 Abs. 1 ATSG bundesgesetz-

vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf

lich konkretisiert worden. Nach dieser Gesetzesnorm

gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurtei-

haben Personen, die Entscheidungen über Rechte und

lung innert angemessener Frist. Aus dieser verfas-

Pflichten zu treffen oder vorzubereiten haben, in Aus-

sungsrechtlich verankerten Fairnessgarantie leitet sich

stand zu treten, wenn sie in der Sache ein persönliches

ab, dass eine zu begutachtende Person im Sozialversiche-

Interesse haben oder aus anderen Gründen in der Sache

rungsrecht einen Anspruch auf eine unabhängige und

befangen sein könnten [3]. Zu den letztgenannten «an-

unbefangene Entscheidbehörde hat, sodass daraus folgt,

deren Gründen» im Sinne von Art. 36 Abs. 1 ATSG ge

dass ein Arzt als Sachverständiger innerhalb des Sozial-

hören insbesondere persönliche Beziehungen in Form

versicherungsverfahrens aus persönlichen oder ande-

von Feind- und Freundschaft, wirtschaftliche Interes-

ren Befangenheitsgründen in den Ausstand zu treten

sen oder gegenüber der zu begutachtenden Person gemachte Äusserungen herabwürdigender Art [4].
Bei externen Gutachterstellen wie den MEDAS gilt zu-

Résumé

dem die Besonderheit, dass die zu begutachtende Per-

Chaque année, les médecins rédigent des milliers d’expertises pour les assu-

nannter triftiger Gründe ablehnen kann. Dies erlaubt

rances-accidents, invalidité et maladie. Sans expertises médicales, il serait au-

einen medizinischen Experten aufgrund mangelnder

jourd’hui impossible d’évaluer les revendications dans tout le domaine

medizinischer Fachausbildung (Bsp.: Fehlender Spe

du droit des assurances sociales. La doctrine juridique et la jurisprudence

zialarzttitel oder fehlende Fachausbildung als Neuro-

récentes accordent davantage d’importance aux droits de procédure de la per-

psychologe) abzulehnen [5].

sonne à examiner, c’est pourquoi les experts médicaux doivent absolument

Der Arzt hat sich vor der medizinischen Begutachtung

en tenir compte afin de pouvoir rédiger une expertise médicale conforme au

also immer zu fragen, ob einer der beispielhaft ge-

droit [1]. Cet article propose une vue d’ensemble desdits droits de procédure

nannten Ausstandsgründe bejaht werden kann oder

de la personne soumise à l’expertise que le médecin doit absolument prendre

nicht. Diese Aspekte haben selbstverständlich auch

en considération ou qu’il peut accorder lors de l’exploration médicale.

während der medizinischen Begutachtung und bei Er-

son den Gutachter nach Art. 44 ATSG aufgrund soge-
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stellung des Gutachtens zu gelten. Sofern diese Stan-

diese aufgrund mangelnder Distanz zum E
 xploranden

dards nicht mehr gewährleistet sein sollten, hat der

und des Zwanges zu «familienrollenkonformem» Ver-

Gutachter im Idealfall von sich selbst aus in den Aus-

haltens als ungeeignet erscheinen. [8].

stand zu treten. Andernfalls haben die Gerichte zu ent-

Eine bedeutende Ausnahme von dieser Praxis lässt die

scheiden, ob der Arzt als Gutachter unabhängig agiert

Rechtsprechung bei psychiatrischen Untersuchungen

hat und das medizinische Gutachten als Beweismittel

gelten. Aus Sicht der Rechtsprechung ist bei psychiatri-

verwertbar ist oder nicht.

schen Untersuchungen ein Dolmetscher beizuziehen,
sofern sprachliche Schwierigkeiten bestehen und das

Beizug eines Dolmetschers

Gespräch nicht in der Muttersprache des Exploranden
bzw. der Explorandin geführt werden kann [9]. Die

Oftmals hat zu einer medizinischen Begutachtung

Gerichte anerkennen hier, dass bei psychiatrischen

zur Klärung von Leistungsansprüchen im Unfall-,

Untersuchungsgesprächen eine bestmögliche Verstän-

Invalidenversicherungs- oder Krankenversicherungs-

digung notwendig ist. Dies umfasst auch die Sponta

recht ein Dolmetscher hinzugezogen zu werden, weil

neität, den Tonfall und die nonverbalen Äusserungen

die zu begutachtende Person entweder gar nicht bzw.

in Form von Mimik und Gestik, mit denen sich der

nur bedingt mit einer der schweizerischen Amtsspra-

Explorand bei einer psychiatrischen Untersuchung


chen vertraut ist. Grundsätzlich besteht keinerlei An-

ausdrückt [10]. Eine weitere Ausnahme besteht bei

spruch auf Durchführung einer medizinischen Explo-

Begutachtungen im Zusammenhang mit externen


ration in der Muttersprache der zu begutachtenden

Gutachterstellen wie den MEDAS. Hier besteht ein

Person [6]. Die Rechtspraxis lässt es aber grundsätzlich

Anspruch für die zu begutachtende Person, dass die
Exploration in einer ihr verständlichen schweizeri-

Angehörige sollten vom Arzt nicht als
Dolmetscher herangezogen werden.

schen Amtssprache stattfindet [11].
Dem Arzt als medizinischem Gutachter obliegt somit
eine grosse Verantwortung, da es zu seinen Kompetenzen gehört, ob zu einer Exploration der Beizug eines

in der Kompetenz des medizinischen Experten, inwie-

Dolmetschers notwendig erscheint oder nicht.

fern ein Dolmetscher zur medizinischen Begutachtung geeignet erscheint oder nicht. Dies bedeutet,
dass der Arzt zu entscheiden hat, ob der Beizug eines
Dolmetschers angebracht ist oder nicht [7]. Angehörige

Beizug von Angehörigen und anderen
Personen

sollten vom Arzt nicht als Dolmetscher herangezogen

Eine ähnlich weitreichende Kompetenz besteht für den

werden, weil das Bundesgericht davon ausgeht, dass

Arzt bei der Frage, ob es statthaft ist, dass Angehörige

 enn Ärzte Gutachten für die Unfall-, Invaliden- oder Krankenversicherer erstellen, müssen sie die Verfahrensrechte der zu
W
begutachtenden Person unbedingt beachten.
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der zu begutachtenden Person oder Personen aus ihrem

begutachtenden Person zur Kenntnis zu nehmen. Be-

Vertrauenskreis (Bsp.: Rechtsvertreter oder -berater) an

treffend des Anspruchs des Exploranden auf eine un

der Untersuchung teilnehmen dürfen oder nicht.

abhängige und unbefangene Begutachtung hat sich
der Arzt selbst und frühzeitig zu fragen, ob er diesen

Es obliegt der letztendlichen Kompetenz des
Arztes, ob Angehörige zur Exploration zugelassen werden oder nicht.

Anspruch gewährleisten kann oder nicht. In Zweifelsfällen sollte er auf jeden Fall von sich aus in den Ausstand treten. Hinsichtlich des Anspruchs des Exploranden auf Beizug eines Dolmetschers oder Angehörigen

Bezüglich der Frage, ob Angehörige die zu begutach-

zur Begutachtung hat sich der Arzt bewusst zu werden,

tende Person zu der Exploration begleiten dürfen, hält

dass ihm hier eine hohe Entscheidkompetenz zu-

die Rechtsprechung fest, dass hierzu grundsätzlich

kommt.

kein Anspruch besteht. Allerdings obliegt es der letztendlichen Kompetenz des Arztes, ob Angehörige zur
Exploration zugelassen werden oder nicht. Entscheidend ist hier also, ob der Arzt dies als notwendig erachtet oder nicht [12]. Hinsichtlich der Frage, ob sich die zu
begutachtende Person während der Begutachtung verbeiständen lassen kann, vertritt die Rechtsprechung
eine härtere Linie, weil hierzu grundsätzlich kein Anspruch besteht. Aus Sicht der Rechtsprechung soll der
Arzt deshalb keinen Rechtsvertreter zur medizinischen Begutachtung hinzuziehen, weil so die Interaktion zwischen Experten und Explorand gestört werden
kann. Anders zu entscheiden würde nach dem Bundesgericht bedeuten, dass die Rahmenbedingungen für
eine ordnungsgemässe und wissenschaftliche Begutachtung nicht mehr gewährleistet sein können [13].

Fazit
Korrespondenz:
SVA St. Gallen
Brauerstrasse 54
CH-9016 St. Gallen

Vor und während der medizinischen Exploration hat
der Arzt als medizinischer Sachverständiger im So
zialversicherungsrecht einige Verfahrensrechte der zu
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des Bundesgerichts 9C_893/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 1.2.2.
5 BGE 132 V 93 E. 6.4; Urteil des Versicherungsgerichts des Kantons
St. Gallen IV 2016/432 vom 15. Februar 2017 E. 3.
6 Urteil des Bundesgerichts 8C_578/2014 vom 17. Oktober 2014 E. 4.2.4.
7 Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 28/06 vom
28. April 2006 E. 3.1.
8 BGE 140 V 260 E. 3.2.3 f.
9 BGE 140 V 260 E. 3.2.1.
10 Urteil des Bundesgerichts 8C_578/2014 vom 17. Oktober 2014 E. 4.2.5.
11 BGE 128 V 34 E. 2a; 127 V 219 E. 2b/bb.
12 BGE 140 V 260 E. 3.2.3.
13 BGE 137 V 210 E. 3.1.3.3; 132 V 443 E. 3.5.
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Zukunft nach der Praxis
Daniel Oertle
Dr. med., Hausarzt in Zürich-Albisrieden, Mitglied FMH

Viele Ärztinnen und Ärzte arbeiten über das Pensionierungsalter hinaus. Soll man?
Darf man? «Ärzte sind Heil-Künstler: Künstler werden nie pensioniert», sagen die
einen. «Piloten werden auch mit 60 pensioniert», sagen die andern. Nun? Eine
Polemik.1
Ich habe keine Ahnung, was nach der Praxis sein wird.

Am 2. März 2021 ist Schluss. Ich mein es Ernst. Denn:

Ich bin jetzt 62 und mitten drin im Gewusel einer

Die Halbwertzeit meines Wissens wird immer kürzer

Hausarztpraxis. Ich komme jeden Abend wie gekocht

und nähert sich asymptotisch der Null: Eigentlich

nach Hause. Wenn Sie mich nach einem solchen Pra-

weiss ich schon jetzt fast nichts mehr.

xistag fragten, wie ich mir die «Zukunft nach der Pra-

Ich würde einen Diabetiker noch immer mit Metfor-

xis» ausmale – dann würde ich Ihnen ohne zu zögern

min und Sulfonylharnstoffen behandeln, weil ich die

sagen: Ich wünsche mir nur 5 Minuten Ruhe, kein

pharmagesponserte Fortbildung über die wöchentlich

Gstürm, kein Telefon, kein Gejammer, kein IV-Formu-

inizierbaren GLP-1-Analoga verpasst habe.

lar, keine Kostengutsprache, nix. Ich wünschte nur

Ich kann den CHA2DS2-VAsc-Score nicht auswendig

etwas Zeit für mich zu haben, mit meiner Frau eine

und denke beim Vorhofflimmern noch immer an

Tasse Kaffee zu trinken, ohne gleich aufzustehen oder

Cumarine und den Quick in %.

wegzulaufen. Ich wollte nur etwas Zeit, um meine alte

Und wenn ich Rheumatoide Arthritis höre, denke ich

taube Katze zu streicheln, mit der ich nicht einmal

an Prednison und Methotrexat, weil ich mir all die

mehr reden kann.

neuen TNF-α-Blocker nicht merken kann.

Am 2. März 2021 werde ich 65. Und dann ist Schluss.

Ich habe keine Ahnung, was ich meiner Patientin mit

Was ich dann mit mir mache? Keine Ahnung! Wenn

BRAC-1-positivem Herceptin-negativem Mamma-Kar-

man von etwas keine Ahnung hat, ist es immer gut,

zinom raten soll. Und wenn ich meinen alten Freund

eine Task-Force zu gründen, das zeigt Tatkraft. Aus der

Bernhard in der Onkologie des Zentrumsspitals an-

Task-Force ist dann ein Selbsthilfegrüppli geworden

rufe, dann weiss er es auch nicht und verweist mich an

und ich und mich haben viel voneinander gelernt.

den Organ-Onkologen XY, der wisse es wahrscheinlich.

Am 2. März 2021 ist Schluss. Ich merke es, wenn ich in ein

Kürzlich kam ein 35-jähriger Finanzanalyst einer Pri-

Flugzeug einsteige: Ich schau mir jedes Mal den Piloten

vatbank zu mir. Er hatte 10 ml EDTA-Blut an ein Gen-

genau an und bin froh, wenn dort vorne kein altes tattri-

tech-Institut in San Francisco geschickt und streckt

ges Greislein sitzt, sondern ein flotter, kesser Mann.

mir einen USB-Stick hin: da drauf sei das Whole-genome-Sequencing. Er wollte wissen, ob er ein erhöhtes

«Am 2. März 2021 werde ich 65. Und dann ist
Schluss.»

Risiko hätte für ein Pankreas-Karzinom, wie sein
Onkel, der eben daran starb.
Ein 58-jähriger Monteur, 50 pack-years, sitzt da und be-

Abtreten in Würde. Kürzlich erzählte mir eine Be-

richtet über rezidivierendes thorakales Beklemmungs-

kannte, wie es einem von uns hoch verehrten Profes-

gefühl. Leider hatte ich das 3. von 5 Modulen der Kar

Referats, das am 15. Fe

sor ergeht. Als Direktor der Klinik pensioniert, eröff-

diologie-Rezertifizierung verpasst und durfte darum

bruar 2018 im Rahmen

nete er in der Stadt eine Praxis. Dort werkelte er vor

kein EKG ableiten.

siums für Dr. med. M
 arkus

sich hin, lange, sehr lange. Bis es nicht mehr ging.

Meine beruflichen Seilschaften bröckeln, meine alten

Diethelm gehalten w urde.

1 Gekürzte Fassung eines

eines Geburtstags-Sympo

Dann brachte man ihn ins Heim. Im Heim fällt der Pro-

Kumpels quittieren den Dienst, andere sind einfach so

Chefarzt der Klinik für

fessor dardurch auf, dass er zu irgendwelchen Tages-

gestorben. Zuweisungen werden seltener, meine Mei-

A llgemeine Innere

oder Nachtzeiten in irgendwelche Zimmer geht und

nung ist nicht mehr gefragt.

dort Visite macht.

Ich rede mir zwar ein, ich sei noch nicht dement – aber

Ich möchte in Würde abtreten.

die Zugriffszeiten auf meine Festplatte werden länger.

Markus Diethelm ist stv.

Medizin / Hausarztmedi
zin des Kantonsspitals
St. Gallen.
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Am 2. März 2021 ist Schluss. Ich mein es Ernst. Und was

Jedes Jahr. Mein Vater kaufte jeweils einen Kasten Bier

dann? Wenn ich die Praxistür definitiv hinter mir ge-

im Discounter, das Bier hiess «Ochsenbier». Mena-

schlossen haben werde, was dann? Ich weiss es nicht.

chem schrieb meinen Eltern einige Wochen vor seiner

Ich werde mir wohl ein Smartphone kaufen müssen

Reise, dass er sich sehr auf den Aufenthalt im Gasthaus

oder besser zwei, drei: und wenn ich dann auf Face-

«Zum Goldenen Ochsen» freue, und meine Eltern freu-

book, Twitter, Flickr, Instagram, Snapchat, Musically,

ten sich sehr. Menachem sagte immer, dass ihm der

WhatsApp und so weiter zugeschaltet bin, habe ich den

Besuch seiner Freunde das Wichtigste sei, viel wichti-

ganzen Tag zu tun.

ger als Reisen in fremde Länder mit fremden Men-

Mir wird sterbenslangweilig werden, weil ich gar nicht

schen in fremden Landschaften.

mehr weiss, was ich will.

Menachem kam und setzte sich mit meinen Eltern in

Ich weiss erst, was ich nicht will.

die Stube und man redete und lachte und am nächsten
Tag wieder, und wenn dann alle Ochsen leer waren

«Ich will keine beige Windjacke, keine prak
tische beige Stretch-Hose, keine trittsicheren
Schuhe und kein flottes Stoffkäppli.»

ging Menachem und versprach, nächstes Jahr wieder
zu kommen. Seine Reisen wurden kürzer, als die
Cousine in London starb und später der Verwandte in
Baden-Baden – und eines Tages kam Menachem nicht

Ich will nicht an all die Publikumsveranstaltungen der

mehr.

Spitäler gehen, zusammen mit den vielen fitten alten

Ich möchte so reisen wie Menachem reiste.

Goldenagers und mir auf unbequemen Kirchgemein-

Ich will nicht als sogenannter Experte in ein Entwick-

dehaus-Stühlen Vorträge anhören mit Titeln wie: «Das

lungsland gehen, um dort ein Spital aufzubauen an

Gebiss im Alter», «Demenz: die lautlose Gefahr?»,

einem Ort, wo ich noch nie war, wo ich die Sprache

«Neue Gelenksprothesen: Ihre Chance!»

nicht kenne und wo ich vor allem nicht weiss, ob die

Ich will keine beige Windjacke, keine praktische beige

Leute dort überhaupt ein Spital haben wollen.

Stretch-Hose, keine trittsicheren Schuhe und kein
flottes Stoffkäppli, möchte nicht auf eine 10-tägige
Donauflussfahrt mit 3-Sterne-Koch und den «Original-Oberkrainer-Buaben».

«Meine Frau vermutete schon immer, dass ich
nur Arzt geworden sei, um all die Geschichten
zu hören …»

Überhaupt «Reisen»: Viele Menschen beantworten

Korrespondenz:
Dr. med. Daniel Oertle
Gruppenpraxis
Dennlerstrasse 25
CH-8047 Zürich
daniel.oertle[at]hin.ch

die Frage, was sie denn nach der Pensionierung zu tun

Ich will nicht alt und peinlich werden, meine Ehefrau

gedenken, mit «Reisen». Ja aber ums Himmels willen,

nach 38 Jahren verlassen, die Haare zu einem Hipster-

will ich denn reisen? «China in 10 Tagen», «Die Salz-

Dutt aufstecken, ein Goldketteli und einen Dreitage-

wüste von Uyuni», «Jurtentrecking in der Mandschu-

bart montieren, ein Tattoo und eine viel zu junge Frau

rei», «Unbekanntes Bhutan» – will ich das?

am Arm, dazu den wippenden Gang in coolen Snea-

Fotos sammeln wie Paninibildli fürs grosse Welt-Album?

kers. Oje.

Kürzlich trafen wir eine Reisegruppe, die auf ihren

Am 2. März 2021 ist Schluss. Und spätestens am 4. März

Rollkoffern einen Sticker aufgeklebt hatten «ABD:

werde ich ganz traurig werden, Heimweh haben nach

Adventure before Dementia» – meint Reisen das?

meinen wunderbaren Gspänli in der Praxis, nach mei-

Man bekommt ja heute ungefragt von allerhand Leu-

nen Kolleginnen und Kollegen, den vielen freund

ten travel blogs mit vielen, vielen Bildli. Also zapp ich

lichen, interessanten und gspunnenen Patienten mit

noch schnell in den Blog von Markus, der in Alaska am

ihren schönen und schrägen Geschichten. Meine Frau

Lachsfischen ist, ziehe mir noch ein paar Bildli von

vermutete schon immer, dass ich nur Arzt geworden

Peter rein, der irgendwo in Brasilien rumschippert –

sei, um all die Geschichten zu hören …

dann hab ich für diesen Tag genug gereist.

Oje, ich werde dann nur noch ein alter Mann sein, nie

Ich möchte es mit Menachem halten, dem alten Freund

mehr der brillante Diagnostiker Dr. House, kein Trös-

meiner Eltern, der jedes Jahr zur selben Zeit von Israel

ter, kein Held, kein Lehrer.

zur selben Reise aufbrach: Er besuchte seine Cousine in

Wer ich dann bin, weiss ich noch nicht.

London, seinen Freund in Berlin, einen Verwandten in

Ich werde mich neu erfinden müssen.

Baden-Baden und dann noch meine Eltern in Zürich.

Ich möchte, wenn’s geht, fröhlich bleiben.
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Wortmeldungen eines Psychiaters

Zeitgeschichte
trifft auf Seelenkunde
Felix Schürch
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Mario Gmür

Bei verschiedenen «Wortmeldungen» – so der Unter

Psychiatrie in Bewegung

titel des Sammelbandes – schlägt Mario Gmür einen

Wortmeldungen 1970–2017

anderen Ton an. Er warnt vor der Allgegenwart der

Basel: Münsterverlag; 2018.

modernen Medien («Negative Auswirkungen der Infor-

288 Seiten, 28 CHF.

mationsgesellschaft») und beschreibt das Medien

ISBN 978-3-905896-81-7

opfersyndrom. Er klagt an: Zum Beispiel eine falsch
verstandene Psychotherapie im Strafvollzug («Psycho-

Ein Aufsatz über schizo-

therapeutische Zwangsjacke»). Er schämt sich für die

phrene Menschen in der

Zunft der Gutachter («Elend und Verantwortung der

Hausarztpraxis bildet den

forensischen Psychiatrie»). Er macht sich Sorgen ange-

Auftakt in einer Text-

sichts vieler Entwicklungen in der Psychiatrie seit den

sammlung, die unter dem

1990er-Jahren («Die Seele landet im Giftschrank»).

Titel «Psychiatrie in Bewe-

Psychiatrie ist eine medizinische Fachdisziplin mit

gung» kurze Erzählungen,

mannigfaltigen Bezügen zu Gesellschaft und Politik.

Fachartikel, Referate und Interviews von Mario Gmür

Das Thema «Narzissmus» beispielsweise ist heute in

vereint. Erstmals veröffentlicht wurden diese Texte in

aller Munde. Hier klärt der Psychiater und Psycho

den Jahren 1970 bis 2017 in verschiedenen Büchern, in

therapeut Mario Gmür auf. Im Gespräch mit dem

der Ärztezeitung, der NZZ, der WOZ und weiteren Publi-

Journalisten erläutert er das Thema auf eine für Laien

kationen. Der Autor und Psychiater beschreibt im ers-

verständliche Art und Weise («Was ist Narzissmus?»).

ten Beitrag die Begegnung des schizophrenen Patien-

Bereits Geschichte sind viele Aspekte, die in den Fach–

ten mit seinem Arzt. Er skizziert die kommunikativen

und Zeitungsartikeln zur Behandlung der Heroinab-

Klippen, die es zu umschiffen gilt. Er geht auf die hand-

hängigkeit vorgestellt werden. Mitte der 1970er-Jahre

festen Probleme rund um Medikation, Berentung und

entwickelte Gmür die ersten wegleitenden Konzeptua-

Klinikeinweisung ein. Im ruhigen Ton wendet sich hier

lisierungen der damals umstrittenen Substitutionsbe-

der Psychiater an ein ärztliches Publikum, erklärend

handlung mit Methadon. Und im Jahre 1985 war die

und bildhaft, ohne den Dünkel des allwissenden Ex-

Forderung nach Spritzenabgabe für viele Politiker, Be-

perten. Seit der ersten Publikation des Textes in der

amte und Bürger eine Provokation und alles andere als

Schweizerischen Medizinischen Wochenschrift sind Jahr-

selbstverständlich («Spritzenabgabe an Fixer – eine

zehnte vergangen. Die Psychiatrie hat sich in den letz-

dringliche Massnahme»).

ten dreissig Jahren verändert. Man sucht jetzt neue Er-

Psychiatrie betrifft immer auch den Psychiater selbst,

kenntnisse bei der Hirnforschung. Man katalogisiert

sozusagen den Menschen im Therapeuten. Folglich rei-

das Chaos, genannt «Leben», mit ausgeklügelten No-

chert Gmür seinen Sammelband mit persönlichen Er-

menklaturen und Codierungen. Man behandelt heute

innerungen an – von den ersten, kindlichen Erfahrun-

die Patienten mit SSRI und atypischen Neuroleptika.

gen mit der Psychiatrie («Weihnachtsferien im

Indes wird der Leser mit Erstaunen feststellen, dass

Irrenhaus Rosegg») bis zum Albtraum einer Antritts-

dieser Aufsatz aus den 1980er-Jahren («Der Schizo-

vorlesung an der Universität Zürich («Die Probevorle-

phrene als Partner in der hausärztlichen Behandlung»)

sung»). Es sind Episoden mit vergnüglichem und kurz-

Korrespondenz:

nichts Verstaubtes an sich hat. Der Text ist auch heute

weiligem Lesestoff. Sie ergänzen in diesem sorgfältig

Dr. med. Felix Schürch

noch für jeden Arzt eine anregende Lektüre und er-

aufgemachten Sammelband die Fülle von Texten, wel-

weist sich als hilfreich beim professionellen Umgang

che Fragen aufwerfen, aufrütteln und zur Reflexion

mit schizophrenen Patientinnen und Patienten.

anregen.

Albulastrasse 52
CH-8048 Zürich
felix.schurch[at]hin.ch
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ZU GUTER LETZT

Die Probleme der Medizin –
welch spannende Herausforderung!
Piet van Spijk
Dr. med. und Dr. phil.; Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH, Präsident Forum Medizin und Philosophie

In fast allen Zeitschriften und Journalen finden sich

Gruppen gebildet, die sich, mit philosophischen

Rätsel und Knobelseiten. TV-Kanäle beliefern uns

Grund
kenntnissen ausgerüstet, daran machen, die

täglich mit Quizsendungen, in denen wir mit-raten,

ausgetretenen Pfade medizinischen und gesundheits-

mit-denken und uns den «Kopf zerbrechen» können.

politischen Denkens zu verlassen und neue Wege zu

Vielen Menschen macht es offensichtlich Spass, Rätsel

suchen. Eine dieser Gruppen, die sich Forum Medizin

zu lösen oder über schwierige Fragen nachzudenken.

und Philosophie nennt [2], hat kürzlich beschlossen,

Da verwundert es mich, dass von all dem nicht viel zu

vermehrt an die Öffentlichkeit zu treten und die wert-

spüren ist, wenn es um die ungelösten Fragen geht,

volle Plattform Tribüne der Schweizerischen Ärzte-

welche das Gesundheitswesen umtreiben; und von

zeitung dafür zu nutzen, grundlegende Themen der

denen gibt es bekanntlich jede Menge:

Medizin zur Sprache zu bringen.

– wie lassen sich die steigenden Gesundheitskosten

In der nächsten Ausgabe der SÄZ wird ein erster Bei-

bremsen oder gar stoppen?

trag ein Thema aufgreifen, welches für die Zukunft der

– was sind die Ziele und Aufgaben und, fast noch

Medizin von grosser Bedeutung sein wird. Es geht um

wichtiger, was sind nicht Ziele und Aufgaben der

folgende Frage: «Welche Theorie des Menschen (bzw.

Medizin?

welches Menschenbild) soll in Zukunft die Basis der

– wieviel Selbstverantwortung kann und darf von den

medizinischen Praxis bilden?» Hinter dieser Frage

Menschen im Hinblick auf ihre eigene Gesundheit

steht erstens die Tatsache, dass jeder Praxis eine impli-

erwartet werden?

zite oder explizite Theorie zu Grunde liegt; oder dass

– dürfen Patienten wirkungsvolle Behandlungen aus

«es nichts Praktischeres gibt als eine gute Theorie [3].»

Kostengründen vorenthalten werden und falls ja,

Hinter dieser Frage steht zweitens auch die Hypothese,

wer soll darüber entscheiden?

dass ein Teil der Probleme in der Medizin Folge eines

Klar, wenn wir diese (unvollständige) Liste durchge-

Menschenbildes sind, welches der menschlichen Natur

hen, ist leicht zu ersehen, dass es sich allesamt um

nicht gerecht wird.

schwierige Fragen handelt, deren Lösung nicht einfach

Um neue und bessere Theorien zu finden, sei dies in

in einem Kästchen unten links auf der Rätselseite frei

der Medizin oder anderswo, sind (wie beim Lösen der

Haus geliefert werden kann.

Rätsel in Heftchen und Zeitschriften) Freude am Nach-

Trotzdem überrascht es, wie wenige kreative und zu-

denken und Ausdauer nötig. Hinzu kommen die so-

kunftsträchtige Ideen und Lösungsansätze in gesund-

eben genannten Fachkenntnis und die Bereitschaft,

heitspolitischen Diskussionen eingebracht werden.

die unglaublich komplexe menschliche Natur kennen-

Dies hat wohl damit zu tun, dass noch (zu) wenig be-

lernen zu wollen. Neue Theorien finden ist wie eine

kannt ist, dass beim Lösen von solchen Fragen eine

Expedition in ferne Länder: abenteuerlich und berei-

Grundausbildung in der Methodik des Denkens und

chernd!

gewisse philosophische Kenntnisse hilfreich sind. Fehlen diese, beginnen wir uns mit unseren Gedanken

1

bald einmal im Kreis zu drehen oder verrennen uns
in Sackgassen.

2

Immerhin lassen sich in den letzten Jahren erfreuliche
Entwicklungen feststellen. An Schweizer Universitäten
sind philosophische Lehrgänge für Fachleute aus dem
Pvanspijk[at]svsl.ch

Gesundheitswesen entstanden [1] und es haben sich

3

https://www.unilu.ch/weiterbildung/ksf/cas-philosophie-undmedizin/ und http://www.weiterbildung.uzh.ch/programme/
detail.php?angebnr=43
https://fomep.ch/ und https://advancedstudies.unibas.ch/
studienangebot/kurs/cas-philosophie-fuer-fachleute-aus-
medizin-und-psychotherapie-in-planung-19761
Kurt Lewin, Problems of Research in Social Psychology, in: Field
Theory in Social Science; Selected Theoretical Papers, D. Cartwright (Hrsg.), Harper & Row, New York 1951. S. 169
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