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«(Noch) Mehr Schub für das
elektronische Patientendossier?»
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth

Am Universitätsspital Basel wurde Mitte August das

Kürzlich erhielt ich eine E-Mail einer Kollegin, die sich

elektronische Patientendossier (EPD) lanciert. Ab Sep-

auf die Medienmitteilung des Kantons Basel-Stadt

tember können Patientinnen und Patienten ihr EPD er-

über das elektronische Patientendossier bezog. Dabei

öffnen. Auch wenn eine Zertifizierung nach dem Bun-

verwies sie auf einen Artikel über die Einführung des

desgesetz über das elektronische Patientendossier

National Health Information Networks in den USA,

aufgrund der erforderlichen Anpassungen am Ausfüh-

welches im Jahr 2004 durch die Bush-Administration

rungsrecht frühestens im Herbst 2019 möglich ist, so

initiiert wurde. Aktuelle Studien zeigen, dass die Ein-

gibt die Einführungsphase doch Aufschluss über die

führung dieses Systems die Erwartungen über die Kos-

Nachfrage der Bevölkerung. Und es erlaubt auch eine

tensenkung im Gesundheitswesen mitnichten erfüllt

erste Einschätzung über das Verbesserungspotential

hat. [3] Ebenso führt die Einführung einer elektroni-

des EPDs für die Gesundheitsversorgung. Damit ist das

schen Krankengeschichte nicht per se zu Effizienz

EPD nach jahrelanger Aufbauarbeit und vielen Diskus-

gewinnen, wie eine Studie aus den USA eindrücklich

sionen in Arbeits- und Expertengruppen greifbar ge-

zeigt [4].

worden. In Anbetracht dieser frühen Phase des EPDs

Gleichwohl ist die Digitalisierung in der Medizin
nicht wegzudenken. Im Gegensatz zur Meinung, die

In Anbetracht dieser frühen Phase des EPDs
erstaunt es umso mehr, dass nun die ärztliche
Zulassung von der Teilnahme beim EPD ab
hängig gemacht werden soll.

Digitalisierung im Gesundheitswesen sei schleppend,
sind spezifische Bereiche in den Arztpraxen bereits
heute hoch digitalisiert. Und ohne diese wäre eine
gute Patientenversorgung kaum möglich. Eine Befragung der Ärzteschaft zur Digitalisierung, welche die

1 Medienmitteilung der

erstaunt es umso mehr, dass die Kommission für sozi-

FMH kürzlich durchgeführt hat, [5] zeigt deutlich,

2018: Mehr Schub für das

ale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats [1] be

welche Anreize für die Bereitschaft zur Digitalisie-

elektronische

antragt, dass Ärztinnen und Ärzte nur noch dann eine

rung notwendig sind: Erstens muss der Nutzen für

SGK-N vom 31. August

Patientendossier.
2 Gemeint ist hier offen-

Zulassung zur Grundversicherung erhalten, wenn

sichtlich ausschliesslich

sie sich einer zertifizierten Gemeinschaft nach

die Verpflichtung der

EPDG anschliessen. Die Kommission schloss sich

ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzte, obschon

der Meinung des im Jahre 2017 erschienenen Exper-

die Vermutung eines

tenberichts über die Kostendämpfungsmassnah-

Opt-Out für Patientinnen

Eine neue FMH-Befragung zeigt deutlich,
welche Anreize für die Digitalisierung ent
scheidend sind: An erster Stelle steht der
Nutzen für die Patienten.

und Patienten als konse-

men zur Entlastung der obligatorischen Kranken-

kutive Massnahme nahe-

pflegeversicherung [2] an. Diese sieht die Aufhebung

die Patientinnen und Patienten gegeben sein, ein-

der doppelten Freiwilligkeit als Massnahme vor. In der

schliesslich der immanenten Erkenntnis, dass es Be-

Richman, MA Shah und

Begründung der Massnahme wird postuliert, dass wei-

reiche gibt, welche nicht digitalisiert werden müssen.

KA Schulman (2018).

liegt.
3 P Tseng, RS Kaplan, BD

tere Effizienzgewinne aus der Nutzung des EPD resul-

Und zweitens müssen Rahmenbedingungen wie Stan-

associated with physician

tieren. Dies einerseits durch eine verbesserte Qualität

dards und Interoperabilität erfüllt sein. Insbesondere

billing and insurance-re

der Behandlungsprozesse und andererseits durch die

die Frage der Kompatibilität zwischen Primärsyste-

Erhöhung der Patientensicherheit. Gleichzeitig wird

men und dem EPD wurde in der Phase der Umsetzung

eingeräumt, dass die resultierenden Effizienzgewinne

des EPDs massiv unterschätzt. Derartige Probleme

und Kosteneinsparungen für das gesamte Gesund-

lassen sich aber leider nicht durch eine Verpflichtung

heitssystem nur schwer quantifizierbar sind.

zur Teilnahme lösen.

4 Administrative costs

lated activities at an academic health care system.
JAMA. 2018;319(7);691–7.
5 Die Ergebnisse der Studie
werden im Oktober in der
SÄZ publiziert.
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Schweiz für die Gesundheitsausgaben?

Dank moderner Strahlentherapie:
Ein besseres und längeres Leben!
F. Zimmermann a , L. Negretti b , D. R. Zwahlen c
Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Universitätsspital Basel, Petersgraben 4, 4031 Basel; b Servizio di Radio-Oncologia, Clinica Luganese
Moncucco, Via Moncucco 10, 6903 Lugano; c Präsident Schweizer Gesellschaft für Radio-Onkologie SRO, Institut für Radio-Onkologie, Kantonsspital
Graubünden
a

Der enorme technologische Fortschritt in der Radio-Onkologie über die letzten
Jahre sowie kombinierte Tumorbehandlungen in engster Zusammenarbeit mit
Chirurgie und Medizinischer Onkologie haben die Aussichten von Patienten mit
Tumorleiden über alle Erwartungen verbessert. Nachfolgend stellen wir einige die
ser entscheidenden Fortschritte und ihre Rahmenbedingungen dar.

Jedes Jahr erhalten etwa 40 000 Menschen in der

in andere Organe, die z.B. wegen Begleiterkrankungen

Schweiz eine Krebsdiagnose und fast 17 000 versterben

nicht operiert werden können, erreicht diese soge

daran. Und auch wenn die Behandlung von Tumorlei

nannte stereotaktische perkutane Radiotherapie Er

den eine schwierige Herausforderung bleibt, hilft die

gebnisse, die denen einer Operation vergleichbar sind

moderne Strahlentherapie heute dabei, Tumore für

[2]. Gemäss aktuellen Studienergebnissen kann die ste

immer zurückzudrängen, wo es früher kaum Hei


reotaktische Strahlentherapie aber auch bei operablen

lungschancen gab. Wo früher Nebenwirkungen die

Patienten mit kleinen Lungentumoren gleichwertige

Lebensqualität beeinträchtigten, sind heute oft aus

Ergebnisse erreichen wie eine Operation, so dass die

gezeichnete Ergebnisse ohne nennenswerte Einbussen

gezielte Strahlentherapie als Alternative erwogen wer

möglich. Neben der Technologie erfordert die Behand

den kann [3, 4].

lung aber auch einfühlsame Gesprächsführung: Die

Berechtige Hoffnung für ein längeres Überleben gibt es

Betroffenen müssen durch die vielfältigen techni

auch für Patienten mit Lungenkrebs, welche mit einer

schen Verfahren geführt werden und Sorgen vor Ge

modernen medikamentösen Antitumor-Therapie be

fahren der Geräte abgefangen werden. Zudem ist die

handelt werden und weniger als fünf Metastasen auf

interdisziplinäre Abstimmung der therapeutischen

weisen. Die gezielte stereotaktische Bestrahlung der

Konzepte zentral.

wenigen Metastasen zeigt vielversprechende Resultate
und kann nebenwirkungsarm eine Lebensverlänge

Bei der Behandlung des frühen Lungenkarzinoms: Dank stereotaktischer
Strahlentherapie für immer geheilt

rung erreichen [5, 6].

Fallbeispiel
Bei einem 74-jährigen Patienten langjährigen Raucher

Mit unter den häufigsten Tumorleiden finden sich

mit einer langjährigen chronisch-obstruktiven Lun

mit knapp 4200 neuen Patienten jedes Jahr Krebs

generkrankung und Zeichen einer deutlichen Herz

erkrankungen von Lunge, Bronchien und Luftröhre.

insuffizienz bei koronarer Herzkrankheit wird ein

Dank moderner Hochpräzisions-Radiotherapie kön

Lungenkrebs (Adenokarzinom) des rechten Lungen

nen heute kleinere Lungentumoren von bis zu 5 cm

oberlappens im Stadium cT2 cN1 diagnostiziert (Abb. 1).

Durchmesser zuverlässig und sicher mit einer sehr ho

Aufgrund der Begleiterkrankungen wird die Entschei

hen Strahlendosis innerhalb von wenigen Sitzungen

dung für eine stereotaktische Strahlentherapie in we

beseitigt werden, ohne das umliegende gesunde Lun

nigen Sitzungen gestellt, die auf der Basis einer FDG-

gengewebe ernsthaft oder für den Patienten spürbar

PET-CT (Abb. 2) geplant wird. Zwölf Monate nach Ende

zu schädigen [1]. Bei Patienten mit kleinen Lungen

der 10-tägigen Therapie zeigen sich nur noch narbige

karzinomen ohne Absiedlungen in Lymphknoten oder

Veränderungen in den Verlaufskontrollen (Abb. 3).
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Bei Hirnmetastasen: gute Lebensqualität
auch ohne Operation dank fokussierter
Strahlentherapie
Vor allem Lungen- und Brustkrebs, aber auch der bös
artige Hautkrebs Melanom – und damit ein paar der
häufigsten Krebslokalisationen – bilden häufig Hirn
metastasen. Bis vor wenigen Jahren war auch bei nur

wenigen Metastasen die Ganzhirnbestrahlung die üb
liche Behandlung. Sie wurden als erste Behandlung
oder in Ergänzung zu einer vorangegangenen Opera
tion durchgeführt, da Operationen alleine selten eine
dauerhafte Tumorkontrolle erreichten. Die Nebenwir
kungen der Ganzhirnbestrahlung waren jedoch erheb
lich: Haarverlust, Erschöpfung und zuweilen Störun
gen der Gedächtnisleistungen.
Heute verfügen wir mit der lokalisierten, hochdo
sierten und hochpräzisen Strahlentherapie einzelner
Hirnmetastasen über eine schonende Alternative, die
anstelle der oder in Ergänzung zur Operation einge
setzt wird. Bei Vorliegen von ein bis drei Metastasen
wird die Strahlentherapie bevorzugt als Einmalbe
strahlung durchgeführt («Radiochirurgie»). Dies ist für
Patientinnen und Patienten zeitlich und körperlich
wenig belastend und kann problemlos ambulant
durchgeführt werden [7]. Die hochpräzise Radiothera
pie ist für das nahe der Metastase gelegene gesunde
Hirngewebe schonend, zumal zusätzliche bildgebende

Abbildung 1: Tumor im Bereich des rechten Oberlappens.

Techniken am Bestrahlungsgerät eine punktgenaue
Einstellung der Tumorherde ermöglichen. Daher
kommt es zu keinen Einbussen der Gedächtnisleis
tung. Postoperativ angewendet, verringert die gezielte
Strahlentherapie der Operationshöhle die Rezidivrate
langfristig auf 30% (vs. 60% ohne Strahlentherapie [9]),
ohne die L
 ebensqualität zu mindern [8]. Die Tatsache,
dass das Tumorleiden nochmals erfolgreich behandelt
und zurückgedrängt werden kann, bedeutet für die be
troffenen Patientinnen und Patienten, aber auch für
die Angehörigen einen Gewinn an Lebenszeit und Le
bensqualität.

Fallbeispiel
Eine 63-jährige Patientin mit malignem Melanom
weist als einzige Tumorabsiedelung eine Metastase im
Abbildung 2: Dosisverteilung der stereotaktischen Strahlen-

Hirnstamm auf (Abb. 4). Die Behandlung umfasst eine

therapie (rot = hoch; blau = niedrig) mit Schonung der gegenseitigen Lunge.

hypofraktionierte, stereotaktische Radiotherapie über
fünf Therapiesitzungen mit jeweils 6 Gy (Abb. 5). Zwölf
Monate nach Radiotherapie zeigen sich nur noch nar
bige Veränderungen in der Verlaufskontrolle (Abb. 6).

Bei der Behandlung von Kehlkopf- und
Brustkrebs: Erhalt eines funktions
tüchtigen Organs dank hochpräziser
Strahlentherapie
Die Einführung der Strahlentherapie hat auch bedeu
tende therapeutische Verbesserungen für Patientin
nen und Patienten mit Kehlkopf- und Brustkrebs ge
bracht. Wo früher die Entfernung des Kehlkopfes und
Abbildung 3: Nach 12 Monaten Zeichen einer narbigen
Entwicklung im Bereich der ehemaligen Tumorregion.

der Brust auch bei lokalisierten kleinen Tumoren er
folgte, können Kehlkopf und Brust heute vielfach er
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Abbildung 4: Metastase im Hirnstamm (Darstellung MRI
mit Gadolinium).

Abbildung 6: Ein Jahr nach Behandlung Zeichen der narbigen
Entwicklung in der Region der ehemaligen Metastase
(Darstellung MRI mit Gadolinium).

rung der Lebensqualität: Menschen ohne Kehlkopf
mussten die Sprechfähigkeit wieder erlernen, um
nicht in ihrem sozialen Umfeld isoliert zu werden.
Frauen mit fehlender Brust empfanden einen Verlust
ihrer Weiblichkeit, was sich negativ auf ihr Körperund Selbstwertgefühl wie auch das Sexualleben aus
wirkte.
Die alleinige Strahlentherapie bei frühen Stadien des
Kehlkopfkrebses gilt heute als Standard und Dank des
technologischen Fortschrittes in der Radio-Onkologie
werden mit der Chirurgie vergleichbare Heilungsraten
von über 95% erreicht, ohne Verlust des Kehlkopfes
und damit der Stimme und der Lebensqualität [10–13].
Auch bei der Behandlung des Brustkrebses – von dem
jedes Jahr fast 6000 Frauen in der Schweiz betroffen
sind – konzentriert sich die Chirurgie heute zumeist
Abbildung 5: Dosisverteilung der stereotaktischen
Strahlentherapie (rot = hoch; grün = mittelhoch am Rand
der Metastase; blau = niedrig).

auf die alleinige Entfernung des Tumors in der Brust
und der tumorbefallenen Lymphknoten. Dank einer
nachfolgenden Strahlentherapie der Brust sind die
Heilungsaussichten mindestens ebenso gut wie mit
früheren radikaleren operativen Massnahmen, bei
aller
dings erhaltener Brust und geringen Neben
wirkungsraten [14, 15]. Die effektive therapeutische

halten werden. Dies erspart den Patientinnen und Pa

Kombination von Chirurgie und nachfolgender Strah

tienten die vormals oft ausgedehnten chirurgischen

lentherapie ist für kleine Brusttumoren ein Standard

Eingriffe mit erheblichen Operations- und Infektions

verfahren [16]. Die betroffenen Frauen behalten ihre

risiken. Vor allem aber verursachten diese Eingriffe

Brust und überstehen die Krankheit physisch und psy

funktionelle Einbussen und eine erhebliche Minde

chisch deutlich besser.
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Fallbeispiel

kologie oft e
 rmöglichte Organerhalt trotz Tumorbefall

Aufgrund von Heiserkeit wurde bei einem 73-jährigen

ist nicht zuletzt in psychosozialer Hinsicht bedeutsam

Mann, der seit 30 Jahren nicht mehr rauchte, ein

und hat die Lebensqualität von Patienten mit Kehl

Plattenepithelkarzinom des rechten Stimmbandes


kopf- oder Brustkrebs beträchtlich steigern können.

diagnostiziert. Er wurde mit einer mehrwöchigen


Die Strahlentherapie gehört mit ihren vielfältigen

Strahlentherapie am Kehlkopf behandelt. Die Verlaufs

Möglichkeiten – auch durch extrem kurze Behand

kontrolle nach drei Jahren zeigt ein unauffälliges rech

lungsschemata von nur wenigen Tagen – unverändert

tes Stimmband. Dem Patienten geht es sehr gut, bei na

zu den wichtigen Säulen in der Krebstherapie. Die

hezu normaler Sprech- und Schluckfähigkeit. Nur bei

hohe Qualität dieser onkologischen Therapieform

aussergewöhnlicher Stimmbelastung verspüre er eine

wird durch eine intensive und interprofessionelle Wei

leichte Heiserkeit.

terbildung dauerhaft gesichert.

Zuverlässigkeit in der Therapie
von A bis Z: dank gut strukturierter
Weiterbildung auf Dauer gesichert

Literatur

Unser intensiv ausgebautes Curriculum sieht jedes
Jahr bis zu acht Weiterbildungsveranstaltungen für die
Assistenzärzte und bis zu fünf Veranstaltungen für die
Medizinphysiker vor. Hierdurch konnte der Kenntnis
stand in der Breite unseres Faches, aber auch zu spezifi
schen Themen verbessert werden. Behandelt werden
unter anderem die kritische und bei Bedarf zurück
haltende Indikationsstellung zur Radiotherapie, die
ethischen, palliativmedizinischen und psychoonkolo
gischen Aspekte in der Betreuung unserer Patienten
nicht nur in den letzten Lebensmonaten und die per
fekte Umsetzung des Strahlenschutzes. Unser umfas
sendes Weiterbildungsprogramm gewährleistet damit
nicht nur eine qualitativ hochstehende Betreuung der
Patienten von der Indikationsstellung bis hin zur
Nachsorge. Auch unnötige Behandlungen werden ver
mieden und die Kosten im Gesundheitssystem redu
ziert. Da diese Aktivitäten derzeit durch das Gesund
heitssystem nicht vergütet werden, füllen einzelne
Mitglieder unserer radioonkologischen Kommune und
Kollegen anderer Berufsgruppen diese Versorgungslü
cke. Dank ihres Engagements profitieren radioonko
logische Patienten heute von einer qualitativ hochste
henden Betreuung und weisen in lokalen Umfragen
eine hohe Gesamtzufriedenheit von über 90% auf.
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chirurgische Eingriffe vermieden und dennoch hohe
Heilungsraten erzielt werden. Der durch die Radioon
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Am 26. Oktober 2018 in Zürich

Forum Praxisinformatik
Reinhold Sojer
Dr., Leiter Abteilung Digitalisierung/eHealth FMH

Die FMH und der Verband der Software Entwicklungsfirmen VSFM führen ein
gemeinsames «Forum Praxisinformatik» mit dem Fokus auf aktuelle Themen wie
Dokumentation, Datenaustausch und Datensicherheit durch. Wie stark kann die
Digitalisierung den administrativen Aufwand reduzieren? Und was muss dabei
beachtet werden?
Die medizinische Versorgung ist im Wandel und so-

Diskussion zwischen Software-Entwicklung und der

wohl die Digitalisierung als auch die Vernetzung der

praktizierenden Ärzteschaft. Am Vormittag finden

einzelnen Leistungserbringer und Stakeholder unterei-

diverse Fachreferate zu Themen wie Dokumentation,

nander nehmen deutlich zu. Die Anforderungen an die

Datenaustausch und Datensicherheit im Plenum statt.

Ärzteschaft, das Team, aber auch an die Infrastruktur

Der Nachmittag wird dazu genutzt, in verschiedenen

sind gewachsen und entsprechend mit neuen Heraus-

Workshops an den Messeständen ausgewählter VSFM-

forderungen verbunden. Der administrative Aufwand

Mitglieder spezifische Themen zu diskutieren und

für die Dokumentation und den Datenaustausch (Be-

mögliche Lösungsansätze zu erarbeiten.

richte, Zu-/Überweisungen, Register, Statistiken, Qualitätssicherung) haben stark zugenommen. Zusätzlich
ist auch der Bedarf an einer modernen und sicheren
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Hedwig Csomor-Scheiwiller (1927), † 13.8.2018,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
8853 Lachen SZ

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
ZH

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Hyunju Kim Haemmig, Fachärztin für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, FMH, Bellevuestrasse 16, 3095 Spiegel

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Julius Schultz, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Praxiszentrum am Bahnhof,
Parkterrasse 10, 3012 Bern

Simona Manasian, Fachärztin für Physika
lische Medizin und Rehabilitation,
RehaClinic Sonnmatt, Hemschlenstrasse,
PF 6550, 6000 Luzern 6

Mathias Aeby, Facharzt für Rheumatologie,
FMH, Bahnhofplatz 1, 3011 Bern

Laura Jolanda Ranza,
Fachärztin für Neurologie und Fachärztin
für Psychiatrie und P
 sychotherapie,
Stauffacherstrasse 149, 8004 Zürich

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

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.

Lukas Beng, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin und Facharzt für Rheumatologie,
FMH, ab 1.11.2018 Rheumapraxis Sursee,
Buchenstrasse 4, 6210 Sursee
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Martin Lüscher, Facharzt für Urologie, FMH,
Schänzlistrasse 33, 3013 Bern

Bachelors gesucht.
FMH-Gratismitgliedschaft
für Studierende.
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Die Schweizerische Ärztezeitung und gesundheitspolitische
News frei Haus erhalten.
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Vorwort zum Aktionsplan für die universitäre Allgemeine Innere Medizin
Als Reaktion auf den Bericht «Zunehmende Spezialisierung in der Humanmedizin aus Sicht der Spitalorganisation» des Bundesamts für
Gesundheit hat das Collège des Directeurs Médicaux (CoDIM) des Verbands Universitäre Medizin Schweiz (unimedsuisse) die Verantwortlichen für die stationären und ambulanten Dienste der Allgemeinen Inneren Medizin damit beauftragt, einen Aktionsplan zur Weiterentwicklung ihrer Disziplin zu erarbeiten. Dieser wird in der vorliegenden Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung vorgestellt.
Das Dokument beleuchtet die Stellung der Allgemeinen Inneren Medizin in der Schweiz. Es identifiziert die für deren Entwicklung nötigen
Rahmenbedingungen und definiert akademische und nichtakademische Berufs- und Karriereprofile für Allgemeininternisten, die ein Spital
benötigt, um den dort betreuten, zunehmend älteren und polymorbiden Patienten umfassende Leistungen bereitstellen zu können.
Unimedsuisse möchte hervorheben, wie wichtig und akademisch geprägt diese Disziplin ist, auch für die Universitätsspitäler. Jede Einrichtung muss jedoch anhand ihrer eigenen Situation für sich selbst beurteilen, welche Rolle und Stellung sie der Allgemeinen Inneren Medizin zuweisen und wie sie diese organisieren möchte. Die Verortung der Allgemeinen Inneren Medizin sollte dabei zwischen zwei Polen erfolgen: der einen Pol wird dadurch gebildet, dass alle Patienten eines Spitals durch Internisten betreut werden und die Spezialisten als
Berater einbezogen werden (Situation in einer privaten Klinikkette1), der andere Pol entspricht dem Modell einer von Spezialisten geführten Struktur, in der die Internisten eine rein beratende Rolle einnehmen.
Eines ist jedoch sicher: Um attraktiv zu bleiben und Talente anzuziehen darf die Allgemeine Innere Medizin nicht nur für die Aufnahme und
Überwachung der Patienten für die Spezialisten zuständig sein. Sie muss es Frauen und Mitarbeitenden, die Teilzeit arbeiten möchten, ermöglichen, sich in unterschiedlichen Phasen ihrer Laufbahn weiterzuentwickeln. Sie muss Überlegungen dazu anstellen, wie aktuelle technologische Entwicklungen Abläufe und Betrieb beeinflussen, insbesondere um festzustellen, wie Leistungen künftig am besten organisiert
werden können. Gleichzeitig gehört dazu auch eine starke klinische Forschung.
Schliesslich muss die hier präsentierte Vision aus der inneren Perspektive der Allgemeinen Inneren Medizin um einen Blick aus der Per
spektive der anderen Disziplinen ergänzt werden, damit die Allgemeine Innere Medizin Anerkennung und Wertschätzung erlangen kann.
Jean-Blaise Wasserfallen
Prof. Dr. med., Stellvertretender ärztlicher Direktor CHUV und Vorsitzender Collège des Directeurs Médicaux unimedsuisse
CHUV, BU21 06.259, Rue du Bugnon 21, CH-1011 Lausanne, jean-blaise.wasserfallen[at]chuv.ch
Literatur
1
Liedtke D., et al. Ein innovatives Systemmodell für Akutspitäler. Schweizerische Ärztezeitung. 2015;96(44):1625–8.

Aktionsplan für die Universitäre
Allgemeine Innere Medizin
Drahomir Aujesky a , Stefano Bassetti b , Edouard Battegay c , Jacques Cornuz d , Christoph Hess e , Jörg D. Leuppi f ,
Beat Müller g , Jean-Luc Reny h , Nicolas Rodondi i , Peter Vollenweider j , Gérard Waeber k , Jean-Michel Gaspoz l
Prof. Dr. med., Klinikdirektor und Chefarzt, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Universitätsspital Bern; b Prof. Dr. med., Chefarzt Klinik
für Innere Medizin, Universitätsspital Basel; c Prof. Dr. med., Direktor der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, Universitätsspital Zürich (USZ);
d
Prof. Dr méd., Directeur, Médecin-chef, Policlinique médicale universitaire, Chef du Département universitaire de médecine et santé communautaire,
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne; e Prof. Dr. med., Chefarzt Medizinische Poliklinik, Universitätsspital Basel; f Prof. Dr. med.,
Chefarzt Innere Medizin, Kantonsspital Baselland; g Prof. Dr. med., Leiter Medizinische Universitätsklinik, Bereichsleiter Medizin, Chefarzt Allgemeine Innere
und Notfallmedizin, Kantonsspital Aarau; h Prof. Dr méd., Médecin-chef de service du Service de médecine interne générale, Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG); i Prof. Dr. med. Chefarzt und Leiter Medizinische Poliklinik, Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Universitätsspital Bern, Direktor
des Berner Instituts für Hausarztmedizin, Universität Bern; j Prof. Dr méd., Médecin-chef du Service de médecine interne, Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV), Lausanne; k Prof. Dr méd., Chef du Département de médecine, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne; l Prof. Dr méd.,
Médecin-chef du Service de médecine de premier recours, Chef du Département de médecine communautaire, de premier recours
et des urgences, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
a

Einleitung

lastung anderer Kliniken), die unter SwissDRG nicht
aufwandsgerecht abgegolten werden. Mögliche Folgen

Da die Allgemeine Innere Medizin (AIM) einen ganz-

sind die Benachteiligung der universitären AIM in Be-

heitlichen Approach pflegt und nicht auf ein konkretes

zug auf Investitionen und Abbau oder Auslagerung

Organ, Krankheit oder Altersgruppe fokussiert, haben

an nicht-universitäre Standorte, mit Verlust an Sicht-

Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte mitunter

barkeit/Prestige des Fachs. Im Zuge der zunehmenden

Mühe, die Bedeutung der AIM am Universitätsspital zu

Spezialisierung haben an den meisten Universitätsspi-

verstehen und kritisieren deren «Profilunschärfe». Zu-

tälern, in unterschiedlichem Ausmass allerdings, ähn-

dem konzentrieren sich auf der AIM multimorbide

liche Entwicklungen stattgefunden: (1) Abtrennung der

Patienten mit langen Aufenthaltsdauern (oft zur Ent-

Spezialfächer, welche ein selektives Patientengut für
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sich beanspruchen, (2) Konzentration derjenigen Fälle

tionsplan zur Stärkung der AIM in der universitären

auf der AIM, welche sich nicht in ein Fachgebiet «kate-

Spitalorganisation zu erarbeiten. Der folgende Plan

gorisieren» lassen, oft aufwendige, komplexe Mehr-

skizziert die dazu nötigen institutionellen Rahmen

fachkranke, (3) Übernahme der Basisbetreuung und

bedingungen und beschreibt strukturierte Berufs- und

unpopulärer Nacht-/Wochenenddienste in Spezial-

Karriereprofile für Allgemeininternisten am Universi-

klinken durch die AIM infolge abnehmender Kompe-

tätsspital.

tenz/Bereitschaft der Spezialfächer, Patienten ausserhalb ihres Fachs zu behandeln. Dass diese Faktoren
negative Folgen für Attraktivität, Prestige und akade-

Aktionsplan

mische Entwicklung der AIM hatten, ist selbsterklärend.

Renaissance der AIM

A. Notwendige institutionelle Rahmen
bedingungen
Die Zukunft der universitären AIM – wie diejenige

Zurzeit allerdings erlebt die schon totgesagte universi-

anderer Fächer auch – wird massgeblich durch Investi

täre AIM eine Wiederauferstehung. Gründe hierfür

tionsentscheide und die damit verbundene Ent

sind die steigenden Gesundheitskosten, Generalisten-

wicklungsperspektive bestimmt. Unabhängig vom

mangel, fragmentierte Patientenbetreuung und die

bestehenden Organisationsmodell benötigt eine gut

wachsende Zahl multimorbider Komplexpatienten

funktionierende AIM zwei institutionelle Rahmen

(60% der Bevölkerung >65 Jahre [1]). Diese Probleme

bedingungen:

sind unter anderem Folge der zunehmenden Spezialiwerden. Dies hat beim Bundesamt für Gesundheit

1. Strategische Priorisierung der AIM
mit Investition in Infrastruktur und Personal

(Themengruppe «Zunehmende Spezialisierung in der

Aufgrund ihrer wichtigen Rolle für die patientenzen

Humanmedizin aus Sicht der Spitalorganisation») und

trierte Spitalorganisation, Zuweiseranbindung, inter-

den Spitaldirektionen zur Erkenntnis geführt, dass am

nistische Basisbetreuung der Spezialkliniken sowie

Unispital eine neue Zukunftsperspektive für die AIM

ihrer Bedeutung für ein kosteneffektives Gesundheits-

entwickelt werden muss. Das Collège des Directeurs Mé

system (Aus- und Weiterbildung von Generalisten) soll

dicaux von unimedsuisse hat deshalb die Ordinarien

die AIM spitalintern in Bezug auf die nötige Infra-

der AIM-Universitätskliniken beauftragt, einen Ak

struktur (Anzahl Betten und Poliklinikplätze) und das

sierung oder können durch eine solche nicht gelöst

zum Betrieb benötigte Personal adäquat berücksichtigt werden. Dabei muss der AIM infolge der raschen

Zusammenfassung
Entscheidungsträger haben Mühe, die Rationale einer «Allgemeinen» Inneren Medizin (AIM) am hochspezialisierten Universitätsspital zu verstehen
und monieren deren «Profilunschärfe». Zudem konzentrieren sich auf der
AIM multimorbide, oft unrentable Patienten. Folgen sind die Benachteiligung in Bezug auf Priorisierung und Ressourcen. Daraus wiederum resultieren Attraktivitätsverlust, Entakademisierung und Nachwuchsschwierigkeiten. In letzter Zeit hat die universitäre AIM allerdings wieder Interesse
bei den Spitalleitungen erfahren. Gründe hierfür sind der Generalisten
mangel, die «Epidemie» an multimorbiden Patienten, die spezialisierungs-

Zunahme multimorbider Patienten und des angestrebten Ziels, eine patientenzentrierte Medizin zu fördern,
auch eine Wachstumsperspektive eingeräumt werden.
Die Betreuung multimorbider Komplexpatienten ist
sehr aufwendig und administrationslastig [2]. Die AIM
ist deshalb überproportional von nutzerunfreund
lichen elektronischen Krankengeschichten betroffen.
Deshalb ist aus Sicht der AIM, nebst der administra
tiven Entlastung durch nichtärztliches Personal, die
Entwicklung von schnellen, intuitiven, 
vernetzten
elektronischen Krankengeschichten von grosser Be-

bedingte Fragmentierung sowie die Kompetenzabnahme der Spezialmedi-

deutung. Aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes soll

zin, Probleme ausserhalb ihrer Fachzone zu managen. Dies führte zum

die Zahl von 8–9 betreuten stationären Patienten pro

Auftrag von unimedsuisse an die Ordinarien der internistischen Universi-

Assistenzarzt nicht überschritten werden.

tätskliniken, einen Aktionsplan zur Stärkung der AIM in der universitären

Anerkennung fachlicher allgemeininternistischer Kompetenzressorts sowie

2. Eigener Kompetenzbereich, fachliche Autono
mie, adäquate spitalinterne Leistungsabgeltung
für «Serviceleistungen»

die Schaffung von strukturierten Berufsprofilen. Diese Massnahmen sollen

Ein eigener Kompetenzbereich und fachliche Autono-

Prestige/Attraktivität des Fachs AIM stärken und bessere Entwicklungs

mie sind die Grundbedingungen für die Stärkung der

perspektiven ermöglichen mit dem Ziel, den Generalistenmangel zu be-

fachlichen Eigenidentität der AIM und beinhalten die

kämpfen und Gesundheitskosten zu senken.

Fallführung und abschliessende ärztliche Verantwortung

Spitalorganisation zu erarbeiten. Der Plan beinhaltet eine stärkere spitalinterne Priorisierung der AIM mit Investition in Infrastruktur und Personal, die
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auf dedizierten AIM-Bettenstationen und -Polikliniken,

len Grundlagen- und translationalen Forschung zur

wo in Zusammenarbeit mit den Spezialdisziplinen

patientenzentrierten klinischen und Outcome-orien-

facheigene Patientenbetreuung, Lehre/Weiterbildung

tierten Versorgungsforschung, deren Ziel die direkte

und Forschung möglich ist.

Verbesserung der Behandlungsqualität ist. Unabhän-

Organisationsformen, in denen die Aufgabe der AIM

gig vom Forschungstyp ist es für die akademische Pro-

hauptsächlich aus dem Nachvollzug von Konsiliar-

filierung wichtig, dass eine sichtbare, eigenständige

empfehlungen und Supportdiensten auf Spezialabtei-

Forschung im Fach selbst, also innerhalb der AIM, an-

lungen (Basisbetreuung, Dienste) besteht, sind unat-

geboten wird. Da gute klinische Forschung einen inter-

traktiv. Solche «Serviceleistungen» für andere Fächer

disziplinären Charakter hat, sind interdisziplinäre

müssen der AIM spitalintern leistungsgerecht abgegol-

Kooperationen notwendig. Das Modell jedoch, dass

ten werden.

Forschung vollständig in internistische Subspezialitä-

Suboptimal sind auch Organisationsformen, in denen

ten ausgelagert wird und dass der Forschende danach

der Hauptteil des internistischen Staffs auf Rotations-

als Kaderarzt wieder in die AIM zurückkehrt, funktio-

stellen ausserhalb der AIM eingesetzt wird. Erfahrungswerte zeigen, dass eine koordinierte Weiterbildung, Führungsaspekte sowie die Entstehung
einer «corporate identity» deutlich erschwert ist,

Da gute klinische Forschung einen interdiszi
plinären Charakter hat, sind interdisziplinäre
Kooperationen notwendig.

wenn >50% der Weiterbildungsplätze Spezialrotationen darstellen. Auch deshalb braucht die AIM einen

niert immer weniger und trägt nicht zur akademischen

genügend grossen eigenen Kernbereich, der idealer-

Profilschärfung der AIM bei.

weise ≥20% der Betten des Universitätsspitals ausma-

Der Clinician Investigator ist der akademische, klinisch

chen soll.

forschende Allgemeininternist, dessen Hauptaktivität
eine klinische Forschungstätigkeit und die Patienten-

Es wird für die AIM immer schwieriger,
Chef- und Kaderärzte zu rekrutieren.

betreuung umfasst. Der typische Karriereweg umfasst
eine abgeschlossene Facharztausbildung mit Oberarzttätigkeit, inklusive einer Forschungsrotation auf der

Als organ- und krankheitsübergreifende Disziplin liegt

AIM, sowie eine vom Schweizerischen Nationalfonds

der fachliche Schwerpunkt der AIM im folgenden Be-

unterstützte, mehrjährige klinische Forschungstätig

reich: (1) Betreuung multimorbider Patienten, (2) Ab

keit gepaart mit einem Masterstudium in klinischer

klärung von unklaren Symptomen/Befunden und (3)

Forschung. Die Kosten des Masterstudiums werden im

kosteneffektives Management häufiger Pathologien,

Rahmen eines Weiterbildungsvertrags vom Spital ge-

welche primär keiner spezialisierten Behandlung be-

tragen, wodurch der Forschende mittelfristig an die In-

dürfen. Diese Kompetenzen sollen von der Spitalleitung

stitution angebunden bleibt. Nach der Rückkehr aus

anerkannt und der AIM zugeordnet werden. Gerade im

dem Ausland erfolgen Habilitation und Promotion

Management multimorbider Patienten liegt die Chance

zum Leitenden Arzt. Die Clinician Investigators stellen

für eine Schärfung des fachlichen und akademischen Pro

den Pool der künftigen internistischen Kader- und

fils der AIM. Multimorbide Patienten bieten zudem gute

Chefärzte dar. Zwar stellen die Finanzierung von Rota-

Möglichkeiten in Lehre/Weiterbildung (viele Krankhei-

tionsstellen, Masterstudium und Kaderstellen wich-

ten pro Patient) sowie zur klinischen Forschung.

tige Supportelemente für den Erfolg dieses Karriere
tracks dar, der «Wille zur Forschung» und deren

B. Akademische und nichtakademische Berufsund Karriereprofile für Allgemeininternisten
am Universitätsspital

klinikinterne Priorisierung müssen jedoch von den zu-

Es wird für die AIM immer schwieriger, Chef- und Ka-

Vorbildfunktion als Forscher sowie zeitintensives per-

derärzte zu rekrutieren. Deshalb stellt die Entwicklung

sönliches Mentoring des akademischen Nachwuchses.

ständigen Klinikdirektoren ausgehen, inklusive Schaf
fung von Forschungsangeboten innerhalb der AIM,

von klar strukturierten Berufs- und Karriereprofilen einen
wichtigen Pfeiler zur Stärkung der universitären AIM

2. Clinician Educator

dar. Im Folgenden sind Beispiele akademischer und

Oft sind AIM-Kliniken überproportional in der Lehre

nichtakademischer Berufsprofile beschrieben.

und – aufgrund der hohen Anzahl von Assistenzärzten
– in der Weiterbildung engagiert. Der mit der steigen-

1. Clinician Investigator

den Anzahl von Studenten und Assistenzärzten paral-

Obwohl in der AIM auch Grundlagenforschung betrie-

lel ansteigende Bedarf nach Teaching- und Weiterbil-

ben wird, bewegt sich die AIM weg von der traditionel-

dungsleistung eröffnet einen neuen akademischen
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Karriereweg am Universitätsspital, nämlich den Clini

Patientenbetreuung übernehmen. Auch die Berufs

cian Educator. Er paart klinische und administrative

bezeichnung des Hospitalist variiert und schliesst Be-

Aufgaben mit einer substantiellen Aktivität in Lehre/

griffe wie Spitalfacharzt (médecin hospitalier), Spital

Weiterbildung. Diese umfasst das innovative Teaching,

internist (interniste hospitalier), Kaderarzt (médecin

Entwicklung von Ausbildungs- und Weiterbildungs-

cadre) und Ähnliches ein.

curricula, Mentoring und Karriereberatung und
eine Forschungstätigkeit in Medical Education. Aufgrund der Entwicklung und Professionalisierung
in der Lehre ist auch hier ein Masterstudiengang in
Medical Education sinnvoll. Wie beim Clinician In

Für die optimale Patientenbetreuung ist es
wichtig, auch nichtakademischen Allgemein
internisten eine Langzeitperspektive am
Unispital anzubieten.

vestigator sollen die Kosten des Masterstudiengangs zwecks künftiger Mitarbeiteranbindung vom

Profile, nach denen der Hospitalist auschliesslich für

Spital übernommen werden. Erfolgreiche Clinician

die Direktbetreuung von Patienten verantwortlich ist,

Educators sollen ebenfalls zu Leitenden Ärzten und

funktionieren längerfristig nicht. Auch Modelle, bei

Chefärzten befördert werden und sich im Bereich

denen der internistische Hospitalist in chirurgischen

Lehre habilitieren können.

Kliniken die Basisbetreuung gewährleistet und fachlich dem chirurgischen Kaderarzt unterstellt ist, sind

3. Physician Administrator

oft unbefriedigend. Am besten scheinen Modelle mit

Die Tätigkeit als Generalist am Universitätsspital prä-

einem gemischten Aufgabenportfolio zu funktionie-

destiniert dank ihrer fachlichen Breite, den multiplen

ren, wo der Hospitalist einerseits Supervisionsaufgaben

Schnittstellen zu anderen Fachgebieten sowie der gros

einnimmt, andererseits aber auch eine Spezialfunk-

sen Erfahrung in Weiterbildung, Personalmanagement

tion innehat, z.B. in Klinik, Lehre, Qualitätsver

und organisatorischen Aufgaben zu Führungs- und

besserung oder Administration. Dabei muss auch die

Managementaufgaben im Gesamtspital. Ärzte mit

Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung ge-

internistischem Background wählen zunehmend Kar-

währleistet sein. In nicht-internistischen Kliniken ein-

rierewege in der Spitaladministration, beispielsweise

gesetzte Hospitalists sollen zwecks fachlichem Aus-

als Medizinischer Direktor. Internisten mit Interesse

tausch an die AIM angebunden bleiben.

an klinikübergreifenden Organisations- und Managementaufgaben sollen früh identifiziert und in Zusammenarbeit zwischen Klinik und Spitalleitung im Sinne

Schlussbemerkung

einer strukturierten Weiterbildung gefördert und auf

Letztlich wird die fachliche Zukunft der AIM durch

ihren späteren Tätigkeitsbereich vorbereitet werden.

Strukturentscheide der Universitätsspitäler bestimmt.

Fördermassnahmen beinhalten beispielsweise die Ab-

Die Frage ist, ob visionäre medizinische Direktoren,

solvierung eines Master of Business Administration

Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte das Potential

oder Public Policy sowie Weiterbildungen in Gesund-

der AIM erkennen und am Universitätsspital eine ge-

heitsökonomie, Leadership, Projektmanagement etc.

sunde Mischung zwischen spezialisierter und genera-

Die Kosten von Zusatzausbildungen sollen zwecks Per-

listischer Medizin ermöglichen. Setzt der Universitäts-

sonalanbindung vom Spital getragen werden.

standort zu einseitig auf Spezialmedizin, drohen
suboptimale Betreuung von multimorbiden Patienten,

Korrespondenz:
Prof. Dr. med.
Drahomir Aujesky, MSc

4. Der «Hospitalist»

Zuweiserentfremdung, regionale Verschiebung des

Für die optimale Patientenbetreuung ist es wichtig,

Ärztemix zur Spezialmedizin hin und Verteuerung des

auch nichtakademischen Allgemeininternisten eine

Gesundheitssystems.

Langzeitperspektive am Unispital anzubieten. Die Hos

Klinikdirektor und Chefarzt

pitalist-Bewegung hat in der Schweiz nur zögerlich Fuss

Universitätsklinik und

gefasst und ist vom Stellenprofil her uneinheitlich. Das

Poliklinik für Allgemeine
Innere Medizin

Spektrum reicht von einem fachlich autonom funktio-

Haus 5, H010

nierenden Arzt («Assistenz- und Oberarzt in Personal

Inselspital,
Universitätsspital Bern
CH-3010 Bern
Tel. 031 632 88 84
Fax 031 632 88 85
drahomir.aujesky[at]insel.ch

union») mit direkter Patientenbetreuung bis zum Kaderarzt mit Supervisorfunktion und Zusatzaufgaben.
Internistische Hospitalists werden auch durch chir
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urgische Kliniken rekrutiert, wo sie die perioperative
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Less is more – medizinische Massnahmen mit tiefem klinischem Wert

Rationale Labortests in der stationären Allgemeinen Inneren Medizin
Martin Perrig a,d , Thomas Beck a,d , Maria Wertli b,d , Jaques Donzé c,d , Nicolas Rodondi c,d,e , Drahomir Aujesky c,d
Dr. med.; b PD Dr. med.; c Prof. Dr. med.; d Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern; e Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM),
Universität Bern
a

Das verantwortungsvolle Verordnen von Laboruntersuchungen ist nicht nur aus
Kostengründen wichtig, sondern auch, weil falsch positive Befunde zu Fehlinter
pretationen, Unsicherheit und Folgeuntersuchungen führen können. Um die Be
handlungsqualität zu verbessern, ist es deshalb wichtig, Laboruntersuchungen, die
von tiefem klinischem Wert sind, zu kennen und zu vermeiden.
Anzahl und Kosten diagnostischer Abklärungen haben

Laboruntersuchungen sind unangebracht und gene

in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zugenom

rieren somit nur unnötige Kosten und Schaden [3]. Zu

men mit einer Verdopplungszeit von ca. 10 Jahren [1, 2].

häufige und serielle Blutentnahmen sind nicht nur

Zwar machen die Kosten für Laboruntersuchungen

schmerzhaft, sondern induzieren auch iatrogene, teil

meistens weniger als 5% der Spitalbudgets aus, jedoch

weise transfusionsbedürftige Anämien [4–7]. Falsch

beeinflussen Laborresultate 60–70% der Entscheidun

positive Laborbefunde können zu Angst und Stress

gen zu weiteren Abklärungen und Therapien und ha

und Downstream zu unnötigen Folgeuntersuchungen

ben so einen wichtigen Folgeimpact [2]. Etwa 20% der

(Diagnosekaskaden) und Therapien mit Komplika
tionsrisiko führen. Unnötige Laboruntersuchungen
sind deshalb im Rahmen der verschiedenen Kampa

Résumé

gnen zur Reduktion von tiefwertigen medizinischen

Dans cet article est proposée une série d’examens de laboratoires qui peuvent
être évités en médecine hospitalière en raison de leur faible valeur clinique
ajoutée. Les 10 recommandations basées sur la littérature scientifique sont:
1.	
Pas

d’hémoculture de routine chez des patients stables, immunocompé

tents avec une fièvre isolée ou leucocytose isolée;
2.	
Pas

de formule sanguine ou CRP quotidienne lorsqu’un patient sous anti

biotique y répond cliniquement;
3.

Pas de culture d’urine en l’absence de symptomatologie urinaire;

4.	
Pas

de culture de selles en cas de diarrhées apparaissant plus de 3 jours

après l’admission à l’hôpital;
5.	
Pas

de mesure des CK-MB en cas de suspicion d’infarctus du myocarde

mais uniquement les troponines hautement sensibles;
6.	
Pas

de mesure de l’amylase mais seulement des lipases en cas de sus

picion de pancréatite;
7.	
Pas

de mesure d’ammoniémie en cas d’encéphalopathie hépatique;

8.	
Mesurer

Massnahmen (z.B. Choosing Wisely, Smarter Medicine)
ein zentrales Thema [8]. Ein verantwortungsvolles Ver
ordnen von Laboruntersuchungen basiert darauf, Un
tersuchungen mit geringer Aussagekraft und tiefem
klinischem Wert zu kennen und zu vermeiden.
Die Literatur zeigt, dass Patienten in grossen Lehrspitä
lern signifikant mehr Laboruntersuchungen erhalten
als in Nicht-Lehrspitälern [9]. Potentielle Gründe hier
für sind die geringere klinische Erfahrung der Weiter
zubildenden sowie die Tendenz der Kaderärzte, nicht
durchgeführte, nicht aber überflüssige Laboruntersu
chungen zu beanstanden [9]. Um die Weiterzubilden
den für das Thema unnötige medizinische Leistungen
zu sensibilisieren, hat die Universitätsklinik für All
gemeine Innere Medizin des Inselspitals Empfehlun
gen erarbeitet, um Laboruntersuchungen mit tiefem

d’abord les anticorps antinucléaires (ANA) sans effectuer les

kli
nischem Wert zu reduzieren. Die Auswahl der

sous-sérologies en cas de suspicion de maladie rhumatologique auto-

Empfehlungen erfolgte aufgrund vorhandener wissen

immune;

schaftlicher Evidenz, Häufigkeit stationärer Labor

9.	
Mesurer

les ANCA uniquement en cas de suspicion de vasculite asso

ciée aux ANCA;
10.	
Mesurer

le facteur rhumatoïde uniquement en cas de suspicion d’arthrite

rhumatoïde.

verordnungen, Kosten und der praktischen Anwend
barkeit im klinischen Kontext. Diese Empfehlungen
dienen als Basis für spätere Implementierungsmass
nahmen.
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lichkeit für eine Bakteriämie evaluiert werden.
Tabelle 1 zeigt die Wahrscheinlichkeit einer Bakteri

Infektion

% positive Blutkulturen

Erysipel

2

Bei immunkompetenten Patienten mit einem un

Patient mit Fieber in der Praxis

2

Ambulant erworbene Pneumonie

7

komplizierten Erysipel sollen gemäss Richtlinien

Patient mit Fieber, der hospitalisiert werden muss

13

Pyelonephritis

19–25

Akute bakterielle Meningitis

53

ämie abhängig vom klinischen Kontext.

keine Blutkulturen abgenommen werden [16]. Bei
einer ambulant erworbenen schweren Pneumonie,
die zu einer Hospitalisation führt, wird gemäss
europäischen und schweizerischen Richtlinien die
Abnahme von Blutkulturen generell empfohlen,

Die Empfehlungen umfassen zwei Grundprinzipien
der Laborverordnung sowie 10 testspezifische Empfeh
lungen.

A Grundprinzipien der Laborverordnung
1.	Verordnen Sie keine Laboruntersuchungen, die
keinen Einfluss auf die Behandlung haben [10–16].
Laboruntersuchungen sollen grundsätzlich nur mit

die amerikanischen Richtlinien empfehlen die Ab
nahme von Blutkulturen in dieser Situation nur
selektiv (Aufenthalt Intensivstation, Kavernenbil
dung, Leukopenie, Alkoholabusus, schwere Leber
erkrankung, Asplenie, Pleuraerguss).
Zur Identifikation von Patienten mit tiefer Wahr
scheinlichkeit für eine Bakteriämie können die SIRSKriterien (Tab. 2) oder der Shapiro-Score (Tab. 3)
verwendet werden. Beide wurden prospektiv bei Pa
tienten auf dem Notfall oder im stationären Setting

einer spezifischen Fragestellung, die für das Thera
piekonzept Konsequenzen hat, verordnet werden.
Ein Therapieentscheid kann oft unabhängig von
einem Laborresultat gefällt werden, z.B. eine Lang
zeit-Antikoagulation bei unprovozierter Lungenem
bolie. Die Resultate einer allfälligen Thrombophilie-

Tabelle 3: Shapiro-Score.
Major

Minor

V.a. Endokarditis
Fieber >39,4 °C
Venöser Katheter

Temperatur 38,3 bis 39,3 °C
Alter >64 Jahre
Schüttelfrost
Erbrechen
Systolischer Blutdruck <90 mm Hg
Leukozyten >18 000/µl
Kreatinin >177 µmol/l
Thrombozyten <150 000/µl
Neutrophile >80%
Linksverschiebung >5%

Abklärung würden diesen Entscheid meistens nicht
beeinflussen.
2. Verordnen Sie keine repetitiven Laboruntersuchungen bei klinisch stabiler Situation [17–20].
	Repetitive Laboruntersuchungen bei stabilen Pa
tienten haben keinen positiven Effekt auf den klini
schen Verlauf bezüglich Mortalität, Aufenthalts

validiert [30, 31, 34]. Patienten mit weniger als 2 SIRS-

dauer und die Rehospitalisationsrate [18, 19].

Kriterien haben eine sehr tiefe Wahrscheinlichkeit
(≤2%) für eine Bakteriämie, weshalb in dieser Situa

B Testspezifische Empfehlungen

tion auf die Abnahme von Blutkulturen meistens
verzichtet werden kann [31, 34]. Patienten auf der

1. Verordnen Sie nicht routinemässig Blutkulturen

Notfallstation, die gemäss Shapiro-Score kein Major

bei klinisch stabilen, immunkompetenten Patien-

kriterium und weniger als 2 Minorkriterien aufwei

ten mit isoliertem Fieber oder isolierter Leukozy-

sen, benötigen in der Regel keine Blutkulturen (Bak

tose [16, 21–35].

teriämie-Risiko von 0,6% in der Derivations-, 0,9% in

Bis zu 50% positive Blutkulturen sind kontaminiert

der Validierungsstudie) [30]. Die SIRS-Kriterien und

[35]. Falsch positive Blutkulturen führen zu unnöti

der Shapiro-Score dürfen zur Einschätzung der Wahr

gen Antibiotikatherapien und erhöhen Aufenthalts

scheinlichkeit für eine Bakteriämie nicht bei im

dauer und die Kosten. Deshalb soll vor Abnahme

munsupprimierten Patienten angewendet werden.

von Blutkulturen die klinische Vortest-Wahrschein
2. Verordnen Sie nicht täglich ein DifferentialblutTabelle 2: SIRS-Kriterien.

bild oder CRP, wenn der Patient klinisch auf eine
antibiotische Therapie anspricht [36–42].
	Tägliche Kontrollen des Differentialblutbildes und

Temperatur

<36 oder >38 °C

Herzfrequenz

>90/min

des CRP für die Beurteilung des Ansprechens auf

Atmung

Atemfrequenz >20/min oder Blutgasanalyse: pCO2 <32 mm Hg

eine antibiotische Therapie sind bei ambulant er

Blutbild

Leukozyten <4000/µl oder >12 000/µl oder >10% unreife Granulozyten

worbener Pneumonie, Ventilator-assoziierter Pneu
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monie, Bakteriämie und Sepsis nicht aussagekräftig

den) für einen Myokardschaden als die CK-MB (79%

[37, 42]. Eine Beurteilung des Therapieansprechens

nach 2 Stunden, 81% nach 6 Stunden). Troponin wird

aufgrund des CRP ist frühestens nach 48 (Bakteri

bei Myokardschaden früher freigesetzt als CK-MB.

ämie, Sepsis) bis 72 Stunden (ambulant erworbene,

Bei Verdacht auf einen akuten Myokardinfarkt

Ventilator-assoziierte Pneumonie) nützlich [38–41].

sollte nur das hochsensitive Troponin gemessen
und auf die CK-MB verzichtet werden.

3. Führen Sie keine Urinkultur-Untersuchung durch,
wenn klinische Zeichen für einen Harnwegsinfekt
(HWI) fehlen [43–47].

6. Bestimmen Sie bei Verdacht auf eine akute Pankreatitis die Lipase, nicht die Amylase [56–61].

	
Klinische Zeichen für einen unkomplizierten

Die Lipase hat eine deutlich bessere Sensitivität

Harnwegsinfekt beinhalten Dysurie, Pollakisurie,

(82–100%) als die Amylase (67–83%) für die Diag

Dranginkontinenz und suprapubischer Schmerz.

nose einer akuten Pankreatitis. Die Lipase erreicht

Zusätzliche Symptome wie Fieber und/oder Flan

ihren Maximalwert bereits nach 24 Stunden und

kenschmerzen sind Hinweise für einen komplizier

bleibt 8 bis 14 Tage nachweisbar, die Amylase er

ten HWI. Ein übel riechender Urin allein ist kein

reicht den Maximalwert erst nach 72 Stunden und

Hinweis für einen HWI [47].

sinkt in 3 bis 5 Tagen auf Normwerte. Eine gleich

Eine asymptomatische Bakteriurie ist häufig (Tab. 4),

zeitige Bestimmung der Amylase und der Lipase

weshalb bei fehlenden klinischen Zeichen für einen

erhöht die Kosten, ohne die diagnostische Genau

HWI keine Urinkultur abgenommen werden sollte.

igkeit zu steigern. Wiederholte Messungen der Pan

Eine Übertherapie bei asymptomatischer Bakteriurie

kreas-Enzyme eignen sich zudem nicht, um Aussa

führt zu einem erhöhten Risiko von Diarrhoe, Infek

gen über die Prognose zu machen, und sind daher

tionen mit Clostridium difficile sowie zur Selektion

zu vermeiden.

resistenter Bakterienstämme. Diese Empfehlung gilt
nicht für schwangere Frauen, für Männer vor einer
Prostatektomie und transplantierte Patienten.

7. Bestimmen Sie bei Verdacht auf eine hepatische
Enzephalopathie kein Ammoniak [62, 63].
Die Messung eines erhöhten Ammoniak-Spiegels

4. Bei Auftreten einer Diarrhoe mehr als 3 Tage nach

hat keinen Mehrwert zur Bestätigung der Diagnose,

Hospitalisationsbeginn sollte keine Stuhlkultur

Staging oder Prognose einer hepatischen Enzepha

durchgeführt werden [48–50].

lopathie.

Die Wahrscheinlichkeit eines Nachweises von ente

Der Schweregrad einer hepatischen Enzephalopathie

ropathogenen Keimen in der Stuhlkultur liegt dann

und die zu wählende Therapie beruhen primär auf

lediglich zwischen 0,2 und 1,3%. Ausnahmen sind

klinischen Kriterien. Hingegen sollte die Diagnose

Patienten mit einer verminderten Immunabwehr

einer hepatischen Enzephalopathie bei einem nor

(z.B. Leberzirrhose, Immunsuppression, fortgeschrit

malen Ammoniak-Spiegel hinterfragt werden.

tene Nierenerkrankung, COPD, aktive entzündliche
Darmerkrankung, HIV, Alter >65 Jahre etc.). Dies gilt

8. Bestimmen Sie bei Patienten mit klinischem Ver-

nicht für die gezielte Suche nach Clostridium dif

dacht auf eine systemische autoimmune rheuma-

ficile (Toxin-Antigen-Test).

tologische Erkrankung initial nur die Antinukleären Antikörper (ANA) und keine Subserologien

5. Bestimmen Sie bei Verdacht auf einen akuten

[64–69].

Myokardinfarkt das hochsensitive Troponin und

Bis zu 15% der Gesunden weisen positive ANA auf.

nicht die CK-MB [51–55].

Für einen Systemischen Lupus erythematodes

Troponin-Erhöhungen haben eine deutliche höhere

(SLE) hat der ANA-Test eine Sensitivität von 95–

Sensitivität (95% nach 2 Stunden, 98% nach 6 Stun

100%. Negative ANA schliessen einen SLE weitge
hend aus. Erst bei positivem ANA-Test sollen die

Tabelle 4: Häufigkeit asymptomatischer Bakteriurie.

Anti-dsDNA (Spezifität 100%, Sensitivität 25–85%)
und weitere Lupus-Subserologien bestimmt wer

% asymptomatische Bakteriurie

den. Bei Verdacht auf Sklerodermie (60–90% ANA-

Prämenopausale Frauen

1–5

positiv), Sjögren-Syndrom (40–70% ANA-positiv)

Postmenopausale Frauen

2,8–19

und Dermatomyositis (40–70% ANA-positiv) sollen

Bewohner von Altersheimen

15–50

nur bei eindeutigen klinischen Befunden auch bei

Patienten mit Rückenmarksverletzungen

23–89

Dauerkatheter-Träger

100

negativen ANA spezifische Subserologien erwogen
werden.
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10. Bestimmen Sie Rheumafaktoren (RF) nur bei kli-

auf eine ANCA-assoziierte Vaskulitis [70–72].

nischem Verdacht auf eine rheumatoide Arthritis

Die Bestimmung der anti-neutrophilen cytoplasmati

(RA) [73–79].

schen Antikörper (ANCA) erfolgt gemäss Richtlinien

RF werden bei rheumatologischen Erkrankungen

zur initialen Abklärung von spezifischen ANCA-asso

(z.B. RA RF positiv 26–90%), bei chronischen Infek

ziierten Vaskulitiden, wie der Granulomatose mit Po

tionen (z.B. Hepatitis C RF positiv 54–76%), anderen

lyangiitis (GPA) und der mikroskopischen Polyangii

entzündlichen Krankheiten (z.B. Sarkoidose RF po

tis (MPA). Allerdings ist die Sensitivität der ANCA für

sitiv 16%), aber auch bei Gesunden (RF positiv bis zu

die GPA (C-ANCA 64–77%) und die MPA (P-ANCA 58–

5%) nachgewiesen [73, 76–78]. Die durchschnittliche

89%) eher tief, während die Spezifität bedeutend hö

Sensitivität und Spezifität für eine RA beträgt 69

her (81–98%) liegt [70]. Die ANCA sollen nur bei klini

bzw. 85%. Ein normaler RF-Wert schliesst eine RA so

schem Verdacht auf eine solche ANCA-assoziierte

mit nicht aus. Am hilfreichsten ist der positive

Vaskulitis (GPA und MPA) bestimmt werden, zum Bei

Nachweis von RF zur Erhärtung der Diagnose bei

spiel bei Glomerulonephritis, pulmonaler Hämorrha

mittlerem bis hohem klinischem Verdacht auf eine

gie, vaskulitischen Hautveränderungen, unklaren

RA. Der zusätzliche positive Nachweis von Antikör

multiplen Lungenrundherden, chronischen Entzün

pern gegen cyklische citrullinierte Peptide (Anti-

dungen der oberen Luftwege, chronischer Sinusitis

CCP) erhöht die Wahrscheinlichkeit der Diagnose

oder Otitis, subglottischer Trachealstenose, Skleritis,

einer RA [79].

retro-orbitalem Tumor oder Mononeuritis [72]. Auf
grund der hohen Spezifität kann der positive Nach
weis von ANCA den klinischen Verdacht erhärten, der
fehlende Nachweis schliesst jedoch eine Erkrankung
nicht aus (mittlere Sensitivität).

Literatur
Die vollständige Literaturliste finden Sie in der Online-Version
des Artikels unter www.saez.ch.

10 Empfehlungen zu rationalen Laboruntersuchungen in der stationären
Allgemeinen Inneren Medizin

Korrespondenz:
Dr. med. Martin Perrig, MME
Chefarzt
Universitätsklinik für
A llgemeine Innere Medizin
Inselspital
CH-3012 Bern
Tel. 031 632 21 11

1. Verordnen Sie nicht routinemässig Blutkulturen bei stabilen,
immunkompetenten Patienten mit isoliertem Fieber oder iso
lierter Leukozytose.
2. Verordnen Sie nicht täglich ein Blutbild oder CRP, wenn der
Patient klinisch auf eine antibiotische Therapie anspricht.
3. Führen Sie keine Urinkultur-Untersuchung durch, wenn klini
sche Zeichen für einen Harnwegsinfekt fehlen.
4. Bei Auftreten einer Diarrhoe mehr als 3 Tage nach Hospita
lisationsbeginn sollte keine Stuhlkultur durchgeführt wer
den.
5. Bestimmen Sie bei Verdacht auf einen akuten Myokardinfarkt
das hochsensitive Troponin und nicht die CK-MB.

6. Bestimmen Sie bei Verdacht auf eine akute Pankreatitis die
Lipase, nicht die Amylase.
7. Bestimmen Sie bei Verdacht auf eine hepatische Enzephalo
pathie kein Ammoniak.
8. Bestimmen Sie bei Patienten mit klinischem Verdacht auf eine
systemische autoimmune rheumatologische Erkrankung ini
tial nur die Antinukleären Antikörper (ANA) und keine Sub
serologien.
9. Bestimmen Sie die ANCA nur bei klinischem Verdacht auf
eine ANCA-assoziierte Vaskulitis.
10. Bestimmen Sie Rheumafaktoren nur bei klinischem Verdacht
auf eine rheumatoide Arthritis.
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Klarstellungen zum Beitrag des Vereins AllKids [1]

Sonderstellung alleinstehender
Kinderspitäler nicht plausibel
Simon Hölzer
PD Dr. med., Geschäftsführer SwissDRG AG, Bern

Die SwissDRG AG ist gemäss Artikel 49 Krankenversicherungsgesetz in der Schweiz
zuständig für die Erarbeitung und Weiterentwicklung sowie die Anpassung und
Pflege des SwissDRG-Fallpauschalen-Systems zur Abgeltung der stationären Spi
talleistungen. Aktionäre sind die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), der
Spitalverband H+, der Krankenversicherungsverband santésuisse und die FMH.
Zusammen mit weiteren Sozialversicherern (MTK) haben diese im Rahmen der
gemeinschaftlich getragenen Arbeiten die Möglichkeit, ihre Bedürfnisse an ein
sachgerechtes und gesetzeskonformes Abgeltungssystem mit dem Ziel einer fairen
Finanzierung einzubringen.

Eines vorneweg: Alle Beteiligten haben ein grosses In-

geben sich keine systematisch höheren Deckungsgrade

teresse und eine eigene Motivation, für eine langfristig

für die Leistungen in der Erwachsenenmedizin. Da der

bezahlbare und qualitativ hochstehende Kindermedi-

verhandelte Basispreis pro Spital gleichermassen für

zin in der Schweiz zu sorgen.

alle Patientenfälle zur Anwendung gelangt, kann datenbasiert keine «Quersubventionierung» der Kinder-

1. Stellenwert und Konzeption
der SwissDRG-Tarifstruktur

Fälle durch Erwachsenen-Fälle beobachtet werden. Die
alleinstehenden Kinderspitäler verfügen möglicherweise durch geringere Fallzahlen bzw. einen geringe-

Das SwissDRG-Tarifsystem beinhaltet alle Leistungen

ren Anteil an Zusatzversicherten über eingeschränkte

der Akutspitäler und ist für Spitäler unterschiedlicher

Möglichkeit einer anderweitigen «Quersubventionie-

Grösse und Ausrichtung bzw. alle Spitalkategorien glei-

rung» von Patientenfällen. Die Notwendigkeit einer

chermassen konzipiert. Es wird zu grossen Teilen auf

systematischen «Quersubventionierung» aus dem Be-

Basis der Daten der Endversorger, Universitätsspitäler

reich der Erwachsenenmedizin in den anderen, integ-

und Zentrumsspitäler entwickelt und bewertet. Eine

rierten Spitälern ist jedoch nicht ersichtlich.

stetige Aktualisierung und Weiterentwicklung des Sys-

Kinderspitäler weisen zwar im Vergleich zum Schwei-

tems erlaubt, auch komplexe Fälle der Endversorger

zer Durchschnitt höhere Werte an Anteilen an Fällen

immer besser abzubilden. Die Güte des Tarifsystems

der Invalidenversicherung (IV) oder Fällen mit selte-

und mögliche Abbildungsunschärfen in einzelnen

nen Krankheiten auf, Kinder-Fälle in Universitätsspitä-

Leistungsbereichen sind den Tarifpartnern bekannt.

lern oder auch in Kantonsspitälern weisen diesbezüglich aber ähnlich hohe Anteile auf. Hier fällt auf, dass

2. Vergleich der alleinstehenden Kin
derspitäler mit den integrierten Spitälern
mit einem Leistungsauftrag in der
Kindermedizin

der Kostendeckungsgrad für IV-Fälle oder Fälle mit seltenen Krankheiten in einzelnen Universitätskliniken
oder Kantonsspitälern durchaus höher ausfallen kann,
als der Deckungsgrad für Nicht-IV-Fälle oder für Fälle
ohne seltene Krankheiten. Es liegen keine Hinweise

Werden in den integrierten Spitälern, die sowohl Kin-

vor, dass die Tarifstruktur SwissDRG IV-Fälle oder Fälle

der als auch Erwachsene behandeln, die sogenannten

mit seltenen Krankheiten systematisch zu tief bzw.

Deckungsgrade gegenübergestellt (Verhältnis der poten-

unzureichend bewerten würde.

tiellen Erträge zu den Kosten der einzelnen Fälle), so er-
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3. Vergleich zwischen den drei Kinder
spitälern
Die gemeinsame Betrachtung der drei selbstständigen
Kinderspitäler ist schwierig. Diese sind von der Schwere
der behandelten Patienten und dem Behandlungsspektrum durchaus unterschiedlich, was sich schon
anhand der Differenzen im Casemix Index (CMI) zeigt.
Auch in den Ausprägungen Anteil IV-Fälle und Anteil
an Fällen mit seltenen Krankheiten unterscheiden sich
diese Kinderspitäler erheblich. Der Blick auf die Jahresabschlüsse mit Zahlen zu Umsatz und Gewinn durch
stationäre Leistungen der drei betrachteten Spitäler
legt ebenfalls nahe, dass es sich um unterschiedliche
Probleme und finanzielle Konstellationen handelt.

4. Sonderstellung der alleinstehenden
Kinderspitäler

1271

zu schliessen. Hierzu müssten weitere Aspekte berücksichtigt werden.

6. Preisverhandlungen zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern
Die Spitalfinanzierung in der Schweiz sieht indivi
duelle Tarifverhandlungen vor und gibt damit den gewünschten Spielraum für individuelle Preise. Die
Schweiz ist hier einmalig, das heisst einmalig kulant.
Eine Übertragung der Finanzierungsregeln aus dem
Ausland würde zu einer Verschärfung der Beurteilung
der besagten Spitäler führen, da neben sehr engen
Preiskorridoren oft rigide Vorgaben, z.B. zu Leistungsmengen, Mindestmengen bzw. Mengen-Obergrenzen
gemacht werden.

7. Bemessung der Tarife

Die SwissDRG AG ist in der Lage, detaillierte Auswer-

Ob die Tarife knapp bemessen sind, ist vom Stand-

tungen auf Einzelfallebene und Vergleiche zwischen

punkt des Betrachters abhängig. Fehlende Tarifab-

den Spitälern durchzuführen. Die Anteile von IV-Pa

schlüsse oder angepasste Tarife können auf Probleme

tienten unter 18 Jahren oder Kindern mit seltenen Er-

hinweisen, die auch in Zusammenhang mit den von

krankungen sind in vergleichbaren integrierten Spitä-

den betreffenden Spitälern gelieferten Kostendaten zu

lern gleich hoch. Zwei alleinstehende Kinderspitäler

sehen sind. Mit diesen Daten müssen die beanspruch-

weisen Werte auf, die mit denjenigen von integrierten

ten Preise gegenüber den Sozialversicherungen ge-

Kantonsspitäler vergleichbar sind. Eine Sonderstellung

rechtfertigt werden. Die SwissDRG AG legt auch mit

der alleinstehenden Kinderspitäler ist auf Basis der

Blick auf die Tarif- und Preisverhandlungen Kennzah-

vorhandenen aktuellen Patientendaten nicht ersicht-

len zum Tarifsystem offen, die mögliche Nachteile ein-

lich. In anderen Worten: Es werden nicht schwerer

zelner spezialisierter Häuser objektivieren. Hierzu ge-

oder speziell erkrankte Kinder in den Kliniken in Basel

hören u.a. die Risiken durch Hochdefizitfälle oder die

oder St. Gallen im Vergleich zu Lausanne oder Bern be-

Anteile und Finanzierungssituation von sogenannten

handelt.

Langliegern. Die SwissDRG AG spielt, schon von Gesetzes wegen, keine Rolle bei der Preisbildung.

5. Weitere Faktoren, die Kosten
unterschiede erklären
Es wurden weitere Einflussfaktoren überprüft, welche

Referenzen
1

allenfalls zusätzliche Kostenunterschiede erklären
oder objektivieren, die von der aktuellen Tarifstruktur

2

auf Patientenebene nicht erfasst werden können bzw.
aus tarifarischen Gründen bewusst nicht einbezogen
werden [2–4]. Es handelt sich dabei um Faktoren, die
Korrespondenz:

nicht direkt mit der Behandlung bzw. der Schwere der

PD Dr. med. Simon Hölzer

Erkrankung der behandelten Patienten in Zusammen-

SwissDRG AG
Haslerstrasse 21

hang stehen. Mit keinem Modell lassen sich die Mehr-

CH-3008 Bern

kosten der Kinderspitäler restlos erklären. Es ist aus

Tel.: +41 (0)31 310 05 50
E-Mail: simon.hoelzer[at]
swissdrg.org

diesen Ergebnissen nicht möglich, direkt auf mögliche
Effizienzen oder Ineffizienzen in einzelnen Spitälern

3

4

Genewein A. Kinderspitäler leiden an systematischer Untertari
fierung. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(3031):993–995. DOI: https://
doi.org/10.4414/saez.2018.06734
SwissDRG AG. Editorial zur Studie Theoretische und empirische
Analyse zu den Mehrkosten der Kinderspitäler unter SwissDRG,
website: https://www.swissdrg.org/application/files/3515/1325/
7649/Editorial_SwissDRG_AG_zu_Studie_allKids_nach_VR.pdf
SwissDRG AG. Zusammenfassung der Studie Theoretische und
empirische Analyse zu den Mehrkosten der Kinderspitäler unter
SwissDRG, website: https://www.swissdrg.org/application/files/
8715/1325/7649/Zusammenfassung__und_Schlussfolgerungen_
der_SwissDRG_AG.pdf
POLYNOMICS. Theoretische und empirische Analyse zu den Mehrkosten der Kinderspitäler unter SwissDRG, Studie im Auftrag der
SwissDRG AG in Zusammenarbeit mit AllKidS, website: https://
www.swissdrg.org/application/files/8515/1325/7799/Polynomics_
Fallkostenanalyse_Kinderspitaeler_Schlussbericht.pdf
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Organspende Ja oder Nein? Tragen Sie Ihren Entscheid ab 1. Oktober im Nationalen Organspenderegister ein.

Erstes nationales
Organspenderegister
Jeanne Kreis, Vivienne Thurnherr, Franz Immer
Swisstransplant

Am 1. Oktober 2018 lanciert Swisstransplant – die Schweizerische Nationale Stif
tung für Organspende und Transplantation – das Nationale Organspenderegister.
Mithilfe des Registers können in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein
wohnhafte Personen ihren Entscheid für oder gegen Organspende in einer landes
weit einheitlichen Datenbank erstmals persönlich hinterlegen.
Gemäss einer repräsentativen Studie des Meinungs

heit schaffen. Denn mithilfe des Registers können in

forschungsinstituts DemoSCOPE sind rund 85% der

der Schweiz oder in Liechtenstein wohnhafte Perso

Schweizer Bevölkerung bereit, im Todesfall die eige

nen ab 16 Jahren ihren Willen bezüglich einer post

nen Organe und Gewebe zu spenden. Die Bereitschaft,

mortalen Spende in wenigen Schritten transparent

stellvertretend für eine nahestehende verstorbene

dokumentieren und vermerken, ob und wenn ja, wel

Person in die Organspende einzuwilligen, fällt jedoch

che Organe und Gewebe im Todesfall entnommen

weitaus geringer aus. Derzeit liegt die Ablehnungsrate

werden dürfen. Zudem kann darüber bestimmt wer

in Angehörigengesprächen bei über 60%. Mehr als die

den, ob entnommene, nicht transplantierbare Organe

Hälfte der hinterbliebenen Familien kennen den

und Gewebe zu Forschungszwecken im Rahmen be

Wunsch der Verstorbenen nicht. Ein digitales Organ

hördlich bewilligter Studien weiterverwendet werden

spenderegister soll nun in solchen Situationen Klar

dürfen.
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tionale Koordination von Swisstransplant konsultie

Das Wichtigste in Kürze:

ren. Liegt ein Eintrag mit Entscheid für Organspende

–	Das Nationale Organspenderegister von Swisstransplant erfasst den persönlichen Willen hinsichtlich einer Spende von
Organen und Geweben sowie einer Weiterverwendung biologischen Materials zu Forschungszwecken im Rahmen behördlich bewilligter Studien.
–	Ziel des Registers ist die Sicherstellung transparenter Entscheide bezüglich Organspende und die darauf basierende
Entbindung von Angehörigen und Ärzten von belastenden
Entscheidungsfragen im Zusammenhang mit der Organspende.
–	
Der Registereintrag erfolgt freiwillig per Benutzeraccount
und ist jederzeit modifizierbar.
–	Die Datenbank entspricht dem geltenden Datenschutzgesetz.
Daten werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben.
–	Das Register wird von Swisstransplant verwaltet. Ein Registereintrag kann erst nach beschlossenem Therapieabbruch
von den zuständigen Ärzten eingesehen werden.
–	Bisherige Dokumente wie die Organspendende-Karte behalten ihre Gültigkeit bei.

vor, thematisieren die behandelnden Ärzte die Organ
spende im Hinblick auf den Registereintrag im
Angehörigengespräch. Findet sich im Register ein Ent
scheid gegen Organspende, werden Angehörige über
das hinterlegte Dokument informiert und eine Spende
ist ausgeschlossen. Da jeder Registereintrag freiwillig
erfolgt, hat ein fehlender Eintrag keinen Einfluss auf
die gängige Gesprächspraxis; die Angehörigen werden
ausnahmslos involviert und entscheiden in jedem Fall
und wie bisher im mutmasslichen Sinne der Verstor
benen.

Sicherheit, Klarheit und Entlastung für
Patienten, Angehörige und Spitalpersonal
Gegenwärtig dokumentieren in der Schweiz lebende
Personen ihren Entscheid für oder gegen Organ

In wenigen Schritten zum Registereintrag

spende in erster Linie mithilfe einer in der Geldbörse
verstauten Organspende-Karte. Doch die fortschrei

Per Login mit Benutzernamen und persönlichem Pass

tende Digitalisierung des Geldbeutels stellt analoge

wort erfasst jede Person, die sich ins Register eintragen

Dokumente wie die Spendekarte vor immer neue

möchte, die eigenen Personendaten und hinterlegt an

Herausforderungen. Lediglich rund 5 von 100 auf einer

schliessend ihren Willen bezüglich einer Organ- und

Intensivstation verstorbene Spender tragen heute eine

Gewebespende. Optional kann zudem eine Mitteilung

Organ
spen
de-Karte auf sich, welche den Willen be

an Angehörige hinterlegt werden. Sobald der Register

züglich einer Organspende klar dokumentiert. Um den

eintrag ausgedruckt und handschriftlich unterzeich

Entscheid ver
stor
bener Personen hinsichtlich einer
Organspende leich
ter zugänglich zu machen, hat

Wer die Registrierung nicht eigenständig
durchführen will, kann sich künftig an sogenannte Kontaktstellen wenden.

Swisstransplant b
 ereits 2016 eine an die GesundheitsApp «Medical-ID» geknüpfte digitale Spenderkarte
lanciert. Mit der Etablierung eines Online-Registers
soll das Dokumentieren des persönlichen Spende

net eingescannt wurde, gilt der Registrierungsvorgang

entscheids noch einfacher und die Digitalisierung

als abgeschlossen. Wer die Registrierung nicht eigen

der Organspende-Karte weiter vorangetrieben werden.

ständig durchführen will, kann sich künftig an soge

Denn nur wenn der Wille einer Person klar dokumen

nannte 
Kontaktstellen wenden. Öffentliche Anlauf

tiert vorliegt, kann ihrem Wunsch im entscheidenden

stellen wie ausgewählte Spitäler oder Gemeinden

Moment und nach beschlossenem Therapieabbruch

werden den Registrierungsvorgang im Rahmen eines

vollumfänglich Rechnung getragen werden.

Pilotprojekts vor Ort durchführen und zugleich die
Identitätskontrolle übernehmen. Auch in Arztpraxen
soll eine Registrierung mittelfristig möglich sein, da

Bildnachweis
SkyLine – stock.adobe.com

hingehende A
 bklärungen laufen bereits. Nach Ab
Korrespondenz:

schluss der Registrierung bleibt der Eintrag jederzeit

Swisstransplant

modifizierbar. Verstirbt eine in der Schweiz oder in

Schweizerischen Nationale
Stiftung für Organspende

Lichtenstein wohnhafte Person in einem Spital und

und Transplantation

steht die Frage nach einer Organ- und Gewebespende

Effingerstrasse 1
CH-3011 Bern
register[at]swisstransplant.ch

im Raum, können zuständige Ärzte nach beschlosse
nem Therapieabbruch den Registereintrag über die Na

Weitere Informationen
Homepage von Swisstransplant: www.swisstransplant.org
Webseite zum Register: www.organspenderegister.ch
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Briefe an die SÄZ
Suizidwunsch lässt zwischenmenschlichen Bezug erkennen
Brief zu: Ducor P, Kiefer B. Grundsatz der Autonomie: ein
letztes Sakrament? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(28–29):910–2.

Nach dem Richtlinienentwurf der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) «Umgang mit Sterben und
Tod» soll der Beihilfe zum Suizid, unabhängig
von Krankheit oder nahe bevorstehendem Lebensende, der Status einer möglichen ärztlichen Tätigkeit zugesprochen und damit ins
Standesrecht aufgenommen werden. Das Kriterium der Todesnähe fällt weg. Der Geltungsbereich wird ausgeweitet, auch auf Kinder
und Jugendliche, geistig und schwer mehrfachbehinderte Menschen und gesunde alte
Menschen. Das allein schon ist doch ein
Grund, diesen Richtlinienentwurf abzulehnen. Kinder und Jugendliche, geistig und
mehrfachbehinderte Menschen sind besonders vulnerabel und bedürfen unserer Fürsorge und unseres Schutzes ihrer Interessen
in besonderem Masse. Sie sind leicht beeinflussbar durch Stimmungen, durch Peers,
durch die Medienwelt usw. Hier braucht es
eine klare Haltung für das Leben, das diese
Menschen noch vor sich haben, mit allen Höhen und Tiefen. Es geht immer darum, einen
Weg zu finden, die anstehenden Probleme zu
überwinden, oder aber, wenn dies auch nicht
immer möglich ist, trotz der Probleme Lebensfreude leben zu können.
Alte Menschen stehen in einer Gesellschaft,
in der im Rahmen eines ökonomistischen
Zeitgeists Menschen immer mehr nach ihren
Leistungen und ihrem Nutzen bewertet werden, oft unter dem Druck, eine Belastung für
die anderen darzustellen. Wenn die SAMW als
ein Eingangskriterium für die Beihilfe zum
Suizid fordert, dass der Suizidwunsch ohne
äusseren Druck entstanden sein soll, stellt
sich die Frage: Was heisst denn ohne Druck?
In einer Gesellschaft, in der alten Menschen
medial immer wieder vor Augen geführt wird,
dass sie zu teuer sind, oder dass sie nur noch

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/

etwas gelten, wenn sie jung, kräftig und voller
Tatendrang sind, wie steht es da mit dem
Druck? Wenn sich ein Patient gedrängt fühlt,
seinen Angehörigen und der Allgemeinheit
nicht weiter zur Last zu fallen. Wenn Angehörige, die sich überfordert und auch alleine
fühlen, den Pflegebedürftigen unbewusst
subtil zu dieser «Lösung» drängen. Solche
Fälle gibt es bereits. Kann hier noch von einem Entscheid ohne äusseren Druck gesprochen werden? Ist ein gesellschaftlihes Klima,
das stark auf die Kosten fokussiert, welche ein
kranker Mensch verursacht, nicht schon
Druck genug?
Jeder Psychiater weiss, dass der Suizidwunsch
einen zwischenmenschlichen Bezug erkennen lässt. Wenn ein Wunsch nach assistiertem Suizid geäussert wird, wollen die Menschen erst einmal entgegengenommen
werden und menschliche Zuwendung erfahren. Der Wunsch nach assistiertem Suizid ist
ein Hilferuf. Die grosse Mehrzahl der suizidalen Patienten ist nach adäquater Hilfeleistung
froh, dass sie weiterleben können. In der adäquaten Behandlung geht es vor allem darum,
durch ein gutes, tragfähiges, verbindliches
Arzt-Patient-Verhältnis die Einengung in der
zwischenmenschlichen Beziehung zu durchbrechen und gemeinsam Lösungen für die anstehenden Probleme zu entwickeln. Das ist
unsere Aufgabe.
Dr. med. Johannes Irsiegler, Gräslikon

Leistungssperren
Brief zu: Salathé M. Umgang mit Leistungssperren: Erfahrungsberichte gesucht! Schweiz Ärzteztg. 2018;99(35):1138–9.

Im Heft 35 vom 29.8.2018 erscheint ein Artikel
zum Umgang mit Leistungssperren. Man
muss sich fragen, warum es überhaupt dazu
kommt und warum immer die Leistungs
erbringer (Spitäler und Ärzte) an den Pranger
gestellt werden. Warum müssen wir Leistungserbringer uns dafür rechtfertigen, dass
Leistungen nicht erbracht werden? In der
Schweiz besteht ein Krankenkassenobligatorium, d.h., jeder ist per Gesetz verpflichtet,
einer Krankenkasse anzugehören und die Beiträge dafür zu entrichten. Zahlt er seine Beiträge nicht, bekommt er eine Leistungssperre.
Warum dürfen Krankenkassen einfach die
Kostenübernahme verweigern? Warum verlangt niemand, dass die zuständige Krankenkasse in Vorleistung geht und sich das Geld
später wieder von ihrem Kunden zurückverlangt? Wenn es sich um sozial Schwache han-
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delt, dann könnte auch der Kanton oder die
Gemeinde in Vorleistung gehen. Würde dieser
Weg beschritten, so gäbe es keine Gründe für
schwarze Listen. Kein Spital und keine Arztpraxis müsste einen Patien-ten/-in ablehnen.
Als niedergelassener Arzt habe ich, wie viele
andere Kollegen/-innen, jede Woche damit zu
tun, dass Patienten ihre Rechnungen nicht
zahlen und wir den beschwerlichen und oft
aussichtslosen Weg der Betreibung gehen
müssen. Es entstehen uns allen daraus Kosten, die später keiner bezahlt. Warum setzt
der Staat das Obligatorium nicht durch?
Dr. med. Gottfried Kirchgessner, Luzern

Echter menschlicher Beistand
statt Beihilfe zum Suizid
Gemäss den am 6. Juni 2018 veröffentlichten
Richtlinien der SAMW «Umgang mit Sterben
und Tod» sollen Ärzte neu Beihilfe zum Suizid
bei nicht tödlichen Krankheiten leisten können.
Wenn ein Mensch nach Beihilfe zum Suizid
fragt, liegt meist eine Notsituation vor, die
nach menschlichem Beistand verlangt. Die ist
zutiefst unsere ärztliche Aufgabe. Wenn wir
diesem Leben, das in Not ist, nicht helfend zur
Seite stehen, lassen wir den Menschen im
Stich. Wir wissen, dass der Lebenswille dem
menschlichen Leben inhärent ist. Dies findet
in der Garantenstellung des Arztes seinen
Ausdruck. Der Mensch möchte leben, und
zwar gut.
Wir Ärzte wenden uns doch nicht vom Leben
ab und lassen uns dies auch nicht aufdrängen.
Im übrigen wissen wir aus unserer ärztlichmenschlichen Erfahrung, dass die Überwindung einer solchen Krisensituation eine Reifung des Betroffenen darstellt.
Dr. med. Birgitt Grimm, Ilanz

Das Leiden und die SAMW-Richtlinien
Unerträglich sind sie mir, die neuen SAMWRichtlinien zu Sterben und Tod. Mit der Einführung des «unerträglichen Leids» im Kontext vom assistierten Suizid steht ein
bemerkenswerter Begriff vor uns. Die SAMW
weitet den Anwendungsbereich auf nahezu
alle Menschen jeder Altersgruppe aus, wenn
sie in der Erkrankung, Störung oder Behinderung das Kriterium des «unerträglichen
Leids» e
 rfüllen und als urteilsfähig begutachtet wurden. Doch wer definiert eigentlich
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«unerträgliches Leid»? Schon sind Befürworter der neuen «Leid»-Idee unterwegs und wollen der Schwammigkeit des Begriffs Abhilfe
verschaffen. Definitionskriterien sollen her,
ein Score, der uns dann sagen soll, ab welchem «cut off» der Lebensfaden zu kappen ist?
Der Begriff wird dadurch nicht annehmbarer
und der Vorgang nicht zumutbarer.
Leid ist in unserer ärztlichen Tätigkeit eine
Lebenswahrheit, der wir uns fast täglich zu
stellen haben. Das Lindern und in glücklichen
Fällen Abwenden von Leid ist eine unserer
Kernaufgaben. Die Verknüpfung des Leidens
mit dem Begriff «unerträglich» ist eine fatale
Kombination. Man könnte fast meinen, dass
«unerträgliches Leiden» ein strategischer Begriff ist, der uns weg vom Mitgefühl, hin zu einem falschen ausweglosen Mitleid geleitet?
Noch nie aber hat die Beseitigung von Leidenden das Leid auf unserer Welt vermindert.
Dr. med. Ursula Knirsch, Zürich

Alte Ärzte ausgebeutet
Beginnen wir mit den Fakten: Dass es zu wenig Allgemeinärzte gibt, ist unbestritten.
Ebenso, dass ein erheblicher Teil vor der Pensionierung steht. Ergo müssten wir dankbar
sein für jeden Arzt, der ganz oder teilweise
nach der Pensionierung weiterarbeitet. Von
Seiten der Gesundheitsdirektion und der Ärztegesellschaft Zürich ist dem nicht so. Man beruft sich auf einen Gesetzesartikel, wonach
ein Arzt, unabhängig vom Alter, solange Notfalldienst leisten muss, wie er praktiziert.
Also Notfalldienst, bis man in der Praxis zusammenbricht. In welcher geistigen Umnachtung hat man so etwas entworfen?
Seit zwei Jahren, meiner offiziellen Pensionierung, arbeite ich Teilzeit und führe «nur»
noch Gespräche. Eine Infrastruktur, die für
den Notfalldienst unabdingbar ist, habe ich
nicht mehr. Ich könne mich ja dispensieren
lassen. Das habe ich inzwischen auch getan.
Aber jetzt kommt es faustdick. Wer keinen
Dienst mehr leisten kann oder will, bezahlt
eine Ersatzabgabe von 5000 Franken pro Jahr.
Da werden wir also bestraft, dass wir noch
weiterarbeiten. Sämtliche Patienten, mit denen ich gesprochen habe, können nur den
Kopf schütteln. Die Zahnärzte, die ebenfalls in
den neuen Notfalldienst integriert sind, bezahlen 300 Franken!
Ist das der Dank, dass ich über 30 Jahre Notfalldienst geleistet habe? Notabene Tag und
Nacht, nicht wie heute. Ist das der Dank, dass
einige Ärzte über die Pensionierung hinaus
arbeiten? Ich könnte mir gut vorstellen, dass
sich ein Arzt bei der Pensionierung zweimal
überlegt, ob er sich das antut, noch weiterzuarbeiten. Damit ginge der Schuss aber massiv
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nach hinten los! So ist es schwer, Gedanken an
einen zivilen Ungehorsam zu verscheuchen.
Übrigens: Von Thomas Heiniger habe ich nie
eine Antwort bekommen. Ich fordere die Befreiung der Ersatzabgabe ab 60 Jahren.
Dr. med. Martin Jost, Meilen

Gesundheit ist unveräusserlich
Zeit ist unveräusserlich, weder übertragbar
noch handelbar. Ihre Ontologie macht sie
unvereinbar mit dem Markt.
Das Menschenrecht ist unveräusserlich. Weder
handelbar noch verhandelbar steht es seit
1789 über dem Markt, unvereinbar mit ihm.
Gesundheit ist unveräusserlich und gehört
dem Leben. Ihre Schrift ist Milliarden Jahre
alt, die Wissenschaft nennt sie DNA. Gesundheit war vor der Wissenschaft und ist ohne sie;
sie ist kein Werk des Arztes, der Medizin oder
der Menschheit, auch nicht der Industrie, des
Gesundheitswesens oder des Marktes.
Menschen können ihre DNA-Schrift nicht verkaufen. Sie können ihre lebenswichtigen Organe, ihr Leben, ihre Gesundheit nicht zu
Markte tragen, diese entziehen sich dem Prinzip Kauf/Verkauf: Es gibt keinen Gesundheitsmarkt.
Wer Markt sagt, sagt Marketing. Der Begriff
«Gesundheitsmarkt» gehört dazu, weil er der
Wissenschaft widerspricht. Denn wir wissen,
dass sein Hauptwort das Prinzip «Veräusserlichkeit» voraussetzt, sein Genitiv hingegen,
Gesundheit, das Prinzip ‹Unveräusserlichkeit›
verkörpert.
Medizin ist die menschliche Antwort auf
unsere Conditio biologica, zu der Krankheit
und Tod gehören, und sie hat der Menschheit
zu dienen. Sie hört auf, Medizin zu sein, sobald sie das Prinzip «Unveräusserlichkeit»
veräussert und Gesundheit vermarktet. Wer
Krankheit als Teil der Conditio humana zur
Profitquelle macht, verletzt die Würde des
Menschen.
Die Werbebotschaft «Gesundheitsmarkt» vermittelt die Hierarchie, welche jene Akteure
quasi programmatisch vertreten, die den Begriff affirmativ brauchen. Sie stellen den Markt
über die Medizin, den Ökonomen über den
Arzt, die Wirtschaft über die Menschheit. Die
dominierenden Kräfte in Politik und Gesellschaft wollen den «Gesundheitsmarkt», sie
wollen «Gesundheit» vermarkten, die M
 edizin
dem Markt veräussern, käuflich machen. Und
dazu gehört der FMH-Aufruf «Gemeinsam an
der IFAS» [1], der «Messe für den Gesundheitsmarkt», in dem sich die FMH als «Akteur auf
dem Gesundheitsmarkt» ortet und den Begriff
ohne Anführungszeichen braucht.
Das Gesundheitssystem kann keine ernsthafte Aufgabe, auch nicht die Kostenfrage,
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lösen, solange die Hauptakteure den «Gesundheitsmarkt» anstreben, das heisst sich
eine Macht anmassen, die sie nicht haben,
und den Kunden dieses Marktes weismachen,
die Leistungserbringer würden sie «mit Gesundheit versorgen». Denn wer Markt sagt,
sagt Verkauf/Kauf, personell Verkäufer/Käufer. Mit ihrem Bekenntnis zum «Gesundheitsmarkt» macht die FMH ihre Mitglieder zu «Gesundheitsverkäufern».
Diese Konstellation stellt dem Arzt die Frage,
wie viele Asbestopfer hätten vermieden werden
können, hätte die Ärzteschaft im Interesse der
Gesundheit den Markteingriff Asbestverbot
1980 durchgesetzt. Ein Jahrzehnt später
schritt der Gesetzgeber ein, nachdem sowohl
der Markt im Allgemeinen als auch der «Gesundheitsmarkt» im Speziellen versagt hatten, der anthropogenen Asbestepidemie Herr
zu werden. Zudem konnte nur der Europäische Menschenrechtshof die Schweiz dazu
bringen, die Verjährungsfrist den biologischen
Gegebenheiten anzupassen. Die Analogie zur
heutigen Tabakepidemie ist offensichtlich: Sie
ist lukrativ für die Tabakindustrie, ihre Vermarkter, aber auch lukrativ für den «Gesundheitsmarkt» und seine «Verkäufer», gemeinsam boosten sie den Wohlstandsbarometer
Bruttoinlandsprodukt BIP. Die Vermeidung
der Tabakepidemie würde zwar deren Opferzahl vermindern, aber dem Markt, dem BIP
und dem «Gesundheitsmarkt» Verluste zufügen. In Bezug auf die Opfer ist der «Gesundheitsmarkt» ein Haupthindernis im Kampf
gegen die anthropogenen Epidemien.
Der «Gesundheitsmarkt» findet seinen Vorläufer im Ablasshandel der Kirche des ausgehenden Mittelalters. Jener Schwindel florierte solange, als die Ablassverkäufer Leute fanden, «die
einfältig genug waren, ihnen zu glauben» [2].
Zeit, Menschenrecht, Gesundheit sind nicht
käuflich; es mag schmerzhaft sein, aber die
Ärzteschaft und die Gesellschaft müssen einsehen, dass keine unserer noch so grossartigen gegenwärtigen und zukünftigen medizinischen Leistungen Einlass finden wird in
unsere Schrift, die DNA, dass sie Behandlung
von Krankheit, Reparatur, nicht aber Gesundheit sind.
Die Abschaffung der Vermarktung von Menschen muss heute ergänzt werden mit der
Abschaffung der Vermarktung von deren Gesundheit.
Dr. med. Roland Niedermann, Genf
1
2

Blackburn C, Alder S. Gemeinsam an der IFAS.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(25):824.
In Analogie zum «Discours sur l’origine et les
fondements de l’inégalité parmi les hommes»
Jean-Jacques Rousseau, 1755.
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«Délit de solidarité», désobéissance
civile
Imaginez un instant…
Un demandeur d’asile en détresse se confie à
vous. Vous l’aidez dans l’imbroglio adminis
tratif et l’accompagnez même à l’audition
au Secrétariat d’Etat aux migrations à Berne.
Après la décision de renvoi, vous lui procurez
encore où dormir pendant quelques nuits et
vous l’invitez à votre table; bravo.
Un pasteur neuchâtelois a été appréhendé en
plein culte dominical et condamné le 15 août
(1000 + 250 francs de frais de justice). «Délit de
solidarité», une sentence tout à fait légale

(art. 116 de la Loi sur les Etrangers qui préconise même une peine de privation de liberté
en cas de récidive). Dans les pays qui nous en-
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tourent il y est prévu d’être clément dans des
situations humanitaires et d’aide en cas de détresse.
Que penser aussi de cette députée tessinoise,
condamnée à 10 000 francs pour avoir sauvé
de l’enfer de Côme des très jeunes Syriens?
Notre loi est inique, le jugement dispropor
tionné, mettant les motifs humanitaires au
même niveau que ceux qui enrichissent des
passeurs et autres profiteurs du malheur des
autres. On ne tient pas compte de la légitimité
d’une loi.
L’assistance à une personne en danger est un
des principes fondateurs de l’humanité, de
l’Evangile et de l’Etat de droit; elle est ancrée
dans des conventions universelles et euro
péennes des droits humains et des enfants. Je
suis heureux que la législation suisse recon-

naisse encore ces «instances supérieures».
C’est une des raisons qui me feront voter non
le 25 novembre (le droit suisse au lieu des juges
étrangers).
Pourquoi cette lettre dans le Bulletin des médecins suisses? Les médecins sont – comme les
pasteurs – confrontés à des situations de détresse; parfois, après notre retraite, nous
embrassons un bénévolat dans le domaine social. N’avons-nous pas le devoir moral (le Code
pénal suisse à l’art. 128 prévoit jusqu’à 3 ans de
prison pour non-assistance à une personne en
danger) d’oser la désobéissance civile quand la
ligne rouge est franchie, quand la «justice»
fait fi de la dignité humaine?
Dr Paul Schneider, Sainte-Croix

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

Marcel Marti, lic. phil. hist., Leiter Politik und Kommunikation / stv. Geschäftsführer VSAO

«Medizin statt Bürokratie!» – konstruktiv und konkret
Mehr Zeit am Krankenbett dank weniger Bürokratie.

Interview mit Martine Favero, Assistenzärztin Frauenklinik, Kantonsspital Winterthur, Vorstandsmitglied
des Jungen Forum der SGGG, Vorstandsmitglied des ENTOG

«Es ist immer förderlich, über den eigenen Tellerrand
zu blicken»
Weshalb es sich lohnt, bereits während der Assistenzzeit Erfahrungen
im Ausland zu sammeln.

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

2018;99(38):1274–1276

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

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

1277

MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Patientensicherheit Schweiz
Mehr Sicherheit bei Blasenkathetern
Blasenkatheter kommen in Spitälern verbreitet
zum Einsatz. Doch die Infektions- und Verletzungsgefahr für Patienten ist erheblich und
kann zusätzliche Kosten verursachen. Das
nationale Pilotprogramm «progress! Sicherheit
bei Blasenkathetern» liefert wissenschaftliche
Daten und praxiserprobte Empfehlungen für
einen besseren Schutz der Patientinnen und

Patienten.
Das dritte nationale Pilotprogramm
«progress!» im Auftrag des Bundesamtes für
Gesundheit zeigt, wie die Behandlungsquali
tät und die Sicherheit der Patientinnen und
Patienten bei der Verwendung von Blasenka
thetern verbessert werden kann.
«progress! Sicherheit bei Blasenkathetern» ist
das gemeinsame Projekt der Stiftung
Patientensicherheit Schweiz und des
nationalen Zentrums für Infektionspräven
tion, Swissnoso. Gemeinsam haben sie ein
Interventionsbündel erarbeitet mit dem Ziel,
den Einsatz von Blasenkathetern und damit
auch die Häufigkeit von Komplikationen in
Verbindung mit Blasenkathetern zu
reduzieren.
Sieben Pilotspitäler testeten das Interven
tionsbündel auf seine Wirksamkeit. Die
Pilotspitäler sind: Ente Ospedaliero Canto
nale EOC Lugano, Hôpital neuchâtelois,
Inselspital Bern, Kantonsspital Winterthur,
Luzerner Kantonsspital, Spital Lachen und
UniversitätsSpital Zürich.
Interventionsbündel hat sich bewährt
Nach Abschluss des Projekts zeigt sich: Das
Interventionsbündel hat sich in der Praxis
bewährt. Es besteht aus den folgenden drei
Massnahmen:
Seltener: Blasenkatheter werden nur gelegt,
wenn eine eindeutige Indikation gemäss
Indikationsliste vorliegt.

Kürzer: Die Liegedauer von Blasenkathetern
ist so kurz wie möglich, die Indikation wird
täglich überprüft.

Swiss Medtech
Branchenstudie 2018:
Schweizer Medizintechnik schafft
4000 Stellen in zwei Jahren

Sicherer: Das Legen und Pflegen von
Blasenkathetern erfolgt durch speziell und
regelmässig geschulte Fachpersonen mit
klaren Verantwortlichkeiten.
Update Schriftenreihe
Zum Abschluss des Pilotprogramms
erscheint ein Update der Schriftenreihe Nr. 9
«progress! Sicherheit bei Blasenkathetern».
Darin sind die wichtigsten Eckpfeiler des
Pilotprogramms nachgezeichnet, sowie die
Erfahrungen und Erkenntnisse zusammen
gefasst, die beim Einsatz und der Überprü
fung des gemeinsam entwickelten Interven
tionsbündels gewonnen wurden.
Das 12-seitige Update erscheint im kostenlo
sen Digital-Format in drei Landessprachen. Es
richtet sich an Fachpersonen der Ärzteschaft
und Pflege, insbesondere in Notfallstationen
und der Spitalhygiene, sowie an Verantwort
liche für Qualitäts- und Risikomanagement
in Akutspitälern.
Zum Pilotprogramm «Sicherheit bei Blasenkathetern»

Rund 58 500 Beschäftigte zählt die Schweizer
Medizintechnikbranche heute – 7,3 Prozent
mehr als 2015. Sie hat 2017 einen Umsatz von
15,8 Milliarden Schweizer Franken erwirt
schaftet, 1,7 Milliarden mehr als vor zwei
Jahren. Das erzielte Umsatzwachstum liegt
weit über dem Schweizer BIP-Wachstum. Und
die Exporte entsprechen 5,1 Prozent der
gesamten Schweizer Ausfuhren. Die neusten
Kennzahlen unterstreichen die grosse
Bedeutung der Medizintechnik für die
Schweizer Volkwirtschaft. Diese Zahlen und
weitere Informationen stammen aus der vom
Verband Swiss Medtech zusammen mit der
Helbling Gruppe erstellten sechsten
Branchenstudie zur Schweizer Medizintech
nik-Industrie (SMTI 2018). Die Branchen
studie ist online unter: www.swiss-medtech.
info/SIT/SMTI_2018_D.pdf
Kontakt: Jonas Frey,
Swiss Medtech, Tel. +41 31 330 97 71
jonas.frey[at]swiss-medtech.ch

Das nationale Pilotprogramm «progress!
Sicherheit bei Blasenkathetern» startete 2015.
In einer ersten Phase sammelte das Pro
grammteam evidenzbasierte Daten zum
Thema und definierte das Interventionsbün
del. Im anschliessenden Vertiefungsprojekt
wurde das Interventionsbündel in den
Pilotspitälern umgesetzt und auf seine
Wirksamkeit und B
 enutzerfreundlichkeit
überprüft. Dabei kamen drei Evaluationsinst
rumente zur Anwendung: Surveillance,
Mitarbeiterbefragung und prozessbezogene
Evaluation.
Weitere Informationen unter www.patien
tensicherheit.ch/blasenkatheter
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



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

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
38/18

Telefon

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

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

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Machen Sie den
BVG-Check-up!

Obwohl der grösste Teil des Privatvermögens der Ärzteschaft bei einer Pensionskasse liegt, wird dieser Bereich oft
vernachlässigt. Durch eine regelmässige Überprüfung, wird die gewählte Lösung an die persönliche Vorsorge- und
Anlagestrategie angepasst. Ein weiteres Ziel ist es, die Steuersituation zu optimieren. Profitieren Sie dabei von
unserer Dienstleistung BVG-Check-up und lassen Sie sich von einem Vertrauenspartner FMH Services (Insurance)
beraten.



BVG-CHECK-UP
Ich möchte mich unverbindlich beraten lassen. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, um einen Termin zu vereinbaren.
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Bundesrat will Zulassungsstopp
massiv verschärfen
Martin Müller a , Paul Müller-Wittwer b
a

Bücherexperte VSB, dipl. Steuerexperte; b Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte

Einleitung
Die Einschränkung der Zulassung zur Tätigkeit zu Las
ten der obligatorischen Krankenversicherung («Zulas
sungsstopp») gestützt auf Art. 55a KVG läuft am 30. Juni
2019 ab.
Der Bundesrat hat am 9. Mai 2018 eine Botschaft zur
Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenver
sicherung dem Parlament unterbreitet, welche die Zu
lassung von Leistungserbringern im ambulanten Be
reich der obligatorischen Krankenversicherung neu
regelt. Diese wurde am 12. Juni 2018 im Bundesblatt
publiziert (vgl. BBl 2018 3125).
Darin sind Änderungen mit weitreichenden Folgen
für Ärztinnen und Ärzte sowie (indirekt) Spitäler vor
gesehen.

Drei besonders negative Änderungen möchten wir her
vorheben und Ärztinnen und Ärzte sowie Spitäler moti
vieren, sich für Verbesserungen einzusetzen. Der vorlie
gende Beitrag beruht auf dem Stand vom 12. Juni 2018.

Tätigkeit an einer schweizerischen
Weiterbildungsstätte
Nach dem heute geltenden Recht gilt die Einschrän
kung der Zulassung nicht für Ärztinnen und Ärzte, die
«mindestens drei Jahre an einer anerkannten schwei
zerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben»
(Art. 55a Abs. 2 KVG).
Der Bundesrat will diese Ausnahme vom Zulassungs
stopp streichen. Dies hat weitreichende Auswirkungen:
Ärztinnen und Ärzte, die im Vertrauen auf eine spätere

Zusammenfassung
Die Einschränkung der Zulassung zur Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen
Krankenversicherung («Zulassungsstopp» im ambulanten Bereich) gestützt
auf Art. 55a KVG läuft am 30. Juni 2019 ab.
Der Bundesrat hat am 9. Mai 2018 dem Parlament eine Botschaft unterbreitet, welche diese Einschränkung der Zulassung ablösen soll.
In der Botschaft des Bundesrates sind Änderungen mit schwerwiegenden
Folgen für Ärztinnen und Ärzte sowie indirekt Spitäler vorgesehen.
Drei negative Änderungen möchten wir hervorheben:
Erstens soll die Ausnahme vom Zulassungsstopp für Ärztinnen und Ärzte,
die «mindestens drei Jahre an einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben», gestrichen werden. Wir befürchten, dass
Ärztinnen und Ärzte neu den Kanton nicht mehr wechseln können.
Zweitens muss ein Kanton, der die Anzahl Ärzte und Ärztinnen beschränkt,

Zulassung eine Fachrichtung gewählt haben, verlieren
ihre berufliche Perspektive.
Darüber hinaus befürchten wir, dass Ärztinnen und
Ärzte mit einer bestehenden Zulassung neu den Kan
ton nicht mehr wechseln können. Dies leiten wir aus
Art. 55 Abs. 5 Bst. a und den Übergangsbestimmungen
des E-KVG sowie aus Erläuterungen in der Botschaft ab.
In Art. 55a Abs. 5 Bst. a E-KVG steht:
«Legt ein Kanton Höchstzahlen fest, so können fol
gende Ärzte und Ärztinnen weiterhin tätig sein:
a. Ärzte und Ärztinnen, die vor Inkrafttreten der
Höchstzahlen zugelassen wurden und im ambulanten
Bereich Leistungen zulasten der obligatorischen Kran
kenpflegeversicherung erbracht haben.»

diese Beschränkung auch auf die Anzahl Ärzte und Ärztinnen, die ihre Tätigkeit im ambulanten Bereich eines Spitals ausüben, anwenden.

In Absatz 2 der Übergangsbestimmungen zum E-KVG

Drittens können die Kantone die Zulassung blockieren, wenn die Kosten in

steht weiter:

einem Fachgebiet überdurchschnittlich ansteigen.

«Leistungserbringer nach Artikel 35 Absatz 2 Buch

Wir empfehlen den Ärztinnen und Ärzten sowie den Spitälern, sich gegen

stabe a–g, m und n, die nach bisherigem Recht zur

diese unverhältnismässigen Verschärfungen der Zulassung im laufenden

Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflege

Gesetzgebungsverfahren zu engagieren.

versicherung zugelassen waren, gelten als nach Artikel

Anstelle einer Verschärfung wäre eine Klarstellung von Auslegungsfragen zur

36 des neuen Rechts vom Kanton zugelassen, auf des

Ausnahme für Ärztinnen und Ärzte, die «mindestens drei Jahre an einer an-

sen Gebiet sie die Tätigkeit beim Inkrafttreten dieses

erkannten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet haben», sinnvoll.

Artikels ausgeübt haben.»
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In der Botschaft steht zu Art. 36 E-KVG (vgl. BBl 2018

ambulanten Bereich des gleichen Spitals ausüben.

3155, 2. Absatz):

Diese Bestimmung ist zwar an die Übergangsbestim

«Leistungserbringer nach Artikel 35 Absatz 2 Buchsta

mung angelehnt, die unter heute geltendem Recht gilt.

ben a–g, m und n KVG, die nach erfolgter Zulassung

Aber heute fällt der Bedürfnisnachweis weg, sobald

ihre Tätigkeit zulasten der OKP in einem anderen Kan

Ärztinnen und Ärzte 3 Jahre an einer schweizerischen

ton ausüben wollen, müssen für den neuen Standort

Weiterbildungsstätte gearbeitet haben. Neu sollen sie

erneut eine Zulassung beantragen.»

zeitlich unbeschränkt der Willkür des Spitals ausgelie
fert werden.

Schliesslich steht an keiner Stelle in der Botschaft, dass
Ärztinnen und Ärzte, die heute in einem Kanton zuge
lassen sind, den Kanton gestützt auf Art. 55 Abs. 5 Bst. a
E-KVG wechseln können.

Zulassungsstopp bei überdurchschnitt
licher Kostensteigerung

Ärztinnen und Ärzten wird damit das für jeden Men

Neu will der Bundesrat, dass die Kantone jede weitere

schen wichtige Bedürfnis, einen freien Zugang zu einer

Zulassung in einem bestimmten medizinischen Fach

Erwerbstätigkeit zu haben und diese zumindest in der

gebiet sofort stoppen können, unabhängig von den

Schweiz frei auszuüben, unverhältnismässig einge

festgelegten Höchstzahlen.

schränkt.

In Art. 55 Abs. 6 E-KVG hat er die nachfolgende Bestim
mung vorgeschlagen:

Tätigkeit im ambulanten Bereich
eines Spitals

«Steigen die jährlichen Kosten je versicherte Person in
einem Fachgebiet in einem Kanton mehr als die jähr
lichen Kosten der anderen Fachgebiete im selben

Nach heute geltendem Recht können die Kantone vor

Kanton oder mehr als die jährlichen Kosten des ge

sehen, dass der Zulassungsstopp auch für Ärztinnen

samtschweizerischen Durchschnitts im betroffenen

und Ärzte gilt, die ihre Tätigkeit im ambulanten Be

Fachgebiet an, so kann der Kanton vorsehen, dass kein

reich von Spitälern ausüben (Art. 2 VEZL).

Arzt und keine Ärztin im betroffenen Fachgebiet eine

Viele Kantone haben darauf verzichtet, insbesondere

Tätigkeit zulasten der obligatorischen Krankenpflege

um den Spitälern die Erfüllung ihrer Leistungsaufträge

versicherung neu aufnehmen kann.»

nicht unnötig zu erschweren.

In der Botschaft begründet der Bundesrat die Einfüh

Der Bundesrat gibt den Kantonen zwar weiterhin die

rung dieser Bestimmung, dass damit die Kantone die

Kompetenz, ob sie die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte

Kompetenz erhalten sollen, bei einem «massiven Kos

beschränken wollen. Wenn die Kantone von dieser

tenanstieg», einer «Kostenexplosion» bzw. einem

Kompetenz Gebrauch machen, dann müssen sie diese

«übermässig hohen Anstieg der Kosten» auf einem

Beschränkung auch auf Ärztinnen und Ärzte anwen

Fachgebiet die Zulassung neuer Leistungserbringer zu

den, die ihre Tätigkeit im ambulanten Bereich eines

unterbinden (vgl. BBl 2018 3152, 2. Absatz, und BBl 2018

Spitals ausüben.

3160, 1. Absatz).

An die Spitäler wird immer öfter die Forderung ge

Es fällt beim Lesen von Art. 55 Abs. 6 E-KVG sofort auf,

stellt, dass sie Patientinnen und Patienten ambulant

dass die Interventionsschwelle viel tiefer ist. Man

statt stationär behandeln. Wie sollen sie aber diesem

stelle sich vor, bei der Wirtschaftlichkeitskontrolle

Auftrag nachkommen, wenn die zahlreichen Ärztin

würden bereits bei jeder Abweichung vom Durch

nen und Ärzte ohne Zulassung im ambulanten Bereich

schnitt Honorarrückforderungen gestellt.

nicht tätig sein dürfen?

Aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte beeinträchtigt der

Ärztinnen und Ärzte, die heute im ambulanten Be

Vorschlag des Bundesrates in unverhältnismässiger

reich eines Spitals tätig sind und noch keine Zulassung

Weise die Planbarkeit ihrer zukünftigen Berufsaus

haben, werden sich die bange Frage stellen, was ihre

übung.

Optionen sind.
Wenn sie vor Inkrafttreten der Höchstzahlen eine
Zulassung erwerben und zugleich auch rechtzeitig im

Empfehlungen

ambulanten Bereich Leistungen zu Lasten der obliga

Wir empfehlen den Ärztinnen und Ärzten sowie den

torischen Krankenversicherung erbringen, finden die

Spitälern (und natürlich den Verbänden), dass sie sich

Höchstzahlen des betreffenden Kantons für sie keine

durch ihre Interessenvertretungen in den Kommissio

Anwendung.

nen für soziale Sicherheit des National- und Stände

Wenn dies nicht rechtzeitig gelingt, dann können

rates und anschliessend im National- und Ständerat

diese Ärztinnen und Ärzte ihre Tätigkeit nur noch im

für Optimierungen einsetzen.
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Ärztinnen und Ärzte, die heute im ambulanten Bereich eines Spitals tätig sind und noch keine Zulassung haben, werden sich
die bange Frage stellen, was ihre Optionen sind.

Zulassungsstopp als «Zaubermittel»?

Bis zu einer für alle Kantone verbindlichen Klärung
dieser Auslegungsfragen ist den Ärztinnen und Ärzten

Zuerst sollte die kritische Frage aufgeworfen werden,

zu empfehlen, dass sie sich für eine verbindliche Ant

ob der Zulassungsstopp wirklich das «Zaubermittel»

wort rechtzeitig an die kantonal zuständige Behörde

gegen die Kostensteigerung der Krankenkassenprä

für die Zulassung zur Tätigkeit zulasten der Kranken

mien ist.

versicherung wenden (z.B. im Kanton Bern das Kan
tonsarztamt).

Keine unnötigen Änderungen

Es würde der Rechtssicherheit dienen, wenn im Zuge
der vorliegenden Revision auf Gesetzes- oder Verord

Wenn diese Frage zu bejahen ist (oder wenn der Zu

nungsebene oder zumindest in Erläuterungen zu die

lassungsstopp unabhängig davon hinzunehmen ist),

sen Erlassen die 3 nachfolgenden Auslegungsfragen

dann sollten wenigstens unnötige Änderungen ver

für alle Kantone einheitlich geklärt würden:

mieden werden.
ten mehr gedient ist, wenn die heute geltenden Bestim

Muss die Tätigkeit gestützt auf einen Arbeits
vertrag erfolgen?

mungen zum Zulassungsstopp fortgeführt werden.

Der Wortlaut ist nicht eindeutig. Unseres Erachtens

Hingegen darf die Gelegenheit ergriffen werden, die

sollte auch die Tätigkeit gestützt auf einen Belegarzt

wesentlichen Probleme, die sich in der Praxis stellen,

vertrag oder eine andere rechtliche Form der Zusam

fair und verhältnismässig zu lösen.

menarbeit anerkannt werden. Die ärztliche Tätigkeit

Wir sind der Auffassung, dass den Ärztinnen und Ärz

ist im Wesentlichen identisch, unabhängig von der Be

Klarstellung von Auslegungsfragen

zeichnung des Vertrages.
Andernfalls würden Privatspitäler (und die dort täti

Die heute geltende Ausnahme vom Zulassungsstopp für

gen Ärztinnen und Ärzte) gegenüber öffentlichen Spi

Ärztinnen und Ärzte, die drei Jahre an einer anerkann

tälern diskriminiert. Besonders auffällig wäre dies bei

ten schweizerischen Weiterbildungsstätte gearbeitet

Leiterinnen und Leitern von Weiterbildungsstätten,

haben, ist aus Sicht der Patientinnen und Patienten

die im Spital gestützt auf einen Belegarztvertrag oder

sinnvoll. Es ist eine verhältnismässige Einschränkung

einen Zusammenarbeitsvertrag arbeiten.

für die Ärztinnen und Ärzte zur Sicherung der Qualität

Die französische und italienische Fassung von Art. 55a

des schweizerischen Gesundheitssystems.

Abs. 2 KVG unterstützen unsere Auslegungsweise. In

In der Praxis stellen sich jedoch einige Auslegungs

der französischen Fassung lautet die Bestimmung:

fragen.

«Ne sont pas soumises à la preuve du besoin les per
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sonnes qui ont exercé pendant au moins trois ans
dans un établissement suisse reconnu de formation
postgrade.»

Muss die Tätigkeit in derjenigen Fachrichtung
erfolgen, in der eine Einrichtung als Weiter
bildungsstätte anerkannt worden ist?
Der Wortlaut ist nicht eindeutig. Die Bedeutung einer
anerkannten Weiterbildungsstätte sollte nicht überbe
tont werden. Ärztinnen und Ärzte erwerben auch dann
die notwendigen Kenntnisse des schweizerischen Ge
sundheitswesens, wenn sie in einer Einrichtung tätig
sind, die nur in einer anderen Fachrichtung eine an
erkannte Weiterbildungsstätte ist.

Muss die Tätigkeit einem minimalen Pensum
entsprechen?
Dem Wortlaut sind keine Mindestanforderungen zu
entnehmen. Dementsprechend sollten zumindest alle
üblichen Pensen genügen.

Ausnahme für besonders qualifizierte
Ärztinnen und Ärzte
Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass die Kantone
neben der Kompetenz, die Fachgebiete zu bezeichnen,
auch die Kompetenz haben sollen, Regionen zu um
schreiben und Höchstzahlen festzulegen.
Wenn die Kantone (wie dies auch heute schon der Fall
ist) entscheiden können, ob der Zulassungsstopp
eingeführt wird oder nicht, dann sollten sie auch
weitere Ausnahmen vom Zulassungsstopp vorsehen
können.
Korrespondenz:
mmberatung ag

Neben der Ausnahme bei Unterversorgung im üblich

Paul Müller-Wittwer

verstandenen Sinn sollte auch eine Ausnahme für be

Seilerstrasse 4

sonders qualifizierte Ärztinnen und Ärzte anerkannt

CH-3011 Bern
Tel. 031 385 80 00
pm[at]mmberatung.ch

werden. Dies mit Rücksicht auf die Interessen der Pa
tientinnen und Patienten.

Faire Übergangsbestimmungen
Wenn die Zulassung von Ärztinnen und Ärzten zu
sätzlich eingeschränkt wird, dann sollten die Über
gangsbestimmungen so formuliert werden, dass die
berufliche Perspektive von Ärztinnen und Ärzten,
die in ihrer fachärztlichen Laufbahn bereits festge
legt sind, nicht unverhältnismässig beeinträchtigt
wird.
Eine Lösung wäre diesmal, dass zusätzliche Einschrän
kungen auf Ärztinnen und Ärzte nicht anwendbar
sind, die vor Inkrafttreten der Änderung bereits an
einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungs
stätte gearbeitet haben.

Verbleibendes Gesetzgebungsverfahren
Das Gesetzgebungsverfahren kann unter www.
parlament.ch verfolgt werden (Geschäft des Bundesra
tes 18.047). Nach dem Bundesrat muss nun das Parla
ment in der Wintersession 2018 über die Vorlage ent
scheiden. Wenn das Parlament nicht rechtzeitig
entscheiden sollte, erwägt der Bundesrat sogar eine
rückwirkende Inkraftsetzung.
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
des Nationalrates hat am 6. Juli 2018 eine Initiative be
schlossen, dass die aktuelle Zulassungsbeschränkung
um 2 Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert werden soll,
damit die Vorlage sorgfältig und im Zusammenhang
mit ihrem Vorentwurf zur «einheitlichen Finanzie
rung der Leistungen im ambulanten und stationären
Bereich» beraten werden kann. Dies ist eine positive
Nachricht. Es zeigt, dass das letzte Wort noch nicht ge
sprochen worden ist. Es lohnt sich, wenn sich die Ärz
tinnen und Ärzte für ihre berechtigen Interessen ein
setzen.
Bildnachweis
© Antonio Gravante | Dreamstime.com
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Zu den Rahmenbedingungen
ärztlicher Tätigkeit*
Franz Eigenmann
Dr. med., Chefarzt Gastroenterologie, Kantonssspital Baden, Mitglied FMH

Der Ärztestand geht schwierigen Zeiten entgegen. Die Bedrohung ist insofern exis
tentiell, als das klassische Bild eines freien Berufes Auflösungserscheinungen zeigt.
Der Autor skizziert in diesem Beitrag die aus seiner Sicht zentralen Problemfelder.
Welches sind denn die Herausforderungen? Die gros
sen Gefahren drohen in den Bereichen Unabhängig
keit und damit Ethik. Sie sind untrennbar mit dem
ärztlichen Selbstverständnis und den Arbeitsbedin

Résumé
Le corps médical s’apprête à traverser une période

gungen verknüpft. Warum haben denn überdurch

difficile. La menace est existentielle dans le sens où

schnittlich begabte Personen es für sinnvoll gehalten,

l’image classique d’une profession libérale présente

während Jahrzehnten ihre sämtlichen Kräfte mit Aus

des signes de dissolution. Dans cet article, l’auteur

nahme der unbedingt notwendigen Erholung in den

décrit ce qu’il considère comme les principaux pro-

Dienst der Medizin und damit der Patienten zu stellen?

blèmes.

Es hat sich offensichtlich gelohnt. Man erhielt reichlich
Anerkennung, sei es von Patienten als auch gesell
schaftlich oder insbesondere von Spitalverwaltungen.

die Folgen sichtbar werden. Beispielhaft ist die Misere

Ein hohes Mass an professioneller Autonomie und

im Bereich der Grundversorger, die dafür Verantwort

Gestaltungsfreiheit war selbstverständlich, ebenso


lichen dagegen sind schon längst vergessen.

komfortabler Wohlstand. Wer allerdings märchenhaf

Die traditionelle auf Leistung ausgerichtete ärztliche

ten Reichtum suchte, wurde stets eher als Investment

Grundhaltung war noch in den 80er Jahren selbstver

banker, Immobilienspekulant, Rockstar oder – im pro

ständlich. Sie führt im Laufe eines 40 Jahre dauernden

duktivsten Fall – Unternehmer glücklich.

Arbeitslebens zu einem grossen Arbeitsvolumen bei
schon in jüngeren Jahren reichlich vorhandenem Er

Kann denn j emand besser beurteilen als der
Ärztestand, wie man preisgünstig qualitativ
gute Medizin betreibt?

fahrungsschatz. Tatsächlich droht sie aber mit der
demnächst in Pension gehenden Ärztegeneration zu
verschwinden und mehrheitlich durch das ersetzt zu
werden, was ich den «ärztlichen Sachbearbeiter»

Mittlerweile können wir die Rahmenbedingungen

nenne.

unserer Tätigkeit kaum mehr mitbestimmen – sie wer

Welche Kräfte stecken dahinter? Da ist zunächst der

den auf politischer Ebene im meist ungünstigen Sinne

nicht zu beeinflussende Zeitgeist. Wir werden geradezu

festgelegt, typischerweise mit Begründungen wie Kos

aufgerufen, möglichst hedonistisch zu leben, dement

tenneutralität oder Qualitätssicherung. Kann denn

sprechend ist es nicht im Lebensplan vorgesehen, sich ei

jemand besser beurteilen als der Ärztestand, wie man

ner grossen Aufgabe zu widmen und dafür Opfer zu

preisgünstig qualitativ gute Medizin betreibt? Dass

bringen.

unter den herrschenden Bedingungen der Kunde –

Es sind weitere Faktoren im Spiel. Der Wunsch nach

Pardon «Patient» – nicht an einem guten Preis- Teilzeitarbeit – besonders prävalent bei einem hohen
Leistungs-Verhältnis interessiert ist, ignorieren die

Frauenanteil – spielt eine Rolle. Als logische Konse

Entscheidungsträger geflissentlich. Sie nutzen die Tat

quenz müssen sehr viel mehr Personen zu Ärzten aus

basiert auf einem

sache der hohen Einstiegs- und Ausstiegskosten im

gebildet werden, müssen mehr Ärzte die für Patienten

Gastkommentar, der in

Arztberuf aus. Das heisst, unsere kurzfristigen Reak

nicht nur vorteilhaften Lernkurven durchlaufen, wo

tionsmöglichkeiten auf Regeländerungen während

bei die Lernkurven weniger steil sind oder sogar früh

des Spiels sind beschränkt. Es dauert oft Jahrzehnte bis

zeitig einen Plafond erreichen. Ob es uns passt oder

* Der vorliegende Artikel

der NZZ vom 6. Juni 2018
unter «Meinung und
Debatte» erschienen ist.
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nicht: Höchstleistung und Teilzeit sind unvereinbare

wenn per Dekret Berset alle ärztlichen Tätigkeiten

Gegensätze – nicht nur in der Medizin.

gleichwertig sind. Diese Nivellierung nach unten ist

Bezüglich Anerkennung unserer Leistungen waren die

ganz einfach falsch. Spätestens wenn Herr Berset einen

Zeiten schon besser. Spitalverwaltungen erringen im

operativen Eingriff benötigt, wird er sehr rasch Ver

mer mehr Macht. Unsere einzige Chance mitzuhalten

ständnis dafür entwickeln, dass die Honorare für Blut

besteht darin, durch kompromisslosen Einsatz über

druckmessen und Kolonresektion schon rein intuitiv
weit divergieren müssten. Dafür sprechen ganz ratio
nale Gründe. Die komplikationsarme Durchführung

In den öffentlichen Spitälern ist die Abschaffung der individuellen Honorare für Chefärzte
weitgehende Tatsache.

von Dickdarmoperationen zu erlernen und diese Fähig
keit zu erhalten ist Höchstleistung – wie im Spitzen
sport. Ob ein Honorar angemessen ist, kann man auch

viele Jahre eine umfassende Erfahrung und Autorität zu
erarbeiten, die nicht übergangen werden können.

daran abschätzen, welchen Einfluss die Massnahme auf
das weitere Schicksal des Patienten hat und was ein
durch sie verhindertes unerwünschtes Ereignis kostet.

Ganz grosse Gefahren lauern dort, wo Ärzte für ärztliche
Tätigkeiten von «for profit»-Unternehmen angestellt
werden. Wie da ärztliche Autonomie und Ethik aufrecht
erhalten werden sollen, ist nicht befriedigend zu erklä
ren. Solches war früher richtigerweise aus genau diesen
Gründen nicht zulässig, ebenso die Werbung für ärztli
che Tätigkeit. Diese wirkt zudem in einem Markt, wo der
«Kunde» bestellen kann, ohne an die Kosten zu denken,

In dieser Betrachtung dürfte der Unterschied zwischen
Kolonresektion und Blutdruckmessung schon deutlich
schrumpfen. Damit man mich richtig versteht: Grund
versorger zum Beispiel, die mit breiter Ausbildung als
Dorfärzte amten und für ihre Patienten mehr oder we
niger rund um die Uhr verfügbar sind, erbringen eben
falls Höchstleistungen, die zu honorieren sind.

als hocheffizienter Brandbeschleuniger.
In den öffentlichen Spitälern ist die Abschaffung
der individuellen Honorare für Chefärzte weitge
hende Tatsache. Die Forderung nach deren Ab
schaffung im ambulanten Bereich sehe ich schon

Manch einer wird sich nicht lange abmühen
wollen, komplexe Tätigkeiten zu erlernen,
wenn per Dekret Berset alle ärztlichen Tätigkeiten gleichwertig sind.

am Horizont. «Fee for Service» hat bekannte Nach

Korrespondenz:
Franz.Eigenmann[at]ksb.ch

teile – aber derentwegen ein über Jahrhunderte be

Was tun? Wer gegen Windmühlen ins Feld zieht, gibt

währtes Modell abzuschaffen ist unbedacht. Vor allem

sich der Lächerlichkeit preis. Wir brauchen aber un

bietet das Honorar dem Patienten die vielleicht wirk

verzichtbar von einem Teil des ärztlichen Personals

samste Möglichkeit zur Erzielung eines annähernden

über Jahrzehnte maximalen Einsatz in der Patienten

Gleichgewichts der Kräfte. Dank Honorar wird aus dem

versorgung. Ohne sie wird der Karren im Sumpf ste

lästigen Bittsteller ein hochwillkommener «Gast». Es

ckenbleiben. Wenn es gelingt, wenigstens ihnen, die

ist für die Motivation der jungen Kolleginnen und Kol

sich ein Leben lang kompromisslos der Medizin ver

legen von grösster Wichtigkeit zu sehen, wie die Vor

schreiben, adäquate Bedingungen im Sinne von Aner

gesetzten sich unermüdlich mit Enthusiasmus der

kennung, Autonomie und Honorar zu erhalten, wäre

Patientenversorgung widmen. Stattdessen erwarte ich

schon einiges erreicht. Ausserdem gehört meiner Mei

innert weniger Jahre eine ausgiebige Teilnahme an Sit

nung nach angestellte ärztliche Tätigkeit zu Gunsten

zungen und Gesprächen in Erfüllung von Führungs

von «for profit»-Firmen verboten, da in dieser Situa

aufgaben. Andere werden wieder – wie früher üblich –

tion keine Gewähr dafür besteht, dass die Interessen

nebenbei in Privatkliniken tätig sein

des Patienten prioritär bleiben – eher das Gegenteil.

Das ist nicht alles. Manch einer wird sich nicht lange

Ebenso verboten gehört die Werbung für ärztliche

abmühen wollen, komplexe Tätigkeiten zu erlernen,

Handlungen.
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Zur Abschaf fung der «Seniorenbewilligung für Ärzte im Ruhestand» im Kanton Zürich ab 1.1.2018

Ein Rezepturverbot für Ärztinnen
und Ärzte im Ruhestand?
Walter Grete
Dr. med., Arzt im Ruhestand, Bachenbülach

Die Berufserfahrung des Arztes ist in der Regel im Zeit

muss doch der Patient zu einem «Kassenarzt», der in

punkt seines Ausscheidens aus der Praxistätigkeit

der Regel den guten Rat des alten Kollegen bestätigen

am grössten. Das weiss auch sein Umfeld, weiss seine

wird und nun völlig legitim nach Tarifansatz Rech

Familie, wissen seine Freunde, die Nachbarn und vor

nung stellt. Ein grosser Teil dieser Konsultationen er

allem die Mütter seiner Enkel. Er wird deshalb regel

folgt zur Unzeit, belastet somit das System zusätzlich

mässig um Rat gefragt. Der ärztliche Rat ist in diesem

über Gebühr, wohlgemerkt ein System, das unter Haus

Fall für einmal kostenlos. Der gute Rat, ergänzt durch

ärztemangel und Finanzierungsproblemen leidet.

ein Rezept für das richtige Medikament, wird gar wert

Die Systemänderung ist teuer. Unsinnig wird sie für

voll.

den Arzt im Ruhestand als Patient, der für sich selbst

Just dieses alte Recht zur Rezeptur wurde Ärztinnen

ein Medikament benötigt. Er kann, nein er darf auch

und Ärzten im Ruhestand im Kanton Zürich auf den

für den Eigengebrauch kein rezeptpflichtiges Medika

1.1.2018 gestrichen. Die bewährte «Seniorenbewilli

ment mehr beziehen. Er muss nun für rezeptpflichtige

gung» ist ersatzlos abgeschafft worden, das heisst, ein

Medikamente selbst einen Kollegen aufsuchen, selbst

Rezept von einem Arzt ohne aktive Berufsbewilligung

verständlich tarifpflichtig.

ist im Kanton Zürich nicht mehr zulässig, wird folglich

Um diesen teuren Unsinn zu vermeiden, wurde einst

den Patienten auch nicht mehr vergütet und darf vom

die ärztliche Seniorenbewilligung geschaffen, ein Ver

Apotheker für rezeptpflichtige Medikamente nicht

zeichnis der nicht mehr berufstätigen Ärztinnen und

einmal bedient werden. Nur Ärzte und Ärztinnen mit

Ärzte im Kanton. Diese kantonale Bewilligung musste

ordentlicher Praxisbewilligung sind dazu berechtigt.

alle drei Jahre neu beantragt werden. Die Liste der Seni

Die ordentliche Praxisbewilligung zur kommerziellen

orenbewilligungen ermöglichte der Gesundheitsdirek

Berufstätigkeit ist jedoch verbunden mit allen Auf

tion als Aufsichtsbehörde ihre Kontrollfunktion, aber

lagen gemäss Art. 36ff. MedBG: Berufshaftpflicht, jährli

auch die zeitverzugslose Information aller Ärzte über

chem Fortbildungsnachweis und Notfalldienstleistung.

relevante Mitteilungen, über ansteckende Krankhei

Diese Auflagen sind unverhältnismässig und teuer. Für

ten, Rückzug von Medikamenten, Impfstoffen etc.

die Notfalldienstdispensation würden mangels Berufs

Da sich die Gesetzestexte in den vergangenen 10 Jah

einkommen jedoch keine Kosten entstehen.

ren nicht geändert haben, ist die Abschaffung der Seni

Halden 5

Bei 750 Ärztinnen und Ärzten im Ruhestand ohne «Se

orenbewilligung unverständlich, erscheint willkür

CH-8184 Bachenbülach

niorenbewilligung» dürften im Kanton Zürich somit

lich, kostet Prämiengeld und tangiert ungebührlich

einige Tausend Rezepturen ungültig werden. Nicht nur

die Würde eines altgedienten Berufsstandes.

dies, auch der ärztliche Rat wird nun kostenpflichtig,

Der Verlust alter berufsständischer Rechte ist schlei

Korrespondenz:
Dr. med. Walter Grete

walter[at]grete.ch
www.seniorenbewilligung.
jimdofree.com

chend. Immer öfter werden alte Freiheiten, in der Ab
sicht, ein kleines Problem zu lösen, eingeschränkt. Es
sind nicht diese kleinen Probleme, die mir Sorgen be

Zusammenfassung
Im Kanton Zürich wurde die Seniorenbewilligung für Ärzte im Ruhestand
ersatzlos aufgehoben, was zur Folge hat, dass der emeritierte Arzt für seine
Familie und selbst für den Eigenbedarf keine Rezepte mehr ausstellen darf.
Da sich die Gesetze nicht geändert haben, grenzt der Erlass an Willkür. Nicht
nur die Zürcher Ärzteschaft ist aufgerufen, unnötige Reglementierungen
eines Berufsstandes zu stoppen.

reiten, es ist der Verlust von Freiheit und Eigenverant
wortung im Beruf. Schirmherrin über die Berufsfrei
heit ist unsere FMH.
Literatur
–

–

Infoblatt: Neuerungen für Ärztinnen und Ärzte mit Berufsaus
übungsbewilligung. Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich
(12/2017).
Verordnung über die universitären Medizinal-Berufe (MedBV)
vom 28. Mai 2008.
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Rufen Sie einfach an!
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Natürlich, es geht schliesslich nur um einen einzigen

standen. So verscheuche ich meine Gefühle des Schei-

Wert, deswegen soll ich «einfach anrufen»; je nach

terns auf den morgigen Anruf. 10 Uhr 45: Jetzt: es

Resultat werde über das Weitere entschieden. Das


klappt. Ich erkläre den Grund meines Anrufs, auswen-

Nachgeschobene «das können Sie doch!» lässt mich

dig gelernt. Ein wenig schwankt meine Stimme. Ist

einen Moment zögern. Sieht man mir an, was mich bei

meine Formulierung auffällig? Der gesuchte Wert lässt

der Vorstellung, anrufen zu müssen, heimsucht? Na-

sich in meinen Daten nicht finden. «Einen Moment, ich

türlich kann ich anrufen; und doch nagen Zweifel an

muss auf die andere Seite.» Seite? Seltsam. Die Linie ist

mir. «In zwei Tagen.» Morgens um 9 Uhr ist ungünstig,

leer, die Person am Apparat verschwunden, kein Rau-

ausser einem unablässigen Piepsen ist nichts zu hören.

schen. Stumm. Stille. Nichts. Uferlos. Andere Seite?

Diese zermürbenden Anrufe, ich gebe es zu, haben es

Erleide ich erneut Schiffbruch? Aber Schiffbruch ist

in sich: In solchen Situationen überfällt mich ein Ge-

kein Begriff aus meinem Wortschatz. Und diese

fühl der Hilflosigkeit: es gibt keine Möglichkeit zu ent-

enorme Stille. Das Nichts? Meeres Stille. Diese ist es,

fliehen, ich fühle mich ausgesetzt, mein Gegenüber ist

genau diese, ich segle auf dem Meer. Im Zeitalter der

nicht fassbar, ich schäme mich zu scheitern. Heutzu-

Segelschiffe bedeutete Meeres Stille Todes Stille. Ohne

tage, da alle nichts anderes tun, als zu kommunizieren.

Regung ruht das Meer. Glatte Fläche ringsumher. Ich

Beim zweiten Versuch schwitze ich, ich lege mir zu-

suche Beethovens Meeres Stille. Das Chorwerk. Soste-

recht, was ich zu fragen habe. Mich nur nicht verhed-

nuto. Haltenoten der Streicher ohne Ende. Ich suche,

dern, keine Schwäche zeigen. Das Alibi-Phon – heisst

suche Melodie und Text in der Stille der anderen Seite,

das so? Alibi für wen oder was? – antwortet. «Hausarzt-

in den stillstehenden Wellen: In der ungeheuren Weite

praxis. Alle unsere Leitungen sind besetzt, versuchen

reget keine Welle sich. «Ja», meldet sich die Stimme

Sie es später, vielen Dank für Ihren Anruf!» Das ist

nach einer Ewigkeit, «sind Sie noch da?» Bin ich noch

einer jener vielen Momente, in welchem meine Welt

da? Nein. Obwohl sich das Schiff nicht bewegt,

zerfällt. Alles will mir zwecklos, sinnentleert erschei-

schwankt der Boden. «Ihr Wert ist untergegangen!»

nen. Und meine im Innern nagende Frage: Sehen die,

«Im Meer?» Stille. Nun von der anderen Seite. Ja: Todes

wer anruft? Will man mich nicht? Nein, ich mache

Stille fürchterlich. Ich setze Goethes Gedicht zusam-

mich lächerlich. Telefonieren: das können kleine Kin-

men. Nach einer langen Pause spricht es wieder, sie

der! Ich muss, ich muss anrufen, es ist meine Pflicht.

würden notfallmässig nach meinem Wert suchen.

Auch die vielen besetzten Leitungen wollen mir nicht

«Können Sie mich denn noch finden?» In drei Tagen

aus dem Kopf. Gibt es in einer kleineren Praxis viele

solle ich einfach wieder anrufen. Ich bleibe stumm,

Leitungen? Ich verstehe das nicht. Viertel vor zwei Uhr

was gibt es zu sagen? Meine grosse Mühe mit dem An-

ein neuer Versuch. Eine prägnante Formulierung hilft

rufen: alles umsonst. Da ist er wieder, der Moment

mir, meine Verunsicherung zu kaschieren, um am

des Aufgebens, des Nicht-mehr-Wollens. «Sind Sie noch

Telefon nicht aufzufallen. Ausserhalb der Praxiszeiten,

da?» Ich nicke, nicke stumm. Das ist ungeschickt, wer

Mitteilung der Öffnungszeiten, man dankt für den An-

sieht mich denn? Ich kann nicht sprechen. Ich hänge

ruf. Ich bin froh, dass die Praxis am früheren Nachmit-

auf ohne Verabschiedung. Schmach und Ungemach

tag geschlossen ist, noch einmal bin ich davongekom-

liegen vor mir oder hinter mir. Ich will nicht mehr

men. Selbstverständlich ist das Problem nicht gelöst,

anrufen. Wenn da nur nicht das Meer wäre, es, ich

doch ich habe meine Verzweiflung vor der Öffentlich-

gebe es zu, die Überlegung ist gewöhnungsbedürftig,

keit geheim gehalten. Um 16 Uhr, eine halbe Stunde vor

könnte mir helfen, es nochmals zu versuchen. Denn

Schluss, funktioniert die Verbindung, endlich! «Bitte

der Meeres Stille folgt etwas, von dem ich oft träume:

bleiben Sie am Apparat, wir stehen gleich zu Ihrer Ver-

von einer sanft anflutenden Welle, die, allegro vivace,

fügung!» Doch da steht niemand, um das Telefon zu

des Meeres Stille zur Glücklichen Fahrt werden lässt.

Korrespondenz:

bedienen, es wird wohl, wie jeweils stolz verkündet

Dr. med. Enrico Danieli

wird, pumpenvoll sein. Ich bin ein wenig gleichgültig

Via ai Colli 22
CH-6648 Minusio
e.b.danieli[at]bluewin.ch

geworden, ich weiss, dass ich nicht erhört werde, ich
habe Grundlegendes der Kommunikation nicht ver-

Bildnachweis
© Ahmad Ghazali Ahmad Tajuddin | Dreamstime.com
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ÂME et DOULEUR
André Thurneysen
Dr méd., Spécialiste en Médecine générale, expert SIM, ancien titulaire pour l’homéopathie à la faculté de médecine de Berne, membre de la FMH

Introduction

lisée, ce qui permet souvent de l’associer à une structure corporelle perturbée. Ceci nous amène en géné-

Au cours des dernières semaines cinq articles publiés

ral vers un diagnostic qui, comme nous l’avons tous

dans le Bulletin des Médecins Suisses m’ont porté aux

appris, est à poser avant de prendre une décision théra-

réflexions suivantes, et en particulier sur la question

peutique. En cas d’une blessure physique, d’une frac-

concernant une nouvelle image de l’homme ainsi que

ture, d’une colique ou d’une inflammation, l’évidence

sur la discussion dialectique entre la douleur et la souf-

ne pose guère de problèmes et le traitement approprié

france.

peut être mis en route.

– Piet van Spijk. Die Medizin: Auf der Suche nach
einem neuen Menschenbild [1].
– Roland Schreiber. Chronische Schmerzen und

La douleur a perdu son caractère de signal aigu
d’alarme, elle se transforme en souffrance.

Arbeitsfähgkeit [2].
– Walter Kissel. Das somatoforme Schmerzsyndrom [3].

Mais nous savons également tous, comme l’ont d’ail-

– Rolf H. Adler. Nicht jedes Leiden braucht eine Dia-

leurs décrit et discuté les confrères Schreiber [2], Kissel

gnose [4].
– Hedi Meierhans. Quantenphysik – Basis für ein
neues Weltbild [5].

[3] et Adler [4], que la douleur peut se chronifier, qu’elle
peut perdre son lien avec la lésion initiale et qu’elle
peut devenir autonome, une situation qui a été mis en
évidence par les récentes recherches neurophysiolo-

Douleur – Souffrance
Avant d’aborder cette discussion dialectique il importe
de mettre au clair le terme de la santé : les dernières
années la définition d’un bien-être bio-psycho-social
a été majoritairement reconnu. A mon avis cette défi
nition me paraît insuffisante et je préfère décrire la
santé comme la capacité d’un organisme vivant à se
maintenir dans un équilibre bio-psycho-social, car il
s’agit en fait d’une performance dynamique, active
et permanente à accomplir face aux exigences de la
vie quotidienne (telles que le clima, l’alimentation, les
infections, blessures, soucis, agressions, humiliations,
déracinement, etc.).

Je préfère décrire la santé comme la capacité
d’un organisme vivant à se maintenir dans un
équilibre bio-psycho-social.

giques. La douleur a perdu son caractère de signal aigu
d’alarme, elle se transforme en souffrance. Malheureusement elle peut néanmoins maintenir sa localisation
à l’endroit de la lésion initiale pourtant guérie, ce qui,
pour la personne concernée, rend difficile, voire impossible, d’établir un lien avec une cause plus profonde,
immatérielle.
Le confrère Kissel [3] a bien décrit une différence de ces
douleurs chroniques en primaires (= dépressives) et
secondaires (= musculaires) dont je confirme l’importance, mais dans mon expérience en tant qu’expert
SIM j’ai pu constater que les mélanges et recoupements
sont très fréquents et complexes. Ceci rend aussi les
expertises de ces patients si difficiles comme l’ont bien
décrit les confrères Schreiber [2] et Kissel [3].
Ces patients nous mettent en face à une souffrance qui
est ressentie et manifestée de manière individuelle
et unique. Elle ne peut donc pas être forcée dans un
diagnostic (CIM-10 F45.4) [4], un cadre, une entité mesurable ou un pourcentage.

Hinweis
Die deutsche Version
dieses Artikels ist in der
Ausgabe 36 erschienen.

Si cet équilibre dynamique ne peut plus être maintenu

La perception d’une telle souffrance, d’une telle situa-

(grâce aux forces d’auto-guérison encore inconnues),

tion, a toujours été, est, et restera un travail et devoir

l’organisme nous communique à l’aide de nos forces

médical. Il s’agit de cerner cette personne en souffrance

v itales innées par des symptômes qu’il y a un pro-

avec toutes ses facettes, soucis, conflits et humiliations

blème non résolu.

d’une part, sa condition corporelle [3] d’autre part, de

La douleur est un de ces symptômes qui, en situation

la comprendre, de la ressentir et ainsi lui garantir le

aiguë, se manifestera de manière plus ou moins loca

respect hippocratique et la rassurer dans sa dignité.

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

2018;99(38):1298–1299

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

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

HORIZONTE Streiflicht

1299

La méthode bio-psycho-sociale, l’homéopathie, la mé-

La physique quantique [5] s’approche de cette limite,

decine traditionnelle chinoise MTC, la médecine ayur-

car le phénomène de l’intrication («entanglement») des

védique ont développé et formulé ce genre d’approche.

particules au delà du temps et de l’espace nous met en

Il n’y a donc pas besoin de définir une nouvelle image

rapport avec tout et tous dans notre univers (EPR-Para-

de l’homme, mais de se servir d’un bon sens, de l’empa-

doxon).

thie et d’élargir sa façon de regarder.

C’est l’information spirituelle non mesurable et non
saisissable de chaque individu unique qui anime et

Il s’agit de cerner cette personne en souffrance
avec toutes ses facettes.

pénètre le substrat matériel de notre existence, et qui
ainsi incite et utilise ce substrat matériel pour exprimer des symptômes, donc communiquer la présence

Le Tribunal fédéral dans son jugement de juin 2015 a

d’une harmonie perturbée (on peut évoquer l’image

entrepris une tentative juridique dans cette direction.

d’une «software biologique» agissant sur le «hard-

Je souhaiterais que l’AI puisse agir dans ce respect de

ware» de notre corps).

ces individus en souffrance en attribuant des rentes

Cette entité spirituelle, que l’on peut nommer «âme»

partielles (éventuellement limitées dans le temps).

ou pas, est indestructible, immortelle et s’enrichit avec

Cette reconnaissance «officielle» d’une souffrance

chaque expérience de chaque être humain (ou animal

incapacitante aurait un effet indéniable sur la dignité

ou végétal), c’est-à-dire que cette information acquise

de la personne en question et lui permettrait de garder

au cours d’une existence reste présente après la mort et

un espoir en vue d’une existence gardant un sens, tout

se joint et contribue à la connaissance collective de

en ayant une influence positive sur la réceptivité thé

l’humanité et de l’univers. Les êtres ayant un don de

rapeutique et la motivation participative [2]. Il s’agit

médiumnité ont accès à cette information.

d’interrompre le cercle vicieux fatal établi ou au mieux

Chaque être humain est un système ouvert de sous-

en empêcher son installation.

systèmes ouverts et en même temps un être unique
individuel, mais faisant part de l’ensemble, si bien que
nous ne serons jamais capable de pouvoir observer le

Conclusions

fonctionnement de notre cosmos comme un observa-

J’aimerais revenir à la question de l’image de l’homme

teur externe. Les physiciens du CERN le savent bien, car

[1] et le thème de son âme. Nous savons aujourd’hui

rien qu’en réfléchissant sur leurs expérimentations, ils

que les plantes ont une conscience, que les arbres com-

en influencent et modifient le déroulement.

muniquent entre eux, que les animaux ont des
capa
cités de perceptions et de communications
presque inimaginables. R. Sheldrake a postulé et

Nous n’avons pas besoin d’une nouvelle image
de l’homme.

décrit les champs morphogénétiques, C.G. Jung a
analysé les phénomènes de synchronicité. Il existe

La source ou forme énergétique qui règle et dirige

d’innombrables récits et descriptions de transferts

notre univers reste en dehors de notre perception par

d’informations chez/par des organismes vivants qui

notre propre intrication [5].

nous obligent à évaluer, accepter et même utiliser de

C’est pour cela que nous n’avons pas besoin d’une nou-

nouvelles formes de transferts informatiques.

velle image de l’homme, il suffit d’élargir notre regard

Souvenez-vous du moment où vous êtes tombé amou-

au delà de la pensée cartésienne vers une post-materia-

reux la première fois: dans l’instant même vous étiez

listique [6].

un être totalement transformé. Les 20 minutes de
rééquilibrage hormonal ou les 120 m/sec de conduction nerveuse ne suffisent pas à expliquer ce phéno-

Dr A. Thurneysen
Rue Centrale 19
CH-1580 Avenches
a.thurneysen[at]bluewin.ch

1

mène. C’est par les électrons se servant de la matrix du

2

tissu conjonctif (notre «net» corporel) que l’organisme

3

a été informé instantanément (à la vitesse lumière). De
Correspondance:
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Un bel album de témoignages
Jean Martin
Dr méd., membre de la rédaction

Nathalie Getz (textes), Vanessa Parisi (photos)

bles obsessifs-compulsifs (besoin d’être parfait[e]), des

Au bout de moi-même LA VIE!

idées suicidaires. Des hospitalisations en milieu soma-

Anorexie – Boulimie – Troubles alimentaires

tique ou psychiatrique. Des périodes de mieux, puis
des rechutes, pendant des années souvent.

Sion, 2018.

«Le plus terrible, c’était ce sentiment de ne pas être

107 pages. 30 CHF (25 CHF pour les membres

vue. Les médecins ne voyaient que la maladie, l’ano-

de ABA) + frais de port

rexie» (Marie, 25 ans).

Il peut être directement commandé auprès d’ABA

«J’étais devenue dépendante de la balance. Je me sou-

à l’adresse info[at]boulimie-anorexie.ch

viens même être partie en randonnée en la prenant

ISBN 978-2-8399-2406-1

dans mon sac. […] J’étais entourée de plein d’amis, mais
la plupart ont fui» (Nadia).

Sensibilisée à la problématique des personnes souf-

«Le plus difficile, c’étaient les choix. Toutes les déci-

frant de désordres alimentaires, la journaliste et théra-

sions étaient compliquées, car je n’avais plus le droit à

peute Nathalie Getz a développé le projet de donner la

l’erreur» (Christian).

parole à des personnes qui en ont guéri. L’Association

Groupes de parole. «Nous avons contacté l’ABA qui

Boulimie Anorexie (ABA), à Lausanne , y a vu un poten-

propose des groupes de parole. Je redoutais d’y aller.

tiel de «désavouer les croyances qu’il n’est possible de

Mais j’ai trouvé là un espace où il n’était pas nécessaire

s’en sortir que grâce à la volonté ou jamais totalement».

de cacher quoi que ce soit. Pour la première fois je me

Suite à un appel à témoins de ABA, Nathalie Getz a ren-

sentais acceptée et validée dans ma souffrance» (Alice).

contré neuf volontaires, puis a mis en forme leurs

«Aux groupes de parole, des témoignages montraient

témoignages. A propos de ces répondants: de manière

qu’il était possible de guérir. […] J’ai pu lâcher cette

intéressante (à noter que l’échantillon n’a aucune pré-

lutte permanente avec moi-même. J’ai commencé à

tention d’être représentatif), trois sont (devenus) théra-

être gentille avec moi, je reprenais confiance» (Nadia).

peutes et une psychologue. Les autres sont formatrice

Vers le mieux. «J’ai découvert alors une force en moi

d’adultes, pasteure, juriste, architecte, ingénieure. Cinq

qui m’avait entraînée très bas, mais qui pouvait être

ont entre 25 et 29 ans, trois ont 45 ans, une 61 ans. Sept

engagée dans l’autre sens. C’est comme si je n’avais pas

femmes, deux hommes.

pu faire autrement que guérir.»

Emergence et reconnaissance de la maladie. «Je conti-

«Petit à petit, la vie a surpassé la maladie. Quand, je ne

nuais à me faire vomir pour contrôler mon poids – avec

sais pas. Mais à un moment j’ai été certaine que la ma-

une sensation de faire un truc interdit. Un engrenage

ladie était derrière moi. Même lorsque je me suis sentie

installé plusieurs années dans le plus grand secret.

fragilisée, elle n’est pas revenue. […] Surtout, je sais

Avec des comportements d’automutilation et des idées

qu’il m’est essentiel d’écouter et de respecter ce que je

noires. C’est par hasard que ma famille a découvert ce

ressens, même si c’est douloureux» (Chloé).

que je vivais, par un mail que j’avais écrit à l’associa-

Aujourd’hui. «Je me suis tellement maltraitée! Pen-

tion CIAO2» (Alice).

dant dix ans, j’ai perdu du temps et fait souffrir des

«Je n’ai jamais été dans le déni et lorsque le médecin a dit

gens. J’essaie de me pardonner.»

anorexie, j’ai rapidement accepté d’entreprendre une thé-

«Si c’était à refaire, jamais je ne pourrais dire que je

comme médecin cantonal,

rapie. Quelque chose n’allait pas, j’avais besoin d’aide.»

repasserais par là. Trop de souffrance!»

d’entretenir de bons

Mots de Marie (45 ans) – qui ne s’appliquent pas à tous.

«L’essentiel, c’est d’apprendre à s’accorder de la bien-

«Ma médecin a très vite compris. Jamais elle n’a essayé

veillance» (Christine).

de me culpabiliser ni demandé de faire un effort.

En bref. Un livre susceptible d’être d’un grand profit

Quand je lui ai dit ‘tout ça, c’est plus fort que moi’, elle

aux patient(e)s comme à leurs proches, et à leurs

a confirmé ‘mais oui, c’est plus fort que vous!’.»

soignants. Au delà de son intérêt par les histoires de

Vécu de patient(e). On y trouve, comme cela est connu,

vie racontées, Au bout de moi-même LA VIE! est un

des sentiments d’étrangeté, de honte, de manque d’es-

bel ouvrage, très bien mis en page et bénéficiant des

time de soi, des difficultés de contact social, des trou

photos de Vanessa Parisi.

1

1 Association Boulimie Anorexie, av. de Villamont 19,
1005 Lausanne. Elle a fêté
récemment ses 25 ans – j’ai
eu le plaisir à l’époque,

contacts avec elle.
2 Ciao.ch – site d’information, d’aide et d’échanges
pour les jeunes (Lausanne), créé il y a plus de
vingt ans, très apprécié.

jean.martin[at]saez.ch
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Buchbesprechungen
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Niklaus Gaschen ist ein unermüdlich produktiver Bücherschreiber. Selbst die zwei
Festschriften zu seinen theoretischen Betrachtungen Homo mathematicus und
Vektorielle Psychiatrie hat er selber verfasst. Adolf Jens Koemeda befasst sich in seinem Roman Die Absicht kritisch mit unterschiedlichen Flüchtlingen, die unseren
eigenen Lebensstil in Frage stellen.
Psychiatrie und Mathematik

Simmi, ein Flüchtling in Deutschland

Niklaus Gaschen
•
•

erhard.taverna[at]saez.ch

Vektorielle Psychiatrie

Adolf Jens Koemeda

124 Seiten. 29.90 CHF, ISBN: 978-3898468183

Die Absicht

Homo mathematicus

240 Seiten. 25 CHF

128 Seiten. 29.90 CHF, ISBN: 978-3898468190

ISBN: 9783905896855

Hanau: Verlag Haag + Herchen; 2018.

Basel: Münster Verlag; 2018.

Der Versuch, Psychiatrie und Mathematik zu verbinden

Der Autor geht sehr kritisch mit der Problematik der

ist nicht neu. Meist werden dafür symbolisch-bild

Flüchtlinge um. Seine Hauptfigur ist Simmi, ein Bos-

haft e Begriffe gebraucht, etwa, wenn man von neurona-

nier, den zuhause nur Enttäuschungen, Langeweile und

ler Plastizität spricht, von Tiefenpsychologie oder von

Armut erwarten. Die deutsche Sprache hat er sich von

vektorpsychologischen Beiträgen zur visuellen Wahr-

Fernsehsendungen erarbeitet. Seit einiger Zeit lebt er in

nehmung. Niklaus Gaschen spricht in seiner Anankolo

Deutschland und hat dort nicht die schlechtesten Er-

gie-Lehre von Existenzvektoren und Ellipsen, die alle

fahrungen gemacht. Er schreibt an einem Erfahrungs-

Dimensionen und Koordinaten einer momentanen

bericht im Auftrag seiner Sozialarbeiterin, schreibt

Existenz erfassen. Ein Bio-Psycho-Soziales Modell, das

über Herkunft, Erfahrungen mit Institutionen und an-

weniger berechnet, als vielmehr in einer Gleichung zu-

deren Migranten. Muslime kommen bei ihm nicht be-

sammenfasst, die er zur anankologischen-kosmologi-

sonders gut weg, auch wenn er die Kritik meist seinen

schen Formel erweitert. Eine philosophische Universal-

Gesprächspartnern überlässt, deren pauschale Verur-

theorie, der bisher die öffentliche Anerkennung versagt

teilungen er ab und zu relativiert. Von einem Tsunami

blieb. Die Ursachen ortet der Verfasser in Unkenntnis,

ist die Rede oder einem möglichen ersten muslimi-

Neid und Missgunst der Berufskollegen. Verbal könnte

schen Bundeskanzler bis 2045. Die missglückte Integra-

man seine Betrachtungen mit jenen von Leopold Szondi

tion eines Antihelden, der nicht allzu viel Mitleid er-

(1893–986) vergleichen. Ein sich überschätzender Aus

regt, was auch für alle anderen Asylbewerber gilt. Gut

senseiter oder vielleicht doch ein verkanntes Genie?

beobachtet und abwechslungsreich erzählt, mit einem

Vielleicht gewähren ihm zukünftige Generationen die

überraschenden Ende. Im Grundton erinnert vieles an

von ihm schmerzlich vermisste Anerkennung.

den Roman «Unterwerfung» von Michel Houellebecq.
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ZU GUTER LETZT

Aktenstudium in Abwesenheit
der Logik
Pierre-Yves Rodondi
Prof. Dr. med., Institut für Hausarztmedizin der Universität Freiburg, Praxistätigkeit in Pully

Anscheinend verbringen die Ärzte nicht nur zu viel

Die Leistung in Abwesenheit des Patienten ist künftig

Zeit mit ihren Patienten, sondern vor allem auch ohne

limitiert, da sie auch zur Abrechnung von Aktivitäten

sie. Und doch – ich schätze die kurze Konsultation (z.B.

ohne Patientenkontakt genutzt werden könnte, bei

wegen einer Angina), bei der kein Bluthochdruck von

spielsweise gesetzlich vorgegebene Pausen oder Wege

180 entdeckt wird und in der kein neuer Brustschmerz

innerhalb der Arztpraxis [5]. Wie viele Ärzte verrech

und kein kürzlich erfolgter ungeschützter Verkehr dis

nen wohl nach einem freien Tag Abwesenheitsleis

kutiert werden muss.

tungen zulasten zufällig ausgewählter Patienten? Übri

Seit Jahresbeginn ist die Grundkonsultation bei Pa

gens sind dafür inzwischen statt einer einzigen 15

tienten unter 75 Jahren auf 20 Minuten begrenzt. Nicht

verschiedene Positionen zu verwenden. Dahinter steht

betroffen sind «Ausnahmefälle», vor allem multimor

die Absicht, den Patienten diese obskure Zeitspanne

bide Patienten oder solche mit schweren Krankheiten

ärztlicher Tätigkeit besser zu beschreiben. Eine kürz

wie instabilen Krebserkrankungen.

lich im Netzwerk erbrachte Leistung in Abwesenheit

Werden wir die längere Dauer einer Konsultation dem

des Patienten, für die es zuvor eine einzige Abrech

nächst an der Anzahl der Metastasen festmachen müs

nungsposition gegeben hatte, sah nun wie folgt aus:

sen? Oder an einer komplexen Monopathologie – bei

Wenn ich vom Patienten sprach, fakturierte ich die Po

spielsweise einer fortgeschrittenen amyotrophen

sition 00.0144. Wenn der Betreuer kein Pfleger ist, gilt

Lateralsklerose oder einer Fibromyalgie? Hiesse dies

die Abrechnungsposition «Erkundigung bei Dritten»

nicht Tür und Tor öffnen für eine simplifizierende Me

für meine Fragen und «Auskünfte an Angehörige oder

dizin, mit limitierten Zeiten für funktionale Störun

andere Bezugspersonen» für meine Antworten. Und all

gen? Dies bei Patienten, die bekanntlich zusätzliche

dies auf die Minute (bald auch auf die Sekunde?) genau,

Untersuchungen verlangen, wenn sie sich nicht
richtig verstanden fühlen. Und wie sieht es mit
dem zeitlichen Mehraufwand wegen sprachlicher
oder kultureller Unterschiede aus? Oft habe ich für

Wie viele Ärzte verrechnen wohl nach einem
freien Tag Abwesenheitsleistungen zulasten zufällig ausgewählter Patienten?

die Abklärung einer akuten Bronchitis mehr als 20
Minuten gebraucht, weil ich den Patienten davon über

alles im Bewusstsein, dass nach 60 Minuten mein Kon

zeugen musste, dass Antibiotika in diesem Fall keinen

tingent für 3 Monate ausgeschöpft ist. Ist dies sinnvoll?

Sinn machen. Ärzte mit hohen Patientenfrequenzen

Hängt der Anstieg bei den Leistungen in Abwesenheit

verschreiben häufiger unangemessen Antibiotika, weil

nicht in erster Linie mit einer älter werdenden Gesell

ihnen wahrscheinlich die Zeit fehlt, ihre Patienten gut

schaft zusammen, mit komplexeren Patientenstruktu

zu informieren [1].

ren, mehr Interprofessionalität oder kürzeren Spital

Laut einer Commonwealth-Umfrage liegt die durch

aufenthalten?

schnittliche Konsultationszeit in der Schweiz bei rund

Und stehen hinter der Kontrolle dieser Regelung nur

15 Minuten [2]. «Die 20 Minuten Zeit für die Grundkon

finanzieller Gründe? Wenn die zur Vermeidung un

sultation decken diesen Grundbedarf», so das BAG [3].

nötiger Verschreibungen und Untersuchungen aufge

Allerdings macht dieselbe Umfrage auch deutlich, dass

brachte Zeit nicht mehr vergütet wird, könnte dies bald

Die Literatur zu diesem

24% aller Konsultationen 25 Minuten und mehr in An

auch andere Kostenstrukturen beeinflussen.

Artikel findet sich online

spruch nehmen. Zum Glück! Hätten wir nämlich den

Was Anamnese und Status betrifft, die die Basis unse

a ktuelle Ausgabe oder

selben Durchschnitt wie Bangladesch [4], stünden uns

rer Tätigkeit bilden, ist der Zeittarif wohl die gerechtes

→ Archiv → Ausgabe 38.

blosse 48 Sekunden zur Verfügung … Und was ist zur

ten und am besten kontrollierbare Abrechnungsform.

Beschränkung bei den klinischen Untersuchungen zu

Aber ärztliche Handlungen sollten sich am individuel

sagen, wenn instabile Patienten betroffen sind, bei

len Fall orientieren können und nicht auf absurde

spielsweise mit einer Herzinsuffizienz?

Weise reguliert werden.

unter www.saez.ch →

pierre-yves.rodondi[at]
unifr.ch
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