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measures (PROMs) liefern Informationen zum Gesundheitszustand von Patientinnen und Patienten und zu den Auswirkungen von Interventionen und Behandlungen aus Sicht der Patienten.
Systematisch erfasste PROMs, kombiniert mit evidenzbasierten Informationen, helfen, die
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Patientinnen und Patienten in
den Mittelpunkt rücken!
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ/SAQM

Im klinischen Alltag erleben wir es immer wieder: Wir

keit und somit darum, die Unabhängigkeit eines Pati-

stehen vor einer Entscheidung, und die Empfehlungen

enten zu bewahren? Sollen liebgewonnene Hobbys

der diversen Richtlinien, die wir im konkreten Kontext

wieder ermöglicht werden? Überall geht es auch um

berücksichtigen sollten, schliessen sich gegenseitig

Selbstwertgefühle und Wertvorstellungen. Und diese

aus. Nehmen wir als Beispiel einen 70-jährigen Patien-

sind eben nicht normierbar. Aber sie können, ja sie

ten mit frisch erkanntem Vorhofflimmern. Aufgrund

müssen in den Entscheidungsprozess einfliessen!

des Schlaganfallrisikos ist eine Blutverdünnung an

Wenn solche Vorgehensweisen systematisch unter-

gezeigt. Wenn hier nur die stattgehabten Magenblu-

stützt und mittels geeigneter Hilfsmittel im Alltag um-

tungen nicht wären … Guter Rat ist also nicht so banal.

gesetzt werden, so sollen nicht mehr Laborwerte und

Wissenschaftliche Studien und darauf aufbauende

Röntgenbilder im Mittelpunkt stehen, sondern die re-

Richtlinien haben eben genau dort ihre Grenzen, wo

ellen Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten.

die Studien ihre Ausschlüsse haben. Und gerade die am

Idealerweise können diese ohne Zeitdruck bereits im

höchsten bewertete Evidenz der kontrollierten rando-

Vorfeld einer Konsultation im Wartezimmer oder von

misierten Studien zeigt viele solche Ausschlüsse, da

zu Hause aus abgeklärt werden. So kann die wertvolle

sonst die Kollektive nicht ohne zusätzliche Störfakto-

Zeit in der Sprechstunde vollends dazu genutzt wer-

ren miteinander verglichen werden könnten. Gerade

den, die eruierten Aspekte noch einmal zu besprechen

die Multimorbidität ist hier ein stetes Ausschlusskrite-

und zu konkretisieren, anstatt die strukturierte Ana-

rium. Letztlich sind auch die Wünsche und Lebensent-

mneseerhebung dort durchzuführen. In diesem Sinne

würfe unserer Patientinnen und Patienten nicht sche-

gilt es, die Systeme so zu bauen, dass eine administra-

matisch einheitlicher Natur. Wir sind nicht nur rein

tive Entlastung erfolgt und auf keinen Fall eine Mehr-

medizinische Individuen! Auch wurde am 2. Dezember

belastung. Wenn schliesslich die Daten in anony

2015 in der Schweizerischen Ärztezeitung mit dem

misierter Form vernetzt und aggregiert auswertbar

Grundlagenpapier Medizinische Forschung – Wie steht

werden, so kann ein Unterstützungssystem gebaut

es um die Qualität?1 ein kritisches Schlaglicht bezüglich

werden, welches Erfahrungswerte vergleichbarer Situ-

weiterer Störfaktoren publiziert. Somit wird klar:

ationen aus dem klinischen Alltag verfügbar macht.

Richtlinien sind wertvolle Hilfsmittel, die uns im All-

Letztlich wird nur die individuelle Situation entschei-

tag unterstützen können. Sie können uns letztlich je-

den, ob, wie und in welcher Form ein solcher Prozess

doch Entscheidungen nicht abnehmen. Also benötigen

Sinn macht. One-fits-for-all-Lösungen werden es auch

wir noch ein weiteres komplementäres Element. Ist es

hier schwer haben. Der Praxisalltag ist nicht mit

nicht naheliegend, dieses Element direkt bei unseren

dem Poliklinikalltag e
 ines Unispitals gleichzusetzen.

Patientinnen und Patienten zu suchen? Sie sind es

Ebenfalls sind die Bedürfnisse der einzelnen Fachrich-

nämlich, mit ihrem Leiden, ihren Wünschen, ihren

tungen unterschiedlich. Und letztlich sind es unsere

Vorstellungen und Ängsten, welche sich uns anver-

Patientinnen und Patienten, welche in ihrer Individu-

trauen! Und genau hier ist der Ansatzpunkt der patien-

alität nicht nur zu respektieren, sondern auch wahr-

tenorientierten Outcome-Erhebung: Was genau führt

zunehmen sind! Richtlinien einerseits, Erfahrungs-

den Patienten dazu, unseren Rat, unsere Hilfe in An-

werte für die Ein
zelfälle andererseits sind keine

spruch zu nehmen? Welche Herausforderungen stellen

Gegensätze, sondern notwendige komplementäre Er-

sich in der konkreten Situation, im konkreten Kon-

gänzungen, welche uns alle in der individuellen

text? Hier sind nebst der immer häufiger vorkommen-

Entscheidungsfindung unterstützen sollen. Den Ent-

Bosshard C. Medizinische

den Multimorbidität auch unterschiedliche individu-

scheid werden sie sowohl unseren Patientinnen und

Forschung – Wie steht

elle Aspekte ausschlaggebend: Geht es darum, dass die

Patienten wie auch uns Ärztinnen und Ärzten nicht

Arbeit wiederaufgenommen werden kann? Geht es um

abnehmen können. Diese Verantwortung müssen wir

die Reduktion oder Vermeidung einer Pflegebedürftig-

stets selbst tragen.

1 Hostettler S, Kraft E,

es um die Qualität?
Schweiz Ärzteztg.
2015;96(49):1794–9.
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Grundlagenpapier der DDQ /SAQM

Patient-reported outcome mea
sures: Die Patientensicht zählt
Stefanie Hostettler a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
a

Dr. sc., ETH Zürich, Abteilung DDQ; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung DDQ; c Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ/SAQM

Die Abteilung Daten, Demographie und Qualität (DDQ) der FMH erstellt, basierend
auf wissenschaftlicher Literatur, Grundlagenpapiere zu verschiedenen Qualitätsthemen, die in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlicht werden. Die FMH
nimmt auf der Basis der erarbeiteten Grundlagen mit dem Dokument «Die Position der FMH» öffentlich Stellung zum Thema. Nachfolgend werden das Grund
lagenpapier sowie die Position der FMH zum Thema «Patient-reported outcome
measures» präsentiert.
«The ultimate measure by which to judge the quality of a

oder aufgrund einer Intervention auf. PROMs wurden

medical effort is whether it helps patients (and their fami

ursprünglich entwickelt, weil viele in der Praxis ange-

lies) as they see it.» 

strebte Resultate (z.B. Blutdruck, HbA1c) keine Infor-

(Berwick 1997)

mationen zum Wohlbefinden der Patienten im Alltag

Hintergrund

Die Literatur zu diesem
Artikel findet sich online
unter www.saez.ch
→ aktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2018 → Ausgabe 40.

enthielten [2]. In den letzten Jahren erlebten PROMs
deshalb als patientenrelevanter Ergebnisparameter

Mit dem medizinischen Fortschritt steigen die ver-

(z.B. patientendefiniertes Behandlungsziel) zur Evalua-

fügbaren Behandlungsoptionen, und Unterschiede in

tion von Therapiealternativen einen Aufschwung [3–5].

der der medizinischen Versorgung werden feststell-

Mittlerweile bestehen für verschiedene Behandlungs-

bar [1]. Um zu eruieren, welche Vorgehensweise den

methoden nationale Programme zur routinemässigen

grössten Nutzen für die Betroffenen mit sich bringt

Erfassung von PROMs (z.B. in England, Schweden und

(im Sinne der Bedürfnisse, Werte und Präferenzen der

den USA) [6, 7].

Patienten), ist es unumgänglich, die Patientensicht

Das vorliegende Grundlagenpapier beschreibt, was in

einzubinden. Patient-reported outcome measures

der gesichteten Literatur unter PROMs verstanden

(PROMs) messen die Einschätzung des Gesundheits-

wird und wieso sie für Patientinnen und Patienten,

zustands eines Patienten bzw. einer Patientin z.B. in

Leistungserbringer und politische Entscheidungsträ-

Bezug auf ihre Einschränkung der Mobilität, Konti-

ger relevant sind. Nachfolgend werden der Nutzen, die

nenz etc. Wiederholte PROMs-Messungen zeigen Ver-

Grenzen, die Herausforderungen und die benötigten

änderungen dieser Einschränkungen über die Zeit

Massnahmen für die Implementierung von PROMs
diskutiert.

Zusammenfassung
Patient-reported outcome measures (PROMs) liefern Informationen zum

Patient-reported outcome measures –
PROMs

Gesundheitszustand von Patientinnen und Patienten und zu den Auswir-

PROMs sind Fragen (hauptsächlich in Form eines Fra

kungen von Interventionen und Behandlungen aus Sicht der Patienten. Sys-

ge
bogens), die von Patientinnen und Patienten be

tematisch erfasste PROMs, kombiniert mit evidenzbasierten Informationen,

antwortet werden, um zu messen, wie diese ihren

helfen, die medizinische Versorgung auf die Bedürfnisse, Werte und Präfe-

eigenen Gesundheitszustand wahrnehmen [3, 8]. Typi-

renzen der Patientinnen und Patienten auszurichten. Aggregierte PROM-

scherweise werden hierbei systematisch folgende

Daten ermöglichen es, die Effektivität unterschiedlicher Behandlungs

Dimen
sionen erhoben: i) erreichter Gesundheits

methoden zu evaluieren, und zeigen auf, welche Vorgehensweise im

zustand; ii) Genesungsprozess (Geschwindigkeit, Qua-

Kontext der konkreten Zielsetzung, der Begleitumstände und der Polymor-

lität der Behandlungskette); iii) Nachhaltigkeit [9].

bidität die besten Erfolgsaussichten hat.

PROMs r epräsentieren die Auswirkungen einer Krank-
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heit (z.B. Herzinsuffizienz, Asthma) auf den wahrge-

schliesslich computerbasiert. Aus einer Datenbank

nommenen Gesundheitszustand und die eigene Funk-

von validierten Fragen werden die Inhalte der PROMs

tionsfähigkeit aus Sicht eines Patienten. PROMs

patientenspezifisch und gemäss einem Algorithmus

können Fragen zur körperlichen Funktionsfähigkeit,

zusammengestellt. Diese Methode erlaubt eine hohe

zum psychischen Wohlbefinden, zu Symptomen, zum

Messpräzision, und es ist möglich, in kurzer Zeit eine

allgemeinen Gesundheitszustand etc. beinhalten [10].

Patientin oder einen Patienten bezüglich eines rele-

Die Verwendung von PROMs vor und während/nach

vanten Merkmals zu befragen [5, 15].

einer Behandlung/Intervention zeigt Veränderungen

Ein qualitativ hochstehendes PROM-Instrument ist va-

auf der individuellen Patientenebene auf: z.B. verbes-

lide1, reliabel2 und reagiert auf Veränderungen. Bei der

serte körperliche Funktionsfähigkeit, höhere Lebens-

Wahl des PROM-Instruments ist es wichtig, dass die Ei-

qualität [11]. Auf übergeordneter Ebene dienen PROMs

genschaften der Personengruppe, worauf die Evidenz

im Sinne von erfahrungsbasierten Vorgehens-Empfeh-

basiert (Alter, Geschlecht, Krankheit etc.), vergleichbar

lungen z.B. auch zur Leistungsbeurteilung von Ge-

sind mit der zu untersuchenden Gruppe. Zur Entwick-

sundheitssystemen. Mögliche Verwendungszwecke

lung, Beurteilung, Implementierung und Berichter-

von PROMs sind in Tabelle 1 aufgeführt.

stattung von PROMs sind Handbücher und Publikationen verfügbar [10, 14, 16–19].

Tabelle 1: Mögliche Verwendungszwecke von PROMs [12].
Gesundheitssystem

Leistungsbeurteilung
Kosten-Nutzen-Verhältnis

Gesundheitsorganisation

Leistungsvergleich
Qualitätsverbesserung

Klinische Studien

Screening (z.B. zur Suche nach spezifischen
Eigenschaften)

Klinische Praxis
Informationen für Patientinnen
und Patienten und Ärzteschaft

Patient-reported experience measures (PREMs) unterscheiden sich von PROMs dadurch, dass sie auf prozess
orientierte Indikatoren der medizinischen Versorgung
fokussieren (z.B. Kommunikation mit dem Ärzte- und
Pflegepersonal, Wartezeit, Koordination und Austritt).
Es gibt weitere Arten von patientenrapportierten
Informationen (z.B. über die Aktivität oder über den

Behandlungsergebnis

Genuss von Alkohol) und patientengenerierten Daten

Diagnose

(z.B. Fitness-Tracker, Self-Monitoring des Blutdrucks)

Monitoring des Fortschritts

[17, 20].

Wahl der Behandlung
Wahl des Arztes

Welchen Nutzen generieren PROMs?

Generische PROM-Instrumente (z.B. SF-36, EQ-5D) mes-

Ebene Patient–Arzt

sen die allgemeine gesundheitsbezogene Lebensquali-

Es gibt Hinweise dafür, dass der routinemässige Ein-

tät und können unabhängig von der Erkrankung ein-

satz von PROMs eine patientenorientierte Behandlung

gesetzt werden. Die Ergebnisse sind über verschiedene

fördert, die Kommunikation zwischen Patient und

Patienten- oder Bevölkerungsgruppen hinweg ver-

Arzt begünstigt und das Patientenmanagement ver-

gleichbar. Krankheitsspezifische PROM-Instrumente

bessert (Monitoring und Anpassung des Behandlungs-

(z.B. Oxford Knee Score, PHQ-9©) messen den Schwere-

verlaufs, Erkennung von unerkannten Krankheiten

grad einer spezifischen Erkrankung oder einen be-

etc.) [21–25]. Eine Forschergruppe hat den Zusammen-

stimmten Aspekt einer Erkrankung [3]. Die spezifische

hang von patientenorientierter Praxiskultur, dem ak-

Befragung zeigt möglicherweise relevante Details auf,

tiven Einbezug der Patientinnen und Patienten in ihre

die von einem generischen Instrument nicht erfasst

Behandlung (Patient Engagement) und PROMs unter-

werden. Ob ein generisches oder spezifisches Instru-

sucht [26]. Anhand der PROMs konnte aufgezeigt wer-

ment gewählt werden soll, hängt von der Zielsetzung

den, dass eine patientenzentrierte Behandlungspraxis

und Fragestellung ab.

und der aktive Einbezug der Patientinnen und Patien-

Für Personen, die nicht selber antworten können (z.B.

ten in ihre Behandlung mit weniger Depressionssym

Kinder, an Demenz Erkrankte), gibt es die Möglichkeit

ptomen und mit besserer körperlicher sowie sozialer

Konzept sind so aufge-

der Observer-reported outcomes. Diese sind so konzi-

Funktionsfähigkeit assoziiert waren. Eine randomi-

baut, dass sie unterein

piert, dass der Fragebogen von einer dazu beauftragten

sierte Studie zur Verwendung von PROMs bei Patien-

erlauben, die Hypothese

Person (z.B. Angehörige, Studienpersonal) ausgefüllt

tinnen mit metastasierendem Brustkrebs konnte eine

des Konzepts zu unter

wird [13]. Die Person beobachtet und beurteilt bei-

relevante Lebensverlängerung zeigen [27].

1 Das Instrument misst
das vorgesehene Konzept
(Content Validity). Die
Items, Domänen und das

ander logisch sind und

suchen (Construct
Validity).
2 Das Instrument liefert
konsistente, reproduzierbare Angaben über die
Wirkung der Behandlung.

spielsweise ein Verhalten, das auf eine Einschränkung
hinweist [14] .

Ebene Gesundheitssystem

Adaptive PROM-Instrumente (z.B. Patient-Reported

Aggregierte PROM-Daten (z.B. in Form eines medizini-

Measurement System PROMIS®) funktionieren aus-

schen Registers) können sowohl dazu verwendet wer-
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den, die Effektivität unterschiedlicher Massnahmen

nen begünstigen. Sind mehrere Personen und Behand-

im Kontext der Polymorbidität und der Begleitum-

lungsschritte involviert, ist die Erhebung und korrekte

stände zu evaluieren (z.B. chirurgische versus nicht

Zuordnung der Effekte eine Herausforderung [3]. Um

chirurgische Interventionen bei Hüfterkrankungen),

diesen Herausforderungen zu begegnen und um mög-

als auch für die transparente Berichterstattung von Pa-

lichst robuste Daten zu generieren, kann es nötig sein,

tientenergebnissen [12]. Abbildung 1 zeigt das Potential

Daten zu Störfaktoren zu sammeln und/oder mit an-

von PROMs, und zwar wie die Behandlungsqualität an-

deren Datenbanken zu verlinken. Je nach Fachgebiet

hand eines lernenden Systems gesteigert werden kann.

und Fragestellung stellen sich unterschiedliche Her-

Verbesserungsmöglichkeiten werden identifiziert, An-

ausforderungen, die bei der Analyse der Resultate und

passungen können entsprechend vorgenommen und

bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt

evaluiert werden. Weiter ergänzen PROMs medizini-

werden müssen. Die Einführung, Anwendung und

sche Guidelines, indem sie Best-Practice-Beispiele lie-

Auswertung von PROMs ist mit personellem und fi-

fern für Prozesse zur Gesundheitsversorgung von z.B.

nanziellem Aufwand verbunden (Schulung, techni-

multimorbiden, älteren, weiblichen Patientinnen, die

scher Support, statistische Expertise etc.).

in medizinischen Guidelines in der Regel zu wenig berücksichtigt werden. Die individuellen Voraussetzungen, Wertvorstellungen und Ziele polymorbider Pa

Beispiele zu PROM-Initiativen

tientinnen und Patienten sind sehr unterschiedlich.

Seit 2009 empfiehlt die amerikanische Food and Drug

Entsprechend soll im Modell «Plan-Do-Control-Act»

Administration (Behörde für Lebens- und Arzneimit-

(PDCA) jeweils das individuelle Behandlungsziel eines

tel) bei der Einführung und Evaluation von neuen

Patienten als Referenz für die Behandlungsqualität

Technologien, neuen Behandlungsmethoden oder

formuliert werden.

neuen medizinischen Produkten die Erfassung von
PROMs [10]. 2010 hat der US-Kongress im Rahmen des
Patient Protection and Affordable Care Act das PatientCentered Outcomes Research Institute (PCORI) gegründet. Das PCORI fördert patientenzentrierte Comparative Effectiveness Research (CER)3 – die Entwicklung
von patientenzentrierten Methoden – und hat das
National Patient-Centered Clinical Research Network
PCORnet [29] lanciert (https://www.pcori.org/).
Die OECD prüft, Patient-reported indicators zu erheben, zu standardisieren und zu analysieren (Patient
Reported Indicator Survey [PaRIS]). Die Patientensicht
zu deren Gesundheitszustand und die Wahrnehmung
der Gesundheitsversorgung ist aus Sicht der OECD ein
essentieller Bestandteil der patientenzentrierten Behandlung. Die Daten sollen helfen, ein umfassenderes

Abbildung 1: PDCA-Modell (Plan-Do-Control-Act) Grafik modifiziert nach Velikova G.
et al. [28].

Bild von einem Gesundheitssystem zu erhalten, internationale Vergleiche zu ermöglichen und unnötige
Behandlungen zu vermeiden (http://www.oecd.org/

health/paris.htm).

Wo liegen die Herausforderungen
und Grenzen?

Das International Consortium for Health Outcomes
Measurement (ICHOM), eine unabhängige Non-ProfitOrganisation, entwickelt derzeit standardisierte Ergeb-

Eine Herausforderung besteht darin, den richtigen

nismessungen unter Einbezug der Patientensicht. Die

Zeitpunkt für die Befragungsintervalle zu definieren.

Messungen fokussieren darauf, zu erfassen, was für die

Findet die Follow-up-Befragung nach einer Interven-

Patientinnen und Patienten im Alltag wichtig ist. Sie

welche Nutzen und Risiko

tion zu früh statt, ist der Behandlungseffekt mögli-

ermöglichen so, Versorgungsalternativen zu evaluie-

alternativer Methoden zur

cherweise noch nicht eingetroffen. Ist die Zeitspanne

ren (http://www.ichom.org/). Heute existieren 23 sol-

Behandlung oder Steue-

zu lange, können nicht behandlungsrelevante Fakto-

cher Standardsets, die über 50% der «burden of disease»

rung einer Erkrankung

ren das Resultat beeinflussen. Allgemein besteht die

in westlichen Ländern abdecken.

Gefahr von Verzerrungen, die durch nicht therapie

Das European Registry of Quality Outcomes for Cata-

bedingte Einflüsse entstehen und Fehlinterpretatio-

ract and Refractive Surgery (eurequo) verlinkt kli

3 CER ist die Erzeugung und
Synthese von Evidenz,

Prävention, Diagnostik,

oder zur Verbesserung der
Gesundheitsversorgung
vergleicht.
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nische Daten mit PROM-Daten. Bei der Indikations

teren Behandlungsverlauf situativ anpassen. Er kann

stellung (z.B. operativer Eingriff) werden dadurch

dadurch seine Erfahrungen erweitern und aus dem

patientenrelevante Informationen berücksichtigt. Der

System lernen (PDCA-Zyklus). Darüber hinaus dienen

Catquest-9SF-Fragebogen ist in mehreren Sprachen

PROMs dem Nachweis eines patientenzentrierten Qua-

verfügbar. Teilnehmende Ärztinnen und Ärzte verglei-

litätsmanagements (z.B. zum Ausweisen des Nutzens

chen die Ergebnisse ihrer Patienten mit Referenzwer-

einer ärztlichen Arbeit oder zur Indikationsqualität

ten aus dem Registerdatenpool (http://www.eurequo.

inklusive Dokumentation).

org/).

Implementierung von PROMs

Fazit und Ausblick
PROMs fördern eine patientenorientierte Behandlung.

Der User’s Guide to Implementing Patient-Reported Out

In Ergänzung zu klinischen Informationen (Labortests,

comes Assessment in Clinical Practice liefert methodi-

Bildgebung etc.) ermöglichen PROMs, eine Versorgung

sche und praktische Hinweise zur Implementierung

anzubieten, die aus Sicht der Patientinnen und Patien-

von PROMs [18, 30]. Beispielsweise müssen bei der Wahl

ten den grössten Nutzen bringt. PROMs werden idea-

eines PROM-Instruments Zielsetzung und Fragestel-

lerweise in elektronische Patientendossiers und in

lung klar definiert sein. Der Zugang zu den Fragebogen

Routinearbeitsabläufe integriert: z.B. als standardisier-

soll möglichst einfach und die Fragen sollen kurz und

tes und systematisches Anamneseinstrument, ergänzt

gut verständlich sein. Die Fragebogen sollen so in den

durch eine Zielvereinbarung. PROMs machen den Grad

Praxisalltag und in die Krankengeschichte integriert

der Zielerreichung sichtbar (eine individuelle Zielfor-

werden, dass der Arbeitsfluss nicht gestört wird.

mulierung ist Voraussetzung dafür).

Für die Teilnahmebereitschaft der Patientinnen und

PROMs integriert in Digital Tools (z.B. wöchentliche

Patienten ist es wichtig, darüber zu informieren, dass

elektronische Meldung der Symptome mit automati-

ihnen PROMs die Möglichkeit bieten, die eigene Wahr-

scher Benachrichtigung an den Arzt je nach Schwere-

nehmung des persönlichen Gesundheitszustands mit-

grad der Symptome) führen zu einer besseren Selbst-

zuteilen. Basierend auf ihren Werten und Präferenzen

wirksamkeit4 (self-efficacy), zu weniger Aufenthalten in

können sie mit der Ärzteschaft, Angehörigen und wei-

Notfallstationen, zu mehr Lebensqualität und zu bes-

teren involvierten Gesundheitsfachpersonen gemein-

seren Überlebenschancen bei Krebspatienten [27, 34,

same Entscheide treffen. Der Einsatz dieser Befragun-

35]. Patientenzentrierte Registerdaten liefern Hinweise

gen wirkt sich positiv auf die Arzt-Patient-Beziehung

zur Variation in der medizinischen Versorgung und

aus (Ärztinnen und Ärzte können mit Hilfe von PROMs

zeigen auf, wieso gewisse Patientinnen und Patienten

die Symptome ihrer Patientinnen und Patienten bes-

von einer bestimmten Intervention profitieren und

ser einordnen) und führt zu einer besseren Patienten-

andere nicht. Damit Patienten, Angehörige und Leis-

compliance (Einhaltung von Behandlungsplänen) [22,

tungserbringer gut informiert Entscheide zur Versor-

31]. Resultate aus Umfragen zeigen, dass Patientinnen

gung treffen können, ist eine gezielte Forschungsförde-

und Patienten PROMs als nützlich empfinden und

rung für PROMs nötig (z.B. für seltene Erkrankungen).

diese weiterempfehlen würden [32–34]. Zentral ist für

Patientinnen und Patienten, Leistungserbringer und

die Patienten, dass sie ein Feedback zu ihren Angaben

Entscheidungsträger sollen in die Auswahl der The-

erhalten.

men, die Planung der Studien und die Interpretation

Aus Ärztesicht bieten PROMs mehrere Vorteile: PROMs

der Ergebnisse eingebunden werden. PROMs bieten die

selbst ausführen zu

fördern eine patientenzentrierte Behandlung und ma-

Grundlage für eine gute Indikations- und Ergebnisqua-

können.

chen Konsultationen effizienter (Zeitgewinn, weil Pa

lität und könnten zur Vermeidung unnötiger Behand-

tientinnen und Patienten gewisse Routinefragen elek-

lungen beitragen. Sie stellen den Kosten des Gesund-

tronisch bereits im Wartezimmer ausgefüllt haben)

heitswesens sowohl den Nutzen für die Patientinnen

FMH/SAQM

[22]. Patient und Arzt verfolgen identische, adäquate

und Patienten wie auch auf Systemebene (Arbeits

Elfenstrasse 18

Zielvorgaben und richten die Behandlung darauf aus.

fähigkeit, Aufrechterhaltung der Selbständigkeit) ge-

Der behandelnde Arzt erhält eine zeitnahe Rückmel-

genüber.

4 Die Erwartung einer
Person, aufgrund eigener
Kompetenzen gewünschte
Handlungen erfolgreich

Korrespondenz:

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

dung über den Behandlungserfolg und kann den wei-
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Die Position des FMH-Zentralvorstands

PROMs fördern die patienten
orientierte Behandlung
Zentralvorstand der FMH

Patient-reported outcome measures (PROMs) liefern Informationen zum Gesundheitszustand und zu den Auswirkungen einer Intervention/Behandlung aus Sicht
einer Patientin oder eines Patienten. PROMs fördern die patientenorientierte
Behandlung, die Kommunikation zwischen Patient und Arzt sowie das Patientenmanagement (Monitoring und Anpassung des Behandlungsverlaufs, Erkennung
von unerkannten Krankheiten etc.). PROMs erlauben, Rückschlüsse auf den medizinischen Nutzen und die Indikationsstellung zu ziehen. Die FMH begrüsst die
Integration von PROMs in den Behandlungsalltag sowohl zur Qualitätssicherung
als auch zur Förderung einer patientenorientierten Behandlung.

Die Ausgangslage

Die Argumente

PROMs sollen einerseits messen, wie ein Patient oder

Für die Implementierung von PROMs stehen aus Sicht

einer Patientin den eigenen Gesundheitszustand ein-

der FMH folgende Aspekte im Vordergrund:

schätzt und anderseits die Wirkung einer Behandlung

– Patientenorientierte Behandlung

aufzeigen. PROMs können Fragen zur körperlichen

PROMs bieten Patientinnen und Patienten die Mög-

Funktionsfähigkeit, zum psychischen Wohlbefinden,

lichkeit, die eigene Wahrnehmung bezüglich ihres

zu Symptomen, zum allgemeinen Gesundheitszu-

Gesundheitszustands mitzuteilen. Basierend auf

stand etc. beinhalten. Sie ergänzen klinische Werte

ihren Werten, Zielen und Präferenzen können sie

(z.B. Blutdruck, HbA1c) indem sie mittels Informatio-

mit den Ärztinnen und Ärzten, Angehörigen und

nen zum Wohlbefinden resp. zur Beeinträchtigung

weiteren involvierten Gesundheitsfachpersonen

eines Patienten im Alltag die klassischen klinischen

gemeinsame Entscheide treffen. Patientin und Arzt

Parameter in einen problem- und schliesslich lö-

verfolgen identische, adäquate Ziele und richten die

sungsorientierten Kontext stellen. So kann der Nut-

Behandlung darauf aus. Die behandelnden Ärztin-

zen einer gewählten Massnahme auf individueller

nen und Ärzte erhalten eine zeitnahe Rückmeldung

Patientenebene aufgezeigt werden. Basierend darauf,

über den Behandlungserfolg und können den weite-

kann unter Zuhilfenahme der Plan-Do-Control-Act-Lo-

ren Behandlungsverlauf situativ steuern (essentiell

gik (PDCA-Modell) das weitere Vorgehen definiert
werden.

bei chronisch und polymobid Erkrankten).
– Evaluation von Behandlungsoptionen

Auf übergeordneter Ebene dienen PROMs im Kon-

Aggregierte PROM-Daten (z.B. in Form eines medizi-

text von Polymorbiditätsmustern auch zur Effizienz-

nischen Registers) können dazu verwendet werden,

beurteilung verschiedener Behandlungsoptionen.

die Effektivität unterschiedlicher Massnahmen im

Bei chronisch und polymorbid Erkrankten helfen

Kontext von Polymorbidität und der Begleitum-

PROMs und der PDCA-Prozess im Langzeitverlauf,

stände zu evaluieren. Ve rbesserungspotential wird

sich ändernde Situationen und Ziele der Patientin-

identifiziert, Anpassungen können entsprechend

nen und Patienten zu erfassen und die Behandlung

vorgenommen und evaluiert werden (PDCA-Zyk-

daran anzupassen. In verschiedenen Ländern existieren nationale Programme zur routinemässigen Er-

lus).
– Qualitätssicherung

fassung von PROMs (z.B. in England, Schweden und

PROMs stellen die Patientinnen und Patienten ins

den USA).

Zentrum der Behandlung und liefern Angaben über
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den gesamten Krankheitsverlauf. Mit Hilfe von Re-

richtung u
 nterschiedlich ausfallen. Medizinische

ferenzwerten können die Indikations- und die Out-

Fachgesellschaften sind entsprechend gefordert,

come-Qualität beurteilt werden. Behandlungen, die

sich mit der PROMs-Thematik auseinanderzuset-

für die Patientin keinen Nutzen haben, werden vermieden.
– Best-Practice-Beispiele

den Praxisalltag und in die Krankengeschichte inte

sie Best-Practice-Beispiele liefern für z.B. multimor-

griert werden, dass sie den Arbeitsfluss idealerweise

bide, ältere Patientinnen, die in medizinischen

unterstützen (z.B. Ausfüllen des Fragebogens im

Guidelines in der Regel zu wenig bis nicht be


Wartezimmer mittels Tablet), zumindest jedoch

Kompetenzen gewünschte

– Im Sinne einer Primär-Dokumentation sind tarifa-

mationen zur Verbesserung der Prozesse in der

rische Lösungen zur Finanzierung der notwendigen

Gesundheitsversorgung.

Ressourcen zu finden (insbesondere muss der Zeit-

können.

Korrespondenz:
FMH / Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
www.fmh.ch

aufwand berücksichtigt werden).

PROMs führen integriert in Digital Tools (z.B. als wö-

– Aggregierte PROMs-Daten (z.B. in Form eines pa

chentliche elektronische Meldung der Symptome

tientenorientierten Registers) sollen zum Aufbau

mit – je nach Schweregrad – automatischer Benach-

eines Unterstützungssystems genutzt werden. Ein

richtigung an den Arzt) zu einer besseren Selbst-

Unterstützungssystem empfiehlt aufgrund von

wirksamkeit1 (self-efficacy), zu weniger Aufenthalten

Erfahrungswerten und im Rahmen des jeweiligen

in Notfallstationen, mehr Lebensqualität und zu

Kontextes die geeignete Behandlungsmethode

besseren Überlebenschancen bei Krebspatienten.

(bzw. gibt an, von welcher Behandlung der grösste
Nutzen erwartet wird).

Handlungen erfolgreich
selbst ausführen zu

nicht stören.

scheidungsträger verfügen so über wichtige Infor-

– PROMs in Digital Tools

Person, aufgrund eigener

verständlich sein. PROMs-Messungen sollen so in

PROMs ergänzen medizinische Guidelines, indem

rücksichtigt werden. Leistungserbringer und Ent-

1 Die Erwartung einer

zen.
– Ein PROM-Fragebogen soll valide, kurz und gut

Unsere Forderungen

– Eine gezielte Forschungsförderung für PROMs ist
notwendig. Patientinnen und Patienten, Leistungs-

– Zur Förderung einer patientenorientierten Behand-

erbringer und Entscheidungsträger sollen in die

lung und zur Qualitätssicherung sind PROMs in den

Auswahl der Themen, in die Planung der Studien

Behandlungsalltag zu integrieren.

und in die Interpretation der Ergebnisse eingebun-

– Die Wahl des PROM-Instruments muss auf die

den werden.

Zielsetzung und die Fragestellung abgestimmt
sein. Die Eignung von PROMs kann je nach Fach-

FMH-Zentralvorstand, Bern, 20. September 2018
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Der wachsende Nutzen in der Medizin: Was erhält die Bevölkerung für die Gesundheitskosten?

Querschnittrehabilitation fördert den
Weg zurück in ein aktives Leben
Xavier Jordan
Dr. med., Clinique romande de réadaptation, Sion

Hochspezialisierte Rehabilitation verbessert nicht nur die Selbständigkeit und die Lebensqualität der querschnittgelähmten Patienten erheblich. Auch der ökonomische Nutzen
ist hoch, wenn Patienten keine oder weniger Pflege- und Hilfsleistungen benötigen,
weniger Folgekomplikationen entwickeln und durch ihre Berufstätigkeit höhere Berentungen entfallen.
In der Schweiz erleiden jedes Jahr mehr als 250 Men-

gehalten werden kann. Ebenfalls häufige Folgen sind

schen eine Querschnittlähmung: Mehrheitlich sind es

sozialer Rückzug und depressive Störungen.

junge Menschen mit Rückenmarkverletzungen, nach

Noch weitere, weniger bekannte Komplikationen tre-

Verkehr- oder Arbeitsunfällen oder aber durch Sport-

ten bei einer Verletzung des Nervensystems öfter auf:

unfälle vom Gleitschirmfliegen, Baden, Ski- und Velo-

So kann durch die Entgleisung im autonomen Nerven-

fahren oder Reiten. Die zweite grosse Patientengruppe

system der Blutdruck sehr tief sein (orthostatische

ist deutlich älter und erleidet eine Querschnitt

Hypotonie) oder hoch hinaus schiessen (autonome


lähmung aufgrund einer Krankheit wie eines Band-

Dysreflexie), die Knochen werden aufgrund der fehlen-

scheibenvorfalles, eines Tumors oder einer fortschrei-

den Belastung dünn (Osteoporose) und brüchig (Frak-

tenden Erkrankung wie der Multiplen Sklerose.

turen), und die wenig bewegten Gelenke können
verknöchern (heterotrope Ossifikationen). Je nach

Lähmungshöhe können schon sehr früh Herz- und

Querschnittgelähmte Patienten sind mit
vielen Herausforderungen konfrontiert

Lungen-Funktionsstörungen auftreten. Durch die
fehlenden Muskelbewegungen entstehen tiefe Bein-

Eine Querschnittlähmung stellt eine enorme Her

venenthrombosen, aus denen sich eine tödliche Lun-

ausforderung an die physische und psychische An

genembolie entwickeln kann. All diese Probleme

passungsfähigkeit eines jeden Betroffenen und sei-

schränken die Lebensqualität und bis heute auch die

nes Umfeldes. Die durch die Verletzung des Rücken-

Lebenserwartung der Betroffenen ein. Sie verringern

marks verursachten Verluste von Bewegungsfähigkeit

darüber hinaus Autonomie und Mobilität und stören

und Sensibilität stellen für die betroffenen Personen

die Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben erheb-

eine deutliche Einschränkung in ihrer Alltagsbewälti-

lich [1].

gung dar und bringen das ganze bisherige Leben
aus dem Lot.
Darüber hinaus verursachen Querschnittlähmungen eine ganze Reihe an erheblichen, aber weniger

Werden Patienten rasch in ein Spezialzentrum
verlegt, sterben sie seltener und erleiden
weniger Komplikationen.

sichtbaren Komplikationen, welche jedoch lebens
bedrohlich werden können. Neben Ausfällen oder Einschränkungen der Blasen-, Darm- und Sexualfunktio-

Der medizinische Fortschritt bringt heute
deutlich bessere Behandlungsergebnisse

nen können aufgrund der fehlenden Mobilität und der
langen Liege- oder Sitzzeiten Druckgeschwüre (Dekubi-

Vor dem Hintergrund dieses komplexen Bildes ist die

tus) entstehen, welche die Patienten zu mehrwöchigen

Betreuung querschnittgelähmter Menschen vom Auf-

Hospitalisationen zwingen können. Häufig entwickelt

tritt der Lähmung bis zum Lebensende anspruchsvoll.

Die Literatur zu diesem

sich auch schon sehr früh eine erhöhte Muskelspan-

Die Fortschritte seit Beginn der systematischen medi-

Artikel findet sich online

nung, die unerwünschte und störende Haltungen er-

zinischen Betreuung im Zweiten Weltkrieg sind beein-

zwingt (Spastizität, Kontrakturen) und Schmerzen, was

druckend. Die Lebenserwartung Querschnittgelähm-

nur durch Medikation in einem erträglichen Rahmen

ter hat sich zwischen 1950 und 1980 deutlich verlängert

unter saez → aktuelle
Ausgabe oder im Archiv
→ Ausgabe 40.
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[2], unter anderem durch die Entwicklung der Blasen

Die beschriebenen sekundären Komplikationen sind

katheter und der damit verbundenen Möglichkeit

in den ersten Jahren nach Eintritt der Querschnittläh-

einer regelmässigen und gesicherten Blasenentleerung,

mung sehr häufig und können tödlich enden, wenn sie

welche die frühe Entwicklung eines oftmals tödlichen

nicht rasch erkannt und optimal behandelt werden.

Nierenversagens verhindern. Neueste Daten zeigen ein

Aber auch nach dieser ersten Phase können sich

Anhalten dieses Trends, wenn auch in kleinerem Aus-

allmählich Spätkomplikationen entwickeln, deren Ver-

mass. Dass dabei der spezialisierten Betreuung in Quer-

lauf bei korrekter Nachsorge, verlangsamt werden

schnittzentren eine wichtige Rolle zufällt, zeigen bereits

kann. Hierzu müssen speziell ausgebildete Fach

Arbeiten aus den 1990er Jahren. Eine rasche Verlegung

personen die Patienten regelmässig und systematisch

(i.e. <30 Tagen) von Menschen mit traumatischer Rücken

kontrollieren, spezifische Screening-Untersuchungen

marklähmung in ein Spezialzentrum hat zur Folge, dass

durchführen und im Gespräch mit Patienten und

die Patienten seltener sterben, weniger und leichtere

ihrem Umfeld die nötigen Anpassungen empfehlen,

Komplikationen erleiden und dennoch kürzere statio-

besprechen und einleiten. Dies verleiht der lebens

näre Behandlungen in Anspruch nehmen [3, 4].

langen Nachsorge in einem gut koordinierten, inter-

Die Betreuung im Spezialzentrum ist nämlich genau auf

disziplinären Setting in spezialisierten Institutionen

die Bedürfnisse dieser Patienten zugeschnitten. In der

grosse Bedeutung [7]. Nur so können die Autonomie,

ersten Phase müssen die Frühkomplikationen nach
Auftreten der Querschnittlähmung erkannt und abgefangen werden. Dies bedarf einer spezifischen
Ausbildung des Fachpersonals. Querschnittgelähmte

Lebenslange Nachsorge gibt querschnitt
gelähmten Menschen die Möglichkeit, ihren
Platz in der Gesellschaft einzunehmen.

Menschen müssen in einer zweiten Phase lernen,
mit ihrem veränderten Körper umzugehen und die hier-

die Lebensqualität, die Inklusion und die Teilhabe

für nötigen Massnahmen selbständig durchzuführen.

unserer querschnittgelähmten Mitmenschen unter


Dabei müssen sie viel Arbeit und Geduld in die mög-

bestmöglicher Bewahrung ihres Gesundheitszustan-

lichst grosse Verbesserung ihrer Lähmung investieren,

des gewährleistet werden, so dass sie ihren Platz in der

was nur in der genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitte-

Gesellschaft einnehmen und halten können.

nen Struktur eines Spezialzentrums erfolgen kann. Dar

Für querschnittgelähmte Patienten wird in den nächs-

über hinaus müssen Spätkomplikationen möglichst ver-

ten Jahren entscheidend sein, welche Weichen die Ge-

hindert werden, indem jeder Querschnittgelähmte lernt,

sundheitspolitik stellt. Änderungen des Tarifsystems,

deren erste Anzeichen zu erkennen und ihnen mit dem

die zu stark auf kurzfristige Effekte zielen, könnten die

richtigen Verhalten zu begegnen. Dafür werden sie vom

ganzheitliche Versorgung, wie sie von der WHO und

Fachpersonal begleitet und geschult.

der ISCoS [8] empfohlen wird, gefährden. Würden die
durch eine Querschnittlähmung verursachten hohen

Die spezialisierte Rehabilitation ermöglicht
eine schnellere Rückkehr in das soziale Umfeld
und reduziert den Pflegebedarf.

Kosten [9] weiterhin übernommen? Das heute hohe
Qualitätsniveau in der Akut- und langfristigen Behandlung Querschnittsgelähmter resultiert aus den
Anstrengungen der letzten 50 Jahre seit 1963 das erste

Die vielfältigen Auswirkungen einer Rückenmarkverlet-

Querschnittzentrum in Genf eröffnet wurde und nä-

zung auf die Gesundheit machen die medizinische Be-

hert sich den Zielen der Konvention über die Rechte

treuung besonders komplex und anspruchsvoll. Die

von Menschen mit Behinderungen [10], die die Schweiz

WHO hat die Querschnittversorgung als hochspeziali-

2014 ratifiziert hat. Eine Eingrenzung des Zuganges zu

siert anerkannt und hält ihre Fortschritte, vor allem in

spezialisierten medizinischen Leistungen wäre eine

Bezug auf das Überleben der Patienten, ihre Selbständig-

ethische und moralische Niederlage. Der wachsende

keit, ihre Lebensqualität und das Zurückfinden ins Be-

Druck auf Institutionen und Leistungserbringer

rufsleben fest [5]. So erlaubt die Querschnittrehabilita-

könnte die Anstrengungen zur Verbesserung der sozi-

tion in spezialisierten Zentren den Betroffenen häufiger

alen Integration und Lebensqualität der Patienten und

eine Rückkehr in ihr soziales Umfeld bzw. zu ihren Fami-

ihrer Familien ausbremsen. Dies hätte mittel- und

lien, so dass weniger Platzierungen in Heimen und ande-

langfristig auch auf volkswirtschaftlicher Ebene nega-

Korrespondenz:

ren Pflegeinstitutionen erfolgen müssen [6]. All diese

tive Auswirkungen, da mehr gesundheitliche Kompli-

X. Jordan, Präsident

Fortschritte konnten vor allem durch die lebenslange

kationen, Arbeitsausfälle und Invaliditätsrenten hö-

Nachbetreuung der Patienten in spezialisierten Sprech-

here Kosten verursachen würden.

Schweizerische Gesellschaft
für Paraplegie SSoP
info[at]ssop.ch

stunden von Querschnittspezialisten erreicht werden.
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Seit 2007 dokumentiert die FMH/SAQM Qualitätsaktivitäten auf ihrer Website. Die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte hat damit eine Plattform für Wissensvermittlung und Vernetzung von Qualitätsbestrebungen in der
Schweiz geschaffen, welche die Bandbreite der medizinischen Qualitätssicherung und -entwicklung in der Schweiz
aufzeigt. Neben den ärztlichen Berufsgruppen wird auch den nicht-ärztlichen Berufsgruppen und Organisationen
Raum geboten, um ihre Bestrebungen in der Qualität zu dokumentieren und zu veröffentlichen.
Gerne lade ich Sie ein, Ihre Qualitätsinitiative auf der Onlineplattform für Qualität in der Medizin zu veröffentlichen
(https://www.fmh.ch/saqm/_service/qualitaetsinitiativen.cfm).
Ich danke allen, die ihre wertvollen Arbeiten und Erfahrungen zugänglich machen und damit den gegenseitigen
Lernprozess unterstützen sowie es ermöglichen, dass schliesslich durch die Vielfalt der Angebote der Individualität
in der Medizin Rechnung getragen werden kann.


Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ/SAQM

QBM – Stif tung für Qualitätsentwicklung in der ambulanten Medizin

Veränderung initiieren –
Entwicklung ermöglichen
Christoph Ramstein a , Christoph Gehrlach b , René Rüegg c , Urs Stoffel d
Dr. med., Stiftungsratspräsident und Projektleiter QBM (bis Juni 2018) / Co-Präsident Verband Deutschschweizer Ärztegesellschaften 2003 – März 2015;
Prof. Dr. phil., Leiter Kompetenzzentrum Qualitätsmanagement, Berner Fachhochschule, Bern; c Wissenschaftlicher Mitarbeiter Kompetenzzentrum
Qualitätsmanagement, Berner Fachhochschule, Bern; d Dr. med., Stiftungsratspräsident QBM (ab Juli 2018)
a

b

«Quality is never an accident. It is always the result of intelligent effort.» Der Brite
John Ruskin hat schon im 19. Jahrhundert festgestellt, dass Qualität nicht ohne
intelligente Anstrengung zu erreichen ist.
Qualität ist anspruchsvoll. Das Qualitäts-Basis-Modul QBM macht das Engagement
für Qualität einfach und lustvoll. Mittels Onlinesequenzen und Diskussions-Workshops ermöglicht das QBM ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten, sich ein Bild
der eigenen Qualitäten zu machen und sich mit anderen Kolleginnen und Kollegen
auf Augenhöhe auszutauschen. Die grosse Mehrheit der Teilnehmenden ist mit
dem QBM zufrieden und kann die Qualität verbessern.

Interessenverbindungen
QBM wird von der Ärztekasse unterstützt.

Wie können Gewohnheiten von Ärztinnen und Ärzten

gative Auswirkungen vermindert werden. Umgekehrt

verändert werden? Welche Strategien und Interventio-

haben finanzielle Anreize keinen Einfluss auf länger-

nen sind am erfolgreichsten? Auf der Suche nach Ant-

fristige Verhaltensänderungen (Chauhan et al. 2017).

worten hat eine Gruppe kanadischer Forscher 138 Re-

Die Ergebnisse dieser Studie untermauern das Quali-

views mit total 3502 Studien systematisch analysiert

tätsverständnis des Qualitäts-Basis-Moduls (QBM), das

und ausgewertet (Chauhan et al. 2017). Ihre Ergebnisse

seit mehr als 10 Jahren von Ärzten für Ärzte erfolgreich

mit dem Fokus auf Hausarztmedizin zeigen, dass

gepflegt wird. Teilnehmende Ärztinnen und Ärzte wer-

kollaborative und teamorientierte Strategien (gemein-

den durch andere Teilnehmende dazu angeregt, liebge-

sam mit den medizinischen PraxisassistentInnen

wonnene Prozesse und Praktiken zu hinterfragen und

und PharmazeutInnen) am effektivsten sind, um nach

zielgerichtete Entwicklungen zu initiieren. Im QBM

haltige Veränderungen zu erwirken. So kann Wissen

kommen nicht nur die Ärztinnen und Ärzte zu Wort,

erweitert, Screening-Raten und Verschreibungen kön

sondern auch die Patientinnen und Patienten und die

nen optimiert, Patientenergebnisse verbessert und ne-

medizinischen Praxisassistentinnen (MPAs). Die inter-
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professionelle Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen

schaftliche Begleitung des QBM) aufgezeigt. 90% der

und Ärzten, MPAs, MPKs und externen Fachkräften

teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte sind mit dem

wird gefördert und gestärkt, und gemeinsam werden

Qualitätsinstrument teilweise zufrieden bis sehr zu-

effiziente Lösungen für die Herausforderungen der

frieden. 85% geben an, dass sie mit QBM die Qualität

Praxis erarbeitet.

ihrer Arbeit kontinuierlich verbessern können. 93%

Das QBM ist kein ‹tickmark exercise› – keine Übung

der Workshop-Teilnehmenden können durch den Work-

zum Abhaken. Qualität ist mehr als nur die Erfüllung

shop persönliche Entwicklungspotentiale erkennen,

von Mindeststandards und soll nicht innert weniger

und 86% empfinden die Qualitätsreports als informa-

Monate «abgehakt» werden dürfen, um anschliessend

tiv. Individuelle Rückmeldungen bestätigen, dass das

zwei Jahre in einer Schublade zu ruhen. Deshalb er-

vom QBM gepflegte Qualitätsverständnis im Instru-

stellt das QBM keine Zertifikate, sondern Qualitätsbe-

ment tatsächlich umgesetzt wird und QBM den Ärztin-

scheinigungen, die erst nach zweijähriger Teilnahme

nen und Ärzten einen echten Nutzen erbringt:

an Onlinebefragungen und Qualitätsworkshops ausgestellt werden. An den Workshops steht der Austausch

«Qualität im Sinne einer stetigen Entwicklung, im Sinne

mit Berufskolleginnen und -kollegen, mit MPAs, MPKs

QBM mit Berücksichtigung auch der nicht unbedingt

und mit Fachexperten im Vordergrund. «Best Practi-

messbaren Kriterien, entspricht optimal den Anforderun-

ces» der kollaborativen Zusammenarbeit in der Praxis

gen an eine gute Arzt-Patienten-MPA-Kommunikation!»

der ambulanten Medizin werden diskutiert und er



Teilnehmender Arzt QBM

arbeitet.
Korrespondenz:
christoph.gehrlach[at]bfh.ch

Das QBM wird geschätzt. Dies hat eine interne Eva

«QBM lohnt sich, ist tauglich für Grundversorgung und

luation der Berner Fachhochschule BFH (wissen

Praxisalltag, integriert auch nichtärztliche Mitarbeiter
und bringt unerwartete Einsichten und Verhaltensände-

Das QBM wird aufgefrischt – QBM 2.0
Das Qualitätsbasismodul (QBM) wurde durch den Verband Deutschschweizer Ärztegesellschaften von Ärztinnen für Ärzte (VEDAG) als Qualitätsentwicklungsinstrument im ambulanten Bereich entwickelt und 2017 in die «QBM – Stiftung für Qualitätsentwicklung in der ambulanten Medizin» überführt. Seit 2012 können interessierte Ärzte drei verschiedenen Stufen
absolvieren, bestehend aus Onlinesequenzen (Stufen 1 und 2) und gegenseitigen Praxisvisitationen (Stufe 3). Die Erhebungsphasen finden pro Jahr zwei Mal während neun Wochen
statt. Der Zeitaufwand beträgt nur wenige Minuten pro Woche und ermöglicht den praktizierenden Ärztinnen und Ärzten eine Standortbestimmung hinsichtlich der eigenen Qualität.
Qualitätsworkshops runden die Erhebungsphasen ab und ermöglichen den Austausch der
Ärzte, MPAs und MPKs untereinander.
Gestiegene Komplexität und technologische Entwicklungen haben eine Erfrischungskur notwendig gemacht. Die QBM-Onlinesequenzen werden ab der nächsten Erhebungsphase (Start
15. Oktober) benutzerfreundlicher, intuitiver und dynamischer. Die Dateneingabe ausgewählter Indikatoren wurde verkürzt und sinnvoll zwischen Arzt und MPA aufgeteilt. Andererseits
werden die Onlinesequenzen für die MPAs der Stufe 2 zukünftig obligatorisch. Im kommenden Jahr werden die Reports erneuert und erhalten ein frisches Gesicht.
Das QBM wird von der Ärztekasse unterstützt. Darüber hinaus wird es zunehmend auch als
praxisorientiertes und praxistaugliches Qualitätsoptimierungsinstrument geschätzt. Namhafte Krankenversicherer anerkennen QBM als gleichwertiges Instrument im Vergleich zu den
bisherigen Qualitätsprogrammen. QBM ist eine der von der SAQM erfassten Qualitätsinitiativen.
Der Artikel entstand in Zusammenarbeit mit weiteren Mitgliedern der QBM-Steuerungsgruppe (Jörg Fritschi, Bruno Dillier, Aldo Kramis).
www.qbm-stiftung.ch

rungen für die tägliche Arbeit als kontinuierlichen Prozess.» 

Teilnehmender Arzt QBM

Auch das QBM ist Gegenstand laufender Qualitätsentwicklung. Neben allgemeinen Bewertungen hat die
Evaluationsbefragung auch Verbesserungsvorschläge
und Entwicklungspotential aufgezeigt. Auf der Wunschliste der Teilnehmenden standen die interaktive Darstellung der Daten, der verstärkte Einbezug der MPAs
sowie ein an Aktualitäten angepasstes Indikatorenset.
Viele dieser Anliegen wurden mit der Modularisierung
des QBM (s. Box) mittlerweile umgesetzt: Es gibt ein
Gruppenpraxismodul, die Werte wichtiger Indikatoren
werden zusammengefasst, und das modulare Indikatorenset wird dynamischer. Zukünftig werden MPAs
und MPKs stärker miteinbezogen und die Reports
noch übersichtlicher gestaltet.
Literatur
Chauhan BF, Jeyaraman M, Singh Mann A, et al. Behavior change interventions and policies influencing primary healthcare professionals’
practice – an overview of reviews. Implementation Science. 2017;12(3).
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Pelham Douglas (1930), † 1.8.2018,
Spécialiste en radio-oncologie / radio
thérapie, 1095 Lutry
Anthony de Bock (1977), † 19.8.2018,
1913 Saillon
Franz von Streng (1927), † 7.9.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5620 Bremgarten AG

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:
als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Myriam Grüner, Fachärztin für Oto-Rhino-
Laryngologie, FMH, 4852 Rothrist, Privat
praxis in Aarau ab September 2018

Diana Sbiti, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, 5502 Hunzenschwil, angestellt
in Praxisgemeinschaft in Hunzenschwil seit
1. August 2018

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:
Burkhard Bode, Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, Monvia Gesundheitszen
trum Luzern, Spitalstrasse 40, 6004 Luzern

Volker Schmidt, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, FMH,
mit Schwerpunkt forensische Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
4533 Riedholz, Konsiliararzt im Jugendheim
Aarburg seit 1. September 2018

Isabel Grobauer, Fachärztin für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
FMH, Entwicklungspraxis, Maihofstrasse 52,
6004 Luzern

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

Franziska Meier, Praktische Ärztin und
Fachärztin für Intensivmedizin, Sanacare
Gruppenpraxis Löwencenter Luzern,
Zürichstrasse 9, 6004 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Daniela Güller, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, 5027 Herznach, angestellt in Praxisgemeinschaft in Hunzenschwil
seit 1. September 2018

Suchen und finden –
leicht gemacht. Das Ärzteverzeichnis doctorfmh.ch.

Profil
f
ieren au
s
li
a
u
t
k
a
fmh.ch
doctor

Dort präsent sein, wo Patienten ihren Arzt suchen –
das umfassendste Ärzteportal der Schweiz.
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Mit Musik wird gemeinhin das Schöne und Wahre assoziiert. Musik dient der Kontemplation, der Erholung und
bereitet Freude beim passiven Hören und beim aktiven Musizieren. Musik und Stress, Musik und Schmerz: diese
Zusammenhänge sind oft erst auf den zweiten Blick erkennbar und waren, sind bisweilen noch, Tabuthema – und
zwar bei allen Beteiligten. Die Musikermedizin ist ein recht junges Fach. Erst seit etwa den 1980er-Jahren wird
die Thematik aus arbeitsmedizinischer Perspektive betrachtet. Was ist das Besondere an diesem Beruf und warum
ist es wichtig, sich spezifisch um die Musizierenden zu kümmern? Dieser Artikel soll diese Fragen beantworten und
aufzeigen, wie die momentanen Bemühungen zu diesem Thema in der Schweiz umgesetzt werden.
Dr. med. Carlos Quinto,
Mitglied des Zentralvorstandes der FMH
und Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Musikermedizin: Orchideenfach
oder Notwendigkeit?
Martina Berchtold-Neumann
Präsidentin SMM, Diplompsychologin FSP

Im Laufe der Berufsjahre, oft auch bereits während

werdende Lautstärke der musikalischen Darbietungen

der Ausbildung, entwickeln zahlreiche Musiker/in

sind schliesslich alle Krankheitsbilder rund um das

nen charakteristische somatische und psychische Be

Ohr von grosser Bedeutung.

schwerden, die zumindest mitbedingt sind durch

Relativ häufig sind Probleme aus dem psychischen For

das professionelle Instrumentalspiel oder Singen. An

menkreis, insbesondere rund um den Stress. Hierbei

der Spitze der Beschwerden bei Musiker(inne)n stehen

spielen Auftrittsängste eine besonders grosse Rolle.

Schmerzsyndrome. Es macht keine Mühe, sich etwa

Auch lässt sich leicht vorstellen, was es heisst, abends

eine Violinistin vorzustellen, die stundenlang den lin

pünktlich um 19.30 Uhr mehrmals in der Woche in der

ken Unterarm verdrehen und mit dem rechten Arm

Züricher Tonhalle seine Höchstleistung abzurufen. Die

den Bogen bewegen muss, um ihrem Beruf als Musik

oft perfektionistische Erwartungshaltung von Künst

lehrerin oder Orchesterspielerin nachgehen zu kön

ler(inne)n, das hörverwöhnte Publikum und der leis

nen. Aber auch bei Bläsern ist die gesundheitliche

tungsorientierte Musikbetrieb verzeihen keine Fehler.

Belastung enorm durch mühselige Haltungen oder die

So wachsen werdende Berufsmusiker/innen bereits

intensive Beanspruchung von Lippen und Zähnen.
Die schmerzhaften Probleme des Bewegungsappa
rates sind überwiegend Folgen einer dauerhaften,
exzessiven Arbeit mit einem unergonomischen

Im Laufe der Berufsjahre entwickeln zahlreiche
Musiker/innen charakteristische somatische
und psychische Beschwerden.

«Handwerkszeug», da bauliche und spieltechni
sche Eigenschaften der Instrumente im allgemeinen

mit der Kultur der Perfektion auf und sind auch inner

nicht unseren natürlichen physischen Anlagen ent

psychisch nur schwer in der Lage, sich selber einen

sprechen. Sie erfordern oft einseitige Körperhaltungen

Fehler zu verzeihen. Das und mehr sind die Grund

in physiologischen Grenzbereichen. Ausserdem steht

lagen des beschwerlichen Lampenfiebers mit allen,

die Entwicklung von Beschwerden in Bezug zur jewei

auch physiologisch mühsamen, Auswirkungen. Un

ligen körperlichen und psychischen Disposition der

regelmässige Arbeitszeiten, hierarchische Strukturen

Musiker/innen, zum konkreten beruflichen und pri

in Orchestern, Konkurrenzdruck, oft auch finanzielle

vaten Umfeld sowie zum 
Repertoire, den Übe-Ge

Probleme führen bei entsprechender Disposition und

wohnheiten und der persönlichen Instrumentaltech

nicht ausreichenden individuellen Ressourcen nicht

nik. Auch aussermusikalisch zugezogene Verletzungen

selten zu einer burn-out Problematik.

und Erkrankungen können für eine/n professionelle

Musikererkrankungen sind also durch viele indivi

Musiker/in leicht zum gravierenden Hindernis bei

duell unterschiedliche Faktoren geprägt und gehen

der Berufsausübung werden. Durch die immer grösser

mit äusserst facettenreichen Beschwerdebildern ein
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her, welche in anderen Berufsgruppen in entsprechen

terdisziplinären Fachpersonen aufzubauen, die An

der Form und beruflicher Konsequenz kaum anzutref

sprechpersonen für die Probleme der Musiker sein

fen sind. Daher ist häufig eine spezifische Betreuung

können. Unsere Mitglieder bestehen im Moment zu je

durch Ärzte bzw. Ärztinnen und Therapeut(inn)en not

etwa einem Drittel aus Ärzt(inn)en, Psycholog(inn)en,

wendig, die über eine profunde Kenntnis des Berufs

Therapeut(inn)en verschiedenster Fachrichtungen

bildes und der Gegebenheiten beim professionellen

und MusikerInnen. Wir suchen laufend nach neuen

Instrumentalspiel und/oder Gesang verfügen.

Mitgliedern, um unsere Musiker/innen noch adäqua

Zum Zwecke der Förderung der Musikermedizin ist die

ter beraten und vor allem wohnortnah besser betreuen

«Schweizerische Gesellschaft für Musik-Medizin», kurz

zu können.

SMM, 1997 in Bern gegründet worden. Ausgangspunkt

Wichtig sind auch Kooperationen mit schweizerischen

der SMM war ein gesundheitliches Problem der dama

und ausländischen Berufsverbänden und Fachgesell

ligen Posaunistin und Initiantin Pia Bucher, die für

schaften. In enger Zusammenarbeit ist mittlerweile

eine Lösung nur schwer geeignete Ansprechpartner in

ein intensiver internationaler Wissensaustausch im

der Schweiz finden konnte. Bis heute ist diese prakti

Rahmen gemeinsamer Kongresse möglich. Auch

sche Haltung von zentralem Interesse in der Arbeit der

existiert eine Vielzahl nationaler und internationaler

SMM. Wir wollen den Musiker(inne)n in der Ausübung

musikermedizinischer Publikationen in Büchern und

ihrer Berufe beistehen und Hilfestellungen für den be

Fachzeitschriften.

ruflichen Alltag anbieten. Dafür haben wir z.B. eine

Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet die Prävention

SMM-eigene kostenlose Beratungsstelle eingerichtet,

von Musikerkrankheiten. Durch Vorträge, Seminare

die aktuell vom Vizepräsidenten Dr. med. Peter Schö

und Symposien versuchen wir, die angehenden Mu
siker/innen davon zu überzeugen, dass es (auch) an

Wir wollen den Musiker(inne)n in der Ausübung ihrer Berufe beistehen und Hilfestellungen für den beruflichen Alltag anbieten.

ihnen liegt, sich selbstfürsorglich zu verhalten. Der
Wunsch nach einer solchen Gesundheitsvorsorge
kommt nicht nur von Seiten der medizinischen Be
rufe, sondern auch von Studierenden, Orchestermusi
ker(inn)en, Instrumental- und Gesangspädagog(inn)en

nenberger geleitet wird. Hier können sich betroffene

und deren Berufsverbänden: Viele Musiker/innen füh

Personen mit ihren Anliegen melden. Angehört wer

len sich im Studium nicht ausreichend auf die Belas

den selbstverständlich auch die sogenannten «Laien

tungen im späteren beruflichen Alltag vorbereitet.

musiker/innen», die es in der Schweiz in grosser An

Auch im Orchester fehlt es häufig an engagierter Be

zahl in vielen Ensembles gibt. Im besten Fall können

treuung durch Betriebsmediziner/innen oder Physio

die Betroffenen an geeignete Ärzte/-innen und Thera

therapeut(inn)en, welche den Musiker(inne)n allge

peut/innen nahe ihres Wohn- oder Arbeitsumfeldes

meine und spezifische Gesundheitsförderungs- und

vermittelt werden. In Basel, Bern, Locarno, Luzern und

Präventionsmassnahmen vermitteln und sie im Um

Zürich können sich Musiker/innen im Bemühen um

gang mit gesundheitlichen Problemen schulen.

ihre Gesundheit in interdisziplinären Musikersprech

Die Musikermedizin wird auch in Zukunft wichtig blei

stunden den geeigneten Fachpersonen vorstellen. Ein

ben und im wissenschaftlichen Betrieb an Bedeutung

einzigartiges Beispiel ist die interdisziplinäre Musiker

gewinnen. In einem zunehmend kompetitiven Umfeld

sprechstunde an der Zürcher Hochschule der Künste.

einer globalisierten Gesellschaft, in der Konkurrenz

Sie ist eng mit den von Prof. Dr. med. Horst Hilde

und Selektion im Mittelpunkt stehen, ist es unum

brandt in über 20 Jahren aufgebauten musikphysiolo

gänglich, Unterstützung für die Menschen anzubieten,

gischen Angeboten in Lehre, Forschung und Beratung

die uns das Schöne, die Freude und die Kontemplation

verbunden. Im Jahr 2009 wurde hier u.a. das 1964 am

schenken und kulturelle Wurzeln bewahren können.

Max-Planck-Institut in Dortmund entwickelte Hand
labor nach Zürich übernommen, erweitert und moder

Korrespondenz:
Martina Berchtold-Neumann

nisiert. Dieses Labor hilft bei der wissenschaftlichen

16. Symposium der SMM

Begründung einer an die individuellen physiologi

Beim diesjährigen 16. Symposium der SMM, das in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Interpretenstiftung SIS organisiert wird, haben Sie Gelegenheit, unsere Arbeit kennenzulernen.
Die Thematik «Warnsignal Schmerz» steht am 27. Oktober 2018 in
Luzern im Vordergrund. Weitere Informationen und Anmeldung
unter: https://www.musik-medizin.ch/aktuelles-symposium/ (5
Credits SGARM / Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin)

schen Bedingungen angepassten Instrumentaltech

Präsidentin SMM

nik, Diagnostik und Therapie.

Brodlaubegass 2

Wesentliches Interesse der SMM ist somit, nebst der

CH-8260 Stein am Rhein
praesidium[at]
musik-medizin.ch

wissenschaftlichen Fundierung der praktischen Ar
beit, ein schweizweit funktionierendes Netz von in
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«smarter medicine»:
die «Top-5-Liste» der SNG
Trägerschaft «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland»

Ziel der Initiative «Choosing Wisely» ist eine Ver
besserung der Patientenversorgung durch Vermei

Die Kampagne «smarter medicine»

dung überflüssiger oder sogar iatrogener Untersu

Der Trägerverein «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland», der nebst medizinischen Fach- und Berufsorganisationen
auch von Patienten- und Konsumentenorganisationen unterstützt wird, möchte die Öffentlichkeit für die Themen der Fehlund Überversorgung sensibilisieren. Die Kampagne knüpft dabei
an die erfolgreiche amerikanische Initiative «Choosing Wisely»
an, die zum Ziel hat, nicht nur «kluge Entscheidungen» herbeizuführen, sondern auch die offene Diskussion zwischen Ärzteschaft,
den Patienten und der Öffentlichkeit zu fördern.
In den nächsten Monaten werden weitere medizinische Fachgesellschaften sogenannte Top-5-Listen mit unnützen Behandlungen in ihrem Fachbereich publizieren. Zudem hat der Verein Anfang Oktober eine breite Kampagne für Patientinnen und
Patienten lanciert: die bisher veröffentlichten Empfehlungen sind
neu in einer für Laien verständlichen Sprache verfügbar, um gemeinsame Entscheidungen zu unterstützen.
Weitere Informationen zum Trägerverein und eine Übersicht über
die bestehenden Top-5-Listen sind zu finden unter www.smartermedicine.ch.

chungen und Behandlungen – eine Initiative aus den
Vereinigten Staaten, die gerade in aller Welt Verbrei
tung findet und auch die Schweiz erreicht hat. Für den
Bereich Neurologie wurden unter der Ägide der
Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft und un
ter Berufung auf die – wenn auch leicht angepassten –
Empfehlungen der American Academy of Neurology
(AAN) fünf Massnahmen erarbeitet. Primum movens
dieser Massnahmen ist die Wahrung einer qualitativ
hochwertigen Behandlung bei gleichzeitigem Verzicht
auf unnötige Schritte.
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft gibt die
fünf folgenden Empfehlungen ab:
1. Keine Elektroenzephalographie (EEG) bei Kopfschmerzen.
Das EEG bringt bei der diagnostischen Abklärung von

Kopfschmerzen verschlimmern. Opiate sollten Fällen

Kopfschmerzen keine Vorteile gegenüber der klini

vorbehalten bleiben, in denen der Einsatz von migrä

schen Evaluation, verbessert die Therapieergebnisse

nespezifischen Therapiemassnahmen ausgeschlossen

nicht und erhöht die Kosten. Rezidivierende Kopf

ist oder diese versagt haben.

schmerzen betreffen 15 bis 20% der Bevölkerung und
sind damit das häufigste Schmerzproblem überhaupt.

4. Kein Interferon beta oder Glatirameracetat bei Patienten mit progredienter, nicht schubförmiger Form

2. Keine Bildgebung der Karotiden wegen einfacher

der Multiplen Sklerose.

Synkope ohne weitere neurologische Symptome.

Interferon beta und Glatirameracetat können die Ent

Eine Karotisstenose verursacht keine Ohnmacht, son

wicklung permanenter Behinderung bei progredien

dern eher fokale neurologische Ausfälle wie Schwäche

ten Formen der Multiplen Sklerose nicht verhindern.

auf einer Körperseite. Bildgebende Untersuchungen

Diese Arzneimittel haben häufig Nebenwirkungen, die

der Karotiden liefern daher keine Hinweise auf die Ur

die Lebensqualität des Patienten beeinträchtigen kön

sache einer Ohnmacht, sondern erhöhen nur die

nen. Zudem verursachen sie hohe Kosten.

Kosten. Ohnmachtsanfälle sind häufige Beschwerden,
von denen über den gesamten Lebensverlauf betrach

5. Keine CEA-Empfehlung bei asymptomatischer

tet 40% der Bevölkerung betroffen sind.

Karotisstenose, es sei denn, die Komplikationsrate
ist gering (<3%).

3. Keine Opiate bei Migräne, es sei denn als letztes

Studien zeigen eine Komplikationsrate bei Primärope

Mittel.

ration von 2,3% (ACAS) bis 3,1% (ACST) bei Patienten, die

Opiate sollten bei Migräne nicht verabreicht werden,

sich wegen asymptomatischer Stenose von >60% einer

da es wirksamere, speziell für Migräne geeignete Be

Karotis-Endarterektomie (CEA) unterziehen. In diesen

handlungen gibt. Häufiger Gebrauch von Opiaten kann

Fällen betrug die absolute Risikoreduktion hinsicht
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lich Schlaganfall oder Mortalität in der Gruppe mit
chirurgischer Intervention nach 5 Jahren grob 5–6%.

Zur Entstehung dieser Liste

Aus diesem Grund empfehlen verschiedene Fachge

Die American Academy of Neurology (AAN) rief eine «Choosing
Wisely»-Arbeitsgruppe ins Leben, um ihre Empfehlungsliste zu
erarbeiten. Die Arbeitsgruppe hat Empfehlungen von AAN-Mitgliedern eingeholt und diese anhand der Schaden- und Nutzenwirkungen, die sich bei ihrer Umsetzung einstellen würden, bewertet. Die daraus erarbeiteten Empfehlungsvorschläge wurden
an relevante AAN-Sektionen, Kommissionen, Fachgesellschaften
und Patienten
organisationen zur Stellungnahme übermittelt.
Nach Prüfung der Rückmeldungen wurden die endgültigen Empfehlungen von der Arbeitsgruppe per Abstimmung festgelegt
und anschliessend durch den Praxisausschuss und den Verwaltungsrat der AAN genehmigt.
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft hat die von
der American Academy of Neurology publizierte «Choosing
Wisely»-Liste geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass diese
in leicht angepasster Form auch für die Schweiz zutreffend
und relevant ist. Eine ausführliche Literaturliste ist unter www.
smartermedicine.ch online abrufbar.

sellschaften, die EAC nur bei asymptomatischen Pa
tienten durchzuführen, wenn das Risiko für periopera
tive Komplikationen <3% und die Lebenserwartung
3–5 Jahre übersteigt. Angesichts dieser Tatsache stellen
die AHA-Leitlinien jüngeren Datums fest, es sei «ver
nünftig», die CEA bei asymptomatischen Patienten mit
>70% Stenose durchzuführen, sofern die chirurgische
Komplikationsrate «gering» ist. Die berichteten Kom
plikationsraten weisen je nach Standort eine grosse Va
riationsbreite auf und hängen von der Methode ab, mit
der die Komplikationen dokumentiert werden (Selbst
Korrespondenz:
Trägerverein

bericht oder Beurteilung durch einen Neurologen oder

smarter medicine

administrative Daten). Trotz Forderungen nach einem

c/o SGAIM

strengen Monitoring müssen sich die meisten Patien

Monbijoustrasse 43
CH-3001 Bern
smartermedicine[at]sgaim.ch
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ten wahrscheinlich auf die vom Chirurgen selbst be
richteten Raten verlassen.
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Briefe an die SÄZ
Attention, ce Parlement peut nuire
à votre Santé
Chers collègues,
Tel est le titre de l’Emission «Temps Présent».
Notre TV, blanchie plusieurs fois des accusations de violation de la concession publique, a
«fait fort» dans son émission du 6 septembre.
Reportage à voir ou revoir sur RTS.ch Temps
présent. Ayant dédié ma carrière médicale entière à la Prévention, Comme enseignant en
hygiène, Médecin de terrain dans un pays
en développement, Médecin scolaire, Médecin de famille, Promoteur de Santé dans les
écoles … etc., j’ai été très interpellé par ce courageux reportage.
Avec méthode, concision et rigueur, la TV Romande a brossé le portrait peu reluisant de
notre Pouvoir Législatif, gangréné par des
individus nuisibles à la protection de la Santé
de nos enfants et ados.
On a pu voir, de manière surréaliste, le Président de la Commission de Santé (sic!) déclarer contre l’expertise de l’OMS et l’OFSP: «Je
n’ai pas de preuve que la réduction de la pub
pour le tabac, denrées sucrées, etc. aide à la
prévention.» On y voit une alignée de Parlementaires, tous avec des conflits d’intérêts, cités nommément, affirmer avec aplomb des
monstruosités de négation de faits médicalement indiscutables. Ils influencent la votation
des nos lois en siégeant au National ou aux
Etats, avec 5...8..10 mandats chez Coca-Cola,
Red Bull, Japan Tobacco ou autres et en même
temps dans des Caisses Maladie, des Associations de soins, aux Innovations et Recherches
Médicales, à la Faculté de Médecine de Berne,
et autres liées à la Santé. Ils déclarent n’y voir
aucune contradiction avec des assertions
telles que:
– «Il n’est pas nécessaire de consulter des experts en Santé» – «Non, la cigarette n’est pas
un poison» – «Je ne crois pas que la cigarette
soit addictive» – «Les études ne démontrent
rien de manière irréfutable» – «Il n’y a pas autant de sucre que ce que vous dites dans…» –
«Je ne sais pas combien de gens meurent du
tabac» – «Je m’investis dans la protection des
jeunes!!!»?
Temps Présent montre les manœuvres idignes
de députés qui ont prêté serment à la Constitution, pour torpiller un article à voter au Parlement, autorisant le Conseil Fédéral à restreindre la publicité pour tabac, alcool,
denrées sucrées à l’excès.
Questions à nous, médecins, parents, grand-
parents des citoyens de demain:
1) Peut-on admettre d’être dirigés par des
forces pécuniaires déstructrices de la Santé,

faisant obstacle systématique à toute mesure
de protection?
2) Pouvons-nous accepter que ces assermentés agissent à l’opposé de ce qu’ils ont promis
en déniant l’Art. 11 de notre Constitution: «Les
enfants et les jeunes ont droit à une protection PARTICULIÈRE et à l’encouragement de
leur développement»?
3) Peut-on accepter pour qualités cardinales
de Parlementaires la recherche d’intérêts privés et pécunaires, ceux d’une industrie délétère, le deni, le mensonge, la lâcheté de refuser
de parler aux médias (Mr. I.B.F.), l’ignorance
sur les sujets soumis, donc l’incompétence, les
manœuvres sournoises, bref, tout ce qui fonde
la trahison de leur fonction au service du
peuple?
4) Veut-on accepter pour nos enfants une génération de polyartériels tabagiques, d’obèses,
de diabétiques, qui sera non seulement souffrante, mais inactive dans la société de demain, avec des coûts devenus depuis longtemps ingérables?
La caméra de la TV termine avec un gros plan
sur le médaillon latin à l’entrée de notre Palais
Fédéral: «Que l’intérêt public soit la loi suprême!...» puis une voix en note finale: «Ne
sommes-nous pas aux limites de notre Parlement de milice, à moins qu’on aie le courage
d’interdire tout lien avec une autre profession
que sa principale.» N’y a-t-il pas paradoxe de
voir punis avec sévérité les affaires Maudet,
Savary, Ruiz (qui n’ont pas vraiment nui aux
Citoyens) et laisser tranquillement sévir les
vrais nuisibles pour la société? Puissions-nous
y prêter la plus vive… attention!
Dr Pierre Gachoud, médecin généraliste,
Membre de la Commission de Promotion
Santé Publique, Service de Santé Publique FR

Zur Debatte der umstrittenen SAMWRichtlinien
Im Juni 2018 hat die SAMW die umstrittenen
Richtlinien «Umgang mit Sterben und Tod»
veröffentlicht. Aus mehreren Gründen erachte ich – wie viele andere – diese Richtlinien
als mehr als bedenklich. Insbesondere wurde
gegenüber den Vorversionen der Geltungsbereich grundlegend verändert.
Erstens wurde er ausgeweitet auf «Kinder und
Jugendliche jeglichen Alters sowie Patienten
mit geistiger, psychischer und Mehrfachbehinderung». Früher betrafen diese Richtlinien das Lebensende, jetzt auch Kinder. Wohin soll diese Ausweitung führen? Wir
befinden uns bereits auf der schiefen Ebene
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und wir haben es seit Jahren in den beiden
Vorreiterstaaten Niederlande und Belgien
mitverfolgen können, wie Schritt um Schritt
der Lebensschutz abgebaut wurde. Der momentane Höhepunkt waren die unlängst
erschienenen erschreckenden Berichte aus

Belgien über mehrere Euthanasiefälle bei Kindern. Wollen wir das auch? Soll der gute Ruf
des Schweizer Gesundheitswesens ruiniert
werden oder soll sich die Schweiz nicht vielmehr für den Lebensschutz einsetzen?
Zweitens soll durch diese Richtlinien künftig
Beihilfe zum Suizid als mögliche ärztliche Tätigkeit standesrechtlich legitimiert werden.
Beihilfe zum Suizid gehört nicht zur ärztlichen Aufgabe, widerspricht der ärztlichen
Ethik und untergräbt das Vertrauen zum Arzt.
Aufgabe des Arztes ist es zu heilen, Leiden zu
lindern und zu betreuen und nicht, sich an
einer Selbsttötung zu beteiligen.
Ein Suizidwunsch ist ein Ausdruck einer
menschlichen Notlage, ist ein Hilferuf und ist
meist vorübergehender Natur. In der Praxis
sehen wir vielfältige Gründe dafür, z.B. Angst,
auf andere angewiesen zu sein, zur Last zu
fallen, einsam zu sein oder an schweren

Schmerzen zu leiden oder auch Kosten zu
verursachen in einem angeblich zu teuren
Gesundheitswesen.
In dieser Situation braucht der Mensch einen
tragfähigen, vertrauensvollen menschlichen
Beistand und ein Gegenüber, das ihn begleitet
und für seine körperlichen Leiden alles medizinisch Mögliche unternimmt, um die Beschwerden zu lindern. Der Suizidwunsch löst
sich in der Regel dadurch auf. Die Menschen
sind nach erfolgter Hilfe froh, dass der Arzt
sie nicht aufgegeben hat und ihr Leben nicht
auch als «unwert» beurteilt hat, wie sie dies
in der verzweifelten Situation selber tun. Die
Suizidforschung zeigt, dass etwa 90–95% der
überlebenden Suizidanten keinen zweiten
Suizidversuch machen.
Dies sind nur einige Gründe, warum diese
Richtlinien so nicht in die Standesordnung
der FMH übernommen werden dürfen.
Dr. med. Viviane Kaiser, Uzwil

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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Unbegründete Befürchtungen
Brief zu: Irsiegler J. Suizidwunsch lässt zwischenmenschlichen
Bezug erkennen. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(38):1274.
Knirsch U. Das Leiden und die SAMW-Richtlinien.
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(38):1274–5.

Der Leserbeitrag von Johannes Irsiegler enthält tendenziöse und unwahre Aussagen, die
ich gerne richtigstellen möchte. Er suggeriert,
dass mit den neuen SAMW-Richtlinien nun
Kinder und Jugendliche mit Stimmungsschwankungen, beeinflusst durch Medien
und Peergroups, in den Suizid begleitet werden könnten, dabei schliesst das Kriterium
der Wohlerwogenheit solche Fälle aus. Er verkennt und verzerrt die tatsächlichen Gründe,
welche einen assistierten Suizid begründen.
Exit führt bei Freitodbegleitungen genau Statistik über die Ursachen des Todeswunsches.
Die neusten Zahlen von 2017 zeigen, dass es
sich fast ausschliesslich um schwere somatische Krankheiten handelt: Krebs 39%, Polymorbidität 25%, chron. Schmerzen 7%, Lungenkrankheit 4%, ALS 3%, Parkinson 3%,
Herzerkrankung 3%, Hirnschlag 3%, Augenkrankheit 2%, Demenz 2%, MS 2%, psychische
Krankheit 2%, Nierenkrankheit 1%, Polyneuropathie 1%, Tetraplegie 1%, Andere 2%. Durchschnittsalter beim Tod: 78,1 Jahre. Die gleiche
Verteilung fand sich auch schon 2015 und
2016. So sind es nur 2%, bei denen eine therapieresistente psychische Erkrankung zum
Todes
w unsch führte. Hier lässt Exit durch
den Beizug psychiatrischer Fachärzte stets
sehr sorgfältig abklären, ob es nicht doch
noch t herapeutische Optionen gibt und ob die
Urteilsfähigkeit gegeben ist. Dass, wie be
hauptet, geistig und schwer mehrfachbehinderte Menschen in den Suizid begleitet werden könnten, widerspricht den Richtlinien
der SAMW, da hier die Urteilsfähigkeit, wie bei
einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung,
nicht gegeben wäre. Mit dem Kriterium «Die
Krankheitssymptome und/oder Funktionseinschränkungen des Patienten sind für diesen
Ursache unerträglichen Leidens» wird auch

verhindert, dass gesunde Betagte in den Suizid begleitet werden.
Dass Patienten mit Suizidwunsch «erst einmal entgegengenommen werden und
mensch
liche Zuwendung erfahren wollen»
und diesen als Hilferuf äusserten, trifft auf
viele Patienten in der Psychiatrie zu, jedoch
nicht auf die schweren somatischen Erkrankungen, welche den Hauptanteil oben genannter Ursachen ausmachen. Johannes Irsiegler spricht aus seiner Sicht als Psychiater,
welche jedoch nicht repräsentativ ist für 98%
der assistierten Suizide.
Ebenso wird die Frage von Ursula Knirsch im
zweiten Leserbeitrag, wer das unerträgliche
Leid definiere, durch die neuen Richtlinien
auf Seite 11 klar beantwortet: Nur die leidende

Person selber [1]. Dass hier die SAMW-
Befürworter einen Leidens-«Score» schaffen
wollten mit «Cut off» ist ein Hirngespinst,
von dem nirgends zu lesen ist, weder in den
Richtlinien noch in anderen Publikationen.
Dass die Hippokratische Gesellschaft, der
beide genannten Autoren angehören [2] und
die fundamentalistisch jede Form des assistierten Suizides ablehnt [2, 3], die SAMW-Richtlinien bekämpft, ist ihr gutes Recht. Doch
sollten der SAMW nicht Unwahrheiten und
Schauergeschichten untergeschoben werden.
Dr. med. Res Kielholz,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Uster
1
2
3

SAMW-Richtlinien: www.samw.ch/de/Ethik/
Sterben-und-Tod/Richtlinien-Sterben-Tod.html
www.hippokrates.ch/verein
Mattli J, Knirsch U, Klesse R, Vuilleumier-Koch S.
Zur Bedeutung des Hippokratischen Eides in der
heutigen Zeit. Schweiz Ärzteztg. 2016;97(23):854–6.

Es ist unannehmbar, wenn wir uns
aus der Arzt-Patient-Beziehung
verabschieden
Brief zu: Kielholz R. Die Unabhängigkeit der SAMW ist von
grosser Bedeutung. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(37):1221.

Herr Kollege Kielholz hat einen angriffigen
Brief an die Adresse der FMH verfasst, der eine
Replik verdient. Dabei antworte ich aus meiner Perspektive eines Spezialisten, der mit
zahlreichen Tumorpatienten und anderen
schwerkranken Patienten tagtäglich zu tun
hat. Meine Antworten:
– Leidet dieser Patient an einer tödlichen
Krankheit oder nicht? Meine Antwort: Nein
– Ist sein Lebensende nah oder nicht? Meine
Antwort: Nein
– Halten Sie einen assistierten Suizid hier für
vertretbar? Meine Antwort: Nein
– Mit welcher Begründung kommen Sie zu
Ihrem Urteil? keine einsilbige Antwort ...
Solche Situationen, wie sie Herr Kielholz präsentiert, sind mir selbstverständlich nicht unbekannt. Patienten mit sehr schweren Erkrankungen betreffen zuerst einmal den Patienten
selber. Tumorpatienten sehen sich mit der
Frage konfrontiert, wie lange sie noch leben
werden, was man nur schon an ihren Blicken
und den kaltschweissigen Händen sieht bzw.
erkennt, wenn sie zur Nachsorge ins Sprechzimmer treten. Je nach seelischer und körperlicher Verfassung stellen sie sich die Frage
mehrmals täglich. Hier erachte ich es als
meine Pflicht als Arzt Faktoren anzugehen,
die den Patienten immer wieder in diese
Spirale der Verzweiflung hineintreiben. Ich
denke hier an Schmerzen, neurologische
Ausfälle mit konsekutiv gestörter Nahrungsaufnahme, Aspirationstendenz etc. Begünsti-
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gen solche Symptome das Aufkommen von
Suizidgedanken, dann kann ich nur schon
durch mein persönliches Engagement, etwas
dagegen zu unternehmen, beim Patienten die
Suizidgefährdung lindern. Hier hat die Palliativmedizin, haben Schmerzdienste etc. schon
sehr viel zur Linderung des Leidens beitragen
können. Dieses Engagement fehlt mir in den
Zeilen von Herrn Kielholz.
Nicht vergessen dürfen wir die Angehörigen
von solchen vom Schicksal schwer heimgesuchten Patienten. In meiner Erfahrung ist
deshalb immer auch ein Augenmerk auf die
Angehörigen zu richten. Gelingt es diese mit
in den Beratungs- und Behandlungsprozess
einzubeziehen, ist nicht zuletzt auch die Last
für den Patienten, aber auch für den Arzt geringer. Umgekehrt erschweren negative Interaktionen zwischen Angehörigen und dem
Patienten den ganzen Betreuungsprozess wesentlich. Zweifelsohne stellen solche Patienten für den betreuenden Arzt eine grosse
Herausforderung dar. Wie auch immer das
Schicksal ausgegangen ist, so kann ich heute
mit meiner Erfahrung mit zahlreichen solcher komplexen Situationen festhalten, mein
Engagement für die Patienten hat sich immer
gelohnt, es fanden sich immer Lösungen Leiden erträglicher zu machen. Angehörige, die
im betreuenden Arzt eine Person vorfinden,
die sich dem Patienten mit seinem körper
lichen und seelischen Befinden annimmt,
zeigen sich oft erleichtert. Mit dieser Erleichterung lassen sich latente Feuer wie Schuldgefühle, Ohnmacht und Verzweiflung etwas in
Schach halten. Für mich gehört es zum inte
gralen Bestandteil des Arztberufes, sich an die
Seite solch schwerkranker Menschen zu stellen und im Hier und Jetzt Leiden zu lindern.
Auch wenn die jeweilige Krankheit einen
Fortgang nimmt, den wir nicht beeinflussen
können, ist es für den Patienten und seine Angehörigen unannehmbar, wenn wir als Ärzte
uns aus der Arzt-Patient-Beziehung verabschieden. Der begnadete Jazz-Pianist Michel
Petrucciani bedankte sich bis zu seinem Tod
bei seinen Ärzten, die trotz aller Hoffnungs
losigkeit seiner Osteogenesis imperfecta immer wieder Mittel und Wege fanden, damit er
weiter musizieren konnte.
Prof. Dr. med. David Holzmann, Maur

Die ADHS ist weit mehr als lediglich
das «Zappelphilippsyndrom»
Brief zu: Haemmerle P. Vom «Zappelphilipp» zu den «Kindern,
die aus der Reihe tanzen». Schweiz Ärzteztg. 2018;99(34):1127–8.

In seiner überaus wohlwollenden Besprechung des von Kurt Albermann herausgegebenen Buches «Wenn Kinder aus der Reihe
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tanzen» bedauert Patrick Haemmerle, dass
das Kapitel über die ADHS von einem erfahrenen Pädiater und nicht von einem Kinder
psychiater verfasst worden ist. Die ADHS-
Problematik sei nämlich das «tägliche Brot»
des Kinderpsychiaters, was der Rezensent am
Beispiel des «Modellpatienten», eines etwa
acht- bis elfjährigen Knaben mit externalisierenden Verhaltensstörungen, deutlich macht.
Nach meinen Erfahrungen wäre hinter diese
Aussage zumindest ein Fragezeichen zu setzen.
Zudem ist – wie schon der in der Rezension
ebenfalls zitierte Heinrich Hoffmann mit
seinen Bildern des «Zappelphilipps» und des
«Hansguckindieluft» festgestellt hat – die
ADHS weit mehr als lediglich der bekannte
hyperaktive Störefried. Auch heute noch
werden leider vorwiegend unaufmerksame

«brave» Betroffene, häufig Mädchen, nicht
oder viel zu spät erfasst. Unerkannt führt eine
ADHS ohne Hyperaktivität nicht selten im
Jugendalter zu einem «unerklärlichen» Schulversagen oder später zum Abbruch der Berufslehre, frühzeitigem Suchtmittelabusus
(z.T. im Rahmen einer Selbstmedikation),
Depressionen, ungewollter Schwangerschaft
oder zu erhöhter Delinquenz. Wenn wie häufig ein oder beide Elternteile ebenfalls eine
ADHS aufweisen, sind konfliktreiche Fami
liensituationen die Regel und die Scheidungsrate liegt deutlich über dem Durchschnitt.
Die ADHS auch heute noch vor allem auf den
«Zappelphilipp» zu reduzieren ist nicht richtig und führt leider dazu, dass vielen weniger
verhaltensauffälligen Betroffenen zum Teil
eine korrekte medizinische Therapie vorenthalten wird.
Das Wissen, dass es sich bei der ADHS um eine
komplexe andere zerebrale Informations
verarbeitung verbunden mit einer Störung
der exekutiven Funktionen handelt, sollte
vermehrt auch einem breiteren Publikum
bekan
nt werden. Das vor kurzem im
hogrefe-Verlag auf Deutsch übersetzte Buch
des amerikanischen ADHS-Experten Thomas
Brown «ADHS bei Kindern und Erwachsenen,
eine neue Sichtweise» (ISBN-10 345685854X)
ist dazu überaus empfehlenswert und gibt sowohl Fachpersonen wie auch interessierten
Laien Gelegenheit, sich mit den aktuellen Forschungsergebnissen der ADHS vertraut zu
machen.

Sinnsuche für Internet-Milliarden

Teilzeitarbeit

Brief zu: Martin J. Die Revolution des Teilens – Warum, wie?

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. F. Eigenmann
Ihre Aussagen bezüglich Teilzeitarbeit können nicht unkommentiert stehen bleiben.
Es lässt sich nicht wegdiskutieren, dass die
Feminisierung der Medizin weit fortgeschritten ist. Zumindest was die Studienabgänge
betrifft, denn hier ist der Frauenanteil bei
spielsweise in Basel auf beachtliche 70% angestiegen. In Kaderposition hinken wir noch etwas
nach. Glücklicherweise beteiligen sich nebst den
Müttern zunehmend auch Väter an der Kinderbetreuung. Daher steigt der Bedarf an Teilzeitstellen sowohl bei Frauen als auch Männern
(Umfragen des VSAO belegen dies). Soweit die
Fakten, die sich nicht ändern lassen.
Sie schreiben, die Lernkurve sei weniger steil
bei Teilzeitarbeit. Lernkurven unterliegen ohnehin groben interindividuellen Schwankungen.
Die Expositionszeit als einziger Faktor in Betracht zu ziehen, genügt nicht. Mit anderen
Worten: Wer eine flache Lernkurve hat, der
lernt auch in 100% weniger schnell als jemand
mit einer schnellen Auffassungsgabe. Weiter
schreiben Sie: «Höchstleistung und Teilzeit ist
ein unvereinbarer Gegensatz.» An einem Beispiel sei die Absurdität dieser Aussage demonstriert: Ein Kollege X arbeitet 100% an einer Klinik als Assistenzarzt der Chirurgie. Es werden
generell nur wenige Eingriffe durchgeführt, die
Klinik ist nicht gross. Er ist nur einen bis maximal zwei Tage im OP und dort muss er häufig
assistieren und darf kaum selber operieren.
Kollegin Y arbeitet 50% in einer Klinik mit einem grossen Volumen. Die Klinik legt Wert auf
familienfreundliche Strukturen. Frau Y wird ge
fördert, weil sie besonders geschickt ist. An zwei
Tagen pro Woche ist sie im OP aktiv tätig. Beide
arbeiten also nicht an allen Tagen im OP. Nach
2 Jahren ist Frau Y viel weitergekommen als Herr
X. Arztbriefe schreiben sie gleich gut, wenn
auch Frau Y nicht so viel Zeit hatte zum Üben.
Ein anderes Beispiel aus der Realität: Wenn
ein Tennisprofi 4–6 Stunden pro Tag trainiert
und es zu Weltklasse bringt, arbeitet er dann
Teilzeit, weil er nicht auf eine 42h-Woche
kommt? Natürlich nicht! Die Arbeitszeit kann
nicht einfach an einem fixen Stundenpensum
festgemacht werden. Nebst dem Zeitfaktor
sind auch der Arbeitsinhalt und die individuelle Lernkurve zu berücksichtigen.
Wir können die Feminisierung und den Bedarf
an Teilzeitstellen nicht einfach wegreden. Was
man nicht ändern kann, das muss man einfach
bestmöglich umsetzen. Eine schwedische Kollegin habe ich gefragt: «Wie macht ihr das mit
all den Teilzeitstellen?» Ihre Antwort: «Bei uns
arbeiten praktisch alle Ärzte/innen zwischen
25-40 Jahren Teilzeit. Meine Frage an Dich: wie
macht ihr das ohne Teilzeitstelllen?»

Schweiz Ärzteztg. 2018;99(37):1252.

Geschätzter Kollege Jean Martin,
Ich hoffe zutiefst, dass ich Ihren Beitrag zur
«Revolution des Teilens» missverstanden
habe. Nämlich, wenn ich ihn als Loblied auf
die «private Philanthropie» der führenden
Milliardäre wie Bill Gates oder Mark Zuckerberg verstehe. Die weltweite Vertiefung der
Kluft zwischen Arm und Reich zeigt doch,
banal gesagt: Wenn heute einer so viel Geld
spenden kann, hat er es vorher einfach jemandem weggenommen [1]. Diese Milliarden kamen in diesem Ausmass ja nicht in erster
Linie durch intelligente Start-up-Ideen und
sozial engagierte Arbeit, sondern durch Teilnahme am manipulativen Welthandel, am
Börsen- und Derivathandel zustande. Und die
Marktmacht der rein technisch orientierten
Internet-Monopolisten bedeutet doch wohl
eher eine Warnung als eine Verheissung [2].
Vandana Shiva schrieb schon 2005: «Die
freien Märkte der globalen Unternehmen
haben auf allen Ebenen die Demokratie zerstört.». Bei eigenen Einsätzen vor allem in
Zimbabwe konnte ich die Auswirkungen solcher Gewinn-Maximierungen an der Verarmung der Bevölkerung hautnah erleben.
Richtiggehend erschrocken bin ich ab der Idealisierung des utilitaristischen Ansatzes von Peter Singer mit dem Ziel, mittels «effizientem
Altruismus … ein Maximum an sozialem Nutzen zu schaffen». Im Rahmen seines «Präferenz-Utilitarismus» erklärt Singer bekanntlich
menschliches Leben, das nicht einem definierten «Person-Sein» entspricht, schlicht als ethisch
irrelevant. Wesen, welche «nicht selbstbewusst
und vernunftbegabt» sind, sind «somit keine
Personen» und damit in der Nutzen-Abwägung
sekundär, als Beispiel führt er Neugeborene
und geistig Behinderte an [4]. Wer definiert das
«Person-Sein»? Lebensunwertes Leben? China’s
Social Credit System 2020: ein totalitäres datengestütztes staatliches Bonitätssystem?
Da ist für mich der Ansatz von Beat Richner
schon überzeugender: der direkte persönliche
Einsatz für «seine» kranken Kinder, in stetem
Kampf gegen Institutionen und Organisationen, mit direkter persönlicher Geldsuche von
immerhin 120 000 Franken pro Tag.
Dr. med. Hansueli Albonico, Langnau

Dr. med. Meinrad Ryffel, Bremgarten
1
2

3
4

Stephan Lessenich. Neben uns die Sintflut – Wie wir
auf Kosten anderer leben. Piper 2018.
Christoph Keese. Silicon Valley – Was aus dem
mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt.
Knaus 2014.
Vandana Shiva. Erd-Demokratie – Alternativen zur
neoliberalen Globalisierung. Rotpunktverlag 2005.
Peter Singer. Praktische Ethik. 3. Auflage. Reclam
2013.
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Seniorenbewilligung: Abschaffung
ohne Not und ohne stichhaltige
Begründung
Brief zu: Grete W. Ein Rezepturverbot für Ärztinnen und Ärzte
im Ruhestand? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(38):1295.

Die Seniorenbewilligung hat in den Jahren
i hres Bestehens nie Probleme verursacht,

sondern viel Aufwand und Kosten eingespart.
Ihre Abschaffung erfolgt ohne Not und ohne
stichhaltige Begründung.
Wie Kollega Grete richtig bemerkt, geht es um
einen weiteren Schritt zur Einschränkung unserer Freiheiten und Kompetenzen.
Die FMH und die AGZ wären gut beraten, die
Causa der emeritierten Kollegen nicht nur
w iderwillig und lau, sondern entschieden zu
unterstützen – letztlich im Interesse aller
Ärzte; wir gehen alle einmal in den Ruhestand
und möchten die wohlerworbene Kompetenz
behalten, zumindest für uns selbst zu rezeptieren.
Schliesslich geht es auch darum, der Reglementiersucht der Behörden Widerstand entgegenzusetzen.
Prof. Dr. med. Werner Brühlmann, Zollikon

Mitteilungen

Berufsausübungsbewilligung
Brief zu: Grete W. Ein Rezepturverbot für Ärztinnen und Ärzte
im Ruhestand? Schweiz Ärzteztg. 2018;99(38):1295.

Bun di Herr Kollege Grete
Herzlichen Dank für Ihren Tribünen-Beitrag
zum Rezepturverbot für uns Oldies. Sie sprechen mir aus dem Herzen.
Zur Feier der Erreichung des 70. Lebensjahres
habe auch ich Post vom Gesundheitsamt GR
bekommen betreffs Berufsausübungsbewilligung. Ich bin einverstanden, nicht weiter zu
«tökterla», möchte aber wie Sie weiter «ad
usum proprium et familiare» Rezepte, ohne
Anspruch auf Vergütung durch die Krankenversicherung, ausstellen dürfen.
Die Antwort des Gesundheitsamtes auf meine
diesbezügliche Anfrage lautet wie folgt: Mit
dem Wegfall Ihrer Berufsausübungsbewilligung sind Sie nicht mehr berechtigt, Rezepte
für sich oder andere Personen auszustellen.
Solange Sie über eine gültige BB verfügen,
dürfen Sie Arzneimittel rezeptieren und in
einer Apotheke einlösen. Eine Belieferung

durch einen Grossisten ist ohne Praxis nicht
mehr möglich (nur Business to Business). sic!
That’s business, 2 mal BB!
Was können wir «grauen Wölfe», noch körperlich und geistig fit, tun, um diesen Missstand
zu beseitigen? Wahrscheinlich steht uns Föderalisten nur die Initiative zur Revision des Gesundheitsgesetzes zur Verfügung!
Cordiels salüds da

Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Alterspsychiatrie und
-psychotherapie zum Facharzttitel
Psychiatrie und Psychotherapie
Ort: UPD, Murtenstrasse 21, 3008 Bern
Datum: Freitag, 3. Mai 2019
Anmeldefrist: 28. Februar 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Fachgebiete → Facharzttitel und Schwerpunkte (Weiterbildung) → Psychiatrie und
Psychotherapie

Dr. med. emer. Gian Bieler, Samedan

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.
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Earn-outs als Weg zur
Praxisübergabe
Patrick Stach a,b , Ramon Bühler b
a

Dr.; b Rechtsanwalt und Notar, Stach Rechtsanwälte AG Zürich/St. Gallen

Nicht selten scheitern Praxisnachfolgen an unterschiedlichen Preisvorstellungen
oder an der Finanzierung des Kaufpreises. In solchen Situationen sollte die Earnout-Methode in Betracht gezogen werden. Mit ihr wird ein Teil des Kaufpreises aufgeschoben und variabel vom zukünftigen Erfolg abhängig gemacht. Earn-out-Vereinbarungen gelten daher als sinnvolle Alternative bei Praxisverkäufen. Die
vertragliche Ausgestaltung ist jedoch nicht zu unterschätzen und sollte auf jeden
Fall unter Beizug einer Fachperson erfolgen, damit einer erfolgreichen Praxisübernahme nichts mehr im Weg steht.

Der Schritt in die Pension

vielversprechend, weil die Übernahme bzw. Übergabe
einer gut funktionierenden Arztpraxis vielfach am

Ein grosser Teil der Baby-Boomer-Generation steht

Preis und dessen F
 inanzierung scheitert. Mit einer so-

kurz vor dem Pensionsalter. Die wenigen noch bevor-

genannten Earn-out-Klausel lassen sich Praxisüber-

stehenden Arbeitsjahre erscheinen kurz im Vergleich

nahmen bzw. -übergaben im Gegensatz zum Verkauf

zum ganzen Berufsleben, in dem man erfolgreich eine

mittels Einmalzahlung für sämtliche Beteiligten zu

eigene Praxis aufgebaut und gepflegt hat. Doch in ge-

bestmöglichen Konditionen vollziehen.

nau diesen Jahren ist es wichtig, dass frühzeitig an eine

Ein potentieller Nachfolger geht bei einer Praxisüber-

Frage gedacht wird: Wie übergebe ich meine Praxis an

nahme immer ein wirtschaftliches Risiko ein. Nicht

einen Nachfolger ?
1

1 Wann immer in diesem
Artikel die männliche

Es gibt etliche Wege, den Verkauf einer Praxis ver-

Form verwendet wurde,

traglich auszugestalten. Eine Möglichkeit ist die

dient dies ausschliesslich
einem besseren Lesefluss.

Übergabe der gesamten Praxis mit allen Einrich-

Die männliche Form soll

tungen, Verträgen und Mitarbeitenden mittels Ein-

als stellvertretend für alle
Geschlechter verstanden
werden.

Ein potentieller Nachfolger geht bei einer
Praxisübernahme immer ein wirtschaftliches
Risiko ein.

malabfindung. Eine andere Möglichkeit bietet sich in

nur weil er seinen beruflichen Mittelpunkt in ein

einem Earn-out. Ein Earn-out ist gerade deshalb sehr

neues Umfeld rückt, sondern auch weil er oftmals eine
nicht unbeträchtliche Summe Geld in eine Praxis investiert, deren Wert nicht präzise beziffert werden
kann. Während eine Übergabe mittels Einmalabfin-

Résumé

dung eine Praxisbewertung bedingt, die insbesondere

Il n’est pas rare que la reprise d’un cabinet échoue en raison de divergences

zu bewerkstelligen ist, wird bei einem Earn-out der

de vues sur les prix ou du financement du prix d’achat. Dans de tels cas, la

Praxiswert nicht als feststehende Grösse eruiert. Viel-

méthode de l’earn-out devrait être envisagée. Celle-ci permet de reporter

mehr wird grundsätzlich sowohl ein Fixpreis für den

le versement d’une partie du prix d’achat et de l’indexer sur les résultats

objektiv bewertbaren Substanzwert inkl. stiller Reser-

futurs. Les accords d’earn-out sont donc considérés comme des alterna-

ven als auch eine gestaffelte Erfolgsbeteiligung verein-

tives judicieuses lors de ventes de cabinets. L’étape de la rédaction du

bart. Im Grunde genommen kann der komplette Kauf-

contrat ne doit cependant pas être sous-estimée et il faut impérativement

preis jedoch variabel ausgestaltet werden, und sowohl

faire appel à un spécialiste pour que plus rien ne s’oppose à une reprise de

positive (Zusatzzahlungen) als auch negative Earn-out-

cabinet réussie.

Klauseln (Kaufpreisrückzahlungen) sind denkbar.

in Bezug auf den Patientenstamm nur sehr schwierig
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Ferner hat der übergebende Arzt durch den Earn-out-

Patienten mit seinem Nachfolger vertraut machen und

Ansatz ein Interesse daran, eine gut funktionierende

den Beziehungsaufbau erleichtern. Dadurch kann der

Praxis zu übergeben und mit vollem Engagement bis

Wert des Patientenstamms bestmöglich erhalten wer-

zur letzten Sekunde weiterzuarbeiten, zumal er weiter-

den, wovon beide Vertragsparteien gleichermassen

hin am Erfolg der von ihm aufgebauten Praxis partizi-

profitieren. Aber auch die Patienten gewinnen. Sie wer-

piert. Der Übernehmer hingegen weiss, dass er gerade

den nicht vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern

für den nur sehr ungenau zu beziffernden Patientenstamm keine überhöhte Zahlung leistet. Durch
eine Earn-out-Vereinbarung minimiert sich das
R isiko also für sämtliche Beteiligten: Der Über

Beide Parteien haben ein reges Interesse
daran, dass die Praxis weiterhin erfolgreich
wirtschaftet.

geber kann sichergehen, dass die Finanzierung des
Verkaufspreises mit genügend liquiden Mitteln gedeckt sein wird und erhält bei einer erfolgreichen
Übergabe wesentlich mehr als bei einer reinen Goodwillzahlung für den Patientenstamm. Demgegenüber
kauft der Übernehmer keine Blackbox und muss
grundsätzlich nur das bezahlen, was durch die Weiterführung der Praxis erwirtschaftet wird.

Vorteile einer Zusammenarbeit
Vielen Ärzten fällt es schwer loszulassen, ihr Lebenswerk von einem Tag auf den anderen in fremde Hände
zu geben. Bei einer klassischen Praxisübergabe verbleibt der Seniorpartner daher nach Vertragsabschluss
noch für eine vertraglich bestimmte Zeit in «seiner»
Praxis. Dies ermöglicht einen sukzessiven Austritt aus
der Praxis und somit einen fliessenden Übergang in
die Pension. Durch die weitere Mitarbeit im Unternehmen kann der Übergeber zudem positiv auf das Geschäftsgeschehen einwirken und damit dazu beitragen, dass die Praxis nicht nur weiterhin floriert,
sondern auch seine eigene Abfindung maximieren.

Vielfach scheitert die Übergabe bzw. Über
nahme an allfälligen Kollaborationsschwierig
keiten der beteiligten Ärzte.

können langsam eine neue Vertrauensbeziehung aufbauen, wodurch sie erhebliche Wechselkosten verhindern können. Somit stellt diese Fallkonstellation eine
Win-win-win-Situation dar.

Mögliche Steuerfolgen beachten
Ferner kommen steuerliche Aspekte dazu. Das Ausmass der steuerlichen Vorteile und Risiken variiert
je nach individueller Vertragsausgestaltung, weshalb
in diesem Artikel nicht vertieft darauf eingegangen
wird. Ein guter Berater wird diesen Faktor aber nicht
nur erkennen, sondern auch in der Lage sein, die
steuerlichen Folgen zuverlässig abzuschätzen. Anfang
der Steuerdiskussion wird die rechtliche Ausgestaltung der Arztpraxis und die Frage sein, ob eine Um
struk
turierung mittels Umwandlung der Praxis in
eine A
 ktiengesellschaft notwendig ist, um die Praxisübergabe steuer- und sozialversicherungsrechtlich
sowie arbeitsrechtlich optimal in die Wege leiten zu
können.

Vertragsausgestaltung als Grundstein
des Erfolgs
Damit die Praxisübergabe mit Earn-out erfolgreich

In einer möglichen Zusammenarbeit zwischen überge-

verläuft und sich nicht als Quelle diverser Streitigkei-

bendem und übernehmendem Arzt liegt aber ein wei-

ten entpuppt, gilt es einige wichtige Punkte zu beach-

terer Stolperstein. Vielfach scheitert die Übergabe bzw.

ten. Denn selbstredend sind auch Earn-outs nicht frei

Übernahme nämlich nicht an den Preisvorstellungen

von Nachteilen. So bedingen sie u.a. eine komplexere

der Beteiligten, sondern an allfälligen Kollaborations-

Vertragsausgestaltung. Gerade die Ausgestaltung der

schwierigkeiten der beteiligten Ärzte. Diesem Fall-

Earn-out-Formel sollte keinen Raum für Interpretatio-

strick wird mit der Earn-out-Klausel ebenfalls entge-

nen bieten und von einem erfahrenen Wirtschafts

gengewirkt: Beide Parteien haben ein reges Interesse

juristen aufgesetzt werden. Sind die massgeblichen

daran, dass die Praxis weiterhin erfolgreich wirtschaf-

Kennzahlen nämlich nicht präzis bestimmt oder ei-

tet. Gerade im Dienstleistungssektor steht der mensch-

nem zu grossen buchhalterischen Spielraum (z.B. in

liche Kontakt im Vordergrund, und somit gilt die Be-

Bezug auf die Höhe von Abschreibungen) ausgesetzt

ziehung zwischen einem Arzt und seinen Patienten als

oder anderweitig manipulierbar, sind juristische Aus-

entscheidender Faktor für den Erfolg einer Praxis.

einandersetzungen vorprogrammiert. Neben einer

Durch die, wenn auch nur temporäre, Zusammen

sorgfältigen Wahl der geeigneten Kennzahlen ist zu-

arbeit beider Vertragsparteien kann der Übergeber die

dem die Ernennung einer unabhängigen Prüfstelle rat-
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sam, die bei Uneinigkeiten als praxiserprobter Media-

ein Recht auf regelmässiges Reporting und Teilnahme

tor schlichtend zur Seite steht.

an wichtigen Sitzungen gewährt oder eine notwendige

Ferner gilt es Kompetenzstreitigkeiten vertraglich vor-

Zustimmung beider Parteien bei gewissen Geschäfts-

zubeugen. Arbeitet der verkaufende Arzt noch weiter

vorfällen vereinbart wird. Auch hier empfiehlt sich die

in der Praxis mit, so wird er aufgrund seiner vielen
Jahre in der Praxis weiterhin eine zentrale Ansprech-, Führungs- und Vertrauensperson, insbesondere in Bezug auf Mitarbeitende und Patienten,

Ein Experte kann den Earn-out-Vertrag optimal
auf die Bedürfnisse der Vertragsparteien
zuschneiden.

sein. Dabei stellen sich Fragen der Kompetenzregelung. Soll der Seniorpartner noch eine Weile die Ge-

Ernennung einer unabhängigen Prüf- und Schlich-

schicke der Praxis steuern können, oder kommt ihm

tungsstelle. Nebst Einsichts-, Informations- und Mit-

von Anfang an eher eine Art Patenrolle ohne Mitspra-

spracherechten können aber auch Vereinbarungen

cherecht zu? Wer hat in welcher Situation das letzte

über Mindestbeträge sowie die Sicherstellung von Zah-

Wort? Mit Hilfe einer klar strukturierten vertraglich

lungen der Erfolgsanteile Thema sein.

vereinbarten Kompetenzordnung kann sichergestellt

Den genannten Problemfeldern und Stolpersteinen

werden, dass Kompetenzstreitigkeiten gar nicht erst

kann ein Experte entgegenwirken, indem er den Earn-

aufkommen. Und für den Fall, dass dennoch Span

out-Vertrag optimal auf die Bedürfnisse der beiden

nungen auftreten sollten, sieht eine umfassende Über

Vertragsparteien zuschneidet und mögliche Fallstri-

gabevereinbarung Schlichtungsmechanismen oder,

cke schon im Vorfeld anspricht. Im Übrigen wird auf

als ultima ratio, beidseitige Vertragsrücktrittsklauseln

die Publikation von Dr. Patrick Stach in der Schweize

oder Auskaufsmöglichkeiten vor.

rischen Ärztezeitung [1] verwiesen, die weitere Stolper-

Genauso wichtig wie eine geregelte Kompetenzord-

steine bei einer Praxisübernahme anspricht.

nung sind die Modalitäten der Earn-out-Vereinbarung.
Es sollte klar festgehalten werden, über welchen Zeitraum Earn-out-Zahlungen geschuldet sowie wann

Fazit

diese zu entrichten sind. Sollen jährliche Zahlungen

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Earn-outs

vereinbart werden, oder soll eine kumulierte Zahlung

eine vielversprechende (neue) Möglichkeit zur Praxis-

am Ende der Earn-out-Periode erfolgen? Sind die jähr

übergabe bieten. Die Vorteile liegen dabei insbeson-

lichen Beteiligungen im Falle einer aufgeschobenen

dere in der allenfalls gewünschten Möglichkeit eines
schrittweisen Eintritts in die Pension, in der einfache-

Genauso wichtig wie eine geregelte Kompe
tenzordnung sind die Modalitäten der Earn-outVereinbarung.

ren und mit weniger Risiken behafteten Finanzierung
sowie in der Ausnützung möglicher Steuervorteile. Die
Formulierung von auf den Einzelfall zugeschnittenen
Earn-out-Klauseln jedoch ist nicht einfach und

Zahlung zu verzinsen? Andererseits bedeutet die Fest-

erfordert einerseits ein tiefgründiges Verständnis der

legung der Dauer auch die Vereinbarung eines fixier-

Branche und andererseits jahrelange Erfahrung in der

ten Enddatums, an dem die allfällige Zusammenarbeit

Ausgestaltung diverser Deals. Bei frühzeitiger Invol-

endet und der Seniorpartner aus der Arztpraxis zu-

vierung kann ein Experte nicht nur dabei behilflich

Korrespondenz:

rücktritt.

sein, einen passenden Vertrag aufzusetzen, sondern

Stach Rechtsanwälte AG

Möchte der übergebende Arzt nicht mehr in der Praxis

den Parteien auch bei der Erreichung ihrer gemein

CH-9001 St. Gallen

mitwirken, so gilt es sicherzustellen, dass Einsichts-

samen Ziele beratend zur Seite stehen.

Kreuzbühlstrasse 20

rechte in die Geschäftsbücher für die Überprüfung der

Poststrasse 17

CH-8008 Zürich
Stach[at]stach.ch
Buehler[at]stach.ch

Berechnung des Earn-outs dennoch vereinbart werden. Weiter kann es sinnvoll sein, dass dem Übergeber

Literatur
1

Stach P, Teichmann F. Stolpersteine bei der Praxisübernahme.
Schweiz Ärzteztg. 2016;97(24):898–900.
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… Hubert Steinke, Professor für Medizingeschichte an der Universität Bern

«Wir wollen die Medizin
kritisch reflektieren»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Anatomie und Medizingeschichte sind in diesem his

per zeichnend zu gewinnen. Wenn hier eine Leiche

torischen Gebäude vereint. Der denkmalgeschützte

vorgeführt wurde, sei dies eine Inszenierung, ein klei

Hörsaal, weitgehend aus Holz, entstand um 1900 – ein

nes Spektakel gewesen, sagt Steinke, und es ist, als ob

Bijou. Vor etwa 40 Jahren wäre es beinahe dem Fort

er langsam in seine Rolle als Dozent schlüpfen würde.

schrittsglauben zum Opfer gefallen. «Es ist ein eigent

Wobei etwas als besonders angenehm auffällt: Er ist ei

liches Theater, ausgerichtet auf die Wandtafel», erklärt

ner, der so spricht, dass man ihn versteht. «Übrigens»,

Hubert Steinke.

fügt er hinzu: «Die Leichen wurden aus dem Raum
hierhergebracht, wo heute mein Büro ist.»

Zunehmende Spezialisierung

Die Anatomie sei früher die Basis des gesamten Medi
zinstudiums gewesen, «sie hatte einen riesigen Stellen

Dem damaligen Chef der Anatomie sei es wichtig ge

wert. Aber damals kannte man die Zellen noch nicht.

wesen, bei den Studenten das Verständnis für den Kör

Man ging von dem aus, was man sah.» Zunehmend

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

2018;99(40):1380–1382

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 Begegnung mit …

1381

habe sich die Medizin dann von der makroskopischen
auf die mikroskopische Ebene verlagert: eine der gros

Zur Person

sen Entwicklungen in der Medizin. Eine andere: die

Dr. med. und Dr. phil. Hubert Steinke
wurde 1966 in Niederwil (Solothurn)
geboren. Er studierte an der Universi
tät Bern zuerst Medizin, dann Kunst
geschichte, Geschichte und Philo
sophie. 1995 promovierte er in Bern
zum Dr. med., 2003 in Oxford zum Dr.
phil. Seit 2011 ist er an der Universität
Bern Ordentlicher Professor für Medi
zingeschichte und Direktor des ent
sprechenden Instituts. Diesen Okto
ber hätte in Bern das Medizinmuseum
eröffnet werden sollen, dessen Direktor er gewesen wäre. Im
letzten Moment stoppte aber die Direktion des Inselspitals das
Projekt. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Medizinische
Praxis des 18.–20. Jahrhundert, die Wissensproduktion im
18. Jahrhundert und das Thema «Medizin in Bern». Hubert
Steinke ist verheiratet und Vater von zwei Kindern im Teenager
alter. Er lebt mit seiner Familie in Bern.

immer stärkere Spezialisierung und Fragmentierung
der einzelnen Fächer. «Die Diskussion darüber, ob das
eine positive Entwicklung ist oder nicht, und das Be
dauern, dass die Einheit der Medizin immer mehr ver
loren geht – diese Diskussion gab’s schon vor hundert
Jahren. Wir müssen halt herausfinden, wie wir den Pa
tienten trotzdem als Ganzes im Auge behalten kön
nen.» Tumor- oder Alterszentren beispielsweise seien
Formen, die Medizin nicht nach Organen oder Fach
richtungen aufzuteilen, sondern einen ganzheitliche
ren Ansatz zu verwirklichen.

«In unserer Gesellschaft ist eine starke Tendenz
zu einer Medikalisierung zu beobachten.»
Entwicklungen aufzuzeigen und dazu die richtigen
Fragen zu stellen: Das ist laut Hubert Steinke eine der
zentralen Aufgaben seines Fachs. «Wir Medizinhistori

schaft ist eine starke Tendenz zu einer Medikalisierung

ker wollen Geschichten aus der Geschichte erzählen

zu beobachten. Vieles, was früher ‘normal’ war, wird

und wir wollen Dinge erklären. Dabei haben wir vor

heute in einem medizinischen Licht gesehen: das Alt

allem ein Ziel: Wir wollen die Medizin kritisch reflek

werden beispielsweise oder ein Zappelphilipp, dem

tieren.»

heute Ritalin verschrieben wird. In einem solchen Um

Zu ihrer Technisierung beispielsweise sagt er, bei allem

feld müsste es doch Platz haben für einen Ort, wo ein

Respekt für das, was sie an positiven Errungenschaften

öffentlicher Diskurs über Medizin angestossen werden

gebracht hat: «Die Technik hat sich zunehmend zwi

kann. Das gehört auch zur gesellschaftlichen Verant

schen Arzt und Patient gestellt.»

wortung eines Universitätsspitals. So gesehen ist das
Ende dieses Projekts eine verpasste Chance.» Immer
hin passt das, was diesem Medizinhistoriker mit «sei

Das gescheiterte Museum

nem» Museum widerfahren ist, bestens zu einer ande

Einer der Orte, wo eine kritische Reflexion ausserhalb

ren Entwicklung, die er bei der Medizin beobachtet:

des Hörsaals, auch für die Öffentlichkeit, hätte möglich

derjenigen einer zunehmenden Ökonomisierung.

gemacht werden sollen, wäre das Medizinmuseum
Bern gewesen. Hubert Steinke war designierter Di
rektor und er hatte, zusammen mit seinem Team,
bereits sehr viel Energie und Leidenschaft in das

«Ich weiss, dass sich gute Medizin immer nur
am einzelnen Patienten manifestiert.»

Projekt gesteckt. Rund 10 000 Objekte aus der
Sammlung der Inselstiftung und jener des Medi
zinhistorischen Instituts standen bereit, in Zusam

Und die Zukunft?

menarbeit mit dem Universitätsspital wurde während

Hubert Steinke hat zuerst Medizin studiert, dann

Jahren ein Konzept entwickelt, im Oktober hätte dieses

Kunstgeschichte und Geschichte. Und dann wurde er

erste solche Museum der Schweiz eröffnet werden sol

Medizinhistoriker. Wobei er sich als Historiker mit me

len. Es hätte sich thematisch vor allem an Verben ori

dizinischem Hintergrund sieht, und nicht als Arzt mit

entiert: forschen, schneiden, liegen, warten, messen.

historischem Background. Die Weichenstellung da

Einmal mehr rückte ein anderes Verb in den Vorder

mals beschreibt er heute so: «Als Medizinstudent hatte

grund: kosten. Praktisch in letzter Minute kam von der

ich das Gefühl, ersetzbar zu sein. Nach dem Motto:

neuen Direktion der Inselgruppe nämlich das über

Wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer.» Auch

raschende «Nein» – aus finanziellen Gründen, wie es

habe ihn die Metaebene, die intellektuelle Auseinan

hiess. «Natürlich hat mich diese Absage enttäuscht»,

dersetzung mit dem Fach, mehr interessiert als das in

sagt Steinke, ohne bitter zu wirken. «In unserer Gesell

dividuelle Schicksal eines Patienten. Heute beurteile er
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zumindest den ersten Punkt etwas anders: «Ich weiss,

auch jenes der FMH sind im Haus und gehören zu den

dass sich gute Medizin immer nur am einzelnen Pa

Quellen des Instituts. Eines seiner geplanten For

tienten manifestiert. Jeder Arzt, jede Ärztin kann den

schungsprojekte widmet sich denn auch der Entwick

Unterschied machen.» Was die Metaebene in seiner

lung von ethischen Richtlinien in der Schweiz. «Grund

heutigen Tätigkeit betrifft, sei es ihm wichtig, die Stu

sätzlich sind sie normativ, sagen also, wie man sich

denten an konkreten, praktischen Beispielen anzubin

‘richtig’ verhalten soll. Wir stellen fest: Die Gesellschaft

den, betont er.

wandelt sich, deshalb müssen sich auch die Richtlinien

Das tut er auch jetzt, bei der Frage nach der Zukunft der

ändern.» Der kritische Blick auf dieses Thema führt zu

Medizin. Wenn er und eines seiner Kinder den Schnup

einer kritischen Frage: «Es ist doch bemerkenswert,

fen habe, erhielten beide denselben Nasenspray, und

dass die SAMW eine private Stiftung aus dem medizi

die Dosierung sei auch gleich. «Solche undifferenzier

nischen Umfeld ist – geben sich also die Mediziner ihre

ten, standardisierten Therapien werden durch eine

ethischen Richtlinien selber?»

personalisierte Medizin abgelöst.» Und mit einem eher
seltenen Schmunzeln fügt er bei: «In hundert Jahren
wird man wohl über einiges lachen, was wir heute
machen.»

Sport – zur Freude
Auf dem Gestell hinter dem Pult liegt neben alten
Büchern ein Velohelm. «Das Schöne am Velofahren

Forschen und fragen

dl[at]dlkommunikation.ch

oder am Joggen ist für mich das Gefühl, meinen Kör
per zu spüren», kommentiert Hubert Steinke. Der Prä

«Früher war es der Arzt und der Patient», stellt Steinke

ventionsgedanke spiele für ihn beim Sport eigentlich

fest. Jetzt sei es ein ganzes System mit Krankenkassen,

keine Rolle. Das ist aus seiner Sicht auch so eine Ent

Patientenorganisationen, Pharmafirmen – und dem

wicklung: «die Disziplinierung des Bürgers via schlech

Staat. In solchen Prozessen des Wandels sei es Aufgabe

tes Gewissen». So gesehen sei er skeptisch gegenüber

eines Medizinhistorikers, Orientierungshilfen anzu

gewissen Gesundheitskampagnen. «Dort, wo es um die

bieten, sagt Hubert Steinke. Die Grundlagen dazu fin

Gesundheit des Bürgers zum Wohle des Staates geht,

det er unter anderem in den Archiven, die ihm und sei

sind sie aus meiner Sicht bisweilen fragwürdig.» Auch

nen Studenten zur Verfügung stehen. Zurzeit leitet er

hier würden sich die Grundlagen übrigens immer wie

ein Forschungsprojekt zu Albert Schweitzer. Aufgrund

der verändern. So sage eine neue Studie ja, Salzkonsum

von Krankenakten und unzähligen Briefen will er her

sei nicht so schädlich, wie man bisher angenommen

ausfinden, welche Medizin dieser Pionier in Afrika be

habe. Wie umschreibt doch Hubert Steinke seine Auf

trieben hat. Das Archiv der Schweizerischen Akademie

gabe: Es gelte immer wieder kritisch hinzuschauen –

der Medizinischen Wissenschaften SAMW und bald

gerade in der Medizin.
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Abbildung 1: Blick vom Gipfel des Mont Fort auf den Start der Piste, unmittelbar vor der Abfahrt.

Ärztinnen und Ärzte als Patienten

«Astride, l’ange descendu du ciel»
Thomas von Briel
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Medizinische Onkologie, Mitglied der FMH

Der 13.12.2016 ist ein Tag, den ich wahrscheinlich nie

links zugezogen habe. So strandete ich einem Wal

mehr vergessen werde. Noch etwas erschöpft von den

gleich leider nicht am Sandstrand, sondern auf einem

Arbeitstagen zuvor, nach der ersten Nacht im Hotel

3200 m hohen Gletscher und die Kälte drang durch

und nach einem üppigen Frühstück schulterten wir

meine Kleider. Angst machte sich breit. Wie um alles in

unsere Skier und machten uns auf den Weg zum Mont

der Welt komme ich von hier weg? Mit dem Rettungs-

Fort. Es brauchte ein paar Bahnen und Lifte, einige kür-

schlitten über die Buckelpiste, ein Horror. Nach weni-

zere Abfahrten bis wir schlussendlich mit der wuchtigen Seilbahn auf dem höchsten Gipfel des Skigebietes
von Verbier ankamen. Es war kalt, die Sonne schien,
das Panorama war herrlich. Schnee hatte es wenig.
Die Schneekanonen und die Pistenfahrzeuge schafften
Abhilfe.
Ein kurzer Imbiss vor der Abfahrt über die bucklige
Piste, die Freude war gross. Doch dann, nur wenig
unterhalb des Gipfels, auf der Traverse zum Steilhang,
geschah das Unglück. Die Skikanten hielten auf dem
Gletschereis nicht. Meine Beine flogen nach rechts
weg, und meine linke Hüfte prallte ungebremst auf
den h
 arten Untergrund. Ich spürte, wie sich mein Knochen verschob, ein ekliges Gefühl. Da lag ich nun wie
ein Käfer auf dem Rücken am Boden. Erst nach dem
Sturz löste die geringste Bewegung unsägliche Schmerzen aus. Tatsächlich, ich wusste bereits ohne Röntgenbild, dass ich mir eine pertrochantere Femurfraktur

Abbildung 2: Die Rettung, der Helikopter von Air-Glaciers
(Aufnahme von Air-Glaciers / Richard Chapuis, Symbolbild).
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gen Minuten war der Rettunspatrouilleur bei uns. Zum
Glück, ich bin in der Schweiz, und wir verfügen über
ein gutes Netz von Rettungshelikoptern. Und so kam
es, dass ich etwa 20 Minuten nach meinem Sturz, ich
war bereits am Schlottern, das Motorengeräusch des
Heli näherkommen hörte.
Und da kam sie, hinabgestiegen vom Himmel, einem
Engel gleich. Sie fragte mich: «Comment vous vous
appelez?» Um es uns einfach zu machen, zog ich meinen Vornamen vor und antwortete mit: «Thomas». Sie
lächelte und quittierte das mit: «Je m’appelle Astride.»
Sie war unglaublich schnell. Auf Anhieb schaffte sie,
trotz Kälte und meinem Schlottern, an einer kleinen
Vene meines Handrückens einen venösen Zugang. Im
Nu spritzte sie mir Fentanyl, und sehr rasch spürte ich,

Schnell und professionell wurde ich versorgt
und von allen Mitarbeitern als ein Mensch in
einer unangenehmen Lage wahrgenommen.
wie die Schmerzen abflachten. Sie wehrte sich gegen
die Idee, mich sofort auf die Rettungsbahre zu hieven.
Sie liess das erst zu, nachdem sie mir noch Ketalar verabreicht hatte. Jetzt wurde es mir in den Händen mei-

Abbildung 3: 1½ Jahre nach dem Unfall. Unbenützte Unfallskier und das entfernte Metall.

nes Engels Astride geradezu wohlig. Sie begegnete mir
mit so viel Empathie, dass ich es plötzlich schön fand,

zusammengeflickt. Ich gehe wieder, als wäre nie etwas

das alles erleben zu dürfen. Zusammen mit Astride

geschehen.

wurde ich am Seil in die Luft gehoben. Der Flug war

Liebe Astride, es sind nun mehr als 1½ Jahre vergangen,

nicht spektakulär. Eingebettet in eine starre Bahre sah

seitdem Du mich vom Berg geholt hast. Ich werde Dich

ich über mir nur den Heli, die Wölkchen und zu mei-

nie vergessen und möchte Dir und allen anderen Hel-

nem Glück ab und zu das Gesicht von Astride, die mir

fern bei Air-Glaciers und im Spital Sion, die meine

zurief: «Thomas du musst atmen.» Nach einem kurzen

Rettung und die erste Versorgung ermöglichten, dan-

Zwischenhalt an einer flachen Stelle wurden wir beide

ken. Mein Dank geht auch an Markus Amgwerd, der

in den Helikopter aufgenommen, und die Reise führte

meine zertrümmerte Hüfte repariert hat. Ich konnte

uns ins Spital Sion. Auch hier war die Behandlung

an meiner eigenen Haut erfahren, wie wichtig es ist,

tadellos. Schnell und professionell wurde ich versorgt

dass wir, die im Gesundheitswesen tätig sind, den

und vor allem, das war mir weitaus das Wichtigste, ich

Patienten Empathie entgegenbringen. Und auch, wie

wurde von allen Mitarbeitern als ein Mensch in einer

perfektioniert unser Gesundheitswesen ist, zu dem

unangenehmen Lage wahrgenommen. Und Astride,

wir grosse Sorge tragen sollten.

sie kam nach der ersten Versorgung nochmals bei mir
vorbei, um mir alles Gute zu wünschen. Einfach perfekt, was für eine Betreuung.

Bildnachweis
Abbildungen 1 und 3: Thomas von Briel
Abbildung 2: zVg von Richard Chapuis / Air-Glaciers

Zwei Tage nach dem Unfall lag ich zusammengeflickt in
einem Bett meiner Klinik in Zürich und wartete auf das
Mittagessen. Dezember 2016 war die Zeit, in der Aleppo
zertrümmert wurde. Die Fernsehkanäle waren voll von
schrecklichen Bildern. Drastisch wurde mir vor Augen
geführt, wie gut es mir geht. Was wäre mit diesem Unfall in Aleppo aus mir geworden? Aus wohliger Wärme
Korrespondenz:

und gut genährt sah ich diese armen Menschen in ihrer

Dr. med. Thomas von Briel

zerbombten Stadt, denen es an allem mangelte.

Onkozentrum Hirslanden
Witellikerstrasse 40
CH-8032 Zürich

Am 23.5.2018 wurde ich von Nagel und Schrauben befreit. Mein Chirurg Markus Amgwerd hat mich perfekt

«Ärztinnen und Ärzte als Patienten»
Haben Sie sich als Ärztin oder Arzt auch schon unversehens in
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ZU GUTER LETZT

Selbstbestimmung ist nicht genug
Rouven Porz
PD Dr. phil., dipl. biol., Direktion Medizin, Medizinethik Insel Gruppe AG (Bern), Gastwissenschaftler der VU Amsterdam,
Präsident der European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) und Mitglied der Redaktion Ethik der SÄZ

Ich finde, wir übertreiben es manchmal mit der Idee

eine blutleere und farblose Ethik, weil wir uns gar

der Selbstbestimmung. Insbesondere im Gesundheits-

nicht mehr trauen, gemeinsam darüber nachzuden-

wesen. Und ganz besonders in den ethischen Überle-

ken, welche Werte wir gemeinsam leben wollen oder

gungen zu unserem Gesundheitswesen. Es gibt so viele

nicht. Die Wertefrage wird reine Privatsache. Das

schöne Werte in der Ethik und Philosophie, Vertrauen,

scheint politisch korrekt, meine Werte sind meine

Mut, Verantwortung, Besonnenheit, Solidarität, Loya-

Sache, aber es führt auch leicht in eine individuelle

lität, Gerechtigkeit, Beziehungen; aber nein, irgendwie

Einsamkeit und Isolation. Was ich sagen will, ist:

bleiben wir immer bei dieser Selbstbestimmung (bzw.

Nehmt eure Werte raus und legt sie diskursiv auf den

Autonomie) hängen.

Tisch. Die alleinige Verwendung des Prinzips der Auto-

Jetzt verstehen Sie mich nicht falsch. Ich weiss, es

nomie ist kein Garant für eine gute Ethik. Es ist eher

braucht Selbstbestimmung. Selbstbestimmung ist die

ein Zeichen einer inhaltlich-intellektuellen Verar-

wichtigste individuelle Basis, auf der unsere Demokra-

mung.

tie aufgebaut ist. Vollkommen klar. Jeden Tag errei-

Natürlich, mag der eine oder andere jetzt skeptisch

chen uns erschreckende Bilder und Beispiele in den

denken, schön und gut, aber das klappt ja nicht, dass

Nachrichten von Ländern dieser Welt, in denen keine

wir andere Werte benutzen. Schliesslich fusst ja auch

Demokratie herrscht oder in denen die Demokratie

unser Rechtssystem auf der Selbstbestimmung des

untergraben wird. Das ist schlimm. Ich rede nicht

Einzelnen. Nehmen wir doch nur mal die ‹Urteilsfähig-

davon, dass Selbstbestimmung eine schlechte Sache

keit› von Patienten. Gerade die Feststellung von Ur-

ist, wirklich gar nicht, im Gegenteil, wir brauchen poli-

teilsfähigkeit müsste doch bedeuten, dass Selbst

tische Selbstbestimmung. Ich sage nur, dass wir es in

bestimmung immer der wichtigste Wert ist, oder?

unserem Gesundheitswesen mit der Selbstbestim-

Nein, ich muss sagen, das würde ich nuancierter sehen.

mung etwas übertreiben. Oder sagen wir so: Wir ma-

Die Feststellung von Urteilsfähigkeit (z.B. bei älteren

chen es uns (als Gesundheitsfachpersonen) mit der

Patienten oder bei Unfallopfern) erlaubt uns, einen

Selbstbestimmung unserer Patientinnen und Patien-

ersten wichtigen Scheideweg in der Behandlung dieser

ten oft etwas zu einfach.

Patienten festzustellen: Kann der Patient in Bezug auf

Viel besser – als ich es hier kann – wird meine Skepsis

die anstehende Entscheidung selbstbestimmt mitden-

gegenüber der Dominanz der Selbstbestimmung von

ken oder nicht (urteilsfähig, ja oder nein). Das heisst

dem deutschen Medizinethiker, Philosophen und Arzt

aber gar nicht, dass Selbstbestimmung der wichtigste

Giovanni Maio ausgedrückt. Man könnte es kaum bes-

Wert genau dieses Patienten sein muss. Angenommen

ser auf den Punkt bringen. Er schreibt in Bezug auf un-

er kann selbständig mitdenken (urteilsfähig) und sagt

sere medizinethischen Überlegungen in unseren west-

zu uns: «Das verstehe ich alles, aber ich brauche noch

lichen Gesundheitssystemen: «Eine Gesellschaft, die

etwas Zeit. Das möchte ich nicht selbständig entschei-

inhaltliche Vorgaben für die Bewertung des guten Lebens

den. Können Sie mir einen alternativen medizinischen

oder des guten Sterbens nicht akzeptieren möchte,

Vorschlag machen, den ich auch mit meiner Frau und

scheint sich nur noch darauf verständigen zu können,

meinen Kindern in Ruhe besprechen kann?» Hier hat

dass es dem Einzelnen überlassen bleiben muss, solche

jemand den Mut, Ihnen als Arzt zu widersprechen.

Werte zu setzen. Daher macht unsere Gesellschaft das

Hier fordert jemand Ihr Fachwissen ein, hier hat je-

Prinzip der Autonomie zum Garanten einer für alle ak-

mand offensichtlich auch Vertrauen in Ihr Fachwissen.

Mittelpunkt Mensch. Ethik

zeptablen Ethik. Hier muss natürlich auch bedacht wer-

Hier möchte sich jemand zudem in Beziehung setzen

in der Medizin. Stuttgart

den, dass eine solche Ethik in gewisser Weise eine inhaltli-

zu seinen Familienangehörigen. Solche Situationen

che Resignation darstellt (…).»1 Genau, eine Resignation!

sind von solch einem reichhaltigen Wertekanon unter-

Wenn wir uns immer nur auf die Selbstbestimmung

mauert; die Reduktion auf die vermeintliche Selbst

beziehen, dann handelt es sich hierbei eigentlich um

bestimmung ist ganz einfach nicht genug.

1 Giovanni Maio:

2012, hier Seite 121.

rouven.porz[at]saez.ch
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