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Interprofessionalität oder Loblied
auf eine gemeinsame Kultur
Michel Matter
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Dienstleistungen und Berufsentwicklung

Die WHO definiert Interprofessionalität als «Lehre und

samen Erfahrungen und gemeinsamen Grundlagen.

Tätigkeit, die zustande kommt, wenn Fachleute von min-

In diesem Geist entstehen an Schweizer Universitäten

destens zwei Professionen gemeinsam arbeiten und von-

und Spitälern eine Vielzahl von Projekten: CAIPE in

einander lernen im Sinne einer effektiven Kollaboration,

Bern, CIS in Genf, Careum Center in Zürich. Um die Ent

welche die Gesundheitsresultate verbessert», da «keine

wicklung interprofessioneller Aus- und Weiterbildung

Profession für sich alleine eine umfassende Gesundheits-

zu organisieren und zu konzipieren, sind die Bereit

versorgung leisten kann». In dieser Definition ist jedes

schaft zu Transparenz, Kommunikation, Teamarbeit,

einzelne Wort wichtig. Die Interprofessionalität bleibt

Führungsdefinition und gegenseitiger Unterstützung

eine enorme Herausforderung, da sie bedeutet, dass

sowie eine strenge Qualitätskontrolle auf Grundlage

das «Gärtchendenken», in dem jede Profession für sich

vergleichender Analysen von Daten und Pflegepro

arbeitet, zugunsten einer kollaborativen, umfassen

zessen erforderlich. Solche Aus- und Weiterbildungs

den Betreuung der Patientin oder des Patienten aufge

modelle werden von den Studierenden sehr gut an

geben werden muss. Das Überbrücken der bestehen

genommen. Der Anspruch von Interprofessionalität

den Klüfte ist eine Aufgabe, die einen langen Atem

muss sein: «Learn with, from and about each other.» Sol
che wahrhaft interprofessionellen Lehrpläne müssen

Es ist an der Zeit, Offenheit für eine gemeinsame
Sprache zu entwickeln, um zu Transparenz, Respekt
und gegenseitigem Verständnis zu gelangen.

gemeinsame Wissensgrundlagen schaffen, die in Mo
delle bewährter Praktiken eingebettet sind.
Ohne eine klare Finanzierung innovativer Projekte im
Bereich der Interprofessionalität und ohne Tarifposi

erfordert, und solange eine interprofessionelle Ge

tionen, die eine Vergütung für die interprofessionelle

sundheitsversorgung nicht proaktiv gefördert wird,

Zusammenarbeit zwischen Fachleuten der jeweiligen

mit dem Ziel qualitativ hochwertiger Medizin auf

Fachgebiete ermöglichen, sind die Entwicklung und

Grundlage einer gemeinsamen Kultur, bei der effi

die Einbindung in die unmittelbare Patientenversor

ziente Versorgung und Patientensicherheit im Mittel

gung nicht möglich. Eine solche Entwicklung beinhal

punkt stehen, wird die Fragmentierung der Gesund

tet zudem die Schaffung von Zeitfenstern und Plätzen

heitsversorgung andauern.

in den universitären Lehrplänen, welche die Inter

Wenn eine gemeinsame Kultur entwickelt werden soll,

professionalität fördern. Diese Herausforderung muss

gilt es, Vorurteile, Missverständnisse, das simple An

in naher Zukunft angegangen werden, da sich im Ge

häufen von Kompetenzen und das Vertreten politisch

sundheitswesen ein Personalmangel abzeichnet. Laut

engstirniger Positionen, in denen jeder Berufs
stand nur seine eigenen Interessen verfolgt, zu
überwinden. Die Angehörigen der Gesundheitsbe
rufe müssen sich zum Wohl der Patientinnen und

Diese Herausforderung muss in naher Zukunft
angegangen werden, da sich im Gesundheitswesen ein Personalmangel abzeichnet.

Patienten stärker zusammenschliessen. Es ist an
der Zeit, eine Kultur des konstruktiven Dialogs, der ko

mehreren Studien trägt Interprofessionalität dazu bei,

ordinierten Gesundheitsversorgung, der Teamarbeit,

ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Beruf zu ver

gemeinsamer IT-Tools, der Anerkennung der fachli

meiden, da in einem effizienten Arbeitsumfeld weni

chen Q
 ualitäten und Kompetenzen des anderen sowie

ger Konflikte entstehen, die Mitarbeiterzufrieden

der Offenheit für eine gemeinsame Sprache zu entwi

heit steigt und die verfügbaren Ressourcen optimal

ckeln, um zu Transparenz, Respekt und gegenseitigem

genutzt werden.

Verständnis zu gelangen. Dazu ist eine gemeinsame

Interprofessionalität muss im Mittelpunkt aller Ge

Klärung der Rollen erforderlich, bei der der grundle

sundheitsberufe stehen: die optimale und umfassende

gende Begriff der Verantwortung im Mittelpunkt steht.

Betreuung der Patientinnen und Patienten in all ihrer

Eine gemeinsame Kultur entwickelt sich aus gemein

Vielfalt mit Hilfe einer gemeinsamen Kultur.
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Die Position des Zentralvorstands der FMH

Interprofessionalität
Zentralvorstand der FMH

In seinem Förderprogramm «Interprofessionalität im

Gesundheitswesen hat in letzter Zeit auch auf poli

Gesundheitswesen 2017–2020» definiert das BAG Inter

tischer Ebene Aktualität erlangt. In der öffentlichen

professionalität als «Lehre und Tätigkeit, die zustande

Verwaltung hat das BAG das Förderprogramm «Inter

kommt, wenn Fachleute von mindestens zwei Professi

professionalität im Gesundheitswesen 2017–2020» ins

onen gemeinsam arbeiten und voneinander lernen im

Leben gerufen. Bei öffentlichen und privaten Institu

Sinne einer effektiven Kollaboration, welche die Ge

tionen wiederum werden zahlreiche Pilotprojekte so

sundheitsresultate verbessert», da «keine Profession

wohl im ambulanten als auch im stationären Bereich

für sich alleine eine umfassende Gesundheitsversor

durchgeführt. Im Bereich der Aus- und Weiterbildung

gung leisten kann». Mit dieser Definition stützt sich

bieten mehrere Universitäten und Hochschulen inter

das BAG auf die Definition der WHO. Die FMH möchte

professionelle Fortbildungstage an. Auf Verbands

betonen, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen

ebene spielt die «Plattform Interprofessionalität in

den verschiedenen Teams der koordinierten Versor

der primären Gesundheitsversorgung» eine wichtige

gung ist, um die Qualität im Gesundheitswesen zu

Rolle. Dort haben sich mehrere Akteure des Gesund

verbessern und gleichzeitig die Effizienz zu steigern.

heitswesens zusammengeschlossen, die sich dafür

Hierfür braucht es aber klar definierte Rollen und Ver

einsetzen, die Interprofessionalität in der Schweiz wei

antwortlichkeiten. Interprofessionalität trägt das Po

terzuentwickeln und konkret umzusetzen. Seit kur

tenzial in sich, die Versorgungsqualität zu verbessern

zem ist auch die FMH Mitglied. Im Übrigen gibt es trotz

und eine bessere Nachbetreuung der Patientinnen und

der zunehmenden Anzahl an interprofessionellen In

Patienten zu gewährleisten. Auch kann sie zum Aufbau

itiativen bislang keine Entschädigungsregelung für

von fortschrittlichen, hochstehenden Systemen der

die Interprofessionalität – ein Problem, für das eine

koordinierten Versorgung beitragen und der Entwick

Lösung gefunden werden muss.

lung gemeinsamer Initiativen im Bereich der öffent
lichen Gesundheit dienen. All dies sind wesentliche
Anliegen der FMH. Da uns bei der Entwicklung der In

Die Argumente

terprofessionalität sowohl auf Ebene der praktizieren

Herausforderung und Chance zugleich

den Ärztinnen und Ärzte als auch auf Ebene der Be

In den kommenden Jahren wird das Gesundheits

rufsverbände eine Schlüsselrolle zukommt, ist es der

system durch den Personalmangel in allen Bereichen

FMH wichtig, sich klar und deutlich zu positionieren.

stark belastet. Interprofessionalität ist ein wesent

Diese wichtige Aufgabe muss über Berufs- und Bil

licher Faktor, der dazu beitragen könnte, dem zukünf

dungspartnerschaften im Bereich der Interprofessio

tigen Personalmangel entgegenzuwirken. Durch die

nalität angegangen werden. Im Zentrum steht dabei

Integration komplementärer Akteure bietet sie zudem

stets das Bestreben, die Behandlung der Patientinnen

Innovationsmöglichkeiten, wodurch eine situations-

und Patienten zu verbessern sowie die Synergien zwi

und fachgerechte Behandlung der Patientinnen und

schen den Angehörigen der Gesundheitsberufe opti

Patienten möglich wird. Die Interprofessionalität stellt

mal zu nutzen.

eine Chance dar, die Aufteilung der Kompetenzen und
Verantwortlichkeiten in der koordinierten Versorgung

Die Ausgangslage

zu überdenken, damit alle Beteiligten optimal ihre Fä
higkeiten in ihren Fachbereichen einbringen können.

Interprofessionalität im Sinne von beruflicher Zusam

Sie fördert auch die Weiterbildung, was den Ausbau

menarbeit sowie auch in Form von Initiativen im Be

der Kompetenzen der praktizierenden Ärztinnen und

reich der öffentlichen Gesundheit und der Verbesse

Ärzte unterstützt und die Behandlung komplexer und

rung der Versorgung gibt es schon lange. Beides dient

chronischer Fälle verbessert. Jeder Chance geht eine

dem Interesse der Patientinnen und Patienten. Diese

Herausforderung voraus: Die Klüfte zwischen den Ge

Art der Zusammenarbeit mit Angehörigen der Gesund

sundheitsberufen müssen geschlossen werden, damit

heitsberufe, Sozialpartnern, Berufsverbänden sowie

eine echte Zusammenarbeit auf Grundlage neuer und

öffentlichen Akteuren muss fortgesetzt und weiterent

verstärkter Synergien entstehen kann und die Sicher

wickelt werden. Die Interprofessionalität im Schweizer

heit der Patientinnen und Patienten gewährleistet ist.
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Dabei gilt es, in einem klar definierten ethischen Rah

und automatisch an den Universitäten und Hoch

men die Rolle aller Beteiligten festzulegen, dies unter

schulen der Schweiz in Theorie und Praxis einge-

Berücksichtigung der jeweiligen Kompetenzen der ver

führt werden. Diese interprofessionelle Zusammen

schiedenen Akteure im Gesundheitswesen. Weiter

arbeit muss von Anfang an eine effiziente und

muss die grundlegende Frage der Verantwortlichkei

effektive Arbeit fördern, um die Behandlungspro

ten klar geregelt werden. Auch aus finanzieller Hin

zesse zu verbessern, ohne die Arbeit übermässig

sicht gibt es eine Herausforderung: Es sind erhebliche

zu regulieren. Die Herausforderungen der Zukunft

Investitionen nötig, um die Projekte anzustossen und

machen deutlich: Ein wesentlicher Schritt dieser Ent

langfristig die interprofessionelle Arbeit durch faire

wicklung besteht in der Stärkung der fortschritt

und anreizbasierte Vergütungsmodelle zu finanzieren.

lichen Entscheidungspraktiken bei der Behandlung

Das Engagement der FMH in diesem Bereich ist unver

komplexer und chronischer Fälle. Allerdings erfor

zichtbar geworden und muss integraler Teil der Dis

dert jegliche Übernahme zusätzlicher Verantwortung

kussion sein, um zur Entwicklung der Versorgung bei

klar definierte Rahmenbedingungen, sowohl bei der

zutragen und einen Konsens mit den Mitgliedern und

Ausbildung als auch im Hinblick auf die Berufsver

fachlichen Partnern zu finden.

bände. Daher ermuntern wir die Berufsverbände, zu
kunftsweisende und anwendbare interprofessionelle

Bessere Koordinierung der Versorgung
und des Informationsaustauschs

Richtlinien zu entwickeln.

Wir müssen den interprofessionellen Austausch för
dern, um die Ressourcen optimal zu nutzen. So lässt
sich die Fragmentierung vermeiden, die entsteht,
wenn eine grosse Anzahl nicht koordinierter Fach
kräfte an der Versorgung eines Patienten oder einer
Patientin beteiligt ist. Wir müssen die Nutzung und
Einführung leistungsstarker und kompatibler EDVSysteme fördern, deren Wirksamkeit wissenschaftlich
belegt ist und die in der Lage sind, vollständige Patien
tendossiers einschliesslich gemeinsamer Therapieund Medikamentenpläne zu übermitteln.

Korrespondenz:
Departement Dienstleistun
gen und Berufsentwicklung
devprof[at]fmh.ch

Beteiligung an Kollaborationsprojekten
in A
 usbildung und Lehre
Die interprofessionelle Ausbildung der zukünftigen
Fachkräfte des Gesundheitswesens muss gefördert

Unsere Forderungen
•	Förderung einer umfassenden, wirksamen und qualitativ
hochwertigen interprofessionellen Versorgung.
•	Klare Festlegung der Rollen aller Beteiligten und der grundlegenden Frage der Verantwortung.
•	Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit und Investition in diese sowie Suche nach tragfähigen Vergütungsmodellen für die Arbeit interprofessioneller Teams.
•	
Förderung gemeinsamer elektronischer Kommunikationsund Dokumentationswerkzeuge, die von verschiedenen Angehörigen der Gesundheitsberufe genutzt werden und einen
nachgewiesenen Nutzen bieten.
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Grundlagenpapier der DDQ /SAQM

Interprofessionelle Zusammen
arbeit aus Qualitätssicht
Michelle Gerber a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
a
c

lic. phil. hum., wissenschaftliche Mitarbeiterin DDQ/SAQM; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung DDQ;
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 Qualitäts
themen, die in der Schweizerischen Ärztezeitung veröffentlicht werden. Die FMH
nimmt auf der Basis der erarbeiteten Grundlagen mit dem Dokument «Die Posi
tion der FMH» öffentlich Stellung zum Thema. Nachfolgend werden das Grund
lagenpapier sowie die Position der FMH zum Thema «Interprofessionelle Zusam
menarbeit IPZ» aus Qualitätssicht präsentiert.

1 Damit ist nicht ausge
schlossen, dass es weitere
Publikationen unter
anderen Suchbegriffen zu
diesem Themenbereich
gibt (siehe dazu Kapitel 1,
Definition von IPZ).

Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben

fessional collaboration) hat aber in den letzten Jahren

ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.

sehr stark zugenommen. Abbildung 1 illustriert dies bei



spielhaft: Im Jahr 2017 erschienen 224 Artikel zu IPZ in

Henry Ford

der Datenbank PubMed. Damit hat sich die Anzahl Pu
Interprofessionelle Zusammenarbeit IPZ hat im prakti

blikationen zwischen 2010 und 2017 fast verfünffacht.1

schen Alltag des Gesundheitswesens schon immer statt

Diese Entwicklung ist nicht auf den Gesundheits

gefunden. Das Interesse am Thema IPZ (engl. interpro-

bereich und die berufsübergreifende Zusammenarbeit
beschränkt: Durch die zunehmende Spezialisierung,
die rasche Zunahme von Wissen und den Wertewandel

Zusammenfassung
Mit interprofessioneller Zusammenarbeit IPZ ist die Zusammenarbeit von
mehreren Personen mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund ge
meint. Allerdings besteht kein Konsens darüber, was konkret unter Zusam
menarbeit verstanden wird. Auch werden mit IPZ unterschiedliche Ziele
angestrebt: Sicherstellung einer koordinierten Versorgung, Umgang mit
drohendem Mangel an Gesundheitsfachpersonen, Besserstellung nicht
ärztlicher Berufe und Verbesserung der Versorgungsqualität und Patienten
sicherheit.
In der Praxis findet IPZ je nach klinischem Kontext und Situation der Patien
ten* in unterschiedlicher Ausprägung und Intensität statt. Dabei spielen ver

in der Arbeitswelt hat die Zusammenarbeit (im Team)
in den 1990er und 2000er Jahren in vielen Branchen
und Berufen zugenommen [1, 2].
Was aber erhofft man sich von der IPZ? Dazu gibt es
vier unterschiedliche Argumentationslinien, die sich
teilweise überschneiden, aber auch zu Zielkonflikten
führen können.

a) Notwendigkeit durch zunehmende Spezia
lisierung und Polymorbidität
Die Gesundheitsversorgung ist aufgrund des exponen
tiell wachsenden Wissens und der damit verbunde

schiedene Faktoren auf unterschiedlichen Ebenen (einzelne Fachpersonen,

nen zunehmenden Spezialisierung immer mehr frag

Interaktionen zwischen diesen, organisationaler Kontext und gesellschaft

mentiert. Häufig sind Fachpersonen unterschiedlicher

liches System) eine Rolle.

Disziplinen und Gesundheitsorganisationen an der


IPZ wird durch Bildung, organisationale und praxisbasierte Interventionen

Behandlung eines Patienten beteiligt, gerade auch bei

gefördert, häufig als Teil von Qualitätsinterventionen, wie z.B. interprofes

Patienten mit chronischen und multiplen Gesund

sionelle Behandlungspfade, Peer-Reviews oder Qualitätszirkel, oder als Teil

heitsproblemen, deren Anzahl zugenommen hat. Da

eines integrierten Versorgungsmodells. Ob und unter welchen Umständen

durch wird IPZ notwendig [3–5].

IPZ zu einer höheren Patientensicherheit und einer qualitativ besseren Pa
tientenversorgung beitragen kann und in welchem Kosten-Nutzen-Verhält
nis sie steht, kann die Forschung zurzeit nicht beantworten.
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

b) Notwendigkeit durch Ärztemangel/Kosten
einsparungen
IPZ wird – unter anderem von der WHO [4] – als eine
Strategie gesehen, dem sich abzeichnenden Mangel an

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

2018;99(44):1524–1529

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

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

FMH DDQ / SAQM

1525

1. Definition von IPZ – ein Konstrukt
mit unterschiedlichen Deutungen
Eine Einigkeit, was unter IPZ zu verstehen ist, besteht
leider nur darin, dass es keine Einigkeit gibt. Forscher
beklagen sich, dass das Konzept gar nicht definiert
wird oder die Definition unklar ist und der Begriff
nicht zu Determinanten, Prozessen und Outcomes ab
gegrenzt wird [10, 11]. Die WHO [12] verwendet folgende
Definition: «Collaboration occurs when two or more individuals from different backgrounds with complemenAbbildung 1: A nzahl Artikel zu «Interprofessional Collaboration» im Titel/Abstract
auf PubMed (eigene Darstellung).

tary skills interact to create a shared understanding
that none had previously possessed or could have come
to on their own.»2 Unbestritten ist, dass mindestens

Gesundheitsfachpersonen, insbesondere an Hausärz

zwei Personen mit unterschiedlichen beruflichen Hin

ten, zu begegnen. Andere Berufsgruppen sollen be

tergründen involviert sind.3 Darüber hinaus bezeich

stimmte Aufgaben der Ärzte übernehmen oder sie in

net die WHO zwei weitere Elemente in ihrer Definition:

der Administration entlasten, damit deren zeitliche

Interaktion und geteiltes Verständnis. In einem Re

Ressourcen gezielter eingesetzt werden können. Damit

view von konzeptuellen Modellen von IPZ nennen

verbunden ist teilweise auch die Erwartung, dass die

Gagliardi und Kollegen [13] zusätzlich zur Interaktion

Gesundheitsversorgung auf diese Weise kostengünsti

geteilte Behandlungsziele und geteilte Entscheidun

ger wird [5, 6].

gen, während D’Amour und Kollegen in ihrer Über
sicht über verwendete Definitionen IPZ als Prozess be

c) Nichtärztliche Berufe besserstellen

schreiben und dabei folgende Elemente nennen:

IPZ wird auch als eine Möglichkeit gesehen, um nicht

– Teilen: z.B. von Verantwortung, Entscheidungen,

ärztliche Berufsgruppen (insbesondere der Pflege) bes

Werten, Planung, Perspektiven etc.

serzustellen, mit dem Ziel, Hierarchien abzubauen,

– Partnerschaft: z.B. beschrieben als kollegiale Bezie

eigenverantwortliche Kompetenzbereiche zu definie

hung, offene Kommunikation, Vertrauen und Re

ren und die Attraktivität des Berufs zu steigern [7, 8].

spekt, Bewusstsein für die Perspektive und den Bei
trag der anderen

d) Bessere Qualität, Patientensicherheit
und mehr Patientenzentriertheit

– Interdependenz: Bewusstsein, dass Fachpersonen

Gesundheitsfachleute sehen die IPZ als eine Möglich

– Macht: z.B. geteilt zwischen Teammitgliedern, nicht

keit, die Qualität der Gesundheitsversorgung und die

für die Zielerreichung voneinander abhängig sind
auf Hierarchie beruhend

Patientensicherheit zu verbessern sowie patientenzen
triert und ganzheitlich zu arbeiten [4, 9].

Was genau IPZ ausmacht, bleibt also diffus. Dies wider

Das Grundlagenpapier geht von der letztgenannten Be

spiegelt sich auch in den Beschreibungen und Defini

trachtungsweise aus, ohne damit die anderen Sichtwei

tionen [3, 12, 14]: IPZ ist mehr als die Summe der einzel

sen auszuschliessen. Es hat zum Ziel, eine Übersicht

nen Kompetenzen der involvierten Fachpersonen, und

über das Thema IPZ im Hinblick auf die Qualität der

bei IPZ geht es um mehr als Koordination, Kooperation

Gesundheitsversorgung zu geben. Es zeigt auf, weshalb

und Kommunikation, und zwar um Synergien und die

das Thema aktuell ist, inwiefern IPZ für Qualitätsfragen

Schaffung von Neuem.

relevant ist, ob das Ziel der Qualitätsverbesserung er

Aber nicht nur die einzelnen Elemente der Definition

reicht und wie IPZ in Projekten umgesetzt wird. Es soll

sind umstritten, sondern auch von welcher Intensität

die nötigen wissenschaftlichen Grundlagen liefern für

der Zusammenarbeit ausgegangen wird. Careau und

Ärzteorganisationen, Ärzte und weitere Interessierte,

Kollegen [15] haben deshalb ein Modell von fünf Typen

die sich vertieft mit IPZ auseinandersetzen möchten.

von IPZ entwickelt, welche sie auf einem Kontinuum

hingegen von interdiszi

Nur am Rande eingegangen wird auf das eng mit IPZ

von zunehmender Komplexität und Intensität darstel

plinärer Zusammenarbeit

verbundene Thema der interprofessionellen Bildung

len (siehe Abb. 2). Das Modell wurde spezifisch für den

arbeit zwischen verschie

und ebenso wenig auf die Diskussion zu einer ande

Bereich der Rehabilitation entwickelt, lässt sich aber

denen Organisationen

ren Verteilung von Aufgaben unter den Gesundheits

vermutlich auch auf andere klinische Settings übertra

fachpersonen (z.B. Übernahme ärztlicher Tätigkeiten

gen. Der erste Typ stellt die völlig unabhängige Versor

durch Advanced Practice Nurses).

gung der Patienten durch die Gesundheitsfachperso

2 Hervorhebungen durch
Autoren.
3 Bei einer Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen
Fachärzten spricht man

und bei einer Zusammen

des Gesundheitswesens
von interorganisationaler
Zusammenarbeit.
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Abbildung 2: Kontinuum interprofessioneller Zusammenarbeit gemäss Careau und Kollegen [15].

nen dar. Diese arbeiten, im Sinne von Shared Decision

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass die

Making4, mit den Patienten zusammen. Die Typen 2–5

Qualität von IPZ unterschiedlich wahrgenommen

sind im weiteren Sinne alles Formen von IPZ, welche

wird. Pflegende und Assistenzärzte beurteilten die

in der Praxis flexibel auf die Situation und die Be

Qualität der Teamarbeit schlechter als Kaderärzte [17].

dürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen ab

Makary und Kollegen [18] zeigten, dass Chirurgen die

gestimmt angewandt werden. Unter IPZ im engeren

Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen als sehr

Sinne wird hingegen nur Typ 5 der geteilten Gesund

gut beurteilten, während umgekehrt Pflegende die Zu

heitsversorgung verstanden.

sammenarbeit mit Chirurgen vergleichsweise schlech

IPZ ist stark vom Setting respektive vom Kontext ab

ter beurteilten. Ein möglicher Grund für die unter

hängig. In der Chirurgie oder Intensivmedizin findet

schiedliche Beurteilung liege darin, dass Pflegende IPZ

IPZ in klar definierten und aufeinander abgestimm

so verstünden, dass ihre Inputs ernst genommen wür

ten Handlungsmustern unter Leitung der Ärzte statt.

den, während Ärzte IPZ als gut beurteilten, wenn ihre

Während es im Rahmen von temporären oder an

Anweisungen befolgt und ihre Bedürfnisse antizipiert

spruchsvoll organisierten Projekten/Gefässen, wie z.B.

würden.

einem runden Tisch, Tumorboards oder anderen Kom
munikationsgefässen, vor allem um die Abstimmung
und Koordination geht, suchen in der Palliativversor
gung verschiedene Professionen gemeinsam mit dem

4 Für mehr Informationen
siehe Grundlagenpapier
zu Shared Decision
Making [16].

2. Wirksamkeit von IPZ – viel Forschung,
wenig Antworten

Patienten nach sehr individuellen Lösungen, ohne dass

Bei patientensicherheitsrelevanten Vorfällen spielen

dabei eine Profession dominiert [8].

häufig Fehler in der Zusammenarbeit und Kommuni

Zu dieser vielfältigen Begriffsanwendung kommen

kation eine Rolle [5, 19, 20]. So gab es in retrospekti

viele verwandte Konzepte hinzu: inter-, multi- und

ven Studien zu Zwischenfällen in 22–32% der Fälle Pro

transdisziplinäre Zusammenarbeit, Teamarbeit, Be

bleme im Bereich der Kommunikation und Teamarbeit

handlungskontinuität, koordinierte und integrierte

[17]. Gesundheitsfachleute erwarten deshalb, dass sie

Versorgung [10, 13]. Diese werden teilweise synonym

durch eine Verbesserung der IPZ die Patientensicher

für IPZ verwendet. Teilweise werden mit den Begriffen

heit erhöhen, qualitativ bessere und ganzheitlichere

auch verwandte, nicht aber deckungsgleiche Konzepte

Entscheidungen fällen, koordinierter und damit ziel

bezeichnet, die häufig ähnlich unklar definiert sind

gerichteter die Patienten versorgen können und damit

wie IPZ.

zu einer besseren Qualität der Gesundheitsversorgung
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beitragen. So forderte auch das Institute of Medicine in

besserung von Patientenoutcomes zulässt, dass es aber

seinem bekannten Bericht «Crossing the quality chasm:

zahlreiche qualitative Studien gibt, die z.B. auf eine

A new health system for the 21st century» von 2001

höhere Zufriedenheit der Gesundheitsfachpersonen

mehr Kooperation und eine gute Kommunikation,

(insbesondere der nichtärztlichen), eine umfassendere

welche das Wissen und die Erfahrung aller Teammit

Betreuung der Patienten, kürzere Wartezeiten, eine

glieder einbezieht [3].

Verbesserung des Selbstmanagements und der Patien

Im Moment herrscht deshalb grosser Enthusiasmus

tenzufriedenheit hindeuten.

für IPZ wie auch allgemein fürs Arbeiten im Team.

Insgesamt führen die Studien also zu widersprüch

Viele Menschen arbeiten gerne mit anderen zusam

lichen Resultaten, und die Qualität der Studien lässt

men, da es ein grundlegendes Bedürfnis nach Gesellig

keine klaren Schlüsse in Bezug auf die postulierte Ver

keit und Einflussnahme befriedigt. Es fördert das Ler

besserung der Patientensicherheit und der Qualität

nen voneinander, und Rückmeldungen werden besser

der 
Patientenversorgung zu. Dies hat verschiedene

verarbeitet [21]. Aus der sozialpsychologischen For

Gründe [11, 14, 27]:

schung sind aber auch verschiedene gruppendyna

– Fehlender Konsens zu den Begriffen und Definitio

mische Prozesse bekannt, durch welche Teams teil

nen, was ein Vergleich der verschiedenen Studien

weise weniger Ideen generieren, es zu einer Reduktion
der Anstrengung kommt, nicht die besten Lösungen
gefunden und nicht unbedingt die besten Entschei
dungen getroffen werden [1, 14, 21, 22]. Die Idee, dass
IPZ automatisch zu besseren Entscheidungen, Team

erschwert.
– Mangelnder Einbezug von konkreten, aus Theorien
abgeleiteten Hypothesen
– Fehlende Forschung zu den Prozessen der IPZ und
fehlende Erhebungsinstrumente

leistungen und Patientenoutcomes führt, entspricht

– Der Aspekt der Interprofessionalität ist häufig ein

deshalb wohl kaum der Realität. Die Frage müsste viel

Teil von multimodalen Qualitätsinterventionen

mehr lauten: Unter welchen Umständen führt welche

(z.B. Patientenpfade, Checklisten etc.), so dass die

Form von IPZ zu einer qualitativ besseren Patienten

spezifische Wirkung von IPZ nicht vom Ansatz an

versorgung?

sich zu unterscheiden ist.

Von der Beantwortung dieser Frage ist die Forschung

– Sehr allgemein gehaltene Ziele von Interventions

leider noch weit entfernt. Zwar gibt es sehr viel For

studien ohne angemessene Abstimmung mit den

schung aus vielen Disziplinen (Psychologie, Erzie

gewählten Outcomes und Messzeiträumen

hungswissenschaften, Soziologie, Medizin, Pflege etc.)

– Viele IPZ-Interventionen mit einfachem Vorher-

zu IPZ und verwandten Konzepten. Brandt und Kol

Nachher-Vergleich ohne Vergleichsgruppe, so dass

legen 2014 [23] führen zu ihrem eigenen Review

keine Rückschlüsse auf die Wirksamkeit möglich

16 weitere Literaturreviews zum Themenbereich Inter

sind.

professionalität auf. Allerdings gibt es sehr wenige

– Grosse Variabilität in Bezug auf die involvierten

Forschungsarbeiten zu Patientenoutcomes und zum

Fachleute, klinischen Kontexte und Patientenpopu

Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ein Cochrane Review [11] zu

lationen

neun IPZ-Interventionen kommt zum Schluss, dass es
nicht genügend Evidenz für deren Wirksamkeit gibt,
obwohl einige Studien einen Effekt auf die Versor
gungsqualität nachweisen können. Bei einer Mehrheit

3. Förderliche und hinderliche
Bedingungen für IPZ

von IPZ-Interventions-Studien in einem Review zu all

Für die praktische Umsetzung ist es wichtig, zu wissen,

gemeinen Spitalabteilungen [24] konnte kein Einfluss

welche Bedingungen für die IPZ förderlich und welche

auf die Länge des Aufenthalts, Rehospitalisationsraten

hinderlich sind. Dazu gibt es viel qualitative Forschung,

und Mortalität nachgewiesen werden. In Bezug auf

Arbeiten basierend auf der Literatur aus verwandten

eine Reduktion der Komplikationen lässt sich eher ein

Forschungsgebieten (ohne Nachweis der Übertragbar

Effekt erwarten: In der Hälfte der IPZ-Interventions-

keit) und Expertenmeinungen. Ausgehend vom Modell

Studien wurden diese reduziert. Ein Review [25] spezi

von D’Amour und Oandasan [4] sind in Abbildung 3 ver

fisch zu IPZ bei älteren Personen in der ambulanten

schiedene Einflussfaktoren auf IPZ [1, 5, 28–30] darge

Versorgung zeigt bei den meisten Studien verbesserte

stellt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Insgesamt

Prozessoutcomes und eine höhere Patientenzufrie

gibt es aber nur ungenügend Evidenz, welche dieser

denheit sowie bei der Hälfte der elf Studien verbesserte

Einflussfaktoren IPZ wie stark begünstigen oder unter

Gesundheits- und funktionale Outcomes. Eine Studie

welchen Umständen sie relevant sind [29].

im Auftrag des BAG [26] zeigt ebenfalls, dass die bishe

Im Mittelpunkt des Modells stehen der Patient und

rige Evidenz keine gesicherten Aussagen zu einer Ver

seine Angehörigen, da alle Beteiligten das Ziel einer
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von organisationalen sowie von systemischen Fakto
ren auf Ebene des Gesundheits- und Bildungssystems,
der Politik und der Gesellschaft beeinflusst. Zum Bei
spiel kann ein Finanzierungssystem mehr oder weni
ger Anreiz für eine Zusammenarbeit der verschiede
nen Gesundheitsfachpersonen bieten [31].
Zentral für IPZ ist die Kommunikation zwischen den
Teammitgliedern, sei es, dass relevante Informationen
von allen Teammitgliedern geäussert (Speak-up) und
einbezogen werden [1, 32] oder dass interprofessionelle
Meetings optimal geleitet und moderiert werden. Hilf
reich für den gegenseitigen Austausch sind kontinuier
liche Beziehungen der Teammitglieder, nahe Distan
zen am Arbeitsort, standardisierte Prozesse und IPZ
unterstützende Organisationsgefässe, wie z.B. Tumor
boards oder Qualitätszirkel [3, 8].
IPZ wird mit vielen verschiedenen Ansätzen umge
setzt, häufig als Teil von multimodalen Interventionen
oder auch als verwandte Modelle wie Case Manage
Abbildung 3: Postulierte Einflussfaktoren auf die IPZ [1, 4, 5, 28–30].

ment oder integrierte Versorgung [25]. Reeves [11, 27]
unterscheidet folgende Interventionsarten:
– Bildungsbasierte Interventionen: Aus- / Weiter- und
Fortbildung

optimalen Versorgung gemeinsam mit dem Patienten
verfolgen. IPZ wird deshalb deutlich erschwert, wenn
dieses gemeinsame Ziel durch eine Art «Revierkampf»

• Seminare, Kurse
• Simulation, Rollenspiel, Workshop, Praktika
– Organisationale Interventionen: Veränderung auf

zwischen den Berufsgruppen überschattet wird [31].

Ebene Organisation

Darüber hinaus gelingt IPZ eher, wenn innerhalb des

• R ichtlinien, Personalbestimmungen, Organisa

IPZ-Teams eine abgestimmte Sichtweise auf den Pa

tionskultur, Arbeitsplatz, Konsultationsarrange

tienten hergestellt werden kann und wenn die Team
mitglieder auf eine ähnliche Art Informationen gewin

ments
– Praxisbasierte Interventionen: Implementierung ei

nen, analysieren und darauf reagieren (sogenanntes

nes Tools oder Routine am Arbeitsplatz

«shared mental model»). Die Teammitglieder verfügen

• Interprofessionelle Visiten, Besprechungen, Brie

über geteilte aufgabenspezifische Informationen, auf

fings, Debriefings, Tumorboards, Qualitätszirkel,

gabenbezogenes Wissen, Wissen über Teammitglieder
und ihre Rollen und geteilte Einstellungen und Über
zeugungen [1]. Unterschiedliche Konzepte, Wahrneh

Audits, Kommunikationstools
• Checklisten, Patientenpfade, Audit, Peer-Review,
Überweisungsprozesse

mungen und Prioritäten in der Behandlung, wie z.B.
eine biomedizinische gegenüber einer psychosozialen
Sichtweise, sind hingegen eine Herausforderung für

4. Diskussion

die IPZ [9].

Das Interesse an IPZ hat in den letzten Jahren stark zu

Im nächsten Ring des Modells wird mit der Aufgaben

genommen, sowohl in der Forschung als auch in der

schwierigkeit angedeutet, dass die Intensität der IPZ

Praxis. Teilweise besteht ein regelrechter Enthusias

flexibel an die Komplexität der Situation (siehe Abb. 2)

mus für IPZ, verbunden mit vielfältigen und hohen Er

angepasst werden muss. IPZ hängt entscheidend von

wartungen. Dies hat vermutlich auch damit zu tun,

den beteiligten Gesundheitsfachpersonen ab. Grund

dass viele Menschen, gerade auch im Gesundheits

legend sind der Wille zur Zusammenarbeit und der Re

wesen, gerne mit anderen zusammenarbeiten. Weiter

spekt für das Wissen und für die Kompetenzen ande

scheint IPZ angesichts einer immer grösser werdenden

rer Fachpersonen. Durch interprofessionelle Aus- und

Anzahl an involvierten Gesundheitsfachpersonen,

Weiterbildung sollen die Gesundheitsfachpersonen

gerade bei Patienten mit multiplen und chronischen

die nötigen Kompetenzen und das nötige Verständnis

Erkrankungen, auch einfach eine Notwendigkeit zu

für IPZ erwerben [12]. IPZ wird aber auch von verschie

sein. So spielen bei patientensicherheitsrelevanten

denen interaktionalen Faktoren innerhalb des Teams,

Vorfällen denn auch häufig Probleme im Bereich der
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Kommunikation und Teamarbeit eine Rolle. Ob und

und geteiltes Wissen zu Aufgaben und Rollen der

vor allem unter welchen Umständen sich mit IPZ in der

Teammitglieder sowie die Kommunikation zwischen

Praxis die Patientensicherheit und die Qualität sowie

den Teammitgliedern einen Einfluss. Auf Ebene der

die Effizienz und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der

Organisation sind z.B. standardisierte Prozesse oder

Versorgung verbessern lassen, kann die Forschung

unterstützende Organisationsgefässe wie Tumor

zurzeit noch nicht sagen.

boards hilfreich. Und schliesslich ist auf systemischer

Obwohl es eine unüberblickbare Anzahl an Publikatio

Ebene (Gesellschaft, Bildungs- und Gesundheitssys

nen zu IPZ und damit verwandten Konzepten gibt,

tem) unter anderem ein IPZ unterstützendes Finanzie

braucht es dringend mehr Forschung. Diese muss

rungssystem relevant.

gezielt die Fragen nach dem Nutzen für die Qualität

In der Schweiz wurde der Ruf nach mehr IPZ mit ver

der Patientenversorgung beantworten. Dafür braucht

schiedenen Konzepten und Projekten beantwortet, un

es grundlegende Arbeiten zur Definition und auf

ter anderem mit den folgenden: Die Themengruppe

verschiedene Kontexte anwendbare Messungen des

«Interprofessionalität» der durch das Bundesamt für

Konstruktes. Damit verbunden müssen konkrete, auf

Gesundheit BAG geleiteten Plattform «Zukunft ärzt

Theorien basierende Hypothesen zu den Prozessen

liche Bildung» publizierte 2013 ein Konzept für die

und Wirkungsweisen von IPZ entwickelt und über

interprofessionelle Ausbildung von Medizinstudie


prüft werden. Weiter werden mehr qualitativ hoch

renden [5], die Schweizerische Akademie für Medizini

stehende Interventionsstudien benötigt, welche eine

sche Wissenschaften SAMW veröffentlichte 2014 eine

Vergleichsgruppe haben, auf die Ziele abgestimmte Pa

Charta «Zusammenarbeit der Fachleute im Gesund

tientenoutcomes in einem dazu passenden Zeitraum

heitswesen» [33], und für die Grundversorgung wurde

messen und klar auf IPZ ausgerichtet sind.

der Verein Plattform Interprofessionalität (www.inter

IPZ ist mit zeitlichem Aufwand verbunden. Wie gross

professionalitaet.ch) gegründet, bei dem die FMH Mit

dieser ist, hat die Forschung bisher ebenfalls noch

glied ist. Von 2017–2020 werden im Förderprogramm

nicht untersucht. Die Intensität der IPZ hängt stark von

«Interprofessionalität im Gesundheitswesen» des BAG

der konkreten Situation ab und geht von der einfachen

Forschungsprojekte zu Interprofessionalität unter

Information bis zu einer geteilten Gesundheitsversor

stützt sowie Modelle guter Praxis dokumentiert [34],

gung mit gemeinsamen Entscheidungen und Hand

ähnlich wie die SAMW interprofessionelle Praxispro

lungen. Um die personellen Ressourcen möglichst

jekte mit dem SAMW-Award für Interprofessionalität

zielgerichtet einzusetzen, empfiehlt sich eine flexible

auszeichnet. Unter den vielen Projekten sind auch

Ausrichtung der Intensität der IPZ an die Bedürfnisse

zwei, an denen die FMH beteiligt ist: Interprofessio

der Patienten und des klinischen Kontexts.

nelle Arbeitsgruppe Elektronisches Patientendossier

Aus Studien ausserhalb des Gesundheitswesens sowie

und Interprofessionelle Peer Reviews [35]. Ein weiteres

aus Befragungen von IPZ-Experten sind viele ver

interprofessionelles Projekt der Schweizerischen Aka

schiedene mögliche Erfolgsfaktoren für eine gelin

demie für Qualität in der Medizin SAQM der FMH

gende IPZ bekannt. Allerdings braucht es auch hier Evi

ist das Pilotprojekt Sektorenübergreifender Behand

denz, um Aussagen zu deren Relevanz für die Qualität

lungspfad Kolorektalkarzinom, in welchem zehn ärzt

der Patientenversorgung in verschiedenen klinischen

liche und zehn nichtärztliche Berufsgruppen einen

→ Aktuelle Ausgabe oder

Kontexten und Situationen machen zu können. Auf

sektoren- und berufsgruppenübergreifenden Behand

→ Archiv → 2018

Ebene der Gesundheitsfachpersonen sind Offenheit

lungspfad entwickelt haben (mehr Informationen

und Respekt gegenüber den verschiedenen Fachperso

siehe www.saqm.ch → Qualitätsprojekte). Aktivitäten

nen entscheidende Voraussetzungen. Diese sollten mit

zur IPZ in der Schweiz sollten koordiniert erfolgen und

gemeinsamen interprofessionellen theoretischen und

die betroffenen Gruppen von Gesundheitsfachperso

FMH/SAQM

praktischen Ausbildungselementen der Gesundheits

nen miteinbeziehen. Die Projekte müssen sich ausser

Elfenstrasse 18

fachpersonen gefördert und IPZ in die Weiter- und

dem mit der unklaren Definition von IPZ auseinander

Fortbildung einbezogen werden. Auf Ebene der Inter

setzen und deshalb besonders sorgfältig ihre Ziele

aktion haben unter anderem ähnliche Vorstellungen

festlegen.

Die Literatur zu diesem
Artikel findet sich online
unter www.saez.ch

→ Ausgabe 44.

Korrespondenz:

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
saqm[at]fmh.ch
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Der Weg zur gezielten Abgeltung
medizinischen Fortschritts
Mirjam Bach
Dr. med., Expertin, FMH

Die Medizin ist keine in Stein gemeisselte Wissenschaft. Fortschritte etablieren
sich primär im klinischen Alltag. Entsprechend anpassungsfähig muss sich das Ab
rechnungssystem präsentieren. Das Beispiel der neuen Sepsisdefinition zeigt, wie
sich eine klinische Entwicklung dank der Initiative der FMH und partnerschaft
licher Kooperation kohärent tarifarisch abbilden lässt.

Die Definition der Sepsis wurde bereits mehrfach ad

zellulär-metabolische Veränderungen. Besagte Vor

aptiert. Die letzte Anpassung der Sepsisdefinition

gänge sind entscheidend für eine höhere Letalität und

stammt aus dem Jahr 2001 (Sepsis 2). Diese Definition

folgenschwerer als lediglich eine therapierefraktäre

der Sepsis als Infektion mit mindestens 2 von 4 Krite

Hypotonie. Diese neuen Erkenntnisse erforderten eine

rien des Systemischen Inflammatorischen Response-

neue Definition. Die Konsensuskonferenz definierte

Syndroms (SIRS) erwies sich zur Diagnosestellung aller

2014 in der Folge die Kriterien für die Sepsis-3 wie folgt:

dings zunehmend als unzureichend spezifisch bei

Infektion – vermutet oder bestätigt – in B
 egleitung

ausgeprägter Sensitivität. Zusätzlich ermöglichen wis

einer Organdysfunktion mit mindestens zwei Punk-

senschaftliche Erkenntnisse, die den zellulären Meta

ten des SOFA(Sequential-Organ-Failure-Assessment)-

bolismus betreffen, heute ein neues Sepsisverständnis.

Scors. Diese neue Auslegung der Sepsis zielt auf eine

Die körpereigene Reaktion und die daraus resultie

schnellere und präzisere Identifizierung von Risikopa

rende Organdysfunktion gelten dabei als essentiell. Ein

tienten und schafft grössere Behandlungsspielräume.

septischer Schock beinhaltet kreislaufwirksame und

Der SOFA-Score setzt sich wie folgt zusammen:

Quelle: JAMA. 2016;315(8):801–8101
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Zusammenhang zwischen Infektion, Sepsis und Organdysfunktion bei Sepsis-3 (Quelle: Deutsches Aerzteblatt, adaptiert von
Weis et al. [1]); * bedingt eine volumenresistente Hypotonie und eine Laktatserumkonzentration von mehr als 2 mmol/l nach
adäquater Volumensubstitution.

Im klinischen Alltag setzt sich die neue Sepsisdefini

– Diagnose, die den Infektfokus benennt

tion zunehmend durch. Entsprechend gilt es, diesen

– «Sepsis durch den verursachenden Keim»

klinischen Fortschritt auch im Tarifsystem abzubilden.

– SIRS mit oder ohne Organkomplikation
–	
Gegebenenfalls resultierende, behandelte Organ
dysfunktionen

Die Abbildung der Sepsis
in der Kodierung

Die Kodierung eines infektiösen SIRS mit Organkom

Die aufwandsgerechte Abbildung eines klinischen Fal

plikation (ICD-10-Code: R65.1) wird in der Logik der Fall

les im Tarifsystem erfordert ein zielorientiertes Zu

pauschalenzuordnung in den bisherigen Versionen

sammenspiel aller Beteiligten. Im stationären Bereich

unter SwissDRG stark gewichtet. Die Fallschwere und
der damit verbundene Erlös erhöhen sich in der Regel,

Eine aufwandsgerechte Abbildung von Sepsisfällen ist nur bei Kongruenz der Kodiergrundlagen möglich.

weil mit dieser Diagnose ein signifikant höherer Res
sourcenverbrauch verbunden ist.
Mittels Antragsverfahren können die Kantone, die Ver
sicherer, der Spitalverband H+ und die FMH bzw. die

passt die SwissDRG AG datenbasiert jährlich das Fall

medizinischen Fachgesellschaften die Entwicklung

pauschalensystem SwissDRG an. Eine Gruppierungs

des Fallpauschalensystems SwissDRG wie auch die

software nimmt die Einteilung eines klinischen Falles

Anpassung der Klassifikationskataloge und deren An

in die entsprechende diagnosebasierte Fallgruppe

wendung beantragen. Bereits 2016 reichten betroffene

(DRG) vor. Dabei erfolgt die systematische Abfrage
verschiedener Parameter und die Zuteilung der
Fallschwere anhand der erfassten Hauptdiagnose,
Nebendiagnosen und Behandlungen. Hier kommt

Moderne Medizin braucht eine differenzierte
Abgeltung und eine breit abgestützte Datengrundlage.

die Rolle eines weiteren Players zum Tragen: Das
Bundesamt für S
tatistik (BFS) publiziert die in der

Fachgesellschaften mit der Unterstützung der FMH

Schweiz gültigen Klassifikationskataloge für Diagno

einen Antrag zur Aktualisierung der Richtlinie zur

sen (ICD-10-GM) und Behandlungen (CHOP). Mit der Er

Kodierung der Sepsis gemäss der neuen Definition

stellung der Kodierrichtlinien obliegt dem BFS die An

beim BFS ein. Im Mai 2017 bestand unter Vertretern des

wendungsregelung der Klassifikationssysteme für die

BFS, der SwissDRG AG und den Delegierten verschiede

Gruppierungssoftware. Eine spezielle Kodierrichtlinie

ner betroffener Fachgesellschaften dahingehend Kon

regelt im Kodierungshandbuch, wie eine Sepsis zu ko

sens, den Antrag per 2019 umzusetzen.

dieren ist. Folgende Diagnosekombination ist für eine

In der Folge implementierte die SwissDRG AG die Sep

korrekte Fallzuordnung erforderlich:

sis-3 in der Gruppierungslogik für die SwissDRG-Ver
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sion 8.0, gültig ab 1.1.2019. Entsprechend misst diese

bereits bekannt war. Eine Anpassung der Kodierricht

Version der Diagnose «R65.1 SIRS infektiöser Genese

linie «Sepsis» wurde für 2021 in Aussicht gestellt.

mit Organkomplikation» keine Fallschwere bei. Aus
schlaggebend sind neu die Diagnose «Sepsis» sowie die
behandlungspflichtigen Organdysfunktionen. Von es
sentieller Bedeutung ist daher die korrelierende An

Koordination und Kooperation sind
grundlegende Voraussetzungen

passung der gültigen Kodierrichtlinie der Sepsis. Ohne

Der Bundesrat fungiert als letzte Instanz zur Genehmi

die Kongruenz beider Elemente ist keine aufwands

gung von Tarifversionen und Kodierrichtlinien. Als

gerechte Vergütung der Sepsisfälle unter Berücksich

letzte Möglichkeit, die unspezifische Zuordnung, eine

tigung der jeweiligen Fallschwere möglich. Auch die

undifferenzierte Abgeltung und eine unverwertbare

datenbasierte Auswertung der Fälle zur Optimierung

Datenerzeugung zu vermeiden, blieb der Weg zum

der Gruppierungssoftware für zukünftige Versionen

Bundesrat über den Verwaltungsrat der SwissDRG AG.

wird über die Dauer der Inkongruenz verunmöglicht.

Denn jede geplante Abrechnungsversion muss zusam
men mit den vom BFS erstellten Kodierrichtlinien dem

Ressourcenmangel beim BFS

Bundesrat die von der FMH und den Fachgesellschaf

ist das BFS verantwortlich. Es stützt sich dafür auf die

ten entworfene Sepsis-Kodierrichtlinie zur Annahme

Technische Expertenkommission (TEEX), einen beraten

zu empfehlen. Die Zustimmung des Bundesrates zur

den Ausschuss. Die Kommission setzt sich zusammen

SwissDRG-Version 8.0 vorausgesetzt, ersetzt die unter

aus den Partnern der SwissDRG AG: den Versicherern,

https://www.swissdrg.org → Akutsomatik → Hinweise

Vertretern der schweizerischen Konferenz der kantona

zur Leistungserfassung → PDF Kodierrichtlinie Sepsis

len Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK),

publizierte Kodierrichtlinie die im Kodierungshand

Delegierten von H+ sowie der FMH. Letztere erreichte

buch veröffentlichte Version. So fände zu guter Letzt –

innerhalb der betroffenen Fachgesellschaften eine Kon

dank interdisziplinärer Zusammenarbeit – ein klini

solidation betreffend eine neue Sepsis-Kodierrichtlinie.

scher Fortschritt zeitnah Abbildung im Tarifsystem.

FMH die Initiative zur Abstimmung der Kodierrichtline
innerhalb der TEEX ergriffen – damit die Adaption der
SwissDRG-Version 8.0 an die k
 linische Anwendung auch
FMH

Trotz des erzielten breiten Konsenses hat das BFS auf

CH-4600 Olten

grund des Personalmangels entschieden, die Richtlinie

Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

Literatur
1

Weis S, Dickmann P, Pletz M W, Coldewey S M, Gerlach H, Bauer M.
Sepsis 2017: Eine neue Definition führt zu neuen Konzepten; Dtsch
Arztebl. 2017;114(29–30):A-1424–8.

in der Abrechnung eine Abbildung findet.

Baslerstrasse 47
Tel. 031 359 11 11

Verwaltungsrat der SwissDRG hat beschlossen, dem

Für den Erlass und die Pflege der Klassifikationssysteme

Aufgrund einer Ressourcenknappheit beim BFS hat die

Korrespondenz:

Bundesrat zur Genehmigung vorgelegt werden. Der

nicht in das Kodierungshandbuch 2019 aufzunehmen.
Dies obwohl die Inkohärenz zum Gruppierungssystem

Die konsolidierte Kodierrichtlinie Sepsis finden Sie unter:
https://www.swissdrg.org → Akutsomatik → Hinweise zur Leistungserfassung → PDF Kodierrichtlinie Sepsis
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Zwei Jahre Qualitäts-Charta der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

Zwei Jahre Qualitäts-Charta SAQM:
Umsetzung ist auf Kurs
Roxane Kübler a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
Operative Leiterin der Schweizerischen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM der FMH; b Leiterin Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ
der FMH; c Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität
a

Seit zwei Jahren kann die Qualitäts-Charta unterzeichnet werden. Unterdessen bekennen sich bereits 70 Ärzteorganisationen freiwillig zu den Grundprinzipien der
Qualitätsarbeit. Auch einige Q
 ualitätsstrategien und Qualitätsberichte sind schon
verfasst oder im Entstehen – der Umsetzungsprozess läuft!
Hintergrund

evaluieren die Arbeiten regelmässig in einem Qualitätsbericht.

Die ärztliche Tätigkeit ist geprägt von der Verantwor-

– Nachhaltigkeit – Die Qualitätsstrategie ist langfris-

tung gegenüber den Patientinnen und Patienten. Die

tig angelegt und stellt die Qualitätsentwicklung

Qualität der eigenen Leistung gehört als selbstver-

sicher. Die Qualitätsarbeit ist Bestandteil der ärzt

ständlicher Teil zur Arbeit einer jeden Ärztin und eines

lichen Aus-, Weiter- sowie Fortbildung und basiert

jeden Arztes und ist zum Nutzen für Patienten, Ange-

auf gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Grund

hörige und Ärzte. Qualitätsarbeit ist in allen Aspekten

lagen.

zu gewährleisten und zu fördern. Dies ist Bestandteil
des medizinisch-ethischen Selbstverständnisses, der
Standesordnung der FMH und des Schweizer Rechts.1

Qualitätsberichte und Qualitätsstrategien

Dieses gemeinsame Bekenntnis zur Qualitätsarbeit

Die unterzeichnenden Organisationen haben bereits

wurde und wird mit der Qualitäts-Charta der Schwei-

zehn Qualitätsstrategien und sechs Qualitätsberichte

zer Akademie für Qualität in der Medizin SAQM an-

verfasst und bei der SAQM eingereicht. Vielen Dank für

schaulich und verbindlich. Ihr Hauptziel ist, dass sich

diese hervorragende Arbeit!

Schweizer Ärzteorganisationen freiwillig zu Qualitäts-

Die SAQM unterstützt die Organisationen bei der Um-

grundprinzipien in den Bereichen Transparenz, Ver-

setzung der Qualitäts-Charta und beim Verfassen der

bindlichkeit und Nachhaltigkeit bekennen.

Dokumente und fragt regelmässig nach Unterstüt-

Seit zwei Jahren existiert die Qualitäts-Charta SAQM,

zungsbedarf. Gemäss der letzten Befragung im Früh-

die von den Qualitätsdelegierten und Ersatzdelegier-

ling 2018 sind weitere Strategien und Berichte für

ten des Forum Qualität SAQM erarbeitet worden war.

2018/19 in Planung und/oder in Arbeit.

Und 2018 fand die 70. Charta-Unterzeichnung statt!

Auf der SAQM-Website können Sie die bereits eingereich-

Wir bedanken uns ganz herzlich für dieses grossartige

ten Strategien sowie Berichte herunterladen und lesen:

Engagement!

www.saqm.ch → Qualitäts-Charta → Qualitätsstrategien
www.saqm.ch → Qualitäts-Charta → Qualitätsberichte

Aufbau
Die Charta baut auf drei Pfeilern auf:

1 Siehe Art. 58, 59 und 59a
KVG und Art. 77 KVV.

Interviews

– Transparenz – Bestehende und neue ärztliche Akti-

Nachfolgend werden Kurzinterviews mit drei Orga

vitäten zur Förderung der Qualität in der Medizin

nisationen dargestellt, welche die Qualitäts-Charta

sowie die Qualität der ärztlichen Leistungserbrin-

unterzeichnet und auch bereits einen Bericht und/

gung sichtbar machen.

oder eine Strategie bei der SAQM eingereicht haben. Es

– Verbindlichkeit – Die unterzeichnenden Ärzteorganisationen entwickeln eine Qualitätsstrategie und

wurden eine kantonale Ärzteorganisation, eine Fachgesellschaft und eine Dachorganisation befragt.
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Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ) –
Dr. med. Roger Wanner, Mitglied des Vorstands

Worin sehen Sie die Chancen des Qualitätsberichts?

Was hat Ihre Gesellschaft hauptsächlich motiviert,

dokumentiert die SGPath Kennzahlen u.a. zu Fortbil-

die SAQM-Qualitäts-Charta zu unterzeichnen?

dungen, Qualitätsrichtlinien und Instituts-Akkreditie-

Qualität ist ein Dauerauftrag und die Basis des Han-

rungen. Diese Daten sollen dazu beitragen, das berech-

delns der AGZ. Die kontinuierliche Verbesserung sowie

tigte Vertrauen der klinischen Kollegen und Patienten

die Beibehaltung der hohen Qualität der medizini-

in die hohe Qualität unserer Arbeit zu erhalten.

Vertrauen stärken. In dem jährlichen Qualitätsbericht

schen Versorgung ist das Wirkungsziel aller Projekte

forderung der Qualitätsarbeit?

Verband Schweizerischer Assistenz- und Ober
ärztinnen und -ärzte VSAO – Marcel Marti,
stv. Geschäftsführer / Leiter Politik und
Kommunikation

Qualität definiert sich nach Sicht der AGZ als kantonale

Was hat Ihren Verband hauptsächlich motiviert,

Organisation über folgende Aspekte: Versorgungs

die SAQM-Qualitäts-Charta zu unterzeichnen?

qualität, insbesondere der bedarfsgerechten, flächen-

Der Einsatz für eine hohe Qualität zieht sich wie ein

deckenden, ambulanten Versorgung. Herausforderung

roter Faden durch unsere Arbeit – ob bei der Weiter

der Qualitätsarbeit ist, dass die AGZ als Verband der

bildung, Zulassung, gesetzeskonformen Arbeitszei-

Zürcher Ärzteschaft jeweils nur mittelbar und nicht

ten oder dem Abbau von Bürokratie. Mit unserem Be-

unmittelbar Einfluss auf Qualität nehmen kann.

kenntnis zur Qualitäts-Charta machen wir dies auch

und Bestrebungen der AGZ.
Was ist für Ihre Gesellschaft die Hauptheraus

nach aussen sichtbar.
Worin sehen Sie die Chancen der Qualitätsstrategie?
Durch die Qualitätsstrategie definiert die AGZ ihre

Was ist für Ihre Organisation die Hauptheraus

Handlungsfelder zur Verbesserung der Qualitätsaspekte,

forderung bei der Qualitätsarbeit?

z.B. Versorgungsqualität durch die gute ambulante Ver-

Wir kämpfen für gute Rahmenbedingungen und gegen

sorgung, durch Projekte, Kampagnen und Politarbeit,

Missstände. Die Qualität ist darin verpackt und nicht

aber auch durch Erfassen von Statistiken und Pro

direkt erkennbar. Wenn aber bei den Ärzten z.B. die

gnosen der Mitgliederentwicklung. Die Chance der

Ruhezeiten eingehalten werden, trägt das indirekt


Qualitätsstrategie besteht darin, dass die AGZ auf

sehr wohl sichtbare Früchte – für ihr Befinden ebenso

strukturierte Art und Weise Überlegungen zu Quali-

wie bei der Patientensicherheit.

tätsaspekten anstellt und sich vor Augen führt. Damit
zeigt sie auf, dass Qualität eine wichtige Rolle spielt

Worin sehen Sie die Chancen der Qualitätsstrategie?

und in die Verbandsarbeit einfliesst.

Durch die Strategieerarbeitung setzen sich die Orga
nisationen bewusst mit dem Thema Qualität ausein

Schweizerische Gesellschaft für Pathologie –
Prof. Dr. med. Joachim Diebold, Mitglied des
Vorstands/Qualitätssicherung

ander. Sie definieren einen klaren Weg zur Erreichung

Was hat Ihre Gesellschaft hauptsächlich motiviert,

halten so ein (noch) grösseres Gewicht.

ihrer Qualitätsziele, der sich dokumentieren, nachverfolgen und damit überprüfen lässt. Qualitätsfragen er-

die SAQM-Qualitäts-Charta zu unterzeichnen?
Unser Selbstverständnis. Seit ihrer Gründung ist die
Mehr Informationen zur
Qualitäts-Charta, Vorlagen

SGPath dem Ziel verpflichtet, sicherzustellen, dass die

Fazit

zur Qualitätsstrategie und

Pathologinnen und Pathologen der Schweiz im inter-

Die drei Kurzinterviews machen unterschiedliche

zum Qualitätsbericht

nationalen Vergleich auf höchstem Niveau arbeiten.

Herausforderungen und Chancen der Qualitätsarbeit

Eine aktive Kommission Qualitätssicherung existiert

deutlich. Allen gemeinsam ist, dass mit dem Verfassen

in der SGPath bereits seit über 20 Jahren.

einer Qualitätsstrategie bzw. eines Qualitätsberichts

finden Sie unter
www.saqm.ch
→ Qualitäts-Charta.

die bewusste und strukturierte Auseinandersetzung
Was ist für Ihre Gesellschaft die Hauptheraus

zur Qualitätsarbeit stattfindet. Daran lässt sich immer

forderung der Qualitätsarbeit?

wieder anknüpfen, so dass Synergien genutzt werden

FMH Verbindung der Schwei-

Mit Augenmass zu agieren. Das bedeutet, intrinsische

können und auf Bestehendem aufgebaut werden kann,

zer Ärztinnen und Ärzte,

Motivation und Berufsethos der Pathologinnen und

aber auch neue Entwicklungen möglich werden. Die

graphie und Qualität DDQ;

Pathologen als Hauptmotivator für das Thema Quali-

geleistete Arbeit der Ärzteorganisationen und der

Elfenstrasse 18 / Postfach 300

tät, welches letztlich immer auf Patientensicherheit

einzelnen Ärzte und des einzelnen Arztes sind beim

zielt, zu erhalten und nicht durch übertriebene Regle-

Gesetzgebungsprozess für Qualität und Wirtschaft-

mentierung zu ersticken.

lichkeit (15.083) mitzuberücksichtigen.

Korrespondenz:

Abteilung Daten, Demo

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
saqm[at]fmh.ch
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Die Referate stossen bei den Teilnehmern des Tarifdelegierten-Tages auf grosses Interesse.

Tarifdelegierten-Tag der FMH vom 27. September 2018

Tarifrevision auf der Zielgeraden?
Patrick Müller a , Thomas Kessler b , Susanne Christen c , Christian Oeschger d
FMH, Abteilungsleiter, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; b FMH, Experte, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; c Dr. med., FMH, Expertin,
Stv. Abteilungsleiterin, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; d FMH, Experte, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife
a

Am 27. September 2018 fand in Bern unter dem Titel «Tarifrevision auf der Zielgeraden?» der zweite Tarifdelegierten-Tag dieses Jahres statt. An diesem Tarifdelegierten-Tag nahmen wiederum über 100 Teilnehmer teil. Die Teilnehmerzahl stabilisiert sich auf diesem hohen Niveau.

Politische Einordnung
des Tarifvorschlages

ambulanten Tarife gesetzlich verankern und falls sich
die Tarifpartner nicht auf eine solche nationale ambulante Tariforganisation einigen können, diese selber

Dr. med. Jürg Schlup, Präsident der FMH, referiert zur

einsetzen. Deshalb muss die Ärzteschaft jetzt einen

politischen Einordnung des vorliegenden Tarifvor-

Vorschlag für eine revi-

schlages. Jürg Schlup beurteilt den TARMED als ver

dierte Tarifstruktur ein-

altet und sieht aufgrund des bereits zweimaligen Ein-

bringen, da sonst die

greifens des Bundesrates in den TARMED eine stetige

Tarifautonomie endgültig

Entwicklung zum Amtstarif. In der Presse und in der

verloren geht. Jürg Schlup

Politik sind die Gesundheitskosten ein Dauerthema

zieht das Fazit, dass die

und es stellt sich die Frage, ob man politische Preise

FMH liefern kann! Dazu

oder einen sachgerechten und betriebswirtschaft

haben alle Beteiligten in

lichen Tarif anstreben will. Der Bundesrat will neu in

jahrelanger

intensiver

seinem soeben in die Vernehmlassung gegangenen

Arbeit

Leistungs

Massnahmenpaket zur Dämpfung der Gesundheits-

struktur erarbeitet und

kosten eine Erhöhung der OKP-Kosten gesetzlich korrigieren; diese Korrektur «hat über die Anpassung der
Tarife zu erfolgen», und zwar jährlich. Zudem will der
Bundesrat eine nationale Organisation zur Pflege der

verhandelt, auf die man

Dr. med. Jürg Schlup
referiert über die politische Einordnung des
Tarifvorschlages.
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Tarifrevision auf der Zielgeraden?

an den Bundesrat verpflichtet werden (Art. 47b KVG
neu). Die Vernehmlassung des BAG läuft noch bis zum

Dr. med. Urs Stoffel, Mitglied des Zentralvorstandes

14. Dezember 2018.

der FMH, informiert, dass die Delegiertenversamm
lung der FMH bzw. die Ärztekammer der FMH die Leistungsstruktur, die im Rahmen des Projektes TARCO
erarbeitet wurde, am 2.5.2018 einstimmig verabschiedet hat. Zuvor haben während rund eines Jahres
40 Arbeitsgruppen mit
mehr als 150 Personen alle
Kapitel der Tarifstruktur
im Rahmen des Projektes
TARCO revidiert. Das Ergebnis aus dem Projekt
TARCO floss vollumfäng
lich in die Verhandlungen
mit den Tarifpartnern innerhalb der ats-tms AG
ein. Diese Verhandlungen
Dr. med. Urs Stoffel
referiert darüber, ob die
Tarifrevision auf der Zielgeraden ist.

fokussierten sich in den
letzten Monaten auf die

Monitoring Tarifeingriff des Bundesrates
in den TARMED
Patrick Müller informiert, dass der Bundesrat mit dem
zweiten Tarifeingriff den Tarifpartnern auch ein umfangreiches Monitoring mit einer kostenlosen Lieferung an das BAG auferlegt hat. Eine erste Lieferung erfolgte per Juli 2018 über das erste Quartal 2018. Weiter
informiert P. Müller, dass die FMH diese erste Lieferung mit einem klaren Disclaimer hinterlegte, da
aufgrund der noch unvollständigen Datenstabilität
keine Rückschlüsse auf das Abrechnungsverhalten
und die Anwendung der Tarifstruktur, insbesondere
auch in Bezug auf die neuen Limitationen, hergestellt
werden können. Aufgrund der komplexen Umstellung
kommt es insbesondere im ersten Quartal zu überdurchschnittlich

Integration der Ergebnisse
des Projekts TARCO in die

sich auch auf die Daten-

neue gemeinsame Leis-

lage auswirken können.

tungsstruktur sowie weiterer Themen. Die Arbeiten an

Je nach technischer Um-

der verhandelten Leistungsstruktur konnten Ende

setzung können die stor-

September 2018 abgeschlossen werden, und diese Leis-

nierten Rechnungen nicht

tungsstruktur kann nun den FMH-Gremien in diesem

aus dem Datensatz ent-

Herbst als Etappenziel zur Beschlussfassung vorgelegt

fernt werden und können

werden.

Information zur Vernehmlassung
Massnahmenpaket zur Kostendämpfung
des Bundes
Patrick Müller informiert über die laufende Vernehm
lassung zu den kostendämpfenden Massnahmen des
Bundesrates. Das Eidgenössische Departement des Innern EDI hat Ende 2016 eine internationale Expertengruppe einberufen mit dem Auftrag, rasch umsetzbare
kostendämpfende Massnahmen für das Gesundheitswesen vorzuschlagen. Diese Massnahmen sollen ge
mäss Beschluss des Bundesrates in zwei Paketen umgesetzt werden, wovon das erste seit Mitte September
2018 in der Vernehmlassung ist. Patrick Müller informiert über einzelne Details der Massnahmen. Der
Bundesrat möchte, analog wie im stationären Bereich

vielen

Rechnungsstorni, welche

bei einer grossen Menge
an Storni das Gesamtbild
Patrick Müller referiert
über die Vernehmlassung
des Massnahmenpakets
zur Kostendämpfung des
Bundesrates und zum
Monitoring des zweiten
Tarifeingriffes in den
TARMED.

verzerren. Verlässlichere
Zahlen sind daher erst mit
dem Q2 2018 zu erwarten
mit einem entsprechenden Delay für den Daten
abzug von mindestens 3–4
Monaten. Die FMH hat das
BAG zudem in einem Mo-

nitoringbericht auf diverse offene Umsetzungsprobleme im Zusammenhang mit den zweiten Tarifeingriff aufmerksam gemacht. Eine weitere Lieferung
steht bis Ende 2018 an, bei der erstmals vertiefte Ana
lysen durchgeführt werden können.

Informationen aus dem Laborbereich

mit SwissDRG AG, eine nationale ambulante Tariforganisation gesetzlich festlegen (Art. 47a KVG neu). Dabei

Dr. med. Susanne Christen informiert, dass die Motion

kann der Bundesrat Grundsätze betreffend Form und

17.3969 «Tarifpartner sollen Tarife von Laboranalysen

Betrieb der Organisation auf Verordnungsstufe defi-

aushandeln» zunächst vom Ständerat und nun am

nieren. Zudem sollen die Leistungserbringer zur ver-

19.9.2018 auch vom Nationalrat angenommen wurde

bindlichen Datenlieferung an diese Organisation und

und somit die Analysenliste von einem Amtstarif zu
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einem verhandelten Tarif umgewandelt werden soll.
Sie verweist zudem auf die Änderungen in der

Tarifpartnerschaftliche ambulante
Tarifrevision

Analysenliste per 1.9.2018. Insbesondere wurde die

Nomenklatur des Troponin in der Liste der schnellen

Kerstin Schutz, Sabine Zehnder und Christian

Analysen (Position 1734.01) abgeändert; der Tropnin-

Oeschger präsentierten den anwesenden Tarifdelegier-

Schnelltest (Position 1735.00) wurde zwar in der Liste

ten die wesentlichen Änderungen in der tarifpartner-

der ergänzenden Analysen gestrichen, ist aber noch

schaftlichen Leistungsstruktur. Neben der Aktuali

bei Hausbesuchen zugelas-

sierung der Kostenmodelle ist es auch auf Ebene der

sen.

rechnen

Nomenklatur zu Änderungen gekommen. Die Tarif

zum Teil Analysepositio-

delegierten der Fachgesellschaften werden über die

nen aus der erweiterten

Veränderungen in ihren Kapiteln durch die Arbeits

Liste mit bestimmten Wei-

gruppenleiter noch ausführlicher informiert und in

terbildungstiteln ab und

den kommenden T
 agen auch mit Warenkörben be-

berufen sich dabei auf die

dient. Es ist wichtig, dass die revidierte Leistungs

Besitzstandgarantie.

Sie

struktur anhand dieser Zusammenstellungen be

erhalten deshalb gerecht-

urteilt wird und nicht Tarifpositionen 1 : 1 einander

fertigterweise Rückforde-

gegenübergestellt werden. Die FMH wird im November

rungen von tarifsuisse:

2018 in der SÄZ ausführlich zum Tarif und dem weite-

Die Analysenliste ist ein

ren Vorgehen informieren.

Dr. med. Susanne
Christen referiert über die
aktuellen Gegebenheiten
im Bereich Praxislabor.

Kollegen

Amtstarif, und dort gibt es
keine Möglichkeit eines
Besitzstandes;

die

Be-

Rückblick und Fazit

sitzstandgarantie betrifft

Zum Abschluss fasst Dr. med. Urs Stoffel zusammen,

nur den TARMED. Der

dass der Druck seitens Politik auf die Ärzteschaft wei-

Fähigkeitsausweis Praxislabor ist ein Bestandteil des

ter zunimmt und die steigenden Gesundheitskosten

Qualitätssicherungsprogramms im Praxislabor. Die


zum Wahlkampftema 2019 von gewissen Parteien wer-

Rezertifizierung erfolgt durch die Teilnahme an der

den. U. Stoffel appelliert an die Anwesenden, dass diese

externen Qualitätskontrolle. Zur Bestätigung dieser

Chance und Möglichkeit genutzt werden soll, um zu

Rezertifizierung hat tarifsuisse begonnen, von einzel-

beweisen, dass die Ärzteschaft fähig ist, gemeinsam

nen Ärzten die von den Qualitätskontrollzentren

mit den Tarifpartnern einen revidierten, sachgerech-

ausgestellten Teilnahmezertifikate der letzten 5 Jahre

ten und betriebswirtschaftlichen Tarif zu verhandeln.

einzufordern. Gemäss einer Vereinbarung mit santésuisse in der QUALAB ist bei der SASIS AG bei den
einzelnen Leistungserbringern hinterlegt, ob sie an
den externen Qualitätskontrollen teilnehmen. Dem
entsprechend empfehlen wir den Ärzten, die Kostenträger wie auch tarifsuisse darauf hinzuweisen, dass
sie die Information bei der SASIS AG einholen sollen.

Folien: Alle Unterlagen sowie die Gesamtpräsentation finden
Sie auf der Website der FMH: www.fmh.ch → Ambulante Tarife
→ Tarifdelegierten-Tag → 27. September 2018 → Präsentation.
Nächster Termin: Der nächste Tarifdelegierten-Tag findet am Donnerstag, 11. April 2019, im Hotel Ador in Bern statt. Bitte reservieren Sie sich den Termin!

Korrespondenz:
FMH
Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife
Baslerstrasse 47
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Christian Oeschger, Kerstin Schutz und Sabine Zehnder informieren über die tarifpartnerschaftliche ambulante T
 arifrevision.
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Kurt Rudolf Schoch (1928), † 28.7.2018,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
8105 Watt

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

Jens Moll (1973), † 17.8.2018,
Facharzt für Anästhesiologie und Facharzt
für Intensivmedizin, 4144 Arlesheim

Franziska Marti, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Infektiologie, FMH, Praxis Bubenberg, Bubenbergplatz 8 + 11, 3011 Bern

Noël Genton (1925), † 26.9.2018,
Spécialiste en chirurgie et Spécialiste en
chirurgie pédiatrique, 1010 Lausanne
Gérard Salem (1946), † 10.10.2018,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1006 Lausanne

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen
Ärzteverband haben sich angemeldet:

Christian Wirtz, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates und Facharzt für Hand
chirurgie, FMH, Kantonsspital Graubünden,
Loëstrasse 170, 7000 Chur

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt hat sich gemeldet:

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet beim Präsidenten
des Ärztlichen Bezirksvereins Bern Regio
eingereicht werden. Nach Ablauf der Frist
entscheidet der Vorstand über die Aufnahme
der Gesuche und über die allfälligen
Einsprachen.

Benjamin Berte, Facharzt für Kardiologie,
FMH, Herzzentrum Luzerner Kantonsspital,
6000 Luzern 16
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Bündner Ärzteverein
Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich neu angemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Klara Wille, 5612 Villmergen, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Villmergen per 1. November 2018
Gregor Zajec, 4525 Schneisingen, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin und Facharzt
für Rheumatologie, FMH, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Wettingen per
1. Januar 2019

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:

Torsten Harry Bauer, Facharzt für Dermato
logie und Venerologie, FMH, Schulstrasse 1,
7270 Davos Platz

Chantal Tromp, Praktische Ärztin, seit Mitte
Januar 2018 tätig in der Sanacare Gruppenpraxis in Schwyz

Luwina J. Eichweber-Lammers, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH,
Spital Savognin SA, 7460 Savognin

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

Thomas Hebel, Facharzt für Dermatologie
und Venerologie, FMH, Schulstrasse 1,
7270 Davos Platz

Als Assistenz- und Oberarztmitglied:
Marieke Romijn, 4800 Zofingen, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Oberärztin im Spital Zofingen seit 1. Juni 2018
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach
Ablauf der Einsprachefrist entscheidet die
Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

Gerald Heinzle, Facharzt für Radiologie,
FMH, Belmontstrasse 1, 7000 Chur
Bettina Henkel, Fachärztin für Neurologie,
FMH, Brain ARC-Chur, Poststrasse, 7000 Chur
Roberto Tunesi, Facharzt für Chirurgie und
Facharzt für Gefässchirurgie, FMH, Kantonsspital Graubünden, Loëstrasse 170, 7000 Chur
Carmelo Turano, Facharzt für Neurologie und
Facharzt für Neurochirurgie, FMH, Residenza
Piazzetta, 6535 Roveredo
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Briefe an die SÄZ
PROMs – das Allheilmittel!
Patient-reported outcome measures: Die Patientensicht zählt.
Stefanie Hostettler, Esther Kraft, Christoph Bosshard.Schweiz
Ärzteztg. 2018;99(40):1348–51. PROMs fördern die Patienten-
orientierte Behandlung. Zentralvorstand der FMH. Schweiz
Ärzteztg. 2018;99(40):1352–3.

Ein eierlegendes Wollmilchschwein wurde
uns geboren und es heisst «Patient-related
outcome measures» (PROMs). In Artikeln der
Schweizerischen Ärztezeitung werden PROMs
als Allheilmittel für sämtliche Probleme der
Medizin angepriesen. Sie helfen, gemäss den
Autoren der SÄZ und dem Zentralvorstand
der FMH, bei der Leistungsbeurteilung, bei
Kosten-Nutzen-Berechnungen, bei Diagnose,
Screening, Qualitätsverbesserung, Monitoring des Fortschritts und der Wahl der Behandlung, um nur ein paar der Möglichkeiten
zu nennen. Man kann mit den PROMs sogar
die «Effektivität unterschiedlicher Massnahmen im Kontext von Polymorbidität ... evaluieren», mit PROMs verbessert sich das Arzt-Patienten-Verhältnis, ein Burn-out bei Ärztinnen
und Ärzten kann verhindert werden, die Lebenszeit von Patienten mit Malignomen verlängert sich und die Zufriedenheit von Patienten und Ärztinnen und Ärzten steigt. Was will
man noch mehr? In der klinischen Forschung
und bei Zulassungsbehörden von Therapien
wird die Methode der Outcome-Messung zur
Beurteilung der Wirksamkeit eines Medikaments, einer Operation oder anderen Intervention seit Jahrzehnten diskutiert. Es ist unbestritten, dass der «Outcome» ein für die
Patienten relevanter Parameter sein soll (nicht
nur ein Laborparameter!). Es ist auch unbestritten, dass PROMs geeignete Instrumente
zur Erfassung Patienten-relevanter Outcomes
sind. Wer jemals mit PROMs im Rahmen von
klinischen Studien gearbeitet hat, hat aber
auch erfahren, wie aufwendig derartige Erfassungen – auch im digitalen Zeitalter – sind.
Der in der Publikation erwähnte «Oxford
Knee Score» zur Erfassung von Kniebeschwerden besteht aus 12 Fragen. Aus den Antworten
wird ein Score gebildet. Die Erfassung der Antworten ist zeitaufwendig. Wie interpretiert
man den «Score», wenn ein Patient drei Fragen
unbeantwortet lässt? Bei abnehmender ab
rechenbarer Konsultationsdauer ist es naiv zu
erwarten, dass die Ärzte den Antworten dieser
drei Fragen nachrennen werden. Die Forderung des Zentralvorstandes, «... PROMs in den
Behandlungsalltag zu integrieren», käme
teuer zu stehen und der tatsächliche Nutzen
der «PROMs-Manie» im Behandlungsalltag ist
noch zu erbringen. PROMs sind wichtig, nützlich und sinnvoll, aber wie jedes andere In

strument oder Werkzeug für bestimmte Aufgaben geschaffen. PROMs sind, auch wenn sie
als solches angepriesen werden, kein Allheilmittel. Wenn das eierlegende Wollmilchschwein die Erwartungen nicht erfüllt, wird es
im Schlachthof enden und macht Platz für ein
neues Wundertier.
Johann Steurer, Zürich

Replik auf den Leserbrief von J. Steu
rer: «PROMs – das Allheilmittel!»
Patient-reported outcome measures (PROMs)
liefern Informationen zum Gesundheitszustand von Patientinnen und Patienten und zu
den Auswirkungen von Interventionen und
Behandlungen aus Sicht der Patienten. Kombiniert mit evidenzbasierten Informationen
werden PROMs verwendet, um die medizinische Versorgung patientenzentriert und abgestimmt auf die Bedürfnisse, Werte und Präferenzen der Patientinnen und Patienten
auszurichten und um Versorgungsalternativen zu evaluieren.
Das Grundlagenpapier «Patient-reported outcome measures: die Patientensicht zählt» der
Abteilung DDQ/FMH basiert auf der aktuellen
wissenschaftlichen Literatur zum Thema. Im
Artikel wird beschrieben, was in der gesichteten Literatur unter PROMs verstanden wird
und wieso sie für Patientinnen und Patienten,
Leistungserbringer etc. relevant sind. Es werden der Nutzen, die Grenzen, die Herausforderungen und die benötigten Massnahmen für
die Implementierung von PROMs diskutiert.
Der Zentralvorstand der FMH nimmt auf der
Basis der erarbeiteten Grundlagen mit dem
Dokument «Die Position des FMH-Zentral
vorstands» öffentlich Stellung zum Thema.
Der Satz von Herrn J. Steurer: «In Artikeln der
Schweizerischen Ärztezeitung werden PROMs
als Allheilmittel für sämtliche Probleme der
Medizin angepriesen» steht im Gegensatz zur
differenzierten Beschreibung von PROMs
im Grundlagenpapier sowie in der Position
des FMH-Zentralvorstands. In den Artikeln
werden die von ihm kritisierten Aspekte (Eignung, Integration von PROMs etc.) und Limitationen Interpretation von PROMs etc.) –
abge
stützt auf der aktuell verfügbaren
Literatur – differenziert diskutiert und referenziert.
In mehreren Ländern existieren für verschiedene Behandlungsmethoden nationale Programme zur routinemässigen Erfassung von
PROMs (z.B. in England, Schweden und den
USA) [1]. Die OECD prüft, patient-reported indicators zu erheben, zu standardisieren und
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zu analysieren (Patient Reported Indicator
Survey [PaRIS]: http://www.oecd.org/health/
paris.htm). Das International Consortium for
Health Outcomes Measurement (ICHOM) entwickelt standardisierte Ergebnismessungen
unter Einbezug der Patientensicht. Die Messungen fokussieren darauf, zu erfassen, was
für die Patientinnen und Patienten im Alltag
wichtig ist. Sie ermöglichen so, Versorgungsalternativen zu evaluieren (http://www.
ichom.org/). Heute existieren 23 solcher Standardsets, die über 50% der «burden of dis
ease» in westlichen Ländern abdecken. Angesichts der aktuellen Entwicklungen und der
breiten Abstützung von PROMs ist es für
die FMH unumgänglich, sich fundiert mit der
Thematik PROMs auseinanderzusetzen und
öffentlich eine Position dazu zu vertreten. Dabei ist es das ausschlaggebende Ziel, Gesundheitsfachpersonen bei der Sicherstellung der
Qualität in der Medizin zu unterstützen.
Gerne sind die Autorinnen und der Autor bereit, weitere Ideen von Parametern zwecks
Darstellung der Outcome-Qualität/Indika
tionsqualität zu diskutieren.
S. Hostettler, E. Kraft, C. Bosshard
FMH / Abteilung DDQ

Le pape invective les médecins
En les traitant de «tueurs à gages», selon ce qui
est rapporté dans la presse, il va au-delà de
l’admissible et pourrait être cité au tribunal.
On rêve. Le pape François avait condamné
courageusement la mafia lors d’un voyage en
Sicile, et les mafieux avec. Il s’en prend maintenant à nous, au nom de son idéologie religieuse, dans les mêmes termes, alors que la
pratique de l’avortement est strictement légale. Il n’aurait que dérapé? Je ne sais pas, mais
il a certainement besoin d’une mise à niveau
en vocabulaire. Une mafia est une organisation criminelle dont les activités sont soumises à une direction collégiale occulte et qui
repose sur une stratégie d’infiltration de la so-

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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ciété civile et des institutions. On parle également de système mafieux. Donc les crimes de
ses membres sont soumis à l’omertà propre à
ces systèmes. L’omertà est un vocable sicilien
propre au champ lexical de la mafia. On le traduit généralement par loi du silence. La loi du
silence est la règle tacite, imposée par les mafieux dans le cadre de leurs affaires criminelles; cela implique, entre autres, la non-dénonciation de crimes et le faux-témoignage.
Qu’il réfléchisse à sa propre organisation
(affaires de pédophilie). Cette prise de position
n’est pas anodine et le débat dure depuis
avant Galilée, condamné par le Vatican. Les
justices civile et pénale doivent s’exercer dans
toutes les sociétés dont les lois sont votées,
encore et toujours, et nul n’a le droit de s’y
soustraire.
Dr méd. Virgile Woringer, Lausanne

Nein zum Observationsgesetz:
Gegen Missbrauch in der Sozialver
sicherung – aber nicht so!
Am Wochenende vom 24./25. November 2018
wird über eine Gesetzesänderung im allgemeinen Teil des Sozialversicherungsgesetzes
(ATSV) abgestimmt. Es soll die Observationen
von Leistungsbezügern regeln. Die Gesetzesänderung greift zu stark in die Persönlichkeitsrechte ein, schürt Verunsicherung und
schadet letztlich den Heilungsbestrebungen
unserer Patientinnen, die auf Leistungen
der Sozialversicherung angewiesen sind. Wir
Hausärzte haben viel mit Patienten und
Patientinnen zu tun, für die wir Leistungen
der IV beantragen. Deshalb geht auch uns
diese Gesetzesänderung etwas an. Aus diesem
Grunde bin ich der Ansicht, dass wir Grundversorger Stellung beziehen und nein stimmen sollen. Was spricht gegen das Gesetz?
Es ist klar: Die Öffentlichkeit hat alles Interesse daran, dass Missbrauch und Betrug aufgedeckt und verhindert werden, sei dies im
Steuerwesen, im Geschäftsleben oder eben
auch im Bereich der Sozialversicherungen.
Dies verleiht uns als Staatsbürger Sicherheit.
Vertrauen zu haben in die Korrektheit der Abläufe und die Transparenz und Gerechtigkeit

von staatlichen Entscheidungen, ist ein
eminent wichtiger Faktor für die soziale Ko
härenz. Ob dieses Ziel mit Observationen
erreicht werden kann, wird von vielen Fachleuten in Frage gestellt. Entscheidend ist aber
die rechtliche Problematik. Die Formulierungen des Gesetzes lassen einen beachtlichen
Ermessensspielraum offen. Der Persönlichkeitsschutz ist nicht gewährleistet. Das Gesetz
steht im Widerspruch zu anderen schweizerischen Gesetzgebungen (Strafrecht). Die Anordnungskompetenz durch Richter wurde aus
dem Gesetz gestrichen. Der Anfangsverdacht,
welcher eine Observation auslösen kann, ist
zu vage gehalten. Ablehnung aus psycho-
sozialen Gründen langdauernder Erkrankungen wirken sich oft negativ auf das Selbst
wertgefühl aus und führen zu Schuld- und
Insuffizienzgefühlen, auch in Bezug auf die
Arbeitsfähigkeit. Die Konfrontation mit den
Sozialversicherungen aktiviert diese negative
psychische Dynamik; eine drohende Observierung hat das Potential, diese der Heilung
entgegenwirkenden Kräfte zu fixieren. Viele
der länger kranken Patienten müssen sich immer wieder mit abwertenden Kommentaren
in der Umwelt auseinandersetzen (wie z.B.
«Machst du jetzt auf IV?»). Anleitungen zur
Denunzierung, wie sie auf IV-Homepages zu
finden sind, geben Anlass, sich zurückzuziehen. Die drohenden Observationen boykot
tieren unsere Behandlungsbemühungen. Das
Problem des Missbrauchs muss anders gelöst
werden. Renten sollen die Existenz von chronisch kranken Personen sichern und ihre
Lebensqualität verbessern. In der Tat geht es
manchen – nicht allen – dieser Menschen
besser, wenn die finanziellen Sorgen weg

fallen. Diese Verbesserung ist meist nicht
mit einer Verbesserung der Arbeitsfähigkeit
verbunden. Sie können aber in ihrem Rahmen
an sozialen Aktivitäten teilnehmen oder gar
auch in einem beschränkten Rahmen mehr
Verpflichtungen übernehmen. Was können
wir als Ärzte tun? Das Referendumskomitee ruft dazu auf, Gespräche zu führen. Ein
A rgumentarium findet sich auf der Homepage der Schweizerischen Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie (FMPP), die
das Gesetz ablehn
t (www.psychiatrie.ch).
Das Abstimmungskomitee «versicherungs
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spione-nein» stellt Plakate und Flyer zur Verfügung.
Dr. med. Daniel Gelzer, Hausarzt in Basel

Sterbehilfe und freier Wille
Seit Jahren wird über die Sterbehilfe diskutiert. Wir Menschen haben den freien Willen
zu entscheiden, aber wissen wir auch immer,
was wir tun? Was ist unser Entscheidungshintergrund? Ich sehe, dass konfessionell gebundene Ärzte strikte gegen Sterbehilfe sind. Es
ist klar, dass sie ihren Vorstellungen gemäss
handeln dürfen. Bei den Patienten, die keine
Perspektive mehr sehen als unerträglich
werdendes Leiden, ist der Sterbewunsch verständlich. Wichtig scheint mir jedoch, dass
der Mensch sich mit seinem Leben auseinandersetzt und er sich bewusst wird, warum er
hier ist, für was zu lernen er gekommen ist
und ob er glaubt, das gelernt zu haben, wofür
er gekommen ist. Jeder Mensch glaubt etwas.
Der Hintergrund seines Glaubens ist sein
Wissen und seine Erfahrungen. Für mich ist
Leben Kommunikation und endet nicht mit
dem physischen Tod. (Was auch die neue Physik herausgefunden hat.) Wir Ärzte können
schwer leidenden Patienten helfen, sich mit
den letzten Fragen auseinanderzusetzen,
wenn sie dies wollen. Man kann aber niemanden dazu zwingen, man kann auch niemanden zum Leben zwingen. Jeder Mensch muss
die Verantwortung für sich selber tragen. Ich
glaube nicht, dass wir den Suizid in unsern Lebensplan eingebaut haben. Wir haben jedoch
den freien Willen. Wir haben nicht das Recht,
für andere zu bestimmen, was erträglich ist
und was nicht. Der Schöpfungsplan des Universums und des Menschen ist genial, wir
können immer etwas mehr verstehen. Viele
Nahtoderfahrene wissen von der Liebe und
dem Licht des Schöpfers. Dieser Schöpfergeist,
zu dem auch unser Ich-Bin gehört, hat uns
schon immer verziehen in seiner unfassbaren
Liebe und er weiss auch, wie schwierig das
Leben für uns sein kann.
Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen
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Mitteilungen
Société médicale de la Suisse romande
(SMSR)
Le Dr Philippe Eggimann est le nouveau
président de la SMSR
La Société médicale de la Suisse romande
(SMSR) a renouvelé son Comité. C’est
désormais le Président de la Société vaudoise
de médecine (SVM), Philippe Eggimann, qui
préside également l’association faîtière
romande des sociétés cantonales de médecine.
Le Dr Philippe Eggimann (VD) a été désigné le
4 octobre 2018 en tant que nouveau président
de la Société médicale de la Suisse romande
(SMSR) pour un mandat de 3 ans, parallèlement à son mandat de président de la Société
vaudoise de médecine (SVM) récemment
renouvelé pour deux ans. Il succède à cette
fonction au Dr Bertrand Jacot-Descombes
(GE), qui assurait la présidence ad intérim de
la SMSR depuis le décès intervenu en cours de
mandat du Dr Pierre-Alain Schneider (GE), en
mars 2018. Le Dr Bertrand Jacot-Descombes
reste membre du Comité de la SMSR en tant
que vice-président.
La composition du nouveau Comité de la
SMSR est désormais la suivante. Bureau:
Dr Philippe Eggimann (VD) président,
Dr Bertrand Jacot-Descombes (GE), vice-président, Dr Remo Osterwalder (JU), vice-président. Autres membres du Comité en tant
que présidents des sociétés cantonales
romandes: Dr Jean-Marie Michel (FR),
Dr Michel Matter (GE), Dr Claude Schwarz (JU),
Dr Walter Gusmini (NE) et Dr Monique Lehky
Hagen (VS).
Né en 1960 et exerçant depuis cette année
au Département de l’appareil locomoteur
(DAL) du CHUV, le Dr Philippe Eggimann
est titulaire d’un Diplôme (1985) et d’un
Doctorat (1990) de médecine de l’Université
de Lausanne, des Diplômes FMH de spécialiste en infectiologie (1999), spécialiste en
médecine intensive (1995) et spécialiste
en médecine interne (1994). Côté politique
professionnelle, le Dr Philippe Eggimann est
notamment Président de la Société vaudoise
de médecine (SVM) depuis 2016, membre de
la Chambre Médicale de la FMH depuis 2012
et de l’Assemblée des délégués de la FMH
depuis 2016. Il a rejoint le Comité de la SMSR
en 2016.
«Les défis sont nombreux pour la SMSR dans
un contexte national délicat», explique le
Dr Philippe Eggimann. «En particulier, alors

que les coûts de la santé imputables aux
médecins se stabilisent dans tous les cantons
romands, nous considérons comme tout à
fait injustifiées les nouvelles hausses de
primes encore récemment annoncées, ainsi
que la pression croissante mise sur les
prestataires.»
Renseignements complémentaires:
Dr Philippe Eggimann, président de la SMSR,
079 439 49 35
www.smsr.ch

40. Sportweltspiele der Medizin und
Gesundheit vom 22. bis 29. Juni 2019
in Montenegro
Grösstes Sportereignis für Mediziner
und Kollegen aus den gesundheitlichen
Berufen

mer führten den internationalen Medaillenspiegel an.

Sportwettkämpfe ein kommunikatives
Ereignis
Die Wettkämpfe der Sportweltspiele werden
in fairer Atmosphäre ausgetragen und bieten
den Teilnehmern die Möglichkeit, internationale Freundschaften zu schliessen und in
über 20 verschiedenen Sportdisziplinen an
den Start zu gehen. Die Sportwettkämpfe
werden ausser den Mannschaftssportarten
sowie Golf und Schach in sechs Alterskategorien gewertet. Das tägliche gesellige und
folkloristische Programm und die allabend
lichen Siegerehrungen runden das Sport
event ab.

Teilnahmebedingungen klar bestimmt

Die Sportweltspiele der Medizin und Gesundheit, auch bekannt als Medigames, feiern ihr
40. Jubiläum vom 22. bis 29. Juni 2019 in
Montenegro, genauer im Städtchen Budva an
der Adria. Montenegro ist in der Öffentlichkeit
noch wenig bekannt und ein angesagtes
Reiseziel. Diese Perle der Adria verfügt über
ein reiches Natur- und Architekturerbe und
ein ausgeglichenes mediterranes Klima.
Seit nun 40 Jahren begeistern die Sportwelt
spiele jedes Jahr bis zu 2000 sportliche
Mediziner, Ärzte, Apotheker und Kollegen
aus den gesundheitlichen und pflegenden
Berufen, die mit Freunden und Familien aus
mehr als 40 Ländern anreisen. Aus dem
deutschsprachigen Raum haben bei der
Veranstaltung 2018 über ein Drittel Frauen
aktiv teilgenommen; die deutschen Teilneh-

Teilnehmen können Medizinerinnen und
Mediziner sowie Kollegen aus medizinischen
und pflegenden Berufen. Auch Studenten
und Auszubildende aus den Fachbereichen
können akkreditiert werden. Ein gesundheitliches Attest und Freude am Leistungssport
sind Voraussetzungen. Erwünscht ist auch
das Entdecken von neuen Sportarten, die alle
zum Einheitspreis praktiziert werden
können.

Die Sportweltspiele sind wegen der grossen
Vielfalt der angebotenen Disziplinen und
Startmöglichkeiten für Amateursportler
einmalig. Von Tennis über Leichtathletik und
Schwimmen, Radrennen und Fussball bis hin
zum Orientierungslauf und Segeln reicht die
Liste der Disziplinen, bei denen auch Freunde

Strassenrennen.
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und Angehörige der Teilnehmer ohne
Wertung mitstarten können.
Neben den sportlichen Wettkämpfen bieten
die Sportweltspiele einen internationalen
Kongress für Sportmedizin und einen
Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus aller
Welt. Alle Vorträge werden auf Englisch und
Französisch angeboten. Ein «Posting-Raum»
wird ebenfalls zur Verfügung stehen, in dem
Teilnehmer ihre Forschungsergebnisse
vorstellen können. Abgabedatum für
Konferenzbeiträge ist der 15. April 2019.
Offizieller Anmeldeschluss zur Sportwelt
spieleteilnahme ist der 31. Mai 2019, doch der
Veranstalter bemüht sich, noch bis kurz vor
Beginn Kurzentschlossene zu berücksich
tigen.
Die jährlich tournierende Sportveranstaltung wird seit 1995 von der Corporate Sport
Organisation (Frankreich) organisiert. Die
Teilnahme- und Unterkunftskosten,
Teilnahmebedingungen und Anmelde
möglichkeiten stehen online unter
www.sportweltspiele.de.
Bildnachweis
www.sportweltspiele.de

PharmaSuisse
Vor 175 Jahren gegründet:
der Schweizerische Apothekerverband
Er ist der älteste hiesige Branchenverband:
der Schweizerische Apothekerverband.
Am 18. Oktober 1843 wurde er in Zürich von
13 Männern gegründet mit dem Zweck, das
kollegiale Band unter den Mitgliedern zu
fördern. Seither haben sich Frauen ihren Platz
erkämpft, die Ausbildung von Apothekern
wurde universitär, und ohne Apotheker wäre
die medizinische Versorgung von Frau und
Herrn Schweizer nicht sichergestellt.
Schon seit Mitte der dreissiger Jahre des
19. Jahrhunderts hatten einige forsche
Apotheker versucht, die Pharmazeuten
landesweit zu vereinen. Erst ein Deutscher
konnte es richten: Theodor Hübschmann
importierte das Konzept einer geeinten
Apothekerschaft und brachte 13 Männer im
damaligen Hotel Krone in Zürich zusammen.
Am 18. Oktober 1843, also vor 175 Jahren,
gründeten sie den Schweizerischen Apotheker-Verein. Zweck war vor allem Networking.
Die noch erhaltene Gründungsurkunde
spricht von einem «kollektiven Band»,
das es zu knüpfen galt.
Apotheken als Keimzellen der Naturwissenschaften
Apotheker waren damals «Handwerker».

Sie sammelten Wissen, betätigten sich als
Botaniker oder Chemiker. Rund 30 Jahre nach
der Gründung erneuerten und vereinheitlichten sie die Ausbildung, Pharmazie wird
universitär. Noch heute absolvieren Apotheker ein 5-jähriges Universitätsstudium,
absolvieren danach eine 2- bis 3-jährige
Weiterbildung und bilden sich lebenslang
fort. Die junge Gesellschaft war aber auch
gefordert im Kampf rund um die Abgrenzung
zu Ärzten. Die zentrale Frage: Wer hat das
nötige Wissen rund um Herstellung, Abgabe
und Beratung zu Medikamenten? Heute
wissen wir: Wenn es um die ganzheitliche
Gesundheitsversorgung der Schweizer
Bevölkerung geht, braucht es interprofessionelle Zusammenarbeit. Ebenso erkämpfen
mussten sich die Frauen ihren Platz im
neuen Verein. 1900 schreiben sich die ersten
Studentinnen an den Hochschulen ein, Clara
Winnicki erhält als erste Schweizerin ihr Apothekerdiplom. Es ist der Beginn einer starken
Feminisierung des Berufs. Heute sind von
den 6300 berufstätigen Apothekern gut zwei
Drittel Frauen.
Seit 175 Jahren voraus
Immer wieder haben Apothekerinnen und
Apotheker mit Entdeckergeist und offenem
Herzen clevere Lösungen für anstehende
Herausforderungen im Gesundheitswesen
gefunden. Sie geben 1865 die Pharmakopöe
für die Schweiz heraus, ein amtliches
Arzneibuch, das verbindliche Qualitätsvorschriften für Arzneimittel vorgibt. Sie setzen
ihr Wissen in der Armee ein, prägen die
industrielle Herstellung von Medikamenten
mit und engagieren sich für die Medikamentenversorgung in Spitälern. Heute stellen
die 1800 Schweizer Apotheken die Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten
sicher. Aber weit mehr: Sie geben Kunden
und Patienten Orientierung, begleiten und
betreuen sie bei Therapien und helfen mit
einfachen Präventionsmassnahmen, die
Bevölkerung gesund zu behalten und Kosten
im Gesundheitswesen tief zu halten. Kein
Wunder, dass die Politik explizit wünscht,
dass Apotheker ihre Kompetenzen erweitern – die Anpassung des Medizinalberufegesetzes 2015 und des Heilmittelgesetzes 2016
zeugen davon. Und bereits jetzt testet der
Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse Lösungen für morgen, die dazu
beitragen, dass chronisch kranke Menschen
ihre Therapie durchziehen – und ein Einsparpotential von theoretisch 30 Milliarden
Franken für das schweizerische Gesundheits
wesen bietet.
Dem Verband sind rund 6300 Einzelmitglieder und 1500 Apotheken angeschlossen.
www.pharmaSuisse.org
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Interpharma
Förderung des Tierwohls – Jahresbericht
zum Tierschutz in der Pharmaindustrie
Um die Bedingungen bei Tierversuchen und
den Schutz von Labortieren weiter zu
verbessern und zu fördern, wurde 2010 von
der forschenden Pharmaindustrie der
Schweiz die Tierschutzcharta ins Leben
gerufen.
Im heute publizierten Jahresbericht informieren die Interpharma-Mitgliedsfirmen
über konkrete Forschungsprojekte im
Bereich 3R und Alternativmethoden sowie
über die Fortschritte zum Wohle des Tieres.
Die forschende Pharmaindustrie erfüllt in
der Schweiz die Auflagen einer der weltweit
striktesten Tierschutzgesetzgebungen. Die
Interpharma-Mitgliedsfirmen sind sich der
Verantwortung bewusst und sind basierend
auf der im Jahr 2010 geschaffenen Zehnpunktecharta bestrebt, die hohen Standards bei
Tierversuchen durch konkrete Projekte
laufend weiterzuentwickeln und weltweit
Verbesserungen zu implementieren.

Konsequente Umsetzung
der 3R-Prinzipien
Die forschenden pharmazeutischen Firmen
richten sich konsequent nach den Leitsätzen
der 3R-Tierschutzprinzipien und forschen
ständig nach weiteren Verbesserungen mit
dem Ziel, die erforderliche Zahl der Tiere
zu reduzieren (Reduce), die Belastung der
Labortiere auf ein Minimum zu beschränken
(Refine) und Tierversuche zu ersetzen
(Replace). In der Schweiz stand am Anfang
der 3R-Forschung die Stiftung Forschung 3R,
die 1987 ins Leben gerufen wurde. Die
Stiftung unterstützte die Forschung für
bessere Methoden oder Alternativen zu
Tierversuchen und wurde von Beginn an
durch den Bund und Interpharma paritätisch
finanziert. Das neue nationale 3R-Kompetenzzentrum soll diese Entwicklung
weiterführen.
Auch auf Firmenebene wird ständig nach
Verbesserungen im Sinne des Tierwohls
geforscht. Einzelne Mitgliedsfirmen von
Interpharma verleihen jährlich 3R-Preise, mit
denen sie wegweisende interne Projekte und
Erkenntnisse auszeichnen, und unterstützen
zahlreiche internationale Forschungsprojekte und -gruppen. Die Suche nach Alternativmethoden lohnt sich für die Tiere und die
Firmen, denn Alternativmethoden sind
meistens weniger kostenintensiv und liefern
besser reproduzierbare Resultate als
Tiermodelle. Um einen Einblick in die
aktuelle Forschung zu gewähren, werden im
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diesjährigen Jahresbericht einige Beispiele
für 3R-Preise und für Alternativmethoden
vorgestellt.

Menschliche Organe im Miniaturformat
Die bislang einzige Möglichkeit, das
komplexe Zusammenspiel verschiedener
menschlicher Organe abzubilden, ist die
Verwendung von Versuchstieren. Aber auch
bei Tiermodellen sind die Ergebnisse nicht
immer auf den Menschen übertragbar.
Deswegen wird in jüngster Zeit sowohl in der
Pharmaindustrie als auch in der Akademie

stark an der «Organs on a chip»-Technologie
geforscht. Mit der neuartigen Technologie
können Wirkstoffe an künstlich nachgebauten Mini-Organen getestet werden. Auf
diesen dreidimensionalen Organ-Chips
finden sich Bedingungen, wie sie im
menschlichen Organ anzutreffen sind.
Neben der besseren Übertragbarkeit auf den
Menschen fördern die Organe auf dem Chip
auch die 3R-Prinzipien.

kationen/Forschung. Er steht dort als PDF zur
Verfügung. Die Druckversion der Broschüre
kann auf Deutsch, Französisch und Englisch
bezogen werden.

Kontakt:
Sara Käch
Leiterin Kommunikation Interpharma
Tel. 061 264 34 14, Mobile 079 208 16 33
E-Mail: sara.kaech[at]interpharma.ch

Den vollständigen «Animal Welfare Report
2018» finden Sie auf unserer Website unter
www.interpharma.ch in der Rubrik Publi

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

Interview mit Dr. sc. Dominik Glinz, Institut für klinische Epidemiologie und Biostatistik, Universitätsspital Basel

Verbesserungspotential beim Antibiotikaeinsatz
Eine in der Schweiz durchgeführte, landesweite Studie zeigt, dass es in den
Hausarztpraxen durchaus Verbesserungspotential beim Antibiotikaeinsatz gibt.

Sandra Ziegler, Vorsitzende der Geschäftsleitung EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG

«Die Qualität ist unsere grösste Stärke»
Der Schweizerische Ärzteverlag unter neuer Führung.
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FMH SERVICES Die gröss te s tandeseigene Diens tleis tungsorganisation
Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

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



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

Beste Anrufzeit

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________
44/18

Telefon

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

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

Die Encath AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Optimieren Sie Ihre Krankenversicherung
mit Sonderkonditionen für Ärzte

In unserem strukturierten Beratungskonzept suchen wir für Sie und Ihre Familie nach Optimierungspotential in Ihrer
Krankenversicherung. Folgende Schwerpunkte prüfen wir:
͵ Wahl des richtigen Versicherungsmodells (HMO-, Hausarzt-, Telefonmodell)
͵ Versicherung bei einer Kasse mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis
͵ Berechnung der passenden Franchise
͵ Prüfung einer Aufteilung der Grund- und Zusatzversicherung
͵ Flexible Spitalzusatzversicherung als Alternative zur Halbprivat oder Privat-Deckung
͵ Anpassung der ambulanten Deckungen an Ihre Bedürfnisse
͵ Möglichkeit von Vorzugskonditionen für Mitglieder von FMH Services



Ich möchte einen Optimierungsvorschlag für meine Krankenversicherung (bitte Kopie der aktuellen Police beilegen)
Allgemeine Spitalabteilung
Halbprivate Spitalabteilung
Gewünschte Deckung
Private Spitalabteilung
Flexible Spitalversicherung
Gewünschter Versicherer
Bitte suchen Sie für mich das beste Angebot aus ODER
Atupri
CSS-Gruppe
Helsana-Gruppe
innova
KPT
Folgende Deckungen sind mir wichtig:
Deckung im Ausland
Komplementärmedizin
Freie Arztwahl
Transportkosten
Freie Spitalwahl
Zahnspange
Fitnesscenter-Abo
Brille / Kontaktlinsen
Nichtpflichtmedikamente
Vorsorgeuntersuchungen
Sind Sie mit einer Trennung der Grund- und Zusatzversicherungen einverstanden?
Ja
Nein
Kommt für Sie ein alternatives Versicherungsmodell in Frage?
Ja
Nein
Bemerkungen
___________________________________________________________
Ich möchte eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an.
Vorname / Name
Adresse
PLZ / Ort
Telefon Privat / Geschäft
Beste Zeit für einen Anruf
E-Mail-Adresse

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

44/18

KRANKENVERSICHERUNG

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tel. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Die Roth Gygax & Partner AG ist ein von der FMH Services
Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich
selbstständiges Beratungsunternehmen.
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Robert Klingl (Zweiter von links) führt zusammen mit zwei Arbeitskollegen drei Gruppenpraxen in der Ostschweiz.

Grüezi Schweiz

Ein Bayer in der Schweiz
Matthias Scholer
Online- und Printredaktor SÄZ

Rund ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz kommt aus dem Ausland.
Weshalb haben sie sich für ein Leben hierzulande entschieden? Welches sind kultu
relle Stolpersteine, die es zu umschiffen gilt? Und was halten sie von der Schweizer
Gesundheitspolitik? Diesen und weiteren Fragen möchten wir in der neuen, in lo
ser Folge erscheinenden Artikelserie «Grüezi Schweiz» nachgehen. In dieser Aus
gabe stellen wir Robert Klingl vor, der von den kalifornischen Stränden in die be
schauliche Ostschweiz wechselte.

Der Weg in die Schweiz

sen: «Ich sendete diese an verschiedene Kliniken in
Bayern, Österreich und in der Schweiz.» Eine davon

An San Diegos Strand überkam Robert Klingl das

landete auf der Chirurgie des Spitals Altstätten, Kan

Heimweh. «Mir fehlten die Berge und Seen», erinnert

ton St. Gallen. «Wie es der Zufall wollte, luden mich die

sich der gebürtige Münchner. Klingl sammelte zu die

Personalverantwortlichen des Spitals für ein Vorstel

ser Zeit nach seinem Medizinstudium in Berlin prak

lungsgespräch genau in der Woche ein, in der ich

tische Erfahrungen an Kliniken in Südafrika und

meinen in der Schweiz wohnenden Bruder besuchte»,

Kalifornien. Doch die Sehnsucht nach der Heimat ver

erzählt der Mediziner. Und dann griff ein Rad in das

anlasste den jungen Arzt, am kalifornischen Strand sit

andere: Eigentlich wollte Klingl nur für seine Fach

zend, eine Vielzahl von Blindbewerbungen zu verfas

arztausbildung im Bereich Allgemeine Innere in der
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Schweiz bleiben. Doch nach dem Erlangen des Fach

in der Region.» Die Tatsache, dass man hierzulande als

arztdiploms öffneten sich dem Bayern weitere Türen,

Arzt in Eigenregie Aspekte in der Grundversorgung

um seine berufliche Karriere hierzulande fortzu
setzen. «Nach einer Anstellung als Oberarzt am
Kantonsspital Baden übernahm ich 2011 eine lei
tende Position in einer Praxiskette für Hausarzt

«Schweizer Hausärztinnen und Hausärzte sind
auch Teillaborärzte, Teilradiologinnen und
Teilapotheker.»

medizin», fasst Robert Klingl diesen Teil seines
Werdegangs zusammen.

mitbeeinflussen kann, ist für Robert Klingl alles an
dere als selbstverständlich. Denn in Deutschland wäre

Hoher Ausbildungsstand und vielseitige
Arbeit

dies undenkbar. Und: «In der Schweiz ist der Hausarzt
beruf vielseitig und anspruchsvoll.» Anders als in
seinem Heimatland sitze man hier als Allgemeinmedi

Der Hausarztmedizin und der Schweiz blieb Robert

ziner nicht einfach im Anzug und mit dem Kugel

Klingl bis heute treu. Und dass er nicht so schnell plant,

schreiber in der Hand am Tisch, um seine Patienten zu

in seine Heimat zurückzukehren, zeigt sich unter

triagieren und Rezepte auszustellen. «Schweizer Haus

anderem an seinem beruflichen Engagement. Klingl

ärztinnen und Hausärzte sind auch Teillaborärzte,

gründete zusammen mit Geschäftspartnern ein Un

Teilradiologinnen und Teilapotheker. Wir bieten den

ternehmen, welches an drei Standorten in der Ost

Patienten in der Hausarztpraxis eine unglaubliche

schweiz eine Gruppenpraxis betreibt. In diesen steht

Fülle an Diagnostik und Therapie an», sagt Klingl be

vor allem die Hausarztmedizin im Mittelpunkt. Doch

geistert. Er ist überzeugt, dass die Schweizer Hausärz

nicht nur die Grundversorgung der Patienten war

tinnen und Hausärzte verglichen mit ihren deutschen

bei der Gründung der Praxen ein wichtiger Treiber:

Kolleginnen und Kollegen einen sehr hohen Ausbil

«Viele Oberärztinnen und Oberärzte haben genug von

dungsstand haben. Das hänge auch damit zusammen,
dass es hierzulande einfacher ist, während der Weiter

Die Tatsache, dass man hierzulande als Arzt
in Eigenregie Aspekte in der Grundversorgung
mitbeeinflussen kann, ist für Robert Klingl
alles andere als selbstverständlich.

bildung verschiedene Disziplinen auch in kürzeren
Intervallen zu durchlaufen.
Robert Klingl ist denn auch mit der Stossrichtung der
Schweizer Gesundheitspolitik grundsätzlich zufrie
den. «Ich denke, die TARMED-Revision war überfällig.

24-Stunden-Diensten. Sie möchten gerne in die Praxis

Und die Absicht, Hightech-Medizin nur in ausgewähl

wechseln und Teilzeit arbeiten. Wir schaffen mit unse

ten Ballungszentren anzubieten, dafür flächendeckend

rem Konzept entsprechende Stellen und leisten gleich

eine qualitativ hochstehende Grundversorgung anzu

zeitig unseren Beitrag an eine gute Grundversorgung

bieten, ist die richtige Strategie», ist Klingl überzeugt.
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Die Mentalität der Bergvölker
Und die Schweiz als Einwanderungsland – ein hartes
Pflaster? «Ich persönlich hatte nie irgendwelche
Schwierigkeiten. Das mag einerseits daran liegen, dass
ich seit meiner Jugend Schweizer Freunde habe», sagt
Robert Klingl. Lachend fügt er an: «Andererseits bin

Robert Klingl vermutet, dass ein englischer
oder französischer Arzt generell freundlicher
empfangen würde.
ich auch kein Deutscher, sondern Bayer.» Die Mentali
tät der «Bergvölker» gleiche sich in vielen Punkten. Zu
dem reden auch die Bayern einen Dialekt, der nicht im
mer leicht zu verstehen ist. «Ich fuhr einmal für eine
Vertretung direkt von meiner Heimat ins Wallis und
vergass, Hochdeutsch zu sprechen. Die erste Patientin
schaute mich verdutzt an, weil sie kein Wort verstand.
Dies hatte jedoch den Vorteil, dass sie sich dann auch

1556

Hundertste offen ausspricht, nervt es mit der Zeit und
verletzt auch. Schliesslich vertreten diese Leute die
Meinung eines Bevölkerungsteils.» Robert Klingl ver
mutet, dass ein englischer oder französischer Arzt ge
nerell freundlicher empfangen würde. Sein Fazit: «Die
Schweiz ist kein Einwanderungsland, in dem man
erwarten darf, irgendwann einmal 100 Prozent inte
griert zu sein. Im besten Fall gelingt dies der zweiten
Generation.» Trotzdem fühlt sich Robert Klingl in der
Schweiz zu Hause. «Was mich hier hält, ist die flache
Hierarchie, die Kollegialität und dass man mit Kom
petenzen und nicht mit hierarchischem Gehabe über
zeugen muss.» So empfindet es der Bayer als einen
Ritterschlag, wenn er von seinen Patienten das «Du»
angeboten kriegt – in Deutschland wäre dies ein
Affront. Auch im Alltag geniesst Klingl, dass man im
Vergleich zu Deutschland rücksichtsvoller und anstän
diger miteinander umgeht – und sei es nur im Stras
senverkehr oder beim Bäcker.

Mühe gab, ihren Walliser Dialekt zu entschärfen», er

Bildnachweis:

innert sich Klingl.

KONTUR, St. Gallen

Doch auch für den Bayern war es nicht immer einfach:
«Als junger Oberassistent hörte ich schon ab und zu
seitens des Personals oder der Patienten Bemerkungen
wie ‘schon wieder ein Deutscher’ oder ‘der ist doch
mscholer[at]emh.ch

nur wegen dem Geld hier’. Auch wenn das nur jeder

Für unsere neue Serie «Grüezi Schweiz» suchen wir ausländische Ärztinnen und Ärzte, die uns einen Einblick in ihr Leben und
ihren Berufsalltag gewähren. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme: mscholer[at]emh.ch.
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Zum 100. Todestag von Paul Dubois (1848 –1918)

Denker der neuropsychischen
Ganzheit
Niklaus Egloff
PD Dr. med., Leiter Kompetenzbereich für Psychosomatische Medizin, Universitätsklinik für Neurologie, Inselspital Bern

Als Internist, Neurologe und Psychotherapeut fokussierte Paul Dubois auf die Behandlung von funktionellen Leiden. Wie Freud hatte er Zulauf von Patienten aus
ganz Europa. Dubois setzte therapeutisch aber nicht auf das Unbewusste, sondern
auf den Verstand und den Dialog. Seine medizinischen Hauptwerke sind Anfang
des 20. Jahrhunderts in fast sämtliche europäischen Sprachen übersetzt worden.
Als Experte für funktionelle Körpersymptomstörungen gilt Dubois als wichtiger
Exponent der Geschichte der psychosomatischen Medizin.

Medizinische Rezeption und Bedeutung
1902 wurde Paul Dubois ausserordentlicher Professor
für Neuropathologie an der Universität Bern. Dubois
ist sowohl Mitbegründer der Schweizerischen Ge
sellschaft für Neurologie wie auch Mitbegründer der
Psychologischen Vereinigung von Bern. Als Mitherausgeber der 1917 erstmals erschienenen Fachzeitschrift
Schweizerische Archive für Neurologie und Psychiatrie
ist Dubois sowohl im Gedächtnis der schweizerischen
Neurologie als auch der schweizerischen Psychiatrie
ein Referenzpunkt. Aufgrund seiner Spezialisie
rung auf funktionelle Körpersymptomstörungen gilt
Dubois als wichtiger Exponent der schweizerischen
Geschichte der psychosomatischen Medizin.

Paul Dubois (1848–1918).

Als eines seiner medizinischen Hauptwerke gilt das
1904 zunächst auf Französisch erschienene Standardwerk Die Psychoneurosen und ihre seelische Behandlung
[1]. In 35 Vorlesungskapiteln referiert Dubois sein Ver-

wie wir sie heute haben. So beschreibt und benennt er

ständnis von funktionellen Erkrankungen. Liest man

u.a. exakt die Phänomenologie von Krankheiten, wie
wir sie heute als funktionelle Verdauungsstörungen,

Dubois schaffte einen erstaunlich hohen Grad
an differentialdiagnostischer Unterscheidung.

Anorexia nervosa, Fatigue-Zustände, Panikstörung wie
auch als komplexe posttraumatische neurofunktionelle Ausfallsstörungen verstehen [1]. In einem Fallbe-

Dubois’ medizinische Publikationen aus der Perspek-

richt dokumentierte er bereits 1888 sehr differenziert

tive der heutigen Medizin, beeindrucken die differen-

die funktionelle Hemihypästhesie als Folge eines Ver-

zierten klinischen Beschreibungen und seine integra-

kehrsunfalles, wie sie erst 100 Jahre später wieder in

tive Interpretationsweise. Er schaffte einen erstaunlich

den Fokus der Medizin gerät [2, 3]. Auch thematisiert er

hohen Grad an differentialdiagnostischer Unterschei-

bereits die opioidinduzierte Hyperalgesie, wie sie erst

dung, ohne dass ihm all die technischen Unter

in den letzten Jahren in der Schmerzmedizin zuneh-

suchungsmöglichkeiten zu Verfügung gestanden haben,

mend erkannt wird [4].
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Zahlreiche Publikationen, Bücher, Zeitungsbeiträge

unter Stressfolgestörungen verstehen. Dubois’ wissen-

und Korrespondenzen weisen auf ein engagiertes Le-

schaftstheoretischer Standort vor 100 Jahren liegt hin-

ben hin. Seine Hauptwerke sind in diverse west- und

sichtlich des Krankheitsmodells gewissermassen dort,

osteuropäische Sprachen übersetzt worden. Den be-

wo wir heute stehen: Er sah es als Selbstverständlichkeit

deutsamsten und reichhaltigsten Einblick in sein Ge-

an, seine Patienten mit ihren diversen organischen,

samtwerk verschafft die 2001 erschienene Biographie

funktionellen und psychischen Symptomen in deren
neuropsychischer Ganzheit zu verstehen und zu behan-

Seine Hauptwerke sind in diverse west- und ost
europäische Sprachen übersetzt worden.

deln. Er verstand es, stressassoziierte Körpersymptome
in einem personalisierten Kontext zu lesen und mit seiner «rationellen Psychotherapie» zu lindern. Den dama-

von Prof. Christian Müller [5]. Ein reicher Nachlass von

ligen Denkgewohnheiten voraus, deutete Dubois funk-

Dubois’ Schriften ist im Institut für Medizingeschichte

tionelle

der Universität Bern erhalten.

kartesianisch gespaltenen Körper-Psyche-Dualismus

Störungsbilder

weder

innerhalb

eines

noch in einem psychosomatischen Symbolismus. Im
Gegenteil wurde Dubois als Neurologe und Internist

Psychotherapie bei funktionellen
Körpersymptomstörungen

nicht müde, seine Annahme zu betonen, dass auch
funktionelle oder mentale Vorgänge neurophysiologi-

Dubois gilt als Begründer einer eigenen «rationellen»

sche Korrelate haben. Er gerät dabei aber nicht in ein

Psychotherapieform [6]. Wie Freud räumte er dem ärzt-

positivistisches Fahrwasser, sondern misst den senso-

lichen Gespräch einen eminenten Stellenwert in
der Humanmedizin ein. Einer stoischen Grund
haltung verpflichtet, war seine Psychotherapie auf
die Logik, Affektkontrolle, Gelassenheit, Selbstfor-

Er verstand es, stressassoziierte Körper
symptome in einem personalisierten Kontext
zu lesen.

mung und den Dialog ausgerichtet. In Abgrenzung
zu den damals gängigen Psychotherapiemethoden

rischen, affektiven und mentalen Informationsprozes-

(Hypnose, Suggestivtherapie und Psychoanalyse) pro-

sen eine eigenständige Qualität zu, welche sich u.a.

pagierte Dubois ein symmetrischeres Gesprächs

durch Psychotherapie modulieren lässt.

verhältnis. In einer Art sokratischen Vorgehensweise
zielte seine «rationelle Psychotherapie» darauf ab,
seine Patienten von dysfunktionalen Krankheitsvor-
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Bildnachweis
Archiv des Instituts für Medizingeschichte der Uni Bern, Nachlass
Paul Dubois, Schachtel 15.
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Vor und nach der Katastrophe
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Aus der zunehmenden zeitlichen Distanz wird die Ver-

könnten, entdecken in den Weimarer Jahren eine War-

gangenheit neu erzählt. Die deutsche TV-Staffel Baby

nung für die Gegenwart. Wer die Literatur weniger

lon Berlin ist die teuerste Serie aus der Kooperation von

kennt, weder Kästner, Fallada, Brecht noch viele an-

ARD mit dem Privatsender Sky. Drei Regisseure und

dere gelesen hat, findet eine gute Gelegenheit, sich mit

ein Starensemble spielen die letzten Jahre der Weima

den Jahren vor der Katastrophe der Nazizeit ausein

rer Republik. Genauer das Jahr 1929, das Jahr der Welt-

anderzusetzen. Darüber nachzudenken, wo wir heute

wirtschaftskrise, das Jahr von Döblins Berlin Alexan

wären, wenn es ganz anders verlaufen wäre.

derplatz.

Die Schuld der Väter verfolge ich bis in die dritte und

Eine unbedingt sehenswerte Filmproduktion über ein

vierte Generation, so spricht der biblische Jahwe. Die

Grossexperiment der Moderne, wie das Aufkommen

Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern

einer demokratischen Massenkultur genannt wurde.

sind die Zähne davon stumpf geworden, zitiert Ralf

Berlin ist die absolute Provokation, die Überforderung,

Rothmann den Propheten Ezechiel zu Beginn seines

die aufregendste Stadt Europas, Projektionsfläche für

Romans Sterben im Frühling. Das Buch handelt von zwei

konservative Gegenmodelle von Heidegger bis Benn,

Freunden, die beide, noch kaum erwachsen, kurz vor

von Provinzlern und ewig gestrigen Kriegsgurgeln.

Kriegsende zur SS zwangsrekrutiert werden. Unschul-

Partyzone, Popkultur, Massenarmut, Endzeitstimmung,

dig schuldig. Der eine wird als Deserteur hingerichtet,

Anarchie. Ein Gefühl von Paranoia und die zuneh-

der andere heiratet nach der Rückkehr seine Jugend-

mende Brutalität der Strasse dominieren die fiktionale

liebe, bleibt aber bis an sein Lebensende traumatisiert.

Handlung. Ein Jahr später bricht der Sozialstaat zusam-

Stellvertretend für die erste Generation bleibt er

men. Noch einmal drei Jahre und Hitler übernimmt

stumm. An dem, was die Väter und Mütter ver

die Macht. Die spannenden Handlungsstränge kulmi-

schweigen, arbeiten sich die Söhne und Enkel ab. Hier

nieren immer wieder im Tanz am Rande des Abgrunds.

ist es der Sohn Rothmann, der das Schreiben über-

Babylon Berlin,

Selbstsichere Frauen, Schwule und Lesben, moderne

nimmt, ein grossartiger Erzähler, der die letzten Kriegs-

Premiere am 28.9.2018,

Mode, Raves, Dada und Bauhaus, Charleston und Go-

monate aus der Sicht des jungen Melkers alptraumhaft

Auch auf DVD.

Go-Tänzerinnen à la Josephine Baker bestimmen die

verdichtet. Er tut es noch einmal im folgenden Roman

Ralf Rothmann. Sterben

Nächte im Vergnügungstempel Moka Efti. Rauschhafte

Der Gott jenes Sommers, in dem eine J ugendliche an der

Bilder, wo eine androgyne Schönheit die Menge in Ek

sogenannten Heimatfront den Zusammenbruch erlebt.

stase singt: «Ozean der Zeit […] zu Staub zu Asche, doch

Nach Borchert und Böll die nächste Generation, die im-

noch nicht jetzt.» Eine von vielen gelungenen Figuren,

mer die gleichen Geschichten aus einem wieder ande-

in der Nosferatu mit einem Popstar verschmilzt. Wir

ren Blickwinkel erzählt. Es wird nicht Schuld gegen

Nachgeborenen wissen, wie es herausgekommen ist.

Schuld aufgerechnet. Geschundene Menschen gleichen

Ängste, dass Demokratie und Wohlstand untergehen

sich. Das ist vielleicht die eine Botschaft eines Schrift-

Referenzen
–

16 F
 olgen à 45 Minuten.
–

im Frühling und Der
Gott jenes Sommers,
Suhrkamp 2016 und
2018.

erhard.taverna[at]saez.ch

stellers, der zu den besten gehört, die der deutsche
Sprachraum aktuell zu bieten hat. Wer will, findet in jeder Suppe ein Haar. Wer den Autor in die Nähe von Konsalik rückt, weil da ein neuer Landserroman entstanden sei, übersieht das Wesentliche der Botschaft. Kein
Heldentum, keine Weisswäsche, keine Mythisierung.
Auffallend viele Filme und Bücher beschäftigen sich
aktuell mit den Krisenzeiten, die Europa tief geprägt
haben. Vielleicht ist es wieder an der Zeit, aus grösserer
Distanz die Jahre vor und nach der Katastrophe zu betrachten. Eine Chance, mehr nicht.
Bildnachweis
© Fotomaler | Dreamstime (Symbolbild)
(Rekonstruktion mit Gegenständen aus dem Zweiten Weltkrieg)
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Preise und Auszeichnungen
Marie Heim-Vögtlin-Preis
2018

Sara Montagner
(Bild: © SNF/Fotograf:
Severin Nowacki)

Epigenetische Veränderungen
der DNA sind entscheidend für
die normale Funktion der Mastzellen, die bei Immunreaktionen
eine wichtige Rolle spielen. Dies
zeigt die Forschung der Biologin
Sara Montagner. Sie erhält am
29. November 2018 in Bellinzona
den diesjährigen Marie HeimVögtlin-Preis des Schweizerischen Nationalfonds (SNF), der
mit 25 000 Franken dotiert ist.

Teaching Award
der SGAIM

Noëlle Junod Perron
(Bild: © Bruno Schmucki,
SGAIM)

Die Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine Innere Medizin
(SGAIM) hat heute an ihrem
Herbstkongress in Montreux
den «Teaching Award» der
Fachgesellschaft verliehen.
Der Preis ging dieses Jahr an
Frau Dr. Noëlle Junod Perron
für ihre Lehr- und Ausbildungstägigkeit im Grundversorgungsdienst (SMPR) an den Genfer
Universitätsspitälern und an
der medizinischen Fakultät in
Genf.

C3 Luminary Award 2018
Professor Thomas F. Lüscher,
London/Zürich, wurde von der
Academy Complex Cardio
vascular Catheter Therapeutics
anlässlich ihrer Jahrestagung
in Orlando, Florida (USA) im Juni
Thomas F. Lüscher
dieses Jahres mit dem C3 Lumi(Bild: © Thomas F. Lüscher)
nary Award 2018 für seine
aussergewöhnlichen Leistungen
in der Interventionellen Kardiologie ausgezeichnet. Professor Lüscher wurde insbesondere für
seine Forschungen zur Diagnostik und zum
Management des Akuten Koronarsyndroms und
für seine Lehrtätigkeit als Mentor und Editor in
diesem wichtigen Bereich der Kardiologie geehrt.

Ewald Weibel Förderpreis
für Lungenforschung
Der diesjährige Ewald Weibel Förderpreis wurde an Frau Prof. Dr. med.
Daiana Stolz von der Universität Basel
(Pneumologische Klinik) verliehen für
ihre wegweisenden Arbeiten auf dem
Gebiet von Biomarkern und deren
Bedeutung in der Behandlung von
Patienten mit chronisch-obstruktiver
Pneumopathie (COPD). Der mit
10 000 Franken dotierte Preis wird jährlich durch die Universität Bern und die
Schweizerische Lungenstiftung für
ausgezeichnete Leistungen auf dem
Forschungsgebiet «Lunge und Atmung»
in der Schweiz zu Ehren von Prof. em.
Ewald Weibel verliehen.

Daiana Stolz
(Bild: © Daiana Stolz)
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ZU GUTER LETZT

Über das Aufhören
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft
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Plötzlich hat ein Schalter in seinem Kopf «Klick» ge-

zu wollen, sondern irgendwie weiterzuarbeiten, denn

macht, und er wusste: Jetzt bin ich fertig mit meinem

die Vorstellung eines Lebens ohne Beruf verunsichert

Job. Jetzt ist es Zeit aufzuhören – nach mehr als sechzig

zunehmend [4]. Sie wechseln dann in die freie Praxis,

Jahren Praxis. Nein, ich spreche weder von einem ver-

teilweise bis ins hohe Alter [5]. Ich selber würde in

dienten Grundversorger noch von einem ebensolchen

sechs Jahren auch gerne noch weiter als Redaktor,

Herzchirurgen, sondern vom 77-jährigen Paul Simon

Unidozent und installierter Wissenschaftler an For-

und seinem Beruf, Lieder zu schreiben. Das hat Paul Si-

schungsprojekten arbeiten.

mon kürzlich so in einem Radio-Interview erzählt [1].

Anfang Jahr hat der Kanton Zürich die sogenannten

Jetzt ist die Abschiedstournee auch vorbei. Seine Tour-

«Seniorenbewilligungen» abgeschafft, mit denen Ärzte

Website ist leer.

im Ruhestand noch Angehörige und enge Freunde

Was bei ihm so einfach und überzeugend klingt, ist

behandeln und Rezepte ausstellen dürfen [6]. Damit

in Wirklichkeit eine überaus komplizierte und oft

haben die selbständigen Ärzte auch einen Geschmack

schmerzhafte Angelegenheit, auch und gerade im Me-

davon erhalten, was es heisst, als Ruheständler ganz

dizinbereich. Das spiegelt sich in vielen SÄZ-Artikeln

aufhören zu müssen. Der Widerstand formiert sich.

der letzten Zeit. Wann und wie wollen wir in unserem

Und dann gibt es noch andere, die nicht aufhören

jeweiligen Beruf aufhören, wann können wir es, wann

können. Aus wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel.

müssen wir und wann dürfen wir? In der Tat können

In den USA arbeiten Uniprofs (ohne Pensionierungs-

Interview mit Paul

wir die ganze Aufhörproblematik an den sogenannten

grenze) zum Teil weiter, um ihre Krankenversicherung

Simon in der NPR-Ra-

Modalverben durchspielen, diesem grammatikali-

nicht zu verlieren. Andere wollen die Eigenschaften

schen Phänomen unserer Sprache, das unsere Haupt-

ihres Berufs wie die Anerkennung nicht missen. Der

5. September 2018. On-

verben mit Notwendigkeiten und Möglichkeiten prä

Berliner Chirurg Ferdinand Sauerbruch (1875–1951, in

line nachzuhören.

zisiert.

Zürich 1910–1918) operierte offenbar noch, als seine

ist der Tag: 5.4.2018.

Einer der Vorteile der freiberuflichen Ärzte ist es be-

Gehirnsklerose schon weit fortgeschritten war, und

Schweiz Ärzteztg.

kanntlich, dass sie um die 65 erst einmal nicht aufhören

machte zunehmend Fehler. Ein reisserisches Skandal-

müssen, wenn sie nicht aufhören wollen. Wenn sie dann

buch machte dies 1960 öffentlich [7].

zum Beispiel wegen ständig überfüllter Praxen aber

Mit dem Aufhören ist es also doch nicht immer so

doch aufhören wollen [2], kann es gut sein, dass sie nicht

einfach, wie Paul Simon das leicht und luftig erzählt

Oertle D. Zukunft nach

aufhören können oder im Sinne der Patientenversor-

hat. Ozzy Osbourne, der auch schon siebzigjährige

der Praxis. Schweiz

gung nicht aufhören dürfen, weil sich keine geeigneten

Säulenheilige des Heavy Metal, ist derzeit auf seiner

491–2.

Praxisnachfolger(innen) finden [3].

Abschiedstour um die Welt unterwegs. Sie heisst

Siehe das Beispiel des

Ganz anders bei den öffentlich angestellten Ärztinnen

augenzwinkernd «No More Tours 2», weil er seine erste

und Ärzten. Alle, die aufhören wollen, dürfen und

Abschiedstournee bereits im Jahre 1992 gemacht hat.

können aufhören. Jederzeit, wenn sie es sich leisten

Ob er nun wirklich auf der letzten Tour ist, lässt er be-

können. Wenn sie aber nicht aufhören wollen, haben sie

wusst offen. Dabei ist nicht ganz klar, ob er das sagt,

Zeitung, 9.10.2018.

oft ein Problem, weil unser Arbeitssystem immer noch

weil er nicht aufhören muss, will, darf oder kann. Und

Grete W. Ein Rezeptur-

diosendung «All Songs
Considered» vom

2

Seidenberg A. Heute

2018;99(16):509.
3

Tanner M, Christen P.
«Keiner will meine Praxis». Schweiz Ärzteztg.
2017;98(47):1572–3.

4

Ärzteztg. 2018;99(15):
5

88-jährigen Zürcher
Pädiaters Willy Krauthammer in Hudec J.
Paradox in der Pädia
trie (…). Neue Zürcher
6

den Geist atmet, dass sie mit Eintritt des «ordentlichen

Paul Simon? Ich bin überzeugt, er macht weiter Musik,

und Ärzte im Ruhe-

Rentenalters» auch aufhören sollen und de facto meist

gibt Interviews, macht Projekte, solange er das noch

stand? Schweiz Ärz-

sogar aufhören müssen. Trotz ein paar Ausnahmen

kann. So wie ganz viele Ärzte und sonstige Berufsmen-

neuerdings ist der archaische Gedanke, nach genau 65

schen eben auch wollen.

sung. Das Ende des

(oder 64) Sonnenumkreisungen der Erdkugel seit der

Wer nicht gerade aufhören will, den sollte man heute

Chirurgen Ferdinand

Geburt und nach Jahrzehnten aktiver Berufstätigkeit

auch noch arbeiten lassen, was er oder sie noch kann.

von einem Tag auf den anderen alles hinwerfen zu sol-

Leonhard Cohen konnte seinen unendlich ein-

len, immer noch virulent. Von hundert auf null, im

drucksvollen Abschiedssong «You Want It Darker»

Prinzip zumindest. Eine immer grössere Zahl dieser

2016 im multimorbiden Zustand nur noch zu Hause

Ärzte werden aber schon Jahre vor der Pensionierung

aufnehmen. Er wurde 19 Tage vor seinem Tod ver

von dem Gefühl beschlichen, so abrupt nicht aufhören

öffentlicht.

verbot für Ärztinnen

teztg. 2018;99(38):1295.
7

Thorwald J. Die Entlas-

Sauerbruch. München:
Knaur; 1960.
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