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Was würden Patienten wollen, wenn
sie wüssten, was sie bräuchten?
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität

Wir leben in einer Welt voller Informationen. Das In

und Patienten in der Entscheidungsfindung berück

ternet bedient uns freigiebig mit allem, was wir wissen

sichtigen können, und zwar bezüglich Zielsetzung so

wollen, und eben auch mit dem, was wir nicht wissen

wie auch bezüglich des Wegs zu diesem Ziel. Dazu müs

wollen. So erleben wir jeden Tag, wie herausfordernd

sen jedoch Informationen ausgetauscht werden. Diese

es sein kann, wenn wir gute Informationen suchen.

Informationen müssen verständlich sein und zu Wis

Denn diese müssen gewisse Kriterien erfüllen, damit

sen führen, welches im konkreten Kontext unterstüt

wir sie gebrauchen können. Nun gut, wenn es sich um

zen kann. Wir wollen nicht einfach Laborwerte oder

die Suche nach einem guten Restaurant für das nächste

Röntgenbilder behandeln, wir wollen unseren Patien

Abendessen handelt, hat ein Fehlgriff in der Entschei

tinnen und Patienten individuell abgestimmte Mehr

dungsfindung noch überschaubare Folgen. Anspruchs

werte bieten! Letztlich ist dies auch einer der zentralen

voller wird es jedoch, wenn wir uns plötzlich in der

faszinierenden Aspekte in der Medizin, im ärztlichen

Patientenrolle wiederfinden und unsere Gesundheit

Handeln. Zur Thematik «Shared Decision making» und
«Patient reported outcome measures» haben wir be

Wenn wir mit einer Krebsdiagnose konfrontiert
sind, ist es schwierig, den Mut und die Kraft
aufzubringen, ein informierter Patient zu sein.

reits ausführlich in früheren Ausgaben der Schweize
rischen Ärztezeitung berichtet. Die heute vorgestellten
Qualitätskriterien für Patienteninformationsmate
rialien sind ein weiteres wichtiges Element in unserer

beeinträchtigt ist. Ganz abgesehen von der allenfalls

Arbeit für eine patientenzentrierte und auch interpro

existentiellen Tragweite der Bedrohung sind unsere

fessionell abgestützte Medizin. Denn insbesondere in

Ressourcen zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung

terprofessionelles Handeln benötigt klare Absprachen,

durch die Erkrankung reduziert. Und nun sollen wir

und diese sind lediglich auf der Basis einer klaren Ziel

noch den Mut und die Kraft aufbringen, ein infor
mierter Patient zu sein? Genau in dieser Situation
befinden sich unsere Patientinnen und Patienten,
wenn sie sich mit einer Krebsdiagnose konfrontiert

Mit verständlichen Entscheidungshilfen bieten
unsere Patienteninformationsmaterialien
individuelle Mehrwerte für unsere Patientinnen.

sehen. Im Rahmen unseres Pilotprojekts «inter
professioneller und sektorenübergreifender Behand

setzung und Vorgehensweise möglich. Als nächster

lungspfad Kolorektalkarzinom» wollen wir Patienten

Schritt sollen nun die erarbeiteten Qualitätskriterien

in ihrer Entscheidungsfindung unterstützen und haben

an praktischen, bereits existierenden oder zu erarbei

zusammen mit dem Institut der Stiftung «Dialog

tenden Informationsmaterialien angewendet werden.

Ethik» Qualitätskriterien für Patienteninformations

Es stellt sich die Frage, inwiefern die Qualitätskriterien

materialien entwickelt. Für eine fundierte Entschei

bereits umgesetzt werden und man bestehende Infor

dung brauchen Patientinnen und Patienten Informa

mationsmaterialien, die die Kriterien bereits teilweise

tionsmaterialien in einer zielgruppenspezifischen und

erfüllen, weiter stärken kann. Ebenfalls werden Rück

leicht verständlichen Sprache. Diese sollen alle Be

meldungen aus der Anwendung als Grundlage für

handlungsoptionen nennen und deren Vor- und Nach

eine stete Verbesserung der Qualitätskriterien dienen.

teile erklären. Eine leitliniengerecht standardisierte

Ich danke allen, die uns im täglichen Bestreben unter

Versorgung alleine reicht uns nicht. Wir wollen die

stützen, eine Medizin zu fördern, die Mehrwerte für

Bedürfnisse und Vorstellungen unserer Patientinnen

unsere Patienten und unsere Gesellschaft schafft.
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Interprofessioneller sektorenübergreifender Behandlungspfad Kolorektalkarzinom

Qualitätskriterien für Patienten
informationsmaterialien
Esther Kraft a, h , Jürg Nadig b, h , Jürg Pfisterer c, h , Ruth Baumann-Hölzle d, i , Patrizia Kalbermatten-Casarotti e, i ,
Daniel Gregorowius f, i , Hildegard Huber g, i
a

lic. rer. oec.; b Dr. med., MAE; c Dr. med.; d Dr. theol.; e lic. phil, MAS; f Dr. sc. nat.; g Höfa II / FH, MAS; h SAQM / FMH; i Stiftung Dialog Ethik

Im Rahmen des Pilotprojekts erarbeiteten und verabschiedeten 20 in die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einem Kolonkarzinom involvierte Fachgesellschaften und Berufsgruppen in einem strukturierten bottom-up-Prozess den interprofessionellen sektorenübergreifenden Behandlungspfad Kolorektalkarzinom
mit klar definierten Schlüsselinterventionen. Diese sollen idealerweise mit Patienteninformationsmaterialien hinterlegt sein, welche das Arzt-Patienten-Gespräch
unterstützen. Damit dieser Schritt erfolgen kann, muss vorgängig festgelegt werden,
welche Qualitätskriterien die Patienteninformationsmaterialien zu erfüllen haben.
Ausgangslage
Durch die Spezialisierung und die Fortschritte in der

Qualitätskriterien für Patienten
informationsmaterialien

Behandlung von Krankheiten sind immer mehr Fach-

Der erarbeitete, verabschiedete und publizierte sekto-

personen in die Abklärungs- und Behandlungskette

renübergreifende Behandlungspfad enthält nun die

eingebunden. Patientinnen und Patienten werden des-

zentralen Informationen für die involvierten Fach

halb während einer Krankheitsphase sequenziell oder

personen. Bereits bei der Projektkonzeption war ge-

parallel von verschiedenen medizinischen und ande-

plant, sowohl den Behandlungspfad als auch die

ren Fachpersonen sowie unterschiedlichen Berufsgrup-

Schlüsselinterventionen2 mit Patienteninformations-

pen behandelt. Die interprofessionelle Zusammen

materialien zu hinterlegen. Diese sollen das Arzt-Pa

arbeit und koordinierende Planung nehmen deshalb an

tienten-Gespräch bei der Umsetzung der verschiede-

Bedeutung zu, um gemeinsam mit dem Patienten defi-

nen Behandlungs-, Therapie- und Pflegeprozesse auf

nierte Ziele zu erreichen. Um Patientinnen und

dem Behandlungspfad unterstützen.

Patienten1 während dem Krankheitsverlauf individuell

Schnell wurde klar, dass ein Bedarf an aktuellen evi-

in medizinische und therapeutische Entscheidungs-

denzgestützten Patienteninformationsmaterialien be-

prozesse einzubinden und kompetent beraten und

steht, welche sich an aktuellen Forschungsergebnissen

begleiten zu können, sind die Behandlungsabläufe zu

orientieren und gleichzeitig für Patienten gut verständ-

1 Zur besseren Lesbarkeit

koordinieren. Um die Versorgungsqualität im Gesund-

lich und nachvollziehbar sind. Damit Patienteninforma-

wird in der Regel die

heitswesen zu verbessern, sind Patienten auf eine funk-

tionsmaterialien (Definition vgl. Kasten) in das Behand-

verwendet; Frauen sind

tionierende, transparente interprofessionelle und in-

lungspfadschema integriert werden können, wurde

mitgemeint.

terdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen, ebenso

übergeordnet festgelegt, welche allgemeingültigen Qua-

auf zeitnahe Informationen.

litätskriterien die Patienteninformationsmaterialien zu

tion versteht man die

Im Rahmen des Pilotprojekts erarbeiteten und verab-

erfüllen haben, um im Rahmen des berufs- und sekto-

«notwendigen Diagnose-

schiedeten 20 in die Behandlung von Patienten mit ei-

renübergreifenden interprofessionellen Behandlungs-

um eine unabhängig vom

nem Kolonkarzinom involvierte Fachgesellschaften

pfades empfohlen zu werden.

Wohnort qualitativ hoch-

und Berufsgruppen in einem strukturierten Bottom-

Die FMH / SAQM erarbeitete zusammen mit dem Insti-

und optimal koordinierte,

up-Prozess den interprofessionellen sektorenübergrei-

tut der Stiftung Dialog Ethik und einer interprofessio-

auf anerkannten (inter-)

fenden Behandlungspfad Kolorektalkarzinom mit de-

nellen Arbeitsgruppe aufgrund der Literatur und unter

finierten Schlüsselinterventionen (Abb. 1).

Einbezug internationaler Expertinnen und Experten

männliche Form

2 Unter Schlüsselintervention bzw. Key-Interven-

oder Behandlungsschritte,

stehende, standardisierte

nationalen Guidelines
basierende Behandlung
zu erhalten».

übergeordnete und spezifische Kriterien zur Bewer-
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Abbildung 1: Empfehlungen Behandlungspfad-Schema Kolorektalkarzinom,
Quelle: https://www.fmh.ch/files/pdf22/schema_behandlungspfad1.pdf

Tabelle 1: Übergeordnete allgemeine Kriterien zur Bewertung von PIM.
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tung von Patienten
informationsmaterialien. Diese

ärztlichen und medizinisch-therapeutischen Leis-

Qualitätskriterien für die Erstellung von evidenzba-

tungserbringer in ihrer täglichen Arbeit mit den Be-

sierten Patienteninformationsmaterialien integrieren

troffenen evaluiert werden. Hierfür sind Pilotregionen

einerseits Faktenwissen, anderseits auch die Patien-

zu definieren, in denen Aufwand und Mehrwert durch

tenperspektive und deren Wertvorstellungen. Gute Pa-

die Behandlung gemäss dem Behandlungspfad im

tienteninformationen sollen Patienten bei ihren eige-

Rahmen einer Begleitstudie erforscht werden sollen.

nen Überlegungen und Entscheidungsfindungen

Die Resultate dieser Begleitforschung sind zentral für

sowie bei ihrer Vorbereitung zur Konsultation bei der

eine allfällige Erarbeitung weiterer Behandlungspfade.

jeweiligen Fachperson unterstützen und helfen, ihre
eigenen Behandlungsziele zu setzen. Auch ist es den
Autorinnen und Autoren ein Anliegen, dass die

Literatur
Die dem Artikel hinterlegte Literatur kann bei der Autorenschaft
verlangt werden.

Herausgeberorganisationen von Patienteninformationsmaterialien die Qualitätskriterien bei der Er- und
Überarbeitung der Patienteninformationsmaterialien
beiziehen und berücksichtigen.

Weiteres Vorgehen/Ausblick
Mit der Verabschiedung und Publikation des sekto
renübergreifenden Behandlungspfads Kolorektalkarzinom ist der SAQM und den 20 beteiligten Organi
sationen ein erster Meilenstein gelungen, der auch
internationale Beachtung fand.
Als weiterer Projektschritt wird das vorliegende Behandlungspfadschema mit den hinterlegten Guide
lines und Empfehlungen regelmässig auf die Aktua
lität hin geprüft, evaluiert und angepasst. Neben den
Guidelines und Empfehlungen, die den Behandlungsstandard für die Leistungserbringer beschreiben,
sollen die Schlüsselinterventionen und der Behandlungspfad mit qualitativ hochstehenden Patienteninformationsmaterialen ergänzt werden, die die Betroffenen und ihre Angehörigen oder Bezugspersonen bei
ihrer Entscheidungsfindung unterstützen können.
Hierzu werden die erarbeiteten und veröffentlichten
Kriterien in einem ersten Schritt in einer Testphase zusammen mit Herausgeberorganisationen von PIM geprüft, ob diese bei der Er-/Überarbeitung anwendbar
und ob allenfalls wichtige Kriterien zu ergänzen bzw.
Korrespondenz:

zu präzisieren sind. Nach erfolgter Prüfung werden die

SAQM / FMH

Qualitätskriterien idealerweise von den verschiedenen

Elfenstrasse 18

Herausgeberorganisationen angewendet, so dass der

CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11

Behandlungspfad mit qualitativ hochstehenden Pati-

esther.kraft[at]fmh.ch

enteninformationsmaterialen ergänzt werden kann,

Stiftung Dialog Ethik

im Hinblick auf eine partizipative Entscheidungsfin-

Schaffhauserstrasse 418

dung.

CH-8050 Zürich
Tel. 044 252 42 01
info[at]dialog-ethik.ch

In einem weiteren Schritt soll der Nutzen bei der
Anwendung des Behandlungspfadschemas durch die

Definition Patienteninformations
materialien
Patienteninformationsmaterialien (PIM) sind an Patienten, Pa
tientinnen und Angehörige gerichtete Informationsträger, deren
Inhalt krankheits- und auch gesundheitsbezogen ist. Sie beschreiben allgemein verständlich einen möglichen Krankheitsverlauf
und Interventionsmöglichkeiten (Screening, Diagnostik, Therapie,
Prävention, Betreuung und Nachsorge) gemäss dem «State of the
Art» des jeweiligen Fachgebietes. Sie beinhalten auch den Hinweis, auf medizinische Massnahmen verzichten zu können. Die
PIM ermöglichen Patientinnen, Patienten und Angehörigen Zugang zu gesundheits- und krankheitsrelevantem Sachwissen. Die
PIM können unabhängig vom theoretischen Referenzmodell, mit
dem die Betreuungsbeziehung gestaltet ist, verwendet werden.
Das Referenzmodell kann dabei die Form einer reinen Informationsvermittlung bis hin zu einer gemeinsamen Entscheidungsfindung haben. Patienteninformationsmaterialien (PIM) werden mit
Reflexions- und Entscheidungshilfen zur PIM+ ergänzt.
Die Arzt-Patienten-Kommunikation, ergänzt mit sachdienlichen
Angaben zu Krankheit, Diagnostik, Screening und Behandlung,
kann die Qualität der Entscheidungsfindung massgeblich beeinflussen. Valide, aktuelle und verständlich aufbereitete Patienteninformationsmaterialien entlang des Behandlungspfads tragen
zu einer besseren Verständlichkeit der eigenen Situation bei. Sie
erleichtern es ausserdem, mögliche Risiken und Vorteile einer
Behandlung und die verfügbaren und geplanten Behandlungsoptionen besser abzuschätzen. Für die persönlichen Anpassungsprozesse der Patientinnen und Patienten wurden zusätzlich
Orientierungs- und Entscheidungshilfen entwickelt. Sie tragen zu
einem besseren Verständnis und zur Einordnung von Gesundheit
und Krankheit in die persönliche Lebenssituation bei.
Die Tabellen 1 und 2 enthalten die von der Arbeitsgruppe zusammengetragenen übergeordneten allgemeinen Bewertungskriterien für PIM sowie die inhaltlichen Kriterien für die PIM zu den
einzelnen Stationen auf dem Behandlungspfad. Die Matrix zu
den allgemeinen und spezifischen Kriterien zur Bewertung von
Patienteninformationen sind auf der Website von Dialog Ethik
(www.dialog-ethik.ch/pim/) und FMH / SAQM (www.fmh.ch/
themen/qualitaet-saqm/projekte.cfm#i112927) abrufbar.
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Tabelle 2: Inhaltliche Kriterien für Patienteninformationsmaterialien.
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Tarifdelegierten-Tag der FMH vom 11. April 2019

Wird der revidierte Arzttarif
zum Amtstarif?
Thomas Kessler a , Christian Oeschger b , Kerstin Schutz c , Sabine Zehnder d , Chaim Hänni e , Nora Wille f
FMH, Experte, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; b FMH, Projektleiter, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; c FMH, Expertin,
A bteilung Ambulante Versorgung und Tarife; d FMH, Expertin, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; e NewIndex AG, Data Analyst & Project Manager;
f
FMH, persönliche wissenschaftliche Mitarbeiterin des Präsidenten
a

Am 11. April 2019 fand in Bern unter dem Titel «Wird der revidierte Arzttarif zum Amtstarif?» der
erste Tarifdelegierten-Tag der FMH dieses Jahres statt. An dieser Veranstaltung nahmen wiederum
gegen 100 interessierte Tarifdelegierte der Fachgesellschaften und der kantonalen Ärztegesellschaften teil. Als Gastreferentin durften wir Frau Sandra Schneider, Leiterin der Abteilung Tarife und
Grundlagen des BAG, begrüssen, die zum Thema «Nationale ambulante Tariforganisation aus Sicht
des BAG» sprach.

Tarifrevision im dynamischen
politischen Umfeld

mik geprägt ist. Ähnlich wie beim Brexit, bei dem zehn
Tage vor dem Tarifdelegierten-Tag der weitere Verlauf
noch in keinster Weise absehbar war, sind in der Tarif-

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

revision verschiedenste Interessensgruppen aufge

die Tarifrevision im dynamischen politischen Umfeld.

fordert, in einem gegebenen Zeitraum zu einem ge-

Einleitend ging Jürg Schlup auf das politische Umfeld

meinsamen Ergebnis zu kommen. Die von aussen

der Tarifrevision ein, das von einer sehr hohen Dyna-

vorgegebenen Bedingungen spielen dabei den Interes-
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mit hohem Einsatz gegen alle Widerstände die zentralen Voraussetzungen für die Tarifpartnerschaft und
Tarifrevision – und damit die Chance, die Tarifautonomie zurückzugewinnen.

Einleitung und tarifarische Neuigkeiten
Dr. med. Urs Stoffel, Mitglied des Zentralvorstandes
der FMH, informiert über die tarifarischen Neuigkeiten. Im Zentrum von Urs Stoffels Referat standen ak
tuelle Informationen zur gesundheitspolitischen Lage,
Informationen zur nationalen ambulanten Tariforganisation aus Sicht des Bundesamtes für Gesundheit
BAG, das Monitoring des 2. Tarifeingriffes – Resultate
und Erkenntnisse –, der Stand der ambulanten Tarif
revision und die Einstimmung auf die bevorstehende
interne Genehmigung des Tarifvorschlags.
Dr. med. Jürg Schlup referiert über die Tarifrevision im dynamischen politischen Umfeld.

Monitoring des Tarifeingriffs des Bundesrates: Zur Arbeitsgruppe «Umsetzung des Tarifeingriffes» des BAG
teilte Urs Stoffel mit, dass das BAG die Tarifpartner
am 26. Februar 2019 für eine gemeinsame Analyse und

sen einiger Gruppen in die Hände – und wirken sich

Interpretation des ersten Halbjahrs 2018 eingeladen

auf die Verhandlungsposition anderer Gruppen nega-

hat. Jeder T
 arifpartner konnte während 10 Minuten

tiv aus. Seit dem letzten Tarifdelegierten-Tag nahm der

seine Analysen und Interpretation vorstellen. Das BAG

politische Druck auf den Tarif weiter zu. Beispielhaft

hat sich bei der FMH ausdrücklich für die sehr detail-

dafür führte Jürg Schlup aus, wie in der Kommunika-

lierten und sehr guten Analysen bedankt. Die Interpre-

tion zur BAG-Bass-Studie die Ärzteschaft mit Falsch-

tationen des BAG decken sich in grossen Teilen mit den

aussagen diskreditiert wurde und Ärztelöhne ins fal-

Analysen der FMH.

sche Licht gerückt wurden. Vielfach wurde hier auch

Tarifrevision TARDOC: Die Verhandlungen mit den Ta-

suggeriert, die BAG-Bass-Studie erlaube Aussagen über

rifpartnern werden in der ats-tms AG geführt (ohne

die Sachgerechtigkeit des Tarifs, obwohl sie nicht ein-

Beteiligung von santésuisse). Urs Stoffel wies noch ein-

mal verschiedene Einkommensquellen differenzieren

mal darauf hin, dass das im Mai 2018 abgeschlossene

kann.

Projekt TARCO nicht mit den laufenden Verhandlun-

Der Tarif steht auch wegen der geplanten Einführung

gen mit den Tarifpartnern gleichzusetzen ist. Die aus

des Globalbudgets im Zentrum des politischen Interes-

serordentliche Delegiertenversammlung vom 24. Ok-

ses. Mit dem ersten Kostendämpfungspaket des Bun-

tober 2018 und die Ärztekammer vom 25. Oktober 2018

desrats liegt bereits eine Gesetzesvorlage vor, die einen

haben fast einstimmig die verhandelte ambulante

Kostendeckel für den Arzttarif vorsieht, wenn auch

Leistungsstruktur verabschiedet (1. Etappe). Damit war

versteckt. Weitere Vorstösse fordern ganz offen eine

der Weg frei für die weiteren Verhandlungen rund um

Budgetierung, so die vom Bundesrat im März ange-

die Abrechnungs- und Anwendungsregeln (2. Etappe).

kündigte «Zielvorgabe», die «Kostenbremse» der CVP

Der gemeinsam verhandelte Tarif erhält die Bezeich-

oder die Beschlüsse der SVP für ihr Parteiprogramm.

nung TARDOC.

Wo Kostendeckel ohne Leistungsdeckel versprochen

Zur FMH-internen Genehmigung teilte Urs Stoffel mit,

werden, soll die Ärzteschaft die Differenz bezahlen –

dass eine ausserordentliche Delegiertenversammlung

und dafür braucht der Staat Zugriff auf den Arzttarif.

der FMH und kurz darauf die Ärztekammer Anfang

Jürg Schlup dankte den Tarifdelegierten, dass sie trotz

Mai 2019 über den vorliegenden Tarifvorschlag ent-

des schwierigen und unsicheren Umfelds die mühse-

scheiden werden.

lige, aber extrem wichtige Arbeit leisten, die für eine

Zum Schluss teilte Urs Stoffel mit, dass, falls alle Tarif-

erfolgreiche Tarifrevision unverzichtbar ist. Sie lösen

partner der ats-tms dem Vorschlag zustimmen, das ge-

den ärztlichen Anspruch, auch einen kritischen Patien

samte Paket der Tarifstruktur TARDOC Ende Juni 2019

ten nicht aufzugeben – und die erreichten Meilen-

dem Bundesrat eingereicht werden kann. Eine Geneh-

steine wie die verabschiedete Leistungsstruktur kön-

migung durch den Bundesrat ist aber nur möglich,

nen sich sehen lassen. Die Tarifdelegierten schaffen

wenn die Mehrheit der Tarifpartner den Tarifvor-
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die nationale ambulante Tariforganisation aus Sicht
des BAG.
Gemäss Art. 43 Absatz 4 KVG gilt: «Tarife und Preise
werden in Verträgen zwischen Versicherern und Leistungserbringern (Tarifvertrag) vereinbart oder in den
vom Gesetz bestimmten Fällen von der zuständigen
Behörde festgesetzt.» Gemäss Art. 49 Absatz 2 KVG gilt
im stationären Bereich, dass die Tarifpartner gemeinsam mit den Kantonen eine Organisation einsetzen,
die für die Erarbeitung und Weiterentwicklung sowie
die Anpassung und Pflege der Strukturen zuständig
ist. Fehlt eine solche Organisation, so wird sie vom
Bundesrat für die Tarifpartner verpflichtend eingesetzt. Im ambulanten Bereich fehlt bisher eine analoge
gesetzliche Bestimmung.
Im Bereich der ambulanten ärztlichen Leistungen
(TARMED) funktionierte die Tarifautonomie jedoch
von Anfang an nicht wunschgemäss. Zudem gibt es
neue bzw. veränderte Verhandlungssituationen (z.B.
Dr. med. Urs Stoffel referiert über tarifarische Neuigkeiten.

aufgrund der Abspaltung von curafutura vom Verband
santésuisse). Um einen tarifstrukturlosen Zustand zu
verhindern, musste der Bundesrat in diesem Bereich

schlag einreicht. Sollte das nicht der Fall sein, wird der

subsidiär eingreifen. Weil die einfache Gesellschaft

Vorschlag vom Bundesrat geprüft, in eine Vernehmlas-

TARMEDSuisse keine Entscheidungen mehr traf und

sung gegeben, und letztlich kann der Bundesrat dann

de facto handlungsunfähig wurde, gründeten die Tarif

den Tarif für alle Tarifpartner verbindlich festlegen.

partner FMH, H+, curafutura und MTK am 18. Januar
2016 die Tariforganisation ats-tms AG.

Nationale ambulante Tariforganisation
aus Sicht des BAG

santésuisse und der Spitalverband beteiligen sich zurzeit nicht an der ats-tms AG. Es fehlt damit im ambulanten Bereich eine Tariforganisation unter Betei

Sandra Schneider, stv. Leiterin des Direktionsbereiches

ligung aller Tarifpartner. Nach Vorbild des stationären

Kranken- und Unfallversicherung und Leiterin der Ab-

Bereichs soll nun auch im ambulanten Bereich eine

teilung Tarife und Grundlagen des BAG, referiert über

Organisation eingesetzt werden, welche für die Er

arbeitung und Weiterentwicklung sowie die Anpassung und Pflege von Tarifstrukturen zuständig ist. Die
Verbände der Leistungserbringer und der Versicherer
werden verpflichtet, auch im ambulanten Bereich eine
Organisation einzusetzen, welche für die Erarbeitung
und Weiterentwicklung sowie die Anpassung und
Pflege der ambulanten Tarifstrukturen zuständig ist.
Es wurde dazu eine Vernehmlassung gemacht, welche
auf breite Zustimmung gestossen ist.

Neues Analysetool der NewIndex AG
für Tarifdelegierte
Dr. Philip Moline und Chaim Hänni wiesen darauf hin,
dass die ärzteeigene Datensammlung eine unverzichtbare Datengrundlage für die Ärzteorganisationen ist,
insbesondere auch für die Arbeit der Tarifdelegierten.
Die NewIndex hat zu diesem Zweck zusammen mit
Sandra Schneider informiert über die nationale ambulante Tariforganisation
aus Sicht des BAG.

der Firma TMA ein neues Online-Analysetool für die
Ärzteorganisationen und ihre Tarifdelegierten entwi-
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Monitoring 2. Tarifeingriff –
Resultate und Erkenntnisse
Kerstin Schutz und Sabine Zehnder informierten über
das vom Bundesrat verordnete Monitoring des Tarif
eingriffs.
Die FMH konnte dank der exzellenten Datenlage und
in enger Zusammenarbeit mit der Ärztekasse und der
NewIndex detaillierte und komplexe Analysen vornehmen und damit proaktiv voreiligen Fehlinterpretationen der Auswirkungen des Tarifeingriffs entgegenwirken.
Die FMH hat in all ihren Datenlieferungen und Analysen zuhanden des BAG als wichtige Botschaft immer
wieder betont, dass Entwicklungen von einzelnen Positionen nicht isoliert betrachtet werden dürfen und
diese Entwicklungen immer im Kontext zu den anderen Positionen interpretiert werden müssen. In den
Begleittexten und Berichten wurden für die ÄrzteChaim Hänni referiert über ein neues Analysetool der NewIndex AG für Tarifdelegierte.

schaft wichtige Hinweise auf mögliche Fehlinterpretationen und Hintergrundinformationen geliefert.
Neben Entwicklungen des Taxpunktvolumens hat das

ckelt. Es erlaubt ihnen, einfache Analysen ihrer wich-

BAG auch Aussagen und Analysen zu Überschreitungs-

tigsten Kennzahlen aus dem ärzteeigenen Datenpool

quoten der neu für alle Ärzte geltenden Limitationen

selber vorzunehmen. Dabei wurde besonders Wert auf

gefordert. Auch diese Analysen zeigten, dass die Limi-

die Einfachheit der Bedienung und die logische Dar-

tationen durch die Ärzteschaft eingehalten wurden.

stellung der Resultate gelegt. Es wird möglich sein,
auch spezifische Auswertungsbedürfnisse zu aktuellen Themen aus den Ärzteorganisationen zu inte
grieren.

Ambulante Tarifrevision – der verhandelte
Tarif steht!
Christian Oeschger berichtet, dass in den vergangenen
Wochen sämtliche Fachgesellschaften der FMH in Zusammenarbeit mit curafutura und der MTK das komplexe Regelwerk zur bereits im Oktober 2018 gemeinsam finalisierten Leistungsstruktur ausgearbeitet
haben. In über 40 ganztägigen Workshops haben die
Tarifdelegierten der Fachgesellschaften mit den Expertinnen und Experten sämtliche Tarifpositionen durchgearbeitet und für jede Position festgelegt, ob und
wenn ja wo die Leistung limitiert werden kann. Ebenso
haben die Verhandlungsdelegationen Kumulationseinschränkungen beschlossen.
Kerstin Schutz, Sabine Zehnder und Christian Oeschger legten den Fokus in ihrer Präsentation auf ebendiese Anwendungs- und Abrechnungsregeln. Dabei
wurde auch aufgezeigt, wo die wesentlichen Änderungen in den Kostenmodellen, den generellen Interpretationen und auf Kapitelebene liegen.
Die Expertinnen und Experten der FMH haben die
anwesenden Tarifdelegierten der kantonalen Ärzte
gesellschaften und der Fachgesellschaften auch dar

Kerstin Schutz und Sabine Zehnder referieren über das Monitoring des 2. Tarifeingriffs –
Resultate und Erkenntnisse.

über informiert, welche Simulationstools für die
Entscheidungsfindung zur Verfügung stehen. In Zu-
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Christian Oeschger, Kerstin Schutz und Sabine Zehnder informieren über die tarifpartnerschaftliche ambulante Tarifrevision.

sammenarbeit mit der Ärztekasse und der New

Volksinitiativen zu den Prämien- und Gesundheits

Index AG werden wiederum Volumenberechnungen

kosten dafür, dass dieses Thema weiterhin auf der

sowie Warenkörbe analysiert, die es den Gesellschaf-

Agenda bleibt.

ten erlauben sollen, den Beschluss zur neuen Tarif-

Nutzen wir diese Chance und Möglichkeit und bewei-

struktur zu fassen.

sen, dass die Ärzteschaft fähig ist, gemeinsam mit den

Weiterführende Informationen zum neuen Tarif

Tarifpartnern einen revidierten Tarif zu verhandeln.

TARDOC finden Sie auch in der Schweizerischen Ärzte-

Kämpfen wir gemeinsam und geschlossen für eine

zeitung vom 24. April 2019.

qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung mit
adäquater und sachgerechter Abgeltung der Leistun-

Zu guter Letzt

gen im Interesse unserer Patientinnen und Patienten.

Zum Abschluss zieht Urs Stoffel folgende Bilanz: Der
Druck seitens Politik und Medien auf die Ärzteschaft
nimmt weiter zu; unter anderem auch aufgrund des
Korrespondenz:

Massnahmenpaketes der Expertengruppe, der Auswir-

FMH, Abteilung Ambulante

kungen des 2. Tarifeingriffs und der Situation im Be-

Versorgung und Tarife
Baslerstrasse 47

reich des Praxislabors. Die Bevölkerung wird durch

CH-4600 Olten

den Prämiendruck in der Wahrnehmung sensibler.

Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Die Gesundheitskosten werden daher auch zum Wahlkampfthema 2019. Nicht zuletzt sorgen die laufenden

Folien: Alle Unterlagen sowie die Gesamtpräsentation finden
Sie auf der Website der FMH: www.fmh.ch → TARMED → Tarif
delegierten-Tag

Nächster Termin: Der nächste Tarifdelegierten-Tag findet Donnerstag, 24. Oktober 2019, im Hotel Ador in Bern statt. Bitte reservieren Sie sich den Termin!
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Aargauischer Ärzteverband

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ursula von Schulthess (1926), † 31.1.2019,
8032 Zürich

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:

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

Manuel Bertschi, 5033 Buchs, Facharzt für
Neurologie, FMH, Praxiseröffnung in Aarau
per 1. August 2019

Simone Prevost, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Richigenstrasse 4,
3076 Worb

Hermann Regg (1947), † 10.4.2019,
6020 Emmenbrücke
Paul Dorn (1934), † 15.4.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
6060 Sarnen
Henning Paur (1943), † 17.4.2019,
Praktischer Arzt, 5430 Wettingen
Jean Ehrensperger (1935), † 20.4.2019,
Facharzt für Chirurgie und Facharzt
für Kinderchirurgie, 3823 Wengen

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BL
Cristina Volz,
Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Hauptstrasse 48,
4450 Sissach
TI
Alfonso Iodice,
Médecin praticien, via Ponte Vecchio 7,
6527 Lodrino

Einsprachen gegen dieses 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
des Gesuchs und über die allfälligen Einspra
chen.

Erwin Gruber, 4852 Rothrist, Facharzt für All
gemeine Innere Medizin, angestellt bei
mobile aerzte AG in Birr seit 6. März 2019
Umer Hameed, Praktischer Arzt, 5303 Würen
lingen, Praxiseröffnung in Praxisgemein
schaft in Würenlingen seit 1. April 2019
Anke Ripper, 5420 Ehrendingen, Fachärztin
für Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Praxiseröffnung in Baden seit 1. März 2019

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

Myriam Ritter Grimm, 4654 Lostorf, Fachärz
tin für Allgemeine Innere Medizin und Fach
ärztin für Kardiologie, FMH, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Oftringen seit
23. April 2019
Florian Schleich, Knutwil-St. Erhard, Facharzt
für Radiologie, FMH, angestellt in Praxis
gemeinschaft in Rothrist per 1. Mai 2019

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

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 Ge
schäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.
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Martin Todorov, Praktischer Arzt, Ihre Haus
arztpraxis, Dorfchärn 2, 6247 Schötz

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Nils Bollinger, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Übernahme Praxis Schübel
bach AG in 8863 Schübelbach
Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an:
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, E-Mail: uta.kliesch@hin.ch
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN

Befassten sich schulärztliche Dienste zu Beginn, d.h. nach Einführung des Schulobligatoriums 1874, hauptsächlich mit Haltungsschäden
und den richtigen Massen von Schulbänken, ist das heutige Aufgabenspektrum einiges umfassender. Bei u.a. Früherfassung oder individueller Beratung, in den Bereichen Epidemiologie, Impfungen, Erfassung gesundheitlicher Trends und der Mitarbeit in der schulischen Gesundheitsförderung sind Schulärzte/-ärztinnen ein wichtiges Bindeglied zwischen Individualmedizin und Public Health. Sie haben eine wichtige Public-H
ealth-Rolle. Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick zu kantonalen Heterogenitäten und das
Potential künftiger Ausgestaltung schulärztlicher Dienste. Wesentlich ist die gute Zusammenarbeit und Koordination zwischen Schulärzten/ärztinnen und Haus- und Kinderärzten/-ärztinnen im jeweiligen Kanton, wobei in einigen Kantonen Doppelrollen von der Ärzteschaft wahrgenommen werden.
Carlos Beat Quinto
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Versuch einer Systematisierung kantonaler Modelle

Organisation der schulärztlichen
Untersuchungen in der Schweiz
Fabienne Lüthi a , Andreas Balthasar b , Birgit Laubereau c
BSc in Physiotherapie, MA Health Sciences and Health Policy, Projektleiterin, physioswiss; b Prof. Dr., Seminar für Gesundheitswissenschaft und Gesundheitspolitik, Universität Luzern; c Dr. med. und MPH, Projektleiterin, Interface Politikstudien Forschung Beratung
a

Zusammenfassung
Schulärztliche Dienste können mit ihrem vielseitigen Aufgabenspektrum
und der umfassenden Reichweite wichtige Funktionen bei der Förderung
der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen übernehmen. In der Schweiz
haben sich die schulärztlichen Dienste in den Kantonen sehr unterschiedlich entwickelt. Ziel der Studie ist es, die kantonale Heterogenität der schulärztlichen Untersuchungen aufzuzeigen und darauf aufbauend Modelltypen
zu bilden, welche als Grundlage für weitergehende Arbeiten dienen können. Weitere wichtige Public-Health-Funktionen (z.B. Unterstützung der
Schulleitungen mit Public-Health-Fragen) der schulärztlichen Dienste sind
nicht Gegenstand der vorliegenden Analyse.
Für die Charakterisierung der Organisation von schulärztlichen Unter
suchungen werden vier Kriterien definiert: Rolle der schulärztlichen Dienste,
Umfang der Untersuchungen, Bedeutung von Impfungen sowie die Qua
lifikationen des involvierten Personals. Basierend auf diesen Kriterien

In der Schweiz sind Schulärztinnen und Schulärzte respektive die schulärztlichen Dienste seit der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts ein wichtiger Bestandteil
der Förderung, des Erhalts und des Schutzes der Kinder- und Jugendgesundheit [1–3]. An der Schnittstelle
von Bildung und Gesundheit haben sie einen breiten
Zugang zu allen Kindern und Jugendlichen in der
Schweiz und können deren Entwicklung auf gesundheitlicher Ebene unterstützen.
Die Zuständigkeit für die schulärztlichen Dienste liegt
im föderalen System der Schweiz bei den Kantonen
und den Gemeinden. Bislang existiert kein Überblick
über die Organisation und die Leistungen schulärztlicher Dienste in den Kantonen der Schweiz. Ein solcher
Überblick ist jedoch wichtig, weil die Bedeutung der
schulärztlichen Dienste in den letzten Jahren zunehmend öffentlich diskutiert wird [4–7]. Die vorliegende

werden vier Organisationsmodelle definiert, die sich betreffend Häufigkeit

Arbeit trägt dazu bei, diese Lücke zu füllen.

und Umfang der Untersuchungen sowie involviertes Personal unter

Ziel der Studie ist es, die kantonale Heterogenität

scheiden. Zudem wird die Rolle der schulärztlichen Dienste berücksich-

schulärztlicher Untersuchungen aufzuzeigen. Darauf

tigt, d.h. die Tatsache, ob diese Untersuchungen von den Diensten selbst

aufbauend werden Organisationsmodelltypen gebil-

durchgeführt werden oder ob sie an die Grundversorger delegiert werden.

det, welche als Grundlage für weitergehende Arbeiten

Die im Rahmen der Studie durchgeführten Recherchen deuten auf Diskus-

dienen können. Die Arbeit fokussiert auf den Vergleich

sionsbedarf bezüglich Zielsetzung und Organisation der schulärztlichen

schulärztlicher Untersuchungen einschliesslich allfäl-

Untersuchungen hin. Zudem wären mit Blick auf das Potential und die zu-

liger Impfungen. Die weiteren wichtigen Funktionen

künftige Ausgestaltung schulärztlicher Dienste Analysen zur Wirksamkeit

der schulärztlichen Dienste sind nicht Gegenstand der

und Effizienz der verschiedenen Organisationsmodelle von grossem Inter-

Analyse (z.B. die Beratung von Eltern und Lehrper

esse.

sonen, die Koordination von Informationsflüssen, die
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Unterstützung der Schulleitung in Public-Health-Fra-

Eine umfassende Darstellung der Methodik findet sich

gen und das Monitoring von gesundheitlichen Trends

in der zugrundeliegenden Masterarbeit an der Univer-

sowie die Identifizierung von allfälligem Handlungs-

sität Luzern [9].

bedarf). Auch wird der Umstand nicht berücksichtigt,
dass Organisation und Umfang schulärztlicher Untersuchungen einzelner Gemeinden von der kantonalen
Praxis abweichen können.

Methodik

Resultate
Vier Dimensionen der Organisation
von schulärztlichen Untersuchungen

Rolle der schulärztlichen Dienste

Zentrale Datengrundlage bildete eine systematische

In den meisten Kantonen werden Schulärzte/-innen

Internetrecherche zu den schulärztlichen Diensten in

beauftragt, die Kinder in ihren Praxen oder in den

allen Kantonen (Stand Dezember 2016). Die erhobenen

Schulen zu untersuchen. Acht Kantone haben die

Parameter sind nachfolgend in der Tabelle 1 aufgelistet.

schulärztlichen Untersuchungen in den privaten Sek-

Davon ausgehend wurden gemeinsam mit Expertin-

tor an die Praxen von Grundversorgern (Kinder- oder

nen und Experten vier Dimensionen zur Charakte

Hausarzt/-ärztin) ausgelagert. Einige Kantone üben da-

risierung der Organisation von schulärztlichen Unter

bei eine Aufsichtsfunktion aus (Graubünden, Neuen-

suchungen identifiziert. Es sind dies (1) die Rolle der

burg, Nidwalden, Solothurn). Im Kanton Solothurn

schulärztlichen Dienste, (2) der Untersuchungsumfang,

z.B. müssen zwei Kontrollen bei Haus- bzw. Kinder

(3) die Bedeutung von Impfungen und (4) die Qualifi

ärztin/Kinderarzt durchgeführt werden. Die Schulärz-

kationen des involvierten Personals [8]. Im Folgenden

tin / der Schularzt überprüft die Bescheinigungen über

wurde die Recherche punktuell mittels telefonischer

die Durchführung der Kontrollen. Vorteil dieses Sys-

Rückfragen bei den zuständigen Stellen vertieft. Dabei

tems ist, dass in diesen Kantonen Überschneidungen

zeigte sich, dass die Praxis von den verfügbaren Infor-

mit den pädiatrischen Vorsorgeuntersuchungen ver-

mationen im Internet abweichen kann. Abschliessend

ringert werden, da die Kinder und Jugendlichen

wurden vier Modelltypen zur Beschreibung der Orga-

von den individuell ausgewählten Grundversorger/

nisation von schulärztlichen Untersuchungen ge

-innen untersucht werden. Nachteil ist die Gefahr, dass

bildet. Um mögliche Abweichungen der verfügbaren

die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nicht

Informationen im Zeitraum zwischen Dezember 2016

regelmässig überprüft wird, wenn sie keinen Grund

und der Publikation zu identifizieren, empfiehlt es

versorger aufsuchen. Dieses Problem stellt sich ins

sich, die Kantone direkt anzugehen. Die Internetseite

besondere in jenen Kantonen, in denen die Durchfüh-

der Schweizerischen Vereinigung der Fachpersonen

rung der Untersuchung nicht überprüft wird (Genf,

im schulärztlichen Dienst (www.scolarmed.ch) bietet

Obwalden, Tessin, Waadt). In den analysierten Doku-

hierfür einen guten Zugang.

menten fanden sich nur selten konkrete Beschreibungen der Ziele und der Aufgaben der schulärztlichen
Dienste.

Tabelle 1: Auflistung der erhobenen Parameter.
Gesetzliche Grundlage (Gesundheits- und/oder Schulgesetz)
Verordnungen, Weisungen
Zuständige Instanz auf kantonaler Ebene
Auftraggeber / administrative Aufsicht
Zuständige Instanz für die Ernennung/Wahl des schulärztlichen Dienstes
Fachliche Aufsicht
Impfungen
Anzahl der Untersuchungen
Inhalt der Untersuchung im Kindergarten

Untersuchungsumfang
Die Häufigkeit der Untersuchungen während der obligatorischen Schulzeit (1. Jahr Kindergarten bis zum
9. Schuljahr) variiert gemäss Dokumentation im Internet deutlich zwischen den Kantonen. In elf Kantonen
sind drei oder vier Untersuchungen durch den schulärztlichen Dienst vorgesehen (Kindergarten/1. Primar;
3.–5. Primar; 7.–9. Sekundar), in sechs Kantonen zwei
und in Schaffhausen eine Untersuchung (Kindergar-

Inhalt der Untersuchung auf Primarstufe

ten). In den acht Kantonen, welche die Untersuchun-

Inhalt der Untersuchung auf Sekundarstufe

gen in den privaten Sektor ausgelagert haben, werden

Ausführendes/involviertes Personal

die Eltern in der Regel eingeladen, mit dem Kind ihren

Qualifikation des Personals

Grundversorger aufzusuchen.

Freie Arztwahl ja/nein

In fast allen Kantonen wird eine Art Basisunter

Angaben zur Finanzierung

suchung durchgeführt. Hierzu zählen das Messen von

Weitere Besonderheiten

Gewicht und Grösse sowie das Testen von Hör- und
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Sehvermögen. In einem Kanton wird einzig diese

Stadt werden die Untersuchungen und Interventionen

Basisuntersuchung durchgeführt (Wallis). In fünf


multiprofessionell, das heisst in Kooperation mit an-

Kantonen wird diese Basisuntersuchung durch eine

deren Fachpersonen (mehrheitlich Pflegefachper

Untersuchung des Rückens bezüglich Wirbelsäulen-

sonen, aber auch Orthoptistinnen und Orthoptisten),

fehlentwicklungen (Skoliosen) ergänzt. In 12 Kantonen

erbracht. In der Westschweiz werden verbreitet «infir-

wird zudem ein Beratungsgespräch zu Gesundheits-

mières scolaires» eingesetzt. So beispielsweise im

themen in der Sekundarstufe verlangt. In 14 Kantonen

Kanton Waadt, wo vor Schulantritt ein individuelles

werden zusätzliche Untersuchungen angeboten, wie

Gespräch mit dieser spezialisierten Pflegefachperson

die Auskultation von Herz und Lunge, die Messung von

angeboten wird. Zudem steht diese bei Bedarf für

Puls und Blutdruck oder die Beurteilung des Entwick-

Beratungen und medizinische Leistungen wie Seh-

lungszustandes, der Sprache und der Grob- und Fein-

tests zur Verfügung. In den acht Kantonen, welche

motorik.

die schulärztlichen Untersuchungen in den privaten
Sektor ausgelagert haben, nimmt der schulärztliche

Bedeutung von Impfungen

Dienst eine Reihe anderer Aufgaben wahr, welche jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Studie waren

In allen Kantonen ist die Kontrolle der Impfdoku-

(z.B. im Kanton Waadt, wo verschiedene Projekte zu

mente oder zumindest eine Aufforderung dazu, dies

Präventionsthemen in den Schulklassen angeboten

durch den Grundversorger vornehmen zu lassen, vor-

werden und bei speziellem Bedarf jederzeit ein Ter-

gesehen. Bei Bedarf werden die Eltern über Impflücken

min beim Schularzt oder bei der Schulärztin verein-

informiert. In 16 Kantonen wird zur Schliessung der

bart werden kann).

Impflücken auch die Durchführung von empfohlenen
Basisimpfungen durch den schulärztlichen Dienst im
Rahmen der schulärztlichen Untersuchungen angeboten. In zehn Kantonen besteht diese Möglichkeit nicht.

Organisationsmodelle schulärztlicher
Untersuchungen in der Schweiz

In einigen Kantonen werden auch spezifische Impfun-

Basierend auf den beschriebenen Charakterisierungs-

gen (HPV und/oder Hepatitis B) durch die schulärzt

dimensionen lassen sich vier Modelle der Organisa-

lichen Dienste im Rahmen von kantonalen Impfpro-

tion schulärztlicher Untersuchungen unterscheiden.

grammen angeboten (z.B. Luzern, Baselland, Genf).

Dabei fällt auf, dass der Umgang mit Impfungen inner-

Wie in anderen Studien gezeigt wurde, bestehen grosse

halb der Modelle sehr unterschiedlich sein kann.

kantonale Unterschiede bei der Organisation und
Umsetzung der kantonalen HPV-Impfprogramme. Es
wurde festgestellt, dass in den Kantonen, in denen die

Klassisches behördliches Modell

schulärztlichen Dienste diese Impfungen anbieten,

Am häufigsten findet sich das klassische behördliche

die Durchimpfungswerte nicht nur für HPV, sondern

Modell. Elf Kantone, insbesondere aus der Deutsch-

auch für andere Impfungen tendenziell höher sind [10].

schweiz, lassen sich diesem Modell zuordnen. In diesen Kantonen beauftragt die kantonale oder kommu-

Qualifikation des involvierten Personals

nale Verwaltung den schulärztlichen Dienst mit der
Durchführung der schulärztlichen Untersuchungen.

In 17 Kantonen werden die schulärztlichen Untersu-

In der Regel werden während der Schulzeit zwei bis

chungen durch von der Gemeinde beauftragte Schul-

drei Untersuchungen bei Kindern und Jugendlichen

ärztinnen oder Schulärzte erbracht, welche in der Re-

durchgeführt. Dabei werden insbesondere Gewicht

gel von einer Praxisassistenz unterstützt werden. Die

und Grösse gemessen sowie Hör-, Sehvermögen und

meisten Schulärzte/-innen sind nebenamtlich tätig, in

der Rücken bezüglich Skoliosen geprüft. In der Sekun-

grösseren Städten gibt es zum Teil auch hauptamtliche

darstufe wird zudem meist auch ein Beratungsge-

Schulärzte/-innen. In den schulärztlichen Diensten

spräch mit den Jugendlichen geführt.

sind häufig auch andere Fachpersonen und adminis
tratives Personal tätig. So verabreichen beispielsweise
in den Kantonen Aargau und Jura Pflegefachpersonen

Reduziertes behördliches Modell

in Delegation die Impfungen, und im Kanton Obwal-

Drei Kantone sind ähnlich organisiert wie diejenigen

den bearbeiten administrative Mitarbeiter/-innen die

im ersten Modell, unterscheiden sich aber durch selte-

Vergütung der Grundversorger für die ausgelagerten

nere und geringere Breite ihrer Untersuchungen. Die-

Untersuchungen. In den Westschweizer Kantonen (mit

ser Typ lässt sich als reduziertes behördliches Modell

Ausnahme von Freiburg) sowie in Schwyz und Basel-

benennen.
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Abbildung 1: Modelle zur Organisation der schulärztlichen Untersuchungen in der Schweiz.

Multiprofessionelles behördliches Modell

züglich kaum Klarheit schaffen. Grundsätzlich birgt der
schulärztliche Dienst ein grosses Potential, Kinder und

In vier Kantonen wird ein ähnlicher Leistungs

Jugendliche flächendeckend in der Schweiz zu erreichen,

umfang wie beim erstgenannten Typ erbracht. Aller-

Versorgungslücken zu schliessen und präventiv wirk-

dings führt hier ein multiprofessionelles Team von

sam zu sein. Auch für die Berichterstattung zur Kinder-

Fachpersonen aus verschiedenen Gesundheitsberu-

gesundheit in der Schweiz könnte er einen wichtigen

fen die Untersuchungen durch (multiprofessionelles

Beitrag liefern [11]. Die Ergebnisse dieser Studie sollen

behördliches Modell).

zur Diskussion anregen, wie dieses Potential idealerweise genutzt werden kann. Spannende Fragen sind ins-

Delegiertes privatwirtschaftliches Modell

organisieren wäre und wie sichergestellt werden kann,

chen Untersuchungen ganz oder zum grossen Teil in den

dass ein relevanter Beitrag zur Versorgung unterschied-

privaten Sektor der Grundversorgung ausgelagert. In der

licher – insbesondere vulnerabler – Gruppen g
 eleistet

Hälfte dieser Kantone wird eine Bescheinigung über die

wird [12, 13]. Die Tatsache, dass sich die Organisation der

Durchführung einer vergleichbaren Palette von Abklä-

schulärztlichen Untersuchungen in der Schweiz in vier

rungen wie im erstgenannten Typ verlangt. Die Kantone

Modelle gliedern lässt, bietet eine ideale Grundlage für

dieses Modells können über einen aktiven schulärzt

vergleichend angelegte derartige Analysen.

tungen ausser den Untersuchungen erbringt.

Schlussfolgerung
Wie die vorliegende Studie dokumentiert, sind die
Korrespondenz:

schulärztlichen Untersuchungen einschliesslich allfälli-

Fabienne Lüthi

ger Impfungen in der Schweiz heterogen organisiert

Centralstrasse 8b

und von unterschiedlichem Umfang. Zudem zeigt sich,

CH-6210 Sursee

dass der Bund keine klare Zielsetzung der schulärzt

Tel. 041 926 69 69
fabienne.luethi[at]
physioswiss.ch

wie eine wirksame und wirtschaftliche Umsetzung zu

Die verbleibenden acht Kantone haben die schulärztli-

lichen Dienst verfügen, welcher eine Reihe weiterer Leis-

physioswiss

besondere, welche Leistungen erbracht werden sollten,

lichen Dienste vorgibt und dass auch die öffentlich zugänglichen Informationen auf Kantonsebene diesbe-
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Briefe an die SÄZ
Vorteile des Anordnungsmodells
Brief zu: Seifritz E. Das Anordnungsmodell – Kopie e
 ines
«kaputten Systems». Schweiz Ärzteztg. 2019;100(15):540–1.

Herr Erich Seifritz behauptet, dass die Zu
lassung von Psychologischen Psychothera
peuten zur Grundversicherung zu einer
schlechteren Versorgung und zu höheren
Kosten führen würde und nicht im Sinne der
Patienten sei. Im Folgenden will ich an einem
Beispiel darlegen, dass diese Sichtweise zu
pauschal ist und der Sache nicht gerecht wird.
Es geht um die ambulante Psychotherapie bei
Personen mit einer Suchtmittelproblematik.
Dass diese Personen aus Scham relativ spät in
ambulante Behandlung gehen, ist unumstrit
ten. Oft machen sie diesen Schritt erst, wenn
ihre Arbeitsstelle oder Beziehung in Gefahr
ist. Diese Menschen sind häufig knapp bei
Kasse und suchen, wenn überhaupt, eine kos
tengünstige Behandlung über Krankenkasse
bei einer Fachperson, die sich bei diesen
Problemen auskennt. Sie finden oft keinen
Psychiater, es stünden aber Psychologische
Psychotherapeuten zur Verfügung, die jedoch
oft nicht über die Grundversicherung abrech
nen können. Wäre dies möglich, könnte die
ambulante Behandlung rasch und unkompli
ziert begonnen werden, und somatische
Folge
erkrankungen und Hospitalisierungen
könnten vermieden werden. Diese sind teuer
und stellen für den Betroffenen und seine An
gehörigen einen grossen Eingriff dar. Bezüg
lich Alkohol belasten die Kosten stationärer
Behandlungen die Grundversicherung mit ca.
405 Mio. Franken jährlich rund 2,5-mal mehr
als die ambulanten.
Eine Reduktion dürfte auch bei den übrigen
volkswirtschaftlichen Kosten anfallen wie
Arbeitsausfall, verminderte Lebenserwartung
u.a., die derzeit bezüglich Alkohol bei total
4,22 Mia. Franken pro Jahr liegen und die von
der Solidargemeinschaft getragen werden.
Analoge Überlegungen gelten auch für andere
psychische Störungen: Je früher sie behandelt
werden, desto eher können ungünstige, teure
Entwicklungen verhindert und die Betroffe
nen und Angehörigen entlastet werden.
Erwähnt werden müssen aber auch diejenigen
Personen, welche ambulant behandelt wer
den, jedoch zurzeit nicht über die Grundver
sicherung laufen: Personen verschiedener
Fachstellen, Selbstzahler, Zahlung über Zu
satzversicherung. Hier würde eine Kostenver
lagerung entstehen, bei der u.a. die Kantone
und Zweckverbände weniger zahlen müssten.
Unter dem Strich resultiert bei den Kranken
kassen einerseits eine Kostenzunahme, an

dererseits aber auch eine Kostenreduktion.
Was schlussendlich überwiegt, ist unsicher.
Die gesellschaftlichen Gesamtkosten dürften
jedoch infolge des erwähnten früheren Be
handlungsbeginns etwas zurückgehen.
Sind Psychologische Psychotherapeuten ge
eignet, solche Behandlungen durchzuführen?
An der Entstehung dieser Störungen sind bio
logische, psychologische und soziale Faktoren
beteiligt. Für die Behandlung sind jedoch bei
der Mehrzahl der Betroffenen psychologische
Methoden relevant, Methoden, die das «Kern
geschäft» beim psychotherapeutischen Vor
gehen betreffen und die in der Psychothera
pieausbildung zentral sind. In bestimmten
Fällen sind Medikamente in unterstützendem
Sinne angebracht, sie alleine bewirken jedoch
noch keine Verhaltensänderung. Deshalb ist
die Zusammenarbeit der verschiedenen Fach
disziplinen wichtig und sinnvoll.
Prof. Dr. phil. Martin Sieber, Zollikon

Wir sind selber schuld
Brief zu: Mayer R. Les experts de Monsieur Berset. Schweiz
Ärzteztg. 2019;100(15):545.

Den Leserbrief von Dr. R. Mayer mit der
A nekdote über den Preisüberwacher Stefan
Meierhans (welcher über die Kosten der
«Glaucom»-Operation referiert, aber «Kata
rakt»-Operation meint) habe ich schmun
zelnd gelesen, nur: Wir Ärzte sind selber an
diesen Umständen schuld. Grosse Teile der
Bevölkerung sind durch die Prämien der
Krankenkassen erheblich belastet, aber wenn
unser Präsident dies verniedlicht [1] und es
der Mehrheit der Ärzte ohnehin hundewurst
ist, so nimmt sich eben die Politik des Pro
blems an und lässt inkompetente «Experten»
darüber entscheiden, welche Operationen
ambulant und welche stationär ausgeführt
werden sollen, wie unsere Leistungen zu ho
norieren sind und ob ein Globalbudget ein
zuführen sei usw.
Es ist allen bewusst, dass es entbehrliche Un
tersuchungen und Behandlungen gibt, aber
wir lassen uns vorhalten, sie umfassten 20%
bzw. verursachten Kosten von 7 Milliarden,
und alles, was wir zustande bringen, sind
zaghafte Aufrufe zu Choosing wisely. Die

Fachgesellschaften investieren Tausende von
Arbeitsstunden [2] in das Feilschen um TAR
MED und TARDOC, jedoch keine einzige
Stunde in ein Überprüfen von diagnostischen
und therapeutischen Indikationen, was auf
freiwilliger Basis möglich und wirksam wäre.
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Je länger sich die Ärzte aus der Sorge um die
Gesundheitskosten abmelden, desto mehr

werden Pseudoexperten zum Schaden des
Gesundheitswesens wursteln.
Dr. med. Daniel Bracher, Gümligen
1
2

Schlup J. Prämienentwicklung bereitet weniger
Menschen Sorge. Schweiz Ärzteztg. 2017;98(36):1129.
Stoffel U. TARDOC ante portas! Schweiz Ärzteztg.
2019;100(17–18):603.

Das Gezerre am Lebensende
Brief zu: Porz R. Paradigmenwechsel in der Ethikausbildung.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(17–18):630.

Sehr geehrter Herr Porz
Mit grossem Interesse und zunehmender Be
sorgnis habe ich Ihr «Zu guter Letzt» gelesen.
Zu Recht freuen Sie sich darüber, dass die
SAMW in ihren Empfehlungen die Ethik auf
gewertet hat. Das ist gut so. Was mich mit Be
sorgnis erfüllt, ist der Ton Ihrer Ausführun
gen. Ich vermisse darin den Respekt und die
Demut. Dies sind ethische Werte, die not
wendig sind im Umgang mit schwerkranken
Patienten und die, wie ich aus eigener Er
fahrung sagen kann, in aller Regel von allen
Beteiligten geachtet werden, die an den Rund
tischgesprächen mit schwerkranken Patien
ten und ihren Angehörigen teilnehmen, seien
es betreuende Pflegepersonen oder klinisch
beteiligte Ärzte/-innen aller Spezialitäten. Sie
sehen, mit Ihrem zweiten Punkt, «Die Kern
inhalte der Ethikausbildung sind für alle Ge
sundheitsberufe gleich», bin ich voll und ganz
einverstanden. Was mich ärgert, ist die Herab
lassung, mit der Sie den klinisch tätigen
Kollegen/-innen begegnen, die seit Jahrzehn
ten an Spitalbetten, auf Intensivstationen und
anderswo schwierige Gespräche führen. Sie
sprechen uns «ethische Fachkompetenz» ab!
Ethische Aspekte gehören wie psychoonko
logische, komplementärmedizinische und
palliativmedizinische Aspekte zu jeder ärzt

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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lichen Entscheidung in der klinischen Onko
logie. Sicher gibt es in diesen Bereichen
Verbesserungspotential. Aber es gilt, die Pa
tientin ins Zentrum zu stellen. Die möchte
nämlich in erster Linie ein ärztlich-pflegeri
sches Team, zu dem sie Vertrauen hat. Und sie
leidet manchmal an der Fragmentierung der
Betreuung, an zu vielen Terminen und zu vie
len Bezugspersonen. Sie leidet an unserem
«Gezerre»! Wenn jetzt noch die Ethiker mit
einbezogen werden sollen in den klinischen
Entscheidungsprozess, dann ist es unabding
bar, dass diese Fachpersonen nicht in erster
Linie an sich selber, ihre Projekte und ihre In
stitute denken, sondern kommunikations
bereit und kompromissfähig, respektvoll und
demütig sind, im Interesse unserer Patienten.
Von einem Paradigmenwechsel, der ja nach
Ihren Ausführungen durch die Inkommensu
rabilität charakterisiert ist, kann keine Rede
sein. Dies würde ja implizieren, dass bisher
noch nie ethische Aspekte in klinische Ent
scheidungen einbezogen worden wären!
Mit freundlichen Grüssen
Prof. Dr. med. Bernhard Pestalozzi, Zürich

Die Spitalrechnung gibt immer noch
zu denken!
Brief zu: Iff H. Eine Spitalrechnung, die zu denken gibt. Schweiz
Ärzteztg. 2019;100(5):139–41.

Ich verdanke verschiedene Zuschriften, die
ich zu meinem obgenannten Beitrag erhalten
habe, bestens und komme gerne auf den
einen oder anderen Punkt zurück.
Ein erster betrifft die exklusive Betrachtung
der Kosten für den therapeutischen Eingriff.

Ein Kollege würde auch gerne für seine Arbeit
so grosszügig entlöhnt werden, meint er. Die
Frage ist erlaubt, die Antwort darauf für mich
doch eher naheliegend. Seit langem schon
wird, grosso modo, die handwerkliche medi
zinische Arbeit höher entlöhnt als die rein
«kopflastige». Zwar sollten beide Tätigkeiten
im Endeffekt zu gleichen (guten) Resultaten
führen und tun dies auch. Auch haben wir
Ärzte und Ärztinnen uns daran gewöhnt, dass
solche Einkommensunterschiede eben mög
lich bis selbstverständlich sind. Eine Erklä
rung dazu habe ich bereits vor Jahren einmal
gegeben. Dies mit der These, dass sich auch im
halbwegs regulierten Markt des Gesundheits
wesens der Grundcharakter eines Arztes oder
einer Ärztin auf die Preisgestaltung auswirkt.
Die Chirurgin ist im Allgemeinen forscher,
auch selbstbewusster und fordernder als zum
Beispiel der Psychiater, der doch eher zurück
haltend, zögernd und vorsichtig ist. Beide leis
ten dabei in ihrem Bereich gute Arbeit, ihre
Rechnungen unterscheiden sich somit auch
auf Grund ihrer verschiedenen Charaktere.
Der Hinweis auf den halbwegs regulierten
Gesundheitsmarkt führt zu weiteren Ge

sichtspunkten, die in Zuschriften behandelt
wurden. Mehrfach wurde ausgeführt, dass im
Zusatzversicherungsbereich durch das Ver
sicherungsvertragsgesetz (VVG, aktuell auf
der Webseite des Bundes als von 1908, Stand
am 1. Januar 2011, aufgeführt) die Höhe des Zu
satzhonorars immer noch einvernehmlich
geregelt sei. Dies mag auch aus der Police mei
ner Krankenversicherung hervorgehen. Die
Ausführungen reden von «Zusätzen», die im
Detail nicht beschrieben werden. Damit wird
es, insbesondere für den mit dem medizini
schen Aufwand nicht vertrauten Patienten,
schwierig, die Zusatzhonorierung in einer

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

pitalrechnung kritisch anzuschauen. Wei
S
tere Hinweise, die ich in Diskussionsbeiträgen
zu sehen bekam, führen bis zur FINMA, die
die Absprachen über die Höhe von MehrwertZuschlägen verbietet. Damit wird die Unüber
sichtlichkeit in der Frage, was und wie hoch
Zusätze einzuschätzen sind, zusätzlich deut
lich erhöht. Dem Rechungssteller wird quasi
überlassen, die Höhe der Kosten aller Dienst
leistungen zu bestimmen.
So wundert es mich nicht, dass die Zusatz
kosten in der diskutierten Rechnung von 83%
(KVG, SwissDRG: CHF 9527.15, VVG-Zusatz:
CHF 8084.90) als niedrig bezeichnet werden.
Es würden Zusätze von 75–175%, je nach Ver
sicherungsumfang, vom Bundesgericht tole
riert. Ein rein marktwirtschaftlicher Ansatz
mag mich, zwar nur wenig, an der Richtigkeit
solcher Entscheide nicht zweifeln lassen.
Doch, wenn Zusätze als solche in Rechnung
gestellt werden, sollten sie auch als solche de
tailliert zur Darstellung kommen. Wenn jede
medizinische Tätigkeit beliebig hoch verrech
net werden kann, weiss vor allem auch der in
Tariffragen nicht versierte Patient, was er für
Zusätze zahlt. Ein Anrecht, das zu wissen,
dünkt mich, hat er jedenfalls. Wenn im Ver
sicherungsmarkt Zusätze angeboten werden,
sollten diese in der Rechnungsstellung er
kennbar ausgewiesen werden.
Gerne wiederhole ich abschliessend, was mir
an dieser Spitalrechnung am meisten zu
denken gibt: Sie lässt zu, dass die rein ärzt
liche Arbeit verschiedene Qualitätsstufen
haben könnte. Und das dürfen wir, meiner
Meinung nach, nicht zulassen!
Dr. med. Hanswerner Iff, Bern
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfung

Ausschreibung

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates

Johann-Georg-Zimmermann-
Forschungspreis

Schlussprüfung 2019 (2. Teil mündlich)
Ort: Coop Tagungszentrum, Seminar
strasse 12–22, 4132 Muttenz
Datum: Samstag, 23. November 2019
(Reservedatum: Freitag, 22.11.2019. Die
Kandidaten werden gebeten, sich für das
Reservedatum ebenfalls verfügbar zu halten.)
Anmeldefrist: 15. August 2019
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwer
punkte → Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates

Seit mehr als 40 Jahren fördert die Deutsche
Hypothekenbank AG mit dem Johann-GeorgZimmermann-Preis herausragende wissen
schaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der
Krebsforschung. In Kooperation mit der
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)
wurde seither eine Vielzahl deutscher und
internationaler Forscher/-innen für beson
dere Verdienste in der Krebsbekämpfung
geehrt. Der Preis zählt zu den höchsten
Auszeichnungen Deutschlands im Bereich
der Krebsforschung. Seit 2012/2013 erfolgt
die Vergabe des Preises durch die Förder
stiftung MHH plus.
Medizinische Fakultäten und Forschungsein
richtungen aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz werden gebeten, in ihren Augen
besonders herausragende und preiswürdige
Wissenschaftler/-innen zu benennen. Aus
diesen Vorschlägen wählt das wissenschaft
liche Kuratorium unter dem Vorsitz von
Herrn Professor Dr. Michael P. Manns (MHH)
die Preisträgerin / den Preisträger für den
Johann-Georg-Zimmermann-Forschungs
preis – dotiert mit 10 000 Euro und gerichtet
an junge Nachwuchsforscher/-innen (bis
40 Jahre) für ihre aktuelle wissenschaftliche
Arbeit. Diese sollte auch durch eine Ver
öffentlichung in einer namhaften internatio
nalen Fachzeitschrift dokumentiert sein.
Die Preisverleihung wird voraussichtlich
Anfang Februar 2020 im Rahmen des
Festaktes zur Verleihung der Johann-GeorgZimmermann-Medaille in der MHH statt
finden.

Johann-Georg-Zimmermann-Medaille
Seit mehr als 40 Jahren ehrt die Deutsche
Hypothekenbank AG mit der Johann-GeorgZimmermann-Medaille herausragende
Persönlichkeiten auf dem Gebiet der
Krebsforschung bzw. -therapie. Seit 2012/2013
erfolgt die Vergabe der Medaille durch die
Förderstiftung MHH plus.
Medizinische Fakultäten und Forschungs
einrichtungen aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz werden gebeten, in ihren
Augen besonders herausragende Persönlich
keiten aus diesem Arbeitsfeld zu benennen.
Aus diesen Vorschlägen wählt das wissen
schaftliche Kuratorium unter dem Vorsitz
von Herrn Professor Dr. Michael P. Manns
(MHH) eine Persönlichkeit, die sich mit
besonderem Engagement um die Bekämp
fung von Krebserkrankungen verdient
gemacht hat. Diese Auszeichnung ist mit
2500 Euro dotiert. Von der Empfängerin /
dem Empfänger der Medaille wird erwartet,
dass sie/er einen Festvortrag hält.
Die Verleihung der Johann-Georg-Zimmer
mann-Medaille wird voraussichtlich Anfang
Februar 2020 im Rahmen des Festaktes zur
Verleihung des Johann-Georg-ZimmermannForschungspreises in der MHH stattfinden.
Vorschläge für die Vergabe der Johann-GeorgZimmermann-Medaille 2019/2020 sind
bis zum 31. August 2019 (Ausschlussfrist) elek
tronisch unter http://www.mh-hannover.de/
ausschreibungen.html einzureichen. Weitere
Details siehe https://www.mhh-plus.de/
foerderung/zimmermann-preis/

Bewerbungen bzw. Vorschläge für die
Vergabe des Johann-Georg-ZimmermannForschungspreises 2019/2020 sind bis zum
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31. August 2019 (Ausschlussfrist) elektronisch
unter http://www.mh-hannover.de/
ausschreibungen.html einzureichen. Weitere
Details siehe https://www.mhh-plus.de/
foerderung/zimmermann-preis/
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Geschäftsbericht 2018 der FMH Services Genossenschaft
Nach den in den Vorjahren realisierten positiven Ergebnissen sorgten die erheblichen Finanzmarktturbulenzen im vergangenen Dezember für Einbussen; dies
führte in der Erfolgsrechnung der Genossenschaft zu
nicht realisierten Verlusten auf Anlagen. Zum Jahresbeginn ist dann an den Finanzmärkten der umgeDr. med., MLaw
Beat Bumbacher
Präsident der Verwaltung
FMH Services
Genossenschaft

kehrte Effekt eingetreten, was die Zahlen wieder in
einem besseren Licht erscheinen lässt. Zum Stichtag
31.12.2018 waren die negativen Entwicklungen an den
Finanzmärkten allerdings nicht wettzumachen. Die Bilanz der FMH Services Genossenschaft weist eine absolut solide Struktur aus. Der Geschäftsbericht 2018 kann

Im operativen Bereich hat die FMH Services Genossen-

auf unserer Website www.fmhservices.ch eingesehen

schaft im Jahr 2018 sehr erfolgreich gearbeitet. Das regi-

werden.

onale Netzwerk wurde weiter konsolidiert und ausgebaut, das Dienstleistungsangebot erweitert. Wir freuen

Ich danke allen Beteiligten unserer Organisation,

uns, dass unsere Angebote von Ärztinnen und Ärzten

dar
in eingeschlossen sämtliche Mitglieder unseres

wahrgenommen werden; sehr positiv sind auch wich-

engmaschigen Partnernetzes, für ihre erfolgreiche Tä-

tige Referenzprojekte und die Berichte und Wahrneh-

tigkeit im vergangenen Jahr.

mungen in den Medien. Dies zeigt uns, dass sich die Beziehungen zu unserer Kundschaft weiter vertiefen.

Ihnen, liebe Genossenschafterinnen und Genossen-

Denn wir tun alles dafür, der Ärzteschaft möglichst viel

schafter, danke ich für Ihre Treue und Kundschaft. Wir

Zeit zu verschaffen, damit sie auf die Bedürfnisse ihrer

freuen uns, dass wir Sie unterstützen und Ihnen dabei

Patientinnen und Patienten eingehen kann.

ein verlässlicher Partner sein dürfen.

Rapport de gestion 2018 de la coopérative FMH Services
Après les résultats positifs réalisés au cours des années
précédentes, les turbulences considérables sur les marchés financiers en décembre dernier se sont traduites
par des pertes. Il a donc fallu imputer des pertes non
réalisées sur les placements dans le compte de résultat
de la coopérative. Au début de l’année, l’effet contraire
Dr méd. Beat Bumbacher,
MLaw, Président du
c onseil d’administration
de la coopérative
FMH Services

s’est produit sur les marchés financiers, ce qui laisse à
nouveau apparaître les chiffres sous un jour plus favorable. A la date de référence du 31.12.2018, les évolutions
négatives sur les marchés financiers n’ont cependant
pas pu être compensées. Le bilan de la coopérative FMH
Services demeure néanmoins solide. Le rapport de ges-

Dans le domaine opérationnel, la coopérative FMH Ser-

tion 2018 peut être consulté sur www.fmhservices.ch.

vices a réalisé de très bons résultats. Le réseau régional
a été consolidé et élargi, l’offre de prestations complé-

Je tiens à remercier ici toutes les parties prenantes

tée. Nous nous réjouissons que nos offres soient sollici-

dans notre organisation, ainsi que tous les membres de

tées par les médecins. Les projets de référence ainsi que

notre réseau de partenaires pour leur engagement tout

les articles et notre image dans les médias sont d’autres

au long de l’année.

éléments très positifs. Cela nous montre que les relations avec nos clients se renforcent continuellement.

Chers sociétaires, je vous remercie de votre fidélité et

Car nous mettons tout en œuvre pour permettre au

de votre confiance. Nous continuerons de tout mettre

corps médical de consacrer plus de temps aux besoins

en œuvre pour vous soutenir et rester, pour vous, un

de leurs patientes et patients.

partenaire fiable.
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Effectuez le check-up
de votre LPP !

Malgré le fait que la majeure partie de la fortune privée du corps médical se trouve dans une caisse de pension, ce
domaine est souvent négligé. Grâce à une vérification régulière, la solution choisie sera adaptée à la stratégie de
placement et de prévoyance personnelle. Un objectif supplémentaire est l’optimisation de la situation fiscale. Pour
ce faire, profitez de nos prestations «check-up LPP» et laissez-vous conseiller par un partenaire de confiance FMH
Services (Insurance).



CHECK-UP LPP

Prénom / nom
Adresse
NPA / lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse e-mail

_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

20/19

Je désire me faire conseiller sans engagement. Veuillez prendre contact avec moi afin de déterminer un entretien.
Veuillez m’envoyer sans frais une offre de comparaison. (Merci de joindre une copie de votre certificat de prévoyance.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Roth Gygax & Partner AG est une entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique et économique recommandée par la
société coopérative FMH Services.
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Seit Jahren bin ich jeden Tag
pünktlich. Warum dürfen
meine Zahlungseingänge
nicht auch mal pünktlich
sein?



INKASSODIENSTLEISTUNGEN &
HONORARABRECHNUNG FÜR ÄRZTE
Bitte senden Sie mir unverbindlich und kostenlos Unterlagen über das komplette Leistungspaket von:
FMH Services (Inkasso)
FMH Services (Factoring)
Ich wünsche eine persönliche Beratung. Bitte rufen Sie mich an:
Telefon

________________________________________________________________________

Name der Praxis

________________________________________________________________________

Ansprechpartner

________________________________________________________________________

Adresse/Stempel

________________________________________________________________________

mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 560 39 00 - Fax 032 560 39 01
mail@fmhinkasso.ch - www.fmhinkasso.ch

20/19

Ausgefüllten Talon einsenden und im ersten Jahr von 50 % Rabatt profitieren!
mediserv AG
Neuengasse 5, 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 560 39 00 - Fax 032 560 39 01
mail@fmhfactoring.ch - www.fmhfactoring.ch

Die mediserv AG ist ein von der FMH Services Genossenschaft empfohlenes, rechtlich und wirtschaftlich selbstständiges Inkasso- und Factoringunternehmen.
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Das Recht als «Störfaktor»
in der Medizin?
Remus Muresan a , Franziska Bur Bürgin b
a

Dr. iur.; b lic. iur., Advokatin, dipl. Steuerexpertin

Das Verhältnis zwischen Medizin und Recht ist zusehends angespannt. Bei der Ärz
teschaft scheint Unmut über eine «inadäquate Einmischung» der Juristen in die
Medizin zu herrschen. Nach Auffassung der Autoren liegt das Problem indessen
nicht in der Interaktion des Rechts mit der Medizin per se, sondern in der Vorge
hensweise der beteiligten – juristischen wie medizinischen – Akteure.
Das Verhältnis zwischen Medizin und Recht, zwischen

sungen dazu entgegennehmen müsse, wie ein Arbeits

Ärzten und Juristen, scheint zusehends angespannt zu

zeugnis für Ärzte konkret zu formulieren sei [2].

sein. So war etwa unlängst in just diesem Medium von

Besonders pointiert schliesslich die – aus der Perspek

seiten der Ärzteschaft zu lesen, dass «die Halbgötter

tive der Medizin getroffene – Feststellung: «Die juristi

in Schwarz unsere Medizin» verändern [1], wobei zwi

sche Welt der Normen steht in unvereinbarem Gegen

schen den Zeilen durchschimmerte, dass die entspre

satz zur medizinischen Welt der Wahrscheinlichkeiten

chenden Veränderungen nicht unbedingt vollum

und Erfahrungen» [1]. Wird sich die Ärzteschaft damit

fänglich positiv gewertet wurden. Bereits bei einer

abfinden müssen, dass ihr die Juristen weiterhin – und

früheren Gelegenheit wurde durch die Ärzteschaft ein

zudem immer häufiger – Vorgaben dazu machen, wie

deutlich wahrnehmbares Befremden darüber ausge

sie ihre Arbeit zu erledigen hat? Und werden die Ge

drückt, dass man z.B. von Anwälten harsche Anwei

richte letztlich die Medizin mit lauter «inadäquaten»
Urteilen empfindlich stören oder gar «zerstören»?
Diese Szenarien müssen keineswegs Realität werden.
Fest steht zwar zunächst, dass (auch) die Medizin kein

Résumé
La relation entre médecine et droit se tend à vue d’œil. Il semble régner au
sein du corps médical un mécontentement quant à une «ingérence inappropriée» des juristes dans la médecine. Si la médecine n’est certes pas
une «zone de non-droit» et que le nombre de cas pour lesquels les tribunaux interviennent par le biais de jugements augmente, cela ne doit pas
être en soi «mauvais» pour la médecine elle-même. Le véritable problème
réside dans le fait que les juges et autres juristes «interviennent dans la
médecine» sans comprendre, ni prendre (suffisamment) en considération

«rechtsfreier Raum» ist, sondern dem staatlichen und
dem Standesrecht – deren «Regelungsdichte» im Übri
gen kontinuierlich zunimmt – unterliegt. Und ebenso
wenig ist von der Hand zu weisen, dass hinsichtlich der
Beilegung von Differenzen (auch) im Bereich der Medi
zin immer häufiger Entscheidungen auf dem Rechts
weg gesucht werden – mit der Folge, dass sich die Rich
ter mit der Urteilsfällung letztlich tatsächlich «in die
Medizin einmischen». Das allerdings muss per se nicht
«schlecht» oder nachteilig für die Medizin sein.

ses particularités bien spécifiques. Afin de remédier à ce déficit, toutefois,
les exigences ne s’adressent pas uniquement aux tribunaux. Il faut également tout particulièrement de la part des parties impliquées dans le sys-

Spezifische Besonderheiten werden zu wenig
berücksichtigt

tème de santé (médecins, hôpitaux, etc.) des représentants qui exposent

Denn das eigentliche Problem liegt vielmehr darin,

surtout, en parallèle aux arguments d’ordre juridique, la réalité des faits

dass sich Richter und andere Juristen «an der Medizin

liée à la particularité de chaque spécialité médicale. Cela présuppose que

zu schaffen machen», ohne deren spezifische Besonder-

les représentants en question disposent du niveau d’expertise correspon-

heiten (hinreichend) zu verstehen und zu berücksichti-

dant, et qu’ils soient prêts à faire les efforts nécessaires pour l’acquérir.

gen. Dieses Phänomen ist freilich schon aus anderen

De telles procédures sont le seul moyen d’éviter, in fine, des jugements

Bereichen bekannt. So ist etwa im organisierten, pro

«inadéquats» d’un point de vue médical et de faire baisser à long terme la

fessionellen Sport ein Sturm der Entrüstung losgebro

tension dans la relation entre médecine et droit.

chen, als die Richter am Gerichtshof der Europäischen
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Union es Mitte der 1990er Jahre «gewagt» hatten, ein

nen – jeweils nachvollziehbar zugänglich zu machen,

Urteil zu fällen, mit dem zentrale Regelungen und Ge

warum im Bereich der Medizin gewisse Dinge in einer

pflogenheiten im Fussball EU-weit für rechtswidrig er

bestimmten Art und Weise gehandhabt werden, was

klärt wurden [3]. «Unkenntnis» und «Naivität» waren

die Motivation hinter bestimmten Regelungen war

noch die harmlosesten Attribute, die sich die EU-Rich

bzw. ist, usw. Denn die medizinischen Fachorganisatio

ter in der Folge anheften lassen mussten.

nen sind mit ihren autonom erlassenen Regelwerken

Es stimmt zwar: Die Richter am EU-Gerichtshof sind

grundsätzlich «gut aufgestellt». Soweit diese auf sach

keine Sportexperten und die Richterinnen und Richter

gerechten Überlegungen beruhen, wird ein Gericht

an schweizerischen Gerichten keine Medizinexperten.

nicht generell abgeneigt sein, die Spielräume, die das

Die «Schuld» für «inadäquate» Urteile im Bereich der

Recht ihm eröffnet, zugunsten der Medizin zu inter

Medizin alleine bei den Gerichten verorten zu wollen,

pretieren.

greift jedoch zu kurz. Es kommt jeweils auch sehr dar

Ein solches Vorgehen setzt aber natürlich ein entspre

auf an, wie eine Sache vor Gericht – oder auch vor an

chendes Sachverständnis – und die Bereitschaft, sich

deren Behörden – vertreten wird. Es gilt zwar der

die Mühe zu machen, sich dieses anzueignen – bei den

Grundsatz «iura novit curia» – das Gericht kennt das

juristischen Vertreterinnen und Vertretern der jeweils in

Recht, d.h., das muss ihm nicht erläutert werden. Was

volvierten Ärztinnen und Ärzte, medizinischen Insti

das Gericht in aller Regel jedoch nicht kennt, sind die

tutionen und anderen Exponenten des Gesundheits

tatsächlichen Umstände, die spezifischen Besonderhei

wesens voraus. Und diesbezüglich wiederum gibt es im

ten des jeweiligen Sach- und Fachbereichs, in welches

«Juristenstand», das ist durchaus selbstkritisch einzu

es mit seinem Urteil eingreift. Und diesem Umstand

räumen, noch einiges «Entwicklungspotenzial» – das

wird seitens der Parteien und ihrer Vertreter immer

erwähnte Verständnis und die damit verbundene

noch erstaunlich wenig Aufmerksamkeit gewidmet.

Herangehensweise sind nach wie vor zu wenig weit

So haben etwa die beklagten Sportverbände im vor

verbreitet. Auf Seiten der Medizin wiederum ist man

stehend genannten EU-Fall viel darauf verwendet, den

gut beraten, vorzugsweise auf Juristinnen und Juristen

Richtern darzulegen, wie sie das Recht anzuwenden

zurückzugreifen, die diese Zusammenhänge begriffen

hätten. Die Besonderheiten des Sports – und vor allem

haben und demnach medizinische Sachverhalte für

die sportlich motivierten, durchaus berechtigten

Gerichte und andere Behörden adäquat «übersetzen»

Gründe für die in Frage stehende Regelung – wurden

können. Nach der vorliegend vertretenen Auffassung

hingegen kaum erläutert. Möglicherweise wäre das Ur

lassen sich nur mit solchen Vorgehensweisen letztlich

teil etwas «milder», jedenfalls aber differenzierter, aus

(noch mehr) aus Sicht der Medizin «inadäquate» Ur

gefallen, wenn hier anders vorgegangen worden wäre.

teile vermeiden und das Verhältnis zwischen Medizin
und Recht langfristig wieder etwas entspannen. Und

Korrespondenz:

Sachverständnis verbessert die Vermittlung
zwischen Medizin und Recht

letztlich lässt sich auch nur auf diesem Wege verhin

Nun soll die hochspezialisierte, moderne Medizin

welchen die Gerichte die Medizin mit lauter «inad

natürlich nicht mit dem Sport verglichen werden. Den

äquaten Urteilen» empfindlich stören oder gar «zerstö

noch sind aber gewisse Parallelen bezüglich der hier

ren» könnten, eintreten.

Dr. iur. Remus Muresan

interessierenden Umstände auszumachen. Demnach

Dr. Remus Muresan Legal

braucht es, soweit es im Einzelfall zu «zugespitzten Be

Services
Obere Heslibachstrasse 56

rührungen» – der Ausdruck «Kollisionen» sei hier tun

CH-8700 Küsnacht

lichst vermieden – zwischen Medizin und Recht

rm[at]muresan.legal

kommt, insbesondere auch auf Seiten der involvierten

www.muresan.legal
lic. iur. Franziska Bur Bürgin
BaselLegal GmbH

dern, dass die eingangs skizzierten Szenarien, nach

Disclosure statement
Die Autorin und der Autor erklären, dass bei ihnen im Zusammen
hang mit der in diesem Artikel behandelten Thematik keine
Interessenkonflikte bestehen.

Exponenten des Gesundheitswesens Vertreterinnen
und Vertreter, die den Gerichten neben rechtlichen Ar
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Immer mehr brisante Themen lenken die Ärzteschaf t von ihren Kernaufgaben ab

Unruhe auf der Tribüne
Benedikt Horn
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin

Im «Gesundheits-Theater» gibt es drei Bereiche: erstens die Bühne, auf der die
A kteure wirken, zweitens die Tribüne mit den Zuschauern und Zuhörern und drittens die Infrastruktur. Obwohl Politiker die Ärzteschaft gerne lautstark zu den
A kteuren im Gesundheitswesen zählen, muss diese sich zunehmend mit Tribünenplätzen zufriedengeben. Doch gelegentlich ist dort Unruhe erlaubt.

Kernaufgaben der Ärzteschaft sind Diagnostik, Beur-

Rechnungstellung durch Spitäler und Ärzteschaft

teilung, Behandlung und Betreuung kranker oder ver-

Nach KVG Art. 42 sind die Patienten verpflichtet, ihre

unfallter Menschen. Bereits sind wir bei einem brisan-

Arzt- und Spitalrechnungen zu kontrollieren: Mass-

ten Problemkreis.

nahmen, Anwendung der Zeiteinheiten kann nur der
Patient kontrollieren. De facto ist dies im Moment

Die Literatur findet sich
unter www.saez.ch
→ A ktuelle Ausgabe oder
→ Archiv → 2019 → 20.

Smarter medicine

unmöglich, da die Rechnungen völlig unverständlich

Unter dem Druck der Rationalisierung und mit dem

(«intransparent») sind. Auf meiner letzten Spitalrech-

Gespenst der Rationierung konfrontiert haben im Ver-

nung (5 Tage stationär) zähle ich auf einer Seite 20

lauf der letzten Jahre zahlreiche Fachgesellschaften

nirgends erläuterte Abkürzungen. Kollege Iff hat den

dazu aufgerufen, auf Untersuchungen und Therapien

Missstand in dieser Zeitschrift zur Sprache gebracht [2].

zu verzichten, wenn diese nicht anerkannten Stan-

Die Begründung der Rechnungsteller ist dürftig: Die

dards der Evidenz entsprechen. Übersicht Trägerschaft

Art und Formulierung der Rechnungstellung richte

smarter medicine [1]: Praktisch jeder Aufruf war von

sich nicht primär an die Patienten, sondern an die Ver-

zum Teil recht heftigen Debatten in der Schweizeri-

sicherer [3]. Eine Rechnung oder einen Text kann der

schen Ärztezeitung gefolgt. Nicht nur Hausärzten, son-

Kunde nur verstehen, wenn alles von A bis Z verständ-

dern auch vielen Fachspezialisten ist zum Teil nicht

lich und nachvollziehbar ist. In einer Zeit, da jeder

ganz klar, was nun gilt (Beispiel PSA). Angeheizt wird

Dorfladen den Inhalt des Warenkorbes mit Strichcode

die Spardebatte durch das Eingreifen von Spitalverwal-

einlesen und im Klartext ausdrucken kann, ist dies

tungen, die sich Sorgen um die weitere Existenz «ih-

auch für medizinische Dienstleistungen sicher mög-

res» Spitals machen, und jede Möglichkeit, schwarze

lich, wenn der Wille dazu besteht.

Zahlen schreiben zu können, befürworten (Stichwort
Bildgebung).

Tarif-Änderungen
Mit dem rot gedruckten Hinweis «wichtige Tarif-Info»
versehen wurde in der SÄZ [4] über wichtige Änderungen in der Krankenleistungsverordnung (KLV), der Analysenliste (AL) und der Mittel- und Gegenständeliste

Résumé

(MiGeL) informiert. Will oder muss man die Ände

De plus en plus, le corps médical est détourné de ses missions essentielles

(die Familie lässt grüssen …). Bei praktisch jedem Detail

(diagnostic, évaluation et traitement de personnes malades ou accidentées,

muss eine vertiefte Info über den vorgegebenen Link

et prévention) par des sujets délicats liés à notre système de santé. Cette

des BAG eingeholt werden. Allein von www.bag.admin.

courte contribution aborde plus en détails quelques thèmes: smarter medi

ch bis zur KLV sind 6 (sechs!) Schritte nötig. Immerhin

cine, facturation, modification des tarifs, sortie précoce de l’hôpital, attaque

sind in der Übersicht in der SÄZ die einzelnen Ände

contre les données des patients. D’autres «chantiers» en matière d’éthique

rungen als fett gedruckte Stichworte rasch erkennbar.

et de politique ne sont mentionnés que succinctement: nombres minimaux

Ärgerlich ist, dass das BAG und die publizierende Stelle

de cas, maladies rares, dictat des économistes, décisions pour la fin de vie,

der FMH nach wie vor Abkürzungen brauchen, die nir-

débats sur le climat.

gends im vollen Wortlaut erwähnt sind (HVB). Auf das

rungen gründlich studieren, dauert dies einen Abend
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Detail, dass der Trop-T-Schnelltest in Zukunft auch bei

Angriff auf Patientendaten

einem Hausbesuch nicht mehr bezahlt wird, sei hier nur

Mit einer Latenz von fast vier Monaten berichteten

am Rand eingegangen. Bezahlt wird nur noch der Im-

Printmedien Mitte Februar 2019 unter dem Titel

munoassay, dies aber nicht in Kombination mit der CK.

«Angriff auf Patientendaten» Details einer geheimen
Sitzung, die im Oktober 2018 in Bern stattfand.

Frühentlassung nach Hause

Anwesend waren die Bundesratsmitglieder Doris

«Und am Abend zurück nach Hause» titelte der Bund

Leuthard und Johann Schneider-Ammann sowie Spit-

[5]. Im Text werden in erster Linie Probleme und Her-

zenvertreter von Pharmaindustrie, SBB, Swisscom,

ausforderungen für die Spitäler erwähnt, wenn ambu-

BAG, Assekuranz, UBS, Universitäten, Google (!) sowie

lant operiert werden müsse, eine sehr einseitige und

weitere hochrangige Politiker. Es ging um eine Lagebe-

verzerrte Sicht der Problematik. Ohne Zweifel müssen

sprechung, wie digitalisierte Patientendaten der Wirt-

prä-, peri- und postoperative Abläufe optimiert und

schaft und Forschung zur Verfügung gestellt werden

neu organisiert werden, was auch Kosten verursachen

könnten. Vertreter der Versicherungen schlagen vor,

kann. Es wäre aber falsch, das ganze wirtschaftliche

Patienten mit Prämienreduktionen zu ködern («moti-

Optimierungspotential spitalintern zu nutzen, denn

vieren»). Der Chef von Roche erwähnte, dass «finan

auf die ambulante Abklärung und Therapie kommt

zielle Anreize den Ärzten helfen könnten». Das ist Kor-

nicht nur Ehre und Vertrauen zu, sondern ein Riesen-

ruption. Man braucht nicht Hellseher zu sein, um zu

berg Zusatzverpflichtungen. Die direkt betroffenen Pa-

erkennen, dass das enorme Potential digitalisierter Pa-

tienten werden unter Umständen buchstäblich ins

tientendaten für Wirtschaft und Forschung hochwill-

kalte Wasser geworfen. Bei intaktem sozialem Netz

kommen sind. Aufgewühlt durch sich häufende Pan-

(Angehörige, Spitex, hausärztliche Versorgung) sollte

nen («leaks») digitalisierter Daten, sind aber kritisch

eine adäquate Versorgung nach den zurzeit diskutier-

Mitdenkende skeptisch, wenn es um Transfer von Pati-

ten Eingriffen möglich sein, die Liste wird aber ohne

entendaten geht. Was den Autor persönlich erstaunt:

Zweifel länger werden; einige Kantone machen es vor –

Wenn schon Vertreter von Patienten, Pflege und Ärzte-

der Föderalismus lässt grüssen. Die optimale Nach

schaft offenbar an der erwähnten Besprechung nicht

betreuung steht und fällt – wie so vieles – mit einer

eingeladen waren, warum reagiert z.B. die FMH auf ein

perfekten Information von Patienten, Angehörigen,

solch epochales Vorhaben von Wirtschaft und For-

Spitex und Hausärzteteam. Diese Info muss vorliegen,

schung nicht? Die Ärzteschaft versteht sich ja in sol-

wenn der Patient das Spital verlässt (nicht später ir-

chen Situationen auch als «Generalunternehmer des

gendwann): eine Herausforderung für die Ärzteschaft

Patienten in guten und weniger guten Tagen». Dazu ge-

im Spital, denn die Eingriffe müssen aus Rationali

hört die Prävention und das «wehret den Anfängen».

sierungsgründen Schlag auf Schlag resp. Schnitt auf

Ein ausgezeichneter Überblick zu Ausgangslage und

Schnitt erfolgen. Der Op muss dabei die einzige

Ziel der Digitalisierung von Patientendaten erschien in

«Schnittstelle» bleiben. Sobald der Patient den Op ver-

der SÄZ [6].

lässt, gibt es nur noch «Nahtstellen». Die Berichte an

Korrespondenz:

das erwähnte Nachbetreuungsteam müssen so abge-

Weitere gesundheitspolitische Themen

fasst sein, dass sie verständlich sind, für medizinische

Themen von zum Teil grösster Brisanz jagen sich zur-

Laien ohne Fachwörter, alle Berichte ohne Abkürzun-

zeit in beängstigendem Tempo. Fast wöchentlich sind

gen oder mit Glossar.

wir gezwungen, uns mit aktuellen ethischen oder

Probleme nach Frühentlassung wird es in erster Linie

standespolitischen «Knacknüssen» zu befassen. Sie-

bei Krankheiten oder nach Unfällen geben, wo mit wo-

ben Beispiele, auf die aus Platzgründen nicht näher

chen- oder monatelangen Betreuungseinsätzen in den

eingegangen wird:

eigenen vier Wänden gerechnet werden muss. Nach

– Die Hybris der Gentech-Babys

schweren Infektionen sind auch sonst gesunde Men-

– Das Problem der Mindestfallzahlen

schen oft während Monaten noch «krank» und weni-

– Die Problematik der seltenen Krankheiten

ger leistungsfähig. Besonders schwerwiegend sind

– The Global Risk Report 2019

natürlich Krankheiten mit geistiger oder schwerer kör-

– Entscheide am Lebensende

perlicher Behinderung (Demenz, Stroke). Da Betreu-

– Die Reichen werden immer reicher, die Armen im-

Dr. med. Benedikt Horn

ung in einer Pflege-Institution pro Monat rasch 8000

Marktgasse 66

oder gar 10 000 Franken kostet, muss eine optimale

CH-3800 Interlaken
Tel. 033 822 13 39
dr.horn[at]tcnet.ch

funktionelle und bauliche Anpassung der häuslichen

mer ärmer
– Last but not least: die Klimadebatte. Es geht ums
Überleben unserer Nachkommen, weltweit.

Wohnverhältnisse sorgfältig geprüft werden.
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Le concours
Julia Vecsey
Dr méd., membre de la FMH

Il s’appelle Gordon, n’a qu’une passion, datant de son

se rendre dans l’aérogare la plus proche du port d’at-

plus jeune âge, quand ses parents hongrois le surnom-

tache du navire.

maient affectueusement Gordonka, qui signifie violon-

Ce terminal n’est qu’un seul parmi des milliers d’aéro-

celle dans cet idiome… ce qui a donc tout naturelle-

ports au monde, accueillant des millions d’avions

ment inspiré sa vocation.

qui laissent leurs traînées blanches dans le ciel avant

Voilà donc plus de 17 ans que le jeune homme joue du

d’atterrir à grand bruit, consommant des milliards de

violoncelle, travaille avec acharnement et s’améliore

litres de kérosène qui aggravent le réchauffement cli-

pour exceller; il progresse, participe à divers concours:

matique… La boucle est bouclée!

le prochain auquel Gordon s’est inscrit doit avoir
lieu à Ouagadougou, destination improbable pour

Le rêve éveillé de Gordon n’était pas absurde!

une épreuve de musique classique, mais on n’arrête
ni le progrès, ni la mondialisation!

Le rêve éveillé de Gordon n’était pas absurde! Si le sub-

Il habite Paris, sur les bords de la Seine (scène?), et un

mersible est perdu corps et biens, disparu dans les pro-

soir, à la nuit tombée, cherchant ses clés pour regagner

fondeurs abyssales de l’océan, le violoncelle lui est

son domicile, il est pris dans une manifestation de

effectivement retrouvé dans un aéroport, où il avait

gilets jaunes; bousculé par la foule désorganisée, il se

été abandonné par son voleur, qui le jugeait trop en-

fait dérober son violoncelle, précieusement dissimulé

combrant et surtout invendable…

dans son écrin!

Gordon le récupère donc avec soulagement, et décide

Désespéré, il se rend à un poste de police voisin, se

dans la hâte de se rendre malgré tout à Ouagadougou

heurte à l’indifférence des fonctionnaires face à ce qui

pour participer au concours, comme initialement prévu.

ne représente un drame que pour lui, et va remuer ciel

Cette période tourmentée est sans doute responsable

et terre pour retrouver son instrument. Après quelques

de la confusion troublant l’esprit de Gordon: il doit

jours de vaines recherches, il tente de noyer son cha-

interpréter la sarabande de la première suite de Bach

grin et ses espoirs dans différentes substances…

devant le jury, mais il se trompe et leur joue… la cou-

Il consomme notamment des champignons hallucino-

rante… Il sera donc éliminé.

gènes. Lors d’un trip, où se mêlent rêve et réalité, il voit

Malgré tout, médusé, surpris, éberlué, impressionné,

son instrument voler dans un avion dérouté de sa tra-

envoûté, mais surtout enchanté par cette interpréta-

jectoire pour partir à la recherche d’un sous-marin en

tion de génie, le jury ne peut que lui accorder le prix

perdition; il apprend que l’avion doit survoler la zone

spécial du jury, consistant en un safari dans le parc de

de navigation supposée du submersible, car, si le navire

la Comoé, voisin de la capitale du Burkina Faso.

devait refaire surface, sauveteurs et matériel de secours

Gordon est ensorcelé par la faune et la flore africaines.

pourraient très rapidement venir du ciel.

Pour en voir plus, il décide d’aller plus loin, et part pour
la Namibie avec son instrument sur le dos… Mais à la

Dans le même temps, Paris, toute l’Europe et les
villes côtières sont victimes de l’inévitable montée
des eaux liée à la fonte des pôles et des glaciers.

frontière, surprise et déception, on le refoule: notre

Dans le même temps, Paris, toute l’Europe et les villes

entendre. Gordon sort alors son violoncelle, et leur

côtières sont victimes de l’inévitable montée des eaux

interprète la courante qu’il avait jouée quelques jours

liée à la fonte des pôles et des glaciers. L’appartement

plus tôt… A défaut d’entendre, les fonctionnaires

de Gordon devient momentanément inaccessible, et

écoutent, et eux aussi sont ensorcelés par la magie des

la meilleure décision que le musicien puisse prendre

sons. Ils laissent passer le prince de l’archet qui désor-

Correspondance:

est de partir en personne à la recherche de l’instru-

mais aura le monde entier à ses pieds.

Dr méd. Julia Vecsey

ment.

génie était une fois de plus distrait, il n’avait pas de visa!
Il est alors enfermé dans la geôle sommaire du poste
frontière par des douaniers ventrus qui ne veulent rien

33, chemin des Rayes
CH-1222 Vésenaz
jvecsey[at]bluewin.ch

Suivant son instinct, ses rêves et les informations distillées par la presse, Gordon prend la voie des airs pour

Crédit photo
© Pavel Losevsky | Dreamstime.com (image symbole)
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Buchbesprechungen
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Artur Worseg

Michel Lansel

Deine Nase kann nichts dafür.

Orchideen im Engadin

Wie wir uns vor dem

Mit dem Inn von Maloja

Schönheitswahn retten.

bis Martina

160 Seiten. Wien: edition a; 2019.

Aurilegia Verlag (Eigenverlag),

ISBN 9783990013113

michel.lansel[at]hin.ch
140 Seiten, überarbeitete und
erweiterte Auflage 2018.

In Zeiten der Dekadenz

Orchideen

Die künstliche Bodymodification wird von Promis und

Die Breitblättrige Fingerwurz auf dem Titelblatt er

Influencern in sozialen Netzwerken zelebriert. Die

innert an eigene Wanderungen. Orchideen im Engadin,

Durchschnittspatientin ist 42 Jahre alt. Faltenunter

von Maloja bis Martina. Ein sehr schön bebilderter Er

spritzung, Botoxbehandlung und Fettabsaugen ma

lebnisbericht aus einem chronisch von Bausünden be

chen rund die Hälfte aller Eingriffe aus.

drohten Hochtal. Michel Lansel erwähnt, als besonders

«In Zeiten der Dekadenz werden die Künste gross», ur

krasses Beispiel, die Silserebene und das Fextal, wo

teilt Dr. Artur Worseg, Facharzt für Plastische Chirur

sogar eine Stadt geplant war. Auf langen Streifzügen

gie, Universitätsdozent, Chef einer eigenen Klinik mit

begleiten wir den Autor entlang dem Inn und durch

dreissig Betten, vier Operationssälen und siebzig Mit

Seitentäler, wie Val Bernina, Val dal Spöl, Val S-charl,

arbeitern. Der Kollege hat einen soliden Ruf als Chir

Val d’Uina und Val Sinestra. Standorte und Pflanzen

urg der Reichen und Prominenten. Wie Probleme mit

werden, neben taxonomischen Überlegungen, aus

unserem Äusseren den Weg nach innen weisen, be

führlich beschrieben und durch wunderschöne Land

schreibt er in seinem Buch Deine Nase kann nichts da-

schaftsbilder ergänzt. Orchideen sind Individualisten,

für – Wie wir uns vor dem Schönheitswahn retten. Eigent

ihre Botanik hat eine lange Geschichte. Theophrastus

lich habe er dieses Buch erst am Ende seiner Laufbahn

von Eresos verwendete erstmals die Bezeichnung

schreiben wollen. Es geht darin nicht um Operations

Orchis wegen der Ähnlichkeit der Knollen zum Hoden.

techniken, sondern um eine kritische Auseinanderset

Auch für weniger Kundige lohnt sich diese Ent

zung mit dem eigenen Tun. Es geht um Indikationen,

deckungsreise durch eines der schönsten Schweizer

um das ärztliche Verhalten im Besprechungszimmer

Täler. Man riecht förmlich die einzigartige Landschaft,

und um hintergründige Patientenmotive. Gut ge

die sich nur zu Fuss erschliesst. Verbreitungskarten

wählte Praxisbeispiele sollen demonstrieren, was ein

aufgrund von Literaturangaben und GPS-Technologie

ehrliches und einfühlsames Gespräch bewirken kann,

ordnen die Fundmeldungen nach einem Rasterprinzip

wenn sich der Operationswunsch als die Spitze eines

am Ende des unter anderen von Pro Natura mitfinan

Eisberges psychischer Probleme herausstellt. Schon

zierten Bandes.

der Buchtitel sagt uns: «Tu’s nicht!» Gut verständlich
und unterhaltend geschrieben. Und doch bleibt eine
gewisse Skepsis. Warum bleibt da einer bei seinem
Metier, wenn er neben seiner rabenschwarzen Gesell
schaftskritik alle guten Gründe aufführt, die gegen
einen Eingriff sprechen. Seine Ratschläge sind einfach:
Wir sollen Schönheit von innen ausstrahlen, sollen
uns sozial engagieren, uns mehr mit der Natur verbin
den, tolerant sein, annehmen und loslassen und Sport
treiben. Wo das alles nichts nützt, darf man operieren.
Schliesslich muss der Autor einen Klinikbetrieb am
erhard.taverna[at]saez.ch

Laufen halten.
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ZU GUTER LETZT

«Lest doch!»
Christina Aus der Au
Prof. Dr. theol., Mitglied der Redaktion Ethik

«Wie Geschichten uns zu besseren Menschen machen»

anderen Süchten, anderen Fluchten – ausser dass sie

– so lautet der Untertitel des NZZ Folios auf meinem

keine körperlichen Nebenwirkungen hat? Umso mehr

Frühstückstisch [1]. Und der Titel befiehlt: «Lest doch!»

hat sie geistige Nebenwirkungen, sie verleitet dazu,

Dem folge ich nur allzu gerne, und so bleiben der

auch die Welt ausserhalb der Bücher geschichtenför-

Computer und meine ganze schöne To-do-Liste diesen

mig sehen zu wollen: Es muss Menschen geben, mit

Montagmorgen erst einmal unangetastet, weil ich

denen ich mich identifizieren kann, Storys, in die ich

eben erst einmal lesen muss. Interviews über Lesen auf

hineingezogen werde. Gut erzählte Geschichten wie

Papier und elektronisch, über die verschiedenen akti-

die von Stephen Hawking, von Michelle Obama, von

ven Gehirnregionen beim Lesen, über Bestseller und

Freddie Mercury, von Greta Thunberg. Clevere Journa-

Bücher, die das Leben prägten. Und ich kann nicht auf-

listen wie Claas Relotius haben dies nur noch etwas

hören, bis ich das Magazin ganz fertiggelesen habe,

weitergetrieben und auch dort pralle Geschichten dar-

obwohl irgendwo in meinem Hinterkopf eine schwach

aus gemacht, wo erst mal nur das Leben war, weniger

aktive Gehirnregion versucht, mich daran zu erin-

prall, weniger rund, weniger spannend.

nern, dass ich mir eigentlich noch andere Dinge für

Also muss ich mir jetzt das Lesen abgewöhnen? Und

diesen Morgen vorgenommen hatte.

meine Tochter, die gerade intensiv mit Harry Potter,

Das war immer schon so. Ein spannendes Heft oder

Charlie Bone, den Karlsson-Kindern und ihren eige-

Buch, und ich war verloren. Die Gestalten in den Bü-

nen erfundenen Heldinnen unterwegs ist, von diesen

chern waren viel realer als alles, was die Aussenwelt zu

Geschichten wegführen, hin zur wirklichen Welt der

bieten hatte: Der tapfere Apache Winnetou, die mutige

Schule, der Klimaerwärmung und der politischen

Zora, George, die darauf bestand, ein Junge zu sein, der

Komplexitäten?

schüchterne Bastian Balthasar Bux, der unvergleichli-

Die Autoren und Autorinnen des NZZ Folios behaupten

che Harry Potter, später der adelige Lord Peter Wimsey,

hier allerdings, das hätte seit jeher miteinander zu tun.

der visionäre Hari Seldon – das ist das wahre und

Die Leserin «fliegt, ohne wirklich zu fliegen. Und kann

pralle Leben! Daneben konnten die Hausaufgaben, das

später auf diese Erfahrung zurückgreifen»[1]. Und:

nächste Paper, die Vorbereitung der Vorlesungen nur

«Wir können uns Wissen erschliessen, dieses Wissen

ins Hintertreffen geraten.

vertiefen, ausbauen und uns in neue Gebiete entfüh-

Aber das war ja nicht ganz so schlimm, weil Lesen ist ja

ren lassen, die wir bisher nicht kannten»[2].

gut! Ja, es macht mich sogar zu einem besseren Men-

Gute Geschichten, so lese ich daraus, haben immer auch

schen – ist das nicht viel wichtiger als Hausaufgaben

mit mir zu tun. Es sind nicht nur die Heldinnen und Hel-

und meine To-do-Liste? Und damit kann ich mit aller-

den in den Büchern, die etwas erleben, sondern dabei

bestem Gewissen wieder in die Welt meiner Heldinnen

auch ich. Ich sehe, fühle und erlebe selber im Erleben

und Helden abtauchen und alles andere vergessen.

eines anderen – und somit erlebe ich über mich hinaus.

Nur in ganz nüchternen Momenten beschleicht mich

Ich lebe das Leben eines anderen. Und werde dadurch

das beunruhigende Gefühl, dass es vielleicht doch

eine andere, nicht nur für die Dauer der Lektüre, son-

nicht ganz so einfach sein könnte. Gute Bücher und

dern darüber hinaus. Empathischer, sagen die Wissen-

Geschichten sind spannend, ziehen hinein, treiben

schaftlerinnen, kreativer, innovativer, mutiger. Und

weiter, sind rund und finden ein Ende. Die Welt da

damit genau das, was die Welt da draussen nötig hat.

draussen ist öfters nicht spannend, verlangt einen Ef-

Also: Lest doch! Bücher und Geschichten, Zeitschriften

fort von mir, überfordert mich mit ihrer Komplexität,

und Folios! Und so tauche ich beruhigt wieder ab in das

hat viel zu viele Brüche, hört nicht auf. Im Buch han-

spannende Buch von der autistischen Ermittlerin Gene-

delt, schwitzt, leidet ein anderer, im Leben bin ich es.

vieve Lenard, die mich ihre nicht neurotypische Weise

Was Wunder, dass ich mich lieber in die Geschichten

des Denkens erleben lässt. Welt, ich bin dann mal weg.

flüchte. Eine Flucht ist es tatsächlich, ein Ausblenden
der fordernden Wirklichkeit und ein Verdrängen dessen, wozu ich mich selber aufraffen müsste. Ist Lesen
christina.ausderau[at]saez.ch

wirklich so gut? Was unterscheidet die Lesesucht von
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