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Zuckerbrot und Peitsche:
Choose wisely!
Christoph Bosshard
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Daten, Demographie und Qualität / SAQM

Nach der ungewollten Annäherung zweier Maschinen

nämlich der Patientensicherheit. Wenn auch alle davon

hat das Bundesgericht ein weitergezogenes Urteil ge-

sprechen, so verstehen doch alle etwas anderes darun-

gen einen Flugverkehrsleiter von Skyguide bestätigt

ter: Ist es nun die Sicherheit der Patienten oder die Si-

(Urteil 6B_1220/2018 vom 27.6.2019). Nachdem die FMH

cherheit vor den Patienten, welche hier gemeint ist? Für

seit 2001 immer wieder gesetzliche Rahmenbedingun-

mich ist die Antwort klar: Die Sicherheit des Patienten

gen für Fehlermeldesysteme gefordert hat, welche eine

muss im Zentrum stehen – auch wenn eingangs er-

Sicherheits- und Lernkultur fördern sollten, ist dieses

wähntes Urteil leider in eine andere Richtung zeigt. Die

Urteil nun Ausdruck einer Gesellschaft, für die offenbar

dritte Kategorie, diejenige für Qualitätsprojekte von

das sanktionierende Element im Vordergrund steht.

Schweizer Berufsorganisationen der Ärzteschaft, soll all

Dass die negativen Nebenwirkungen einer solchen Vor-

diejenigen motivieren, welche im Rahmen der mittler-

gehensweise bedeutend höher sind als deren beabsich-

weile 73 Organisationen, welche die Qualitäts-Charta

tigte positive Wirkungen, ist fachlich breit anerkannt:

der SAQM unterzeichnet haben, mit der konkreten Umsetzung von Qualitätsansprüchen vorangehen. Dass die

Anstatt sanktionierende Elemente in den
Vordergrund zu stellen, müssen wir
gemeinsam an einer positiven Fehler- und
Lernkultur arbeiten.

Ärzteschaft dies tut, widerspiegelt sich auch in der
regelmäs
sig durchgeführten Inventarerhebung der
Qualitätsaktivitäten der Ärzteorganisationen, welche
Sie, sehr verehrte Leserinnen und Leser, ebenfalls in
dieser SÄZ-Ausgabe vorgestellt bekommen.

Fehler zu verschweigen, weil das Zugeben zur juristi-

Die FMH will in erster Linie motivieren und fördern! Es

schen Blossstellung führen kann, ist nicht erstrebens-

gilt, eine Qualitätskultur zu schaffen, welche ein ler-

wert. Darüber hinaus werden sich nun Defensivpositio-

nendes System ist. Wo gearbeitet wird, muss mit Feh-

nen ergeben, welche auch in der Medizin zu P
 roblemen

lern gerechnet und konstruktiv damit umgegangen

führen: Die Absicherungsmedizin, welche lediglich

werden. Auch Nichtstun kann ein Fehler sein! Der

dazu dient, Medizinalpersonen vor potentiellen Klagen

dumme Fehler ist derjenige, aus welchem keine Lehren

zu schützen, wird uns nicht nur viel Geld kosten, sie
wird darüber hinaus durch medizinisch nicht notwendige Vorkehrungen negative Auswirkungen auf
die Versorgungsqualität und damit auf die Pa

Mit dem Qualitätspreis Innovation Qualité
wollen wir eine Qualitätskultur fördern,
welche ein lernendes System ist.

tientensicherheit haben.
Umso wichtiger erscheint es der SAQM der FMH, mit ih-

gezogen werden. Gleichzeitig sieht die FMH sehr wohl

rem Qualitätspreis Innovation Qualité in dieser Entwick-

auch, dass Sanktionen ihren Platz haben müssen. Die

lung Gegensteuer zu geben. Gerade der Themenschwer-

Rollen hierzu hat der Gesetzgeber verteilt. Jedoch pri-

punkt «Feedback als Qualitätsinstrument» – dieses

mär mit Sanktionen zu steuern, erachtet die FMH als

eigentlich fast banal anmutende Element, welches je-

kontraproduktiv.

doch enorme kulturelle Auswirkungen hat – besitzt das

In diesem Sinne ermuntere ich nun alle, welche sich

Potential, eine positive Fehlerkultur zu fördern. Der

durch die Ausschreibung unseres Qualitätspreises

dringend notwendige kulturelle Wandel hin zu einer

Innovation Qualité angesprochen fühlen, nicht zu zö-

konstruktiven Offenheit und zu ehrlichen Rückmeldun-

gern und ihr wertvolles Projekt einzureichen! Damit

gen, hin zu einer no-blame-culture statt des leider nur zu

zeigen Sie auf, wie vielfältig und breit die diversen exis-

hinlänglich bekannten Schwarzpeter-Spiels tut drin-

tierenden Aktivitäten sind, welche unsere hoch

gend not. Damit werden auch gleich die Anliegen der

stehende Qualität im Schweizer Gesundheitswesen

zweiten Kategorie des Qualitätspreises unterstützt,

weiter voranbringen wollen. Ich danke Ihnen dafür!
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Inventarerhebung 2019 der SAQM

Qualitätsaktivitäten der Schweizerischen Ärzteorganisationen
Michelle Gerber a , Esther Kraft b , Christoph Bosshard c
a
lic. phil. hum., wissenschaftliche Mitarbeiterin DDQ/SAQM; b lic. rer. oec., Leiterin Abteilung DDQ; c Dr. med., Vizepräsident der FMH,
D epartementsverantwortlicher DDQ/SAQM

73 Ärzteorganisationen haben sich mit der Unterzeichnung der Qualitäts-Charta zu
Transparenz, Verbindlichkeit sowie Nachhaltigkeit verpflichtet. Die seit 2013 durchgeführte Inventarerhebung der SAQM zeigt, dass sich immer mehr Ärzteorganisationen in immer mehr Qualitätsaktivitäten engagieren. Darüber hinaus hat die
Qualitäts-Charta den Ärzteorganisationen im Bereich Qualität zusätzliche Impulse
verliehen.

Die Schweizerische Akademie für Qualität in der Medi-

lität der SAQM vertreten sind. Deshalb werden sowohl

zin SAQM der FMH fördert die medizinische Qualitäts-

Fachgesellschaften, kantonale Ärzteorganisationen so-

arbeit und vernetzt und koordiniert die Qualitätsakti-

wie weitere Ärzteorganisationen befragt. Die erste Er-

vitäten der verschiedenen Ärzteorganisationen. Die

hebung fand 2013 statt und wird seither jährlich mit ei-

SAQM und die Ärzteorganisationen verabschiedeten

nem Online-Fragebogen durchgeführt. Jedes Jahr wird

2016 eine Qualitäts-Charta. Sie ist eine Willensbekun-

der gleiche Fragebogen verwendet, der aus vier Frage-

dung zur Kooperation und Vernetzung in Qualitätsfra-

blöcken besteht (siehe Tab. 1). Die Inventarerhebung

gen in der Schweiz und hält Grundsätze für Qualität in

der SAQM ist unseres Wissens aktuell das einzige In

der Medizin schriftlich fest. Zentrale Elemente sind

strument, welches erlaubt, die Entwicklung der Quali-

Transparenz, Verbindlichkeit sowie Nachhaltigkeit.

tätsaktivitäten über die Zeit systematisch darzulegen.

Die unterzeichnenden Organisationen verpflichten
sich, mit einer Qualitätsstrategie festzuhalten, wie sie
ihre Qualitätsarbeit weiterentwickeln wollen, und mit
einem Qualitätsbericht, ihre Fortschritte darzulegen.
Bereits 73 von rund 90 Ärzteorganisationen (Stand

Tabelle 1: Inhalt der Inventarerhebung der SAQM.
1)

Umsetzung der Qualitäts-Charta SAQM

1. Juli 2019) haben die Charta unterzeichnet. Sie alle en-

●U
 msetzungsstand und Herausforderung QualitätsCharta

gagieren sich gemeinsam für die Qualitätsarbeit in der

● Qualitätsstrategie

Medizin.

● Qualitätsbericht
2)

Die Inventarerhebung der SAQM

● Qualitätsmanagement-System
● Zertifizierungssystem/Q-Label

Damit innerhalb der Ärzteschaft Synergien und bereits

● Medizinische Register

vorhandenes Know-how optimal genutzt werden kön-

● Medizinische Guidelines

nen, ist es für die SAQM zentral zu wissen, welche Ärz-

● Qualitätsindikatoren

teorganisationen sich mit welchen Qualitätsaktivi

● Fortbildung

täten beschäftigen. Aus diesem Grund ermittelt die

● Kollegiale Aktivitäten

SAQM seit sechs Jahren mit der Inventarerhebung

● Patienten- und Mitarbeiterbefragung

die entwickelten, empfohlenen oder geplanten standardisierten Qualitätsaktivitäten der Schweizerischen

● Betriebs- und Patientensicherheit
3)

Weitere Arbeiten im Bereich Qualität
● Qualitätskommission

Ärzteorganisationen.

● Weitere Arbeiten

Die Inventarerhebung richtet sich an alle Qualitätsdelegierten der Ärzteorganisationen, die im Forum Qua-

Geplante, entwickelte und empfohlene standardisierte
Qualitätsaktivitäten

4)

Aktuelle Herausforderungen
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Die Qualitätsaktivitäten
der Ärzteorganisationen

tere 10% planen, bis 2020 eine Qualitätskommission
ins Leben zu rufen. Am aktivsten sind die Ärzteorganisationen im Bereich Guidelines: 56% geben an, eine

1 Fachgesellschaften: 68%,
kantonale Ärzteorganisationen: 48%, weitere
Ärzteorganisationen: 64%.

Die Inventarerhebung 2019 fand vom 22. Januar bis

Guideline entwickelt zu haben, und 81% empfehlen be-

3. März 2019 statt und wurde von 45 der 73 angeschrie-

stimmte Guidelines. Aber auch zu Qualitätsmanage-

benen Ärzteorganisationen beantwortet. Dies ent-

mentsystemen, medizinischen Registern, standardi-

spricht einer Rücklaufquote von 62%1.

sierten Qualitätsinstrumenten im Bereich Fortbildung,

Die Resultate in Abbildung 1 zeigen, dass sich in allen

kollegialen Aktivitäten (z.B. Qualitätszirkel oder CIRS)

erfragten Qualitätsbereichen viele Ärzteorganisatio-

und Betriebs- und Patientensicherheit (z.B. Patienten-

nen engagieren. Etwas mehr als die Hälfte der Ärzteor-

informationen, Merkblätter) hat mehr als die Hälfte

ganisationen hat eine Qualitätskommission und wei-

der Ärzteorganisationen Empfehlungen erarbeitet.
Während Fachgesellschaften besonders häufig eine
Qualitätskommission haben und in den Bereichen medizinische Register und Guidelines aktiv sind, erarbeiten kantonale Ärzteorganisationen häufiger Empfehlungen in den Bereichen Qualitätsmanagementsystem,
Qualitätslabel/-zertifikat und Patienten-/Mitarbeitendenbefragung (siehe Abb. 2).

Impulse durch die Qualitäts-Charta
Die Resultate der Inventarerhebung 2019 in Abbildung 1 zeigen den Impuls, welche die Unterzeichnung
der Qualitäts-Charta Ende 2016 für die Qualitätsaktivitäten ausgelöst hat: 44% der Befragten haben bereits
eine Qualitätsstrategie, 22% einen Qualitätsbericht
verfasst, weitere 49% planen eine Qualitätsstrategie
und 29% planen, einen Qualitätsbericht bis 2020 zu erstellen. Die bei der SAQM eingereichten Qualitätsstrategien und -berichte werden transparent auf der Websit veröffentlicht: www.saqm.ch → Qualitäts-Charta
SAQM. Die SAQM unterstützt die Ärzteorganisationen
mit Vorlagen zu Qualitätsstrategien und -berichten.
Das

Unterstützungsangebot

«Quality

Support»

(saqm[at]fmh.ch oder 031 359 11 11) steht ausserdem für
Abbildung 1: Anzahl Ärzteorganisationen mit entwickelten, empfohlenen und geplanten
standardisierten Qualitätsaktivitäten 2019 (N = 45).

Fragen rund um die Umsetzung der Qualitäts-Charta
zur Verfügung.

Signifikante Zunahme der Anzahl
Qualitätsaktivitäten
Die Ärzteorganisationen haben im Durchschnitt (M =
4,98; SD = 2,50) zu fünf von den neun erfragten standardisierten Qualitätsaktivitäten (vgl. Tab. 1) Empfehlungen oder Eigenentwicklungen erstellt. Die Abbildung 3
zu den Anzahl Qualitätsaktivitäten je Ärzteorganisation zeigt, dass rund die Hälfte der Ärzteorganisationen sich in fünf oder mehr standardisierten Qualitätsaktivitäten engagiert.
Die von der SAQM durchgeführte Inventarerhebung
erlaubt erstmalig eine transparente Längsschnitt
Abbildung 2: Standardisierte Qualitätsaktivitäten von Fachgesellschaften (N = 28)
und kantonalen Ärzteorganisationen KÄO (N = 10) im Vergleich.

darstellung der standardisierten Qualitätsaktivitäten
der schweizerischen Ärzteorganisationen. Der Längs-
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chen kann. So kann es für eine Ärzteorganisation Sinn
machen, sich auf eine einzige Qualitätsaktivität zu beschränken und diese dafür intensiv voranzutreiben.
Ebenso wenig lassen sich damit Aussagen zu den Qualitätsaktivitäten der einzelnen Ärztinnen und Ärzte
machen. Damit auch diesbezüglich Transparenz geschaffen werden kann, hat die FMH gemeinsam mit
den Krankenversicherungsverbänden die Durchführung eines Pilotprojektes beschlossen.
Die Inventarerhebung zeigt deutlich auf, dass sich immer mehr Ärzteorganisationen in immer mehr BereiAbbildung 3: Anzahl empfohlene oder entwickelte standardisierte Qualitätsaktivitäten der Ärzteorganisationen (N = 45).

chen systematisch für die Qualität, Transparenz und
Nachhaltigkeit engagieren. Mit der Publikation der Ergebnisse der Inventarerhebung leistet die SAQM einen
wichtigen Beitrag zur geforderten und erwünschten
Transparenz.

2 t(34) = 3,86, p <0,001,
r = 0,55.

schnittdatensatz besteht aus 35 Ärzteorganisationen,

Die FMH/SAQM begrüsst die kürzlich erfolgte gesetzli-

welche an der Inventarerhebung 2019, 2017 und 2014

che Verankerung der Qualität im revidierten Kranken-

teilgenommen haben. Ein Vergleich über die Zeit zeigt,

versicherungsgesetz («KVG. Stärkung von Qualität und

dass die durchschnittliche Anzahl Qualitätsaktivitä-

Wirtschaftlichkeit 15.083»). Sie erachtet es als wichtig,

ten der Ärzteorganisationen signifikant2 zugenommen

bei der Qualität der medizinischen Patientenversor-

hat, von 3,91 (SD = 2,02) im Jahr 2014 auf 5,31 im Jahr

gung klare vertragliche Verbindlichkeiten zu schaffen

2019 (SD = 2,31). In Abbildung 4 ist die zeitliche Entwick-

und so die diversen wertvollen Qualitätsaktivitäten

lung nach den neun standardisierten Qualitätsaktivi-

einzubringen. Weiter ist es der FMH ein zentrales An-

täten aufgeschlüsselt. In allen neun erfragten Berei-

liegen, sich in der neu zu schaffenden Qualitätskom-

chen hat während der vergangenen fünf Jahre die

mission einzubringen und sich so aktiv für praktikable

Anzahl Ärzteorganisationen mit entwickelten oder

Lösungen zur Qualitätssicherung zu engagieren. Die

empfohlenen standardisierten Qualitätsaktivitäten

vielfältigen und langjährigen Aktivitäten der Ärzteor-

zugenommen.

ganisationen wie auch die der bestehenden Qualitätsund Patientensicherheitsorganisationen (wie z.B. die

Korrespondenz:
FMH/SAQM
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
saqm[at]fmh.ch

Diskussion

Stiftung für Patientensicherheit Schweiz und der ANQ)
sind bei der Umsetzung des revidierten Krankenversi-

Eine wichtige Einschränkung der Inventarerhebung

cherungsgesetzes zu berücksichtigen. Die FMH/SAQM

ist, dass sie keine Aussagen zur Qualität der durch

ist überzeugt, dass die besten und zielführendsten

geführten standardisierten Qualitätsaktivitäten ma-

Lösungen dann entstehen, wenn die Blickwinkel aller
beteiligten Parteien berücksichtigt werden und sich
die Akteure im Gesundheitswesen aktiv austauschen
und koordinieren. Dieser Austausch bringt das Thema
voran und hilft, Schritt für Schritt tragfähige Kompromisse und ausgewogene Lösungen zu finden, die im
medizinischen Praxisalltag Bestand haben. Gerne
wird sich die FMH/SAQM entsprechend engagieren
und die Sicht der Ärzteschaft einbringen.

Literatur
Das Schweizer Parlament. KVG. Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit. 15.083. In Geschäftsdatenbank Curia Vista. 14.5.2019. Verfügbar
unter: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/
geschaeft?AffairId=20150083.

Abbildung 4: Prozentanteil Ärzteorganisationen mit empfohlenen oder entwickelten
standardisierten Qualitätsaktivitäten 2014–2019 (N = 35).
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Auswirkungen kantonaler Globalbudgets im stationären Spitalbereich und deren Alternativen

Kantonale Globalbudgets erfüllen
Erwartungen nicht
Bruno Trezzini a , Beatrix Meyer b
a

Dr. phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH; b Leiterin Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH

Einige Kantone erhoffen sich, das Kostenwachstum im stationären Spitalbereich
mit Globalbudgets zu dämpfen. Eine Studie im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit zeigt jedoch, dass das OKP-Kostenwachstum für Kantone mit Globalbudgets
nicht geringer ausfällt als für Kantone ohne Globalbudgets. Mögliche Nebenwirkungen der Globalbudgets müssten aus Sicht der FMH erst noch detaillierter untersucht
werden. Es gilt, sich auf die vorhandenen Alternativen zu konzentrieren.
Der Gesetzgeber verfolgte mit der neuen Spitalfinan-

sondere bei verschiedenen Prinzipien der neuen

zierung das Ziel, den Wettbewerb zu fördern und das

Spitalfinanzierung wie der erweiterten Spitalwahl, der

Kostenwachstum zu reduzieren. Gleichzeitig überlässt

dual-fixen Finanzierung und der Gleichbehandlung

es Art. 51 Abs. 1 KVG den Kantonen, ob sie als finan

öffentlicher und privater Spitäler gesehen. So wäre die

zielles Steuerungsinstrument einen Gesamtbetrag für

Spitalwahl eingeschränkt, wenn ein Listenspital Pati-

die Finanzierung der Spitäler festsetzen wollen. Eine

enten aufgrund des aufgebrauchten Globalbudgets

kleine Gruppe von Kantonen (insbesondere Genf, Tes-

nicht mehr aufnimmt. Unter Umständen sind Warte-

sin und Waadt, zeitweise auch Neuenburg) hat von die-

listen nötig [7]. Und bei der dual-fixen Finanzierung

sem Instrument bisher Gebrauch gemacht. Doch sind

sinkt der effektive Kantonsanteil unter 55%, wenn das

Globalbudgets auf kantonaler Ebene überhaupt mit

Globalbudget überschritten wird. Die Autoren verwei-

den Zielen und Prinzipien der neuen Spitalfinanzie-

sen diesbezüglich auf die bundesgerichtliche Recht-

rung (inkl. der Fallpauschalen SwissDRG) vereinbar?

sprechung, wonach dies jedoch zulässig sei [8]. Die

Und dämpfen die Globalbudgets das Kostenwachstum

Gleichbehandlung zwischen öffentlichen und privaten

tatsächlich? Diese Fragen interessieren auch die Poli-

Spitälern bei der Anwendung des Globalbudgets beur-

tik, wie beispielsweise ein parlamentarischer Vorstoss

teilen die Autoren für den Kanton Tessin im Gegensatz

aus dem Jahr 2014 zeigt [1]. Sie sind auch deshalb von

zu den Kantonen Waadt und Genf im Untersuchungs-

Interesse, weil der Bundesrat [2] zurzeit basierend auf

jahr (2017) als gegeben [9]. In diesem Zusammenhang

den Empfehlungen eines Expertenberichts [3] eine

verweisen sie zudem auf ein neueres Urteil des Bun-

Zielvorgabe auf Bundesebene für die Kostenentwick-

desverwaltungsgerichts, welches die Ungleichbehand-

lung im Gesundheitswesen erarbeiten lässt. Eine im

lung von öffentlichen und privaten Spitälern bei der

Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) er

Zuteilung von Globalbudgets und Leistungsmengen

arbeitete Studie zu den kantonalen Globalbudgets

im Kanton Genf rügt [10].

im Kontext der neuen Spitalfinanzierung liegt nun seit

Wichtiger Eckpunkt der neuen Spitalfinanzierung ist

kurzem vor [4]. Die FMH hatte im Vorfeld die Gelegen-

zudem die Leistungsorientierung. Die Autoren räu-

heit genutzt, zu einem Entwurf unverbindlich Stellung

men ein, dass das Konzept des Globalbudgets zwar in

zu nehmen.

gewissem theoretischem Widerspruch zur Leistungs
finanzierung steht. In der 2017 von den betreffenden

Sind Globalbudgets mit der neuen Spitalfinanzierung kompatibel?

Kantonen angewandten Form seien sie jedoch aus
rechtlicher Sicht mit der neuen Spitalfinanzierung vereinbar [11]. Gemäss den Autoren sei dies insbesondere

Die Studie kommt zum Schluss, dass das Globalbudget

dann der Fall, wenn die Berechnung des Globalbudgets

grundsätzlich mit den Zielen der neuen Spitalfinanzie-

anhand der Leistungsmengen (und nicht z.B. anhand

rung vereinbar ist [5], verweist aber auf gewisse Span-

von Vorjahreskosten) erfolgt [12]. Dies kann man je-

nungsfelder [6]. Spannungsverhältnisse werden insbe-

doch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten:
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Auch wenn ein Globalbudget, wie es mehrheitlich der

dest teilweise auf einen Basiseffekt zurückzuführen

Fall ist, auf prognostizierten oder vergangenen Leis-

sein, der Kantone mit Globalbudgets bevorteilt. Denn

tungsmengen beruht, stellt dies zumindest aus öko

die Kantone ohne Globalbudgets hatten zu Beginn der

nomischer Sicht nicht eindeutig einen direkten Leis-

Untersuchungsperiode im spitalstationären Bereich

tungsbezug dar. Generell gibt es denn auch andere

der Akutsomatik weniger OKP-Fälle pro Kopf als die

juristische und ökonomische Lehrmeinungen zur

Kantone mit Globalbudgets [17]. Ihr Mengenwachstum

Sachlage. So wird ein Globalbudget beispielsweise

startete also auf einem tieferen Niveau als jenes der

als dem bestehenden Krankenversicherungsmodell

Kantone mit Globalbudgets, was zu einer vergleichs-

grundsätzlich wesensfremd angesehen [13] respektive

weise höheren Wachstumsrate führt. Ohne diesen

gar als ein erster Schritt in Richtung kantonaler Ein-

Basiseffekt würden die Kantone ohne Globalbudgets

heitskassen betrachtet [14].

entsprechend besser dastehen. Wird zudem die demographische Entwicklung berücksichtigt, dann steigen
die OKP-Ausgaben im spitalstationären Bereich (Akut-

Vergleichbares Ausgabenwachstum
auch mit Globalbudgets

somatik) pro Kopf in den Kantonen ohne Globalbudgets weniger stark als in den Kantonen mit Globalbud-

Tabelle 1 fasst verschiedene Ergebnisse der deskrip

gets [18]. Unter Einbezug dieser Effekte haben die

tiven Analyse bezüglich allfälliger Unterschiede zwi-

Kantone ohne Globalbudgets also besser abgeschnit-

schen den Kantonen mit und ohne Globalbudgets zu-

ten als es Tabelle 1 nahelegt. Allerdings gibt es auch ge-

sammen [15]. Sie weist insbesondere die jährlichen
Wachstumsraten im OKP-Bereich [16] für den Betrachtungszeitraum 2012 bis 2015 aus. Zwar verzeichnen die Kantone mit Globalbudgets ein

Kantone mit und Kantone ohne Globalbudgets
weisen im Untersuchungszeitraum ein vergleichbares OKP-Kostenwachstum auf.

schwächeres Mengenwachstum als die Kantone
ohne Globalbudgets (0,6 vs. 1,2%), aber hinsichtlich der

genteilige Effekte. So hatte die sukzessive Anpassung

spitalstationären OKP-Ausgaben in der Akutsomatik

des kantonalen Finanzierungsanteils auf 55% bei den

fallen die Wachstumsraten gleich aus (0,1%). Im Hin-

Kantonen ohne Globalbudgets einen dämpfenden Ef-

blick auf die totalen OKP-Ausgaben ist das Wachstum

fekt auf die OKP-Ausgaben [19]. Gesamthaft betrachtet

bei den Kantonen mit Globalbudgets ebenfalls nicht

ist gemäss den Autoren auf der Basis der vorliegenden

tiefer (2,7%).

Studie der tatsächliche Nettoeffekt und der kausale

Allerdings können auch andere Faktoren als das Glo-

Einfluss von Globalbudgets auf Leistungsmengen und

balbudget das Mengen- und Kostenwachstum in die

Kosten im akutsomatischen Bereich letztlich nicht be-

eine oder andere Richtung beeinflussen. Beispiels-

urteilbar [20].

weise kann das schwächere Mengenwachstum der

Hinsichtlich der kantonalen Ausgaben für stationäre

Kantone mit Globalbudget in den Jahren 2012 bis 2015

Spitalleistungen (inklusive GWL [21] und Investitionen)

im spitalstationären Bereich der Akutsomatik zumin-

zeigt die Gruppe der Kantone mit Globalbudgets ein

Tabelle 1: Durchschnittliches jährliches Wachstum, Fälle pro Kopf und Ausgaben pro Kopf, 2012–2015.
Kantone mit Globalbudgets und/oder
alternativen Instrumenten der Mengensteuerung im Zeitraum 2012–2015

Kantone ohne Globalbudgets oder
alternative Instrumente der Mengensteuerung im Zeitraum 2012–2015

OKP-Fälle spitalstationär (Akutsomatik)

0,6%

1,2%

OKP-Ausgaben spitalstationär (Akutsomatik)

0,1%

0,1%

OKP-Ausgaben ambulant (spital- und praxisambulant)

4,4%

4,7%

OKP-Ausgaben total (alle Leistungsarten)

2,7%

2,7%

Ausgaben Kantone spitalstationär (inkl. GWL*,
inkl. kantonale I nvestitionen, gesamter Spitalbereich)

1,8%

–1,2%

Ausgaben Kanton und OKP spitalstationär
(gesamter stationärer Spitalbereich)

1,4%

–0,4%

Ausgaben aller Finanzierungsträger** für Spitalbereich
(stationär und ambulant)

3,2%

2,4%

* Gemeinwirtschaftliche Leistungen; ** Finanzierungsträger: Kantone, OKP, andere Sozialversicherungen, Privathaushalte, Zusatzversicherungen, andere öffentliche und private
Finanzierungsträger.
Quelle: Lobsiger/Frey (2019, S. 36).

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

2019;100(33):1057–1060

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

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

FMH Ak tuell

1059

höheres Wachstum (1,8%) als die Kantone ohne Global-

nalen Globalbudgets das Kostenwachstum nicht ge-

budgets (–1,2%). Unterschiedlich ausfallende Verände-

dämpft wurde, stellt sich zudem die Frage, inwieweit

rungen in den kantonalen Ausgaben für GWL könnten

bei allfällig rigideren bzw. tieferen Globalbudgets Fehl-

dieses Ergebnis beeinflusst haben [22]. Zudem zeigt

entwicklungen verstärkt auftreten. Untersucht werden

sich, dass die Kostenreduktion bei den Kantonen ohne

sollten schliesslich der Zusatzaufwand für die Admi-

Globalbudgets mit einer stärkeren Abnahme der kan-

nistrierung der Globalbudgets.

tonalen Investitionen im Zuge der neuen Spitalfinanzierung in Verbindung steht [23].

Nebenwirkungen der kantonalen
Globalbudgets

Mögliche Alternativen weiter
vorantreiben
Für die Autoren der Auftragsstudie versprechen Globalbudgets aus theoretischer Sicht, dass der durch das

Bei der Erreichung des Hauptziels, d.h. der Eindäm-

Fallpauschalen-System SwissDRG bedingte Anreiz zur

mung des Kostenwachstums im Spitalbereich, war die

Mengenausweitung vermindert wird [28]. Einen An-

Gruppe der Kantone mit Globalbudgets also nicht er-

reiz zur Mengenausweitung gibt es jedoch insbeson-

folgreicher als jene ohne. Hingegen ist mit uner-

dere für Leistungen, die zu hoch bewertet sind. Andere

wünschten Nebenwirkungen zu rechnen. Als mögliche

Leistungen werden im SwissDRG-System entspre-

Nebenwirkung von Globalbudgets sind insbesondere

chend zu tief vergütet. Die FMH setzt sich zusammen

die Rationierung bei Ausschöpfung des Globalbudgets,

mit ihren Fachgesellschaften seit Jahren für ein sach-

die Patientenselektion und Wartezeiten bei Planopera-

gerechtes DRG-System ein, d.h., Leistungen sollen

tionen zu nennen. Die Autoren zogen eine Studie zu in-

möglichst weder über- noch untervergütet werden. Zu

terkantonalen Patientenströmen heran, um zu über-

nennen ist hier das Engagement im Rahmen des An-

prüfen, ob in den Kantonen mit Globalbudgets

tragsverfahrens zur Weiterentwicklung des SwissDRG-

vermehrt ausserkantonale Leistungen in Anspruch ge-

Systems oder die Stellungnahmen zu neuen SwissDRG-

nommen wurden [24]. Im Kanton Neuenburg war dies

Systemen und Vorschläge an die SwissDRG AG für

im Untersuchungszeitraum (2010 bis 2015) der Fall, in

deren Weiterentwicklung. Die SwissDRG AG ist denn

den Kantonen Tessin, Waadt und Genf jedoch nicht. Im

auch bestrebt, das SwissDRG-System kontinuierlich zu

Kanton Tessin könnte dies zumindest teilweise auf die

verbessern. Zudem gilt es, in Spitalarztverträgen auf
Bonusvereinbarungen zu verzichten, insbesondere

Die Weiterentwicklung des SwissDRG-Systems
und die Verbesserung der Indikationsqualität
sind Globalbudgets vorzuziehen.

wenn sich diese auf Mengenziele beziehen [29].
Abgesehen davon ist die Weiterentwicklung der Qualitätsmessung zentral und wirkt möglichen Fehlanreizen von DRG entgegen. Ein wichtiger Faktor ist dabei

geographische Lage und im Kanton Genf und Waadt auf

aus Sicht der FMH besonders die Diagnose- und Indika-

die Universitätsspitäler mit ihrem umfassenden Ver-

tionsqualität. Mandatiert durch die SwissDRG AG ko

sorgungsspektrum zurückzuführen sein [25]. Bei der

ordiniert und realisiert der ANQ die Qualitätsmessun-

Befragung der Kantone Tessin, Waadt und Genf zur Pa-

gen. Aus den transparenten Ergebnissen lassen sich in

tientenselektion gaben diese an, dass es aus ihrer Sicht

den Spitälern und Kliniken gezielte Massnahmen zur

keine entsprechenden Hinweise gäbe [26]. Das Auftre-

Qualitätsentwicklung ableiten. Die FMH engagiert sich

ten von möglichen Wartelisten wurde nicht näher be-

auch hier weiterhin tatkräftig [30].

leuchtet. Allerdings lagen der Hauptfokus dieser Studie
und auch der entsprechende Auftrag nicht auf diesen
Themen.
Aus Sicht der FMH ist es deshalb wichtig, in einer sepa-

Keine Experimente mit unwirksamen
Massnahmen

raten Studie detailliert zu untersuchen, ob und inwie-

Ein wichtiges Ziel der Politik, nämlich die Eindäm-

weit Rationierung und Patientenselektion in den Kan-

mung des Kostenwachstums im Spitalbereich, wurde

tonen mit Globalbudgets stattfinden und wie sich die

mit den kantonalen Globalbudgets nicht erreicht.

Wartezeiten für die Patienten entwickeln [27]. Zu be-

Gleichzeitig zahlen die Kantone Genf, Neuenburg und

rücksichtigen ist dabei, dass nicht nur die Kantonsver-

Waadt überdurchschnittlich hohe gemeinwirtschaft

treter selbst befragt werden. Zu befragen wären insbe-

liche Leistungen (GWL) [31]. Wenn diese Kantone die

sondere die Patienten und die Leistungserbringer (v.a.

Kosten für die stationäre Versorgung senken wollen,

die zuweisenden Ärzte, welche dies am ehesten neutral

weshalb senken sie dann nicht ihre (wettbewerbsver-

einschätzen dürften). Da mit den bestehenden kanto-

zerrenden) GWL und verzichten dafür auf ein Global-
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budget? Und weshalb haben die Kantone, die ein Globalbudget haben, überdurchschnittlich hohe Prämien
[32] und überdurchschnittlich hohe OKP-Bruttokosten
pro Kopf [33]? Angesichts solcher offener Fragen, der
noch nicht im Detail untersuchten Nebenwirkungen
und der vorhandenen Alternativen zum Globalbudget
ist zu hoffen, dass der Einsatz dieses problematischen
Instruments keine weiteren Nachahmer findet.
Literatur
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Jetzt Projekt einreichen – bis 09.12.2019
Zukunftsweisende Qualitätsarbeit im Gesundheitswesen gehört aufs Podest: Gewinnen Sie
die Innovation Qualité, den Preis für Qualität in der Medizin! Melden Sie Ihr Projekt an auf
www.innovationqualite.ch.
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Michelle Gerber
lic. phil. hum., wissenschaftliche Mitarbeiterin FMH, Abteilung Daten, Demographie und Qualität DDQ / Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM

Die Ausschreibung für den Qualitätspreis Innovation Qualité 2020 der Schweizeri
schen Akademie für Qualität in der Medizin SAQM ist eröffnet! Haben Sie ein fort
schrittliches Projekt zur Weiterentwicklung der Qualität der Patientenversorgung
umgesetzt? Dann machen Sie mit! Gewinnen Sie nicht nur die verdiente Aufmerk
samkeit für Ihre erfolgreich umgesetzte Idee, sondern auch ein Preisgeld von bis zu
15 000 Franken.
Mit interprofessioneller Betreuung das Selbstmanage

sichtbar und fördert den gegenseitigen Austausch, die

ment von Patienten stärken oder mit einem elektroni

Inspiration und Vernetzung für eine optimale Gesund

schen System zu einer höheren Arzneimittelsicherheit

heitsversorgung der Patientinnen und Patienten. Die

beitragen. Unter anderem diese mit viel Enthusiasmus

Vielfältigkeit der geförderten Qualitätsarbeit wider

umgesetzten Qualitätsprojekte haben die 2018 erstmals

spiegelt sich auch in den 21 ideellen Partnerorganisa

verliehene Innovation Qualité gewonnen. Nun ist es

tionen der Innovation Qualité 2020 (siehe unten).

an der Zeit, neue inspirierende Preisträgerinnen und

Verliehen wird die Innovation Qualité am 30. April

Preisträger für den Qualitätspreis der SAQM zu suchen.

2020 im Rahmen des SAQM-Symposiums in Bern. Die

Die Innovation Qualité zeichnet alle zwei Jahre Pio

Gewinnerteams stellen dort ihre Projekte einem inter

nierleistungen der Qualitätsarbeit im Schweizer Ge

essierten Fachpublikum vor. Die prämierten Qualitäts

sundheitswesen aus verschiedensten Disziplinen und

projekte werden zudem in der Schweizerischen Ärzte-

Berufen aus. Der Preis macht die beharrliche Arbeit

zeitung und auf www.innovationqualite.ch präsentiert

von Vordenkerinnen und Vordenkern der Qualität

sowie den Medien bekannt gemacht.
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Feedback für eine kontinuierliche
Qualitätsentwicklung
Die Innovation Qualité vergibt Auszeichnungen in drei
Preiskategorien:

1062

gemeinsam mit den Patienten durchgeführter Über
prüfungen von Behandlungszielen usw.

Jetzt Projekt einreichen!

– Patientensicherheit – dotiert mit 15 000 Franken: Die

Lassen Sie Patientinnen und Patienten, Gesundheits

SAQM kürt gemeinsam mit Patientensicherheit

fachleute wie auch die Öffentlichkeit von Ihren Erfah

Schweiz das beste Projekt zur Förderung der Patien

rungen und Erfolgen profitieren und reichen Sie Ihr

tensicherheit.

Qualitätsprojekt für die Innovation Qualité 2020 ein!

– Ärzteorganisationen – dotiert mit 10 000 Franken: In

Zwei unabhängige, interprofessionelle Expertenjurys

dieser Preiskategorie prämiert die SAQM das beste

bewerten die Projekte fair und transparent. Das An

Qualitätsprojekt der Berufsorganisationen der Ärz

meldeformular, die Bewertungskriterien sowie detail

teschaft.

lierte Informationen zum Preis finden Sie unter www.

– Feedback als Qualitätsinstrument – dotiert mit

innovationqualite.ch. Die SAQM freut sich auf viel

15 000 Franken. Gesucht sind Projekte, welche die

fältige Projekteingaben bis zum Anmeldeschluss am

Qualität der Patientenversorgung mit Hilfe von sys

9. Dezember 2019.

tematischem Feedback weiterentwickelt haben.
Mit «Feedback» hat die SAQM eine wichtige Grundlage
der Qualitätsentwicklung als Themenschwerpunkt für
die Innovation Qualité 2020 gewählt. Systematische
Rückmeldungen dienen der Selbstreflexion von Ge
sundheitsfachpersonen und damit einem kontinuierli
chen Verbesserungsprozess. Feedback ist Teil von vielen
Praxisprojekten, welche sich am Plan-Do-Check-Act-Zy
klus orientieren. Es dient dazu, die umgesetzten Verän
derungen zu analysieren («Check»), um daraus zu ler
nen. Feedback kann in ganz unterschiedlichen Formen
Korrespondenz:
FMH / Abteilung DDQ
Elfenstrasse 18
Postfach 300
CH-3000 Bern 15
Tel. 031 359 11 11
saqm[at]fmh.ch

erfolgen: als Rückmeldungen von Fachkolleginnen und
Fachkollegen im Rahmen eines Qualitätszirkels, durch
den Einsatz eines Tools, welches potentiell gefährliche
Medikamenteninteraktionen aufzeigt, mittels Rück
meldungen aus einer Patientenbefragung, im Rahmen

Ideelle Partner der Innovation
Qualité 2020
Bundesamt für Gesundheit BAG • curafutura • EQUAM Stiftung
• ErgotherapeutInnen-Verband Schweiz EVS • Faculté de médecine de l’Université de Genève • Föderation Schweizer Psychologinnen und Psychologen FSP • H+ Die Spitäler der Schweiz • Insel
Gruppe AG • Medizinische Fakultät der Universität Bern • Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken ANQ
• Patientenschutz SPO • pharmaSuisse Schweizerischer Apothekerverband • physioswiss • Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK • Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
GDK • Schweizerischer Hebammenverband SHV • Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen
SVBG • Schweizerischer Verband der Ernährungsberater/innen
SVDE • Schweizerischer Verband der Medizinischen Praxis-Fachpersonen SVA • Spitex Schweiz • Universitätsspital Zürich
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Pierre Christe (1931), † 25.5.2019, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et
d’adolescents et Spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, 2800 Delémont
Jürg Gantner (1936), † 16.6.2019, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 4125 Riehen
Norbert Herschkowitz (1929), † 3.7.2019,
Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,
3074 Muri b. Bern

BE
Martin Weber, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Bremgartenstrasse 117,
3001 Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

BL

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt haben sich gemeldet:

Veronica Bohrmann, Fachärztin für Allge
meine Innere Medizin, Allmendstrasse 11,
4460 Gelterkinden

Yoram Raveh (1940), † 3.7.2019, 3097 Liebefeld

GE

Raymond Rondez (1929), † 4.7.2019, Facharzt
für Pathologie, 8044 Zürich

Sylvie Piqueres Gardet, Médecin praticien et
Spécialiste en médecine interne générale,
Groupe Médical d’Onex, Route de Loëx 3,
1213 Onex

Daroslav Turkovic (1931), † 5.7.2019, 6598 Tenero

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

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici

Manuela Bergamin, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, ab 1. Dezember
2019, Arztpraxis Astro GmbH, Gerliswilerstrasse 93, 6020 Emmenbrücke
Ded Hasanaj, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Praxis Mall of Switzerland
MedCenter AG, Ebisquare-Strasse 1/16,
6030 Ebikon

NE
Alexandre Faust (1965), † 24.7.2019, Spécialiste
en anesthésiologie, 1207 Genève
Maurice Rey (1947), † 25.7.2019, Spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents, 1207 Genève

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

Camille-Laure Daucourt, Spécialiste en
médecine interne générale, Rue du Parc 79,
2300 La Chaux-de-Fonds

Ärztegesellschaft Thurgau

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

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

Daniela Fritz, Sonnenstrasse 4, 8280 Kreuz
lingen, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH

Sieghard Gerlach, Facharzt für Anästhesio
logie, Juchstrasse 8, 3172 Niederwangen
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Zur Gründung der Schweizerischen Gesellschaf t für Sportpsychiatrie und -psychotherapie (SGSPP)

Psychische Gesundheit
im Leistungssport
Malte Christian Claussen a , Carlos Gonzalez Hofmann b , Christian Imboden c , Erich Seifritz d , Ulrich Hemmeter e
Dr. med., Präsident SGSPP, Ärztlicher Leiter Sportpsychiatrie und -psychotherapie, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Psychiatrische
Universitätsklinik Zürich und Privatklinik Wyss AG; b Dr. med., Vizepräsident und Aktuar SGSPP, Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie, Romanshorn;
c
Dr. med., EMBA, Vorstandsmitglied und Kassier SGSPP, Ärztlicher Direktor und Vorsitzender der Klinikleitung Privatklinik Wyss AG; d Prof. Dr. med.,
Vorstandsmitglied und Ressortleiter Forschung und Lehre SGSPP, Ordinarius für Psychiatrie, Universität Zürich, Chefarzt und Klinikdirektor, Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich; e PD Dr. med. Dr. phil., Revisor SGSPP, Chefarzt Psychiatrie
St. Gallen Nord; Alle Autoren sind Gründungsmitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie (SGSPP)
a

Die erfolgreiche Therapie und Prävention psychischer Erkrankungen im Sport erfordert ein fundiertes medizinisches Wissen wie auch breite Kenntnisse der besonderen Konstellationen psychischer Anforderungen im Leistungssport und deren
Integration in eine leitlinienorientierte und evidenzbasierte Behandlung. Das
Fachgebiet der Sportpsychiatrie und -psychotherapie als Teilgebiet der Psychiatrie
und Psychotherapie nimmt in enger Zusammenarbeit mit der Sportmedizin und
Sportpsychologie speziell diese Themen auf. Zudem befasst sich die Sportpsychiatrie und -psychotherapie mit dem richtigen und effizienten Einsatz von Sport und
Bewegung in der Prävention und als Therapieelemente in komplexen Behandlungskonzepten psychischer Erkrankungen.
Psychische und Verhaltensstörungen können bei Leis-

spezifischen Kenntnisse deren Interaktion mit der psy-

tungssportlerinnen und -sportlern genauso wie in der

chischen Erkrankung bzw. Gesundheit.

Allgemeinbevölkerung auftreten [1]. Leistungssport
selbst kann einen Stressfaktor darstellen, der das Risiko
für die Entwicklung einer psychischen Erkrankung er-

Sportpsychiatrie und -psychotherapie

höht. Neben dem krankheitsbedingten subjektiven

Eine systematische Formulierung der Inhalte der

Leiden können sich psychische Störungen und Erkran-

Sportpsychiatrie wurde in den USA bereits im Jahr

kungen zudem auf die Leistungsfähigkeit im Sport aus-

1994 vorgenommen und die International Society for

wirken. Dadurch kann ein zusätzlicher Stressor entste-

Sports Psychiatry, ISSP, gegründet. In Deutschland

hen, der zu einer Aufrechterhaltung oder weiteren

rückte das Thema der psychischen Gesundheit im Leis-

Intensivierung der psychischen Erkrankung führen

tungssport durch den tragischen Tod Robert Enkes, da-

und die sportliche Leistung wiederum negativ beein-

maliger Torwart der Deutschen Fussballnational-

trächtigten kann. Primärpräventive Massnahmen und

mannschaft, im November 2009 in den Fokus des

die indizierte Prävention bzw. Intervention bei bereits

öffentlichen Interesses. In der Folge konstituierte sich

subklinischen Symptomen zur Verhinderung der Ma-

das Referat Sportpsychiatrie und -psychotherapie der

nifestation klinisch relevanter psychischer Störungen
sind im Leistungssport daher von grosser Bedeutung.
Die erfolgreiche Prävention im Leistungssport setzt genauso wie die Behandlung psychischer Erkrankungen
bei Sportlern ein Spezialwissen voraus. Beides erfor-

Veranstaltungen & News

dert neben fundierten medizinischen und psychiat-

SGSPP-Jahrestagung 2020

risch-psychotherapeutischen Kenntnissen in Diagnos-

31. Januar | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

tik, Therapie und Prävention psychischer und
Verhaltensstörungen den Einbezug der besonderen

www.sgspp.ch

psychosozialen Stressoren im Leistungssport und die

Bemerkung: in Vorbereitung!
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Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychothe-

tausch an der Schnittstelle beider Fachgebiete zeigte

rapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN).

den Bedarf und die Notwendigkeit eines solchen ge-

Die beiden Aspekte der Sportpsychiatrie und -psycho-

meinsamen Treffens auf. Als eine Weiterentwicklung

therapie – psychische Gesundheit im Leistungssport

dieses Austausches kann das erste Symposium «Sport

und Sport und Bewegung in der Prävention und Thera-

und Psyche» in Ittigen, Bern, mit dem Titel «Denken

pie psychischer Erkrankungen – werden seither durch

und Gefühlsleben im Leistungssport – wie können wir

das Referat Sportpsychiatrie und -psychotherapie der

Athleten optimal begleiten?», das im November 2018

DGPPN adressiert. Ein Netzwerk an Spezialsprechstun-

stattfand, verstanden werden. Dieses Symposium

den, das sich an vielen universitären und nichtuniver-

kann zudem als erster gemeinsamer Fortbildungstag

sitären Institutionen gebildet hat, nimmt diese Aspekte

der Schweizerischen Gesellschaft für Sportmedizin,

auf, wie auch ein Netzwerk spezialisierter, ambulant

SGSM, SASP und der Sportpsychiatrie und -psychothe-

tätiger Psychiater und Psychotherapeuten.

rapie in der Schweiz gesehen werden. Deutlich wurde

In der Schweiz wurde die Thematik der psychischen

bei diesen bisherigen gemeinsamen Veranstaltungen,

Gesundheit im Leistungssport von den verschiedenen

dass die psychiatrisch-psychotherapeutische Exper-

Gesellschaften der Psychiater und Psychotherapeuten

tise hier einen besonderen Stellenwert einnimmt, in-

bisher nur am Rande oder von einzelnen Psychiatern

dem der Sportpsychiater und -psychotherapeut als

wahrgenommen. Nur von wenigen niedergelassenen

ausgebildeter Arzt die Brücke zwischen der somati-

Psychiatern und Psychotherapeuten gab es bis zum

schen Expertise der Sportmediziner und der psycholo-

Jahr 2013 einzelne, spezialisierte psychiatrisch-psycho-

gischen Expertise der Sportpsychologen bildet. Der

therapeutische Angebote und eine entsprechende Ini-

Psychiater und Psychotherapeut hat aufgrund seiner

tiative. Ab dieser Zeit entwickelte sich in der Schweiz,

umfassenden Weiterbildung die Fähigkeit, die medizi-

ausgehend von der damals entstandenen Spezial-

nisch-psychiatrischen wie auch psychotherapeuti-

sprechstunde Sportpsychiatrie und -psychotherapie in

schen Kenntnisse einzubringen, damit als Bindeglied

Zürich, ein Netzwerk, das neben Psychiatern Sportme-

zwischen Sportmediziner und Sportpsychologen zu

diziner und Sportpsychologen mit einschliesst und zu

wirken und so eine zentrale Rolle in der Prävention, Di-

einer stetig zunehmenden Akzeptanz der Sportpsychi-

agnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen

atrie und -psychotherapie im schweizerischen Leis-

im Leistungssport einzunehmen.

tungssport führte. Auch wenn bisher nur wenige

Die Sportpsychiatrie und -psychotherapie stellt somit

Sportler, die unter dem sportlichen Leistungsdruck

eine eigene, notwendige Fachdisziplin für die Präven-

eine psychische Störung oder Erkrankung entwickel-

tion, Diagnostik und Behandlung psychischer und Ver-

ten, an die Öffentlichkeit gingen, so ist die Dunkelziffer

haltensstörungen im Leistungssport dar. Gleicherma-

dennoch hoch. Diese Sportler finden in dem sich ent-

ssen wie für den zweiten, genauso wichtigen Aspekt

wickelnden Netzwerk kompetente Ansprechpartner

der Sportpsychiatrie und -psychotherapie, dem richti-

und eine speziell ihre Sportproblematik integrierende,

gen Einsatz von Sport und Bewegung in der Prävention

fokussierte professionelle Unterstützung.

und in der Behandlung von psychischen Störungen

Aus der Zusammenarbeit der Schweizerischen Arbeits-

und Erkrankungen. Bereits heute sind in vielen Klini-

gemeinschaft Sportpsychologie SASP und der Klinik

ken sport- und bewegungstherapeutische Angebote

für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich wurde
als Erstes eine gemeinsame Intervision «Sportpsychologie-Sportpsychotherapie-Sportpsychiatrie» initiiert,
die seit Juni 2017 in regelmässigen Abständen in Zürich
stattfindet. Eine erste Intervision von Sportpsychologen und Sportpsychiatern und -psychotherapeuten in
Bern fand im Mai 2019 statt und soll sich nun als weiteres regelmässiges Austauschtreffen in der Region etablieren. Dieses erste Gefäss der in der Schweiz in diesem

Mitgliedschaft
Eine aktive Teilnahme und Gestaltung am weiteren
Aufbau und der Ausrichtung der Schweizerischen
Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie ist sehr willkommen. Interessierte richten bitte
ihre Anfrage / ihr Gesuch an:

Gebiet tätigen Experten stellt ein erstes Fachforum
dar, das sich speziell mit der hier vorgestellten Thema-

Dr. med. Carlos Gonzalez Hofmann

tik, einer Qualitätssicherung und Weiterentwicklung

Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie

der Prävention, Diagnostik und Behandlung von psy-

Friedrichshafnerstrasse 55a

chischen und Verhaltensstörungen im Leistungssport

CH-8590 Romanshorn

befasst. Der bisherige, regelmässige und intensive Aus-

E-Mail: c.gonzalez-hofmann[at]hin.ch
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ein zentraler Bestandteil der multiprofessionellen Be-

psychiatrie und -psychotherapie über die Lebens-

Dr. med. Malte

handlung psychischer Erkrankungen [2]. In den letzten

spanne in der Schweiz, im Leistungssport und in der

Christian Claussen

Korrespondenz:

Jahren entstand eine solide Evidenzgrundlage über die

Allgemeinbevölkerung benannt. Die zentralen Anlie-

Universitätsklinik Zürich

positiven Auswirkungen sportlicher Betätigung auf

gen der Gesellschaft sind – wie bereits oben detailliert

Klinik für Psychiatrie,

verschiedene psychische Erkrankungen [3]. Der Nutzen

beschrieben – einerseits die Prävention, Diagnostik

von Sport und Bewegung bei der Prävention und

und Behandlung psychischer und Verhaltensstörun-

und -psychotherapie,

Behandlung nicht nur körperlicher, sondern auch psy-

gen im Leistungssport und andererseits die Förderung

Lenggstrasse 31

Psychiatrische

Psychotherapie und Psychosomatik, Sportpsychiatrie

chischer Störungen und Erkrankungen ist weitgehend

von Sport und Bewegung in der Prävention und Be-

Tel. 044 384 26 21

unbestritten. Bislang fehlen jedoch konkrete Behand-

handlung psychischer Erkrankungen.

malte.claussen[at]puk.zh.ch

lungsempfehlungen bezüglich eines spezifischen und

CH-8032 Zürich

differenziellen Einsatzes sporttherapeutischer Elemente bei den jeweiligen psychischen Erkrankungen,
sodass diese prioritär zu erarbeiten sind.

Ausblick
Die beschriebene Entwicklung der Sportpsychiatrie
und -psychotherapie in der Schweiz – mit dem inte

Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie, SGSPP

gralen Bestandteil der Zusammenarbeit mit den Nachbardisziplinen – hat mittlerweile eine Versorgungsstruktur erreicht, die vielen betroffenen Athleten eine

Auf der Basis der beschriebenen Aktivitäten erfolgte

fachkompetente Behandlung ermöglicht. Es kann so

am 29. März 2019 die Gründung der Schweizerischen

auch als Modell für den Aufbau von Versorgungs-

Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie,

strukturen für psychische Erkrankungen im Leis-

SGSPP, in Münchenbuchsee (in den Räumen der Privat-

tungssport in anderen Ländern dienen. Dennoch

klinik Wyss AG), als erster europäischer und weltweit

bedarf es weiterer Anstrengungen sowie einer Fortset-

zweiter Gesellschaft für Sportpsychiatrie überhaupt.

zung der Initiative in der und über die Schweiz hinaus.

Als Zweck der SGSPP wurde die Förderung der Sport-

Neben der Entwicklung eines flächendeckenden Netzwerks spezialisierter sportpsychiatrisch-psychotherapeutischer Angebote für Leistungssportler in Kliniken, Institutionen und Praxen gilt es ebenso, eine
hierfür notwendige, systematisierte Fort- und Weiter-

Das Wichtigste in Kürze

bildung in der Schweiz in Form eines Weiterbildungs-

• Der Zweck der SGSPP ist die Förderung der Sportpsychiatrie und -psy-

die SGSPP eine systematische Integration der Sport-

chotherapie über die Lebensspanne in der Schweiz, im Leistungssport

und Bewegungstherapie in die Behandlungskonzepte

und in der Allgemeinbevölkerung.

psychischer Erkrankungen wie auch in deren Präven-

curriculums zu entwickeln. Des Weiteren unterstützt

• Die Prävention, Diagnostik und Behandlung psychischer und Verhaltens-

tion. Der klinischen Forschung kommt hier eine be-

störungen im Leistungssport ist zentrales Anliegen der Gesellschaft.

sondere Rolle zu, systematisiert sportspezifische Stö-

• Genauso zentrales Anliegen der SGSPP ist die Förderung von Sport und

rungsmuster im Leistungssport zu identifizieren

Bewegung in der Prävention und Behandlung psychischer Erkrankun-

sowie individualisierte Behandlungspfade störungs-

gen.

spezifisch zu entwickeln und eine evidenz
basierte
Weiterentwicklung der Integration von Sport und Bewegung in die Prävention und Behandlung psychi-

L’essentiel en bref
• La SGSPP a pour objectif de promouvoir la psychiatrie et la psychothéra-

scher und Verhaltensstörungen zu gewährleisten.
Literatur
1

pie du sport en Suisse, qu’il s’agisse de sport d’élite ou de sport « grand
public », et ce à toutes les étapes de la vie.
• L’accent est particulièrement mis sur la prévention, le diagnostic et le
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Als Hausarzt leiste ich keinen
regulären Notfalldienst, ich bin
sehr froh darüber
Brief zu: Stücheli B. Als Hausarzt leiste ich Notfalldienst,
zumindest im Moment noch … Schweiz Ärzteztg. 2019;100(29–
30):964–5.

Beim Lesen des Beitrags von Kollege Stücheli
bekomme ich wieder mal ein schlechtes Ge
wissen: Wo ist denn meine Berufung geblie
ben? Weshalb bin ich froh darüber, dass ich
keinen Notfalldienst mehr leisten muss? Ich
habe die Notfalldienste im Spital und später
auch in der Praxis immer als grosse Belastung
empfunden. Vor allem immer die Doppelbe
lastung: Notfalldienst und eine ganze Abtei
lung im Spital oder eine volle Praxis, 24 Stun
den am Stück, immer wieder Situationen mit
zumindest grenzwertiger Überforderung und
am nächsten Tag weiter funktionieren. Tage
zuvor schon schlechte Laune. Auch heute
überkommt mich immer noch das kalte Grau
sen deswegen. Dazu Kollegen, welche einem
das Gefühl geben, dass man im falschen Beruf
sei, wenn man das fast nicht aushält. Ich bin
sehr froh, dass sich zunehmend professio
nelle Strukturen etablieren, welche diese Be
lastung abnehmen. Ich wünsche mir für alle
Regionen solche Bedingungen: Jeder Arzt
kann Notfalldienst leisten, wenn er Freude
daran hat. Er soll dafür angemessen entschä
digt werden. Aber es sollte kein Zwang mehr
sein! Ja, ich bin wirklich glücklich darüber,
dass wir in der Stadt Bern eine gute Lösung
gefunden haben!
Dr. med. Stefan Henzi, Bern

Auf ihrer Website besteht ein Kapitel «Wich
tige Texte». Es erstaunt nicht, dass als Erstes
der sogenannte «Eid des Hippokrates» ge
nannt wird. Dieser wird jedoch weltweit seit
Jahrzehnten nicht mehr als Grundlage der
ärztlichen Tätigkeit betrachtet. Der Welt
ärztebund hat ihn 1948 durch das «Genfer
Gelöbnis» ersetzt.
Dessen ursprünglicher Text ist letztmals von
der 68. Generalversammlung des Weltärzte
bundes in Chicago im Oktober 2017 revidiert
worden.
Dies geht jedoch aus der Website dieser Ärzte
vereinigung nicht hervor; die Fassung, welche
dort zu finden ist, entspricht der im Septem
ber 1994 in Stockholm von der 64. Generalver
sammlung des Weltärztebundes genehmig
ten früheren Revision. Im 21. Jahrhundert gab
es bereits 2005 und 2006 redaktionelle Ände
rungen in diesem bedeutenden Dokument.
Davon erfährt ein Besucher der Website der
«Hippokratischen Gesellschaft Schweiz» je
doch nichts. Ihm wird weisgemacht, die Fas
sung von 1994 sei noch immer in Kraft.
Das dürfte allerdings kein Versehen sein. Im
aktuellen «Genfer Gelöbnis» ist nämlich der
1994 darin enthaltene Satz «Ich werde jedem
Menschenleben von seinem Beginn an Ehr
furcht entgegenbringen …» durch den Satz
«Ich werde den höchsten Respekt vor mensch
lichem Leben wahren» ersetzt worden.
Niemand wird dieser Ärztegesellschaft einen
Vorwurf machen, dass ihr dies missfällt. Aber
die in unserem Lande geläufige Ethik ver
langt, dass jedermann, nicht nur Ärzte, gegen
über der Öffentlichkeit keine Täuschungsver
suche unternimmt.
Ludwig A. Minelli, Rechtsanwalt, Forch

Wie hält es die «Hippokratische
Gesellschaft Schweiz» mit der Ethik?
In der Schweiz besteht eine besondere Vereini
gung von Ärzten, die sich «Hippokratische Ge
sellschaft Schweiz» nennt. Auf ihrer Website
(abgerufen am 18. Juli 2019) ist einleitend über
diese Ärztevereinigung Folgendes zu lesen:
«Die Hippokratische Gesellschaft Schweiz be
steht seit 1999 und ist eine gesamtschweizeri
sche Ärztevereinigung. Unsere Gesellschaft
befasst sich mit Fragen der ärztlichen Ethik
und der medizinischen Ausbildung sowie
mit gesundheits- und standespolitischen The
men.»
Wie schon ihr Name lautet, fühlt sich diese
Gesellschaft den Ideen des altgriechischen
Arztes Hippokrates von Kos (460–370 v. Chr.)
verpflichtet.

Replik zum Leserbrief von
Herrn Minelli
Herr Minelli hat sich daran gestört, dass auf
unserer Webseite nicht die neueste Fassung
des vielfach revidierten Genfer Gelöbnisses
aufgeschaltet war, was wir jetzt nachgeholt
haben. Uns deswegen eine Täuschung zu
unterstellen, ist gesucht und entspricht nicht
einer konstruktiven Diskussion in einer plu
ralistischen Gesellschaft.
Das Genfer Gelöbnis entstand unter dem Ein
druck der schrecklichen Verbrechen des Zwei
ten Weltkrieges, an denen auch Ärzte beteiligt
waren. Es war eine Neuformulierung des
Hippokratischen Eides im Anliegen, dessen
moralischen Gehalt in eine Form zu bringen,
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die auch im zwanzigsten Jahrhundert ver
standen und akzeptiert werden sollte. Es
lehnte sich an die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte an, die ebenfalls 1948 ver
abschiedet wurde. Wie in der ersten Fassung
von 1948 spricht auch die neuste Fassung des
Genfer Gelöbnisses ganz in der Tradition
des Hippokratischen Eides von «utmost res
pect of human life», also vom höchsten oder
äussersten Respekt vor dem menschlichen
Leben [1]. Dieser ist mit assistiertem Suizid
nicht vereinbar, wie auch die World Medical
Association zuletzt 2015 bekräftigte [2].
Der Hippokratische Eid ist als 2500 Jahre alte
ethische Grundlage weiterhin gültig. Er ist in
seinen Hauptaussagen (Tötungsverbot, Arzt
geheimnis, Verbot sexuellen Missbrauchs
u.a.) unmissverständlich und wird von den
meisten Ärztinnen und Ärzten beherzigt.
Dass er in den Universitäten und Praxen der
Schweiz wieder präsenter wird, ist eines der
Ziele unserer Gesellschaft. In diesem Sinne
laden wir Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ein, sich unsere Homepage anzusehen.
Dr. med. Raimund Klesse,
Präsident, für den Vorstand
der Hippokratischen Gesellschaft
1
2

https://hippokrates.ch/wichtige-texte/genfer-
geloebnis/
WMA Statement on Physician-Assisted Suicide, 2015,
https://www.wma.net/policies-post/wma-
statement-on-physician-assisted-suicide/

Klimaaktivisten besetzen
Bankenzugänge
Eine Anzahl meist junger Menschen – meh
rere davon noch minderjährig – besetzen Zu
gangswege zu den Grossbanken UBS und CS in
Zürich und Basel. Sie wollen damit gegen die
nach wie vor von diesen Banken praktizier
ten, nach heutigem Wissen skandalösen In
vestitionen in der Öl-, Gas- und Kohleförde
rung protestieren. Die in beiden Städten – auf
Ersuchen dieser Geldinstitute – aufgefahrene
Polizei verhaftet indessen nicht die Ver
antwortlichen dieser heutzutage obszönen
Investitionen, sondern interveniert schnell
und hart gegen die Überbringer dieser üblen
Information. Während die offiziellen Stel
lungnahmen den Standpunkt vertreten, dass
es um den Schutz von Eigentum ging, werden
die angwandten polizeilichen und richterli
chen Prozeduren nicht erwähnt. Diese spren
gen, nach Ansicht vieler Kommentare, aber
klar den gesetzlichen Rahmen und rücken
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dieses Vorgehen in die Nähe Trump’scher Ge
walttätigkeit: wie dieser mit Migranten
kindern verfuhr, so auch die Staatsgewalt von
Zürich. Die minderjährigen Manifestanten
wurden, nach den mir vorliegenden Informa
tionen, ohne Kontaktaufnahme mit den El
tern und ohne deren Möglichkeit, diese zu
kontaktieren, in Haft genommen. Ein klarer
Verstoss gegen die gesetzlichen Regelungen
im Jugendstrafrecht, der hoffentlich noch ge
ahndet werden wird.
Nebst diesen rechtlichen Aspekten sind die
psychologischen nicht weniger dramatisch.
Da wehren sich junge Menschen mit – zugege
ben – zivilem Ungehorsam für ihre und unser
aller Zukunft auf diesem Planeten und wer
den dafür bestraft! Wir wissen aber heute auf
grund umweltpsychologischer Untersuchun
gen, dass ein Unterdrücken dieser durchaus
realitätsbasierten und keineswegs «paranoi
den» makrosozialen Ängste (in den 80er Jah
ren sprachen wir vom «öko-nuklearen Depri
vationssyndrom») höchst problematisch und
potentiell pathogen sein kann: Bedrücktheit,
«No-future-Stimmung», Depression und
Suchtverhalten können die Folge davon sein.
Krank macht also das Verschweigen und Un
terdrücken von Ängsten und nicht das aktive
Reagieren dagegen! Die Kriminalisierung und
unrechtmässige Inhaftierung mit Traumati
sierungspotential trägt bestimmt nicht zu
einer Lösung des Notstandes bei! Verhalten
wir uns diesbezüglich wirklich präventiv und
engagieren auch wir Erwachsenen, Eltern und
Grosseltern uns, um die Zukunft der kom
menden Generationen zu sichern – und be
schuldigen wir nicht die jungen Menschen,
welche die besorgniserregenden Informatio
nen herausschreien!
Patrick Haemmerle,
Dr. med., MPH, Kinder- und Jugendpsychiater
und Psychotherapeut, Mitglied der «Grandsparents pour le climat», Fribourg

Ärzte VS Internet
Die SRF-Sendung «Ärzte VS Internet» schaue
ich mir regelmässig an. Allerdings lediglich
zum Spass. Denn mit einer seriösen Diagnose
von Krankheiten hat diese Show a
bsolut
nichts zu tun, sie ist lediglich billige Unter
haltung. Und der Nutzen (oder gar S
 chaden?)
solcher Sendungen ist durchaus fragwürdig.
Denn die Sendung gaukelt dem Zuschauer
vor, man könne für teils komplexe Erkran
kungen innert kürzester Zeit, so quasi im
Sekundentakt, eine seriöse Diagnose stellen:
Sei dies mittels spontaner Internetabfragen,
sei es durch eine fachliche ärztliche Beurtei
lung. Beides ist schlichtweg unmöglich.
Die in der Sendung von den Patienten für die
Beurteilung ihres Falles gelieferten Basis
informationen erfolgen unter enormem Zeit
druck, sind teils widersprüchlich und lassen
sich mit Ja/Nein-Antworten nicht zureichend
klären. So fallen denn die Antworten sowohl
des Ärzteteams als auch jene der «InternetÄrzte» aufgrund des Zufallsprinzips kaum
sehr unterschiedlich aus. Aus «Political Cor
rectness» lässt man dann zumeist das Ärzte
team «gewinnen».
Für eine wirklich seröse Beurteilung, Dia
gnose und Therapie eines Krankheitsfalles
bedarf es nicht einer SRF-Unterhaltungssen
dung, sondern eines guten Hausarztes, der
seine Patienten aufgrund langjähriger Betreu
ung und der Kenntnis ihrer Krankenge
schichte bestens kennt. Nur so lassen sich neu
aufgetretene Krankheitssymptome richtig
einordnen. Und der Hausarzt wird im Falle
eines nicht von ihm behandelbaren Problems
dann sofort die Überweisung an einen spezia
lisierten Arzt oder die dringende Einweisung
in ein Spital veranlassen.
Dass sich die Patienten heute via Internet
über ihre allfälligen Erkrankungen informie
ren, ist bei weitem nicht nur schlecht. Denn
das führt dazu, dass sie sich vermehrt über
Gesundheitsrisiken orientieren und aufgetre
tene Krankheitssymptome besser wahrneh
men. Der grösste positive Effekt der heute
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gängigen «Internet-Selbstmedizinaldiagnos
tik» ist deshalb vielleicht der, dass die Patien
ten über die Symptome ihrer Erkrankung
mehr nachdenken und sie diese ihrem Haus
arzt in weitaus konziserer Form mitteilen
können. Um was für eine Krankheit es sich
dann genau handelt, sagt ihnen Internet eh
nicht. Dafür braucht es weiterhin den Haus
arzt oder den Spezialisten.
Dr. rer. publ. HSG Roland Burkhard, Bern

Elektronisches Patientendossier:
Krankengeschichte oder noch viel
mehr?
Brief zu: Gilli Y. EPD: Restart your computer to finish important
updates. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(2930):963.

«Starte Deinen Computer neu, um wichtige
Datenerneuerungen fertigzustellen.» Warum
muss Frau Gilli, die Frontfrau des elektroni
schen Patientendossiers (EPD), den Titel in
Englisch schreiben? Tönt wahrscheinlich
elektronisch gut. Nun aber zur Sache: Jeder
Arzt darf doch seine Krankengeschichten als
EPD oder handschriftlich führen, wie es ihm
eben einfacher geht. Wichtig ist nur, dass er
eine führt. Auch für den Patienten ist es un
wesentlich, ob digital oder manuell. Wichtig
ist für diesen nur, dass diese Angaben ge
schützt sind vor dem Zugriff von Unberechtig
ten. Wichtig ist auch, dass der Patient ent
scheiden kann, ob seine Krankheitsangaben
anonymisiert für wissenschaftliche Zwecke
weitergegeben werden dürfen oder nicht. Wie
bei der Organspende ist es unstatthaft, bei
fehlender Zustimmung (opt-out) den Patien
ten quasi zu vergewaltigen. Zusammengefasst
ist beides wichtig, sowohl eine Krankenge
schichte (elektronisch oder Papier), als auch
die Hilfe an die Wissenschaft. Die Verqui
ckung EPD und Wissenschaft geht aber nicht.
Ein anderer Weg muss gefunden werden!
Dr. med. Wolf Zimmerli, Oberdiessbach
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Wichtige Mitteilung: Chargenrückruf
von Algifor Dolo forte Suspension,
100ml Flasche
Zulassungsnummer 65916 01 
Pharmacode 7156478
In Absprache mit Swissmedic informieren
wir Sie über den vorsorglichen Rückruf
sämtlicher nicht verfallener Chargen von
Algifor Dolo forte Suspension, 100ml Flasche
(Chargennummern 88928, 88929, 88930,
90273, 94454, 94455, 96257, 95911, 95912, 97235
und 97234), bis auf Stufe Detailhandel. Es han
delt sich dabei nicht um einen Rückruf auf
Stufe Patienten.
Dieser Rückruf wird durchgeführt, da es
nicht ausgeschlossen werden kann, dass es
bei einzelnen Flaschen unter bestimmten
Bedingungen im Verlauf der Lagerung zu
einer Verringerung der Wirkstoffkonzentra
tion kommen kann. Andere Aufmachungen
von Algifor, insbesondere die Sachets von
Algifor Dolo forte, sind von diesem Rückruf
nicht betroffen.

Facharztprüfung

Ausschreibung

Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels Psychiatrie und Psycho
therapie

IBSA-Stipendien 2019
Das siebte Jahr in Folge lanciert die IBSA-Stif
tung 2019 die Ausschreibung für Stipendien
(IBSA Foundation Fellowships) mit dem Ziel
der Förderung wissenschaftlicher Forschung
und der Unterstützung der Arbeit fünf
talentierter Forschender mittels Vergabe von
fünf Stipendien in der Höhe von jeweils
30 000 Euro.

2. Teil 2020
Ort und Datum
Lugano: Samstag, 9. Mai 2020
Genf: Samstag, 9. Mai 2020
Olten: Samstag, 9. Mai 2020
Bern: Samstag, 16. Mai 2020
Wil: Samstag, 16. Mai 2020

Die Forschungsfelder umfassen Dermatolo
gie, Endokrinologie und Fertilität/Urologie,
Schmerzmedizin/Rheumatologie/Ortho
pädie. Das fünfte Stipendium erfolgt in dem
Forschungsfeld, das die meisten Eingaben
verzeichnet.

Anmeldefrist: 3. Dezember 2019 um 16 Uhr
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Psychiatrie und Psycho
therapie

Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten
können ihre Bewerbung bis spätestens
31. Dezember 2019 einreichen, dürfen zum
Zeitpunkt der Antragseinreichung nicht älter
als 40 Jahre alt sein, jeder Nationalität
angehören und müssen über einen Abschluss
in einer der folgenden Disziplinen verfügen:
Medizin, Biologie, Pharmazie, Biotechno
logie, Bioingenieurwesen. Die Ausschreibung
steht Doktoranden, Postdocs, wissenschaft
lichen Mitarbeitenden und forschenden
Spezialisten offen.

Bitte überprüfen Sie Ihre Bestände und
senden Sie alle Packungen von Algifor Dolo
forte Suspension, 100ml Flasche, bis am
15.9.2019 auf dem umgekehrten Lieferweg
zurück (d.h. falls die Ware bei Grossisten
bestellt wurde, bitte an den Grossisten
zurücksenden). Selbstverständlich werden
Sie für die retournierte Ware eine Gutschrift
erhalten.

Die Website der IBSA-Stiftung ibsafounda
tion.org bietet Zugang zum Download-Be
reich für das Bewerbungsformular sowie zur
Plattform, über welche die notwendigen
Dokumente eingereicht werden müssen.

Für Meldungen über unerwünschte
Arzneimittelwirkungen (UWA) empfiehlt
Swissmedic, das dafür entwickelte Melde
portal zu verwenden. Mit dem sogenannten
Electronic Vigilance System (ElViS) können
UAW direkt oder durch Hochladen einer
xml-Datei erfasst werden. (Alle erforderli
chen Informationen sind zu finden unter
www.swissmedic.ch → Marktüberwachung →
Pharmacovigilance.)
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an
unseren Kundendienst (Tel. 058 851 94 94
bzw. per E-Mail: kundendienst@verfora.ch).
Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und
danken Ihnen für Ihre Mithilfe.
VERFORA AG, Villars-sur-Glâne
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Seminare / Séminaires / Seminari
Dates

Praxiseröffnung/-übernahme

Praxiscomputer-Workshop

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K04
K05

Donnerstag, 5. Sept. 2019
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag, 7. Nov. 2019
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10
Jahre vor geplanter Übergabe oder allfälliger
Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe / Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K09
K10

Donnerstag, 12. Sept. 2019
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag, 14. Nov. 2019
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Themen
– Anforderungen an Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen
(Leistungserfassung, Agenda, Geräteeinbindung, Finanzbuchhaltung, Krankengeschichte, Abrechnen
Statistik usw.)
Daten
K15

Donnerstag, 21. Nov. 2019
13.15–17.45 Uhr

Olten
Stadttheater

Röntgen in der Arztpraxis
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung/-übernahme stehen oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Rentabilität Röntgen in der Arztpraxis
– Evaluation und Beschaffung neuer oder gebrauchter Anlagen
– Möglichkeiten der Umrüstung von analogen zu digitalen Anlagen
– Vor- und Nachteile analoger und digitaler
Systeme
– Komplette Marktübersicht mit Preisen und
Leistungskomponenten

K23

Jeudi 12 sept. 2019
13.30–18.30 h
Jeudi 7 nov. 2019
13.30–18.30 h

Lausanne
World Trade Center
Genève
Crowne Plaza

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un
cabinet médical à un associé ou à un successeur
ou qui doivent fermer leur cabinet médical.
Idéalement 5–10 ans avant la remise / cessation prévue (pour des questions de taxation et
prévoyance).

Contenu
– Recherche active d’un successeur/associé
– Aspects juridiques (contrats, dossiers médicaux)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
prévoyance, planification de la retraite et
des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation)
Dates
K25

Jeudi 14 nov. 2019
13.30–18.30 h

Genève
Crowne Plaza

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Daten
K16

K22

Donnerstag, 29. Aug. 2019
09.30–16.00 Uhr

Niederscherli
digitalXray AG

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de
négociations
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui
d’indépendant
– Fiscalité
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Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio, pre
stito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
Date
Mercoledì 16 ottobre 2019
dalle 14.00 alle 17.00
		
K51

Chiasso
FMHServices
(Consulting)

Anmeldung/Inscription/Iscrizione
www.fmhservices.ch / FMH Consulting
Services, ☎ 041 925 00 77
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Assurance protection juridique

Les risques juridiques liés au domaine de la santé ne sont aucunement comparables à ceux des autres branches. Une
solution de protection juridique spécifique au corps médical a été conçue sur la base de ces exigences. Notre solution
couvre p.ex. également les litiges en relation avec les audits de rentabilité et la polypragmasie ! Laissez-vous convaincre
par notre proposition en commandant une offre au moyen du coupon-réponse ci-dessous.



ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE
Je souhaite une offre sans engagement ni frais concernant l’assurance protection juridique de FMH Services (Insurance).
Fournisseur de prestations salarié
Couverture de base pour
Fournisseur de prestations indépendant
Cabinet médical de groupe / Personnes juridiques
Personnes suppl. assurées

Fournisseur de prestations salarié Nombre de personnes
_____________
Taux d’activité par personne _____________
Conjoint comme fournisseur de prestations

Employé

Indépendant

Veuillez m’envoyer la brochure gratuite «Assurance de protection juridique pour les médecins et le personnel médical».
J’ai déjà une assurance protection juridique de FMH Services (Insurance) mais j’aimerais en savoir plus au sujet
de la nouvelle couverture complémentaire « Plus » de la protection juridique.
Je désire un conseil personnalisé. Merci de me contacter.

_________________________
_________________________
_________________________
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Indikationen-Set für Seelsorge
entwickelt
Reinhold Meier
Seelsorger und Ethikbeauftragter, St. Galler Psychiatrie-Dienste Süd

Die Achtsamkeit für spirituelle Bedürfnisse ist in den letzten Jahren spürbar gestiegen. Dies auch, weil Palliative Care inzwischen landesweit etabliert ist. Offen blieb
aber bislang, wie die notwendige Verzahnung einer Spiritual Care mit Medizin und
Pflege konkret zu gestalten sei. Nun hat eine neunköpfige Forschungsgruppe von
Seelsorgenden aus Bern und St. Gallen unter der wissenschaftlichen Leitung von
Prof. Dr. Traugott Roser erstmals ein Indikationen-Set dafür erarbeitet. Es soll medizinische Berufsgruppen unterstützen, spirituellen Bedarf einfacher zu erkennen
und durch Beizug professioneller Seelsorge gezielter aufzugreifen.
Die interdisziplinäre Konferenz von Bigorio hat bereits
2008 festgehalten, dass «Spiritualität wesentlich zur
ganzheitlichen Versorgung gehört». Daher sei das biopsychosoziale Modell um die vierte Dimension zu
ergänzen, hiess es. Die Konferenz plädierte dafür, es
jedoch nicht nur bei einer isoliert zu verstehenden «Ergänzung» zu belassen, sondern die Interaktionen aller
vier Dimensionen ins Auge zu fassen, im Sinne e
 iner

Résumé
Ces dernières années, l’attention apportée aux besoins spirituels a nettement augmenté. Ceci également dans la mesure où les soins palliatifs sont dispensés dans toute la Suisse. Toutefois, jusqu’à
présent, la manière d’organiser les liens nécessaires

umfassenden Wahrnehmung des Patienten [1]. So

entre soins spirituels, médecine et soins n’avait pas

seien spirituelle Ressourcen zu erfassen und zu evalu-

encore été précisée. Désormais, un groupe de re-

ieren. Entsprechend fordern heute die Nationalen Leit-

cherche composé de neuf aumôniers de Berne et

linien Palliative Care in der Schweiz existenzielle, spi-

Saint-Gall et placé sous la direction scientifique du

rituelle und religiöse Bedürfnisse der Beteiligten

prof. Traugott Roser a élaboré un kit d’indications à

gezielt aufzunehmen, um einen Beitrag an die subjek-

cet effet. Il aidera les groupes professionnels médi-

tive Lebensqualität wie die Wahrung der Personen-

caux à reconnaître plus facilement un besoin spiri-

würde zu leisten [2].

tuel et à y répondre en faisant appel à une assistance
spirituelle professionnelle.

Besser verzahnen
Durch die landesweite Verfügbarkeit professioneller

Fort- und Weiterbildung konzeptioniert ist und die

Seelsorge im Gesundheitswesen, namentlich im sta

notwendigen Hintergrundinformationen liefert [3].

tionären Bereich, hat sich in der Folge vor Ort zwar
eine individuell geprägte interdisziplinäre Zusammenarbeit herausgebildet. Unklar blieb aber weithin, wie

Vorgehen nach Delphi-Methode

seelsorgliche Interventionen systematisiert abgerufen

Die Forschungsgruppe von vier Seelsorgerinnen und

und inwiefern sie allenfalls mittels medizinischer

fünf Seelsorgern aus den Bereichen Akutspital, Psychiat-

Indikationen konkret begründet werden könnten. Das

rie, Palliative Care, Altersinstitution und Hospiz unter

nun entwickelte Indikationen-Set liefert dazu erstmals

der Federführung von Renata Aebi (Sargans) und Pascal

ein praktikables Instrument. Es liegt in einer Kurz

Mösli (Bern) hat das praxisorientierte und konsens

fassung im Postkartenformat für die Alltagspraxis vor

basierte Indikationen-Set gemeinsam entwickelt. Die

(Abb. 1) sowie in einer Langfassung, die für die Aus-,

wissenschaftliche Leitung hat Prof. Dr. Traugott Roser,

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

2019;100(33):1084–1086

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

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

TRIBÜNE Standpunk t

1085

Lehrstuhl für Praktische Theologie an der Universität

Seelsorge arbeitet traditionell zwar auch unabhängig

Münster in Deutschland, übernommen. Das Team folgte

von Indikationen als aufsuchende Seelsorge, die das

dabei der anerkannten Delphi-Methode [4]. Sie dient der

freie und nicht zielgerichtete Gespräch anbietet und

Entwicklung von Best-Practice-Leitlinien durch einen

praktiziert. Die Begrifflichkeit der Indikation erscheint

strukturierten Kommunikationsprozess unter Exper-

ergänzend gleichwohl sinnvoll, weil Seelsorge so gleich-

tinnen und Experten. So hat das insgesamt 10-köpfige

sam die «Sprache» der Gesundheitsberufe spricht und

Team im Verlauf des Prozesses auch 32 externe Fachvoten eingeholt, welche die bis dahin vorliegenden
Ergebnisse kritisch hinterfragten und würdigten. Sie
wurden anonymisiert ausgewertet und in die weitere Arbeit integriert. Diese Voten waren fachlich

Während sich im englischsprachigen Raum
der Begriff des spiritual assessment schon
durchgesetzt hat, ist er im deutschsprachigen
Raum bisher nicht bekannt.

und methodisch breit gefächert. Sie stammten aus
den Bereichen Pflege und Medizin, dies aber auf den un-

damit die interprofessionelle Zusammenarbeit er-

terschiedlichsten Ebenen wie Leitung, Assistenz, Weiter-

leichtert. Dies fördert zugleich ein gemeinsames ge-

bildung, Fachverantwortung, Fachperson sowie Wissen-

sundheitsbezogenes Verständnis der Spiritualität, das

schaft, und zwar aus d
iversen Alterseinrichtungen,

diese als Ressource und Bedürfnis begreift, theolo-

Hospizen, Palliative-Stationen, Spitex, Spitälern und

gisch validiert ist und sich durch Offenheit für religi-

Psychiatrie. So ist das Indikationen-Set entstanden, das

öse wie nichtreligiöse Personen auszeichnet. Während

Gesundheitsfachleute darin unterstützt, «spirituellen

sich im englischsprachigen Raum der Begriff des spiri-

Bedarf» besser und gezielter zu erkennen.

tual assessment [5] schon durchgesetzt hat, ist er im
deutschsprachigen Raum bisher nicht bekannt und
wird somit hier erstmals explizit eingeführt.

Vier Ebenen der Spiritualität
Das aus diesen Überlegungen resultierende Indikationen-Set fokussiert letztlich auf vier thematische Ebenen, aus denen heraus medizinische Indikationen für
den Einbezug der Seelsorge abgeleitet werden. Diese
vier basalen Ebenen der Spiritualität sind Sinn, Transzendenz, Identität und Werte. Das Set schliesst damit
an das im Kanton Waadt entwickelte STIW-Verfahren
an [6], so benannt nach den vier Anfangsbuchstaben
der vier genannten Spiritualitätsebenen. Es geht dabei
jeweils von einer konkreten Beobachtung aus, aus der
heraus spezifische Indikationen abgeleitet werden.
Es benennt zunächst das ihr zugrunde liegende Thema
und folgend das Ziel der seelsorgerlichen Intervention.
Dabei wurden die vier Ebenen in einer zweiten Kategorisierung noch präziser gefasst. Auf der Ebene «Sinn»
erfolgte eine Unterteilung in Sinn- und Schicksalsfragen sowie in den Bereich Trauer und Verzweiflung. Auf
der Ebene «Transzendenz» erfolgte eine Unterteilung
in die Themen Ungewissheit und Glauben sowie Rückzug und Isolation. Auf der Ebene «Identität» erfolgte
eine Unterteilung in die Themen Scham- und Schuld
gefühle sowie Identitätskonflikt und Kontrollverlust.
Die Ebene «Werte» wird unter dem Stichwort «Ethische
Konflikte» genauer erfasst. So entstand ein übersicht
liches Set, das praxistauglich ist und ein transparentes,
standardisiertes Vorgehen beim Entscheid über den
Einbezug der Seelsorge in der Behandlung ermöglicht.
Abbildung 1: Kurzfassung Indikationen-Set.

Es ist unter www.indikationenset.ch abrufbar.
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Ein Set für die Praxis
Das konkrete Vorgehen sei an drei Beispielen kurz illustriert.
Beispiel 1
	
Beobachtung: Patient wirkt grübelnd hadernd, zeigt widersprüchliche Emotionen, äussert Ohnmacht und stellt Fragen
nach dem Warum.
Indikation: Ebene Sinn – Es geht darum, das Schicksal als eigenen Prozess verstehen zu wollen.
Handlung: Seelsorge stellt Zeit zur Verfügung für aktives Zuhören, achtsame Präsenz und Beratung bei emotionalen, philosophischen und religiösen Fragen. Sie begleitet im Selbst
erleben, bietet Deutungs- und Interpretationsraum an,
anerkennt Leiden und würdigt die Einmaligkeit der Person.

1086

Das Set kann ambulant und stationär eingesetzt werden und eignet sich auch gut zur Dokumentation. Es
wahrt die Autonomie von Patienten, indem Seelsorgekontakte in Verbindung mit medizinischen Indikationen gesetzt werden. Es verbessert die interdisziplinäre
Zusammenarbeit und fördert die niederschwellige
Zugänglichkeit zur Seelsorge, unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft oder zur persönlichen spirituellen Haltung.

Praxisnahe Autorengruppe
Das Forschungsteam bestand aus Prof. Dr. Traugott
Roser, Lehrstuhl Praktische Theologie, Westfälische
Wilhelms-Universität Münster, die Co-Autoren sind

Beispiel 2
	
Beobachtung: Patient äussert Ängste, Hoffnungslosigkeit oder
Wut und Verbitterung und signalisiert religiöse Bedürfnisse
oder stellt religiöse Fragen.
	
Indikation: Ebene Transzendenz – Es geht darum, Glaubenskrisen, Jenseitsvorstellungen, Zukunfts
angst, allenfalls auch
krankmachende Religiosität anzusprechen und zu bearbeiten.
	
Handlung: Seelsorge macht selbst ein religiöses Angebot oder
stellt es her. Sie thematisiert die Verbindung zu eigenen spirituellen Ressourcen, erarbeitet und formuliert Wünsche und
Fragen, thematisiert lebensförderliche Aspekte der Religiosität
und anerkennt individuelle Deutungsrahmen als Teil des Glaubens.

Renata Aebi, Spitalseelsorgerin und Beauftragte für
Seelsorge in Palliative Care, Evangelisch reformierte
Kirche des Kantons St. Gallen, Pascal Mösli, Verantwortlicher für Spezialseelsorge und Palliative Care,
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, sowie

Anne-Katherine Fankhauser, Pfarrerin und Heimseelsorgerin in Burgdorf, Saara Folini, Pfarrerin und Heimseelsorgerin in Bern, Ulrich Gurtner, Spitalseelsorger
im Spital Oberaargau, Reinhold Meier, Psychiatrieseel
sorger und Ethikbeauftragter St.  Galler PsychiatrieDienste Süd, Hansueli Minder, Heimseelsorger in
Steffisburg, Marlies Schmidt-Aebi, Spitalseelsorgerin
Spitalregion RWS Kanton St. Gallen, Thomas Wild, Co-

Beispiel 3
	
Beobachtung: Patient wirkt belastet durch biografische Einschnitte oder traumatische Erfahrungen, er kreist um Ungeklärtes und Unerreichtes.
	Indikation: Ebene Identität – es geht um Fragen von Scham,
Schuld und Vergebung, Lebensbilanz und Brüchigkeit des
Lebens.
	Handlung: Seelsorge bietet Raum für biografische Reflexion
und Lebensbilanz. Sie unterstützt bei der Suche nach innerem
Frieden und hilft, Spannungen auszuhalten. Sie nutzt Rituale
zur Entlastung von Scham und Schuld, bietet an, die Identität
zu stärken, begleitet Veränderungsprozesse, hinterfragt belastende Gottesvorstellungen und anerkennt die Lebensleistung.

Leiter Seelsorge Inselspital Bern.

Referenzen
1
2

3
4

5

Einfach, praktikabel, zielgerichtet
Das nun vorliegende Set schliesst nicht nur niederschwellig an den Behandlungs- und Pflegealltag an, bei

6

BIGORIO 2008: Empfehlungen zu Palliative Care und Spiritualität.
Konsens zur «best practice» für Palliative Care in der Schweiz, 1.
Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Schweizerische Konferenz
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
(Hg. GDK, 2011). Nationale Leitlinien Palliative Care, Bern, 4.
www.indikationenset.ch
Roberts DL, Kovacich J (2018). Modifying the Qualitative Delphi
Technique to Develop the Female Soldier Support Model.
The Qualitative Report 23(1), 158–67.
Taylor EJ (2016). Spiritual assessment, in Ferrell BR (Hg.), Spiritual,
religious, and cultural aspects of care. New York: Oxford
University Press, 1–28.
Monod S, Rochat E, Büla C (2006). Quelle place donner à la sphère
spirituelle dans la prise en charge des patients âgés. Revue
médicale suisse, 85. Accès: http://revue.medhyg.ch/article.
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dem Mitarbeitende von Gesundheitsberufen Bedürfnisse, Äusserungen und Verhaltensweisen wahrnehKorrespondenz:
Dipl. theol. Reinhold Meier

men, die die Spiritualität berühren. Es bietet ihnen zu-

St. Galler Psychiatrie-Dienste

gleich ein ausgesprochen praktikables Instrument an,

Süd

um eine entsprechende Einschätzung und Abklärung

Klinik St. Pirminsberg
CH-7312 Pfäfers
reinhold.meier[at]psych.ch

vorzunehmen sowie spirituelle Bedürfnisse rasch und
zielgerichtet zu identifizieren.
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Medizin, Pflege und Theologie:
Skizze eines notwendigen Dialogs
Anne Sandoz Dutoit a , Florence Depeursinge b , Marc-Antoine Bornet c
a

MA, Theologin, Clinical Pastoral Training; b Dr., Fachärztin für Kardiologie; c Dr., Assistenzarzt Innere Medizin, CHUV

1 Unter den «verschiedenen

Unser Gesundheitssystem steht heute zahlreichen

sche Dimension zu beschränken. Die Lebensqualität –

enormen Herausforderungen gegenüber: die Auffas-

das Ziel jeder Betreuung – hängt jedoch nicht von der

sung von Gesundheit und Krankheit in der Gesell-

Qualität der Betreuung des Körpers allein ab, sondern

schaft, demographische und wirtschaftliche Zwänge,

von der Betreuung des Menschen in all seinen Dimen-

Prävention aus salutogenetischer Sicht, Zugang zur

sionen (biologisch, psychosozial und spirituell, wie

Pflege für die bedürftigen Bevölkerungsgruppen, Stel-

die WHO anmerkt [2]). Denn aus jeder dieser Dimen

lenwert des Menschen in einer technisch immer leis-

sionen kann Leiden entstehen und für jede können

tungsstärkeren Medizin. Jedes Mal stellen sich fol-

Ressourcen entdeckt, gefördert und sogar entwickelt

gende Fragen: Wer möchte welche Medizin, welche

werden.

Pflege und zu welchem Zweck? Und jedes Mal ist es ein

Das Team kann das theologische Wissen des Seelsor-

Bild des Menschen, des Sinnes einer besonderen Exis-

gers nutzen, um die möglichen spirituellen Probleme

tenz, ja sogar des Lebens allgemein sowie dessen, was

zu begreifen, die das Unbehagen des Patienten zu-

ein «gutes Leben» oder ein «guter Tod» ist, das zwi-

grunde liegen. Führt die Konfrontation mit dem Ab-

schen den Zeilen hervorscheint.

surden in Verbindung mit der Krankheit zu einer tief-

Die Theologie, die an dieser Stelle als akademische Dis-

greifenden Hinterfragung dessen, woran er geglaubt

ziplin verstanden wird, die auf geistes- und sozialwis-

hat, seiner Vorstellung des «Übermenschlichen», sei-

senschaftliche Methoden zurückgreift, um die ver-

ner Gewissheiten in Bezug auf Zweck und Bedeutung

schiedenen Aspekte des Glaubens in Raum und Zeit zu

seiner eigenen Existenz? Verspürt er Wut auf «Gott»

sind hier die Welt- und

untersuchen, darf nicht gleichgültig bleiben. Sei es, um

und ein Gefühl der Ungerechtigkeit? Bezieht er sich auf

Menschenbilder und das

spirituelle Begleiter2 auszubilden, bei denen es sich um

implizite Wertsysteme (jüdisch-christliche oder an-

christliche Seelsorger handeln kann, um an den ethi-

dere)? Wurden oder werden sie als Antrieb oder im Ge-

schen Debatten teilzunehmen oder um dazu aufzufor-

genteil als Bremse, als Zwang empfunden? Insgesamt

Aspekten des Glaubens»

Bild des «Übermenschlichen», welche einzelne
Menschen oder Gruppen
für wahr erachten oder

1

dern, die eigene Sichtweise in Bezug auf die Erforder-

gilt es, ein besseres Verständnis für die tiefen Bedürf-

Einflüsse dieser Bilder auf

nisse «an Ort und Stelle» zu hinterfragen, verfügt die

nisse des P
 atienten zu entwickeln, wie seine «Blocka-

die Art des Seins und die

Theologie über Werkzeuge, die es einem ermöglichen,

den» und Ressourcen, um die Betreuung entsprechend

Diese Bilder, bei denen

diese Fragen zu begreifen [1].

anzu
passen. Die Interprofessionalität vereint somit

es sich um soziale

Somit werden konkrete Fragen aufgeworfen, welche

die Kompetenzen der verschiedenen Akteure aus dem

die Theologie mit ihren eigenen Methoden aufgreift,

Pflegewesen, einschliesslich Seelsorger.

bevor sie Lösungen anbietet, die in der Praxis erprobt

Für jede Dimension gibt es Spezialisten, die herangezo-

werden müssen, um anschliessend erneut überarbei-

gen werden können, um den Patienten zu «betreuen»

len und gemeinschaftli-

tet, angepasst und aktualisiert zu werden. Dieses Hin

und nicht nur zu «pflegen» im Sinne einer technischen

chen Aspekte, die Fragen

und Her erfordert eine interdisziplinäre und interpro-

Handlung. Die Theologie bietet ihre Kompetenzen an,

Wahrheit, verschiedene

fessionelle Praxis, in der jeder zu bereichernden «De-

um die spirituelle Dimension zu verstehen, und er-

Methoden der Exegese

zentrierungen» und «inneren Verschiebungen» ange-

möglicht durch die von ihr gebotene Abstandnahme,

halten ist, wie wir im vorliegenden Artikel versuchen

darauf zu achten, dass die Einbindung dieser Dimen-

werden zu zeigen.

sion nicht medikalisiert oder instrumentalisiert wird.

Pflegen und betreuen

Beruf und Kunst

2 Für eine einfachere Lek-

Angesichts einer unaufhörlich steigenden Nachfrage,

Auf die schwerwiegenden Veränderungen, zu denen

türe wird im gesamten

die in einen Zustand der Überlastung mündet, sehen

es infolge der Feststellung einer schweren bzw. chroni-

sich Ärzte und Pfleger zu häufig gezwungen, die drin-

schen Krankheit bei einem Patienten kommt, kann

gendsten Fälle zu behandeln und sich auf die biologi-

man auf zwei verschiedene Arten reagieren: begleiten

ablehnen, sowie die

Art zu leben zu verstehen.

Konstrukte handelt,
können in institutionellen
religiösen Systemen
organisiert sein oder aber
auch nicht. Die individuel-

nach Autorität und nach

von heiligen Schriften,
die Geschichte, die Ethik,
die Anthropologie, die
Soziologie und die
Psychologie der Religionen sind Blickwinkel, aus
denen die Theologie
arbeitet.

Text für beide Geschlechter die männliche Form
verwendet.
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oder flüchten, d.h. nicht verstehen (wollen). Nun steckt

einen grösseren Stellenwert einzuräumen. Darüber

unter dem weissen Kittel aber auch ein Mensch, der

hinaus geht es darum, beim Arzt die Fähigkeit zu för-

ebenfalls Zweifel hat und Leiden verspürt, auch ange-

dern, sich seiner eigenen Gefühle, d.h. seiner Verletz-

sichts seiner Machtlosigkeit gegenüber dem Unglück

lichkeit, bewusst zu werden, insbesondere mit Hilfe

des anderen. Die Auseinandersetzung mit den «gros

des reflexiven Schreibens.

sen» Fragen des Seins und das Anzweifeln der eigenen

Bei den Ärzten und Pflegern gilt es, eine Sensibilität für

Gewissheiten, wie z.B. der eigenen Wertehierarchie,

die narrative und metaphorische Dimension zu för-

welche die Feststellung einer schweren oder chroni-

dern, um sich selbst auszudrücken, das eigene Selbst

schen Krankheit bei einem Patienten unweigerlich mit

zu stärken und einen Sinn aufzubauen. Die Lebens

sich zieht, kann bei den Fachleuten eine Resonanz her-

geschichte liefert häufig entscheidende Hinweise für

vorrufen. Die Eignung, den Patienten bei der Integra-

die gesamtheitliche Betreuung. Die vollständige Be-

tion und Akzeptanz dessen, was ihm geschieht, zu be-

trachtung des Patienten mit seinen Beschwerden, sei-

gleiten, erfordert, dass sie sich selbst mit der Frage der

nen Symptomen und seiner Lebensgeschichte ermög-

Endlichkeit und dem, was sie impliziert, auseinander-

licht es einer therapeutischen Allianz guter Qualität,

gesetzt haben. Über die eigene Verletzlichkeit nachzu-

über das rein Biologische hinauszusehen. Die Ärzte

denken bedeutet, auch in der Machtlosigkeit einen

und Pfleger, die der Geschichte der Patienten aufmerk-

Sinn zu finden, und ist die Voraussetzung dafür, die

sam zuhören, interessieren sich dann durchaus auch

Verletzlichkeit anderer nicht als einen Misserfolg, ein

für die spirituelle Dimension.

unbedingt zu behebendes Manko, sondern als eine

Dies impliziert auch, dass sich Ärzte und Pfleger be-

Öffnung zur Möglichkeit einer tiefen Begegnung zu

wusst sind, dass ihre Sichtweise durch die spezifischen

verstehen.

Theorien ihrer Ausbildung beeinflusst und gebildet

Zuhören, gegenseitiges Verständnis für unsere jewei

wird: beispielsweise die grundlegenden Bedürfnisse

ligen Verwundbarkeiten und Hilfsbereitschaft sind

des Menschen nach Virginia Henderson in der Kran-

unabdingbar für die gesamtheitliche Betreuung. Dies

kenpflege, das Evidence-based Model in der Medizin,

sind die Werte im Mittelpunkt einer relationalen Ethik

freudsche oder rogerianische Ansätze oder kognitive

für Ärzte und Pfleger, die es in der Medizin zu formu-

Verhaltenstherapie in der Psychotherapie. Dies alles

lieren und zu konkretisieren gilt, nicht nur zum Wohle

sind «Erzählungen», die als mehr oder weniger impli-

der Patienten sondern auch der Ärzte und Pfleger. In-

zite Referenzen dienen.

dem man sich mit Hilfe des theologischen Prismas, das

Die Theologie arbeitet ihrerseits an und mit den tief-

diese Werte ins Verhältnis setzt, von den Situationen

greifenden Erzählungen, die über persönliche Erfah-

distanziert, können Ärzte und Pfleger einen stärkeren

rungen und Gefühle des menschlichen Lebens berich-

Akzent auf Menschlichkeit legen. Dies trägt dazu bei,

ten und dazu beitragen, die Identität jener zu formen,

ihrer Arbeit (wieder) einen Sinn zu geben, und fördert

die auf sie Bezug nehmen. Sie verfügt daher über sym-

den Übergang vom Beruf zur Kunst.

bolische und sprachliche Mittel, um eine narrative

Die christliche Theologie stützt sich nicht nur auf die

Ethik anzubieten und über die therapeutischen Di-

Analyse einer langen Praxiserfahrung bei der indivi-

mensionen der Worte nachzudenken, die zwischen

duellen und gemeinschaftlichen spirituellen Beglei-

den Akteuren des Gesundheitssystems, zu denen wir

tung, um mögliche Lösungen vorzuschlagen, sondern

alle gehören, ausgetauscht werden. Die Art und Weise

auch auf zahlreiche Arbeiten im Rahmen des Zuhö-

über Leiden zu sprechen erzählt eine Lebensge-

rens, der bedingungslosen Aufnahme und des Mitge-

schichte, die integraler Bestandteil des allgemeinen

fühls, die nicht nur im Christentum grundlegende

Gesundheitszustandes des Menschen ist. Darüber hin-

Werte darstellen. Diese Ressourcen sind in vollem Um-

aus muss die jeder Tradition oder Kultur eigene Anth-

fang vereinbar mit einer nicht religiösen Gesundheits-

ropologie mit den der Medizin eigenen Theorien in Di-

einrichtung.

alog gestellt werden, um das gegenseitige Verständnis
zwischen Patienten, Ärzten und Pflegepersonen zu

Erzählungen und Metaphern
In den letzten Jahren hielt ein neuer Ansatz Einzug
in die medizinische Ausbildung: die narrative Medizin

verbessern.

Leiden und Hoffnung

[3]. In dem Wissen, dass die therapeutische Allianz zwi-

In der täglichen Konfrontation mit dem Leiden müs-

schen Ärzten und Patienten durch ein verbessertes

sen Ärzte und Pfleger für sich selbst und ihre Patienten

Zuhören gestärkt wird, versucht die narrative Medizin,

Ressourcen entwickeln, die eine salutogenetische Sicht

den Erzählungen des Patienten über seine Krankheit

ermöglichen. Theologisch gesprochen verleiht eine
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spezifisches Licht auf jede Formulierung einer Beziehungsethik geworfen wird. Mitgefühl, Liebe, Hoffnung
und Vertrauen spielen hierbei die Schlüsselrollen.

Vom Gesundheitssystem zur Gesellschaft
Das Gesundheitssystem und die Medizin, Mikrokosmen der menschlichen Stärken und Schwächen, so wie
jeder spezifische «Ort», sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, in der sie existieren und die sie «absondert».
Gesellschaft und Gesundheitssystem interagieren dynamisch. Die Förderung der Akzeptanz der Verletzlichkeit bei Ärzten und Pflegepersonal, das Bewusstsein
für Grenzen, das Zuhören und die Gewogenheit sind
Eine Reflexionssitzung mit dem Titel «Altruismus und Gesundheit» findet am 2. November 2019
in Lausanne statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.unil.ch/iltp

Möglichkeiten, zur Entwicklung einer Gesellschaft beizutragen, in der wir uns um uns selbst und um die anderen kümmern.
Die wirtschaftlichen Zwänge, die Überalterung der Be-

solche Sichtweise, welche untersucht, was gesund ist
und als Stärke entwickelt werden kann, Hoffnung: Ungeachtet seiner Einschränkungen wird der Mensch in
seinen verschiedenen Dimensionen als ein einzigartiges und kostbares Wesen gesehen, im möglichen
Wachstum, im ständigen Werden.
Hoffen bedeutet nicht, die Realität des Leidens zu beseitigen, das – im Gegenteil – begleitet und durch die
gesamte Gesellschaft getragen werden muss. Angesichts der Neigung des Bösen und des Leidens, den gesamten «Raum» einzunehmen, ist es besonders wichtig, Grenzen zu setzen und Mediationen zu suchen. Auf
dem Gebiet bietet der Seelsorger die Möglichkeit, ei3 Es sei darauf hingewiesen,
dass das Institut

nen günstigen Rahmen für eine dynamische Beziehung zu schaffen, mit der Mediation durch eine dritte

Lémanique de Théologie

Instanz, in diesem Fall eine Transzendenz. Diese Tran-

Pratique der Universitäten

szendenz ermöglicht es, an einen Raum zu denken, in

Lausanne und Genf unter
weiteren Initiativen seit

dem das gemeinsam gelebte Leiden sowohl betreut als

2017, unter der Leitung von

auch überwunden wird.

Prof. Olivier Bauer,
fachübergreifend einen

Die Theologie beschäftigt sich ihrerseits mit dem Pro

Forschungsansatz in

blem des Bösen und seinen verschiedenen Manifesta-

«Gesundheitstheologie»

tionen, ohne jedoch Antworten geben zu wollen. Sie

entwickelt (https://www.
unil.ch/iltp/home/

erforscht die verschiedenen Strategien, die spirituelle

menuinst/recherches-et-

Ressourcen darstellen oder die im Gegenteil dazu bei-

projets/theologie-de-lasante.html).

tragen, tödliche Blockaden aufrechtzuerhalten (z.B. bestimmte Vorstellungen von Sünde, Schuld oder Be
strafung). Insbesondere in der christlichen Theologie
umfasst sie eine Vorstellung von der menschlichen Ge-

Korrespondenz:

meinschaft mit ihren geteilten Freuden und Leiden als

Dr. med.

einem Ort der Versöhnung und Heilung über die bio

Marc-Antoine Bornet
Service de médecine interne

logische Dimension allein hinaus. Sie neigt auch dazu,

Rue du Bugnon 46

die Modalitäten der dreifachen Beziehung zu sich

CH-1011 Lausanne
Marc-Antoine.Bornet[at]
chuv.ch

selbst, zu den anderen und zur Welt unter dem Horizont einer Transzendenz hervorzuheben, wodurch ein

völkerung und die biotechnologischen Entwicklungen
werfen Fragen in Bezug auf die Verteilung der Ressourcen und die gewünschten medizinischen Modelle auf.
Die Theologie ist es sich schuldig, die anthropologischen, ethischen und existentiellen Probleme herauszustellen, welche die verschiedenen Modelle bergen.
Sie schlägt vor, sich von einer rein binären Sichtweise
hinsichtlich des Umgangs mit dem Leben, mit dem
Tod, mit der Gesundheit, mit der Heilung und mit der
Krankheit zu lösen. Sie begreift und behandelt Verletzlichkeit nicht als eine Niederlage, sondern als eine Öffnung zu ungeahnten Möglichkeiten. Sie erörtert den
Begriff der Gerechtigkeit mit Worten, welche Verteilungs- und Vergeltungslogik in Frage stellen. Sie tritt
ein in eine Debatte mit Allmachtsansprüchen, mit
dem Szientismus und dem Materialismus. Schlussendlich verfügt sie über tiefgreifende Erzählungen, die
versuchen, die grundlegenden Gefühle und Erfahrungen des Lebens in Worte zu fassen.
Der Dialog zwischen Medizin, Pflege und Theologie hat
gerade erst begonnen.3 Möge er zum grössten Nutzen
aller Akteure des Gesundheitswesens, zu denen wir
alle gehören, intensiviert werden.
Bildnachweis
© LT/www.diapo.ch – Lausanne Tourisme

Literatur
1

2

3

Für eine Einführung in diese Art von Fragestellung: Jobin G. Des
religions à la spiritualité. Une approche biomédicale du religieux
dans l’hôpital. Namur: Lumen Vitae; 2012.
Weltgesundheitsorganisation. Bangkok Charta für Gesundheitsförderung in einer globalisierten Welt (Online). Genf: Weltgesundheitsorganisation; 2005 [zitiert am 29.4.2019]. Einsehbar unter:
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/6gchp/
BCHP_German_version.pdf?ua=1
Goupy F, Le Jeunne C. La médecine narrative. Une révolution
pédagogique? Paris: Med-Line; 2017.
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Die Arztpraxis als AG –
Entscheidungsgrundlagen
Jean-Pierre Ceccon
Eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte, Financial Planner CFP®, Dipl. Steuerberater NDS HF

Ärzte, die erwägen, die Organisationsform ihrer Arztpraxis zu ändern – von einer
Einzelfirma oder einfachen Gesellschaft zu einer Aktiengesellschaft (AG) oder in
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) –, nennen dafür hauptsächlich
drei Gründe: An erster Stelle steht die Steuerersparnis, gleich darauf folgt die Haftungsfrage, danach die Begründung, dass mit einer AG oder GmbH die Nachfolgeregelung einfacher werde. Betrachten wir demnach diese Gründe etwas genauer.

Die Steuerersparnis

schaftung von Gewinn in der AG/GmbH ein Mehr
faches des Nominalwertes (Gründungswert der Aktie)

Als Erstes sollten die Systemunterschiede der Steuern

sein.

betrachtet werden:

Einzelpraxis oder auch Gesellschafter
einer Praxisgemeinschaft

Vergleichsberechnung
Nehmen wir den Kanton Aargau, steuerlich im Mittel-

Der Arzt versteuert sein Einkommen aus ärztlicher Tä-

feld für einen Vergleich.

tigkeit am Ort der Erbringung, also am Standort der

Einkommen

Praxis. Ebenso versteuert er das Geschäftskapital (Ver-

CHF 300 000, zu versteuern Tarif B, Gemeinde Aarau:

mögenssteuer) am Standort der Praxis. Weitere Neben-

Kanton CHF 27 000, Gemeinde CHF 23 000, Bund

einkommen wie z.B. Vermögenserträge, Eigenmietwert

CHF 25 000. Total Steueraufkommen als Selbständig

etc. unterliegen am Wohnort der Einkommenssteuer,

erwerbender CHF 75 000.

private Vermögenswerte wie z.B. ein Wertschriften-

Einkommen

portefeuille und selbstbewohnte Immobilien unterlie-

CHF 200 000, Dividendenausschüttung CHF 85 000

gen der Vermögenssteuer am Wohnort. Wenn Wohnort

(Dividendenentlastung 40%), zu versteuern Tarif B,

und Praxis nicht in der gleichen Gemeinde liegen oder

Gemein
de Aarau: Kanton CHF 20 800, Gemeinde

sogar in anderen Kantonen, gibt es eine interkommu-

CHF 18 000, Bund CHF 23 000. Total CHF 61 800.

nale bzw. eine interkantonale Steuerausscheidung.

Gewinn der AG/GmbH CHF 100 000, Steuern Kanton

aus

als

selbständiger

Angestellter

Erwerbstätigkeit

der

eigenen

AG,

Aargau CHF 7900, Bund CHF 7200. Total CHF 15 100.

AG oder GmbH

CHF 61 800 und CHF 15 100 ergeben ein totales Steuer-

Der Arzt erwirtschaftet einen Lohn, er ist Angestellter,

aufkommen als Inhaber der Praxis-AG von CHF 76 900,

somit deklariert er seinen Lohn am Wohnort. Seine

also in diesem Fall nicht wirklich eine Steuerersparnis.

Praxis-AG/GmbH erwirtschaftet einen Gewinn, der am

Nicht berücksichtigt ist die Vermögenssteuer, die je

Standort der Praxis (Sitz) versteuert wird. Der Gewinn

nach Gewinn der AG und der nachfolgenden Ertrags-

der AG/GmbH kann/soll als Dividende ausgeschüttet

wertermittlung der Steuerverwaltung den steuerli-

werden und wird zu einem reduzierten Satz als Ein-

chen Vermögenswert der AG um ein Mehrfaches an-

kommenssteuer am Wohnort des Arztes versteuert

steigen lässt.

(mind. Beteiligung 10%). Die Beteiligung an der AG

Ausgelassen haben wir zudem die Verrechnungssteuer

wird zum Ertragswert bewertet und als Vermögen am

von 35%, eine allfällige Kapitalsteuer der AG und das

Wohnort versteuert (die Aktien oder Beteiligungen

Äufnen der gesetzlichen Reserve.

sind Wertschriften). Dies kann bei ständiger Erwirt-

Der einzige wirkliche Spareffekt liegt bei der AHV. Da
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Wesentliche Systemunterschiede: graphische Darstellung Einkommenssteuer.

rund CHF 100 000 weniger als Erwerbseinkommen

dende ausgeschüttet. Da beide je 50% halten, wird

deklariert werden, spart der Arzt rund CHF 10 000 an

auch

AHV-Prämien.

CHF 100 000. Aktionär A wird hiermit nicht zufrie-

Dem gegenüber steht erhöhter treuhänderischer Auf-

den sein, denn er hat gegenüber Aktionär B

wand, es braucht einen Geschäftsbericht, zusätzliche

CHF 100 000 mehr erwirtschaftet, erhält jedoch nur

Steuererklärung für die AG und eine sorgfältige Ab-

CHF 50 000, die anderen CHF 50 000 schenkt er Aktio-

wicklung der Deklaration zur Verrechnungssteuer. Die

när B, weil dieser von Gesetzes wegen am Gewinn zu

Verrechnungssteuer kann überdies nicht bezogen wer-

50% beteiligt ist.

den, sondern wird mit zeitlichem Verzug den Steuern

Gegenüber den meisten KMU produzieren/erwirt-

im Folgejahr angerechnet.

schaften die Ärzte durch ihre Tätigkeit den Umsatz sel-

Auch die Umstrukturierung selbst von der Einzelfirma

ber, deshalb wird eine gerechte und genaue Aufteilung

zur juristischen Person braucht einen enormen admi-

des Gewinnes nur in seltenen Fällen erreicht. Bei einer

nistrativen Aufwand, von der ZSR-Nummer bis zum

klassischen Praxisgemeinschaft (einfache Gesell-

Telefonabonnement muss alles geändert werden.

schaft) erhält jeder Gesellschafter den Ertrag, den er

Oft werden Einkäufe in die Pensionskasse sowie ein ho-

auch selber erwirtschaftet und verantwortet.

der

Gewinn

symmetrisch

verteilt,

je

her Sparlohn als versichertes Einkommen bei der Pensionskasse der Selbständigerwerbenden genutzt, um
die durch das Studium verpassten Vorsorgebeiträge in

Wo eine AG oder GmbH Sinn macht

die Pensionskasse nachzuholen. Als Lohnempfänger

Nun stellt sich berechtigterweise die Frage, wo bzw. in

der eigenen AG wird diese Möglichkeit stark reduziert.

welcher Konstellation denn eine AG oder GmbH Sinn

Einkäufe von Beitragsjahren in die Pensionskasse bei

macht. Über alle Kantone und deren steuerliche Unter-

Selbständigerwerbenden werden zu 50% von den AHV-

schiede betrachtet gibt es kein Patentrezept. Je nach

Beiträgen befreit, bei Lohnempfängern gilt diese Regel

persönlicher Situation und Gewinn der Praxis kann

nicht.

eine Umstrukturierung bereits ab einem Gewinn von
CHF 300 000 attraktiv sein, anderseits kann bei ande-

Praxis-AG mit zwei oder mehr Ärzten

rer persönlicher Situation und anderem Kanton eine
Umstrukturierung erst ab CHF 600 000 Sinn machen.

In unserem Beispiel beschliessen zwei Berufskolle-

In jedem Fall sollte eine individuelle Berechnung unter

gen, eine Praxis-AG zu gründen, beide je zu 50%.

Einbezug der bestehenden Pensionskassenlösung und

Ebenfalls beschliessen sie einen Grundlohn von ⅔

des jeweiligen Kantons, in welchem sich der Standort

und als Dividendenausschüttung ⅓ des zu erwarten-

der Praxis befindet, durchgeführt werden.

den Gewinnes von CHF 600 000. Beide arbeiten das

Eher Sinn macht eine Umstrukturierung von der Ein-

gleiche Pensum, der eine, Aktionär A, erwirtschaftet

zelpraxis in eine AG oder GmbH, wenn sich der Wohn-

CHF 350 000, der andere, Aktionär B, CHF 250 000.

ort in einem steuergünstigen Kanton und die Praxis in

Nun zahlen sie sich einen Lohn von je CHF 200 000

einem steuerdurchschnittlichen Kanton befindet, klas-

aus, der Rest wird als Gewinn in Form einer Divi-

sisches Beispiel: Praxis im Kanton Zürich, Wohnort im
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Kanton Schwyz. Aber auch hier gilt: erst mit allen Kon-

Und anderseits auch die Steuerersparnis beim Verkauf,

sequenzen und langfristiger Betrachtung durch einen

namentlich der «steuerfreie Kapitalgewinn».

fachlich versierten Berater berechnen lassen.

Der steuerfreie Kapitalgewinn ist der Wert bei einem
Verkauf von Aktienanteilen, der den Buchwert (Akti-

Wachstum und Expansion

ven in der Bilanz) übersteigt, z.B. ein Ultraschallgerät,
das auf dem Markt noch einen realen und realisierba-

Vermehrt können wir beobachten, dass sich Gruppen-

ren Verkaufswert für einige Tausend Franken wert ist,

praxen mit mehreren Leistungsanbietern (Physio, Er-

aber in der Buchhaltung zum Wert null geführt wird,

nährungsberatung etc.) bilden, um den Patienten die

weil vollständig abgeschrieben. Oder der Goodwill (im-

medizinischen Leistungen möglichst aus einer Hand

materieller Wert), der sich unter anderem aus dem be-

anbieten zu können. Sofern diese ambulanten Zentren

stehenden Patientengut ergibt.

von einigen Ärzten gegründet werden und diese dann

Wenn wir also davon ausgehen, dass die AG ein Stamm-

weitere Ärzte und Therapeuten als Leistungserbringer

kapital von CHF 100 000 aufweist, dass auf null abge-

anstellen, wird die Möglichkeit einer ungerechten Auf-

schriebene Werte noch einen realen Wert von
CHF 10 000 haben und ein Goodwill von CHF 10 000

Nur selten fällt eine Arztpraxis in Konkurs, es ist
die Branche mit dem kleinsten Konkursrisiko.

besteht, dann reden wir hier von einem Kaufpreis der
Aktien von CHF 120 000. Diese CHF 20 000 bedeuten
den «steuerfreien Kapitalgewinn».

teilung des Gewinnes entschärft. Da nicht jeder Leis-

Nun könnte die Idee entstehen, Gewinne über die Jahre

tungserbringer Aktionär und Mitinhaber ist, wird

hinweg nicht als Dividenden zur Auszahlung zu brin-

deren erwirtschafteter Gewinn unter den Aktionären

gen und bei Verkauf als steuerfeien Kapitalgewinn zu

gemäss ihrem jeweiligen Anteil verteilt, es erfolgt ein

beziehen; das wäre dann eine Steuerumgehung und

Ausgleich der individuellen Gewinnerwirtschaftung.

kommt schmerzhaft teuer zu stehen. Es gibt da einige
interessante Ideen und Konstellationen, die jedoch

Die Haftungsfrage

auch die Steuerverwaltung alle ausnahmslos sehr gut
kennt. Auch zu beachten ist die Sperrfrist bei Verkauf

Eine juristische Person haftet nur mit dem Gesell-

von Aktien. Um einen steuerfreien Kapitalgewinn rea-

schaftsvermögen, das ist richtig. Aber welches sind

lisieren zu können, müssen die Aktien mindestens

denn die wirklichen Risiken? Nur selten fällt eine Arzt-

5 Jahre gehalten werden.

praxis in Konkurs, es ist die Branche mit dem kleins-

Die Nachfolgeregelung bei der Einzelfirma nennt sich

ten Konkursrisiko. Aber das wirkliche Risiko liegt bei

schlicht und einfach Liquidation, ob sie nun verkauft

einem Kunstfehler, weshalb die Ärzte eine «Berufs-

oder geschlossen wird. Im Unterschied zum steuer-

haftpflicht» abschliessen müssen, damit sie überhaupt

freien Kapitalgewinn gewährt hier der Gesetzgeber die

die kantonale Zulassung bekommen. Die Berufshaft-

sogenannte «privilegierte Liquidationssteuer».

pflicht ist immer personenbezogen, egal ob ein Arzt

Einziger Wermutstropfen ist hier die AHV, die auf den

angestellt in eigener AG/GmbH oder als selbständig

ganzen «privilegierten Liquidationsbetrag» ihren Bei-

erwerbender Arzt tätig ist.

trag erhebt.

Die Nachfolgeregelung

Fazit

Ceccon Consulting

Ob nun ein nachfolgender Arzt eine bestehende AG

Es bedingt eine sorgfältige Analyse der Situation und

& Partner AG

bevorzugt oder auch nicht, ist in den meisten Fällen

eine ebenso sorgfältige Planung mit Einbezug der Vor-

CH-4222 Zwingen

nicht auf betriebswirtschaftlicher Motivation begrün-

sorgeplanung bei einem versierten Berater, der die

Telefon 061 261 08 08

det.

Branche kennt.

Es ist mehr die Idee des nachfolgesuchenden Arztes,

Bildnachweis

Korrespondenz:
Jean-Pierre Ceccon
FMH Services (Treuhand)

Baselstrasse 10

jean-pierre.ceccon[at]
fmhtreuhand.ch
www.fmhtreuhand.ch

dass eine Praxis-AG attraktiver und moderner scheint.

Jean-Pierre Ceccon
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Meine Teilnahme an den diesjährigen Sportweltspielen der Medizin in Budva

Die Plantaraponeurose
von Montenegro
Hans-Ulrich Backes
Dr. med., St. Gallen

Die Schweiz im Medaillenspiegel vor Russland, Kanada

versichert, dass nichts Operatives indiziert ist und

und den USA! In welcher Sportart ist das möglich? Der

dass der «Return to Sport» meistens nach drei Mona-

Titel dieser Geschichte lässt auf etwas Medizynisches

ten der Fall ist. Dies ist zwar auch ein kleiner Schock,

schliessen: Es handelt sich um die jährlich stattfinden-

doch die Mitteilung, dass Peyton Manning, der be-

den Sportweltspiele der Medizin, eine inoffizielle WM al-

rühmte Quarterback der Denver Broncos trotz Riss der

ler Medizinalberufe – aber im sportlichen, nicht beruf-

Plantaraponeurose kaum ein Spiel im American Foot-

lichen Sektor. Wer jetzt denkt, das ist etwas für die

ball verpasste, lässt uns die Pétanque-Kugeln einpa-

Jungen, sieht nur die halbe Wahrheit; denn die mittel-

cken, um am gleichen Abend auf der sogenannten

alterlichen und uralten Kategorien sind genauso gut

Bocci-Bahn die nächste Disziplin zu absolvieren.

besetzt.

Unsere Triplette ist also bereit, das Team besteht aus

Bei meinen bisherigen 14 Sportweltspielen, auch Medi-

meiner Frau, dem altbewährten Tennis-Doppelpartner

games genannt, hat es mit Ausnahme der völlig unvor-

und pensionierten St. Galler Chef-Schulzahnarzt und

bereiteten ersten Teilnahme im 100-m-Sprint jeweils

aktuellen Silbermedaillengewinner im Herren Einzel

zu einer Medaille gereicht, so soll es auch in Budva sein!

und mir. Das auf dem Programm stehende Pétanque

Auch die für uns völlig überraschend phantastische

kann beginnen, doch realisieren wir, dass die über

Gegend mit hohen Bergen, aber auch wunderbaren

zwanzig Meter lange Bocci-Bahn viel eher einer italie-

Stränden bot ausserordentlich viel, umrahmt von einer

nischen Bocciabahn als einem französischen Boule-

enormen Gastfreundschaft, von der wir viel lernen

platz entspricht. Zudem sind Kugeln bereitgestellt,

könnten.

die deutlich grösser und doppelt so schwer sind wie

Obwohl auch mit Tennisschläger und Pétanque- unsere eigenen, unnötigerweise eingeflogenen, PéKugeln angereist, ist mein persönlicher sportlicher

tanque-Kugeln. Die beiden französischen Teams, ge-

Höhepunkt der 100-m-Sprint. Dass zwischen der Start-

gen die wir in den beiden Vorrunden äusserst knapp

nummernausgabe und dem Wettkampf nur gerade

verlieren und die später im Final um Gold und Silber

eine Viertelstunde liegt, ist ein kleiner Schönheitsfeh-

kämpfen, belehren uns, dass diese Sportart in Frank-

ler; denn für mich völlig überraschend werden zuerst

reich Pétanque Lyonnaise heisst und die Kugeln mit

die Kategorien der Alten aufgerufen, und mit 67 Jahren

viel Anlauf geschossen werden. Für mich ist dies so

gehöre ich mittlerweile zur zweitältesten Gruppe.

etwas wie ein schwarzer Schimmel; denn Pétanque

So geht’s dann halt schon bald mit angezogenen Nagel-

stammt von den Wörtern Pes tancus, also fixierter

schuhen an den Start. Da in dieser Saison trainings

Fuss. Nehmen Sie mal Anlauf mit zwei fixierten Füssen

halber erst dreimal geschnürt, wären Letztere wohl

und einer gerissenen Sehnenplatte am Fuss! Die Me-

besser in der Tasche geblieben. Dem katapultähn

daille im Pétanque wird deshalb an die Algarve ver-

lichen Start folgt ein Steigerungslauf bis etwa siebzig

schoben, wo in einem Jahr die nächsten Medigames

Meter, als ein Blitz in die rechte Fusssohle einschlägt.

ausgetragen werden, wir freuen uns alle darauf!

Ein ganz kurzes Zögern und dann die Gewissheit, dass

P.S.: Ich habe bisher nicht herausgefunden, weshalb die

der Fuss bei nahezu 30 km/h hält, lassen mich auch die

Schweiz an diesen Spielen immer extrem untervertre-

Restdistanz noch überwinden, und mit der Zeit von

ten ist. Da kommen mehr Frauen und Männer aus Ar-

13,19 Sekunden habe ich nicht nur meine zwei Konkur-

gentinien, Japan, ja sogar Kasachstan oder Usbekistan

renten geschlagen, sondern dies wäre auch gleich noch

als aus der viel näher gelegenen Schweiz. Vielleicht

Schweizer Rekord bei den Ü65, erkauft allerdings mit

liegt es am viel restriktiveren Fiskus, dass trotz des

Oberarzt Notfallstation

einer gerissenen Plantaraponeurose.

wissenschaftlichen Begleitprogramms nicht alles als

Hirslanden Klinik

Trotz des rezidivierenden Siegs der Ärzte in der Sen-

Fortbildung gilt? Schon vor zwanzig Jahren war kaum

dung Ärzte vs Internet im Schweizer Fernsehen ent-

ein Echo auf meinen Artikel in der Ärztezeitung vor-

scheide ich mich für Dr. Google, der mir beruhigend

handen.

Bildnachweis
Hans-Ulrich Backes

Korrespondenz:
Dr. med. Hans-Ulrich Backes

Stephanshorn
St. Gallen
hans-ulrich[at]backes.ch
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Komplexe Welten
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Auch die 69. Nobelpreistagung ist ein Aufmarsch der

mende Entfremdung zwischen Nutzniessern und Hoch

Superlative: 39 Nobelpreisträger und 580 Nachwuchs

schulen ist die Folge dieser zunehmenden Komplexität.

wissenschaftler aus 89 Ländern diskutieren über Phy

Mehr Kommunikation soll den Abstand überbrücken.

sik. Schwerpunkte sind der Nachweis, der von Einstein

Fast zeitgleich zu Lindau trafen sich in Lausanne über

vorhergesagten Gravitationswellen, Hypothesen zur

tausend Wissenschaftsjournalisten aus 60 Ländern am

schwarzen Materie und schwarzen Energie, Anwendun

World Congress of Science Journalists WCSJ. Ein anspruchs

gen der Laserphysik in Medizin, Fertigung und For

voller Spagat, soll Wissensthemen einer jungen Gene

schung, Graphene und Nanotechnologie. Eine Sorge,

ration übermitteln, die häppchenweise simple Bot

die fast täglich zur Sprache kam, war die Gefährdung

schaften auf Youtube und Instagram konsumiert. Das

der internationalen Zusammenarbeit zwischen for

Interesse daran wäre, gemäss vielen Umfragen vorhan

schenden Nationen. Die Herkunftsliste der angereisten

den, aber wer keine Bücher liest wird Mühe haben sich

Teilnehmer lässt ahnen, wie fragil diese wissenschaftli

auf anspruchsvollere Inhalte zu konzentrieren.

chen Netzwerke sind. «Angriffe auf die Forschung
schaden der Gesellschaft», erklärte der Astrophysi
ker und Nobelpreisträger George F. Smoot. An Bei
spielen erwähnt er den mächtigsten Mann der Welt,

Bildnachweis:
Julia Nimke/Lindau Nobel
Laureate Meetings

Korrespondenz:
erhard.taverna[at]saez.ch

Eine Sorge, die häufig zur Sprache kam, war die
Gefährdung der internationalen Zusammen
arbeit zwischen forschenden Nationen.

der den Klimawandel leugnet, Impfgegner, die eher

Wie jedes Jahr sind viele junge Menschen unter blühen

Verschwörungstheorien glauben und Kreationisten,

den Linden zu Gesprächsforen, Lektionen, Paneldiskus

die in den USA, die Darwins Evolutionstheorie aus den

sionen und Meisterklassen unterwegs. Auch an ge

Schulbüchern verbannen wollen. In jüngster Zeit höre

sellschaftlichen Anlässen fehlt es nicht. Südafrika

er bei Vorträgen viel häufiger als früher, dass der Ur

organisiert den Get-Together, es gibt den Grill and Chill im

knall gar nicht sein könne, weil er der Bibel und dem

Toskanagarten und ein Abschlussdinner der Freistaates

Koran widerspreche.

Bayern. Die Lindauer Zeitung kommentiert täglich

Gemäss der «Dialektik der Aufklärung» werden die

diese Anlässe. Sonst lebt jeder in seiner Blase, die Einhei

Schatten dunkler, je heller das Licht scheint. Themen der

mischen, die zahlreichen Touristen und das Jungvolk,

Wissenschaft, Technik und Medizin sind zwar im Alltag

das die Fackel des Wissens weiterträgt. Wie immer hat

immer bedeutender, gleichzeitig weiss niemand mehr,

auch die «Ehemals Reichstädtische Bibliothek» im Rat

wie die Dinger tatsächlich funktionieren. Eine zuneh

haus passende bibliophile Kostbarkeiten ausgestellt.
«Magnete, Luft und Kosmos» behandelt die Anfänge der
systematischen Naturbefragung durch das Experiment
und den Aufbruch der Physik zu neuen wissenschaft
lichen Ufern. Die Reise geht von Platon über Kepler zu
Otto von Guericke und William Gilbert, der im neuzeit
lichen Sinn Phänomene des Magnetismus beschrieb.
Die Geschichte verläuft nicht linear. Die Folianten in
den Vitrinen erinnern an die unzählig wiederholte
Mühsal menschliche Vernunft in finsteren Zeiten
durchzusetzen.
Wer sich beim Traumfänger einer schöneren Welt er
holen wollte, konnte im Kunstmuseum eine Friedens
reich Hundertwasser - Ausstellung besuchen. Visionär,
Aussenseiter, begabter Grafiker oder ein Meister des
Kitsches. Die Meinungen sind geteilt. Vereinzelt sah
man auch Kongressteilnehmer mit ihren grauen Filz

39 Nobelpreisträger und 580 Nachwuchswissenschaftler aus 89 Ländern haben sich vom
30. Juni bis 5. Juli in Lindau (D) getroffen. Mehr Infos: https://www.lindau-nobel.org

taschen die vielen Bilder betrachten. Die Inspiration
folgt ihren eigenen Quellen.
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In Zeiten des Klimatismus
Enrico Danieli
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

Dass dem Klima (letztlich eine komplexe, schwierig zu

denen unsere Abwehr überrumpelt wird, zu Atempro

definierende Materie) eine grosse Bedeutung zukommt,

blemen im Zusammenhang mit Schadstoffbelastungen,

erfahren wir jeden Tag aufs Neue. Nicht nur bio, regional

zu verfrühten Toden. Und auch, nur am Rande erwähnt,

und naturnah, auch transparent tiergerecht artschützend

zu Posttraumatischen Belastungsstörungen als Folge

biodivers muss sein, was des Konsums ist; und mit stets

der Konfrontation mit Apokalypsen. Und Ozon? Einst

wachsender Bedeutung klimaneutral als rôle signature.

Wundergas – heute Hautkrebs.

Doch Hand aufs Herz: Klimaneutral wäre wohl nur die

Die Natur des Klimas ist nicht mehr das Klima der Na-

Nichtexistenz. Wesen, die das Glück (nur aus klimaneut-

tur. Es scheint, als ob der anthropogene Klimawandel ei-

raler Sicht?) in sich tragen, nicht geboren zu werden! Mit

nen Endpunkt markieren könnte in der Geschichte un-

dem ersten Atemzug verliert sich unsere klimatische

serer Naturmissachtung. Waren damals Klimakuren

Unschuld.

mehr denn je atmosphärische Kuren, ist nun von dieser

An der Tramhaltestelle zwei Jugendliche, bewaffnet

Atmosphäre nichts zurückgeblieben ausser Schaden. So

mit iPads. Eine Umfrage, nur eine Sekunde. Nein, ich

ist geworden, was schon lange befürchtet: Der Klima-

will nicht, suche zu entkommen. Nur eine einzige

wandel versinnbildlicht unseren no return. Mit der Ver-

Frage. Ob ich denn gegen oder für das Klima sei. Ich bin

änderung des Klimas als Summe aller Veränderungen

verwirrt, verstehe die Fragestellung nicht. Und sie ver-

der Atmosphäre wird sich unser Verhältnis zur Erde not-

stehen mich nicht. Ein ungünstiges Diskussionsklima,

gedrungen ändern. Dem früher sinn- und kulturstiften-

sage ich, doch dieses Klima scheint ihnen fremd, sie

den Klimabegriff haben wir allerdings nichts mehr ent-

ziehen weiter.

gegenzusetzen.

Klimatische Kuren, auch Luftkuren, erfreuten sich einst

Dass das Klima als Ausdruck einer gegebenen Naturkon-

grosser Beliebtheit. Indiziert bei Erschöpfung geistiger

stanten ihre Unschuld verliert, verheisst Ungutes, dass

oder körperlicher Kräfte. Dem Klima am See, in den
Bergen, am Meer (vorwiegend am Toten) wird jahrzehntelang therapeutische Wirkung zugeschrieben.
Das Alpenklima scheint günstig, es wird durch spe-

Die Anrufung von Endzeit-Zeiten fördert die
Klimaangst, doch ein Klima der Angst ist, wie
bekannt, dem Verstand nicht förderlich.

zifische Luftverhältnisse definiert. Luftdruck und
Sauerstoff nehmen ab, die Luft wird entfeuchtet, die

die Natur mit Moral beladen wird, widerspiegelt unsere

Sonneneinstrahlung intensiviert. Im 19. Jahrhundert

Ratlosigkeit. Und wieder wird gewertet wie stets in hoff-

blühen Luft-, Höhen- und Klimakurorte oder Klima

nungslosen Zeiten. Die Guten seien geheiligt, die Bösen

stationen. Hippokrates riet bei gewissen Krankheiten

verdammt. Klimaretter, -aktivist und Klimagott kontra

zu einem Klimawechsel (nicht -wandel). Und ozonrei-

-leugner, -sünder, -tod.

che Luft galt lange Zeit als Vorteil für Seele und Körper.

Zukunftsdenkfabriken allerdings errechnen Äquivalen-

Luftbäder, Luftkuren und Klimatotherapien schienen

zen zwischen weltweit überzähligen Geburtenfällen und

anderen Behandlungsformen bei chronischen Erkran-

weltweit (aus Klimagründen) überzähligen Sterbefällen,

kungen überlegen. Seltsam, dass zu Beginn der Klima

so sorge, heisst es, naturgemäss die Natur für eine natür-

therapien vor allem sogenannte Modekrankheiten wie

liche Auslese ... Sind täglich erlebte Klimazuckungen

der unvernünftige Kräfteverbrauch und dessen psycho-

Angsttriebe des Klimasterbens, der Klimanot, Vorboten

physisches Abbild, die Neurasthenie, die Hauptindika

eines kommenden Bebens, eruptiver Verdüsterungen?

tionsbereiche für die Klimatherapie bildeten. Und noch

Die Anrufung von Endzeit-Zeiten fördert die Klimaangst,

heute geistern Ratschläge zu Luftveränderungen, Son-

doch ein Klima der Angst ist, wie bekannt, dem Verstand

nenbädern oder einem Klimawechsel als Reminiszenz

nicht förderlich. Fallen wir anheim der Klimaschwarz

an andere Zeiten durch unsere Sprache.

seherei? Möge aus unserem einstigen wertfreien Heil-

In Umkehrung früherer Naturgläubigkeit in Bezug auf

klima kein (dem Moralgott huldigendes) «Heil Klima!»

Korrespondenz:

medizinische Behandlungen wird es nun so, dass dem

werden, möge die einst heilende Natur nicht zum Unheil

Dr. med. Enrico Danieli

guten alten Klima ein schlechtes neues entgegensteht.

der Natur werden.

Die Wandel im Klimatischen führen zu Hitzewellen, de-

Bildnachweis

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

nen unser Herz nicht gewachsen ist, zu Infektionen, von

© Wojciech Plonka – Dreamstime.com
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ZU GUTER LETZT

Über Bewertungen
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

Als ich neulich im Web nach einer früheren Bekannten

es in China zurzeit vorbereitet und auf Netflix in den

forschte, fand ich nur ihren älteren Bruder, Zahnarzt in

«Black-Mirror»-Dystopien bitterbös in Szene gesetzt

Deutschland. Seine Praxis hat keine Website, trotzdem

wird. Andere kritisieren, dass die neoliberale Bewer-

gibt es online ein paar Bewertungen über ihn. Eine von

tungskultur Menschen ständig zu noch höheren Leis

ihnen meint, er sei grobschlächtig wie ein Pferdedoktor.

tungen antreibe.

Eine andere lobt ihn wegen seiner Vorsicht.

Bewertungen sind aber auch Teil eines unspektakulären

Nicht nur wegen der möglichen Persönlichkeitsverlet-

Alltags. Sie bieten ein Stück Orientierung. Neue digitale

zungen wurden und werden in der Ärzteschaft grund-

Privatanbieter-Märkte wie eBay, Airbnb oder Uber funk

sätzliche Vorbehalte gegen Online-Bewertungen ihrer

tionieren nur mit einem System ständiger gegenseitiger

Tätigkeit geäussert: Können komplexe ärztliche Behand-

Bewertungen. Dies schafft eine Art vertrauensbildender

lungen überhaupt angemessen durch Patientinnen und

Geschäftsgrundlage. Und wer von Ihnen hat noch nie ein

Patienten bewertet werden? Bewertungen von Ärzten

Hotel auch anhand dessen Kundenbewertungen ausge-

passten auch nicht neben «Pizza-Kuriere, Shopping Cen-

sucht?

ters, Autowaschanlagen» [1].

Mit der Masse wandelt sich der Stellenwert von Bewer-

Vor allem seit dem 19. Jahrhundert zählte es zu den

tungen. Wie lesen Sie selber Hotelbewertungen z.B. bei

Grundpfeilern ärztlicher Standespolitik, den herausge-

TripAdvisor oder HolidayCheck? Glauben Sie wirklich je-

hobenen, möglichst autonomen Status des Arztberufs zu

des Wort? Schreckt Sie bereits ein einzelner «Verriss» ab?

verteidigen. Das heisst nicht zuletzt, sich als Stand selbst

Denken Sie bei besonders guten Bewertungen auch, dass

zu kontrollieren. Bewertungen von aussen passen da

sie gekauft sein könnten? Wer häufig Bewertungen und

schlecht. Vielleicht war das einer der Gründe, warum vor

Evaluationen gleich welcher Art liest, entwickelt daraus

einigen Jahren ein geplanter Guide Santé der Organisati-

eine skeptische Distanz und ein Gespür für den ungefäh-

onen von Patientinnen und Patienten, von Konsumen-

ren Gesamteindruck nicht nur von Hotels. Die Methode

tinnen und Konsumenten ohne die Mitarbeit der schwei-

dahinter dürfte dem diagnostischen Gespür erfahrener

zerischen Ärzteschaft letztlich nicht zustande kam [2].

Ärztinnen und Ärzte bei der Anamnese jenseits einzel-

Ärztebewertungen vonseiten der Klientel hat es aller-

ner Aussagen nicht unähnlich sein.

dings immer gegeben. Sie liefen auch ohne Internet, zu-

Eben erst hat eine Werbekampagne der Firma digitec die

meist als persönliche Mund-zu-Mund-Empfehlungen

ganze Schweiz mit schrägen oder lustigen Kundenrezen-

oder als allgemeine Medizinkritik. Online läuft das Be-

sionen vollplakatiert. Augenzwinkernd machen sie sich

werten heute «heisser»: häufiger, öffentlicher, schneller

über die Bewertungen lustig. Es seien «ehrliche Meinun-

und emotionaler. Ähnlich bei den Journalistinnen und

gen». Sie sagen nicht: «zutreffende». Denn Bewertungen

Journalisten. Sie haben immer schon Leserbriefe auf ihre

sind nie «objektiv». Bei digitec wissen sie ganz genau,

Artikel erhalten. Heute kämpfen manche Zeitschriften

dass es nicht auf den Inhalt der einzelnen Bewertung an-

damit, die Kommentarfunktion im Zaum zu halten.

kommt. Es ist die Stimmung einer «ehrlichen» Commu-

wertung im Internet.

Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz arrangieren sich jetzt

nity, die das Grundvertrauen und positive Image schaf-

Schweiz Ärzteztg.

aber zunehmend grundsätzlich mit den Online-Bewer-

fen soll.

https://www.kon

tungen. Die FMH wird demnächst differenzierte Empfeh-

Der Medizinbereich funktioniert sicher nicht wie TripAd-

sumentenschutz.ch/

lungen veröffentlichen [3].

visor. Online-Bewertungen werden in unserem Gesund-

Ob man sie bekämpft oder mit ihnen arbeitet: Web-Be-

heitswesen kaum je eine zentrale Rolle spielen. Wer aber

guide-sante/

wertungen – auch von Ärztinnen, Ärzten oder ganzen

sieht, wie Bewertungen anderswo funktionieren, weiss

Barnikol M, Sojer R,

Praxen – sind eine Tatsache, die sich nicht einfach aus der

sie auch in der Medizin in ihrer Vielfältigkeit besser ein-

liche Aspekte zu Bewer-

Welt schaffen lässt. Sie sind nicht nur als Kinder des digi-

zuschätzen.

tungen im Internet.

talen Zeitalters allgegenwärtig, sondern auch als Teil ei-

Die Praxis des genannten Zahnarztes wird weiterlaufen,

nes generellen Trends zu Evaluation, Assessment, Rating,

trotz des Ärgers, dass ihn jemand online einen Pferde-

Outcome oder Feedback, auch und gerade in der Medizin.

doktor schimpft.
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Im Internet werden sogar Bewertungen bewertet.
eberhard.wolff[at]saez.ch

Damit gehen Extremphänomene wie «Cybermobbing»

PS: Wie fanden Sie diesen Artikel? 0 genial, 0 blabla,

und «Shitstorms» einher. Oder das Menschen-Rating, wie

0 hatdersienochalle, 0 wasweissich.
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