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Wie steht es um unsere
Berufsentwicklung?
Michel Matter
Dr. med., Vizepräsident der FMH, Departementsverantwortlicher Dienstleistungen und Berufsentwicklung

Gerade hat das Parlament beschlossen, dass Ärztinnen

schluss würde – unter dem Vorwand kantonaler Pla

und Ärzte, die in der Schweiz eine Praxis eröffnen

nung oder willkürlich auf Druck der Versicherer – ge

möchten, drei Jahre in einer anerkannten schweizeri

fasst, welche Auswirkungen hätte dies auf die Zukunft

schen Weiterbildungsstätte in der für die Zulassung

der Studierenden der Medizin, die Assistenzärztinnen

beantragten Fachdisziplin arbeiten müssen. Zudem

und -ärzte sowie die Oberärztinnen und -ärzte, die der

müssen sie die Sprache der Region sprechen, in der sie

zeit in universitären Einrichtungen oder anerkannten

praktizieren möchten. Dennoch gibt es mehr Fragen

Weiterbildungsstätten beschäftigt sind? Werden sie

denn je; schliesslich hat das Parlament den Kantonen

dann gegen die Wand laufen? Werden die Spitäler in

auch das Recht eingeräumt, die Zahl der Leistungs

der Lage sein, diese hochqualifizierten Ärztinnen und

erbringer zu steuern.

Ärzte auf Dauer zu halten? Werden nach ausländi

Die neue Dreijahresregelung schränkt die Zahl der

schem Vorbild Positionen für Spitalärzte geschaffen?

Weiterbildungsplätze deutlich ein. So stehen für Kar

Wird der Staat in der Lage sein, alle diese Gehälter

diologen statt wie bisher über 4400 Weiterbildungs

zu zahlen? Wird er eine Schwemme an Spitalärztinnen

stätten zukünftig nur noch 58 zur Verfügung (Gesamt

und Spitalärzten oder einen unlauteren Wettbewerb

zahl der anerkannten Weiterbildungsstätten).

vermeiden können? Müssen ältere Ärztinnen und

Offen ist jedoch die Frage nach der Anzahl der Ärztin

Ärzte auf ihr Recht zu praktizieren verzichten, damit

nen und Ärzte. Wir hören oft, es gebe zu viele Fach

die jüngeren zum Zug kommen? Wenn man sich vor

ärzte, während in der Grundversorgung Mangel be

Augen führt, dass die Behörden nach Erreichen des

stehe. Seit einigen Jahren wird gefordert, Letztere

Rentenalters eine Ausübung ärztlicher Tätigkeiten

massiv zu unterstützen. Dennoch bevorzugen die Stu

in Universitätsspitälern untersagen, stellt sich die

dierenden der Medizin nach wie vor Facharzt- oder

Frage, was die Zukunft für unsere älteren Kolleginnen

Doppeltitel. Derzeit können sie sich bei der Weiterbil

und Kollegen bringen wird. Wir fördern den immer wie-

dung frei nach den an den verschiedenen Stätten ver

der fruchtbaren Austausch zwischen den Generationen

fügbaren Plätzen richten. Wird dies so bleiben? In der

sowie den Erfahrungsaustausch im Hinblick auf den

Schweiz gibt es keine Auswahlverfahren oder Zuwei

technologischen Wandel und auf die wahnwitzige

sungen, keine Verpflichtung, während der Weiter

Idee, die Dauer von Konsultationen vorzugeben.

bildungszeit in einer Randregion zu arbeiten, keine

Die Welt verändert sich, das Medizinstudium ist –

Beschränkung im Hinblick darauf, Teile der Weiterbil

ebenso wie die paramedizinischen Berufe – attraktiv

dung im Ausland zu absolvieren. Auch wenn es immer

und beliebt. Ein Teil der Antwort auf die Weiterentwick

schwieriger wird, müssen wir weiter dafür kämpfen,

lung der Patientenversorgung ist Interprofessionalität.

dass die Wahl des Fachgebiets eine Herzensentschei

Es kann aber nicht sein, dass Kolleginnen und Kollegen

dung bleibt. Unser Beruf basiert auf Vertrauen und

keine berufliche Zukunft haben sollen, nur weil be

zwischenmenschlichen Beziehungen, bringt aber auch

stimmte Regelungen auferlegt werden. Es sollte nicht

die Verpflichtung mit sich, sich über das gesamte

vergessen werden, dass Spitalärzte oft Kollegen und an

Berufsleben hinweg weiterzubilden. Wie soll man sich

dere Angehörige des Gesundheitswesens fortbilden.

auf Dauer für eine medizinische Tätigkeit begeistern, die

Wer wird diese Aufgabe übernehmen? Die Entscheidun

nicht den eigenen Wünschen und Träumen entspricht?

gen – und das Erwachen danach – werden brutal sein.

Wofür hat man dann so lange studiert?

Angesichts dieser Aussichten müssen wir uns für eine

Einige Politikerinnen und Politiker wollen die Anzahl

abgestimmte Planung einsetzen, bei der die Vorstellun

der in einem Kanton tätigen Ärztinnen und Ärzte

gen der kantonalen Ärztegesellschaften Gehör finden.

selbst bestimmen. Rein zufällig entsprechen die vorge

Dies ist – zum Wohle aller, aber auch zum Wohle der

schlagenen Zahlen dem aktuellen Bestand, als wäre

Qualität in der Gesundheitsversorgung und der Ge

dies das Nonplusultra. Angenommen, ein solcher Be

sundheitskosten – unverzichtbar.
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Die Schweizerische Akademie für Qualität in der Medizin SAQM gratuliert dem ANQ zum zehnjährigen Bestehen.
Mit Blick auf die Umsetzung des revidierten Krankenversicherungsgesetzes sind die vielfältigen, wichtigen und langjährigen Aktivitäten der bestehenden Qualitäts- und Patientensicherheitsorganisationen und auch der Ärzteorganisationen zentrale Grundlagen. Die FMH / SAQM ist überzeugt, dass die besten und zielführendsten Lösungen dann
entstehen, wenn im Sinne eines Bottom-up-Prozesses 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. Die FMH / SAQM wird sich weiterhin vernetzend engagieren und die Sicht
und das Wissen der Ärzteschaft einbringen.
Dr. med. Christoph Bosshard, Vizepräsident der FMH,
Departementsverantwortlicher DDQ / SAQM

10 Jahre ANQ

ANQ-Qualitätsmessungen in
Spitälern und Kliniken – quo vadis?
Petra Busch
Dr. rer. pol., Geschäftsleiterin ANQ

Leistungserbringer und Kostenträger des Schweizer Gesundheitswesens schlossen
sich vor zehn Jahren im Verein ANQ zusammen. Gemeinsam wurde viel erreicht:
Alle Schweizer Spitäler und Kliniken nehmen heute an verpflichtenden, landesweit
einheitlichen Qualitätsmessungen des ANQ mit transparenter Ergebnispublikation
teil. Der ANQ feierte im September sein zehnjähriges Bestehen mit einem Jubi
läumsevent.
Heute werden in allen Schweizer Spitälern und Klini-

und stimmten einer transparenten Veröffentlichung

ken regelmässig 15 ergebnisorientierte Qualitätsindi-

ihrer Ergebnisse zu. Die Kostenträger (Kantone, Versi-

katoren gemessen, ausgewertet und die Ergebnisse

cherer) garantierten, die Messungen zu finanzieren

transparent publiziert. Dahinter steckt die langjährige

und diese als Pflichtelement in die Leistungsaufträge

Aufbauarbeit des ANQ.

und Tarifverträge einzubauen.

Erster Nationaler Qualitätsvertrag
erarbeitet und umgesetzt
Die Trägerschaft stellte sich in der Zeit der Vereinsgründung zunächst der anspruchsvollen Aufgabe,
zahlreiche Widerstände zu überwinden und gemeinsame Strategien zu entwickeln. Das Ziel «national einheitliche Qualitätsmessungen mit transparenter Veröffentlichung der Ergebnisse auf Spital-/Klinikebene»
war hochgesteckt. Mit dem ersten und bislang einzigen Nationalen Qualitätsvertrag gelang es schliesslich,
das Fundament für die weitere ANQ-Tätigkeit zu legen.
Es war der Vertragsbeitritt aller Spitäler und Kliniken,
aller Kantone und aller Versicherer notwendig. Die
Leistungserbringer (Spitäler, Kliniken) verpflichteten
sich, an sämtlichen ANQ-Messungen teilzunehmen,

Der Nationale Verein für Qualitäts
entwicklung in Spitälern und Kliniken
(ANQ)
Der Nationale Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und
Kliniken (ANQ) koordiniert und realisiert Qualitätsmessungen in
der Akutsomatik, Rehabilitation und Psychiatrie. Die Resultate
ermöglichen eine transparente und nationale Vergleichbarkeit.
Aufgrund dieser Erkenntnisse können Spitäler und Kliniken gezielt Massnahmen zur Verbesserung ihrer Qualität entwickeln.
ANQ-Mitglieder sind der Spitalverband H+, santésuisse, cura
futura, die Eidgenössischen Sozialversicherer, die Kantone und
die Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz. Die Vereins
tätigkeit basiert auf dem Krankenversicherungsgesetz (KVG), der
ANQ arbeitet nicht gewinnorientiert.
Mehr: www.anq.ch

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

2019;100(41):1350–1352

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 Qualität

1351

Präsidentin Schweizerische Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren GDK, sowie Prof. Dr. Urs Brügger, Direktor Berner Fachhochschule BFH, Departement Gesundheit.
Dabei wurde die Bedeutung des Zusammenschlusses
aller Leistungserbringer und Kostenträger im Verein
ANQ deutlich: Trotz unterschiedlicher Ausrichtung ist
es der Trägerschaft gelungen, zusammen an einem
Strick zu ziehen und hochgesteckte Ziele zu erreichen.
Gemäss Hanselmann «leistet der Zusammenschluss
einen zentralen Beitrag zur Qualitätssicherung im
schweizerischen Gesundheitssystem und findet auch
international Beachtung». Auf dieser langjährigen Er10 Jahre ANQ – Jubiläumsanlass in Bern.

fahrung heisst es in Zukunft aufzubauen. Oder wie
Pascal Strupler vom BAG zusammenfasste: «Mit ihrer
messbaren und messenden Erfahrung wird der ANQ
ein wichtiger Partner der Qualitätsverbesserung sein.»

Schweizer Pionierleistung und ihre
herausragenden Elemente
Es ist das Zusammenspiel verschiedener Faktoren, welches das bisher Erreichte national einzigartig macht:
Das partnerschaftliche Vertragswerk, die Zusammenarbeit der Tarifpartner und Kantone sowie die verpflichtenden, landesweit einheitlichen, national vergleichenden Qualitätsmessungen mit transparenter
Publikation.
Über den ANQ stehen die Tarifpartner und Kantone
regelmässig im Dialog. Dieser sensibilisiert für die z.T.
ANQ-Präsident Thomas Straubhaar bedankt sich bei allen
Beteiligten für die erfolgreiche Zusammenarbeit.

unterschiedlichen Positionen und fördert ein ziel
führendes Handeln über die verschiedenen Interessen
hinweg. Das konsensorientierte Vorgehen gepaart mit
viel Expertenwissen schafft eine hohe Akzeptanz der

Auf dieser Basis wurden in den letzten zehn Jahren

erarbeiteten Lösungen bei sämtlichen Akteuren.

in der stationären Akutsomatik, Rehabilitation und

Die ANQ-Qualitätsmessungen und -Erhebungsmetho-

Psychiatrie insgesamt 15 Qualitätsindikatoren einge-

den entsprechen bereits heute internationalen Stan-

führt. Sie werden national einheitlich erhoben und

dards. Dank der Auswertung nach wissenschaftlichen

nach 
w issenschaftlichen Kriterien ausgewertet. Die

Kriterien ermöglichen die ANQ-Messergebnisse faire

Leistungserbringer verfügen damit über eine fun-

Vergleiche der Institutionen untereinander. Die Finan-

dierte Grundlage, um Qualitätsverbesserungsmass-

zierung ist über den Nationalen Qualitätsvertrag ge

nahmen zu initiieren und sich an Best-Practice-Bei-

sichert.

spielen zu orientieren.

Zehnjährige Vereinsarbeit gewürdigt

Bedeutsame Veränderungsprozesse bei
Leistungserbringern und Kostenträgern

Am feierlichen ANQ-Jubiläumsevent vom 12. Septem-

Mit der Gründung des ANQ erfolgte die Initialzündung

ber 2019 in Bern waren zahlreiche Vertreter aus dem

zu einem landesweiten Qualitätseffort im Gesund-

Gesundheitswesen, der Politik und Verwaltung zu

heitsbereich. Die Einführung von national einheit

Gast. Drei namhafte Referenten würdigten die bis

lichen Vorgaben zur Messung bestimmter Indikatoren

herigen Leistungen des Vereins in ihren Jubiläumsan

hat in der stationären Akutsomatik, Rehabilitation

sprachen: Pascal Strupler, Direktor Bundesamt für

und Psychiatrie bedeutende Veränderungsprozesse

Gesundheit BAG, Regierungsrätin Heidi Hanselmann,

ausgelöst. Die Leistungserbringer haben diese als
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Messplan optimiert und effektiv weiterentwickelt werden kann. Eine breit angelegte Befragung des ANQ in
diesem Sommer hat die Einschätzungen und Bedürfnisse der Spitäler, Kliniken, Kantone sowie Versicherer
erhoben. Die Analyse der Rückmeldungen ist zentraler
Bestandteil der aktuellen Standortbestimmung. Mit
innovativen Entwicklungen soll der Nutzen für Leistungserbringer, Kostenträger und Patienten weiter gesteigert werden.
Der ANQ prüft Entwicklungsmöglichkeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen: zum Beispiel eine vermehrt
patientenorientierte Ergebnismessung und die Ausdehnung der Qualitätsmessungen in den spital- und
klinikambulanten Bereich. Überlegungen gehen auch
in Richtung einer zunehmenden Nutzung der RoutineStellvertretende ANQ-Geschäftsführerin Regula Heller leitet durch die Fragerunde
mit Pascal Strupler, Heidi Hanselmann, Prof. Dr. Urs Brügger (v.l.n.r.).

daten und Digitalisierungsmöglichkeiten zur besseren
Qualitätstransparenz im Gesundheitswesen. Weiter
werden verschiedene Ideen geprüft, wie Verbesserungsmassnahmen nachgewiesen werden können.

Chance genutzt: Zahlreiche Institutionen initiieren aufgrund der
Ergebnisse aktiv Verbesserungsmassnahmen und zeigen deren

ANQ-Geschäftsleiterin Dr. Petra Busch: Es
macht Sinn, auf der langjährigen Erfahrung
des ANQ weiter aufzubauen.

Strukturen überdenken,
dichter vernetzen

Erfolg in verbesserten Resultaten

In welchen Strukturen sich die nationale Qualitäts-

– das verdient Anerkennung.

messung und -entwicklung künftig abspielt, ist Folge

Die zehnjährige ANQ-Tätigkeit hat

der aktuellen politischen Diskussion. Der ANQ ist

auch für die Kostenträger den Weg

bereit, sich den veränderten Rahmenbedingungen zu

geebnet: Die zuverlässige Daten-

stellen und sich in enger Absprache mit der Träger-

basis unterstützt sie bei ihrer

schaft neu auszurichten. Die Zusammenarbeit und der

Aufsichtspflicht und lässt Verglei-

Austausch zwischen allen Akteuren im Gesundheits-

che zwischen Leistungsgruppen

wesen sind heute eingespielt. Mit noch stärkerer Ko-

zu. Insbesondere dienen die ANQ-

operation und Vernetzung der strategisch und opera-

Messergebnisse jedoch als Grund-

tiv tätigen Organisationen kann ein zusätzlicher

lage für den partnerschaftlichen

Mehrwert erzielt werden.

Dialog zwischen Leistungserbringern und Kostenträgern.

Aktuelle Herausforderungen im Fokus

Mit langjähriger Erfahrung,
für die Zukunft gerüstet
Die Kernkompetenzen des ANQ werden mit dem revi-

Der ANQ bewegt sich in einem dynamischen Umfeld.

dierten KVG zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Der

Insbesondere die Revision des Krankversicherungs

ANQ setzt seit Jahren landesweite Qualitätsmessungen

gesetzes KVG Artikel 58 und ihre Konsequenzen für

auf der Basis eines Qualitätsvertrages um, ist breit ver-

den ANQ stehen derzeit im Zentrum des Interesses. Die

netzt, und Expertenwissen fliesst seit Vereinsgrün-

Revision fordert nicht nur die Qualitätssicherung, son-

dung regelmässig ein. Es macht Sinn, diese langjährige

dern auch die Qualitätsentwicklung. Damit werden die

Erfahrung auch in Zukunft zu nutzen. Der ANQ ist des-

heute aus Eigeninitiative durchgeführten Verbesse-

halb prädestiniert, auch weiterhin eine tragende Rolle

rungsmassnahmen künftig gesetzlich verankert. Mit

einzunehmen, wenn es um die Koordination, Umset-

Nationaler Verein für

dem revidierten KVG-Artikel sind Nationale Qualitäts-

zung und Innovation von Qualitätsmessungen im Ge-

Qualitätsentwicklung in

verträge vorgeschrieben und die Einführung zusätzli-

sundheitsbereich geht.

ANQ

Spitälern und Kliniken
Weltpoststrasse 5

cher Qualitätsindikatoren und -messungen absehbar.

CH-3015 Bern

Viele der vom Gesetzgeber geforderten Punkte setzt

Tel. 031 511 38 40
petra.busch[at]anq.ch
www.anq.ch

der ANQ im stationären Bereich schon heute um. So
prüft er mit seinen Expertengremien laufend, wie der

Bildnachweis
Béatrice Devènes / ANQ
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Marianne Schekulin-Zaschka, 5502 Hun
zenschwil, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Praxiseröffnung in Aarau
seit 14. November 2018

Hansruedi Isler (1934), † 1.9.2019, Facharzt
für Neurologie, 8006 Zürich
Felix Maag (1942), † 14.9.2019, Facharzt für
Rechtsmedizin, 8820 Wädenswil

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Stadt hat sich gemeldet:

Patric Urfer, 5022 Rombach, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin und Facharzt
für Gastroenterologie, FMH, Praxiseröffnung
in Aarau per 1. Januar 2020

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

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion
Gäu hat sich gemeldet:

Max Vieregge, 8001 Zürich, Facharzt für
Ophthalmologie, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Suhr seit 1. September 2019

als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Ercüment Ercin, 8802 Kilchberg, Facharzt
für Kardiologie, Praxiseröffnung in Praxis
gemeinschaft in Aarau seit 1. Oktober 2019

Isabel Theler, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, medici ärztezentrum,
St. Urbanstrasse 8, 6144 Zell

als Assistenz- und Oberarztmitglied:
Marc-David Meili, FMH, 5600 Lenzburg,
angestellt bei Lenzmed in Lenzburg seit
1. O
 ktober 2019, Pensum Kanton Aargau:
100%

Laurent Hastert, 4451 Wintersingen, Fach
arzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in R
 heinfelden per 11. Oktober 2019
Karin Hofmann, 5225 Bözberg, Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH, Praxis
eröffnung in Oberbözberg per 1. Januar 2020
Igal Moarof, 8032 Zürich, Facharzt für Kardio
logie, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft
in Aarau seit 1. Oktober 2019

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

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

CAS
Qualität in der
Medizin für
die patientennahe
Arbeitspraxis
interprofessionell und
sektorenübergreifend

Oliver Bilke-Hentsch, Facharzt für Kinderund Jugendpsychiatrie und -psychotherapie,
FMH, ab 1. November 2019 LUPS Kinderund Jugendpsychiatrie, Kantonsspital 13,
6000 Luzern 16

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Thierry Laurent, Facharzt für Radiologie, FMH,
Gufenhaldenweg 2 B, 8708 Männedorf

Kursdauer
März bis September 2020

Werden Sie zu Spezialistinnen und Spezialisten im
Qualitätsmanagement!
Sie lernen, eigenständig
Projekte in den Bereichen
Qualitätsentwicklung und
Patientensicherheit zu
erarbeiten und umzusetzen.
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Staat und Industrie drehen sich bei ihren Medikamentenpreisverhandlungen immer öf ter
und länger im Kreis

Arzneimittel-Regulierung:
Patienten und Ärzte einbeziehen
Andreas Jung a , Ivo Hutzli b , Reto Weibel b
a

Dr. med., Oberarzt Pneumologie am Kinderspital Zürich und Mitglied des CFCH-Vorstands; b Co-Präsidenten der CFCH

Im Unterschied zu anderen Bereichen der medizini-

tun wäre. Aber in der Praxis sind wir uns einfach nicht

Thema auch das «Zu guter

schen Versorgung sind Patienten und Ärzte bei der Be-

einig. Und so lange es keine ICER-Einigkeit gibt, bleibt

Letzt» von Urs Brügger auf

urteilung von innovativen medikamentösen Thera-

den Patienten nur das Prinzip Hoffnung.

pien nicht involviert. Das ist kein Problem, wenn klare

Hier kommt die KVV Art. 71 zum Tragen [2]. Die Verord-

und nachvollziehbare Entscheidungen und diese einen

nung unterscheidet im Wesentlichen zwei Fälle: Die

fairen und gleichberechtigten Zugang für alle Patien-

Kostenübernahme eines SL-Arzneimittels ausserhalb

ten sicherstellen, die für ein bestimmtes Arzneimittel

der genehmigten Indikation und die Kostenüber-

in Frage kommen. Doch wo Linderung oder Heilung

nahme eines zugelassenen Arzneimittels, das aber

vom Vesicherungsträger abhängig ist, bleibt im solida-

nicht in der SL enthalten ist, weil zum Beispiel Preis-

rischen Gesundheitswesen ein ungutes Gefühl. Diese

verhandlungen die Aufnahme in die SL verzögern oder

Ohnmacht trifft besonders oft bei seltenen Krankhei-

ein Unternehmen keine SL-Listung beantragt . Seit 2011

ten zu, wo es in der Regel um wenig Fälle, aber teure

erlaubt KVV 71 die Kostenübernahme in Ausnahmen,

Medikamente geht. Anne-Sylvie Dupont, Professorin

u.a. wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

für Soziale Sicherheit an den Rechtsfakultäten der Uni-

1. Vom Einsatz des Arzneimittels wird ein grosser the-

Beachten Sie zu diesem

S. 1376 in dieser Ausgabe.

versitäten Genf und Neuenburg, äusserte unlängst auf

rapeutischer Nutzen erwartet.

einem Podium von ProRaris (Dachverband für Seltene

2. Die Krankheit zieht eine schwere chronische ge-

Krankheiten) die Befürchtung, «dass seltene Krankhei-

sundheitliche Beeinträchtigung nach sich oder ver-

ten uns immer mehr die Grenzen unseres Sozialver

läuft tödlich.

sicherungssystems aufzeigen».

3. Es gibt keine therapeutische Alternative.

Aus Uneinigkeit über den Zusatznutzen
bleibt nur das Prinzip Hoffnung

Weil Staat und Industrie sich nicht
finden, entscheiden die Versicherer

Das Dilemma ist der Fachwelt bekannt und im BAG-

Gemäss der Verordnung bestimmt der Versicherer

Handbuch betreffend die Spezialitätenliste (SL) zur

nach Absprache mit dem Hersteller die Höhe der Ver-

Beurteilung von Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit

gütung aller zugelassenen Medikamente. Dies ist kri-

und Wirksamkeit (WZW) von medizinischen Leistun-

tisch, da der Versicherer nur dann involviert wird,

gen beschrieben [1]. Das Handbuch legt fest, welche

wenn sich BAG und Pharmaunternehmen entweder im

Leistungen die obligatorische Grundversicherung zu

Preis (noch) nicht einig wurden und das Medikament

übernehmen hat. Auf einem BAG-internen Arbeits

deshalb nicht auf der SL steht, oder weil das Arzneimit-

papier zu Operationalisierung der WZW aus dem Jahr

tel nicht zugelassen ist, aber trotzdem nützlich sein

2011, welches den Autoren vorliegt, ist jedoch auch auf-

könnte. Mit anderen Worten: Der Bundesrat delegiert

geführt: «Für Leistungen, die im Vergleich zur Komparatorleistung sowohl einen höheren Nutzen als auch
höhere Kosten aufweisen, erlaubt die Angabe der zusätzlichen Kosten für den zusätzlichen Nutzen (incre-

Über CFCH

mental cost–effectiveness ratio, ICER) theoretisch eine

Die Schweizerische Gesellschaft für Cystische Fibrose (CFCH,
www.cfch.ch) ist eine politisch und finanziell unabhängige Pa
tientenorganisation. Sie unterstützt ihre 1500 Mitglieder und de
ren Angehörige seit 1966 mit Rat und Tat. Im Zentrum steht die
Hilfe zur Selbsthilfe der 1000 in der Schweiz direkt von der Erb
krankheit betroffenen Menschen in unterschiedlichen Lebens
phasen und Lebenslagen.

Ausscheidung von Leistungen mit einem unverhältnismässig schlechten Kosten-Nutzen-Profil. Bisher
liegt allerdings kein Konsens über eine Handhabung
von konkreten ICER-Werten in der Schweiz vor.» Im
Klartext: Theoretisch wüssten wir zwar schon, was zu
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bensrate sowie Einfluss auf Krankheitssymptome und
Lebensqualität [3]:

Unser Lösungsansatz basiert auf folgenden Grundsätzen:
•
Beteiligung der betroffenen Patienten und Fachärzte
•	Einheitliches Beurteilungsschema unabhängig von Versicherer und Hersteller
•
Rascher Zugang der Patienten zu wirksamen Therapien
•
Schlankes und transparentes Verfahren

Die Kategorien werden gewichtet und in eine Punkt-

Fall 1 («off label»): Kostenübernahme eines Arzneimittels der Spezialitätenliste (SL) ausserhalb der genehmigten Indikation oder Limitierung
Bei stockenden Preisverhandlungen zwischen BAG und Industrie soll die Verzögerung des
Zugangs zu einem Medikament durch einen allgemein gültigen Sonderprozess minimiert
werden. Die EAK entscheidet auf Antrag des Pharmaunternehmens über dessen Durchfüh
rung. Die Kriterien für den Sonderprozess könnten wie folgt lauten:
•	Der antizipierte Preis für das Medikament liegt über einem zu definierenden Betrag
•	Es liegt eine schwere der Krankheit gemäss aktueller KVV-Regelung vor
•	Das Medikament verspricht einen Mehrnutzen gegenüber etablierten Therapien
•	BAG und Hersteller schliessen nach dem Entscheid zum Sonderprozess einen Vergü
tungsvertrag
•	Wird das Medikament in die SL aufgenommen, gilt der vom Hersteller verlangte Preis
•	Die Vergütung erfolgt erst, nachdem Arzt und Patient die Wirksamkeit im individuellen
Fall schriftlich bestätigen (risk sharing / pay for performance).

2. Das Medikament wird in einer Versuchsphase vom

Mit diesem Prozess fasst das KVG-Vertrauensprinzip auch in der Medikamentenregulierung
Fuss.
Fall 2 («in label»): Kostenübernahme eines zugelassenen Arzneimittels ausserhalb der SL
Ist ein Arzneimittel zugelassen, aber noch nicht in die SL aufgenommen, soll aber trotzdem
angewendet werden, wird der Fall von einer neu zu etablierenden Institution beurteilt. Der
Antrag auf Kostenübernahme erfolgt durch den Patienten und den behandelnden Arzt. Sie
sind somit im Verfahren involviert, ebenso wie der Krankenversicherer, der Hersteller und
das BAG. Die Entscheidungskriterien werden vom BAG genehmigt und gelten unabhängig
vom jeweiligen Versicherer.
Neu an diesem Prozess ist der Einbezug der Patienten und ihrer Ärzte. Um das Verfahren zu
vereinfachen, sollen der behandelnde Arzt und sein Patient bis zu einer bestimmten Kosten
grenze pro Jahr selbständig über die Anwendung entscheiden. Darüber hinaus entscheidet
ein übergreifend zusammengesetztes Gremium innerhalb einer bestimmten Frist. Die Thera
pien sind zu melden und ihre Wirksamkeit zu beobachten, z.B. in einem Patientenregister.
Arzt und Patient müssen gemeinsam angeben, wie sie die Wirksamkeit beurteilen. Die Ent
scheide und die Vergütung werden transparent gemacht. Damit stärkt unser Ansatz die Stel
lung der Betroffenen, vereinheitlicht die Entscheidungswege und entlastet die Krankenversi
cherer sowie die Arzneimittelhersteller administrativ. Die transparente Information über die
Entscheide wirkt präventiv gegen jegliches missbräuchliche Verhalten. Und die Patienten füh
len sich weniger zwischen Hammer und Amboss.

zahl umgerechnet. Daraus leiten sich in der Praxis drei
hauptsächliche Szenarien für die Vergütung ab:
1. Die Therapie wird nach Vereinbarung mit dem
Medikamentenhersteller bezahlt.
Hersteller zuerst kostenlos abgegeben, danach richtet sich die Vergütung nach dem individuellen Erfolg der Therapie.
3. Die Therapie wird nicht vergütet.

KVV 71 vermag das KostenNutzen-Dilemma nicht zu lösen
Weil in der Schweiz nicht festgelegt ist, wann ein Medikament als zu teuer zu gelten hat, drehen sich die Verhandlungen immer öfter und länger im Kreis. Der Entscheid über die Vergütung von Arzneimitteln im
Einzelfall obliegt den Versicherern. Der Schluss liegt
nahe, dass mit KVV 71 versucht wird, eine unklare Regulierung mit unklaren Ausnahmeregeln zu überwinden. Der Bund hat mit der Sache nichts mehr zu tun. In
die Pflicht genommen werden allen voran die Versicherer und Vertrauensärzte, über die sich regelmässig
der kollektive Zorn vieler Gesundheitsakteure entlädt,
wenngleich sie sich redlich bemühen, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Ihre Schemata ebnen den Weg
für eine strukturierte Entscheidungsfindung. Nur lässt
sich damit die Preisfrage nicht regelbasiert und einheitlich klären, weil in der Schweiz eben kein Konsens
herrscht, was bezüglich Kosten-Nutzen-Einschätzung
verhältnismässig und unverhältnismässig ist.
Stossend ist zudem, dass sich die Kriterien für die
WZW-Bewertung einer allgemeinen Pflichtleistung gemäss BAG-Handbuch nur zum Teil mit den Kriterien
der Versicherer und Vertrauensärzte decken. Es ist
nicht nachvollziehbar, warum hier unterschiedliche

die Zulassung und die Preisfestsetzung eines Medika-

Kriterien gelten. Besonders zu erwähnen ist aus Sicht

mentes in diesem Fall «eine Ebene nach unten».

der Versorgung, dass das im Krankenversicherungs

Damit der Versicherer seine Aufgabe erfüllen und die

gesetz (KVG) verankerte Vertrauensprinzip bei der Kas-

Vergütung bestimmen kann, muss er überprüfen, ob

senpflicht von Medikamenten in Einzelfällen keine

die Kosten der Therapie in einem angemessenen Ver-

Rolle spielen soll. Während die Behörden im Grundsatz

hältnis zum therapeutischen Nutzen stehen. Dazu

darauf vertrauen, dass Ärzte und Patienten gemein-

konsultiert er seinen Vertrauensarzt. Im Zuge der Ein-

sam das Richtige tun und dies über die obligatorische

führung dieses Regelprozesses haben die Versicherer

Krankenpflegeversicherung (OKP) zu vergüten ist,

zusammen mit den Vertrauensärzten die Einzelfall-

sollen Einschätzungen von Arzt und Patient bei der

Entscheidungen schematisiert. Das BAG spielte dabei

Bewertung einer Einzelfall-Ausnahmeregelung nach

keine Rolle. Je nach Versicherungsverband unterschei-

KVV 71 keinerlei Bedeutung und Gewicht haben? Auf-

den sich die Schemata leicht. Grundsätzlich berück-

grund der verbreiteten Unzufriedenheit mit dem aktu-

sichtigen aber alle Checklisten für die Preisfestsetzung

ellen Zustand plädieren deshalb wir für eine Revision

dieselben Parameter, nämlich Studienqualität, Überle-

von KVV 71.
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Im Zuge einer Überprüfung von KVV 71
sind vier Punkte zu klären

Aus dem Teufelskreis auszubrechen
ist im Interesse von allen

1. Ist es zielführend, dass die Anliegen und Betei

Mit anderen Worten: Alle Beteiligten hätten ein Inter-

ligung von Patienten und Ärzten einzig via die Eid-

esse daran, aus diesem regulatorischen Teufelskreis

genössische Arzneimittelkommission (EAK) erfol-

herauszukommen. Um öffentliche Eskalationen und

gen?

Machtspiele zu vermeiden, sind die Akteure aufgeru-

2. Stellen die aktuellen Prozesse sicher, dass Interes-

fen, gemeinsam Wege aus der enger werdenden Sack-

sen und Schutz der Patienten genügend gewährleis-

gasse zu suchen. Aus diesem Grund sind Anpassungen

tet sind? Und ist es richtig, dass deren individuelle

an den bestehenden Regulierungsprozessen zu prüfen.

Situation nicht in die Beurteilungskriterien mit ein-

Mit dem nachfolgenden Denkanstoss will die Schwei-

fliessen?

zerische Gesellschaft für Cystische Fibrose zusammen

3. Sollten sich die Kriterien für eine individuelle Medi-

mit ProRaris im Interesse aller einen konstruktiven

kation nicht mit den Kriterien decken, die das BAG

Diskussionsbeitrag einbringen, der aus der gegenwär-

der Bewertung anderer Versorgungsleistungen zu

tigen Sackgasse herausführt.

Lasten der Grundversicherung zu Grunde legt?
4. Und mit Blick auf Situationen der fehlenden Therapiealternativen, in denen der Hersteller Monopolist
ist und dem Bund bzw. dem Kostenträger als Druck-

Disclosure statement
Die Autoren erklären keine Interessenverbindungen in Zusammenhang mit dem vorliegenden Manuskript.

mittel nur Zeitverzögerung bleibt: Wäre es sinnvoll,
Patienten und Ärzten früher Zugang zu nützlichen
Therapien zu verschaffen? Falls ja: Wären Prozesse
denkbar, die nicht kostentreibend sind?
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steller wollen Zugang gewährleisten – sind dazu aber
nicht verpflichtet – und verlangen dafür einen hohen
Preis. Staat und Sozialversicherungen wollen eine gute
Gesundheitsversorgung zu tragbaren Kosten. In den
letzten Jahren häuften sich die Zielkonflikte in diesem

Das Wichtigste in Kürze

von unterschiedlichen Interessen geprägten Gefüge.

•	Für die Zulassung und Preisfindung bei Medikamenten gibt
es zahlreiche Regeln, doch für seltene Erkrankungen fehlt es
z.T. an klaren Vorgaben.
•	Ohne klare Regeln besteht das Risiko, dass sich Staat und
Industrie bei Preisverhandlungen immer öfter im Kreis dre
hen.
•	Es ist an der Zeit, jene gezielt einzubinden, die besonders
nahe am Geschehen sind – die Patienten und ihre behan
delnden Ärzte.
•	Aufgrund der verbreiteten Unzufriedenheit mit dem aktuel
len Zustand plädiert die Schweizerische Gesellschaft für Cys
tische Fibrose (CFCH) für eine Revision des KVV 71.

Die pharmazeutische Industrie bringt zunehmend
sehr teure Therapien für spezifische Krankheitsbilder
auf den Markt. Patienten müssen aufgrund fehlender
Dr. med. Andreas Jung

Einigkeit lange auf den Zugang zu Innovationen war-

Oberarzt Pneumologie

ten und riskieren erhebliche Folgeschäden. In der Zwi-

Kinderspital
der Universität Zürich

schenzeit wird den Versicherern und dem Staat ver-

Steinwiesstrasse 75

mehrt die Schuld dafür in die Schuhe geschoben. Und

CH-8032 Zürich
Tel. 044 266 81 77
andreas.jung[at]kispi.uzh.ch

die Hersteller sehen sich ständig mit Vorwürfen von
Erpressung und Renditemaximierung konfrontiert.
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Leadership – was gibt es Neues?
Christof Schmitz a , Marcel Zwahlen b , Peter Berchtold a, b
a

college M, Bern; b ISPM, Universität Bern

Leadership als sehr intensiv studiertes Sozialphänomen ist und bleibt eine unerschöpfliche Thematik. Grund dafür ist erstens, dass sich Anlässe und Situationen,
in denen Leadership stattfindet, fortlaufend ändern. Zweitens erfüllen sich die Ansprüche an Leadership kaum je – irgendjemand ist immer unzufrieden. Nachfolgend werden drei aktuelle Ansätze skizziert, die diese Kluft zu überbrücken versuchen und die für medizinische Organisationen von Belang sind: Engagement, agile
Führung, Leading Professionals.
Klassische Leadership-Ansätze fokussieren vor allem

Engagement. Positive Wirkung findet erst dort statt, wo

die Figur des Führenden. Historisch stand die Suche

die Führungskraft häufig, zum Beispiel wöchentlich, in

nach Eigenschaften an erster Stelle. Aktuell werden

Kontakt ist, einen «check in» macht [1]. «In Kontakt

(mehr oder weniger verzweifelt ...) Kompetenzen, die er-

sein» meint dabei nicht die üblichen bilateralen Rap-

folgreich Führende auszeichnen, zu definieren und zu

porte, die eher Kontrollfunktion aufweisen und der Ab-

identifizieren gesucht. Dauerbrenner seit Jahrzehnten

stimmung mit und für die Chefin dienen, sondern eine

sind zudem Führungsstile, die erfolgreich einzusetzen

Orientierung an Unterstützung: «Was sind diese Woche

wären. Das Ergebnis langjähriger Führungsforschung:

deine Prioritäten? Wie kann ich dich dabei unterstüt-

Es ist situativ! Das ist so wenig überraschend wie hilf-

zen?» können als Leitfragen gelten. Leadership, soll es

reich, solange nicht angegeben wird, in welchen Situa

Engagement steigern, bedeutet also nicht Führung von

tionen welche Stile einzusetzen wären. Alle Versuche,

oben, sondern Support zur Erfüllung relativ autonom

diesbezüglich Klarheit zu schaffen, brachen jedoch un-

wahrnehmbarer Aufgaben, wie sie für Expertenarbeit

ter dem Gewicht einer Vielzahl an Situationsfaktoren

typisch sind. Fokussiert man diese Führungsleistung,

zusammen. Weiterführender ist ein Richtungswechsel.

wird deutlich, wie viel Aufmerksamkeit in Organisatio-

Der Fokus auf die Figur des oder der Führenden unter-

nen auf Kontrolle und Planbarkeit statt auf Motivation

schlägt bzw. unterschätzt regelmässig, dass Führung

geht. Kein Wunder, dass Ansprüche an Leadership uner-

eine «Beziehungsfrage» ist. Führung ist nicht etwas, was

füllt bleiben. Leider verstärkt in vielen Fällen der wahr-

eine Person tut, sondern die Gestaltung von Einfluss

genommene Mangel nur nochmals den Versuch, Top-

zwischen Führenden und Geführten – und damit han-

down und mit Zielvorgaben, Kontrollen und dergleichen

delt es sich um ein genuin relationales Phänomen. Zur

zu führen, statt sich den eigentlichen Wirkungen zuzu-

Führung – so basal wie wesentlich – braucht es mindes-

wenden.

tens zwei. So gesehen kommt den Geführten ein we-

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Aufmerksamkeit ist

sentlicher Anteil am Führungsphänomen zu. Das lenkt

Feedback. Kein Feedback geben ist desaströs, negatives

nun den Blick auf die Geführten.

Feedback bringt demgegenüber bereits klare Verbesserungen, während positives Feedback einen 60 Mal höhe-

Engagement

ren Effekt auf Leistung und Engagement ausweist als
kein Feedback. Negatives Feedback bringt uns, neuro-

Was bringt diese dazu, sich führen zu lassen? Was be-

biologisch gesehen, in eine Verteidigungs- und Abwehr-

wegt sie positiv? Untersuchungen der jüngeren Zeit in

haltung. Darum gilt: Grundsätzlich hat niemand gerne

teressieren sich vor allem für die Frage, was engagierte

negatives Feedback, auch wenn manche gelernt haben,

von nicht-engagierten Mitarbeitenden differenziert

sinnvoll damit umzugehen. Beispielsweise setzen sich

(einschlägige Studien zeigen, dass weniger als 20% der

die 12 chefärztlichen Chirurgen der formidablen Mar-

arbeitenden Menschen «engagiert» sind). Wie die Evi-

tini-Klinik in Hamburg jedes halbe Jahr zusammen, um

denz zeigt, spielt Führung für Engagement eine wich-

ihre Behandlungsergebnisse miteinander zu verglei-

tige Rolle, insbesondere hinsichtlich der Art der Auf-

chen. Nach eigenem Bekunden bedeutet das immer «er-

merksamkeit, die sie den Geführten schenkt. Dabei geht

höhten Blutdruck» bei den Beteiligten, aber es führt,

Quantität vor Qualität. Geringe Aufmerksamkeit senkt

weil nicht nur negative, sondern wesentlich auch posi-
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tive Abweichungen interessieren, zu Lernkurven, die

mit experimentiert, nachdem das grosse niederländi-

kaum anderswo zu sehen sind. Positives Feedback ent-

sche Vorbild Buurtzorg zeigt, dass man sogar mit 900

hält das Potenzial zur Förderung und zur Entwicklung.

selbstorganisierten Teams erfolgreich sein kann.

Positives Feedback weist uns darauf hin, was wir gut

Selbstorganisation ist kein Wundermittel, sondern die

machen, und lädt uns ein, dieses weiterzuentwickeln.

konsequente Umsetzung des Gedankens, dass Aufgaben

Nicht umsonst tendiert man im Hochleistungssport

der Führung in etlichen Fällen besser horizontal statt

dazu, vor allem positiv Gelingendes vor Augen zu füh-

vertikal verteilt werden und damit auf verschiedene

ren, um mehr davon zu machen und nicht an irgend-

Aspekte von Führungsdynamiken problemlos verzichtet

welchen, vermeintlichen Schwächen «herumzubas-

werden kann. Damit wird Energie frei für den Fokus auf

teln». Roger Federer kann nicht die Wucht von Nadals

Arbeit (statt Planung, Kontrolle und Selbstsicherung).

Topspin-Bällen erzeugen, aber er kann seine feine Tech-

Die ersten agilen Methoden resultierten aus der Evolu-

nik und sein Antizipationsvermögen nutzen, um den

tion der Software-Entwicklung. «Scrum» ist eine Reak-

Ball noch früher zu nehmen, und auch diesen Gegner in

tion auf die beschränkte Möglichkeit, komplexe Pro-

Bedrängnis bringen.

jekte anders als iterativ und in hoher unmittelbarer
Abstimmung miteinander durchzuführen. Hier liegt

Agile Führung

der entscheidende Punkt für den Einsatz agiler Formen.
Ist eine Aufgabenstellung gegeben, die nicht mehr hin-

Ohne Zweifel ist «Agilität» das Buzzword der Stunde im

reichend in sequentiell abarbeitbare Pakete zergliedert

Management. Kaum ein grösseres Unternehmen, das

werden kann, weil aus dieser Zergliederung zu viele Fol-

sich nicht mit agiler Organisation oder Führung be-

geprobleme resultieren? Folgeprobleme, die auch mit

schäftigt. Auch die Spitäler werden zusehends davon ein-

erhöhtem Planungs- und Kontrollaufwand nicht mehr

geholt. An verschiedenen Orten wird «Scrum» betrieben

erfolgreich managebar sind? Das ist das, was die Men-

und finden sich die Professionals in «Sprints» eingebun-

schen so aktiviert, wenn sie davon hören: Es wird zu viel

den (zwei Termini aus dieser Welt). Der Grund für diesen

Energie in Planung und Kontrolle und Selbstsicherung

Hype ist ein mindestens zweifacher. Erstens, praktisch

verschwendet, ohne besonderen Nutzen zu stiften. Das

alle Unternehmen ringen heute mit turbulenten Märk-

ist pure Entropie. Davon haben immer mehr kompe-

ten, die sie zu viel kürzeren Adaptionszyklen zwingen.

tente Menschen genug.

Klassische Führungsformen stossen dabei an ihre Grenzen. Was hilft es, umfangreiche Budgetprozesse durchzuführen, wenn drei Monate später die Planungsgrund-

Leading Professionals

lagen ganz andere geworden sind? Der zweite Grund

Erstaunlich lange hat sich die Führungsforschung um

liegt in der Unzufriedenheit vieler Menschen mit ihrer

die Klärung der Besonderheit der Führung von Exper-

Arbeit, dem Gefühl, in wenig hilfreiche Führungsbezie-

ten gedrückt. Das findet seine Entsprechung im Unwil-

hungen eingesponnen zu sein und zu viel Energie für

len des Managements als auch der Betriebswirtschaft,

unsinnige Anpassungen aufwenden zu müssen. Nicht

«Expertenorganisationen» einen eigenen Status zu

umsonst ist Selbstorganisation ein grosses Thema gewor-

zubilligen. Führung sei letztlich doch überall dasselbe,

den. In der Schweiz wird z.B. in Bereichen der Spitex da-

heisst es immer wieder. Eben nicht. Professionelle Orga-

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Gelingende Führung ist essentiell für die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Behandlung von Patientinnen und Patienten und für die Mitarbeitenden.
•	Das CAS «Leadership in Health Care Organisations» vermittelt evidenzorientiert die zentralen Kompetenzen und thematisiert die wichtigen Entwicklungen im Rahmen einer inspirierenden und anregenden Lernkultur.
•	Das CAS ist ein Angebot der medizinischen Fakultät der Universität Bern unter Leitung des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin.
•	Es richtet sich an Ärzte und Ärztinnen mit leitenden Funktionen sowie Führungskräfte anderer Berufsgruppen in Spitälern und weiteren Einrichtungen.
•	Die nächste Durchführung startet am 13. Januar 2020, weitere Informationen unter www.cas-leadership.ch

•	Une direction gagnante est essentielle pour la qualité et
l’économicité du traitement des patientes et patients, ainsi
que pour le personnel.
•	Le CAS «Leadership in Health Care Organisations» transmet
les compétences clés sur une base factuelle et aborde les
développements importants dans le cadre d’une culture
d’apprentissage inspirante et stimulante.
•	
Le CAS est une offre de la Faculté de médecine de
l’Université de Berne, sous la houlette de l’Institut de médecine sociale et préventive.
•	Il s’adresse aux médecins à des postes de direction, ainsi
qu’aux cadres d’autres catégories professionnelles dans les
hôpitaux et d’autres établissements.
•	La prochaine session débutera le 13 janvier 2020. Informations complémentaires sur www.cas-leadership.ch
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nisationen folgen üblicherweise nicht nur ökonomischen Motiven, sondern sind sogenannter «pluralistischer» Natur, d.h., sie haben mehrere Logiken (z.B. eine
medizinische, eine ökonomische und eine wissenschaftliche) miteinander zu kombinieren. Die Folge ist,
dass sich die Anforderungen für Führung multiplizieren. Das führt dazu, dass so mancher Spital-CEO, wenn
er von «Expertenorganisation» spricht, dies gewissermassen «zähneknirschend» tut. Was wenig erstaunt,
denn in den meisten Fällen meint das Etikett «Expertenorganisation» lediglich die unangenehm empfundene,
beschränkte «Führbarkeit» des medizinischen Personals, das sich immer wieder aufs Neue widerspenstig gebärdet und nicht recht unter Kontrolle zu bringen ist.
«Herding cats» ist der Ausdruck, den die Amerikaner für
diese Art Schwierigkeit geprägt haben.
Für Leadership unter Professionellen gilt noch mehr,
was wir eingangs beschrieben haben. Führung ist nicht
einfach das, was von (Führungs-)Personen getan wird
(«X führt»), sondern ist etwas, das sich zwischen Personen ereignet, die sich wechselseitig zu beeinflussen su-

Abbildung 1: Beispiel einer Führungskonstellation
(adaptiert nach Empson 2017, 35).

chen. Aus diesen Interaktionen ergibt sich: Leadership.
Die passive Formulierung «ergibt sich» soll nochmals

setzungsleistung abhängen. Die wesentliche Botschaft

unterstreichen, wie sehr Leadership an dieser Stelle ein

hier ist: viel mehr in Relationen und Konstellationen zu

zwar angestrebtes, aber letztlich emergentes, nur be-

denken denn in formalen Strukturen.

grenzt auf Personen zurechenbares Phänomen ist. «As
a result, it can be more temporary, more insecure, and
more subject to negotiation than conventional notions
of leadership» ([2], 32). Exakt das ist es, was CEOs zum

Die drei Themen Engagement, Agilität und Leading Pro-

«Zähneknirschen» bringen kann. Diese Temporalität,

fessionals treffen sich darin, dass sie a) ein viel präzise-

diese sich immer wieder neu ergebende Ungewissheit

res Bild der Beziehung(en) zwischen Führenden und

und diese immer wieder neu aufflammende Notwen-

Geführten zeichnen und besser erkennen lassen, was

digkeit zu verhandeln, dieses fortwährende Balancie-

Geführte motiviert sein lässt, b) Alternativen zur übli-

ren, um Einfluss erhalten und wahrnehmen zu können,

chen energieraubenden, bürokratisch-hierarchischen

ist anstrengend und hält unruhig.

Führung erkennen und attraktiv werden lassen, sowie

Eine Sache sei an dieser Stelle besonders hervorge

c) die Besonderheit von Führung in professionellen

hoben. Da es um Relationen geht, werden Konstellatio-

Kontexten verdeutlichen. Konsequenzen haben diese

nen wesentlich (s. Abb. 1). Solche Konstellationen um

Einsichten sowohl für die Ebene der Spitalführung als

fassen typischerweise formal Führende, aber auch

auch der einzelnen Leistungseinheiten (Kliniken, Zent-

Personen oder Gruppen, die zwar keine formalen Posi

ren). Diese Einsichten sollten nicht übersehen werden.

tionen innehaben, aber etwa infolge ihrer Reputation in

Es ist eindrücklich zu erleben, wie sehr diese Themen

der Organisation bedeutsam sind. Vielfach beobachtbar

(am meisten vielleicht: Selbstorganisation) interessie-

sind beispielsweise Konstellationen, die ein Duo, z.B. ei-

ren, wenn man von ihnen spricht. Nimmt man hinzu,

nen Chefarzt und seine Stellvertreterin, in ihrem Innen-

dass jüngere Ärztinnen und Ärzte immer weniger

kreis haben, wobei der erste vor allem nach aussen

Interesse an Führungsfunktionen (aber an guter Arbeit)

agiert, gerne «stark» auftritt und dazu neigt, deutliche

haben, darf man vermuten, dass sich hier eine Zeiten-

Vorlagen zu spielen, während die Stellvertreterin nach

wende abzuzeichnen beginnt. Das Bedürfnis nach neuen

innen «abfedert» und die Anliegen des Primus in für die

Führungsformen drängt nach oben. Das sollte nicht ver-

Geführten annehmbare Formen übersetzt bzw. verhan-

passen, wer weiter vorne mit dabei sein möchte.

Christof Schmitz

delt. Wir kennen einige Kliniken, die exakt so funktio-

college M

nieren – wobei regelmässig die Chefärzte ihre Stellver-

Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
CH-3001 Bern

What’s in it for you, doctor?

treter rügen, dass sie mehr so wie sie werden sollten,
ohne zu registrieren, wie sehr sie selbst von dieser Über-
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Briefe an die SÄZ
Notfalldienst: gesetzliche
Berufspflicht für alle Ärzte
Brief zu: Scheuring M. Notfalldienst: Demütigung im Kanton
Zürich. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(39):1296.

Wie hältst du es mit dem Notfalldienst? Diese
Gretchenfrage wurde in den letzten Ausgaben
der SÄZ von mehreren Kollegen aus verschie
denen Ecken der Schweiz ganz unterschied
lich beantwortet. Für die einen gehört er ein
fach zum Beruf, andere erfüllt es gar mit
Berufsstolz, diese wichtige Aufgabe zu über
nehmen, für wieder andere aber stellt der
Notfalldienst eine grosse Last dar, welche
neben der immer anspruchsvolleren Praxis
tätigkeit kaum noch zu stemmen ist.
All diese verschiedenen Sichtweisen gibt es
auch im Kanton Zürich. Vor allem in länd
lichen Regionen wurde die Belastung bei ab
nehmender Anzahl von Ärztinnen und Ärz
ten durch die folglich steigende Anzahl von
Notfalldiensten beträchtlich. Die AGZ hat sich
diesem Problem gestellt und in Zusammen
arbeit mit Kanton und Gemeinden eine
Reorganisation des ärztlichen Notfalldienstes
im Kanton Zürich begonnen. Erste Schritte
sind erfolgreich genommen und haben be
reits grosse Entlastungen bewirkt. Die Zahl
der Dienste konnte durch Zusammenlegung
von Dienstkreisen mehr als halbiert werden.
Der Hausbesuch und der Nachtdienst wurden
so umorganisiert, dass praktisch alle Dienst
ärzte davon befreit sind. Notfalldienst in der
Praxis ist tagsüber von 7 bis 18 Uhr oder am
Abend von 18 bis 22 Uhr zu leisten. Dienst
pflichtige ab dem 60. Altersjahr sind auch
vom Abenddienst befreit. Die Ersatzabgabe
für 2019 beträgt – im Vergleich zu anderen
Kantonen – moderate 1000 Franken bei ei
nem Einkommen aus ärztlicher Tätigkeit von
200 000 Franken oder mehr und wird auf
belegten Antrag bei geringerem Einkommen
prozentual reduziert.
Trotz dieser Entlastungen braucht es noch
weitere Schritte bis zum Ziel einer einheitli
chen Organisation mit gleichen Bedingungen
für alle Ärztinnen und Ärzte im ganzen Kan
ton. Der Notfalldienst ist keine Erfindung der
kantonalen Ärztegesellschaften, sondern eine
im eidgenössischen Medizinalberufegesetz
und in den kantonalen Gesundheitsgesetzen
verankerte gesetzliche Berufspflicht der
Ärzte. Wir Ärzte sollten uns nicht gegen die
sen Dienst an der Gesellschaft stellen, son
dern ihn als selbstverständlichen Bestandteil
unserer Berufsausübung ansehen. Eine kan
tonale Ärztegesellschaft sollte sich zur Auf
gabe setzen, die Umsetzung der Berufspflicht

so erträglich wie möglich zu gestalten. Das ist
uns im Kanton Zürich beispielgebend gelun
gen.
Dr. med. Tobias Burkhardt,
Vorstandsmitglied und Präsident der
Notfalldienstkommission der AGZ

Offener Brief an den Bundesrat
bzgl. Klimawandel
Sehr geehrte Damen und Herren Bundesräte,
eine Voraussetzung für den Klimawandel ist
der Energiewandel. Aufpreise auf Benzin
und Flüge, Verbote von Speicheröfen sind
Symptombekämpfung. Konsequenterweise
müsste man folglich auch Elektroautos ver
bieten – schliesslich brauchen diese ebenfalls
Strom aus der Steckdose. Das Übel an der
Wurzel anpacken heisst: Saubere Energie ge
winnen, die Tag und Nacht allerorts vorhan
den ist. Eine solche Quelle stellt die Neutrino
Power, in Deutsch Raum Energie Technik
(RET), dar. Neutrinos sind elektrisch neutrale
Teilchen mit sehr kleiner Masse, welche mit
einer Anzahl von ca. 640 Billionen pro Se
kunde pro Quadratmeter Erdoberfläche ein
treffen. Der Ökonom Prof. Dr. Dr. h.c. Josef
Gruber hat sich intensiv mit Energie
forschung befasst. Er ist überzeugt, dass die
Nutzung von RET eine Energierevolution aus
lösen könnte. Dem Physiker und Elektroinge
nieur Nicola Tesla gelang es bereits in der ers
ten Hälfte des letzten Jahrhunderts, in einem
Auto ohne Benzin oder Diesel, nur mit RET,
ca. 38 km weit zu f ahren. Dieses Auto hat aber
nichts mit dem heutigen Auto namens Tesla
zu tun. Dieses fährt nicht mit RET, sondern
mit Strom aus der Steckdose. Ein weiterer
Vorteil von RET: Autos können direkt Energie
gewinnen und brauchen nur eine sehr kleine
Batterie. Prototypen, um Strom aus RET zu
gewin
nen, wären da, die Produktion wird
aber in Deutschland von Politik und Lobby
verhindert, wie früher bei Nicola Tesla, ob
wohl dieser jetzt längst rehabilitiert ist.
Um RET zum Durchbruch zu verhelfen,
bräuchte es jedoch eine von Politik und Wirt
schaft unterstützte, koordinierte internatio
nale Zusammen
arbeit. Die RET-Einführung
würde nach Prof. Gruber zudem zu einem an
haltenden Wirtschaftsaufschwung führen.
Aber auch in Entwicklungsländern wäre eine
Energiedezentralisierung wichtig, weil es
keine Trafostationen und Leitungen mehr
braucht.
Konstantin Meyl , ein deutscher Elektroniker
und Energietechniker und Professor für
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 eistungselektronik an der Hochschule Furt
L
wangen, hat in seinem neuesten Buch alle
wichtigen Tatsachen, welche für die NeutrinoEnergie-Nutzung von Bedeutung sind, zusam
mengetragen. In der Publikumspresse ist RET
jedoch kaum ein Thema. Die Bevölkerung –
und wohl auch unsere Regierungsmitglieder –
weiss kaum etwas über RET. Auch ich stiess
erst im Rahmen meiner Recherchen für mein
neues Buch auf dieses Thema. Es bräuchte
eine unabhängige Energiekommission in der
Schweiz und die Politik, die RET unterstützt –
denn RET ist eine Tatsache.
Mit freundlichen Grüssen
Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen

Italienisch-Prüfung für Tessiner
Ärzte: Warten auf die Weitsicht
Brief zu: Hänggeli C. War die Politik 1877 weitsichtiger als 2018?
Schweiz Ärzteztg. 2018;99(16):497.

Viel hatte ich letztes Jahr nicht gedacht bei der
Sache. Ich wollte nur eine Ferienvertretung
für Kollegen im ärztlichen Dienst eines Kur
hauses im Tessin machen. Die Patienten dort
kommen vorwiegend aus der deutschen
Schweiz, und für eine allfällige Notfalleinwei
sung sollten meine Italienischkenntnisse aus
reichen, immerhin hatte ich die Matur mit
Note 6 im Hauptfach Italienisch abgeschlos
sen.
Etwas spät im Anmeldeprozess für eine «Ri
chiesta Nulla Osta 90 Giorni Intercantonale»
nahm ich zur Kenntnis, dass dazu nebst Arztund Facharztdiplom, Autocertificazione, Let
ter of Good Professional Standing, Estratto del
Casellario Giudiziale sowie Certificato Medico
di Idoneità eben auch die Attestazione Cono
scenze Linguistiche erforderlich ist. Letztere
erhält man bei der Medizinalberufekommis
sion MEBEKO nach Nachweis eines Sprachdi
ploms mindestens B2, inkl. Matura, aber eben
nicht älter als sechs Jahre, ferner eines in
der entsprechenden Sprache erworbenen Ausoder Weiterbildungsausweises oder einer
A rbeitserfahrung in der entsprechenden

Sprache von drei Jahren innerhalb der letzten
zehn Jahre.
Für eine Prüfung B2 reichte die Zeit letztes
Jahr nicht mehr; kulanterweise erteilte mir
das Ufficio di Sanità am Tag vor Antritt der
Stellvertretung eine Ausnahmebewilligung.
Seither fand ich nach längerem Suchen
und zwei Absagen mangels Teilnehmer einen
Prüfort und konnte die Prüfung B2 im Früh
ling nachholen: 3 Std. schriftlich, 2 Std. münd
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lich, Mitteilung des Resultates nach drei Mo
naten, Erhalt der MEBEKO-Bestätigung nach
einem weiteren Monat. Meine Prüfungs
vorbereitung hielt sich in Grenzen (meine
Motivation allerdings war gross, habe ich es
doch stets bedauert, dass mein Urgrossvater
Angelo aus Como seine schöne Muttersprache
gegenüber seiner Zürcher Ehefrau nicht er
folgreich verteidigt hat!).
Fazit: Mit einem Maturaabschluss mit Haupt
fach Italienisch ist man als Deutschschweizer
hinreichend für eine ärztliche Tätigkeit im
Tessin gewappnet – wie viel mehr gilt das für
unsere Tessiner Kollegen und Kolleginnen,
die ihre Ausbildung in der deutschen Schweiz
gemacht haben! Eigentlich schade, wenn die
Tessiner ihre Ausbildung zunehmend in Italien
machen (müssen).
Dr. med. Hansueli Albonico, Langnau i.E.

Die Diskussion um gendergerechte
Sprache ist eine Lappalie
Brief zu: Taverna E. Gendern Sie schon?
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(36):1208.

Unter dieser Fragestellung äussert sich Kol
lege Erhard Taverna zum «ideologisch eska
lierten Sprachkrieg» betreffend sprachlicher
Gleichstellungsregeln.
Geschlechtergerecht formulieren ist heute
«in»:
Bewohner/Bewohnerin – muss es heissen, in
Anrede und Anschrift.
Jedoch gibt es Stolpersteine.
Sind mit «der Mensch» nur Männer gemeint,
wie wäre die weibliche Form – «die Men
schin»?
Werden mit «die Person» nur Frauen ange
sprochen, wie wäre die männliche Form –
«der Personer»?
Ist unser wichtigstes Nachtgestirn männlich
oder weiblich? In germanischen Landen der
Mond, männlich – in Frankreich und Italien la
lune, la luna, weiblich. Ist unser wichtigstes
Tagesgestirn weiblich oder männlich? Die

Sonne, weiblich – le soleil, il sole, männlich.
Kommt dazu, dass die Mehrzahl, der Plural
artikel immer weiblich ist:
die Menschen, die Personen, die Sonnen, die
Monde, während in Spanien auch der Mehr
zahlartikel klar geschlechtlich unterscheidet:
los hombres – las mujeres.
Und es gibt für Mitmenschen Bezeichnungen,
die ausschliesslich männlich sind: der Gast,
der Stern!
Und keine Frau fühlt sich gekränkt, wenn sie
als Gast eingeladen oder als Stern gefeiert
wird.
Die ganze Diskussion um gendergerechte
Sprache ist wirklich eine Lappalie, eine Be

langlosigkeit, ein Streit um Kaisers Bart – viel
leicht ein Zeichen unseres Wohlstandes:
Wenn man keine Probleme hat, sucht man
sich welche.
Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz

Ernährung in der Spitalmedizin
Brief zu: Weber E, et al. Ernährung in der Spitalmedizin.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(37):1233–4.

Die Gesellschaft für Klinische Ernährung
Schweiz (GESKES) plant einen Antrag an die
SIWF zur Schaffung des notwendigen inter
disziplinären Schwerpunkts «Ernährungsme
dizin».
Ziele des Schwerpunkts sind Stärkung der
Aus- und Weiterbildung der Ärzte* in Ernäh
rungsmedizin. Dazu gehören die adäquate
Erfassung und ernährungstherapeutische Be
treuung der Patienten mit Mangelernährung
(ME) und weiteren krankheitsassoziierten
Ernährungsproblemen, sowohl ambulant als
auch stationär. Dieser Schwerpunkt ist inter
disziplinär und richtet sich nicht nur an
Internisten, sondern an Ärzte aller Fachdiszi
plinen.
Wie Prof. P. Schütz et al. in der SÄZ [1] ein
drücklich beschreiben, ist gerade die ME,
unabhängig von der Fachdisziplin, eine sehr
relevante Erkrankung, die eine erhöhte Mor
bidität und Mortalität der Patienten mit sich
bringt. Aufgrund der kürzlich im Lancet
pu

blizierten EFFORT-Studie [2] werden mit
einem systematischen Screening und einer
individuellen Ernährungstherapie negative
Folgen der ME, wie das Risiko schwerer Kom
plikationen und die 30-Tage-Mortalität, für
die Patienten reduziert. Gleichzeitig werden
auch gesundheitsökonomische Faktoren posi
tiv beeinflusst, sofern die frühzeitige und
individualisierte Ernährungstherapie durch
eine klinisch erfahrene Ernährungsberaterin/
-therapeutin durchgeführt wird.
Die Ernährungsmedizin fokussiert nicht nur
auf ME, sondern befasst sich mit Themen wie
Ernährung bei Stoffwechsel- und MagenDarm-Erkrankungen, enteraler (via Sonde)
und parenteraler Ernährung, Prävention etc.,
Themen, die in der bisherigen Aus- und Wei
terbildung von Ärzten stiefmütterlich behan
delt werden.
Aus uns schwer nachvollziehbaren Gründen
hat unser Ansinnen nun «Gegenwind» erfah
ren durch einen Beitrag von Dr. E. Weber et al.
[3]. In diesem Beitrag beurteilen die Autoren
den Schwerpunkt als nicht zielführend. Sie
monieren u.a., dass die Evidenzlage unzurei
chend sei, was wir von uns weisen müssen,
denn nicht nur in der EFFORT-Studie wurden
die günstigen Effekte einer Ernährungsinter
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vention gezeigt, sondern z.B. auch durch die
NOURISH-Studie [4].
Im Gegensatz zur Meinung der Autoren ge
winnen alle Mediziner durch die Einführung
des Schwerpunkts «Ernährungsmedizin», da
Ernährung einen höheren Stellenwert erhält,
so dass eine eigentliche Win-win-Situation
für Mediziner und die Ernährungsmedizin
entsteht.
Dabei geht es nicht um das «Delegieren» kli
nischer Tätigkeit, sondern um gegenseitigen
fruchtbaren Austausch, und dies zum Wohl
der Patienten! Nicht zu übersehen ist die in
der Schweiz massiv unterrepräsentierte Prä
ventionsmedizin: Gerade durch Ernährungs
experten kann diesem vernachlässigten
Bereich mit dem Schwerpunkt der richtige
Stellenwert gezollt werden!
Abschliessend weisen wir darauf hin, dass ein
wichtiges Element des Schwerpunkts «Ernäh
rungsmedizin» die Schaffung von interdiszi
plinären Teams ist, und Ernährungsteams
sind essentiell für eine erfolgreiche Betreu
ung der Patienten sowohl im Spital als auch
ambulant.
Wir erwarten deshalb gerade von den Inter
nisten eine breite Unterstützung des interdis
ziplinären Schwerpunkts «Ernährungsmedi
zin», und dies immer mit dem Fokus auf eine
verbesserte Betreuung der Patienten.
Prof. Dr. med. Peter E. Ballmer
(FMH Innere Medizin)
Präsident der GESKES, im Namen des
Vorstands
* Gemeint sind immer beide Geschlechter.
1

2

3
4

Schuetz P, Haberthür C. Lass die Nahrung Deine
Medizin sein und Medizin Deine Nahrung.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(26):901–2.
Schuetz P, et al. Individualised nutritional support
in medical inpatients at nutritional risk: a rando
mised clinical trial. Lancet. 2019;393(10188):2312–21.
Weber E, et al. Ernährung in der Spitalmedizin.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(37):1233–4.
Deutz NE, et al. Readmission and mortality in mal
nourished, older, hospitalized adults treated with
a specialized oral nutritional supplement: A rando
mized clinical trial. Clin Nutr. 2016;35:18–26.
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Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des
Facharzttitels für Kinder- und Jugend
medizin

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Pharmazeutische
Medizin

Schriftliche Prüfung: Donnerstag, 18. Juni 2020,
9.00–12.00 Uhr

Datum der schriftlichen Prüfung:
20. April 2020, 9.00–13.00 Uhr

Ort: Universität Freiburg, Bd de Pérolles 90,
Hörsaal A120

Ort: Pharmacenter, Klingelbergstrasse 50,
4056 Basel

Praktische Prüfung: September bis
Dezember 2020

Datum der mündlichen Prüfung:
27. April 2020, 9.00–13.00 Uhr

Die Einteilung erfolgt nach der schriftlichtheoretischen Prüfung. Datum und Ort
werden zusammen mit den Resultaten der
schriftlich-theoretischen Prüfung mitgeteilt.

Ort: Pharmacenter, Klingelbergstrasse 50,
4056 Basel

Anmeldefrist für beide Prüfungen:
30. April 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

Anmeldefrist: 28. Februar 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Pharmazeutische Medizin

Aktuelle Themen auf unserer Website
www.saez.ch → tour d’horizon

Interview mit Annalisa Berzigotti, Assoziierte Professorin für Hepatologie, Medizinische Fakultät
der Universität Bern

«Frauen sollten mehr Selbstvertrauen haben»
Weshalb nur wenige Frauen eine akademische Karriere in der Medizin verfolgen
und wie dieser Mangel korrigiert werden kann.
Interview mit Maneesh Juneja, Digital Health Futurist, London

Weshalb in Zukunft unser Bett schon vor uns weiss,
dass wir krank werden
Über die Herausforderungen, welche die Digitalisierung im Gesundheitswesen mit sich bringt, und in welchen Bereichen die Schweiz eine führende Rolle
übernehmen könnte.
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Unkonventionelles zur Neuordnung
der Delegierten Psychotherapie
Urs Dudle
Dr. med., Psychiater in Zürich

Die Neuordnung der kassenpflichtigen Psychotherapie wird zwischen Ärzten und
Psychologen kontrovers diskutiert. Hier ein Beitrag, welcher Altbewährtes und
Neues zusammenführt.
Seit knapp 25 Jahren arbeiten delegierte Psychologen

die am schlechtesten verdienenden Ärzte. Und dies

in meiner Praxis. Im Gegensatz zur schlechten Presse,

mit fallender Tendenz: So hat uns Psychiatern der

welche man uns gerne andichtet, arbeiten sie zu durch-

neue TARMED von 2018 eine geschätzte Einkom-

aus guten Konditionen. Ja, wir sind ein Team, machen

mensminderung von knapp 10% beschert, und die

auch regelmässig Intervision, wo wir schwierige Klien-

offenbar vom BAG aktuell angedachten Massnah-

ten diskutieren. Über die Diskussion der Neuordnung

men laufen erneut in dieselbe Richtung.

der Psychotherapie bin ich nicht sonderlich erfreut.

– Die Zusammenarbeit zwischen Psychiatern und

Dies nicht aus dem Grunde, weil ich den Psychologen

Psychologen war und ist sowohl im stationären wie

einen selbständigen Status verweigern möchte, son-

auch im ambulanten Setting sinnvoll. Den Psycho-

dern vor allem deshalb, weil man scheinbar das alte

logen fehlen immer wieder wichtige Elemente bei

Modell neben dem neuen nicht weiterführen will und

der Behandlung von komplexen Fällen. Dies betrifft

damit möglicherweise das Kind mit dem Bade aus-

insbesondere zusätzliche körperliche Leiden oder

schüttet.

auch körperliche Ursachen von psychischen Stö-

Tatsächlich ist es so, dass viele Gründe für eine mögli-

rungen. Hinzu tritt natürlich die ganze Bandbreite

che Selbständigkeit der Psychologen sprechen, es aber

von typischen psychosomatischen Erkrankungen.

andererseits kaum echte Gründe gibt, warum Psychia-

Bei schweren und akuten psychischen Störungen

ter und Psychologen nicht weiterhin wie bis anhin bei

fehlen vielen Psychologen die nötige klinische Er-

der Delegierten Psychotherapie zusammenarbeiten

fahrung und Sicherheit, und die Intervention oder

sollen. Ganz im Gegenteil. Es gibt eine Menge Gründe,

wenigstens der Rat des Psychiaters ist in solchen

welche dafür sprechen.

Situationen dringend gefragt. Selbstverständlich


– Das Modell der Delegierten Psychotherapie hat sich

ist in diesem Zusammenhang auch die Medikation

während Jahren gut bewährt und wird von Kliniken

zu nennen, welche noch immer Arztsache ist und

und Ambulatorien auch fraglos weitergeführt wer-

insbesondere auch in akuten Situationen wichtig

den. Die aktuellen Engpässe in der Psychotherapie

wird und öfters Hospitalisationen vermeiden kann.

sind vor allem dem Mangel an Psychiatern geschul-

Hinzu kommen Krankheits- und andere Arztzeug-

det und damit auch dem Mangel an entsprechen-

nisse. Last, but not least sind Berichte und Gut

den Stellenangeboten, was dann in seltenen Fällen

achten zu nennen, bei welchen der Psychiater oft

zu schlechten Arbeitsbedingungen der angestellten

entscheidend mit eingebunden ist. Insbesondere

Psychologen führen mag. Allerdings findet man in

verlangen viele Versicherungen, dass zwingend ein

der Presse nicht selten völlig unrealistische Zahlen,

Facharzt den Bericht mit unterschreibt.

was denn ein fairer Lohn sei. Je nach Kostenlage

– Dieselbe Art von intensiver qualifizierter Zusam-

wird der Nettolohn eines Psychologen kaum viel

menarbeit kann natürlich von einem Anordnungs-

mehr als etwa 52% der abgerechneten Leistungen

modell nicht erreicht werden. Die meisten Medizi-

ausmachen können. Der Mangel an Psychiatern

ner ohne psychiatrischen Facharzttitel können die

übrigens ist, wie wir wissen, unserer Gesundheits-

ihnen zugedachte Rolle logischerweise nicht kom-

und Bildungspolitik zu verdanken. Seit Jahren bil-

petent übernehmen. Ein Anordnungsmodell nur

det die Schweiz zu wenige Ärzte aus, und die Psych

durch Psychiater hat wohl ebenfalls seine Tücken,

iater sind trotz vieler kostspieliger Fortbildungsjahre

da viele Psychiater, wie ich selber auch, wohl wenig
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Lust auf eine Rolle haben, wo sie als blosse Patien-

einer entsprechenden Tarifkorrektur bei Mengenaus-

tendrehscheibe für Psychologen fungieren und sie

weitung. Dies könnte sich für die Psychologen selbst

vorwiegend für Anordnungen, Zeugnisse, Medika-

bald als Pferdefuss erweisen, und ihr Einkommen dürfte

mente, Berichte und dergleichen zuständig sind.

entgegen ihrer Hoffnung in Zukunft abnehmen. Hinzu

– Allein schon die Tatsache der räumlichen Trennung

kommen die verschärften Bedingungen bei den Kosten-

zwischen dem anordnenden Arzt und dem Psycho-

gutsprachen für die Psychotherapien. Es droht hier, dass

logen erschwert viele Abläufe erheblich und letzt-

die Krankenkassen zunehmend restriktiv reagieren

lich dürfte die faktische qualitativ hochstehende

und laufende Therapien unterbrechen. Hinzu kommt

Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Psychologen

die geäusserte Absicht, dass schon nach deutlich weni-

stark unter einem solchen neuen Modell leiden. Die

ger Therapiestunden Berichte und Anträge geschrieben

enge Zusammenarbeit unter demselben Dach lässt

werden müssen. Letztlich läuft das dann wohl in die

sich nicht so einfach auslagern.

Richtung, wie wir es von Deutschland kennen, wo der

Beim neuen Modell sprechen manche etwa von 100 Mil-

administrative Aufwand im Verlaufe einer Psychothera-

lionen Mehrkosten. Realistischerweise muss man hier

pie eine Unmenge von Zeit verschlingt. Dass diese vie-

davon ausgehen, dass es bald zu einer Mengenauswei-

len Anträge dann oft nicht von psychiatrischen Fachärz-

tung kommen wird. In einem gewissen Ausmass ist

ten unterschrieben werden, zeigt, wie inkonsequent das

etwa damit zu rechnen, dass alternative, bislang nur

angedachte System letztlich ist.

über die Zusatzversicherung abrechenbare Therapien

Aus diesen Gründen plädiere ich für eine Beibehaltung

(z.B. Reiki, Kinesiologie) unter dem Deckmantel der Psy-

des Systems der Delegierten Psychotherapie. Dieses ist

chotherapie abgerechnet werden, was in der Praxis

jedoch für Psychologen durch eine zweite, parallele, von

kaum zu kontrollieren ist. Die Mehrkosten für das neue

der Grundversicherung gedeckte Psychotherapieform

System dürften den veranschlagten Betrag innerhalb

zu ergänzen. Das hat etwa den Vorteil, dass Psychologen

von fünf Jahren um das Einfache oder Mehrfache über-

nicht mehr zu schlechten Konditionen in der Praxis

steigen. Alles andere halte ich für naiv oder für be-

eines Psychiaters arbeiten müssen. (Sie werden es aber

wusste Augenwischerei. Kosten soll dieses zusätzliche

weiterhin während ihrer Ausbildung in den Kliniken

Psychotherapie

Angebot andererseits so gut wie nichts, obwohl es eine

tun!) Sollte es tatsächlich im hier beschriebenen Sinne

Praxis Schoffelgasse

Mengenzunahme der Psychotherapie zur Folge haben

zu zwei parallelen Systemen kommen, so muss dabei

wird, was am Ende zwingend auf eine Mogelpackung

aber klar sein, dass bei einer raschen Mengenauswei-

hinauslaufen muss. Jetzt schon spricht die Politik von

tung im neuen (Anordnungs-)System dieses selber und

Dr. med. Urs Dudle

Schoffelgasse 3
CH-8001 Zürich
urs.dudle[at]gmx.net

nicht die Delegierte Psychotherapie die Folgen davon
tragen sollte. Ebenso gibt es keine Gründe, warum für

Das Wichtigste in Kürze
•

•

•
•

Die Zusammenarbeit zwischen Psychiatern und Psychologen in Form der Delegierten Psy
chotherapie hat sich über Jahrzehnte bewährt; eine Weiterführung dieses Modells ist sinn
voll.
Einige Argumente sprechen zwar für eine selbständige Tätigkeit der Psychologen. Bei
komplexen Fällen wie z.B. psychosomatischen Erkrankungen, schweren und akuten psy
chischen Störungen, bei Erfordernis einer Medikation etc. stossen sie aber oft an ihre
Grenzen.
Es sollen sich weitere von der Grundversicherung gedeckte P
 sychotherapieformen eta
blieren können, diese sollen jedoch das bestehende Modell nicht ablösen.
Jedes dieser parallelen Systeme muss selbst und getrennt die Folgen einer Mengenaus
weitung tragen.

die delegiert arbeitenden Psychologen nun plötzlich
eine höhere Frequenz von Berichten oder Therapieanträgen gelten soll, hat sich doch für sie nichts geändert
und arbeiten sie doch eng mit kompetenten Psychiatern
zusammen und unterliegen somit einer stärkeren und
kompetenteren Aufsicht als die freipraktizierenden Kollegen. Dass eine erhöhte Berichtfrequenz etwa gar noch
für die Psychiater gelten sollte, wäre noch mehr aus der
Luft gegriffen und für unseren Berufsstand völlig inakzeptabel. Es kann und darf nicht angehen, dass die Psychiater die negativen Folgen einer Mengenausweitung zu
tragen haben, welche sie nicht verursacht haben und

L’essentiel en bref
•
•

•
•

La collaboration entre les psychiatres et les psychologues dans le cadre de la psycho
thérapie déléguée a fait ses preuves sur des décennies; conserver ce modèle fait sens.
Certains arguments plaident certes en faveur d’un travail autonome des psychologues,
mais ces derniers se heurtent souvent à leurs limites dans les cas complexes tels que
maladies psychosomatiques, troubles psychiques graves et aigus, nécessité d’une médi
cation, etc.
D’autres formes de psychothérapie couvertes par l’assurance de base doivent pouvoir
s’établir, sans pour autant remplacer le modèle existant.
Chacun de ces systèmes parallèles doit supporter lui-même et séparément les consé
quences d’une hausse quantitative.

auch nicht wesentlich beeinflussen können.
Obwohl sich das System der Delegierten Psychotherapie über Jahrzehnte hinweg bewährt hat, ist in der aktuellen Diskussion kaum jemand auf die Idee gekommen, dieses System nicht einfach abzuschaffen,
sondern es lediglich der Gerechtigkeit und der besseren Versorgung wegen durch ein zweites, paralleles
Modell zu ergänzen. Genau dafür möchte ich eintreten, was im Übrigen auch so etwas wie einen (gut eidgenössischen) Kompromiss darstellt.
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Blade Runner
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Philip K. Dick (1928–1982), ein Science-Fiction-Genie

gnetische oder elektrische Stimulation der Musikge-

und brillanter Beobachter der amerikanischen Alltags-

schmack m
 anipuliert oder Probanden zu riskanteren

kultur, schrieb einen Roman [1], der – 1982 von Ridley

Entscheidungen gebracht werden können.

Scott mit dem Titel Blade Runner verfilmt – Kultstatus

Kann man in Zukunft Menschen und Maschinen aus-

erlangte. Der Film wurde im Rahmen von Scientifica,

einanderhalten? Der Neuropsychologe Lutz Jäncke,

den Wissenschaftstagen der ETH und Universität Zü-

Professor an der Universität Zürich, arbeitet im Be-

rich, im August im Kino Kosmos gezeigt. Die Robotik

reich der funktionellen Neuroanatomie mit den

in v ielen Facetten war ein Schwerpunkt zahlreicher

Schwerpunkten Lernverhalten, Musikverarbeitung

Demonstrationen, Workshops und Vorlesungen.

und Entscheidungsfindung. Er glaubt, dass diese Unter-

Zur gleichen Zeit traten behinderte Menschen in

scheidung nicht mehr möglich sein wird. Der Mensch

der Bahnhofshalle Zürich gegeneinander an. Männer

überschätze seine Einzigartigkeit masslos, eines Tages

und Frauen, die dank Assistenzsystemen Wettkämpfe

könnten ihm die Anwendungen von künstlicher Intel-

austragen. Die Piloten und Pilotinnen, so werden die

ligenz überlegen sein.

Wettkämpfenden genannt, bewältigten Geschicklich-

Im Roman von Philip K. Dick jagt die Hauptfigur Rick

keitsparcours mit Armprothesen, Hindernisse mit Bein-

Deckard entflohene Androiden. Seine Aufgabe ist es,

prothesen, motorisierten Rollstühlen und robotischen

als speziell ausgebildeter Polizist, die Menschheit vor

Exoskeletten. Sie lösten Alltagsprobleme wie Stufen

der Unterwanderung durch künstliche Wesen zu be-

steigen oder Wäscheklammern befestigen, mussten

wahren. Bisher zuverlässige Testverfahren sind nicht

Gegenstände in einer Kiste erfühlen oder eine Tür-

mehr zuverlässig, da mächtige Konzerne immer per-

klinke öffnen. Ihre Leistungen wurden auf Gross

fektere Kopien herstellen, die auf extraterrestrischen

leinwand übertragen und von Fachleuten und Ath

Kolonien ein befristetes Dasein führen. Zudem nimmt

leten kommentiert. Eine Vorschau auf Cybathlon im

Deckards Gefühlschaos zu, da die Verfolgten oft die

Mai 2020 in der Swiss Arena in Kloten, ein Rennen in

besseren Menschen zu sein scheinen. Ist der erfolg

sechs Disziplinen, zusätzlich mit Gedankensteuerung

reiche Prämienjäger am Ende selber ein Replikant?

im virtuellen Raum und Fahrradrennen mit Muskel-

Medizinische Anwendungen sind das «Trojanische

stimulation, begleitet von einem wissenschaftlichen

Pferd», das neue Technologien gesellschaftsfähig

Symposium.

macht. Wer will sich schon gegen Stammzellen, Gen-

Die ETH Zürich gehört auf dem Feld der Robotik mit

technik und Robotik als Gegner exponieren, wenn

anderen zur Weltklasse. Facebook implantiert Elektro-

Cochlea-Implantate und zahlreiche weitere Erfindun-

den im Schädel und misst über die Hirnaktivität die

gen ihren Nutzen bewiesen haben? Philip K. Dick

Antwort auf eine vorgegebene Auswahl an Wörtern.

führte ein chaotisches Privatleben, er war paranoid

Samsung entwickelt eine Elektrodenkappe, die einge-

und experimentierte mit Drogen. Doch er schrieb

schränkten Menschen ermöglichen soll, einen Fern

Klassiker, die nach seinem Tod alle verfilmt wurden,

seher zu bedienen oder ein Tablet anzusteuern. Neura-

darunter Total Recall, Minority Report und Blade Run-

link, die Firma des Tesla- und Space-X-Gründers Elon

ner, der in der Originalausgabe anders betitelt war:

Musk, forscht an einem Chip, der über Elektroden im

Do Androids Dream of Electric Sheep?

Gehirn die Daten neuronaler Aktivität über einen
Sender hinter dem Ohr an ein Smartphone sendet.
Auf umgekehrtem Weg soll in Zukunft das Lernen
erhard.taverna[at]saez.ch

revolutioniert werden. Studien zeigen, dass über ma

Literatur
1

Philip K. Dick. Blade Runner, Roman, 4. Auflage. München:
Heyne Verlag; 2005.
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ZU GUTER LETZT

«To pay or not to pay»
is not the only question
Urs Brügger
Prof. Dr. oec., Mitglied der Redaktion

Das legendäre Myozyme-Urteil des Bundesgerichts aus

führt. Die Diskussion über «wirtschaftlich» und «un-

dem Jahre 2010 enthielt bereits alle wichtigen Elemente

wirtschaftlich» hat in der Schweiz noch nicht stattge-

des Dramas von heute um teure Medikamente für

funden.

seltene und schwere Krankheiten. «Soll für Myozyme,
Morbus Pompe, eine schwere erblich bedingte und

3) «
 Not to pay» wird nicht verstanden
und nicht akzeptiert

seltene Stoffwechselkrankheit, ein Preis von rund


Bei Medikamenten oder Indikationen, die nicht auf der

CHF 500 000 pro Jahr von der Kasse bezahlt werden?»,

SL geführt sind, müssen die Kassen gemäss Art. 71 KVV

war die Frage. Der zu erwartende Nutzen war gemäss

die WZW-Kriterien im Einzelfall prüfen. Den Versiche-

der damaligen dürftigen Studienlage bescheiden.

rern fällt dabei der Schwarze Peter zu bei der Beurtei-

Eine Patientin klagte; das Bundesgericht stützte letzt

lung der Frage: «To pay or not to pay?» Doch es braucht

instanzlich den Entscheid der Kasse, die Kostengut-

die Möglichkeit, zum Entscheid zu kommen, dass ein

sprache wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit abzu

Preis zu hoch ist. Nur so kann das solidarisch finan-

lehnen.

zierte Gesundheitssystem nachhaltig funktionieren.

Die Problematik ist bis heute die gleiche. Sie wird

Wie Jung et al. mit ihrem Vorschlag aufzeigen, geht es

im Beitrag von Jung et al. deutlich illustriert (siehe

eigentlich um die gleichen Probleme wie bei der Auf-

S. 1354 dieser Ausgabe). Die Autoren schlagen einen

nahme neuer Arzneimittel in die SL. Die Autoren erwar-

innovativen Lösungsansatz zum Art. 71 KVV vor.


ten, dank Einbezug von Arzt und Patient die Datenlage

Dieser soll Geschwindigkeit, Qualität und Fairness bei

bei umstrittenen medizinischen Leistungen zu verbes-

der Entscheidungsfindung verbessern, ohne das Krite-

sern. Sie fordern ein Pay-for-Performance-System. Dann

rium der Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlie-

könnte auch der Entscheid «not to pay» besser akzeptiert

ren. Es lohnt sich, die drei zugrunde liegenden The-

oder mindestens verstanden werden. Sie lehnen sich

menfelder durch die gesundheitsökonomische Brille

an das Verfahren des Coverage with Evidence Develop-

zu betrachten.

ment (CED) an. CED bedeutet, dass eine Vergütung nur

dem damals einzigen zugelassenen Medikament für

erfolgt, wenn vordefinierte Daten über die Indikations-

1) Daten für fundierte Entscheide

qualität und den Nutzen der Therapie unter Einbezug

Wie schon der Myozyme-Fall gezeigt hat, ist die Daten-

von Daten aus Patient Reported Outcome Measures

lage für einen fundierten Entscheid in der Regel

zwingend erfasst werden. Ein solches Register könnte

äusserst dürftig.

den objektiven und subjektiven Patientennutzen systematisch erfassen, der Reduktion der Unsicherheit sowie

urs.bruegger[at]bfh.ch

2)	Es fehlen Kriterien für die Unterscheidung
wirtschaftlich/unwirtschaftlich

als Grundlage für ein Pay-for-Performance-System und

Das Kriterium der Wirtschaftlichkeit im KVG bedeutet,

Ob der Vorschlag der Autoren praxistauglich ist oder

dass eine medizinische Leistung nur vergütet wird,

nicht, wäre jetzt von Experten aus verschiedenen Per

wenn sie als «wirtschaftlich» beurteilt wird. Das Bun-

spektiven zu beurteilen. Sind ICER-Werte und value-

desgericht begründete damals das Myozyme-Urteil

based pricing zielführend? Braucht es eine zentrale, ob-

mit gesundheitsökonomischen Studien, die eine Ober-

jektive Beurteilungsstelle (Bund)? Kann es sein, dass ein

grenze von rund 100 000 CHF pro gewonnenes Lebens

einzelnes Medikament mehr kosten darf als der Auf-

jahr postulierten. Das Urteil erzeugte einen Aufschrei

wand des gesamten diagnostischen, behandelnden und

der Empörung. Paradoxerweise werden nun genau sol-

betreuenden multiprofessionellen Teams zusammen?

che Richtgrössen (ICER-Werte) unter dem T
 itel «value-

Sind behandelnde Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen

based pricing» für die Gestaltung der Medikamenten-

und Patienten objektiv genug? Die Diskussion ist ange-

preise verwendet, was teilweise zu absurden Preisen

stossen, sie geht weit über die zystische Fibrose hinaus.

eine spätere Aufnahme in die SL dienen.
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