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JA zur Kostendämpfung –
NEIN zur versteckten Rationierung
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Auch in Zeiten nachlassenden Drucks dürfen Bemü-

dass der Bund in den letzten Jahren wiederholt daran

hungen zur Kostendämpfung und zum möglichst effi-

scheiterte, auch nur die reale Kostenentwicklung kor-

zienten Einsatz von Ressourcen im Gesundheitswesen

rekt zu prognostizieren [6]. Die hier vom Bundesrat ge-

nicht nachlassen. Dies betonte auch der Bundesrat, als

plante Kostenobergrenze wird zwangsläufig politi-

er den Prämienanstieg von 0,2% für 2020 verkündete –

scher Natur sein – nicht zuletzt, da dieser für die

und verwies insbesondere auf sein erstes Kostendämp-

«Kostensteuerung» Vorgaben macht, sie genehmigen

fungspaket, das am 21. August dem Parlament überwie-

muss und sie im Zweifelsfall per subsidiäre Kompetenz

sen wurde. Doch was beinhaltet diese Gesetzesvorlage?

selber vornimmt.

Bei näherem Hinsehen erweist sich das erste «Kosten-

Die Festlegung einer Kostenobergrenze zeigt klar, dass

dämpfungspaket» im Kern als «Tarifpaket» – eine Ent-

mit dem Art. 47c die Patientenversorgung neu einem

wicklung, die sich bereits früh abzeichnete: Obwohl

Budget unterläge. Laut Botschaft zum Gesetz «besteht

von den 38 Vorschlägen der Expertengruppe nur
acht zur Rubrik «Gesamtkosten und Tarifbereich»
gehörten [1], priorisierte das EDI sechs dieser acht
Massnahmen – und von den übrigen 30 Massnah-

Die geforderte Definition einer «gerechtfertigten Kostensteigerung» ist nichts anderes als die
Festlegung eines Globalbudgets.

men lediglich drei [2]. Zusätzlich ergänzte das EDI
eine entscheidende Tarifmassnahme: die «Steuerung

zudem ein inhaltlicher Zusammenhang» mit dem Glo-

der Kosten durch Tarifpartner». Dieser inhaltliche Fo-

balbudget des Expertenberichts (M01): «Die von den

kus prägt nun das erste Kostendämpfungspaket:

Tarifpartnern vereinbarten Massnahmen zur Steue-

Mit Ausnahme des Experimentierartikels und des

rung der Kosten würden dann dazu dienen, diese Ziel-

Referenzpreissystems wurden in diese Gesetzesvor-

vorgabe zu erreichen» [5, S. 6090]. Hier spurt der Bun-

lage aus dem Expertenbericht ausschliesslich Tarif-

desrat also bereits die Umsetzung des «offiziellen»

massnahmen übernommen – und um den Vorschlag

Gobalbudgets vor – das er erst für das zweite Kosten-

des EDI erweitert.

dämpfungspaket zu prüfen beauftragt hat.

Für die aus dem Expertenbericht in das erste Kosten-

Rationierung sei nicht zu befürchten, behauptet die

dämpfungspaket übernommenen Tarifmassnahmen

Botschaft zum Gesetz. Bei den vorgesehenen degres

hat die FMH bereits früh ihre Unterstützung signali-

siven Tarifen, Tarifkürzungen und Rückzahlungen

siert [3]: Eine nationale Tariforganisation (M34), eine

handle es sich ja nur «um die Steuerung von Kosten

aktuelle Tarifstruktur (M25) und die Förderung von

und nicht um die Steuerung von Mengen oder Leistun-

Pauschalen im ambulanten Bereich (M15) sind ganz im

gen» [5, S. 6115]. Fakt ist aber: Wer die Vergütung de-

Sinne der Ärzteschaft – sofern die Tarif- und Organisa-

ckelt, zwingt die Ärzteschaft zur Wahl zwischen Gratis-

tionsautonomie gewahrt bleibt.

arbeit und Rationierung, wie auch die Erfahrungen in

Inakzeptabel ist jedoch das vom EDI im Artikel 47c
ergänzte Vorhaben, die Tarifpartner mit engen
staatlichen Regulierungsvorgaben zur Festlegung
eines Globalbudgets zu zwingen. Konkret sollen

Hier wird bereits die Umsetzung der Budgetierung per Zielvorgabe vorbereitet – die erst für
ein zweites Paket geprüft werden sollte.

die Tarifpartner unter Berücksichtigung «der Pla-

Die Literatur findet sich
unter www.saez.ch →
Aktuelle Ausgabe oder →
Archiv → 2019 → 42.

nungs- und Steuerungsentscheide der zuständigen Be-

Deutschland auf S. 1380 zeigen [7]. Selbst eine aktuelle

hörden» nicht nur die Entwicklung von Mengen und

Studie des Bundes bescheinigt degressiven Vergütun-

Kosten überwachen – sondern auch «ungerecht

gen die gleiche Wirkung wie einem Globalbudget per

fertigte Erhöhungen» korrigieren [4]. Dafür muss wie

Fixbetrag [8]. In beiden Fällen endet der Versicherungs-

der
um die «gerechtfertigte Kostensteigerung», die

anspruch der Patienten mit dem Budget – dies darf

nicht überschritten werden darf, definiert werden [5] –

trotz aller Kostendämpfungsbemühungen nicht pas-

eine mehr als gewagte Forderung, wenn man bedenkt,

sieren.
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Wegen des in Deutschland bestehenden Globalbudgets erhält jede Arztpraxis ein individuelles Budget. Dieses Bud
get einzuhalten oder darüberhinausgehende Behandlungen nicht oder kaum vergütet zu erhalten, schützt jedoch
nicht vor Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Können die Ärzte dann bei Abweichungen Jahre später die Behandlungen
nicht detailliert begründen, drohen ihnen «Regresse», d.h. bis zu sechsstellige Rückzahlungen [1]. Welche Schwie
rigkeiten Landärzten in Hessen dadurch entstehen, zeigt der folgende Artikel von Britta Beeger aus der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung vom 3. Mai 2018.
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

Das Leid der Landärzte
Britta Beeger

Einige Mediziner in Hessen sollen viel Geld zurückzahlen, weil sie Patienten besonders häufig zu Hause behandeln. Dem Nachwuchs raten sie: Werdet bloss nicht
Landarzt.
Es gibt ein paar Dinge, die sind für Silvia Steinebach

Praus und Marei Schoeller zum Beispiel. Sie haben eine

selbstverständlich. Zum Beispiel, dass sie unheilbar

Gemeinschaftspraxis in Gilserberg, einer aus elf Orts-

kranke Patienten, so gut es geht, zu Hause versorgt.

teilen bestehenden Gemeinde zwischen Kassel und

«Niemand will im Krankenhaus sterben», sagt die

Frankfurt. «Einen ÖPNV gibt es hier nicht, nicht mal

Landärztin aus Hainzell, einem kleinen Ort in der

ein Taxiunternehmen», sagt Wagner-Praus. Dafür viele

Nähe von Fulda. Wenn jemand an einer Herz- oder Nie-

alte Menschen. Die beiden Ärzte machten ebenfalls

reninsuffizienz leidet und die Wohnung kaum noch

viele Hausbesuche – zu viele aus Sicht der Prüfstelle.

verlassen kann, fährt sie hin. Finanziell lohnt sich das

Nun sollen sie nach eigenen Angaben mehr als 50 000

nicht, nur 35,80 Euro kann sie für einen Hausbesuch

Euro Honorar zurückzahlen. «Wir sind fassungslos»,

abrechnen. Bliebe sie in der Praxis, könnte sie in der

sagt Wagner-Praus. Ein Frankfurter Hausarzt müsse

gleichen Zeit deutlich mehr verdienen. Doch Silvia

vielleicht keine Hausbesuche machen, weil die Infra-

Steinebach sagt, sie wolle die alten Menschen nicht

struktur in seiner Stadt gut ausgebaut sei, sagt er. Auf

einfach sich selbst überlassen.

dem Land sei das anders. Einem Medizinstudenten,
der kürzlich für einige Zeit in seiner Praxis arbeitete,

Rückzahlungsforderung von 50 000 Euro
– wegen zu vieler Hausbesuche
Vor einiger Zeit bekam die 40 Jahre alte Ärztin nun

riet er: Werde bloss nicht Landarzt.

Werde bloss nicht Landarzt

Post von der Prüfstelle der Ärzte und Krankenkassen

Es ist ein verheerendes Signal in einer Zeit, in der Land-

in Hessen. Sie kontrolliert, ob die Ärzte wirtschaftlich

ärzte händeringend gesucht werden. Schon seit länge-

arbeiten, ob also die Art, wie sie ihre Patienten behan-

rem zerbrechen sich Politiker, die Kassenärztlichen

deln, und die Medikamente, die sie verschreiben, «not-

Vereinigungen und die Kommunen den Kopf, wie sie

wendig und zweckmässig» sind – so steht es im Gesetz.

jungen Ärzten das Landleben schmackhaft machen

Schliesslich geht es um das Geld der Solidargemein-

können. Und werden durchaus erfinderisch: So bauen

schaft der Versicherten. Silvia Steinebach muss jetzt

einige Kommunen medizinische Versorgungszentren

schriftlich begründen, warum sie viel häufiger häusli-

auf, in denen Ärzte in Anstellung und somit beispiels-

che Sterbebegleitung macht als der Durchschnitt aller

weise auch in Teilzeit arbeiten können. Sie kümmern

Mediziner in Hessen. Überzeugt ihre Stellungnahme

sich zum Teil auch um einen Arbeitsplatz für den Part-

nicht, wird sie einen Teil ihres Honorars zurückzahlen

ner oder bieten finanzielle Starthilfe. Einige Bundes-

müssen. «Ich liebe das Landleben, und ich hänge sehr

länder wollen künftig zudem einen Teil der Medizin-

an meinen Patienten», sagt sie. Doch ob sie nach all-

studienplätze an junge Menschen vergeben, die sich

dem in Hainzell bleiben wird, weiss sie noch nicht. Wie

verpflichten, anschliessend in einer unterversorgten

ihr ist es auch anderen Ärzten ergangen, Nils Wagner-

Region zu arbeiten.
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All das bringt aber womöglich wenig, wenn Ärzte ihre

fung 4000 Euro zahlen, weil sie einen bestimmten Ma-

jungen Kollegen davor warnen, sich auf dem Land nie-

gensäureblocker überdurchschnittlich oft verschrie-

derzulassen. Aus Sicht der Kassenärztlichen Vereini-

ben hatten, der nach Angaben der Kassenärztlichen

gung Hessen sind Regressforderungen daher kontra-

Vereinigung gegenüber anderen, deutlich günstigeren

produktiv. «Selbst wenn nur wenige Praxen am Ende

Medikamenten keinen Zusatznutzen hat. Ein anderes

tatsächlich Honorar zurückzahlen müssen oder mit

Mal wurden 1000 Euro fällig, weil die beiden Ärzte zu

Regressen belegt werden, ist ein solches Verfahren vor

häufig Physiotherapie verordnet hatten. Die Summen

allem psychologisch sehr belastend, denn es stehen

sind vergleichsweise klein, um das Geld gehe es ihr

teilweise hohe Beträge im Raum», sagt ein Sprecher.

aber auch nicht, sagt Petra Ranze. «Es ist die Willkür,

Diese Erfahrung haben auch Marei Schoeller und Nils

die mich stört.» Mit 57 Jahren sei sie eigentlich nicht in

Wagner-Praus gemacht. Ihr Widerspruch wurde abge-

einer Situation, wo sie woanders noch einmal neu an-

lehnt. Die Kassenärztliche Vereinigung verweist dar-

fangen wolle. Nun tut sie es trotzdem: Im Juli beginnt

auf, dass die Ärzte, die in der unabhängigen Prüfkom-

ihr neues Leben als angestellte Medizinerin in einem

mission sitzen, «keine medizinisch nachvollziehbaren

Ärztehaus in Zürich.

Gründe für die starken Überschreitungen» finden
konnten. Ärztin Schoeller hingegen findet: «Entscheidend sollte nicht sein, wie viele Hausbesuche andere
Ärzte im Durchschnitt machen. Entweder ein Hausbe-

Quelle: F.A.Z. vom 3.5.2018, © Alle Rechte vorbehalten. Frankfur
ter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt
vom Frankfurter Allgemeine Archiv.

such ist nötig, oder er ist nicht nötig.» Ähnlich sieht es
Silvia Steinebach aus Hainzell: Da andere Landärzte
inzwischen weniger Hausbesuche und palliative Ster-

Literatur

bebegleitung machten, sei es logisch, dass sie in der

1

Statistik auffalle. Nach Angaben der Kassenärztlichen
Vereinigung ging die Zahl der Hausbesuche in Hessen

Vertiefende Informationen zur Praxis der Budgetierung und
 egresse in Deutschland finden sich in: Gassen A. In der
R
Budgetfalle. Schweiz Ärzteztg. 2018;99(39):1306–8,
URL: https://saez.ch/de/article/doi/saez.2018.17119/

von 2009 bis 2017 um rund ein Drittel zurück. Die palliativen Hausbesuche nahmen allein seit 2014 um rund
10 Prozent ab.
Den beiden Ärzten aus Gilserberg blieb dennoch nichts
anderes übrig, als die Hausbesuche zu reduzieren.
Schon vor einiger Zeit haben sie damit angefangen,
denn auch früher drohten ihnen schon mal Rück
zahlungen. Bislang konnten sie die unter Verweis auf
die Besonderheiten der Region stets abweisen. Nun
aber könnte ihnen nach der ersten Rückforderung für
die Jahre 2012 bis 2014 bald das nächste Verfahren
für die Jahre 2015 und 2016 bevorstehen. «Wir wissen
nicht, wie wir die Hausbesuche weiter zurückfahren
sollen, ohne dass unsere Patienten medizinisch
schlechter versorgt sind», sagt Marei Schoeller. Wie es
weitergehen soll? Das wissen auch diese beiden Ärzte
noch nicht.

Es ist die Willkür, die stört
Petra und Oliver Ranze hingegen haben ihre Entscheidung gefällt: Sie wandern in die Schweiz aus. Der
Schritt sei ihnen nicht leichtgefallen, sagt Petra Ranze.
Doch nachdem sie mehrmals in Regress genommen
wurden, obwohl sie nach eigener Aussage im Vergleich
zu anderen Kollegen immer sparsam mit den Beitragsgeldern umgegangen seien und das ihnen zustehende
Budget nie voll ausgeschöpft hätten, reiche es ihnen
nun. Einmal sollten sie im Rahmen einer Zufallsprü-

Das Globalbudget führt zu einer Rationierung von ärztlichen Leistungen
Das im Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) genannte Ärzteehepaar ist tatsächlich in die Schweiz ausgewandert.
Die FMH hat Dr. Ranze gefragt, wie sich sein Arbeitsalltag geändert hat.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Ihrem Arbeitsalltag heute
hier und früher in Deutschland?
Hier in der Schweiz steht mir mehr Zeit für die Patienten und
Patientinnen zur Verfügung, und ich erhalte auch mehr Wert
schätzung von ihnen. Allgemein hat der Hausarzt einen grösse
ren Stellenwert in der medizinischen Versorgung. Durch den am
bulanten Tarif werden ärztliche Leistungen gerecht abgebildet.
Im Rahmen des geltenden Wirtschaftlichkeitsgebots geniesse ich
als Arzt Therapiefreiheit, weil ich nicht mehr persönlich finanziell
für die Behandlung der Patienten und Patientinnen hafte und Re
gresse befürchten muss.
Wie würden Sie einem Arzt oder einer Ärztin aus der Schweiz erklären, wie sich das deutsche Globalbudget auf die Ärzteschaft,
aber auch die Patienten in Deutschland auswirkt?
Das Globalbudget führt zu einer Rationierung von ärztlichen
Leistungen insbesondere bei chronisch kranken Patienten und
Patientinnen mit erhöhtem Behandlungsbedarf. Auch die Ver
sorgung mit Medikamenten und Heil- und Hilfsmitteln ist davon
betroffen. Durch diese Rationierung sind jüngere Kolleginnen
und Kollegen immer weniger bereit, eine freiberufliche ärztliche
Tätigkeit in der Grundversorgung aufzunehmen. Vor allem länd
liche Gebiete leiden unter einer schlechten Versorgung, da das
Globalbudget zu einer Zentralisierung der ärztlichen Versorgung
führt.
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Kein Vorentscheid zugunsten
schädlicher Gesundheitsreformen
Bruno Henggi
Verantwortlicher Public Affairs der FMH

Ausgerechnet die gesundheitspolitisch von Katastrophenrhetorik geprägte Legislaturperiode 2015–2019 geht mit einer atypischen Nachricht zu Ende. Die OKP-Gesundheitsleistungen sind 2018 erstmals seit Einführung des KVG gesunken. Positiv
zu vermerken ist auch, dass die Rhetorik die Gesetzessubstanz in den vergangenen
vier Jahren nicht anzugreifen vermochte.

«Die Kosten für unser Gesundheitswesen steigen

Legislaturperiode im Parlament trotzdem noch nicht

ungebremst. Für immer mehr Menschen werden die

richtig Fuss fassen können. Dies insofern, als das Par

Prämien zu einer untragbaren Last. Die Solidarität

lament dem Bundesrat grundsätzlich die Führung

zwischen Jung und Alt sowie zwischen Gesunden und

im Dossier Kostendämpfung überlassen hat. In den

Kranken wird ausgehöhlt.» Diese Aussagen klingen

Einzelfällen, wo es zu Abstimmungen kam, blieben

vertraut. Sie sind aber aus einer anderen Zeit. Es war im

Vorentscheide zugunsten der Versorgungsqualität

Hinblick auf die Volksabstimmung über das neue

abträglicher Reformen aus. Dieser Befund ist weder

Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) am

Grund zur Genugtuung noch Anlass zu Alarmismus.

4. Dezember 1994, als der Bundesrat mit diesen Aus

Aber wenn in Bern allenthalben die Grundstimmung

sagen seine Abstimmungserläuterungen einleitete.

aufkommt, es müsse jetzt endlich unbedingt irgend

Dreiundzwanzig Jahre nach Inkraftsetzung des KVG zu

etwas getan werden, dann darf durchaus Befriedigung

Beginn des Jahres 1996 befinden wir uns wieder in

über die Komplexität und Langsamkeit politischer

einer bereits seit längerem andauernden Phase der

Verfahren aufkommen. Sie sorgen dafür, dass Rhetorik

nahezu täglichen Beschwörung von explodierenden

nicht allzu rasch Gesetz wird. In der Tat bleiben von

Gesundheitskosten in den Medien.

der Kostendämpfungspolitik bei nüchterner Betrachtung vorerst Ankündigungen des EDI im Jahrestakt

Die Bevölkerung setzt die Gesundheitskosten in
der Hitparade der Sorgen auf einen Spitzenplatz.

übrig. Auf die Zielvorgabe von 20 Prozent Kostensenkung ohne Qualitätseinbusse [2], angekündigt 2013 im
Bericht Gesundheit 2020 des EDI, folgten 2016 die Ein-

Während damals für das neue KVG geworben wurde,

setzung einer Expertengruppe, geführt von der ehe-

werden heute die gleichen Worte und Argumente für

maligen Regierungsrätin Verena Diener, 2017 die Publi-

ein Globalbudget und damit gegen das Versicherungs-

kation ihres Berichts [3], 2018 die Vernehmlassung zum

prinzip verwendet.

ersten Kostendämpfungspaket und in der zweiten

Die diesmal durch den nationalen Wahlkampf noch

Hälfte 2019 die Überweisung der Botschaft ans Parla-

verstärkte problemorientierte gesundheitspolitische

ment. Der Gesetzgeber hingegen verzichtete in den

Berichterstattung scheint eine gewisse Wirkung im

letzten vier Jahren verdienstvollerweise weitgehend

Bereich der Wahrnehmung zu zeigen. Die Bevölkerung

auf eigene Aktivitäten im Bereich Kostendämpfung.

setzt die Gesundheitskosten in der Hitparade der Sorgen auf einen Spitzenplatz. Gute Nachrichten, wie zum
Beispiel etwa das Faktum, dass die Statistik seit zehn

EFAS statt Globalbudget

Jahren ein gebremstes Wachstum der OKP-Leistungen

Mehr noch, die Gesundheitskommission des National-

gegenüber früher ausweist [1], finden dagegen in der

rats setzt auf eine Finanzierungsreform. Sie reani-

medialen Öffentlichkeit wenig Beachtung.

mierte erfolgreich das Projekt einheitliche Finanzie-

Die Politik der Kostendämpfung des Departements des

rung von ambulanten und stationären Leistungen

Innern (EDI) hat aber derweil in der zu Ende gehenden

(EFAS), wofür sie Anerkennung und Zustimmung ver-
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dient hat. Den Status als eigentliches Gegenprojekt zur

überzeugt, dass mittels Vernetzung und Koordination

eindimensionalen Kostensenkungspolitik des Depar-

der verschiedenen Organisationen die zielführendsten

tements hat EFAS zwar in der politisch-medialen Dis-

Lösungen gefunden werden können.

kussion noch nicht errungen. Das liegt auch daran,
dass selbst die Promotoren des vielversprechenden
und notwendigen Projekts zur Reform der Finanzierung von stationärer und ambulanter Versorgung un-

Verbesserung der Zulassungssteuerung
in der parlamentarischen Debatte

klare Signale über ihre gesundheitspolitischen Priori-

Seit 2001 gelten gesetzliche Bestimmungen, welche die

täten verbreiten. Die Hoffnung ruht nun auf dem

Zulassung der Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz pro-

personell erneuerten Parlament und seinen Gesund-

visorisch regeln und deren rechtliche Geltung immer
wieder verlängert worden ist. Ein definitives Zulas-

Finanzierungsreform als Gegenprojekt zur
eindimensionalen Kostenfokussierung

sungsregime soll 2021 in Kraft gesetzt werden. Die Zulassungsvoraussetzungen für Leistungserbringer sind
gegenüber dem geltenden Recht in zweifacher Hin-

heitskommissionen, dass die Weichen in der neuen

sicht verschärft worden. Die Ärzteschaft hatte zwei

Legislaturperiode zugunsten von der Finanzierungsre-

Qualitätskriterien in die Diskussion eingebracht. Der-

form EFAS gestellt werden. Und dass dagegen Projekte,

zeit gilt das Dreijahreskriterium: Wer drei Jahre an

welche in der Schweiz Globalbudgetverhältnisse schaf-

einer anerkannten schweizerischen Weiterbildungs-

fen wollen, die Errungenschaften der Gesundheits

stätte gearbeitet hat, erhält die Zulassung. Neu soll

versorgung in Frage stellen und die Zufriedenheit der

zusätzlich zu den drei Jahren die Tätigkeit in der


Patientinnen und Patienten mit der Gesundheitsver-

beantragten Fachdisziplin erfolgen. Die limitierte Ver-

sorgung ignorieren, auf das Abstellgleis geschoben

fügbarkeit von Weiterbildungsstätten für die fach

werden.

spezifische Tätigkeit wird die Zulassungen für die
Spezialdisziplinen begrenzen. Das zweite neu ins KVG

Neues Qualitätsgesetz

aufgenommene Qualitätskriterium betrifft das Spracherfordernis. Ärztinnen und Ärzte müssen die in ihrer

Das Parlament hat in der Legislaturperiode 2015–2019

Tätigkeitsregion erforderliche Sprachkompetenz in

wichtige Gesetzesarbeit im Bereich der Gesundheits-

einer in der Schweiz abgelegten Sprachprüfung nach-

politik vollbracht, mit deren Ergebnissen sich leben

weisen. Die Nachweispflicht muss vor Antritt der ärzt-

lässt.

lichen Berufstätigkeit erbracht werden. Sie entfällt

So ist 2016 die umfangreiche Reform des Heilmittelge-

aber für Ärztinnen und Ärzte, die über eine Schweizer

setzes erfolgreich abgeschlossen worden. Die FMH be-

Maturität (gemäss Ständerat) bzw. über eine schweize-

urteilte die Revision gemessen an ihren Ansprüchen

rische gymnasiale Maturität (gemäss Nationalrat) ver-

als weitgehend gelungen. Fragezeichen setzte die FMH

fügen oder ein anerkanntes ausländisches Diplom in

allerdings hinsichtlich der Regulierung der geldwerten

der Amtssprache der Tätigkeitsregion erworben haben.

Vorteile namentlich wegen der praktischen Umsetz-

Mit den verschärften Sprachanforderungen kann im

barkeit sowie bezüglich der Abgabe von Arzneimitteln

Berufsalltag sichergestellt werden, dass sich der Arzt
im Team mit Gesundheitsfachpersonen und Arbeits-

Die FMH begrüsste grundsätzlich die gesetz
liche Verankerung der Qualität im Krankenver
sicherungsgesetz.

kollegen und mit Patientinnen und Patienten differenziert und fliessend verständigen kann. Auch nachdem
eine Bestimmung über die Lockerung des Vertragszwangs in der Bereinigung der Vorlage zwischen Natio-

der Kategorie B durch Apothekerinnen und Apotheker.

nal- und Ständerat verworfen wurde, waren die Diffe-

Sodann verabschiedeten die eidgenössischen Räte

renzen nach der Herbstsession immer noch erheblich.

auch ein neues Qualitätsgesetz. Die FMH begrüsste

So konnten sich die beiden Räte nicht über die Rege-

grundsätzlich die gesetzliche Verankerung der Quali-

lung der Höchstzahlen einigen. Die grosse Kammer

tät im Krankenversicherungsgesetz. Und sie erachtete

insistiert auf einer Verpflichtung, die kleine Kammer

es als wichtig, bei der Qualität der medizinischen Pati-

will es den Kantonen überlassen, Höchstzahlen für

entenversorgung klare vertragliche Verbindlichkeiten

Leistungserbringer einzuführen. Auch die Frage der

zu erreichen. Die FMH signalisierte dem BAG, dass sie

Verknüpfung des Zulassungsdossiers mit der Vorlage

sich in der neu zu schaffenden Qualitätskommission

der einheitlichen Finanzierung (EFAS) entzweit die bei-

einbringen und sich so aktiv für praktikable Lösungen

den Räte. Über die Zulassung wird erst das neue Parla-

zur Qualitätssicherung engagieren will. Die FMH ist

ment definitiv befinden.
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Das EDI hat sich in den vergangenen Jahren bemüht, in

Linie besonders benachteiligte Patientengruppen be-

seiner Kommunikation über die Kostendämpfungs

troffen. Wobei hinzukommt, dass die Bewilligung zur

politik alle Akteure des Gesundheitswesens anzuspre-

Überschreitung der Limitationen zugunsten von Pati-

chen und sie alle bezüglich zu leistender Beiträge an

enten auch in Einzelfällen nur sehr schwer zu erhalten

die Kostendämpfung in die Pflicht zu nehmen.

ist. Für die Ärztinnen und Ärzte wiederum hat die
administrative Belastung noch einmal erheblich zu
genommen.

Bundesamt für Statistik behält Oberhand

Einen Meilenstein erreichte die FMH auf dem Weg zum

Dieser departementale Gleichbehandlungs-Approach

neuen Einzelleistungstarif. Gemeinsam konnten die

galt dort nicht, wo das EDI nicht auf das Parlament an-

Tarifpartner curafutura, MTK und die FMH am 12. Juli

gewiesen ist. Volle und einseitige Aufmerksamkeit

2019 der Bundeskanzlei die vollständig neue Tarif-

wurde der Ärzteschaft nach der Ablehnung der Tarifre-

struktur TARDOC übergeben. Die Tarifpartner cura

vision im Mai 2016 zuteil. Vertraute des Departements-

futura seitens der Versicherer und die FMH seitens

vorstehers Bundesrat Alain Berset wurden im Septem-

der Leistungserbringer haben sich zusammen mit der

ber desselben Jahres in Le Matin Dimanche und im

Medizinaltarifkommission MTK (Unfallversicherer,


Blick mit markigen Worten über Ärztehonorare zitiert.

Invalidenversicherung und Militärversicherung) nach

Pierre-
Yves Maillard, der damalige waadtländische

umfangreichen Verhandlungen auf einen gesetzes-

Gesundheitsdirektor, bedauerte zusammen mit dem

konformen, sachgerechten und betriebswirtschaftlich

vormaligen Nationalrat Jean-François Steiert ein an-

bemessenen Einzelleistungstarif geeinigt. Gemeinsam

gebliches Defizit an Daten und Studien über Ärzte

haben sich die Partner auch zur kostenneutralen

einkommen. Die Aussage, dass 500 000 Franken
aus der Grundversicherung unanständig seien, begann die Runde zu machen [4]. Die Skandalisierung
der Ärzteschaft durch selektive Betrachtung von

Aufseiten der Ärzteschaft wurde diese Tarif
struktur von der FMH mit einer Mehrheit der
Leistungserbringer eingereicht.

statistischen Ausreissern gipfelte in der Publikation einer eigenen Statistik des Bundesamts für Ge-

Überführung von TARMED zu TARDOC gemäss Art. 59c

sundheit (BAG) und ebbte erst ab, nachdem sich die

Abs. 1 lit. c KVV bekannt. Aufseiten der Ärzteschaft

Gesundheitskommission des Ständerats für eine fak-

wurde diese Tarifstruktur von der FMH mit einer

tenbasierte Diskussion ausgesprochen hatte und sich

Mehrheit der Leistungserbringer eingereicht. Aufsei-

die Daten des Bundesamts für Statistik (BSF) gegenüber

ten der Kostenträger ist dagegen nicht die Mehrheit

jenen des BAG de facto durchsetzten. Die Gesundheits-

der Versicherten abgebildet, da zwar der Versiche-

kommission des Ständerats teilte nach ihrer Sitzung

rungsverband curafutura, nicht aber die Santésuisse

im Januar 2019 mit, dass der Bund keine neue Erhe-

an den Verhandlungen teilgenommen hatte. Bevor

bung zu den Einkommen der Ärzteschaft plant, son-

eine angepasste Tarifstruktur für alle Tarifpartner ver-

dern auf eine jährliche Vollerhebung des BFS bei den

bindlich festgelegt und in Kraft gesetzt werden kann,

Arztpraxen und ambulanten Zentren (MAS) setzt.

wird den Tarifpartnern, welche bei der Tarifrevision

Diese lakonische Mitteilung hat (ein bisschen) Genug-

nicht dabei waren, das rechtliche Gehör zu gewähren

tuung verschafft.

sein. Die Inkraftsetzung ist frühestens per 1. Januar
2021 zu erwarten.

Tarifeingriff und Tarifeinreichung
Nachdem bereits im Jahr 2014 erstmals ein bundesrät-

Literatur
1

licher Eingriff in die TARMED-Struktur erfolgte, nutzte
der Bundesrat seine subsidiäre Kompetenz für einen

2

zweiten, umfangreicheren Eingriff, der ab Anfang 2018

3

Wirksamkeit entfaltete. Dieser Tarifeingriff hat das bewirkt, worauf die Ärzteschaft hingewiesen hatte. Von
bruno.henggi[at]fmh.ch

den engen Abrechnungslimitationen sind in erster

4

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/
statistiken-zur-krankenversicherung/statistik-der-obligatorischen-krankenversicherung.html
EDI. Die gesundheitspolitischen Prioritäten des Bundesrates
(Gesundheit 2020). Seite 20, 23. Januar 2013.
EDI. Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Bericht der Expertengruppe.
24. August 2017.
Blick. Politiker wollen Ärzte-Einkommen deckeln. 12. September
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Unterwaldner Ärztegesellschaft

Léon Ladner (1936), † 23.7.2019,
Facharzt für A llgemeine Innere Medizin,
1474 Châbles FR

Zur Aufnahme in die Unterwaldner Ärzte
gesellschaft haben sich angemeldet:
Franziska Meier, Praktische Ärztin, FMH,
CuraMed Ärztezentrum, Seestrasse 49,
6052 Hergiswil

Anne Ferstl (1934), † 21.8.2019,
Fachärztin für A llgemeine Innere Medizin,
84048 Mainburg DE

Alex Schallberger, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Kantonsspital
Nidwalden, Orthopädie/Traumatologie,
Ennetmooserstrasse 19, 6370 Stans

Erich Grädel (1929), † 25.8.2019,
Facharzt für Herz- und thorakale Gefäss
chirurgie, 4538 Oberbipp
Meinrad Treier (1930), † 26.8.2019,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
5623 Boswil

Ärztegesellschaft Thurgau

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
mit Begründung innert 20 Tagen an die
Präsidentin der Unterwaldner Ärztegesellschaft, Dagmar Becker, Mondmattli 3,
6375 Beckenried, zu richten.

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:

Ärztegesellschaft Uri

Lena Schriever, Fachärztin für Dermatologie
und Venerologie, Konstanzerstrasse 13,
8280 Kreuzlingen

Charlotte Regli, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 1.2.2020 Hausarztpraxis Regli, 6472 Erstfeld

Peter Messmer-Jost, Facharzt für Chirurgie,
FMH, Swiss Arthros Center Zug, Graben
strasse 14, 6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Janine Kummer, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 1.2.2020 Hausarztpraxis Regli, 6472 Erstfeld

interprofessionell und
sektorenübergreifend

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ausserordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft Uri
als ordentliches Mitglied per 1.1.2020 haben
sich angemeldet:

CAS
Qualität in der
Medizin für
die patientennahe
Arbeitspraxis

Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb von 20 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich begründet an
den Vorstand der Ärztegesellschaft Uri
eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuche und allfällige Einsprachen.

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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NACHRUFE

In memoriam

Anton Marty (1928–2019)
Bereits nach kurzer Zeit wurde er aufgrund seiner In
telligenz und seines chirurgischen Geschicks zum
Oberarzt befördert. 1970 übersiedelte Anton Marty
mit seiner Frau und den drei Kindern nach Winter
thur, wo er von 1972–1993 als Chefarzt amtete.

Hervorragender Chirurg, Lehrer
und Mensch
Anton Marty hat Generationen von Ärzten geprägt. Er
lehrte bereits junge Assistenten, Verantwortung zu
übernehmen, wenn ihnen ein Fehler unterlief. Ärzte
mit chirurgischem Talent erkannte er sofort und för
derte diese entsprechend. Als Preis dafür mussten
diese zukünftigen Chirurgen jedoch hart arbeiten. Es
gab kein Pardon, weil es auch für Anton Marty kein
Pardon gab. Er war 24/7 erreichbar, kam zu jeder Tagesund Nachtzeit in die Klinik und operierte brillant die
schwierigsten Fälle, oft mit dezenter klassischer Hin
tergrundmusik.
Anton Marty war immer offen für Neuerungen, insbe
Anton Marty

sondere was die Traumatologie und die Gefässchirur
gie betraf. So führte er in einer der ersten Kliniken
schweizweit die Kniearthroskopie ein. Er erkannte auch

Am 5. Juli 2019 verstarb Anton Marty, ein hervorragen

früh, dass sich die Chirurgie in Subspezialitäten auftei

der Chirurg, Lehrer und Mensch. Er hat mehrere Gene

len muss, um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen:

rationen von Ärzten ausgebildet.

Traumatologie, laparoskopische Chirurgie, Plastischeund Handchirurgie, Gefässchirurgie etc. Entsprechend

Werdegang

war er auch Gründungsmitglied der Schweizerischen
Gesellschaft für Gefässchirurgie.

Anton Marty, geboren am 23. Februar 1928 in Bern,

Als Mensch war Anton Marty äusserst bescheiden,

wuchs zusammen mit seiner älteren Schwester in

tolerant, verständnisvoll und sehr grosszügig. Immer

Chur auf, wo er 1948 die Matura Typ A ablegte. Wäh

wieder hat er zu Klinikfesten eingeladen, welche noch

rend dreier Semester studierte er Jura an der Uni

immer in bester Erinnerung sind.

versität Bern und wechselte dann an die Universität

Nach seiner Pensionierung unternahm Anton Marty

Zürich, wo er mit dem Medizinstudium begann. Er be

mit seiner Frau diverse Reisen zu den Kulturstätten

suchte dort die Magistralvorlesungen der damaligen

Europas. Nach dem Hinschied seiner Frau 2009 zog er

Koryphäen der medizinischen Fakultät Zürich, der

sich immer mehr zurück; er war jedoch nach wie vor

Professoren Brunner, Löffler, Fanconi, Bleuler und

lebhaft am Weltgeschehen interessiert.

Uehlinger, die ihm Engramme für das gesamte wei

Obschon Anton Marty in den letzten Jahren an schwe

tere Berufsleben gesetzt haben. 1956 legte Anton

ren Krankheiten litt, die er typischerweise niemals er

Marty das Staatsexamen ab, und es folgte eine chirur

wähnte, war er bis kurz vor seinem Tod immer noch der

gische Assistentenstelle im Kreisspital Wetzikon.

«Alte»: scharfsinnig, neugierig, bescheiden und witzig.

Prof. Dr. med. Erwin P. Bauer

Nach seiner Heirat und einem zweijährigen Aufent

Tonio wird mir als prägende Persönlichkeit in Erinne

Hermann-Hiltbrunner-

halt als Werkarzt bei der Firma Shell in Indonesien be

rung bleiben.

Bildnachweis
© Familie Marty

Weg 23
CH-8713 Uerikon
epbau[at]icloud.com

gann er 1962 die chirurgische Ausbildung am Univer
sitätsspital Zürich bei Prof. Buff und Prof. Senning.
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Exklusiv? Grundfalsch!
Habe ich schlecht geträumt? Darf ich meinen
Augen nicht mehr trauen oder ist es wahr?
Der Nummer 37 unseres Standesorgans liegt
ein dicker Prospekt bei: Exklusive TraumKreuzfahrten!
Ich bin es ja gewohnt, in fast jedem Heftchen
solche Prospekte zu finden. Die ganzseitigen
Inserate in unserer regionalen Zeitung, auch
schon einmal neben einem besorgten Artikel
über die Entwicklung des Klimas, ignoriere
ich mittlerweile. Dass nun aber unser Standesorgan mir solche Post mit ins Haus liefert,
finde ich ziemlich daneben. Viele von uns machen sich Sorgen über unseren gefährlichen
Umgang mit der fossilen Energie, etliche
engagieren sich persönlich. Die Ärztinnen

und Ärzte für Umweltschutz gehören zu den
ersten, welche gefährliche Entwicklungen vor
drei Jahrzehnten erkannt haben und sich damit auseinandersetzen. Ich missgönne niemandem eine Kreuzfahrt. Reisen scheint ein
urmenschliches Bedürfnis zu sein. Die meisten von uns haben noch einen zu grossen
Fussabdruck. Wir müssen uns aber wirklich
überlegen, wie wir unser Verhalten ändern
können, wo wir Einspar-Möglichkeiten haben, wie wir aus dieser Spirale ausbrechen
können. Da gehört auch das Reiseverhalten
dazu, und nun gaukelt mir die SÄZ mit einem
solchen Prospekt die sorgenlose heile Welt
vor. Da wehre ich mich dagegen.
Ein weiterer Punkt stört mich. Der Prospekt
spielt mit einem alten Klischee: Exklusiv – ja
die Ärzte können sich das halt leisten und sich
darüber hinwegsetzen, dass auch sie in der
Pflicht sein könnten.
Ich weiss es ja: Unser Publikationsorgan ist
eben auch auf Werbeeinnahmen angewiesen,
sonst könnte es nie zu einem vernünftigen
Preis erscheinen. Pecunia non olet. Kreuzfahrten-Kolosse halt schon. Ist die Werbe
einnahme Legitimation genug, darüber grosszügig hinwegzuschauen? Ich meine, hier ist
eine Grenze überschritten worden. Muss ich
in der nächsten Ausgabe vielleicht auch wieder eine Tabakwerbung erwarten oder einen
36-seitigen Spirituosen-Katalog?
Dr. med. Ulrich Nägeli, Bilten GL

Replik auf «Exklusiv? Grundfalsch!»
Die Ärztekammer beschloss 2016, die Sockelbeiträge für die Schweizerische Ärztezeitung
und das Swiss Medical Forum zu streichen.
Beide Zeitschriften müssen somit vollum-

fänglich über Werbeeinnahmen finanziert
werden. Seit Beginn dieses Jahres erhalten
sämtliche FMH-MitgliederInnen die SÄZ und
das SMF nicht «zu einem vernünftigen Preis»,
sondern kostenlos.
Matthias Scholer, Chefredaktor SÄZ und
Mitglied der Geschäftsleitung EMH

Schnell verdientes Geld
Ich führe seit 35 Jahren eine internistische
Praxis mit Röntgen. Ohne irgendwelchen
Grund erhielt ich Anfang September ein
Schreiben vom BAG, meine Röntgenbewilligung sei um 10 Jahre verlängert worden. Nett,
dachte ich. Nach einer Woche kam ein zweiter
Brief: Erteilung der Bewilligung: 650 Franken.
Wie schön hat es doch ein Bundesamt, ohne
irgendeine Leistung 650 Franken zu verlangen, während wir unsere Leistungen zum Teil
im Minutentakt abrechnen müssen …
Dr. med. Peter Hofmann, Biel

doppelt. Ferner sind die cannabisbezogenen
Vergiftungen bei den 4-jährigen Kindern angestiegen. Bei den Verkehrstoten in Colorado
konnte im Jahr 2006 ein Zusammenhang mit
Cannabis in 6,9% der Fälle hergestellt werden.
Im Jahr 2015 wurde dies in 21% der Fälle dokumentiert. Die Zahl getesteter Verkehrsteilnehmer mit einem positiven Cannabisbefund
stieg von 7,9% im Jahr 2006 auf 25% im Jahr
2015 an. Unter den Suiziden in der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen ergaben sich
toxikologische Cannabisnachweise in 16% der
Fälle; Suizide unter Cannabiseinfluss übersteigen damit erstmalig den Anteil der Suizide
unter Alkoholeinfluss.
Es ist schade, dass die Politiker an der Veranstaltung abwesend waren. Denn mit fundierter Faktenkenntnis könnte man die Canna
bislegalisierung nicht mehr so leichtfertig
bejahen.
Dr. med. Gabriella Hunziker, Mühlrüti

Juristische Gedankenturnerei
Brief zu: Teichmann F, Hürlimann C. Können lebensrettende
Massnahmen als Körperverletzung gelten? Schweiz Ärzteztg.
2019;100(37):1235–9.

Wichtige Fakten, die man als Wähler
kennen sollte
Im Rahmen der bevorstehenden Wahlen werden Politikerinnen und Politiker oft gefragt,
ob Cannabis legalisiert werden sollte. Diese
Frage wird von vielen leichtfertig mit Ja beantwortet, ohne über die Folgen informiert zu
sein! Im Rahmen der Vortragsreihe der Ostschweizer Kinderärzte referierte kürzlich der
Spezialist für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters Prof. Dr. med. Rainer Thomasius
aus Hamburg zum Thema Cannabis. Er zeigte
unter anderem auch neueste Zahlen über die
negativen Auswirkungen der Cannabislegalisierung in verschiedenen US-Bundesstaaten
auf.
In Colorado, wo seit 2012 Cannabis für Erwachsene legal erhältlich ist, konsumieren
die 12- bis 17-Jährigen annähernd doppelt so
viel Cannabis wie im Durchschnitt der USBundesstaaten. 74% der Jugendlichen, die sich
in einer Suchttherapie befinden, geben an,
im Mittel mehr als 50-mal Cannabisprodukte
von Erwachsenen mit einer Lizenz für medizinischen Cannabisgebrauch bezogen zu haben.
Die Schulverweise aufgrund von Drogenkonsum sind seit der Legalisierung ebenfalls
deutlich angestiegen. Auch hat sich die Anzahl cannabisbezogener Notfallbehandlungen in Colorado von 2011 bis 2014 mehr als ver-

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

Unter diesem Titel ist in der SÄZ Nr. 37 vom
11.9.2019 eine vierseitige juristische Abhandlung erschienen. Als Beispiel für eine solche
lebensrettende Massnahme wird die Herzmassage aufgeführt. Schon die Titelfrage ist
absurd und ich frage mich, warum dieser
A rtikel überhaupt in der SÄZ erscheinen

musste.
Bei der Herzmassage muss das Sternum 5 cm
tief rhythmisch eingedrückt werden, was bei
starrem Thorax in den meisten Fällen zur
Fraktur einer oder mehrerer Rippen führt.
Man könnte fast sagen, wenn eine Herzmassage beim älteren Menschen nicht mindestens eine Rippenfraktur hinterlässt, wurde sie
nicht korrekt durchgeführt.

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/
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Auch bei jedem lebensrettenden chirurgischen Eingriff stellt sich offenbar für den
Juristen die Frage, ob es sich um eine Körperverletzung handelt. Ich muss beispielsweise
bei einer Milzruptur notfallmässig das Ab
domen eröffnen und damit den Körper verletzen, um die Blutung zu stillen und bei zerfetzter Milz die Splenektomie durchzuführen.
Wenn ich dem Vorwurf der Körperverletzung
entgehen wollte, müsste ich den Patienten
verbluten lassen?
Der genannte Artikel ist nichts anderes als
eine juristische Gedankenturnerei und hat
für uns Ärzte keinerlei Bedeutung. Ich bitte
die Redaktion der SÄZ, in Zukunft auf die Veröffentlichung solcher Artikel zu verzichten,
und an die Juristen geht die Bitte, sich das
Übungsfeld für solche Gedankenspiele in Zukunft nicht mehr auf dem Gebiet der lebensrettenden Massnahmen zu suchen. Dazu gehört in hohem Masse auch die Unfallchirurgie.
Dr. med. Jörg Nef, Flawil

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

Wir danken Frau Weber für den Diskussionsbeitrag. Gerne nutzen wir die Gelegenheit,
einige der Punkte aufzugreifen.
Wir sind überzeugt, dass ein interdisziplinärer Schwerpunkttitel «Ernährungsmedizin»
der FMH nicht zu einer Fragmentierung der
Medizin führen würde, sondern im Gegenteil
die Ernährungsmedizin bei Internisten verankern und stärken würde. Im Medizinstudium und der internistischen Ausbildung hat

die klinische Ernährung leider einen geringen
Stellenwert, und das Wissen vieler Internisten
bezüglich klinischer Ernährung ist oft wenig
fundiert. Deshalb werden Ernährungsthemen
im Alltag häufig ignoriert oder an die Ernährungsberatung delegiert.
Ein interdisziplinärer Schwerpunkttitel «Ernährungsmedizin» der FMH bietet die Möglichkeit, sich in diesem Thema zu vertiefen
und somit als Katalysatoren das internistische
Team zu ergänzen und fachlich zu verstärken.
Es geht in keiner Weise um das Delegieren der
klinischen Tätigkeit an Schwerpunktinhaber,
wie von den Autoren postuliert. Der Schwerpunkt würde zu einer Stärkung des Themas
bei der Aus- und Weiterbildung führen und dabei ein strukturiertes Vorgehen sichern.
Die Idee eines interdisziplinären Schwerpunkts «Ernährungsmedizin» basiert auf einer viel breiteren Sicht der Ernährungsmedizin als von den Autoren dargestellt. Es geht
nicht nur um die Ernährung bei Mangel
ernährung im internistischen Spitalsetting
(wie in der EFFORT-Studie untersucht [1, 2]),
sondern auch um Ernährung bei Stoffwechsel- und Magen-Darm-Erkrankungen, um die
enterale und parenterale Ernährung auf der
Intensivstation, um präventive Aspekte der
Ernährung und vieles mehr. Ein weiteres,
wichtiges Element ist die Zuständigkeit des
Schwerpunktinhabers für die Schaffung von
interdisziplinären Ernährungsteams. Solche
sind essentiell für eine erfolgreiche und ef
fektive Ernährungsintervention im Spitalbereich.
Der Nachweis der Effizienz und Sicherheit
von Ernährungsinterventionen ist notorisch
schwierig, und oft gibt es keine hochquali
tative Evidenz, wie wir uns das von Medikamentenstudien gewohnt sind [3]. Diesbezüg-

lich sind wir mit der kritischen Beurteilung
der Autoren einverstanden. Bezüglich der Effizienz der Ernährungstherapie bei stationären
medizinischen Patienten mit Risiko für Mangelernährung haben jedoch verschiedene
neuere Studien positive Effekte auf klinische
Endpunkte gezeigt.
Niemand behauptet, dass der DRG-Ertrag über
die Sinnhaftigkeit einer Intervention entscheiden soll. Die Autoren ignorieren aber,
dass die Finanzierung von Therapien einen
wichtigen Einfluss auf die Ressourcenplanung
hat und somit eine ungenügende Kosten
deckung die Gefahr birgt, die Ernährungs
beratung in den Fokus allfälliger Sparbemühungen zu rücken. Dies ist vielleicht ein
Mitgrund, warum die akademische Ernährungsmedizin in der Schweiz in den letzten
Jahren nur rudimentär existierte. Auch auf
diesen Umstand könnte der Schwerpunkttitel
«Ernährungsmedizin» einen positiven Einfluss haben und junge Kolleginnen und Kollegen für dieses Thema sensibilisieren und motivieren. Ernährungsthemen sind heute nicht
nur in der Medizin, sondern in der ganzen
Gesellschaft hochaktuell. Eine verbesserte

akademische Stellung der Ernährungsmedizin soll dazu führen, dass dieser wichtige
Aspekt der Prävention und Therapie mög
lichst evidenzbasiert und wirksam in der ärztlichen Praxis angewendet wird.
Prof. Philipp Schuetz, Kantonsspital Aarau,
Prof. Christoph Haberthür, Hirslanden, Zürich
Prof. Ulrich Keller, Biel-Benken
1
2
3

Lancet. 2019;393(10188):2312–21.
International Journal of Clinical Trials. 2018;5(3):77.
Swiss Medical Weekly. 2019;149:w20112.

Mitteilungen
Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Hals- und
Gesichtschirurgie zum Facharzttitel
Oto-Rhino-Laryngologie
Datum und Ort: Die Prüfungskommission
bietet in Zusammenarbeit mit den Chefärzten aller anerkannten Weiterbildungsstätten
(A-Kliniken) ca. 6–7 Prüfungsdaten pro Jahr
für die Durchführung der Prüfungen an. Die
Prüfung findet innerhalb von 3–6 Monaten

nach der Anmeldung statt. Prüfungsort ist
die Weiterbildungsklinik des Kandidaten.
Anmeldefrist: Eine Anmeldung ist das ganze
Jahr möglich.
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Oto-Rhino-Laryngologie
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La responsabilité pénale du médecin et la causalité hypothétique

Quelles pistes pour sortir
de l’impasse?
Valérie Junod
Professeure de droit aux universités de Genève et Lausanne

Le Tribunal fédéral a dernièrement tranché un cas de

tance neuchâtelois en février 2018. Sur appel, la Cour

responsabilité médicale où le médecin mis en cause

pénale neuchâteloise l’a condamné en novembre 2018

était accusé d’homicide par négligence (référence:

à 30 jours-amende à 300 CHF le jour. Ayant fait recours,

6B_1287/2018). Ce médecin généraliste, au bénéfice

le Tribunal fédéral lui donne raison. Le médecin est

d’une longue pratique, avait omis de contrôler la fiche

donc définitivement libéré des charges qui pesaient

de traitement que le personnel de l’EMS, où était ins

sur lui. Ce dernier jugement du 11 mars 2019 est ins

titutionnalisé son patient, un homme polymorbide de

tructif à plusieurs égards.

près de 80 ans, lui avait soumise pour vérification. En

D’abord, le Tribunal fédéral confirme que le médecin

vue du renouvellement de la prescription, ce document

a commis un manquement aux règles de l’art médical.

indiquait les divers médicaments qui devaient être pris

De l’avis du Tribunal, le médecin aurait dû vérifier le

par le patient, soit une dizaine chaque jour! Regrettable

document soumis et un tel examen «même assez som

ment, à la suite d’une erreur, cette fiche indiquait que le

maire» aurait alors suffi à mettre à jour l’erreur, avec

patient devait prendre 2,5 mg de méthotrexate tous les

conséquence l’arrêt précoce du traitement erroné.

jours, alors que la posologie correcte, suivie dans son cas

Le Tribunal rappelle les principes qui gouvernent la

depuis déjà des années, était d’une prise hebdomadaire.

responsabilité médicale. Le médecin répond de toute

Cette erreur était due à une mauvaise communication

violation fautive des règles de prudence et règles de

et transcription lors du transfert du patient depuis son

l’art, même si ce manquement n’est pas «grave». Toute

précédent EMS. On soulignera que le médecin, pour

fois, lorsque le médecin est confronté à une incertitude

suivi ici pénalement, n’avait ni prescrit le méthotrexate,

médicale, celle-ci conduit souvent à admettre une «la

ni organisé le transfert, ni administré les médicaments,

titude de jugement», de sorte que «le médecin ne viole

ni établi la fiche en cause. Il lui avait été uniquement de

[alors] son devoir de diligence que lorsqu’il pose un

mandé de contresigner cette dernière alors qu’il était de

diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre mé

passage dans l’EMS pour prendre des nouvelles de son

thode qui, selon l’état général des connaissances pro

patient qui avait fait une chute. Néanmoins, si le méde

fessionnelles, n’apparaît plus défendable». Dans le cas

cin avait lu le document attentivement, il aurait décelé

d’espèce, le manquement reproché ne relevait pas

l’erreur et aurait indubitablement interrompu le traite

d’une telle marge d’appréciation. Le Tribunal conclut

ment; le patient n’aurait alors ingéré qu’une double dose

donc sans difficultés à une violation du devoir de

de m
 éthotrexate. Quand l’erreur a finalement été dé

prudence en raison de l’inattention blâmable. Ce


couverte, le patient avait pris le médicament pendant

constat n’est pas inattendu.

cinq jours d’affilée et son état s’était fortement dégradé.

Ensuite, et c’est là où l’arrêt devient intéressant, le Tri

Informé par le personnel de l’EMS, le médecin a alors

bunal vérifie la condition de la causalité. Plus précisé

instruit d’arrêter la prise de méthotrexate durant deux

ment, il s’interroge sur ce qui se serait passé si le méde

semaines et d’exercer une surveillance rapprochée sur

cin poursuivi avait détecté l’erreur après la deuxième

le patient; il a en revanche renoncé à ordonner une hos

prise, comme il l’aurait dû. A ce stade, le Tribunal se

pitalisation immédiate. Celle-ci a néanmoins eu lieu en

repose sur l’avis des experts médicaux qui avaient

urgence le lendemain. Malgré les soins prodigués, le pa

été mis en œuvre par le juge cantonal. En l’espèce,

tient est décédé dix jours plus tard et le décès a été attri

l’expert avait écrit: «l’issue fatale aurait pu, peut-être,

bué à une surdose de méthotrexate.

être évitée». Or, en droit pénal [1], sous l’angle de la cau
salité hypothétique, pour que le médecin puisse être

Arguments du Tribunal fédéral

condamné pour son omission (à savoir le fait de n’avoir
pas agi, ici de n’avoir pas vérifié attentivement le docu

Dans la procédure pénale mise en œuvre, le médecin

ment et de n’avoir pas signalé l’erreur), il est nécessaire

a d’abord été acquitté par le tribunal de première ins

qu’avec «une très grande vraisemblance», l’acte at
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tendu (i.e. signaler l’erreur) eût exclu le résultat (i.e. le

vérifier, pour chacun d’entre eux, la posologie exacte.

décès du patient). Pour le Tribunal fédéral, la conclu

D’ailleurs, on peut se demander si un médecin en

sion telle que formulée par l’expert ne satisfait pas ce

déplacement dans un EMS pour rendre visite à son

standard, puisqu’il n’était justement pas très vraisem

patient a, accessible à distance, le dossier médical


blable que le patient eût survécu (seul l’homicide était

complet de ce dernier, de manière à vérifier précisé

en cause) si le personnel soignant lui avait immédiate

ment la posologie.

ment administré «l’antidote».

Pour les patients, en particulier les patients ayant subi

Une des conditions exigées pour prononcer la condam

une erreur médicale, le constat est inversé. Ils se ré

nation pénale du médecin faisant défaut, ce dernier est

jouiront d’apprendre que leur médecin traitant est

acquitté.

censé vérifier soigneusement les prescriptions de mé
dicaments, afin de pouvoir repérer les erreurs avant

Que penser de cet arrêt?

que celles-ci ne provoquent des atteintes à la santé. A
l’inverse, ils réaliseront que leurs chances d’obtenir

On y trouve «à boire et à manger».

une condamnation pénale – le constat est quelque peu

D’un côté, les professionnels de la santé seront sou

différent au civil – sont faibles. Face à une expertise

lagés de savoir que, s’ils n’ont rien fait (omission d’agir

médicale prudente (ce que devrait au demeurant être

alors qu’ils occupent une position de garant), ils ne

toute expertise), leurs chances sont mêmes quasi

seront condamnés pénalement que s’il est évident que

nulles.

leur action aurait empêché le résultat (ici le décès,
mais plus souvent une lésion corporelle). Tant que les
experts médicaux concluent que l’issue favorable pour
le patient ne pouvait pas être prévue avec certitude

Alternative pour régler les litiges
médicaux

en cas d’action corrective appropriée, les soignants

L’arrêt du 11 mars 2019 amène à s’interroger – et ce n’est

échappent à la sanction. En pratique, en présence d’une

pas la première fois – sur la nécessité d’un système

omission, le pronostic sur des faits hypothétiques est

alternatif pour régler les litiges médicaux. Il est de plus

toujours délicat. Est-ce que la maladie, le grand âge ou

en plus largement admis [2], dans une perspective

d’autres circonstances, notamment d’autres erreurs,

sociale, éthique et de contrôle-qualité, qu’un médecin

n’auraient de toute façon pas conduit au décès, même

n’ayant ni «fauté» intentionnellement ni commis de

si le soignant avait «mieux agi»? Les cas où l’arrière-

négligence impardonnable ne devrait pas encourir de

plan médical est suffisamment clair et/ou l’expert suf

poursuites pénales. En effet, aucun médecin, sur une

fisamment courageux ou sûr de lui pour affirmer que

carrière s’étendant sur 40 ans, n’est à l’abri d’une erreur

l’action différente de son collègue aurait permis d’évi

ou d’un moment d’inattention. Sur le plan personnel,

ter le décès ou la lésion devraient rester rares. De même

subir des années de procédure, surtout pénale, peut

que les cas de condamnations pénales.

être extrêmement éprouvant pour le médecin, et ce
quand bien même le médecin «gagne» à la fin. La

Les professionnels de la santé pourraient
s’inquiéter en réalisant que la moindre inattention peut engendrer des conséquences extrêmement lourdes.

simple perception d’une menace perpétuelle peut inci

De l’autre côté, les professionnels de la santé pour

– à fuir les patients «compliqués», en les renvoyant

ter les professionnels de la santé:
– à pratiquer une médecine dite défensive avec les
coûts et les inconvénients que cela peut impliquer
pour les patients et le système de santé;

raient s’inquiéter en réalisant que la moindre inatten

vers l’hôpital ou vers des médecins spécialisés;

tion – ici lire trop vite une feuille récapitulant une di

– à se détourner des spécialisations dites à risque;

zaine de médicaments prescrits – peut engendrer des

– à dissimuler leurs erreurs plutôt que de les discuter

conséquences extrêmement lourdes allant jusqu’à la

autour d’eux afin d’enseigner à leurs collègues à les

poursuite pénale pour homicide par négligence. Le mé

éviter. A cet égard, on soulignera qu’un cas pratique

decin avait certainement supposé que cette feuille

ment identique avait déjà donné lieu à un arrêt du

de traitement avait simplement été reprise du premier

Tribunal fédéral du 6 mars 2007, sans que manifes

EMS au second, comme c’était usuellement le cas,

tement les enseignements nécessaires en aient été

puisque le problème de communication informatique

tirés (i.e. risques liés aux erreurs de transcription

entre les deux EMS ne lui avait pas été signalé. Le

des prescriptions de méthotrexate chez le patient

médecin avait dû jeter un regard aux noms des médi

âgé). L’effet «éducatif» de la poursuite pénale laisse

caments, mais manifestement ne s’était pas attaché à

donc à désirer.
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La responsabilité pénale qui pèse presque exclusive

voie pénale. Si une alternative digne, pratique et rapide

ment sur les individus «sur le terrain» peut en outre

lui est proposée, par exemple une médiation avec une

détourner des mesures qui devraient être prises au

reconnaissance des fautes et un dédommagement à la

niveau des institutions, notamment pour mieux coor

clé, le patient a toutes les raisons d’opter pour cette

donner les soins et pour pallier les erreurs de systèmes

voie.

(p. ex. en lien avec une surcharge chronique de travail

A notre avis, le système actuel devrait être revu afin

dans certains services à une certaine période).

d’encourager de telles procédures extrajudiciaires. Il

Peut-être, paradoxalement, pour le patient, la situation

ne serait pas difficile d’introduire dans la loi une phase

n’est guère meilleure. Le plus souvent, le patient et ses

de médiation (par des organismes privés [3]) ou de

proches souhaitent obtenir une reconnaissance des

conciliation spécialisées (par des organismes publics)

souffrances subies, des excuses pour les erreurs ou les

obligatoire, avant que des procédures judiciaires civiles

manquements commis et une indemnisation lors

ou pénales ne puissent être entamées. Dans cette

qu’un dommage économique (p. ex. perte de gain) ou

phase préalable, les pouvoirs d’enquête de ces orga

moral (p. ex. pour les douleurs et l’anxiété) est sur

nismes devraient être étendus, afin de s’assurer que les

venu. Ce n’est que lorsque l’attitude des soignants leur

preuves et les témoignages utiles puissent être récol

paraît inadmissible ou qu’il n’est guère commode

tés, avant qu’ils ne se perdent. Les délais de prescrip

d’agir par une autre voie que le patient privilégie la

tion seraient de plus suspendus. Les indemnisations
devraient être calculées forfaitairement, par exemple à
l’instar de ce qui existe dans le régime LAA (assu

L’essentiel en bref
•	Le Tribunal fédéral a dernièrement acquitté un médecin accusé d’homicide par négligence pour ne pas avoir vérifié
une fiche de traitement à la posologie erronée. Le praticien
était en visite dans l’EMS de son patient (polymorbide et
âgé).
•	La cour reconnaît un manquement aux règles de l’art médical. Interrogés sur ce qui se serait passé si le médecin avait
vu l’erreur au moment de contresigner la fiche, les experts
estiment que la mort du patient «aurait pu, peut-être, être
évitée». Une incertitude trop grande pour condamner le généraliste.
•	Pour régler plus facilement les litiges médicaux, l’auteure
propose un système moins lourd basé sur la médiation, la
reconnaissance rapide des manquements et des indemnisations forfaitaires.

rance-accidents) et est maintenant repris par la Fonda
tion d’indemnisation des victimes de l’amiante. Le fi
nancement du système pourrait être semi-privé, un
peu à l’image du système LAMal, les assureurs RC ac
tuels ayant alors l’obligation de collaborer à ces procé
dures extrajudiciaires et de payer les montants alloués
à leur terme.
Notre proposition aurait le mérite de permettre un
règlement rapide et organisé de la plupart des litiges.
Les professionnels de la santé n’auraient plus (ou en
tout cas moins) la crainte d’une épée de Damoclès
menaçant leur réputation et leur vie professionnelle
et économique. Les patients auraient le confort d’être
pris en charge par des spécialistes formés à ce genre
de litige et capables d’accueillir leurs doléances et leurs
souffrances.

Das Wichtigste in Kürze

Valérie Junod
Professeure associée
UNIL HEC
Professeure titulaire
UNIGE Droit
Bureau MAIL 4081
Faculté de droit
Boulevard du Pont-d’Arve 40
CH-1211 Genève 4
valerie.junod[at]unige.ch

•	Das Bundesgericht hat jüngst einen der fahrlässigen Tötung
angeklagten Arzt freigesprochen, dem vorgeworfen wurde,
eine Behandlungskarte nicht auf falsche Dosierung geprüft
zu haben. Der Allgemeinmediziner war auf Visite bei seinem
Patienten (polymorbid und betagt) im Alters- und Pflegeheim.
•	Das Gericht stellte eine Nichtbeachtung der Regeln der Heilkunst fest. Befragt über das, was geschehen wäre, hätte der
Arzt den Fehler bei der Gegenzeichnung der Karte bemerkt,
schätzten die Experten, dass der Tod des Patienten «hätte,
vielleicht, vermieden werden können». Zu viel Ungewissheit,
um einen praktischen Arzt verurteilen zu können.
•	Um medizinische Verfahren leichter regeln zu können, empfiehlt die Autorin ein leichteres, auf die Mediation, die
schnelle Anerkennung von Fehlern/Versäumnissen und pauschalisierte Entschädigungen basiertes System.

Références
1

2

3

Le droit civil et le droit pénal divergent s’agissant du seuil de
vraisemblance pour la causalité hypothétique en cas d’omission.
En droit civil, l’exigence est plus basse, puisqu’il suffit que le lésé
prouve la vraisemblance prépondérante (plus de 50%). Cf. sur la
causalité en droit civil: P. Ducor, L’expert médical et la causalité,
in: Chappuis / Winiger (éds), Les causes du dommage: Journée de
responsabilité civile 2016, Schulthess, 2007, p. 179–216. En l’espèce,
le Tribunal fédéral aurait dû appliquer le standard de droit civil
aux prétentions pour tort moral élevées par les proches du défunt.
Voir p. ex. R. Ameratunga et al., Criminalisation of unintentional
error in healthcare in the UK: a perspective from New Zealand,
BMJ 2019:364.
On citera le travail remarquable effectué par le Bureau d’expertises
extrajudiciaires de la FMH. Celui-ci n’est cependant pas compétent
pour allouer une indemnisation, uniquement pour donner un avis
sur l’existence d’un manquement aux règles de l’art. Voir les
rapports annuels publiés depuis 2002 à partir du site de https://
www.fmh.ch/fr/a-propos-de-la-fmh/organisation/expertises-
extrajudicaires.cfm
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Die Mängel der neuen WZW-Methode und der Vorschlag eines Morbiditätsbereinigten Indexes MBI

Der MBI zeigt, ob Sie richtig
beurteilt werden
Michel Romanens a,f , Walter Warmuth b,g , Edward A. Schober c,g , Patrick Koop d,g , Flavian Kurth h
a

Dr. med.; b Dr. rer. nat. habil.; c Dr. med., PhD; d M.D.; f Präsident des Vereins Ethik und Medizin Schweiz (VEMS); g Vorstandsmitglied VEMS; h Sekretär VEMS

Dank einer neuen Methode sollen Ärztinnen und Ärzte erfasst werden, die syste
matisch unwirksam, unwirtschaftlich und unzweckmässig behandeln. Der Verein
Ethik und Medizin Schweiz VEMS hat diese neue Methode auf ihre Praxistauglich
keit hin überprüft. Die Resultate sind ernüchternd.
Deutschland hat nach jahrelangem Ringen den Durch

Es geht hier also nicht nur darum, «falsch positive»

schnittskostenvergleich in der Wirtschaftlichkeits

Praxen vor falschen Anschuldigungen zu schützen,

prüfung verworfen. Wie das Deutsche Ärzteblatt im

sondern auch jene falsch negativen zu identifizieren,

Dezember 2018 schreibt, sollen «Ärztliche Ent


die aus persönlicher Bereicherung überbehandeln und

scheidungen […] künftig nur noch im konkreten Ver

damit durchkommen. Werden Letztere von der Me

dachtsfall überprüft werden. Man schaffe ‘bestimmte

thode nicht erkannt, so leisten sie unbehindert ihren

Regresse und die Zufallsprüfungen ab’, wie Bundes

schädlichen Beitrag zum Kostenanstieg durch unnö

gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der Frankfurter

tige Behandlungen, was zu Restriktionen führt, unter

Allgemeinen Zeitung (FAZ) sagte. Ärzte sollten ihre Pa

denen dann alle leiden, an erster Stelle die Patientin

tienten ohne Angst vor einem Regress gut versorgen

nen und Patienten.

können» [1]. In der Schweiz hält sich der Glaube an den
Durchschnittskostenvergleich, und es wurde jüngst
eine neue Methode entwickelt, wie er bessere Resultate
liefern soll. Urs Stoffel, der Leiter der Arbeitsgruppe

VEMS-Positionspapier Wirtschaftlichkeitsverfahren

WZW der FMH, hat diese in der Schweizerischen Ärzte-

Der Verein Ethik und Medizin Schweiz VEMS hat die

zeitung vom 10. August 2018 vorgestellt [2]. Unter dem

Einführung der neuen WZW-Methode zum Anlass

optimistischen Titel «Erster Schritt zur Verbesserung

einer Aufarbeitung der Wirtschaftlichkeitsverfahren

der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung!» beschreibt er die

genommen. Wir betrachten in unserem Papier [3] das

neue Methode als ein «fixed effects model» mit den er

Setting, in welchem die Verfahren sich bewegen, die

klärenden Variablen «Alter», «Geschlecht», «Wahlfran

Verfahren selbst und die ihnen zugrunde liegende Me

chise», «Vorjahres-Hospitalisation» und «pharmazeu

thode, auf die wir im Folgenden eingehen wollen. Die

tische Kostengruppen». Ergänzend habe man noch den

neue Methode arbeitet mit pharmazeutischen Kosten

Praxisstandort berücksichtigt (unter Einschluss sozio

gruppen (PCG). Diese werden seit geraumer Zeit für

logischer Faktoren, welche aber «keinen signifikanten

den Risikostrukturausgleich (RSA) unter den Kranken

Einfluss auf die Kosten» hätten). Ferner berücksichtige

kassen verwendet. Dies, weil aufgrund von Validierun

man einen Unsicherheitsindikator: Je höher die Ab

gen [4] ein solches Vorgehen als sinnvoll erachtet

weichungen innerhalb der Patientengruppen (An

wurde. Gemäss dieser Arbeit sind allerdings die Kosten

merkung: Gemeint sind wahrscheinlich Alters- und

pro PCG enorm breit gestreut und können zwischen

Geschlechtsgruppen), desto höher sei der Unsicher

wenigen 100 Franken und über 100 000 Franken pro

heitsindikator, was man dann berücksichtige, da dies

Jahr liegen. Dabei ist unbekannt, wie hoch pro PCG-Fall

wertvolle Hinweise liefere. Mit der neuen Methode
sind nun rund 50% weniger Praxen auffällig. Das sieht
nach einer guten Nachricht aus. Die Frage ist aller
dings, ob die neue Methode präziser als die alte jene
Ärztinnen und Ärzte erfasst, die systematisch unwirk
sam, unwirtschaftlich und unzweckmässig behandeln.

Anmerkung der Redaktion:
Lesen Sie dazu auch: Haefeli A, Schwarz R. Umsetzung der TARMED-Verträge – aber richtig! Schweiz Ärzteztg. 2019;100(31–32):
1011–3.
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der Anteil der ambulanten Arztkosten abgebildet wird.
Zudem sind auch hier die Kosten nicht normal verteilt,
was in Deutschland zu «Umverteilungsübungen» ge

1402

Morbiditätsbereinigter Index (MBI) = RSS- oder ANOVA-Index
geteilt durch Index gesamte Medikamentenkosten.

führt hat [5]. Es fragt sich deshalb, wie die Korrelatio

Jahr

2015

2016

2017

nen zwischen den notwendigen ambulanten Arztkos

RSS-Index totale Medikamentenkosten

106

121

125

ten pro Patienten aufgrund der PCG-Kosten tatsächlich

RSS-Index totale Kosten

118

150

155

sind. Zudem ist zu erwarten, dass auch die Kosten pro

MBI

111

124

124

PCG in der Hausarztpraxis einer hohen Variabilität

Jahr

2015

2016

2017

drei Typen von hausärztlichen Praxen gebildet und

ANOVA-Index totale Medikamenten
kosten

143

178

181

verschiedene Behandlungsverhalten durchgespielt. Im

ausgesetzt sind. Wir haben in einer Modellrechnung

ANOVA-Index totale Kosten

132

178

185

Ergebnis stellen wir fest: Überarztung ist aus dem san

MBI

92

100

102

tésuisse-Index auch mit PCG nicht erkennbar. Auffällig

Jahr

2017

werden korrekt arbeitende Ärztinnen und Ärzte mit

Regressionsindex ohne Medikamente

181

Regressionsindex Medikamente

100

Regressionsindex totale Kosten

131

relativ vielen teuren PCG-Patientinnen und -Patienten.
Je nach Grad der Überarztung v
 erschwindet ein Re
gress komplett aus den Berechnungen, obwohl fünf
Praxen eine Deliktsumme von rund 500 000 Franken
erzeugen. Unter der Voraussetzung einer Paretovertei
lung der Kosten erscheinen nur jene Praxen als auffäl
lig, die relativ weniger billige Patientinnen und Patien

nur noch bei 131% liegt (minus 54%!). Der MBI-korri

ten behandeln. Die Methode ist also nicht geeignet,

gierte ANOVA-Index sank gar von 185% auf 102%, also

Überarztung verlässlich festzustellen.

unter den verfahrensrelevanten Wert von 130% (siehe
Tabelle).

Morbiditätsbereinigter Index MBI
Vor diesem Hintergrund wäre natürlich zu hoffen, dass

Rückforderung der Vergleichszahlungen

die Schweiz Deutschland folgt und den Durchschnitts

Diese Tatsachen sind santésuisse bekannt, doch nichts

kostenvergleich verwirft. Darauf zu hoffen wäre aller

geschieht. Der Arzt in obigem Beispiel etwa wartet seit

dings naiv. Was können Ärztinnen und Ärzte tun? Mit

vier Monaten auf eine Antwort bezüglich des weiteren

dem Morbiditätsbereinigten Index MBI möchten wir

Vorgehens. Seiner Forderung nach Berechnung des Re

jenen, die vermuten, falsch beurteilt worden zu sein

gressionsindexes für die Jahre 2015–2016 kann santé

oder zu werden, ein Mittel an die Hand geben, dies

suisse angeblich nicht nachkommen. Es ist aber offen

einfach zu überprüfen. Dabei wird der Gesamtkosten-

sichtlich, dass santésuisse mit der Statistik 2015–2016

RSS-Index dividiert durch den Gesamtkosten-Medika

einen auffälligen Arzt produziert hat, der gar keiner ist.

menten-Index und der Quotient mit 100 multipliziert.

Derzeit bleibt ihm allerdings nur zu warten, und

Dies führt dazu, dass die Gesamtmorbidität einer

grundsätzlich gilt er als schuldig, denn das Verfahren

Arztpraxis – abgebildet mit dem Gesamtkosten-Medi

geht von der Schuld-, nicht von der Unschuldsver

kamenten-Index – anhand dieser Morbiditätsvariable

mutung aus. Ein problematisches Vorgehen, das sich

korrigiert wird. Zu wünschen wäre, auch unsere Ver

kaum mit den Regeln der Rechtsstaatlichkeit verein

sicherungsgerichte würden eine solche Prüfung vor

baren lässt. Irgendwann wird er die Belastung der

nehmen, anstatt sich blind auf die Beurteilung der

Anschuldigung wohl nicht mehr ertragen und sich auf

Versicherer zu stützen. Zur Erklärung, wie der MBI

einen Vergleich einlassen: Darauf scheint santésuisse

funktioniert, ein Beispiel: Ein Allgemeinmediziner

zu spekulieren. Der VEMS geht in Hochrechnungen

wird mit Rückforderungen von rund 750 000 Franken

davon aus, dass santésuisse mit falschen Index-An

angezeigt. Er war in den Jahren 2015 bis 2016 über

schuldigungen in den letzten zehn Jahren rund eine

durchschnittlich teuer. Die Korrektur mittels MBI gibt

halbe Milliarde Franken an Vergleichszahlungen gene

vollständige Entwarnung (vgl. Tabelle).

riert hat. Wenn ein Arzt oder eine Ärztin mit dem MBI

Die Diskrepanz zwischen Regressionsindex und

berechnet in den Jahren vor 2017 nun also unauffällige

Anova-Index ist substanziell: Ab 2017 haben die Versi

Berechnungen erhält, dann sind Vergleichszahlungen

cherer für die Medikamentenkosten anhand von phar

auf der Basis falscher Anschuldigungen erhoben wor

mazeutischen Kostengruppen korrigiert. Der ANOVA-

den. Erschwerend kommt hinzu: Seit 2008 ist bekannt,

Index beträgt hier 185%, während der Regressionsindex

dass ohne die Korrektur des Indexes für die Medi
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kamentenkosten als Morbiditätsvariable, sei es der
RSS-Index oder der ANOVA-Index, falsche Anschuldi
gungen produziert werden [6]. Da auch bekannt ist,
dass Medikamentenkosten ein wichtiges, und in der
Literatur als Morbiditäts-Korrektiv für Ausgleichszah
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Die neue WZW-Methode, die unter anderem pharmazeutische
Kostengruppen (PCG) in die Beurteilung mit einbezieht, verbessert nicht wirklich die Verlässlichkeit, gezielt Praxen zu
identifizieren, die systematisch überarzten, um sich zu bereichern, denn sie basiert auf denselben Irrtümern wie die alte
Methode.
•	Die Schwächen der angewendeten Methode sind den Versicherern seit 2008 bekannt. Sie haben folglich wider besseres
Wissen Vergleichszahlungen beliebt gemacht, um den Gerichtsweg zu u
 mgehen. Die solcherart generierten Vergleichszahlungen müssten Gegenstand von Rückforderungen werden.
•	Mit dem Morbiditätsbereinigten Index MBI steht Praxen, welche vermuten, falsch beurteilt worden zu sein, ein Mittel zur
Verfügung, um allfällige Anschuldigungen zu überprüfen.

•

•

•

La nouvelle méthode EAE, qui tient entre autres compte des
groupes de coûts pharmaceutiques (PCG) dans l’évaluation,
n’améliore pas vraiment la fiabilité de l’identification ciblée
des cabinets qui pratiquent la surmédicalisation systématique pour s’enrichir, car elle comporte les mêmes erreurs
que l’ancienne méthode.
Les assureurs sont conscients des faiblesses de la méthode
employée depuis 2008. En dépit de ce savoir, ils ont rendu
populaires les paiements transactionnels pour éviter la voie
judiciaire. Les paiements ainsi obtenus devraient faire l’objet
de demandes de restitution.
Avec le nouvel indice corrigé de la morbidité (ICM), les cabinets qui pensent avoir été jugés de manière incorrecte disposent d’un outil pour vérifier d’éventuelles accusations.
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M.Y.O.B.*
André Simon
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH

An ancient Chinese fable describes a despondent

heard everything and runs to the horse: «You MUST

horse, which lies down, and no longer wants to learn to

get up!!!» But the horse remains immovable.

get up. The desperate owner, after trying everything,

On the third day, the horse healer verifies the progress.

calls Mǎzhìliáo (a horse healer).

«Give me the rifle: it’s time to put down that poor

After the profound examination, the horse healer ex

beast.» The pig runs desperately to the horse: «Please

plains: «Such cases are very serious. Let’s try with

you have to react, they’re coming to kill you!» The

these plants for a couple of days. If it does not react,

horse rises abruptly and starts to run, jumping over

it will be necessary to bring the horse down.» A pig

the obstacles.

eavesdrops, and runs to the horse: «Get up, otherwise

The owner was delighted and praised the horse healer:

it ends badly!!!» The horse turns its head on the other

«Thank you, thank you!!! You are a wonderful healer;

side.

you did a miracle! We absolutely have to have a big fes

Facharzt für Allgemeine

A day after, the horse healer returns and administers

tivity: Come on, let’s kill the pig!»

Innere Medizin

the medicinal plants again and declares: «The horse

Moral: Always mind your own business.* In this way

doesn’t react: we should wait a little longer, but I don’t

you’ll stay busy all the time, and not meddle with other

think there is anything we can do.» Again, the pig has

men’s concerns.

Dr. med. André Simon

Dörflistrasse 14
CH-8057 Zürich
andre.simon[at]hin.ch

(© André Simon)
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Ich heisse Materie –
und bin jemand
Jann Schwarzenbach
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied FMH

Zur alltäglichen Kontaktaufnahme mit den Dingen um

wenn ein Organ – ein Etwas von mir – aus seinem

uns herum bevorzugen wir in aller Regel unsere visuel

natürlichen Umfeld gerissen wird, um es gegebenen

len Kapazitäten. Dabei schlüpfen wir in die Rolle des

falls anderenorts wieder einzupflanzen. In wenig sen

distanzierten Beobachters und vernachlässigen damit

siblen Bereichen wird das zwar keine grosse Rolle spie

die, dem Tastsinn zugänglichen, stofflich-materiellen

len: Aber was für die Kornea gilt, muss nicht unbedingt

Qualitäten. Auch bei zwischenmenschlichen Begeg

auch für Herz oder Lunge zutreffen. In diesem Zusam

nungen setzen wir üblicherweise auf Abstand. Wir

menhang könnte denn auch die weitverbreitete Skep

kommunizieren mit Hilfe von Gesten und Lauten und

sis gegenüber einer ausufernden Transplantations

vermeiden dabei – Begrüssungsrituale einmal ausge

medizin verstanden werden. Ich möchte mich damit

nommen – tunlichst jede körperliche Berührung. Eine

aber keinesfalls in die Reihe der Transplantationsgeg

Ausnahme macht in dieser Hinsicht die Technik der

ner stellen. Es geht mir hingegen darum, die stofflich-

medizinischen Palpation, wo gerade das Ertasten einer

materiellen Eigenschaften, die in der modernen Medi

veränderten Stofflichkeit wichtige diagnostische Hin

zin allzu oft gering geschätzt werden, ein wenig zu

weise liefern kann. Heutzutage trägt jedoch die körper

rehabilitieren. Dies soll natürlich nicht im Rahmen

liche Untersuchung nur noch einen kleinen Teil zur

eines persönlichen Plädoyers geschehen, sondern


Gesamtbeurteilung krankhafter Zustände bei. Sie ist

unter Zuhilfenahme der Stoa, eines philosophischen

zugunsten der modernen, bildgebenden Methoden

Systemdenkens, das sich über viele Jahrhunderte hin
weg (ca. 300 v. Chr. bis 200 n. Chr.) erhalten und be

In diesem Zusammenhang könnte auch die
Skepsis gegenüber einer ausufernden
Transplantationsmedizin verstanden werden.

währt hat.

Materie und ihr Logos spermatikos

und der verschiedenartigen funktionellen und chemi

Trotz ihrer griechischen Wurzeln ist die Stoa vor allem

schen Analysen weitgehend in den Hintergrund getre

durch ihre römischen Protagonisten wie Seneca, Epik

ten. Der Arzt und die Ärztin begegnen somit der mate

tet und Mark Aurel populär geworden. Ihr Hauptanlie

riellen Natur ihrer Patienten meist nur noch indirekt:

gen besteht darin, den Menschen zu einem guten Le

im verengten Gesichtsfeld einer dicken, medizin

ben anzuhalten, und so zeugt denn auch heute noch

technischen Brille. Die stofflichen Eigenschaften des

mancher Kalenderspruch von der zeitlosen Weisheit

menschlichen Körpers verstecken sich dabei so

der obgenannten Denker. Kernpunkt der sprichwört

zusagen hinter dem morphologisch Sichtbaren und

lichen stoischen Lebensweise ist es, nicht an den –

funktionell Errechenbaren. Unter diesem Verlust
an d
 irektem Kontakt zur behandelnden Person
kann dann schliesslich auch die Dignität unserer
Organe leiden: Sie laufen Gefahr, zum anonymen

Das heisst, dass der Lauf der Dinge den inneren
Gesetzmässigkeiten der zugrunde liegenden
Materie folgen müsse.

Spielball des medizinischen Forscherdrangs zu
werden.

eh unveränderbaren – Tatsachen zu verzweifeln, son
dern sich umso mehr um seine inneren Werte zu

Jedes Ding an seinem Ort …

kümmern. Äussere Begebenheiten sollen uns so nicht
wirklich etwas anhaben können, denn persönliches

Solange es dabei um pharmakologische Unterstützung

Unglück beruhe vorab auf falschen Einstellungen und

oder um «Reparaturarbeiten» geht, wirft das keine

Fehlurteilen. Diesen lebenspraktischen Aufruf zu weit

besonderen Probleme auf und mag für viele Patienten

gehendem Fatalismus bei gleichzeitiger Wahrung per

sogar sehr hilfreich sein. Das kann sich jedoch ändern,

sönlicher Tugenden, wie Pflichterfüllung an der Ge
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meinschaft, Gerechtigkeit und Weisheitssuche, haben

beruflichen Bereich durchaus negative Folgen nach

die ber ühmten stoischen Denker nicht einfach aus der

sich ziehen: eine Entwürdigung der Organe und damit

Luft gegriffen. Es handelt sich dabei um eine logische

eine ungebremste Euphorie der Machbarkeit, gerade

Konsequenz aus den – allgemein weniger bekannten –

auch in der Transplantationsmedizin. Das darf und

theoretischen Elementen ihrer Philosophie. Diese ist

muss diskutiert werden. Vielleicht können die stoi

streng deterministisch und – das ist für unser Thema

schen Philosophen hier ihren Beitrag zu einer persön

besonders wichtig – eindeutig materialistisch geprägt.

lichen Reflexion leisten. Die Frage, ob ihre einzelnen

Das heisst nun einerseits, dass alles zwingend so ge

Vertreter zu den Befürwortern oder zu den Skeptikern

schehen soll, wie es eben gerade geschieht, und ande

der Transplantation gehört hätten, kann natürlich nie

rerseits, dass dieser vorbestimmte Lauf der Dinge den

mand beantworten.

inneren Gesetzmässigkeiten der zugrunde liegenden

Im Vergleich zu vielen anderen Denkern haben sie si

Materie folgen müsse. Dies gelte nicht nur für Gegen

cher der Materie mehr Bedeutung zugemessen. Ande

stände und Lebewesen, sondern auch für die seeli

rerseits ruft aber gerade die stoische Ethik den Men

schen Regungen, für unsere Triebe und unsere Affekte.

schen auf, seine Pflichten der Gesellschaft gegenüber

Im Gegensatz zu dem, was wir üblicherweise unter

in höchstmöglichem Masse wahrzunehmen. Falls dies

Materie verstehen, ist diese für die Stoiker eben
nicht einfach etwas Formloses und Unbelebtes,
sondern Träger einer eigenen, dynamischen Ver
nunftkraft, des sogenannten Logos spermatikos. In

Philosophischen Systemen entnommene
Elemente führen in der Praxis halt oft
zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen.

diesem 
Zusammenhang ist es von besonderer
Bedeutung, dass dieser Lehre gemäss sowohl die ge

durch äussere oder innere Umstände unmöglich wer

ringsten Partikel wie auch die höchstentwickelten

den sollte, wird dem Einzelnen sogar empfohlen, sein

Strukturen in ein und denselben stoffinternen Logos

Leben selbständig zu beenden. In diesem Sinne stünde

eingebunden bleiben. Diese Einsicht hat grosse prakti

natürlich einer Organentnahme bei Hirntoten über

sche Konsequenzen. Sie verleiht auch einfachen Din

haupt nichts im Wege. Philosophischen Systemen ent

gen einen Wert und eine Würde, die es zu schützen gilt.

nommene Elemente führen in der Praxis halt oft zu

Gleichzeitig macht sie die stoischen Philosophen zu

w idersprüchlichen Schlussfolgerungen, und so blei

Vorreitern einer humanen Gesellschaftsstruktur, im

ben denn auch in der Diskussion über eine Würde un

Sinne der Gleichstellung aller Bürger unabhängig von

serer Organe viele Fragen offen. Zu viele, um in der

Rasse, G
 eschlecht und sozialem Status.

Transplantation eindeutige Ratschläge zu geben oder

Dr. med.

gar Druck auf den Einzelnen oder auf seine Angehöri

Jann P. Schwarzenbach
Medicina generale
Via Guidino 9
CH-6900 Paradiso
jann.schwarzenbach[at]
gmail.com

Ein persönliches Geschenk

gen auszuüben. So darf denn die Organspende auch
nicht zur unreflektierten alltäglichen Routine werden.

Wie eingangs erwähnt, kann die allgemein übliche

Sie muss und soll schlussendlich ein persönliches

Vernachlässigung stofflicher Aspekte auch in unserem

Geschenk bleiben.
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Letzte Badetage
Einer der letzten
Badetage in und am
See. Viel Freude strahlt.
Im Überfluss der
Bläue strahlt Himmel und See
Sehnsucht durch die Seele.
Warum ist das Blau
So innig berührend? Die
Farbe der Seele?
Schneeweisser Falter
Verschwindet, bevor das Auge ihn ganz erhascht.
Heute hat sich der
Herbst gnädigst versteckt, doch ein
Duft verrät ihn schon.

Herbst
Der Herbst regnet Blätter auf die Felsbänke herab, zerbrechlich Gold.
Die Menschen überlassen den Blättern den Platz.
Da gähnt die Leere.
Kein Vogel regt sich
Kein Kindergeschrei ertönt
Das Ufer verwaist.
Der Bäume fallend
Gold erzählt vom Aufleuchten
Der Vergänglichkeit.
Ein goldenes Blatt
Fällt mir auf den Kopf. Ich bin
Vom Herbst gezeichnet.
Ich sterbe einen
Bildnachweis
Hedi Meierhans

he.meierhans[at]bluewin.ch

Blattfall lang, Verwandlung tropft
Sanft in die Seele.
Dr. med. Hedi Meierhans, Maseltrangen
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ZU GUTER LETZT

Rasenmanie
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Was als Guerilla Gardening begann, haben aufge

Kein Durchkommen für Igel, auch Blindschleichen

schlossene Stadtgärtnereien umgesetzt. Es braucht

sind weg. Das hat den Vorteil, dass sie nachts nicht in

heute keine Samenbomben, um sterile Brachen in

die Maschinen geraten. Wo nichts blüht, keine Allergie,

nächtlichen Aktionen zu begrünen. Viele dieser Anla

keine Insektenplage, keine Spinnentiere und keine

gen h
 aben sich zu bunten Magerwiesen verwandelt.

Vögel.

Was die Stadt begriffen hat, würde auch der Agglo,

Barockgärten förderten höfische Ballspiele und Cro

dem Lande guttun.

quet, Versteckspiele hinter Buchsbäumchen und künst

Vor allem nächtlich sind hier andere unterwegs. Laut

lichen Grotten, Tennis und Bogenschiessen. Auf den

los im Gehege der Umgrenzungsdrähte, allradgetrie

gestutzten Grünflächen des Quartiers ist selten je

ben, mit GPS und Mähplan ab Smartphone. Morgens

mand zu sehen. Für grössere Vergnügungen sind sie

ruhen sie bewegungslos in der Ladestation. Die Herr

zu klein. Sind die Kinder aus dem Krabbelalter, spielen

chen sind zufrieden. Alles schön gleichmässig zerklei

sie lieber auf der Strasse. Die stumme Ansicht einer

nert, feinster Mulch, der am Boden liegen bleibt. Fast

grün leuchtenden Scheibe gehört, wie das Schwimm

jeder im Quartier hat einen Gartenroboter, der die

becken und die Doppelgarage, zur Heraldik der bürger

meist kleine – die Bodenpreise sind schon wieder ge

lichen Nachfahren. Makellos getrimmt, vertikutiert,

stiegen – Grasfläche niedrig hält. Eigentlich ist es kein

gewässert und gedüngt, ist sie die Visitenkarte des

normales Gras mehr. Ausgewählte Sorten erleichtern

Hausherrn. Der Unterhalt ist Männersache, ein hoch

die Pflege. Da blüht nichts, nicht einmal der niedrigste

gerüsteter Freizeitsport mit einem Arsenal an Un

Klee hat eine Chance.

krautstechern, Rasenkantenscheren, Herbiziden und

Nur Könige konnten auf die Idee kommen, fruchtbares

Sprinklern.

Land in einen sterilen, grünen Teppich zu verwandeln.

Steingärten sind im Trend. Schotter und Kies haben

Heerscharen von Gärtnern mussten Unebenheiten

die letzten Zuzüger mitgebracht, Flusskiesel, Granit

flach walzen, unpassende Gräser ausreissen und mä

und grauen Beton mit etwas Alibigrün. Zumindest in

hen, täglich mähen. Die sensenschwingenden Männer

den ersten Jahren brauchen die Kieswüsten keine

wurden ab 1830 durch den mechanischen Spindel

Pflege. Dann helfen Chemie und Flammenwerfer ge

mäher ersetzt. Bald wurde die englische Erfindung in

gen die Nischenprodukte der Natur. Noch hat der

dustriell hergestellt, 1902 kam der erste motorgetrie

Kunstrasen, ausserhalb der Sportplätze, keine Chance.

bene Rasenmäher auf den Markt. «Vorstadt-Feierabend,

Eine Frage der Zeit, bis auch die Aussenquartiere

dick von Fliederduft – Rasenmäher metzeln Nachbar

Mikroplastik produzieren.

scherze kurz und klein», sang einst der Liedermacher

Der unproduktive Grasanbau, geschätzte 1,8 Millionen

Franz Josef Degenhardt zum verspiesserten Freizeit

Hektaren Rasen in Deutschland, rund ein Drittel

vergnügen.

davon privat, übersteigt die landwirtschaftliche Nutz

Die umgrenzende Hecke wurde entfernt. Zahlreiche

fläche der Schweiz. Es braucht eine weitere Generation

Erschliessungsstrassen haben die früher ausgedehnte

Guerilla Gardening. Die Zeit wäre reif dafür.

Hangwiese terrassiert, Steinmauern stützen die Grün
flächen der Grundstückparzellen. Betonelemente,
erhard.taverna[at]saez.ch

Schotterkörbe oder Steinblöcke, je nach Geldbeutel.

Bildnachweis
© Chernetskaya | Dreamstime.com
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