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Die Zukunft kommt auf jeden Fall
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

«Die Zukunft des Arztberufes im Wandel der Mega

würden zentrale Funktionen bewahren oder neu über

trends» – so lautete der Titel des ersten Hauptreferates

nehmen: als Kommunikatoren und Interpretatoren,

am diesjährigen MedEd-Symposium, über welches

als Entscheidungsträger und Koordinatoren (trotz aller

Bruno Kesseli in dieser Ausgabe der SÄZ (S. 1646–1649)

Algorithmen), als Vermittler von Gesundheitskompe

berichtet. Der Referent, Daniel Dettling, Gründer und

tenz und als diejenigen, welche einen wesentlichen

Leiter des Berliner Büros des Instituts für Zukunfts

Beitrag für die Weiterentwicklung der Medizin leisten

politik, stimmte nicht in den oft gehörten Chor vieler

werden.

Prognostiker ein, die ihre Zuhörer mit Risiken, un

Der Blick in die Zukunft beschränkte sich am MedEd-

gelösten Problemen, Wetterleuchten am Horizont und

Symposium, das ja den Perspektiven der ärztlichen

bedenklichen Entwicklungen eindecken. Nein, er gab

Bildung gewidmet ist, nicht auf das Referat von Daniel

zu bedenken, dass viele Menschen eine Optik haben,

Dettling. So wurde auch dargestellt, dass die Gender-

welche die Welt tendenziell schlechter und die Zukunft

Aspekte in der Aus- und Weiterbildung vermehrt be

düsterer macht, als sie sind, weil die Wachsamkeit

rücksichtigt werden müssen. Neue Ausbildungsmetho

gegenüber Gefahren evolutionsgeschichtlich Überle

den, wie die «Entrustable Professional Activities»,

bensvorteile brachte.

wurden im Hinblick auf ihre Eignung zur bestmög
lichen Vermittlung ärztlicher Kompetenzen hin analy

Viele Menschen haben eine Optik, welche die
Welt tendenziell schlechter und die Zukunft
düsterer macht, als sie ist.

siert. Wie lässt sich die Qualität der Weiterbildung trotz
knapper Ressourcen und des Produktivitätsdrucks
an den Institutionen sichern? Ein engagierter Chefarzt
teilte seine «Rezepte» mit den Zuhörern. Die lebhafte

Wenn wir also über die Zukunft des Gesundheits

Podiumsdiskussion widmete sich schliesslich der

wesens und vor allem des Arztberufes nachdenken,

etwas provokativen Frage, ob denn die Weiterbildung

müssen wir – so empfahl es der Referent mit Nach

an einem Wendepunkt stehe.

druck – durchaus nüchterne, kluge Einschätzungen

Die Anforderungen der Zukunft – wie meistern wir sie

vornehmen, ohne uns aber in eine Negativspirale hin

denn nun am besten? Kaffeesatzlesen, Extrapolieren

einreissen zu lassen. Vieles hat sich geändert, und

von bestehenden Daten, das Akkumulieren von Be

noch mehr wird sich wohl in Zukunft ändern: Es

denken und Vorbehalten, ein Korsett von misstraui

braucht ein aktualisiertes Berufsbild der Ärztinnen

schen Reglementierungen, das Schielen nach dem

und Ärzte. Die Digitalisierung vieler Prozesse und
vor allem die künstliche Intelligenz gehen mit offe
nen Fragen einher, aber als Reaktion den Modus
«Abwehr einer Bedrohung» hochzufahren, sei

Drei substantielle Empfehlungen für die
Zukunft: Neugier, Offenheit und Gestaltungswillen.

nicht die Lösung und wäre kontraproduktiv. Die
künstliche Intelligenz müsse ihren Sinn nicht im

Rückwärtsgang – das alles kann’s nicht sein. Realis

Überflüssigmachen, sondern in der Erweiterung der

tisch betrachtet gibt es immerhin zwei einigermassen

menschlichen Intelligenz finden. Vieles spreche dafür,

substantielle Empfehlungen: Zunächst Neugier, Offen

dass dies auch geschehen wird.

heit und das Vermeiden von «Awfulizing», also der

Trotz aller Verschiebungen von Aktivitäten, trotz des

Neigung, die schlimmen Seiten einer Entwicklung


zunehmenden Einsatzes elektronischer Hilfsmittel,

zu überbewerten. Und dann – inzwischen ist dieses

von Robotik- und Simulationstechnologie, trotz der

Anliegen für mich zum «ceterum censeo» geworden –

Entwicklung des Smartphones zum virtuellen Leibarzt

gilt es für uns Ärzte, die Zukunft nicht passiv gesche

und trotz des ganz anderen Ablaufs von Konsultatio

hen zu lassen, sondern uns in die Entwicklungspro

nen werde der Arztberuf in Zukunft nicht abgewertet.

zesse aktiv einzubringen und die Zukunft initiativ und

Wohin ihn der Fortschrittsweg führen werde, sei kon

kreativ mitzugestalten. Kommen wird sie auf jeden

kret noch nicht absehbar, aber Ärztinnen und Ärzte

Fall!
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Das MedEd-Symposium 2019 im Zentrum Paul Klee in Bern bot dem Publikum ein vielfältiges Programm.

6. MedEd-Symposium des SIWF in Bern

Von Megatrends
und Wendepunkten
Bruno Kesseli
Dr. med. et lic. phil., Arzt und Medizinjournalist

Auch in seiner sechsten Auflage stiess das mittlerweile gut etablierte MedEd-Symposium des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF)
zu den Perspektiven der ärztlichen Bildung auf grosses Interesse. Es fand zum dritten Mal in Folge im Zentrum Paul Klee statt und brachte interessante, teilweise
auch überraschende Informationen, Kommentare und Denkanstösse zu den Per
spektiven der ärztlichen Bildung.
Der neue Teilnehmerrekord von deutlich über 200

und Werner Bauer steht als Präsident auch bereits in

Symposiumsbesuchern in diesem Jahr kann als klei-

seinem 10. Amtsjahr. Er unterstrich in seiner Begrüs

nes Jubiläumsgeschenk für Werner Bauer gesehen wer-

sungsansprache, dass das SIWF sich keineswegs auf

den. Das SIWF feiert 2019 sein 10-jähriges Bestehen,

Verwaltungsaufgaben beschränken, sondern bei der
Gestaltung der ärztlichen Weiter- und Fortbildung
eine aktive Rolle einnehmen wolle. Der Ärzteschaft
hafte nicht ganz zu Unrecht der Ruf an, vorwiegend reaktiv zu sein. In diesem Punkte gelte es, Gegensteuer
zu geben, wenn man für die Ärztinnen und Ärzte mehr
erreichen wolle.

Grusswort des BAG-Direktors
Zu einer festen Grösse am MedEd-Symposium ist in
den vergangenen sechs Jahren Pascal Strupler geworWerner Bauer.

den. Der Direktor des Bundesamts für Gesundheit
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liefere plausible Erklärungen für die Kluft zwischen
Wahrnehmung und Wirklichkeit. Die Angst vor Gefahren und Zurückweisung habe evolutionsgeschichtlich
klare Überlebensvorteile gebracht.
Wie die Medizin der Zukunft aussehen werde, sei unklar. Aber dass Menschlichkeit und Empathie im Umgang mit Patientinnen und Patienten zentral sein werden, steht für Dettling ausser Frage. Humanity werde
immer wichtiger, und sie sei nicht automatisierbar.
Deswegen führe die Digitalisierung letztlich zur AufPascal Strupler.

wertung des Arztberufes. Ärztinnen und Ärzte würden
zunehmend zu Coaches ihrer Patienten. Künstliche Intelligenz sei dabei keine Konkurrenz, sondern diene

richtete wie stets seit der ersten Durchführung ein

der Erhöhung der menschlichen Intelligenz. Klagen

Grusswort ans Publikum. Ganz in der Tradition sei-

drohten in Zukunft vor allem Ärzten, die schlecht kom-

ner früheren Ansprachen war er dabei sehr freund-

munizierten. Elektronische Hilfsmittel werden gemäss

lich zur Ärzteschaft, lobte die Qualität der medizini-

Dettling weiter an Bedeutung zunehmen. Rund ein

schen Versorgung in der Schweiz, setzte aber auch ein

Drittel der Konsultationen finde in absehbarer Zeit

paar feine Nadelstiche. Angesichts der aktuellen Ent-

nicht mehr in der Praxis statt. Das Smartphone werde

wicklungen müsse man sich mit der Frage beschäf

zum virtuellen Leibarzt der Patienten. Dennoch scheint

tigen, ob das heutige Weiterbildungssystem noch ad-

die Angst davor, dass Menschen im Gesundheitswesen

äquat sei. Die neue Generation der Ärztinnen und

durch Maschinen ersetzt werden, unbegründet. Bis

Ärzte ticke anders als die vorangegangenen. Teilzeit-

zu 65% neuer Jobs werden bis 2027 prognostiziert,

arbeit stehe im Vordergrund, die Leitungsambitionen

darunter bisher kaum etablierte wie Gesundheits

seien gering. Die beruflichen Anforderungen seien

coach, Bildungsberater, Wissens-Navigator oder per-

aber nach wie vor hoch. Somit sei es ein ebenso an-

sönlicher Health-Assistent. Gesundheitskompetenz,

spruchsvolles wie vordringliches Ziel, die veränder-

schloss Dettling seinen Tour d’Horizon, werde zu einer

ten individuellen Bedürfnisse mit den Ansprüchen

Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts.

der Gesellschaft an das Gesundheitswesen in Einklang zu bringen.

Arztberuf und Megatrends

Sex und Gender in der Medizin
Dass die genderspezifische Medizin innerhalb der gesamten Medizin ein Mauerblümchendasein fristet,

Faktenbasiert-optimistisch ging es im Referat [1] von

führte Catherine Gebhard dem Publikum unter dem Ti-

Daniel Dettling weiter. Der Jurist und Verwaltungswis-

tel «Sex und Gender in der Medizin: Konsequenzen für

senschaftler demonstrierte zunächst anhand einiger

die Weiterbildung» eindrücklich vor Augen. Die Profes-

Beispiele aus dem Global Ignorance Test, dass wir e
 inen

sorin für Kardiovaskuläre Gendermedizin und kardi-

Hang zum Awfulizing haben, also die Welt tendenziell

ale Bildgebung der Universität Zürich und des Univer-

schlechter machen, als sie ist. Auch das Med
Ed-

sitätsSpitals befasst sich seit Jahren intensiv mit dem

Pulikum tappte bei der Schätzung der globalen Lebens-

Thema. Wie sie ausführte, ist es deshalb so wichtig,

erwartung in die Falle. Die Hirnforschung, so Dettling,

weil die wissenschaftliche Forschung klare Belege dafür liefert, dass eine One-fits-all-Medizin in der Regel
nicht oder nur unbefriedigend funktioniert und zudem zu viele unerwünschte Wirkungen mit sich
bringt. Gerade in der Kardiologie, aber nicht nur dort,
lassen sich geschlechterspezifische Unterschiede an
verschiedensten Beispielen mit harten Daten zeigen.
Generell sind die Konsequenzen einer genderunspezifischen Medizin gravierend. Viele Wirkstoffe wurden
oder werden nur an Männern getestet, sogar Hormonpräparate, die fast ausschliesslich von Frauen verwendet werden. Gemäss Zahlen der US-Arzneimittelbe-

Daniel Dettling.

hörde traten bei Frauen in den USA zwischen 2004 und
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Catherine Gebhard.

Daniel Genné.

2013 nach Medikamenteneinnahme über 50% mehr

Defizite zu verbessern. An diesem Leitspruch müssen

unerwünschte Wirkungen auf als bei Männern. Acht

sich sowohl die Forschung als auch die Medical Educa-

von zehn Medikamenten werden wegen Nebenwirkun-

tion und die Patientenversorgung orientieren.

gen vom Markt genommen, die ausschliesslich oder
überwiegend bei Frauen auftreten. Obwohl Frauen entgegen der landläufigen Meinung häufiger an den Fol-

Licht- und Schatten der Weiterbildung

gen einer kardiovaskulären Erkrankung sterben als

Auf die drei parallel geführten Seminare [2], mit denen

Männer, erhalten sie beispielsweise bei Schlaganfällen

der MedEd-Nachmittag traditionellerweise eröffnet

weniger rasch medizinische Hilfe. Dies hängt auch da-

wird, folgte die letzte Keynote des Tages. Daniel Genné,

mit zusammen, dass sich die Symptomatik kardiovas-

Chefarzt und Spitalleitungsmitglied des Spitalzentrums

kulärer Ereignisse bei Frauen oft anders präsentiert als

Biel, vermittelte dem Publikum seine Sicht auf «Die Wei-

bei Männern. Umgekehrt werden Essstörungen und

terbildung heute: Licht und Schatten». Er machte deut-

Depressionen bei Männern häufig nicht diagnostiziert,

lich, dass die Qualität der ärztlichen Weiterbildung von

weil man diese Krankheitsbilder eher mit Frauen in

einer Vielzahl von «volatilen» Faktoren beeinflusst

Verbindung bringt.

wird. Eine Schlüsselfunktion haben die Weiterbilden-

Vereinzelte Silberstreifen zeichnen sich insofern am

den, die ihrerseits eine Vielzahl von Rollen zu erfüllen

Horizont ab, als das Bewusstsein für die Vernachlässi-

haben, darunter neben den traditionellen – Arzt, For-

gung von geschlechts- und genderspezifischen Aspek-

schender und Lehrer – auch arztfernere wie Manager,

ten in der Medizin in den letzten Jahren zugenommen

Finanzexperte oder Kommunikationsbeauftragter.

hat, sowohl innerhalb des Fachs selbst als auch – me-

Weitere «Stressfaktoren» für die Weiterbildung sind

dial vermittelt – in der Öffentlichkeit. Fix the know-

der ökonomische Druck, die Zunahme administrativer

ledge lautet für Catherine Gebhard das Motto, um die

Aufgaben und die Beschränkung der Arbeitszeit auf
50 Wochenstunden. Basierend auf Umfragen bestätigte Genné die Aussage von Pascal Strupler, dass die

SIWF Award 2019: Die Ausgezeichneten
Im Rahmen des 6. MedEd-Symposiums wurden auch die Trägerinnen und Träger des SIWF
Award 2019 für besonderes Engagement in der Weiterbildung bekanntgegeben. Diese Auszeichnung wird aufgrund der Nomination durch ehemalige Assistenzärztinnen und -ärzte vergeben. Folgende Weiterbildende und Teams erhielten in diesem Jahr eine Auszeichnung:
Einzelpersonen: Prof. Dr. med. Hatem Alkadhi; Dr. med. Alessandra Angelini; PD Dr. med. Johannes Dominik Bastian; Dr. med. Stefan Brodmann; Dr. med. Anna Giulia Brunello; Dr méd.
Francesco Caronni; Dr. med. Stefan Eisoldt; PD Dr. med. Manuel Fischler; Dr. med. Sonia Frick;
Dr méd. Paolo Gaffurini; Monsieur Gaël Grandmaison; Dr. med. Priska Grünig; Dr. med. Tamara Guidi; Dr. med. Thomas Herren; Dr. med. Ann-Kristin Hörsting; Prof. Dr. Stefan Klöppel;
Herr Jens-Peter Kögel; Dr. med. David Lorenzana; Dr. med. Luzia Meier; Dr méd. François Pilet; Dr. med. Daniel Ribeiro; Dr. med. Florian Riese; Herr Bruno Rodrigues; Dr. med. Susanne
Schibli; Prof. Dr. med. Torsten Schlote; Dr. med. Robert Schorn; Dr. med. Michael Studhalter;
Prof. Dr. med. Michael Thiel; Dr. med. Annina Vischer.
Teams: Team Universitätsspital Basel, Radiologie; Team Frauenpraxis runa GmbH; Team Hirslanden Klinik St. Anna, Klinik für Innere Medizin und Nephrologie; Team Spital Thusis, Innere
Medizin; Team Zentrum für Innere Medizin Aarau; Team Stadtspital Waid, Institute für Radiologie und Nuklearmedizin.

Generation Y «anders tickt». Die Work-Life-Balance ist
für sie essentiell, Teilzeitarbeitsmöglichkeiten, Auszeiten für private Projekte, Sabbaticals oder auch 24-Stunden-Kitas sind ihnen wichtig. Dazu kommen hohe
Ansprüche an ihre Vorgesetzten, von denen sie ein ausgezeichnetes Fachwissen, regelmässige und zeitnahe
Feedbacks, intensives Coaching und eine Reduktion
des administrativen Aufwands erwarten.
Diese komplexe Ausgangslage macht die Organisation
einer guten Weiterbildung zu einer sehr anspruchs
vollen und schwierig zu finanzierenden Aufgabe. Ohne
das Ei des Kolumbus aus dem Hut zaubern zu können,
präsentierte Genné eine Reihe interessanter Überlegungen und Vorschläge zur Sicherung oder Verbesserung der Qualität in der Weiterbildung. Die EPAs
(Entrustable Professional Activities) hält er für ein gutes
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tung fünf Podiumsgäste aus verschiedenen Sparten
der Medizin und die Leiterin der Abteilung Gesundheitsberufe des BAG [3]. Als potenzielle Wendepunkte
wurden die Interprofessionalität und die Finanzierungsprobleme der Weiterbildung genannt, aber auch
neue Rollen, in die sich Ärztinnen und Ärzte begeben
müssten. Multi-Tasking-Persönlichkeiten seien in Zukunft gefragt, zeigte sich Daniel Genné überzeugt.
Markus Furrer bemängelte, dass in der Medizin die
Durchlässigkeit fehle. Einer Pflegefachfrau sei es auch
bei entsprechender Befähigung nicht möglich, sich bei
Unter der Leitung von Iwan Rickenbacher (ganz rechts) diskutierten (von links):
Daniel Genné, Markus Furrer, Bernadette Häfliger Berger, Dina-Maria Jakob,
Adrian Göldlin, Guido Schüpfer.

Ärztemangel in einem erleichterten Verfahren zur
Ärztin weiterzubilden. Bernadette Häfliger wies darauf
hin, dass das Medizinalberufegesetz solche Abkürzungen zurzeit nicht erlaube. Auf der Plattform ärztliche

Instrument, sofern sie in intelligenter Weise in die

Bildung werde aber intensiv über neue Modelle und

Weiterbildungsprogramme integriert werden. Eine

Kompetenzen nachgedacht.

Verbesserung der Weiterbildungsqualität verspricht er

Viele Voten drehten sich um die Finanzierung der Wei-

sich durch die Einführung einer Art von Tansfermarkt

terbildung. Zehn Jahre Unterfinanzierung der Weiter-

für Kaderärztinnen und -ärzte, ähnlich wie dies im

bildung zeigten Wirkung, meinte Guido Schüpfer. Am

Profifussball gang und gäbe ist. Dabei würde die Wei-

Ende gehe es eben doch immer ums Geld. Die Runde

terbildungsqualität der betreffenden Ärztinnen und

war sich aber einig, dass die Weiterbildung zum Selbst-

Ärzte nach einem objektivierbaren Punkteschema be-

verständnis der Spitäler gehören müsse.

wertet und die sie verpflichtenden Ausbildungsspitäler

Werner Bauer zeigte sich in seinem Schlusswort ver-

erhielten entsprechende finanzielle Unterstützung,

halten optimistisch, was die zukünftige Finanzierung

wobei das Geld ausschliesslich in die Weiterbildung

der Weiterbildung angeht – immerhin habe er von Spi-

fliessen dürfte. Genné zeigte sich allerdings überzeugt,

tal-CEOs und Polit-Funktionären positive Signale er-

dass die besten Konzepte wenig bringen, wenn an

halten. Sein Schlussfazit war allerdings glasklar: «Osler

eine
r Weiterbildungsstätte kein gutes Arbeitsklima

hätte heute als Chefarzt keine Chance» [4].

herrscht. Ein solches zu schaffen, war und ist ihm auch
an seiner eigenen Wirkstätte ein zentrales Anliegen.

Bildnachweis
Bruno Kesseli

Lebhaftes Podium

Literatur
1
2

Befindet sich die «Weiterbildung an einem Wendepunkt?». Zu dieser Frage diskutierten unter der Leitung
b.kesseli@hispeed.ch

von Iwan Rickenbacher zum Abschluss der Veranstal-

SIWF-Projektförderung 2019
Die Einladung, Projekte zur Unterstützung der Weiterbildung einzureichen, hat erneut ein
überraschend grosses Echo ausgelöst. Aus den 47 eingegangenen Weiterbildungsprojekten
hat die Jury fünf Projekte ausgezeichnet, die durch das SIWF mit einem Förderungsbeitrag
unterstützt werden (insgesamt 150 000 Franken). Die Projekte wurden am MedEd-Sym
posium kurz vorgestellt:
–	prEPAred – Mehr Präzision in der Weiterbildung durch Entwicklung eines EPA-basierten
Assessmentsystems (UniversitätsSpital Zürich);
–	Einsatz von Multisource-Feedback in der ärztlichen Weiterbildung: Erstellung einer Leit
linie zur Implementierung (Universitäts-Kinderspital Zürich);
– Spital-Wiki (Spital Linth);
–	EPA: Just do it! A faculty development project to implement postgraduate EPAS in the
clinical setting in Switzerland (Spital Lachen);
–	
Einführung des videobasierten 4-Stufen-Modells von Peyton zur Anleitung von Assistenzärzten am Beispiel der Nabelvenenkathetereinlage – eine randomisiert kontrollierte Studie
(Universitäts-Kinderspital beider Basel)

3

4

Die Präsentationen zu den Hauptreferaten und Seminaren sind zugänglich unter: www.siwf.ch/siwf-projekte/meded-symposium.cfm
Seminar A: Didaktik in der Medizin: Tipps und Tricks für Weiterbildende. Dr. med. Christian Schirlo, Leitung Geschäftsbereich Struktur & Entwicklung, Geschäftsstelle Direktorium UMZH, Zürich;
Dipl. Psych. Anja Pawelleck, Teamleiterin Hochschuldidaktische
Weiterbildung UZH, Zürich; Dr. med. Urs Strebel, ehem. Chefarzt
Medizin, Spital Männedorf; Dr. med. Andrea Meienberg, Trainee
«RCP Workshop Facilitator», Universitätsspital Basel.
Seminar B: Entrustable Professional Activities (EPA’s). Dr. med.
Regula Schmid, Leitende Ärztin Neuropädiatrie, Kantonsspital
Winterthur; Dr. med. Sonia Frick, MME, Leitende Ärztin Innere
Medizin, Spital Lachen; Dr. med. Adrian Marty, MME, Medizinischer
Leiter Simulationszentrum UniversitätsSpital Zürich.
Seminar C: Burnout des étudiants(es) et médecins assistants(es).
Dr méd. Nadia Bajwa, MD, MHPE Université de Genève, Faculté
de Médecine, Hôpitaux Universitaires de Genève; Prof. Dr méd.
Raphaël Bonvin, Université de Fribourg, Pédagogie Médicale;
Dr méd. Anja Zyska Cherix, MD, Présidente de l’ASMAC-VSAO.
Die Experten auf dem Podium: Prof. Dr méd. Daniel Genné,
Médecin-chef de la Clinique de Médecine et Membre de la Direction,
Centre hospitalier Bienne; Dr. med. Adrian Göldlin, Sanacare Bern;
Bernadette Häfliger Berger, RA, MAS NPPM, Leiterin Abteilung
Gesundheitsberufe, Bundesamt für Gesundheit (BAG), Bern; Prof.
Dr. med. Jürg Hodler, Ärztlicher Direktor, UniversitätsSpital, Zürich;
Dr. med. Dina-Maria Jakob; Resort Weiterbildung Verband Schweizer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärtze (VSAO); Dr. med. Guido
Schüpfer, Leiter Stab Medizin, Kantonsspital Luzern.
Der von Werner Bauer hochgeschätzte und gern zitierte Sir William
Osler, 1849–1919, war ein kanadischer Mediziner, Physiologe und
Medizinhistoriker. Wegen seiner bahnbrechenden Lehrmethoden
wird er häufig als Vater der modernen Medizin bezeichnet.
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Die Ablösung des TARMED durch eine revidierte, zeitgemässe Tarifstruktur ist dringlich

Neue ambulante Tarifstruktur
TARDOC: eine Notwendigkeit
Mario Morger a , Patrick Müller b
a

Dr. oec., Leiter Tarife bei curafutura; b Leiter Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife der FMH

Die Tarifpartner curafutura und FMH haben im Juli 2019 die neue ambulante
Tarifstruktur TARDOC beim Bundesrat eingereicht. Mit dem TARDOC liegt erst
mals seit Jahrzehnten eine aktualisierte und sachgerechte Einzelleistungstarif
struktur vor. Nun liegt es am Bundesamt für Gesundheit BAG zu entscheiden, wie
rasch der veraltete TARMED durch einen neuen und tarifpartnerschaftlichen Tarif
abgelöst werden kann.
Der TARMED bildet aktuell die Tarifstruktur für die

den Tarif nicht genehmigen lassen muss), dass die

Abrechnung der ambulanten Leistungen ab und wurde

Tarifpartnerschaft funktioniert, wenn die Beteiligten

per 1. Januar 2004 als national einheitliche Tarifstruk

verhandlungs- und kompromissbereit sind. Zudem

tur für ambulante Leistungen eingeführt. Er umfasst

sind sich die beiden Tarifpartner einig, dass vorherr

gegenwärtig mehr als 4600 Positionen für sämtliche

schende Probleme in der Tarifierung besser durch

ärztlichen und wenige nicht ärztliche Leistungen in

tarifpartnerschaftliche Expertise, Know-how und Ein

der Arztpraxis und im ambulanten Spitalbereich. Auf

satz gelöst werden, als durch Eingriffe durch Behörden

grund von Blockaden in der dafür vorgesehenen Träger

oder durch Amtstarife. Eingriffe können immer nur

organisationen TARMED Suisse konnte der TARMED

partielle Korrekturen ermöglichen, die zudem auf

nie wirklich weiterentwickelt und gepflegt werden.

grund der Interdependenzen der Gesamtstruktur oft

Dadurch ist er veraltet, nicht mehr sachgerecht und

mals negative Auswirkungen auf andere Bereiche

widerspiegelt nicht mehr die betriebswirtschaftliche

haben.

und medizinische Realität. Kein Wunder, ist der TAR

Das BAG wird nun im Auftrag des Bundesrates die ein

MED in den politischen Fokus geraten.

gereichte Tarifstruktur hinsichtlich der gesetzlichen
Vorgaben prüfen und das weitere Vorgehen festlegen.

Entwicklungsgeschichte des neuen Tarifs

Damit obliegt es nun dem EDI und dem BAG, zu ent
scheiden, wie rasch der veraltete TARMED durch einen

Die bisherige Geschichte der TARMED-Revision ist

neuen, aktualisierten und tarifpartnerschaftlichen Ta

lange und dornenreich. Was im Jahr 2010 im Allein

rif abgelöst werden kann.

gang durch die FMH gestartet wurde, konnte Ende 2012
in einem Revisionsprojekt mit dem Verband der Un
fallversicherer MTK und dem Spitalverband H+ weiter
geführt und schlussendlich im Jahr 2015 mit der Betei

Volkswirtschaftliche und gesellschaft
liche Bedeutung

ligung von curafutura in ein gemeinsames ambulantes

Der Stillstand der letzten 15 Jahre im TARMED hat zu

Tarifbüro überführt werden. Das Ziel all dieser An

einer gefährlichen Resignation im Schweizerischen

strengungen war es, eine komplett aktualisierte, neue

Gesundheitswesen geführt. Obwohl der Reformbedarf

und sachgerechte ambulante Einzelleistungstarifstruk

immer deutlicher auf der Hand lag, schwand der

tur zu erarbeiten, um den TARMED abzulösen. Nach

Glauben an der effektiven Reformfähigkeit des Tarifs.

intensiven Verhandlungen in den letzten drei Jahren

Dabei handelt es sich wertmässig gesehen um den mit

konnten die beiden Tarifpartner curafutura und FMH

Abstand wichtigsten Tarif im Schweizer Gesundheits

am 12. Juli 2019 die neue Tarifstruktur TARDOC beim

wesen: Über den ärztlichen ambulanten Tarif wurden

Bundesrat einreichen (siehe auch den Artikel in der

2018 rund 11 Mrd. Franken abgerechnet, dies ist

Ausgabe 2019;100[31–32]:1008–10). Damit zeigen cura

etwa ein Drittel der gesamten Leistungen der obliga

futura und FMH, zusammen mit der MTK (welche

torischen Krankenpflegeversicherung (OKP). Hinzu
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kommen die Leistungen zu Lasten der weiteren


verfügbar waren, wurden notwendige Annahmen auf

Sozialversicherungen (Invaliden-, Unfall- und Militär

Basis des heutigen Wissensstands getroffen. Dass mit

versicherung), welche ebenfalls über den TARMED

dem TARDOC eine tarifpartnerschaftliche Lösung in

abgerechnet werden.

Bezug auf das aktualisierte Regelwerk und die Mengen-

Zwar wird der überwiegende Teil der OKP-Leistungen

und Zeitlimitationen präsentiert werden kann, wurde

im praxisambulanten Bereich erbracht (knapp 7 Mrd.

im Projektverlauf nicht immer für möglich gehalten.

Franken), jedoch hat sich der spitalambulante Bereich

Dieser Erfolg ist dem grossen Willen zur Erreichung

(4 Mrd. Franken) aufgrund der Verschiebung von sta

eines gemeinsam revidierten Arzttarifs und den


tionären hin zu ambulanten Leistungen in den vergan

dementsprechenden Anstrengungen der in den Ver

genen Jahren relativ dynamisch entwickelt. Der ärzt

handlungen involvierten Partner zuzuschreiben. Wie

liche ambulante Tarif wird damit für den gesamten

wichtig die Auseinandersetzung aus beiden Blick

OKP-Bereich immer wichtiger und der Reformbedarf

winkeln, Leistungserbringer und Versicherer, für die

drängender. Denn: Fehltarifierungen hemmen techno

Qualität der revidierten Tarifstruktur ist, zeigte sich

logische Entwicklungen, befeuern Kostensteigerungen

in Präzisierungen, die sich im Gespräch und in den

und können gesellschaftlichen und politischen Trends

Verhandlungen ergaben und vorgenommen wurden.

(wie «ambulant vor stationär») zuwiderlaufen.

Dies geschah immer im Bewusstsein, dass eine Tarif

Ein TARMED, der nicht mehr sachgerecht und wirt

struktur nie fertig ist, sondern zwingend einer lau

schaftlich ist, führt also im besten Fall zu einer Fehl

fenden Weiterentwicklung unterworfen sein muss.

allokation der immer knapper werdenden finan
ziellen Mittel der OKP und hat damit direkte
volkswirtschaftliche Implikationen. Im schlechtes
ten Fall zementiert der TARMED gar verkrustete

TARDOC bildet im Vergleich zu TARMED das
heute relevante ambulante ärztliche Leistungs
spektrum ab.

Strukturen und bringt eine Fehlversorgung im
Schweizerischen Gesundheitssystem mit sich. Die

Deshalb besteht das beim Bundesrat eingereichte

Schweiz hat nach den USA, gemessen an der Wirt

TARDOC-Lösungspaket aus der Tarifstruktur, welche

schaftsleistung, das zweitteuerste Gesundheitssystem

von einer Tariforganisation sowie vereinbarten Revi

der Welt. Es liegt auf der Hand, dass sich eine solche

sionszielen und -prozessen flankiert wird. Diese wei

Wohlstandsgesellschaft aller wirksamen Mittel bedie

teren wichtigen Elemente einer zukunftsgerichteten

nen sollte, um das Gesundheitssystem effizient zu hal

Tarifstruktur-Lösung wurden von curafutura, FMH

ten. Das Mittel dazu sind nicht zuletzt moderne und

und MTK bereits vereinbart und aufgegleist. Die Tari

sachgerechte Tarife, die regelmässig weiterentwickelt

forganisation existiert seit 2015. Die ats-tms AG Ge

werden.

schäftsstelle ist seit 2016 operativ und leistete einen
massgeblichen Beitrag an der gemeinsamen Entwick

Was wird besser mit dem TARDOC?

lungsarbeit mit den T
 arifpartnern. Zurzeit werden
vom Tarifbüro die notwendigen Vorkehrungen für

Was auf den ersten Blick wie eine Kopie des TARMED

eine Einführung des TARDOC per 2021 getroffen. Die

aussieht, offenbart sich beim genaueren Hinsehen als

ats-tms AG bietet sich damit auch als nationales Tarif

komplette Erneuerung. Der TARDOC bildet im Ver

büro für den ärztlichen ambulanten Tarif an, welches

gleich zum TARMED das heute relevante ambulante

der Bundesrat in seinem Massnahmenpaket zur Kos

ärztliche L
 eistungsspektrum ab. Das umfasst nicht nur

tendämpfung vorsieht.

die Bereinigung von nicht ambulant erbrachten Tarif
positionen und die Aufnahme von neuen Verfahren
und technischen Möglichkeiten, sondern beispiels
weise auch die verbesserte Abbildung der hausärztli
chen Tätigkeit und die Neustrukturierung von Kapi

Ein aktueller Einzelleistungstarif
als Grundlage für weitere Entwicklungs
schritte

teln. In der Projektphase der Erarbeitung der

Der TARDOC ist wie der TARMED eine Einzelleistungs

Tarifstruktur sind die Anliegen der freipraktizieren

tarifstruktur. Heute wird eine Einzelleistungsstruktur

den Ärztinnen und Ärzte und der Spitäler eingeflossen.

im Tarifwesen immer mehr in Frage gestellt, da sie An

Die Aktualität und verbesserte Sachgerechtigkeit des

reize für eine Mengenausweitung schaffe. Es werden

TARDOC schlägt sich zudem in den Parametern des

daher von verschiedener Seite Pauschalen gefordert,

Tarifierungsmodells nieder. Die Infrastruktur- und


welche die Einzelleistungsstruktur ersetzen sollen.

Personalkosten des TARDOC basieren auf aktuell ver

Aber jede Tarifstruktur, egal ob Einzelleistungstarif

fügbaren Daten. Sofern keine verwertbaren Daten

oder Pauschale, hat ihre spezifischen Anreize.

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

2019;100(49):1650–1652

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 Tarif fragen

1652

Aus Sicht der beiden Tarifpartner ist das Vorhanden

FMH die Kostenneutralität über die Anpassung der

sein eines aktualisierten und sachgerechten Einzelleis

Taxpunktwerte steuern und die betriebswirtschaftlich

tungstarifs, welcher die Kriterien der Wirksamkeit,

gerechnete Tarifstruktur belassen. Wichtig zu erwäh

Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllt, eine

nen ist aber, dass beide Tarifpartner die exakt gleiche

Voraussetzung für weitere Entwicklungsschritte. Mit

Tarifstruktur beim Bundesrat eingereicht haben. Da

der nun vorliegenden Tarifstruktur TARDOC können

mit ist es dem Bundesrat überlassen, welches der bei

jährliche Anpassungen erfolgen, und die Einzelleis

den Kostenneutralitätskonzepte er zur Anwendung

tungsstruktur kann auch als Grundlage für die Bildung

bringt.

von Pauschalen in geeigneten Fachgebieten dienen.
Solche Pauschalen müssen nicht unbedingt in der Ta
rifstruktur TARDOC realisiert werden, sondern kön

Ausblick

nen auch zwischen der Ärzteschaft und den Ver

Die Ablösung des TARMED durch eine revidierte zeit

sicherern beispielsweise auf Basis des TARDOC

gemässe Tarifstruktur, die über ihre institutionalisier

individuell ausgehandelt werden. Pauschalen könnten

ten Organe und Prozesse die fortlaufende Weiterent

dort eingesetzt werden, wo das Leistungspaket sinn

wicklung gewährleistet, ist dringlich. Mit dem TARDOC

voll und klar abgegrenzt werden kann und der Zeitbe

ist eine Lösung am Start, die die Abrechnung aller

darf für die Leistungserbringung eine geringe Streu

ambulanten ärztlichen Leistungen auf eine neue, zu

ung aufweist (beispielsweise im Operations- oder

kunftsweisende Basis stellt. Aus Sicht der Tarifpartner

Radiologiebereich). Die zusammengefassten Leistun

curafutura und FMH ist es jetzt am Bundesrat, so rasch

gen sollten also über ein Patientenkollektiv gesehen in

als möglich den Startschuss zu geben, damit der

etwa gleich lang dauern.

TARDOC 1.0 in der OKP eingeführt und der kontinuier
liche Entwicklungsprozess, mit dem TARDOC als lernen

Ein Pauschaltarif kann den Einzelleistungstarif
nie komplett ablösen oder ersetzen.

des System, gestartet werden kann. Nur so wird sicher
gestellt, dass die Aktualität der ärztlichen Praxis und
die korrekte Abrechenbarkeit zukünftig im Einklang ste

In der derzeitigen kontroversen gesundheitspoliti

hen und im Schweizer Gesundheitswesen eine nach

schen Diskussion scheint der Pauschaltarif plötzlich

haltig sachgerechte nationale Arzttarifstruktur-Lösung

die Lösung für alle Probleme zu sein. Man muss sich

verankert ist.

jedoch bewusst sein, dass ein Pauschaltarif nie den
Einzelleistungstarif komplett ablösen oder ersetzen
kann, da es immer auch kombinierte Krankheitsbilder,
Untersuchungen und Behandlungen geben wird, die
sich nicht sachgerecht in Pauschalen abbilden lassen.
Zudem kann ein Pauschaltarif bei schlechter Differen
zierung Anreize zur Risikoselektion aufseiten der Leis

• Einzelleistungstarifstruktur zur Abrechnung ambulanter ärztlicher Leistungen in der Arztpraxis,

tungserbringer schaffen.

in ambulanten ärztlichen Institutionen und im

Wie bereits im Artikel von Ende August 2019 in der

Spital

Schweizerischen Ärztezeitung erwähnt, sieht die Kran

• 71 Hauptkapitel mit Unterkapiteln

kenversicherungsverordnung vor, dass eine neue Tarif

• 2700 Tarifpositionen (Zeit- und Handlungsleistun-

struktur keine Mehrkosten verursachen darf. Deshalb
bekennen sich beide Tarifpartner zur Kostenneutrali
tät. curafutura und FMH haben dem Bundesrat jeweils
FMH

Eckwerte des TARDOC

gen)
• Anwendungs- und Abrechnungsregeln auf Ebene
Tarifstruktur, Kapitel sowie Tarifposition

ein eigenes Konzept zur Sicherstellung der Kostenneu

• Tariforganisation ats-tms AG (www.ats-tms.ch),

Versorgung und Tarife

tralität, das heisst der kostenneutralen Überführung

gegründet 2016; aktuelle Trägerschaft: curafutura,

Baslerstrasse 47

vom alten in den neuen Tarif, eingereicht. Während

Abteilung Ambulante

CH-4600 Olten
Tel. 031 359 12 30
tarife.ambulant[at]fmh.ch

curafutura eine Normierung (lineare Absenkung) der
Taxpunkte in der Tarifstruktur vorsieht, möchte die

FMH und MTK
• Einreichung beim Bundesrat durch curafutura und
FMH am 12. Juli 2019
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Tarifdelegierten-Tag der FMH vom 24. Oktober 2019

TARDOC eingereicht! –
Wie geht es weiter?
Patrick Müller a , Thomas Kessler b , Christian Oeschger b , Kerstin Schutz c , Sabine Zehnder c
a
b
c

FMH, Abteilungsleiter, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife;
FMH, Experte, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife;
FMH, Expertin, Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

Am 24. Oktober 2019 fand in Bern unter dem Titel «TARDOC eingereicht! Wie geht
es weiter?» der zweite Tarifdelegierten-Tag der FMH dieses Jahres statt. An dieser
Veranstaltung nahmen wiederum gegen 100 interessierte Tarifdelegierte der
Fachgesellschaften und der kantonalen Ärztegesellschaften teil. Als Gastreferent
durften wir Herr Dr. Markus Trutmann, Generalsekretär der FMCH, begrüssen,
welcher zum Thema «Ambulante Pauschalen» referierte.
Begrüssung und politische Aspekte

Bundesrat am 12. Juli 2019 zur Genehmigung eingereicht. Mit Ausnahme der unterschiedlichen Konzepte

Dr. med. Urs Stoffel, Mitglied des Zentralvorstandes der

zur Erfüllung der Kostenneutralität haben die FMH und

FMH, begrüsst die Anwesenden und gibt einen Über-

die curafutura alle anderen Dokumente gemeinsam

blick über die heutigen Referate. Nun liegt seit Jahren

beim Bundesrat eingereicht. U. Stoffel informiert über

erstmals ein innerhalb der Ärzteschaft mehrheitsfähi-

die kostenneutrale Überführung des Tarifs TARMED in

ger ambulanter Tarif in Form des TARDOC vor. Der Tarif

den Tarif TARDOC. Für die Genehmigung der Tarif-

TARDOC inklusive weiterer Dokumente wurde dem

struktur ist der Bund, für die Festsetzung der Taxpunk-

Wiederum nahmen über 100 interessierte Tarifdelegierte der Fachgesellschaften und der kantonalen Ärztegesellschaften
am Tarifdelegierten-Tag teil.
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FMH und den Ärzteorganisationen sowie deren Mitglieder. Das tarifspezifische Know-how ist von Natur
aus sehr komplex und umfassend. Eine Einarbeitung
in diese Thematiken dauert erfahrungsgemäss einige
Zeit, bis das Wissen gefestigt ist. Damit braucht eine
Einarbeitung und Einführung neuer Tarifdelegierter
viel Zeit und Wissenstransfer. Damit dieser Wissens
transfer für neue Tarifdelegierte rasch und mit einer
kompakten Übersicht geschehen kann, hat die Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife ein «Starterkit
für Tarifdelegierte» erstellt, welches erlauben soll, sich
in kurzer Zeit einen umfassenden Überblick über die
wichtigsten Funktionen, Wissen, Aufbau von Tarifstrukturen, Tarifverträge und tarifspezifische Dienstleistungen der FMH zu schaffen. Das Starterkit wird,
Dr. med. Urs Stoffel begrüsst die Anwesenden und referiert
über politische Aspekte.

werte sind die Kantone zuständig. Dabei gilt es, Artikel
59c KVV zu berücksichtigen: Es dürfen bei der Einführung des Tarifs TARDOC keine Mehrkosten anfallen

laufend aktualisiert, auf myFMH abgelegt und jährlich
mit einem Informationsmail betreffend Aktualisierung an die Tarifdelegierten als Link versendet.

Der neue TARDOC – weiteres Vorgehen
und Ausblick

(weitere Details dazu siehe im Abschnitt «Kostenneut-

Kerstin Schutz, Sabine Zehnder und Christian Oeschger

rale Überführung in den TARDOC»).

informieren zu den weiteren Arbeiten im Rahmen des
Projekts «TARDOC». Zukünftig soll TARDOC jährlich

Starterkit für Tarifdelegierte
der Ärzteorganisationen

revidiert und wo nötig überarbeitet werden. Dazu er
arbeitet die FMH mit den Tarifpartnern curafutura und
MTK die Grundlagen für den zukünftigen Revisions

Patrick Müller, Abteilungsleiter, Abteilung Ambulante

prozess innerhalb der ats-tms AG. In diesem Zusam-

Versorgung und Tarife, informiert über das neue

menhang ist es aber auch wichtig, dass FMH-intern ge-

Starterkit für Tarifdelegierte. Die Tarifdelegierten der

klärt wird, welche Fachgesellschaften, Schwerpunkte

Fachgesellschaften, Dachverbände und kantonalen

und Fähigkeitsausweise für welche TARDOC-Kapitel im

Ärztegesellschaften sind die Bindeglieder zwischen

angedachten Revisionsprozess zuständig sein werden

der Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife der

und welche Themen übergeordnet vom TARDOC-Cockpit bearbeitet werden sollen. Christian Oeschger stellt
dazu die erarbeiteten Grundlagen vor.
Im Anschluss daran referiert Kerstin Schutz über die
geplanten Schulungen zum TARDOC. Die Abteilung
Ambulante Tarife und Versorgung hat dazu bei ihren
Mitgliedern eine Bedarfsabklärung durchgeführt.
Dabei fällt auf, dass die Schulungen bzw. die Informa
tionsbeschaffung für viele Mitglieder orts- und zeit
unabhängig erfolgen sollte. Die FMH trägt dieser Forderung Rechnung, indem sie den Fokus vermehrt auf die
«Hilfe zur Selbsthilfe» legt. So soll unter anderem mit
der Ärztekasse ein erweiterter TARDOC-Browser mit
vielen zusätzlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden sowie ein Online-Abrechnungsinstrument (eTARDOC) zum Üben. Zusammen mit HIN plant
die FMH zudem ein E-Learning-Tool, das zukünftig
auch als Nachschlagewerk (TARDOC-Wiki) dienen soll.

Patrick Müller informiert über das Starterkit
für Tarifdelegierte.

Ärztinnen und Ärzte, die ihre ambulanten Leistungen
zu Lasten der Sozialversicherungen mit dem TARMED
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werden, gegenüber der ats-tms AG deklarieren. Zusätzlich wird in wenigen ausgewählten Sparten ein sogenanntes Spartenanerkennungs-Verfahren durchgeführt. Die FMH wird ihre Mitglieder rechtzeitig zur
Deklaration der Besitzstandspositionen sowie der
Sparten aufrufen.

Kostenneutrale Überführung
in den TARDOC
Vielfach diskutiert wurden in den vergangenen Wochen
die unterschiedlichen Ideen der FMH und von curafutura, wenn es darum geht, wie die eingereichte Tarifstruktur TARDOC kostenneutral eingeführt werden
könnte. Aus Sicht der FMH soll dies mittels einer so
Christian Oeschger referiert über den neuen TARDOC
inkl. weiteres Vorgehen und Ausblick.

abrechnen, benötigen dafür eine bestimmte quali
tative Dignität. Damit ist die fachliche Qualifikation
gemeint, konkret die in der Weiterbildungsordnung
geregelten Facharzttitel, Schwerpunkte und Fähigkeitsausweise. Bereits vor der Jahrtausendwende tätige Ärzte können zudem Besitzstand auf zusätzlichen
Tarifpositionen haben. Unter gewissen Voraussetzungen kann auch im TARDOC Besitzstand beantragt werden. Künftig werden diese Informationen zu Besitzstandspositionen von der ats-tms AG verwaltet. Der
Besitzstand wird auch künftig eigenverantwortlich
alle drei Jahre revalidiert werden müssen. Frau Zehnder informiert dabei über die Details. Zu einer Änderung kommt es auch bei den Sparten. Neu müssen
Ärztinnen und Ärzte, die über TARDOC abrechnen,
sämtliche Sparten, in denen sie Leistungen abrechnen

genannten Kostenneutralitätsphase passieren, wie es
viele Ärztinnen und Ärzte bereits von der Einführung
von TARMED kennen. Die beiden Referenten stellen
die Ideen der FMH dazu vor: Aus Sicht der Experten soll
die Tarifstruktur dabei – anders als beim Vorschlag
von curafutura – unangetastet bleiben. Die betriebswirtschaftlich berechneten Taxpunkte sollen demnach
weiterhin einem Franken entsprechen. Dies ermöglicht
auch in Zukunft eine einfache Pflege und Weiterentwicklung der Tarifstruktur. Der zu erwartende Kostenanstieg durch die Einführung des TARDOC soll gemäss
der Idee der FMH über den kantonalen Taxpunktwert
korrigiert werden. Zur Einführung von TARDOC werden die Taxpunktwerte mittels eines zuvor berechneten Korrekturfaktors so weit gesenkt, dass – ceteris
paribus – das Taxpunktvolumen 2021 durch den Modellwechsel nicht über jenes von 2020 ansteigt.
Gemessen wird die Kostenentwicklung während der
Kostenneutralitätsphase 2021 dann aber nicht am
Taxpunkt
volumen, sondern an den sogenannten
TARMED-Kosten pro Erkrankten. Steigen diese Kosten nach Einführung von TARDOC über einen bestimmten Sollwert hinaus an, soll im entsprechenden
Kanton über einen tieferen Taxpunktwert Gegensteuer gegeben werden. Die FMH erhofft sich, mit diesem Vorgehen Nachfrageverschiebungen wie etwa
eine verstärkte Grippewelle oder den medizinischen
Fortschritt, welche nichts mit dem Modellwechsel zu
tun haben, a
 bfangen bzw. eruieren zu können.
Ein Grobkonzept dazu hat die FMH dem Bundesrat bereits eingereicht. Details dazu finden Sie in einem Artikel zum Thema in der Schweizerischen Ärztezeitung
vom 31. Juli 2019.

Ambulante Pauschalen
Dr. med. Markus Trutmann referiert zum Thema
Ambulante Pauschalen.

Dr. med. Markus Trutmann, Generalsekretär der FMCH,
referiert über die ambulanten Pauschalen der FMCH-
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Kerstin Schutz und Sabine Zehnder referieren über das Monitoring zum zweiten Tarifeingriff und Information internes
Monitoring.

santésuisse. Er zeigt die Zielsetzungen des Projektes

entwicklungen entspricht in der Regel nicht derjenigen

wie zum Beispiel einen gesetzeskonformen und

der Versicherer. Diese inhärente Sicht auf tarifarische

kosten
deckenden Tarif unter Vereinfachung des

Entwicklungen müssen wir kommunizieren können.

administrativen Aufwandes auf. Im Anschluss infor-

Die Idee und der Aufbau des FMH-internen Monito-

miert M. Trutmann über die Projektorganisation und

rings für ambulante Tarife startete bereits im Sommer

die weiteren Etappen bis zur Genehmigung der ambu-

2016. Mit dem Tarifeingriff des Bundesrates und dem

lanten Pauschalen. Zukünftig sollen die ambulanten

dazu verordneten Monitoring konnte das D
 epartement

Pauschalen durch das Nationale Tarifbüro (Massnah-

viel Know-how aufbauen. Das Projekt zum Aufbau des

menpaket 1) erarbeitet und verhandelt werden. Ergän-

FMH-internen Monitorings ist inzwischen abgeschlos-

zend dazu berichtet er über den Stand der Arbeiten

sen. Aktuell arbeitet das Departement an verschiede-

rund um die Tarifierung der ambulanten Pauschalen

nen Standardauswertungen und Visualisierungen so-

mit den Fachgesellschaften. Danach zeigt M. Trut-

wie an internen Prozessen für die Monitoringarbeiten.

mann die Erhebung der Kostendaten (Personalkosten,
Infrastrukturkosten und Sachkosten) zur Kalkulation
der ambulanten Pauschalen auf und referiert an

Verabschiedung und Varia

schliessend über die Vertragsarchitektur und die politi-

Im Rahmen der Verabschiedung bedankt sich U. Stoffel

schen Dimensionen im Bereich der ambulanten Pau-

bei allen Teilnehmern des Tarifdelegierten-Tages der

schalen sowie darüber, welche Lehren man aus den

FMH für ihr Kommen und die aktive Teilnahme. U. Stof-

bisherigen Erfahrungen gezogen hat.

fel spricht seinen Dank für ihre grosse Mithilfe und
Mitwirkung an der Revision des ambulanten Tarifs

Monitoring zum zweiten Tarifeingriff
und Information internes Monitoring
Themen rund um die Anwendung, Beratung, Abrech-

und den eingesetzten Arbeitsgruppen aus und bedankt sich bei seinem Team des Departementes und
den Partnern, insbesondere der Ärztekasse und NewIndex AG, für die grossartige Unterstützung.

nung und Aktualisierung ambulanter Tarife fallen in
den Tätigkeitsbereich des Departementes Ambulante
Versorgung und Tarife. Bei Fragestellungen in diesen
Bereichen gewinnen die Analyse, Interpretation und
Kontextualisierung von Abrechnungsdaten weiter
an Bedeutung. Die Ärzteschaft verfügt über eine exzelFMH, Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife

lente und umfassende Datensammlung. Es ist von

Baslerstrasse 47

zentraler Bedeutung, diese Daten kontinuierlich mit

CH-4600 Olten

modernen Mitteln zu analysieren sowie durch die de-

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

taillierte Tarifkenntnis zu kontextualisieren, und zwar
aus Leistungserbringersicht. Diese Sicht auf Volumen-

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

Nächster Termin
Der nächste Tarifdelegierten-Tag findet Donnerstag, 30. April 2020
(ganztags), im Hotel Bern in Bern statt. Bitte reservieren Sie sich
den Termin!
Bildnachweise
FMH / Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Pierre Lalive d’Epinay (1936), † 18.4.2019,
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
8953 Dietikon

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

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BE
Konstantinos Katsoulis, Facharzt für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie und Praktischer Arzt, Spitalstrasse 11, 2502 Biel/Bienne
TI
Donatella Santollino, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, Via Clemente
Maraini 13B, 6900 Lugano

Priska Waser, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, seit 1.8.2012, Medbase
Luzern, Zihlmattweg 46, 6005 Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Michel Hochuli, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Endo
krinologie/Diabetologie, FMH, Universitätsklinik für Diabetologie, Endokrinologie,
Ernährungsmedizin und Metabolismus
(UDEM), Inselspital, 3010 Bern

Ekaterini Stamatopoulou, Praktische Ärztin,
ab 1.11.2019, Doktorhuus Praxis Nebikon, Vorstatt 6, 6244 Nebikon
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

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

Ärztegesellschaft Thurgau
Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
hat sich gemeldet:
Björn Kreutzer, Facharzt für Chirurgie und
Facharzt für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates,
Hornackerstrasse 7, 8280 Kreuzlingen

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Donatella Santollino, Spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, Via Pollini 16,
6850 Mendrisio

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:
Marion Einsle, Fachärztin für Oto-Rhino-
Laryngologie, FMH, ab 1.1.2020, HNO P
 raxis
Löwenplatz, Löwenstrasse 7, 6004 Luzern

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

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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Erläuterungen zur neuen Verordnung über die Integrität und Transparenz im Heilmittelbereich (VITH)

Fit for VITH?
Sven Bradke
Dr. rer. publ. HSG, Geschäftsführer der Ärzte mit Patientenapotheke (APA)1

Über Jahre stand die Revision des Heilmittelgesetzes (HMG) im Fokus des poli
tischen Interesses. Die parlamentarische Beratung fand 2016 ihren Abschluss. Als
dann erfolgte die Ausarbeitung der revidierten und neuen Verordnungen. Auf den
1.1.2020 wird nun auch die «Verordnung über die Integrität und Transparenz im
Heilmittelbereich (VITH)» in Kraft treten. Sie regelt die Zulässigkeit von Unterstüt
zungsbeiträgen für Forschung, Lehre, Weiter- und Fortbildung sowie den Umgang
mit Rabatten und deren ordnungsgemässer Weitergabe.
Über allem steht der Grundsatz, dass alle Leistungs
erbringer immer nur jenes Arzneimittel verordnen

Beiträge für Forschungen
und Ausbildungen

oder abgeben dürfen, welches für die Patientinnen
und Patienten vom Krankheitsbild her das richtige ist.

Unterstützungsbeiträge Dritter für Forschung und

A ndere als medizinisch-pharmazeutische Kriterien


Lehre sowie für Weiter- und Fortbildungen sind nach

dürfen die Verschreibung oder die Abgabe von Arz

wie vor möglich. Sie sind aber fortan an konkrete Vor

neimitteln nicht beeinflussen. In Anlehnung an die

gaben gebunden.

bestehenden Vorgaben der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) und des
Pharma-Kooperations-Kodex (PKK) wurde somit eine
rechtsverbindliche Basis für die Zusammenarbeit zwi
schen den Pharmafirmen und den Leistungserbrin
gern g
 eschaffen. Diese neuen Vorschriften sollten die
Ärztinnen und Ärzte und ihre Medizinischen Praxis
assistenten (MPA) kennen und ab nächstem Jahr auch
korrekt anwenden.
Die neue Verordnung gilt für alle Personen, die mit dem
Einkauf, der Anwendung, der Verschreibung und der
Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
zu tun haben. Zu solchen «Fachpersonen» zählen die
Ärztinnen und Ärzte in Praxen und Spitälern wie auch
die bei ihnen beschäftigten MPA. Diese dürfen Ge

Unterstützungsbeiträge
Allfällige Unterstützungsbeiträge für Forschung, Lehre und Infrastruktur sowie für Weiter- und Fortbildungen müssen nachstehende Kriterien erfüllen:
–	Eine schriftliche Vereinbarung mit der Unternehmung (Praxis) oder Organisation (Institut, Klinik, Spital etc.) der Fachperson liegt vor.
–	Die Mittel werden zweckgebunden eingesetzt.
–	Überweisungen erfolgen an die Unternehmung oder Organisation.
–	
Die geleisteten Beiträge sind in der Buchhaltung
der Unternehmung oder der Organisation ausgewiesen.
–	Die Art der Weiter- und Fortbildungen kann frei und unabhängig ausgewählt werden.
–	Es bestehen keinerlei Vorgaben für die Abgabe oder Verschreibung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln.

schenke oder Angebote von Unternehmen nur mehr
sehr eingeschränkt entgegennehmen. Erlaubt sind
«Vorteile von bescheidenem Wert», die «für die medizi
nische und pharmazeutische Praxis von Belang sind».

Mit schriftlicher Vereinbarung und klarer Umschrei
bung von Art und Umfang der Leistung sind Abgel
tungen für Lehr-, Gutachter- und Beratungstätigkeiten
sowie für die Durchführung von wissenschaftlichen

1 Die Schweizerische

Studien weiterhin möglich. Auch Praxiserfahrungs

Vereinigung der Ärzte mit
Patientenapotheke (APA)
zählt über 1000 Mitglie
der. Sie setzt sich für die
ärztliche Medikamenten
abgabe ein und informiert
über praxisrelevante
Themen. Vgl. www.
patientenapotheke.ch

Zulässige Vorteile
Als zulässige «Vorteile von bescheidenem Wert» gelten solche,
die den Gesamtwert von 300 Franken pro Fachperson und Jahr
nicht überschreiten und für die Praxis von Belang sind. Entsprechende Vorteile müssen der Kundschaft direkt zugutekommen
oder in Zusammenhang mit der eigenen Berufsausübung als
Fachperson stehen.

berichte, die eine wissenschaftliche Publikation erfah
ren, sowie die aktive Mitwirkung in Gremien oder
Workshops können angemessen vergütet werden. Von
Bedeutung ist dabei aber immer auch, dass die Leistun
gen und Gegenleistungen als gleichwertig angesehen
werden.
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Selbstkostenbeiträge der Ärzteschaft
Im Falle von Unterstützungsbeiträgen für die Teilnahme an Veranstaltungen zu Weiter- und Fortbildungen
gelten für Fachpersonen alsdann verbindliche Mini
malanforderungen. Nebst einer schriftlichen Verein
barung sind für Fortbildungen mindestens 33% und für
Weiterbildungen mindestens 20% der Teilnahmegebüh

1659

Nicht zulässig sind mengenmässig grössere Lieferun
gen als vom Leistungserbringer bestellt (Naturalra
batte) und der Verkauf von Musterpackungen. Erwähnt
sei an dieser Stelle auch, dass für Präparate, die nicht
in der SL geführt werden, eine andere Definition von
Rabatten gelten wird. Hier wird der sogenannte «Stan
dardpreis» zukünftig eine besondere Rolle spielen.3

ren, der Hin- und Rückreise, der Unterkunft und der
Verpflegung sowie der Rahmenprogramme als Selbstkosten zu entrichten.
Ausnahmen davon bestehen, wenn «gleichwertige Ge
genleistungen» (z.B. ein Referat halten) erfolgen oder
die Veranstaltung nur einen halben Tag (ohne Abend
verpflegung und Übernachtung) dauert. Rückver
gütungen der Selbstkosten, die Übernahme von Ar
beits- und Einkommensausfällen durch Dritte oder
Leistungen an Begleitpersonen sind in jedem Fall un
zulässig.
Ohne formelle Vereinbarung ist die Übernahme von

Zulässige und unzulässige Rabatte
Für Arzneimittel der Spezialitätenliste (SL) liegen dann keine Rabatte vor, wenn der effektiv bezahlte Einkaufspreis über dem Fabrikabgabepreis liegt. Beträge unter dem Fabrikabgabepreis sind
zulässig, die Differenz muss den Patientinnen und Patienten oder
den Versicherungen nach KVG aber entsprechend weitergegeben
werden. Einkäufe zum Fabrikabgabepreis (inkl. Lieferung) gelten
als vergünstigt und sind weitergabepflichtig. Für andere Arzneimittel liegt ein Rabatt dann vor, wenn der effektiv bezahlte Preis
unter dem üblichen Standardpreis liegt. Naturalrabatte sind verboten (grössere Lieferung als verrechnet). Musterpackungen dürfen nicht verkauft werden.

Verpflegungskosten bis zu 100 Franken bei Fachgesprä
chen nach wie vor möglich.

Unter bestimmten Umständen könnten am Markt
erzielte Rabatte, die weitergegeben werden müssten,

Unterstützungsbeiträge zur Teilnahme an Weiter- und Fortbildungen

2 Der Fabrikabgabepreis
eines SL-Präparats gilt
als Preis ab Rampe des

In der Regel wird ein minimaler Selbstkostenbeitrag für Fortbildungen von mehr als einem halben Tag in der Höhe von mindestens 33% und für Weiterbildungen von mindestens 20% bei den
folgenden Auslagen erwartet:
– Teilnahmegebühren
– Hin- und Rückreise
– Unterkunft und Verpflegung
– Rahmenprogramme

Importeurs in der Schweiz.

Lieferung werden folglich

erbringer und den Versicherungen entsprechende Ver
träge geschlossen werden. In diesen wird festgehalten,
wie der Verwendungszweck einbehaltener Rabatte für
Arzneimittel oder für Mittel und Gegenstände lautet und
wie eine Verbesserung der Behandlungsqualität mit
diesen Geldern erzielt werden soll.
jekte, die ein spezielles Monitoring, eine unabhängige

Einkäufe zum Fabrikabga
den Transport oder die

zwar dann, wenn zwischen Verbänden der Leistungs

Dabei handelt es sich üblicherweise um nationale Pro-

Herstellers oder des

bepreis ohne Zuschlag für

zumindest teilweise (<50%) einbehalten werden. Und

Sind Rabatte zulässig?

Evaluation sowie einen jährlichen Zwischenbericht
an das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erfordern. Ob

Ein weiteres wichtiges Thema der neuen Verordnung

solche Verträge geschlossen werden, wird sich weisen.

ist der korrekte Umgang mit Rabatten. Solche sind

In Frage kommen in erster Linie nationale Verbände

nach wie vor erlaubt, müssen aber ebenfalls bestimmte

oder Ärztenetze, die eine gewisse «Einkaufsmacht»

Kriterien erfüllen. Für Arzneimittel der Spezialitäten

ausüben und Projekte zur Steigerung der Behand

liste (SL) − also für jene Präparate, die von den Versiche

lungsqualität organisatorisch und administrativ «stem

zwischen dem Standard

rungen vergütet werden − liegt dann ein Preisrabatt

men» können.

preis eines Produkts und

vor, wenn der zu bezahlende Einkaufspreis unter dem

Unabhängig davon, ob solche Rabattverträge ge

Transaktion effektiv

Fabrikabgabepreis (Ex-Factory-Preis) zu stehen kommt.

schlossen werden, sind alle Hersteller und Grossisten

bezahlten Preis. Für Arz

Die Differenz zum Fabrikabgabepreis wird als Vergüns

verpflichtet, dem BAG auf Verlangen hin personelle

tigung (Rabatt) angesehen, die in der Rechnung ord

und zahlenmässige Informationen zu Unterstützungs-

rabatt insbesondere vor,

nungsgemäss aufzuführen und gemäss Krankenver

beiträgen sowie über gewährte Vorteile zu bieten. Diese

wenn der effektiv bezahlte

sicherungsgesetz (Art. 56 Abs. 3 KVG) entweder den

Dokumentationspflicht soll bis zu zehn Jahre zurück

gabepreis liegt.» Gemäss

Patientinnen und Patienten oder den Versicherungen

reichen.

Erläuterung zu diesem

weiterzugeben ist. Lieferungen über dem Fabrikabgabe

als vergünstigt angesehen.
3 Art. 8 Abs. 1 der Verord
nung über die Integrität
und Transparenz im
Heilmittelbereich (VITH)
besagt: «Ein Preisrabatt
entspricht der Differenz

dem im Rahmen einer

neimittel der Spezialitä
tenliste liegt ein Preis

Preis unter dem Fabrikab

Artikel sei ein Standard
preis jener Preis, «für den

preis gelten als rabattfrei. Zumal die Differenz vom

eine Herstellerin ihren

Fabrikabgabe- zum SL-Preis als ordentliche Abgeltung

Abnehmern ein bestimm
tes Produkt üblicherweise
anbietet».

Hohe Strafandrohungen

(Vertriebsmarge) für die Grossisten und die Leistungs

Bereits bei der Schaffung des Heilmittelgesetzes, das

erbringer angesehen wird.

am 15. Dezember 2000 von den eidgenössischen Rä

2
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ten beschlossen wurde, bestand ein Kapitel mit spe

sind alle am Markt tätigen Unternehmen und Leis

ziellen Strafbestimmungen. Diese wurden mit der

tungserbringer aufgerufen, die relevanten Artikel

apotheke

Revision des Gesetzes nochmals angepasst. Wer ge

des revidierten Heilmittelgesetzes sowie insbeson

Geschäftsführer

wisse Vorschriften vorsätzlich oder auch nur fahrläs-

dere die VITH und ihre Bestimmungen genauer an

sig verletzt, muss mit harten Sanktionen bis hin

zuschauen. Dieser Beitrag vermittelt nur eine erste

zu mehrjährigen Freiheitsstrafen rechnen. Insofern

Übersicht.

Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

• D
 ie neue Verordnung gilt für alle Personen, die mit dem Einkauf, der Anwendung, der Verschreibung und der Abgabe von
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln zu tun haben.
• Erlaubt sind «Vorteile von bescheidenem Wert» (Gesamtwert
< 300 CHF pro Person und Jahr), die «für die medizinische und
pharmazeutische Praxis von Belang sind».
• Unterstützungsbeiträge Dritter für Forschung/Lehre bzw. Weiter- und Fortbildungen sind fortan an konkrete Vorgaben ge-

• L
 a nouvelle ordonnance s’applique à toute personne concernée par l’achat, l’utilisation, la prescription et la remise de médicaments soumis à ordonnance.
• Les «avantages de valeur modeste» (valeur totale < 300 CHF
par personne et par an), sont autorisés, à condition «d’avoir un
rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie».
• Les dons de tiers destinés à la recherche/l’enseignement ou à
la formation postgrade et continue sont désormais soumis à

bunden.
• F
 ür Unterstützungsbeiträge zur Teilnahme an Veranstaltungen
zu Weiter- und Fortbildungen gelten für Fachpersonen alsdann
verbindliche Minimalanforderungen.
• Für Arzneimittel der Spezialitätenliste (SL) liegen dann keine
Rabatte vor, wenn der effektiv bezahlte Einkaufspreis über dem
Fabrikabgabepreis liegt.

des directives concrètes.
• U
 ne fois les dons versés pour la participation à des manifestations de formations postgrade ou continues, les
professionnel(le)s doivent respecter des exigences minimales
obligatoires.
• Pour les médicaments de la liste des spécialités (LS) il n’y a pas
rabais quand le prix effectivement payé est supérieur au prix
de fabrique.

Dr. rer. publ. HSG Sven Bradke
APA - Ärzte mit Patienten

Kolumbanstrasse 2
CH-9008 St.Gallen
info[at]patientenapotheke.ch

Umgezogen?

Einloggen
bei myFMH

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

Adresse anpassen
unter Personalien

2019;100(49):1658–1660

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

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

1661

BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Campagne de dénigrement
des médecins
Mercredi dernier, je reçois une patiente chez
qui j’ai excisé une lésion cutanée, pour laquelle je n’ai pas encore le résultat définitif de
l’examen histopathologique. J’explique alors
à la patiente que nous ne pouvons pour l’instant pas encore déterminer s’il s’agit d’une
lésion bénigne ou maligne et que, dans ce
deuxième cas, une reprise chirurgicale sera
nécessaire. Il s’ensuit une discussion sur les
possibilités diagnostiques, que je tente d’abréger, vu que nous n’avons pas les réponses. Le
lendemain matin, c’est le téléphone du mari,
qui veut absolument avoir les détails pour
aller demander un deuxième avis, ceci avant
d’avoir les résultats définitifs. A quoi cela nous
ramène-t-il? Eh bien aux différentes informations qui nous parviennent quotidiennement: 10% des patients n’ont pas le traitement
adéquat pour leur maladie. 30% des diagnostics sont faux, plus de 3000 personnes
meurent dans nos hôpitaux suite à des erreurs médicales… sans compter les médecins
qui gagnent des dizaines de millions pour
faire des expertises, en général défavorables
aux patients et qui poussent certains au suicide. Et ce mouvement est général. On nous
tire dessus dans la presse, sur les réseaux

sociaux, on met des notes aux médecins,
on dénigre nos connaissances, notre travail,
notre engagement, notre motivation et notre
bonne foi. Ces annonces sont catastrophiques
et nous empêchent de faire notre travail honnêtement et en toute conscience. Les patients
sont totalement désécurisés, désemparés,
perdent toute confiance dans leurs thérapeutes, confiance qui est pourtant indispensable pour parvenir à traiter correctement
les malades. Cette crise, où l’on remet tout
en question (cela concerne d’ailleurs aussi
d’autres professions: enseignants, policiers,
etc.), va finir par empoisonner l’ensemble de
l’activité humaine.
D’un autre côté, cela pousse les médecins à
demander de nombreux examens totalement
inutiles, mais indispensables pour pouvoir se
défendre en cas d’attaque en justice. Et nous
voyons de plus en plus souvent des patients
demander non pas deux, mais quatre ou cinq
«deuxièmes avis». Les coûts de cette méfiance
organisée sont gigantesques. Alors, que l’on
vienne ensuite parler de «slow medicine» fait
doucement sourire. Certes, les médecins sont
des humains et donc ne sont pas toujours parfaits. Certains (mais c’est une minorité infime) abusent et ne respectent pas les règles
élémentaires de bonne pratique. Mais actuellement, on tire à boulets rouges sur l’en-

semble de la corporation, pour le plus grand
mal de la confiance des patients et pour les
finances.
Cette situation de suspicion est intolérable
et invivable, et nos politiciens feraient bien
d’arrêter le cirque et de s’attacher à rétablir
la confiance, qui est le premier gage de qualité
des soins. Je souhaiterais aussi demander à la
FMH de se munir de spécialistes pour améliorer sa communication et pouvoir réagir fortement aux annonces mensongères qui se propagent aux dépens de la population avant
tout, mais aussi des finances du domaine de la
santé et de la profession médicale.
Dr Jean-Pierre Grillet, Genève

Eisenmangel: Eher eine volkswirtschaftliche Frage?
Brief zu: Schaub B, Büchel B. Offener Brief zum Eisenmangel.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(47):1572.

«If you have a hammer, every problem looks
like a nail» – passt ja auch materiell hervor
ragend zum Element Eisen. Die Menschheit
musste also bis 1998 darben, bis Kollege Beat
Schaub endlich die Ursache allen Übels, den
Eisenmangel bei Frauen und Kindern, ent-

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

Interview mit Jana Siroka, Oberärztin und Präsidentin VSAO Zürich

Ein Kulturwandel, der Zeit braucht
Weshalb Teilzeitangebote auch in der Medizin in Zukunft zum Alltag gehören
werden.
Videointerview mit dem Projektleiter Jürg Unger-Köppel und Podcast mit Teilnehmenden

Coach my Career feiert 1-Jahr-Jubiläum
Wie junge Medizinerinnen und Mediziner auf ihrem Weg in die berufliche
Zukunft unterstützt werden, um den für sie idealen Platz im Gesundheitssystem
zu finden.
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deckte. Aus heutiger Sicht müsste unbedingt
die Frage aufgearbeitet werden, wie und
warum überhaupt ein Überleben möglich

war, bevor auf breiter Front intravenöses
Eisen verfügbar wurde. Total hinter dem

Mond ist die WHO, die an völlig überholten,
ja lebensfeindlichen Normwerten festhält.
Seit 2006 wurde mit der Einführung der
i.v. Fe-Carboxymaltose ein entscheidender
Meilenstein gesetzt, der die Aktien der Herstellerfirma zu immer neuen Höhenflügen
animierte und animiert. Und wer als Hausarzt abseits steht, die Nachfrage nach Ferritinbestimmungen «über die Gasse» bei absolut
unauffälligem Blutbild und intravenöse Eisenverabreichung ohne vorgängigen Versuch
einer peroralen Einnahme nicht kritik- und
bedenkenlos befriedigt, ist selber schuld. Der
Preis des i.v. Eisenpräparates ist ja geradezu
ein Schnäppchen, die Produktion oraler Alternativen wird wohl wegen zu wenig Rendite
demnächst eingestellt. Warum nur wollen
nun die Doctores Schaub und Büchel unbedingt unseren Gesundheitsminister von der
Notwendigkeit noch breiterer Anwendung
und einer weltweiten Verbreitung überzeugen, wenn doch das Volk die Botschaft des
«Eisenbriefes» schon lange verstanden hat

und bereits heute alle Beteiligten bestens damit und davon leben können? Wäre nicht sein
Kollege vom Volkswirtschaftsdepartement
der richtige Adressat?
Dr. med. Severin Lüscher, Schöftland

Eisenmangel: Einzig mögliche Antwort
Brief zu: Schaub B, Büchel B. Offener Brief zum Eisenmangel.
Schweiz Ärzteztg. 2019;100(47):1572.

Laut der molekulargenetischen Forschung im
Eisenhaushalt können wir heute sicher folgende Aussage machen:
1. Der Mensch sollte sich eher vegetarisch ernähren!
2. Der Ferritinwert, gemessen im peripheren,
venösen Blut, sollte eigentlich idealerweise null sein!
3. Haben wir einen positiven Wert, heisst
das, dass irgendwo in einem Organ eine
Eisenüberladung stattfindet!
Voilà, das ist die einzige mögliche Antwort auf
den offenen Brief von Dr. med. Schaub!
Philippe Gerber

Dank an Prof. Roland Kuhn
Brief zu: Wolf-Pagani H. Medikamentenversuche.
Schweiz Ärzteztg. 2019:100(45):1495.

Im erwähnten Brief fordert Frau Heidi Wolf-
Pagani auf zur «klärenden Stellungnahme» zu
den ungerechtfertigten massiven Vorwürfen
durch das Team um die Historikerin Marietta
Meier gegen den (verstorbenen) Psychiater
Prof. R. Kuhn wegen dessen Patientenversu-

chen vor 50 Jahren. Hauptvorwurf: Medikamententestung ohne Information des Empfängers. Eine Momentaufnahme von damals,
wobei das damalige Klinikumfeld völlig aus
ser acht gelassen wird. R. Kuhn brachte mit
der Pille umwälzenden Ersatz zu Zwangsjacke,
Deckelbad, Elektroschock.
Zudem: Während meiner 40-jährigen Praxis
tätigkeit war Prof. Kuhn mein bester Berater.
In einem privaten Schulheim für «schwierige» Kinder war ich Hausarzt und habe mit
grossem Erfolg dessen Empfehlungen befolgt,
ebenfalls ohne Information der Eltern.
Vor kurzer Zeit traf ich einen damaligen Schüler, welcher sich bei mir nochmals sehr bedankte: Er habe nur dank dieser Pille seine
Schulzeit beenden können, besitze nun einen
Schreinereibetrieb mit dreissig Angestellten … schönste Lorbeere für mich und Roland
Kuhn.
Auch das noch: 1957 hat R. Kuhn das Medikament Imipramin = Tofranil Geigy getestet
und etabliert gegen die «larvierte Depression», die viele organische Krankheitsbilder
verschlimmert; als «larviert, versteckt» bezeichnet vom unvergesslichen Prof. Manfred
Bleuler, «weil der Arzt nicht daran denkt».
Im Laufe der Jahre habe ich Tofranil tonnenweise mit oft eklatanter Wirkung benützt …
auch im Selbstversuch.
Danke Roland Kuhn!

Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Physikalische Medizin
und Rehabilitation
Mündliche Prüfung
Datum:
Freitag, 12. Juni 2020
Ort:
Triemlispital Zürich
Birmensdorferstrasse 497
8063 Zürich
Anmeldefrist: 31. März 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Physikalische Medizin
und Rehabilitation

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Pneumologie

Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Pädiatrische Pneumologie zum Facharzttitel für Kinder- und
Jugendmedizin

Datum
Mündliche Prüfung:
Mittwoch, 16. September 2020

Datum

Schriftliche Prüfung:
Samstag, 5. September 2020

Schriftliche Prüfung: 5. September 2020,
13.00–16.00 Uhr (CEST Time zone)

Ort

ERS HERMES examination in paediatric
respiratory medicine

Mündliche Prüfung:
Haus der Universität, Bern

Mündliche Prüfung: 3. September 2020

Schriftliche Prüfung:
Wien, Österreich (ERS-Kongress)

Ort
Schriftliche Prüfung: Wien, Österreich
(am ERS International Congress 2020)

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

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Geriatrie zum Facharzt
titel Allgemeine Innere Medizin

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Forensische Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
zum Facharzttitel Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Ort und Datum:
Die Prüfung erfolgt in zwei Teilen:

Ort: Praxis Dr. med. M. Renk,
Faubourg du Lac 31, 2000 Neuenburg

Schriftliche Prüfung:
Donnerstag, 4. Juni 2020 (13.30–17.00 Uhr)
Raum 102, Universität Bern / HSZ vonRoll,
Fabrikstrasse 6, Bern

Datum: Dienstag, 17. November 2020
Anmeldefrist: 31. August 2020

Mündlich-praktische Prüfung:
Dienstag, 15., Mittwoch, 16., und Donnerstag,
17. September 2020
Der Prüfungsort wird nach Abschluss der
Auswertung der schriftlichen Prüfung
bekanntgegeben.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Kinder- und Jugend
psychiatrie und -psychotherapie

Anmeldefrist: 30. April 2020
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Allgemeine Innere Medizin

Update

Vorstand SGACT 2019

Zum Artikel: FMH. Arbeitsvertrag Medizinische Praxisassis-

Präsident
PD Dr. med. Tobias Zingg, Lausanne

tentin. Schweiz Ärzteztg. 2019;100(46):1526–8.

Da sich die AHV-Beitragssätze per 1. Januar
2020 ändern, ergeben sich zwei Änderungen
im Artikel «Arbeitsvertrag Medizinische
Praxisassistentin». Die Aktualisierung betrifft
den nachfolgenden Abschnitt und ist mit
Fettdruck hervorgehoben:

Past-Präsident
Dr. med. Michele Arigoni, Locarno
Aktuar
Dr. med. Jürg Gurzeler, Zofingen

Für alle vereinbarten Löhne gelten folgende
Bestimmungen und Empfehlungen:
Abzüge vom Bruttolohn
•	AHV, IV, EO, ALV: 6,225 % (Achtung: ab dem
1.1.2020 neu 6,375%) (AHV, IV, EO = 5,125%
[ab dem 1.1.2020 neu 5,275%], ALV = 1,1%).
•	Nichtberufsunfallversicherung (bei einer
wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als
8 Stunden): Abzug gemäss konkretem
Versicherungsvertrag.
•	Berufliche Altersvorsorge (2. Säule BVG):
Arbeitnehmeranteil (maximal und
normalerweise 50%) des altersabhängigen
Beitrages gemäss Versicherungsausweis.
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Sekretär
PD Dr. med. Urs Neff, Schaffhausen
Kassier
Prof. Dr. med. Christoph Meier, Winterthur
Vorstandsmitglieder
PD Dr. med. Eliane Angst, Glarus
Dr. med. Thomas Beck, Visp
Dr. med. Karin Bläuer, Biel
PD Dr. med. Michael Dietrich, Zürich
Dr. med. Thomas Hotz, Winterthur
Dr. med. Rebecca Kraus, Chur
Dr. med. Severin Meili, Uster
PD Dr. med. Beat Schnüriger, Bern
SGACT Sekretariat
c/o Meister ConCept GmbH
Bahnhofstrasse 55
CH-5001 Aarau
Tel. 062 836 20 90
Fax 062 836 20 97
sgact[at]meister-concept.ch
www.sgact.ch
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari 2020
Betriebswirtschaftliches Wissen ist für Ärztinnen und Ärzte zunehmend wichtig. Sei es bei der Eröffnung
und dem Betrieb der eigenen Praxis, bei der Mitarbeit in einer Gruppenpraxis oder auch bei der optimalen Planung des Ruhestands. FMH Services gibt Auskunft und begleitet seit vielen Jahren Ärztinnen und
Ärzte in ihrer gesamten Laufbahn. Neben individueller Beratung und Betreuung bieten wir auch Seminare an. Für 2020 haben wir wiederum eine Auswahl an aktuellen Themen für Sie zusammengestellt.
Melden Sie sich noch heute an und profitieren Sie von unserem Wissen und der langjährigen Erfahrung.
Wir freuen uns auf Sie.
Les connaissances en gestion gagnent en importance pour les médecins. Que ce soit lors de l’ouverture
du cabinet ou pour son exploitation, en tant que collaborateur d’un cabinet de groupe ou pour la planification de la retraite. Depuis de nombreuses années, FMH Services renseigne et accompagne les médecins tout au long de leur parcours. Outre un conseil et suivi individuel, nous proposons aussi des
séminaires. En 2020, nous avons à nouveau rassemblé pour vous un choix de thèmes d’actualité. Inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez de notre savoir-faire et de notre longue expérience. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

René Häller, CEO
FMH Consulting, Services AG

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

Themen
– Juristische Aspekte (Bewilligungen, Zulassungen, Verträge)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat-/Geschäftsvermögen, Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kosten)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherung)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
Daten
K01
		
		
K02
		
		
K03
		
		
K04
		
		
K05
		
		

Donnerstag,
12. März 2020
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
14. Mai 2020
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
4. Juni 2020
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
3. September 2020
09.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
5. November 2020
09.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre

vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen)
– Juristische Aspekte (Verträge, Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
Daten
K06
		
		
K07
		
		
K08
		
		
K09
		
		
K10
		
		

Donnerstag,
19. März 2020
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
7. Mai 2020
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
18. Juni 2020
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
10. September 2020
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
12. November 2020
13.30–18.00 Uhr

–

–
–

–
–

Daten

Zürich
Volkshaus

K80
		
		
K81
		
		

St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube

Donnerstag,
2. April 2020
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
29. Oktober 2020
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxiscomputer-Workshop

Zürich
Volkshaus

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

Basel
Hotel Victoria

Gruppenpraxis
Zielgruppe: Das Seminar eignet sich für Ärzte,
welche sich einer Gruppenpraxis anschliessen,
ihre Einzelpraxis in eine Gruppenpraxis umwandeln oder mit anderen zusammenfügen
möchten sowie die Möglichkeit haben, sich an
einer Gruppenpraxis zu beteiligen.

Themen
– Strategie (Ziele der Gruppenpraxis; Gestaltung des Angebots)
– Unternehmer (Zusammensetzung des Teams;
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–

Verhaltensregeln, finanzielle Beteiligung
und Entschädigungsmodelle)
Finanzen und Recht (Versicherung, Vorsorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen,
Steuern)
Standort, Praxisobjekt (Anforderungen an
Standort; Konkurrenzanalyse; Praxiseinrichtung, Kosten)
Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
EDV und Administration (Anforderungen
an Praxisinformatik; Evaluation)
Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis aus
der Region)

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Krankengeschichte, Finanzbuchhaltungslösungen usw.)
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Daten
K13
		
		
K14
		
		
K15
		
		

Donnerstag,
26. März 2020
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag,
25. Juni 2020
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag,
19. November 2020
13.15–17.45 Uhr

Röntgen in der Arztpraxis
Zürich
Technopark
Bern
Stade de Suisse
Olten
Stadttheater

BVG und Steuern: Alles durchdacht?
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre berufliche Vorsorge optimal gestalten möchten.

Themen
– Kennzahlen BVG
– BVG Pläne und steuerliche Folgen
– Steuern und Rechtsform
– BVG Splitting und Bel-Etage
– Bezugsmöglichkeiten im BVG

Mittwoch,
6. Mai 2020
18.00–19.30 Uhr
Mittwoch,
16. September 2020
18.00–19.30 Uhr

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus

Tarifwerk TARMED – Einführungskurs
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die kurz vor
einer Praxiseröffnung oder Praxisübernahme
stehen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Themen
– Fakten (gesetzliche und vertragliche Grundlagen)
– Struktur (Tarifbrowser, Grundstruktur, Regelhierarchie, Leistungsblöcke, Leistungsgruppen)
– Generelle Interpretationen («Allgemeine
Grundleistungen», «Hauptleistungen, Zuschlagsleistungen», «Nichtärztliche Leistungserbringung» usw.)
– Parameter einer Tarifposition («Quantitative und Qualitative Dignität», «Ärztliche
Leistung AL», «Assistenz», «Raumbelegung»
usw.)
– Tarifpositionen aus dem Kapitel 00 Grundleistungen
– Praxislabor und Präsenzdiagnostik
– Organisationen und Informationsquellen
Kosten: CHF 200 (inkl. Unterlagen).

Datum
K16
		
		

Donnerstag,
27. August 2020
09.30–16.00 Uhr

Dienstag,
10. März 2020
13.30–16.45 Uhr
Dienstag,
16. Juni 2020
13.30–16.45 Uhr
Dienstag,
1. September 2020
13.30–16.45 Uhr
Dienstag,
3. November 2020
13.30–16.45 Uhr

Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Einzel- oder Gruppenpraxisgründung stehen,
eine Praxisübernahme planen oder ihre Praxis
unternehmerischer betreiben möchten. Führungskräfte in medizinnahen Organisationen.

Themen
– Verändertes Umfeld: Gesundheitsmarkt
situation und Trends
– Marketing heisst gesehen werden: Wofür
steht meine Praxis? Wie definiere ich mich?
– Einführung ins Branding: Je besser die Analyse, desto treffsicherer die strategische
Positionierung
– Juristische Hürden: Nach welchen rechtlichen Grundlagen richtet sich die ärztliche
Werbung?
– Kommunikationsplanung: In welchen Medien und auf welchen Werbeträgern sollen
wir kommunizieren?
– Marketing in der digitalen Welt: Welches
sind die Chancen und Risiken?
Daten
K63
		
		
K64
		
		

Dienstag,
17. März 2020
13.30–17.00 Uhr
Donnerstag,
17. September 2020
13.30–17.00 Uhr

Olten
Hotel Arte
Olten
Hotel Arte
Olten
Hotel Arte
Olten
Hotel Arte

Zürich
Volkshaus
Bern
Schmiedstube

Zielgruppe: MPA mit telefonischem Kundenkontakt sowie Auszubildende, die zum professionellen Telefonieren angeleitet werden sollen.

Themen
– Die Medizinische Praxisassistentin als Visitenkarte der Praxis
– Image der Arztpraxis. MPA repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die

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

Kosten: Kosten: CHF 150 (inkl. Unterlagen und
Verpflegung)
Daten
K65
		
		
K66
		
		

Donnerstag,
26. März 2020
09.00–16.30 Uhr
Freitag,
13. November 2020
09.00–16.30 Uhr

Bauma
prama GmbH
Bern
Schmiedstube

Kommunikation mit Patienten
für MPA (bzw. Praxisteam)
Zielgruppe: MPA sowie Auszubildende, die zu
einer professionelleren Kommunikation mit
Patienten (auch schwierigen) angeleitet werden
sollen und sich in der Kommunikation im Team
verbessern möchten.

Niederscherli
digitalXray AG

Telefonseminar für MPA
(bzw. Praxisteam)

Daten
K70
		
		
K71
		
		
K72
		
		
K73
		
		

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

Marketing für Ärztinnen und Ärzte

Daten
K30
		
		
K31
		
		

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

Praxis und sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg.
– Bedeutung des ersten Telefonkontakts
– Richtig telefonieren – eine Anleitung

Themen
– Kommunikative Techniken (aktives Zu
hören, 4-Ohren-Prinzip)
– Kundenorientierte Kommunikation
– Eigenes Konfliktverhalten
– Positiver Umgang mit Reklamationen und
schwierigen Gesprächssituationen
Kosten: CHF 150 (inkl. Kursunterlagen und Verpflegung).
Daten
K67
		
		
K68
		
		

Donnerstag,
19. März 2020
09.00–16.30 Uhr
Freitag,
11. September 2020
09.00–16.30 Uhr

Bauma
prama GmbH
Bern
Schmiedstube

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général,
autorisations, admission à pratiquer à la

charge de l’assurance sociale, dossier patients, droit du travail)
– Business plan (préparation du plan de financement, les crédits, financement par la
banque, formes juridiques, comptabilité, fiscalité)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier
et des matériaux)
– Estimation d’un cabinet (processus d’une
estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
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– Administration d’un cabinet médical (facturation)
– Assurances (questions d’assurances et de
prévoyance)
– Passage du statut de salarié à celui d’in
dépendant
Dates
K20
		
		
K21
		
		
K22
		
		
K23
		
		

Jeudi
5 mars 2020
13h30–18h30
Jeudi
4 juin 2020
13h30–18h30
Jeudi
3 septembre 2020
13h30–18h30
Jeudi
5 novembre 2020
13h30–18h30

Lausanne
Aquatis Hotel
Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
Aquatis Hotel
Genève
Crowne Plaza

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrat de remise,
contrats en général, dossiers médicaux, autorisations)
– Estimation d’un cabinet et remise (calcul de
l’inventaire et du goodwill comme base de
négociation, recommandations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
formes de prévoyance, planification de la retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation, impôt
sur les bénéfices et gains immobiliers, détermination de la date optimale pour la remise/
cessation)
Dates
K24
		
		
K25
		
		

Jeudi
14 mai 2020
13h30–18h30
Jeudi
12 novembre 2020
13h30–18h30

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe
Groupe cible: Médecins en formation voulant
exercer leur future activité en cabinet de
groupe. Libres praticiens qui souhaitent affilier
leur cabinet individuel à un cabinet de groupe
ou partager leur cabinet avec un associé.

Contenu
– Informations de base (stratégie, entrepreneurs, ressources humaines, organisation,
communication)

– Finances (business plan, fiscalité, TVA,
formes juridiques, modèles de cabinets)
– Lieu d’implantation et immobilier (exigences locales, implantation, projet d’aménagement du cabinet)
– Informatique et administration (attentes
en matière de système informatique pour le
cabinet; organisation informatique)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, co-fondateur d’un
cabinet de groupe de la région)
– Assurances (assurances en générale, prévoyance et patrimoine)
– Droit (contrats, autorisations, dossier patients, droit du travail)
Dates
K85
		
		
K86
		
		

Jeudi
30 avril 2020
13h30–18h30
Jeudi
24 septembre 2020
13h30–18h30

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade
Center

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet (introduction)
– Présentation en live de logiciels pour la gestion du cabinet (gestion des données des patients, gestion de la facturation et de l’encaissement, statistiques, gestion de l’agenda,
connexion des appareils médicaux au dossier patient, etc.)
Date
K28
Jeudi
		
18 juin 2020
		 13h30–18h00

Lausanne
World Trade
Center

Date
K50
		
		
K51
		
		

Mercoledì
11 marzo 2020
dalle 16.00 alle 18.00
Mercoledì
27 maggio 2020
dalle 08.30 alle 10.30

Chiasso
FMH Services
(Consulting)
Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Studio medico di gruppo
Partecipanti
Medici in formazione che desiderano esercitare
la loro futura attività in uno studio medico di
gruppo. Liberi praticanti che auspicano affiliare
o che hanno già affiliato il loro studio medico
individuale ad uno di gruppo.
Contenuto
− Strategia (obiettivi dello studio medico di
gruppo; struttura dell’offerta delle prestazioni)
− Imprenditori (composizione del gruppo di
lavoro e regole di condotta; partecipazione
finanziaria e metodi di remunerazione)
− Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza
e patrimonio; forma giuridica, finanze e fiscalità)
− Ubicazione e allestimento dello studio (esigenze dei locali e analisi della situazione
concorrenziale; allestimento dello studio e
costi)
− Risorse umane (qualifiche; regolamenti e
contratti)
− Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti; compiti, responsabilità e competenze)
− Informatica e amministrazione (aspettative
dal sistema informatico per lo studio; valutazione dei sistemi d’informazione)
Spese
Gratuito per i membri FMH Services. Diversi
sponsor si fanno carico delle spese.

Apertura e rilevamento di uno studio
medico
Partecipanti
Medici in procinto di aprire o di rilevare uno
studio medico.
Contenuto
− Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
− Pianificazione (insediamento, progetto e pianificazione, scelta del mobilio, budget)
− Valutazione di uno studio medico (inventario e goodwill)
− Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
− Assicurazioni (tutte le assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
− Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
− Fiscalità

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

Spese
Gratuito per i membri FMH Services. Diversi
sponsor si fanno carico delle spese.

Data
K88
		
		

Mercoledì
22 aprile 2020
dalle 08.30 alle 10.30

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung, weitere Seminare und Informationen / Inscription, séminaires et informations
complémentaires / Registrazione, ulteriori
seminari e informazioni: www.fmhservices.ch
FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1, 6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77, Fax 041 925 00 67
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Effectuez le check-up
de votre LPP !

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



CHECK-UP LPP
49/19

Je désire me faire conseiller sans engagement. Veuillez prendre contact avec moi afin de déterminer un entretien.
Veuillez m’envoyer sans frais une offre de comparaison. (Merci de joindre une copie de votre certificat de prévoyance.)
Veuillez m’appeler pour un conseil personnalisé.
Prénom / nom
Adresse
NPA / lieu
Téléphone privé / cabinet
Atteignable le plus facilement
Adresse e-mail

_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

Roth Gygax & Partner AG
Moosstrasse 2, 3073 Gümligen
Tél. 031 959 50 00 - Fax 031 959 50 10
mail@fmhinsurance.ch - www.fmhinsurance.ch
Roth Gygax & Partner AG est une entreprise de conseil indépendante sur le plan juridique et économique recommandée par la
société coopérative FMH Services.
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Nationales Krebsregister

Müssen wir uns diesen bürokratischen Wahnsinn gefallen lassen?
Macé M. Schuurmans
PD Dr. med., Pneumologe, Winterthur

Das nationale Krebsregister wird auf Anfang 2020 eingeführt. Wir Ärzte werden
verpflichtet, praktisch alle relevanten Dokumente von Krebspatienten einfach so
weiterzugeben. Plötzlich sind wir in der Bringschuld. Sind wir gefragt worden, ob
wir das wollen? Ob wir in unserem sonst schon äusserst arbeitsintensiven Alltag
überhaupt dazu in der Lage sind?
Normalerweise müssen Forschungsprojekte diverse

ten Daten effizient zu gestalten? Das Krebsregister darf

Ethikstufen durchlaufen. Teilnehmende ÄrztInnen

uns nicht noch mehr Arbeit aufbürden. Welche Zertifi-

und PatientInnen müssen zustimmen, dass ihre Daten

zierung erhalten wir dadurch? Oder ist es andersrum?

gesammelt werden dürfen. Sie können ihre Zustim-

Wird das Register zum Sanktionstool werden? Wer

mung jederzeit und ohne Begründung zurückziehen.

nicht liefert, darf keine Krebspatienten mehr behan-

Die erhobenen Informationen müssen im Kontext der

deln? Lassen wir uns so geisseln? Die in der Tumordia-

Fragestellung sinnvoll und nachvollziehbar sein. Ob all

gnostik und -therapie involvierten Ärzte sollten zu-

diese Vorgaben beim Krebsregister ebenfalls eingehal-

sammenstehen und sagen: «Halt!»

ten werden müssen, entzieht sich meiner Kenntnis. Tumor-PatientInnen werden informiert, dass alle Daten
zur Diagnostik, Therapie und dem Behandlungsresultat in nicht-anonymisierter Form weitergegeben werden. Die Ärzte, welche diese Daten generieren und dem
Register abliefern werden, sind nicht gefragt worden,
ob sie dies wollen. Sie sind nicht darüber informiert
worden, wie diese sensiblen Daten ausgewertet sowie
publiziert werden und wem sie letztlich zugutekommen. Viele Fragen sind offen.

Reiner Top-down-Approach

Fehlende Infrastruktur,
unklares Konzept
Es erstaunt, dass das nationale Krebsregister und der
damit verbundene Aufwand kaum in der Ärztezeitung
und in weiteren Medien thematisiert worden ist [1].
Wahrscheinlich werden die kritischen Stimmen erst
dann laut werden, wenn das Ausmass des Aufwandes
ersichtlich wird.
Nehmen wir einmal an, dass der Bund den teilnehmenden Spitälern (und Praxen) ein klinisches Informationssystem und den damit verbundenen Einfüh-

Es ist ein Top-down-Approach. Die Ärzteschaft war

rungsaufwand vollumfänglich bezahlt. Dann, und erst

vielleicht mit ein paar Vertretern in einem Gremium

dann wären die Voraussetzungen gegeben, dass eine

dabei, aber die Mehrheit ist sicher nicht angehört wor-

Win-win-Situation für alle Beteiligten entsteht.

den. Wir Ärzte werden einmal mehr vor vollendete Tat-

Müssen wir Ärzte wirklich etwas umsetzen, bei dem

sachen gestellt. Anstatt das Ganze mit einem grossen

wir potentiell das Arztgeheimnis unterwandern – nur

Fragezeichen zu versehen, ducken wir uns und denken,

weil der Gesetzgeber zu einer «Controlitis crepitans»

dies sei wieder eine der Rahmenbedingungen, die wir

ausholt? Wo wir doch gar nicht sicher sind, ob die

einfach hinnehmen müssten. Sollen wir uns wehren?

Datenmanager mit diesen Informationen überhaupt

Auch noch das Krebsregister bekämpfen, wo wir sonst

etwas Vernünftiges machen werden. Daten sammeln

schon so viele Fronten haben? Einfacher ist es, sich die-

einfach so, damit man sie hat, falls man irgendwann

ser bürokratischen Vorgabe unterzuordnen – obwohl

eine Frage beantworten möchte, das ist nicht legitim –

man nicht ganz überzeugt ist vom Sinn oder Unsinn

ausser man nennt es ein «Register». Aber Register wer-

dieser Massnahme.

den in der Regel für seltene Krankheiten angelegt, da-

So nicht! Was erhalten wir als Gegenleistung für diesen

mit man gezielt Fragen beantworten kann, die man

grossen Mehraufwand? Welche IT-Systeme werden uns

sonst aufgrund der kleinen Fallzahlen nicht beantwor-

zur Verfügung gestellt, um den Transfer der gewünsch-

ten könnte. Aber hier geht es um Tumorerkrankungen,
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zahlreiche Tumorerkrankungen, zusammengerechnet

und Diener in einem System, das datenmässig klar

wahrscheinlich die grösste Patientengruppe über-

überfordert sein wird.

haupt. Viele Menschen sind im Laufe ihres Lebens
davon betroffen: von einem Hauttumor, einem Darmtumor, Brustkrebs, Prostatakrebs oder einem Lungen-

Patienten nicht vernachlässigen

tumor. Stellen wir uns einmal vor, was das für eine Da-

Das Ganze erinnert mich an eine meiner ersten Assis-

tenflut ergibt. Kann man all diese Daten überhaupt

tenzarztstellen. Dort war die Dokumentation – insbe-

sinnvoll verarbeiten? Das geht kaum, ausser man hat

sondere der Austrittsbericht – so enorm wichtig, dass

unlimitierte Ressourcen. Woher sollen diese kommen?

dafür sehr viel Zeit eingesetzt wurde und daneben

Von den Steuergeldern? Treibt diese Kontroll- oder For-

zwangsläufig die Patienten vernachlässigt wurden. Es

schungsmassnahme die Gesundheitskosten nicht zu-

hiess dann auch: «Was überlebt, ist der Austrittsbe-

sätzlich in die Höhe? Sind wir Ärzte bereit, dieses Spiel

richt.» Wir Ärzte müssen schauen, dass wir vor lauter

mitzumachen? Meine Antwort lautet klar: NEIN. Es sei

bürokratischer Vorgaben die Patienten nicht vernach-

denn, wir erhalten eine adäquate Gegenleistung, und

lässigen. Das ist gerade bei onkologischen Patienten

der Aufwand für die Datensammlung wird uns voll-

verheerend. Wehret den Anfängen! Wir haben schon

umfänglich abgenommen. Dafür braucht es klinische

ohne das Krebsregister genug Amtsschimmel. Fordern

Informationssysteme, die uns gratis oder kostengüns-

sollten wir, dass zumindest die allgemeine ärztliche

tig zur Verfügung gestellt werden und uns nicht nur

Bringschuld in eine ausschliesslich digitale Holschuld

im Alltag bei der Patientenversorgung unterstützen,

des nationalen Krebsregisters geändert wird, wobei die

sondern auch den geforderten Datentransfer ermög

notwendigen IT-Lösungen vollumfänglich vom natio-

lichen. Klar, wir können die Patienten über ihr Wider-

nalen Krebsregister bewerkstelligt werden.

spruchsrecht orientieren und die mündliche und
schriftliche Aufklärungsarbeit leisten, eine ärztliche
Aufgabe zugegeben, aber zuerst muss die Gegenleistung klar geregelt sein. Also sagen wir entschieden:
mschuurmans[at]mac.com

Nein, so nicht! Wir sind Ärzte, nicht Datensammler

Literatur
1

Nationales Krebsregister: Kantone warnen vor teuren Datenfriedhöfen. Aargauer Zeitung, 12.7.2017. https://www.aargauerzeitung.
ch/schweiz/nationales-krebsregister-kantone-warnen-vor-teuren-
datenfriedhoefen-131517954

Replik zum Artikel von
Macé M. Schuurmans
Christoph Bosshard
Dr. med., Vize-Präsident der FMH, Departementsverantwortlicher DDQ

Besten Dank für Ihre wertvollen und kritischen Rück-

Die Registrierung von Krebserkrankungen baut auf

meldungen zur Einführung des Krebsregistergesetzes.

dem seit Jahren bestehenden, dezentralen System auf.

Nach einem langdauernden Gesetzgebungsprozess, in

Die Fälle werden weiterhin in den kantonalen Krebsre-

welchem alle Organisationen der FMH eingebunden

gistern und im Kinderkrebsregister registriert. Auf na-

waren, treten am 1. Januar 2020 das Krebsregistrie-

tionaler Ebene werden die Daten anschliessend durch

rungsgesetz (KRG) und die entsprechende Krebsregis

die nationale Krebsregistrierungsstelle (NKRS) zusam-

trierungsverordnung (KRV) in Kraft. Ab diesem Datum

mengeführt und aufbereitet. Um auf nationaler Ebene

müssen Personen und Institutionen, die an der Dia

über vollzählige Daten zu verfügen, wird neu für Spitä-

gnose oder Behandlung von Krebserkrankungen betei-

ler, Ärztinnen und Ärzte eine Meldepflicht eingeführt.

ligt sind, Daten an das zuständige Krebsregister mel-

Mit dem neuen Gesetz werden auch die nötigen Grund-

den. Alle Kantone sind ab diesem Datum verpflichtet,

lagen für eine einheitliche Datenstruktur geschaffen,

die Krebsregistrierung nach KRG vorzunehmen.

um die Entwicklung von Krebserkrankungen und der
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Krebsversorgung in unserem Land zu beobachten.

rierungsstelle NKRS stellt dazu kostenfrei Dokumente

Dies ermöglicht, wirkungsvollere Massnahmen zur

zur Verfügung [1].

Prävention und Früherkennung zu erarbeiten. Zudem
sollen neu auch die Qualität der Versorgung, der Dia
gnosen und der Behandlungen besser beurteilt und die
Versorgungsplanung sowie die Forschung unterstützt
werden können.

Rechte für die Patientinnen und Patienten
im Rahmen des Krebsregistergesetzes ab
1. Januar 2020

Die KRV regelt die Meldung und Registrierung der Da-

Für die Patientinnen und Patienten gelten ab 1. Januar

ten. Von jeder Krebserkrankung werden einheitliche

2020 einheitliche Rechte. Sie haben das Recht auf In-

Basisdaten registriert. Dazu gehören die Art und das

formation durch die diagnoseeröffnende Ärztin oder

Stadium der Krebserkrankung sowie die Erstbehand-

den diagnoseeröffnenden Arzt und ein Widerspruchs-

lung. Bei Brust-, Prostata- und Darmkrebs werden

recht gegen die Registrierung.

Zusatzdaten zu Prädispositionen sowie zu Vor- und
Begleiterkrankungen erfasst, sowie bei Tumoren von

Recht auf Information

Kindern und Jugendlichen detaillierte Angaben zum

Patientinnen und Patienten verfügen über ein Recht

gesamten Verlauf der Krankheit, zu deren Behandlung

auf Information. Die Patientin oder der Patient müs-

und zur Nachsorge.

sen mündlich darüber informiert werden, dass ihre

Patientinnen und Patienten müssen von einer Ärztin

Personen- und Tumordaten dem zuständigen Krebsre-

oder einem Arzt mündlich und schriftlich über ihre

gister gemeldet werden und dass sie das Recht haben,

Rechte, den Datenschutz und über Art, Zweck und Um-

der Registrierung der Daten zu widersprechen. Zudem

fang der Datenbearbeitung informiert werden. Sie

ist die Patientin oder der Patient durch die Abgabe

können der Registrierung ihrer Daten jederzeit wider-

einer Patienteninformation auch schriftlich zu infor-

sprechen.

mieren.

Die

nationale

Krebsregistrierungsstelle

(NKRS) stellt dazu kostenfrei Broschüren zur Verfü-

Pflichten für die Ärztinnen und Ärzte
im Rahmen des Krebsregistergesetzes
ab 1. Januar 2020

gung [1].

Recht auf Widerspruch
Patientinnen und Patienten haben ein Widerspruchs-

Meldepflicht

recht. Der Widerspruch betrifft die Registrierung und

Das KRG und die darauf basierende KRV verpflichten

die Aufbewahrung der Daten im Krebsregister. Bereits

per 1. Januar 2020 alle Ärztinnen, Ärzte, Laboratorien,

im Krebsregister eingetroffene noch nicht registrierte

Spitäler und anderen privaten oder öffentlichen Insti-

Unterlagen werden nach Eingang des Widerspruchs

tutionen des Gesundheitswesens, Daten zu Krebs

umgehend vernichtet. Bereits in der Datenbank des

erkrankungen an das jeweils zuständige Krebsregister

Krebsregisters erfasste Informationen werden anony-

zu melden. Die Verantwortung für die korrekte und

misiert, so dass sie nicht mehr auf die betroffene

fristgerechte Meldung trägt die selbständig tätige Ärz-

Person zurückführbar sind. Der Widerspruch muss


tin / der selbständig tätige Arzt oder die Leitung der

schriftlich bei einem kantonalen Krebsregister oder

betreffenden Institution im Falle einer im Anstellungs-

dem Kinderkrebsregister eingereicht werden. Das

verhältnis ausgeführten Tätigkeit. Die Meldung der

Krebsregister bestätigt der Patientin / dem Patienten

Daten an das Krebsregister kann an eine andere Person

schriftlich die korrekte Umsetzung des Widerspruchs.

delegiert werden, die Verantwortung wird dabei aber

Standardformulare für den Widerspruch sind bei der

nicht übertragen.

nationalen Krebsregistrierungsstelle NKRS und bei jedem Krebsregister (einschliesslich Kinderkrebsregis-

Informationspflicht

ter) erhältlich. Ein Widerspruch wird in der ganzen

Die Ärztin oder der Arzt, welcher der Patientin oder

Schweiz berücksichtigt. Ein Widerspruch kann jeder-

dem Patienten die Diagnose eröffnet, ist verpflichtet,

zeit wieder schriftlich zurückgezogen werden.

die Patientin oder den Patienten mündlich über die
Meldung der Daten ans Register und das Widerspruchsrecht gegen die Registrierung zu informieren

Berufsgeheimnis und Datenschutz

und die erfolgte Information inklusive Datum zu do-

Die meldepflichtige Ärztin und der meldepflichtige

kumentieren. Darüber hinaus besteht die Pflicht,

Arzt sind verpflichtet, das Berufs- oder Arztgeheimnis

durch die Abgabe einer Patienteninformation auch

zu wahren. Sie müssen alle erhaltenen Informationen

schriftlich zu informieren. Die nationale Krebsregist-

vertraulich behandeln. Grundsätzlich dürfen sie ohne
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Einwilligung keine Informationen an Dritte weiter

Info Net). Meldungen in Papierform unterliegen dem

geben (Art. 321 StGB).

Postgeheimnis nach Art. 321ter des Strafgesetzbuches

Eine Ärztin oder ein Arzt darf Patientendaten weiterge-

(StGB17).

ben, wenn sie oder er über die Einwilligung der Patien-

Die Meldung der Daten an das Krebsregister kann an

tin / des Patienten verfügt, wenn ihre/seine Aufsichts-

eine andere Person delegiert werden, die Verantwor-

Behörde sie/ihn vom Berufsgeheimnis befreit hat oder

tung wird dabei aber nicht übertragen.

wenn die Datenweitergabe in einem Gesetz explizit

Im Zuge der Einführung des KRG und der darauf basie-

vorgesehen ist – was im Rahmen des KRG/KRV erfolgt.

renden KRV wird das Bundesamt für Gesundheit BAG

Die an das zuständige Krebsregister weitergeleiteten

eine externe Evaluation des Krebsregistrierungsgeset-

Dokumente dürfen jedoch ausschliesslich Informatio-

zes in Auftrag geben. Diese beruht auf Art. 34 KRG und

nen enthalten, die im Zusammenhang mit der Krebs-

wird im Zeitraum 2020 bis 2024 durchgeführt. Sie,

erkrankung stehen. Bei der Meldepflicht gemäss KRG

Herr Kollege Schuurmans, wie alle Ärztinnen und

handelt es sich um eine Berufspflicht im Sinne von

Ärzte sowie alle Ärzteorganisationen laden wir ein,

Art. 40 des Medizinalberufegesetzes (MedBG).

uns Ihre Erfahrungen zum Vollzug des KRG mitzutei-

Die meldepflichtigen Personen und Institutionen sind

len, damit wir diese Punkte in den Evaluationsprozess

verpflichtet, den Datenaustausch mit den kantonalen

einbringen können und somit zu einer Optimierung

FMH

Krebsregistern bzw. mit dem Kinderkrebsregister in

des KRG beitragen können.

Departement DDQ

verschlüsselter Form sicherzustellen. In Frage kommt

Elfenstrasse 18, Postfach 300
Bern 15
christoph.bosshard[at]fmh.ch

beispielsweise die Datenübermittlung an das zu
ständige Krebsregister über den Dienst HIN (Health

Literatur
1

https://www.migesplus.ch/publikationen/information-ueber-dieregistrierung-von-krebserkrankungen

Replik zum Artikel von
Macé M. Schuurmans
Ulrich Wagner
Dr. PH, Direktor Nationale Krebsregistrierungsstelle (NKRS)

Das Krebsregistrierungsgesetz (KRG), 2016 von den

len Krebsregistrierungsstelle zur Verfügung gestellt

eidgenössischen Räten verabschiedet, tritt auf den

(siehe Begleitschreiben Informationswelle 10/2019 un-

1. Januar 2020 in Kraft. Im Hinblick auf die Krebser-

ter www.nkrs.ch).

krankungen regelt das KRG die Erhebung, Registrierung und Auswertung von Daten zu Krebserkrankungen. Ärztinnen und Ärzte, Laboratorien, Spitäler und

Angepasster Meldeaufwand

andere private oder öffentliche Institutionen des Ge-

Die Meldepflicht ist eine bedeutende Prozessverände-

sundheitswesens, die eine Krebserkrankung diagnos-

rung, die auf den ersten Blick bedrohlich wirken kann,

tizieren oder behandeln, werden darin verpflichtet,

denn bisher sammelten die kantonalen Krebsregister

definierte Angaben zu spezifizierten Krebserkran


die notwendige Information. Sie hat die Vollzähligkeit

kungen an die kantonalen Krebsregister bzw. das

der Erhebung und den Schutz der Persönlichkeits-

Kinderk rebsregister zu melden. Ärztinnen und Ärzte,

rechte von Patientinnen und Patienten als Haupt-

welche die Diagnose einer meldepflichtigen Krebs

gründe. Diagnostizierende und behandelnde Ärztin-

erkrankung oder einer möglichen Vorstufe davon

nen und Ärzte können die notwendige Information

feststellen, sind auch dafür verantwortlich, dass


einfach identifizieren, und sie verfügen schon über

Patientinnen und Patienten mündlich und schriftlich

sie (Dritte müssen in diesen Prozessteil nicht mehr

über die Krebsregistrierung und deren Zweck sowie

integriert werden, was die Daten der Patienten


über ihr Recht zum Widerspruch informiert werden.

schützt). Dieser Schutz wird durch die Wahrnehmung

Die schriftliche Information wird von der Nationa-

der Informationspflicht ergänzt.
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Weiterhin wird der Meldeaufwand so weit wie möglich

über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) die

reduziert (siehe unten) und einfach gehalten.

Kosten für Leistungen, die der Diagnose oder Behandlung einer Krankheit und ihrer Folgen dienen.

Ordentliche Vernehmlassung

Der Bund argumentiert nun, dass neben der ärztlichen
Leistung an der Patientin oder am Patienten dies auch

Dem Gesetz und der Verordnung sind ordentliche Ver-

die damit direkt verknüpften Leistungen sind , wie die

nehmlassungen vorausgegangen. Diese ermöglichten

Information der Patientin oder des Patienten über die

allen betroffenen Organisationen, Interessengruppen

Krebsregistrierung, das Erstellen, das Studium sowie

sowie einzelnen privaten Personen, sich einzubringen

die Weiterleitung von Dokumenten und Berichten an

und mit Argumenten zu überzeugen. Die Vertretungen

das zuständige Krebsregister, das Benutzen einer Infra-

der Ärzteschaft und der Fachverbände waren in jedem

struktur usw. Und zwar unabhängig davon, ob es sich

der Schritte beteiligt. Die sachliche Richtigkeit, Voll-

um Berichte in Papierform oder elektronische Doku-

zugstauglichkeit und Akzeptanz von Rückmeldungen

mente handelt und ob es sich beim Versand um einen

aus den Stellungnahmen in den Vernehmlassungen

Versand per Post oder verschlüsselte E-Mail handelt.

des Gesetzes und der Verordnung wurden genau ge-

Das bedeutet aus Sicht des Bundes, dass die Kosten, die

prüft, bevor das Gesetz von den Räten beschlossen und

für meldepflichtige Ärztinnen und Ärzte im Rahmen

die Verordnung durch den Bundesrat erlassen wurde.

der Meldung von Daten zu Krebserkrankungen anfal-

Die Adressatenliste der Vernehmlassung zur Verord-

len, über die obligatorische Krankenpflegeversiche-

nung samt den eingegangenen Stellungnahmen sind

rung bereits abgedeckt sind.

öffentlich. Auch arbeiten die Vertretungen der Meldepflichtigen wie H+, FMH und einzelne Fachverbände
(z.B. SGMO, SPOG) eng mit anderen Interessengruppen,

Datenübermittlung geregelt

dem Bund und den Kantonen zusammen, um das neue

Die meldepflichtigen Daten können elektronisch oder

Gesetz möglichst reibungslos vollziehen zu können.

in Papierform an das kantonale Krebsregister bzw. an

Im Gegensatz zu Forschungsprojekten handelt es sich

das Kinderkrebsregister übermittelt werden. Um den

hier um ein Bundesgesetz, wonach die Angaben zu spe-

Meldeaufwand in überschaubaren Grenzen zu halten,

zifischen Krebserkrankungen der Meldepflicht unter-

dürfen Berichte ans Krebsregister weitergeleitet wer-

liegen. Die Patientinnen und Patienten haben das

den, die im Rahmen der beruflichen Tätigkeit der

Recht, der Registrierung ihrer Krebserkrankung(en) zu

meldepflichtigen Personen und Institutionen ohnehin

widersprechen.

erstellt werden. Darunter fallen nach Fachbereich
beispielsweise Tumorboard-, Operations-, Pathologie-,

Vollständige Daten sind unerlässlich

Histologie-, Zytologie- oder Spitalaustrittsberichte,
Arztbriefe oder Auszüge aus der Krankengeschichte.

Damit die im Rahmen der Krebsregistrierung erhobe-

2019 fand eine Informationsveranstaltung für die Soft-

nen Daten einen Beitrag zur Weiterentwicklung, zur

warehersteller der Klinikinformationssysteme (KIS)

Optimierung und zur Steuerung des Gesundheitswe-

statt, in welcher sie über das Standard-Austauschformat

sens leisten können, sind die Vollzähligkeit und die

sowie den Bedarf entsprechender Anpassungen ihrer

Vollständigkeit der Daten zentral. Die Meldepflicht ist

KIS im Sinne der Arbeitsprozessführung informiert wur-

dabei eine wichtige Voraussetzung für die Vollzählig-

den. Die meisten Softwarehersteller arbeiten bereits an

keit der Daten. Die Aufsicht über die Einhaltung der

den notwendigen Anpassungen ihrer Produkte.

Meldepflicht liegt bei den kantonalen Behörden. Die

Aussagekräftige und verlässliche Daten zu Krebserkran-

Vollständigkeit wird von den kantonalen Registern /

kungen sind die Voraussetzung, um schweizweit die Ent-

dem Kinderkrebsregister u.a. durch Nachfragen bei

wicklung von Krebserkrankungen über die Jahre hinweg

den Meldepflichtigen sichergestellt. Sie wird von der

zu beobachten; Präventions- und Früherkennungsmass-

Nationalen Krebsregistrierungsstelle (NKRS) über-

nahmen erarbeiten und prüfen zu können; die Ver

registrierungsstelle (NKRS),

wacht. Die NKRS legt die zu erhebenden Variablen fest,

sorgungs-, Diagnose- und Behandlungsqualität zu eva

betrieben durch die Stiftung

definiert sie und standardisiert die Registrierung zu-

luieren und die Versorgungsplanung und Forschung

gunsten einer optimalen Auswertung.

unterstützen zu können. Viele Nutzergruppen warten

Dr. Ulrich Wagner
Direktor Nationale Krebs

Nationales Institut für
Krebsepidemiologie und
-registrierung (NICER)

auf die Ergebnisse. So lassen Sie uns mit der Umsetzung

c/o Universität Zürich
Hirschengraben 82
CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 634 53 74
E-Mail: nkrs[at]nicer.org
www.nkrs.ch/www.nicer.org

Vergütung der Leistungen
Die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernimmt nach Artikel 25 Absatz 1 des Bundesgesetzes

des KRG ab 1. Januar 2020 starten.
Literatur
Weitere Informationen sind unter www.nkrs.ch oder beim BAG zu finden
unter folgendem Kurzlink: https://t1p.de/811o
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Chancen und Herausforderungen der Notfallversorgung im digitalen Zeitalter

eNotfallmedizin: Notfallversorgung
der Zukunft?
Thomas C. Sauter a , Wolf E. Hautz b , Beat Lehmann c , Aristomenis K. Exadaktylos d
Oberarzt, Leiter Bildung, eHealth und Telenotfallmedizin, Universitäres Notfallzentrum, Inselspital, Universitätsspital Bern, und Lernzentrum der Charité –
Universitätsmedizin Berlin; b Leitender Arzt, Leiter Forschung, Universitäres Notfallzentrum, Inselspital, Universitätsspital Bern; c Stv. Chefarzt, Universitäres
Notfallzentrum, Inselspital, Universitätss pital Bern; d Chefarzt und Klinikdirektor, Universitäres Notfallzentrum, Inselspital, Universitätsspital Bern, und
Co-Präsident der Schweizer Gesellschaft für Notfall- und Rettungsmedizin SGNOR
a

Die Schweiz hinkt der Digitalisierung der Medizin hinterher. Das Potential, welches
die künstliche Intelligenz, aber auch die Telemedizin bieten, wird nur zögerlich ge
nutzt. Und dies, obwohl sich der Wunsch seitens der Patienten nach einer nieder
schwelligen und zeitnahen Versorgung sowohl im ambulanten Bereich als auch bei
den Notfallkonsultationen in Spitälern widerspiegelt. Um diesem Missstand ent
gegenwirken zu können, richtet die Universität Bern am Universitären Notfall
zentrum des Inselspitals eine Assistenzprofessur für Telenotfallmedizin ein – mit
dem Ziel, Ärztinnen und Ärzte in diesem Bereich auszubilden und Forschung zu
betreiben.
Grundversorger sind mit einer zunehmenden Anzahl

Zudem sind Ärzte insbesondere in Notfalldiensten zu

an Notfallpatienten und entsprechend anstrengenden

nehmend mit Patienten konfrontiert, die durch das

Notfalldiensten konfrontiert, was die Bereitschaft von

Internet vorab informiert oder oft auch verunsichert

jüngeren Hausärzten, Notfalldienste zu leisten, redu

sind. Bis jetzt unbekannte, komplexe und für viele

ziert [1]. Die Kombination aus einer grossen Zahl von

Ärzte neuartige Fragestellungen müssen kompetent

Hausärzten, die in den nächsten Jahren in Pension ge

gemeistert werden, wenn Smart Devices Patienten mit

hen, zusammen mit dem Bedürfnis von jungen Ärzten

einem «von einer Uhr diagnostizierten Vorhofflim

nach geregelten Arbeitszeiten führt zu einem vor al

mern» zu Notfallkonsultationen schicken. Gleichzeitig

lem in den ländlichen Gebieten spürbaren Hausärzte

ist eine steigende Zahl von Patienten in einem Tele

mangel und zu zunehmenden Schwierigkeiten, Not

medizin-Modell versichert und kommt mit telemedi

falldienste adäquat abzudecken [2]. Die Bereitschaft,

zinischen Vorabklärungen und dadurch induzierten
Erwartungen zu einem Notfallarzt.

Ärztinnen und Ärzte sind insbesondere
in N
 otfalldiensten zunehmend mit Patienten
konfrontiert, die durch das Internet vorab
informiert und oft auch verunsichert sind.

Obwohl in einer grossen Erhebung der Bertelsmann
Stiftung zum Stand der Digitalisierung die Schweiz nur
auf Platz 14 in Bezug auf Durchdringung der Digitali
sierung in den Alltag ist [5], besteht ein grosses Poten
tial in der digitalen Transformation der Medizin in der

als Arzt seine Wochenenden und Feiertage im Notfall

Schweiz, welche durch die nationale Strategie «eHealth

dienst zu verbringen, nimmt ab, und eine Diskussion

Schweiz 2.0» (2018) des Bundes und eHealth Suisse als

über den hausärztlichen Notfalldienst der Zukunft ist

nationale Koordinierungsbehörde unterstützt wird.

lanciert [1, 3].

Im Swiss eHealth Barometer 2019 wird die Digitalisie

Wie auch im ambulanten Bereich nimmt die Zahl

rung von allen Gesundheitsfachpersonen als positiv

der Notfallkonsultationen in an Krankenhäuser ange

wahrgenommen, aber vor allem die Vernetzung

schlossenen Notfallstationen stetig zu [4].

kommt nur zögernd voran. Im Swiss Primary Care

Zusätzlich zur steigenden Anzahl an Patientenkontak

Active Monitoring wird schon die Nutzung von grund

ten ist der Wunsch der Patienten nach einer zeitnahen

legenden Angeboten, wie elektronischen Patienten

Versorgung unabhängig von Tageszeit oder Wochen

dossiers, durch nur eine Minderheit der Praxen be

tagen spürbar [3].

mängelt und die Arbeit als Einzelkämpfer ohne
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Nutzung der auch digital möglichen Vernetzung und

z.B. mit eigenen Fotos von der Haut ermöglichen, sind

Zusammenarbeit über räumliche Gegebenheiten hin

ebenfalls verfügbar [8].

weg als vergebene Chance aufgezeigt [2].

Im Gegensatz zu dieser zunehmenden Verbreitung ist
die Genauigkeit und Funktionalität dieser Systeme
sehr unterschiedlich. Semigran et al. massen die

eNotfallmedizin: die Herausforderungen
und Chancen

Genauigkeit der Selbstdiagnose und der Triage-Rat
schläge von 23 Symptom-Checkern mit einer grossen

Eine telemedizinische, videounterstützte Beratung in

Zahl von Fehldiagnosen [9]. Die richtige Diagnose

Echtzeit wird aktuell von weniger als 10% der Ärzte

wurde nur in circa einem Drittel der standardisierten

in der Schweiz angeboten. Die Nutzung zeitversetzter

Patientenbewertungen an erster Stelle aufgeführt.

Technologien wie z.B. der telemedizinischen Beurtei

Kontrollierte Studien, die die Sicherheit und Wirksam

lung von Bildern oder Befunden kommt unverändert

keit solcher Programme nachweisen könnten, sind

seit 2014 nur bei einem Fünftel der Ärzte zur Anwen

dringend nötig [10, 11].

dung [6]. Auch die Möglichkeit, Rezepte direkt auf elek

Neue Techniken mit Fähigkeiten, die nicht ohne weite

tronischem Weg den Apotheken zuzusenden, hat sich

res verständlich sind, wie z.B. ein auf Maschinenlernen

noch nicht in der Breite durchgesetzt [6].

basierendes Programm, das bei Patienten mit inter
mittierendem Vorhofflimmern im Sinusrhythmus-

Auch im Sinne einer digitalen Netzwerk
bildung könnten diese digitalen Hilfsmittel
viele Prozesse vereinfachen.

Intervall-EKG die Prädisposition zum Vorhofflimmern
erkennen kann [12], zeigen die Notwendigkeit, sich mit
diesen Techniken auseinanderzusetzen. Die Einord
nung und Anwendung vergleichbarer Anwendungen

All diese Aspekte könnten nicht nur als Angebot ge

wird in Zukunft eine fachliche Expertise und wissen

genüber dem Patienten den Komfort und die Zufrie

schaftliche Evaluation benötigen, hat aber das Poten

denheit mit der Notfallversorgung verbessern, son

tial, die Notfallversorgung grundlegend zu verändern.

dern auch ein Wettbewerbsvorteil für Ärzte sein.

Im täglichen Leben und Arbeiten hat die Nutzung digi

Auch im Sinne einer digitalen Netzwerkbildung der

taler Hilfsmittel von mobilen Applikationen bis hin zu

Ärzte untereinander könnten diese digitalen Hilfs

digitalen Nachschlagewerken auf breiter Front Einzug

mittel viele Prozesse vereinfachen. Ein solches digita

gehalten. Trotzdem reicht ein alltäglicher Umgang mit

les Netzwerk könnte das «Einzelkämpferdasein» als oft

dem Smartphone nicht aus, um die digitalen Kompe

genanntes Hindernis für die Aufnahme einer Haus

tenzen zu erlangen, die für einen sicheren und sinn

arzttätigkeit in ländlichen Gebieten abmildern.

vollen Einsatz im medizinischen Alltag nötig sind [13].

Kleinere Spitäler kommen zunehmend an ihre Gren

Eine professionelle Ausbildung in digitaler Medizin,

zen, den Spagat meistern zu müssen zwischen einer

welche ein breites Portfolio von Kompetenzen von

Notfallversorgung rund um die Uhr auf fachärzt

rechtlichen Aspekten bis hin zum Umgang mit virtuel

lichem Niveau und dem steigenden Kostendruck
und Mangel an Ärzten, die bereit sind, im Schicht
dienst zu arbeiten. Auch hier könnte eine Netz
werkbildung mit einem Zentrumsspital eine wert

Kontrollierte Studien, welche die Sicherheit
und Wirksamkeit solcher Programme
nachweisen könnten, sind dringend nötig.

volle Hilfe sein. Im Speziellen können Telekonsilien
den niederschwelligen Zugang zu Spezialisten ermög

len Patientenkontakten und Smart Devises umfasst,

lichen und Wartezeiten für Patienten oder unnötige

muss ein obligatorischer Teil der Aus- und Weiterbil

Verlegungen vermeiden. Dies geht weit über die lange

dung aller Ärzte werden [14].

praktizierte Möglichkeit der radiologischen telemedi

Es wäre ein leichtfertiges Vergeben der Chancen, wel

zinischen Befundung hinaus.

che die digitale Notfallmedizin zur Bewältigung der

Der Einsatz von Systemen für den direkten Patienten

oben beschriebenen Probleme bietet, wenn digitale

gebrauch, sogenannte Symptom-Checker, mit welchen

Kompetenzen sowohl bei Ärzten als auch bei Patienten

Patienten eine Selbsttriage oder Selbstdiagnose durch

nicht strukturiert gefördert werden würden [15].

führen können, nimmt rapide zu und wird zur gesell
schaftlichen Realität [7]. Ein solcher Symptom-Checker
meldet inzwischen mehr als 15 Millionen monatliche

Ausblick und Zukunftsmusik

Besuche, und mehr als ein Drittel der US-Erwachsenen

Wenn wir die Chancen, die die Digitalisierung für

versucht eine Selbstdiagnose mit digitalen Hilfsmit

die Notfallversorgung bietet, ergreifen wollen, ist eine

teln [7]. Apps, die vollständig die Diagnosestellung

Akademisierung der eNotfallmedizin mit einer wis
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senschaftlichen Begleitung von telenotfallmedizini

die Versorgung der Notfallpatienten auf hohem Niveau

schen Projekten von grosser Wichtigkeit und darf

zu halten und Herausforderungen wie den Ärzteman

nicht ausschliesslich der Industrie überlassen werden.

gel in der Notfall- und Hausarztmedizin konstruktiv

Idealerweise wird diese Zukunft von allen in der Akut

anzugehen und abzufedern.

medizin und Notfallversorgung tätigen Ärzten in in
terprofessioneller Zusammenarbeit mit allen Gesund
heitsberufen mitgestaltet. Einen ersten Beitrag hierzu
wollen wir am Universitären Notfallzentrum des Insel

Die Ausbildung in digitalen Kompetenzen
muss ein fester Teil jedes medizinischen
Curriculums werden
spitals mit der neu etablierten Abteilung für eNotfall
medizin leisten. Ebenfalls wird dieser Abteilung ab
2020 eine Stiftungsprofessur für Telenotfallmedizin
angegliedert sein [16].
Die Ausbildung in digitalen Kompetenzen muss ein
fester Teil jedes medizinischen Curriculums werden
und auf allen Stufen der medizinischen Ausbildung
vom Medizinstudium bis hin zur ärztlichen Weiterbil
dung implementiert sein.
Mit diesen Voraussetzungen sind wir überzeugt, dass
die eNotfallmedizin eine grosse Chance für die Notfall
versorgung der Zukunft ist und dazu beitragen kann,

Das Wichtigste in Kürze
•	
Wie auch im ambulanten Bereich nimmt die Zahl der Notfallkonsultationen in an Krankenhäuser angeschlossenen Notfallstationen stetig zu.
•	
Eine telemedizinische, videounterstützte Beratung in Echtzeit
wird aktuell von weniger als 10% der Ärzte in der Schweiz
angeboten.
•	
Um die eNotfallmedizin akademisieren zu können, etabliert
das Universitäre Notfallzentrum des Inselspitals eine Abteilung für eNotfallmedizin mit angegliederter Stiftungsprofessur für Telenotfallmedizin.
•	
Eine professionelle Ausbildung in digitaler Medizin muss ein
obligatorischer Teil der Aus- und Weiterbildung aller Ärzte
werden.

L’essentiel en bref

Thomas C. Sauter
Tel. 031 632 45 87
thomas.sauter[at]insel.ch

•	Comme dans le secteur ambulatoire, le nombre de consultations en urgence dans les services d’urgence rattachés aux
hôpitaux ne cesse d’augmenter.
•	Actuellement, la consultation télémédicale par vidéo, en
temps réel, est proposée par moins de 10% des médecins
en Suisse.
•	Afin de pouvoir enseigner la télémédecine d’urgence, le
Centre universitaire des urgences de l’Inselspital ouvre un
service de télémédecine d’urgence, avec une chaire dédiée
qui lui sera rattachée.
•	Une formation professionnelle en médecine numérique doit
devenir un volet obligatoire de la formation pré- et postgraduée de tous les médecins.

Dank
Das Universitäre Notfallzentrum dankt dem Touring Club Schweiz für
die Unterstützung der eNotfallmedizin-Forschung am Universitären
Notfallzentrum durch die Stiftungsprofessur Telenotfallmedizin am
Universitären Notfallzentrum.
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Das Christkindl
Erhard Taverna
Dr. med., Mitglied der Redaktion

Wenn es nach Glühwein und geschmolzenem Käse

Figur betonen lockere Gewänder. Weiblich oder männ-

riecht, sich unzählige Menschen in engen Gassen an

lich, vielleicht Trans? Beinahe durchscheinend, körper-

Holzbuden vorbeidrängen, dort immer die gleichen

los sitzt die geheimnisvolle Person an einem Laptop

Sachen bestaunen, Kitsch aus Billiglohnländern, Flitter

oder an einem Konferenztisch, wo sie mit einem silber-

und Fressalien begaffen, dann ist Weihnachtsmarkt,

hellen Glöckchen die Teilnehmer hereinbittet. Da gibt

genauer Christkindlmarkt. Ein Konzern, der wochen-

es unbestätigte Insiderinformationen von Whistleblo-

lang die öffentlichen Plätze aller grossen Städte blo-

wern, die mit dem Geschäftsgang nicht zufrieden sind.

ckiert, muss sehr einflussreich sein. Der lokale Touris-

Meist wünschen sie sich mehr Publizität, den Gang an

mus macht Werbung, zahllose Verkehrsmittel,
Extrazüge und Busse locken mit Pauschalen von
weit her die Leute herbei. Auch wenn es kalt ist und
nur Pappbecher die Hände wärmen, auch wenn Vi-

Seltene Bilder zeigen ein engelhaftes Wesen,
blondgelockt, mit blauen Augen und weisser
Haut.

ren von einer roten Nase zur nächsten hüpfen, kein
Aufwand ist zu gross, hundert Mal Gesehenes noch ein-

die Börse, weniger Geheimnistuerei, dafür Medienar-

mal mit einem Selfie aufzunehmen. Natürlich gibt es

beit, tägliche Twittermeldungen oder mehr Lohn. Sie

kleine Unterschiede. Die einen Holzdächer sind mit

unterschlagen gerne, dass es immerhin ein Christ-

Winterlandschaften geschmückt, dort dreht sich ein

kindl-Postamt mit einer offiziellen Adresse gibt. Man
kann dort auch Postsendungen aufgeben oder Weihnachtsmarken kaufen. Tausende Kinderbriefe mit
Weihnachtswünschen werden jährlich beantwortet.
Klar, das Christkindl hat niemand am Schalter angetroffen. Für diese Arbeit gibt es Personal, Freiwillige, die
tagelang stempeln, Päckchen sortieren und Briefe öffnen. Der oberste Chef oder die oberste Chefin, das bleibt
wohl für immer unklar, hält es wie der Kalif von Bagdad, der inkognito seine Untertanen besuchte. Einmal
hat ihn ein böser Zauberer dabei erwischt und in einen
Storch verwandelt. Dieses Ereignis, obwohl es ein gutes
Ende fand, ist auch dem Christkindl eine Warnung. Besser bei Hausbesuchen unsichtbar bleiben. Geheimnis-

Lebkuchenherzen am Nürnberger Christkindlesmarkt
(Symbolbild, © Björn Birkhahn | Dreamstime.com).

voll bimmeln und schnell die Pakete ablegen. Keiner
hat es gesehen, nur die Fakten sprechen für sich. Kein
Gepolter, wie beim Nikolaus, der hat es gerne derb und

erhard.taverna[at]saez.ch

Riesenrad, Drehorgeln verströmen ihre Weihnachtslie-

laut. Doch sie sind keine Konkurrenten, dafür sind sie

der, Heizstrahler blasen heisse Luft ins Gesicht oder

schon zu lange im Geschäft. Das Christkindl verschwin-

Kunstschnee in den Nachthimmel. Eine Riesensache,

det so geheimnisvoll, wie es gekommen ist. Es eilt. Ein

ein globaler Konzern. Wem gehört er eigentlich? Dem

neuer Markt ist geplant. Noch mehr Buden, noch mehr

Christkindl, klar, aber wer soll das sein? Haben Sie es

vom Gleichen. Das Gute muss wachsen. Man darf die

schon einmal gesehen, dieses Christkindl? In deut-

Kunden nicht enttäuschen. Frische Container aus Über-

schen Landen soll es Luther erfunden haben, weil ihm

see müssen sortiert und verteilt werden. Beladene

der Sankt Nikolaus zu katholisch war. Eine hübsche Fir-

Lastwagen und Baufirmen verstopfen die Strassen. Ta-

mengeschichte von langjähriger Tradition und Volks-

schendiebe machen sich auf den Weg. Kinder gehen

verbundenheit. Inzwischen hat das Imperium alle

verloren. Schon wieder stinkt es nach Glühwein und

Konfessionen erobert. Die Geschäftszentrale hält sich

heissem Käse, nach gerösteten Zuckermandeln und

bedeckt. Das oberste Kader tritt selten an die Öffent-

Pfannkuchen. Grund genug, um sich wieder die Füsse

lichkeit, Paparazzi haben kaum Gelegenheit, das Ge-

abzufrieren. Ach Christkindl, vielleicht ist es besser für

heimnis für ihre Promimagazine zu lüften. Die zarte

Dich, wenn wir Dich nie zu sehen bekommen.
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Preise und Auszeichnungen
Verleihung Schweizerischer Menschenrechtspreis 2019 an Prof. Dr. Ruedi Lüthy
Seit 25 Jahren verleiht die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte Sektion Schweiz (IGFM-CH) den
Schweizerischen Menschenrechtspreis an Personen, die sich um die Menschenrechte besonders verdient
gemacht haben. Dieses Jahr fiel die Wahl auf Prof. Dr. Ruedi Lüthy.
Prof. Ruedi Lüthy
(© Ruedi Lüthy
Foundation)

Er setzt sich seit Jahrzehnten für die Bekämpfung der Aids-Epidemie ein. Mit der Gründung und dem Betrieb
der Newlands Clinic in Harare, Simbabwe, kämpft er unermüdlich gegen die schreckliche Krankheit. Heute
erhalten in der Klinik über 6500 HIV-Patienten und -Patientinnen aus ärmsten Verhältnissen medizinische
Hilfe – und zwar lebenslang. Mit seinem grossen Engagement und Wissen macht sich Ruedi Lüthy um die
Menschenrechte ganz besonders verdient, denn er schenkt unzähligen jungen Menschen samt ihren Familien
wieder Hoffnung und gibt ihnen das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben zurück. Als Gründer der Ruedi
Lüthy Foundation und der Newlands Clinic sorgt Ruedi Lüthy dafür, dass die Patientinnen und Patienten gut
aufgehoben sind, und gibt sein umfassendes Wissen im klinikeigenen Ausbildungszentrum an e
 inheimische
Ärzte und Pflegefachleute weiter.

Der Luc-Ciompi-Preis 2019 geht
an M
 atthias Kirschner –
Anerkennungspreis an Helena Rohen
Dr. Matthias Kirschner wurde am Jahreskongress der
Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) für seine Arbeiten rund um den
MRI-Einsatz zur Früherkennung der Schizophrenie
mit dem Luc-Ciompi-Preis ausgezeichnet.
Der Anerkennungspreis geht an die Linguistin Helena
Rohen für ihre Arbeit «Gespräche mit Schizophrenen
und der Versuch, deren Kohärenzbrüche zu überbrücken». Der vom Psychiater
und Autor Luc Ciompi gestiftete Preis zielt auf heraus
ragende wissenschaftliche
Arbeiten zu den Wechsel
wirkungen zwischen Emotion und Kognition und
V.l.n.r.: Kaspar Aebi, Jurymitglied
deren Bedeutung für das
und SGPP-Vorstandsmitglied, MatVerständnis der Schizo
thias Kirschner, Preisträger 2019,
phrenie.
Helena Rohen, Anerkennungspreis-

Beste Facharztprüfungen
2. Teil 2019 – Psychiatrie
und Psychotherapie

Dr. med. Céline M. Brüni
gewann den 1. Preis (© SGPP).

Die Schweizerische Gesellschaft
für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) hat an ihrem Jahreskongress die besten Facharztprüfungen 2. Teil 2019
gekürt.

Der 1. Preis wurde an Dr. med. Céline M. Brüni für
ihre Arbeit «Aus dem Fachbereich der psychiatrisch
psychotherapeutischen Schmerzbehandlung»
verliehen.
Dr. med. Jana Hüter gewann den 2. Preis für ihre
Arbeit «Beten um Schlaf».
Der 3. Preis ging an Dr. med Marco Godio für seine
Arbeit «In cammino verso la ricostruzione, Ipotesi di
trattamento di sintomatologia negativa in una
paziente affetta da schizofrenia».

trägerin 2019, Luc Ciompi (© SGPP)

Preis zur Förderung der Versorgungsforschung 2019 der DGOU

Prof. Dr. Thomas Gross (4. v.l.)
wurde mit dem Preis zur Förderung der Versorgungsforschung
2019 der DGOU ausgezeichnet
(© T. Tanzyna / Intercongress).

Die Forschungsgruppe Schwerverletztenversorgung der Traumatologie am Kantonsspital Aarau unter
der Leitung von Prof. Dr. med. Thomas Gross hat am Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ortho
pädie und Unfallchirurgie (DGOU) in Berlin für die im Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation
and Emergency Medicine publizierte Studie «Simple modification of trauma mechanism alarm criteria
published for the TraumaNetwork DGU® may significantly improve overtriage – a cross sectional
study» der Autoren Dr. Philipp Braken, Felix Amsler und Prof. Dr. Thomas Gross den alle zwei Jahre
verliehenen und mit 5000 Euro dotierten Preis zur Förderung der Versorgungsforschung 2019 der DGOU
erhalten.

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

2019;100(49):1687

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

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

1688

ZU GUTER LETZT

Einschränkungen in der Suizidbeihilfe – auf die Dosis kommt es an
Christine Clavien
iEH2 – Institut Éthique Histoire Humanités, Universität Genf

Zwischen 1955 und 1971 fiel die Suizidrate in Gross

muss eine «irreversible Pathologie» aufweisen, die Ur

britannien bei Männern von 14 auf 9% und bei Frauen

sache für «unerträgliche physische und psychische

von 9 auf 6%. Ein genauerer Blick auf die Daten macht

Leiden» ist. Ausserdem muss ihr (sein) Überleben von

deutlich, dass die Suizide durch Kohlenmonoxidver

«lebenswichtigen unterstützenden Behandlungen» ab

giftungen drastisch zurückgingen, gleichzeitig jedoch

hängig sein. Des Weiteren bedarf es der Unterstützung

nicht durch andere Suizidarten ersetzt wurden. Was war

durch ein zuständiges Ethikkomitee vor Ort. Und nicht

geschehen? Das Phänomen erklärt sich ganz einfach

zuletzt hat eine entsprechende Dienststelle des staatli

durch die Tatsache, dass die alten Gasherde systematisch

chen Gesundheitsdienstes zu verifizieren, ob all diesen

durch eine neue Herdgeneration mit integriertem Si

Voraussetzungen Genüge getan wurde, bevor grünes

cherheitssystem ersetzt wurden. Im Klartext: Seit den

Licht zur Beihilfe gegeben wird. Bei Kenntnisnahme all

Siebzigern ist es nicht mehr möglich, einfach in der eige

dieser Bedingungen dürfte der Vatikan wohl beruhigt

nen Küche Selbstmord zu begehen, indem man den Kopf

sein. Eine ganze Reihe Sandkörner wurden in den Vali

in den Backofen steckt.

dierungsprozess eines jeweiligen Wunsches nach Suizid

Das Beispiel verdeutlicht, wie stark menschliche Ent

beihilfe gestreut. Es stellt sich die Frage, ob das Ver

scheidungen – selbst zu folgenschweren Themen – von

fassungsgericht überhaupt zwischen dem Wunsch nach

externen, sozialen oder materiellen Zwängen abhängig

Suizidbeihilfe und einem einfachen Wunsch nach dem

sind. Je mehr Reibung im Entscheidungsfindungspro

Absetzen einer Therapie unterscheidet.

zess, desto geringer die Aussicht auf Erfolg! Diese Regel

Im Gegensatz zu Italien stellt das Strafgesetz in der

gilt für Entscheide jeglicher Art – auch für den Entscheid

Schweiz die Suizidbeihilfe straffrei, sofern sie auf Ver

zum Suizid.

langen, nach reiflicher Überlegung und aus altruisti

Wenn wir diese Regel auf unsere in letzter Zeit stark me

schen Motiven geleistet wird. Es geht also hier eher

dienpräsente Thematik des assistierten Suizids im medi

darum, mit Blick auf das Strafgesetz noch ein paar wei

zinischen Kontext anwenden, stellt sich die grundsätz

tere Sandkörner zu streuen, um nicht allzu viel Entge

liche Frage nach dem genauen Mass an Reibung, das

genkommen seitens der Suizidbegleiter aufkommen zu

gegeben sein muss, bevor auf Suizidhilfe zuzugreifen

lassen. Die Zielsetzung ist wichtig. Dabei sind das Wohl

wäre. Eine deutliche Vereinfachung des Beihilfeprozes

und der Respekt des Patienten im Auge zu behalten.

ses würde einerseits spontan getroffene Suizident

Leider ist in diesem Kontext eine starke Dissonanz zu

scheide begünstigen, was natürlich vermieden werden

beklagen. Die Standesethik der FMH deckt sich nicht

soll. Andererseits wird die autonome Wahl des Patienten

mit den Vorschriften der SAMW, und die Kantone haben

durch jedes Sandkorn im Verfahrensgetriebe eines Wun

diesbezüglich unterschiedliche Rechtsvorschriften. Je

sches auf Suizidhilfe zwangsweise beeinträchtigt. Der

der streut mehr oder weniger Sandkörner ein. Es gibt

Betroffene ist in der Regel verletzlich, geschwächt durch

keine Verständigung in Bezug auf ihre Anzahl, ihre Wir

die Krankheit oder das Alter und verfügt kaum über die

kung oder ihren Nutzen. Hier bedarf es eingehender

entsprechenden Ressourcen, um ins Verfahrensgetriebe

Überlegungen, aber es besteht Anlass zu Optimismus,

geratene Sandkörner, die seine Wahl behindern, zu ent

denn die Hauptakteure scheinen sich auf einige Meilen

fernen.

steine zu einigen. Jüngste Debatten um den Prozess

Ein Blick nach Italien: Sehr zum Leidwesen des Vatikans

von Dr. Pierre Beck machen deutlich, wie wichtig es ist,

entschied das italienische Verfassungsgericht vor eini

in Grenzsituationen, in denen Hinweise gegeben sind,

gen Wochen, die bis zu diesem Zeitpunkt mit 5 bis 12 Jah

dass der Wunsch nach Suizidbeihilfe voreilig sein

ren Gefängnis geahndete Suizidbeihilfe straffrei zu stel

könnte, die «Meinung Dritter» einzuholen. Allerdings

iEH2 – Institut Éthique

len. Allerdings wurde gleichzeitig präzisiert, dass diese

sollte der Rückgriff auf eine Drittmeinung nicht wie in

Histoire Humanités

Freistellung nur unter bestimmten Bedingungen ge

Italien zum langwierigen Gang durch die Behörden wer

währleistet ist. Der Wunsch der Patientin (des Patienten)

den, denn dies würde das Sandkorn zum Felsbrocken

muss unbeeinflusst, begründet und bewusst sein. Sie (er)

mutieren lassen.

Christine Clavien
Université de Genève

CMU / Rue Michel-Servet 1
CH-1206 Genf
christine.clavien[at]unige.ch
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