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Verzögerung als Chance
Yvonne Gilli
Dr. med., Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortliche Digitalisierung / eHealth

Geht dem elektronischen Patientendossier (EPD) noch

in Richtung Bereitstellung von wichtigen strukturier-

vor dem Start die Luft aus? Mitte Juli konnte den

ten Daten wären also gefragt!

Medien entnommen werden, dass die Axsana AG ihren

Im EPD liegt die Verantwortung für die Zugriffsberech-

angeschlossenen Spitälern Rechnungen von mehreren

tigungen oder für das Löschen von Dokumenten in

Zehntausend bis Hunderttausend Franken stellte, ob-

den Händen der Patientinnen. An diesem Prinzip der

schon ihr Produkt die vom Gesetz vorgeschriebenen

informationellen Selbstbestimmung ist in unserem

Anforderungen noch nicht erfüllt. Laut dem Bund

Verständnis einer modernen Informationsgesellschaft

könnte Axsana bald das Geld ausgehen [1]. Seit April

nicht zu rütteln. Jedoch muss die Frage erlaubt sein,

sollte das EPD in der ganzen Schweiz funktionieren.

inwiefern das EPD ein Kommunikationsinstrument

Doch die Einführung verzögert sich, insbesondere auf-

darstellt, wenn systembedingt wichtige Befunde zwi-

grund der komplexen Zertifizierungsverfahren der

schen den behandelnden Ärztinnen mittels Brief, Fax

(Stamm-)Gemeinschaften, welche schliesslich das EPD

oder E-Mail zugestellt werden müssen. Denn zu be-

betreiben werden. Ungeachtet der zuletzt kritischen

fürchten ist, dass der Arzt am Point-of-Care öfters
keinen Zugriff auf das EPD hat, obschon die Patientin

Die FMH hat dieses Jahr eine Arbeitsgruppe
initiiert, die sich mit praktischen Fragen zum
Umgang mit dem EPD auseinandersetzt.

den Zugriff zulassen würde. Andere Länder wie Dänemark oder Estland gewähren deshalb einen offenen
Zugang zum EPD [3]. Um die Daten zu schützen, erfolgt
dort eine konsequente Protokollierung der Zugriffe

Referenzen
1

2

3

Feusi D. Nach Protest:
Spitäler müssen nur
die Hälfte bezahlen.
Der Bund [Internet].
2020 Jul 15; Available
from: https://epaper.
derbund.
ch/#article/46/Der
Bund/2020-0715/11/112324830
eHealth Suisse.
65. Newsletter
[Internet]. 2020.
Available from:
https://mailing.
internezzo.ch/t/
ViewEmailArchive/
i/2892EF187EE35E4D2
540EF23F30FEDED/
C67FD2F38AC
4859C/#toc_item_0
Lepasepp K, Matjus
M, Haamer M. Overview of the national
lawson electronic
health records in the
EU Member States
– National Report
for the Republic of
Estonia. 2014.

Berichterstattungen geht eHealth Suisse davon aus,

mit Strafverfolgung bei Verletzung der Persönlich-

dass das EPD im Frühjahr 2021 in einer ersten Version

keitsrechte. Auch in diesen Ländern ist die Selbst

existieren wird [2].

bestimmung der Patientinnen gewährleistet mit der

Doch auch wenn das EPD 2021 flächendeckend in der

Möglichkeit, den Zugriff auf bestimmte Dokumente

Schweiz eingeführt würde, ist dessen Nutzen im Alltag

einzuschränken.

der Ärztinnen und Ärzte fraglich. Die FMH hat dieses

Die Digitalisierung der Arztpraxis ist mittlerweile

Jahr eine Arbeitsgruppe initiiert, die sich mit praktischen

Standard und die Ärztinnen sind bereit, in eine nut-

Fragen zum Umgang mit dem EPD auseinandersetzt.

zenstiftende IT zu investieren. Wenn sie am EPD teil-

Grundsätzlich ist das EPD ein virtuelles Dossier für

nehmen, sind sie grundsätzlich dazu verpflichtet, das

den Patienten, «[…] über das dezentral abgelegte be-

EPD zweckmässig zum Einsatz zu bringen. Dies impli-

handlungsrelevante Daten aus der Krankengeschichte

ziert neue Aufwände, die in der Tarifstruktur nicht ab-

[…] zugänglich gemacht werden können». Es ist kein

gebildet sind. Mit der Einführung des EPD bleibt der

Kommunikationsinstrument für die Ärzteschaft.
Initial werden im EPD keine oder nur wenige Daten
strukturiert erfasst werden können. Strukturierte
Daten sind jedoch der Schlüssel, sowohl um gezielt

Die aktuelle Verzögerung sollte als Chance
genutzt werden, das EPD den Bedürfnissen der
Ärzteschaft entsprechend weiterzuentwickeln.

Informationen zu finden als auch für eine tiefe Integration in die Primärsysteme in Klinik oder Praxis.

Aufwand für das Aktenstudium ausserhalb des EPD so-

Beides sind essenzielle Voraussetzungen für den Nut-

wie für die Bewirtschaftung der Praxissoftware. Das

zen bei der ärztlichen Arbeit, in qualitativer wie auch

EPD im jetzigen Konzept bedingt eine doppelte Buch-

in ökonomischer (Effizienz-) Hinsicht.

führung, insbesondere, weil die Anbindung an die

Jenseits der Träume der Architekten des EPD von einer

elektronische Krankengeschichte noch in weiter Ferne

umfassenden Dokumentation der Krankengeschichte

liegt.

würde es für Ärztinnen und Ärzte einen Mehrwert dar-

Die aktuelle Verzögerung bei der Einführung des EPD

stellen, wenn sie rasch Zugang haben zu einem soge-

sollte dringend als Chance genutzt werden, das EPD

nannt «critical data set». Dazu gehören unter anderem

entsprechend den Bedürfnissen der Ärzteschaft wei-

aktuelle Diagnosen und Medikamente. Kleine Schritte

terzuentwickeln.
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Prämienbelastung der Schweizer Haushalte – die aktuellsten Zahlen des BFS

Was geben Schweizer Haushalte
für die Prämien aus?
Nora Wille a , Jürg Schlup b
a

Dr. phil., persönliche wissenschaftliche Mitarbeiterin des Präsidenten; b Dr. med., Präsident der FMH

Die Bedeutung eines allgemein zugänglichen und qualitativ hochstehenden Gesundheitswesens wird uns im Pandemiejahr 2020 täglich vor Augen geführt. Aber
auch die Höhe der OKP-Prämien, die einen Teil dieses Gesundheitswesens finanzieren, ist für die Schweizer Haushalte relevant. Auf Basis der letzten Zahlen der Haushaltsbudgeterhebung zeigen wir auf, welche Rolle die Prämienzahlungen für verschiedene Haushalte spielen.
Mindestens einmal im Jahr – anlässlich der Verkün-

der den Haushalten nach den obligatorischen Abgaben

dung der Prämienentwicklung – stehen die Prämien

– also Steuern, Sozialversicherungen und OKP-Prä

für die obligatorische Krankenpflegeversicherung

mienzahlungen – sowie nach Transferausgaben an

(OKP) zuverlässig im Fokus der medialen Aufmerk

andere Haushalte bleibt. Zu beachten ist auch der


samkeit. Die Diskussion des Themas ist dabei vielfach

ausgewiesene Sparbetrag, der nicht nur aufzeigt, wie

geprägt von Aussagen, die Anlass zur Sorge geben,

viel die Haushalte zurücklegen, sondern auch negativ

wenn nicht sogar alarmieren. Einige dieser Aussagen

sein kann, z.B. wenn Haushalte ihr Erspartes verbrau-

von politischen Parteien, Behörden und anderen Ak-

chen.

teuren erweisen sich jedoch als kaum haltbar,

Schweizer Haushalte geben durchschnittlich
6,2% ihres Bruttoeinkommens für die OKP-
Prämien aus.

wenn man sie anhand der verfügbaren Daten überprüft [1]. Leider findet sich übersichtlich aufbereitetes Zahlenmaterial über die OKP-Prämienzahlungen der Schweizer Wohnbevölkerung, das eine

nüchterne Analyse erlaubt, eher selten. Als Beitrag zu

Gibt man die Höhe der OKP-Prämien in Prozent vom

einer differenzierten Diskussion über die Belastung

Bruttoeinkommen an, hängt das Ergebnis folglich von

der Schweizer Haushalte durch OKP-Prämien haben

der Höhe der Prämien, aber auch von der Höhe des

wir darum einige Zahlen aus der aktuellsten Haus-

Einkommens ab. Gibt man die Prämien in Prozent vom

haltsbudgeterhebung des Bundesamtes für Statistik

verfügbaren Einkommen an, spielt zusätzlich eine

(BFS) aufbereitet.

Rolle, wie stark das verfügbare Einkommen bereits
durch andere obligatorische Abgaben reduziert

Was zeigen die Daten der Haushalts
budgeterhebung?
1 Zu beachten ist auch,

wurde.1 In beiden Prozentangaben ist nicht berücksichtigt, dass insbesondere Seniorenhaushalte ihren
Lebensunterhalt auch durch Vermögensverzehr finan-

dass das verfügbare Ein-

Die Daten der Haushaltsbudgeterhebung (HABE) liegen

zieren. Solche Haushalte verfügen real über mehr Geld

kommen normalerweise

aktuell bis zum Zeitraum 2015–2017 vor und beinhal-

als in den Einkommenszahlen der HABE berücksich-

ten alle Haushaltseinkommen und -ausgaben, diffe-

tigt wird: Der für die Prämien aufgewendete Anteil des

bezeichnet. Um zu berech-

renziert nach verschiedensten Subgruppen wie Haus-

Einkommens wird dadurch überschätzt.

nen, wie viel Prozent des

haltstypen und Einkommensgruppen. Die Erhebung

den verbleibenden Betrag
nach der Prämienzahlung

verfügbaren Einkommens
die OKP-Prämien ausma-

unterscheidet dabei das Bruttohaushaltseinkommen

chen, muss darum die

vom verfügbaren Einkommen. Das Bruttohaushalts

Prämienhöhe vorab zum
verfügbaren Einkommen

einkommen umfasst Einkommen aus Erwerbsarbeit,

hinzuaddiert werden, will

Vermögen, Vermietung, Renten, Sozialleistungen

man die Prämienzahlung
nicht doppelt berücksichtigen.

Die Mehrheit der Haushalte gibt zwischen
5,9 und 8,8% des Bruttohaushaltseinkom
mens für die OKP-Prämien aus

und Transfereinkommen von anderen Haushalten.

Die Daten des Bundesamts für Statistik zeigen, dass

Das verfügbare Einkommen ist hingegen der Betrag,

Schweizer Haushalte im Zeitraum 2015 bis 2017 durch-
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schnittlich 2,2 Personen umfassten und ein Bruttoein-

versicherungen und weitere Gesundheitsausgaben

kommen von 9951 CHF erzielten. Davon entrichteten

(wie z.B. Medikamente oder Sehhilfen) verwenden die

sie 27,6% für obligatorische Transferausgaben, wobei

Haushalte mit dem geringsten Einkommen mit 2,2%

11,7% auf die Steuern, 9,7% auf Sozialversicherungen

und 5,3% grössere Anteile ihres Bruttoeinkommens als

und 6,2% auf die OKP-Prämien entfielen.

die anderen Einkommensgruppen.

Der Anteil der Prämienzahlungen am Haushaltsbudget unterscheidet sich jedoch deutlich
in den verschiedenen Einkommensgruppen
(Tab. 1). Die Mehrheit der Haushalte (60%) gehört

Die Gesamtheit der obligatorischen Abgaben liegt
in allen Einkommensgruppen in einer ähnlichen
Grössenordnung von 26 bis 29 Prozent.

weder zum einkommensstärksten noch zum
einkommensschwächsten Fünftel und wendet zwi-

Während die Belastung durch die OKP-Prämien in

schen 5,9% und 8,8% des Bruttoeinkommens bzw. zwi-

den verschiedenen Einkommensgruppen sehr unter-

schen 7,7% und 10,9% des verfügbaren Einkommens

schiedlich ausfällt, weist die Gesamtheit der obligatori-

für die Prämienzahlungen auf.

schen Abgaben durchgehend eine ähnliche Grössen-

Im einkommensschwächsten Fünftel der Schweizer

ordnung auf: Alle Einkommensgruppen wenden für

Haushalte verfügen jedoch durchschnittlich 1,3 Perso-

Steuern, Sozialversicherungen und OKP-Prämien zusammen zwischen 25,9% und 29,0% ihres Bruttohaus-

Alleinstehende und Paare unter 65 Jahren stellen
41 Prozent der Haushalte und verwenden knapp fünf
Prozent des Bruttoeinkommens für die Prämien.
nen über ein Bruttoeinkommen von 3389 Franken.
Diese Haushalte, in denen mehrheitlich Rentner

haltseinkommens auf (Tab. 1).

Die grösste Gruppe gibt prozentual am
wenigsten für die Prämien aus – Senioren
hingegen am meisten

(58,3%) leben, müssen 14,1% ihres Bruttohaushaltsein-

Unter den verschiedenen Haushaltstypen (Abb. 1) weist

kommens bzw. 16,5% ihres verfügbaren Einkommens

die mit 41,4% grösste Gruppe – Alleinstehende und

für die Prämienzahlungen aufwenden. Nicht berück-

Paare unter 65 Jahren – die geringsten prozentualen

sichtigt ist hierbei jedoch der negative Sparbetrag die-

Ausgaben für die OKP-Prämien auf. Sie verwenden

ser Haushalte (siehe oben), der 706 Franken beträgt. In

durchschnittlich lediglich 4,7% bzw. 4,9% ihres Brutto-

den einkommensstärksten Haushalten leben hinge-

einkommens bzw. 6,4% bzw. 6,5% ihres verfügbaren

gen durchschnittlich drei Personen, die nur 3,9% des

Einkommens für die OKP-Prämien.

Brutto- bzw. 5,3% des verfügbaren Haushaltseinkom-

Die höchsten prozentualen Ausgaben für die OKP-

mens für die OKP-Prämien ausgeben. Auch für Zusatz-

Prämien finden sich hingegen in Seniorenhaushalten.

Tabelle 1: Haushaltseinkommen und obligatorische Transferausgaben nach Einkommensklasse
(Quelle: H
 aushaltsbudgeterhebung 2015–2017, T20.02.01.00.12, Bundesamt für Statistik).
Haushalte nach
Einkommensklasse

Gesamt

1. Quintil

2. Quintil

3. Quintil

4. Quintil

5. Quintil

Personen pro Haushalt

2,2

1,3

1,7

2,2

2,6

3,0

<4914

4914–7264

7265–9990

9991–13 621

>13 622

Bruttoeinkommen:
Range in CHF
Bruttoeinkommen:
Durchschnitt in CHF

9951

3389

6119

8573

11 637

20 023

Oblig. Transferausgaben a
(CHF)

27,6%
(2749)

27,6%
(937)

25,9%
(1587)

26,4%
(2260)

27,1%
(3151)

29,0%
(5805)

Steuerna
(CHF)

11,7%
(1166)

10,5%
(358)

10,2%
(625)

10,1%
(868)

10,5%
(1217)

13,8%
(2757)

Sozialversicherungena
(CHF)

9,7%
(963)

3,0%
(102)

7,0%
(426)

9,0%
(772)

10,7%
(1244)

11,3%
(2268)

OKP-Prämiena
(Grundversicherung)

6,2%
(620)

14,1%
(477)

8,8%
(536)

7,2%
(619)

5,9%
(690)

3,9%
(779)

Prämien in Prozent vom
verfügbaren Einkommen

8,1%

16,5%

10,9%

9,1%

7,7%

5,3%

Sparbetrag

14,7%
(1460)

–20,8%
(–706)

3,6%
(223)

11,2%
(962)

16,8%
(1958)

24,3%
(4859)

a

Angaben in Prozent vom Haushaltsbruttoeinkommen und absoluter Betrag in Franken
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Abbildung 1: Ausgaben für die OKP-Prämien in Prozent des Bruttohaushaltseinkommens (dunklere Farbe) sowie in Prozent
des verfügbaren Einkommens (mit hellerer Farbe) nach Haushaltstyp und Einkommensklasse (Haushaltsbudgeterhebung 2015–
2017, Bundesamt für Statistik)a, b
a
Für Einelternhaushalte war eine Aufgliederung nach Einkommensquintilen leider nicht verfügbar.
b
Die Angaben basieren auf dem von BFS ausgewiesenen Einkommen. Dieses lässt die (teilweise) Finanzierung des Lebens
unterhalts durch Vermögensverzehr unberücksichtigt. Somit können die verfügbaren Mittel unterschätzt und der Anteil für
Prämienausgaben überschätzt werden.

Dies zeigt sich besonders bei den einkommens-

einkommens für die Grundversicherung aus, bei Paa-

schwächsten Senioren, die 5,2% aller Haushalte stellen:

ren mit drei und mehr Kindern sind es 6,7% bzw. 8,6%

Das unterste Einkommensquintil der Alleinstehenden

(Tab. 2).

bzw. Paarhaushalte ab 65 Jahren hat laut BFS durchschnittlich Bruttoeinkommen von 2298 bzw. 3983
Franken zur Verfügung – auch wenn ihre negativen
Sparbeträge von 804 bzw. 1095 Franken vermuten lassen, dass der Vermögensverzehr in diesen Haushalten

Fazit: Ein breites Spektrum und eine
doppelte demographische Herausforde
rung

eine wichtige Rolle spielt. Berücksichtigt man aus-

Die Höhe der OKP-Prämien ist für die Haushalte in der

schliesslich die erhobenen Bruttoeinkommen, ma-

Schweiz von sehr unterschiedlicher Bedeutung. Die

chen die OKP-Prämien in dieser Gruppe 17,4% bzw.

Mehrheit der Bevölkerung – darunter vor allem Allein-

19,2% des Bruttohaushaltseinkommens aus. Auch un-

stehende und Paare unter 65 Jahren aber auch viele

ter den S
 enioren gibt es jedoch eine grosse Spann-

Familien – gibt weniger als zehn Prozent ihres verfüg-

weite: Das einkommensstärkste Fünftel von ihnen ver-

baren Einkommens für die OKP-Prämien aus. Die

wendet l ediglich 4,5% bzw. 5,3% des Bruttoeinkommens

Haushalte des einkommensschwächsten Fünftels – da-

auf die OKP-Prämien.

runter viele Senioren – müssen jedoch einen spürba-

Paare mit Kindern stellen gemäss Haushaltsbudget

ren Anteil ihrer Einkünfte für Prämien aufwenden.

erhebung 24,4% der Schweizer Haushalte und wenden

Wie stark genau die OKP-Prämien in Seniorenhaus

durchschnittlich 6,1% ihres Bruttoeinkommens bzw.

halten ins Gewicht fallen, lässt sich auf Basis der

7,9% ihres verfügbaren Einkommens für die OPK-

Haushaltsbudgeterhebung allerdings schwer beurtei-

Prämien auf. Während diese Haushalte unabhängig

len: Da die Rolle des Vermögensverzehrs nicht erfasst

von der Kinderzahl immer etwa 22% ihres Brutto

wurde, werden die Einkommen wohl unterschätzt und

haushaltseinkommens für Steuern und Sozialversi-

die Prämienlast damit überschätzt.

cherungen entrichten müssen, steigt die Belastung

Auch dass Familien prozentual vergleichsweise weni-

durch die OKP-Prämien mit der Kinderzahl an: So gibt

ger von ihrem Einkommen für die OKP-Prämien auf-

ein Paar mit einem Kind gemäss BFS durchschnittlich

wenden müssen, gilt es mit Vorsicht zu interpretieren:

5,6% des Brutto- und 7,3% des verfügbaren Haushalts-

In einem Schweizer Familienhaushalt sind von einem
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Tabelle 2: Haushaltseinkommen und obligatorische Transferausgaben von Paaren mit Kindern
(Quelle: H
 aushaltsbudgeterhebung 2015–2017, T20.02.01.00.43, Bundesamt für Statistik).
Paarhaushalte nach Kinderzahl

Paare mit Kindern

Paare mit e inem Kind

Paare mit zwei Kindern

Paare mit >2 Kindern

Personen pro Haushalt

3,9

3,0

4,0

5,22

Anteil der Haushalte

24,4%

8,5%

11,7%

4,1%

Bruttoeinkommen:
(Durchschnitt in CHF)

13 677

13 314

13 670

14 448

Oblig. Transferausgaben a
(CHF)

27,6%
(3781)

27,2%
(3620)

27,7%
(3791)

28,3%
(4086)

Steuerna
(CHF)

9,9%
(1360)

10,1%
(1339)

9,9%
(1356)

9,8%
(1416)

Sozialversicherungena
(CHF)

11,6%
(1586)

11,5%
(1534)

11,6%
(1583)

11,8%
(1701)

OKP-Prämiena
(Grundversicherung)

6,1%
(835)

5,6%
(747)

6,2%
(852)

6,7%
(969)

Prämien in Prozent vom
verfügbaren Einkommen

7,9%

7,3%

8,0%

8,6%

Sparbetrag

17,7%
(2418)

19,3%
(2570)

16,7%
(2279)

17,3%
(2497)

a

Angaben in Prozent vom Haushaltsbruttoeinkommen und absoluter Betrag in Franken

Haushaltseinkommen durchschnittlich 3,9 Personen

ben auch geringere Einkommen – und ihr Anteil an der

zu versorgen – sie haben also deutlich mehr Ausgaben

Bevölkerung steigt. In diesem Sinne ist eine zukunfts-

zu bewältigen als Alleinstehende oder Paarhaushalte.

fähige Altersvorsorge auch für die finanzielle Tragbar-

Dies ist insbesondere bei kinderreichen Familien der

keit des Gesundheitswesens bedeutsam.

Fall, die neben höheren Lebenshaltungskosten auch

Die differenzierte Betrachtung der Prämienlast ver-

höhere obligatorische Abgaben stemmen müssen.

deutlicht auch, wie wenig das aktuell unter dem Deck-

Die grosse Belastung durch die OKP-Prämien in ein-

mantel einer «Zielvorgabe» diskutierte Globalbudget

kommensschwachen Haushalten zeigt, dass sich hier

der Situation gerecht wird. Eine solche Massnahme

sozialpolitische Fragen noch vor gesundheitspoliti-

würde die Gesundheitsversorgung aller Haushalte

schen Kostendiskussionen aufdrängen. Ein möglichst

beschränken – obwohl die meisten sie schätzen und

effizientes und nachhaltig finanzierbares Gesund-

finanzieren können. Gleichzeitig würden einkom
mensschwache Haushalte nicht relevant entlastet –

Gesundheitspolitische Kostendämpfung kann
einkommensschwache Haushalte kaum
spürbar entlasten – diese benötigen gezielte
Prämienverbilligungen.
heitswesen ist ein unbestrittenes Ziel. Dennoch kann
gesundheitspolitische Kostendämpfung Haushalte
mit 3389 Franken Bruttoeinkommen kaum spürbar
entlasten. Vielmehr müssen diese einkommensschwachen Haushalte gezielt durch Prämienverbilligungen
unterstützt werden. Da besonders Seniorenhaushalte

wären aber die ersten Leidtragenden eines schlechteren Zugangs zu einem solidarisch finanzierten
Gesundheitswesen. Staatliche Planwirtschaft lässt
auch keinerlei Effizienzgewinne erwarten. Erfolgversprechend und der Situation angemessen wäre hin
gegen die einheitliche Finanzierung ambulanter und
stationärer Leistungen: Diese könnte nicht nur grosse
Effizienzpotentiale freisetzen, sondern auch die
Prämienzahler entlasten – was angesichts der OKPKopfprämien besonders finanzschwächeren Haushalten zugutekäme.

höhere Anteile ihres Einkommens für Prämien ausgeDr. phil. Nora Wille
Nussbaumstrasse 29
Postfach 300
CH-3000 Bern 15

ben müssen, stellt sich zudem eine demographische
Herausforderung im doppelten Sinne: Senioren benötigen nicht nur mehr Gesundheitsversorgung, sie ha-

1

Wille N, Schlup J. Prämienbelastung der Schweizer Haushalte –
ein Faktencheck. Schweizer Krankenkassenprämien: Wer zahlt wie
viel? Schweiz Ärzteztg. 2019;100(37):1212–5.
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Listen der ambulant durchzuführenden Untersuchungen und Behandlungen in Spitälern

«Ambulant vor stationär»: Herausforderungen bei der Umsetzung
Bruno Trezzini a , Mirjam Bach b
a

Dr. phil., Experte Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH; b Dr. med., Expertin und stv. Leiterin Abteilung Stationäre Versorgung und Tarife, FMH

Die Bundesliste der primär ambulant durchzuführenden Spitaleingriffe fordert die
Ärzteschaft bei der praktischen Umsetzung. Die Abweichungen zwischen Bundes
liste und kantonalen Listen sowie der Interpretationsspielraum bei den Ausnah
mekriterien lenken den Fokus weg von klinischer zu administrativer Tätigkeit.
Wie kann eine Trendwende hin zu administrativ schlanker ambulanter Medizin er
reicht werden?
1 Es gilt hierbei jedoch zu
berücksichtigen, dass in

Seit dem 1. Januar 2019 gilt schweizweit die Bundesliste

einigen Kantonen bereits

mit sechs Gruppen von Eingriffen, die grundsätzlich

im Jahr 2018 «ambulant

ambulant durchzuführen sind [1]. Gleichzeitig kom

vor stationär»-Listen zur

Ambulant vs. stationär: vergleichbare
Komplikationsraten

Anwendung kamen.

men in verschiedenen Kantonen umfassendere Listen

Zur Erfassung der Ausgangslage1 («Baseline») interes

Zudem gilt es, den

zur Anwendung. Nur wenn spezifische Ausnahmekri

sierte in der Umfrage von 2019, welche Eingriffe auf

terien erfüllt sind, werden die aufgeführten Eingriffe

der BAG-Liste wie oft im Jahr 2018 persönlich durch

auch im stationären Setting vergütet. Im Folgenden

geführt wurden, welcher Prozentanteil dabei am

retrospektiven Charakter
der Schätzungen in
Rechnung zu stellen.
2 Die Fragen waren wie folgt

werden die Ansichten der Ärzteschaft zum Thema

bulant respektive stationär erfolgte und wie hoch

Sie an, wie viele Fälle Sie

«ambulant vor stationär» sowie einige Herausforde

die jeweiligen Komplikationsraten waren.2 Die Rück

persönlich 2018 pro unten

rungen bei der Umsetzung der nationalen und kanto

laufquote der Befragung betrug bei der akutsoma

nalen Vorgaben dargestellt.

tischen Ärzteschaft knapp 21%, und 204 Befragte

formuliert: «Bitte geben

aufgeführtem Eingriff
schätzungsweise durchge

gaben an, selber solche Eingriffe durchgeführt zu


führt haben», «Schät
zungsweise welcher Anteil
der Fälle pro Eingriff wurde
von Ihnen ambulant und
welcher Anteil stationär
durchgeführt?», «Bitte

Ärzteschaft gegenüber «ambulant vor
stationär» offen eingestellt

haben. Die wichtigsten Ergebnisse sind in den Abbil
dungen 3 bis 5 graphisch dargestellt. Kniearthrosko
pien waren beispielsweise mit 1783 Eingriffen, die von

schätzen Sie, bei wie vielen

Zwei repräsentative Mitgliederbefragungen, die 2018

69 der befragten Ärztinnen und Ärzte durchgeführt

der ambulant durchge

und 2019 im Auftrag der FMH durchgeführt wurden,

wurden, die grösste Eingriffsgruppe. Ferner wiesen

ermittelten die Einstellungen und Erfahrungen mit

einseitige Krampfaderoperationen der Beine mit 85%

der «ambulant vor stationär»-Liste des Bundesamts

den höchsten Anteil an ambulant durchgeführten

für Gesundheit (BAG) [2]. Bei der vorwiegend betroffe

Fällen auf. Hinsichtlich Komplikationen ergab sich

nen, akutsomatischen Ärzteschaft erhöhte sich die Ak

ein relativ homogenes Bild. Alle sechs Eingriffsgrup

zeptanz der BAG-Liste von 41 auf 45%, während der

pen verzeichneten weniger als 5% Komplikationen,

tionsrate sogar sinken.

ablehnende Anteil von 36 auf 29% sank (Abb. 1). Mehr

unabhängig davon, ob sie stationär oder ambulant

Umgekehrt müsste von

Skepsis bestand im Hinblick auf einen Ausbau der Liste

durchgeführt wurden. Es ist wichtig, die Verschie

(Abb. 2). Zudem hatte sich rund ein Viertel der Befrag

bungsprozesse von stationären zu ambulanten Ein

stationären Eingriffen

ten weder zur BAG-Liste noch zu deren Ausweitung

griffen künftig auch anhand routinemässig erhobener

ausgegangen werden. Dies

eine Meinung gebildet. Die ambulante Durchführbar

Administrativdaten über mehrere Jahre hinweg zu

schlechterung nahelegen,

keit und die zu erwartenden Kostenersparnisse waren

verfolgen. Ebenso ist es zentral, mittels solcher Daten

sondern wäre als Ausdruck

die beiden wichtigsten Gründe für die Zustimmung

zu überprüfen, welchen Effekt die Einführung der

tieren, dass stationäre Ein-

zur Ausweitung der BAG-Liste. Als wichtigste Ableh

Listen auf die Komplikationsrate hat. Nur wenn diese

griffe effektiv nur noch bei

nungsgründe nannten die Befragten demgegenüber

mit der vermehrten Verschiebung von stationär nach

die Einschränkung der Behandlungsfreiheit sowie der

ambulant nicht ansteigt, ist die Massnahme auch

Patientensicherheit.

im Hinblick auf die Patientensicherheit zielführend.3

führten Eingriffe Kompli
kationen auftraten», «Bitte
schätzen Sie, bei wie vielen
der stationär durchgeführ
ten Eingriffe Komplikatio
nen auftraten».
3 Genau genommen sollte
die ambulante Komplika-

einer Zunahme der Kom
plikationsrate bei den

würde keine Qualitätsver

der Tendenz zu interpre-

Fällen mit einem höheren
Komplikationsrisiko
durchgeführt werden.
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Abbildung 1: Zustimmung zur «ambulant vor stationär»-Liste des BAG (Akutsomatik, in %).

Abbildung 2: Zustimmung zu einer Ausweitung der «ambulant vor stationär»-Liste des BAG (Akutsomatik, in %).

Die FMH hat deshalb im Rahmen des BAG-Gremiums
«Austauschgruppe der Steakholder ambulant vor stati

Unterschiedliche Listen erhöhen
den administrativen Aufwand

onär» die Wichtigkeit eines Monitorings stets betont.
Die Arbeiten des BAG zu den Evaluationsmöglichkei

Per 1. Januar 2020 galten in zwölf Kantonen zusätzliche

ten laufen seit 2019. Primär sollen Auswirkungen der

Listen [4]. Diese kantonalen Listen sind untereinander

BAG-Liste auf die Qualität, den administrativen Auf

nicht deckungsgleich bezüglich der Art der ambulant

wand und die Kosten der selektierten Behandlungen

durchzuführenden Eingriffe, der jeweiligen Ausnahme

untersucht werden [3].

kriterien sowie betreffend den Prüfungsmodus durch
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Abbildung 3: Anzahl Fälle und Anzahl Ärztinnen/Ärzte je Eingriffsgruppe für das Jahr 2018 (Akutsomatik).
(Hinweis: Hier handelt es sich um jene Ärztinnen und Ärzte der ursprünglich angeschriebenen Stichprobe, welche geantwortet
haben und solche Eingriffe selbst durchführten).

Abbildung 4: Anteile der ambulant respektive stationär durchgeführten Fälle je Eingriffsgruppe für das Jahr 2018
(Akutsomatik, in %).

die Krankenkassen (ex ante mittels Kostengutsprache

druck ergibt sich aufgrund unserer Erfahrungen bei der

oder ex post). Für kantonsübergreifend tätige Ärztinnen

Beratung im Rahmen des Antragsverfahrens zur Weiter

und Ärzte bedeutet dies interkantonal u
 nterschiedliche

entwicklung der Ausnahmekriterien, welches 2020 erst

Behandlungspfade und administrative Abläufe bei glei

mals durchgeführt wurde. Mehrere Fachgesellschaften

chem Patientenkollektiv. Eine schweizweit einheitliche

nutzten die Ge
legenheit und unsere Unterstützung,

Liste wirkt diesem zusätzlichen administrativen Auf

um Schwierigkeiten in der praktischen Anwendung auf

wand aus Sicht der FMH effizient entgegen. Dieser Ein

zuarbeiten. Beispielsweise lassen vage formulierte Aus
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Abbildung 5: Anteil Komplikationen je Eingriffsgruppe und Durchführungsart (stationär vs. ambulant) für das Jahr 2018
(Akutsomatik, in %).

nahmekriterien wie «keine kompetente erwachsene
Kontakt- oder Betreuungsperson im Haushalt oder tele

Es ist eine schweizweit einheitliche Liste
anzustreben

fonisch erreichbar und zeitnah vor Ort in den ersten
24 Std. postoperativ» Interpretationsspielraum, den die

Die gemäss Befragungsergebnis wachsende Akzeptanz

Leistungserbringer und Kostenträger unterschiedlich

der BAG-Liste spricht für eine grundsätzlich als sinnvoll

auslegen und so den Fokus von der medizinischen Be

wahrgenommene Entwicklung. Der Prozess rund um

handlung zum administrativen Aufwand verschieben.

«ambulant vor stationär» muss sich jedoch tragbar in

Durch Anträge zur Präzisierung unklar formulierter

den klinischen Alltag einfügen lassen. Daher ist es wich

Ausnahmekriterien und noch stärker zu berücksich

tig, dass die Rahmenbedingungen die ärztliche Behand

tigende Mobilitäts- und Morbiditätsmerkmale seitens

lungsfreiheit und die Patientensicherheit stärken bei
möglichst geringem administrativem Aufwand. Ein

Die Vereinheitlichung bestehender Listen,
entsprechender Ausnahmekriterien und
des Prüfmodus ist zentral.

wichtiger Schritt in diese Richtung wäre die Synthese
kantonaler Listen in einer Bundesliste ohne zusätzliche
abweichende kantonale Varianten. Dazu gilt es, die Ar
beiten des BAG zum Monitoring und zur Weiterentwick

der Patienten engagierten sich die Fachgesellschaften,

lung der «ambulant vor stationär»-Liste bzw. deren Aus

um eine sachgerechtere Anwendung für Patienten und

nahmekriterien gezielt voranzutreiben. Die FMH und

Ärzte zu bewirken. Auch die Aufnahme eingriffsspezifi

ihre Fachgesellschaften tragen gerne a
 ktiv zur Überprü

scher Ausnahmekriterien nach Rücksprache mit den be

fung bestehender und neuer Ausnahmekriterien bei.

troffenen Fachgesellschaften war Inhalt eines Antrages.
Das BAG schätzte die rege Beteiligung der FMH und ih
rer Fachgesellschaften sowie die Bereitschaft von Fach

Literatur
1

gesellschaftsvertretern, in der Umsetzung der Anträge
unterstützend mitzuwirken. So beabsichtigt das BAG
FMH

unter Einbezug der Fachgesellschaften, Interpretations

Abteilung Stationäre

blätter für unscharf formulierte Ausnahmekriterien

Versorgung und Tarife
Baslerstrasse 47
CH-4600 Olten
Tel. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
tarife.spital[at]fmh.ch

zu erstellen. Infolge der Ressourcenbindung durch die

2
3

COVID-19-Pandemie traten die Arbeiten des BAG zum
Monitoring und zur Spezifizierung der Ausnahmekri
terien jedoch etwas in den Hintergrund.

4

Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV), Anhang 1a, Einschrän
kung der Kostenübernahme bei bestimmten elektiven Eingriffen,
I. Liste der grundsätzlich ambulant durchzuführenden elektiven
Eingriffe; II. Kriterien zugunsten einer stationären Durchführung
(www.bag.admin.ch → Versicherungen → Krankenversicherung →
Leistungen und Tarife → Ärztliche Leistungen → Anhang 1a der
KLV).
www.fmh.ch → Themen → Stationäre Tarife → Begleitforschung
www.bag.admin.ch → Versicherungen → Krankenversicherung →
Leistungen und Tarife → Ärztliche Leistungen → Ambulant vor
Stationär
www.gdk-cds.ch → Gesundheitsversorgung → Spitäler → Planung
→ Ambulant vor stationär
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Personalien
Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
BS
Gudrun Johanna Marszalek,
Praktische Ärztin und Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Elisabethenstrasse 41,
Postfach 310, 4051 Basel

Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz

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

Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft
des Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Mathias Aeby, Facharzt für Rheumatologie,
FMH, ab September 2020 Medico Plus Ein
siedeln

Ruth Gräter, Fachärztin für Radio-Onkologie/
Strahlentherapie, FMH, Lindenhofspital,
Bremgartenstrasse 115, 3012 Bern

Einsprachen gegen diese Aufnahme richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz oder per Mail an uta.kliesch[at]
hin.ch

Daniela Trapp-Chiappini, Fachärztin für All
gemeine Innere Medizin, FMH, Schwarzenburgstrasse 328, 3098 Köniz
Einsprachen gegen diese 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.

Umgezogen?

Einloggen
bei myFMH

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

Adresse anpassen
unter Personalien

2020;101(36):1067

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

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

WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SKG

1070

Kopfschmerzen werden unterschätzt, mit gravierenden Folgen für die Patientinnen und Patienten und ihr Umfeld, aber auch für
die Gesellschaft.

Seit 25 Jahren im Einsatz
gegen Kopfschmerzen
Andreas Gantenbein a , Luca Lavina b
a
b

PD Dr. med., RehaClinic Bad Zurzach, Bad Zurzach, Präsident SKG und Mitglied SKG-Therapiekommission;
SKG-Geschäftsstelle, IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG, Basel

Die Schweizerische Kopfwehgesellschaft (SKG) feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges
Bestehen. Dieses erfreuliche Ereignis möchten wir zum Anlass nehmen, um unsere
Gesellschaft vorzustellen und das letzte Vierteljahrhundert Revue passieren zu lassen.
Kopfschmerzen gehören zu den häufigsten neurologi-

heitsfachpersonen, sondern auch Patientinnen und

schen Krankheiten der Welt [1]. Alleine in der Schweiz

Patienten eine Plattform zum Umgang mit Kopf-

gibt es zirka eine Million Betroffene [2], von denen viele

schmerzen an. Dabei wird stets zwischen primären

keine angemessene Diagnose erhalten. Kopfschmerzen

und sekundären Kopfschmerzen unterschieden: Bei

werden unterschätzt und in vielen Fällen ungenügend

primären Kopfschmerzen sind andere, zugrundelie-

behandelt. Das hat Folgen – in erster Linie natürlich für

gende Leiden nicht bekannt; sekundäre Kopfschmer-

die betroffenen Patientinnen und Patienten und ihr

zen treten hingegen symptomatisch, also im Rahmen

Umfeld, aber auch für eine ganze G
 esellschaft: Da Kopf-

eines anderen Grundleidens auf.

schmerzerkrankungen in den besonders produktiven
Lebensjahren am häufigsten und stärksten vorkommen, sind die Kosten für die Allgemeinheit – vor allem

Informationen für Fachpersonen

durch verlorene Arbeitsstunden und verminderte Pro-

Das grösste Gremium innerhalb unserer 150 Mitglie-

duktivität – erheblich.

der umfassenden Gesellschaft ist die Therapiekommis-

Die Schweizerische Kopfwehgesellschaft hat sich aus

sion, die aus knapp 30 Experten und Expertinnen für

diesen Gründen vor 25 Jahren zum Ziel gesetzt, die For-

Kopfschmerzen besteht. Seit beinahe 15 Jahren erarbei-

schung, Diagnostik und Therapie von Kopfschmerzen

tet und veröffentlicht die Therapiekommission regel-

zu fördern, den neusten Wissensstand weiterzugeben

mässig Empfehlungen zur Behandlung unterschiedli-

und die Zusammenarbeit von Fachpersonen, die Kopf-

cher primärer Arten von Kopfschmerzen wie Migräne,

wehpatientinnen und -patienten betreuen oder auf

Cluster-, Spannungstyp- oder Medikamentenüberge-

diesem Gebiet forschen, zu verbessern. Seit ihrer Grün-

brauchskopfschmerzen. Diese Therapieempfehlungen

dung bietet unsere interdisziplinäre und inter

richten sich in erster Linie an Grundversorger sowie

professionelle Gesellschaft jedoch nicht nur Gesund-

an weitere Gesundheitsfachpersonen und enthalten
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WEITERE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN SKG

Informationen zu den neuesten, aber auch zu bewährten Behandlungen. Mehrere Sonderkapitel widmen
sich Patientengruppen, bei denen in der Kopfschmerztherapie besondere Vorsicht geboten ist. Dazu zählen
zum einen Kinder und Jugendliche. Doch auch bei
Frauen, die Verhütungsmittel anwenden, ein Kind erwarten oder sich in der Menopause befinden und sich
dabei etwa einer Hormonersatztherapie unterziehen,
müssen bei der Behandlung von Kopfschmerzen bestimmte Faktoren beachtetet werden. Diese werden in
den Therapieempfehlungen erläutert.
Grundsätzliches Ziel der Therapie primärer Kopfschmerzen ist die Verbesserung der Lebensqualität.
Die SKG fördert eine erste Behandlung der Patientinnen und Patienten durch die Hausärztin oder den
Hausarzt und empfiehlt bei Therapieresistenz, die Diagnose zu überprüfen und die Zuweisung an Kopfschmerzspezialisten und -spezialistinnen.
Neben diesen Informationen zur Kopfschmerzbehandlung enthalten die Therapieempfehlungen auch einen
fortlaufend verbesserten Kopfwehalgorithmus und
ein Blatt mit 10 Schlüsselfragen für Patientinnen und
Patienten. Sowohl der Algorithmus als auch die Schlüsselfragen sollen die Diagnose des spezifischen Kopfschmerztyps erleichtern.
Die aktuelle Ausgabe der Therapieempfehlungen wurde
im Frühjahr 2019 auf Deutsch und Französisch in gedruckter und elektronischer Form veröffentlicht. Die
italienische Sprachversion folgt in Kürze ebenfalls als
Print- und Online-Ausgabe. Die elektronischen Versionen stehen auf unserer Website unter www.headache.
ch zum Download bereit, die gedruckten Ausgaben
können bei unserer Geschäftsstelle (kopfweh[at]imk.
ch) bestellt werden.
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Forschungsförderung
Wie bereits erwähnt gehört neben dieser Aufklärungsarbeit auch die Förderung von Forschungsarbeiten auf
dem Gebiet der Kopfschmerzen zu den zentralen Aufgaben unserer Gesellschaft. Zur Würdigung unseres
2019 verstorbenen Gründungspräsidenten und Ehrenmitglieds Hansruedi Isler, der in den 1960er Jahren als
Neurologe in Zürich eine der ersten Kopfschmerzsprechstunden etablierte, vergibt die SKG seit 2012
jährlich das Hansruedi Isler Forschungsstipendium in
Höhe von CHF 10 000. Das Forschungsstipendium soll
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ermöglichen, herausragende wissenschaftliche Beiträge auf
dem Gebiet der Kopfschmerzen zu realisieren, und
wird jeweils im Rahmen der jährlich stattfindenden
Kongresse der SKG vergeben.

Joint Annual Meeting der SKG und SPS
Im laufenden Jahr organisieren wir unsere Jahres
tagung in Zusammenarbeit mit der Swiss Pain Society
(SPS), die sich als interdisziplinäre Organisation mit
der Schmerztherapie im Allgemeinen beschäftigt.
Das Joint Annual Meeting der SKG und SPS findet am
1. und 2. Oktober 2020 in der BernExpo statt.
Weitere Informationen zur SKG und ihren Projekten
finden Sie unter www.headache.ch
Bildnachweis
© Antonio Guillem | Dreamstime.com (Symbolbild)

Literatur
1
2

https://www.who.int/topics/headache_disorders/en/
https://www.headache.ch/download/Content_attachments/FileBaseDoc/Kaseberg-C-Migrane-D.pdf

«Kopfwehwissen» für Patientinnen
und Patienten
Unsere Homepage richtet sich an alle, die Kopfschmerzpatientinnen und -patienten behandeln oder
die selber wegen Kopfschmerzen in Behandlung sind.
Neben den Therapieempfehlungen sind dort auch
diverse Informationsblätter zu «Kopfwehwissen» zu
finden, die unsere Therapiekommission regelmässig –
und gerade aktuell – überarbeitet oder neu verfasst
hat. Diese Informationsblätter 
k lären etwa, wann
man mit Kopfschmerzen zum Arzt oder zur Ärztin geSchweizerische Kopfweh

hen sollte, ob gewisse Produkte für die Kopfschmerz

gesellschaft SKG

behandlung in Frage kommen und welche Rolle der

c/o IMK Institut für Medizin
und Kommunikation AG

Physiotherapie bei der Behandlung von Kopfschmer-

Münsterberg 1

zen zukommt. Aus aktuellem Anlass finden sich auch

CH-4001 Basel
kopfweh[at]imk.ch
www.headache.ch

Informationen und Videos zum Umgang mit Kopfschmerzen und COVID-19.

Das Wichtigste in Kürze
•	
Die Schweizerische Kopfwehgesellschaft (SKG) feiert ihr
25-jähriges Bestehen.
•	Bei ihrer Gründung hat sie sich zum Ziel gesetzt, die Forschung, Diagnostik und Therapie von Kopfschmerzen zu
fördern, den neusten Wissensstand weiterzugeben und die
Zusammenarbeit von Fachpersonen zu verbessern.
•	Derzeit zählt die Gesellschaft 150 Mitglieder.
•	Das grösstes Gremium der SGK ist die Therapiekommission,
die aus knapp 30 Experten und Expertinnen für Kopfschmerzen besteht.
•	Seit beinahe 15 Jahren erarbeitet und veröffentlicht die Therapiekommission regelmässig Empfehlungen zur Behandlung unterschiedlicher primärer Arten von Kopfschmerzen.
•	Die aktuellen Empfehlungen (Stand Frühjahr 2019) stehen
unter www.headache.ch zum Download bereit, die gedruckten Ausgaben können bei der Geschäftsstelle (kopfweh[at]
imk.ch) bestellt werden.

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

2020;101(36):1070–1071

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

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

1072

BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Praxisbeispiel für den «Kern unseres
Berufs» und «Gesundheit 2030»
Brief zu: Matter M. Der Kern unseres Berufs. Schweiz Ärzteztg.
2020;101(3334):965; Wille N. Schlup J. «Gesundheit2030: Sehr
viel Licht – und ein sehr dunkler Schatten. Schweiz Ärzteztg.
2020;101(3334):966-968

Herr M. Matter fordert zu Recht, dass die Medizin in den Diensten aller stehen muss. Es
sollen auch Totgeschwiegenes und Ungleichheiten bekämpft werden. Er beklagt auch den
schleichenden Verlust von Wohlbefinden und
Widerstandsfähigkeit und befürchtet, wie wir
alle, das drohende Globalbudget. Letzteres ist
der Ausdruck einer rein monetären Betrachtungsweise, also einer fatalen Bankrotterklärung der empathischen, humanen Medizin.
Etwa 99 Prozent der Medizinkosten werden
für Reparaturen eingesetzt. Für 2018: Totalkosten von 82 Milliarden Franken, bedeutet
9700.–/Kopf und Jahr, = 12 Prozent des BIP. Aus
diesen noch ansteigenden Zahlen hat «Gesundheit 2030» endlich den richtigen, aber
auch seit Jahren eigentlich selbstverständlichen Schluss gezogen, die Prävention zu fördern, für die bisher nur ein Prozent des Riesengeldes vorgesehen war. Haben tatsächlich
wir Ärzte Angst davor, bei besserer Prävention
Umsätze einzubüssen? Wird sich die heute total hedonistische (salopp mit «lustige» übersetzt) Gesellschaft endlich wieder mit alten
Grundwerten wie Verzicht, Demut und Empathie auseinanderzusetzen wagen? Werden wir
die übermächtige Sauf- und Rauch-Lobby
noch irgendwie eingrenzen können?
Um den sehr theoretischen Worten und Wünschen von Herrn M. Matter und «Gesundheit
2030» die anschauliche Substanz zu geben, hier
ein klassisches Beispiel aus der manchmal auch
vorbeugenden Grundversorgung: Die i.v.-EisenSubstitution hat sich in den letzten 20 Jahren
völlig zu Recht emanzipiert, medizinisch unterlegt verbreitet und in der Schweiz Hunderttausenden von Frauen den echt nachhaltigen
Ausstieg aus ihrem oft jahrelangen, ässerst
mühsamen Leben auf Halbmast gebracht. Der
gute Erfolg dieser echt professionellen Grundversorgung hat jetzt einige Krankenkassen, die
ganz offenbar nicht rechnen können, dazu veranlasst, die Kostenübernahme für Eiseninfusionen bei Ferritinwerten ab 16 ng/ml und höher
abzulehnen. Dieser einseitige, willkürliche Entscheid ist eine brutale Ohrfeige an alle die Eisenmangelfrauen, welche mit so wenig Aufwand eigentlich ein vollwertiges Leben führen
könnten. Diese Krankenkassen verweigern sich
der Tatsache, dass durch effiziente Eiseninfusionen (70 % ertragen die Tabletten nicht) auch
grosse Folgekosten durch viele Spezialistenbe-

suche vermieden werden können. Leider haben
viele Eisenmangelfrauen diese nutzlose, kostenintensive, absolut nicht zielführende, mühsame Odysse auch schon hinter sich, gerade
weil jetzt in dieser Sache die unsinnigen, völlig
kontraproduktiven Fehlentscheide der Krankenkassen zunehmen. Die banale Erkenntnis,
dass grundlegend fehlendes Eisen eben nur
durch Eisen ersetzt werden kann, wird illustriert dadurch, dass für Alternativen angefragte
Versicherungsärzte und klinische Professoren
einfach Antworten verschweigen oder naiv
und hilflos frische Luft empfehlen … !!!
Also bitte das Eisenmangel-Thema der menstruationsgeplagten Frauen nicht mehr weiterhin totschweigen, an der natürlichen Ungleichheit zu den Männern nicht mehr so
überfahrend vorbeischauen, durch Aufklärung der Frauen (und aller ahnungslosen
Männer) deren Gesundheitskompetenz fördern, auch durch Eisen gesund älter werden,
über zehn Eisenmangelsymptomen mit Eisengabe ursächlich, medizinisch einzig richtig und nachhaltig vorbeugen, damit Versorgungsqualität erhöhen, die medizinische
Behandlung verbessern und Kosten dämpfen.
Fast der ganze Katalog von «Gesundheit
2030» kommt da ganz zwanglos hinein.
Dr. med. Peter Meyer, Allgemeine und Innere
Medizin, Uitikon Waldegg

Alternative Beurteilung von «Gesundheit 2030»
Brief zu: Wille N. Schlup J. «Gesundheit2030»: Sehr viel Licht
– und ein sehr dunkler Schatten. Schweiz Ärzteztg.
2020;101(3334):966-968

Der FMH-Präsident beurteilt das BAG-Strategiepapier Gesundheit2030 als «Sehr viel Licht
– und ein sehr dunkler Schatten». Den «Schatten» lasse ich mal aussen vor, weil es dabei
«nur» um Geld geht. Was mich nicht überzeugte, ist das «viele Licht».
«Stossrichtung 1,1 Förderung der Digitalisierung und Nutzung der Daten» steuert auf obligatorische Digitalisierung der KGs und Hortung derselben in einer Cloud. Damit würde
das ärztliche Berufsgeheimnis aufs Spiel gesetzt. Zwar würde das lästige Diktieren von
Briefen nach Sprechstundenschluss entfallen,
aber das Vertrauen der Patienten in die Verschwiegenheit des Arztes, dieses Fundament
des Vertrauens, wäre dahin. Patientendaten
wären weder vor Hackern noch vor technischen Verlusten geschützt. Selbstverständlich
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kann man die genannten Gefahren durch redundante Elektronik sichern, nicht aber das
Vertrauen der Patienten.
«Stossrichtung 2,1 Optimierte Information
der Bürgerinnen und Bürger». Schon der Begriff «Stossrichtungen» (SR) klingt kämpferisch. Er lässt befürchten, dass die Bevölkerung in ein gesünderes (noch gesünderes!?)
Dasein gestossen werden soll. Totenköpfe
nicht nur auf der Verpackung von Zigaretten,
sondern auch auf denen von Zucker und von
Butter. Und wegen des Cholesterins auch auf
denen von Eiern und folgerichtig auch von Eiernudeln. Das alles wäre ja nicht weiter
schlimm und eher zum Lachen als zum Widersprechen. Vielleicht hat irgend ein Berater
dem BAG-Chef eingeredet, Zucker sei schädlich, weil es zuckerkrank mache; und Eier, weil
sie Cholesterin enthalten, das bekanntlich Arteriosklerose verursache … Wenn Medizin so
einfach wäre, müssten Ärzte nicht sieben
Jahre studieren und einige Jahre als Assistenten Erfahrung sammeln, bevor sie selbstständig Diagnosen stellen und Patienten behandeln. Was Ärzte zu guten Ärzten macht, ist
kritisches Beobachten und Denken. Und ein
etwas tiefer gehender Begriff von «Gesundheit».
Nachdem wir die fragwürdige Stossrichtung
bei übertragbaren Krankheiten kennenlernen mussten, graut einem, dem BAG die Stossrichtung 4,1 «Verstärkte Prävention nicht
übertragbarer Krankheiten» zuzugestehen:
Ein Bundesrat könnte dann dem Volk z. B.
Coxarthrose verursachendes Joggen befehlen, weil er immer noch glaubt, Joggen verbessere die Lebenserwartung. Unser Leben währt
siebzig Jahre, und wenn es hoch kommt, sind
es achtzig (Ps. 90,10). Rüstige 90-Jährige sind
Ausnahmeerscheinungen. Altern und Sterben gehört zum Leben.
Man kann einwenden, aus SR 4,1 und 4,2 gehe
hervor, dass mit «älter werden» nicht eine Erhöhung der Lebenserwartung gemeint sei,
sondern der ganze Lebenswandel. Tatsächlich
unterstütze auch ich Vorschriften wie Rauchverbot auf dem Schulareal und dergleichen.
Was ich nicht unterstütze wäre z. B. die Einmischung des BAG in Essgewohnheiten, ein BAG,
das irgendwo aufgeschnappt hat, Salz sei ungesund und es darum rationiert.
«SR 7,1 Reduktion umweltbedingter Gesundheitsrisiken» ist derart nichtssagend, dass damit jedes Diktat gerechtfertigt werden könnte.
«Ziel 5 Qualität der Versorgung erhöhen.» Das
überlasse das BAG weiterhin besser der FMH.
«SR 7,2 Erhalt und Förderung von Natur- und
Landschaftsqualitäten.» Ist nicht Sache des
BAG, sondern des UVEK!
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«Ziel 8: Gesundheit in der Arbeitswelt fördern.» Zwar hat das BAG die Aufsicht über die
SUVA, aber drein schwatzen sollte es der Versicherung nicht. Die SUVA leistet Superarbeit
und erfreut mich im Fernsehen mit sympathischer Superwerbung zur Sicherheit am Arbeitsplatz.
Dr. med, Werner Niederer, emeritierter Leiter
der Ophthalmochirurgie Spitalzentrum Biel,
Dotzigen

Was ist faul im Staate Dänemark?
Nicht nur die Patienten wollen in der Schweiz
das kostbare Recht auf die freie Arztwahl
verteidigen. Auch als Hausärztin habe ich

dieses Privileg: Ich kann Patienten wenn nötig
an den richtigen Kollegen überweisen. Der
richtige Kollege ist natürlich der Beste für das
konkrete Problem des Patienten! Im Kanton
Zürich sind wir grundsätzlich verwöhnt: Es
gibt eine grosse Zahl hervorragender Spezialisten, die scheinbar das ganze Spektrum der
Krankheiten, die einen Menschen ereilen können, gut abdecken. Seit zehn Jahren prakti-

ziere ich nun als selbstständige Haus- und
Landärztin in Adetswil. Eigentlich ein wunderbarer Beruf – wenn man sich auf sein Kollegennetzwerk verlassen kann. In diesen
zehn Jahren b
 egann aber dieses Kollegennetzwerk lückenhaft zu werden. Für Patientenprobleme, welche im Rahmen der heutigen Honorierungssysteme für den Praxis- oder
Spitalumsatz weniger lukrativ sind, wurde es
zunehmend schwieriger, den richtigen Kollegen zu finden. Nämlich den Kollegen, der sich
dem konkreten Patientenproblem mit Sorgfalt, Akribie und Beharrlichkeit annimmt. In
meinem «Portfolio» der richtigen Kollegen
nahm PD Dr. med. Esther Bächli, Chefärztin
der Medizinischen Klinik des Spitals Uster,
mit eigener, ambulanter Hämatologie-Sprechstunde bis am 17. August 2020 einen wichtigen, ja immer mehr einzigartigen Platz ein:
Sie und ihr Team des Departements Medizin
am Spital Uster haben sich zahlreicher meiner
Patienten immer in bester Weise angenommen. Schwierigste Probleme, welche andere
Institutionen komplett überforderten, wurden an ihrer Klinik immer professionell analysiert und gelöst. Sie war oft ein eigentlicher
Rettungsanker für meine Patienten. Nie hatte
ich den Eindruck, dass an ihrer Institution
rein kommerzielle Überlegungen den Abklä-

rungsgang oder den Behandlungspfad meiner
Patienten durchkreuzten. Dies ganz im Gegensatz zu anderen Spitälern. PD Dr. med. Esther Bächli, Ärztin, Internistin und Hämatologin, garantierte beste moderne Medizin zum
Wohle ihrer Patienten. Und jetzt, urplötzlich,
seit dem 17.8.2020, bricht dieser Leuchtturm
der Inneren Medizin im Zürcher Oberland
einfach weg. Der Verwaltungsrat und die
Spitalleitung des Spitals Uster begründen die
Freistellung der in vielfacher Weise ausgezeichneten Kollegin mit der «Unvereinbarkeit
ihrer Ansichten mit der strategischen Ausrichtung des Spitals». Als Hausärztin, welche
sich bisher auf die Medizinische Klinik und
die Abteilung Hämatologie des Spitals Uster,
hervorragend geleitet von PD Dr. med. Esther
Bächli, zu 100 Prozent verlassen konnte, frage
ich mich: Was ist denn die neue strategische
Ausrichtung dieses Spitals und warum ist sie
unvereinbar mit der bestmöglichen Behandlung komplexer Patientenprobleme? Für eine
klare Antwort auf diese Frage bin ich dem
Verwaltungsrat und dem CEO des Spitals

Uster bereits jetzt dankbar.
Prof. Dr. med. Barbara Biedermann, Bäretswil

Mitteilungen
Ausschreibung
IBSA-Stipendien 2020
Die IBSA-Stiftung für wissenschaftliche Forschung kündigt die Veröffentlichung der Ausschreibung 2020 für Stipendien der IBSA
Foundation Fellowships an. In ihrer nunmehr achten Ausgabe stellt sie in diesem Jahr
eine wichtige Neuigkeit vor: ein Spezial
stipendium, das dem Coronavirus gewidmet
ist.
Die IBSA-Stiftung vergibt jedes Jahr fünf Stipendien in Höhe von jeweils 30 000 Euros an
junge Forschende von Universitäten und In
stituten aus aller Welt, die sich durch ihre

 ähigkeiten und das Initiieren einschlägiger
F
Projekte in den folgenden Forschungsbereichen ausgezeichnet haben: Dermatologie, Endokrinologie, Fertilität/Urologie und Orthopädie/Rheumatologie/Schmerzmedizin, zu
denen das fünfte Spezialstipendium hinzukommt, das sich den Coronavirus-Infektionen, gewebespezifischen und systemischen
Wirkungen, neuen Ansatzpunkten für potenzielle Therapien, widmet.

randen, Postdoktoranden, Stipendiaten und
Assistenten. Da die wissenschaftliche Mobilität für den Ausbildungsprozess zukünftiger
Forschender von grundlegender Bedeutung
ist, wird Projekten, die in einem anderen Forschungsinstitut als dem ursprünglichen
Laboratorium durchgeführt werden sollen,

besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die
Frist für die Einreichung von Vorschlägen
läuft am 31. Dezember 2020 ab.

Die Ausschreibung richtet sich an Forschende
unter 40 Jahren, unabhängig von ihrer Nationalität, mit einem Abschluss in Medizin,
Biologie, Pharmazie, Biotechnologie oder Bioingenieurwesen und richtet sich an Dokto-

Die vollständigen Ausschreibungsunterlagen
und alle Anweisungen zur Bewerbung können
auf folgender Webseite heruntergeladen werden: ibsafoundation.org.
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Redaktionelle Verantwortung: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari
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)
K05

Donnerstag, 5. Nov. 2020
9.00 – 16.30 Uhr

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, Kranken
geschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis als Verhandlungsbasis
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen,
Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueroptimierung bei der Praxisübergabe oder Liquidation)
K09
K10

Donnerstag, 10. Sept. 2020
13.30 – 18.00 Uhr
Donnerstag, 12. Nov. 2020
13.30 – 18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxiscomputer-Workshop
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen
oder bereits praxistätig sind.

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
K13

Donnerstag, 24. Sept. 2020 Zürich
13.15 – 17.45 Uhr
SPIRGARTEN
Best Western
Hotel

IT Security Awareness
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, medizinische
Praxisassistenten/-innen.
Themen
– Datenschutz und Informationssicherheit
– Herausforderungen und Risiken
– Schutzbedürftige Daten und Systeme im
Gesundheitswesen (Praxis, Spital, Heim)
– Sicherheitsmassnahmen und Werkzeuge
– Umgang mit Klienten-/Patientendaten
– Ausblick auf das elektronische Patientendossier
K96
K97

Dienstag, 22. Sept. 2020
18.00 – 20.30 Uhr
Dienstag, 24. Nov. 2020
18.00 – 20.30 Uhr

Olten
Hotel Arte
Zürich
Volkshaus

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

Contenu
– Aspects juridiques (contrats, autorisations,
admission à pratiquer, dossier patients)
– Business plan (plan de financement, crédit
d’exploitation, financement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, mobilier, budget)
– Estimation d’un cabinet comme base de négociations
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité

K23

Jeudi 3 septembre 2020
13 h 30 – 18 h 30
Jeudi 5 novembre 2020
13 h 30 – 18 h 30

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

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

Jeudi 12 novembre 2020
13 h 30 – 18 h 30

Genève
Crowne Plaza

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

Ouverture et reprise d’un cabinet médical

K22

Remise et cessation d’un cabinet
médical

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni (assicurazioni necessarie interne ed esterne allo studio)
– Passaggio dallo stato di dipendente a
quello di indipendente
– Fiscalità
K51

Mercoledì 14 ottobre 2020
dalle 16.00 alle 18.00

Chiasso
SAC Studio
Assistenza
Commerciale
SA

Anmeldung/Inscription/Registrazione
www.fmhservices.ch

Lausanne
Aquatis Hotel
Genève
Crowne Plaza
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Unternehmensbewertung

Einfach
richtig
bewertet

Markt- und realitätsnahe Bewertung
Bei Aufnahme, Austritt, Scheidung oder
Nachfolge eines Praxispartners
– Neutrale Unternehmensbewertung (Inventar, Goodwill, Aktienwert)
– Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

CONSULTING
FMH Consulting Services AG
Burghöhe 1
6208 Oberkirch
Tel. 041 925 00 77
mail@fmhconsulting.ch
www.fmhconsulting.ch
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Überwachung der Versorgungsqualität im Wallis

Vom Kompetenzzentrum
zur Qualitätsplattform
Julien Sansonnens a , Christian Ambord b, Victor Fournier b, Samantha Dokladny-Rey b, Véronique Burato Gutierrez a ,
Luc Fornerod a , Arnaud Chiolero a,c
Walliser Gesundheitsobservatorium (WGO), Sitten; b Dienststelle für Gesundheitswesen des Kantons Wallis, Sitten; c Population Health Laboratory
(#PopHealthLab), Universität Freiburg
a

Aufgrund des verschärften Wettbewerbs zwischen Leistungserbringern sowie des
Bedürfnisses nach mehr Transparenz im Gesundheitswesen ist es für die Kantone
unerlässlich geworden, eine Strategie zur Überwachung der Versorgungsqualität
zu definieren. Der Kanton Wallis setzt hierbei auf ein Kompetenzzentrum und auf
eine Plattform zur Förderung von Koordination und Austausch.
Im Zentrum der Strategie zur Überwachung der Ver

sorgungsqualität» geschaffen, das nun die Fachstelle

sorgungsqualität im Wallis stehen drei Punkte: 1) ein

für Qualitätsüberwachung ist [2, 3]. Zur Förderung der

klares Führungssystem, das die Rollen und Grenzen

Koordination und des Erfahrungsaustausches wurde

der einzelnen Akteure festlegt, 2) eine Fachstelle für

2017 unter der Schirmherrschaft der kantonalen

Qualitätsüberwachung und 3) ein Bereich für den

Dienststelle für Gesundheitswesen und in enger Zu

Austausch zwischen den Leistungserbringern, der

sammenarbeit mit dem WGO ausserdem eine «Quali

Fachstelle für Qualitätsüberwachung und der zustän

tätsplattform» gebildet.

digen Instanz für die Aufsicht über das Gesundheits
wesen.
Im Jahr 2013 hatten das Gesundheitsdepartement und

Klare Rollenverteilung

das Walliser Gesundheitsobservatorium (WGO [1])

In den «Richtlinien betreffend der Aufsicht über die

Überlegungen angestellt, um ein neues Führungs

Versorgungsqualität und Patientensicherheit im Wal

system für die Überwachung der Versorgungsqualität

lis», die das kantonale Gesundheitsdepartement im

vorzuschlagen. Daraufhin wurden die «Richtlinien be

Dezember 2013 angenommen hat, werden die kantona

treffend der Aufsicht über die Versorgungsqualität

len Akteure definiert, die in die Versorgungsqualität

und Patientensicherheit im Wallis» angenommen, und

und Patientensicherheit involviert sind, sowie deren

beim WGO wurde 2014 das «Kompetenzzentrum Ver

Zuständigkeiten und Rollen beschrieben [4] (Abb. 1).
Ein Kapitel des Walliser Gesundheitsgesetzes (GG) vom
14. Februar 2008 [5] ist der Versorgungsqualität und Pa
tientensicherheit gewidmet, und die entsprechenden
Bestimmungen sind in einer Verordnung von 2014 [6]
präzisiert. Im Gesetz über die Krankenanstalten und
-institutionen (GKAI) vom 13. März 2014 [7] wird präzi
siert, dass im Bereich Gesundheitsplanung der Bedarf
gedeckt werden muss, indem prioritär eine qualitativ
hochstehende Versorgung zu gewährleisten ist (Art. 6
GKAI). Gemäss GKAI ist der Zugang zu qualitativ hoch
wertiger Versorgung zudem eine der Bedingungen für
die Aufnahme in die Walliser Spitalliste (Art. 8 GKAI).
Das Gesundheitsdepartement ist die Aufsichtsbehörde.
Die kantonale Kommission für die Patientensicherheit
und die Pflegequalität (KPSPQ) ist ein strategisches

Abbildung 1: Überwachung der Versorgungsqualität im Wallis, involvierte Akteure
(Grafik: Walliser Gesundheitsobservatorium).

Organ, das dem Gesundheitsdepartement Konzepte
unterbreiten und Empfehlungen zur Evaluation und
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Überwachung der Qualität abgeben soll. Die Dienststelle

Nach der Annahme der «Richtlinien betreffend der Auf

für Gesundheitswesen (DGW) ist die zuständige Instanz

sicht über die Versorgungsqualität und Patientensicher

für die operative Aufsicht über die Versorgungsqualität.

heit im Wallis» hat das WGO zur Überwachung der

Sie stützt sich auf das Fachwissen in Qualitätsüberwa

Versorgungsqualität aller Leistungserbringer ein «Kom

chung des «Kompetenzzentrums Versorgungsqualität»

petenzzentrum Versorgungsqualität» geschaffen (Abb. 1)

des WGO.

[3]. Dieses Zentrum gewährleistet das Monitoring der

Laut Gesundheitsgesetz und dessen Ausführungsver

nationalen Qualitätsindikatoren, die vom Nationalen

ordnung sind die Gesundheitsinstitutionen, insbeson

Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Klini

dere die Spitäler, die Alters- und Pflegeheime (APH) und

ken (ANQ) [8] und vom Bundesamt für Gesundheit

die sozialmedizinischen Zentren (SMZ), für die Qualität

(BAG) [9] entwickelt werden. Es analysiert die Ergeb

der von ihnen erbrachten Gesundheitsversorgung und

nisse, gibt Empfehlungen zuhanden des Kantons ab und

für die Sicherheit ihrer Patientinnen und Patienten oder

kann auch im Auftrag der KPSPQ Studien und Erhebun

Bewohnerinnen und Bewohner verantwortlich.

gen durchführen. Es verfolgt die Überwachungstätig
keit im Bereich Versorgungsqualität in den anderen

Kompetenzzentrum Versorgungsqualität
als Monitoring-Fachstelle

Kantonen und zeigt Möglichkeiten zur Entwicklung ge
meinsamer Qualitätsindikatoren auf. Ausserdem bildet
es Gesundheitsfachpersonen aus, damit diese die Indi

Die Qualitätsüberwachung erfordert Fachwissen im Be

katoren zur Versorgungsqualität verstehen und auswer

reich Monitoring der Versorgungsqualität und insbe

ten können [2, 3].

sondere ein Verständnis für die Qualitätsindikatoren.
Im Wallis kontrolliert, analysiert und verbreitet das
WGO im Auftrag des Gesundheitsdepartements die Ge
sundheitsdaten und stellt diese den Entscheidungsträge

Qualitätsplattform zum gegenseitigen
Austausch

rinnen und -trägern, den Gesundheitsfachpersonen und

Eine gute Kommunikation und Verständigung zwischen

der Bevölkerung zur Verfügung [1]. Das WGO erstellt re

den in die Versorgungsqualität involvierten Akteuren zu

gelmässig Berichte, beispielsweise über den Gesund

gewährleisten ist ein schwieriges Unterfangen. Die Auf

heitszustand der Bevölkerung, das Gesundheitssystem

gaben der Instanzen für Aufsicht, Monitoring und Ge

und das Monitoring der Versorgungsqualität. Ausser

sundheitsversorgung können nämlich voneinander ab

dem beteiligt es sich an der G
 esundheitsplanung. Es er

weichen. Meist gibt es keine gemeinsame Grundlage für

stellt Indikatoren (verfügbar unter www.ovs.ch) und

Versorgungsqualität, mit stark divergierenden Logiken

führt Erhebungen bei der Bevölkerung oder den Leis

zwischen Verwaltung, Monitoring-Fachleuten und Leis

tungserbringern durch.

tungserbringern. Ausserdem sind die Indikatoren für
Versorgungsqualität häufig schwer zu interpretieren
und geben Anlass zu Unstimmigkeiten. Daher muss der
Dialog zwischen den involvierten Akteuren unbedingt
vereinfacht werden.
Die 2017 im Wallis geschaffene «Qualitätsplattform»
soll eben eine Förderung des Austausches zwischen
den in die Versorgungsqualität involvierten Akteuren
ermöglichen. Die Qualitätsplattform besteht aus Ver
tretern der DGW, des WGO und der Leistungserbringer.
Konkret bietet sie Raum, um die Ergebnisse der Quali
tätsindikatoren zu besprechen, wobei man sich auf
das klinische Know-how und die praktische Erfahrung
der Spitäler stützen kann. Sie ermöglicht die Identifi
zierung eventueller Probleme im Zusammenhang mit
dem Monitoring der Qualitätsindikatoren. Die Ana
lyse und das Monitoring der Qualitätsindikatoren er
folgen nach dem Prozess, der in Abbildung 2 beschrie
ben ist.
Vor der Schaffung der Plattform hatten jeweils Sitzun

Abbildung 2: Prozess Analyse und Monitoring der nationalen Qualitätsindikatoren
des BAG oder des ANQ (Grafik: Walliser Gesundheitsobservatorium).

gen zwischen der DGW, dem WGO und den Spitälern
stattgefunden, die jedoch nicht formalisiert waren.
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Ein Beispiel aus der Praxis
Zwei Jahre in Folge hatte das WGO eine zu hohe Wundinfektionsrate (Indikator des ANQ) und
eine zu hohe Mortalitätsrate (Indikator des BAG) bei einer bestimmten Art von chirurgischen
Eingriffen festgestellt und vorgeschlagen, dies innerhalb der Qualitätsplattform zu besprechen. Dieses Vorgehen hat ermöglicht, die Zahlen des ANQ und des BAG genauer zu betrachten, wobei die vom Spital im Rahmen des ERAS-Programms (Enhanced Recovery After Surgery) erfassten Daten und die Sicht der Dinge der Qualitätsverantwortlichen des Spitals
berücksichtigt wurden. Das Spital und das WGO hatten ergänzende Analysen durchgeführt,
um die Infektionen und die betroffenen Patientinnen und Patienten besser zu charakterisieren. Daraufhin wurden gestützt auf die Ergebnisse, die im Rahmen der Qualitätsplattform
besprochen worden waren, Massnahmen ergriffen (Revision der Therapieprotokolle zur Ver
abreichung von Antibiotika, Guidelines Chirurgie usw.).

Das WGO wertete die Qualitätsindikatoren aus und gab
Empfehlungen zuhanden der DGW ab, die daraufhin
die Zweckmässigkeit von Anforderungen an die Ge
sundheitsinstitutionen evaluierte. Durch diesen Pro
zess war ein reger Schriftverkehr nötig (Bericht, Schrei
ben, Antwort, Analyse, Schreiben usw.). Von den
Spitälern wurden Erklärungen oder Verbesserungen
verlangt, ohne sich vorgängig mit ihren Verantwort
lichen getroffen zu haben, und der Austausch konzen
trierte sich auf die Ergebnisse der Indikatoren. Dieser
Prozess bot häufig Anlass zu Frustration und führte
manchmal zu Missverständnissen.
Über die Qualitätsplattform können die Gesundheits
institutionen nun die Aufsichtsbehörde über die er
griffenen Verbesserungsmassnahmen informieren
und sich über die Zweckmässigkeit der Massnahmen
und über die Ergebnisse austauschen (vgl. Kasten). Sie
bietet Raum, um die Zweckmässigkeit zur Einführung
ergänzender Monitoringmassnahmen zu evaluieren.
Nach den Sitzungen der Qualitätsplattform kann der
Kanton formelle Anforderungen an die Gesundheits
institutionen stellen – dies nachdem die Anforderun
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Das im Wallis geschaffene Modell zur Überwachung
der Versorgungsqualität entspricht diesem Bedarf: Es
ermöglicht den einzelnen Akteuren, zur Verbesserung
der Versorgungsqualität beizutragen, wobei die Kom
petenzen und Zuständigkeiten jedes Einzelnen berück
sichtigt werden. Es fördert die Entwicklung einer ge
meinsamen Kultur der Versorgungsqualität und könnte
den anderen Kantonen als Inspiration dienen.
Literatur
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gen vorgängig besprochen wurden. Auf diese Weise
werden die Anforderungen von den Leistungserbrin
gern besser aufgefasst und sind besser nachvollzieh
bar. Die seit drei Jahren aktive Qualitätsplattform hat
ermöglicht, den Schriftverkehr zwischen dem Kanton
und den Spitälern zu reduzieren, wodurch sich der ad

Julien Sansonnens und
Prof. Arnaud Chiolero
Kompetenzzentrum

dination und Austausch.
(ANQ, BAG), gibt Empfehlungen an den Kanton ab und bildet Fach-

zungen, die ihnen ermöglichen, ihre Strategien und
die ergriffenen Massnahmen vorzustellen. Die Rollen
ebenfalls geklärt werden.

Avenue Grand-Champsec 64

Im nationalen Bericht über die Verbesserung der Qua

CH-1950 Sitten

lität und der Patientensicherheit des BAG von 2019

arnaud.chiolero[at]ovs.ch

für die Überwachung und eine Plattform zur Förderung von Koor-

Die Spitäler bekunden reges Interesse an diesen Sit

Walliser Gesundheits

julien.sansonnens[at]ovs.ch

gungsqualität auf eine klare Governance, ein Kompetenzzentrum

•	
Das Kompetenzzentrum überwacht die nationalen Indikatoren

und Zuständigkeiten der einzelnen Akteure konnten

www.ovs.ch

•	Im Wallis stützt sich die Strategie zur Überwachung der Versor-

ministrative Aufwand für die Partner verringern liess.

Versorgungsqualität
observatorium (WGO)

Das Wichtigste in Kürze

wird empfohlen, die Führung und das Monitoring der
Versorgungsqualität in der Schweiz zu verbessern [10].

leute im Verständnis und in der Interpretation der Indikatoren aus.
•	Die Qualitätsplattform gewährleistet die Koordination und den
Wissensaustausch zwischen den an der Versorgungsqualität beteiligten Partnern. Sie erleichtert die Diskussion über die Ergebnisse der Indikatoren für die Versorgungsqualität und die von den
Leistungserbringern ergriffenen Massnahmen.
•	Diese Überwachungsstrategie trägt Früchte. Der Verwaltungsaufwand wurde verringert, die Rollen und Zuständigkeiten der einzelnen Parteien wurden geklärt, und die gemeinsame Kultur der
Qualitätsverbesserung wurde gestärkt.

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

2020;101(36):1086 –1088

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

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

TRIBÜNE Thema

1090

Klebrige Helfer

Von Muscheln inspiriert
Adrian Ritter
Freischaffender Journalist

Miesmuscheln halten sich mit Proteinfäden am Meeresgrund fest. Forschende
wollen diese Eigenschaft für einen neuartigen Kleber nutzen, der verwundetes
Gewebe schliessen kann. Besonders interessant wäre dies für die Herzchirurgie.
Die Welle kommt, die Welle geht, die Muschel bleibt.

schen Gruppen modifizieren lässt. Aus der Kombina

Tagein, tagaus muss die Miesmuschel der Brandung

tion dieser Stoffe hofft das Team jetzt einen extrem

standhalten, ohne den Halt an Felsen oder am Meeres

haftbaren Gewebekleber herstellen zu können.

grund zu verlieren. Spiderman kann daneben ein

Der Hintergrund: Gelatine wird aus Kollagen herge

packen, denn sein Spinnenfaden funktioniert zwar im

stellt. Das wäre als Basis für einen medizinisch ver

Trockenen, nicht aber in feuchter Umgebung. Die Evo

wendbaren Gewebekleber sehr attraktiv, weil Kollagen

lution hat der Miesmuschel ein ausgeklügeltes System

ein natürliches Polymer und damit biokompatibel ist.

beschert: Aus dem Fuss der Muschel wachsen Seiden

Der Nachteil von Gelatine ist, dass sie bei Körper

fäden, die nicht nur hervorragend haften, sondern

temperatur nicht stabil ist, sondern sich verflüssigt.

auch hochelastisch sind.

In Kombination mit den beiden modifizierten chemi
schen Gruppen lässt sich das Problem lösen: Sie ver

Die Suche nach Anwendungen

hindern, dass die Gelatine flüssig wird.
Der neuartige Kleber wird gemäss Toncelli für alle

So erstaunt es nicht, dass sich die Wissenschaft zuneh

Gewebe nutzbar sein, die Kollagen enthalten – etwa

mend für die Eigenschaften der Miesmuschel interes

Bindegewebe, Muskeln, Sehnen, Blutgefässe und Haut.

siert und diese imitieren will. Zahlreiche Forschungs

Hier kann der Superleim helfen, Löcher im Gewebe zu

gruppen versuchen, die Haftfähigkeit der Miesmuschel

schliessen.

nutzbar zu machen. Für die Medizin sind die Seidenfä
den besonders interessant, weil darin zwei Struktur
proteine perfekt zusammenspielen. Sie machen die Fä

Das Interview mit Claudio
Toncelli fand im März 2020

den nicht nur extrem haftbar, sondern sind auch

Das Forschungsteam hat bereits Anfragen von Medizine

biokompatibel.

rinnen und Medizinern aus verschiedenen Fachberei

«Bisher hat sich noch keine konkrete Anwendung

chen erhalten. Vorerst fokussiert sich die weitere For

aus der weltweiten Forschung ergeben», sagt Claudio

schung auf die Anwendung am Herzmuskel. Hier kämen

Toncelli. Der Polymer-Chemiker will dies mit drei

die Vorteile des Superklebers am besten zur Geltung.

Forschungsgruppen der Eidgenössischen Materialprü

Da er sich innerhalb von nur 30 Sekunden stabil mit dem

fungs- und Forschungsanstalt (Empa) in St. Gallen und

Gewebe verbindet, eignet er sich besonders gut, um etwa

in Zusammenarbeit mit Forschenden der ETH Zürich

Löcher im Herzen zu schliessen – ein Organ, das ständig

ändern. Dazu wählen sie einen neuen Weg. Während

in Bewegung ist. Davon könnten beispielsweise Neuge

sich viele andere Forschungsgruppen auf nur eine che

borene mit einem Ventrikelseptumdefekt profitieren.

mische Gruppe aus dem Muschelprotein fokussieren,

Die bisherigen Laborexperimente verliefen erfolg

will sich das Team um Toncelli das Zusammenspiel von

versprechend. «Der Gewebekleber hält einem Druck

zwei chemischen Gruppen aus beiden Proteinen zu

stand, der dem menschlichen Blutdruck entspricht»,

nutze machen.

sagt Kongchang Wei. Zudem konnten die Forschenden
die gute Gewebeverträglichkeit des neuen Klebers in

statt. Er ist inzwischen nicht
mehr an der Empa tätig. Das
Forschungsprojekt wird
unter der Leitung von Prof.
René Rossi weitergeführt.

adrianritter[at]gmx.ch

Fokus auf den Herzmuskel

Die perfekte Kombination

Zellkultur-Experimenten bestätigen. Bis zu einer klini
schen Anwendung wird es allerdings noch dauern.

Die Forschenden nutzen dabei Erkenntnisse einer frü

Vorerst sind weitere Studien nötig, etwa zur Biode

heren Empa-Studie von Kongchang Wei. Dieser hatte

gradabilität des Klebers. Das Forschungsteam der

untersucht, wie sich Gelatine mit den beiden chemi

Empa bleibt dran. Wie die Miesmuscheln.
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Wartebereich des Hôpital évangélique de Bembèrèkè (HEB).

Humanitärer Einsatz «Mission 01» in Benin, 2019

«Bonjour, et la famille?»
Barbara Reut Schatzmann
Dr. med., Fachärztin für Anästhesiologie, CAS Psychosomatische und psychosoziale Medizin, Mitglied FMH, SGAR, SGNOR, SMSH

Mitten in der Nacht lautes Donnern und tosender Re-

Selbsthilfe in den Bereichen Gesundheit und Bildung

genguss! Wie wenn ich unter einem riesigen Wasserfall

an. Sie unterstützt das Zonenspital HEB finanziell beim

liegen würde. Ich öffne die Augen und orientiere mich

Bau von Aussenkliniken und einem Röntgeninstitut,

kurz: Ich bin im Guesthouse in Cotonou und befürchte,

dem Kauf von Gerätschaften und Mobiliar und der Lie-

dass die Wassermengen mein Zimmer im Erdgeschoss

ferung von Material, das in der Schweiz ausgemustert

überfluten. Soll ich anstelle von mir das Gepäck ins

wird. Dabei werden neben Betten, Operationstischen

Bett legen? Ich wäre schneller getrocknet als die z.T.

und Überwachungsgeräten auch Krücken, Verbands-

wasserempfindliche Fracht.

und Kleinmaterial für den Spitalalltag gesammelt. Das

Dies ist meine letzte Nacht in Benin nach einem
dreiwöchigen humanitären Einsatz in einem Zonenspital im Norden von Benin, genauer im Hôpi-

Freude und Leid wechseln sich im afrikanischen
Spitalalltag allzu schnell ab.

tal évangélique de Bembèrèkè (HEB). Zum Abschluss ist ein touristischer Sightseeing-Tag an der

HEB hat ein Einzugsgebiet von 500 000 Menschen und

Küste geplant, bevor ich um Mitternacht den Flieger

ist als renommiertes Spital auch über die Landesgrenze

nach Hause besteige. Es treibt mich aus dem Bett,

hinaus bekannt. Das neue Ziel der Stiftung Faaba ist es,

und ich sehe im Schein der Taschenlampe, dass der

vor allem medizinisches und technisches Know-how zu

Vorplatz des Hauses sich in einen See verwandelt hat;

überbringen, damit das einheimische Personal vor Ort

noch knapp zwei Zentimeter Schonfrist vor dem

die Bevölkerung optimal versorgen kann. Das diesjäh-

«Dammbruch». Glück gehabt!

rige Einsatzteam besteht aus dem Projektleiter und Anästhesiepflegefachmann Daniel Kora, der Orthopädin

Improvisieren ist unsere Kunst

Pia Zurmühle und mir als Anästhesistin. Wir haben das
grosse Glück, dass Daniel Kora im Norden von Benin

Im August 2018 begann die Planung für unseren Einsatz

aufgewachsen ist und auch im HEB seine Grundausbil-

im Norden von Benin, betitelt als Mission 01, unter dem

dung der Krankenpflege absolviert hat. So ist ein guter

Patronat der Stiftung Faaba. Faaba bietet Hilfe zur

Kontakt zur Spitalleitung ohne kulturelle Schranken
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möglich, was die verschiedenen Verhandlungen

Ich bin voller Vorfreude, das Team nach vier Jahren

enorm erleichtert. Vor vier Jahren waren wir im Rah-

wiederzusehen, und bin sehr gespannt, was sich ver

men eines vorlaufenden Projektes das erste Mal im

ändert hat. Vor meiner Abreise erfahre ich, dass der

HEB und versorgten dabei zusätzlich die Anästhesie-

geschickte Container noch immer im Hafen von Coto-

pflege mit Fachwissen und Material. Die aktuellen Er-

nou liege und vielleicht gar nicht in der Zeit unserer

kundigungen beim Chefarzt, den leitenden Pflegefach-

Mission das HEB erreiche. Korruption gibt es leider

personen und dem Direktor des HEB bezüglich ihrer

auch in Benin. Nun gut, improvisieren ist ja unsere

Bedürfnisse ergaben folgenden Bedarf: Wissenstrans-

Kunst.

fer von orthopädischen traumatologischen Eingriffen
und anästhesiologischen Techniken der Regional- und
Kinderanästhesie, Unterstützung in der Weiterbildung

Beeindruckt vom Team

der Pflegefachpersonen in der Überwachung und The-

Täglich stehen bis zu vier Patienten mit Pseudoarthrosen

rapie von schwerkranken und postoperativen Patien-

auf dem OP-Programm. Die Zusammenarbeit und das

ten, U
 nterstützung im Erstellen eines neuen Wund-

Teaching von Pia mit dem Chefarzt ist rasch eingespielt

konzeptes und in der Weiterbildung der Ärzte in

und sehr erfolgreich. Ohne Bildverstärker, der noch im-

Ultraschall-Diagnostik. Dementsprechend bereiteten

mer im Container im Hafen von Cotonou wartet, werden

wir uns auf die Mission 01 vor, indem wir das benötigte

die oft schwierigen Pseudoarthrosen mit viel Geschick
osteosynthetisiert. Als Anästhesieverfahren wird jeweils

Die Familie ist als «garde de malade» immer am
Bett und ruft die Pflegefachkräfte bei Veränderung des Zustandes ihres kranken Verwandten.

ein peripherer Nervenblock zur postoperativen Analgesie
und eine Spinalanästhesie oder CSE g
 emacht. Das Lehren
der peripheren Nervenblockaden hat für mich einen hohen Stellenwert zur Verbesserung der postoperativen

Fachwissen vertieften. Mit viel Enthusiasmus und ge-

Schmerztherapie. Denn es ist üblich, dass die Patienten

opferter Freizeit sorgten wir dafür, dass das benötigte

ihre benötigten Medikamente selber kaufen müssen,

Material gesammelt und eingekauft wurde. Ein Contai-

weshalb die Analgesie oft unzureichend ist. Ich bin beein-

ner wurde drei Monate vor unserer Abreise gefüllt und

druckt vom Anästhesieteam, das aus zwei ausgebildeten

losgeschickt.

Anästhesiefachpflegern und zwei angelernten Anästhe-

In der ersten Woche der Mission 01 wurden alle Patien-

siepflegern besteht. Sie gewähren einen 24-Stunden-

ten, die über Radio und Mundpropaganda über die

Dienst über 365 Tage. Auch das Auffrischen der intrave-

bevorstehende Mission informiert worden und ins Spi-

nösen Anästhesie und Etablieren des Atemweges mit

tal geströmt waren, vom Chefarzt und Pia Zurmühle

CO2-Messung sind bei den beiden angelernten Anästhe-

gemeinsam ambulant visitiert, triagiert und zur be-

siepflegern ein gewünschtes Lernziel. Sie alle haben «gol-

vorstehenden Operation vorbereitet.

dene» Hände und eine sehr schnelle Auffassungsgabe.

Das Team der Mission 01: Barbara Reut Schatzmann, Daniel Kora, Pia Zurmühle (von links nach rechts).
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Ort ist der Aufbau einer Überwachungsstation für kritisch kranke Patienten. Bis eine solche Station Realität
wird, ist es aber noch ein weiter Weg, denn nicht nur
die baulichen Massnahmen und Geräte, sondern auch
das Know-how der Ärzte und Pflegefachkräfte muss
vorhanden sein. Ob der Aufbau einer solchen Therapiestation Sinn macht, hängt ausserdem von den örtlichen und finanziellen Möglichkeiten ab. Das Ziel muss
sein, dass jene Patienten therapiert werden, die wieder
in einem guten Allgemeinzustand nach Hause entlassen werden können.
Die Anästhesie ist auch für Notfälle zuständig. So muss
ich einmal nachts einen Patienten nach Intoxikation mit
Düngungsmittel in desolatem Zustand intubieren. Aber
anstelle einer Beatmungsmaschine und weiterer BetreuSupervision einer Regionalanästhesie.

ung auf der Intensivstation wird die Familie instruiert,
ihren Angehörigen mit dem Ambu-Beutel zu beatmen,
bis sich seine Vigilanz und Atmung wieder normalisie-

Neben den orthopädischen Eingriffen werden im zwei-

ren. Der Patient hat ohne neurologische Ausfälle über-

ten Operationssaal viele Notfälle operiert: Kinder

lebt und das Spital zwei Tage später verlassen.

mit Abszessen oder mit abdominaler Wunddehiszenz,

Zwei Wochen nach unserer Ankunft wird der Container

Notfall-Sectios, gynäkologische und viszerale Notfall

endlich aus dem Hafen entlassen und ins HEB transpor-

eingriffe. Täglich kommen auch septische Patienten mit

tiert. Mit vereinten Kräften wird das Material ausge-

Peritonitis bei Hohlorganperforation in den OP. Die Ope-

packt, gelistet und in die richtige Abteilung bzw. in ver-

ration ist aber erst der Beginn der Therapie; die postope-

schiedene Lagerräume verteilt.

rative Weiterbetreuung der Patienten findet im Überwachungszimmer statt, das nahe dem Pflegebüro liegt. Die
Familienangehörigen sind als «garde de malade» immer

Dem afrikanischen Stil angepasst

am Bett und rufen die Pflegefachkräfte bei Veränderung

Meine letzte Woche im HEB ist streng, ausgefüllt mit

des Zustandes ihres kranken Verwandten.

Schulungen, bis in die Nacht reichenden OP-Program-

Neben meiner Arbeit im Operationssaal bin ich an drei

men und einer Lagerräumung. Per Zufall entdecke ich

verschiedenen Schulungen als Instruktorin beteiligt:

in einem überdachten Container tausende abgelaufene

Wundversorgung, postoperative Überwachung sowie

Medikamente kreuz und quer in und ohne Schachteln,

Therapie des kritisch kranken Patienten und Ultra-

die aus medicolegalen Gründen nicht mehr abgegeben

schalldiagnostik. Ich arbeite eng mit zwei engagierten

werden dürfen. Zu viert haben wir in zwei Tagen den

Stationsleitern zusammen; wir planen und führen die

ganzen Container geleert, sortiert und dabei noch

Weiterbildungen gemeinsam durch. Die verschiede-

brauchbare Medikamente, Kleinmobiliar und anderes

nen Berufsgruppen (Ärzte, Pflegefachkräfte, Hebam-

noch verwendbares Material gefunden. Diese Aktion

men und Hilfspflegefachkräfte) sind hoch motiviert,

verdeutlicht, dass in Zukunft im Bereich der Logistik

freudig am Mitdiskutieren und schätzen es sehr, Neues

und Abfallentsorgung die Unterstützung unsererseits

zu lernen. Parallel dazu werden von Daniel die mitge-

ein grosser Gewinn für das Spital sein wird.

brachten Monitore den örtlichen Umständen ange-

Die Rückreise verläuft problemlos. Ich bemerke, dass

passt und nach der Schulung des Personals auf die Ab-

ich mein Schritttempo dem afrikanischen Stil ange-

teilungen verteilt. Begeistert beobachte ich bei meinen

passt habe und immer als Letzte und ohne Hast das

spontanen Besuchen auf den Abteilungen, dass der

Gate und die Gepäckannahme erreiche. Ich freue mich

Umgang mit den Patienten und deren Versorgung an

jetzt schon auf den nächsten Einsatz, wo ich wieder wie

die neuen Erkenntnisse angepasst und diese direkt

üblich mit «Bonjour, et la famille?» begrüsst werde.

praktisch umgesetzt werden. Einem schwer septischen
Patienten konnte somit geholfen werden. Leider ver-

Weitere Informationen über die Stiftung Faaba unter

starb aber ein 12-jähriges Kind zwei Tage später im ähn-

www.faaba.org

lichen Krankheitsbild an einem Lungenversagen.
Freude und Leid wechseln sich im afrikanischen Spidr.reutschatzmann[at]hin.ch

talalltag allzu schnell ab. Der Wunsch des Teams vor

Bildnachweis
Fotos: Pia Zurmühle
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Prozess und Wirklichkeit
Thomas Schweizer
Dr. med., MAS Philosophie und Medizin, Mitglied Forum Medizin und Philosophie

Die zunehmenden, teilweise stupenden Möglichkeiten

nicht vonnöten. Es ist wichtig, sich das prozessuale

moderner Medizintechnik machen leicht vergessen,

Geschehen zuerst einmal als einen protomentalen

von welchen metaphysischen Voraussetzungen unsere

Akt vorzustellen. Bewusstsein ist nicht Bedingung.

Wissenschaft ausgeht. Wir fragen kaum mehr danach.

Prozesse sind Erlebensakte, die in der Natur zumeist

Auch nicht, ob sie genügen, um das Wesen des Leben

unbewusst ablaufen.

digen zu verstehen. Das kann hier nicht umfassend
diskutiert werden. Aber die Auseinandersetzung mit

In den Punkten 2 und 3 unterscheidet sich der Prozess

dem Begriff des Prozesses und seine Abgrenzung von

von demjenigen der Funktion, die mathematisierbare

dem uns geläufigeren der Funktion kann zu einer

Abläufe beschreibt. Er entzieht sich zwangsläufig jeder

Überprüfung der gängigen Annahmen führen.

Berechenbarkeit, weil ein kreatives Element ins Spiel
kommt.

Weg von den Dingen
Vor rund hundert Jahren kam es zu grundlegenden

Einfache und komplexe Prozesse

Umwälzungen der Physik und damit den Grundlagen

Dieses kreative Moment erkennen wir, wenn bisweilen

der Naturwissenschaften überhaupt. Materie und

auch mit Mühe, in unserem Alltagsleben. Man kann

Energie liessen sich ineinander umwandeln. Ab die-

den Prozess beschreiben als eine fortlaufende Realisie-

sem Moment schwenkte die Aufmerksamkeit der Phy-

rung von Zukunft, die zwar von den Bedingungen der

sik weg von den Dingen (Substanzen) hin zu Prozessen,

Gegenwart ausgeht, aber gleichzeitig nach dem Noch-

und in der Philosophie erkannte man, dass es nichts

nicht, nach dem Möglichen greift.

Seiendes gibt, das nicht ein Werdendes ist. Die Substanzontologie verwandelte sich in eine Prozessontologie. Es verdichten sich jetzt die Hinweise, dass
sich das Prozessdenken von der Physik (und Philo-

Antrieb jeglicher Prozesse aber ist das Erleben.
Dieses kann nicht als Funktion beschrieben
werden.

sophie) zu lösen und die Biologie massgebend zu
prägen beginnt. Einmal in der Biologie angekommen,

Organismen erleben, und jedes Erleben ist eine, wenn

klopft es an die Tür der Medizin, und so sind wir Ärzte

auch noch so kleine Verwandlung. Es schlummert

gehalten, uns mit Prozessen vertraut zu machen [1].

darin etwas Zukunftsoffenes, Indeterminiertes. Beispiele eines Prozesses auf

Was ist ein Prozess?

– der chemischen Ebene: Die metabolischen Abläufe
innerhalb eines Organismus sind Prozesse. Anders

Das Verstehen von Prozessen hält manch eine

als dies beispielsweise bei Laborversuchen der Fall

unerwartete Schwierigkeit bereit. Wichtige Punkte

ist, nimmt ein lebendiger Organismus gleichzeitig

seien hier stichwortartig genannt.

und in einem sowohl den Standpunkt des For-

1. Gegebene Anfangsbedingungen bzw. das Geworden-

schers wie auch denjenigen des Untersuchungs

sein der Natur: Es ist objektivierbar und kann als

objekts ein. Ein Organismus muss die im Labor sta-

eine Folge von Wirkursachen verstanden werden.

tisch gegebenen Parameter intern als dynamische

2. Ziele (auf welche sich ein Prozess hinbewegt) geisti-

Variablen fortlaufend selber kontrollieren. Denn

ger Art: Vorstellungen, Ideen etc., die den Erhalt des

schon bei kleinsten Abweichungen verändert sich

Lebens zum Inhalt haben. Dieser kann entgegen un-

der metabolische Ablauf, und zwar meist ins Dele-

seren bisherigen Annahmen durch die blinde Logik

täre. Rein rechnerisch gehen nämlich die metabo-

von Wirkketten nicht geleistet werden.

lischen Verläufe bei kleinsten Veränderungen sehr

3. Eine auf das Ziel hinstrebende Energie als ein sub-

schnell weit auseinander. Die Wege des Lebendi-

jektiv erfahrenes Verlangen oder Begehren. Bereits

gen sind schmal. Das selbständige Reagieren und

einfachste Organismen kennen dieses Begehren.

Regulieren ist ein Prozess, der nicht mittels mathe-

Bakterien, die sich in Richtung Nährstoffe bewegen,

matischer Funktionen zur Darstellung gebracht

zieht es dorthin – Denken oder gar Sprache ist dazu

werden kann.
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– der mikrobiologischen Ebene: Wenn zwei biologisch

schieht, als ein Narrativ verstehen. Eines, das sich

identische Cyanobakterien-Kulturen, insbesondere

fortlaufend weitererzählt. Teil des Narrativs sind auch

auch mit identischem Phosphatgehalt, einer Se-

wir, ist die Medizin, die Ärztin, der Arzt, die die Pro-

quenz von Phosphatstössen ausgesetzt werden,

zesse des Krankseins einerseits in rationale Gedan-

dann nehmen sie dieses Phosphat je nach ihrer Ver-

ken übersetzen und Fakten rational lesen können,

gangenheit unterschiedlich schnell auf. Die Kolo-

aber sie zugleich intuitiv erfassen. Erfassen heisst

nie, deren Vorgängerkultur das Phosphat vorher in

nicht sogleich erklären. Es ist eine Teilhabe am Erle-

schnellen Stössen und im Übermass erhielt, tut
es nun langsam, um sich so gegen die früher erfahrene Phosphatüberflutung zu schützen. Das

Es ist deshalb wichtig, dass wir die Messdaten
nicht mit der Wirklichkeit verwechseln.

setzt ein «Gedächtnis» und die Fähigkeit voraus,
auf die Umgebung gestalterisch zu reagieren bzw.

ben. Empathie ist nicht ein Privileg des ‘einfühlsa-

dem (im Übermass zerstörerischen) Phosphat etwas

men’ Arztes. Als Teilhabe am Prozess ist sie eine Be-

«entgegenzusetzen», was mathematisch wiederum

dingung für Erkenntnis.

nicht beschrieben werden kann [2]. Sie tun dies als
ganz einfache Lebewesen, ohne dazu eine Sprache
zu nutzen.

Forschung

– Ebene Mensch: Ein technisch bis ins letzte determi-

Wie soll man aber angesichts von ungenauen Prozes-

nierter chirurgischer Eingriff bedingt dennoch

sen genaue Forschung betreiben? Die rein datenba-

Wachsamkeit und Kreativität. Es ist ‘diese Opera-

sierte Forschung übersieht in ihrer Suche nach Funkti-

tion hier’, die es so bisher noch nie gab. Ein sehr

onen oft, dass Daten Abstrakta sind, die viel Konkretes

gutes Beispiel ist auch die Schaffung eines Kunst

ausblenden. Wesentlich ist oft das, was gar nicht ab

werkes, das seinen Schöpfer überrascht und sogar

strahiert werden kann. Die Daten sind Chiffren für

verwandelt.

sinnliche Ereignisse, die in einem ursprünglichen Kontext stehen, aber als ‘brauchbare’ Daten diesem oft ent-

Die Natur ist ein Prozess, der dem Denken und der

rissen und stattdessen in einen funktionalen Kontext

Sprache vorangeht. Das Momentum des Neuen, das

gestellt sind, der die Prozesse des Lebendigen nur un-

diesem Geschehen innewohnt, ist schwierig zu fassen.

vollständig erfasst.

Es ist das Resultat eines Suchens, das das Reale mit
dem Potentiellen in Beziehung zu bringen vermag.

Mögliche Konsequenzen für die Medizin

Hauptbotschaften
1. Eine neue Biophilosophie wird sich nicht so sehr
um Dinge (Substanzen) als vielmehr um Vorgänge

Die möglichen Konsequenzen eines neuen, prozess

(Prozesse) kümmern.

orientierten Denkens in der Biologie und als Folge da-

2. In Prozessen verschmelzen (a) wirkursächlich ent-

von in der Medizin sind in ihrem Ausmass höchstens

standene Anfangsbedingungen mit (b) Zielen und

teilweise ausgelotet, können an dieser Stelle nur an

(c) dem subjektiv erlebten Verlangen (das Ziel zu er-

gedeutet werden und wären eine Diskussion in der

reichen) zu einer Einheit. Diese drei Elemente sind

Schweizerischen Ärztezeitung wert.

selbst in einfachsten Lebensvorgängen vorhanden

In der ärztlichen Praxis können wir die erhobenen Da-

und brauchen weder Sprache noch Selbstbewusst-

ten besser einordnen, wenn wir einen vagen Begriff

sein.

der Geschichte der Patienten haben. Geschichten sind

3. Eine prozessorientierte Medizin wird sich nicht

Prozesse. Wenn Prozesse harte Fakten z.B. in Form von

mehr allein darauf konzentrieren, einen defekten

Messdaten hervorbringen, dann sind diese Fakten Ele-

Körper zu reparieren, sondern wird in einem ge-

mente oder Erscheinungen eines Geschehens, das sich

meinsamen Prozess von Arzt und Patient Lebens-

nie vollständig fassen lässt.

vorgänge in eine günstige Richtung zu beeinflussen

Medizin – wir wissen es – ist nicht das Reagieren auf

suchen.

ein Faktum, sondern das Beeinflussen von Lebensvorgängen. Wir tun das seit jeher. Aber es macht einen
Unterschied, ob man den ‘Sternenhimmel’ mit ptole-

Literatur
1

mäischen oder mit kopernikanischen Augen betrachtet. Ob das mechanistische Denken übergeht in ein
famschweizer[at]bluewin.ch

prozessuales. Denn dann werden wir das, was ge-

2

Der vorliegende Text basiert auf einem der Grundlagenwerke zum
Thema «Prozessdenken»: Whitehead AN. Prozess und Wirklichkeit
1987 (1929) sowie auf neuen Arbeiten des Biophilosophen S. A.
Koutroufinis: Organismus als Prozess (2019).
Falkner G und R. Die Selbstgestaltung der Lebewesen in Erfahrungsakten. Freiburg i. Br.: 2020.
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Les récits comme moteurs d’évolution

Changer, comment s’y prendre?

Cyril Dion
Petit manuel de résistance contemporaine
Paris: Actes Sud (coll.
Domaine du possible);
2018, 151 pages.

Cyril Dion est connu pour le succès de son film Demain

Il est fondamental de structurer un projet tangible;

(2015), réalisé avec Mélanie Laurent, qui a encouragé

à commencer par des objectifs atteignables. Ainsi que

beaucoup de personnes à entreprendre des démarches

le recommande l’éducateur américain Jonathan Kozol:

dans un sens de durabilité (permaculture, diminution

«Choisissez des batailles assez importantes pour

des déchets, etc.).

compter, mais assez petites pour les gagner.» Il y a ainsi

Très préoccupé par le dérèglement climatique, voire

évidemment une place pour les «petits gestes» des

l’effondre
ment écologique, il présente dans ce livre

personnes, des familles, des groupes locaux. L’auteur

les enjeux et leur importance et s’interroge sur les ré

rappelle les quatre R (réduire, réutiliser, recycler, répa

ponses à apporter. Il commence par brosser la situation

rer) et y ajoute ‘louer’ et ‘partager’ – la liste peut être

actuelle, les signes patents de la dégradation de la pla

allongée.

nète, la paralysie politique (sic). Parmi d’autres graves

ll faut ensuite passer à l’étape supérieure: porter les

anomalies, les flux d’argent: «Globalement, 97% des

préoccupations aux plus hauts niveaux. C’est dans ce

mouvements d’argent sont spéculatifs pour seulement

sens qu’agissent des groupes militants comme «Deep

3% dans l’économie réelle, les échanges de biens et

Green Resistance» ou Extinction Rébellion. Il s’agit

de richesses tangibles.» Il relève les campagnes de «dés

aussi de le faire par les voies et moyens d’un régime

orientation systématique» auxquelles nous sommes

démocratique. Malgré les freinages ou rejets de cer

soumis dans un monde qui s’accoutume aux fake news.

tains politiques au niveau national, beaucoup de
grandes villes se sont engagées très pratiquement pour

Pour l’auteur, il est impératif de sortir des
«histoires» du XXe siècle: Trente Glorieuses,
«rêve américain», société de consommation.

répondre aux critères de l’Accord de Paris, aux EtatsUnis et ailleurs.
Il est nécessaire d’agir de manière concrète, sans ou
blier de se demander pourquoi on le fait: «D’une cer

L’auteur insiste sur la place des récits comme moteurs

taine façon, la question qui nous occupe est infiniment

des évolutions sociétales. ll est impératif de développer

spirituelle. Quel sens donnons-nous à notre présence

des «histoires» (qu’il compare à des «architectures

sur cette planète? Pourquoi nous avoir donné la capa

invisibles») autres que celles du XXe siècle: Trente


cité de vivre en sachant que nous allons mourir?»

Glorieuses, «rêve américain», production-exploitation

L’étude du vivant plonge beaucoup de scientifiques

irréfléchie des ressources naturelles, consommations

dans un abîme de mystère et d’émerveillement: «Des

à tout crin. Notions du XXe siècle qui ne peuvent tenir

travaux nombreux mettent en lumière les bienfaits

que parce que nous leur accordons notre consente

d’un arrêt délibéré de notre ‘machine automatique à

ment: «Le récit est comme l’eau où nagent les poissons,

penser’; de la possibilité de nous plonger dans l’instant

l’air que nous respirons, nous ne le voyons plus.»

présent, que ce soit à travers la respiration, la médita

Massivement utilisés dans l’informatique et les tech

tion, la marche…»

nologies, les algorithmes ont envahi notre quoti
dien et il faut craindre leurs effets discutables:
«En plus d’orienter nos clics et nos décisions,
les algorithmes peuvent nous maintenir dans des

Instituer le changement par la non-violence:
Cyril Dion ajoute ‘louer’ et ‘partager’ aux quatre
R (réduire, réutiliser, recycler, réparer).

‘bulles affinitaires’ où nous croisons essentielle

jean.martin[at]saez.ch

ment ceux qui partagent nos opinions.»

Structuré, l’ouvrage de Cyril Dion construit son

Cyril Dion veut promouvoir le changement par des dé

contenu de données et son argumentation pas à pas.

marches non violentes: «Les perspectives radicales

Il brosse des perspectives tout en mettant en garde

d’affrontements violents nous conduiraient à repro

contre les illusions et apporte des conseils tactiques

duire ce que nous prétendons combattre. Il ne s’agit

et stratégiques. Pour l’auteur, une question à se poser

pas de prendre les armes, mais de transformer notre

chaque fois que nous entreprenons, achetons, nous

façon de voir le monde.» En partant d’une compréhen

déplaçons, faisons des travaux domestiques: «Quel

sion partagée des faits, dans quelle perspective globale

en est l’impact sur la nature et sur les autres êtres

nos actions s’inscrivent-elles?

humains.»
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Preise und Auszeichnungen
Guido Fanconi G
 edenkpreis
Urs Frey, Professor für Pädiatrie
und ärztlicher Direktor des Universitäts-Kinderspitals beider Basel
(UKBB), wird mit dem Guido
Fanconi Gedenkpreis geehrt.
Frey untersucht unter anderem den
Einfluss von Luftschadstoffen und
Genetik auf die Lungenentwicklung und Asthma bei Säuglingen.
Prof. Dr. med. Urs Frey
(© UKBB)
Der Guido Fanconi Gedenkpreis
wird durch die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) v
 erliehen. Er ist mit
10 000 Franken dotiert und nach Guido Fanconi
(1892–1979) benannt, der als Begründer der modernen
Pädiatrie gilt.

Dr. med.
Francesco Capecchi
(© Christoph Stulz)

Der Olé-Preis wird Esther Hilfiker von Dominic (11), Liam (10),
Ella (12), Stephanie (13) und Nicolas (14) überreicht
(von links nach rechts). (© Andrea Renggli)

Olé-Preis
Die Ärztinnen und Ärzte der Schweiz erhalten den diesjährigen Olé-Preis des Kinderparlaments der Stadt Bern. Das
Kinderparlament begründet seine Wahl folgendermassen:
Die Ärztinnen und Ärzte hätten Tag und Nacht gearbeitet,
um die Coronakrise zu meistern. Ihre Arbeit sei auch vielen
Kindern zugute gekommen. Esther Hilfiker, Präsidentin der
Ärztegesellschaft des Kantons Bern, hat den Preis stellvertretend für die FMH entgegengenommen. Das Kinderparlament der Stadt Bern wurde 2003 gegründet. Mitmachen
können alle Kinder, die in Bern wohnen und zwischen 8 und
13 Jahre alt sind.

PD Dr. med.
Lukas Imbach
(© Christoph Stulz)

Forschungs-Förderungspreis
der Epilepsie-Liga
Der Forschungs-Förderungspreis der Epilepsie-Liga 2020
kommt einem neuen Behandlungsansatz zugute:
Dr. med. Francesco Capecchi und PD Dr. med. Lukas
Imbach testen am Universitätsspital Zürich in einem
Pilotprojekt die akustische Stimulation an schlafenden
Epilepsiepatienten und -patientinnen. Mithilfe eines
Hirnstrommessgeräts wird in Zusammenarbeit mit
dem HSM Projekt Sleep Loop untersucht, ob Tonsignale
im richtigen Moment die nächtliche epileptische Aktivität verringern können. Der Forschungspreis ist mit
25 000 Franken dotiert.

Ehrenreich Global Prize in Healthcare Ethics
Research
PD Dr. med. Dr. phil. Manuel Trachsel e
 rhält den 2020 Mark
S. Ehrenreich Global Prize in Healthcare Ethics Research für
seine A
 rbeit «Suffering is not enough: The Ethics of Assisted
Dying for People with Severe and Persistent Mental Illness». Der Preis wurde vom Pacific Center for Health Policy
and Ethics der University
of Southern California
auf dem 15th World Congress of Bioethics im Juni
2020 verliehen. Prof. Dr.
med. Dr. phil. Ralf J. Jox
(Universität Lausanne)
hat als Coautor zum
Paper beigetragen.
Prof. Dr. med. Dr.
PD Dr. med. Dr. phil.
Manuel Trachsel
(© Universitäts
spital Basel)
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ET ENCORE...

Insel ohne Corona?
Julia Rippstein
Redaktorin Print Online

julia.rippstein[at]emh.ch

Vor wenigen Monaten, als die Pandemie auf dem Höhe-

Schutzmaske auf die Toilette wagt, fällt auf. Zum Zeit-

punkt war, hatte ich meine alljährliche «Pilgerreise»

punkt der Textverfassung Ende Juli sind die Infektions-

auf die Insel Elba im toskanischen Archipel bereits ab-

und Todesfallzahlen im Land einigermassen stabil, aber

geschrieben. Doch trotz über 35 000 Corona-Toten [1]

der Sommertourismus könnte das ändern.

hat Italien seine Grenzen am 15. Juni wieder unilateral

Eins gibt mir während meines kurzen Aufenthaltes zu

geöffnet, um Wirtschaft und Tourismus möglichst rasch

denken: Es ist mehr los als üblicherweise zu dieser Jah-

anzukurbeln. Nach sorgfältigem Abwägen von Für und

reszeit. Der kleine Strand unterhalb meines Ferien

Wider entschied ich schliesslich, mit 50 Schutzmasken

hauses ist völlig belagert: Nach den langen Monaten

und Desinfektionsmittel im Gepäck nach Elba zu reisen,

des Lockdowns sehnen sich die Menschen in Italien

um dort nach unserem Ferienhaus zu schauen. Ich

verständlicherweise nach Sonne und Meer. Ein Hotel-

dachte, ich müsse an der Grenze einen Gesundheits-

direktor bestätigt meinen Eindruck, dass sich derzeit

check machen und würde vor Ort von den italieni-

viele Menschen auf der Insel aufhalten: «Adesso c̕e

schen Behörden nachverfolgt. Aber nichts von alledem.

molta gente sull’isola.» Das Phänomen dürfte sich im

Die Insel Elba sei praktisch COVID-19-frei, hiess es.

August noch verstärken, wenn traditionell alle in Ita-

Nach offiziellen Angaben hat die Insel insgesamt nur

lien ans Meer fahren. Eher beunruhigend angesichts

12 Infektionsfälle verzeichnet, darunter den Todesfall

von Inselbehörden, die einen erneuten Anstieg der Co-

einer Person aus der Risikogruppe. In der SRF-Sendung

rona-Fallzahlen wenig ernst zu nehmen scheinen. Laut

PULS vom 22. Juni [2] erklärte der Direktor des Inselspi-

einer Reportage von SRF [2] sind auf der Insel nicht aus-

tals, dass kein neuer Corona-Fall bekannt sei.

reichend Tests vorhanden. Ausserdem gibt es nicht ge-

Wieso sollte man also in Anbetracht dieser «vorbild

nügend Möglichkeiten, die Touristen nachzuverfolgen.

lichen» Bilanz die in- und ausländischen Touristen nicht

Man beschränkt sich auf wenig zuverlässige serologi-

mit offenen Armen empfangen? Die Insel Elba lebt

sche Tests. Was geschieht, wenn eine Person verdäch-

hauptsächlich vom Tourismus. Daher wird auf dem Rei-

tige Symptome zeigt? «Dann fordern wir die Person

seportal siviaggia.it die Insel als «ideales Ferienziel im

auf, umgehend abzureisen und sich daheim behandeln

Sommer 2020» («Isola d’Elba, la meta perfetta per l’estate

zu lassen», erklärt der Spitaldirektor. Und wie wird

2020») verkauft. Um die Reisenden anzulocken, wird mit

sichergestellt, dass die Person sich auf der Rückreise an

der Schönheit der Insel, aber auch mit ihrer Sicherheit

die Hygieneregeln hält? Darauf werde schon jemand

geworben. Dank der zahlreichen Strände und weitläufi-

achten, vielleicht die Familie, beschwichtigt der Präsi-

gen Pfade seien die Touristen sicher, auch bei «maxima-

dent des Hotellerieverbands der Insel.

lem Touristenansturm» nicht zusammengepfercht zu

Ich selbst bin gesund geblieben und auf der Insel keine

sein, versichert siviaggia.it. Die Insel zählt übers Jahr

unnötigen Risiken eingegangen. Das beweist die Tem-

30 000 Einwohnerinnen und Einwohner, wobei sich die

peraturmessung, der ich mich vor Betreten der Fähre

Zahl im August verfünffacht. Das bedeutet, dass sich in

unterziehen muss: «Sechsunddreissig Komma fünf»,

der Hochsaison 150 000 Menschen 224 km² Land und

ruft der Mann, der mir das Thermometer an die Stirn

147 km Küste teilen. Dann gibt es nicht mehr viel Platz.

hält. In diesem Moment frage ich mich, warum diese

Es ist Anfang Juli 2020, und fast alles scheint wie in den

Massnahme nur bei der Rückfahrt erfolgt.

Jahren davor. Zwar ist die Maske allgegenwärtig. In den

Bleibt nur zu hoffen, dass der fieberhafte Versuch, die

Geschäften, Restaurants und Bars ist das Tragen dieses so

Wirtschaft wieder anzukurbeln, nicht auf Kosten der

wertvollen Stoffstücks Pflicht. Der Mund-Nasen-Schutz

allgemeinen Gesundheit geht. COVID-19 hat in Italien

ist fast schon zum modischen Accessoire avanciert: Da

tiefe Wunden hinterlassen. Und doch ist in diesem

man immer eine Maske dabei haben muss, tragen viele

Sommer die Gefahr einer zweiten Welle realer denn

Italiener diese am Handgelenk oder Arm, wenn sie sie

je – auch in der Schweiz. Eine zweite Welle würde eine

nicht aufsetzen müssen. Aber diese scheinbare Locker-

Wunde öffnen, die noch längst nicht verheilt ist …

heit vermag nicht über den Corona-Schatten hinwegzu-

Literatur

täuschen, der über Italien schwebt. Die Unbeschwertheit

1

steht in starkem Kontrast zur Strenge, mit der die Re-

2

geln eingehalten werden. Wer sich im Restaurant ohne

https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-
contagi-in-italia/ (Stand 30.7.2020).
https://www.srf.ch/news/panorama/reportage-von-der-inselelba-bei-coronaverdacht-hat-die-gastfreundschaft-ein-ende
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