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© Janusz Pieńkowski | Dreamstime.com
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

FMH Editorial

1441

Die Illusion einer
kontrollierbaren Welt
Jürg Schlup
Dr. med., Präsident der FMH

«Prognosen sind schwierig – vor allem wenn sie die Zu-

Angebots- und Nachfrageentwicklungen [und] Änderun-

kunft betreffen», das ist in diesen Tagen immer wieder

gen der gesetzlichen Rahmenbedingungen» ([5], S. 6133).

spürbar: Am Tag der Abgabe dieses Editorials – dem

Als «handle es sich um eine exakte Wissenschaft» [6] soll

16. Oktober – verzeichnet die Schweiz 3105 neue Co-

ein Zuwachs oberhalb der so prognostizierten

rona-Infektionen und sehr stark steigende Fallzahlen.

«gerechtfertigte[n] Kostensteigerung» ([5], S. 6133) nicht

Wie wird die Situation am Tag der Publikation – dem

mehr vergütet werden. Man setzt auf «Steuerung»:

28. Oktober – aussehen? Heute weiss es niemand – und

Diese wird in den bundesrätlichen Massnahmenpake-

trotzdem werden es am 28. Oktober wohl viele bereits

ten 169 Mal erwähnt [6].

gewusst haben.

Die Auswirkungen so vieler – und in sich bereits enorm
komplexer – Faktoren vorab genau berechnen und das

Die Corona-Krise stellt unsere «Illusion einer
kontrollierbaren Welt» in Frage.

Ergebnis zur Steuerung verwenden zu wollen, zeugt
nicht nur von der Illusion einer berechenbaren und
kontrollierbaren Welt. Es verkennt auch, «dass die Wahr-

Literatur
1B
 undesrat Alain Berset in
der Hauptausgabe der
Tagesschau vom
12.10.2020.
2B
 undesrat Alain Berset bei
der Pressekonferenz zur

«Wir haben gewusst, dass es so kommen kann» [1], kom-

heit nicht einfach verordnet» werden kann, wie Nassehi

mentierte auch Bundesrat Berset am 12. Oktober den

sagt: Die Wissenschaft mit ihren Berechnungen «liefert

sprunghaft starken Anstieg der Corona-Fälle. Zentral

bisweilen widersprechende Antworten – und immer nur

ist hierbei jedoch das «kann»: Wir wissen meist von vie-

vorläufige» [3]. Ihre Prognosen weisen zudem oft grosse

len Szenarien, dass sie eintreten können – nur welches

Schwankungsbreiten auf. Dies gilt insbesondere für

davon eintreten wird und wann, ist dann auch dem

Vorhersagen zu komplexen Sachverhalten – wie der

Bundesrat «ein Rätsel» [2]. Die Corona-Krise stellt un-

Corona-Krise oder auch den Gesundheitskosten.

sere «Illusion einer kontrollierbaren Welt» auf die
Probe, die vielleicht «grösste Lebenslüge unserer
Kultur», wie der Soziologe Armin Nassehi kürzlich
sagte [3]: Der hohen Komplexität aktueller Heraus-

Die Illusion von Berechenbarkeit und Kontrolle
zeigt sich auch bei den politisch geforderten
Massnahmen zur Kostensteuerung.

forderungen stellen wir eine «scheinbare Berechen-

Lagebeurteilung Corona

barkeit» gegenüber – auf unserer «Suche nach neuen Si-

Sind wir also einer unkontrollierbaren Welt, einer un-

vom 15.10.2020.

cherheiten und einfachen Lösungen» [3].

kontrollierbaren Pandemie und unkontrollierbaren Ge-

Diese Aussagen Nassehis lassen sich auch auf die ak

sundheitskosten ausgeliefert? Nein, denn selbstver-

tuelle Kostendämpfungspolitik anwenden. Auch hier

ständlich können wir gut begründete Annahmen über

wird einer hochkomplexen Herausforderung – den Ge-

zukünftige Entwicklungen machen und sollten die

sundheitskosten – ein denkbar einfaches, Sicherheit

wichtigsten Szenarien gut vorbereiten bzw. rechtzeitig

und Berechenbarkeit versprechendes Rezept gegen-

gegensteuern. Bei aller Voraussicht gilt es aber, die Pro

rung (KVG) (Massnahmen

übergestellt: umfassende staatliche Regulierung. Vor

gnose nicht mit der Realität zu verwechseln, sondern

zur Kostendämpfung –

allem die geplanten «Massnahmen zur Steuerung der

das Handeln flexibel der Situation anzupassen. In Hin-

Kosten» [4] und die «Zielvorgabe» verdeutlichen die Il-

blick auf die Corona-Krise hebt der Gesundheitsminis-

rung des Bundesgesetzes

lusion von Berechenbarkeit und Kontrolle. Man meint

ter die Bedeutung der Flexibilität hervor [7] – im Um-

über die Krankenversiche-

genau prognostizieren zu können, wie hoch der medi-

gang mit den Gesundheitskosten plant er jedoch starre

Kostendämpfung – Pa-

zinisch begründete Kostenzuwachs in Zukunft ausfal-

Vorgaben. Doch genauso, wie wir heute Corona-Pa

ket 1) vom 21.8.2019.

len wird. Man müsse nur die Auswirkungen einiger

tienten behandeln, von denen wir letztes Jahr noch

Gesundheitswesen wird

Faktoren auf die zukünftigen Gesundheitskosten kal-

nichts wussten, sollten wir auch 2024 Behandlungen

krankreguliert, Christoph

kulieren, darunter «neue Pflichtleistungen, medizini-

bezahlen, die 2022 niemand in die Kostensteuerung ein-

scher Fortschritt, demografische Entwicklung, Effizienz-

berechnet hat.

3N
 ZZ am Sonntag vom
10.10.2020. Corona entlarvt die grösste Lebenslüge unserer Zeit – sagt der
Soziologe Armin Nassehi.
4S
 iehe hierzu Artikel 47c im
Entwurf Bundesgesetz
über die Krankenversiche-

Paket 1).
51
 9.046 Botschaft zur Ände-

rung (Massnahmen zur

6N
 ZZ vom 5.10.2020. Das

Eisenring.
7S
 RF-Interview mit Bundesrat Berset vom 11.9.2020.

steigerung in der medizinischen Versorgung, strukturelle
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COVID-19 und Praxisambulante Versorgung

Corona-Pandemie sorgt für Mehrkosten von CHF 735 Millionen
Christian Oeschger a , Anton Prantl b
a

Experte Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife; b Ärztekasse

Die COVID-19-Pandemie verursacht nicht nur für die Spitäler erhebliche Aufwände
und Verluste. Berechnungen von FMH und Ärztekasse zeigen, dass hochgerechnet
auf ein Jahr für die frei praktizierende Ärzteschaft Gesamtkosten von über 735 Millionen Franken entstehen werden. Diese Kosten setzen sich zusammen aus den
Verlusten, entstanden durch den Behandlungsstopp während des sechswöchigen
Lockdowns, den Mindereinnahmen nach dem Lockdown sowie den Mehrkosten,
verursacht durch die Schutzmassnahmen in den Praxen.
Seit Beginn des COVID-19-Ausbruchs sind nicht nur die

Grob lassen sich die Kosten demnach in drei Katego-

Spitäler mit erheblichen Kosten konfrontiert, sondern

rien einteilen:

auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in den

Es sind dies erstens die Kosten, verursacht durch den

Praxen. Die FMH hat zusammen mit der Ärztekasse die

Behandlungsstopp während des sechswöchigen Lock-

für die Ärzteschaft entstandenen Kosten quantifiziert.

downs. Damals hatte der Bundesrat entschieden, dass

Abbildung 1: Umsatz pro Arzt zum Behandlungszeitpunkt 2014–2020 (Quelle: Ärztekasse, 2020): Die Grafik zeigt die kumulative
Umsatzentwicklung pro Arztpraxis über die letzten Jahre (2014–2020). Die schwarze Kurve zeigt den Verlauf 2020. Deutlich zu
erkennen ist der Umsatzeinbruch im März und das seither deutlich tiefere Niveau, das sich nur sehr langsam wieder an die Vorjahre angleicht. Noch nicht sichtbar ist die Auswirkung der massiv erhöhten COVID-Fallzahlen der letzten Tage.
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die Praxen und die ambulanten Versorgungsinstitu
tionen zwar nicht geschlossen werden, nicht dringend

Mehrkosten verursacht durch die Schutzmassnahmen

angezeigte medizinische Behandlungen aber nicht
durchgeführt werden sollen.

Neben den Umsatzeinbussen aufgrund der geringeren

Zweitens entstanden vor allem zwischen Mai und Juli

Patientenzahl hat die Ärzteschaft im Zusammenhang

Kosten, verursacht durch die tiefere Anzahl an Konsul-

mit COVID-19 auch mit Mehrkosten zu kämpfen.

tationen und Behandlungen. Viele ältere Patientinnen

Für die medizinischen Praxisassistentinnen (MPA)

und Patienten oder solche, die einer Risikogruppe an-

fallen seit Einführung des FMH-Schutzkonzepts ver-

gehören, besuchten auch nach dem Lockdown aus

mehrte Aufwände in Zusammenhang mit der Triage

Angst vor einer Ansteckung die Arztpraxen nicht.

der Patienten an. So beraten die MPA Patientinnen
und Patienten bei Verdacht auf eine Infektion mit

Die FMH hat zusammen mit der Ärztekasse die
für die Ärzteschaft entstandenen Kosten
quantifiziert.

dem Coronavirus am Telefon. Wenn aufgrund der Ein
schätzung der MPA ein COVID-19-Test durchgeführt
werden muss, instruiert die MPA die Patienten über
das richtige Verhalten bis zum Eintreffen in der Praxis.

Drittens stellen die Mehrkosten bedingt durch zusätz-

Solche Mehrkosten, die nicht durch den TARMED-

liches Verbrauchsmaterial, verlängerte Wechselzeiten,

Tarif gedeckt sind, belaufen sich bei den Grundver

Mehrkosten für Triage, Beratungen und Instruktionen

sorgern, die davon mehrheitlich betroffen sind, auf

am Telefon durch den Arzt oder die Medizinische Pra-

CHF 29 Mio.

xisassistentin (MPA) sowie vermehrte Arbeitsausfälle

Steht ein Patient oder eine Patientin unangemeldet

den grössten Kostenblock dar.

vor der Praxis, muss die MPA steuern, wann dieser
überhaupt aufgrund der Belegung des Wartezimmers
eintreten kann. Danach folgt die Instruktion für die

Verluste während und nach
dem Lockdown

Händedesinfektion und die Kontrolle der Maske.
A llenfalls muss auch die Körpertemperatur gemes-

Der vom Bundesrat verordnete Entscheid, dass
nicht dringend angezeigte medizinische Behandlungen während der Dauer des sechswöchigen
Lockdowns zu unterlassen seien, führte bei den

Neben den Umsatzeinbussen hat die Ärzteschaft im Zusammenhang mit COVID-19 auch
mit Mehrkosten zu kämpfen.

Arztpraxen und a
 mbulanten ärztlichen Zentren zu
erheblichen Verlusten. Die Erwerbsausfallentschädi-

sen werden. Diese Aufwände fallen bei allen freiprak-

gung (EO) für Praxisinhaber wurde de facto verwehrt

tizierenden Ärztinnen und Ärzten an und sind nicht

bzw. nur für ausgesprochene Härtefälle gewährt.

über den TARMED-Tarif abgegolten. Total entstehen

Ebenso haben sich die Konsultationen und Behandlun-

vor der Behandlung nicht verrechenbare Mehrkos-

gen nach dem Lockdown noch immer nicht auf dem

ten im Umfang von CHF 46 Mio.

ursprünglichen Niveau der Vorjahre eingependelt. Aus

Höhere Aufwände fallen auch in der Wechselzeit an.

Angst vor einer Ansteckung haben es viele Patientin-

Die Wechselzeit definiert den durchschnittlichen Zeit-

nen und Patienten weiterhin unterlassen, den Arzt

aufwand für das Vorbereiten der Infrastruktur zwi-

aufzusuchen.

schen der Behandlung von zwei Patienten. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus bedeutet dies das

Die Konsultationen und Behandlungen sind
noch immer nicht auf Vorjahresniveau.

gründliche Lüften der Praxisräume, das Entsorgen von
infolge COVID zusätzlich benutztem Material sowie
das Desinfizieren von Liegen, Geräten, Türklinken,

Zahlen der Ärztekasse zeigen, dass die Arztpraxen ku-

Tischflächen und Stuhlarmlehnen sowie anderen Ge-

mulativ seit Beginn des Lockdowns lediglich 93 % des

genständen, mit denen der Patient in Kontakt gekom-

Umsatzes der letztjährigen Periode erreichten (siehe

men ist. Die geschätzten Mehraufwände belaufen sich

dazu Abbildung 1). Bei einem Gesamtumsatz des praxis

hier auf CHF 223 Mio. Die erhöhten Aufwände für die

ambulanten Sektors im TARMED von CHF 7 Mia., ergibt

Wechselzeit dürften sich in den Umsatzeinbussen

sich somit ein Umsatzverlust von ca. CHF 500 Mio.

(siehe oben) widerspiegeln, weshalb sie in der Berech-

Aufgrund der Möglichkeit, die Fixkosten durch den Er-

nung der Gesamtkosten nicht nochmals berücksich-

werbsersatz für die Kurzarbeit der MPA zumindest teil-

tigt wurden.

weise abzusenken, ergibt sich daraus noch ein Ein

Vor allem Grundversorgerpraxen haben für die Tes-

kommensverlust von ca. CHF 400 Mio.

tung von COVID-19-Verdachtspatienten zusätzliche
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Tabelle 1: COVID-19-induzierte Kosten für die freipraktizierenden Ärztinnen und Ärzte.
Kostenarten

Mehrkosten [CHF]

Prognostizierter Verlust seit Ende des Behandlungsstopps

400 Mio.

Mehrkosten verursacht durch die Schutzmassnahmen (ohne Mehrkosten für Wechselzeit)

335 Mio.

Mehrkosten für Triage, Beratungen und Instruktionen am Telefon

29 Mio.

Mehrkosten vor der Behandlung

46 Mio.

Mehrkosten in der Wechselzeit

223 Mio. (Schon über Umsatzeinbusse berücksichtigt)

Mehrkosten für Sonderflächen ausserhalb der Praxis

6 Mio.

Mehrkosten in Zusammenhang mit vermehrten Arbeitsausfällen

139 Mio.

Mehrkosten für zusätzliches Verbrauchsmaterial

115 Mio.

Total

735 Mio.

Flächen, ausserhalb der Praxisräumlichkeiten, hinzu

schnittlichen Kosten von CHF 2.00 pro Patient und

gemietet. Es ist allerdings davon auszugehen, dass dies

durchschnittlich 17 Patienten pro Tag belaufen sich die

nur für einen Teil der Grundversorgerpraxen der Fall

Mehrkosten, die nicht über TARMED abgedeckt sind,

ist. Hochgerechnet ist von Mehrkosten von CHF

auf CHF 115.

6 Mio. auszugehen.

Für die Arztpraxen ist hochgerechnet auf ein ganzes

Aufgrund des Virus kommt es aber auch zu vermehr-

Jahr demnach mit Mehrkosten von rund CHF 558 Mio.

ten Arbeitsausfällen bei den medizinischen Praxis

zu rechnen (inkl. Mehraufwände der Wechselzeit).

assistentinnen: Um eine Infektion mit COVID-19 ausschliessen zu können, müssen die MPA bei Auftreten
von Symptomen vermehrt zu Hause bleiben. Dies wird

Gesamtkosten von CHF 735 Mio.

auch so gehandhabt, wenn ein Kind der MPA Symp-

Zusammenfassend ist für die praxisambulante Versor-

tome aufweist. Zudem können schwangere MPA wegen

gung in der Schweiz demnach mit ca. CHF 735 Mio.
Mehrkosten zu rechnen (siehe dazu Tabelle 1). Die FMH

Aufgrund des Virus kommt es zu vermehrten
Arbeitsausfällen bei den medizinischen Praxis
assistentinnen.

hat Bundesrat Alain Berset Ende September 2020 darüber in Kenntnis gesetzt. Er hatte bereits im August
2020 kommuniziert, dass sich der Bund allenfalls an
entstandenen Mehrkosten beteiligen würde. Ausge-

FMH / Abteilung Ambulante

des erhöhten Risikos einer Ansteckung nicht mehr in

schlossen hat der Bundesrat die Deckung von Ver

der Praxis arbeiten. Die FMH rechnet dafür über alle

lusten aufgrund von Mindereinnahmen, verursacht

Fachärzte und Praxen für das ganze Jahr mit Mehrkos-

durch den Behandlungsstopp sowie aufgrund der Zur-

ten von CHF 139 Mio.

verfügungstellung von Vorhalteleistungen.

Baslerstrasse 47

Schliesslich kommt es auch beim Verbrauchsmaterial

Für die Arztpraxen und ambulanten ärztlichen Zen-

CH-4600 Olten

aufgrund des vermehrten Einsatzes von Desinfektions-

tren kann demnach lediglich von einer möglichen Ent-

mitteln, Handschuhen, Mundschutz sowie Einweg-

schädigung in der Höhe von ca. CHF 558 Mio. (inkl.

Schutzkleidung zu erheblichen Mehrkosten. Bei durch-

Mehrkosten für Wechselzeit) ausgegangen werden.

Versorgung und Tarife

Tel. 031 359 12 30
Fax 031 359 12 38
tarife.ambulant[at]fmh.ch
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TARDOC erlaubt ein exaktes
Tarifmonitoring
Kerstin Schutz, Sabine Zehnder
Expertinnen Abteilung Ambulante Versorgung und Tarife

Der aktuell gültige Tarif für ärztliche Leistungen, TARMED, ist aufgrund seines
A lters und aufgrund verschiedener Eingriffe nicht mehr sachgerecht und betriebs
wirtschaftlich. Zudem erschweren gewisse Regeln und Unvollständigkeiten im
Tarif die tägliche Arbeit der Ärzteschaft. Ärztinnen und Ärzte erbringen häufig
Leistungen, die sie nicht verrechnen können.
Das BAG hat die Tarifpartner auch dieses Jahr wieder

mit Limitation analog der Limitationen für Kinder und

beauftragt, die Abrechnungsdaten vom vergangenen

ältere Patientinnen und Patienten geschaffen. Aller

Jahr (2019) auf die Auswirkungen des Bundesrats

dings dient dies Ärztinnen, die viele Patientinnen mit

eingriffs per 1. Januar 2018 zu analysieren. Im Rahmen

chronischen Erkrankungen oder multimorbide Patien

dieses Monitorings zur Tarifanwendung hat die FMH

ten betreuen, nur ungenügend: Wenn eine Ärztin die

analysiert, warum die neue Tarifstruktur für ambu

Tarifpositionen für Patientinnen und Patienten mit

lante Leistungen, TARDOC, auch aus einer Tarif

erhöhtem Behandlungsbedarf überdurchschnittlich


monitoring-Perspektive die richtige Option für die Ab

häufig in Rechnung stellt, ist mit einem erhöhten ad

lösung des aktuell gültigen Arzttarifs TARMED ist.

ministrativen Aufwand (der nicht separat entschädigt
wird) und mit Rückfragen der Krankenversicherungen

Limitationen im TARMED erschweren
medizinisch notwendige Leistungs
erbringung
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass sich die Ärz
tinnen und Ärzte an die im TARMED hinterlegten Li

zu rechnen.

Limitationen wurden einvernehmlich
zwischen Kostenträgern und Fachgesell
schaften verhandelt

mitationen halten. Nur bei einem kleinen Prozentsatz

Im TARDOC haben die Tarifpartner in der Regel auf die

(0.17 Prozent) aller Sitzungen wird die hinterlegte Limi

Unterscheidung zwischen Tarifpositionen nach Alter

tation in den Tarifpositionen überschritten. Solche

verzichtet. Zeitliche Limitationen von medizinischen
Leistungen wurden zwischen Versicherungsvertretern

Grundsätzlich halten sich die Ärztinnen und Ärzte
an die im TARMED hinterlegten Limitationen.

und Fachärzten gemeinsam und einvernehmlich fest
gelegt.
Um die Behandlung chronisch kranker, multimorbider

Überschreitungen können beispielsweise erfolgen,

Patientinnen und Patienten in Zukunft weiterhin ad

wenn der Krankenversicherer aufgrund einer Kosten

äquat sicherzustellen und entsprechend abrechnen zu

gutsprache eine Verletzung der Limitation bewilligt

können, haben die Tarifpartner unter anderem sepa

hat. Beispiel Grundkonsultation (00.0010 ff): Tarifa

rate Tarifpositionen im Bereich nichtärztliche Leistun

risch abgerechnete Zeitüberschreitungen betreffen

gen im Rahmen des delegierten Chronic Care Manage

auch im Jahr 2019 nicht in erster Linie die Altersgruppe

ments geschaffen. Auch für die Palliativmedizin gelten

unter 6 und über 75 Jahren. Dies deutet darauf hin, dass

neu bedeutend grosszügigere Limitationen, die der

in einigen Fällen eine längere Konsultationszeit auch

Strategie des Bundesrats [1], der die Betreuung und

bei der Altersgruppe zwischen 6 und 75 Jahren medizi

Behandlung von Menschen am Lebensende weiter ver

nisch notwendig war.

bessern möchte, entgegenkommt.

Der Bundesrat hat im verordneten Tarif 01.09.00_BR

Auch die Limitationen bei den Leistungen in Abwesen

für Patienten zwischen 6 und 75 Jahren mit einem er

heit des TARMED stellen Ärztinnen und Ärzte heute

höhten Behandlungsbedarf separate Tarifpositionen

immer wieder vor grosse Herausforderungen: Die
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administrativen Anforderungen (zu einem grossen


ren ein sehr starkes Wachstum erfahren hat, ist das

Teil im Auftrag von Versicherungen) nehmen laufend

heute nicht der Fall. Wir gehen davon aus, dass dieser

zu, die Limitationen hingegen werden eher verschärft.

Trend auch in den kommenden Jahren noch weiter

Beispielsweise gilt die Limitation für diese Leistungen

fortgeführt werden wird. Den in der gemeinsamen

per 01.01.2018 für alle Fachärztinnen und Fachärzte.

Einrichtung ats-tms AG zusammengeschlossenen Ta

Zuvor galt die Limitierung nicht für die elektronisch

rifpartnern ist es gelungen, auch diese Lücken im TAR

abrechnende Ärzteschaft.

DOC zu schliessen.
Die sachgerechte Festsetzung von Limitationen im

Die sachgerechte Festsetzung von Limitationen
im TARDOC bilden die Realität korrekt ab.

TARDOC bilden die Realität korrekt ab und in der Ana
lyse kann deren Anwendung sehr gut monitorisiert
werden.

Durch die Erweiterung der Limitationen auf alle Fach
ärzte ist das Taxpunktvolumen der Tarifpositionen
00.0140 ff gegenüber 2017 um 8.85% gesunken. Dies ob

Notwendige Differenzierung

wohl die Taxpunkte für die ärztliche Leistung (AL) per

Im TARDOC wurden, wo medizinisch notwendig, Leis

01.01.2018 um knapp 9% angehoben worden sind und

tungen differenziert tarifiert.

damit das Taxpunktvolumen erhöht wurde. Effektiv

– Durch Schaffung eines separaten Hausarztkapitels

haben sich die Anzahl der Leistungen in Abwesenheit

sind künftig die Leistungen der Hausarztmedizin

um fast doppelt so viel Prozente reduziert. Im Jahr 2019

besser abgebildet und können entsprechend in

liegt das Niveau nach wie vor 2.5% tiefer als es 2017 der
Fall war, und dies trotz der vorher erwähnten Aufwer

ihrer Anwendung ebenfalls analysiert werden.
– Leistungsblöcke und die «Alleinigen Leistungen»,

tung der Taxpunkte für die ärztliche Leistung.

deren Kumulation mit anderen Leistungen stark

Mit dem Tarif TARDOC sind die Limitationen für Leis

eingeschränkt war, wurden aufgehoben.

tungen in Abwesenheit heraufgesetzt worden, das

– Vor- und Nachbereitung sowie Wechselzeiten wur

heisst, es darf tarifarisch mehr Zeit für diese Leistun

den wo immer möglich und tarifarisch sinnvoll se

gen geltend gemacht werden. Zudem ist es den Tarif

parat tarifiert. Damit kann künftig genau analysiert

partnern gelungen, die Leistungen in Abwesenheit be

werden, in welchen Situationen diese zur Anwen

züglich Limitationen in zwei Kategorien aufzugliedern:

dung kommen.

Zum einen sind dies Leistungen in Abwesenheit im Zu
sammenhang mit administrativer Büroarbeit (hierun
ter fallen zum Beispiel Studium von Fremdakten,

Notwendige Aktualisierung

Überweisungen an Konsiliarärzte oder Ausstellen von

Alle heute im TARMED tarifierten Leistungen wurden

Rezepten oder Verordnungen ausserhalb einer phy

gemäss den aktuellen medizinischen Gegebenheiten

sischen oder elektronischen Konsultation oder von

aktualisiert. Des Weiteren sind Leistungen, die nach

Besuchen). Andererseits sind es Leistungen in Ab


der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) Pflicht

wesenheit im Zusammenhang mit Umfeldarbeit

leistungen darstellen und heute nicht im TARMED ab

(dazu zählen zum Beispiel Auskünfte von/an Dritte[n]

gebildet sind, tarifiert. Bisher bestand nur die Möglich

und Erkundigungen bei Dritten, Auskünfte von/an

keit, diese in Analogie zu verrechnen.

Angehörige[n] oder andere[n] Bezugspersonen der
Patientinnen sowie Besprechungen mit Ärztinnen,

Therapeuten und Betreuerinnen der Patientinnen und

FMH / Abteilung Ambulante
Versorgung und Tarife

Patienten).

Durch die Aktualisierung aller medizinischen Leistun

Als zusätzliche Herausforderung sind die Leistungen

gen, der sachgerechten Limitationen und Kumulati

in Abwesenheit mit dem neusten Bundesratseingriff

onsverboten, der Tarifierung von Leistungen, die bis

von 2018 von einer allgemeinen Formulierung weg,

her in Analogie abgerechnet werden mussten, wird

hin zu sehr spezifisch ausformulierten Einzelpositio

nicht nur die medizinische Leistungserbringung sach

nen aufgegliedert worden. Grundsätzlich stellt dies

gerechter abgebildet, vielmehr wird auch die Analyse

aus Sicht der FMH eine Verbesserung dar, allerdings

von Abrechnungsdaten exakter möglich sein.

müssten die aufgegliederten Tarifpositionen dafür alle

Baslerstrasse 47

Leistungen umfassen, welche bisher über die Sammel-

CH-4600 Olten

Tarifposition abgerechnet worden sind. Bei den Leis

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

Es braucht den TARDOC

tungen in Abwesenheit des Patienten im Auftrag des
Versicherers, eine Leistung, welche in den letzten Jah

Literatur
1

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/
medienmitteilungen.msg-id-80436.html (28.09.2020)
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Personalien
Todesfälle / Décès / Decessi
Hugo Josef Battaglia (1959), † 15.8.2020,
Facharzt für Chirurgie, 6353 Weggis
François Villoz (1949), † 30.9.2020,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1009 Pully
Hans Ulrich Rothen (1951), † 7.10.2020,
Facharzt für Anästhesiologie und Facharzt
für Intensivmedizin, 3013 Bern
Céline Sèvegrand Beuret (1965), † 7.10.2020,
Médecin praticien, 1845 Noville

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

VD

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

Hélène de Rocquigny du Fayel,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
rue Saint-Martin 2, 1003 Lausanne
ZG
Christopher Soll, Facharzt für Chirurgie,
Dorfplatz 1, 6330 Cham

Ärztegesellschaft Thurgau

ZH

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Judit Apli, Fachärztin für Ophthalmologie,
Gerbestrasse 4, 8820 Wädenswil

Martin Blay, Löwenstrasse 16, 8280 Kreuzlin
gen, Facharzt für Chirurgie und Facharzt für
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates, FMH

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

Vinzenz Mühlstein, Sonnenstrasse 13c,
8280 Kreuzlingen, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH

GE
Eleni Kalogeropoulou, Spécialiste en psychia
trie et psychothérapie, place des Eaux-Vives 3,
1207 Genève

Christoph Hauser, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Infektiolo
gie, FMH, Bremgartenstrasse 119, 3012 Bern

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

Interview mit Prof. Alain Gervaix, Universitätsspital Genf

Das Stethoskop, das Covid-19 erkennen kann
Prof. Alain Gervaix entwickelt ein Stethoskop, das dank künstlicher Intelligenz
den Ton von Covid-19 erkennen kann.

Interview mit Martin Ackermann, Leiter der «Swiss National COVID-19 Science Task Force»

«Nehmen Sie selbst das Virus ernst und werden Sie
so zum Vorbild»
Martin Ackermann, der neue Leiter der Science Task Force, über die aktuellen
Herausforderungen rund um Covid-19.
EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_081020.indd 1
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Es braucht einen Code of Conduct

Medizin und Ökonomie
Regula Capaul a , Thomas Brack b , Drahomir Aujesky c
a

Dr. med., Co-Präsidentin SGAIM; b PD Dr. med., Präsident ICKS; c Prof. Dr. med., Co-Präsident SGAIM

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) und der
Verein Internistischer Chef- und Kaderärzte (ICKS) nimmt Stellung zu den kürzlich
erfolgten Kündigungen/Freistellungen zweier verdienter Chefärzte der Spitäler Uster und Bülach. Die Art und Weise der Kündigungen sorgen allgemein für Unverständnis und Empörung.
Mit einer Mischung aus ungläubiger Überraschung, Är-

tende Interpretation der Ereignisse. Äussern können

ger und Befremden registriert die SGAIM, die grösste

wir uns allerdings über die Art und Weise des Vorge-

medizinische Fachgesellschaft der Schweiz, die kürzlich

hens. Dieses lehnen wir kategorisch ab und geben Fol-

erfolgte Entlassung von zwei kompetenten Chefärzten

gendes zu bedenken:

im Kanton Zürich. Zusammen mit der ICKS beobachten

Es wird zunehmend anspruchsvoller, zwischen den

wir mit grosser Sorge die zunehmend ruppigere Gang-

Spitalleitungsmitgliedern einen Konsens zu erreichen.

art im Umgang mit verdienten und fachlich unbestrit-

In solch schwierigen Situationen ist ein sachliches und

tenen Chefärzten medizinischer Kliniken durch eine

überlegtes Vorgehen gefragt. Das von den CEOs der

vom Kerngeschäft abgekoppelte Spitaladministration.

betroffenen Spitäler praktizierte Muster von Hire and

Die Identifikation mit Patienten und Betrieb ist bei Me-

Fire mit öffentlich zur Schau gestellter Freistellung ist

dizinern häufig stark ausgeprägt, weshalb eine Freistel-

abzulehnen. Das Bild eines unbescholtenen Chefarztes,

lung besonders tiefe Wunden hinterlässt. Die Ereignisse

der von zwei Security-Mitarbeitern in einem Überra-

in Uster und Bülach machen betroffen und rufen nicht

schungscoup vom Arbeitsplatz aus dem Spital sekun-

nur in medizinischen Kreisen Empörung hervor.

diert wird, hinterlässt Ohnmacht, Wut und Misstrauen.

Die Aufgaben der Ärzte in einer Spitalleitung umfas-

In Bülach ist dies unter den Augen der Mitarbeitenden

sen neben dem operativen Geschäft auch die Vertre-

geschehen. Und hier wird es kompliziert:

tung ihrer Kernaufgabe, nämlich dem medizinischen

Der CEO von Bülach, Rolf Gilgen, ist gleichzeitig Präsi-

Wohlergehen der Patienten. Sowohl Esther Bächli als

dent der Vereinigung der Spitaldirektoren der Schweiz

auch Nic Zerkiebel verfügen neben dem ärztlichen Di-

(SVS). Mit dieser Position geht die Erwartung einer spe-

plom über einen akademischen Abschluss in Business

ziellen Vorbildfunktion einher. Diese wurde in ekla-

Administration. Man kann ihnen nicht vorwerfen,

tanter Weise verletzt. Das unangemessene Vorgehen

dass sie in operativen und ökonomischen Aspekten

kann nicht kommentarlos hingenommen und akzep-

der Betriebsführung unerfahren seien.

tiert werden. Die abschliessende Beurteilung, ob das

Betriebswirte vertreten die ökonomische Seite, welche

Bild des in Bülach erzeugten Scherbenhaufens mit die-

durch politische Vorgaben, Qualitätsansprüche und die

ser Vorbildfunktion einhergeht, ist nicht unsere Auf-

Digitalisierung zunehmend schwieriger im Lot zu halten

gabe. Gefordert sind in dieser Situation der Verwal-

ist. Der Spitalleitung steht meist ein Spitaldirektor (CEO)

tungsrat und die Vereinigung der Spitaldirektoren.

vor, der die Interessen der Spitalleitungsmitglieder ab-

Wir sind der Meinung, dass solche Machtdemonstrati-

gleichen und vernünftige Kompromisse orchestrieren

onen von Spitaldirektionen gegen ärztliche Vertreter

muss. Aktuell sind diese Herausforderungen im Gesund-

nur Verlierer hinterlassen und den immer grösser wer-

heitswesen wegen der Coronakrise zusätzlich gestiegen.

denden Graben zwischen Kerngeschäft und Adminis-

Es überrascht entsprechend wenig, dass im Klima ei-

tration weiter vertiefen. In dieser Hinsicht appellieren

ner stark konkurrenzgeprägten Spitallandschaft wie

wir an alle Stakeholder, auch in schwierigen Situatio-

regula.capaul[at]hin.ch

Zürich die Entlassungen von zwei verdienten Chefärz-

nen besonnen vorzugehen. Wir alle sind angehalten,

Tel: 031 370 40 00

ten für Unmut sorgen. Kaum haben wir im Fall Uster

unsere Vorbildfunktion helvetischen Gepflogenheiten

Thomas Brack

Stellung bezogen, folgt das nächste Drama in Bülach.

und nicht Wild-West-Manieren anzugleichen. Wir ste-

thomas.brack[at]ksgl.ch

Das vereinbarte Stillschweigen aller Parteien über die

hen für einen partizipativen und kooperativen Füh-

eigentlichen Gründe der Differenzen lässt viel Raum

rungsstil ein, welcher nach wie vor deutlich mehr Er-

für Spekulationen und verunmöglicht eine einleuch-

folg verspricht als Top-down-Entscheide.

Regula Capaul

Drahomir Aujesky
drahomir.aujesky[at]insel.ch
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Der folgende Artikel, der sich auf die Situation und das Vorgehen im Pandemiefall im Kanton Baselland bezieht, zeigt Möglichkeiten auf, wie
im Pandemiefall, auch auf internationale Evidenz abgestützt, vorgegangen werden sollte. Wesentlich für das Gelingen und die Qualität war
und ist die gute Zusammenarbeit zwischen dem kantonalen Gesundheitsdepartement und der kantonalen Ärztegesellschaft. Die kantonale
Ärztegesellschaft ist adäquat einbezogen sowohl hierarchisch wie auch bezüglich der Zeitverhältnisse. Zudem wurde gemeinsam mit dem
Kanton eine wissenschaftliche Begleitung des ganzen Prozesses etabliert. Dank ärztlichem Einsatz wurden weiter Informatikschwächen auf
nationaler Ebene soweit möglich kompensiert. Dieser Umgang mit der Pandemie kann aus der Perspektive von Public Health sowie auch aus
medizinischer Sicht mit entsprechenden Anpassungen an die lokalen Verhältnisse einen Erfolg versprechenden Ansatz für weitere Kantone
darstellen. Auch wenn vor Ort im Baselland sogar der Ständeratspräsident und die Präsidentin des Nationalrats zu Besuch waren – auf nationaler Ebene sind essenzielle Ansätze aus Public Health und aus medizinischer Sicht in fachlicher Hinsicht bisher nicht realisiert.
Dr. med. Carlos Beat Quinto,
Mitglied des FMH-Zentralvorstandes, Departementsverantwortlicher Public Health und Gesundheitsberufe

Von der Feuerwehr zum
Intervention Management System
Conrad E. Müller a , Tobias Eichenberger b , Jürg Sommer c , Tom Goetz d , Irene Renz e , Chiwith Baumberger f ,
Thomas Hochuli g , Miodrag Savic h
Dr. med., MBA, Vorstand AeG BL; b Dr. med., Präsident AeG BL; c Dr. Phil II, Leiter Amt für Gesundheit BL; d Dr.med., ärztlicher Leiter Abklärungsstation;
Dr. Phil, Leiterin Abt. Gesundheitsprävention BL; f Leitende MPA, Abklärungsstation BL; g Leiter Lehrgänge & Kurse, FD ZS KKS; h Dr. med , Dr. med. dent.,
Präsident VSAO BS, Leiter Begleitforschung IMS BL
a

e

Überführung von Strukturen und Erfahrungen aus dem Krisenmanagement der
ersten COVID-19-Welle in ein nachhaltiges Intervention Management System im
Kanton Basel-Landschaft (BL) zur Bewältigung der laufenden und kommender Epidemien und Pandemien: Ein Modell für alle Kantone?
Zur Bewältigung der ersten COVID-19-Welle mit Beginn

zen, mittels einem «Incident Management System»

Ende Februar 2020 haben die meisten Kantone notfall-

(IMS) effiziente Strukturen aufzubauen, um bei Epide-

mässig zusätzliche Strukturen für die Bewältigung der

mien zeitgerecht reagieren zu können [3].

Pandemie aufgebaut. Dies war nach dem Ausrufen der

Von 2011 bis 2017 gab es weltweit 1307 epidemische Aus-

ausserordentlichen Lage, Epidemiengesetz CH, (EpG) [1]

brüche in 172 Ländern, das sind zirka 200 pro Jahr.

durch den Bund nur möglich durch die Bereitstellung

Diese Ausbrüche haben durch die Globalisierung ein

grosser zusätzlicher finanzieller und personeller Res-

grosses Risiko, sich schnell zu verbreiten. Welche so-

sourcen und Einschränkungen im öffentlichen sowie

zioökonomischen Schäden damit verbunden sein kön-

im privaten Leben. Für die meisten Akteure kam das

nen, erleben wir gerade mit der COVID-19-Pandemie.

Ausmass dieser Pandemie überraschend.

Dies zeigt klar auf, dass eine Struktur zur Bewältigung

Für die meisten Akteure kam das Ausmass
dieser Pandemie überraschend.

der Herausforderungen nicht nur für die aktuelle SarsCoV2-Pandemie, sondern auch für zukünftige Epidemien/Pandemien notwendig ist.

Kaum waren die täglichen kantonalen Ansteckungszahlen wieder im einstelligen Bereich, haben viele
Kantone die «Krisen-Strukturen» wieder in die norma-

Rückblick

len, vorbestehenden administrativen Organisationen

Nach Ausrufung der Notlage durch den Kanton BL am

zurückgeführt. Der Kanton Basel-Land hat sich über-

15.3.2020 hatte der kantonale Krisenstab, im Auftrag

legt, welche Strukturen er zukünftig braucht, um eine

und unter Aufsicht der Regierung, die Führungsrolle in

zweite Welle rechtzeitig zu erkennen und die nötigen

der Pandemie inne.

Massnahmen zeitgerecht einzuleiten. Als Grundlage

Der Krisenstab hat in kürzester Zeit eine mobile Ein-

diente dazu das von der WHO zum 100-Jahr-Jubiläum

heit sowie zwei Abklärungs-Stationen in München-

der Spanischen Grippe veröffentlichte Handbuch «Ma-

stein und Lausen aufgebaut und das Kantonsspital mit

naging epidemics»[2]. Es soll Regierungen unterstüt-

Standort Bruderholz zum COVID-Referenzspital er-

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

2020;101(44):1453–1457

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

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

ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T Är z tegesellschaf t Baselland

1454

klärt. Die Strukturen konnten unter Mithilfe der Spitä-

– Da viele Entscheidungen und Massnahmen auf-

ler, insbesondere des Kantonsspitals Baselland (KSBL),

grund von wissenschaftlichen Erkenntnissen ge-

der Ärztegesellschaft Baselland, des Zivilschutzes, der

troffen werden, braucht die Organisation eine wis-

Armee, verwaltungsinterner Einheiten u.v.a. entsprechend angepasst werden. Dank der ausserordentlichen
Lage, die vom Bundesrat ausgerufen wurde, und der
kantonalen Notlage war es möglich, genügend Personal und Material für diese Strukturen zu erhalten. Per-

senschaftliche Begleitung.
– Die neue Organisation muss kosteneffizient arbeiten und langfristig finanzierbar sein.
– Die Organisation kennt den Umsetzungsgrad und
den Effekt ihrer Massnahmen.

sonal aus dem Zivilschutz, dem Militär, medizinisches

– Die Organisation ist über die Kantonsgrenze hi

Personal aus den Praxen und den Spitälern konnten re-

naus, sowohl national wie international vernetzt.

Dank der ausserordentlichen Lage und der
kantonalen Notlage war es möglich, genügend
Personal und Material zu erhalten.
lativ einfach rekrutiert werden. Per 31. Mai 2020 hat
der Kanton Basel-Land die Notlage für beendet erklärt.
Bei den deutlich tieferen Fallzahlen wurde die Abklärungsstation Lausen auf passiv gestellt. Der Betrieb der

Prozess der Strukturentwicklung
Bei der Entwicklung der neuen Struktur wurden drei
mögliche Varianten erarbeitet, die Varianten «Peripher», «Zentral» und «Hybrid» und bezüglich Angemessenheit, Machbarkeit, Tragbarkeit und Vollständigkeit bewertet.

Abklärungsstation in Münchenstein wurde aufrechterhalten, konnte an diesem Standort jedoch nur noch

Variante «Peripher»

bis Ende Juli angeboten werden. Die Spitäler gingen

Die Variante «Peripher» bedeutet eine Rückführung in

wieder in Normalbetrieb, wobei das COVID-Referenz-

die Strukturen vor COVID-19, die einzige Schnittstelle

spital seine Bereitschaft aufrecht erhielt, Patienten mit

zwischen den Partnern bliebe die Meldepflicht von po-

SARS-CoV2-Infekten aufzunehmen.

sitiv getesteten / neu erkrankten Personen. Diese Vari-

Mit Beendigung der Notlage stand der Kanton BL vor

ante wäre zwar einfach zu realisieren und tragbar, aber

der Herausforderung, zu planen, mit welcher Struktur

sie ist nicht angemessen und unvollständig, da sie die

der weitere, nicht absehbare Verlauf der COVID-19-Pan-

Pandemielage mit ihren Anforderungen nicht ausrei-

demie bewältigt werden könnte.

chend unterstützt und eine frühzeitige Erkennung
und angemessene Reaktion auf eine Eskalation nicht

Anforderungen an die neue Struktur

ermöglicht. Die «Lessons learned» und die Vorgaben
des Epidemie-Gesetzes CH (EpG) [1], sowie des IMS würden nicht umgesetzt. Bei einer Verschärfung der Krise/

Folgende Anforderungen wurden definiert:

einer zweiten Welle müssten erneut Notfallstrukturen

– Mit der neuen Struktur müssen die gesetzlichen Vor-

aufgebaut werden.

gaben von Bund, Kanton sowie die Empfehlungen
der WHO umgesetzt werden. Das «Incident Management System»[3] der WHO soll als Rahmen dienen.
– Ein Lagemonitoring soll die neu geschaffene Organisation anleiten, damit auf eine erneute Zunahme
der Infektionsrate schnell und flexibel reagiert werden kann, um negative Auswirkungen auf Gesundheit, Gesellschaft und Wirtschaft so klein wie möglich halten zu können (Prävention).
– Die Struktur muss flexibel und resilient sein, damit
sie sich den wechselnden Anforderungen in der Epidemie/Pandemie schnell anpassen kann.
– Die Struktur soll der Bevölkerung schnellen Zugang

Variante «Zentral»
Mit der Variante «Zentral» wird eine komplett neue
Organisation unter einem Dach geschaffen, welche alle
Vorgaben des EpG und des IMS umsetzt. Der Aufbau
einer komplett neuen Struktur in kürzester Zeit und
während der Pandemie ist jedoch zeitlich und finan
ziell unrealistisch. Möglicherweise wird sich die
Schaffung einer solchen Organisation im Sinne einer
permanenten, eventuell regionalen (zum Beispiel
Nordwestschweiz) «epidemiologischen Feuerwehr»
langfristig als sinnvoll erweisen.

zur Diagnostik, Behandlung und präventiven Massnahmen ermöglichen.

Variante «Hybrid»

– Die Organisation soll für Entscheidungsträger in

Die Variante «Hybrid» nimmt die in der Notlage aufge-

Politik und Wirtschaft Grundlagen bereitstellen für

bauten Strukturen auf, ergänzt sie durch die Empfeh-

deren Massnahmen und Kommunikation.

lungen des EpG und IMS und integriert diese in beste-

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

2020;101(44):1453–1457

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

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

ORGANISATIONEN DER ÄRZTESCHAF T Är z tegesellschaf t Baselland

1455

hende Strukturen des Amts für Gesundheit (AfG) im

Abklärungs- und Teststation (vorerst für ein Jahr und

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdepartement des

flexibel an Infektlage anpassbar): Testung und Bera-

Kantons Baselland. Diese Variante ist schnell umsetz-

tung in Abklärungsstation oder mit mobiler Einheit

bar, finanziell tragbar und entspricht den oben er-

von infektiösen, symptomatischen Patienten, asymp-

wähnten Anforderungen.

tomatischen Personen im Rahmen von Contact Tra-

Die Regierung hat sich daher für die Umsetzung der

cing oder vor medizinischen Abklärungen/Eingriffen

Variante «Hybrid» entschieden, sie wird folgend be-

sowie von Personen im Rahmen von Monitoring-Un-

schrieben.

tersuchungen und logistische Unterstützung bei wissenschaftlichen Studien.

Inzident Management System für
Infektionskrankheiten/ Epidemien BL
Das Ziel ist die Krankheitslast durch COVID-19 und von
zu erwartenden zukünftigen Infektionskrankheiten, sowie die damit verbundenen Auswirkungen auf die Gesellschaft und Wirtschaft, so tief wie möglich zu halten.

Wissenschaftliche Begleitung: Schaffen von Entscheidungsgrundlagen und wissenschaftliche Beratung für
Kanton und Wirtschaft

Führungsteam
Der Stab IMS geht aus dem bisherigen Teilstab Pandemie hervor (siehe Abb. 2).

Die vier Hauptaufgaben des IMS sind
– Führung und Koordination aller Partner
– Kontrolle von Risiken

Ressourcen

– Gesundheitsinformationen
– Gesundheitsinterventionen

Personell

Ein Stab führt und koordiniert die Aktivitäten des IMS

Da das neue IMS für Infektionskrankheiten / Epide-

mit drei operativen Einheiten und folgenden Aufgaben

mien BL langfristig bestehen soll, wurde primär auf

(siehe auch Abb. 1):

den bestehenden Strukturen (Kantonales Amt für Gesundheit, Amt für Militär und Bevölkerungsschutz)

Einheit für Infektionskrankheiten / Epidemien im

aufgebaut. Es wurde jedoch erkannt, dass zusätzliche

Amt für Gesundheit: Beurteilung von Risiken, recht-

personelle Ressourcen geschaffen werden müssen, um

zeitige Warnung, Ausarbeitung von Gesundheitsmass-

alle Anforderungen erfüllen zu können. Insbesondere

nahmen, Controlling der verfügten Massnahmen

wurde erkannt, wie wichtig die Funktion des kan-

Abbildung 1
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Abbildung 2

tonsärztlichen Dienstes in einer Pandemiesituation ist

informationen und Gesundheitsinterventionen flexi-

und dass seine Kapazitäten den Anforderungen ange-

bel an die Herausforderungen anpassen. Dafür müssen

passt werden müssen. Weitere fixe zusätzliche Res-

bei Bedarf schnell genügend Kapazitäten aufgebaut,

sourcen sind nötig für die organisatorische Unterstüt-

aber auch nicht benötigte Ressourcen wieder abgebaut

zung des IMS-Stabs, der einmal pro Woche tagt, und

werden können (siehe Abbildung 3).

die Koordination der Partner.
Weiter braucht es flexibel anpassbare Personalressourcen im Bereich des Contact Tracing sowie für die Ab-

Erste Erfahrungen

klärungs- und Teststation, inklusive der mobilen Ein-

Der IMS Stab tagt seit 1. Juni wöchentlich. Pandemielage

heiten. Im Kanton BL wird das Contact Tracing durch

und Kapazitäten werden regelmässig analysiert. Alle

das Amt für Gesundheit (AfG) organisiert, die Abklä-

Partner (Spitäler, Heime, Schulen, Ärzteschaft, Wissen-

rungs-/Teststationen inklusive mobile Einheit werden

schaft, Lage, Kommunikation etc.) sind im Stab einge-

unter Leitung des AfG durch die kantonale Ärztegesell-

bunden, allfällige neue Konzepte können gemeinsam

schaft betrieben und mit den Grundversorgern (Dual-

ausgearbeitet werden. Informationen werden gegensei-

system) koordiniert.

tig abgestimmt. Aufträge der Regierung werden entgegengenommen und rechtzeitig ausgeführt.

Infrastruktur

Das AfG hat die Contact-Tracing-Kapazitäten unter

Für die Abklärungs- und Teststation braucht es geeig-

Führung des kantonsärztlichen Dienstes stark ausge-

nete Lokalitäten, eine moderne IT-Infrastruktur und

baut, entsprechend der Zunahme der Fallzahlen. Es be-

eine Software mit Schnittstellen zu allen Partnern,

steht eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Kan-

welche eine sichere und schnelle Datenübermittlung

tonsarzt und der Abklärungs- und Teststation mit der

gewährt. Speziell muss auch die mobile Einheit einge-

mobilen Einheit. Aufträge vom Kantonsarzt für Tests

bunden sein.

werden zeitgerecht durchgeführt, ein Beispiel dafür ist

Die Infrastruktur soll bei Bedarf flexibel erweiterbar sein oder bei rückläufigen Ansteckungszahlen
auf passiv gestellt werden können.

Die Infrastruktur soll bei Bedarf flexibel
erweiterbar sein.

Flexibilität

eine flächendeckende Testung von 120 Spitexpatienten, welche durch die mobile Einheit besucht wurden.

Der Verlauf der COVID-19-Pandemie bleibt ungewiss.

Die mobile IT-Struktur hat sich sehr bewährt.

Neue Epidemien/Pandemien werden folgen. Das IMS

Der Übergang von den provisorischen Abklärungssta-

muss seine Hauptaufgaben, Führung und Koordina-

tionen in eine längerdauernde Struktur ist grundsätz-

tion aller Partner, Kontrolle von Risiken, Gesundheits-

lich reibungslos abgelaufen. Die Herausforderung ist
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Abbildung 3

im Moment die flexible Anpassung der Testkapazitä-

recht aufgebaut werden, ist an die Anforderungen ange-

ten an die steigenden Fallzahlen. Die ursprüngliche

passt, finanziell tragbar und deckt alle Bedürfnisse ab.

Planung erfolgte im Mai, damals wurden noch ca.

Wünschenswert wäre, wenn der Austausch zwischen

10 Patienten/Tag getestet. Die Kapazität wurde den-

den Kantonen auf der operativen Ebene noch verstärkt

noch mit 120 Tests/Tag mit Ausbaumöglichkeit auf

werden könnte. Eine IMS in allen Kantonen würde die

240/d berechnet. Nur ein paar Monate später ist der Be-

Zusammenarbeit erleichtern, die Strukturen wären

darf schon über 300 Tests/Tag angestiegen. Dies unter-

vergleichbar und nach aussen transparent.

streicht die Wichtigkeit, die Struktur flexibel an den

Das Virus macht an den Kantonsgrenzen nicht halt.

Bedarf anpassen zu können.

Eine institutionalisierte Stabszusammenarbeit würde

Die wissenschaftliche Begleitung hat sich als zentrale

bei grossen Ereignissen die Herausforderungen we-

Entscheidungshilfe bewährt. Durch den Input neuster

sentlich besser und koordinierter abdecken können.

wissenschaftlicher Erkenntnisse von eigenen Studien

Grossbrände werden auch nicht mehr nur mit kanto-

und Daten anderer Forschungsgruppen sorgen die wis-

nalen Mitteln gelöscht.

senschaftlichen Experten dafür, dass der IMS Stab und
die Regierung laufend über die neuen Erkenntnisse
zum SARS CoV-2 informiert sind und die Massnahmen
entsprechend anpassen können.

Bildnachweis: Conrad E. Müller
Interessenverbindungen: keine
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Mit Beendigung der Notlage stand der Kanton Basel-Landschaft vor der Herausforderung, zu planen, mit welcher
Struktur der weitere, nicht absehbare Verlauf der COVID19-Pandemie bewältigt werden könnte.
•	Bei der Entwicklung der neuen Struktur wurden drei mögliche Varianten erarbeitet und bezüglich Angemessenheit,
Machbarkeit, Tragbarkeit und Vollständigkeit bewertet.
•	Die Variante «Hybrid» für das IMS (Incident Management
System) ist schnell umsetzbar, finanziell tragbar und entspricht den oben erwähnten Anforderungen, weshalb die
Regierung sich für deren Umsetzung entschieden hat.

•	
Avec la fin de la situation extraordinaire, le canton de BâleCampagne a dû relever le défi de la planification d’une structure permettant de faire face au déroulement ultérieur imprévisible de la pandémie de COVID-19.
•	Trois variantes de structure ont été mises au point, puis évaluées en termes d’adéquation, de faisabilité, de caractère
économiquement supportable et d’exhaustivité.
•	Rapidement applicable et financièrement supportable, la variante «hybride» pour l’IMS (système de gestion des interventions) répond à ces critères, c’est pourquoi le gouvernement a décidé de la mettre en œuvre.
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Die Revision der
Schweizer Pharmakodizes
Jürg Granwehr
lic. iur. RA, Bereichsleiter Pharma & Recht, scienceindustries Zürich

Seit vielen Jahren besteht in der Schweiz eine über das Gesetz hinausgehende, international abgestimmte Pharma-Selbstregulierung, auf welche sich Firmen freiwillig
verpflichten können. Trägerorganisation ist scienceindustries, deren Kodex-Sekretariat mit dem Vollzug der Kodizes betraut ist. Im Nachgang zur Revision des Heilmittelgesetzes, der Inkraftsetzung der Verordnung über die Integrität und Transparenz im Heilmittelbereich sowie der Code Consolidation des europäischen
Pharmaverbandes wurden die Schweizer Pharmakodizes umfassend überarbeitet.
Die revidierten Kodizes werden am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Nachfolgend werden ausgewählte Themen beleuchtet, die für die Ärzteschaft von speziellem Interesse sein könnten.
Während der Pharmakodex (PK) primär die Integri-

mit Blick auf die Fachpersonen breite Anwendung (ins-

tätsvorschriften regelt, enthält der Pharma-Koopera-

besondere sind auch Interaktionen mit Drogistinnen

tions-Kodex (PKK) die Vorgaben zur Offenlegung der

und Drogisten einbezogen). Der PKK ist indes auf Inter-

geldwerten Zuwendungen an Fachpersonen, Gesund-

aktionen im Kontext verschreibungspflichtiger Arz-

heitsversorgungs-Organisationen und Patientenorga

neimittel beschränkt, was den Kreis der Fachpersonen

ni
sationen. In räumlicher Hinsicht finden beide

hier enger fasst. Denn die Offenlegung bezweckt,

Kodizes auf alle in ihnen geregelten Sachverhalte An-

Transparenz mit Bezug auf allfällige Beeinflussungen

wendung, sofern sich diese in der Schweiz zutragen.

des Verschreibungsverhaltens zu schaffen, weshalb

Beim persönlichen Anwendungsbereich findet der PK

Kooperationen im Kontext von verschreibungsfreien
Arzneimitteln nicht unter den Anwendungsbereich
des PKK fallen.
Beiden Kodizes ist gemeinsam, dass sie zu Beginn eine
Reihe von Begriffen klären und dann dieselben Verhaltens- und Integritätsgrundsätze festschreiben.
Der PK regelt weiter die Fachwerbung und Information
über Arzneimittel, wobei er oft detaillierter ist als
die Arzneimittelwerbeverordnung. Die Durchführung
von Veranstaltungen zur Arzneimittel-Fachwerbung
nimmt einen prominenten Platz ein, wie auch die
Unterstützung von medizinischer Fort- und Weiter
bildung. In der revidierten Fassung des PK werden alsdann die Beratungs- und Dienstleistungsverträge mit
Fachpersonen und Gesundheitsversorgungs-Organisation in einem hohen Detaillierungsgrad geregelt, wie
auch die Zusammenarbeit und Unterstützung von Patientenorganisationen. Schliesslich enthält der PK eine

Zuwendungen für Mahlzeiten sind nur im Rahmen von Fachgesprächen oder Veranstaltungen zulässig und dürfen maximal 100 Franken kosten.

Reihe von Vorschriften mit Bezug auf das Sponsoring
klinischer Versuche.
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Der PKK regelt primär die Offenlegung der Koopera

die in Ziffer 41ff revidierter PK (revPK) viel detaillierter

tionszuwendungen im Zusammenhang mit verschrei-

und konkreter aufgeführt werden als in Art. 7 VITH.

bungspflichtigen Arzneimitteln, die Ausnahmen von
dieser Pflicht sowie die formalen Aspekte der Offen
legung.

Die Integritätsbestimmungen unter Ziffer 15ff revPK

Vergleich zum gesetzlichen Rahmen

halten eingangs das Geschenkverbot als Grundsatz sowie die Ausnahmen von diesem fest (Ziffer 15.3 revPK).

Die Themen Integrität und Transparenz wurden bei

Die Ziffer wurde so umgestaltet, dass sie nun grund-

der Revision des Heilmittelgesetzes (HMG) aus den

sätzlich dem Aufbau von Art. 55 HMG folgt. Ausgenom-

Werbebestimmungen ausgegliedert und ein eigener
Abschnitt dazu geschaffen (Art. 55 und 56 HMG). Dar-

zeutische Tätigkeit bestimmt sind und keinen Praxisbedarf abdecken. Schreibgeräte und -blöcke von be-

tegrität und Transparenz im Heilmittelbereich (VITH)

nur im Rahmen von Veranstaltungen zur Verfügung
auf das Pharmaunternehmen noch auf bestimmte Arz-

geregelt: Der Vollzug der Werbebestimmungen ist
nach wie vor bei Swissmedic angesiedelt; das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist neu für den Vollzug der
Integritäts- und Transparenzvorschriften zuständig.
Mit Blick auf den erläuternden Bericht des BAG zu
Art. 3 VITH ist davon auszugehen, dass das selbstregulative Geschenkverbot weiterhin strikter und die Ausnahmen enger gehandhabt werden dürften. Sodann
verbietet die Selbstregulierung im Rahmen der Unterstützung von Fort- und Weiterbildung die Mitfinan
zierung jeglicher Rahmenprogramme (soziale Anlässe

neimittel versehen sind. Sodann bleiben Unterstützungsbeiträge für Forschung, Weiter- und Fortbildung
unter Einhaltung ausführlicher Vorgaben zulässig (vgl.
dazu Ziffer 3 revPK). Angemessene Abgeltungen für
gleichwertige Gegenleistungen – auch solche bei Bestellungen und Lieferungen von Arzneimitteln sowie
beim Arzneimitteleinkauf gewährte Preisrabatte oder
Rückvergütungen – bleiben ebenso statthaft, sofern sie
keinen Einfluss auf die Wahl der Behandlung haben.
Schliesslich bleibt die unentgeltliche Abgabe von Musterpackungen an Fachpersonen gemäss den Vorgaben

etc.), was das Gesetz noch zulässt, falls diese deutlich

von Swissmedic zulässig.

untergeordnet sind (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. d VITH).

nehmenden Fachpersonen vorgesehen sind, was

scheidenem Wert dürfen von Pharmaunternehmen
gestellt werden, wenn sie dann weder mit Hinweisen

erlassen. Gleichzeitig wurden die Zuständigkeiten neu

lich, wenn stets Selbstkostenbeiträge für die teil-

tions- und Ausbildungsmaterialien von bescheidenem
die ausschliesslich für die medizinische oder pharma-

auf gestützt wurde dann die neue Verordnung über In-

mäss Selbstregulierung grundsätzlich nur mög-

men vom Geschenkverbot sind Gegenstände, InformaWert (maximal 300 Franken pro Fachperson und Jahr),

Das Bundesamt für Gesundheit ist neu für
den Vollzug der Integritäts- und Transparenzvorschriften zuständig.

Spenden oder Veranstaltungssponsorings sind ge-

Jüngste Revision

Die Integritätsbestimmungen halten unter
Ziffer 15ff revPK eingangs das Geschenkverbot als
Grundsatz sowie die Ausnahmen von diesem fest.

sich in dieser Klarheit nicht zwingend aus dem Gesetz

Um klarzustellen, dass Zuwendungen für Mahlzeiten

ergibt. Zudem ist auf den Unterschied zwischen der in

nur im Rahmen von Fachgesprächen und damit als

Art. 56 HMG festgeschriebenen Rabatttransparenz und

stellvertretendes Honorar für die Erbringung einer

der Transparenzinitiative gemäss PKK hinzuweisen.

Gegenleistung zulässig sind (vgl. Art. 7 VITH), wurden

Während Erstere aufgrund wettbewerbsrechtlicher

diese als eine eigenständige Integritätsvorschrift aus-

Überlegungen bewusst nicht im PKK geregelt wurde,

gestaltet. Gleichzeitig wurde der Höchstgrenzwert auf

ist Zweitere eine rein selbstregulative Vorgabe. Die Ver-

100 Franken reduziert (vgl. Ziffer 15.4 revPK), womit

pflichtung zur Veröffentlichung der Kooperations

auch hier die Selbstregulierung strikter als das Gesetz

zuwendungen im Kontext verschreibungspflichtiger

ist. Dieses erlaubt ein Überschreiten dieses Betrages,

Arzneimittel geht also über Art. 56 HMG hinaus und

verlangt dann aber eine schriftliche Vereinbarung.

ist von der Rabatttransparenz zu unterscheiden.

Zudem kommt dieser Höchstsatz gemäss PK auch für

Schliesslich ist die Selbstregulierung in vielerlei Hin-

Verpflegungen im Rahmen von Veranstaltungen zur

sicht konkreter und erweist sich damit als griffige Hil-

Anwendung.

festellung in der Umsetzung der gesetzlichen Vorga-

Die Unterstützung einer Kooperation mit einer Fach-

ben. Zu erwähnen sind hier die inhaltlichen Vorgaben

person, Gesundheitsversorgungs- oder Patientenorga-

zur Ausgestaltung der Kooperationsvereinbarungen,

nisationen soll durch mehrere Pharmafirmen erfol-
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gen, um den Einfluss eines einzelnen Unternehmens

stellen. Allfällige werberische Aktivitäten müssen von

so gering wie möglich zu halten. Dieser im Umgang

der Weiter-/Fortbildungsveranstaltung klar getrennt

mit den Patientenorganisationen entwickelte Grund-

sein (vgl. Ziffer 31 revPK). Von grosser Bedeutung in die-

satz wurde nun auf alle Kooperationspartner aus

sem Zusammenhang sind zudem die über die Selbst

geweitet und ein ausdrückliches Gebot des Multi

regulierung begründeten und mittlerweile in Art. 6

sponsoring formuliert (vgl. Ziffer 15.7 revPK/revPKK).

VITH verankerten Kostenbeteiligungsregeln der Fach-

Ausnahmen davon sind nur für Unterstützungen im

personen (vgl. Ziffer 35 revPK).

Kontext von Seltenen Krankheiten denkbar.
Sodann soll sich Fachwerbung nur an diejenigen Fachpersonen oder Gesundheitsversorgungs-Organisatio-

Würdigung

nen richten, von denen vernünftigerweise angenom-

Die Schweizer Pharma-Selbstregulierung ist eine Er-

men werden kann, dass sie bestimmte Informationen

folgsgeschichte, die auch nach der HMG-Revision

zur Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen oder daran inte-

fortgeschrieben wird. Die Kooperation zwischen der

ressiert sind. Alle Versandlisten müssen stets auf dem

Industrie und verschiedenen Akteuren im Gesund-

neuesten Stand gehalten werden. Wird die Streichung

heitswesen ist für die Entwicklung neuer Therapien

von einer verlangt, so muss ein Pharmaunternehmen umgehend dafür sorgen. Kommunikationen
zu Werbezwecken mit Fax, E-Mail, automatisierten
Anrufsystemen oder anderen digitalen Formen sol-

Eine auf hohen ethischen Standards beruhende
Kooperation ist in letzter Konsequenz im
Interesse der Patientinnen und Patienten.

len – wenn immer möglich – mit vorheriger Genehmigung erfolgen (vgl. Ziffer 29 revPK). Auch bedarf die

von grosser Bedeutung. Dies zeigt aktuell auch die Her

öffentliche Verwendung eines Logos sowie urheberrecht-

ausforderung der Corona-Pandemie: Ohne einen ver-

lich geschützten Materials einer Fachperson, Gesund-

netzten Informationsaustausch und Kooperationen

heitsversorgungs-Organisation oder von Patientenor-

zwischen Forschung, Industrie und Gesundheitsfach-

ganisationen deren schriftlicher Genehmigung.

leuten würden die Erkenntnisse weniger rasch erarbeitet und die Entwicklung von Behandlungsansätzen

Zuwendungen für Mahlzeiten sind nur im
Rahmen von Fachgesprächen zulässig, der
Höchstwert wurde auf 100 Franken reduziert.

viel später klinisch getestet werden können. Eine auf
hohen ethischen Standards beruhende Kooperation ist
deshalb in letzter Konsequenz im Interesse der Patientinnen und Patienten. Gerade in der raschen Umset-

Pharmaunternehmen können weiterhin medizinische

zung dieser Vorgaben erweist sich die Pharma-Selbst-

Weiter- und Fortbildung unterstützen, wenn sie die För-

regulierung als effizient und wirkungsvoll.

derung der wissenschaftlichen Kenntnisse und Kompetenzen von Fachpersonen bezweckt. Dabei können
sie sich an verschiedenen Arten der Weiter- und Fortbildung beteiligen, solange diese keine Werbung dar-

Jürg Granwehr
lic. iur. Rechtsanwalt
Bereichsleiter Pharma
& Recht
Tel. 044 368 17 28
juerg.granwehr[at]
scienceindustries.ch
scienceindustries –
Wirtschaftsverband
Chemie Pharma Life
Sciences
Nordstrasse 15
Postfach
CH-8021 Zürich
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	
Am 1. Januar 2021 werden die revidierten Kodizes der
Pharma-Selbstregulierung in Kraft treten.
•	Das selbstregulative Geschenkverbot dürfte strikter gehandhabt werden als Art. 3 VITH, insofern als die Ausnahmen
enger gefasst bleiben dürften.
•	Zuwendungen für Mahlzeiten sind nur im Rahmen von Fachgesprächen oder von Veranstaltungen zulässig und dürfen
maximal 100 Franken kosten.
•	Ein allgemeines Gebot des Multisponsorings wurde explizit
festgeschrieben.
•	Die Kostenbeteiligungsregeln gelten umfassend sowohl bei
der direkten Unterstützung von Fachpersonen als auch bei
der indirekten Unterstützung über eine Organisation.
•	Es dürfen keinerlei Rahmenprogramme bei Veranstaltungen

•	
Le Code pharmaceutique révisé destiné à l’autorégulation
du secteur entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
•	
Dans celui-ci, l’interdiction de cadeaux devrait être plus
stricte que dans l’art. 3 OITPTh, dans la mesure où les exceptions devraient être plus restrictives.
•	
Les indemnités de repas ne sont autorisées que dans le
cadre de discussions de professionnels et de manifestations
et sont plafonnées à 100 francs.
•	
Le principe général du multisponsoring est explicitement
inscrit dans le Code.
•	
Les règles de participation aux coûts s’appliquent à la fois au
soutien direct aux professionnels et au soutien indirect par
l’intermédiaire d’une organisation.
•	
Aucun programme-cadre ne peut être prévu ni soutenu lors
de manifestations.

vorgesehen resp. unterstützt werden.
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BRIEFE 

Briefe an die SÄZ
Nichts Neues zu Corona?
Die Möglichkeit des Erregernachweises ist
ein wichtiger Bestandteil der Therapie in der
Klinik. Der RNA-Nachweis im Rachen hat
sich bei der Coronadiagnostik etabliert und
wird inzwischen mit einer Infektion gleichgesetzt. Damit lässt man häufig ausser Acht,
dass diese RNA-Tests sehr sensitiv sind und
schon einzelne wenige Kopien oder RNAFragmente nachweisen. So zeigte kürzlich
eine Berner Studie, dass circa ein Fünftel der
«Infizierten» keine Symptome hatten. Darf
man in diesem Fall von einer Infektion sprechen? Wir wissen auch, dass diese Personen
zu einem späteren Zeitpunkt nochmalig mit
Symptomen erkranken können. Analog zum
Wundabstrich einer oberflächlichen Wunde
könnte man auch von einer Kolonisation,
Kontamination sprechen. Die Person wurde
z. B. in einem mässig belüfteten Raum gerade
eben angehustet. Analog des DANN-Tests in
einem Krimi sind virale RNA-Fragmente eine
Zeit lang nachweisbar, nur eben nicht so lange
wie eine DNA. Ein zweiter Rachenabstrich einige Tage später wäre wahrscheinlich ein
wichtiger Parameter. Ebenso gewinnt der um
einige Tage zeitversetzte Abstrich nach Rückkehr aus einem Risikogebiet an Bedeutung.
Ich postuliere, dass eine natürliche Barriere,
die bei Kindern einen Infekt verhindern
kann, bei älteren Personen mit geschwächter
Immunabwehr oder defekter Schleimhaut,
z. B. bei Rauchern, fehlt und bei schlechtem
Zahnstatus die Virulenz steigt. Wir kennen
das analoge Problem beim diabetischen Fuss
und bei Staphylococcen. Ein korrekter Abstrich im richtigen Kontext und zum richtigen Zeitpunkt ist wichtig, breitflächiges Testen ohne Symptome schürt Angst und lähmt.
Wichtig bleiben klinischer Status, geeigneter
Schutz in einer differenzierten PandemieStufe (siehe Dänemark), geeignete Kommunikation gegenüber der Bevölkerung bezüglich der Intensität des Schubs und der Test
bei der Hospitalisation. Es braucht ein analoges Konzept für die Diagnostik wie zum Beispiel bei der Tuberkulose. Wir müssen akzeptieren, dass ein Generalverdacht für alle
bestehen bleiben wird und ein Mund-Nasenschutz für alle in einer fortgeschrittenen
Situation ein Weg von der chirurgischen

Maske hinzu einer FFP-3-Maske oder Helm
erforderlich machen wird, wenn nicht eine
sehr effiziente Responding-Rate auf eine etwaige Virusimpfung gelingen wird. Sowohl
Lockdown als auch ruinöses Testen muss
verhindert werden. Für die Politik sollten
die Hospitalisationsrate und Auslastung

der Ressourcen die entscheidenden Parameter für eine erfolgreiche Pandemie-Strategie
darstellen.
Dr. med. Daniel Hasselmann, Birmensdorf

Pourquoi une publicité pour
une a
 ssurance maladie? (mit Replik)
Lettre concernant: Promotion de la santé: privilégier l’estime
au contrôle. Bull Med Suisses. 2020;101(41):1299.

Chère rédaction,
J’ai été étonné de la présence de l’article PR
susnommé dans le Bulletin des médecins
suisses: faut-il y donner place à une publicité
pour une assurance maladie?
Je vous remercie de votre réponse.
Avec mes salutations distinguées
Dr Laurent Höhn, Vandœuvres (Genève)

Réplique à «Pourquoi une publicité
pour une assurance maladie?»
La Chambre médicale a décidé que les près de
38 000 membres de la FMH recevraient le Bulletin des médecins suisses et le Forum Médical
Suisse gratuitement à partir de janvier 2019.
Cette décision signifie que les deux revues
sont entièrement financées par la publicité.
Elle nous met, en tant que maison d’édition,
face à d’importants enjeux financiers – qui
plus est dans un contexte de marché publicitaire en net recul. La seule alternative pour
proposer un journal sans publicité serait de
faire payer un abonnement.
La rédaction du Bulletin des médecins suisses

Eloge de la vieillesse
Lettre concernant: Stalder H. Le temps des vieux. Bull Med
Suisses. 2020;101(37):1166

Jean-François Burkhalter, Chéserex

Cher Hans,
Je lis toujours avec plaisir tes articles qui sont
le reflet de ta bonhomie.
Comme tu l’indiques, le temps s’accélère avec
l’âge de façon exponentielle ou logarithmi
que. Un moyen pratique de l’illustrer est de se
référer à une règle à calcul Aristo que nous
avons utilisée dans notre adolescence (bien
avant l’arrivée de la calculatrice électronique):
on voit clairement que les espaces entre les dizaines de 10 à 100, qui pourraient représenter
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des années, diminuent de façon impressionnante avec l’âge. L’accélération est inévitable.
Tu signales que tout prend plus de temps avec
l’âge. Est-ce un handicap? Quand j’avais 30 ans,
avec les copains, on dévalait, presque sans
s’arrêter, les 1000 mètres de dénivellation des
pistes du Grand-Saint-Bernard, et on faisait
10 descentes par jour. A la fin de la journée, on
se disait: c’est davantage que si on était descendu l’Everest! Maintenant, je dois m’arrêter
plus souvent pour reprendre mon souffle et
permettre à mes muscles de récupérer. Mais
j’apprécie le paysage, je discute avec des inconnus. Autres temps, autres plaisirs.
La règle à calcul et la télécabine du GrandSaint-Bernard ont disparu. C’était un autre
temps qui me rappelle que je suis vieux, et alors?
L’âge nous autorise d’avoir des activités que
notre vie professionnelle ne nous permettait
pas d’accomplir. Je marche une heure tous les
matins et par n’importe quel temps. Difficile à
réaliser quand on a un cabinet.
Avec l’âge, on a le temps, cette valeur inestimable. Ce qu’on ne fait pas aujourd’hui, on le
fera demain. On peut laisser libre cours à
l’imprévu, nul besoin de tout programmer. En
fonction de la météo et de son humeur, on fait
une excursion, une croisière à voile sur le
Léman, on va voir une exposition, on assiste
à un concert: il n’y a que des dimanches! On
peut suivre des cours passionnants. Pour ma
part, j’ai découvert cet univers fascinant que
nous révèle l’astrophysique. Un complément
à la médecine. Quel privilège – pour autant
qu’on ait la santé, bien sûr!
C’est un bonheur que d’être vieux: on prend
de la distance, on ne s’énerve plus pour des
f utilités. Comme le dit un de mes amis, on n’a
plus rien à prouver. Petit bémol: on apprend
que l’âge est un facteur de risque en soi face au
SARS-CoV 2. Embêtant!
Bien sûr, on s’approche du terme. Pour rester
serein face à cette échéance, je te recommande la lecture du livre d’Adrien Gygax:
«Se réjouir de la fin» (Edition Grasset, 2020).
Profitons de la vieillesse!

Die Leserbriefe geben die Meinung des Ver
fassers oder der Verfasserin wieder. Der Inhalt
eines Leserbriefs muss nicht die Meinung der
Redaktion widerspiegeln. Die Redaktion über
nimmt keine Verantwortung für Inhalt und
Richtigkeit der getätigten Behauptungen. Jede
Verfasserin und jeder Verfasser ist persönlich
für ihre/seine Aussagen verantwortlich.
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Non à la victimisation et
à la politisation
Lettre concernant: Porz R. Réflexion sur le pouvoir des
définitions – epistemic injustice. Bull Med Suisses.
2020;101(41):1326

On nous propose une réflexion sur l’«epistemic injustice», à propos du «pouvoir des
définitions», en parlant successivement de

vulnérabilité, de ceux qui la définissent, de
l’iniquité qui en résulte avec un raccourci très
politique, et pour finir de l’injustice, dont on
ne sait si elle est objective ou simplement ressentie. Raccourci rapide qui ne s’embarrasse
pas de définitions complètes et discutées (et
pourtant…). Nul ne conteste que les décisions
politiques en début de crise ont été émises en
fonction d’une catégorisation simple, tenant

compte des connaissances d’alors et des nécessités économiques (retraite ou pas), de la
capacité des hôpitaux, et peut-être trop tardive en raison du manque d’anticipation et de
compétences scientifiques suffisantes, dans
un climat de grande incertitude épidémiologique. La saga du port du masque a montré la
naïveté de la Suisse! Ce que je déplore, sans
jamais rejeter la nécessité a posteriori de la réflexion sur les conséquences de ces décisions,
est l’aspect «grêle après la vendange». Et
surtout le mouvement de victimisation, travers tellement valorisé et narcissique, qui
touche ceux qui ont dû payer (en fait tout le
monde!), et sans distanciation suffisante sur
notre triste sort. Des gens sont morts, même
trop dans les EMS, et cela recommence. Les
vieux (dont je suis) ont appris et se sont disciplinés, mais les plus jeunes s’en fichent à nou-

veau et les contaminations reprennent, alors
que les moyens simples proposés ont montré
leur grande efficacité. Pour citer Cicéron,
«usque tandem, civis, abutere patientia nostra»?
Dr Virgile Woringer, Lausanne

Briefe
Reichen Sie Ihre Leserbriefe rasch und bequem
ein. Auf un
serer neuen Homepage steht Ihnen
dazu ein spezielles Eingabetool zur Verfügung. Damit kann Ihr Brief rascher bearbeitet und publiziert
werden – damit Ihre Meinung nicht untergeht. Alle
Infos unter:
www.saez.ch/de/publizieren/leserbrief-einreichen/

Mitteilungen
Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Kinder- und Jugend
medizin
Schriftliche Prüfung
Donnerstag, 17. Juni 2021, 13.00–16.00 Uhr
Universität Freiburg,
Bd. de Pérolles 90, Freiburg
Änderungen aufgrund der Covid-19-
Situation sind vorbehalten. Weiterführende
und laufend aktualisierte Informationen
finden Sie auf unserer Website
www.paediatrieschweiz.ch
Praktische Prüfung

Eingegangene Spenden vom
1.7. bis zum 30.9.2020
Vom 1. Juli bis zum 30. September 2020 sind
5 Spenden im Gesamtbetrag von CHF 20 250
eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Aerzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich.
Damit die Spenden in voller Höhe den
Destinatären zukommen, haben wir uns
entschlossen, für Spenden unter CHF 500 auf
den Versand von persönlichen Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr, dass diese
Massnahme bei allen Spendern auf Verständnis stösst.

September–Dezember 2021
Die Einteilung erfolgt nach der schriftlich
theoretischen Prüfung. Datum und Ort
werden zusammen mit den Resultaten der
schriftlich theoretischen Prüfung mitgeteilt.
Anmeldefrist:
Für beide Prüfungen: 30. April 2021
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

Für die Hilfskasse für Schweizer Aerzte
Der Kassier des Stiftungsrates

Teilnahmeberechtigt sind Schweizer Forscherinnen und Forscher oder Forschungsteams,
die im In- oder Ausland tätig sind, sowie in der
Schweiz arbeitende Ausländer. Der Bewerber
darf zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht älter
als 45-jährig sein. Ehemalige Preisträger und
Arbeiten, die bereits ausgezeichnet wurden,
können nicht berücksichtigt werden. Die Wahl
des Preisträgers erfolgt durch die Kommission
Forschung der Schweizerischen Herzstiftung.
Weitere Informationen und das detaillierte
Reglement finden Sie unter www.swissheart.
ch/forschungspreis
Bewerber reichen bis zum 31. Dezember 2020
elektronisch folgende Unterlagen in
englischer Sprache ein:
– unterschriebenes Begleitschreiben
– die zur Beurteilung vorgesehene(n)
Arbeit(en)/Publikationen
– Literaturverzeichnis
– kurzes Curriculum Vitae (max. 1 Seite)
– kurze Zusammenfassung des Lebenswerkes
(2 Seiten)

Forschungspreis 2021 der Schweize
rischen Herzstiftung
Die Schweizerische Herzstiftung verleiht
jährlich eine mit 20 000 Franken dotierte
Auszeichnung für eine oder mehrere
hervorragende wissenschaftliche Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Prävention,
Diagnose und Behandlung der Herz-KreislaufKrankheiten.
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Schweizerische Herzstiftung
Sekretariat Forschung
Dufourstrasse 30
Postfach
3000 Bern 14
Tel. 031 388 80 80
E-Mail: research[at]swissheart.ch
www.swissheart.ch/researchprize
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– Zahlreiche Jobs und Praxen in der ganzen Schweiz
– Top Arbeitgeber

CONSULTING
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Das schweizerische Gesundheitswesen überdenken

Zum Wohl der Patientinnen
und Patienten
Hans Stalder a , Beat Bürgenmeier b
a

Prof. em. der Medizin, Universität Genf; b Prof. em. der Wirtschaftswissenschaften, Universität Genf

Finanzielle Fragen im Mittelpunkt, unterschiedliche Interessen der Beteiligten: Bisherige Vorschläge zur Reform des Gesundheitswesens überzeugen nicht. Wie könnte
eine Umwandlung aussehen, die die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten
ins Zentrum stellt und gleichzeitig eine Senkung der Kosten ermöglicht? Dieser Artikel* skizziert eine Lösung.

* Eine gekürzte Fassung
wurde am 15.09 2020 in
der NZZ publiziert

Das Gesundheitssystem in der Schweiz gilt allgemein

liegen verschiedene Vorschläge von Bundesrat und

als ausgezeichnet. Allerdings haben sich die Gesund-

Mitgliedern des Parlaments zur Senkung der Kosten

heitskosten seit 1995 mehr als verdoppelt und sind im

des Gesundheitssystems vor. Zwei Initiativen zielen

Verhältnis zum BIP von 9,3% auf 11,9% gestiegen. Die

ebenfalls darauf ab, sie zu reduzieren. Die Frage, wo

Prämien sind für Personen oder Familien mit niedri-

gespart werden soll, hat einen erbitterten Kampf zwi-

gem Einkommen immer schwerer zu ertragen und

schen den verschiedenen beteiligten Akteuren aus

müssen teilweise oder sogar ganz vom Staat finanziert

gelöst.

werden. Andere verzichten auf die Pflege aus finanziel-

Infolgedessen sind die Reformen im Gesundheits

len Gründen. Schliesslich haben Abrechnungs- und

system kaum vorangekommen, weil die Interessen der

Qualitätskontrollsysteme zu einer Bürokratisierung

verschiedenen Akteure gegensätzlich sind und die

geführt, die von allen Leistungserbringern im Gesund-

meisten Vorschläge nur den wirtschaftlichen Aspekt

heitswesen als aufreibend empfunden wird. Zurzeit

berücksichtigen. Unsere Vorschläge versuchen, der
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Reformdebatte durch eine andere Perspektive neue

zusammenzuarbeiten, zu lenken, zu koordinieren und

Impulse zu geben. Sie geht nicht von einer Analyse der

die Gesundheit zu fördern. Das «Medical Home» bietet

Interessen der Akteure im Gesundheitssystem aus,

daher alle Aspekte der Patientenversorgung und ver-

sondern stellt die Patientinnen und Patienten in den

bessert das ärztliche Vertrauensverhältnis. Im Mittel-

Mittelpunkt der medizinischen Versorgung. Sie basiert

punkt der Betreuung steht der Mensch, aber auch die

auf einer integrierenden Sichtweise, neuen Formen der

Familie und das soziale Umfeld werden mit einbe

Finanzierung und auf einer unabhängigen Qualitäts-

zogen. Kommunikation, die sowohl den Informations-

kontrolle. Durch Abbau der Bürokratie trägt sie zur

austausch, das Empowerment, die Sensibilität für die

Kostensenkung bei und verbessert die Arbeitsbedin-

Bedürfnisse der Betroffenen und der Partnerschaft

gungen. Schliesslich wird im vorliegenden Beitrag auf

als auch interprofessionelle Zusammenarbeit und Ge-

die wichtigsten Bedingungen hingewiesen, die für die

sundheitsförderung (Fallmanagement, effizienter Ein-

Umsetzung der Reform erfüllt werden müssten.

satz von Ressourcen) umfasst, sind wichtige Merkmale.

Ein personenzentriertes Gesundheits
system

Finanzierung des Gesundheitssystems

Die Idee, das Gesundheitssystem auf der Grundlage

Systemen: «Mutualité» (auf Gegenseitigkeit beru-

der Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten zu

hende Versicherung) und auf einer Patientenpau-

reformieren, ist nicht neu. Es geht nicht darum, die

schale. Das Prinzip der «Mutualité» ist die Selbstver-

Versorgung entsprechend den Interessen des einen

waltung. Sie verfolgt im Interesse ihrer Mitglieder

oder anderen Akteurs zu reformieren, sondern sie pa

einen gemeinnützigen Zweck gegen Zahlung eines Bei-

tientenzentriert [1] oder noch besser, personenzen

trags sowie Leistungen der Prävention, der Solidarität

triert (Person centered care, PCC) [2] zu gestalten. In den

und der gegenseitigen Hilfe. Die Beiträge werden von

Vereinigten Staaten sind Organisationen wie das «Pa

den im «Medical Home» behandelten Personen be-

tient Centered Medical Home» [3] oder die «Accountable

zahlt, entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähig-

Care Organizations» [4] am ehesten mit der PCC verein-

keit, d.h. nach ihrem Einkommen.

Die Finanzierung des «Medical Home» beruht auf zwei

bar. Wie kann man sich eine solche Organisation oder
ein solches Netzwerk vorstellen, das durch das Bild
eines «Medical Home» symbolisiert werden kann?
Das «Medical Home» ist ein Konzept, das eine

Die Reform basiert auf einer integrierenden
Sichtweise, neuen Formen der Finanzierung
und einer unabhängigen Qualitätskontrolle.

ganzheitliche Betreuung beinhaltet. Es kann «virtuell» mittels elektronisch verbundenen Netzwerken

Keine Tätigkeit des «Medical Home» wird pro ausge-

organisiert oder an einem einzigen Ort gruppiert sein.

führte Leistung vergütet, um unnötige, durch Gewinn

Die Person, die sich krank fühlt, sucht dort ihren Haus-

motivierte Eingriffe zu vermeiden. Die Bezahlung er-

arzt auf. Im einfachsten Fall stellt der Arzt die Dia

folgt nach Kopfpauschale (Capitation), d.h. nach der

gnose und verschreibt die Behandlung, und der oder

Anzahl der behandelten Personen. Die Capitation um-

die Betroffene geht wieder nach Hause. Aber meistens

fasst nicht nur Hausärztinnen und -ärzte sowie das

sind die Probleme komplizierter, insbesondere bei

Pflegepersonal, sondern auch alle anderen beteiligten

chronischen E
 rkrankungen oder Polymorbidität. Das

Akteure. So «kauft» die «Mutualité» Facharztkonsulta-

«Medical Home» ermöglicht es, ergänzende Tests wie

tionen, Krankenhaustage sowie Interventionen zu

Labor und Röntgen durchzuführen, mithilfe von Pfle-

Hause, immer in Abhängigkeit von der Anzahl der im

gepersonal die Nachsorge zu organisieren, Anweisun-

«Medical Home» Behandelten und entsprechend ihren

gen zur Vorbeugung und Behandlung zu geben, die Be-

Bedürfnissen. Dazu gehören auch bestimmte soziale

troffenen an eine Spezialistin oder einen Spezialisten

Leistungen, da soziale Faktoren bei der Gesundheit oft

zu überweisen oder ins Krankenhaus zu schicken und

eine wichtigere Rolle spielen als biologische.

gegebenenfalls Hauspflege oder soziale Unterstützung

Sobald der Beitrag bezahlt ist, ist der Zugang zu allen

zu organisieren. Es ist die hausärztliche Equipe, die die

Leistungen kostenlos. Die Franchise, die derzeit mehr

Patientin oder den Patienten während der gesamten

oder weniger hoch ist, wird vereinheitlicht und in

Krankheit begleitet. Die Hausärztin resp. der Hausarzt

die Prämien einbezogen. Behandlungen ausserhalb

ist für das Funktionieren des «Medical Home» von ent-

des «Medical Home» werden von der Krankenkasse

scheidender Bedeutung. Sie müssen nicht nur wissen-

nicht übernommen, ausser im Notfall oder mit aus-

schaftlich auf dem Laufenden und professionell sein,

drücklicher Zustimmung der hausärztlichen Fach-

sondern auch die Fähigkeit haben, zu kommunizieren,

kraft.
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Kosten ermöglicht. In der Schweiz schliesslich kommen
Institutionen wie die Cité Générations – Maison de Santé

Eine solche Organisation erfordert zwei Qualitätskon

in Onex (GE) oder das Center da sandà Engiadina bassa

trollsysteme. Die von der »Mutualité» abgewickelten

(GR) unseren Vorschlägen am nächsten [6]. Alle diese

Finanzströme müssen von einer unabhängigen Insti-

Organisationen haben zur Kostensenkung beigetragen.

tution kontrolliert werden, die jedoch dem Staat ge-

Keine von ihnen erfüllt jedoch alle hier gelisteten An-

genüber verantwortlich ist (wie die FINMA in der

forderungen, d.h. eine auf Gegenseitigkeit beruhende

Schweiz). In diesem Gremium sollten Patientenorgani-

Krankenversicherung, eine Kopfpauschale für alle Teil-

sationen vertreten sein.

nehmenden oder die Unabhängigkeit vom Staat.

Eine ähnliche Einrichtung muss die Qualität der Pflege
kontrollieren. Die Herausforderung besteht darin, effizient und so unbürokratisch wie möglich zu sein. Am

Bedingungen für den Erfolg der Reform

einfachsten wäre es, die Qualität der Versorgung verti-

Unser Vorschlag basiert auf fünf Prinzipien: Gegensei-

kal, d.h. nach den Pathologien (z.B. Blutdruckwerte) zu

tigkeit der Finanzierung mit Beiträgen entsprechend

kontrollieren. So wird es in England mit dem «Quality

dem Einkommen, Vergütung aller Anbieter entspre-

and Outcomes Framework» gemacht [5]. Schwieriger zu

chend der Kopfpauschale, freier Zugang zur Versor-

erreichen, aber relevanter ist die «horizontale» Quali-

gung und ein System der internen Kontrolle auf der

tätskontrolle, d.h. die Messung der von Patientinnen

Grundlage der Verantwortung und der externen Kon

und Patienten bewerteten Ergebnisse. Solche Überwa-

trolle entsprechend den Ergebnissen der Gesundheits-

chungssysteme sind wegen fragwürdiger Ergebnisse

verbesserung. Ausserdem sollen die Ziele mit so wenig

und der damit einhergehenden Bürokratie kritisiert

Bürokratie wie möglich erreicht werden.

und teilweise aufgegeben worden. Die Qualitätskon
trolle innerhalb des «Medical Home» sollte auf der Ver-

Solidarische Finanzierung

antwortung der Leistungserbringer durch Qualitäts-

Gemäss dem Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über

zirkel entsprechend ihrer Deontologie und Ethik

die soziale Krankenversicherung (Krankenversiche-

beruhen und sich dabei auf den aktuellen Wissens-

rungsaufsichtsgesetz, KVAG) müssen die Versicherer

stand stützen (evidenzbasierte Medizin). Ein Jahresbe-

mehrere Bedingungen erfüllen (Art. 5), insbesondere

richt, der an das für die Qualitätskontrolle zuständige

müssen sie «die Rechtsform der Aktiengesellschaft,

externe Gremium gerichtet wird, würde von dieser

der Genossenschaft, des Vereins oder der Stiftung auf-

Verantwortung zeugen. Für die externe Kontrolle soll-

weisen» (Art. 5a) sowie «die soziale Krankenversiche-

ten innovative Methoden gefunden werden: Die He

rung nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit durch-

rausforderung wäre, mittels personalisierter Inter-

führen und die Gleichbehandlung der Versicherten

views die Verbesserung des Gesundheitszustands der

gewährleisten» (Art. 5f).

Patientinnen und Patienten im Hinblick auf ihre Fä-

Zugelassene Krankenversicherungen [7] erfüllen zwar

higkeit zum Selbstmanagement und zur Anpassung an

diese rechtlichen Forderungen, aber sie sind vor allem

ihre Lebensumstände zu messen.

Aktiengesellschaften, deren Hauptzweck darin besteht,
Gewinne zu erwirtschaften. Es besteht daher im KVAG

Beispiele für eine solche Organisation
des Gesundheitswesens

ein gewisser Widerspruch zwischen Artikel 5a und 5f.
Ein einkommensabhängiger Beitrag wurde von zwei
Initiativen vorgeschlagen, aber vom Parlament und

Auf internationaler Ebene nähern sich einige Gesund-

der Bevölkerung abgelehnt. Die Schweiz ist das einzige

heitssysteme dem PCC. In England bietet der National

Land in Europa, das dieses System nicht kennt, was be-

Health Service (NHS) kostenlose Gesundheitsversor-

deutet, dass der Staat Personen mit niedrigem Ein-

gung für alle. Im Zuge der Implementierung des NHS

kommen bei der Zahlung der Beiträge unterstützen

wurden Richtlinien und Qualitätskontrollsysteme ein-

muss. Die Einführung eines solchen Systems wäre

geführt. Im Grossen und Ganzen wird der NHS von der

ideal und würde Verwaltungskosten sparen, aber es ist

Bevölkerung geschätzt. Das Problem ist, dass der Ser-

für die Verwirklichung unseres Projekts nicht uner-

vice als staatliches Gesundheitssystem von staatlichen

lässlich.

Ressourcen abhängig ist, die je nach dem momentanen
politischen Trend variieren können. Ein ähnliches Sys-

Pro-Kopf-Finanzierung

tem findet sich in Australien. In den Vereinigten Staa-

Die Einführung der Patientenpauschale (Capitation)

ten haben Unternehmen wie Kaiser-Permanente eine

für alle Aktivitäten ist ein wesentlicher Bestandteil der

Versorgung nach dem PCC-Prinzip zu angemessenen

Reform. Sie bezieht nicht nur auf die Hausärztinnen
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und -ärzte, wie dies bereits in einigen HMOs in der

aufgeben [13]. Unser Reformprojekt ermöglicht es, die

Schweiz praktiziert wird, sondern auch auf Spezialis-

Bürokratie erheblich zu reduzieren, da die Rechnungs-

tinnen und Spezialisten, Krankenhausaufenthalte,

stellung und die Qualitätskontrolle mit einem Mini-

Hauspflege und bestimmte soziale Aktionen. Patien-

mum an Verwaltung verbunden sind.

tenpauschalen reduzieren die Bürokratie, da detaillierte Rechnungen – Tarmed ambulant, DRG stationär
– nicht mehr notwendig sind. Darüber hinaus werden

Bildnachweis
© Palto | Dreamstime.com

durch finanziellen Gewinn motivierte Handlungen
vermieden. Die Kopfpauschalenabrechnung ist unter
Art. 43 c) des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) für
alle Leistungserbringer vorgesehen.

Freier Zugang zur Versorgung
In der Schweiz ist die Kostenbeteiligung die höchste in
Europa. Sie besteht aus der Franchise von 300 bis 2500
CHF und dem zehnprozentigen Selbstbehalt für alle
Leistungen. Infolgedessen verzichtet derzeit ein erheblicher Teil der Bevölkerung aus Kostengründen auf gesundheitliche Versorgung [8]. Es sind oft diejenigen,
die sie am meisten benötigten [9]. Einige Parlamentsmitglieder möchten die Franchise noch weiter erhöhen. Dies steht im Gegensatz zu den jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen [u.a. 10], die zeigen, dass
der freie Zugang zur Gesundheitsversorgung zwar die
Zahl der Konsultationen erhöht, aber die Spitalaufenthalte und damit die Gesamtkosten verringert.

Qualitätskontrolle
Qualitätskontrolle ist in jedem Gesundheitssystem unerlässlich. Sie sollte die Finanzströme und die Aktivitäten der Anbieter kontrollieren. Gegenwärtig ist das
BAG für die Kontrolle der Krankenkassen zuständig.
Wir sind der Meinung, dass der Staat nicht das Gesundheitssystem selbst kontrollieren, sondern die Kon
trolle an eine Kommission delegieren sollte, nach dem
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Vorbild der FINMA: eine unabhängige Organisation,
die aber dem Staat gegenüber verantwortlich ist. Die
Qualitätskontrolle der Dienstleistenden sollte in gleicher Weise von einer unabhängigen Kommission organisiert werden. Ein Gesetz in dieser Richtung ist derzeit in Vorbereitung [11].

Abbau von Bürokratie
Die derzeitige Organisation des schweizerischen Gesundheitswesens erfordert einen so hohen adminis
trativen Aufwand des medizinischen Personals, dass
dieser die für Behandlungen aufgewendete Zeit zu
übersteigen droht. Dies hat zur Folge, dass Ärzte überdurchschnittlich von Burn-out betroffen sind [12] und
hans.stalder[at]saez.ch

fast die Hälfte der Pflegefachpersonen ihren Beruf

Das Wichtigste in Kürze
•	Die Patientinnen und Patienten stehen im Mittelpunkt der
Reform. Das «Medical Home» ermöglicht es, alle Aspekte
der Pflege zu organisieren.
•	Die Finanzierung der Reform basiert auf Gegenseitigkeit.
Alle Leistungen, einschliesslich Facharztkonsilien, Spitalaufenthalte und Hauspflege, werden durch Kopfpauschalen bezahlt. Die Vorschläge haben eine Kostensenkung zur Folge.
•	Die Kontrolle wird durch nichtstaatliche, aber dem Staat gegenüber verantwortliche Aufsichtskommissionen organisiert.
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Viele Patienten wünschen sich, ergänzend zur klassischen Ernährungsberatung vor Ort, eine Fernberatung.

Ernährungsberatung integriert in der Hausarztpraxis

Interprofessionell und digital
Andrea Sutter a,b , Beat Rickenbacher c , Carmen Binder b,d
BSc BFH Ernährung & Diätetik, Leitung Digitale Ernährungsberatung; b Oviva, Altendorf; c Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Hausarztzentrum
am Stadtweg, Rheinfelden; d med. pract., MSc, Medical Director
a

Aufgrund der steigenden Zahl chronisch Kranker sind neue Ansätze gefragt, um
diese Menschen möglichst effizient und effektiv zu betreuen. Dabei spielen interprofessionelle Zusammenarbeiten und technologische Möglichkeiten eine wichtige Rolle. Ein Beispiel dazu ist die technologisch unterstützte Ernährungsberatung, integriert in die lokale Arztpraxis.
Die Herausforderungen in der Betreuung
chronisch Kranker

Risikofaktoren wie ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel haben einen grossen Anteil an deren
Entstehung [1, 3]. Daher sind bei chronischen Krank-

Weltweit nimmt die Zahl der chronischen Erkrankun-

heiten wie Diabetes mellitus, Adipositas oder Herz-

gen stetig zu [1]. 2012 machten sie weltweit bereits über

Kreislauf-Erkrankungen langfristige Veränderungen

zwei Drittel der Todesfälle aus und führten zu hohen

des Ernährungsverhaltens auch in der ersten Stufe der

menschlichen, sozialen und ökonomischen Kosten [1].

Therapie enthalten [2, 4–7]. Ambulante Ernährungsbe-

Die Schweiz bildet dabei keine Ausnahme, und WHO,

ratung wird klassischerweise in Ernährungsberatungs-

OECD sowie der Bund warnen vor einer weiteren Zu-

praxen oder Ambulatorien von Spitälern erbracht.

nahme der Zahl von Patientinnen und Patienten mit

Diese örtliche Distanz zur Hausarztpraxis bringt je-

chronischen Erkrankungen [2, 3]. Verhaltensbedingte

doch Barrieren für eine optimale Zusammenarbeit mit
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sich. Die Hausärztinnen und Hausärzte wünschen zur
Förderung der Zusammenarbeit eine verbesserte Kom-

Erfahrungen mit Oviva

munikation, angepasste Präsenzzeiten, den persön

Der Leistungserbringer Oviva bietet seit 2015 ein Modell zur Ernährungsberatung an, welches traditionelle Vor-Ort-Beratung mit
technologisch unterstützter Fernberatung ergänzt. Die regionale
«Flying Dietitian» ist je nach Bedarf zwischen einem Halbtag pro
Monat bis mehrere Tage pro Woche direkt in der Arztpraxis vor Ort
und berät die Patienten dazwischen optional aus der Ferne mittels
App, Chat, Telefon und Videobesprechung. Aktuelle Auswertungen zeigen die Motivation und Compliance der behandelten Patienten sowie steigende Nachfrage nach der digitalen Ernährungsberatung. 92% der Patienten, welche zur Ernährungsberatung
dem Leistungserbringer zugewiesen werden, erscheinen zur ersten Sitzung, und 71% der Patienten nehmen drei oder mehr Sitzungen in Anspruch. 2019 entschieden sich 42% der Patienten für
eine hybride Ernährungsberatung, also für die zusätzliche Unterstützung via App, was eine Steigerung von mehr als 10% zum Vorjahr bedeutet. Das hybride Modell der Ernährungsberatung mit
Vor-Ort- und Fernbetreuung wird inzwischen in über 350 Arzt
praxen in der Schweiz angeboten.

lichen Kontakt zur Ernährungsberaterin und dass
die Behandlung sichtbare Erfolge zeige [8]. Auch für die
Patientinnen und Patienten gilt es, im klassischen Ernährungsberatungs-Setting Hürden zu überspringen,
sei es der Zeitaufwand für den Weg in die Beratungspraxis oder das limitierte Terminangebot.

Interprofessionelle und digitale Betreuung
Es sind daher neue, zeitgemässe Ansätze gesucht, um
die Reichweite und den Effekt von ernährungstherapeutischen Interventionen zu skalieren und die Ressourcen der Akteure optimal einzusetzen. Grundsätzlich erachten in der Schweiz sowohl die Ärzteschaft wie
auch die Bevölkerung die Nutzung von digitalen Möglichkeiten in der Gesundheitsversorgung als sehr

Parameter führen kann [8]. Der mediane Gewichtsver-

wichtig, wobei das Interesse der Bevölkerung grösser

lust sowie die Blutdruckreduktion über den Zeitraum

zu sein scheint als jenes der Ärzteschaft [9–11]. Diese

eines Jahres waren signifikant (–4,9 kg bzw. –6% des
Körpergewichtes und –11,2 mm Hg [systolisch] respek-

Sowohl die Ärzteschaft wie auch die Bevölkerung erachten die neuen digitalen Möglichkeiten im Gesundheitswesen als sehr wichtig.

tive –5,5 mm Hg [diastolisch]). Ausserdem wurde
eine signifikante Abnahme des Körperfetts und des
Bauchumfangs verzeichnet. Auch Veränderungen im
Essverhalten wie ein vermehrter Gemüse- und Früch-

sieht zwar viele Möglichkeiten von digitalen Anwen-

teverzehr bzw. eine Reduktion des Alkohol-, Süssigkei-

dungen in der Praxis; angeboten werden die Dienst-

ten- und Fettkonsums konnten festgestellt werden [13].

leistungen jedoch erst von einer Minderheit [11].

Beim Direktvergleich von traditioneller Vor-Ort-Bera-

Die Herausforderungen für die Ärzteschaft mit ihren

tung und Fernberatung zeigten Appel et al. bei beiden

bisherigen Möglichkeiten sind unter anderem man-

Gruppen eine signifikante Gewichtsveränderung im

gelnde Interoperabilität, fehlender Nutzennachweis

Vergleich zur Kontrollgruppe [14]. Johnson et al. zeigten

oder die Erwartung neuer Datenschutzprobleme [12].

mit dem Fernbetreuungsmodell via Videotelefonie gar

Für diese wichtigen Herausforderungen gibt es Lösun-

bessere Resultate bei Gewichtsverlust, Aktivitätslevel

gen. Datenschutz muss hoch priorisiert werden,
und die Systeme müssen entsprechend gesichert
sein. Die Bevölkerung scheint der Ärzteschaft im
Umgang mit ihren Gesundheitsdaten mehrheitlich

Langfristige Verhaltensänderungen werden
durch häufige Repetition des neuen Verhaltens
über die Zeit herbeigeführt.

zu vertrauen. Digitale Angebote werden von Patientinnen und Patienten sogar zunehmend eingefordert [9, 10].

und metabolischen Markern [15]. Vermutlich führt ein
Teil des Erfolges auf die Tatsache zurück, dass Verhaltensänderungen durch häufige Repetition des neuen

Ernährungsberatung aus der Ferne
zeigt Wirkung

Verhaltens über die Zeit herbeigeführt werden müssen
[16]. Durch hochfrequente Beratungseinheiten aus der
Ferne und somit minimalen Aufwand für den Patienten

Die Literatur zeigt, dass durch Fernbetreuung bzw.

kann dies optimal unterstützt werden [17]. Ausserdem ist

hybride Ansätze mindestens ebenbürtige, wenn nicht

bekannt, dass Betroffene, die Apps für ihr Krankheits-

sogar bessere Resultate als bei der traditionellen Vor-

management nutzen, im Allgemeinen eine positive Kor-

Ort-Beratung erwartet werden können [8, 9]. So de-

relation mit der Selbstfürsorge zeigen [18].

monstrieren Haas et al., dass Ernährungsberatung bei

Die Oviva AG bietet seit 2015 ein Modell zur Ernährungs-

Adipositas über eine App zu signifikanter Gewichts

beratung an, welches traditionelle Beratung vor Ort mit

reduktion und einer Verbesserung der metabolischen

technologisch unterstützter Fernberatung ergänzt.
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Weltweit nimmt die Zahl der chronischen Erkrankungen stetig zu. Risikofaktoren wie ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel haben einen grossen Anteil an der Entstehung
chronischer Krankheiten. Veränderungen des Ernährungsverhaltens und damit das Hinzuziehen von Ernährungsberaterinnen und -beratern stehen daher oft am Anfang der Betreuung chronisch Kranker.
•	Da das klassische Setting der Ernährungsberatung in spezialisierten Praxen oder Ambulatorien sowohl von Ärzte- wie
auch von Patientenseite oft bemängelt wird (Kommunikation
zur Hausärztin / zum Hausarzt sollte verbessert werden, Zeitaufwand für den Weg in die Beratungspraxis, limitiertes Terminangebot etc.), sind neue Betreuungsansätze gefragt.
•	Laut den Autorinnen und dem Autor zeigen digitale Fern
betreuung oder hybride Ansätze, die die Betreuung vor Ort
mit Fernbetreuung kombinieren, mindestens ebenbürtige,
zuweilen bessere Resultate als klassische Behandlungen.

•	Le nombre de maladies chroniques est en constante augmentation dans le monde entier. Les facteurs de risque tels
qu’une mauvaise alimentation et le manque d’exercice
jouent un rôle majeur dans leur développement. La modification du comportement nutritionnel et donc la consultation
de nutritionnistes marquent de ce fait souvent la première
étape de la prise en charge des malades chroniques.
•	Comme le cadre classique du conseil nutritionnel dans les cabinets spécialisés ou les cliniques ambulatoires est souvent
critiqué, tant par les médecins que les patients (qualité de la
communication avec le médecin de famille, temps de trajet
jusqu’au cabinet, possibilités limitées de rendez-vous, etc.),
de nouvelles formes de prise en charge sont nécessaires.
•	Selon les auteures et l’auteur, les consultations en ligne ou
les approches hybrides combinant prise en charge sur place
et à distance donnent des résultats au moins équivalents,
voire supérieurs aux traitements classiques.
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Individuelle Freiheit und öf fentliche Gesundheit

Das Phänomen der Maskengegner
Jean Martin
Dr. med., ehemaliger Kantonsarzt Waadt, Mitglied der Redaktion

Hier und anderswo gehen Menschen gegen die Mas

sionen über das Tragen einer Maske inmitten einer

kenpflicht auf die Strasse, weil sie diese als übermässig

Pandemie gekommen.

autoritäre Massnahme empfinden. Genährt werden

Mir ist natürlich klar, dass dieser gesellschaftliche Be

die Proteste durch libertäre Ideen und Verschwörungs

zugsrahmen rund siebzigjährig ist, es galt: «Befehl ist

narrative. In meiner Laufbahn im öffentlichen Gesund

Befehl.» Das Leben hat sich verändert, und in vielen Be

heitswesen habe ich diverse Kämpfe erlebt, die über

reichen eindeutig zum Besseren: Eine Bevormundung

Einschränkungen der Freiheit (alles tun zu dürfen) zu

wollen wir uns aus gutem Grund nicht mehr gefallen

gunsten des Schutzes von Gesundheit und Leben

lassen – die Selbstbestimmung von Kindern, Jugendli

geführt wurden. Um das Jahr 1980 herum machte ich

chen und natürlich ganz besonders der Frauen ist ein

mich angreifbar, weil ich mich für die Gurtpflicht im

unschätzbarer Fortschritt. Allerdings sollte das Recht

Auto aussprach, obwohl Politiker und des Volkes

auf eine eigene Meinung nicht dazu führen, dass

Stimme in der Westschweiz sich diesem Vorhaben

dieser Meinung grundsätzlich der gleiche Stellenwert

überwiegend widersetzten. Sogar Ärzte lehnten diese

beigemessen wird wie den Einschätzungen von Fach

Präventivmassnahme ab, die schliesslich eingeführt

personen.

wurde und pro Jahr 200 Verkehrstote und viele

Vielleicht sollte in diesem Zusammenhang an die

Schwerstverletzte verhindert hat.

Worte eines US-amerikanischen Politikers erinnert

Klar ist: Covid-19 und die Maskenpflicht werfen einige

werden, wonach zwar jeder das Recht auf eine eigene

Fragen auf. In manchen Situationen müssen Wis

Meinung, aber niemand ein Recht auf eigene Fakten

senschaftler und Politiker aber zunächst auf Sicht fah

hat. Von Maskengegnern darf man deshalb erwarten,

ren und Erfahrungen sammeln. Die Verantwortungs

dass sie ihre Thesen mit Fakten untermauern.

träger tun ihr Bestes in Situationen, in denen nun
einmal nicht alle Antworten auf der Hand liegen, in
denen Unsicherheit vorherrscht – und in denen

Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung,
aber niemand ein Recht auf eigene Fakten.

man auf seinen gesunden Menschenverstand
zurückgreifen muss.
Ich bin überzeugt: Die Maske schützt uns selbst, unsere
Lieben und die Gemeinschaft. Diejenigen, die am Tragen
der Maske ihre Zweifel haben, sollten es als Akt bürgerli
cher und menschlicher Solidarität dennoch tun. Neben
bei bemerkt: Hier vertrete ich die gleiche Meinung wie in
einem anderen Bereich, in dem es Widerstand gibt,
nämlich bei der Impfung: Wenn es keine formale medi
zinische Kontraindikation gibt, ist die Impfung der eige
nen Kinder auch ein Akt der Solidarität.

Diejenigen, die am Tragen der Maske ihre
Zweifel haben, sollten es aus bürgerlicher und
menschlicher Solidarität dennoch tun.
An dieser Stelle möchte ich auf meine Sozialisation als
Kind und Jugendlicher in einem dörflichen, boden
ständigen Umfeld verweisen, das von Arbeit geprägt
war – aber eben auch vom Respekt für die Mit
menschen und von Toleranz. In diesem Umfeld war
es – in aller Bescheidenheit – selbstverständlich, wo nö
tig Verzicht zu üben und ein Opfer für das Gemeinwohl
jean.martin[at]saez.ch

zu bringen. Es wäre wohl kaum zu grösseren Diskus

Noch eine Anmerkung: In der anfangs geschilderten
Debatte zur Gurtpflicht wurde argumentiert, wenn
man [das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes] sanktio
niere, um Todesfälle zu vermeiden, müsse man auch
das Bergsteigen verbieten. Diese Argumentation ist
unlogisch: Das Bergsteigen zu verbieten wäre ein Ein
griff in die Freiheit der Sportlerinnen und Sportler, eine
Betätigung auszuüben, die ihnen viel bedeutet und Mo
mente grossen Glücks beschert. Wie kann man auf die
Idee kommen, dass das Anlegen eines Sicherheitsgurts
das Glück eines Menschen in gleicher Weise beein
trächtigt? Oder wollen wir etwa die Pflicht aufheben, an
einer roten Ampel stehen zu bleiben, nur weil uns dies
in unserer Handlungsfreiheit beschränkt? Ich glaube
nicht, dass das Tragen einer Maske uns in unserer Frei
heit ernsthaft beschneidet.
Vielleicht werden bald neue Beobachtungen und wis
senschaftliche Arbeiten unsere derzeitige Einschät
zung der Maskenpflicht ändern. In der Zwischenzeit
aber vertraue ich denjenigen, die ich für vertrauenswür
dig halte.
Credits
© Dmytro Amanzholov | Dreamstime.com
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… Anne Lévy, neue Direktorin des Bundesamts für Gesundheit BAG

«Die Unsicherheit ist zurzeit
die einzige Sicherheit»
Daniel Lüthi
Freier Journalist und Fotograf, Medientrainer, Bern

Krisenmanagement
«Das Coronavirus ist noch da»: Der leuchtend gelbe
K leber an der Eingangstüre zum «Campus Liebefeld»

Im Büro von Anne Lévy sind Nägel in den Wänden zu

lanciert das Hauptthema dieser Begegnung gleich zu

erkennen, neue Bilder fehlen noch. Einer der wenigen

Beginn. Seit rund einer Woche erst ist die neue Direk-

Farbtupfer im kargen Interieur ist der Futternapf von

torin des Bundesamts für Gesundheit offiziell im

Hündin Nöfä, der neben dem eher funktionalen als

Amt, und sehr bald bestätigt sie: «Corona, Corona,

schönen Besprechungstisch steht. Heute musste der

Corona, beziehungsweise Covid, Covid, Covid: Das ist

italienische Trüffelhund zu Hause bleiben, weil Anne

mein und unser Hauptthema – und dies wohl noch

Lévy für eine Rede noch nach Lausanne reisen muss.

lange.»
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Wir sprechen kurz über Bob Dylan, der am gleichen
Tag Geburtstag hat – und schon sind wir wieder beim

Zur Person

Thema dieser Tage, Wochen und Monate: Corona. «Wir

Lic. sc. pol. Anne Lévy wurde 1971 in
Bern geboren. Nach der Matura Typus B
in Basel studierte sie politische Wissenschaften an der Universität Lausanne.
1996/97 war sie als Stagiaire bei der
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA tätig. 1997 bis 2000
arbeitete sie als Sachbearbeiterin für

Drogenfragen bei der Stadt Bern, 2001
bis 2004 ein erstes Mal beim BAG im
Bereich Sucht. 2004 bis 2009 war sie
beim BAG Leiterin der Sektion Tabak und Alkohol. 2008 bis 2011
erarbeitete sie sich einen MBA in Nonprofit-Organisations
management an der Universität Freiburg. 2009 bis 2015 leitete
sie im Gesundheitsdepartement Basel-Stadt den Bereich Gesundheitsschutz, 2015 bis August 2020 war sie CEO der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Seit 1. Oktober ist sie Direktorin des Bundesamts für Gesundheit BAG. Anne Lévy lebt mit
ihrem Ehemann in Bern.

gingen von einer kürzeren Krise aus, jetzt rechnen wir
mit einem Jahr oder zwei», sagt Lévy. Und es wird klar,
dass Planen und Organisieren Schwerpunkte sind in
ihrem beruflichen Leben, Hauptinteressen, Stärken.
Den Vertrag, der sie zur Nachfolgerin von Pascal Strupler machte, unterschrieb sie im April, mitten im Lockdown. «Ich hätte diesen Job auch ohne Corona gewollt
und angenommen», erklärt sie, aber die Krise macht
ihn noch interessanter, schwingt mit. «Politische Systeme und Management haben mich immer interessiert. Ich will gestalten, führen und Verantwortung
übernehmen.»
Daniel Koch, «Mister Corona», war schon weg, als sie
kam. Stefan Kuster, sein Nachfolger als Chef der so
wichtigen Abteilung für übertragbare Krankheiten,
kündigte seine Stelle noch vor Lévys offiziellem
Amtsantritt. Krisenmodus also von Anfang an, auch
auf personeller Ebene. Die neue Direktorin reagierte

anders sein kann. Die Unsicherheit ist zurzeit die ein-

schnell: «Ich realisierte, dass viele erschöpft waren,

zige Sicherheit.»

als ich kam. Einige Mitarbeitende hatten während
Monaten sieben Tage die Woche gearbeitet. Sie mussten rasch wieder zu Kräften kommen.» Fünftage-

Massnahmen

woche und mehr Leute auf Management-Stufe waren

Was bedeutet dies konkret? Und wie soll es weiterge-

die ersten Massnahmen der neuen BAG-Direktorin.

hen? «Wir müssen gut beobachten und analysieren.

«So sind wir froh, dass wir die Ethnologin Christine

Wie entwickeln sich die Zahlen? Die Infektionen, Hos-

Kopp vom Schweizerischen Roten Kreuz als Leiterin

pitalisationen, Tests, Clusters, Altersgruppen? Zum

unseres Corona-Krisenmanagements gewinnen konn-

Glück wissen wir schon viel mehr als zu Beginn der

ten.»

Pandemie. Dass die Verantwortung heute bei den Kantonen liegt, ist richtig, die Infektionszahlen sind regio-

Kommunikation

nal ja unterschiedlich. Ziel ist, dass wir verordnete
Massnahmen eher immer weiter lockern können als

Von den rund 600 BAG-Mitarbeitenden sind rund 100

verschärfen zu müssen.» Und ein zweiter Lockdown?

direkt mit der Bewältigung der Corona-Krise beschäf-

«Wie gesagt: Nichts ist ausgeschlossen zurzeit, aber wir

tigt, dazu kommt Verstärkung aus anderen Bundes

wollen das unbedingt verhindern.»

ämtern wie demjenigen für Statistik. Gegen aussen

Diskutieren wir das Thema Massnahmen etwas kon-

sind es neu drei Fachleute, die das Thema vertreten:

kreter. Zum Beispiel: Stimmt es, dass es bereits wieder

die Infektiologin Virginie Masserey, der Epidemiologe

Engpässe bei den Covid-Tests gibt? Antwort: «Im Mo-

Patrick Mathys – «und Stefan Kuster, der uns als Infek-

ment haben wir genug Tests in der Schweiz. Aber wir

tiologe erhalten bleibt».

sind daran, mehr PRC-Tests zu beschaffen. Und die

Mit der kurzen Amtszeit von Kuster sind unter ande-

Schnelltests werden aktuell vom Referenzlabor Genf

rem einige Kommunikationspannen verbunden. Fal-

evaluiert.»

sche Zahlen zu den Corona-Ansteckungsorten (Bars,

Und wie ist die Situation bei den Masken? Antwort: «Es

Clubs und Restaurants versus familiäres Umfeld) oder

gibt in der Schweiz genug gute Masken. Sie tragen dazu

der fälschlich vermeldete Tod eines jungen Mannes

bei, die Verbreitung des Virus zu stoppen. Aber: Sie

seien als Beispiele genannt. Anne Lévy kommentiert

schützen vor allem andere Personen, nicht uns selbst.

das zentrale Thema Kommunikation so: «Wir nehmen

Weiterhin besonders wichtig sind deshalb Abstand

es ernst, wenn gegen aussen unsere Wirkung die ist,

und Händehygiene. Masken sind dort zu tragen, wo der

dass wir nicht klar sind. Wir wollen so klar sein wie

Abstand nicht eingehalten werden kann.»

möglich. Klar ist aber auch, dass das, was wir bezüglich

Stichwort «Contact Tracing»: «Wenn es darum geht,

dieser Pandemie heute sagen, morgen schon wieder

Infektionsketten zu unterbrechen, ist dieses Instru-
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ment extrem wirksam. Verantwortlich sind die Kan-

alles besser weiss. Ich will Fachleute als Fachleute ar-

tone, und es läuft gut.»

beiten lassen – möglichst breit und mit möglichst vie-

Covid-App: «Wir wünschen uns, dass mehr Leute diese

len Freiheiten.» Überprüfen wir diese Aussage bei der

App herunterladen.»

Medienverantwortlichen des BAG, die Wert darauf

Und schliesslich das Thema «impfen»: «Einen ersten

legte, dem Gespräch beizuwohnen. Ja, sagt sie, es gebe

Vertrag für eine Covid-Impfung haben wir abgeschlos-

im Amt eine offenere Diskussionskultur. Evidence-

sen, weitere Verträge verhandeln wir zurzeit.»

based wäge man in Sitzungen Argumente ab und ent-

Womit wir bei einem anderen zentralen Thema von

scheide dann.

Anne Lévy sind: Solidarität.

Um Corona allein kann es in diesen Sitzungen ja nicht

Gesundheitsrisiken
«Was nützt es in Zeiten der Globalisierung, wenn die
Schweiz durchgeimpft ist, das Ausland aber nicht?»,
fragt die neue BAG-Direktorin rhetorisch. Und sie
spricht damit Fragen an, die sie seinerzeit schon als
Praktikantin bei der Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit beschäftigt hatten. «Das grösste Gesundheitsrisiko auf dieser Welt ist die Armut», sagt
Anne Lévy, und sie meint damit durchaus auch die
Schweiz – auch wenn klar ist, auf welch hohem Niveau

gehen. Vorher gab es andere Themen, und jetzt gibt es
sie doch sicher auch. «Wir müssen jetzt ganz stark Prioritäten setzen», stellt Anne Lévy fest. «Die Revision des
Transplantationsgesetzes zum Beispiel ist im Moment
etwas in den Hintergrund geraten. Bei der Kostendämpfung müssen wir sicher kontinuierlich dran
bleiben. Und ganz sicher will ich im Bereich Digitalisierung vorwärtskommen.» Ein «guichet administratif»
schwebe ihr vor, ein elektronischer Schalter des BAG
für Gesundheitsthemen. Und das elektronische Patientendossier: «Da müssen wir hinkommen, unbedingt.»

wir jetzt diskutieren. «In unserem hochstehenden,
vorbildhaften Gesundheitssystem geht es ebenfalls darum, Ungleichheiten zu beseitigen», betont Lévy. Einen

Normalität

parteipolitischen Hintergrund habe diese Aussage

Klarheit, gestützt auf vielfältige berufliche Erfahrun-

nicht, die Prävention liege ihr seit jeher besonders am

gen, und die Vorsicht einer Newcomerin: Anne Lévy

Herzen. «Wer ärmer ist, ist kränker: Dies gilt auch in

strahlt beides gleichzeitig aus. Woher bezieht sie ihre

der Schweiz. Tabakkonsum und problematischen Alko-

Energie für diesen exponierten Job? Geht sie um fünf

holkonsum müssen wir mit wirksamer Prävention be-

Uhr morgens joggen? «Ja genau, und dann vor der ers-

kämpfen, das können beim Tabak auch Preiserhöhun-

ten Sitzung noch schnell ein Brot backen», ergänzt sie

gen sein, wir müssen uns aber auch für eine gesündere

lachend. «Nein, eine Superwoman bin ich sicher nicht,

Umwelt mit weniger Lärm und geringerer Feinstaub-

eher ziemlich normal», schmunzelt sie. «Vor 8 Uhr be-

belastung einsetzen.»

ginne ich eher ungern, dafür arbeite ich am Abend oft

Ein Gesundheitssystem mit hohen Standards und Quali-

länger.» Eigentlich würde sie gerne ab und zu tanzen

tätsansprüchen kostet. Und diese Kosten kommen an

gehen oder mit Freundinnen und Freunden manchmal

Grenzen, das bestreitet die neue BAG-Direktorin keines-

eine Party feiern. «Aber dies ist jetzt halt leider nicht

wegs. Wo aber den Hebel ansetzen? «Nach meinen ersten

möglich.» Ein kleines Opfer sei dies, betont sie, die Spa-

100 Tagen im Amt werde ich dazu sicher mehr sagen kön-

ziergänge mit Hündin Nöfä würden sie für vieles ent-

nen», sagt Lévy jetzt, nach acht Tagen im Amt. Ansetzen

schädigen. «Zweimal pro Woche nehme ich mir vor, es

bei den Ärztinnen und Ärzten? Umverteilen zwischen

zu schaffen und diese Spaziergänge über Mittag zu ma-

Spezialisten und Grundversorgern? «Bei den Honoraren

chen.»

übertreiben es sicher einige, das bestätigt ja auch die

Apropos «Prävention in eigener Sache»: Sich künftig

FMH», antwortet Lévy. Und: «Alles, was mit Steuergel-

wieder ausgewogener zu ernähren, nimmt sich die

dern finanziert wird, muss auch gut reguliert werden.»

bald Fünfzigjährige auch vor. Fleisch gehört dazu,

Und weiter, verständlicherweise immer noch relativ all-

«aber es soll nicht immer nur schnell zwischendurch

gemein: «Ich glaube an eine integrierte Versorgung. Ver-

ein Sandwich sein».

schiedene Berufsgruppen müssen gut zusammenarbei-

Übrigens: Anne Lévys Trüffelhündin findet leider

ten. Auch ein Arzt kann nicht alles selber machen.»

keine Trüffel. «Sehr bedauerlich», sagt die neue BAG-

Prioritäten

Direktorin beim Abschied mit einem Augenzwinkern.
«Aber wir behalten sie trotzdem bei uns.»

Mit dieser Haltung habe auch sie ihr Amt angetreten,
sagt Lévy. «Ich bin nicht Spezialistin für alles und
dl[at]dlkommunikation.ch

komme sicher nicht mit der Haltung hierher, dass ich

Bildnachweis
Fotos: Daniel Lüthi
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Über toxische und nichttoxische
Metaphern
Eberhard Wolff
Prof. Dr. rer. soc., Redaktor Kultur, Geschichte, Gesellschaft

In seinem letzten, posthum veröffentlichten Streiflicht

der Strahlungs- und Schadstoffbeauftragten» sei bös

beschrieb Erhard Taverna diesen Juni, wie Sprache

artig. Ein Egomane oder Widerling habe immerhin die

durch rassistische oder sexistische Stereotypen «to

Chance, sich charakterlich zu bessern. «Doch was soll

xisch» werden kann. Oder zumindest, wie diese Spra

jemand machen, dem man ein Giftwarnzeichen auf

che unter Kritikern als «toxisch» bezeichnet wird [1].

klebt? [...] Dem als toxisch deklarierten Mann bleibt

Ein medizinisches Publikum versteht unter Toxizität

kaum mehr, als sich in die nächstbeste Schadstofftonne

hingegen erst einmal die komplexe Eigenschaft von

zu verkriechen.» Mit diesem Determinismus werde der

Substanzen, den Lebensfunktionen von Organismen

Einzelne auf seine chemisch-biologische Existenz redu

zu schaden oder ihr Leben zu bedrohen. Taverna be

ziert. Und das wiederum sei ein Zeichen, dass es keinen

nutzte stattdessen die sich derzeit ausbreitende Meta

Glauben mehr gibt, «mit Empathie, offener Kritik, gar

pher des «Toxischen», die aus dem Medizinischen ent

mit diskursiver Politik an den schlechten Sitten oder

lehnt ist. Kein Zufall, denn Taverna führte die SÄZ

auch am Zustand der Welt etwas ändern zu können».

beständig über den medizinischen Tellerrand hin

Ganz so schicksalhaft wie bei Rauterberg sind Ver

aus und suchte nach dem «Puls der Zeit» – wo

giftungen aber bekanntlich nicht. Menschen

mit ich ebenfalls in das Feld der medizini

können Giftattacken überleben. Entgiftung

schen Metaphern gerutscht bin.

ist möglich. Man denke nur an die ebenso

Der Begriff «toxisch» ist in den letz

beliebten wie umstrittenen «Detox»-

ten Jahren in den nichtmedizi

Kuren. Überhaupt ist der medi

nischen Raum diffundiert. «To

zinische Toxizitätsbegriff ei

xisch» bedeutet hier nicht

gentlich viel vorsichtiger.

einfach etwas mit schädli

Schädlichkeit ist dort vor al

cher Wirkung, sondern eher

lem von der Dosis abhängig.

etwas Hinterhältiges oder Ge

Eine Erklärung für diese Wi

fährdendes, das seine Umgebung

dersprüche mag sein, dass Meta

unangenehm durchdringt. Heute kann

phern ein Eigenleben entwickeln. Ein

alles und jedes irgendwie toxisch sein.

plastisches Beispiel hierfür ist die Virus

Menschen wird eine toxische Persönlichkeit

metapher. Das Computervirus symbolisiert

nachgesagt. Orte oder Situationen sind oder
werden toxisch.

seit den 1980ern das hinterhältig Schädliche, das
sich unkontrolliert ausbreitet. Bereits in der post

Am häufigsten hört und liest man bei uns derzeit von

modernen Zeit wurde die Virusmetapher aber auch po

«toxischer Männlichkeit», ein aus dem Englischen

sitiv als «Inbegriff des Widerständigen und Sperrigen»

1 Taverna E. Schminke

übernommener Terminus. Das meint in etwa die

gebraucht [3]. Und spätestens seit Werbungen, Memes

für Schneewittchen.

schlechtesten Eigenschaften, die Männern unterstellt

oder Aktionen im Internet «viral gehen», klingt das

werden: Gewalttätigkeit, Sexismus, Egoismus, Domi

Unkontrollierbare nach Freiheit und Abenteuer [2]. Mit

nanz etc.

Corona hat sich dieses Image möglicherweise wieder

Literatur

Schweiz Ärzteztg.
2020;101(23–24):774.
2 Rauterberg H. Wir alle sind
vergiftet! Die Zeit vom
13. Februar 2019.
3 Mayer R, Weingart B. Viren
zirkulieren. Eine Einfüh

Metaphern als Spiegel des Zeitgeistes

rung. In: Ruth Mayer (ed.).

Metaphern werden nicht völlig zufällig aus der Medi

VIRUS! Mutationen einer

zin ex- oder in sie importiert. Als die Bakteriologie in

Metapher. Bielefeld:
Transcript; 2004. 7–42.

einem recht kriegsbegeisterten Zeitalter entstand,
bediente sie sich gerne der Kriegsmetaphern. Etwas
Analoges entdeckte der Zeit-Feuilletonist Hanno Rau

eberhard.wolff[at]saez.ch

terberg [2] beim Modebegriff «toxisch». Dieser «Jargon

verschlechtert. Ich denke aber auch, dass sich die
Virusmetapher so weit verselbständigt hat, dass wir
dabei nicht immer und automatisch an COVID-19 den
ken. Beim «Puls der Zeit» kommt heute auch kaum je
mandem das Fühlen der verschiedenen Pulsqualitäten
aus der Vormoderne in den Sinn.
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ZU GUTER LETZT

Gelesen und dabei gedacht …
Werner Bauer
Dr. med., Präsident des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung SIWF

Vielleicht kann die eine Leserin oder der andere Leser

rin umzubringen versuchen. Über den Nutzen der An-

meine immer wieder aufflammende Begeisterung für

wendung von «common sense» besteht wohl kein

Sir William Osler nicht mehr ganz nachvollziehen oder

Zweifel, nur sind die Ansichten darüber, was er bein-

sie sind gar daran, etwas Überdruss zu entwickeln,

haltet, kontrovers und Osler hat es leider verpasst, ihn

wenn ich der Versuchung einmal mehr nicht widerste-

genügend zu präzisieren.

hen kann, ihn zu zitieren [1]. Geboren wurde Osler 1849
in Kanada, lange Jahre war er als Internist in Philadel-

Wherever plague exists an organized staff, an intelligent

phia und als Gründungsprofessor an der Johns Hop-

policy and a long purse are needed.

kins Medical School in Baltimore tätig, 1919 starb er in

Die Pest kann man in diesem Satz mühelos durch die

Oxford. Ich kann schlicht nicht anders, als immer wie-

Covid-Epidemie ersetzen. Beim «organized staff» denkt

der einmal in der Literatur zu stöbern, die von ihm und

man neben dem Spitalpersonal unter anderen heute an

über ihn geschrieben wurde, und da stosse ich

die Verantwortlichen für das «tracing». Die Kostenwelle

regelmässig auf Perlen von Überlegungen, die damals

rollt und sie wird lange nicht verebben. Auf die «intelli-

treffend waren und bei denen sich auch zu heutigen

gent policy» wollen wir hoffen; es wäre beruhigend,

Fragen bedenkenswerte Parallelen finden. Mit einigen

wenn es so etwas wie «evidence based politics» gäbe.

Beispielen möchte ich die Überdrüssigen nicht strapazieren, aber allen anderen vor Augen führen, dass

A sceptical attitude in these days of hasty observation

kluge Gedanken zeitlos und auch mit Blick auf die Co-

and of still hastier conclusions is peculiarly appropriate.

vid-Pandemie noch erstaunlich treffend sein können.

Diese Warnung scheint mir wieder ganz besonders
berechtigt und aktuell, wenn man an die Flut von Pro-

Medicine is a science of uncertainty and an art of proba-

gnosen, Hochrechnungen, Studienzwischenergebnis-

bility.

sen, Impfstoffentwicklungsberichten und Hypothesen

Wie kann das Wesen der Medizin noch prägnanter und

denkt, die alle mit dem Label «wissenschaftlich» auf

zutreffender beschrieben werden? Die medizinische

Papier geflattert und über Bildschirme geflimmert

Wissenschaft muss mit Ungewissheit umgehen können

kommen.

– im neunzehnten Jahrhundert ebenso wie in Z
 eiten

Es wäre klug und verantwortungsbewusst, wenn elo-

der Covid-Epidemie. Die Erwartungen, dass quälende

quente und mitteilungsfreudige Profi- und Hobby-Epi-

offene Fragen kurzfristig mit unumstösslichen wissen-

demiologen Oslers Empfehlung vor Interviews und

schaftlichen Erkenntnissen beantwortet werden kön-

«Primeurverlautbarungen» über Früh-, Erst- und Zwi-

nen, bleibt oft lange unerfüllt und ohne die Kunst des

schenergebnisse von Studien beherzigen würden. For-

Abwägens von Wahrscheinlichkeiten geht es nicht.

schung muss sein, Hypothesen sind notwendig, Erst
ergebnisse müssen diskutiert und überprüft werden,

Humanity has but three great enemies: Fever, famine and

aber den Entscheidungsträgern und der Bevölkerung

war; of these by far the greatest, by far the most terrible,

ist mit einer «sceptical attitude» mehr gedient als mit

is fever.

dem Hinausposaunen von unbestätigten Teil- und

Je nach Weltregion trifft diese Aussage noch immer zu,

Frühresultaten.

ergänzt durch einen «vierten Feind», die Klimaveränderungen. Dass auch das Fieber in unseren Breiten

Damit sind wir bei der Presse und ihren Schwachpunk-

graden wieder zur Bedrohung werden könnte, hat sich

ten angelangt. Sie setzen das Thema für Oslers Schluss-

wohl bis zum Anfang dieses Jahres kaum jemand reell

wort zu diesem Artikel, das für sich selbst spricht:

vorgestellt.

Believe nothing that you see in the newspapers – they
have done more to create dissatisfaction than all other

Soap and water and common sense are the best desin-

agencies. If you see anything in them that you know is

fectants.

true, begin to doubt it at once.

Seife und Wasser haben ihre Bedeutung durchaus
nicht verloren, obwohl wir im Moment allfällige Viren
werner.bauer[at]saez.ch

auf den Händen häufiger mit Alkohol und etwas Glyce-
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