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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 

Interprofessionalität. Etwas gänzlich 
Neues? Etwas bisher Selbstverständli
ches neu verpackt, oder etwas Bewähr
tes weiter ausgebaut und professionali
siert? Die aktuelle Ausgabe der Synapse 
versucht, Antworten auf diese Fragen zu 
finden und die Begriffe «Interprofessio
nalität» und «Interdisziplinarität» zu er
läutern. Insbesondere der Leitartikel von 
Carlos Quinto vermag in eindrücklicher 
Weise persönliche Erfahrungen mit mo
dernen Behandlungsansätzen zu kombi
nieren. Wir sind uns alle bewusst, dass 
in Zeiten immer knapper werdender 
Ressourcen und stetig steigender An
forderungen der Einzelkämpfer ausge
dient hat. Die optimierte Zusammen
arbeit und Vernetzung mit Kolleginnen 
und Kollegen und der zunehmende Ein
bezug anderer Berufsgruppen führt hin 
zu neuen und zukunftsgerichteten Zu
sammenarbeitsmodellen. Interprofes
sionalität und Interdisziplinarität sind 
somit auch Ausdruck einer Entwicklung 
hin zu einem strukturierten Teamwork. 
Dabei sollte vor lauter Zusammenar
beitsmodellen und Kompetenzmanage
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Interprofessionalität:		
Notmassnahme	oder	Königsweg?
Interprofessionalität konnte ich schon während meines Medizinstudiums geniessen. 
Am besten und wirklich gelebt wurde sie allerdings in den Niederlanden: Visiten in 
der Inneren Medizin zusammen mit Pflegedienst, Sozialdienst und Spitalapothe
kerin und bei Bedarf, wenn Patientinnen mitbetreut wurden, mit Physiotherapie, 
 Ergotherapie und Logopädie. Wöchentlich eine Stunde Schulung durch die Spital
apothekerin. Selbst nach über zwanzig Jahren kann ich behaupten, dass mich die Zeit 
in der Inneren Medizin in Utrecht hinsichtlich der Werte, Haltungen und praktischer 
Fähigkeiten positiv geprägt hat.

Vor wenigen Jahren durfte ich Interdisziplinarität nochmals erleben, als mich eine 
schwedische Kollegin durch ein Grundversorgungszentrum (Primärvården) führte. In 
der Schweiz erlebte ich partiell Vergleichbares in einer Rehabilitationsklinik. Die Klini
ken im somatischen Akutbereich in der Schweiz waren vor 20 Jahren noch sehr hier
archisch organisiert, sowohl innerhalb wie auch zwischen den Gesundheitsberufen. 
Am ausgeprägtesten erlebte man dies an den Universitätsspitälern. Am besten wurde 
Interdisziplinarität in den kleinen Regionalspitälern gelebt, mit einer gewissen Vari
anz hinsichtlich der Persönlichkeit der jeweiligen Chefärzte. Allerdings hat sich die  
Interdisziplinarität durch Spitaldirektoren ohne medizinischen Hintergrund (und  
mit «Hilfe» einer Menge von Qualitätsbeauftragten, die Ressourcen vom Kernprozess 
abziehen) keineswegs verbessert, sondern eher verschlechtert.

Fortsetzung Seite 3

ment nicht vergessen werden, dass zu
nehmend auch die partnerschaftliche 
Entscheidungsfindung («Shared Deci
sion Making») zwischen Arzt und Patient 
an Bedeutung gewinnt, bzw. an Bedeu
tung gewinnen sollte (vergleiche dazu 
auch das Editorial von Christoph Boss
hard und den Artikel von Michelle Gerber 
in der SÄZ 50 vom 10.12.2014). Es braucht 
die Professionalisierung der interdiszi

plinären Zusammenarbeit, es braucht 
aber ebenso den stetigen Blick auf den 
Pa tienten, geprägt durch Empathie, Zeit, 
Verständnis und Sachverstand. Nebst der 
Entwicklung neuer Zusammenarbeits
modelle wird unsere Arbeit patienten
zentriert bleiben.

Mit herzlichen kollegialen Grüssen
Tobias Eichenberger

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch
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«Interdisziplinarität» ist zu einem Schlagwort geworden. Es beschleicht einen das un
gute Gefühl, dass es zu einer inflationär gebrauchten Worthülse verkommen wird wie 
«Kompetenzzentrum», «Patientenkompetenz», »Nachhaltigkeit» etc. Sicher wird In
terdisziplinarität dazu beitragen, die Probleme, welche uns hinsichtlich Personalman
gel im Gesundheitswesen und demographisch bedingter gesteigerter Nachfrage be
vorstehen, mitzulösen. Allerdings haben Bundesbehörden und Politik seit 2008 über 
6 Jahre gebraucht, bis erste Schritte in die richtige Richtung unternommen wurden. 
Für eine erfolgreiche Einführung von Interdisziplinarität braucht es aber einiges mehr: 
Es braucht einen Kultur und Wertewandel. Dieser ist an einigen Spitälern und in vie
len Praxen zwar schon vorhanden. Zusätzlich bräuchte es einen TARMEDTarif, der 
nicht jahrelang durch santésuisse blockiert wird (und deshalb hoffnungslos veraltet 
ist und keine Entwicklung von Interdisziplinarität zulässt).

Was für Grundlagen gibt es heute in der Schweiz zu diesem Thema?
• Es gibt eine Homepage und Plattform von MFE zur Interdisziplinarität (http://www.

interprofessionalitaet.ch/). Über deren Inhalt kann sich jeder selber ein Urteil bilden. 
• Es existiert ferner ein 120 Seiten umfassendes Dokument der Themengruppe «Inter

professionalität» unter der Leitung des Bundesamtes für Gesundheit, das dieses 
2013 veröffentlicht hat. Es beschränkt sich auf eine ordentliche Anzahl elaborierter 
didaktischer Fallvignetten und lässt relevante, heikle Gebiete aus, was aber zu Be
ginn auch deklariert wird. So heisst es in dem Bericht: 

«Die Themengruppe richtet ihre Arbeit klar auf Fragen der Bildung aus und nicht auf 
Fragen der Gesundheitspolitik. Sie verfolgt das Ziel, vorrangig für die ärztliche Bildung 
konkrete Lösungen zu entwickeln, die kurzfristig umgesetzt werden können. Dazu be
zieht sie in ihre Arbeit punktuell Begleitgruppen und eine Steuergruppe ein, deren Zu
sammensetzung von der Plattform bestimmt wurde» (Seite 7). «Der Entscheid für oder 
gegen die Einführung einer interprofessionellen Lehre hängt vom Willen und von den 
Möglichkeiten der Ausbildungseinrichtungen im Rahmen der Lernziele der SMIFK (SCLO 
II) ab. […] Es ist allerdings auf nationaler Ebene weder eine Absprache noch eine Koordi
nation der Ausbildungsbemühungen zwischen den Universitäten oder den Universitä
ten und den für die Ausbildung der Gesundheitsberufe zuständigen Fachhochschulen /
höheren Fachschulen feststellbar» (Seite 18). «Kein Beruf besitzt für sich allein genom
men die ganze Fachkompetenz, die erforderlich ist, um die komplexe Bandbreite der Be
dürfnisse zahlreicher Nutzerinnen und Nutzer von Gesundheitsleistungen zufrieden
stellend und wirksam zu erfüllen. […] Dennoch muss aber weiterhin der Grundsatz der 
Notfallmedizin gelten, wonach die Triage zwingend von den Fachleuten mit der grössten 
klinischen Erfahrung gemacht werden muss» (S. 26). Hier sollte noch präzisiert werden: 
«Auf der entsprechenden Stufe».
Essentiell im Bericht ist die folgende Aussage: «Aus diesem Grund müssen alle betrof
fenen Berufsgruppen (Ärzteschaft, diplomiertes Pflegefachpersonal, aber auch Physio
therapeuten, Apotheker, medizinische Praxisassistent/Innen, Psycholog/Innen, Ernäh
rungsberater/Innen, Hebammen und gegebenenfalls medizinischtechnisches und 
administratives Personal sowie andere Berufe) gemeinsam eine kritische Reflexion über 
die eigenen Kompetenzen, ihre Erwartungen und Befürchtungen sowie über die Ansprü
che der anderen Berufsgruppen anstellen» (S. 27).
Dies ist leichter gesagt als getan. Denn: «Es darf nicht verheimlicht werden, dass in der 
Schweiz heute das ganze Gewicht der Verantwortung für die medizinische Behandlung 
im Wesentlichen auf den Schultern der Ärztinnen und Ärzte lastet, obwohl andere Me
dizinal und Gesundheitsberufe im Bereich der Pflege oder therapeutischer Interventio
nen immer mehr Kompetenzen erhalten. Es ist nachvollziehbar, dass die Ärzteschaft dies 
als eine Form der Diskriminierung sieht, sofern Kompetenzen und Tätigkeitsfelderwei
terung nicht mit einer Umverteilung der Verantwortungen bzw. Haftpflicht verbunden 
sind. Bei der Rollen, Aufgaben und Kompetenzenverteilung oder im Rahmen einer De
legation der Kompetenzen eines Berufs an das interprofessionelle Team muss dies (unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen) teamintern diskutiert werden» (S. 29).

Bei einer solchen Diskussion müsste dann unterschieden werden zwischen:
• «medizinischer Verantwortung,
• organisatorischer Verantwortung, 
• administrativer Verantwortung, 
• rechtlicher, zivilrechtlicher und strafrechtlicher Verantwortung, 
• individueller persönlicher und beruflicher Verantwortung der Teampartner, 
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• Entscheidkompetenz und Treuepflicht 
(institutionell, strukturell, ad hoc) inner
halb des Teams und zwischen dem Team 
und dem Versorgungssystem, in dem es 
integriert ist. 

Die Auswirkungen administrativer Ent
scheidungen und von Fragen der Verant
wortlichkeiten auf die Behandlung der 
Patientin oder des Patienten verdienten 
nach Möglichkeit ebenfalls eine Thema
tisierung in der IPE (Interprofessional  
Education) aller Berufe (einschliesslich 
der Gebote des Risikomanagements, der 
Fehler kultur, der Verbesserung der Team
organisation, der Infragestellung von Ent
scheidungen usw.)» (S. 29).
Gerade im administrativen Bereich wer
den heute folgenreiche Entscheide ge
troffen, welche die medizinische Tätig
keit der angestellten Ärztinnen und Ärzte 
entscheidend beeinflussen. So gibt es bei
spielsweise ein PraxisnetzwerkManage
ment, das seinen angestellten Hausärz
tinnen eine Teilnahme am Notfalldienst, 
Hausbesuche und eine Mithilfe beim 
Schularztdienst untersagt. Es gibt kran
kenkasseneigene Praxisnetzwerke, die 
den Ärzten vorschreiben, wie sie ihre Leis
tungen optimiert (sc. nach oben) abzu
rechnen haben. Es gibt Spitäler, die Leis
tungsboni für Ärzte einführen und somit 
fragliche Indikationen stützen, die Statis
tik hinsichtlich Qualität und Komplika
tionen so paradoxerweise noch aufbes
sern und Kosten generieren. Dank DRG 
richtet sich das Behandlungsangebot zu
nehmend nicht mehr nach den Patien
tenbedürfnissen, sondern nach der Ab
rechen und Codierbarkeit. Alle diese 
Weisungen und Anreize wurden nicht 
von Ärztinnen ausgedacht, sondern von 
Ökonomen und Juristen in der Adminis
tration und der Verwaltung, die damit 
ordentlich am Gesundheitswesen ver
dienen, ohne einem Patienten direkt zu 
nützen!
Die Zeit für und die Qualität der Gesprä
che mit den Patientinnen im stationä

ren Bereich unter DRG nimmt ab, wie 
in einer Studie (BillerAdorno) kürzlich 
belegt wurde. Wie soll es dann um die 
Qualität der Gespräche zwischen Ange
hörigen der Gesundheitsberufe stehen, 
deren Güte eine Voraussetzung für In
terdisziplinarität ist? In einer Studie aus 
Deutschland1, wo DRGs schon länger ver
wirklicht sind, finden sich kritische Äus
serungen. Im Artikel steht zwar, dass gut 
gelebte Interprofessionalität die Arbeits
zufriedenheit um 20% steigern kann. Er
schreckend liest sich allerdings der Teil 
«Studienlimitationen»: Schlechter Rück
lauf, fragliche Repräsentativität, in eini
gen Kliniken wird sogar die Anonymität 
der Studie in Frage gestellt, Ängste vor 
Arbeitsplatzverlust.
Im Artikel von Schroeder2 (Careum) wer
den Voraussetzungen genannt, die für 
eine erfolgreiche Umsetzung interpro
fessioneller Arbeitsweise erforderlich 
sind:
«Wenn man Projekte, die in der Fachwelt 
als erfolgreich angesehen werden, näher 
anschaut, zeigt sich, dass die Basis einer 
guten Zusammenarbeit häufig ähnlich 
ist. Zusammenarbeit funktioniert poten
tiell gut in langfristigen, sich wiederho
lenden Beziehungen; mit gegenseitigen, 
sich stützenden Transaktionen. Wichtig 
scheint auch zu sein, dass alle Beteilig
ten ein Maß an Unabhängigkeit bewah
ren und über Verhandlungen, Dialog und 
einen breiten Informationsaustausch die 
Zusammenarbeit regeln. Parallel dazu 
muss erkennbar sein, dass interprofessio
nelles Lernen und Arbeiten in der Institu
tion eine wichtige Bedeutung einnimmt. 
Das heißt, übergeordnet muss eine Kultur 
der interprofessionellen Zusammenarbeit 
etabliert und gepflegt werden, es müssen 
Organisationsstrukturen und Rahmenbe
dingungen geschaffen werden, in denen 
interprofessionelles Lernen und Arbeiten 
stattfinden kann. Innerhalb der Institu
tionen wird zu diesem Zweck sowohl be
rufsgruppenspezifischen Weiterbildun
gen, als auch interprofessionellem Lernen 

ein Platz eingeräumt. Auch Ängste jegli
cher Art stellen ein großes Hindernis für 
eine konstruktive, interprofessionelle Zu
sammenarbeit dar. Durch das geschickte 
Einführen neuer Lerninhalte in der Aus 
und Weiterbildung können Vorbehalte 
und Ängste minimiert werden. Interpro
fessionelle Projekte, die initiiert sind, kön
nen nur am Leben erhalten werden, wenn 
sie durch eine interprofessionelle Arbeits
gruppe, in welcher alle Berufsgruppen 
vertreten sind, begleitet werden. Eine gute 
interprofessionelle Zusammenarbeit ver
bessert nicht nur das Arbeitsklima, bün
delt Wissen und Kompetenzen, sondern 
kann erheblich zu einer Erhöhung der Pa
tientensicherheit beitragen.»
Jede und jeder möge beurteilen, ob diese 
Voraussetzungen am eigenen Arbeits
ort erfüllt sind. Ich wünsche uns allen, 
die wir uns für die Interprofessionalität  
engagieren, eine ordentliche Portion  
Optimismus im heutigen Umfeld, das 
von politischer und administrativer Seite 
mit Worthülsen zugedeckt wird und in 
Realität schlechtere Rahmenbedingun
gen und falsche Anreize schafft. Zu gu
ter Letzt noch ein Lesetipp: Wer wissen 
will, wie es um das stationäre Schwei
zer Gesundheitswesen und die darin ge
lebte Interprofessionalität steht, dem sei 
als spannende und unterhaltsame Lek
türe der Krimi von Nicole Bachmann, 
End station Bern (Emons Verlag, 2014), 
empfohlen.

Dr. med. Carlos Quinto, MPH

1 Mirjam Körner, Anja S. Göritz, Jürgen Bengel: 
Evaluation der Teamarbeit und der Arbeits
zufriedenheit von Gesundheitsfachberufen. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH PROFES
SIONS: Volume 1, Issue 1, 2014, Pages 5–12, ISSN 
2296990X, DOI: 10.2478/ijhp20140006

2 Gabriele Schroeder: Interprofessionalität in der 
Umsetzung. Pflegewissenschaft 1/2010.



Auf dem psychiatrischen Feld arbeiten 
in psychiatrischen Kliniken schon lange 
verschiedene Berufe zusammen. Da
bei ist die Erfahrung zentral, dass diese 
Interprofessionalität viel Zeit, Energie, 
klare Kompetenzregelungen und Einig
keit in der Zielsetzung braucht, um die 
verschiedenen Fachleute in gemeinsa
men Sitzungen zu einer gemeinsam ge
teilten interdisziplinären Sichtweise zu 
vereinen. Zeit im Gesundheitswesen be
deutet Kosten. Vor Einführung der DRG 
wurden diese Kosten als Weiterbildung 
und Arbeit in Abwesenheit des Patienten 
verstanden und von den Kliniken bud
getiert und bezahlt. Weiterbildung un
ter DRG ist ein permanenter Streitpunkt: 
Jeder will sie haben und keiner will sie 
bezahlen. So werden auch heute, wo der 
bevorstehende Ärztemangel mit Händen 
greifbar wird, immer noch nicht genü
gend neue Studienplätze für angehende 

Ärzte bereitgestellt, und mit Kompetenz
abgrenzung zwischen Kantonen und 
Bund begründet. Der politische Wille ist 
also gesamtschweizerisch gesehen man
gelhaft vorhanden. Und die Ausbildungs
stätten, also die Kliniken, machen überall 
klar, dass sie Weiterbildung im neuen Ab
geltungssystem DRG nicht übernehmen 
können, wenn sie überleben wollen.
Die im ambulanten Bereich angedachte 
Interprofessionalität wird also auch Geld 
kosten. Dabei können wir getrost davon 
ausgehen, dass diese niemand wird be
zahlen wollen, wo doch das Gesundheits
wesen eh schon zu teuer sei. Die Kran
kenkassen werden die ersten sein, die 
mit der Drohung von Wirtschaftlichkeits
klagen kommen werden, wenn versucht 
werden wird, diese Zeit zur interprofes
sionellen Findung mit dem Tarifpunkt 
Leistung in Abwesenheit des Patienten 
in Rechnung zu stellen. Interprofessio

nalität bedeutet dann also, dass die Po
litik (die ja die Gesetze macht), definiert, 
wer was machen kann/darf. Der Apothe
ker macht Medizin, der Krankenpfleger 
macht Medizin, der (immer seltener wer
dende) Arzt macht auch noch Medizin. 
Ausbildung und Verantwortung werden 
ausgeklammert. Vielleicht hat der Arzt 
dann doch noch die Verantwortung, weil 
er irgendeine Unterschrift unter irgend
eine Bestätigung der Interprofessionali
tät setzen soll. Anders gesagt: Wenn es 
zu wenige Ärzte hat, müssen halt andere 
in die Bresche springen, ohne dass es als 
Notmassnahme aussieht. Es wird aber 
halt doch zum Kompetenz und Know
howAbbau wegen des einsparungsbe
dingten Mangels an Ärzten kommen. Das 
nannte man bis heute Barfussmedizin! 

Dr. med. Peter Kern

K o m m e n t a r

Interprofessionalität:	Professionelle		
Weiterentwicklung	zum	Nutzen	des	Patienten	
oder	politische	Mogelpackung?
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Die interprofes
sionelle Zusam
menarbeit und 
ihre fortwäh
rende Verbesse
rung ist ein zen
trales Thema im 
G e s u n d h e i t s 
wesen. Und dies 
zu Recht, da un
sere Zusammen
arbeit massgeb

lich die Versorgungsqualität sowie den  
Arbeitsalltag aller Beteiligten bestimmt.  
Zudem stellen die Neuentstehung und 
Weiter entwicklung von Gesundheitsberu
fen, die zunehmende Spezialisierung so
wie die Veränderungen der Versorgungs
bedürfnisse ständig höhere Ansprüche an 
die  Koordination und Zusammenarbeit in 
der Arbeit am und mit dem Patienten.

Der Pflegeverband SBK hat in seinem  Pa 
pier Perspektive2020 den Anspruch an eine 
Weiter entwicklung der Zusammenarbeit 
zwischen den Gesundheitsberufen gut for
muliert: «Die involvierten Berufsgruppen 
entwickeln und evaluieren gemeinsam zeit
gemässe Modelle der interdisziplinären Zu
sammenarbeit, unter Einbezug von interna
tionalen Modellen und Forschungsresultaten, 
sowie den Eigen heiten des schweizerischen 
Gesundheitswesens.» (S. 23). Es geht also um 
eine von den Berufsgruppen gemeinsam 
vorgenommene Weiterentwicklung und 
auch die kritische Überprüfung der so ent
standenen Modelle. Auf diese Art erarbei
tete und eingeführte Änderungen in der 
Aufgabenteilung und Zusammenarbeit bie
ten Gesundheitsfachpersonen wie Patienten 
grosse Chancen.
Leider wird diesem Anspruch jedoch häufig 
nicht Rechnung getragen, wie unter ande
rem die Alleingänge einzelner Berufsgrup
pen zeigen, die im Bundesparlament eine 
Erweiterung ihrer Kompetenzen durchzu
setzen versuchen. Der dabei fehlende Ein
bezug anderer Professionen und eine un
scharfe Regelung der Kompetenzen im 
Behandlungsalltag durch die Verwaltung 
sind einer optimalen Zusammenarbeit im 
Gesundheitswesen kaum dienlich.
Dass die Interprofessionalität im Gesund
heitswesen in der Politik dennoch auf Inter
esse stösst, zeigt die Agenda Gesundheit2020 
des Bundesrats, die «die Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Gesundheitsbe
rufen […] durch die Anpassung der Aus und 
Weiterbildungen, die Stärkung der Forschung 

und die Schaffung günstiger Voraussetzun
gen für die Berufsausübung» (S. 12) fördern 
möchte. Was theoretisch gut klingt, verur
sacht in der Praxis jedoch Probleme, wenn 
der Einbezug der Partner nicht ausreichend 
gegeben ist. Wenn Zusammenarbeit drauf
steht, heisst dies noch nicht, dass auch Zu
sammenarbeit drin ist. Ein aktuelles Beispiel 
für derlei sehr einseitige Definitionen ist die 
kürzlich von der SAMW publizierte Charta 
Zusammenarbeit der Fachleute im Gesund
heitswesen (SÄZ; 95: 48, S. 1803). Diese Charta 
erhebt unter anderem den Anspruch, «die 
 Basis für den institutionalisierten Kontakt der 
Verbände und Ausbildungsstätten» (S. 1805) 
zu bilden oder «als Lehrmittel» (S. 1805) zu 
dienen, obwohl ihre Autoren mehrheitlich 
keine Legi timation aufweisen, für ihren je
weiligen Berufsstand sprechen zu können. 
Auch bleibt unbegründet, warum in der 
Arbeitsgruppe einige Gesundheitsberufe 
mehrfach, andere – wie z.B. Chiropraktoren, 
Hebammen oder Medizinische Praxisassis
tentinnen – gar nicht vertreten waren (SÄZ 
2014; 95: 48, S. 1806).
Will man bei der Weiterentwicklung der 
Interprofessionalität zu guten, breit abge
stützten Ergebnissen kommen, dann sind 
die Legitimation der Beteiligten und die 
Transparenz ihrer Auswahl entscheidend. 
Ein erhebliches Risiko für die Optimierung 
unserer Zusammenarbeit wäre es, wenn das 
Thema von kleinen Gruppen ohne Abstüt
zung durch die Basis vereinnahmt würde 
oder – noch schlimmer – verwendet würde, 
um eigene Partikularinteressen besser «ver
kaufen» zu können.
Sind Legitimation und Transparenz gege
ben, werden wir auch schwierige Fragen zur 
Optimierung der Interprofessionalität bes
ser diskutieren können. Denn die Chancen 
einer Verbesserung der Zusammenarbeit 
sind weitgehend unbestritten: Erweiterte 
Aufgabenbereiche können die Attraktivität 
von Gesundheitsberufen – wie der Pflege – 
für einen Teil der Fachpersonen steigern. 
Und auch Effizienzsteigerungen sind denk
bar, wenn Ärzte mehr Aufgaben als bisher 
delegieren könnten.
Leider kommen in der Diskussion aber die 
Risiken, die wir für eine erfolgreiche Weiter
entwicklung dringend beachten müssen, 
häufig zu kurz. Ein zentrales Risiko bildet 
vor allem die Fragmentierung der Behand
lung: Gerade angesichts zunehmender Spe
zialisierung und Behandlungsbeteiligter 
muss die Verantwortung für medizinische 
Diagnose, Behandlungsplan und Koordina
tion durch einen Arzt gewährleistet sein, 

um eine optimale Patientensicherheit und 
Versorgungsqualität zu erreichen. Dies ver
deutlicht auch die Wichtigkeit des bewähr
ten Delegationsprinzips.
Das Delegationsprinzip schützt Gesund
heitsfachpersonen und Patienten zudem 
vor Rechtsunsicherheit. Die Verantwortung, 
dass ein Patient alle erforderlichen Mass
nahmen sinnvoll aufeinander abgestimmt 
erhält, lässt sich schwerlich auf mehrere Per
sonen aufteilen. Wird aber vermehrt darauf 
verzichtet, medizinische Leistungen ärzt
lich anzuordnen, können Ärzte ihren rechtli
chen Sorgfaltspflichten bezüglich Auswahl, 
Instruktion und Überwachung nicht mehr 
nachkommen: Daraus können Haftungsri
siken für Ärzte entstehen. Klare und eindeu
tige Kompetenzregelungen sind daher für 
uns unabdingbar.
Auch sollten die InterprofessionalitätsBe
strebungen keine falschen Erwartungen be
züglich Kostenersparnis unterstützen: Gute 
Zusammenarbeit kostet Zeit und damit im
mer Geld. Zudem ziehen höhere Qualifika
tionen und schwierigere Aufgaben auch eine 
höhere Bezahlung nach sich. Die Annahme, 
man könne «kostengünstigere» Berufsgrup
pen nun für bislang ärztliche Tätigkeiten 
 heranziehen, ist unrealistisch. In Bezug auf 
Effizienz und Kostenersparnis böte ein Ab
bau der überbordenden Administration sehr 
viel mehr Potential, allen Gesundheitsberu
fen mehr Zeit am Patienten zu ermöglichen, 
als eine Verschiebung der Kompetenzen zwi
schen diesen Berufsgruppen.
Auch der Mangel an ärztlichem Nachwuchs 
wird sich durch einen verstärkten Rückgriff 
auf andere Gesundheitsberufe nicht behe
ben lassen: Der Ersatz eines Mangelberufs 
durch andere Mangelberufe ist eine Sack
gasse. Vor allem sollte aber bei der Aus
übung von Gesundheitsdienstleistungen 
die Frage leitend sein, wer diese am besten 
vornehmen kann – und nicht, wer gerade 
verfügbar ist.
Die Chancen der Interprofessionalität wer
den wir nur bei ausreichender Beachtung 
der Risiken realisieren können – und dafür 
sollten wir miteinander und nicht gegen
einander arbeiten.

Dr. med. Jürg Schlup 

C h a n c e n  u n d  R i s i k e n  d e r  I n t e r p r o f e s s i o n a l i t ä t  a u s  S i c h t  d e r  F M H

«Klare	Kompetenzregelungen	sind	für	uns		
unabdingbar»

Jürg Schlup

Dr. med. Jürg Schlup, Facharzt für Allgemeine 
 Innere Medizin, war während 24 Jahren als Haus
arzt tätig. Heute ist er Präsident der Verbindung 
der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH.
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Die Fachleute im 
Gesundheitsbe
reich können ihren 
Beruf nicht isoliert 
ausüben.  Sie sind 
Teil eines Systems, 
das sich in ständi
gem Wandel be
findet. Die öffent
liche Gesundheit 
hat Entwicklun
gen erfahren, die 

den Berufsalltag und die Berufsprofile des 
medizinischen Personals bereits heute tief
greifend verändert haben und in Zukunft 
weiter verändern werden. 

Erwähnenswert sind insbesondere einige 
gesellschaftliche Veränderungen, welche ei
nerseits die heutige und die künftige Zu
sammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Gesundheitsberufen beeinflussen. Anderer
seits wird die ärztliche Ausbildung, von der 
erwartet wird, dass sie die für diese Zusam
menarbeit erforderlichen Kompetenzen ver
mittelt, ebenfalls beeinflusst:
• Mangel an Gesundheitsfachkräften bzw. 

Fehlverteilung im Gesundheitssystem,
• Multimorbidität bei steigendem Alter der 

Patientinnen und Patienten,
• Wachsende Anforderungen bei der Quali

tätssicherung im Bereich der Versorgung, 
welche die Arbeitsabläufe beeinflussen,

• Internationalisierung des Gesundheits
systems (wachsende Anzahl der Ärztinnen 
und Ärzte sowie der Pflegefachkräfte aus 
dem Ausland, ebenso der Anzahl der Pati
entinnen und Patienten aus anderen Kul
turkreisen),

• Wachsender Einfluss wirtschaftlicher 
Überlegungen in der Medizin,

• Technische, technologische und wissensbe
dingte Innovationen (z.B. in Richtung per
sonalisierte Medizin), 

• Entwicklung der medizinischen  Praxis unter 
dem Einfluss soziopolitischer Tendenzen.

Diese Umstände wurden in der Defini
tion einer umfassenden Strategie für das  
Gesundheitswesen, Gesundheit2020, durch 
das Eidgenössische Departement des In
nern1 berücksichtigt. Die Strategie sieht die 
schrittweise Ausdehnung der reinen Versor
gungstätigkeit auf die Bereiche Prävention, 
Rehabilitation und Palliative Care, sowie eine 
Verstärkung der ambulanten und stationä
ren Grundversorgung vor. Die bedingt aber 
unter anderem die:
• Diversifizierung der Zugangsmöglichkei

ten zum Gesundheitssystem, was insbe
sondere für sozioökonomisch schwächer 
gestellte Personen wichtig ist,

• Einbindung der Angehörigen in die Pflege 
von Kranken zu Hause, was einen neuen 
interprofessionellen Versorgungsansatz 
mit der Unterstützung eines institutionel
len (lokalen, regionalen) oder ad hoc gebil
deten interprofessionellen Netzwerkes nö
tig macht,

• Entwicklung von elektronischen Hilfsmit
teln für klinische Entscheidungen und 
Entwicklungspotential von eHealth im 
Dienste der (interprofessionellen bzw. in
terdisziplinären) integrierten Versorgungs
modelle.

Die Angehörigen der verschiedenen Gesund
heitsberufe tragen alle in ihrem Bereich we
sentlich zur guten Qualität der Versorgung 
in der Schweiz bei. In der Praxis arbeiten 
zahlreiche Teams bereits heute eng zusam
men, was unter anderem während der Wei
terbildung gelernt wird. 
Damit die therapeutischen Prozesse zum 
Wohle der Patientinnen und Patienten op
timiert, Fehler vermieden und der Mangel 
an Gesundheitsfachkräften durch eine effi
ziente Zusammenarbeit gemildert werden 
können, müssen aber die verschiedenen Be
rufsgruppen rechtzeitig beginnen, ihre ei
gene Rolle, ihre Aufgaben und Verantwort
lichkeiten sowie diejenigen der anderen 
Berufsgruppen explizit zu reflektieren. Ge
nau dort liegen sowohl die Chancen wie die 
Risiken der Interprofessionalität in unserem 
Gesundheitssystem.
Der Begriff der Interprofessionalität umfasst 
zwei komplementäre Aspekte: die interpro
fessionelle Ausbildung, die zu einer patien
tenzentrierten interprofessionellen Zusam
menarbeit führt. 
Gemäss internationaler Definition spricht 
man von interprofessioneller Zusammenar
beit, wenn mehrere Gesundheitsfachperso
nen mit unterschiedlichem beruflichem Hin
tergrund untereinander, wie auch mit den 
Patientinnen und Patienten, deren Angehö
rigen, Betreuenden sowie der Gemeinschaft 
zusammenarbeiten, um die bestmögliche 
Versorgungsqualität zu erreichen. Dies er
möglicht es den Gesundheitsfachpersonen, 
mit jeder Person zusammenzuarbeiten, de
ren Kompetenzen eine gemeinsame Errei
chung der lokalen Gesundheitsziele ermög
lichen. 
«Interprofessionalität» darf aber nicht mit 
«Bündelung von Kompetenzen» verwech
selt werden. Im ersten Fall ist die Interaktion 
zwischen den Fachleuten (die eine Definition 
der Rollen und die Anerkennung/Akzeptanz 
der jeweiligen Kompetenzen voraussetzt) 
entscheidend. Im zweiten Fall stellt jede 
Fachperson ihre Kompetenzen in den Dienst 
der Gruppe, die Interaktion ist aber nicht das 
zentrale Element der Zusammenarbeit. 

Die Integration in ein interprofessionelles 
Team setzt nicht nur voraus, dass man die 
berufsspezifischen Kompetenzen zur inter
professionellen Zusammenarbeit vorgängig 
erworben hat, sondern auch, dass man seine 
berufliche Tätigkeit an die Funktion oder die 
Rolle anpasst, die einem in der Gruppe zuge
teilt wird oder die man dort übernimmt. 
Die Vertreterinnen und Vertreter der Ärzte
schaft, der Apothekerinnen und Apotheker, 
sowie diejenigen der Gesundheitsberufe 
sind sich einig, dass die berufliche Aus und 
Weiterbildung künftig im Zeichen dieser Art 
der Interprofessionalität stehen muss, damit 
die entsprechenden Kompetenzen früh ge
nug angeeignet werden können. 
Es ist folglich an den Verantwortlichen für 
die Aus und Weiterbildung auf nichtuni
versitärer, universitärer und postuniversitä
rer Ebene, den Dialog aufzunehmen und sich 
auf ein gemeinsames Verständnis der Rol
lenmodelle und der Erwartungen gegenüber 
den anderen Gesundheitsberufen zu einigen 
und zu bestimmen, mit welchen Mitteln, zu 
welchem Zeitpunkt und durch wen diese am 
besten vermittelt werden. Auch müssen für 
die Spitäler und stationären Institutionen 
Rahmenbedingungen (finanzielle, perso
nelle, organisatorische) geschaffen werden, 
die eine patientenzentrierte Interprofessio
nalität überhaupt ermöglichen. 
Eine grundlegende Reflexion auf nationaler 
Ebene soll die Anstrengungen und die Anpas
sungen, welche schon in mehreren Berufs
gruppen stattgefunden haben, unterstützen 
und helfen, den gesetzlichen Anforderungen 
und der vom Bundesrat festgelegten Strate
gie Gesundheit 2020 zu genügen. Mögen  
der Bericht der Themengruppe «Interprofes
sionalität» der Plattform «Zukunft ärztliche 
Bildung» (Dialog Nationale Gesundheitspo
litik), die Nationale Konferenz «Interprofes
sionelle Bildung der Gesundheitsfachperso
nen» vom 4. Dezember 2014 (BAG), sowie die 
Charta Zusammenarbeit der Fachleute im Ge
sundheitswesen (SAMW) dazu massgebend 
beizutragen.

Dr. OlivierJean Glardon

C h a n c e n  u n d  R i s i k e n  d e r  I n t e r p r o f e s s i o n a l i t ä t  a u s  S i c h t  d e s  B A G

«Die	Berufsgruppen	müssen	ihre	Rolle	reflektieren»

OlivierJean Glardon

1 http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/
index.html?lang=de

Dr. OlivierJean Glardon ist Tierarzt in Yverdon. 
Seit 2008 ist er Lehrbeauftragter an der Vetsuisse 
Fakultät in Bern und Zürich und seit 2010 ist er 
Leiter des Bereichs Akkreditierung und Qualitäts
sicherung im BAG. Zwischen 2011 und 2013 war er 
KoLeiter der Themengruppe «Interprofessiona
lität» der Plattform «Zukunft ärztliche Bildung» 
(Dialog zur Nationalen Gesundheitspolitik).

http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=de
http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=de
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Die Zeiten, in 
denen Gesund
heitsfachleute als 
Einzelkämpfer 
bestehen konn
ten, sind endgül
tig vorbei. Kom
plexer werdende 
T h e ra p i e m ö g 
lichkeiten sowie 
steigende Bevöl
kerungszahlen 

mit immer mehr älteren und multimorbi
den Menschen verlangen nach vernetzten 
Lösungen. Nach Fachpersonen, die sich ge
genseitig unterstützen und die Stärken des 
anderen für sich und die Patienten nutzen. 

Zwei weitere Entwicklungen machen den 
Wandel vom Einzelkämpfer hin zum ver
netzten Gesundheitsdienstleister noch 
zwingender: Der Hausarztmangel und die 
chronische Überlastung der Allgemeinme
diziner durch Bagatellfälle führen dazu, 
dass die Zeit für die komplizierten Fälle, die 
dringend einer intensiven ärztlichen Be
treuung bedürfen, fehlt. Dabei können die 
Infrastrukturen der Apotheker und ihre Fä
higkeiten als universitäre Medizinalper
sonen noch besser genutzt werden. Beide 
Seiten würden von einer besseren Arbeits
aufteilung sowie einer engeren Zusam
menarbeit nur profitieren. 
Klar definierte Abgrenzungen zwischen 
den Berufsgruppen sind die Voraussetzung, 
um den Patienten an der Schnittstelle Arzt/
Apotheker optimal zu übergeben. Bereits 
in der Ausbildung wird dem Apotheker das 
Fachwissen mitgegeben, um einfache, nor
mal verlaufende Krankheiten zu behan
deln. Zusammen mit der Ärzteschaft müs
sen Vorgehensweisen entwickelt werden, 
damit Patienten in der Apotheke, welche ei
ner ärztlichen Behandlung bedürfen, auch 
dieser zugeführt werden. Dies könnte zum 
Beispiel über Algorithmen erreicht werden. 
Vor allem junge, gesunde Menschen haben 
oft keinen Hausarzt und suchen zuerst Rat 
in der Apotheke oder begeben sich direkt in 
die Notaufnahme eines Spitals, was wiede
rum mit hohen Kosten verbunden ist. Hier 
kann und muss die Apotheke einen wichti
gen Beitrag als niederschwellige Eintritts
pforte ins Gesundheitswesen leisten.
Weiter ist auch an die zunehmende Zahl 
chronisch Kranker zu denken. Diese Pa
tienten brauchen einen Coach, der ihnen 

hilft, die Therapie erfolgreich umzusetzen – 
vor allem dann, wenn mehr als eine chro
nische Erkrankung vorliegt und verschie
dene Ärzte in die Behandlung involviert 
sind. Einnahmefehler bei der Dauermedika
tion und mangelnde Therapietreue führen 
zu eigentlich vermeidbaren Folgeschäden 
und damit verbunden zu höheren Kosten. 
Das Problem: Viele Patienten wissen nicht, 
wann und mit welchen Informationen sie 
zum Arzt müssen. Hier braucht es den Apo
theker als qualifizierte Vertrauensperson, 
die den Arzt bei seiner Entscheidfindung 
unterstützen kann (bspw. durch Übersicht 
der Medikamentenbezüge, Hinweise auf 
ev. riskante Selbstmedikation oder aktuelle 
Blutdruckmesswerte).
Es ist spürbar, dass die angestrebte Rol
lenaufteilung mit Ängsten und einem ge
wissen Misstrauen von Seiten der Ärzte 
einhergeht. Die bestehenden Strukturen 
sind schliesslich über einen langen Zeit
raum hinweg gewachsen und haben sich 
bis heute auch grösstenteils bewährt. Das 
Ziel muss jetzt aber heissen: mehr Effizi
enz und Entlastung der Ärzte von Bagatell
fällen. Gleichzeitig profitieren Ärzte davon, 
dass die Apotheker ihnen neue Patienten 
zuweisen. Patienten, die tatsächlich ärztli
cher Hilfe bedürfen. Denn neben jenen Per
sonen, die unnötigerweise zum Arzt oder 
ins Spital gehen, gibt es auch solche, die 
den Arztbesuch viel zu lange aufschieben. 
So kann der Behandlungsweg besser ge
steuert werden und jeder Patient erhält die 
Hilfe, die er benötigt.
Auch die Apotheker müssen sich den Ent
wicklungen des Gesundheitswesens stel
len, neue Dienstleistungen anbieten und 
sich ständig weiterbilden, wenn sie wei
terhin ein unverzichtbarer Bestandteil der 
Grundversorgung sein wollen. 
Innovative Projekte zeigen, dass von einer 
Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Apo
thekern alle Seiten profitieren. Die Voraus
setzungen dafür sind gegenseitiger Respekt, 
Vertrauen, aber auch Lernbereitschaft und 
klar definierte Grenzen auf beiden Seiten.
Hier seien nur zwei Beispiele aufgeführt, 
welche für unseren Kanton eine Chance 
darstellen:
• Qualitätszirkel: Ärzte und Apotheker 

 suchen gemeinsam nach Wegen, die Ver
schreibungspraxis sowie die medikamen
töse Therapie zu optimieren. Durch ihre 
interdisziplinäre Zusammenarbeit haben  
die Pioniere des ersten Qualitätszirkels im 

Kanton Fribourg ihre jährlichen Medika
mentenkosten pro Arzt markant gesenkt. 
Der Patient profitiert ebenfalls, nämlich 
durch eine gezieltere medikamentöse Be
handlung mit weniger Nebenwirkungen. 
Auf diese Leistung dürfen alle Beteiligten 
stolz sein. Den Anstieg der Gesundheits
kosten bei mindestens gleichbleiben
der Behandlungsqualität zu bremsen, ist 
eine der grössten Herausforderungen des 
Schweizer Gesundheitswesens. Um sich 
für die Arbeit in Qualitätszirkeln zu quali
fizieren, absolvieren die Apotheker regel
mässige Schulungen. 

• Pharmazeutische Triage: Hand in Hand 
entwickeln Mediziner und Pharmazeuten 
Algorithmen, die eine noch effizientere 
Triage in der Apotheke ermöglichen. So 
können mehr Fälle als bisher direkt vom 
Apotheker erfolgreich behandelt werden, 
während diejenigen, die eine Arztkonsul
tation benötigen, direkt einem Arzt zu
gewiesen werden. Auch hier ist die Vor
aussetzung der Zusammenarbeit eine 
Spezialisierung der Apotheker mit der 
entsprechenden Ausbildung. Angestrebt 
wird die Zusammenarbeit mit lokalen 
Ärzten, wodurch sich ein Nutzen ergibt, 
der weit über die Triage in der Apotheke 
hinausgeht. Denn kurze Absprachen zwi
schen beiden Medizinalpersonen können 
die Therapie in vielen Fällen verbessern 
und vereinfachen. 

Auf Bundesebene wird zurzeit die Grund
versorgung auf eine neue Basis gestellt. 
Dies in einem Tempo, welches man aus 
Bern so nicht gewohnt ist. Hier müssen wir 
antizipieren, um die aktuellen Entwicklun
gen mitgestalten zu können. Dialog und 
gemeinsame Lösungen, welche in unse
rem Kanton eine lange Tradition haben, 
sollten genutzt werden, um das Patien
tenwohl wieder vermehrt ins Zentrum un
seres Handelns zu rücken. Der Baselstäd
tische ApothekerVerband stellt sich der 
Diskussion und möchte eine konstruktive, 
zukunftsweisende und nachhaltige medi
zinische Versorgung der Kantonsbewohner 
gemeinsam mit den anderen Grundversor
gern, speziell den Ärzten, anbieten können.

Pedro Erni

Pedro Erni, VogesenApotheke Basel, ist Präsi
dent des Baselstädtischen ApothekerVerban
des seit 2012.

C h a n c e n  u n d  R i s i k e n  d e r  I n t e r p r o f e s s i o n a l i t ä t  a u s  S i c h t  d e s  B a s e l s t ä d t i s c h e n  A p o t h e k e r  V e r b a n d e s

«Der	Behandlungsweg	kann	besser		
gesteuert	werden»

Pedro Erni
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Interprofessionalität gibt es, seit es den 
Homo sapiens gibt, und es wird sie auch 
immer geben. Es ist dies die Zusammen
arbeit zwischen Menschen unterschied
licher Fähigkeiten oder Spezialisierun
gen. Wer mehr hat bzw. mehr kann, stellt 
dies einem weiteren Personenkreis zur 
Verfügung, motiviert durch potenti
elle (direkte) Gegenleistungen zum Er
reichen eines gemeinsamen Ziels bzw. 
zur Schaffung eines gemeinsamen Pro
duktes. Diese «intrinsische» Motivation 
bestand seit jeher in Institutionen des 
Gesundheitswesens, aber auch bei frei 
praktizierenden Ärzten, Hebammen, 
Apothekern usw.

Inzwischen soll in einem Umfeld von 
(künstlichen) Wettbewerben eine zu
nehmend extrinsisch motivierte Zusam
menarbeit gefördert werden. So wollen 
es immer mehr ökonomisch geprägte 
«Gesundheitsexperten» unterschiedli
cher Herkunft. Damit ist den beteiligten 
«Produzenten» nicht mehr klar, wo das 
gemeinsame Ziel liegt, oder aber es ist zu 
abstrakt (z.B.: «bessere Qualität zu gerin
gerem Preis»). Der Patient, also der Lei
dende, rutscht mehr und mehr aus dem 
Gesichtsfeld, was insbesondere bei den 
Ärzten Leiden schafft. Und Leiden schafft 
Leidenschaft ab.
Die VHBB kann nicht gegen eine inter
professionelle Zusammenarbeit sein, 
auch nicht in Zeiten einer entstehen
den Plethora an neuen Gesundheitsbe
rufen, in welchen durch Zerstückelung 
von Kompetenzen die Illusion geschaf
fen wird, dass die Behandlungsqualität 
steige oder deren Kosten sinken sollen. 
Allerdings stellt die VHBB folgende The
sen zur Diskussion:
1) Es gilt zu bedenken, dass ein Problem 

auf keinen Fall gelöst werden kann,  
indem Behandlungsaufgaben auf ein
zelne Professionen weiter aufgeteilt 
und diese gegeneinander abgegrenzt 

werden: die Rekrutierung von genü
gend Menschen, welche sich die ver
schiedenen (Teil)Kompetenzen auch 
aneignen können und wollen. Hin
ter diesen Menschen stehen Struktu
ren (z.B. eigene Verbände), welche die 
Konsensfindung deutlich erschweren 
bis verunmöglichen können, so dass  
weitere, übergeordnete Strukturen ge
schaffen werden müssen. Das Ganze 
ist somit weiter personalintensiv und 
verkompliziert die Informations und 
Entscheidungswege. Ein geriatrisches 
oder ein palliatives Setting mit viel
leicht 3 Therapeuten, einem oder zwei 
Fachärzten und einem Hausarzt, er
fordert heute schon einen erheblichen 
Aufwand von Seiten des «Piloten» 
(i.d.R. der Hausarzt), dessen zeitliche 
Ressourcen ohnehin zu Restriktionen 
zwingen.

2) Jede Profession soll das dürfen, was 
sie auch wirklich kann. So ist es – ge
rade in Zeiten des Ressourcenman
gels – unsinnig, einzelnen Professi
onen Kompetenzen abzusprechen: 
Ausgebildete Pflegefachpersonen wer
den gezwungen, das Wundmanage
ment zu delegieren. Apotheker sollen 
Diagnosen stellen können, wofür ein 
Medizinstudent gut 5 Jahre braucht, 
und sich danach oft noch über weitere 
5 Jahre oder mehr weiterbildet. Gleich
zeitig soll den Ärzten die Medikamen
tenabgabe verboten werden, wofür 
sie aber ausgebildet sind. Ein weite
rer, geradezu absurder Ressourcenver
schleiss, der die Behandlungsqualität 
zwingend einschränken muss und den 
kein vernünftig denkender Mensch 
rechtfertigen kann.

3) Wo ein Team arbeitet, braucht es 
auch einen Teamleiter, welcher die 
Fäden in der Hand hält, dadurch auch 
bereit ist, vermehrt Verantwortung zu 
übernehmen, und als Ansprechperson 
fungieren kann. Dies muss ein Sach

verständiger sein, welcher als solcher 
(zumindest) von den übrigen Teammit
gliedern und dem Patienten anerkannt 
wird. Eine solche Rolle kann ausser dem 
Arzt u.U. auch eine Spitex oder eine 
Fachperson der Spitalexternen Onkolo
giepflege (SEOP) übernehmen.

4) Bei der ersten Anlaufstelle des Patien
ten muss die höchste Fachkompetenz 
vorhanden sein. Um aus den 100 Fällen 
denjenigen herauszufiltern, welcher 
keine banale Angina, sondern einen 
lebensbedrohlichen Peritonsillarabs
zess hat, oder jene Person, welche nicht 
Spannungskopfschmerzen, sondern 
eine gefährliche arterielle Anomalie 
(Aneurysma) hat, kann eine Pflegefach
frau oder ein Apotheker nicht genügen. 
Hier kommt nur ein breit ausgebildeter 
und Erfahrener Profi infrage: der Haus
arzt / die Hausärztin.

«Interprofessionalität» ist inzwischen 
mehr als ein Schlagwort geworden. Im 
Nachgang zum klaren Verdikt des Stimm
bürgers zur «medizinischen Grund  ver
sorgung» (welches die öffentlichen Me
dien richtig als Förderungsauftrag der 
Hausarztmedizin und nicht der übrigen 
Gesundheitsbereiche interpretierten) ha
ben sich zahlreiche Trittbrettfahrer geof
fenbart, welche nun ihre Rolle als «Grund
versorger» lautstark reklamieren und sich 
ein möglichst grosses Stück vom Kuchen 
abschneiden wollen. Hier würde eigent
lich Augenmass genügen. Damit dieses 
aber realisiert werden kann, wird es noch 
viele Einsätze vonseiten derjenigen brau
chen, welche dem Patienten – und um 
den geht es nach wie vor – am nächs 
ten stehen: der Ärztinnen und Ärzte  
nämlich.

Für den Vorstand VHBB: Christoph Hollenstein

«Jede	Profession	soll	das	dürfen,		
was	sie	auch	wirklich	kann»

Sagen Sie uns Ihre Meinung  
zur Synapse auf: www.synapse-online.ch  
oder per Mail an synapse@emh.ch

        C h a n c e n  u n d  R i s i k e n  d e r  I n t e r p r o f e s s i o n a l i t ä t  a u s  S i c h t  d e r  V H B B
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Interprofessiona
lität umschreibt 
erst mal einmal 
allein die Zusam
menarbeit für ein 
gemeinsames Ziel 
über mehrere Be
rufsgruppen mit 
jeweils unter
schiedlichen Aus
bildungswegen. 
Die Entwicklung 

in den vergangenen Jahrzehnten führte 
zu immer mehr Subspezialisten und Hy
perspezialistinnen. Im Gesundheitswe
sen sind wir ebenso davon betroffen wie 
anderswo. Für Jungärztinnen ist Interpro
fessionalität längst Realität. 

In Jahresberichten um die Jahrtausend
wende wurde stolz erwähnt, wie viele Na
tionen in einem Spital zusammenarbei
ten. Für einen aktuellen Bericht könnte 
man problemlos den Begriff «Nationen» 
mit «Berufen» ersetzen, aus Internatio
nalität würde Interprofessionalität. Pati
entenversorgung ist heute eine äusserst 
komplexe Aufgabe, die sich unzählige 
Spezialistinnen teilen. Der berufliche Wer
degang spielt oftmals weniger eine Rolle 
als der spezialisierte Blickwinkel und da
mit auch ein neuer Lösungsansatz.
Das Fachwissen anhaltend auf einem brei
ten Gebiet aufrechtzuerhalten ist heute 
schon schwierig. Infolge der rasanten Ent
wicklungen in der Medizin entwickeln 
wir uns zu Spezialisten, um jede wichtige 
Entwicklung mitzubekommen und sicher 
umzusetzen. Fachwissen ausserhalb des 
eigenen Berufsstandes muss für eine op
timale Versorgung umso mehr respektiert 
werden. Ich kenne meine Grenzen und bin 
über die Spezialisten in anderen Gebieten 
froh, um den mir anvertrauten Menschen 
in seiner Genesung oder auch Krankheit 
bestmöglich zu unterstützen.
Doch um eine solche Zusammenarbeit 
von Expertinnen auf ihrem jeweiligen Ge
biet geht es unter dem Schlagwort Inter
professionalität nur vordergründig. Im 
Hintergrund verkaufen einige Akteure In
terprofessionalität als trojanisches Pferd, 
um ein Bild vom FMHPräsidenten Jürg 
Schlup1 zu verwenden. Stellvertretend für 
verschiedene weitere Berufsverbände im 
Gesundheitswesen mit einer Neuorgani

sationsAgenda und nur wegen der Aktu
alität zitiere ich aus der SÄZ 5 die Aussa
gen von Roswitha Koch, Leiterin Abteilung 
Pflegeentwicklung des Schweizerischen 
Berufsversband für Pflegefachfrauen und 
Pflegefachmänner SBK: «Im Zuge der de
mographischen Entwicklung [...] sei eine 
neue Verteilung der Aufgaben zwischen Ärz
ten und nichtärztlichen Mitarbeitern abso
lut zentral.»2 Dem SBK geht es um mehr 
eigene Verantwortung für alle Pflegende. 
Es geht darum, dass Pflegende nicht mehr 
in Delegation arbeiten, sondern in Subs
titution der Ärzteschaft. Interprofessiona
lismus ist mit der Arbeitsgruppe «Inter
professionalität» der Plattform «Zukunft 
ärztliche Bildung» zu einer BAGAngele
genheit geworden. Aus der Zusammen
arbeit über die Berufsschranken auf der 
persönlicher Ebene hat sich ein Politikum 
entwickelt mit dem Ziel einer Neuorgani
sation der ärztlichen Aufgaben. 
Vielerorts entwickeln sich interprofes
sionelle Systeme mit grosser fachlicher 
Eigenverantwortung, die schon heute 
hervorragend funktionieren. Das Kernele
ment ist unseres Erachtens das Vertrauen 
in die gegenseitige Kompetenz, welches 
durch wiederholte positive Erfahrungen 
gewachsen ist. Zur professionellen Kom
petenz gehört auch, die eigenen Grenzen 
zu kennen und rechtzeitig bei Fachleuten 
Hilfe zu suchen. Die Delegation der ärztli
chen Aufgaben bis auf einen scheinbaren 
Substitutionsgrad fällt leicht.
Dagegen sehen wir verschiedene Probleme 
mit einer verordneten Substitution einiger 
ärztlicher Aufgaben. Zuvorderst steht die 
Frage der Patientensicherheit. Als Ärzte 
haben wir Qualitätssicherungsmassnah
men aufgebaut. Anhaltende Fortbildung 
ist gesetzliche Pflicht. Sobald alle Gesund
heitsberufe sich mit einem vergleichbaren 
Elan um die anhaltende Kompetenz ihrer 
Mitglieder kümmern, wird es einfacher 
sein, über die Aufteilung einiger ärztlicher 
Pflichten zu diskutieren. 
Die Frage der Verantwortung im Scha
densfall muss geklärt werden. Durch die 
eigenständige Zusammenarbeit vermehr
ter Fachpersonen mit Teilverantwortung 
steigt das Risiko für den Patienten eines 
Fehlentscheids infolge Informationsver
lusts. Für den Patienten muss daher ein 
klar ersichtlicher Mehrwert in einem sol
chen neuen System entstehen. 

Mit mehr eigenverantwortlichen Fach
personen kommt es zu mehr Schnittstel
len. Schnittstellen ziehen heutzutage stets 
mehr Administration nach sich. Mit mehr 
eigenverantwortlichen Berufsleuten fällt 
überproportional mehr Schnittstellen
schreibarbeit an, für alle. Ist der Nutzen ei
nes solchen Systems dann noch vorhan
den, wenn die kostbare ärztliche Zeit noch 
mehr patientenfern am Computer einge
setzt wird?
Das grösste Problem sehen wir aber darin, 
dass der Arztberuf an Attraktivität abneh
men könnte. Bis zum Facharzttitel geben 
Mediziner viel und müssen sich in vieler 
Hinsicht über zwölf Jahre und oft länger 
einschränken. In dieser Zeit werden wir 
so sozialisiert, dass wir aus Verantwor
tungsgefühl gegenüber dem Patienten 
und Standesbewusstsein auch Aufga
ben übernehmen, die von sonst nieman 
dem ausgeführt werden, aber nötig sind. 
So befürchten wir, dass mit einer Neuor
ganisation im Gesundheitswesen nur die 
wenig attraktiven Arbeiten beim Arzt blei
ben. Ob eine solche Aufgabenteilung aber 
dazu führt, dass genügend junge Men
schen noch motiviert sind, den steinigen 
Weg zur Fachärztin einzuschlagen und 
über Jahrzehnte auszuüben, ist fraglich. 
Die Sorge um die Attraktivität des Arztbe
rufes auch für zukünftige Generationen 
interessiert den VSAO Basel. Themen wie 
die Vereinbarkeit von Arztberuf und Fami
lie, die Reduktion von Administration, die 
Neuorganisation einer international kon
kurrenzfähigen Facharztweiterbildung 
trotz Arbeitszeitbegrenzung sind zentral 
für den VSAO Basel. Das sind Themen, die 
auch die Interprofessionalität tangiert. 
Aber für uns ist eine basisnah entwickelte 
Interprofessionalität nicht das Ziel, son
dern ein Hilfsmittel für eine anhaltend 
gute Patientenversorgung. 

Sonja Trüstedt

Sonja Trüstedt ist CoPräsidentin des VSAO 
Basel und Fachärztin Anästhesie.

C h a n c e n  u n d  R i s i k e n  d e r  I n t e r p r o f e s s i o n a l i t ä t  a u s  S i c h t  d e s  V S A O  B a s e l

Sonja Trüstedt

1 Schlup J. Ja zum Ausbau der Inter profes sio 
nalität – Nein zur Initiative. Schweiz Ärzte
zeitung. 2014;95(8):277.

2 P.159, Widmer, F. Aufs Lebensende vorbereiten. 
Schweiz. Ärztezeitung, 96(5):158–160.

«Interprofessionalität	ist	kein	Thema		
für	den	VSAO	Basel»	
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Eigentlich ist die 
integrierte Ver
sorgung ein al
ter Hut. Über
spitzt formuliert 
könnte man sa
gen: Früher gab 
es nur die inte
grierte Versor
gung. Es gab 
den Hausarzt 
und das Spital 

und eine enge Kommunikation zwischen 
beiden, oft auf der Basis persönlicher Be
ziehungen. Schnittstellen gab es sozusa
gen nur im OP. Aber mit dem Fortschritt 
kam die Spezialisierung und mit der Spe
zialisierung die Fragmentierung. Mit der 
Fragmentierung die Schnittstellen und 
die Schnittstellenproblematiken. Und ir
gendwann war die Fragmentierung dann 
so weit gediehen, dass man sich plötz
lich wieder Gedanken machen musste, 
das Ganze zu integrieren und die Schnitt
stellen zu «managen». Hinzu kommen 
Verschiebungen quantitativer wie quali
tativer Natur auf Seite der Gesundheits
berufe, wie etwa der Hausärztemangel 
und das Bestreben, beispielsweise die 
Pflegenden durch neue, spezialisierte Rol
len, aufzuwerten. 

Der Begriff der «integrierten Versorgung» 
macht also die (gesundheitspolitische) 
Runde. Und wie so oft mit diesen Termini, 
verwenden sie alle und jeder versteht et
was anderes darunter. Unzählige Defini
tionen finden sich dazu. Wie etwa: «Con
cept of providing care services in which 
the single units act in a coordinated way 
and which aims at ensuring costeffective
ness, improving the quality and increasing 
the level of satisfaction of both users and 
providers of care.» Längst ist «integrated 
care» auch ein elementarer Baustein des 
«medical home concept», also jenem zu
kunftsorientierten Konzept der umfas
senden und kontinuierlichen Betreuung 
durch eine Hausarztpraxis als «medical 
home» (Bodenheimer 2014). Bei der Integ
ration ist zu beachten, dass diese horizon
tal (also auf der einzelnen Versorgungs
ebene) etwa durch multiprofessionelle 
Teams oder vertikal, also über die ver
schiedenen Versorgungsebenen (ambu
lant hausärztlich, ambulant spezialärzt
lich, Spital) hinweg, erfolgen kann. 
Noch unterschiedlicher als die Definitio
nen sind die Herangehensweisen der ver
schiedenen Länder der industrialisierten 

Welt an die Umsetzung der intergierten 
Versorgung. Erklärtes Ziel ist es allerorts, 
aber der Fortschritt in diesem Prozess un
terscheidet sich erheblich. Vor allem die 
Organisation oder genauer die Finanzie
rung des Gesundheitssystems und die 
dem Patienten zugestandene Rolle de
terminiert die Ansätze und Fortschritte. 
Integration erfordert Planung und auch 
Steuerung und damit tun sich offenbar 
vor allem föderalistische Systeme schwe
rer als staatliche Gesundheitssysteme. 
Als Beispiel sei der elektronische Daten
austausch genannt. Es ist unbestritten, 
dass eHealth ein wesentlicher Katalysator 
der integrierten Versorgung sein könnte. 
Während es in der Schweiz bis zu 80 An
bieter von Praxissoftware gibt, sind es in 
Grossbritannien nur acht und alle erlau
ben einen standardisierten Export für die 
Kalkulation der QoFIndikatoren. In un
serer Institutspraxis gelingt es aufgrund 
von Schnittstellenproblematiken, die mit 
jedem Softwareupdate erneut auftreten, 
seit Jahren nicht, das LangzeitEKG nach
haltig in die elektronische Patienten
akte zu integrieren. Und das obwohl je
weils die Schweizer Marktführer sich an 
der Schnittstelle bemühen. Eine naht
lose Kommunikation mit Nachbarpraxen 
oder den umliegenden Spitälern, wie in 
der eHealthVision des Bundes als Rück
grat der integrierten Versorgung geplant, 
scheint da noch ganze Ärztegenerationen 
entfernt aber nicht unmöglich. In Nor
wegen etwa haben in anderen Ländern 
die Hausärzte Zugriff auf die KG ihrer Pa
tienten im Spital. Integration braucht 
eben nicht nur eine einheitliche Defini
tion, sondern vor allem Standards. 
Das gilt für die Kommunikation und 
ebenso die Rollenverteilung. Wie weit 
viele Länder nach wie vor davon ent
fernt sind, dokumentiert in regelmässi
gen Abständen der Commonwealth Sur
vey. In der letztverfügbaren Version von 
2014 gaben in der Schweiz immerhin 29% 
der Patienten an, sie hätten in den letz
ten beiden Jahren ein Problem in der Ko
ordination ihrer Versorgung erfahren. 
Aber auch andere Studien zeigen ein fast 
beschämendes Bild der Kommunikation 
zwischen den verschiedenen Akteuren. 
Eine Arbeit aus dem JAMA zeigte etwa für 
die USA, dass der Hausarzt in 17–20% der 
Fälle von der Entlassung seines Patienten 
aus dem Spital erfuhr, dass er in 25% der 
Fälle nie einen Arztbrief erhielt. Und das 
im mit Abstand teuersten Gesundheits
system der Welt, im Zeitalter, in dem Apps 

die Kommunikation einer ganzen Genera
tion bestimmen. 
Neben der Kommunikation braucht es 
auch die klare Rollendefinition und Ver
teilung der einzelnen Akteure im Ge
sundheitssystem. Wie erwähnt, gibt es 
insbesondere seitens der Pflegenden und 
einhergehend mit deren zunehmenden 
Akademisierung das Bestreben, diese ele
mentar in die Gesundheitsversorgung zu 
integrieren. Horizontal aber auch vertikal, 
auf allen Ebenen des Systems. Der Blick 
in andere Länder zeigt auch hier wieder, 
was möglich ist: In den USA etwa werden 
Herzechos oder selbst Koloskopien nicht 
(immer) durch Ärzte durchgeführt, meist 
sind es speziell qualifizierte Pflegende, die 
diese Tätigkeiten ausführen. In England 
oder Holland haben die grösseren Grup
penpraxen längst «Chronic Care Nurses», 
die die Beratung und Betreuung von chro
nisch Kranken mit übernehmen. 
Wenn wir uns konkret der Frage zuwen
den wie es um die Evidenz steht, welche 
Profession man wie in die hausärztliche 
Betreuung integriert, dann ist die Ant
wort längst nicht so klar. Wir haben in ei
ner Reihe von Metaanalysen untersucht, 
welchen Effekt der Ersatz des Hausarztes 
durch eine Pflegende auf Lebensquali
tät, klinische Parameter, Qualitätsindika
toren, Hospitalisationen, Mortalität und 
Kosten hat. Die Erkenntnis daraus ist zu
nächst einmal, dass die Anzahl der Stu
dien gering und die methodische Quali
tät der Studien schlecht ist. Die pauschale 
Forderung vieler Pflegender, in die ambu
lante hausärztliche Versorgung vermehrt 
integriert zu werden, sollte also durch se
riöse Studien, die zeigen wo und wie, be
legt werden. 
Wenn also integrierte Versorgung nicht 
eine beliebig verwendbare Worthülse 
bleiben soll, dann braucht es zwei Dinge: 
1. valide Evidenz, wo – horizontal wie verti
kal – und in welcher Form Integration Sinn 
macht. Und 2. den politischen Willen, dies 
auch durch das Setzen klarer Standards 
und Rahmenbedingungen umzusetzen. 
Für ein föderalistisches und extrem frag
mentiertes System wie die Schweiz wird 
das eine grosse Herausforderung. 

Prof. Dr. Dr. Thomas Rosemann

Prof. Dr. Dr. Thomas Rosemann ist Direktor 
des Institutes für Hausarztmedizin am Uni
versitätsSpital Zürich.

C h a n c e n  u n d  R i s i k e n  d e r  I n t e r p r o f e s s i o n a l i t ä t  a u s  S i c h t  d e s  I n s t i t u t e s  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  a n  d e r  U n i v e r s i t ä t  Z ü r i c h

Interprofessionalität	als	integrierte	Versorgung

Thomas Rosemann
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«Voneinander,	miteinander	und		
übereinander	lernen»	

Alle Gesundheits
berufe erleben 
schon seit gerau
mer Zeit durch 
verschiedene Ein
flüsse einen Para
digmenwechsel. 
In diesem Kontext 
stehen Reform
forderungen, her
vorgerufen durch 
Personalnotstand, 

umfangreiches Fachwissen, sowie Bürge
rinnen und Bürger, die sich aktiv in ihre 
Gesundheitsversorgung einbringen wollen 
und dies auch einfordern (Sottas 2012).

Die bisherige Qualifikation der Berufsgrup
pen reicht nicht mehr aus. Keine Profes
sion hat alleine das erforderliche Wissen, 
um befriedigend auf das komplexe Bedürf
nisspektrum vieler Nutzerinnen und Nutzer 
der Gesundheitsdienste einzugehen. Der Er
kenntnis, dass diesen Entwicklungen durch 
Interprofessionalität zu begegnen ist, stellt 
sich keine Berufsgruppe entgegen, zeigen 
doch Studien auf, dass eine eingespielte Ko
operation, z.B. in Notfallsituationen, Leben 
rettet (YuChih 2013).
Das Thema Interprofessionalität hat in den 
letzten Jahren enorme Beachtung gefunden. 
Verbände wie CAIPE machen sich stark für 
eine Verbesserung der Versorgungsstruktu
ren und der Patientensicherheit. Der Slogan 
«Voneinander, miteinander und übereinan
der lernen» als leitendes Prinzip und Zen
trum von interprofessionellen Initiativen in 
Praxis und Bildung ist inzwischen weit ver
breitet (CAIPE 1997). Interprofessionelle Zu
sammenarbeit wird von nationalen und in
ternationalen Organisationen wie der WHO 
(2010) oder der Robert Bosch Stiftung (2011) 
kontinuierlich thematisiert. Auch die Careum 
Stiftung macht sich seit vielen Jahren stark, 
die Gesundheitswelt von morgen zu denken 
und zu fördern. Die Grundsätze Intersekto
ralität, interprofessionelle Zusammenarbeit 
und die Integration des Patienten sieht sie 
als Schlüsselthemen. Gemeinsam mit Akteu
ren des Gesundheitswesens und der Bildung 
setzt sie Impulse auf strategischer und opera
tiver Ebene (Careum 2014).
Der Lancetbericht führt aus, dass den be
nannten Veränderungen durch eine berufs
gruppenübergreifende Kooperation begeg
net werden kann. Zudem wird empfohlen, 
transformative Kompetenzen in das Han
deln zu integrieren. Transformatoren des 
Gesundheitswesens erwerben Kompeten

zen, um flexibel auf den Bedarf der Gegen
wart einzugehen und entsprechende Wei
chen für die Zukunft zu stellen (Frenk et al. 
2010).
Die berufliche Praxis, die heute noch weit
gehend monoprofessionelle Handlungen, 
Dele gationen und sequentielle Bearbeitung 
der Patientensituation durch verschiedene 
Berufsgruppen lebt, ist aufgefordert, die
ser Transformation des Gesundheitswesens 
Unterstützung zu bieten. Dass dies nicht 
überall auf offene Türen stösst, ist nachvoll
ziehbar. Als «Partner des Patienten» möchte 
jeder eine ganzheitliche Lösung, aber keine 
Berufsgruppe möchte dabei «draufzahlen» 
und z.B. einen Teil der eigenen professionel
len Autonomie abgeben (Balthasar 2010).
Weshalb sollen nun die unterschiedlichen 
Berufsgruppen miteinander kooperieren? 
Wenn davon ausgegangen wird, dass sich 
jedes Jahr das gesamte Wissen weltweit 
um geschätzte 10% erneuert, wird deutlich, 
dass für die Bewältigung der immer kom
plexer werdenden Patientensituationen auf 
das Wissen eines ganzen Gesundheitsteams 
zugegriffen werden muss. Der Patient gibt 
unter Umständen jeder Berufsgruppe eine 
andere Antwort auf dieselbe Frage. Der 
Physiotherapeutin bezogen auf die Bewe
gung, der Pflegefachperson auf das Bedürf
nis in der Pflegehandlung, dem Mediziner 
im Kontext von Diagnose und Therapie. Erst 
im gezielten Austausch kommen die Pro
fessionals diesem Phänomen auf die Spur. 
Wie viele Diagnosen, Therapien, Massnah
men werden derzeit wohl auf diesem par
tiellen Bild über den Patienten aufgebaut? 
Neben Fachkompetenzen sind deshalb über
fachliche, interprofessionelle und kollektive 
Kompetenzen als Lerninhalt für alle Berufs
gruppen in den Blick zu nehmen. Kollek
tive Kompetenz meint, dass alle Akteure ein 
professionelles Verständnis entwickeln, ge
meinsame Ziele in Bezug auf den Patien
ten zu haben, konsentierte Entscheidungen 
zu treffen und das spezifische Fachwissen 
in den Bearbeitungsprozess einzubringen. 
Das interprofessionelle Team arbeitet da
bei nach den Grundsätzen von Gleichheit 
und Gleichberechtigung (Balthasar 2010). 
Gesundheits berufe lernen in diesem Team, 
Führungsperson und Teammitglied zu sein. 
Bei überlappenden Kompetenzen verein
baren sie die Verantwortlichkeiten, je nach 
dem, was in der konkreten Situation gefor
dert wird (SAMW 2015).
Eine nachhaltige Implementierung von In
terprofessionalität muss die Beziehung der 
Berufsgruppen untereinander und zum Pa

tienten fokussieren. Im Changemanage
ment wird dies als eine Schlüsselkompo
nente genannt. Nur durch eine gezielte 
Steuerung des Prozesses auf allen Ebenen 
kann sich der Erfolg letztendlich einstellen 
(Robert Bosch 2011). Hilfreich könnte dafür 
sein, wie es Balthasar (2010) in Bezug auf 
verflochtene politische Systeme ausführt, 
eine gemeinsame kooperative Orientierung 
und eine Einigung der Akteure auf eine ge
meinsame Vorstellung in den wesentlichen 
Punkten herbeizuführen.
Dies könnte heissen: Besteht bei allen Be
rufsgruppen Einigkeit, dass nur mit ge
meinsamem Wissen und Handeln den zu
nehmend komplexer werdenden Problemen 
der Patienten begegnet werden kann? Be
steht Einigkeit, dass Patient und Angehöri
ger Teil des interprofessionellen Teams sind? 
Oder auch: Besteht Einigkeit, dass gemein
same Lernangebote früh in die Ausbildung 
integriert werden, um auf die interprofes
sionelle Berufspraxis vorzubereiten? Dass 
dies ein Bedürfnis der kommenden Gene
ration ist, zeigt die Bestrebung junger Me
dizinstudierender, die eine Petition einrei
chen werden, in der sie fordern, dass an allen 
medizinischen Fakultäten interprofessionel
les Lernen ins Studium aufgenommen wird.
Nach Ansicht der Autorin ist es nicht not
wendig, ein ganzes System zu verändern 
und die Professionssilos zu zerstören. Es ge
nügt, eigene Grenzen anzuerkennen, die 
Grenzen der Silos aufzuweichen und an den 
richtigen Stellen miteinander zu verbinden. 
Interprofessionelle Zusammenarbeit kann 
gelernt werden. Moderne Technologien, Pro
blembasiertes Lernen oder ähnliche Kon
zepte können unterstützend wirken und 
helfen, Herausforderungen abzubauen.

Gabriele Schroeder

Gabriele Schroeder, DiplomPflegewirtin, Gesund
heits und Pflegewissenschaften (FH), ist pädago
gischwissenschaftliche Mitarbeiterin bei Careum 
Bildungsentwicklung, Kompetenzzentrum für 
selbstgesteuertes und interprofessionelles Lernen 
im Gesundheitswesen. Sie ist Projektleiterin für 
interprofessionelles Lernen, Lehren und Arbeiten.

Careum. Als eine der führenden Institutionen für 
zukunftsorientierte Fragen der Aus und Weiter
bildung im Gesundheitswesen will  Careum als 
unabhängige Stiftung neue Akzente setzen, um 
die künftigen Akteure im Gesundheitswesen auf 
die sich stark verändernden Aufgaben und eine 
wirksame Zusammenarbeit über die Berufsgren
zen hinweg vorzubereiten. Weitere Infos unter 
www.careum.ch

 

Gabriele Schroeder

Literatur: siehe www.synapseonline.ch
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In unserer hausärztlichen Tätigkeit ist 
die Zusammenarbeit von Fachleuten 
unterschiedlicher Fähigkeiten oder Spe
zialisierungen alltägliche Realität. Wir 
koordinieren Abklärungen und Behand
lungen im ambulanten und stationären 
Bereich. Als engagierte Hausärzte haben 
wir wiederholt erlebt, dass Teile unserer 
Berufstätigkeit von anderen Akteuren 
im Gesundheitswesen, von Verbänden, 
Behörden und von der Politik aufgegrif
fen werden, als seien diese eben erst er
funden worden. Es werden Mängel und 
Bedürfnisse geortet und neue Begriffe 
geschaffen, und insbesondere die Politik 
entdeckt Handlungs, Struktur und Re
gulierungsbedarf. 

So wurde in letzter Zeit viel von Interpro
fessionalität gesprochen. Von Seiten der 
Ärzteschaft, auch von den Hausärzten, ist 
die Reaktion auf das Thema Interprofes
sionalität bisher eher verhalten. Auch auf 
der neulich publizierten «Politagenda 
der Medizinischen Gesellschaft BS, der 
Ärztegesellschaft BL und des VSAO (Ver
band Schw. Assistenz und Oberärzte)» 
wird Interprofessionalität noch nicht er
wähnt.
Nach der Verankerung der Grundversor
gung in der Bundesverfassung wird am 
Versorgungsmodell der Zukunft gearbei
tet. Vor dem Hintergrund des sich bereits 
jetzt abzeichnenden Mangels an Haus
ärzten und an Pflegepersonal gehen die 
Vorstellungen der Politiker, teilweise 
auch des BAG, in Richtung von interpro

fessionellen Teams, welche die Grund
versorgung gestalten sollen. Neben der  
Sicherstellung der Grundversorgung ver 
spricht man sich davon zusätzlich Kos 
ten ersparnisse.
Bei der neuen Form der Grundversor
gung entsteht Organisations und Re
gulationsbedarf: Für die komplexen Pati
enten, wie wir sie bei der hausärztlichen 
Arbeit täglich sehen, müssen Strukturen 
und Teams organisiert werden, es müs
sen Kompetenzen ausgehandelt wer
den, man sitzt in Sitzungen, schreibt 
Protokolle. Es ist zu befürchten, dass 
Kräfte und Anteile der bereits jetzt be
schränkten Ressourcen von der eigent
lichen Arbeit mit dem Patienten in die 
Administration, die «Koordination» und 
die Dokumentation umgelagert werden 
müssen. 
Dieser Prozess ist bereits heute in vielen 
Spitälern und Pflegeinstitutionen in ek
latanter Weise sichtbar, er belastet das 
Personal und wird von Patienten und An
gehörigen nicht verstanden: «Die sitzen 
mehr vor dem Bildschirm, als dass sie 
sich um die Patienten kümmern.» 
Wir befürchten, dass die vermehrte Büro
kratie die Kosten in die Höhe treibt und 
die Behandlungsqualität sinken wird. 
Dabei wäre die vordringlichste Aufgabe, 
dem Mangel an Hausärzten zu begeg
nen. 
Das tut man allerdings nicht, wenn man 
genuine Kompetenzen der Hausärzte zu 
anderen Berufsgruppen verschiebt (z.B. 
Impfungen zu den Apothekern).
Das tut man nicht, wenn man den Haus
arzt von vermeintlich einfachen Proble
men «entlasten» will, z.B. von der Triage. 
Diese ist eine wichtige und klassische 
ärztliche Aufgabe, die hohe Kompetenz 
und Erfahrung voraussetzt.
Man fördert die Hausarztmedizin, indem 
man die Kompetenz der Hausärzte kraft 
ihrer Ausbildung als Spezialisten für die 
Komplexität gesundheitlicher Probleme 
erkennt und nüchtern und klar fest

hält, dass die Führungsaufgaben in der 
Grundversorgung von den Hausärzten 
wahrgenommen werden müssen. Und 
man fördert die Hausärzte, indem man 
in deren Ausbildung investiert, was kos
tengünstiger ist, als die strukturelle Ver
zettelung und Zersplitterung der Kräfte 
in Kauf zu nehmen. 
Schlanke Strukturen mit geringem admi
nistrativem Aufwand dienen der Quali
tät und der Zufriedenheit der Patienten 
und aller Beteiligten.
Es beginnt sich auch ein Mangel an Pfle
gepersonal abzuzeichnen. Man muss die 
Ausbildung im eigenen Land fördern und 
die zu leistende Arbeit muss dem Berufs
bild entsprechen. Die Zusammenarbeit 
mit der Spitex, auch mit Organisationen  
wie der SEOP (spitalexterne Onkologie
pflege), ist schon jetzt intensiv und findet  
in gegenseitiger Wertschätzung statt. 

Fazit: 
1. Der Lead in der Grundversorgung 

muss bei den Hausärzten liegen. 
2. Wir wollen keine Verzettelung der 

Kräfte und Ressourcen in aufwendige 
intransparente Strukturen, keinen 
Transfer von Ressourcen in die Admi
nistration.

3. Wir teilen die Sorge um die Grundver
sorgung. Wir stehen ein für eine effi
ziente und respektvolle Zusammenar
beit mit anderen Gesundheitsberufen. 
Die Entwicklung neuer interprofessio
neller Prozesse kann nicht ohne Haus
ärzte als wichtigstes Bindeglied von
stattengehen.

Der Artikel basiert auf der Diskussion  
in unserem Qualitätszirkel. Die Mitglieder: 
Dr. med. Peter E. Schlageter, Dr. med. Peter Stroh
meier, Dr. med. Philipp Zinsser, Dr. med. Lorenz Kober, 
Dr. med. Walter Nef, Dr. med. Esther Ramseier,  
Dr. med. GianClo Serena, Dr. med. Josef Babics,  
Dr. med. Markus Löliger 

C h a n c e n  u n d  R i s i k e n  d e r  I n t e r p r o f e s s i o n a l i t ä t  a u s  d e r  S i c h t  d e s  h a u s ä r z t l i c h e n  Q u a l i t ä t s z i r k e l s  O b e r w i l

«Wir	stehen	ein	für	eine	effiziente		
und		respektvolle	Zusammenarbeit		
mit	anderen	Gesundheitsberufen»

Peter E. Schlageter Peter Strohmeier
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Auch wenn das neue, teilrevidierte Me
dizinalberufegesetz (MedBG), das in der 
Frühlingssession 2015 von beiden Räten 
einstimmig verabschiedet worden ist, den 
Begriff «Interprofessionalität» nicht ent
hält, ist es doch von ihm durchdrungen.

Welcher Zusammenhang besteht zwi
schen dem neu revidierten MedBG und 
dem Thema Interprofessionalität? 

Die Antwort von Daniel Dauwalder, Me
diensprecher des Bundesamtes für Ge
sundheit (BAG): «Der Begriff ‹Interpro
fes sionalität› wird nicht explizit im 
Gesetzestext verwendet [...]. Das Gesetz 
unterstreicht aber die Wichtigkeit einer 
interprofessionell ausgerichteten Ausbil
dung. Es hält fest, dass die Aus und Wei
terbildung künftige Ärztinnen und Ärzte 
dazu befähigen muss, mit Angehörigen 
anderer Berufe zusammenzuarbeiten und 
adäquat und zielgerichtet zu kommuni
zieren.»

Der Inhalt des MedBG
Das MedBG legt die Aus und Weiterbil
dungsziele im Bereich der Humanmedi
zin, der Zahnmedizin, der Chiropraktik, der 
Pharmazie und der Veterinärmedizin fest.
Die Ausbildungsziele werden von den für 
die Ausbildung verantwortlichen Institu
tionen im Lernzielkatalog und dann im 
je eigenen Studienplan jeder Institution 
entwickelt. Die Weiterbildungsziele wer
den durch die für die medizinische Wei
terbildung verantwortliche Organisa
tion (FMH/SIWF) entwickelt.  Dabei trägt 
ein Teil der allgemeinen Ziele («general 
objectives» und «problems as starting 
points for training») des Lernzielkatalogs 
den Anforderungen der Interprofessio
nalität Rechnung. 
Leider werden sie aber gemäss BAG noch 
lange nicht überall angewendet und sind 
auch nicht Gegenstand einer systemati
schen Auswertung. Das Konzept der In
terprofessionalität wurde mit dem Ziel 
einer expliziten Verankerung der interpro
fessionellen Zusammenarbeit und  einer 
besseren Koordination zwischen den Bil
dungsgängen der Gesundheitsberufe ent
wickelt. Und zwar vor dem Hintergrund, 
dass bereits heute in gewissen Berei
chen des Gesundheitswesens ein Man
gel an medizinischem Personal absehbar 
ist. Neue Modelle der interprofessionellen 

Zusammenarbeit könnten dem Mangel 
an medizinischem Personal entgegenwir
ken, indem jede Gesundheitsfachperson 
diejenigen Aufgaben übernimmt, für wel
che sie am besten geeignet ist.
Die ergänzten Aus und Weiterbildungs
ziele sollten spätestens Anfang 2016 in 
Kraft treten.

Der Hintergrund
Die Revision des MedBG wurde nötig, 
weil sich im Verlauf des letzten Jahres 
die juristischen Rahmenbedingungen 
auf internationaler, aber auch auf natio
naler Ebene verändert hatten. 
Vor dem Inkrafttreten des MedBG im Jahr 
2007 war die Regelung der Ausbildung 
und der Ausübung der Medizinalberufe 
stark fragmentiert. Mit dem Gesetz wurde 
dem Bedürfnis entsprochen, die Ausbil
dung und die Berufsausübung der Fach
personen im Bereich der Humanmedizin, 
der Zahnmedizin, der Chiropraktik, der 
Pharmazie und der Veterinärmedizin auf 
nationaler Ebene zu regeln. Das Ziel war 
es, einen flexiblen rechtlichen Rahmen zu 
schaffen, der die Qualität der Aus und 
Weiterbildung im internationalen Um
feld garantiert sowie die hohe Qualität 
der ärztlichen Dienstleistung sicherstellt.
Zu den veränderten Rahmenbedingun
gen haben u.a. Gerichtsurteile und Volks
entscheide beigetragen. Dazu gehört vor 
allem die Rechtsprechung des Gerichts
hofs der Europäischen Union (EuGH) und 
die Übernahme der  europäischen Richt
linie 2005/36/EG über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen im Rahmen 
des Freizügigkeitsabkommens vom 21. 
Juni 1999 zwischen der Schweiz und der 
Europäischen Union durch die Schweiz. 
Das betraf u.a. die Anerkennung der 
ausländischen Diplome und Weiterbil
dungstitel.
Auf nationaler Ebene sieht der neue Ar
tikel 118a BV vor, dass der Bund und die 
Kantone der Komplementärmedizin im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten Rechnung 
tragen. Die Ziele der universitären Aus
bildung mussten daher entsprechend 
angepasst werden.
Mit dem neuen MedBG werden auf natio
naler Ebene die Bedingungen für die Ertei
lung der kantonalen Berufsausübungsbe
willigungen harmonisiert. Die Verfahren 
werden mit der Einführung eines Regis
ters der universitären Medizinalberufe 

vereinfacht. Das Gesetz regelt ausserdem 
die Anerkennung von ausländischen Dip
lomen und Weiterbildungstiteln. 

Einfluss der Volksabstimmung  
vom 18.5.14 und des Masterplanes
Die Arbeiten an der Revision des MedBG 
dürften aber auch von den parlamenta
rischen Diskussionen über die Volksiniti
ative «Ja zur Hausarztmedizin» und von 
der Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 
über den Bundesbeschluss über die me
dizinische Grundversorgung stark ge
prägt worden sein. Denn mit der Geset
zesrevision wird eine Massnahme des 
Masterplans «Hausarztmedizin und me
dizinische Grundversorgung» umgesetzt, 
den Gesundheitsminister Alain Berset im 
Juni 2012 gestartet hatte (und der neben 
dem direkten Gegenvorschlag der Grund 
für den Rückzug der Volksinitiative war).
Der Bundesrat hatte zwar in seiner Stel
lungnahme an der Pressekonferenz vom 
24.02.2014 im Hinblick auf die Volksab
stimmung vom 18. Mai 2014 den Begriff 
«Interprofessionalität» nicht explizit ge
nannt, er war jedoch allgegenwärtig und 
Basis seiner Argumentation. Denn seine 
Zustimmung zum Bundesbeschluss be
gründete der Bundesrat vor  allem damit, 
dass es genügend Hausärztinnen und 
Hausärzte, Spezialärzte und gut ausge
bildete Gesundheitsfachpersonen wie 
Pflegefachleute, Hebammen, Apotheke
rinnen, Ergo und Physiotherapeutinnen, 
Ernährungsberater oder medizinische 
Praxisassistentinnen brauche, damit die 
Patientinnen und Patienten weiterhin 
überall rasch und gut versorgt werden 
können, und resumiert: «Diese Gesund
heitsfachpersonen müssen eng zusam
menarbeiten.»
Basis dafür sei – so der Bundesrat in sei
ner Argumentation weiter – eine enge 
Kooperation der Gesundheitsfachperso
nen, die ihre Aus und Weiterbildung im 
medizinischen Bereich aufeinander aus
richteten. Der Bundesrat werde einerseits 
einheitliche Anforderungen für die Ab
schlüsse der Gesundheitsfachpersonen 
und einheitliche Regeln für die Berufs
ausübung festlegen, wenn der Bundesbe
schluss angenommen würde. Zum ande
ren, indem er die Aus und Weiterbildung 
so gestaltet, dass die Gesundheitsfachper
sonen ihre künftige Zusammenarbeit bei 
der Behandlung von Patienten einüben 

Das	teilrevidierte	Medizinalberufegesetz	(MedBG)	
atmet	den	Geist	der	Interprofessionalität



und sich ihr Fachwissen und ihre Kompe
tenzen gemeinsam aneignen. 

Letzte Differenzen bereinigt
Zuletzt war es in der Frühlingssession 
2015 noch um die Sprachkenntnisse von 
Ärztinnen und Ärzten gegangen. Natio
nal und Ständerat waren sich uneinig, 
ob Spitäler und andere Arbeitgeber ge

büsst werden sollen, wenn sie einen Arzt 
beschäftigen, dem es an Sprachkenntnis
sen mangelt. Der Ständerat hielt einen 
neuen Straftatbestand für unnötig, der 
Nationalrat beharrte darauf. In der Eini
gungskonferenz aus Mitgliedern beider 
Räte setzte sich die Haltung des Stände
rates durch. In der Folge stimmten beide 
Räte dieser Lösung stillschweigend zu. 

Zudem wird ein grösserer Kreis von Me
dizinalpersonen dem Gesetz unterstellt. 
National und Ständerat sind noch wei
ter gegangen als der Bundesrat und ha
ben eine Registrierungspflicht für all 
jene eingeführt, die einen universitären 
Medizinalberuf ausüben.

Bernhard Stricker

 Das neue MedBG im Detail  (Auszüge, die die Interprofessionalität betreffen)

•  Neu wird bei den Zielen des MedBG der Fokus auf die medizini
sche Grundversorgung allgemein gerichtet. Nach Art. 4 Abs. 2, Bst. 
f  befähigen die Aus und Weiterbildung die Absolventinnen und 
 Absolventen namentlich den Kompetenzen anderer anerkannter 
Gesundheitsberufe Rechnung zu tragen.

•  Art. 6 Abs. 1 sieht vor, dass Absolventinnen und Absolventen eines 
Studienganges folgende Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten 
aufweisen müssen:

    –   Sie sind fähig, Patientinnen und Patienten in Zusammenarbeit 
mit Angehörigen anderer Berufe zu beraten, zu begleiten und zu 
betreuen (Bst. d).

    –   Sie sind in der Lage, in der interdisziplinären Zusammenarbeit 
mit Angehörigen anderer Berufe zu lernen (Bst. f).

•   Nach Art. 8, der die berufsspezifischen Ausbildungsziele in Human
medizin, Zahnmedizin und Chiropraktik festlegt, müssen Absolven
tinnen und Absolventen

    –   die für benachbarte Berufsfelder relevanten Krankheitsbilder er

kennen und ihr Vorgehen den übergeordneten Problemstellungen 
anpassen (Bst. d),

    –   mit den Aufgaben der verschiedenen Fachpersonen in der me
dizinischen Grundversorgung vertraut sein und kennen die zen
trale Bedeutung und Funktion der Hausarztmedizin (Bst. k, neu 
mit der Revision eingeführt).

•   Auch in der Weiterbildung ist die Zusammenarbeit mit Angehöri
gen anderer Berufe ein Weiterbildungsziel. So lautet Art. 17, Abs. 2: 
[Die Weiterbildung] befähigt sie namentlich dazu:

    –   mit Kolleginnen und Kollegen im In und im Ausland, mit Ange
hörigen anderer Gesundheitsberufe sowie mit den im Gesund
heitswesen zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten (Bst. g),

    –  die Aufgaben der verschiedenen Fachpersonen und deren Zu
sammenwirken in der medizinischen Grundversorgung ein
schliesslich der Steuerungsfunktion der Hausarztmedizin zu ver
stehen und berufsspezifisch ihre Aufgaben in diesem Bereich 
auszuführen (Bst. i, neu mit der Revision eingeführt).    
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Eine Suchtproblematik wird häufig ver
schieden erlebt, je nachdem, wer fragt 
und wie danach gefragt wird. Über die 
subjektive Wahrnehmung der eigenen 
Suchtproblematik wissen wir zu wenig. 
So ist es denkbar, dass die Behandlung 
sich nicht nach den Bedürfnissen der Pa
tienten richtet, sondern primär theoreti
schen Ursprungs ist.

Beim vorliegenden Projekt handelt es 
sich um eine interdisziplinäre (Pflege
wissenschaft und Medizin) multizentri
sche Studie. Uns interessiert besonders 
von den Betroffenen aus unterschied
lichen Behandlungssettings zu erfah
ren, wie ihre Erkrankung entstanden ist, 
welche Faktoren den Verlauf beeinflus
sen, und was sie sich für eine gute Be
handlung wünschen. Ganz besonders 
interessiert sind wir an Daten von Pati
enten aus hausärztlichen Praxen, da es 
die bisher kaum gibt. Diese Daten wer
den dazu verhelfen, alkoholkranke Pa
tienten in hausärztlichen Praxen noch 
besser zu begleiten und zu unterstützen. 
Das Forschungsprojekt wurde mit dem 
Universitären Zentrum für Hausarztme
dizin beider Basel (Dr. K. Bally und Prof. 
A. Zeller) diskutiert und das unihambb 
unterstützt diese für die hausärztlich 
Sprechstunde relevante Studie. Die Stu
die wurde beim Ethikkommittee (EKNZ) 
eingereicht.
Ab März bis Juni 2015 werden drei unter
schiedliche PatientenGruppen à ca. 15–
20 Personen befragt. Die Studienteilneh
mer werden aus der psychiatrischen und 
hausärztlichen Behandlung sowie aus 
der Suchtberatung rekrutiert.
Für die Teilnahme von Personen aus 
der Hausarztpraxis sind wir auf die ge
schätzte Mithilfe der Hausärzteschaft 
angewiesen. Dürfen wir Sie, liebe Haus
arztKolleginnen und Kollegen, deshalb 
höflich um Folgendes bitten:
1. Patientinnen und Patienten, die ihren 

problematischen Alkoholkonsum im 
letzten Jahr thematisiert haben, münd
lich für eine Teilnahme an der Studie 
anzufragen,

2. Namen sowie Telefonnummer der an 
der Studie interessierten Patienten zu 
melden (siehe Kontakt). 

 

U n i v e r s i t ä r e s  Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m  b b )

Umgang	mit	Alkohol
Eine qualitative Studie zur Untersuchung der subjektiven Wahrnehmung der eigenen Alkoholproblematik

Die	wichtigsten	Termine	2015	der	uniham-bb

• Dienstagmorgen Fortbildung Basel/Liestal 1. JH 2015
 28.04./05.05.15 Kardiale Rehabilitation – Prof. A. Hoffmann 
 16.06./09.06.15 Anorexie bei Kindern und jungen Erwachsenen – Dr. B. Contin

• 8. Symposium des Universitären Zentrums für Hausarztmedizin
 16.04.2015, 14.15 bis 17.00 Uhr, Kantonsspital Bruderholz, Hörsaal Personalwohnsiedlung 

Programm: 
14.15 Uhr Begrüssung Prof. Dr. A. Zeller

14.20 Uhr Konzept Alterstraumatologie am  PD Dr. Dr. K. Stoffel 
  Kantonsspital Baselland, Bruderholz 

  Erste Schulterluxation ohne Fraktur – wie weiter? PD Dr. A. Gerber Popp

   Kniegelenksdistorsion ohne Fraktur – wie weiter? PD Dr. M. Hirschmann

  Sprunggelenksdistorsion ohne Fraktur – wie weiter? PD Dr. M. Knupp 

15.15 Uhr Von der Forschung zur Praxis: Prof. Dr. A. Zeller
  Wenn die Wertschätzung durch Patienten   
  ausbleibt – führt das zum workfamilyconflict?

15.40 Uhr Pause

16.05 Uhr Von der Forschung zur Praxis: Dr. K. Bally
  Mein Patient möchte mit mir über einen
  assistierten Suizid sprechen – und jetzt?

16.30 Uhr Mit dem Gleitschirm von Salzburg nach Monaco –  Ch. Maurer
  vom vorbereiteten Umgang mit Risiken

17.00 Uhr Apéro

Vorschau: Teachers’ Teaching 
10.09.2015, 14.15 bis 17.00 Uhr 
 

Institut für 
Hausarztmedizin 

Die teilnehmenden Patienten 
• erhalten einen Fragebogen zugeschickt 

oder werden auf Wunsch zum persön
lichen Interview eingeladen. Dauer ca. 
20 Minuten.

• unterschreiben einen informed con
sent. Die Daten werden streng vertrau
lich behandelt. 

• erhalten einen MigrosGutschein in 
Höhe von 20.–.

Sie werden über die Ergebnisse der Stu
die informiert. Bei Interesse erhalten Sie 
weitere Information: 

• Regine Steinauer, Pflegewissenschaft
lerin MSc, Universitäre Psychiatrische 
Kliniken Basel; regine.steinauer@up
kbs.ch; oder

• PD Dr. med. Marc Walter, Chefarzt EPK 
Universitäre Psychiatrische Kliniken Ba
sel; marc.walter@upkbs.ch

Vielen herzlichen Dank für Ihre wertvolle 
Mitarbeit und Ihre Zeit an diesem me
dizinisch und gesellschaftlich wichtigen 
Thema.

Regine Steinauer und Marc Walter

mailto:regine.steinauer@upkbs.ch
mailto:regine.steinauer@upkbs.ch
mailto:marc.walter@upkbs.ch
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Der nachfolgende 
Artikel von Dr. 
med. Michel Ro
manens ist eine 
Fortsetzung des 
S c h w e r p u n k t 
themas «Medizin 
und Ökonomie» 
in der letzten 
Ausgabe der Syn
apse (1/15). Nach
dem Dr. Roma

nens im Newsletter des Vereins Ethik 
und Medizin Schweiz (VEMS) einen Bei
trag zum gleichen Thema geschrieben 
hatte, hat ihn die SynapseRedaktion ge
beten, seine Gedanken und Positionen 
dazu in einem eigenen Artikel für die Sy
napse auszuführen, was er umgehend 
getan hat. Die Redaktion der Synapse 
dankt Dr. Romanens für den interessan
ten Beitrag, der damit die unumgäng
liche Diskussion dieses Themas um ein 
weiteres Kapitel weiterbringt und berei
chert (die Red.).

Dass das Verhältnis zwischen Ökonomie 
und Medizin kein einfaches ist, weiss je
der von uns Ärztinnen und Ärzten längst 
nicht mehr nur theoretisch. Wir spüren 
tagtäglich, wie die Gesundheitsökono
mie immer mehr in unsere Arbeit hinein
wirkt. Dies beginnt damit, wie sie diese 
beurteilt, denn daraus resultieren die An
reize, die unser Handeln mitbestimmen – 
ein Handeln, das heute vermehrt in ei
nem gewissen Widerspruch steht zum 
Patientenauftrag und zur sich daraus er
gebenden ärztlichen Ethik. Ist dies un
umgänglich? Müssen wir Ärztinnen und 
Ärzte unter den gegebenen demogra
phischen Bedingungen nun einmal mit 
dem Dilemma leben, entweder dem Pati
entenauftrag zu genügen oder dem Ge
sellschaftsauftrag, der darin besteht, mit 
den zur Verfügung stehenden Mitteln 
haushälterisch umzugehen? Die SAMW 
vertritt in ihrem Positionspapier «Medi
zin und Ökonomie – wie weiter?» diese 
Auffassung und vertraut darauf, dass wir 
Mediziner, gestützt auf unsere intrinsi
sche Motivation, hier die Balance schon 
finden werden. Und die Medizin ver
sucht dies ja auch nach Kräften, zähne
knirschend zwar, mit der Faust im Sack, 
doch tapfer. Dass dies gerade der falsche 
Weg ist, will ich im Folgenden aufzeigen.

Erfüllt die Gesundheitsökonomie ihren 
Auftrag?
Nicht nur die Medizin, auch die Öko
nomie hat einen Gesellschaftsauftrag: 
haushälterisch mit den Ressourcen um
gehen, um menschliche Werte zu schaf
fen. Gelingt ihr nur Ersteres, so ist sie 
ebenso nutzlos, wie wenn ihr nur Letz
teres gelingt. Ihr Mittel bei der Erfüllung 
dieses Auftrags ist die Effizienz. Bezogen 
auf unser Gesundheitswesen bereitet 
das SAMWPapier einen Katalog der zu 
erhaltenden Werte auf und gesteht auch 
ein, dass diese in Gefahr sind, verlustig zu 
gehen. Den Grund dafür verschweigt das 
Papier aber: weil die Gesundheitsökono
mie die Effizienz vom Mittel zum Zweck, 
Werte zu schaffen, zu einem Wert an sich 
erklärt hat, und zwar zum wichtigsten. 
Nun kann sie gar nicht mehr in Frage 
gestellt werden, denn alleine dadurch, 
dass sie Effizienz schafft, bestätigt sie die 
Richtigkeit ihrer Dominanz über die Me
dizin, die nun dasteht, als vernichte sie 
Werte. Das Gegenteil ist richtig: Die Me
dizin schafft effektive Werte, die Gesund
heitsökonomie nur den Scheinwert einer 
Effizienz, die ebendiese Werte vernich
tet. Sie erfüllt ihren Gesellschaftsauftrag 
also nicht, hindert die Medizin aber an 
der Erfüllung ihres Auftrags. Dass sie da
bei noch nicht einmal einen haushälteri
schen Umgang mit den Ressourcen leis
tet oder bewirkt, zeigt ein Blick auf ihre 
Mittel und deren Wirkung.

Ist effiziente Verschwendung Effizienz?
Die Wirtschaftlichkeitsverfahren mit ih
ren Mittelwertvergleichen reizen den 
Arzt dazu an, zur Senkung seiner Durch
schnittskosten möglichst viele Patien
ten mit möglichst geringen Kosten (also 
weitgehend gesunde) zu behandeln und 
jene wenigen, die hohe bis sehr hohe 
Kosten verursachen (also kranke), mög
lichst nicht zu behandeln. Die Budgets 
in Ärztenetzwerken werden von den Mo
dellversicherern a priori vorgegeben, 
ohne dass die konkrete Patientensitua
tion bekannt ist. Was Wunder, kann der 
Arzt dann auch nicht auf diese eintreten, 
zögert Behandlungen hinaus, wo die Kos
ten überschritten zu werden drohen, und 
verursacht so Mehrkosten durch verspä
tete Behandlungen. Dies jedenfalls legt 
ein einfacher Vergleich der OKPKosten 
nahe, die in Kantonen mit überdurch

schnittlich vielen Ärztenetzwerken eben 
nicht tiefer, sondern im Gegenteil relativ 
zunehmend höher werden. Die Gründe 
dafür könnte eine Begleitforschung eru
ieren, welche die Gesundheitsökonomie 
aber nicht oder nur mangelhaft und wi
derwillig leistet. Die Fallpauschalen als 
ein weiterer ökonomischer Anreiz le
gen a priori Kostenobergrenzen pro Fall 
fest und reizen die Leistungserbringer 
auf diese Weise dazu an, ihr Patienten
gut so zu bewirtschaften, dass sie Fälle, 
die nicht in den Kostenrahmen passen, 
an Heime oder an die Spitex auslagern 
oder erst gar nicht adäquat behandeln, 
was die Kosten unter Umständen treibt, 
nicht senkt. Die Qualitätsindikatoren des 
BAG mit ihren Sterberaten haben insge
samt denselben Effekt: Eingriffe werden 
vermehrt dort gemacht, wo ein geringes 
Sterberisiko besteht – also bei den eher 
Gesunden als bei den Kranken1. Eine Ge
sundheitsökonomie, die solche Anreize 
setzt, erfüllt ihren Auftrag nicht. Wenn 
sie ihre Dominanz über die Medizin be
haupten kann, dann liegt das weder da
ran, dass sie mit den Ressourcen haus
hälterisch umgeht, noch daran, dass sie 
Werte schafft, sondern einzig und allein 
daran, dass sie die Effizienz zum Wert 
an sich erklärt. Unter diesem Diktat ver
schwendet sie Ressourcen und vernich
tet Werte des Gemeinguts Gesundheits
wesen.

Wollen wir eine Zahlen- oder  
eine Werte ökonomie?
Wenn die Medizin diesem Diktat folgt, 
dann tut sie dies mit einer Haltung, die 
etwas Fatalistisches hat: Das ist halt Öko
nomie, da kann man nichts machen. Da
bei vergessen wir: Die längste Zeit in der 
Geschichte des Abendlands hat ein ganz 
anderes Verständnis von Ökonomie ge
herrscht. Bei den Griechen bildeten Öko
nomie, Politik und Ethik eine Trias. Es war 
in diesem Denken also nicht möglich, 
ökonomische Entscheidungen zu fällen, 
ohne dabei die ethischen und politischen 
Dimensionen mitzudenken. Mit der Ent
koppelung der Ökonomie von Politik und 
Ethik ist diese wohl rationaler gewor
den, im Wesen aber das geblieben, was 
sie ist: eine Geisteswissenschaft. Sie ar
beitet, anders als die Naturwissenschaft 
der Medizin, mit Annahmen und Model
len. Diese sollte sie folglich in der Rea

Welche	Ökonomie	ist	für	das	Gesundheits-
wesen	gesund?
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lität validieren und gegebenenfalls re
vidieren. Tut sie dies nicht, so bekommt 
sie religiöse Züge. Diese zeigen sich dort, 
wo die Ökonomie zur Verteidigung ih
rer falschen Annahmen Berechnungen 
und Zahlen liefert, die den Tatsachen wi
dersprechen. Von solchem Zahlenzauber 
sollten wir uns nicht blenden lassen, ins
besondere dann nicht, wenn die Evidenz 
eine ganz andere Sprache spricht. Zu 
welch absurden Empfehlungen eine sol
che Zahlenökonomie führt, die eigentlich 
eine entartete Ökonomie ist, zeigt exem
plarisch der Statinbericht des Swiss Me
dical Boards SMB: Mit dem Argument 
der Kosteneinsparung empfiehlt dieser, 
Statine entgegen allen internationalen 
Fachempfehlungen äusserst restriktiv 
einzusetzen, was zu einer Häufung kar
diovaskulärerer Erkrankungen mit den 
daraus folgenden Mehrkosten führt, hal
ten sich die Ärzte an die Empfehlung des 
SMB. Die mathematischstatistischen 
Annahmen, auf die sich das SMB dabei 
stützt, sind in ihrer Komplexität zwar be
eindruckend, mathematisch aber falsch2. 
Dies hat der VEMS dem SMB bewiesen, 
und dies hat der für diesen Teil des frag
lichen Berichts verantwortliche Autor 
dem VEMS gegenüber inzwischen indi
rekt auch zugegeben.

Welche Ökonomie ist die falsche?
Welche Ökonomie für unser Gesund
heitswesen die richtige ist, kann erst her
ausgefunden werden, wenn wir uns ein
gestehen: die gegenwärtige ist es vor 
dem oben aufbereiteten Hintergrund 
gewiss nicht. Sie verschwendet Ressour
cen und vernichtet Werte, was sie tun 
zu müssen meint, um Kosten zu spa 
ren. Damit dies gelingt, verbessert man 
das KostenNutzenVerhältnis, darüber 
herrscht zwischen Ökonomie und Medi
zin ein Konsens. Die Ökonomie zielt nun 
aber darauf ab, dies zu erreichen, indem 
die Kosten bei gleichbleibendem Nutzen 
gesenkt werden. Dies läuft dem Wesen 
der Medizin diametral entgegen, denn 
diese will bei möglichst gleichen oder 
unwesentlich höheren Kosten einen we
sentlich höheren Nutzen erreichen. In 
dieser aus der Aufarbeitung konkreter 
Einzelfälle resultierenden kontinuierli
chen Optimierung liegen denn auch die 

Fortschritte der modernen Medizin. Und 
dass die Erhöhung des medizinischen 
Nutzens insgesamt die Kosten senkt, 
zeigen allem voran die Errungenschaf
ten der Präventivmedizin. Wenn die Ge
sundheitsökonomie nun also – wie dies 
im SMBStatinbericht getan wird – ge
rade hier durch Kürzungen Kosten ein
sparen will, dann zeigt sich doch, dass 
sie, so wie sie heute ausgestaltet ist, im 
Gemeingut Gesundheitswesen Schäden 
anrichtet, weil sie die Medizin nicht nur 
verkennt, sondern sich überdies in der 
überlegenen Position über sie wähnt. Die 
Geisteswissenschaft Ökonomie hat über  
die Naturwissenschaft Medizin gesiegt, 
quasi religiöse Annahmen gelten mehr 
als fundiert erarbeitete Evidenz der Tat
sachen. Eine aufgeklärte Gesellschaft 
sieht anders aus.

Welche Ökonomie ist die richtige?
Das Erdulden falscher Anreize durch eine 
fehlgeleitete Ökonomie widerspricht so
wohl unserem Patienten als auch unse
rem Gesellschaftsauftrag als Ärztinnen 
und Ärzte. Diese beiden Aspekte ihrer Ar
beit unter einen Hut bringen, kann die 
Medizin nur gemeinsam mit einer Öko
nomie, die Werte schafft, nicht Zahlen. 
Die Medizin, vertreten durch die Fachge
sellschaften und die Verbände, muss von 
der Ökonomie ein Umdenken in diese 
Richtung verlangen, denn diese ist, im 
Gegensatz zur Medizin, den Beweis der 
Effizienz ihrer Methoden noch schuldig. 
Wenn die Ökonomie sich heute qua Poli
tik und Behörden immer mehr in die In
dikations und Behandlungsentscheide 
der Medizin einmischt und diese mit fal
schen Anreizen verstört, dann hat sie da
für aber ein Argument, das leider sticht: 
Die Medizin weigert sich standhaft, die 
Qualität ihrer Arbeit selber zu überprü
fen. Interinstitutionelle Audits zur Va
lidierung und Revalidierung medizini
scher Abläufe schaffen einen Bezug zur 
real existierenden Qualität, welchen die 
Zahlenökonomie nicht leisten kann. Sie 
helfen, die Qualität der Indikationsent
scheide auf der Basis qualifizierter Beob
achtungen zu heben, was eine Erhöhung 
des medizinischen Nutzens bei gleichzei
tiger Senkung der Kosten durch Vermei
dung unnötiger Eingriffe zur Folge hat. 

Solche Audits tun also genau das, was 
die Ökonomie bewirken will und mit ih
ren falschen Anreizen in sein Gegenteil 
verkehrt. In diese Richtung muss sich die 
Medizin entwickeln – zusammen mit ei
ner Ökonomie, die sich der Medizin an
nähert, nicht umgekehrt. Dies bedeu
tet: Sie muss einerseits bescheidener 
werden und aufhören, ihre Annahmen 
als Evidenz zu verkaufen, und anderer
seits diese Annahmen mit randomisier
ten Studien validieren. In keiner Weise ist 
es akzeptabel, dass aus solchen Annah
men Steuerungsmechanismen abgelei
tet werden, die in die medizinische Reali
tät hineinwirken und dort menschliches 
Leid verursachen. Es darf nicht sein, dass 
eine an oberflächlichen Gewinneffekten 
interessierte Börsenmentalität, die be
reits in anderen Bereichen unserer Ge
sellschaft ihren Schaden angerichtet hat, 
sich unseres Gesundheitswesens be
mächtigt.
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