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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,

Kaum eine Veranstaltung der letzten
Jahre hat mich dermassen berührt und 
nachhaltig denken lassen wie «unsere» 
Veranstaltung vom 9. Juni 2015 (Thema:
Arzt und Patient im Wandel der Zeit: Wo 
bleibt die ärztliche Ethik im Spannungs
feld von Medien, Guidelines, Ökonomie
und Politik?). Alle Referenten und Podi
umsteilnehmer haben hervorragend auf
zentrale Aspekte hingewiesen, und die
anschliessende Diskussion mit dem Pu
blikum war interessant und fruchtbar.
Professor Maio hat mir mit seinen Aus
führungen aus dem Herzen gesprochen.
Allzu leicht lassen wir uns zu «Leistungs
erbringern» degradieren, behandeln Or
gane und Krankheiten und vergessen
den Menschen. Getrieben durch die zu
nehmende Ökonomisierung und den ste
tig wachsenden Kostendruck auf unser
doch (oder noch?) so hochstehendes Ge
sundheitswesen wird die Menge stetig 
wichtiger als die Qualität.
Wir werden gedrängt, für jedes Problem 
eine klare Diagnose und eine rasche
Lösung zu präsentieren. Dabei ist doch
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Über die Abwertung der eigent-
lichen ärztlichen Leistung in
einer industrialisierten Medizin
Seit einigen Jahren wird das Gesundheitssystem im stationären
wie im ambulanten Bereich so aufgebaut, als ginge es gar nicht 
um die ärztliche Erfahrung, die ärztliche Kompetenz, sondern 
um den Einsatz von klar bestimmbaren Algorithmen. Immer 
mehr etabliert sich dann ein Verständnis von Medizin, das redu
ziert wird auf die Einhaltung von Protokollen, Ablaufplänen und
einer Fülle an Dokumentationen und Leistungsnachweisen – 
und Kontrollen. All das, was nicht gemessen werden kann, fällt
aus dem Raster der Bewertung heraus. Und kontrolliert wird 
nur das Messbare. Man spricht heute von Outputorientierung, 
von Leistungspaketen, man spricht von Produktbildungsprozessen und Ablaufopti
mierungen. Das mag alles wichtig sein, aber all das erinnert eher an einen Betrieb, wo
es gar nicht um Menschen, sondern um die Herstellung von Gegenständen geht. Wäre 
aber das, was der Arzt leistet, schlicht eine Produktion, dann müsste der Arzt einfach 
nur wissen, wie der Schaltplan aussieht, er könnte nach Gebrauchsanweisung vorge
hen. Bei der Behandlung von Patienten hingegen kann es nicht um Gebrauchsanwei
sungen gehen, sondern es geht um synthetisches Denken, um Erfahrung, um Sorgfalt,
innere Ruhe und um Fingerspitzengefühl. Die Qualität des Behandelns liegt nicht wie 
bei der Produktion im perfekten Schema, sondern im behutsamen Herausfinden des 
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gerade der Mensch mit seiner oft kom
plexen Problematik nicht immer sogleich
in standardisierten Schemata zu erfas
sen. Wir sollten uns den Freiraum erhal
ten, uns Zeit zum Zuhören zu nehmen,
mit Empathie den Patienten zu begleiten,
und auch Unsicherheiten zulassen und 
zugestehen.
Professor Maio hat dies in seinem Leit
artikel eindrücklich herausgearbeitet, und

es tut gut, unser tägliches Handeln auch 
einmal aus einem anderen Blickwinkel
zu betrachten. Die aktuelle Synapse ver
sucht, Denkanstösse zu vermitteln. Ich
wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lek
türe. Und: Nehmen Sie sich Zeit zum «Ent
schleunigen» …

Mit herzlichen Grüssen
Dr. med. Tobias Eichenberger

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch

Giovanni Maio
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dem Kranken Dienlichen. Es geht um nichts anderes als um den Wert der Umsicht und
Behutsamkeit. Dass genau dieser Wert heute entlegitimiert wird, ihm keinerlei Bedeu
tung mehr beigemessen wird, liegt an der grundlegend falschen Konzeption einer Me
dizin als Produktionsbetrieb. Nur vor dem Hintergrund eines so falschen Denkens kön
nen wir auch verstehen, warum in der modernen Medizin heute so selbstverständlich 
falsche Anreize gesetzt und auch falsche Kontrollsysteme eingeführt werden, die un
weigerlich reduktionistisch sind. Durch den verhängten Kontrollimperativ, den man 
aus der Industrie entlehnt hat, werden die Ärzte zwar ständig kontrolliert, aber de 
facto wird ihre eigentliche Leistung in dem industrialisierten System überhaupt nicht 
erfasst. 
Wenn die ärztliche Leistung ein Produktionsprozess wie in der Industrie sein soll, dann 
bedeutet dies ja nichts anderes, als dass man die ärztliche Betreuung reduziert auf die 
Addierung von Vollzügen. Im Vollzug ist aber all das, was ein Arzt tatsächlich geleistet 
hat, gar nicht enthalten. Die Fokussierung auf den Vollzug bedeutet eine Entwertung

der eigentlichen Leistung des Arztes. Die 
Leistung der Ärzte wird im Zuge der
Industrialisierung der Medizin illegitimer
weise auf den dokumentierbaren Eingriff 
reduziert, und der dem Eingriff voraus
gehende Prozess des SichandieDia
gnose Herantastens, der Prozess der vielen

informellen Gespräche, der Prozess des Nachdenkens, all das wird nicht in Anschlag
gebracht. Je mehr man die Ärzte allein nach der Zahl der Eingriffe und der dokumen
tierbaren Parameter bewertet, desto mehr werden sie Zug um Zug selbst vergessen,
dass sie eigentlich jeden Tag mehr leisten, als abgebildet wird. Und weil sie das nicht 
mehr präsent haben, sind sie viel anfälliger, in die Ausweitung der Menge zu flüchten.
Ich meine aber, sie bräuchten nicht zu flüchten, sondern müssten mit Rückgrat ihre 
Qualifikation verteidigen.

Von der Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit des Patienten
Die Kernqualifikation eines Arztes liegt im gekonnten Umgang mit Komplexität, in der
Bewältigung von Unsicherheit, im professionellen Umgang mit Unwägbarkeiten und 
durch diese Qualifikationen hindurch letzten Endes in der sorgsamen Erkundung
dessen, was für den konkreten Patienten das Beste ist. All diese Abwägungsprozesse 
machen die Leistung des Arztes aus, und sie zeigen auf, dass der Arzt, um ein guter 
Arzt zu sein, jeden Tag Probleme lösen muss und jeden Tag sich etwas einfallen lassen 
muss, um dem jeweils unverwechselbaren Patienten gerecht zu werden.
Die Tätigkeit des Arztes kann also nicht einfach auf die Organisation eines reibungs
losen Ablaufs reduziert werden, weil Ärzte eben nicht einfach die ausführenden Hilfs
kräfte von fremdbestimmten Prozessen oder Vollzugsagenten von vorgegebenen Unter
nehmenszielen sind.
Sie sind vielmehr gefordert, in der Begegnung mit dem kranken Menschen patienten
gerechte – und das heisst singuläre – Entscheidungen zu fällen. In den allermeisten 
Fällen handelt es sich um Situationen der Unsicherheit und nicht um einen Umgang 
mit absoluten Sicherheiten. Und weil die 
Situationen daher immer ein Rest an 
Unbestimmtheit übriglassen, braucht 
der Arzt einen Ermessensspielraum, um 
situationsgerecht entscheiden zu können. 
Er braucht eine Entscheidungsfreiheit,
die ihm erlaubt, eine gute Abwägung
vorzunehmen, die primär auf den Patienten ausgerichtet ist. Dieser Ermessensspiel
raum wird den Ärzten weggenommen, weil das System nicht verstanden hat, was 
ärztliche Betreuung wirklich ist. 
Je mehr Medizin als Produktionsprozess betrachtet wird, desto mehr werden Aktionis
mus befördert, das Machen belohnt, das Zuhören bestraft, die Interventionszeit be
rechnet, die Beratungszeit übersehen, die Steigerung des Durchlaufs zum Wert erhoben
und die Behutsamkeit und Sorgfalt als etwas angesehen, was den Betrieb nur aufhält. 
Die Fähigkeit zur reflektierten Abweichung vom statischen Modell macht die ärztliche
Kunst aus, und je mehr die Ärzte daraufhin überprüft werden, ob sie die Modelle auch 
einhalten, desto mehr empfinden sie diese zu Recht als Bevormundung, weil sich die 
Güte der ärztlichen Therapie nicht aus der EinszueinsÜbertragung abstrakter 
Modelle ergeben kann, sondern nur aus der erfahrungsgesättigten Einzelentscheidung. 
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Wenn die ärztliche Leistung ein 
Produktionsprozess sein soll,
reduziert man die ärztliche Betreuung
auf eine Addierung von Vollzügen

Der Arzt muss, um ein guter Arzt
zu sein, jeden Tag Probleme lösen,
sich etwas einfallen lassen, um  
dem unverwechselbaren Patienten  
gerecht zu werden
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Die Leitlinien und Vorgaben können nur 
eine Richtschnur geben, sie können aber 
dem Arzt die individuelle Entscheidung 
nicht abnehmen. Sie sind eben nur eine 
Stütze und nicht der Weisheit letzter
Schluss.

Zur ärztlichen Logik gehört 
ganzheitliches Denken
Etwas Grundlegendes wird hier deutlich.
Die Gefahr des Aktionismus ergibt sich 
unter anderem aus dem System. Sie er
gibt sich dort, wo den Ärzten nicht mehr 
erlaubt wird, nach ärztlichmedizini
schen Gesichtspunkten zu entscheiden,
sondern wo ihnen durch entsprechende 
Anreize suggeriert wird, dass die medizi
nische Logik korri
giert werden muss.
Aber das ist grund
legend falsch. Zur
ärztlichen Logik ge
hört nicht primär
Effizienz, Output und Beschleunigung, 
sondern Sorgfalt, Ruhe, Weitblick, Geduld
und Reflexivität. Zur ärztlichen Logik ge
hört ein ganzheitliches Denken, ein Wille,
zunächst den ganzen Menschen sehen zu 
wollen, bevor man als Arzt eine Diagnos
tik ansetzt. Wie soll ein Arzt heute in gros
sen Zusammenhängen denken, wenn die
gesamte Organisation der modernen Me
dizin so ist, dass dieses reflexive Vorgehen 
überhaupt nicht vorgesehen ist und der
jenige, der dieses dennoch in Anschlag 
bringt, nicht als Prototyp des guten Arztes
angesehen wird, sondern eher als jemand, 
der den ganzen Betrieb nur aufhält. Daher
sind die Ärzte selbst dazu aufgerufen, 

zu verdeutlichen, worin ihre eigentliche 
Leistung besteht. Die Ärzte selbst müss
ten mit Entschiedenheit verdeutlichen,
dass das, was der hilfsbedürftige kranke 
Mensch zu Recht von ihnen erwartet, et
was anderes ist, als das politische System
gegenwärtig aus den Ärzten machen 
möchte. 
Das gegenwärtige System begünstigt die
einfachen Lösungen, es begünstigt das
algorithmische Denken im Sinne einer 
Komplexitätsreduktion. Das mag manch
mal vernünftig sein, aber für die aller
meisten Patienten ist die Komplexitäts
reduktion verhängnisvoll. Je mehr das
System in die beschriebene Richtung
drängt, desto mehr werden Ärzte vom 

System her davon ab
gehalten, sich um die
komplexen Patienten
zu kümmern. Dies
ist jedoch genau das 
Gegenteil dessen, 

was wir in Zukunft brauchen, weil die Zu
kunft der Medizin eine Medizin der Kom
plexität sein wird. Die zukünftigen Pati
enten werden zu einem grossen Teil
chronisch kranke und alte Patienten sein,
die mehr als je zuvor echte ärztliche
Qualität benötigen, und das heisst nicht 
weniger als die Fähigkeit, Komplexität zu 
bewältigen und sie gerade nicht zu sim
plifizieren.
Daher sollten sich die Ärzte von den poli
tischen Vorgaben nicht auf die Rolle von 
Vollzugsagenten vorgegebener Ablauf
pläne reduzieren lassen. Im Interesse
ihrer Patienten müssen die Ärzte zum 
Ausdruck bringen, dass die Medizin der 

Zukunft nur dann eine qualitativ hoch
wertige Medizin sein kann, wenn sie ganz
andere Werte hochhält, als sich die gegen
wärtige politische Agenda auf ihre Fah
nen schreibt. Eine gute Medizin kann es 
nur geben, wenn sie auf Werte setzt wie 
Sorgfalt als Ergänzung zur Schnelligkeit,
Geduld als Ergänzung zur Effizienz, Bezie
hungsqualität als Ergänzung zur Prozess
qualität. Vielleicht lässt sich die Qualität
der Medizin auch auf die Formel bringen,
dass es in jedem Gespräch mit dem Pa
tienten nur darum gehen kann, Sachlich
keit und Zwischenmenschlichkeit, Evidenz 
und Beziehung zusammenzuführen. Das
eine geht nicht ohne das andere, und für 
beide Säulen muss die Medizin kämpfen,
nicht allein für die Säule, die politisch
hochgepriesen wird, sondern auch für
die Säule, die doch eigentlich die Säule 
war, deretwegen man sich einst entschie
den hat, Arzt zu werden.
Das Grundproblem der modernen indus
trialisierten Medizin besteht darin, dass 
die Ärzte ihre eigentliche Leistung jeden 
Tag unter Wert verkaufen und deswegen 
glauben, sich dem System anpassen zu 
müssen und aktivistisch zu werden. Man 
darf sich aber den Blick auf den Kern der 
ärztlichen Leistung, die jeden Tag un
sichtbar vollzogen wird, durch die irratio
nalen Vorgaben nicht versperren lassen.
Prof. Dr. med. Giovanni Maio

Prof. Dr. med. Giovanni Maio, M.A. phil., Inhaber
des Lehrstuhls für Medizinethik, Direktor des 
Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin 
an der AlbertLudwigsUniversität Freiburg i. Br.

Rückblick auf die Basler Ärztetagung vom 9. Juni 2015 in Liestal

Die diesjährige Tagung der Ärztegesellschaft Baselland, der MedGes 
und des VSAO Basel am 9. Juni 2015 in Liestal stand unter dem Motto:
«Arzt und Patient im Wandel der Zeit: Wo bleibt die ärztliche Ethik 
im Spannungsfeld von Medien, Guidelines, Ökonomie und Politik?» 
Über 130 Ärztinnen und Ärzte, Healthcare Professionals und weitere 
interessierte Kreise aus Politik, Behörden, Krankenversicherungen
und Medien nahmen an der Tagung teil, die im Hotel Engel in Liestal 
stattfand.
Der gut besuchte Anlass war mit hochkarätigen Referenten besetzt,
wozu u.a. Prof. Dr. med. Giovanni Maio, M.A. phil., Inhaber des Lehr
stuhls für Medizinethik, Universität Freiburg im Breisgau, gehörte. Er 
suchte in seinem herausragenden, frei gehaltenen KeynoteReferat 
Antworten auf die Frage, wie wir uns von Einflüssen lösen und wie 
Ethik und Medizin zusammengeführt werden können. Damit sprach 
er vielen Ärztinnen und Ärzten aus dem Herzen.
Im Weiteren referierte Dominik Prétôt (CEO Telebasel) über die Rolle 
der Medien im Gesundheitswesen, Dr. med. Urs Stoffel (Mitglied des 
FMHZentralvorstandes) nahm die ärztlichen Guidelines kritisch un
ter die Lupe, und Andreas Faller (Rechtsanwalt und Berater im Ge
sundheitswesen, ehem. Vizedirektor BAG) sprach über die Forderungen
der Politik und Behörden an Leistungserbringer.

Die anschliessende Podiumsdiskussion – an der neben den Referen
ten zusätzlich die beiden Hausärzte Dr. med. Johannes Manggold
(Reigoldswil) und Dr. med. Edy Riesen (Ziefen) teilnahmen – ergänzte 
die Einzelreferate hervorragend und führte zu spannenden Diskussionen
mit dem Publikum.
Der Einstieg in und der Ausstieg aus der Tagung wurden durch die bei
den Präsidenten abgedeckt. Nach dem Begrüssungsvotum von Dr. med.
Tobias Eichenberger, Präsident der Ärztegesellschaft Baselland, schloss 
Dr. med. Felix Eymann, Präsident der MedGes, den Anlass ab, indem er 
sich u.a. bei den Sponsoren bedankte.
Die gemeinsame Tagung der Ärztegesellschaft Baselland, der MedGes 
und des VSAO Basel wird im Juni 2016 in Basel stattfinden.

Salvatore Volante, Moderator der Tagung

Die Ärztegesellschaft Baselland, die MedGes und der VSAO Basel
bedanken sich für die langjährige Unterstützung des LeadSponsors 
Sandoz sowie der Unternehmen Galexis, Aerztekasse und Bioanalytika, 
die den Anlass in dieser Form möglich machen.

Das gegenwärtige System begüns
tigt einfache Lösungen, dadurch 
werden Ärzte abgehalten, sich um 
komplexe Patienten zu kümmern
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Angepasster Wissenstransfer in der Medizin –
Sind Guidelines die richtigen Instrumente?

Ärztin oder der Arzt muss einerseits über 
das Wissen verfügen, mit welcher Wahr
scheinlichkeit der Patient an einer be
stimmten Krankheit leidet. Er muss also 
über genügend Wissen verfügen, um 
eine Diagnose stellen zu können.
Andererseits muss die Ärztin oder der 
Arzt über das Wissen verfügen, wie die 
Krankheit in Abhängigkeit der Therapie 
verlaufen wird. Er muss also «wissen»,
welche Konsequenzen Therapie A oder B,
oder gar keine Therapie zur Folge haben.
Das bedeutet konkret, dass der Arzt oder 
die Ärztin über das Wissen verfügen
muss, wie die Prognose des Krankheits
verlaufs ist.
Zusammengefasst kann man sagen, dass
die Ärztin oder der Arzt über das Wissen 
verfügen muss, um eine Diagnose und
eine Prognose stellen zu können.

Erfahrung und Kompetenz
Eine weitere, wichtige Rolle bei der Gene
rierung von Wissen und der damit verbun
denen Kompetenz spielt die Erfahrung. 
Prof. Jean Lindenmann, der weltbekannte 
Virologe und Immunologe, dem heute
die Entdeckung der Substanz Interferon 
zugeschrieben wird, definierte «Erfah
rung» einmal so: «Erfahrung ist eine
Regel, die man aus mehrfachen Naturbe
obachtungen ableitet. Beobachtungen
müssen wiederholt gemacht werden
und betreffen nicht Verhaltensweisen
des Menschen.» Das bedeutet auch, dass 
eine einmalige Erfahrung nicht als evi
denzbasiert und damit als Wissen und
Kompetenz gilt. Trotzdem spielen die Er
fahrung und Kompetenz eine wichtige
Rolle bei der Entscheidung, welche indivi
duell auf den einzelnen Patienten zuge
schnittene Therapie angewendet werden
soll.

Entscheidung, welche Therapie 
eingesetzt werden soll
Der Entscheid, welche Therapie (also A 
oder B) oder ob überhaupt eine Therapie 
angewendet werden soll, muss letztlich 
der Arzt oder die Ärztin zusammen mit
dem Patienten entscheiden. Dabei ist nicht 
allein das Wissen über die Konsequenzen
der Therapie A oder B entscheidend, son
dern in erheblichem Masse auch die «in
dividuellen Präferenzen des Patienten»1. 
Bei dieser Entscheidung spielen die «Gui
delines» zweifellos eine wichtige Rolle.
Auf die Problematik der Anwendung dieser 
heute noch meist krankheitsorientierten 
Guidelines im Praxisalltag (vor dem Hin
tergrund der zunehmend älteren und 
multimorbiden Patientinnen und Patien
ten) werde ich im Folgenden noch detail
liert eingehen.

Quellen des Wissens und 
des Wissenstransfers
Die Quellen des Wissens und damit des 
Wissenstransfers sind grundsätzlich un
terschiedlich und abhängig von der Art 
der Übermittlung von Wissen in der Me
dizin. Einerseits sind es wissenschaftliche
Arbeiten und Studien, also theoretisches 
und «wortbasiertes» Wissen, das dann
zu sogenannten evidenzbasierten Guide
lines führt. Andererseits gibt es aber auch
ein «praktisches Wissen», welches durch
aktives Teaching und Coaching vermittelt
werden muss. Insbesondere bei invasiv
tätigen medizinischen Spezialitäten (z.B. 
Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe 
sowie bei kleineren Fächern wie Ophthal
mologie und ORL) braucht es auch heute 
noch das direkte und praktische Teaching
vom «Lehrer» zum «Schüler». Selbst durch
die heutigen neuen Technologien wie
Video und indirektes OnlineTeaching über

Zweifellos bilden auch heute noch die
Guidelines die Grundlage für die wissens
basierten Entscheidungen in der täg

lichen Praxis der
niedergelasse
nen Ärzte in der 
Schweiz. Die Ak
zeptanz und die 
Anwendung der
Guidelines sind
aber heute auf
grund der ver
änderten Patien
tenstruktur – 

zunehmend chronisch kranke und multi
morbide Patienten – sehr unterschiedlich. 
Die immer noch stark «krankheitsorien-
tierten» Studien als Basis der Guidelines 
schliessen häufig multimorbide und
chronisch kranke ältere Patienten aus.
Damit relativiert sich der Wert dieser
Guidelines für den Praxisalltag. In Zu
kunft müssen vermehrt «patientenorien-
tierte» Studien für die Formulierung der 
Guidelines herangezogen werden.

Wissen generieren und sich aneignen,
aber auch Weitergeben von «Wissen» im 
Sinne des «Wissenstransfers» sind seit
Menschengedenken die Grundlage für
die Weiterentwicklung und den Fort
schritt in der Medizin.
Gerade im Bereich der Medizin und der 
Gesundheitsversorgung ist der Zuwachs 
an Wissen besonders rasant. Das medizi
nische Wissen verdoppelt sich heute
praktisch alle vier Jahre. Damit wird der 
Wissenstransfer zu einer besonderen
Herausforderung.
Im folgenden Beitrag soll die «wissens
basierte» Entscheidung für die Behand
lung und Beratung der Patientinnen und 
Patienten näher beleuchtet werden. Es 
wird dabei in erster Linie auf die ambulant 
tätige und niedergelassene Ärzteschaft 
fokussiert. Insbesondere sollen auch die 
Probleme und Grenzen der heutigen wis
sensbasierten Entscheidungen aufgrund 
von «Guidelines» aufgezeigt werden und
Forderungen für eine zukünftige wissens
basierte Gesundheitsversorgung im am
bulanten Bereich formuliert werden.

Welches Wissen braucht der Arzt?
Die grundsätzliche Aufgabe des Arztes
ist es, Wissen über den Gesundheits
zustand des Patienten zu generieren. Die 

Urs Stoffel

Abb. 1: Definition «Evidenzbasierte Leitlinien». Quelle: Europarat (2001), Methodology for drawing up guidelines on 
best medical practices – Recommendation No. R (01)13. Europarat, Strassburg. www.coe.int

• Clinical practice guidelines are systematically developed statements to assist
important professional and patient decisions about appropriate health care for 
specific circumstances.

• There has always been a body of opinions providing guidance to individual pro
fessionals. The novel aspect of evidencebased guidelines is the systematic way 
in which they are developed, and their explicit nature.

• Evidencebased guidelines are produced using the available best evidence, with 
a systematic literature search and review, and are updated regularly or have a
designated last day of use.

(Europarat, Rec. No. R (01) 13 – www.coe.int)
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«den Joystick» lässt sich der direkte und 
reale Kontakt zwischen dem erfahrenen 
Operateur und dem Assistenten am Ope
rationstisch für einen nachhaltigen Wis
senstransfer letztlich nicht vollständig
ersetzen.

Die klassischen und modernen Quellen 
des Wissens und des Wissenstransfers 
im Wandel der Zeit
Ohne an dieser Stelle auf Details einzu
gehen, sei hier kurz aufgezeigt, wie sich 
die klassischen Quellen des Wissens in
den letzten Jahren verändert und weiter
entwickelt haben. Die klassischen Quellen
wie Lehrbücher, Vorlesungen und Fach
zeitschriften mit wissenschaftlichen Arti
keln und Studien werden zunehmend
verdrängt und ersetzt durch das Internet,
Multimediaangebote, interaktives eLear
ning, und Videoconferencing. Praktisch 
täglich kommen neue Technologien dazu,
welche den Wissenstransfer in rasantem 
Tempo weiterentwickeln. Insbesondere 
dürfte die Entwicklung des «Watson Com
puters»2, der ersten semantischen Such
maschine in natürlicher Sprache, das
«decision making» revolutionieren. Mit
dem «Watson Computer» wird die Ära der
kognitiven Computertechnologie einge
läutet.

Die Guidelines als Grundlage der 
«wissensbasierten» Entscheidungen 
in der ambulanten Medizin heute
Zweifellos sind die Leitlinien (Guidelines),
die von den verschiedenen Fachgesell
schaften zu den verschiedenen Krankhei
ten und Krankheitsbildern erarbeitet und
herausgegeben werden, nach wie vor von 
grosser Bedeutung, wenn es um evidenz

basierte Entscheidungen in der ambulan
ten Medizin der niedergelassenen Ärzte
schaft in der Schweiz geht. Es wird dabei 
stillschweigend davon ausgegangen, dass
die Grundlagen dieser Empfehlungen 
(Guidelines) evidenzbasiert sind. Dem ist
aber oft nicht so. Guidelines, welche als 
evidenzbasiert gelten, müssen die Bedin
gungen erfüllen, welche in der Definition
von «evidenzbasierten Leitlinien» vorge
geben sind (siehe Abb. 1).

Guidelines bei chronisch kranken 
und multimorbiden Patienten 
Zunehmend tun wir uns schwer im Praxis
alltag mit der Anwendung der meist
krankheitsbezogenen Guidelines. In der 
Alltagsmedizin hat sich das Profil der
Patienten in der Grundversorgung stark 
verändert. Aufgrund der Demografie ist
heute ein sehr grosser Anteil der Patienten
chronisch krank und multimorbid. Damit
wird es zunehmend schwieriger, die
Guidelines, die vorwiegend krankheits
bezogen sind, auf dieses multimorbide
Patientenkollektiv anzuwenden.
Die meisten Guidelines beruhen auf pri
mären Studien, bei denen multimorbide 
und ältere Patienten ausgeschlossen
wurden. Genau diese Tatsache verschafft
uns aber Probleme im klinischen Alltag 
bei der Anwendung dieser Guidelines.
Wir brauchen vermehrt Studien mit älte
ren und multimorbiden Patientinnen
und Patienten, aus denen sich dann sinn
volle und praktikable Guidelines für den 
klinischen Alltag ableiten lassen. Dies be
deutet konkret, dass wir wegkommen 
müssen von rein «krankheitsorientierten»
Guidelines hin zu «patientenorientierten»
Guidelines.

Problematik von Metaanalysen 
und «Systematic Reviews»
Ich beginne diesen Abschnitt mit einem 
Zitat von Prof. Johann Steurer, Horton
Zentrum für Wissenstransfer der Universi
tät Zürich: «Die Synthese von Forschungs
ergebnissen ist wichtig, aber die Tatsache,
dass im Titel einer Arbeit ‹Metaanalyse› 
steht, ist noch keine Garantie, dass das 
Ergebnis korrekt und sinnvoll ist.»
Häufig zeigen die Ergebnisse von Meta
analysen oder «Systematic Reviews»
keine wesentlichen Vor oder Nachteile
für bestimmte Medikamente oder Thera
pien. Einzelne Studien der Metaanalyse 
können aber durchaus für ein bestimm
tes Patientenkollektiv Vorteile oder posi
tive Effekte zeigen, die dann aber im End
resultat der Metaanalyse untergehen
und keine individuelle Anwendung mehr
finden (siehe Abb. 2).

«Wissensorientierte» und 
«aktionsorientierte» Guidelines
«Wissensorientierte Guidelines beruhen 
auf der Anwendung des Wissens, das in 
der Wissensbasis der Medizin formuliert 
ist.» Die aktionsorientierten Guidelines
geben Anweisungen, was zu tun ist. 

Schlussfolgerungen
Noch sind die Guidelines zu stark abhän
gig von krankheitsorientierten und nicht 
von patientenorientierten Studien. Häu
fig werden bei krankheitsorientierten
Studien die älteren und multimorbiden 
Patienten ausgeschlossen. Es ist aber
zwingend, dass in Zukunft Guidelines kli
nikrelevant auf den medizinischen Alltag
zugeschnitten sind, bei dem die älteren 
und multimorbiden Patienten zuneh
mend in den Fokus rücken. Wir sollten in 
der ambulanten Medizin vermehrt Ent
scheidungen fällen, welche sich auf
«wissensorientierte» Guidelines abstützen
und die «aktionsorientierten» Guidelines
kritisch hinterfragen. Die Wissensbasis
der Medizin muss als Grundlage für die 
Entscheidungen im Praxisalltag weiter
entwickelt und gestärkt werden.

Dr. med. Urs Stoffel,
Mitglied des Zentralvorstands der FMH

1 Zitat von Prof. Johann Steurer, Horton Zentrum 
für Wissenstransfer der Universität Zürich, aus
dem Referat: «Praxis(un)tauglichkeit von Guide
lines – warum halten sich Ärzte nicht daran».
St. Gallen, 12. Juni 2014.

2 http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/
ibmwatson/

Abb. 2: Problematik von Metaanalysen.
Quelle: Prof. Johann Steurer, Horton Zentrum für Wissenstransfer der Universität Zürich.

negativ positiver EFFEKT
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Ist der Arzt ein Leistungsgetriebener?
Abbau von Mengenausweitungen 
und Ineffizienzen
Man kann es drehen und wenden, wie
man will: Diesem Dialog und den dazu
gehörigen Entscheidungen kann man
sich nicht entziehen, und es gibt in die
sem Spannungsfeld eigentlich nur eine 
Lösung: Abbau von Mengenausweitun
gen und Ineffizienzen. Das ist der richtige
Ansatz, hier können die Akteure eine
aktive Rolle übernehmen und die Ent
wicklung des Systems und ihrer eigenen 
beruflichen Zukunft mitbestimmten.
Es ist nachvollziehbar, dass Ärzteschaft 
und Pflegende im Rahmen von Diskus
sionen um Effizienzsteigerung und 
Verstärkung der Leistungsorientierung
befürchten, dass damit mehr Adminis
tration und weniger Zeit mit den Patien
ten verbunden sind. Tatsächlich bergen 
falsche Massnahmen oder die falsche 
Umsetzung von Massnahmen in diesem 
Bereich solche Risiken in sich. Aber auch 
deshalb ist es wichtig, diese Entwick
lungen nicht grundsätzlich abzulehnen,
sondern an deren Ausgestaltung aktiv
mitzuwirken und die Anliegen der Pa
tienten und der Ärzteschaft einzubringen.
Denn eigentlich muss Effizienzsteigerung
zur Reduktion von Administration führen, 
und ein Teil der daraus gewonnenen Zeit
sollte der direkten Arbeit mit den Patien
ten zugutekommen, sofern damit Be
handlungsqualität und Patientensicher
heit weiter erhöht werden können.
Anders wäre das bei der Alternative eines 
politisch verordneten Leistungsabbaus.
Dabei würde den Akteuren noch viel
enger als heute vorgeschrieben, was im 
Rahmen der Leistungserbringung im KVG
Bereich noch getan werden darf und was 
nicht mehr. Die Einführung solcher Ra
tionierungsmassnahmen und eine Ver
stärkung der Zweiklassenmedizin kennen 
wir aus anderen Staaten. Würde das in der
Schweiz getan, ohne zuvor die Möglich
keiten zur Rationalisierung auszuschöp
fen, wäre das eine schwere Verfehlung an 
unserem Gesundheitssystem und an un
seren Patienten.
Eines ist dabei zu betonen: Selbstver
ständlich arbeiten bereits heute viele
Spitäler, Ärzte und andere Medizinalper
sonen effizient, gleichwohl besteht aber 
eben noch an manchen Orten ein nicht 
unerhebliches Verbesserungspotential.
Dort muss zwingend angesetzt werden,
um falsche Entwicklungen zu verhin
dern.

Der Arzt als Leistungserbringer
Das Krankenversicherungsgesetz (KVG) 
verwendet den Begriff «Leistungserbrin
ger» und versteht darunter auch die Ärz
teschaft. Die Arbeit der Leistungserbrin
ger wird nach Tarifen abgegolten, die
aufwandsorientiert sind und nach be
triebswirtschaftlichen Kriterien berech
net werden müssen. Dabei sind immer 
die «WZWKriterien» einzuhalten, wo
nach eine Leistung wirksam, zweckmässig
und wirtschaftlich sein muss. Korrekt ge
lebt, ist dieses System leistungsorientiert 
und lässt sich so nicht nur gegenüber 
den Patienten, sondern auch gegenüber 
den gesunden Prämienzahlern rechtfer
tigen.
Dieses Prinzip wurde beim Tarifeingriff 
im Dezember 2013 zwecks Stärkung der 
Hausarztmedizin zu Lasten einiger Spezi
aldisziplinen verletzt. Damit soll aber
nicht behauptet werden, dass es unrich
tig war, die Abgeltung der Hausärztinnen
und Hausärzte zu erhöhen. Definitiv nicht 
richtig war aber, dies durch Kürzungen 
«mit dem Rasenmäher» und ohne be
triebswirtschaftliche Begründung der
Spezialdisziplinen zu tun.
Diese und weitere Eingriffe des Bundes 
wie der Zulassungsstopp für Leistungser
bringer und die nun präsentierte Vorlage
für eine Bedarfsplanung im ambulanten 
Bereich destabilisieren das System und 
haben den Akteuren nicht nur Kompe
tenzen genommen, sondern sie faktisch 
ein Stück weit von der Verantwortung für
das Gesundheitswesen und seine Weiter
entwicklung entbunden.
Dem muss entgegengewirkt werden. Mit
anderen Worten: Wenn man Leistung
verlangt, dann muss sich diese auch loh
nen. Es braucht keine staatliche Planung, 
sondern richtige Anreize für Leistungs
erbringer und Patienten, sich qualitäts
bewusst, effizient, leistungsorientiert 
und kostenbewusst zu verhalten. Dafür 
müsste der Bund seine Energie verwen
den und die richtigen Rahmenbedingun
gen schaffen, statt neue Planungsinstru
mente zu erarbeiten.
Dazu gehört auch, das Instrument der 
Wirtschaftlichkeitsprüfung durch Versi
cherer so auszugestalten, dass es erfolg
reich umgesetzt werden kann und die
Leistungserbringung tatsächlich nach
den WZWKriterien des KVG fair beurteilt
wird. Dies muss nach transparenten, über
prüfbaren und damit justiziablen Krite
rien geschehen. Ansonsten wird dieses

Gemäss Krankenversicherungsgesetz
(KVG) ist der Arzt ein «Leistungserbrin
ger», der sich an den «WZW Kriterien» zu

orientieren hat.
Was heisst das
für den einzel
nen Arzt konkret:
Sind «Leistungs
o r i e nt ie r ung » 
und «Patienten
wohl» miteinan
der vereinbar? 

Die Schweiz verfügt über ein sehr gutes 
Gesundheitswesen mit guter Versor
gungsqualität, hoher Versorgungsdichte 
und kurzen Interventionszeiten. Davon
profitieren wir alle als Patienten in hohem
Mass.
Oberstes Ziel muss sein, die guten Ele
mente dieses Systems zum Wohl der Pa
tienten zu erhalten und gleichzeitig des
sen Innovationskraft zu verbessern. Denn
diesem System verdankt unsere Bevölke
rung, dass sie bei guter Gesundheit im
mer älter wird.
Älterwerden (demographische Entwick
lung) und Innovation haben aber eine
Kehrseite: Sie führen zu einem Anstieg der
Gesundheitskosten. Hinzu kommen die
Kostentreiber «Ineffizienzen» und «Men
genausweitungen». Der so resultierende 
Kosten und Prämienanstieg führt zu
einem starken politischen und öffent
lichen Druck auf das System und dessen 
Akteure.
Daraus entsteht ein äusserst heikles
Spannungsfeld: Wollen wir nicht auf die 
«erwünschten Kostentreiber» (Älterwer
den bei guter Gesundheit und Innova
tion) verzichten, so gibt es zwei Varian
ten: entweder Rationierung des Systems 
mit Leistungsabbau und Förderung der 
Zweiklassenmedizin oder Abbau der
«unerwünschten Kostentreiber», nämlich
der Mengenausweitungen und Ineffizi
enzen.
Eine von den Akademien der Wissen
schaften Schweiz in Auftrag gegebene 
und im Dezember 2012 präsentierte
Studie mit dem Titel «Ineffizienzen im
Schweizer Gesundheitssystem – Stoss
richtungen für Verbesserungen» legt dar, 
dass Ineffizienz im schweizerischen
Gesundheitswesen und der «Moral Ha
zard» (unnötiger Konsum von Leistungen)
uns jedes Jahr Milliarden von Franken 
kosten.

Andreas Faller
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Thema ein ewiger Zankapfel zwischen
Versicherern und Leistungserbringern 
bleiben, zumal heute die Wirtschaftlich
keitsprüfungen von Versicherer zu Ver
sicherer sehr unterschiedlich gehandhabt
werden. Dies führt für die Leistungser
bringer zu einem erheblichen adminis
trativen Aufwand und für den Patienten 
zu einer «Lotterie», weil Kostengutspra
chen nicht selten vom Zufall abhängen,
bei welcher Versicherung man versichert 
ist. Verstärkt wird der durch diese Män
gel entstehende administrative Aufwand
durch die Arbeitsweise mancher vertrau
ensärztlicher Dienste: Durch stark unter
schiedliche Bearbeitungsabläufe und
teilweise stark divergierende Entschei
dungskriterien entsteht enorme Verun
sicherung bei Ärzteschaft und Patienten 
und gleichzeitig ein enormes Potential 
zum Abbau von Administration. Bei allem
Verständnis für die Forderung der Ver

trauensärzte nach Entscheidungsfreiheit 
ist ihnen zuzumuten, sich an vereinheit
lichte Abläufe bei allen Versicherern und 
ein einheitliches Minimum an Entschei
dungskriterien zu halten.

Leistungsorientierung und 
Effizienz sind keine Gegensätze 
zu Patienteninteressen
Effizienzsteigerung soll auch dazu füh
ren, dass Patienten bei gleichbleibender 
Qualität rascher behandelt und unnötige
medizinische Massnahmen vermieden
werden. Ausserdem sollte der Ärzteschaft 
dank Optimierung der Prozesse wieder
mehr Zeit für die Behandlung der Patien
ten zur Verfügung stehen.
Leistungsorientierung ist sinnvoll, sofern 
es darum geht, den besten Nutzen beim 
Patienten mit vertretbarem Aufwand zu 
erzielen, dies nach transparenten und
fairen Rahmenbedingungen.

Leistungsorientierung ist der richtige Weg,
leistungsgetriebenes Handeln muss dem
gegenüber vermieden werden, denn
sonst besteht die Gefahr, unter unver
hältnismässigem Zeitdruck in Routine zu
verfallen und den Patienten zu wenig 
Zeit widmen zu können. Routine kann
die Behandlungsqualität und Patienten
sicherheit gefährden, weil dabei das Feh
lerrisiko zunimmt.
Und natürlich gilt das Gebot der Effizienz
steigerung und Leistungsorientierung
auch für die Versicherer, deren Vertrau
ensärzte und ihre Arbeit.
Die Ärzteschaft sollte an diesen Entwick
lungen aktiv und konstruktiv teilnehmen
und damit nicht nur die eigene beruf
liche Zukunft, sondern vor allem auch die
Zukunft ihrer Patienten mitprägen.

Andreas Faller, Lic. iur., Advokat, Basel

«Überzeugung steckt an!»
Wie wichtig es ist, dies wieder ins Be
wusstsein und in unser Selbstverständnis
zu bringen und es auch offen und ohne 
falsche Scham und Zurückhaltung zu 
vertreten, hat Professor Maio eindrücklich
erläutert. Der komplexe Patient braucht
einen komplex denkenden Arzt, um ad
äquate Lösungen zu finden. Dieser Arzt
ist nicht ersetzbar, auch nicht in Teilen.
Dies sollte sich auch in den Tarifverhand
lungen abbilden. Das sorgfältige Denken 
und durchdachte Abwägen und das damit
in der allgemeinen Wahrnehmung verhin
derte Therapiechaos sollten aufgewertet
und adäquat vergütet werden. Die kom
plexe Leistung des ärztlichen Denkens ist
mehr wert und effizient, aber schlecht 
messbar. Dies ist im zunehmend von 
Controlling geprägten Gesundheitswe
sen ein grosser Nachteil.

Gesundheitspolitische und 
medizinethische Denkweisen
Wie stark sich die Denkweise eines Medi
zinethikers von der eines im Politbetrieb 
versierten Akteurs unterscheidet, zeigte 
sich für mich in den Aussagen von Herrn
Faller, welcher genau dieses Controlling 
als Mittel zur Kostendämpfung und Ver
besserung der aktuellen Situation an
sieht. «Pay for performance» heisst dabei 
das Zauberwort. Die Aufwertung des
ärztlichen Denkprozesses und Abwägens 
sei zwar bedenkenswert, aber wegen der 
Kosten dem Prämienzahler nicht zu ver
mitteln. Dass darin aber ein Einspar

potential grösseren Ausmasses liegt, als 
es mit «pay for performance» erzielt wer
den könnte, war auch in der Diskussion 
nicht zu vermitteln. Dabei zeigte sich für 
mich einmal mehr das Problem der un
terschiedlichen Lebenshintergründe und 
angewendeten Tools. Vielleicht kann man
nicht erwarten, dass ohne direkte Arbeit
am und mit dem Patienten diese Erkennt
nis überzeugend gewonnen werden kann.
Daraus ergeben sich aber auch unter
schiedliche Zielvorgaben. Einerseits die
Versorgung des Patienten im medizini
schen Sinne mit Verhinderung unnötiger
Therapien und individualisierter Betreu
ung und andererseits die politischen und 
ökonomischen eher auf aus der Wirt
schaft extrapolierten Ziele und Herange
hensweisen.
Dabei halte ich das Wahlvolk (sprich
unsere Patienten) für nicht ganz so ein
fach gestrickt, als dass man ihnen diesen 
Entscheidungsprozess vorab abnehmen 
müsste. Dass unsere wählenden Patien
ten sehr wohl unsere sorgfältige, patien
tenorientierte Arbeit schätzen und auf
gewertet sehen möchten, hat sich ja bei 
der Hausarztinitiative gezeigt. Da unsere 
Patienten auch in Befragungen genau
diese Tätigkeit als extrem wichtig erach
ten (und wenn fehlend als elementaren 
Makel), sollte vielleicht nachdenklich
stimmen.
Dass «pay for performance» sogar lebens
gefährlich und letztendlich tödlich sein 
kann, hat man bei der Bezahlung für 

Persönliche Eindrü
cke der Ärzteta
gung aus der Sicht 
eines Tagungs und 
Podiumsteilneh
mers.

«Jeder Patient ist komplex, seien Sie sorg
fältig und lassen Sie sich dieser ärztlichen
Heilkunst nicht berauben.» So oder so 
ähnlich ist mir das von Professor Maio
Gesagte in Erinnerung geblieben und
hat mir Mut gemacht, dass trotz einer
EntprofessionalisierungsEntwicklung
der Medizin (hin zu einem reinen Perfor
mancebetrieb mit volkswirtschaftlicher
und sozioökonomischer Ausrichtung) ein
medizinischer Mehrwert vorhanden ist,
der verteidigt werden muss.
Dieses Selbstverständnis unserer ärztli
chen Heilkunst, das erarbeitet werden
muss und der Erfahrung bedarf, muss
mit Vehemenz – und nicht nur als Beiwerk
in den Verhandlungen um Taxpunkt
werte, Qualitätslabels und Labortarife – 
vertreten werden. Die zunehmende Ent
machtung der Ärzteschaft ist bedenklich.
Damit meine ich eine positiv besetzte
«Macht», die durch das Wissen und deren
dem Patienten zugewandte Anwendung 
sozusagen im Arztsein impliziert und 
nach Auffassung von Professor Maio uns 
auch eigen ist. 

Johannes Manggold



tiefe HbA1cWerte bei Diabetikern ja be
reits bewiesen. Denn wer bestimmt, was 
gute Performance ist, und legt Zielwerte 
fest? Der komplex denkende Arzt oder der
Ökonom? Was macht ein nicht gut per
formender, aber erfahrener Orthopäde?
Wird er von der Krankenkasse entsorgt? 
Oder wird er einfach seine Strategie än
dern, um der Performanceanforderung
gerecht zu werden? Wird, wenn das Per
formanceziel falsch gesteckt ist (siehe 
HbA1c), die Medizin besser oder der noch
ethisch praktizierende Arzt einfach
schlechter bezahlt?
Es ist eben die von Herrn Maio ange
führte individuelle Komplexität eines
Patienten, welche die Performanceevalu
ation zum Scheitern bringt.
Sinnentleerte Tätigkeiten, die weit weg
vom Patienten sind, sind bereits auf dem 
Vormarsch und wären noch mehr die
Folge. Billiger kann es schon wegen der
notwendigen Controller und «Performan
cemesser» nicht werden. Zumal diese 
nicht einmal über den notwendigen
medizinischen Sachverstand verfügen
können und falls es fähige Sachverstän
dige wären, diese am Patienten fehlen.

Lösungsansatz:
personifizierte Guidelines
Im Referat von Herrn Stoffel wurden die 
Probleme der Guidelines und deren Stel
lung, aber auch das Missbrauchspotential 
gut dargestellt.
Personifizierte Guidelines als Lösung sind
meiner Ansicht nach aber nur bedingt
eine Lösung, und die in sie hineingesetz
ten Hoffnungen könnten der Perfor
manceidee weiter Vorschub leisten. Die 
Annahme, damit das Grundproblem der 
individuellen Komplexität zu lösen, ist
per se nicht anzunehmen. Guidelines
sind gut und sollten eine Art Checkliste 
sein, welche man durchgeht, um zu sehen,
ob man in seinen Überlegungen etwas 
vergessen hat oder nicht. Sie dürfen aber 
nie in der Therapie zum Mass oder Muss 
werden, ob personifiziert oder nicht. Die 
Personifizierung muss der Arzt in seiner 
Beziehung zum Patienten und unter Ein
satz seiner individuell auf Wissen und
Erfahrung beruhenden Einschätzung (in
formed and wisely chosen consent) 
treffen. Unterschätzen wir diese Kompe
tenz der Kolleginnen und Kollegen nicht,
sondern treten wir für diese ein und för

dern sie in Aus und Weiterbildung. Die 
Gefahr der Überbewertung und Einsatz 
als Controlling/Performanceinstrument 
ist dabei aus meiner Sicht grösser zu be
werten als der zusätzliche Nutzen.

Fazit
Insgesamt war es eine spannende Veran
staltung. Es bleibt für mich die Frage, ob 
das etwas idealisiert gezeichnete, aber
elementare Bild des Arztberufes wirklich 
so durchgesetzt werden kann oder ob es 
ein aussichtsloses Unterfangen ist? Ich 
glaube, dass es unsere Entscheidungen 
auch politisch anders prägen würde,
wenn wir mit der gleichen Vehemenz da
für eintreten würden wie für Taxpunkte 
und Labortarife. Wer hätte noch vor fünf 
Jahren gedacht, dass sich die Hausarzt
medizin wieder etablieren kann und
auch politisch wieder Akzeptanz findet? 
Überzeugung steckt an. Es wäre einen
Versuch wert. Danke für den Weckruf, 
Herr Maio!

Dr. med. Johannes Manggold, Hausarzt in Reigoldswil



10 I

B u c h b e s p r e c h u n g  I

Der differenziert-kritische Blick
auf die Medizin
Margaret McCartney: The Patient Paradox.
Why sexedup medicine is bad for your 
health.
Pinter & Martin, London 2012

Die unsinnige Behauptung, dass ein Ganz
körperCTScan gesundheitsförderlich 
sei, veranlasste die Hausärztin Margaret
McCartney aus Glasgow, journalistisch
tätig zu werden. Sie wirft in ihrem Buch 
einen kritischen Blick auf die Medizin,
angefangen bei der klinischen Ausbildung
über Wissenschaft und pharmazeutische 
Industrie, Prävention, hausärztlichen All
tag sowie Fehlanreize und regulationen 
durch den National Health Service, basie
rend auf Empfehlungen von Manage
mentfirmen.
Die Aussagen der Autorin sind wissen
schaftlich gut belegt. Zu den 290 Seiten 
Text finden sich kleingedruckt 29 Seiten 
Referenzen. Vieles dreht sich um die
Prävalenz von Erkrankungen und die
Festlegung von Normwerten. Die Autorin
zitiert die durch die WHO (Wilson JMG,
Jungner G, 1968) publizierten Anforderun
gen an ScreeningUntersuchungen, die
nicht in Vergessenheit geraten sollten.
Sie bezieht Stellung zu einem sehr gut
ausgebauten ScreeningSystem in Gross
britannien; allein reichen im Anschluss
die Ressourcen nicht zur fristgerechten 
weiteren Abklärung der falsch positiven 
Befunde und zur Behandlung der mani
fest erkrankten Patientinnen und Patien
ten. Die ärztliche Tätigkeit findet unter 
erschwerenden und einschränkenden
Bedingungen statt, seien es nun starre
10 Minuten Konsultationszeitfenster, eine
Vielzahl sich widersprechender Guidelines 
oder verführerische Fachinformationen:
marktschreierische Verwendung des re
lativen Risikos anstatt Angabe des abso
luten Risikos.
Armut als Ursache oder Folge von Krank
heit ist augenfällig. Die Autorin spricht 
sich gegen kommerzielle, kostspielige
GenomAnalysen mit vagen, schwierig zu
interpretierenden Ergebnissen aus. Die
relevanten Gesundheitsempfehlungen
sind einfach: nicht rauchen, Alkohol nicht 
im Übermass und nicht täglich konsu
mieren, abwechslungsreich essen mit ge
nug Obst und Gemüse, in Bewegung
bleiben und soziale Kontakte pflegen.

Zudem ist es noch wesentlich, einen Job 
zu haben, den man mag, und nicht arm 
zu sein oder zu werden.

Die Autorin plädiert für EvidenceBased 
Medicine, empfiehlt die Cochrane Colla
boration und erwähnt auch die Werte
der Patienten, die oft vergessene dritte 
Komponente der EBM. Ganz kritisch wer
den Einmischungen der Politik kommen
tiert. Bei genauem Hinsehen ist in der
Medizin noch vieles unbekannt, oder es 
sind keine Daten auf Bevölkerungsebene 
vorhanden.
Die Lektüre lohnt sich, entlockt einem
manches Schmunzeln, stimmt nachdenk
lich, auch hinsichtlich der eigenen Tätig
keit, und bietet einige AhaErlebnisse 
hinsichtlich heutiger Behandlungsme
thoden.

Dr. med. Carlos Quinto
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Was ist «Qualität» in der Medizin?
geben sie keine Antworten. Sie bleiben
unvollständig, lassen vieles offen und re
gen damit den Leser zu eigenem Nach
denken an. In ihren Gedankengängen
finden sich mögliche Lösungswege, die in
einem gesellschaftlichen Prozess disku
tiert werden könnten, falls im heutigen 
Umgang mit Qualitätsfragen Verände
rung gewünscht sein sollte.

EMH Schweizerischer Ärzteverlag 
Andrea Abraham / Bruno Kissling 
Qualität in der Medizin 
Briefe zwischen einem Hausarzt
und einer Ethnologin 
2015. 177 Seiten, 7 Abbildungen in Farbe. 
Broschiert.
sFr. 19.50 /  (D) 19.50 /  (A) 21.– 
ISBN 9783037540848 
Bestellungen per Mail an:
auslieferung@emh.ch oder  
per Telefon 061 467 85 76

Andrea Abraham und Bruno Kissling:
Qualität in der Medizin – Briefe zwischen
einem Hausarzt und einer Ethnologin.
EMH Schweizerischer Ärzteverlag, Basel 
2015

Die Autoren führen einen lebendigen
wissenschaftlich basierten Dialog in leicht
lesbarer und gut verständlicher Sprache 
zu einem Begriff, der die Welt bewegt 
und polarisiert.
Reflexionen in anregendem Erzählstil 
wechseln sich ab mit narrativen Fallbei
spielen aus der Praxis von Hausärztinnen
und Hausärzten. Theoretische Konzepte 
werden in verständlicher Sprache erläu
tert. Es ist ein spannendes Buch über
einen Begriff, zu dem wir irgendwie ein 
ambivalentes Verhältnis haben. Einerseits 
mögen wir den Begriff der Qualität nicht 
besonders, und er langweilt uns schnell.
Andererseits verwenden wir das Wort
«Qualität» zahllose Male täglich, und es 
gehört zu unserem Alltagswortschatz
wie «super» oder «OK». Was wir damit
meinen, steht aber oft in den Sternen.
Die Autoren untersuchen die Qualität in 
der Medizin auf dem Boden des prakti
schen Alltags und nicht aus der Sicht von 
Verordnungsinstanzen.
Der Hausarzt Bruno Kissling schöpft 
seine Reflexionen aus seiner über 30jäh
rigen Berufserfahrung. Viele Leserinnen 
und Leser, ob Ärzte oder Patienten, werden
bei der Lektüre wiedererkennen können,
was sie bei Diskussionen über die Quali
tät immer wieder selber empfinden. Die 
Ethnologin Andrea Abraham schreibt
ihre Gedanken auf dem Boden ihrer qua
litativen Forschung unter Hausärztinnen
und Hausärzten und ihrer umfassenden 
Literaturrecherchen. Zusammen kommen
die Autoren auf Resultate, die den aktu
ellen Qualitätsdiskurs aufwühlen und
herausfordern: DIE Qualität in der Medi
zin gibt es nicht. Sie ist etwas Komplexes 
und Prozesshaftes, etwas ständig Wer
dendes, eine CoProduktion vieler Akteure,
ausgerichtet auf die Bedürfnisse des Pa
tienten, der im Zentrum des Geschehens 
steht und sich aktiv am Prozess beteiligt.
Das Buch betrachtet das heutige Ge
sundheitswesen sachlich und unaufge
regt und regt zum Nachdenken an.
Die Autoren fächern in ihren Briefen un
ser modernes Qualitätsdenken auf und 
setzen es in einen grösseren Kontext. Sie 
klagen nicht an. In ihrem Briefwechsel

notice
Donnerstag
12. November 2015
Novotel  Basel

SGK-Herbsttagung 2015
Kardiologie im Netz
„Eine Praxis-relevante 
Fortbildung für Kardiologen und
kardiologisch Interessierte“
Verantwortlich für das wissenschaftliche Programm
im Auftrag der schweizerischen Gesellschaft 
für Kardiologie SGK
www.swisscardio.ch

Verein Kardiologen Nordwestschweiz (VKNW)
Präsident Dr. med. Jörg-Uwe Füllhaas, Liestal

Organisation
FentEvent  GmbH, Bronschhofen
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e-Konsultation I:
Tarifarisches
Anfragen auf elektronischem Weg, z.B. 
per SMS/MMS oder EMail, nehmen zu.
Im TARMED gibt es keine Position, welche
Leistungen in diesem Bereich abbilden
würden. Der VHBBVorstand empfiehlt
Praxen mit tendenziell (z.B. altersstruk
turbedingt) hohen Fallkosten, jeden neuen
Fall mit den Positionen 00.0110–00.0130 
(Telefonische Konsultation) zu beginnen 
und anschliessend mit Position 00.0140 
(Ärztliche Leistung in Abwesenheit des
Patienten) weiterzufahren. Den übrigen 
Praxen genügt im Prinzip Position 00.0140. 
Die Tarifposition 00.0015 ist gebunden
an die Konsultation (d.h. die physische
Präsenz) in der Arztpraxis und darf nicht 
verwendet werden.

e-Konsultation II:
Sorgfalts- bzw. ärztliche
Schweigepflicht
Bei Anfragen auf elektronischem Weg 
ist – ohne ein eindeutiges Identifikations
verfahren mit Schlüssel bzw. Zugangs
code, z.B. über HIN, SuisseID etc. – jeweils 
unklar, ob der Absender derjenige ist, den
er zu sein vorgibt. Antworten auf solche 
Anfragen können im Einzelfall heikel 
sein. Eine Möglichkeit zur Wahrung der 
Sorgfalts bzw. ärztlichen Schweige
pflicht ist es, sich vor Antwort per EMail 

entweder telefonisch (Stimme!) oder per 
SMS (hat höheren Identifikationsgrad als 
die EMailAdresse) abzusichern.

e-Konsultation III:
Dokumentationspflicht
Auch für Konsultationen auf elektroni
schem Weg besteht für den Arzt eine
Dokumentationspflicht. Die Dokumenta
tion muss eindeutig und ausreichend
sein, um einen Fall auch Jahre später re
konstruieren zu können. Zurzeit darf 
davon ausgegangen werden, dass sie im 
gleichen Rahmen wie die Dokumentation
von Konsultationen mit physischer Prä
senz gehalten werden kann. Präzedenz
fälle aus der Rechtsprechung sind bis
dato keine bekannt.

Unsere MPA (nicht) im
neuen Medizinalberufe-
Gesetz (MedBG)
Unsere MPA sollen bekanntlich – gemäss
Masterplan von BR Berset – in ihrer Funk
tion aufgewertet werden. Weder das
MedBG noch das GesBG (Gesundheits
berufeGesetz) führt die MPA als eigen
ständige Berufsgattung auf. Das Ziel,
unseren Praxisassistentinnen mehr Kom
petenzen zugestehen zu können bzw. 
diese auch offiziell anerkennen zu lassen,
kann somit nur erreicht werden, wenn
eine entsprechende, «tertiäre» Weiterbil

dung installiert wird. Diese ist nun im
Entstehen begriffen – in einzelnen Kan
tonen, z.B. in Genf. 
Der MPA sollte es künftig möglich sein,
auch ohne die Präsenz des Arztes gewisse
Tätigkeiten als Praxisangestellte selb
ständig zu verrichten, welche dann auch 
abgerechnet werden können.

Aufatmen für psychoso-
matisch erkrankte Erwerbs-
unfähige
Patienten mit chronischen Schmerzstö
rungen und «vergleichbaren psychosoma
tischen Krankheiten» sind nach neuester 
Rechtsprechung der höchsten Instanz
nicht mehr a priori von Leistungen der IV 
ausgeschlossen. Die bisherige pauschale 
Vermutung, dass jede/r Erkrankte arbei
ten könnte, wenn er nur wollte, wurde am
3.6.15 vom Bundesgericht relativiert. Künf
tig muss jeder Fall (wieder) individuell 
beurteilt werden. Einschränkungen müs
sen den Ressourcen gegenübergestellt 
werden, bevor auf das tatsächlich erreich
bare Leistungspotenzial geschlossen wer
den darf. In bestimmten Fällen lohnt es 
sich also, unsere Patienten dazu zu er
muntern, einen abgelehnten Antrag unter 
obigen Gesichtspunkten neu zu stellen.

Für den Vorstand VHBB: 
Christoph Hollenstein
www.vhbb.ch

D i e  « S e i t e  d e r  H a u s ä r z t i n n e n  u n d  H a u s ä r z t e »  ( V H B B )

WIN WIN WIN – Ein Rückblick

Am 5.2.2015 fand die 3. Auflage unserer 
gemeinsamen Fortbildung von Haus
ärzten und Psychiatern statt. Das Kern
anliegen dieser erstmals am 29.11.2012 
organisierten Veranstaltung war von 
Anfang «einander kennenlernen». Dar
um veranstalteten wir dieses Mal ein
SpeedDating. Beim SpeedDating, so 
erfuhren wir von Prof. A. Kiss von der
Psychosomatischen Universitätsklinik,
checken Beziehungswillige in kurzer
Zeit, ob sich aus ihrer Sicht ein weiterer 
Kontakt lohnt, und nur wenn beide 
DatePartner dieser Meinung sind, ist
ein weiterer Kontakt möglich. Prof. Kiss 
gab uns eine kurze Einleitung zum
Thema und illustrierte uns das Speed
Dating bei der PaarVermittlung auf
ausgesprochen amüsante Weise durch 
Szenen aus dem Film «Shoppen» von 
Ralf Westhoff (2007).

Die Frage: «Lässt sich die Situation des 
SpeedDatings auf die alltäglichen Kon
takte mit Patienten oder Kollegen übertra
gen und lässt sich etwas daraus lernen?» 
bildete die Überleitung zum Hauptteil 
der Veranstaltung: Im 5MinutenTakt
wechselten wir während 1 1⁄2 Stunden die 
Gesprächspartner, gönnten uns lediglich 
eine kurze Unterbrechung für eine kleine
Kaffeepause. Visitenkarten wurden aus
getauscht, immer wieder wurde dasselbe 
neuen Leuten erzählt: «Meine Patienten 
brauchen ...», «Ich arbeite mit … Schwer
punkt», «Eigentlich nehme ich keine 
neuen Patienten mehr auf, aber ...» Beim
abschliessenden Apéro surrten uns die
Ohren, wir waren heiser und erschöpft.
Aber unsere Köpfe waren gefüllt von 
neuen Impulsen und unsere Taschen mit
brauchbaren Adresskarten. Was den Kon
takt mit Kollegen angeht, lässt sich also 

aus dem SpeedDating durchaus etwas 
lernen!

Wie geht es weiter mit WIN WIN WIN?
Nach drei sehr unterschiedlichen Veran
staltungen ziehen wir folgende Schlussfol
gerung: Der Bedarf für eine vernetzende
Fortbildungsveranstaltung gemeinsam
mit Psychiatern und Hausärzten ist ganz 
offensichtlich vorhanden. Dies motiviert 
uns weiterzumachen. Allerdings werden 
wir uns eine Pause gönnen und die
nächste Veranstaltung erst wieder nach 
ca. 2 Jahren vorsehen. Wenn jemand Inter
esse daran hat, bei der Planung mitzu
wirken, darf er sich gerne bei einer oder 
einem von uns melden!

Eva Kaiser, Pierre Loeb, Peter 
Schindler, Felix Schirmer 
und Gabriela Stoppe
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Die chronisch obstruktive Pneumopathie
(COPD) ist die weltweit vierthäufigste
Todesursache. Im späten Krankheitsver
lauf treten Exazerbationen immer häufi
ger auf und führen zu einer beschleunig
ten Abnahme der Lungenfunktion und 
damit zu einer Progredienz der COPD.

Fester Therapiebestandteil einer Exazerba
tion sind von jeher systemische Steroide.
Die Dauer und Dosierung der Steroidthe
rapie wurden erst im Laufe der letzten 
Jahre eingehender erforscht. Prof. Leuppi 
aus Liestal und sein Team konnten 2013 
zeigen, dass eine 5tägige Therapie mit
40 mg Prednison täglich einer 14tägigen
Therapie nicht unterlegen war [1]. Dies
führte zur Anpassung der GOLDLeitlinie. 
Die Studie untersuchte aber vor allem
Patienten im stationären Bereich.

Trotz der hohen Prävalenz der COPD sind 
noch immer viele Fragen unbeantwortet. 
Vor allem fundierte Daten aus der Haus
arztpraxis fehlen. Sind 5 Tage Therapie
dauer optimal? Wie hoch sollen die Ste
roide dosiert werden? Wann ist eine
zusätzliche Antibiotikagabe indiziert? Im 
Praxisalltag müssen viele Entscheidun
gen anhand von Erfahrungswerten oder 
einer klinischen Einschätzung gefällt 
werden. Exakte Kriterien für eine evidenz
basierte Therapie sind kaum vorhanden.
Um einige der offenen Fragen zu beant
worten, führen das Universitäre Zentrum
für Hausarztmedizin beider Basel (uni
hambb), die medizinische Universitäts
klinik am Kantonsspital Baselland in Lie
stal und das Institut für Hausarztmedizin
in Luzern (IHAM&CC Luzern) in Zusam
menarbeit mit Hausärzten aus der Nord
west und Innerschweiz eine klinische
Studie durch. Bei Patienten mit COPD

Exazerbation, die nach Beurteilung der
beteiligten Hausärzte keine stationäre 
Behandlung benötigen, wird eine drei
tägige Steroidtherapie mit einer fünf
tägigen verglichen. In der Literatur finden 
sich Hinweise, dass eine derart verkürzte 
Therapie ausreichend sein könnte. In
jedem Fall aber wird diese Studie dazu 
beitragen, dass die ideale Form einer Exa
zerbationsbehandlung von Hausarztpa
tienten exakter festgelegt werden kann.
Die Studie ist doppelblind und kontrol
liert konzipiert und bietet eine einmalige
Chance, qualitativ hochstehende Daten
«aus der Praxis für die Praxis» zu gene
rieren und die Behandlung unserer Haus
arztpatienten und patientinnen zu opti
mieren.
Helfen Sie mit, gemeinsam «Champions
league»Forschung in Ihrer Praxis zu be

treiben und die optimale Therapie der
COPDExazerbation bei Hausarztpatien
ten zu definieren!
Für einen Studieneinschluss müssten die
untenstehenden Ein und Ausschluss
kriterien berücksichtigt werden, und für 
jeden eingschlossenen Patienten erhal
ten die teilnehmenden Hausärztinnen
und Hausärzte ein Honorar über CHF 150.
Bitte melden Sie sich bei Interesse unter 
folgenden Kontaktdetails:

Frau Ulla Schüpbach, Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin (verantwortliche study nurse),
ulla-maarit.schuepbach-siira@ksbl.ch,
Mobile: 078 842 90 13, Tel.: 061 925 37 58,
Fax: 061 925 28 83, Rheinstrasse 26,
CH-4410 Liestal.

Vielen herzlichen Dank für Ihre wertvolle 
Mitarbeit!
Daniel Buess, Jörg Leuppi und Andreas Zeller

Einschlusskriterien Ausschlusskriterien
Unterschriebener Informed consent Asthmadiagnose

Alter ≥40 Jahre Hospitalisationsbedarf
≥10 PackYears Schwangere oder stillende Frau
FEV1/FVC ≤70% Risiko für Schwangerschaft
Exazerbation (verstärkte Atemnot,
Husten und Auswurf)

Lebenserwartung <6 Monaten

Schwere Immunsuppression
[1] Leuppi JD et al., JAMA 2013; 309(21): doi:10.1001/jama.2013.5023

Verkürzte Steroidgabe bei
COPD-Exazerbation auch in der
Hausarztpraxis möglich?

Patient mit exazerbierter COPD
Ambulante Behandlung möglich

Tag 1
– Detaillierte Überprüfung der 

Ein und Ausschlusskriterien
– Informed consent
– Erhebung der Vitalparameter
– Erfragung der Kardinalsymptome
– Erfassung zweier Scores mittels 

Fragebogen
– Bestimmung von CRP, Leukozyten 

und Blutzucker
– Durchführung einer Spirometrie

Tag 3
– Erhebung der Vitalparameter
– Erfragung der Kardinalsymptome
– Erfassung zweier Scores mittels 

Fragebogen
– Bestimmung von CRP, Leukozyten 

und Blutzucker

Parallel Erfassung der 
Medikation, des  
Therapieverlaufs und 
von allgemeinen  
Patientenangaben

Tag 7
– Erhebung der Vitalparameter
– Erfragung der Kardinalsymptome
– Erfassung zweier Scores mittels 

Fragebogen
– Bestimmung von CRP, Leukozyten 

und Blutzucker
– Durchführung einer Spirometrie

Tag 30, 90 und 180
– Telefonate durch Studienzentrum 

im Kantonsspital Baselland

40 mg Prednison/
Tag oral über
fünf Tage

plus
normale Exazerba
tionsbehandlung

40 mg Prednison/
Tag oral über drei 
Tage gefolgt von 
zwei Tagen Placebo
plus
normale Exazerba
tionsbehandlung

Randomisierung



Die wichtigsten Termine 2015:
• DienstagmorgenFortbildung Basel/Liestal 2. JH 2015

3.11./10.11.15 Tools für Hausärzte aus der Nephrologie – PD Dr. M. Mayr
8.12./15.12.15 Weihnachtliches Menu Surprise aus der Hausarztmedizin – Team unihambb

• Teachers Teaching
Donnerstag, 10. September 2015, 14.15 – 17.00 Uhr, 
UniversitätsKinderspital beider Basel, Aula
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