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KVG-Teilrevision  
Managed Care
Kommentar zum Beschluss der Delegiertenversammlung Hausärzte Schweiz (MFE) 
vom 3.11.2011

Christoph Hollenstein, MFE-Delegierter für BS/BL

Im Auftrag des MFE-Vorstandes hatte ich an der Delegiertenversammlung einen Kurz-
vortrag gegen die aktuelle KVG-Teilrevision zu halten bzw. die Argumente aufzuzei-
gen, weshalb ein Referendum auch durch die Hausärzte unbedingt zu unterstützen 
sei. Ich habe den Auftrag angenommen, obschon ich der Meinung bin, dass nach der 
monatelangen Diskussion innerhalb von MFE (die Revision war Gegenstand jeder bis-
her stattgehabten DV) die Meinungen der Delegierten gemacht seien und diejenigen 
Delegierten, welche die Meinung derjenigen, die sie delegiert haben, nicht kennen, 
eigentlich nicht (bzw. «leer») stimmen müssten.

Sowohl das Pro- (von Kollege O. Kappeler) wie das Kontra-Referat wurden sachlich 
und frei von Emotionalität gehalten. Anschliessend fand die Diskussion statt, wobei 
sich hier rasch bestätigte, was bereits bekannt war, nämlich dass die Romands gros se 
Vorbehalte gegenüber der Gesetzesrevision haben. Die Diskussion wies ausserdem 
zwei Ebenen auf: Zum einen hatten viele Delegierte das Bedürfnis aufzuzeigen, dass 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Am 3. November haben sich die 42 De-
legierten von Hausärzte Schweiz (MFE) 
mit 3⁄4-Mehrheit dafür entschieden, 
das von der FMH und verschiedenen Ärz-
teorganisationen getragene Referen-
dum gegen die  Managed-Care-Vorlage 
nicht zu unterstützen und in einem 
Pro-Komitee mitzumachen. Dieser Ent-
scheid provoziert uns zum folgenden 
Kommentar: 
Die Ärztegesellschaft Baselland hatte 
zusammen mit den drei weiteren Kan-
tonalgesellschaften als  Initianten der 

Urabstimmung und der fmCh Mitte Sep-
tember, somit vor Ende der Urabstim-
mung und vor Bekanntgabe des Resul-
tates, einen vorbehaltenen Entschluss 
gefasst. Inhalt: Im Falle eines Nein (auch 
wenn denkbar knapp mit 1 % oder ei-
ner Stimme) werden wir das Resultat 
akzeptieren, der FMH gratulieren, de-
ren Kurs in dieser Sache mittragen und 
insbesondere keinem Referendums-
komitee beitreten. Begründung: 1. Die 
Einheit der Ärzteschaft und das nach 
aus sen geschlossene Auftreten der FMH 
ist  weitaus höher zu gewichten als die 
Interessen einer Organisation oder einer 

Gruppe von Gesellschaften in einer ein-
zelnen Sachfrage. 2. Eine Urabstimmung 
zu verlangen und sich dann um das  
Resultat zu foutieren, ist ein «No go». 
Es hat sich gezeigt, dass bis auf die Ini-
tianten alle Führungsstrukturen der 
FMH (Präsident, Zentralvorstand, Ärz-
tekammer, die meisten Vorstände der 
Kantonalgesellschaften/KKA) die Befind-
lichkeit der Basis in dieser Sache falsch 
eingeschätzt hatten. Es spricht aber auch 
für eine hohe Professionalität und ein 
intaktes Demokratieverständnis der ge-
nannten Personen und Organisationen, 
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DRGbasic
Kursziel: Nach dem Kurs können Sie den Begriff
DRG erklären. Sie kennen die grundlegenden
Fachbegriffe und wissen, wie ein Behandlungsfall
einer DRG zugeordnet wird.

Lernzeit: ca. 80 Minuten

Sprache: Dieser Kurs ist in deutscher und
 französischer Sprache erhältlich.

Preis:
Einzellizenz CHF 260.– inkl. MwSt.
2–5 Lizenzen CHF 208.–/St. (20% Rabatt)
6–10 Lizenzen CHF 182.–/St. (30% Rabatt)
mehr als 10 Lizenzen auf Anfrage

DRGclinical
Kursziel: Dieser Kurs vermittelt dem klinischen
Personal alles, was zur medizinischen Dokumen-
tation und Codierung unter DRG gewusst werden
muss.

Lernzeit: ca. 90 Minuten

Sprache: Dieser Kurs ist in  deutscher Sprache er-
hältlich, eine französische Version wird vorbereitet.

Preis:
Einzellizenz CHF 290.– inkl. MwSt.
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Gratis-Demo: Wie sehen die Kurse
aus? Besuchen Sie die Kurzdemo:
www.emh.ch/swissdrg

Jetzt bestellen: Anhängenden
Coupon ausfüllen oder online
 bestellen: www.emh.ch/swissdrg
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Managed-Care-Systeme funktionieren 
können. Dies hat mich doch etwas über-
rascht, weil es bekanntlich gar nicht Ge-
genstand der aktuellen Auseinanderset-
zung ist. Andere zielten – zuweilen unter 
zugegebener Unkenntnis der Basismei-
nung bzw. unter Berufung auf «besseres 
Wissen durch Besser-informiert-Sein» – 
darauf ab, sich von der FMH abzugrenzen 
und eine eigene politische Hausarztstra-
tegie zu verfolgen. Interessanterweise 
ging kaum ein Delegierter auf die schrift-
lich vorliegenden Pro- und Kontra-Argu-
mente ein – die Redner hatten demnach 
nichts weiter zur Diskussion beizutragen 
und hielten sich zurück.
Das Abstimmungsergebnis war dann – 
nachdem die federführende Kollegin im 
Vorstand an die DV appellierte, sich nicht 
zu enthalten – mit 31 gegen 10 Stimmen 
(bei einer Enthaltung) klar, wenn auch 
deutlich aufgeweichter als bei der ers-
ten Abstimmung 2010 (36 gegen 2, bei 
8 Enthaltungen). Überraschend dann die 
unter demselben Traktandum nicht auf-
geführte Abstimmung über den Beitritt 
zu einem künftigen Pro-Komitee, welche 
jedoch vom anwesenden Juristen ab-
gesegnet wurde. Auch hier stimmte die 
DV deutlich dafür, und dieselben Kreise 
lehnten es dann auch ab, eine Urabstim-
mung durchzuführen (bei den MFE ist es 
sowohl für die DV wie auch für Einzelmit-
glieder ungleich schwieriger als bei der 
FMH, eine Urabstimmung zu erzwingen).
Die MFE hat nun folgende mögliche Vor-
teile: Sie wird von ihren Mitstreitern, wel-
che (endlich) auch in der Bundespolitik 
vorhanden sind, wohl weiterhin ernst 
genommen werden – die Plätze an den 

Amtstischen werden weiterhin für die 
MFE reserviert sein. Die Abgrenzung von 
der FMH könnte das Selbstbewusstsein 
auch für künftige Fälle stärken (die DV 
war sich aber der gegenseitigen Abhän-
gigkeiten durchaus bewusst). Dazu passt 
auch, dass sich die DV in derselben Sit-
zung für die (recht hohe finanzielle) Be-
teiligung an einem Institut für Praxis-
informatik ausgesprochen hat, ohne auf 
den Bescheid der FMH zu warten.
Die Nachteile sind hingegen noch weni-
ger klar absehbar. Standesintern werden 
sie unterschiedlich gewertet (die «er-
zwungene Wendehalspolitik» der FMH 
lässt auch einen Spielraum offen). Die DV 
und Vorstand rechnen jedenfalls nicht 
mit einem Bruch mit der FMH. Man geht 
auch davon aus, dass sich die Romands 
nicht von den MFE trennen werden (wie 
dies der VSAO in seiner Geschichte auch 
schon erlebt hat). Das Problem mit der 
Basismeinung wurde von einigen Red-
nern damit abgetan, dass nun halt alle 
Delegierten «ihrer Basis» die Sache nur 
genügend gut erklären müssten, da 
diese ohnehin nicht genug davon ver-
stünde bzw. in Vorurteilen gefangen sei. 
Hier hatte ich gar kurz den Eindruck, dass 
die Befürworter der Gesetzesrevision von 
den Gegnern erwarten, dass sie sich in 
einer Art Kollegialitätsprinzip nun auch 
für das revidierte KVG einsetzen – selbst-
redend eine etwas naive Vorstellung.
Persönlich bin ich zufrieden mit dem Re-
sultat der DV aus Gegnersicht – mehr 
war nicht zu erwarten. Dies hält mich 
aber nicht davon ab, mich nachdrück-
lich gegen die Vorlage auszusprechen. 
Gründe dafür gibt es genug:

dass der Entscheid der Basis vorbehalt-
los akzeptiert wurde und dass die Ärz-
tekammerdelegierten am 26. Oktober 
(zum Teil sicher «contre cœur») mit 
jeweils grossem Mehr die Grundstei-
ne für eine erfolgreiche Referendums-
kampagne gelegt haben. 
Bei uns hat eine kürzlich durchge-
führte Befragung der Mitglieder des 
VHBB (Vereinigung Hausärzte beider 
Basel) eine 3⁄4-Zustimmung zum Re-
ferendum ergeben, somit eine deut-
lichere Ablehnung der Vorlage als bei 
der Urabstimmung im «Gemischt-
warenladen» FMH. Gleiches Resultat 
bei den Médecins de Famille de Genè-
ve. Uns ist keine Organisation bekannt, 
bei der eine Mitgliederumfrage eine 
Zustimmung zur Vorlage ergeben hät-
te. Stimmt die minu tiöse Analyse un-
serer (Hausarzt-)Spezialisten in Basel-
Stadt und Baselland, birgt die Vorlage 
inhaltliche  Gefahren, indem zum Bei-
spiel keineswegs festgeschrieben ist, 
dass die Steuerung durch die Haus-
ärzte zu erfolgen hat, und die erhoffte 
Aufwertung der Hausarztmedizin so-
mit fraglich ist. Das Parlament hat mit 
dieser Vorlage das Ziel, letztendlich ein 
Globalbudget einzurichten. 
Allzu oft haben wir Gräben zwischen 
Hausärzten und Spezialisten, und es 
ist auf kantonaler Ebene eine unse-
rer zentralen Führungsaufgaben, die-
se  Gräben zuzuschütten, Brücken 
zu bauen und das Verständnis zwi-
schen den verschiedenen Interes-
sengruppierungen zu verbessern. Für 
ein Mal gibt es nun keine  Gräben zwi-
schen Hausärzten und  Spezialisten, 
und das Misstrauen gegen diese Mana-
ged-Care-Vorlage und das Parlament 
sowie der  Widerstand gegen diese Vor-
lage ziehen sich quer durch alle Fach-
gruppen,  Generationen und Kantone.
Die hilflosen Versuche der Politiker, die 
Gegner der Vorlage zu diffamieren, als 
ewiggestrige Alles verhinderer, als in-
novationsfeindlich darzustellen, von 
«unheiligen Allianzen» zu sprechen 
und eine Spaltung der Ärzteschaft her-
beizureden, zeigt auf, wie sehr sich das 
Parlament fürchtet, einer zwar viel-
seitig interessierten, aber nach aus- 
sen geschlossen auf tretenden und pa-
tientennah und somit auch stimm-
bürgernah politisierenden Ärzteschaft 
gegenüberzustehen, die ihre Refe-
rendumsfähigkeit beweist und dabei 
ist, nach dem Primat der Medizin auch 
das Primat der Gesundheitspolitik an-
zustreben. Wir alle  wissen, wie flexi-
bel und innovativ sich unsere Ärzte 
den stetig wechselnden Herausforde-

rungen und  Rahmenbedingungen an-
passen und an vorderster Front (Ent-
wicklung von Netzwerken, eHealth) 
zukunftsorientiert  arbeiten.
Und nun wissen «es» 3⁄4 der Dele-
gierten von Hausärzte Schweiz bes-
ser. Ohne Berücksichtigung der bis-
herigen Fehleinschätzung sämtlicher 
Führungsorgane, ohne basisdemokra-
tische Legitimierung durch eine Mit-
gliederbefragung und ohne Solidari-
tät mit der FMH wird ein Kurs gegen 
das Referendum beschlossen, wird die 
Verteidigung einer nur fraglich für die 
Ärzteschaft nützlichen (und gemäss 
unserer Einschätzung für die Hausärz-
te sogar potentiell gefähr lichen) Vor-
lage höher gewichtet als das politi-

sche  Gewicht der Ärzteschaft. Für uns 
ist dieses ideologische Festhalten an 
der eigenen Meinung ohne Placet der 
Basis ein standespolitisches und tak-
tisches Desaster. Es werden Zeiten und 
Entwicklungen auf uns zukommen, die 
eine Solidarität aller FMH-Mitglieder 
zur Verteidigung effektiver hausärzt-
licher Interessen erfordern, und es ist 
unklug zu meinen, alleine wäre man 
stärker. Das Volk wird das Referendum 
gutheis sen. Die Hausärzte sollten zu 
den Gewinnern gehören!

Mit kollegialen Grüssen
Dr. Tobias Eichenberger
Präsident Ärztegesellschaft Baselland

 (Fortsetzung Editorial)

 (Fortsetzung Leitartikel)
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•  Zu den geplanten Eingriffen ins Ge-
sundheitssystem fehlen ausreichende 
wissenschaftliche Daten, insbeson-
dere bezüglich Auswirkungen auf die 
Qualität. Alle Behauptungen, im Ver-
tragsnetz sei die Behandlungsqualität 
mindestens so gut wie z.B. im Haus-
arztmodell, stützen sich allenfalls auf 
Vorstellungen einzelner Ökonomen 
(welche z.B. meinen, dem Patienten 
müsse es nur schon dadurch besser 
gehen, dass die Richtlinien z.B. betref-
fend serologische Risikofaktoren aufs 
Komma genau eingehalten würden), 
entbehren jedoch jeglicher sachlicher 
Grundlage.

•  Befürworter zitieren immer wieder 
dieselben Quellen; bei deren genauem 
Studium fallen aber Widersprüche/
Fehlschlüsse der Autoren (oft nur ei-

ner oder zwei) ebenso auf wie inkon-
sequente Anwendung der eigenen 
qualitativen Forderungen bei der Da-
tensammlung, -auswertung und -in-
terpretation. Zudem sind diese Au-
toren in den seltensten Fällen als 
unabhängig zu bezeichnen.1

•  Auch prominente Standesvertreter, die 
sich für die staatlich geförderte Mana-
ged Care aussprechen, sind nicht un-
befangen.2

•  Bei den Vorbereitungsarbeiten für 
die Kommissionssitzungen (Subkom-
mission 04/09-04/10, 6) wurden aus-
schliesslich Vertragsnetzwerker be-
fragt. Keine anderen Fachpersonen, 
weder frei praktizierende Ärzte ohne 
Versichererverträge noch Patientenor-
ganisationen usw. wurden in die Kon-
sensfindung involviert; die Zielsetzung 
muss zu diesem Zeitpunkt bereits vor-
gegeben gewesen sein.

•  Es ist keine Begleitforschung bei der 
Einführung von flächendeckender 
Managed Care vorgesehen, eine Um-
kehr im Falle einer Fehlentwicklung ist 
praktisch ausgeschlossen.

•  Selbst Netzwerkbetreiber (mit Bud-
getmitverantwortung) sind gegen-
über dem revidierten KVG oft kritisch 
eingestellt. Nicht, weil sie Netzwerke 
nicht gut fänden (auch hier gibt es 
Enttäuschte, wie wohl überall), son-
dern weil sie sich vor dem erklärten 
Ziel, einer mindestens 80%igen Ab-
deckung schweizweit, fürchten. Wenn 
sich in Städten die Netzwerke dereinst 
gegenseitig zu verdrängen versuchen, 
würde ein guter Teil des Erwirtschafte-
ten für den Konkurrenzkampf bzw. für 
Fusionen verwendet werden müssen, 
währenddem sich Netze infolge fort-
schreitender Konzentration bei den 
Versicherern immer mächtigeren Ver-
tragspartnern gegenübersehen.3

Konkret möchte ich im Folgenden drei 
Punkte des umstrittenen Gesetzes her-
vorheben, welche uns Hausärztinnen 
und Hausärzten zum Verhängnis wer-
den könnten, wenn sie mit dem revidier-
ten Krankenversicherungsgesetz reali-
siert werden:
1.  Die vorliegende Revision ebnet den Bo-

den für ein von Ökonomen vorgeschla-
genes Globalbudget über die gesamte 
Grundversorgung, und zwar über die 
Aufhebung der kantonalen Tarifhoheit, 

die enorme Konzentration von Ent-
scheidungsstellen (jedes Vertragsnetz 
wird wie eine Person behandelt), die 
Aufgabe von bisher ärztlichen Kompe-
tenzen bzw. deren vermeintlich qua-
litätsgleiche Übernahme durch ärzt-
liches Hilfspersonal und nicht zuletzt 
durch die zunehmende Machtkonzen-
tration beim Bund und dessen Ämtern.

2.  Trotz Abschwächung im Differenzver-
fahren hat der Bundesrat faktisch die 
Möglichkeit, die Entwicklung hin zu 
einem flächendeckenden Managed-
Care-Angebot auf dem Verordnungs-
weg zu erzwingen. Eine Einfluss-
nahme durch übliche demokratische 
Werkzeuge ist dann nicht mehr mög-
lich. Hier das Schicksal vieler KMU – 
nämlich gut funktionierender Arztpra-
xen – vertrauensvoll in die Hände des 
Bundesrates zu legen, ist nach all den 
gemachten Erfahrungen mehr als naiv.

3.  Kosten werden dann relevant gespart, 
wenn am Personal oder am Produkt – 
d.h. an der Qualität – gespart werden 
kann. Dies ist eine Binsenwahrheit. 
Gleichzeitig existieren keine annä-
hernd exakten Optionen zur Qualitäts-
kontrolle. Nicht von ungefähr sprechen 
die Ökonomen im Hinblick auf Mana-
ged Care denn auch trivial von «Perfor-
mance», d.h. vom Verhältnis zwischen 
dem Ertrag einer Investition und deren 
Risiko – in Franken und Rappen ausge-
drückt. Konstantin Beck, einer der pro-
minentesten, kassengebundenen Ge-
sundheitsökonomen, gab schon vor 
zwei Jahren unumwunden zu: «Mittel-
fristig werden die Verträge mit mäs-
sig performenden MC-Anbietern ge-
kündigt werden und die Kunden in 
die bessere HMO am Ort gesteuert.» 
Für diese – und nur für diese – Option 
der Versicherer braucht es ein flächen-
deckendes Angebot an vertragstaugli-
chen Versorgungsnetzen! Gleichzeitig 
ist ersichtlich, was sich Versicherer un-
ter «Steuerung» vorstellen.

1 Z.B. oft zitiert: P. Berchtold, ehem. College für 
Management im Gesundheitswesen, jetzt u.a. 
Präsident Forum Managed Care; K. Beck: Insti-
tut für empirische Gesundheitsökonomie – be-
zahlt von der CSS etc.

2 Z.B. I. Cassis, Nationalrat und FMH-Vizepräsi-
dent (Forum Managed Care, Equam-Stiftung 
[zertifiziert HMO- u.a. versichertengebundene 
Praxen]).

3 Beispiele beim Autor dieses Schreibens.

Wir danken 
den Inserenten für die Unterstützung 
der Synapse und den Autoren  
für ihre prägnanten Artikel  
und Meinungsäusserungen

Mit den besten Wünschen  
für besinnliche Festtage  
und zum neuen Jahr  
Ihr Redaktionsteam  
der Synapse
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Eva Kaiser, MFE-Delegierte BS/BL

In der Region BS/BL, für die ich Delegierte 
bei «Hausärzte Schweiz» (MFE) bin, ha-
ben sich die beiden kantonalen Ärztege-
sellschaften gegen die Vorlage zur Ge-
setzesänderung im KVG ausgesprochen 
und die FMH-Urabstimmung und da-
mit die Unterstützung des Referendums 
durch die FMH mitveranlasst. Im Hin- 
blick auf den anstehenden Entscheid, 
den die Delegierten MFE zu diesem 
Thema zu fällen hatten, habe ich unter-
schiedliche Rückmeldungen von VHBB-
Mitgliedern bekommen. Viele stützten 
die Haltung der Ärztegesellschaft, viele 
andere baten mich aber einfach, im Wis-
sen, dass ich persönlich positive Erfah-
rungen in einem Ärztenetz mit Budget-
mitverantwortung gemacht habe, eine 
vernünftige Entscheidung im Sinne der 
Hausärzte zu treffen.
Ich habe mich darum nochmals de-
tailliert mit dem alten Gesetz und der 
neuen Änderung auseinandergesetzt 
und mir folgende Fragen dabei gestellt:

Welche Änderungen bringt die Teilrevi-
sion innerhalb des KVG genau? Welche 
Gefahren entstehen dadurch? Welche 
Hoffnungen sind im Hinblick auf eine 
Verhinderung dieser Änderung durch 
ein Referendum begründet und welche 
nicht? Und welche Vorteile bringt die Ge-
setzesänderung für uns Hausärzte?
Bisher sah das KVG1 vor, dass die Versi-
cherer mit den Versicherten kostengüns-
tigere Verträge abschliessen können, bei 
denen die Arztwahl auf eine von den Ver-
sicherungen getroffene Auswahl von 
Leistungserbringern beschränkt ist, die 
der Versicherer im Hinblick auf eine kos-
tengünstigere Versorgung ausgewählt 
hat.2
Auf dieser Basis haben sich in den letz-
ten Jahren Managed-Care-Modelle ent-
wickelt. Dies ist aber auch die Basis der 
Telemedizin (die Versicherten verpflich-
ten sich vor jedem Arztkontakt, ein von 
den Krankenkassen organisiertes Bera-
tungszentrum anzurufen) und der Lis-
tenmodelle, bei denen wir Ärzte unge-
fragt von den Kassen auf Listen gesetzt 
werden, ohne dass dadurch für uns Ver-

pflichtungen oder Berechtigungen ent-
stehen. Ein Modell, welches von den Ärz-
ten in Frage gestellt und zunehmend 
boykottiert wird. Was genau unter «kos-
tengünstigeren Verträgen» zu verstehen 
ist, regelt das alte Gesetz nicht.
Das neue Gesetz vom 30. September 20113 
führt neu einen Unterschied bei den kos-
tengünstigeren Verträgen ein, und zwar 
zwischen «integrierten Versorgungsnet-
zen», in welchen die Modalitäten der 
Zusammenarbeit zwischen Leistungs-
erbringern und Versicherern vertrag-
lich geregelt sind (Art. 41c), und weiteren 
Versicherungsformen ohne vertragliche 
Vereinbarungen (Art. 41 b Abs. 2). Es lässt 
dabei sowohl den Versicherten als auch 
den Leistungserbringern offen, auf frei-
williger Basis in einem solchen Netz mit-
zumachen5, und regelt den finanziellen 
Vor- und Nachteil, der für die Versicher-
ten dadurch entsteht, transparent.6 Ver-
pflichtungen entstehen in diesem Gesetz 
lediglich für die Versicherer, welche in-
nerhalb von drei Jahren flächendeckend 
eine solche Versicherungsform anbie-
ten müssen, wobei aber nur verschwom-
mene Angaben dazu gemacht werden, 
was passiert, wenn sie dies nicht tun.7 
Um zu verhindern, dass die Kassen güns-
tige Versicherungsformen alleine Pa-
tienten mit niedrigem Krankheitsrisiko 
anbieten können (sogenannte Risiko-
selektion), wird mit dieser Vorlage ein 
durch morbiditätsabbildende Indikato-
ren «verfeinerter Risikoausgleich» einge-
führt, was einem langgehegten Anliegen 
nicht nur der Hausärzte entspricht.8 
Die Gesetzesänderung verbietet es aus-
serdem den Versicherern, selber Einrich-
tungen zur medizinischen Behandlung 
zu führen (z.B. integrierte Versorgungs-
netze, Arztpraxen, Apotheken usw.) oder 
sich finanziell an diesen Einrichtungen 
zu beteiligen.9 Arztpraxen, welche den 
Krankenkassen gehören und in denen 
angestellte Ärzte für die Krankenkassen 
arbeiten, wird es also nach Einführung 
des neuen Gesetzes nicht mehr geben 
dürfen. Die Unabhängigkeit der Netz-
werke von den Krankenkassen war denn 
auch für viele unter uns eine Conditio 
sine qua non, ohne die das Gesetz keine 
Unterstützung finden würde.

Was bringt eine Bekämpfung der Vorlage? 
Sie wird bewirken, dass das alte Gesetz 
weiter gilt, welches den Kassen zu Mana-
ged Care keine Auflagen macht und es 
den Ärzten, die innerhalb solcher Netze 
mit den Kassen verhandeln, erschwert, 
ihre Vorstellungen zu Qualität und ver-
nünftiger Medizin in Verträgen durchzu-
setzen. Die Chance, die hausärztliche Po-
sition zu stärken, indem man die Kassen 
verpflichtet, die Hausärzte in die Ent-
wicklung von neuen Versicherungmo-
dellen einzubeziehen, wird damit ver-
passt.

Welche Gefahren birgt die neue  Vorlage?
Keine, die unter dem alten Gesetz nicht 
auch bestehen würden.
Gefahr Budgetmitverantwortung? Fra-
gen Sie dazu Ihre Kolleginnen und Kol-
legen, die bereits heute mit dieser arbei-
ten. Niemand verdient deshalb weniger 
(siehe Fenster unten).
Gefahr Zweiklassenmedizin? Ziel der in-
tegrierten Versorgung ist die optimale 
Versorgung der Patienten, nicht die bil-
ligste. Eine optimale Behandlung ist 
nicht selten besser und risikoarmer als 
eine maximale. Die Grundversorgung ist 
deshalb innerhalb der integrierten Ver-
sorgung ebenso gut, wenn nicht besser 
als im «Selbstbedienungsladen-Modell», 
wie es das alte Gesetz vorsieht. Zudem 
ist bereits im heutigen System die freie 
Arztwahl im stationären Bereich stark 
eingeschränkt.
Eingriffe des Bundesrates in den Tarif 
auf dem Verordnungsweg? Diese be-
steht nicht weniger unter dem alten Ge-
setz (siehe Labortarif).

Schlussfolgerung:
Die Verknappung der Ressourcen bei 
gleichzeitig steigendem Bedarf an me-
dizinischen Leistungen dank des medi-
zinischen Fortschritts, der die Versicher-
ten ein immer höheres Alter erreichen 
lässt, erfordert eine Neuorientierung im 
Gesundheitssystem. Wer sich in Zukunft 
weiterhin uneingeschränkt am maxima-
len medizinischen Angebot bedienen 
möchte, wird dafür etwas tiefer in die 
Tasche greifen müssen. Die Regulierung 
der fälligen kostengünstigeren Form je-

KVG-Teilrevision Managed Care
Beschluss der Bundesversammlung vom 30.9.2011

P o l i t i k
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Jürg Jutzi, Bubendorf, A. Steinemann, Basel

An der Delegiertenversammlung der MFE vom 3. Novem-
ber 2011 wurden die berechtigten Anliegen der Mehrheit 
unserer Mitglieder nicht wahrgenommen. Mit 31 gegen 
10 Stimmen wurde gegen das Referendum gestimmt. 
Einzig die beiden Basel, alle Westschweizer Kantone und 
das Tessin haben für den Erhalt der freien Arztwahl ge-
stimmt!
Nachdem sich die grosse Mehrheit der in der FMH ver-
tretenen Ärztinnen und Ärzte für das Referendum ent-
schieden hat, ist die jetzige Haltung der MFE unver-
ständlich. Ein Einlenken in dieser Angelegenheit wäre 
für alle Beteiligten ein versöhnliches Zeichen gewesen. 
Viele unserer Mitglieder sehen sich durch den MFE nicht 
mehr ernst genommen. Ob das Konsequenzen haben 
wird, wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall erweist die 
MFE der ganzen Ärzteschaft einen Bärendienst. 
Schade für die vielen Vorschusslorbeeren, die der Verein 
bisher genossen hat.

Hausärzte 
Schweiz an der 
Basis vorbei

L e s e r b r i e f

doch dürfen wir nicht den Ökonomen 
allein überlassen und schon gar nicht 
den Politikern. Im Sinne ihrer Patienten 
müssen die Ärzte dazu ihre Vorstellun-
gen einbringen können, was im Rahmen 
dieser neuen Gesetzgebung möglich ist. 
Das neue Gesetz ist ein erster Schritt, den 
Hausärzten eine Steuerungsfunktion im 
Gesundheitswesen zuzuweisen und sie 
die Qualität mitbestimmen zu lassen.
Ob mit oder ohne diese Gesetzesände-
rung: Das Gesundheitssystem und Ma-
naged Care werden sich weiterhin ent-
wickeln, Stillstand gibt es nicht, ob mit 
oder ohne die Gesetzesänderung, die 
Erde dreht sich weiter. Die Frage ist, ob 
wir Hausärzte dabei einen aktiven Part 
übernehmen möchten oder lieber passiv 
über uns bestimmen lassen.
In diesem Sinne haben die Delegierten 
von Hausärzte Schweiz am 3. November 
2011 das Referendum mit 31 zu 10 Stim-
men bei einer Enthaltung abgelehnt und 
entschieden, im zu erwartenden Fall, 
dass das Referendum zustande kommt, 
einem Pro-Komitee beizutreten.

Entscheidend für eine Budgetmitverantwortung ist die Beteiligung an der Diffe-
renz zwischen Budget und Ist-Kosten. 
Wird das Budget unterschritten, wird der (positive) Differenzbetrag, und nur die-
ser, zwischen Ärztenetz und Krankenversicherer aufgeteilt, und zwar aufgrund 
eines vertraglich vereinbarten Schlüssels. Üblich ist ein fixer Betrag oder eine pro-
zentuale Beteiligung. Das Ärztenetz profitiert also höchstens von diesem Beteili-
gungsbetrag und nicht vom Budgetbetrag als solchem. 
Wird das Budget überschritten, wird der (negative) Differenzbetrag mit demselben 
Schlüssel aufgeteilt. Das Ärztenetz schuldet diesen Beteiligungsbetrag dem Versi-
cherer. Eine Budgetüberschreitung ist Anlass, die Modalitäten des Managed-Care-
Vertrags im Folgejahr zu überdenken und neu zu verhandeln. Ein Ärztenetz kann 
Liquiditätsprobleme vermeiden durch rechtzeitige Vertragsverhandlungen, Nach-
verhandlungen oder im Extremfall eine Vertragskündigung. 
Die Beteiligung und damit die Budgetmitverantwortung ist frei verhandelbar und 
kündbar!

1 Bundesgesetz über die Krankenversicherung 
(KVG) vom 18. März 1994 (Stand am 1. Januar 2011) 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c832_10.html

2 Art. 41 Abs. 4 (wird in der neuen Vorlage gestri-
chen und unter Art. 41b Abs. 2c wieder aufge-
nommen, allerdings nicht im Rahmen der Inte-
grierten Versorgung)

3 Bundesgesetz über die Krankenversicherung 
(KVG) (Managed Care) Änderung vom 30.9.2011

 http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFol-
 

 geseite/2004/20040062/Schlussabstimmungs-
text%201%20NS%20D.pdf

4 Art. 41c
5 Art. 41b
6 Art. 62 und Art. 64
7 III Übergangsbestimmungen zur Änderung 

vom 30.9.2011 (Managed Care)
8 II Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 

30.9.2011 (Risikoausgleich)
9 Art. 12 Abs.5

Quellen

Interdisziplinäre Medizinrechtstagung: 
«Selbstbestimmung an der Schwelle zwischen Leben und Tod»

Organisation: Juristische Fakultät der Universität Basel

Datum: 9.–10. Dezember 2011, 10.00–17.15 Uhr/10.00–13.00 Uhr

Ort: Pro Iure Auditorium, Juristische Fakultät der Universität Basel,  
Peter Merian-Weg 8, 4002 Basel

Referierende: 
Prof. Dr. iur. Thomas Geiser 
Prof. Dr. med. MA theol. Bernice Elger 
Prof. Dr. med. Volker Dittmann 
Prof. Dr. iur. utr. Brigitte Tag 
Prof. Dr. med. Irene Hösli 
PD Dr. theol. Markus Zimmermann-Acklin 
Dr. iur. Jürg Müller, Adv. 
Dr. med. Martin Conzelmann 
Jürg Merz, Pfarrer

Anmeldung: bis spätestens 20. November 2011 (nach diesem Zeitpunkt ein-
treffende Anmeldungen werden nach Verfügbarkeit berücksichtigt), per Post an
Juristische Fakultät, Universität Basel, Mirjam Olah, Peter Merian-Weg 8 /  
PF, CH-4002 Basel, Fax an 061 267 25 47 oder E-Mail an: Mirjam.Olah@unibas.ch 
Ein Tagungsbeitrag wird nicht erhoben

Informationen: 
www.ius.unibas.ch 
Life Sciences-Recht 
Mirjam Olah, Mirjam.Olah@unibas.ch

Diese Veranstaltung wird unterstützt durch: 

 

Moderierende:
Dr. iur. Patrizia Schmid Cech, Adv. 
lic. iur. Peter Bürkli, LL.M., Adv. 
Dr. iur. Bianka S. Dörr, RA’in, LL.M.

Tagungsleitung:
Prof. Dr. iur. Felix Hafner 
Prof. Dr. iur. Dr. h. c. Kurt Seelmann 
Prof. Dr. iur. Corinne Widmer Lüchinger

Universität Basel

JUristische FakUltät
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Peter Lack, Geschäftsführer Stiftung für 
krebskranke Kinder, Regio Basiliensis

Vor gut zwanzig Jahren wurde die Stif-
tung für krebskranke Kinder, Regio Basi-
liensis, von der Elternvereinigung krebs-
kranker Kinder und der Krebsliga beider 
Basel gegründet. Sie ist in der Region und 
national zu einer wichtigen Institution 

geworden zur Unterstützung krebskran-
ker Kinder, ihrer Eltern und Geschwister. 
Begründet in der Eltern-Selbsthilfe, war 
es seit jeher das Ziel, nahe bei den Be-
dürfnissen Betroffener zu sein und prak-
tische Hilfen bei der Bewältigung der 
Krebserkrankung eines Kindes zu geben. 
Deshalb pflegt die Stiftung einen en-
gen Kontakt mit der Basler Elternvereini-
gung und der Kinderkrebshilfe Schweiz 
als nationaler Dachorganisation loka-
ler Gruppen. Andererseits ist die Zusam-
menarbeit mit dem Universitäts-Kinder-
spital beider Basel (UKBB) von zentraler 
Bedeutung: Die Behandlung durch ein 
Spital ist bei einer Krebserkrankung im 
Kindes- und Jugendalter nämlich die Re-
gel. Durch diese Kooperationen kann der 
Stiftungszweck optimal erfüllt werden, 
und alle betroffenen Kinder und Jugend-
lichen, die am UKBB behandelt werden, 
haben so Zugang zu den Leistungen der 
Stiftung. 

Praktische, unkomplizierte und kompe-
tente Hilfe für Betroffene
Unter anderem stellt die Stiftung Eltern-
wohnungen in der Nähe zum UKBB zur 
Verfügung, die während der Zeit der Be-
handlung zu einem geringen Preis ge-
mietet werden können. Diese sind trotz 
neuen Wohnmöglichkeiten, die mit dem 
neuen UKBB geschaffen wurden, wei-

terhin nötig und sehr gefragt. Die Woh-
nungen ermöglichen den Eltern und Ge-
schwistern, die oft von weit anreisen, 
einen nahen Kontakt zum kranken Kind. 
Dies ist wichtig für eine gute Bewälti-
gung bei allen Angehörigen. Weiter leis-
tet die Stiftung finanzielle Direkthilfe für 
Familien, die durch die Krebserkrankung 
in eine Notlage geraten sind. Dies trifft in 
vielen Fällen zu, fallen doch zusätzliche 
Fahrtkosten, Mehrkosten für auswärtige 
Verpflegung, krankheitsbedingte An-
schaffungen, Betreuung der Geschwister 
oder Entlastung der Eltern an. Auch hier 
gibt es eine gut funktionierende Zusam-
menarbeit: Die Sozialberatung des UKBB 
klärt die Bedürfnisse der Gesuchsstel-
ler sorgfältig und fachgerecht ab. Auch 
Anlässe und Freizeit- oder Ferienange-
bote, die der Vernetzung krebsbetroffe-
ner Kinder, Jugendlicher, Survivors und 
ihrer Angehörigen dienen, werden von 
der Stiftung unterstützt. Sehr wichtig ist 
die psychologische Betreuung der Kinder, 
ihrer Eltern und Geschwister. Seit vielen 
Jahren übernimmt die Stiftung einen 
Grossteil der Kosten für die Stelle der Psy-
choonkologin am UKBB. Mit ihrer Arbeit 
wird das ganze Familiensystem in belas-
tenden Situationen gestützt. Ein wichti-
ger Teil der psychoonkologischen Arbeit 
ist auch die Kommunikation mit Lehre-
rinnen und Lehrern sowie der Einbezug 
der Schulklasse. Die Stiftung für krebs-
kranke Kinder unterstützt auch Projekte 
und Forschungsvorhaben, die der Ver-
besserung der medizinischen Behand-
lungsqualität von krebskranken Kindern 
und Jugendlichen dienen. Dazu gehört 
bereits seit einigen Jahren das Schwei-
zerische Kinderkrebsregister, das alle 
Neuerkrankungen erfasst, die Behand-
lung dokumentiert und Langzeitunter-
suchungen durchführt.
Im Jahr 2010 hat die Stiftung die betrof-
fenen Kinder und Familien mit gesamt-
haft 69 000 Franken unterstützt, was 
gegenüber 2009 fast einer Verdoppe-
lung allein in diesem Bereich entsprach. 
Mit gut 100 000 Franken hat sich die 
Stiftung am UKBB engagiert, vor allem 
durch die Arbeit der Psychoonkologin im 
Haus, aber auch durch die Unterstützung 
von Anlässen wie z.B. Geschwisternach-

mittagen. Das Kinderkrebsregister wird 
bis 2013 mit 50 000 Franken jährlich un-
terstützt. Und für das laufende und die 
kommenden Jahre zeichnet sich ab, dass 
das Engagement der Stiftung noch ver-
mehrt gefragt sein wird. 

Verstärktes Engagement für  
die Forschung nötig
Die Therapie von onkologischen Erkran-
kungen im Kindes- und Jugendalter 
kann ohne Zweifel als Erfolgsgeschichte 
bezeichnet werden: Während 1960 noch 
80% aller an Krebs erkrankten Kinder ver-
starben, überleben heute durchschnitt-
lich 80% ihre Erkrankung langfristig, und 
auch die unerwünschten Nebenwirkun-
gen konnten verringert werden. Dies ist 
hauptsächlich den Erkenntnissen aus so-
genannten Therapiestudien zu verdan-
ken, welche eine kontinuierliche Verbes-
serung der Behandlung krebskranker 
Kinder zum Ziel haben. Dazu werden Me-
dikamente eingesetzt, die im Erwachse-
nenbereich bereits gut untersucht sind 
und deren Wirksamkeit für Kinder vali-
diert wird. Abgesehen von diesen klini-
schen Studien gibt es auch heute nur 
wenige gesicherte Behandlungen für 
krebsbetroffene Kinder und Jugendliche. 
Deshalb sind diese Studien ausserordent-
lich wichtig. Sie ermöglichen, dass Kin-
der und Jugendliche die besten Überle-
benschancen erhalten, bei gleichzeitig 
möglichst geringen Kurz- und Langzeit-
nebenwirkungen. Massiv ansteigende 
Kosten für solche Studien (Erhöhte Kom-
plexität der Studien, Versicherungen, be-
hördliche Hürden und gesetzliche Vorga-
ben sowie erhöhte Anforderungen an die 
Qualitätssicherung) gefährden heute je-
doch die Aufrechterhaltung  leistungsfä-
higer akademischer Studiennetzwerke. 
Nur diese sind jedoch in der Lage, gesi-
cherte Therapien koordiniert und flä-
chendeckend anzubieten unter Einbezug 
des Fachwissens national und internatio-
nal führender Fachpersonen. Deshalb ist 
die Schweizerische Pädiatrische Onkolo-
gie Gruppe (SPOG), die die klinische For-
schung im pädiatrisch-onkologischen Be-
reich koordiniert, an die Stiftung gelangt: 
Im Jahr 2011 wird die SPOG mit einem Bei-
trag von 40 000 Franken unterstützt. 

Umfassende Hilfe für krebskranke 
 Kinder in der Region 

P a t i e n t e n b e t r e u n g
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Aktuelle Engagements und zukünftige 
Herausforderungen
Die Stiftung hat sich 2011 entschlos-
sen, das Engagement im Bereich Psy-
choonkologie am UKBB weiterzufüh-
ren. Weiter werden neue Kooperationen 

aufgebaut mit anderen Kindkrebsor-
ganisationen wie der Kindkrebshilfe 
Schweiz, SPOG und regionalen Gruppen. 
So soll die Hilfe dank Synergien noch ef-
fektiver und gezielter angeboten wer-
den. Es hat sich gezeigt, dass gewisse 
Angebote, wie z.B. Ferienwochen, bes-
ser überregional angeboten und durch-
geführt werden bzw. dies kein Hindernis 
für die Teilnahme betroffener Familien 
darstellt. Andererseits ist unbestritten, 
dass neben einer guten medizinischen 
und psychologischen Bettreuung ein lo-
kales Netzwerk wichtig und hilfreich ist 
für Betroffene. Um die bisherige Förder-
tätigkeit aufrechterhalten und notwen-
dige neue Projekte in Angriff nehmen zu 
können, ist die Stiftung auf zusätzliche 
Mittel angewiesen. Schon seit einigen 
Jahren ist die Stiftung deshalb aktiv in 

der Mittelbeschaffung (Fundraising). 
Die benötigten Mittel können nicht 
annähernd mit dem Vermögensertrag, 
sondern müssen in Zukunft vermehrt 
durch Spenden Privater, Zuwendungen 
von Firmen sowie durch Legate gedeckt 
werden. 

Der zweimal jährlich erscheinende News-
letter der Stiftung für krebskranke Kinder 
kann kostenlos abonniert werden (bitte 
gewünschte Anzahl angeben): Stiftung 
für krebskranke Kinder, Regio Basiliensis; 
Rheingasse 29; 4058 Basel; E-Mail: info@
stiftung-kinderkrebs.ch oder direkt im 
Web über www.stiftung-kinderkrebs.ch 

Ab 1. Januar 2012 wird in den Schweizer 
Spitälern mit diagnosebezogenen Fall-
pauschalen (DRG) abgerechnet. Der be-
vorstehende Systemwechsel wirft seine 
Schatten voraus und führt zu engagier-
ten Diskussionen über Aufgaben und 
Ziele der Medizin. Verina Wild und Eliane 
Pfister gehören zum Team des Instituts 
für Biomedizinische Ethik der Universi-
tät Zürich, das eine ethische Begleitfor-
schung zur Einführung der DRG in der 
Schweiz durchführt. Kürzlich  haben sie 
ein Buch dazu veröffentlicht.

Das Fehlen einer systematischen Begleit-
forschung zur Einführung von DRG in der 
Schweiz trägt wesentlich zur kritischen 
Haltung vieler Berufsleute im Gesund-
heitswesen gegenüber dem neuen Spi-
talfinanzierungsmodell bei. Das Institut 
für Biomedizinische Ethik an der Univer-
sität Zürich unter der Leitung von Prof. 
Nikola Biller-Andorno will wenigstens ei-
nen Teil der Forschungslücken schliessen:
Die Forscherinnen untersuchen die Aus-

wirkungen der Spitalfinanzierung über 
Fallpauschalen aus ethischer Perspek-
tive. Der nun erschienene Sammelband 
in der Reihe Gesundheitsökonomie des 
Ärzteverlags EMH bildet einen Zwischen-
schritt der Forschungsaktivitäten am In-
stitut. Kürzlich ist hier auch ein inter-
disziplinäres und vom Nationalfonds 
gefördertes DRG-Begleitforschungs-
projekt angelaufen. Das Buch schliesst 
und eröffnet gleichzeitig wieder zahl-
reiche Baustellen rund um die neuen  
Finanzierungsmodelle im Gesundheits-
wesen. Es ist allein deshalb lesenswert, 
weil es die omnipräsente ökonomische 
Forschung zu diesem Gebiet um ethische 
Fragestellungen erweitert. Die Forschen-
den und Gesundheitsfachleute, die im 
Buch zu Wort kommen, fragen nicht nur 
nach den Auswirkungen von DRG und 
Managed-Care-Modellen auf Fall kos-
ten, Effizienz oder standardisierte Qua-
litätsziffern. Vielmehr stehen im Zen-
trum die Werthaltungen der Menschen, 
die im Gesundheitswesen arbeiten, ihre 

Überzeugungen, Men-
schenbilder und inne-
ren Konflikte. Zugleich 
wirft das Buch zahlrei-
che neue Fragen auf, 
die noch zu bearbeiten 
wären, so zum Beispiel 
die Auswirkungen ver-
änderter ökonomi-
scher Anreize auf die 

Beziehungen zwischen Gesundheitsper-
sonal und Patientinnen und Patienten.
Ein ausführliches Interview der Gesund-
heitsökonomin Anna Sax mit den beiden 
Herausgeberinnen publizierte die SÄZ in 
Heft 23/24, 2011, S. 907– 909, 
www.saez.ch.

Verina Wild (li.), Dr. med., geb. 1977, Stu-
dium der Humanmedizin an der Georg-
August-Universität Göttingen. Disserta-
tion über medizinethische Aspekte von 
Arzneimittelforschung an schwangeren 
Frauen. Arbeit als Ärztin in der Inneren 
Medizin in Berlin. Derzeit Oberassisten-
tin am Institut für Biomedizinische Ethik 
der Universität Zürich. Eliane Pfister (re.), 
lic. phil., Studium der Philosophie, Neu-
robiologie und Volkswirtschaft an den 
Universitäten Fribourg, Schweiz und 
Southampton, England. Sie ist seit 2007 
wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Doktorandin am Institut für Biomedizi-
nische Ethik der Universität Zürich und 
beschäftigt sich im Rahmen ihrer Disser-
tation mit dem Thema DRG.

«Wir wollen die Wirklichkeit darstellen»
B u c h b e s p r e c h u n g

Verina Wild, Eliane Pfister,
Nikola Biller-Andorno (Hrsg.)
DRG und Ethik.
Ethische Auswirkungen
von ökonomischen Steuerungs-
elementen im Gesundheitswesen
Basel: EMH Schweizerischer
Ärzteverlag; 2011. 235 Seiten. 38 CHF.
ISBN 978-3-03754-052-7
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Dr. Lukas Wagner, Vizepräsident AeGBL, 
Birsfelden

In den letzten Jahren ist die Zahl der Mo-
torfahrzeuglenker über 70 Jahren aus 
demographischen Gründen angestiegen. 
Dies hat auch zu einer vermehrten Zahl 
von Unfällen in dieser Altersgruppe ge-
führt. Zunehmend wird darüber in den 
Medien berichtet, speziell in einzelnen 
spektakulären Fällen. Regelmässig wird 
in diesem Zusammenhang die Frage ge-
stellt, ob die älteren Fahrerinnen oder 
Fahrer eigentlich noch fahrtauglich ge-
wesen seien. Und sofort taucht die Frage 
auf, ob die medizinische Untersuchung 
«richtig» durchgeführt worden ist und 
der untersuchende Arzt «richtig» ent-
schieden habe.

Hier tut sich ein gewisses Konfliktfeld 
auf. Einerseits gehen die meisten Pro-
banden davon aus, dass sie sehr viel «Er-
fahrung» haben, andererseits hat die 
Öffentlichkeit ein Recht darauf, vor un-
tauglichen Verkehrsteilnehmern ge-
schützt zu werden. Ein «Recht auf Auto-
fahren» existiert nicht!
Diese Ausgangslage hat Frau Regie-
rungsrätin Pegoraro schon vor etwa 
zwei Jahren veranlasst, einen «runden 

Tisch» einzuberufen. Dabei hat sie fest-
gehalten, dass Hausärztinnen und Haus-
ärzte weiterhin die Untersuchung der 
über 70-jährigen Motorfahrzeuglenke-
rinnen und -lenker durchführen sollen. 
Dieser Entscheid steht im Einklang mit 
dem Gesetz und ist im Sinne des Vor-
stands der Ärzte gesellschaft ausgefallen. 
Wie von Frau Pegoraro in Auftrag gege-
ben, hat sich in der Folge eine Delega-
tion des Vorstands mit Behördenvertre-
tern getroffen und vereinbart, dass in 
Zukunft ein bereits in anderen Kanto-
nen verwendetes Formular für diese Un-
tersuchung empfohlen werden soll. Die-
ses wurde zwischenzeitlich überarbeitet 
und ist nun auf unserer Website aufge-
schaltet (www.aerzte-bl.ch). Damit kann 
eine gewisse Einheitlichkeit der Checks 
erreicht werden. Speziell sei darauf hin-
gewiesen, dass zwar neu das Farbsehen 
nicht mehr geprüft werden muss, hinge-
gen Demenz und Schlafapnoesyndrom 
wesentlich häufiger als früher zu schwie-
rigen Entscheiden führen können. Es 
wird empfohlen, in Zweifelsfällen einen 
Minimentalstatus MMS respektive eine 
SAS-Abklärung vorzunehmen. Bei Be-
darf können sich Hausärzte an eine Ver-
trauensärztin oder einen Vertrauensarzt 
der MFK wenden (Liste auf jedem Aufge-

botsbogen abgedruckt) oder die Unter-
suchung gar von Anfang an delegieren.
Berufsfahrer werden in Zukunft von den 
Vertrauensärzten untersucht, wie es im 
Gesetz vorgesehen ist.
Wichtig scheint dem Vorstand, dass 
mit der Dokumentation der Untersu-
chungsresultate bei späteren Unfällen 
der untersuchten Person der Nachweis 
erbracht werden kann, dass die Unter-
suchung lege artis durchgeführt wurde. 
Wie aus einzelnen Gerichtsverfahren 
in solchen Fällen bekannt ist, sollte die-
ser Aspekt in unserem eigenen Inter-
esse nicht vernachlässigt werden. Dem 
Vernehmen nach soll in absehbarer Zeit 
schweizweit ein vereinheitlichtes Ver-
fahren für diese Untersuchungen einge-
führt werden.

Fahrtauglichkeitsprüfung  
für ältere Motorfahrzeuglenker 

P o l i t i k
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Jan Zbinden, Gesundheitsdepartement 
Basel-Stadt

Der eHealth-Modellversuch Nordwest-
schweiz (NWCH) hat zum Ziel, die Kom-
munikation von Patientendaten in der 
Behandlungskette zu strukturieren. Die 
niedergelassenen Ärzte haben hierbei 
eine zentrale Funktion inne. In ihren ver-
schiedenen Rollen (einziger, Erst- oder 
Nachbehandler) sind sie sowohl wich-
tige Lieferanten von Patientendaten als 
auch Empfänger von Informationen zur 
Nach- und Weiterbehandlung der Pati-
enten. Ein elektronisches Patientendos-
sier ohne die Mitwirkung der nieder-
gelassenen Ärzte ist deshalb nur von 
geringem Nutzen.

Auch das Teilprojekt eRezept ist ohne de-
ren Mitwirkung nicht durchführbar. Der 
niedergelassene Arzt profitiert im Rah-
men des Modellversuchs NWCH dabei 
auch von den verschiedenen Funktiona-
litäten der eHealth-Basisinfrastruktur in 
den Bereichen der strukturierten Arzt-
Arzt- und Arzt-Spital-Kommunikation.

1.  Warum soll der niedergelassene Arzt 
am Modellversuch teilnehmen?

Weder für Patienten noch für niederge-
lassene Ärzte und andere Leistungser-
bringer besteht ein Teilnahmezwang am 
eHealth-Modellversuch NWCH. Die Teil-
nahme am Modellversuch bringt für den 
niedergelassenen Arzt sowohl Aufwand 
als auch Nutzen. Er profitiert vor allem 
aus zwei Gründen:
1.  Die angebotenen Funktionen der auf-

gebauten Basisinfrastruktur vereinfa-
chen dem Arzt die tägliche Arbeit.

2.  Die Teilnehmer können mit ihrem 
Feedback die Weiterentwicklung des 
Systems aktiv mitgestalten.

2.  Welche Prozesse werden im Modell-
versuch angeboten?

Bei allen angebotenen Funktionen dient 
die docbox2 als «Fenster für den Arzt» 
und verbindet die Arztpraxis mit der 
eHealth-Basisinfrastruktur (der soge-
nannten Affinity Domain). So können die 

eHealth-Funktionen der docbox entwe-
der «stand-alone», d.h. ohne Verbindung 
mit einer Praxissoftware nur übers In-
ternet, oder integriert in die eigene Pra-
xissoftware genutzt werden. Eine elek-
tronische Krankengeschichte oder die 
Verwendung einer Praxissoftware ist 
keine Voraussetzung für die Teilnahme 
am Modellversuch. Alle Funktionalitäten 
sind auch ohne Integration der docbox 
in eine Praxissoftware nutzbar, allerdings 
ist diese Variante mit Mehraufwand bei 
der Erfassung von Daten zum Patienten 
verbunden.

2.1  Das elektronische Patientendossier
Im elektronischen oder virtuellen Pati-
entendossier (die beiden Terminologien 
sind inhaltlich deckungsgleich) kann je-
der Leistungserbringer nach seinen Pa-
tienten suchen und alle Einträge, die er 
und andere Leistungserbringer über die-
sen Patienten publiziert haben, einsehen. 
Er findet dort z.B. den Austrittsbericht ei-
nes Spitals oder erhält Einblick in das Ra-
diologiedossier im Spital. Voraussetzung 
ist die Einwilligung des Patienten und 
die daraus folgende Berechtigung zum 
Zugriff. Das elektronische Dossier kann 
zurzeit als finales Ziel bzw. die fortge-
schrittenste Funktionalität im Modell-
versuch NWCH bezeichnet werden. Eine 
technische Beschreibung des elektroni-
schen Dossiers und der zielgerichteten 
strukturierten Kommunikation finden 
Sie im Artikel über den eHealth-Modell-
versuch in der letzten Synapse.
Als erstes Spital wurde im Herbst 2011 
das Kantonsspital Bruderholz an das 
virtuelle Dossier angeschlossen. In den 
nächsten Monaten kommen weitere Spi-
täler in der Region hinzu, und den Ärz-
ten wird die Möglichkeit gegeben, selber 
Dokumente im virtuellen Dossier zu pu-
blizieren.
Für den Anschluss an das virtuelle Dos-
sier muss die Praxis-IT nicht 24 Stun-
den «online» sein, da die Daten im elek-
tronischen Patientendossier via docbox 
auf  einem externen Server – einem so-
genannten Repository – abgelegt wer-
den. Das Repository muss nicht vom Arzt 

selbst betrieben werden, es besteht für 
die Zeit des Modellversuchs ein zentrales 
Repository in der Basisinfrastruktur des 
Modellversuchs, welches von den Teil-
nehmern gratis genutzt werden kann. 
Möglich sind auch Lösungen wie der Be-
trieb eines Repository durch die kantona-
len Ärztegesellschaften oder die Nutzung 
eines Spital-Repository nach entspre-
chender Absprache. Welche Repositorys 
von den niedergelassenen Ärzten nach 
abgeschlossenem Modellversuch ge-
nutzt werden, soll sich im Projektverlauf 
herauskristallisieren.

2.2  eRezept
Im eRezept-Projekt geht es darum, die 
handschriftliche Rezeptierung durch die 
elektronische Übermittlung des Rezepts 
von der Arztpraxis zur Apotheke zu erset-
zen. Ziel ist die Erhöhung der Patienten-
sicherheit (automatischer Interaktions-
check) und die Reduktion der Wartezeit 
in der Apotheke. Zugleich dient das eRe-
zept als erster Schritt zur eMedikation, 
einem strukturierten Eintrag der aktuel-
len Medikation ins elektronische Patien-
tendossier.
Für den Arzt ändert sich ausser der elek-
tronischen Erstellung des Rezepts nichts. 
Er händigt dem Patienten ein gedruck-
tes Papierrezept aus, das neu mit einem 
speziellen Barcode versehen ist. Der Pa-
tient weist das Rezept in der Apotheke 
vor und bezieht die entsprechenden Me-
dikamente. Der Patient kann das Medi-
kament in der Apotheke seiner Wahl 
beziehen, ob diese nun am Versuch teil-
nimmt oder nicht. Falls es sich um eine 
am Modellversuch teilnehmende Apo-
theke handelt, bezieht diese das Rezept 
aus der elektronischen Ablage und kann 
die Medikamentierung automatisch ins 
eigene Ablagesystem übernehmen, was 

eHealth für den niedergelassenen Arzt 
im Rahmen des Modellversuchs NWCH1
Teil 2 (Teil 1 erschien in Synapse 7/2011, Teil 3 erscheint in Synapse 1/2012)

e H e a l t h

1 Der Kanton Aargau hat sich dem Modellversuch 
Regio Basel angeschlossen. Es wurde daher be-
schlossen, den Modellversuch von jetzt an nicht 
mehr «Regio Basel», sondern Nordwestschweiz 
(NWCH) zu nennen.

2 docbox ist ein Teil der eHealth-Lösung des Joint 
Venture Swiss Medical Suite AG der H-Net AG 
und der visionary AG.
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die Wartezeit für den Patienten und den 
Aufwand für den Apotheker verringert.
Die Terminologie eRezept ist inhaltlich 
nicht ganz deckungsgleich mit ePrescri-
bing. Die Funktionalität ePrescribing ist 
auch für einen selbstdispensierenden 
Arzt von Nutzen, da nicht ein Rezept, 
sondern direkt die Medikation im Dos-
sier abgelegt wird. Der Modellversuch 
wird in Zukunft auch diese Möglichkeit 
zur Verfügung stellen.

2.3  Zielgerichteter strukturierter  
Datenaustausch inkl. Termin-
buchungen beim Spezialisten

Die Funktionen Arzt-Spital-Kommunika-
tion und Arzt-Arzt-Kommunikation sind 
ebenfalls Teil des Modellversuchs. Der 
Arzt kann Patienten im Spital anmelden 
oder einem Kollegen einen Bericht sen-
den. Dies erfolgt direkt aus der Praxis-
software.
Bei der Terminbuchung für die Patienten 
beim Spezialisten gibt dieser Termine 
auf bestimmte Leistungen frei und auto-
risiert den Zuweiser zum Buchen. Dieses 
System wird noch dieses Jahr bei einer 
ersten Spezialistenpraxis aufgeschaltet 
und getestet. Ziel ist es, die aufwendige 
telefonische Terminbuchung zu eliminie-
ren und dem Patienten eine innovative 
Dienstleistung zu bieten.

2.4  Integration in die Praxissoftware
Alle oben beschriebenen Prozesse kön-

nen Dank den Schnittstellen von Pra-
xissoftware-Systemen zu docbox direkt 
aus der Praxissoftware erledigt werden. 
Eine immer grössere Anzahl von Anbie-
tern von Praxissoftware-Systemen bie-
tet diese Integration an, damit der Arzt 
aus seiner gewohnten Umgebung ar-
beiten kann, Daten nicht mehrfach ein-
geben muss sowie Dokumente direkt in 
seine Praxissoftware integrieren kann. 
Die Schnittstellen und deren Beschrei-
bung werden den Praxissoftware-Firmen 
von visionary/docbox kostenlos zur Ver-
fügung gestellt.

3. Aufwand und Kosten für den Arzt
Für die Laufzeit des Modellversuchs ent-
stehen dem Arzt keine Kosten für die 
Stand-alone-Lösungen. Je nach Anbieter 
können jedoch für eine Integration der 
Funktionen in die Praxissoftware für den 
Modellversuch Kosten anfallen. Einige 
Praxissoftware-Firmen stellen die Inte-
gration den teilnehmenden Ärzten kos-
tenlos zur Verfügung.
Nutzen und Aufwand sind in eHealth 
nicht immer gleich verteilt, bei der Ent-
wicklung der verschiedenen Funktio-
nen für den Modellversuch wurde je-
doch immer darauf Wert gelegt, dass 
dem Arzt auch ein Nutzen entsteht, z.B. 
keine Mehrfacherfassung von Daten,  
relevante Informationen aller Leistungs-
erbringer in einem Dossier, Zeiterspar-
nis usw.

4.  Sicherheit
Für die Sicherheit wird im Modellversuch 
die Health Professional Card der FMH 
(Vorgabe eHealth-Strategie Schweiz) 
verwendet oder wird in naher Zukunft 
auch die HIN-Identität verwendet wer-
den können.
Die eHealth-Basisinfrastruktur nach Vor-
gabe des Bundes wurde von der Swiss 
Medical Suite AG in ein umfassendes 
 Security Framework eingebettet, die IT-
Sicherheit befindet sich auf allerhöchs-
tem Niveau.
Die Zugriffsberechtigungen werden ge-
mäss Vorgabe der Empfehlungen zu 
Standards und Architektur von eHealth 
Suisse umgesetzt, der Patient bestimmt, 
wer auf welche Teile seines Dossiers Zu-
griff hat.

5.  Einbezug der Ärzteschaft bei der 
Weiterentwicklung der Systeme und 
Prozesse

Auf das Feedback der Ärzteschaft wird 
von den Entwicklern des Systems und 
vom Gesundheitsdepartement des Kan-
tons Basel Stadt grossen Wert gelegt. 
Entsprechend wird das Gesundheits-
departement eine spezielle Projekt-
gruppe der Ärzteschaft bilden, die aktiv 
ihren Beitrag zur Weiterentwicklung des 
Systems leistet. Der einzelne Benutzer ist 
eingeladen, an diese Projektgruppe Feed-
back zu geben.

6.  Wie kann ich teilnehmen und wo 
kann ich mich über den laufenden 
Stand informieren?

Falls Sie sich auf die Liste der möglichen 
Teilnehmer setzen lassen wollen, schrei-
ben Sie ein E-Mail an den eHealth-Ver-
antwortlichen des Kantons Basel-Stadt, 
Jan Zbinden (Jan.Zbinden@bs.ch). Bitte 
geben Sie auch, falls vorhanden, den Na-
men und die Version Ihrer Praxissoftware 
an. Sie werden dann zu gegebener Zeit 
kontaktiert.

Weitere und laufend aktualisierte Infor-
mationen finden Sie auf folgender Inter-
netseite: 
www.swissmedicalsuite.ch/modellversuch

Abbildung: Das virtuelle Dossier
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Andreas Monsch, Memory Clinic,  
Universitätsspital Basel

Die Memory Clinic Basel hat in diesen  
Tagen ihr 25-jähriges Bestehen ge-
feiert. Die der Akutgeriatrie des Uni-
versitätsspitals Basel angegliederte 
Einrichtung ist auf die Abklärung und 
Behandlung von Demenzerkrankun-
gen wie zum Beispiel der Alzheimer-
krankheit spezialisiert. Die Memory 
Clinic Basel untersucht Menschen auf 
Symptome von Vergesslichkeit und De-
menz, entwickelt Therapieverfahren 
und unterstützt behandelnde Ärzte, An-
gehörige und Pflegepersonal. Die Kli-
nik gilt europaweit als Pionier in der 
Früherkennung von Veränderungen 
im Gehirn, die mit dem Verlust von ko-
gnitiven, emotionalen und sozialen Fä-
higkeiten verbunden sind. Das 25-Jahr-
Jubiläum wurde am 10. November 2011 
mit einem Festakt im Rahmen des  
1. Basler Demenzforums im Bildungszen-
trum 21 begangen. An der Fortbildungs-
veranstaltung für medizinische Fach-
personen hat auch Regierungsrat Dr. iur. 
Carlo Conti, Vorsteher des Gesundheits-
departements des Kantons Basel-Stadt, 
zu den Gästen gesprochen.

In den beiden Basel leben heute über 
7000 Menschen mit Demenz. Jedes Jahr 
erkranken über 1800 Personen neu. Ge-
dächtnisprobleme sind immer Zeichen 
eines krankhaften Prozesses und sollten 
frühzeitig erkannt und umfassend be-
handelt werden. Vor 25 Jahren wurde mit 
Hilfe der damaligen Sandoz AG am Felix 
Platter-Spital in Basel die erste Memory 
Clinic auf dem europäischen Kontinent 
eröffnet (www.memoryclinic.ch). Die Pio-
niere waren Prof. Dr. med. Hannes B. Stä-
helin, Ordinarius und Chefarzt für Geria-
trie, die Geronto- und Neuropsychologin 

und erste Leiterin der Memory Clinic Do-
ris Ermini-Fünfschilling und vonseiten 
der Sandoz Prof. Dr. phil. René Spiegel, Ex-
traordinarius für Klinische Psychologie.
Das Ziel war, Menschen im Frühsta-
dium einer Demenz, z.B. einer Alzhei-
mer-Krankheit, zu diagnostizieren und 
ihnen neue Therapien anzubieten. Auf 
dem Gebiet der medikamentösen The-
rapie waren zu dieser Zeit nur sehr we-
nige Optionen verfügbar; viele der neu 
entwickelten Substanzen konnten die 
Erwartungen nicht erfüllen. Erst ab 
Mitte der 90er Jahre kam eine erste und 
später eine zweite Generation von Me-
dikamenten auf den Markt, die heute 
erlauben, den Krankheitsverlauf bei 
Menschen mit Demenz klinisch relevant 
zu verzögern.

Neuropsychologische Tests der Memory 
Clinic sind europaweit Vorbild
Die Pionierrolle der Memory Clinic 
 Basel, die heute von Prof. Dr. phil. An-
dreas Monsch geleitet wird, war und ist 
in der umfassenden interdisziplinären 
und multidimensionalen Arbeitsweise 
von Geriatern, Neurologen, Neuropsy-
chologen und Psychiatern begründet. 
An den wöchentlich stattfindenden Dia-
gnosekonferenzen werden sämtliche 
Untersuchungsbefunde eines Patienten 
vorgestellt und diskutiert. Der Konsen-
susdiagnose folgen umfassende Thera-
pieempfehlungen, die dem zuweisenden 
Hausarzt in einem Bericht übermittelt 
werden. 
Zunächst wurden in Basel bessere Scree-
ning-Tools für die Hausärzte entwickelt 
und wissenschaftlich untersucht. Das 
von Doris Ermini-Fünfschilling entwi-
ckelte Gedächtnistraining war der Be-
ginn einer Erfolgsgeschichte und wurde 
in der Folge von vielen der sich langsam 
heranbildenden ähnlichen Einrichtun-

gen in ganz Europa kopiert. Die an der 
Memory Clinic Basel entwickelte und 
standardisierte neuropsychologische 
Demenzabklärung ist mittlerweile zum 
Mass der Dinge im ganzen deutschspra-
chigen Europa avanciert. In den vergan-
genen 25 Jahren konnte sich die Memory 
Clinic der Akutgeriatrie des Universitäts-
spitals auch in anderen wichtigen Punk-
ten weiterentwickeln, darunter sind 
labor diagnostische sowie bildgebende 
Verfahren wie CT, MRI, SPECT und PET. 
Damit hat die Memory Clinic Basel ihre 
führende Position in Europa weiter aus-
gebaut.
Eine bedeutende Erweiterung erfuhr die 
Demenzabklärung durch ein von Prof. 
Dr. med. Reto W. Kressig, Chefarzt Akut-
geriatrie des Universitätsspitals Basel, 
im Jahr 2006 nach Basel gebrachtes Ver-
fahren zur Ganganalyse bei Patienten 
mit Demenzverdacht. Die im Basel Mo-
bility Center durchgeführte Analyse des 
menschlichen Gehverhaltens erlaubt die 
Evaluation motorischer und kognitiver 
Komponenten und das Studium von dia-
gnoserelevanten Interaktionen.
In Zukunft wird und muss die Memory 
Clinic im Speziellen und die Geriatrie im 
Allgemeinen weiter an Bedeutung ge-
winnen. Es ist aus medizinischer Sicht 
ratsam und erwiesenermassen auch 
kosteneffizient, wenn möglichst jeder 
Mensch mit Verdacht auf Demenz früh-
zeitig eine umfassende Abklärung an  
einer Memory Clinic durchläuft. Ent-
scheidende Verbesserungen müssen vor 
allem auf dem Gebiet der Demenzthe - 
rapie beziehungsweise der Prävention 
von Gedächtnisverlust und Demenz er-
zielt werden. Hier wird es wichtig sein,  
die Forschungsmittel – die zurzeit nur 
etwa ein Fünftel der Mittel der Krebs- 
forschung betragen – angemessen zu  
erhöhen. 

25 Jahre Memory Clinic Basel
Früherkennung der Demenz erhöht 
Behandlungschancen 

J u b i l ä u m

Ihre Meinung interessiert uns!
Die Redaktion der Synapse interessiert sich sehr für den Dialog mit der Leserschaft. Senden Sie Ihre 
Ideen, Kritik, Lob und Anregungen an die Redaktion. Auch Leserbriefe sind jederzeit willkommen. 
Ihr Mail erreicht uns unter: synapse@emh.ch.
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Am Puls der Basis ... I
Der «Herbstbummel» der VHBB ist ne-
ben der Generalversammlung der ein-
zige Anlass mit der Möglichkeit einer 
persönlichen Kontaktnahme zwischen 

dem Vorstand und den Mitgliedern der 
VHBB. Trotz diesmal dürftiger Beteili-
gung (wenn auch mit etlichen bedauern-
den Absagen) möchte der Vorstand die-
ses Angebot aufrechterhalten und sucht 
auch nach weiteren Kontaktmöglich-
keiten. Bei ausschliesslich schriftlichem 
Austausch geht Kommunikationspoten-
tial verloren.  

Am Puls der Basis ... II
Der VHBB-Vorstand hat sich erlaubt, zur 
Haltung der Mitglieder zum revidierten 
KVG bzw. zum Referendum eine Mitglie-
derumfrage per E-Mail durchzuführen. 

Gut 10% der Angeschriebenen antwor-
teten. Auf jeweils einen Befürworter des 
revidierten KVG kamen gut drei Gegner; 
im selben Verhältnis stimmten die Mit-
glieder für die Unterstützung des Refe-
rendums. Der Vorstand selber hatte sich 
an seiner vorgängigen Sitzung mit fünf 
gegen eine Stimme (bei zwei Enthaltun-
gen) ebenfalls gegen die aktuelle KVG-
Revision ausgesprochen. 

Patientenstelle Basel
An seiner letzten Sitzung hatte der Vor-
stand der VHBB die Gelegenheit, sich von 
kompetenter Seite über das Wirken, aber 
auch über die Vorstellungen der Patien-
tenstelle zu aktuellen politischen The-
men informieren zu lassen. Das Engage-
ment der Patientenstelle ist gross und 
kann nicht ignoriert werden, steht sie 
doch quasi «am Puls der Mängel» unse-
res Gesundheitssystems. Ein regelmäs-
siger gegenseitiger Austausch kann für 
uns nur von Vorteil sein und die Effizienz 
unserer Arbeit steigern.

Generalversammlung 2012 
am 16. Februar 
Datum bitte vormerken! Einladung folgt.

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

Die Seite der Hausärztinnen und Hausärzte
V e r e i n i g u n g  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  b e i d e r  B a s e l




