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Ausgang ungewiss, voller Einsatz unabdingbar

Morgarten oder Marignano?
Rolf Temperli

Rolf Temperli

Auch wir haben ein denkwürdiges Ereignis zu feiern,

aus, dass ein sachgerechter und betriebswirtschaftlich

oder sogar zwei. Erinnern wir uns noch an die Abstim-

korrekt gerechneter Tarif zu einer Besserstellung der

mung vor einem Jahr? 88% Zustimmung zur medizini-

Haus- und Kinderärzte führen muss.

schen Grundversorgung! Ein – ähnlich wie in Morgar-

Ein ausführlicher Artikel in diesem Heft geht auf die

ten – sogenannter Erdrutschsieg. Und ein halbes Jahr

zahlreichen Probleme ein. Eine besondere Herausfor-

später der Zuschlag für die hausärztliche Leistung als

derung stellen für MFE dabei die Überlegungen der Ta-

erstes positives Signal für die Haus- und Kinderärzte

rifpartner dar, vom bisherigen Dignitätskonzept abzu-

seit unzählbaren Jahren!

rücken und auf zahlreiche Handlungsleistungen zu

Nach der Schlacht ist vor der Schlacht. Wie lange wir

verzichten, um sie mit einer Zeitleistung zu ersetzen.

vom Erfolg zehren können, ist offen. Die zentrale Stel-

Noch sind keine Entscheide gefallen. Zahlreiche Vari-

lung der Haus- und Kinderärzte im Schweizer Gesund-

anten sind möglich, nötigenfalls auch Alternativen

heitssystem muss konsolidiert werden, nicht zuletzt

zum eigenen Hausarztkapitel. Die Tarifkommission

tarifarisch.

setzt sich mit Vehemenz für die adäquate Abbildung

Die Arbeiten am neuen TARMED laufen auf Hoch-

der haus- und kinderärztlichen Tätigkeit im neuen

touren, vorwiegend hinter den Kulissen und unter den

Tarif ein, unter allen vorgegebenen Rahmenbedingun-

Tarifpartnern in zahlreichen Kommissionen. Die

gen. Das Grossprojekt Tarifrevision muss zu einer tari-

Tarifkommission MFE ist an der Revision des Kapitels

farischen Aufwertung unserer Arbeit führen. Es ist

«Ärztliche Grundleistungen» beteiligt, die SGP im

deshalb wichtig, dass Sie sich jetzt mit den offenen Fra-

Kapitel «Kind». Im Verlauf des Sommers sollen die in

gen beschäftigen und sich zu Wort melden. Am Ende

den Fachteams erarbeiteten Vorschläge allen anderen

dieses Jubiläumsjahres soll der neue Tarif stehen, dann

Kommissionen und den Fachgesellschaften zur Ver-

ist es sowohl für Reklamationen wie für gute Ideen zu

nehmlassung unterbreitet werden, nicht aber jedem

spät.

Einzelnen, mit dem Ziel, vorerst einen, wenigstens un-

MFE fordert vom neuen Tarif:

ter den Experten und Vorständen, breit abgestützten

– Die Gleichbehandlung aller Fachärzte

Revisionsvorschlag erschaffen zu können. Ob, wie und

– Am Sollzustand gemessene korrekte Berechnung

zu welchem Zeitpunkt die Gesamtärzteschaft zur Stel-

der TL (Technischen Leistungen) und der Produkti-

lungnahme eingeladen wird, ist offen. Tarifkommis-

vität

sion und Vorstand MFE sind bemüht, Delegierte und

– Keine Gewinne aus überhöhten TL und Minutagen

Mitglieder so gut wie möglich zu informieren und ihre

– Berücksichtigung der Besonderheiten der Haus-

Haltung in Erfahrung zu bringen.

und Kinderarztpraxen, insbesondere Wiederein-

Die Herausforderungen sind enorm, die Forderungen

führung einer Dringlichkeitsinkonvenienzpau-

vielseitig und das Revisionsprojekt in vielerlei Hinsicht ausgesprochen komplex. Während die Ärzte-

schale
Der Weg ist lang, die Zeit kurz bemessen, und über das

schaft von einem grossen finanziellen Nachholbedarf

Ziel ist man sich noch nicht einig. Ausser über die Not-

ausgeht, wollen einige Krankenkassen mit dem neuen

wendigkeit eines neuen Tarifs, der auch einfacher und

Tarif sparen, das BAG beharrt auf der Kostenneutrali-

schneller neuen Gegebenheiten angepasst werden

tät, womit die geforderte Sachgerechtigkeit des Tarifs

kann. Der neue Tarif wird vom aktuellen so verschie-

bereits Makulatur wäre. Zuallererst muss sich aber die

den sein, dass sich die Auswirkungen nur sehr grob

Ärzteschaft einigen. Ein neuer Tarif wird ungerecht-

vorhersehen lassen. Ausgang ungewiss.

fertigte Privilegien abbauen müssen. Wir gehen davon
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TARMED-Revision

Alles in 5 Minuten?
Rolf Temperli, Heidi Zinggeler Fuhrer

Die Tarifpartner haben sich das sportliche Ziel gesetzt, bis Ende Jahr einen neuen
Tarif für die ärztlichen Leistungen im ambulanten Bereich zu kreieren. Tarifpartner sind die FMH, die Spitäler H+ und die Unfallversicherer zusammen mit Militärund Invalidenversicherung MTK/ZMT (Medizinaltarifkommission der Zentralstelle
für Medizinaltarife UVG). Neu dabei ist curafutura (die vier Krankenkassen CSS,
Helsana, Sanitas und KPT, welche zusammen zirka 45% des Leistungsvolumens abdecken). Santésuisse verweigert nach wie vor die Zusammenarbeit.

Rdaktionelle Verantwortung: Gerhard Schilling,
«Hausärzte Schweiz»

Zahlreiche Fachteams (Vertreter der Tarifpartner und

Nach den Vorstellungen der Tarifpartner soll es Hand-

der hauptsächlich betroffenen Fachgesellschaften) er-

lungsleistungen (wie aktuell der «Status» oder die

arbeiten das Grundgerüst des neuen Tarifs – Kapitel

«Vorsorgeuntersuchung») nur noch dort geben, wo sie

für Kapitel – nach den gleichen Grundsätzen: Sach-

genau definiert werden können und eine geringe zeit-

gerechtigkeit, Wirtschaftlichkeit, Gesetzeskonformi-

liche Streubreite aufweisen (Beispiel: Sectio caesarea).

tät, möglichst einfach, möglichst datenbasiert. Sachge-

Korrekt tarifiert, dürfte es über längere Zeit gerechnet

rechtigkeit bedeutet, nicht gewisse Leistungserbringer

keinen Unterschied geben, ob eine Leistung als Zeit-

oder Fachgebiete ohne zureichenden Grund zu privile-

oder als Handlungsleistung definiert ist.

gieren oder zu diskriminieren. Soweit alles klar!

Unbestritten ist, dass zahlreiche Handlungsleistungen

Im geltenden Tarif gibt es offensichtliche Diskriminie-

im aktuellen Tarif überbewertet, das heisst mit zu

rungen: die höchstbewertete ärztliche Leistung (Digni-

hohem Zeitaufwand veranschlagt sind, und unge-

tät FMH 12) ist 2,5-mal mehr wert als die des Haus- und

rechtfertigte Umsätze erlauben. Ebenso unbestritten

Kinderarztes (Dignität FMH 5). Die Begründung dafür

ist, dass das Wegfallen von Handlungsleistungen keine

(Einkommenseinbusse während der überlangen Wei-

Belohnung der Effizienz mehr zulässt. Wie würde sich

ter- und Fortbildungszeit bzw. verringerte Lebens-

das auf Ihren Praxisalltag auswirken?

arbeitszeit im Beruf) ist heute noch falscher, als sie bei

Die Tarifkommission MFE hält am Status (kleiner,

Einführung des TARMED vor elf Jahren schon war.

mittlerer und grosser Status, wie im Vorschlag Kapitel

Gäbe es denn Gründe für unterschiedliche Abgeltun-

40 formuliert) und an der Vorsorgeuntersuchung im

gen? Wenn ja, welche? Die Ausnahmekönnerin? Der

Vorschulalter fest.

Triagist? Die Jungen aus den Spezialkliniken? Die Alten

Und die Besuchsinkonvenienzpauschale? Müssen Be-

mit der breiten Erfahrung? Die Teuren? Die Billigen?

suche besser abgegolten werden als Konsultationen in

Wer wird in welche Gruppe eingeteilt? Und vom wem?

der Praxis? Und wie wäre das zu begründen? Muss der

Die Haltung von MFE ist klar: das einzige genau defi-

Hausbesuch speziell gefördert werden? Aus versor-

nierte Kriterium ist der Facharzttitel mit einem Curri-

gungspolitischen oder aus wirtschaftlichen Gründen?

culum von minimal fünf oder sechs Jahren. Unter

Wirtschaftlich aus Sicht des Arztes, des Versicherers,

Fachärzten kann es keine unterschiedlich bewerteten

der Gesellschaft?

Leistungen geben. Eine Lösung muss für Nicht-Fach-

Die involvierten Gremien diskutieren im Moment erst

ärzte gefunden werden.

über Grundsätze und Nomenklatur. Schon jetzt erhit-

Die einfachst mögliche Tarifierung wäre die Reduktion

zen sich die Gemüter stark. Die FMH muss sich intern

auf eine einzige ärztliche Leistung pro 5 Minuten, für

einig werden, um nicht als Verhindererin des Revisi-

alle, für alles. Wem brächte das welche Vorteile, welche

onsprojekts dazustehen.

Nachteile? Vor allem den Versicherern gefällt diese Va-

Die in den Fachteams (MFE ist an den Diskussionen im

riante. Was würde sie für die Haus- und Kinderärzte

Fachteam «ärztliche Grundleistungen» involviert) bera-

bedeuten?

tenen Kapitelvorschläge werden allen anderen Fach-

Die Tarifkommission MFE ist der Meinung, dass ein

teams und den Fachgesellschaften zur Vernehmlassung

Zeittarif in Frage kommt, allerdings nur unter der Vor-

unterbreitet. Dieser Prozess wird in den nächsten Mo-

aussetzung, dass dies für alle gilt.

naten stattfinden und von den Fachgesellschaften und
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Tarifexperten einen enormen Aufwand abverlangen.

gerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit können auch in

Der einer Leistung zugesprochene Preis wird am

diesem Bereich Veränderungen erwartet werden. Sind

Schluss nicht nur vom mit den Kantonen auszuhan-

unterschiedliche Taxpunktwerte in Spital und Praxis,

delnden Taxpunktwert abhängig sein, sondern auch

zwischen Kranken- und Unfallversicherern, unter den

von der Zuteilung der Taxpunkte. Mit dem aktuellen

Kantonen oder Regionen, zwischen Stadt und Land

Tarif erwirtschaften einige Fachgesellschaften deutli-

oder gar zwischen Grundversorgern und Spezialisten

che Gewinne aus zu hoch veranschlagten Handlungs-

vertretbar? Welche Argumente sprechen dafür? Wel-

leistungen (Minutage) oder zu hoch taxierten techni-

che dagegen?

schen Leistungen, währenddem andere einen Teil der

Und was ist mit Kapitel 40? Unter der aktuell diskutier-

Infrastrukturkosten aus der ärztlichen Leistung be-

ten Voraussetzung, dass neben der quantitativen (un-

zahlen, die eigentlich den ärztlichen Lohn darstellen

terschiedliche Abgeltung der ärztlichen Leistung) auch

sollte. Die Grund-Konsultation besteht aktuell aus 54%

die qualitative Dignität (Abgrenzung gewisser Leistun-

ärztlicher und 46% technischer Leistung. Wie alle pro-

gen für bestimmte Fachärzte) aufgehoben werden soll,

blemlos ihren Buchhaltungszahlen entnehmen kön-

wird es ein abgegrenztes Kapitel für Hausarzt- und

nen, liegt der Unkostenanteil in Tat und Wahrheit

Kindermedizin nicht geben. Alle Kapitel und Positio-

deutlich höher. Schon allein die korrekte Berechnung

nen sollen für alle offen sein, alle sollen die gleiche

der Unkosten muss zu einem deutlichen Anstieg der TL

Position für die Konsultation zum gleichen Preis

in der Konsultation und somit zu einem begründbaren

abrechnen. Es soll keine geschützten Gärtchen mehr

Kostenanstieg führen. Im aktuellen Tarif finden sich

geben. Könnten wir damit leben? Auch dann, wenn es

auch zahlreiche Leistungen mit einer offensichtlich zu

zum Beispiel keine spezifisch pädiatrischen Positionen

hohen TL, welche korrigiert werden muss.

mehr geben sollte?

Die

Anpassung

der

Abgeltung

der

ärztlichen

Es ist wichtig, sich jetzt über all diese Fragen Gedanken

Leistungen ist der zweite Kostenfaktor. Die vom BAG

zu machen. Der Vernehmlassungsprozess wird sehr

Korrespondenz:

geforderte Kostenneutralität widerspricht der Prä-

kurz sein und aus logistischen Gründen vor allem un-

Dr. med. Rolf Temperli

misse von Wirtschaftlichkeit und Sachgerechtigkeit.

ter den Tarifdelegierten und den Vorständen der Dach-

und Jugendmedizin

Auch auf dieser Ebene stehen schwierige Diskussionen

und Fachgesellschaften stattfinden. Der Einzelne wird

Hessstrasse 27d

bevor.

keine direkte Stellungnahme abgeben können.

Facharzt FMH für Kinder-

CH – 3097 Liebefeld
temperli-rossini[at)
bluewin.ch

Zu guter Letzt wäre dann noch der Taxpunktwert aus-

Gerne nimmt die Tarifkommission Ihre Fragen, Sorgen

zuhandeln. Ausgehend von der Forderung nach Sach-

und Anregungen entgegen. Jetzt.
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Interviews mit ParlamentarierInnen: Yvonne Gilli

Vermittlerin zwischen Kulturen
Petra Seeburger
Kommunikationsverantwortliche «Hausärzte Schweiz»

Yvonne Gilli ist Hausärztin und Politikerin. Als Nationalrätin und Mitglied der
SGK-N ist ihr die Gesundheitspolitik ein Anliegen. Als Ärztin in der Politik ist sie
Brückenbauerin zwischen der medizinischen Welt und der politischen Kultur.

Yvonne Gilli, Sie sind Hausärztin, bei den Grünen, seit

Politik weiterzuführen. Ziel sollte es sein, auf allen

2007 im Nationalrat, für den Sie im Herbst erneut

Ebenen partizipativ und konstruktiv mitzuarbeiten.

kandidieren. Wo setzen Sie politische Schwerpunkte?

Es braucht einen engen Kontakt zwischen der Politik

Als Nationalrätin engagiere ich mich für Bildung,

und den Trägerschaften. Dabei muss man aber auch

Soziales und Gesundheit; aber als grüne Politikerin

Verständnis entwickeln für den politischen Prozess

auch für Umwelt- und Energiethemen. Da ich neben

und die Komplexität der Steuerungsprozesse. Es ist

meiner politischen Tätigkeit regelmässig im Patien-

in der Politik nicht anders als in der Hausarztmedi-

tenkontakt stehe, ist mir die Gesundheitsversorgung

zin. Es arbeiten überall Leute, die es gut machen wol-

ein Anliegen. Dabei geht es mir um die gesamte

len. Ich sehe meine Aufgabe da als Vermittlerin und

Behandlungskette und deren Qualität. Als Politikerin

auch als Brückenbauerin zwischen der medizini-

habe ich da einen systemischen Blickwinkel. Am

schen Welt und der politischen Kultur.

wichtigsten ist für mich, die Qualität der Gesundheitsdienstleistungen zu sichern und den Zugang für

Integrierte Versorgung und Interprofessionalität sind

alle zu gewährleisten.

Reizworte für viele Ärzte. Sie versuchen zwischen den
Fronten zu vermitteln. Wieso?

Die Hausärzte engagieren sich erst seit wenigen

Wir Ärzte machen Medizin für Menschen, die uns

Jahren in der Standespolitik. Schwung in die Sache

brauchen. Wir sind also für die Behandlung von Pa-

hat die Hausarztinitiative gebracht, die aus einer

tienten zuständig – wir sind keine Manager oder

Protestbewegung entstanden ist. Wie beurteilen Sie

Betriebswirtschafter. Für uns geht es darum, wieder

die Erfolge?

eine präzisere Vision für unseren Beruf zu ent-

Die Lancierung einer Initiative war richtig und not-

wickeln. Grundsätzlich ist Medizin heute ein Team-

wendig – es war eine Art Notbremse. Neben den

beruf. Die aktuellen Strukturen bilden das aber noch

Resultaten des Masterplans und des Verfassungs-

nicht ab, was die HMG- und MedBG-Debatten um die

artikels sind weitere Dinge erreicht worden: Die

erweiterten Kompetenzen der Apotheker zeigen.

Öffentlichkeit und die Politik wurden auf den dro-

Diese war bereits im Vernehmlassungsentwurf des

henden Hausarztmangel sensibilisiert. Das «Zusam-

HMG und wird nun von einem grossen Teil des Par-

menstehen» der Hausärzte für diese eine Sache er-

laments akzeptiert. Dafür war auch das Apotheker-

möglichte einen differenzierteren Blick auf die
Ärzteschaft. Es wurde vielen bewusst, dass die Hausund Kinderärzte, die ja unsere Grundversorgung garantieren, unter zunehmend schlechten Bedingungen arbeiten. Vor allem die Politik hat da erkannt,
dass man achtsamer mit ihnen sein müsste.
Das Jahr 2014 war für die Hausärzte erfolgreich: Können
sich die Haus- und Kinderärzte jetzt zurücklehnen?
Die Erfolge sind zwar toll, aber damit sind die ProbRedaktionelle
Verantwortung:
Gerhard Schilling,
«Hausärzte Schweiz»

leme noch nicht alle gelöst. Mit der Initiative wurde
ein Grundstein gelegt. Nun kommt es darauf an, wie
es dem Verband gelingt, die Zusammenarbeit mit der
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«Hausärzte Schweiz» publiziert bis zu den Eidgenössischen
Wahlen im Herbst 2015 regelmässig Portraits von Politikerinnen und Politikern, welche die Kinder- und Hausarztmedizin
unterstützen. Damit verbunden ist auch eine Wahlempfehlung
des Verbands. Das erste Interview bestreiten wir mit Yvonne
Gilli, die u.a. die Hausarztinitiative und die Inhalte des Masterplans stark unterstützt hat. Die Schweizer Haus- und Kinderärztinnen brauchen solche engagierte Parlamentarierinnen
und Parlamentarier im Bund und den Kantonen. Unterstützen
wir sie also: Wählen Sie für den Kanton St. Gallen am 18. Oktober 2015 Yvonne Gilli wieder in den Nationalrat!
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Lobbying verantwortlich. Hier geht es auch um einen

Frauen als Männer Medizin. Viele steigen in der

territorialen Verteilkampf und durch die Hintertür,

Weiterbildungsphase aus. Deshalb braucht es ange-

auch um einen Angriff auf die Selbstdispensation.

passte Weiterbildungsstrukturen. In der Gynäkologie

Regulierend wirkt der Umstand, dass eine Medika-

könnte man sich bspw. fragen, ob alle den gleichen

mentenabgabe klinische Kompetenzen benötigt,

OP-Katalog für das Facharztcurriculum abarbeiten

deshalb habe ich im Sinne der Patienten in der

müssen, auch wenn sie später in der Praxis arbeiten

MedBG-Debatte verlangt, den Erwerb von klinischen

wollen. Ist es sinnvoll, dass es in Teilzeitarbeit 10–12

Kompetenzen in die pharmazeutische Ausbildung zu

Jahre bis zum Facharzt dauert? Es ist anzuerkennen,

integrieren. Eine Marktverschiebung zu Gunsten der

dass sich die Gesellschaft verändert hat. Wir haben

Apotheker erfordert aber eine Kompensation im

aber ein ärzt liches Weiterbildungssystem, dass dem

TARMED.

nicht gerecht wird.

In Sachen EPDG scheinen Hausärzte und Politik

Heute ist die Hausarztmedizin im Stellenwert

noch keinen Konsens gefunden zu haben …

gestiegen. Der Ärztemangel bewegt die Gemüter und

Meist hinkt die Politik den gesellschaftlichen Ent-

motiviert die Politik zum Handeln. Was raten Sie den

wicklungen hinterher. Beim EPDG ist dies nicht so.

Haus- und Kinderärzten?

Hier müssen wir seitens der Politik eine gute Rah-

Jeder Verband braucht Lobbying, denn Interessen

mengesetzgebung machen, aber nicht überregulie-

sind redlich. Dabei hat jeder Stand eine eigene Kul-

ren. Ich habe mich vehement gegen das Aufbrechen

tur. Je früher die Lobbyingarbeit erfolgt, desto erfolg-

der doppelten Freiwilligkeit ausgesprochen. Zum

reicher ist sie. Bei Vernehmlassungen kann es zu spät

einen weil die elektronische Dokumentation Zukunft

sein, wie wir das beim HMG sehen. Nur enge Verbin-

ist und alle jungen Ärzte bereits heute so arbeiten.

dungen zur Politik ermöglichen, Themen und Argu-

Zum anderen stellt sich die Frage, ob dieses Ansinnen

menten einzubringen. Zentral ist dafür die Kommis-

auf die Patienten zielt. Zwar spricht man ihnen im

sionsarbeit – für die Gesundheitspolitik die beiden

Moment die Datenhoheit zu, aber müssen wir nicht

SGK von National- und Ständerat.

befürchten, dass das Patientendossier als Steuerungselement zur Kostenoptimierung dienen soll?

Was konkret schlagen Sie also vor?

Die Zukunft der Medizin ist weiblich. Wie muss sich

ment, denn so haben wir einen direkten Einfluss.

Es braucht mehr Vertreter der Ärzteschaft im ParlaKorrespondenz:

das System aus Ihrer Sicht anpassen?

Schauen wir uns doch mal die Bauern an: Ein Bauer

Kommunikationsverant-

Das Genderthema erfordert ein Umdenken von der

wählt einen Bauern, egal welche Partei dieser ver-

wortliche Hausärzte

Ausbildung, über die Weiter- und Fortbildung bis hin

tritt. Das hat dazu geführt, dass dieser Berufsstand

Petra Seeburger

Schweiz, Geschäftsstelle
Effingerstrasse 54

zur Berufsausübung. Arzt ist ein toller Beruf, aber er

im Vergleich zu seiner tatsächlichen Bedeutung

Postfach 6052

muss mit einer Familie vereinbar sein. Es braucht

heute im Parlament übervertreten ist. Es gelingt ih-

flexiblere Arbeitszeitmodelle – und zwar für beide

nen zudem, ganze Budgetdebatten zu ihren Gunsten

Geschlechter. Schon ein paar Jahre studieren mehr

umzudrehen. Auch die Apotheker agieren hier stark.

3001 Bern
petra.seeburger[at]
hausaerzteschweiz.ch

Wir Ärzte – vor allem wir Haus- und Kinderärzte –
müssen unser Lobbying stärken. Dabei braucht es
Yvonne Gilli ist Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH
und Nationalrätin. Die 57-jährige ehemalige Pflegefachfrau
mit einer Weiterbildung in Intensivpflege studierte Medizin
auf dem zweiten Bildungsweg. Bereits früh bildete sie sich in
klassischer Homöopathie und Traditioneller Chinesischer Medizin weiter. Seit 1996 arbeitet sie als Hausärztin in ihrer eigenen Praxis. Yvonne Gilli ist seit 2000 Mitglied bei den Grünen
des Kantons St. Gallen und war bis 2005 im Gemeinderat der
Stadt Wil. Von 2004 bis 2007 war sie St. Galler Kantonsrätin,
seit 2007 ist sie Nationalratsmitglied und Mitglied der SGK-N.
Sie ist Mutter von drei fast erwachsenen Kindern.
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Brückenbauer, was eine Aufgabe der Standesvertreter im Parlament ist. Schliesslich haben wir ein Milizparlament, damit alle Stände und alle Gesellschaftsschichten darin vertreten sind. Als Hausärzte können
wir in der Gesundheitspolitik auf der Basis von
Erfahrungen agieren und nicht nur auf Basis von
Interpretation und Versprechungen. So können wir
unsere Themen kontinuierlich in die Politik bringen
und das Gesundheitswesen tatsächlich mitgestalten.
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Das Poten itial einer grossen Fachgesellschaf t nutzen

Qualität verbindet
Johannes Br ühwilera , Jean-Michel Gaspoz b , Fr ançois Héritierc , Marc Müllerd , Lukas Zemp e
Leiter der Arbeitsgruppe Qualität SGAIM, b Vorsteher des SGIM-Präsidiums, c Präsident SGAM, d Präsident MFE, e SGIM-Generalsekretär/ Geschäftsstellenleiter

a

Mit der Gründung der neuen Fachgesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
(SGAIM) sind deren Aufgaben zu definieren und zu ordnen. Dabei eröffnet sich
die Chance, die verbindenden Elemente auch im Qualitätsbereich zu stärken.
Die Allgemeine Innere Medizin (AIM) hat als übergrei-

nen, wo der grösste Bedarf besteht und wo der grösste

fendes Fach die Möglichkeit, der zunehmenden Frag-

Nutzen erzielt werden kann. Schnitt- und Nahtstellen

mentierung der Medizin ein integrierendes Konzept ge-

zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen (Stake-

genüber zu stellen. Neu sind Spitalärzte, Hausärzte und

holder) im Qualitätsbereich können gezielt verbessert

Spezialisten als Doppeltitelträger in einer gemeinsa-

werden. Die Allgemeine Innere Medizin wird dadurch

men Fachgesellschaft unterwegs. Unterwegs sein be-

in einem zunehmend fragmentierten Umfeld gestärkt.

deutet, das Ziel des gemeinsamen Weges zu definieren

Die Vernetzung von Universitätskliniken, Hausarztins-

und auch die Wegmarkierungen, an denen man inne-

tituten, Spitälern, Doppeltitelträgern und Hausärzten

halten soll, um zu überprüfen, ob man den richtigen

birgt ein grosses Potential: Lokale Projekte können

Weg gewählt hat und dieser auch zum formulierten Ziel

überregional durchgeführt werden, Erfahrungen aus

führt.

Projekten werden schneller ausgetauscht und Neuerungen können gezielt in die Praxis eingebracht werden.
Das Thema Qualität kann einfach in die bestehenden

Thema Qualität in aller Munde

SGIM-, SGAM- und KHM-Kongresse eingebracht wer-

Das Thema Qualität in der Medizin hat in der Öffentlich-

den, wobei die Ressourcen gezielt eingesetzt werden

keit in den letzten Jahren einen grossen Platz eingenom-

können. Eine derart grosse Fachgesellschaft wie die

men. Entsprechend haben sich Politik und Verwaltung

SGAIM wird eine relevante Bewegung auf ein gemeinsa-

an der Diskussion beteiligt. Der Vorschlag des Bundes

mes Ziel bewirken können.

für ein nationales und zentral gesteuertes «Institut für
Qualität» stiess auf breite Ablehnung. Wenn wir eine dezentrale Lösung anstreben, sollten wir uns aktiv an der

Redaktionelle
Verantwortung:

Gestaltung der Prozesse beteiligen. SGIM, SGAM und

Nach der Erarbeitung eines formalen Reglements für

MFE haben deshalb beschlossen, als gemeinsames Pro-

die Kommission soll der Fokus primär auf die Bestan-

jekt eine Qualitätskommission zu bilden, die bereits mit

desaufnahme der laufenden Aktivitäten und die For-

der Gründung der neuen Fachgesellschaft SGAIM opera-

mulierung der Ziele gerichtet werden. Die Frage «Wer

tiv werden soll. Damit gibt es keine Verzögerung, und

macht was?» kann dann anhand der Zielsetzungen

die laufenden Arbeiten können nahtlos weitergeführt

recht einfach beantwortet werden. Eine kleine und ge-

werden. Ähnlich der Schweizerischen Akademie für

mischte Arbeitsgruppe bestehend aus Spitalinternisten

Qualität in der Medizin (SAQM) der FMH soll die Kom-

und Hausärzten mit Jacques Donzé, Philippe Luchsin-

mission Qualität der SGAIM vernetzen, koordinieren,

ger, Adrian Rohrbasser und Johannes Brühwiler als Lei-

Synergien nutzen und Doppelspurigkeiten vermeiden.

Lukas Zemp, SGIM

ter der Arbeitsgruppe Qualität SGAIM hat sich erste Gedanken zum Qualitätskonzept gemacht. Geplant ist, per

Berücksichtigung aller Qualitätsaspekte
Korrespondenz:

Systematische Planung und Umsetzung

Lukas Zemp

Eine umfassende Sicht auf alle Aspekte der Qualität bil-

Generalsekretär SGIM

Mitte 2015 ein Qualitätskonzept für die Allgemeine Innere Medizin (AIM) vorzulegen, das dann in den zuständigen Gremien zur Vernehmlassung gelangt. Die Vor-

det die Grundlage der geplanten SGAIM-Qualitätsaktivi-

stände von SGIM, SGAM und MFE haben beschlossen,

für Allgemeine Innere

täten. Sie sollen einen erkennbaren Nutzen für Patien-

dieses Projekt gemeinsam zu unterstützen, und damit

Medizin

ten, Ärzte, Institutionen und die ganze Gesellschaft

einen bedeutenden Schritt in die Zukunft gemacht. Da-

erbringen. Die Chancen, die sich dadurch eröffnen, sind

für sei allen Beteiligten herzlich gedankt.

SGIM, Schweiz. Gesellschaft

Postfach
4002 Basel
lukas.zemp[at]sgim.ch

evident: Eine umfassende Sicht lässt die Bereiche erken-
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KHM-Forschungspreis Hausarztmedizin 2015

Wegen knapper Kasse
nicht zum Arzt
Alain Pécoud
Präsident der KHM-Preisjury

Der 2015 zum neunten Mal verliehene KHM-Forschungspreis Hausarztmedizin –
gestiftet von Mepha – geht dieses Jahr an eine Gruppe Hausärzte, die an der Policlinique Médicale Universitaire (PMU) und dem Institut für Hausarztmedizin
(IUMG) in Lausanne in Forschung und Lehre involviert sind. Das Team rund um
Dr. Patrick Bodenmann und Prof. Thomas Bischoff beschäftigte sich mit dem Verzicht der Patienten auf die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen aus finanziellen Gründen. Gemäss ihrer Studie sind knapp 11% der Westschweizer Bevölkerung von der Problematik betroffen.
Ausgewählt hat die KHM-Preisjury das Forschungs-

aus finanziellen Gründen während der letzten 12 Mo-

projekt «Précarité au cabinet1» der Policlinique Médi-

nate auf medizinische Leistungen verzichtet [4]. Eine

cale Universitaire (PMU) und des Instituts für Haus-

2012 von der gfs.bern durchgeführte, schweizweite

arztmedizin (Institut Universitaire de Médecine

Umfrage hatte für genau diesen Punkt mit 24% einen

Générale, IUMG), an dem sich 47 Hausarztpraxen mit

fast doppelt so hohen Wert ermittelt [5].

über 2000 Patienten beteiligt hatten, gemäss eige-

«Es waren drei Beweggründe – die Erfahrungen aus

nen Angaben vor allem wegen der hohen Relevanz

unserer klinischen Praxis, diverse ausländische wis-

des Themas für die Grundversorgung in der Haus-

senschaftlichen Beiträge und Artikel zum Thema

arztpraxis. Der Juryentscheid fusst aber auch auf der

Präkarität in der Medizin und die Realität in Genf im

hohen wissenschaftlichen Qualität der Arbeit, wel-

«Bus santé»–, die mich und meine Kollegen dazu be-

che in drei wissenschaftliche Publikationen Eingang

wogen haben, uns vertieft mit dem Thema auseinan-

gefunden hat [1–3]. Zudem habe die Zusammenarbeit

derzusetzen», sagt Dr. Patrick Bodenmann, Verant-

zwischen den Forschern und den praktizierenden,

wortlicher des Centre des Populations Vulnérables an

datenliefernden Ärzten vorbildlich funktioniert. Mit

der PMU in Lausanne. Durchgeführt wurde die Stu-

diesen Erkenntnissen liefern Hausärztinnen und

die gemeinsam mit dem IUMG an der PMU unter der

Hausärzte eine wichtige Handreichung im Umgang

Leitung von Prof. Thomas Bischoff und Dr. Lilli Her-

mit finanziellen Unwägbarkeiten auf der Seite ihrer

zig (wissenschaftliche Leitung). An dem Projekt und

Patienten.

den drei Publikationen beteiligt waren unter anderem auch Dr. Sophia Chatelard, Prof. Bernard Favrat,

1 «Auswirkungen der
sozialen Instabilität von
Patienten auf die Arbeit
in der Arztpraxis»

Redaktionelle
Verantwortung: Ueli
Grüninger, KHM

Universität Lausanne geht Prekarität
in der Medizin an breiter Front auf den
Grund

Prof. Bernard Burnand und Dr. Paul Vaucher sowie
Prof. Hans Wolff und Dr. Idris Guessous des Universitätsspitals Genf. Die Publikationen betreffen die verschiedenen Aspekte der Befragung: Erstellung und

Jeder Schweizer und jede Schweizerin muss per Ge-

Validierung des Fragebogens [1], die Einschätzung

setz eine Krankenversicherung abschliessen. Die ob-

des sozialen Status der Patienten durch den Hausarzt

ligatorische Krankenversicherung soll die medizini-

[2] sowie das Screening auf Patienten, welche auf me-

sche Grundversorgung für die ganze Bevölkerung

dizinische Behandlungen verzichten [3]. Ein in der

unabhängig vom Einkommen sicherstellen. Trotz

Zeitschrift Revue Médicale Suisse erschienener Bei-

dieser vermeintlichen finanziellen Sicherheit gaben

trag fasst das Vorgehen und die Befunde des Projekts

im «Bus santé» in Genf bei einem dreijährigen Tra-

anschaulich zusammen [6].

cking fast 14% der befragten Personen an, sie hätten
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Befragungen in der ganzen Westschweiz
[1, 3]
Als Erstes hatte die Gruppe den sogenannten DiP-

Tendenziell überschätzen Hausärzte
die sozio-ökonomische Situation ihrer
Patienten [2]

Care-Q-Fragebogen (Deprivation in Primary Care

Die Forscher interessierten sich auch dafür zu erfah-

Questionnaire) mit 16 Fragen erarbeitet, um eine

ren, inwiefern ein Hausarzt fähig ist, die sozio-öko-

mögliche materielle, soziale und medizinische De-

nomische Situation seiner Patienten einzuschätzen.

privation von Patienten in der Hausarztpraxis erfas-

Dazu benutzten Sie die MacArthur Skala (MacArthur

sen zu können. Dieser wurde in einer kleineren Vor-

Scale of Subjective Social Status) welche von 1 (un-

befragung validiert. Anschliessend wurden 47

günstigster Status) bis 10 (günstigster Status) geht.

Hausarztpraxen aus der ganzen Westschweiz mit ins-

Generell bestand in der Studie ein klarer Trend da-

gesamt über 2000 Patienten rekrutiert. Mit Hilfe des

hingehend, dass die Ärzte die Situation des Patienten

DiPCare-Q-Fragebogens sollten eine oder mehrere

besser einschätzten, als sich diese nach Angaben der

Fragen identifiziert werden, mit der/denen das Risiko

jeweiligen Patienten darstellte. Bestand bei bestimm-

eines Verzichts des Patienten auf medizinische Leis-

ten Patienten der Verdacht auf finanzielle Schwierig-

tungen aus finanziellen Gründen besser ermittelt

keiten und wählten diese Ärzte eine günstigere Be-

werden kann. Dass 10,7% der Patienten in den letzten

handlungsvariante schätzten sie den sozialen Status

12 Monaten auf medizinische Leistungen verzichtet

ihrer Patienten eher tiefer ein. Hausärzte, die es nicht

haben, unterstützt die Resultate aus dem «Bus santé»

als ihre Aufgabe ansahen, die sozio-ökonomischen

in Genf, aber auch jene von internationalen Studien

Probleme ihrer Patienten zu beurteilen, überschätz-

in denen Schweizer befragt wurden.

ten dagegen den Status ihrer Patienten.
«Gerade junge Ärzte oder solche aus Regionen mit

Mögliche Gründe für den Verzicht
auf eine Behandlung
Das Schweizer Gesundheitssystem gilt als sehr leis-

vielen Risikosituationen für den Verzicht auf Behandlungen sollten für die Thematik sensibilisiert
und eventuell auch mit Weiterbildungen besser vorbereitet werden. Mit unserem Artikel in der «Revue

tungsfähig, aber auch als sehr teuer [6]. In der

Médicale Suisse» wollten wir ein paar nützliche Tools

Schweiz leben 580 000 Personen unter der Armuts-

bieten. Die Art, wie der Hausarzt mit dieser Proble-

grenze von 2550 CHF Einkommen pro Monat für eine

matik umgeht, hat weiterhin einen grossen Einfluss,

Einzelperson [6]. Gerade diese Personen versuchen

aber ein paar praktische Tipps können ebenfalls hel-

bei der Krankenversicherung mit höheren Franchi-

fen», erklärt Dr. Bodenmann.

sen und weniger Zusatzversicherungen Prämien einzusparen. Solange sie gesund sind, bereitet dies weiter keine Schwierigkeiten. Erkranken diese Personen
jedoch, so müssen sie den Betrag der Franchise plus

Eine gezielte Frage reicht für Bestätigung
eines Verdachts [3]

10% Selbstbehalt aus der eigenen Tasche bezahlen.

Als Schlüsselfrage für das Erfassen von Patienten mit

Werden die Leistungen nicht von der obligatorischen

finanziellen Problemen erwies sich die DiPCare-Q-

Grundversicherung bezahlt, fällt der zu berappende

Frage «Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Mühe

Anteil noch höher aus. Der Schluss liegt deshalb

ihre Haushaltsrechnungen zu bezahlen?» als beson-

nahe, dass betroffene Personen eine Behandlung ver-

ders wirksam. «Mit dieser Frage kann sehr gut abge-

meiden wollen und deswegen den Hausarzt nicht

schätzt werden, welche Patienten finanzielle Prob-

aufsuchen.

leme haben, die zu einem Verzicht auf eine

Wie eine nationale Umfrage jedoch gezeigt hat, kann

Behandlung führen könnten aber auch vor allem die-

eine prekäre finanzielle Situation nicht der einzige

jenigen Patienten zu erkennen, welche keine Prob-

Grund für den Verzicht auf eine medizinische Be-

leme haben werden (negativ prädiktiver Wert von

handlung sein. Es fanden sich auch unter den befrag-

97%)», sagt Patrick Bodenmann. Diese Frage solle

ten Personen mit einem monatlichen Einkommen

aber keinesfalls systematisch jedem Patienten ge-

von über 9000 CHF solche, welche aus finanziellen

stellt werden, sondern vor allem jenen, bei welchen

Gründen den Hausarzt nicht aufsuchten [7].

schon ein konkreter Verdacht hinsichtlich dieser
Problematik besteht, betont der Experte.

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(8):135–137

OFFIZIELLE MIT TEILUNGEN

137

Und wie weiter?

Ohne die Mitarbeit der folgenden Hausärzte wäre diese
Studie nicht möglich gewesen

«Die bisher erhobenen Resultate vermitteln alle nur

Gilbert Abetel, Jacques Aubert, Elisabeth Becciolini-Lebas, Corinne
Bonard, Robert Bourgeois, Jacques Carrel, Georges Conne, Christian
Cuendet, Michel Dafflon, Gabrielle de Torrente, Pierre De Vevey, Maryse De Vevey, Hedy Decrey, Charles Dvorak, Frédéric Fellrath, Elisabeth Flammer, Francine Glassey-Perrenoud, Nils Gueissaz, Jean-Luc
Held, Lilli Herzig, Blaise Ingold, Nicole Jaunin, Sébastien Jotterand,
Michel Junod, Philippe Krayenbuhl, Maxime Mancini, Jacques Meizoz, Alain Michaud, Marie Neeser, Mari-Amélie Pernet, Antonio Petrillo, François Pilez, Michel Ravessoud, Laurent Rey, Joël Rilliot, Xavier Risse, Pierre-Yves Rodondi, Olivier Rubli, Laurent Schaller,
Pierr-Alain Schmied, Alain Schwob, Paul Sébo, Johanna Sommer,
Anne-Lise Tesarik-Vouga, Rodrigo Vasquez, François Verdon, Daniel
Widmer.

eine Momentaufnahme. Aus diesem Grund wurde
in Genf ein Nachfolgeprojekt gestartet, welches zum
Ziel hat, die Patienten über einen längeren Zeitraum zu verfolgen und ihre Daten zur finanziellen
Situation zu erfassen.» Dr. Bodenmann wünscht sich
weiter, die Zahnmediziner mit ins Boot zu holen.
«Zahnbehandlungen werden nicht durch die Grundversicherung abgedeckt, eine Zusatzversicherung ist
oft teuer und deckt meist nicht die gesamten Behandlungskosten. Es wäre spannend, die Realität des
Verzichts auf Leistungen in der Zahnbehandlung besser zu verstehen». Dass diese Fragestellung durchaus
berechtigt ist, zeigt ein Forschungsbericht aus dem
Jahr 2004, in dem 30–50% der befragten Personen
angaben, Einschränkungen bei Arzt- oder Zahnarztbesuchen aufgrund ihrer finanziellen Situation zu
machen [7].

Prof. Franz Schultheis von der HSG als
Gastreferent des Preisträgersymposiums
Die Verleihung des von Mepha gestifteten KHM-Forschungspreises 2015 findet am Donnerstag, 25. Juni

Patrick Bodenmann
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Gegen die Ohnmacht mit dem
«administrativen Overkill»
Bei der Lektüre des Artikels «Die RAI-HC-Methode» [1] werde ich mir der Ohnmacht gegen
den «administrativen Overkill» einmal mehr
bewusst. Die Verfasser dieses Artikels sind
schon fast enthusiastisch ob der «schönen
neuen digitalen Welt», womit die Sorgen und
Ängste der Patienten nicht nur erfasst, sondern scheinbar auch prophezeit werden können. Mir kommt dies eher als Lesen in der
«digitalen Kristallkugel» als einer wirklichen
Erfassung von Menschen und deren Schicksalen vor, welche sich hinter diesen Daten
verstecken. Ich empfinde die Spitex-Organisationen je länger je mehr als administratives
Konstrukt. Noch vor ein paar Jahren war die
Zusammenarbeit mit der damals noch kommunal organisierten Spitex effizienter und
schlanker. Betriebswirtschaftlich mag ein

Zusammenschluss Sinn machen. Der Trend
zu mehr Ökonomie ist in der ganzen ambulanten und stationären Medizin unübersehbar. Die Spitex-Organisationen und Spitäler
preisen in ihren Hochglanzprospekten die
Sorge und Nähe zum Patienten resp. Klienten
(welch ein Unwort) an. Die Realität wird dem
aber nur ansatzweise gerecht.
Das RAI habe ich ebenfalls primär im Altersheim erlebt. Wie Kollege Neuner-Jehle absolut richtig schreibt, erlebe ich primär unter
der zusätzlichen administrativen Last ächzende Pflegefachleute. Bisher habe ich keine
Pflegefachfrau getroffen, welche diesem Assessment eine Hilfestellung für den beruflichen Alltag abringen konnte. Der Druck der
Kontrolleure der Krankenkassen ist jedoch
genügend gross, dass getreu und feinsäuberlich die Kreuzchen gesetzt werden. Die Lohnsumme für den Mehraufwand der Datenerhebung wurde interessanterweise noch nie
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berechnet. Solche Zahlen würden wohl die so
hochgepriesene Effizienzsteigerung auch in
finanzieller Hinsicht wie Schnee an der Frühlingssonne dahinschmelzen lassen. Zudem
ist noch keine Konklusion aus den schon seit
einigen Jahren gesammelten Daten als praktischer Nutzen erschienen. Letztlich bleibt
aber für eine menschliche und empathische
Versorgung der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten der gesunde Menschenverstand und das richtige Bauchgefühl
entscheidend und kann nicht durch ein
Assessment mit intelligent klingenden Anglizismen und einer Excel-Datei voller Daten
ersetzt werden.
Dr. med. G. Duss
6055 Alpnach Dorf, gregor.duss[at]vtxnet.ch
Literatur
1

Halfon P, et al. Die RAI-HC-Methode. PrimaryCare.
2015;15(5):84–86.

138

LESERBRIEFE

Leserbriefe
Gegen die Ohnmacht mit dem
«administrativen Overkill»
Bei der Lektüre des Artikels «Die RAI-HC-Methode» [1] werde ich mir der Ohnmacht gegen
den «administrativen Overkill» einmal mehr
bewusst. Die Verfasser dieses Artikels sind
schon fast enthusiastisch ob der «schönen
neuen digitalen Welt», womit die Sorgen und
Ängste der Patienten nicht nur erfasst, sondern scheinbar auch prophezeit werden können. Mir kommt dies eher als Lesen in der
«digitalen Kristallkugel» als einer wirklichen
Erfassung von Menschen und deren Schicksalen vor, welche sich hinter diesen Daten
verstecken. Ich empfinde die Spitex-Organisationen je länger je mehr als administratives
Konstrukt. Noch vor ein paar Jahren war die
Zusammenarbeit mit der damals noch kommunal organisierten Spitex effizienter und
schlanker. Betriebswirtschaftlich mag ein

Ein RAIzendes Thema
Der rot gedruckte Kommentar von Herrn
Neuner-Jehle zum Artikel «Die RAI-HCMethode» [1] wird bei «Stakeholdern», die
sich mit dem RAI-System Qualitäts-Heiligenscheine und finanzielle Vorteile sichern,
keine Freude auslösen. Mutig, dass Sie den
Einsatz von MDS-Co-Koordinatorinnen und
die Bürosklavenarbeit des Pflegepersonals in
Frage zu stellen wagen. Lang jährige Erfahrungen in einem Pflegeheim decken sich
genau mit Ihren Beobachtungen: Arzt visiten
verkamen allmählich zur Inspektion und Un-

Le ras-le-bol avec le déferlement
paperassier
Je ne peux que souscrire sans réserve l’appréciation critique du RAI-HC parue en préambule de l’article sur la méthode RAI-HC [1].
Comme médecins de famille, nous sommes
beaucoup à être consternés par cette bureaucratie de plus en plus délirante qui touche
les CMS notamment mais aussi les autres
structures de la gestion des soins à domicile.
On nous demande systématiquement, pour
qu’ils puissent facturer, de signer des autorisations d’évaluations par les CMS. Ces «éva-
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finanzieller Hinsicht wie Schnee an der Frühlingssonne dahinschmelzen lassen. Zudem
ist noch keine Konklusion aus den schon seit
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Dr. med. G. Duss
6055 Alpnach Dorf, gregor.duss[at]vtxnet.ch

terzeichnung vielblättriger RAI-Erhebungsbogen. Pruritus war darauf vermerkt. Die
langen Fingernägel der sich kratzenden Patientin wurden aber nicht geschnitten …
Ganz unschuldig an der bürokratischen
Hypertrophie und zeitverschlingenden
interdisziplinären Veranstaltungen sind wir
Ärzte allerdings nicht. Unser Netzwerk war so
mangelhaft, dass es schliesslich von Politik
und Qualitäts-Industrie allzu eng geknüpft
wurde. Im Spital wurden gehaltlose Einweisungszeugnisse als «Frachtbriefe» ignoriert.
Renitente Assistenten unterliessen die auf
der Austritts-Checkliste vorgeschriebene

Orientierung der Hausärzte per Telefon oder
provisorischem Bericht. Einige zukünftige
Hausärzte erwiesen sich während der Weiterbildungszeit als wenig intuitiv, haben das
aber hoffentlich in der Praxis nachgeholt. Sie
sollten die Kolumnen von Edy Riesen lesen.

luations» dont le RAI est la forme la plus extrême, sont demandées à chaque nouvelle
«situation» pour employer le terme favori des
intervenants des CMS. Pour ma part je refuse
régulièrement de cautionner par ma signature ces demandes très souvent abusives et
inutiles. C’est le moyen que nous avons pour
manifester notre ras-le-bol de ce déferlement
paperassier, de ces colloques, de cette planification incohérente des soins malgré (ou à
cause de?) l’engagement de «planificatrices».
Il se dit que les infirmières passent plus de
50% de leur temps devant leur écran d’ordinateur au lieu de s’occuper des gens comme

vous le faites justement remarquer. Tout ceci
confirme que plus on a de bureaucratie, plus
celle-ci s’auto-alimente et enfle, et plus la
qualité des soins concrets se dégrade. Comme
pour les hôpitaux, que ce serait tellement
plus facile de gérer les soins à domicile s’il n’y
avait pas les patients – et probablement les
médecins!
Dr Jean-Charles Estoppey
1096 Cully, jcestoppey[at]bluewin.ch
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Réplique
Il est salutaire que les médecins tirent la sonnette d’alarme de la menace bureaucratique
reléguant des soignants dans des tâches
administratives ou logistiques au détriment
des soins à la personne. La pire chose serait
en effet de se résigner sans introspection
critique à la déferlante d’une collecte informatisée portée par des seuls objectifs de performance. Toutefois ne faisons pas l’amalgame bureaucratie-RAI et regardons de plus
près son contenu. La méthode RAI est une
évaluation clinique qui permet de décrire
l’état fonctionnel du patient, d’identifier ses
ressources et construire avec lui un plan
d’intervention. C’est aussi un moment de ren-

contre soignant soigné, un temps de soins qui
permet d’aborder avec le patient les difficultés de sa vie quotidienne parfois occultés.
Avec un peu d’expérience, l’évaluateur RAI
n’a aucune difficulté à collecter les données
sur support informatique en préservant une
écoute compréhensive. Le RAI ne répond pas
à une logique gestionnaire mais à une démarche d’amélioration de la prise en charge.
Le maintien à domicile de patients âgés en
situation de dépendance exige qu’on puisse
en identifier et en gérer les risques. Les études
scientifiques ont clairement montré le bénéfice d’une évaluation globale multidimensionnelle: réduction du nombre d’entrées en
institution, du nombre d’hospitalisations et
réhospitalisations en service de soins aigus et
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amélioration de la qualité de vie. Nous ne
doutons pas que le médecin de famille soit attentif aux risques et besoins de tels patients
qui constituent son pain quotidien. Toutefois
nul n’est à l’abri des «taches aveugles» et le
partage d’information entre tous les professionnels impliqués dans la prise en charge du
patient est un atout. Nous sommes persuadés
que le RAI pourrait être ce levier de dialogue
CMS médecins, à condition que l’évaluation
ne reste pas lettre morte et débouche sur un
retour aux médecins, synthétique, utile et
non chronophage. C’est ce à quoi s’emploie
l’AVASAD.
Dr Patricia Halfon, médecin conseil AVASAD,
médecine Interne Belmont sur Lausanne
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Das myofasziale Schmerzsyndrom

Triggerpunkte
Beat Huber

Myofasziale Schmerzsyndrome und Funktionsstörungen sind die häufigste Ursa
che für Probleme des Bewegungsapparates. Sie werden meistens nicht erkannt,
denn die Tatsache, dass die Schmerzen weit vom auslösenden Triggerpunkt ent
fernt auftreten können, erfordert ein Umdenken. Diese sogenannten Referenz
schmerzen liegen ausserhalb der neurologischen Dermatome und sind Ausdruck
einer zentralen Sensibilisierung.
Triggerpunkte sind wissenschaftlich sehr gut er

hen, welches immer noch von der grossen Mehrheit

forschte Zonen, in denen die Muskulatur in einer

der Fakultät ignoriert wird, obwohl es praktisch om

Dauerkontraktion verharrt. Sie entstehen durch

nipräsent ist. Meine Ausführungen beruhen auf dem

Überlastung und traumatische Ueberdehnung der

Stand der Dinge, wie sie heute in der IMTT (Interes

Muskulatur. Sie werden mittels klinischer Diagnose

sengemeinschaft für Myofasziale Triggerpunkt The

kriterien eindeutig definiert und sind reproduzier

rapie) und der SAMM praktiziert, weiterentwickelt

bar. Myofasziale Schmerzsyndrome und Funktions

und gelehrt werden. Dass die Triggerpunktmedizin

störungen sind durch eine spezifische Therapie sehr

weiterhin von der Fakultät in grossem Masse igno

häufig vollkommen und dauerhaft heilbar, auch

riert wird, beruht auch auf der Tatsache, dass die

wenn die Probleme schon jahrelang bestehen.

modernen bildgebenden Verfahren uns nicht weiter
helfen und wir uns nur auf unsere genaue klinische
Untersuchung verlassen können. Diese Techniken

Die Schmerztherapie hat ein schlechtes
outcome

verlangen präzise anatomische Kenntnisse und eine

Schmerzen und Funktionsstörungen des Bewegungs

erlernen ist.

gewisse Handfertigkeit, die nicht ganz einfach zu

apparates werden heute von einer Vielzahl kompeten
ter Spezialisten diagnostiziert und behandelt: Ortho
päden, Rheumatologen, Osteopathen, Chiropraktiker,

Triggerpunkte

Masseure, u.s.w – und zu einem grossen Teil von All

Janet Travell und David Simons haben in den 80er Jah

gemeinpraktikern. Eigentlich genug Personal, um

ren Pionierarbeit geleistet, indem sie in ihrem Lebens

diesen Problemen mit guten, dauerhaften und für die

werk gezeigt haben [1], dass die Muskulatur oft für

Patienten befriedigenden Lösungen zu begegnen –

akute und chronische, auch invalidisierende Schmer

könnte man meinen. Wir wissen alle, dass dem nicht

zen verantwortlich ist. Ihre Beschreibung der myofas

so ist: Immer noch begegnen wir (zu vielen) Patienten,

zialen Triggerpunkte wurde seither nie widerlegt.

denen es nicht besser geht, die konstant Schmerzen

Durch akute oder chronische Überlastung und/oder

haben, die laufend rezidivieren, die weiter leiden und

Überdehnung entstehen im Muskel hypoxische Zo

Milliardenkosten verursachen an teuren (und oft

nen, in denen sich die Aktin und Myosinfilamente

nutzlosen) Behandlungen, Arbeitsausfallsentschädi

nicht mehr lösen können.

gungen, und schliesslich Invaliditätsrenten. Das trifft

Eine Multiplikation dieser mikroskopischen Rigor

in besonderem Masse für Rückenschmerzen zu.

komplexe führt zur Bildung eines makroskopischen
Triggerpunktes, der wissenschaftlich untersucht und
genau definiert ist:

Gründe des Therapie-Versagens?

1 Hartspannstrang («taut band»)

Ich masse mir nicht an, hier Patentrezepte zum bes
ten zu geben. Es geht mir vielmehr darum, Über

2 Maximale Druckempfindlichkeit (innerhalb des
Hartspannstrangs, «spot tenderness»)

legungen anzustellen, die auf meiner 35jährigen

3 Reproduktion der Symptome mittels Druck oder

Erfahrung in manueller Medizin, mit speziellem

«dry needling»: Wiedererkennen des Schmerzes (=

Augenmerk auf dem myofaszialen Geschehen beru

zentrales Diagnosekriterium)
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Referenzschmerz

niken, ergänzt durch Massnahmen zur Dehnung und
zur funktionellen Kräftigung der Muskulatur. Dazu

Beim provozieren der Trigger

kommt als zusätzliche Massnahme das «dry need

punkte durch genaue Palpation

ling» durch die zielgenaue Applikation von Akupunk

können wir oft Schmerzen und

turnadeln.

Missempfindungen in anderen

1 Ischämische Kompression des Trp: Aufbrechen

Körperregionen auslösen, die

der Kontraktionsknoten, Provokation einer an

nicht mit den neurologischen

schliessenden Hyperämie und schliesslich der

Dermatomen

Muskelregeneration. (Abb. 2)

übereinstim

men, und die Ausdruck einer

2 Manuelle Dehnung des Triggerpunktes: wie unter

Sensibilisierung

1, aber zusätzlich kommt es zu einer Dehnung und

(Hinterhorn, sensitivomotori

Lösung von pathologischen Adhäsionen des intra

zentralen

scher Kortex) sind. Ein alltägli

muskulären Bindegewebes.

ches Beispiel ist die «Pseudoi
schialgie»
defizitäre

oder

das

3 Dehnung der Faszien (oberflächlich und intramus

nicht

kulär): Verbesserung der intramuskulären Mobili

Lumbosakralsyn

tät durch Stimulation der Mechanorezeptoren der

drom:

Faszien, was zu einer Detonisierung des Hart

Dies ist also keine Ischialgie,
sondern ein Referenzschmerz
des glutaeus minimus! (Abb. 1).

Das myofasziale Syndrom

spannstranges führt.
Abbildung 1: Glutaeus
minimus (aus Travell &
Simons Trigger Point
Manual,Band 2, 1992,
Williams & Wilkins)

4 Faszientrennung: Verbesserung der intermusku
lären Besweglichkeit.
5 Dehnung und Detonisierung (durch den Thera
peuten und/oder den Patienten).
6 Funktionelles Training, Ergonomie.
7 Dry Needling: Zielgenaue Applikation von Aku

Triggerpunkte können nicht nur Schmerzen, son

punkturnadeln in den Trp, was zur Wiedererken

dern auch Paresthäsien, Muskelschwächen (ohne

nung des typischen Schmerzes und oft zu einer lo

Atrophie), Koordinationsstörungen und vegetative

kalen Faszikulation («local twitch») führt. Dadurch

Reaktionen auslösen.

wird einerseits die Diagnose präzisiert und eine

Das Myofasziale Syndrom ist die Gesamtheit aller
durch Triggerpunkte verursachten Symptome.

bessere Therapieantwort erreicht.
Dieses Therapieprogramm führt in sehr vielen Fällen
zu einer vollständigen und dauerhaften Schmerzfrei
heit, auch bei chronischen Zuständen.

Therapie

Die Behandlung kann schmerzhaft sein. Das heisst,

Die Behandlung baut auf den von Travell und Simons

dass der Patient nur gewillt ist mitzumachen, wenn er

erarbeiteten Prinzipien auf, ergänzt durch die von

das Prozedere verstanden hat, und wenn er einen

Beat Dejung eingeführten Behandlungstechniken des

Erfolg sieht! Das bremst automatisch irgendwelche

oft verkürzten Bindegewebes und der Faszien, stan

Überkonsumation von Therapien durch den Patien

dardisiert und weitervermittelt durch die IMTT. Wir

ten, im Gegensatz zu dem, was wir sonst oft beobach

gehen in sechs Schritten vor, d. h. vier manuelle Tech

ten bei angenehmen Behandlungen.
Fazit: Der Umgang mit Schmerzen des Bewegungsapparates
in Unkenntnis des myofaszialen Geschehens muss als inadäquat betrachtet werden.

Korrespondenz:

Literatur

Dr. med. Beat Huber

1

Allgemeinmedizin FMH
Manuelle Medizin SAMM

2

IMTT Instruktor und
Therapeut
Chemin de la Crois
Blanche 41

3

1724 Le Mouret
dr.beat.huber[at]gmail.com
www.dolormed.ch,
www.IMTT.ch,
www.samm.ch

Abbildung 2: Aufbrechen der Kontraktionsknoten.
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Einsparpotenzial mit einem Managed-Care-Vertrag

10 Prozent sind realistisch …
Amato Giani, Stef an Schäfer

Mit einem wenig rigiden Managed-Care-Setting können relativ leicht Einsparungen von gut 10 Prozent für das OKP-System (OKP = Ordentliche Krankenpflegeversicherung) erreicht werden.
Schmerzliche, aber lehrreiche Erfahrungen eines

Disziplin einer HMO und dem freien Setting eines

Berner Hausärztenetzwerks mit einem Managed-

Listenmodells: Innerhalb eines vertraglich verpflich-

Care(MC)-Vertrag mit Budgetmitverantwortung.

tenden Qualitätskonzepts sind die Netzwerkärzte
von mednetbern bei der Behandlung ihrer MC-Pa-

Ausgangslage, Zielsetzung, Fragestellung

tienten völlig frei. Zum Qualitätskonzept gehören
u.a. Pflichtbesuch von Qualitätszirkeln zum Aus-

Am Beispiel eines MC-Vertrages zwischen mednet-

tausch von Wissen und Erfahrung, ein standardisier-

bern und einer grösseren Schweizer Krankenkasse

tes elektronisches Überweisungsmanagement, die

soll die Titelaussage erläutert werden. Aus vertrag-

Berücksichtigung von netzwerkeigenen medizini-

lich abgemachten Gründen wird der Name der Kran-

schen Guidelines, die Empfehlung zur Generika-Be-

kenkasse nicht publiziert, ist jedoch der Redaktion

vorzugung und zum Kontakt zu unseren «Preferred

bekannt. Wir nennen sie in diesem Artikel «Kasse X».

Providern». Über unsere Bemühungen zur Verbesse-

Der zugrundeliegende MC-Vertrag mit der «Kasse X»

rung der Qualität haben wir früher mehrfach in

ist ein Vertrag mit sog. Budgetmitverantwortung:

dieser Zeitschrift berichtet.

Das heisst, dass das Ärztenetz die Verantwortung

mednetbern erreichte mit dem Vertrag, den von un-

übernimmt, dass für eine bestimmte Gruppe von Pa-

sern Netzärzten behandelten Versicherten der «Kasse

tienten ein vereinbartes Kostenziel eingehalten wird.

X» eine prämienvergünstigte MC-Versicherung anzu-

Dabei wird vor allem die (finanzielle) Risikobeteili-

bieten und gleichzeitig eine Konkurrenzsituation zu

gung vertraglich geregelt [1].

den zahlreichen HMO's in der Stadt Bern aufzubauen.

Die von uns mandatierte MC-Betriebsgesellschaft

Die «Kasse X» ist selbst ebenfalls Miteigentümerin

empfahl uns einen mit der «Kasse X» ausgehandelten

einer lokalen HMO.

MC-Vertrag mit folgenden Eckpunkten:

mednetbern interessierte primär die Fragestellung,

– Einsparziel OKP 20% (ab 2013 18%).

ob in einem wenig rigiden MC-Setting überhaupt Ein-

– Steuerungsbeitrag an Ärztenetz CHF 3 pmpm

sparungen zu erzielen sind. Diese Frage ist kontro-

(= pro Versicherten pro Monat).

vers und wurde bisher nur von Kassenseite unter-

– Rückzahlung des gesamten Steuerungsbeitrags an

sucht. Mit diesem Vertrag erhielten wir erstmals die

die «Kasse X» bei Nichterreichen des Einsparziels

Möglichkeit, gleichzeitig an Zahlenmaterial aus Kol-

durch das Ärztenetzwerk.

lektiven mit freier Arztwahl heranzukomme, für

– Die MC-Versicherten kamen in den Genuss einer

einen Eins-zu-eins-Vergleich mit unserem MC-Kol-

monatlichen Prämienreduktion von ca. 40 Fran-

lektiv aus der gleichen Krankenkasse, welches dazu

ken auf die ordentliche Grundversicherungs-

noch aus unseren spezifischen lokalen Verhältnissen

prämie (gilt bei Jahresfranchise von CHF 300).

stammt.

Das Ärztenetzwerk mednetbern ist ein 2004 gegründetes Hausärzte-Netzwerk, bestehend aus etwa 70
meist sehr erfahrenen Grundversorgenden der Stadt
Bern. Sie arbeiten in eigenen Einzelpraxen oder klei-

Beschreibung, Methodik
Die Schlussabrechnung der «Kasse X» wurde mit unse-

neren Gruppenpraxen und rechnen selbständig zu

ren eigenen Daten verglichen. Es wurden keine

Lasten der OKP ab. Dies im Gegensatz zu HMO’s, wo

signifikanten Abweichungen festgestellt. Die 1330 bei

häufig Investoren oder Krankenkassen als Eigentü-

mednetbern betreuten MC-Versicherten der «Kasse X»

mer auftreten und die Ärzte in der Regel in einem An-

wurden in 16 Altersgruppen, getrennt nach Geschlecht,

gestelltenverhältnis stehen. mednetbern steht mit

eingeteilt. Die Daten wurden mit den Referenzdaten für

seinem MC-Setting in der Mitte zwischen der straffen

unsere Region (Regionengruppe BE1) verglichen. Das
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Referenz-Budget vor Einsparziel (= Budget freie Arzt-

Allokation der Einsparung

wahl) wurde in Relation zum Budget nach Einsparziel (=
Budget Managed Care) gesetzt und mit dem tatsächlichen MC-Ergebnis von mednetbern verglichen.

900’000

800’000

Ergebnisse, Nutzen
– Das Referenzbudget (= Budget freie Arztwahl) betrug CHF 6 683 860.
– Das MC-Budget mednetbern betrug CHF 5 419 866

762’847

700’000
644’000
600’000

(Referenzbudget minus 18 %).
– Das MC-Ergebnis von mednetbern betrug CHF

500’000

5 921 013 (Abb. 1).
– mednetbern erzielte eine Einsparung gegenüber

400’000

dem Referenzbudget von CHF 762 847 (11,4%).
– mednetbern verfehlte das Einsparziel um CHF

300’000

501 147.
200’000
119’000

Buget und Ergebnis 2013
mednetbern – «Kasse X» in CHF

100’000
–20’600

8’000’000
0
7’000’000

Einsparung
mednetbern (–11.4%)

6’683’860
5’921’013

6’000’000
5’419’866

Prämienrabatt
Versicherte

Gewinn
«Kasse X»

Velust
mednetbern

–100’000

Abbildung 2

5’000’000

4’000’000

3’000’000

Schlussfolgerung

2’000’000

– Mit Hausärztenetzwerken wie mednetbern können realistischerweise OKP-Einsparungen von

1’000’000

10% für das Gesamtsystem erreicht werden.
– Diese Einsparungen sind nachhaltig [2].

0
Buget
freie Arztwahl*

Buget Managed Care
(–18%)*

Ergebnis
mednetbern*

*grossrisikobereinigt

– Für eine Einsparung von CHF 762 000 für das Gesundheitssystem war lediglich ein Aufwand von
CHF 20 600 (= unser Reinverlust) erforderlich. Mit

Abbildung 1

anderen Worten: mit 1 Franken Aufwand konnte
ein Nutzen von 37 Franken erzielt werden.

Bei angenommenen Prämienrabatten von ca. CHF

– MC-Verträge mit Einsparzielen von über 10% dür-

644 000 (MC-Grundversicherung mit Jahresfran-

fen nicht mehr in Umlauf gebracht werden. Unre-

chise CHF 300) kann resümiert werden, dass der

alistische Anreize könnten dazu führen, dass dem

Grossteil der Einsparungen den Versicherten zu Gute

Glück aktiv mit Risikoselektion und versteckter

kam. Trotzdem hat auch die «Kasse X» mit dem Rest

Rationierung nachgeholfen wird.

einen Gewinn von ca. CHF 119 000 herausgezogen.

– Unsere MC-Betriebsgesellschaft war nicht befä-

Für mednetbern resultierte ein Verlust von ca. CHF

higt, einen fairen MC-Vertrag auszuhandeln, und

20 600 (10 600 für bezahlte Systemkosten an die

benötigt fachliche Unterstützung. Der vorliegende

Betriebsgesellschaft, plus CHF 10 000 Verwaltungs-

Fall zeigt, dass fachliches Unwissen dieser Art von

kosten für die Aufwände zur Abwicklung dieses Ver-

den Kassen sofort zum eigenen finanziellen Vor-

trages) (Abb.2). Die gesamte vorgeschossene Steue-

teil und auf Kosten der Ärztenetzwerke ausge-

rungspauschale von CHF 48 279 musste an die «Kasse

nutzt wird.

X» zurückbezahlt werden.
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Ausblick

ren, ob Managed Care, ausser finanziellen Einsparungen, für unsere Patienten überhaupt Vor- oder

– Die Organisation von Ärztenetzwerken als Aktien-

Nachteile bringt.

gesellschaften zur Kontrolle des finanziellen Risikos ist zu empfehlen.
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eines MC-Vertrages nachweislich zu Schaden an Leib
und Leben gekommen.

Liebe Leserin, lieber Leser, möchten Sie sich zu diesem

– Ohne Endpunktstudien (Mortalität, Morbidität,
Haftpflichtfälle etc.) werden wir wohl nie erfah-

kontroversen Thema äussern? Gerne erwarten wir Ihren
Leserbrief! of fice[at]primary-care.ch

Quelquefois on fait connaissance avec une harpie

Ange ou démon
Boucle d’Or a
a

Pseudonyme d’une étudiante en médecine qui raconte ses étonnements, ses expériences et ses faux ou vrais-pas dans le monde médical

Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

La chirurgie, c'est un monde à part, tout le monde s'accorde à le reconnaître.
Le chef de clinique méchant, féroce, humiliant et cruel,
c'était un mythe selon moi … Naïve, va ramasser tes dents.
Let me introduce «la harpie».
Elle est expérimentée, ne fait pas de sociabilisation inutile, ne donne pas de directive sans une arrogance et un
mépris dans la voix. Elle apparaît d'acier et parle comme si
elle était seule dans la pièce pour critiquer tout ce qu'elle
voit et qui ne lui convient pas. Elle est dure, incisive et
tranchante, stérilisée de cet affectif qui m'anime à chaque
inspiration.
Est-ce que le monde de la chirurgie l'a formatée? P't être
ben qu'oui, pt'être ben qu'non.
Mais il y a une chose que je dois lui reconnaître, c'est que
ce malmenage n'est pas sans fondement. Le jour où elle
m'a descendue plus bas que terre, elle ne l'a pas fait par
méchanceté mais pour me donner une leçon. Ça fait mal,
ce genre de coup. Ça n'est pas pédagogique non plus.
Eviter de poser des questions en sa présence n'a pas été
très concluant; lui poser une question ne garantit pas
d'avoir une réponse.
Néanmoins tu observes, critiques et tu enseignes parfois …
Non je ne sais rien, ou si peu. Oui je doute de tout et surtout de moi, ce qui peut être te rappelle tes propres doutes.
Sur ce, je retourne à mes sutures.
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«Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor Flammarion

Un article de la serie: les stages
de Boucle d’Or
Boucle d’or découvre au cours de ses stages un hôpital perdu
dans la forêt, ses ours, ses patients et bien plus encore ellemême.
Une invitation à rire et réfléchir sur la pratique d’aujourd’hui.

