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EDITORIAL TABUTHEMEN

Liebe Leserin, lieber Leser

Tabuthemen … sind eben tabu. Wir wollen 
trotzdem in dieser Ausgabe von Defacto 
darüber sprechen. Tabuthemen sind zum 
Beispiel Gefälligkeitszeugnisse, Impotenz, 
Inkontinenz, Alkoholabusus, Armut. 
Wir rollen die einzelnen Tabuthemen an 
konkreten Beispielen auf und fragen uns, 
wie der ärztliche Umgang damit aussehen 
könnte.

Tabus beruhen auf einem stillschweigenden gesellschaftlichen 
Regelwerk. Sie werden nicht hinterfragt, sondern gelten strikt und 
bedingungslos und betreffen zutiefst Verbotenes. Tabus können 
krank machen und tabubehaftete Bedürfnisse werden verschwiegen. 
Das verunmöglicht eine Therapie. In unserer täglichen Praxis sind 
wir oft mit vorgeschobenen Symptomen konfrontiert. Ich denke 
an Kopfschmerzen, generalisierte Schmerzen, Herzbeschwerden, 
Tumorangst und Essstörungen. Psychosomatische Störungen und 
Tabus haben manchmal enge Zusammenhänge. Defacto greift in 
dieser Ausgabe viele Tabus auf. Vielleicht gelingt es uns, Sie auf 
einige Tabus aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren. 
Vielleicht haben Sie als Hausarzt oder Hausärztin ähnliche 
Erfahrungen gemacht. Ihre Erfahrungen würden uns interessieren. 

Im Weiteren sprechen wir in dieser Ausgabe über Kostencontrolling 
in BlueEvidence: Was erwartet uns? Wie gehen wir vor? 
Antworten auf Ihre Fragen finden Sie im vorliegenden Defacto.

Jetzt bietet auch die CSS für Versicherte im Gebiet von argomed-
Netzen eine richtige Hausarztversicherung an.

Ein neues Netz aus dem Kanton Luzern hat sich der argomed 
angeschlossen: LuAgglo stellt sich vor.

DR. MED. GREGOR DUFNER

Natürlich sind es oft die ausstehenden Rechnungen, die 
Mahnungen und eventuell sogar Betreibungen, die uns an 
Armut denken lassen. Nicht selten verbirgt sich dahinter 
aber lediglich Schusslichkeit, mangelndes Verantwortungs-
bewusstsein und fehlende Kinderstube. Viele arme Menschen 
sind oft sehr stolz. Mit allen Mitteln versuchen sie, ihre 
Armut nicht erkennen zu lassen.

Die direkte Nachfrage, ob das Begleichen der Arztrechnungen 
schwierig sei, scheint mir ein guter Einstieg in die Finanz-
fragen. Als Selbstständige können wir ja spezielle Zahlungs-
bedingungen vorschlagen. Zahlen in Raten über mehrere 
Monate, wobei der Patient die Intervalle vorgeben soll. Oder 
der Erlass des Selbstbehaltes, oder zumindest der Hälfte 
davon. Natürlich nur, wenn die Zahlungen dann auch wirklich 
zum vereinbarten Termin eintreffen. Auch Vorauszahlungen 
oder Barzahlungen für die entsprechende Zahlung funktionieren 
oft nicht schlecht.

Typische Gruppen von Armen sind junge Leute ohne Job, 
alleinerziehende Frauen mit Kindern, Patientinnen und 
Patienten aus sozial niederen Schichten.

 DR. MED. GREGOR DUFNER

Tabu Armut

DR. MED. GREGOR DUFNER
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Tabu Gefälligkeitszeugnis Tabu 
Analphabetismus

Fall 1

Der Patient kommt zur Konsultation und 
meint, dass er eigentlich nicht krank  
sei, aber er hätte vor 3 Wochen während 
10 Tagen eine Grippe gehabt. Er wollte 
niemanden anstecken und meine Therapie 
wäre ja auch nicht anders gewesen. Jetzt 
verlange der Chef aber noch ein Zeugnis 
für diese Zeit. Ich erkläre ihm, dass ich 
prinzipiell kein Zeugnis länger als 3 Tage 
ausstelle und ich ihm leider in diesem 
Fall nicht weiterhelfen könne. Ich notierte 
aber auf einem Zettel: Der Patient gibt 
glaubhaft an, während … bis … krank 
gewesen zu sein. Ich habe ihn aber wäh-
rend dieser Zeit nicht gesehen.

Fall 2

Die Mutter eines 5.-Klässlers bittet mich  
um ein Zeugnis, weil der Sohn krankheits-
halber nicht am Klassenlager teilnehmen 
konnte. Ich kenne die Familie und stelle 
ausnahmsweise dieses Zeugnis aus.  
Einen Tag später ruft mich die Schulpflege-
präsidentin an und fragt, ob ich wisse, 
dass die Familie während dieser Zeit in  
der Karibik in den Ferien weilte. Ich 
entschuldige mich und rufe die Mutter 
erbost an.

Fall 3

Ein 50-jähriger Wirt zeigt in der Anam- 
nese neben einigen Operationen und 
Bagatellen mehrmals eine Lumbago mit  
paravertebraler Verspannung, was 
jeweils mit Physiotherapie und für einige  
Tage «Diclofenac» besserte. Bei der Dekla- 
ration für einen neuen Lebensversiche-
rungsabschluss wollte er dies trotz meiner 
Empfehlung nicht angeben, da es ja nur 
Verspannungen wären. 

Leider entwickelte er 2 Jahre später einen 
Morbus Bechterew, welcher ihn berech-
tigterweise zu 50 Prozent arbeitsunfähig  
machte. In der Folge verlangte die Lebens-

versicherung von mir sämtliche Konsul- 
tationsdaten und Befunde. Als Folge  
wurde dann die Police per sofort gekündigt 
und der Patient musste auf jegliche  
Leistung verzichten. Auch der Zuzug eines 
Anwaltes half ihm nicht weiter.

Fall 4

Er fahre jetzt über 50 Jahre unfallfrei 
und man solle doch eher die jungen Raser 
kontrollieren, meinte Herr Müller beim 
Fahrtauglichkeitstest. Beim Untersuch 
fand ich organisch nichts Auffälliges, 
aber beim Uhrentest waren nur 1 von 3 
Punkten möglich, und die Angehörigen 
hatten mir mitgeteilt, dass die Fahrweise  
ihres Vaters sehr zu wünschen übrig 
lasse. Ich erklärte ihm, dass ich ihm den 
Ausweis sicher nicht wegnehme, er  
aber eine Probefahrt mit dem Prüfungs- 
experten machen müsse und der Neuro- 
loge ihn noch für eine genauere Unter- 
suchung aufbieten werde. So musste ich  
ihm das Zeugnis nicht verweigern. Der 
Ausweis wurde von anderer Stelle ent- 
zogen und das Verhältnis Hausarzt-Patient 
konnte gewahrt bleiben.  

Fazit

Diese Beispiele zeigen, dass es beim Aus- 
stellen eines Zeugnisses kein Tabu geben 
darf. Es muss auch das Kleinste deklariert  
werden. Den Patienten muss man während 
dieser Zeit sehen, und wenn die Begrün- 
dung noch so glaubhaft erscheint, müssen 
wir uns von der Problematik ein Bild 
machen können. Auch wenn der Patient  
das Auto nur noch zum Einkaufen  
benötigt und wir als Hausärzte ihn schon 
seit Jahren kennen, müssen beim STV-
Untersuch die Vorgaben genau eingehalten 
werden. Sonst beisst sich die Katze in 
den Schwanz, und wir machen mit einem 
Gefälligkeitszeugnis niemandem eine 
Gefälligkeit!  

 DR. MED. RUEDI EBNÖTHER

1-0-1-0 Tabletten nach den Mahlzeiten ein- 
nehmen: so steht es auf der Medikamenten-
packung. Für weitere Informationen wird 
auf den Beipackzettel verwiesen. Wenn wir 
die Patientinnen und Patienten besonders 
gut informieren wollen, drücken wir ihnen 
eine Broschüre oder Informationsblätter in 
die Hand. Aber einer von zehn kann  
damit nichts anfangen. In der Schweiz gibt 
es rund 800000 Menschen, die sich mit 
Wort und Schrift schwertun. Die Prävalenz 
liegt also über der Prävalenz des Diabetes 
(6 Prozent). 

André Reithebuch, Mister Schweiz 2009, 
hat das Tabu gebrochen und zugegeben, 
an funktionalem Analphabetismus zu 
leiden. Damit ist die Unfähigkeit gemeint, 
die Schrift im Alltag zu gebrauchen. 
Funktionelle Analphabeten können zwar 
Buchstaben und ihren Namen schreiben, 
jedoch den Sinn eines längeren Textes 
nicht verstehen. Sekundärer Analphabe- 
tismus nimmt zu, weil schriftliche 
Kommunikation und Printmedien durch 
Telefon und Bildmedien abgelöst werden.
Niemand sagt gerade heraus, weder lesen 
noch schreiben zu können. Scham- oder 
Schuldgefühle verhindern dies, unterstützt 
durch das Gefühl, die einzige Person mit  
diesem Problem zu sein. Dadurch werden 
zahlreiche Versteckstrategien entwickelt. 
Wenn jemand aber «die Brille gerade nicht 
dabei hat», oder «nicht schön schreiben  
kann», können wir das als Hinweis auf 
Analphabetismus betrachten. Konkrete, 
aber einfache Fragen nach den Lese-  
und Schreibfähigkeiten helfen weiter.

Der Schweizer Dachverband Lesen und 
Schreiben (www.lesenschreiben.ch) bietet 
Kurse für Erwachsene in der gesamten 
Schweiz an. Aber Achtung: die Webadresse 
hilft den Betroffenen nicht! Besser ist  
die Telefonnummer: 0840 47 47 47. Auch 
Sozialdienste der Gemeinden und gege- 
benenfalls das RAV können weiterhelfen. 

 DR. MED. HEINI ZÜRCHER

11ARG_453_Defacto_1_2011_RZ_kro_korr2.indd   2 21.03.11   20:12



3

Ein Hausarzt wird von einer Schmerz-
patientin kontaktiert. Die erste Konsulta-
tion dient der Diagnostik und Abklärung – 
es liegt ein generalisiertes Schmerz-
syndrom vor. Der Hausarzt legt die zweite 
Konsultation auf eine Randstunde und 
nimmt sich viel Zeit – die Patientin fühlt 
sich ernst genommen und bedankt sich 
für die ausgedehnte und sorgfältige Unter-
suchung – sie habe noch nie einen Arzt 
erlebt, der es so gründlich «gemacht» habe. 
Bei der dritten Konsultation, Randstunde 
gegen Abend, erkundigt sich der Hausarzt 
nach der Biografie. Im Gespräch lässt 
der Hausarzt hie und da eigene Aspekte 
einfliessen – er erkundigt sich, ob sie 
einen Tee möge, und führt die Patientin 
in seine Praxisküche. Inzwischen sind 
alle Praxismitarbeiter weg. Bei Tee und 
Kuchen tauschen sich die beiden über 
persönliche Dinge aus, und als der Haus-
arzt die Patientin zu einem gemeinsamen 
Spaziergang einlädt, stimmt sie zu. Die 
Romanze endet im Bett … 

In der Regel erfolgt eine Anklage wegen 
Art. 193 StGB (Ausnutzung der Abhängig-
keit). In der Schweiz wurden im Schnitt 
über die letzten 40 Jahre jährlich 11 Perso-
nen wegen dieses Tatbestandes verurteilt. 
Die Rechtsprechung des Bundesgerichtes 
in dieser Sache ist wirr: Einerseits hält 

Tabu sexuelle ÜbergriffeTabu sexuelle Übergriffe

das BG fest, dass stets die Fachperson für 
die Einhaltung fachlicher Grenzen ver-
antwortlich ist, anderseits sagt das BG, 
dass Art. 193 das sexuelle Selbstbestim-
mungsrecht unterstütze – d. h. wenn die 
Initiative zur Aufnahme eines intimen 
Kontaktes durch einen Patienten resp. 
eine Patientin ausgeht, sich die Fach-
person nicht strafbar macht (als würden 
Patientinnen die ärztliche Praxis zwecks 
Partnersuche aufsuchen). 

Die SGPP (Schweiz. Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie) hat 2009 
in einem Positionspapier verschiedene 
Grundsätze festgehalten und sich damit 
klar von der geltenden Rechtsprechung dis-
tanziert (siehe auch www.psychiatrie.ch). 
Weder die Hausärzte noch die Gesell-
schaft für Innere Medizin, noch die FMH 
haben bisher etwas Analoges vorgelegt.

Eine Berufskollegin kontaktiert mich und 
fragt mich um Rat. Sie habe ihre MPA 
in Zusammenhang mit einem Infekt zu 
einem befreundeten Hausarzt überwie-
sen – und jetzt würde die MPA davon 
berichten, dass er sie sexuell ausgenutzt 
habe. Sie habe früher bei einer Patientin 
schon einmal so etwas bei diesem Kol-
legen erlebt – aber damals das Ganze als 
Problem der Patientin gesehen. Aber 

jetzt, das gehe ihr doch zu weit. Was solle 
sie tun?

Wie oben gesagt, hat bisher ausser der 
SGPP es niemand für notwendig erachtet, 
die Dinge klarzustellen. Auch in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung wird die 
Thematik nicht behandelt – d. h. der ein-
zelne Arzt weiss nicht, welches Risiko 
er eingeht, wenn er sich auf einen intimen 
Kontakt mit einer Patientin einlässt. 
Ein Austausch über die Folgen findet nicht 
statt, und in der Ärztezeitung werden 
kaum Beiträge zur Thematik publiziert.

Eine Frau ruft mich an, sie ist in Schei-
dung von ihrem Ehemann, einem Haus-
arzt. Sie habe vor wenigen Tagen im 
Schlafzimmer Videokassetten gefunden – 
es handle sich um Aufnahmen von Patien-
tinnen ihres Mannes während Intimunter-
suchungen in der Praxis. Offenbar habe er 
zahlreiche Situationen gefilmt. Sie könne 
nicht verstehen, wieso ihr Mann diese 
Filme im Schlafzimmer habe … Sie will 
wissen, was sie tun könne.

Ich bin seit über 25 Jahren in die Forschung 
zu dieser Thematik involviert und sehe 
in der Schweiz in dieser Frage praktisch 
keine Entwicklung. Vor zwei Jahren war 
ich an einer Veranstaltung der BMA (Bri-
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tish Medical Association) zum Thema 
«ärztliches Fehlverhalten» in London –  
über 800 Delegierte aus der ganzen Welt 
trafen sich zu einem Erfahrungsaustausch.
Aus der Schweiz waren 2 Teilnehmer 
dabei – das ist nicht gerade ermutigend. 
Spätestens 2010 haben die Medien- 
berichte zu den sexuellen Übergriffen 
klargemacht, dass die Thematik auch  
die Schweiz betrifft – und der jüngste Fall 
eines Sozialtherapeuten hat dies noch-
mals verdeutlicht. Die Hausärztinnen und 
Hausärzte sind oft erste Anlaufstelle  
in Fällen von Gewalterlebnissen – Patien-
tinnen und Patienten suchen Rat und  
Hilfe. Aus dieser Sicht besteht deshalb ein 
klarer Handlungsbedarf: Die Thematik 
muss in der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
behandelt werden. 

Ich habe in den vergangenen 25 Jahren  
in meiner Praxis viele solche Geschichten 
gehört. Die ärztliche Schweigepflicht 
gebietet mir zu schweigen. Mache ich eine 
Meldung an den kantonsärztlichen 
Dienst, laufe ich Gefahr, wegen Verletzung 
der Standesregeln oder wegen Rufschädi-
gung etc. angeschwärzt zu werden. Einen 
Ausweg aus diesem ethischen Dilemma 
sehe ich einzig in der Schaffung gesetz-
licher Meldepflichten bei fachlichem 
Fehlverhalten. Hier muss der Gesetzgeber 
aktiv werden und die nötigen Voraus- 
setzungen schaffen.

 DR. MED. WERNER TSCHAN

Dr. med. Werner Tschan ist Psychiater 
und Psychotherapeut und Autor  
des Buches «Missbrauchtes Vertrauen – 
Sexuelle Grenzverletzungen 
in professionellen Beziehungen».

Weitere infos unter 
www.stiftung-linda.ch

TABUTHEMEN

4 von 100 Ärzten haben 
sexualisierte Kontakte

Zur Häufigkeit sexueller Übergriffe 
von Ärzten auf Patienten fehlen Daten. 
1992 haben Wilbers et al. in Holland 
eine Umfrage unter Gynäkologen und 
HNO-Ärzten gemacht – sie wollten 
auch die Hausärzte einbeziehen – die 
haben aber mit der Begründung  
abgelehnt, das Thema sei für sie nicht 
relevant. In beiden Gruppen haben  
4 Prozent der Teilnehmer angegeben, 
dass sie sexualisierte Kontakte mit 
Patienten hatten. Es kann davon aus- 
gegangen werden, dass wir bei 
Hausärzten etwa analoge Grössen-
ordnungen antreffen. 

In Kanada, Bundesstaat Ontario, 
wurde 1999 im Rahmen des Health 
Monitor die Bevölkerung zur Daten- 
lage befragt – 110000 von 11Mio.  
Einwohnern haben damals angegeben, 
dass sie innerhalb der letzten 5 Jahre 
sexuelle Übergriffe durch Fachleute 
im Gesundheitswesen erlebt haben, 
und weitere 220000 haben von  
inappropriate sexual behavior wie 
sich umziehen ohne Sichtschutz, 
Anzüglichkeiten etc. gesprochen.  
1 Prozent in 5 Jahren – ergibt über 
den Daumen 0,2 Prozent pro Jahr –  
d.h. dass wir in der Schweiz mit 
16000 Fällen alleine im Gesundheits-
wesen jährlich ausgehen müssen. 
Bereiche wie Sport, Schule, Kirche, 
Justiz, Militär sind damit noch nicht 
mitberücksichtigt. Aufgrund anderer 
Datenerhebungen kann ferner davon 
ausgegangen werden, dass 3 bis  
4 Prozent aller Fachkräfte im Gesund-
heitswesen an Defiziten, die zu einem 
fachlichen Fehlverhalten führen, 
leiden. Sexuelle Grenzverletzungen 
stellen dabei einen Aspekt des fach-
lichen Fehlverhaltens dar.

4
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Tabu Impotenz

Tabu häusliche Gewalt

Das Thema wurde fast beiläufig erwähnt: 
Beim Verlassen des Sprechzimmers nach 
der Besprechung des Check-ups bemerkte  
Herr Meier (Name geändert), dass es  
mit seiner Sexualität nicht mehr so klappe 
wie früher. Er habe gerade deshalb  
den Check-up gewünscht, er sei ja sonst 
gesund. Schuld sei wohl das Alter. 

Wir setzten uns wieder und besprachen 
die Probleme seiner Impotenz im Detail. 
Im Vordergrund stand nicht die Ejakulatio 
praecox, sondern die mangelnde und zu 
kurze Erektion. Als Hausarzt kannte ich 
seine um fünf Jahre jüngere Ehefrau,  
seine Familie und sein Umfeld gut. Früher 
getraute er sich nicht, mit jemandem 
darüber zu sprechen. Um so gesprächiger 

Bereits vor 3 Monaten stürzte die knapp 
45-jährige Patientin die Treppe hinunter  
und hatte multiple Hämatome. Jetzt 
kommt sie mit einem gebrochenen Hand- 
gelenk und gestauchten Ellbogen. Wieder 
soll sie gestürzt sein, dieses Mal im Trep-
penhaus auf rutschigem Boden. Alkohol? 
Der Habitus, Transaminasen und EC-
Grösse sprechen nicht dafür. Der traurige 
Blick lässt mich zur Frage verleiten, ob 
sie geschlagen oder misshandelt werde. 
Sie verneint. Erst Jahre später erfahre 
ich, dass meine Vermutung richtig war. 
Es war ein kleiner Stein einer Entwicklung, 
die später zur Trennung führen sollte.

Bei einer anderen, deutlich jüngeren 
Patientin aus einem Kulturkreis mit 
unterwürfiger Stellung der Frau sind die 
Misshandlungen offensichtlicher. Erst 
beim dritten schweren tätlichen Angriff, 
der durch Würgen zur Bewusstlosigkeit 

wurde er bei mir und war erleichtert zu  
hören, dass er mit diesen Problemen nicht 
alleine und einer unter vielen in seiner 
Altersklasse sei. Im Gespräch konnte ich  
ihm noch einige wichtige Ratschläge mit- 
geben. Zögernd liess er sich zur medika- 
mentösen Therapie mit «Sildenafil» bewe-
gen. Es hatte für ihn etwas Anrüchiges, 
weil solche Therapien in seinem Kollegen-
kreis belächelt wurden. Ich gab ihm ein  
Muster ab und klärte ihn über die Ein- 
nahmemodalitäten auf. Bei der nächsten 
Konsultation strahlte Herr Meier. Es sei 
wieder wie früher, er glücklich und seine 
Frau zufrieden. 

Dies war vor 10 Jahren. Dieses Beispiel 
sensibilisierte mich, dass es gewisse Tabu-

themen gibt, die von Patienten nur zöger-
lich angesprochen und diskutiert werden. 
Seither ist dieses Thema kein Tabu mehr! 
Bei jeder Prostatauntersuchung frage ich  
zuerst nach allfälligen Miktionsbeschwer-
den und spreche dann direkt allfällige  
sexuelle Probleme und vor allem die Potenz 
an. Die Erfahrungen sind gut, die Patien- 
ten praktisch immer dankbar und  
das Resultat meist erfreulich. Der Patient 
weiss, dass er nicht krank ist, die abneh-
mende Potenz etwas Natürliches ist und 
man viel dagegen unternehmen kann.  
Es verstärkt das Vertrauen zwischen Haus-
arzt und Patienten. Ein solches Vorgehen 
ist nur zu empfehlen. 

 DR. MED. RUEDI EBNÖTHER

führte, lässt sich die Frau dazu bewegen, 
ihren noch nicht allzu lange angetrauten 
Ehemann zu verklagen. Nach Rück- 
sprache mit anderen involvierten Ärzten 
und auf eindringliches Bitten der Patien-
tin verzichtete ich darauf, selber Anzeige 
gegen den Mann zu erstatten. Nach der 
Anzeige kamen die beiden wieder zusam-
men, die Beziehung sei jetzt, wie sie sein 
sollte.

Häusliche Gewalt erkennen bedeutet 
zuerst, daran zu denken. Oft gelangen 
wir nicht an die genauen Hintergründe. 
Angst, Abhängigkeiten, mangelndes 
Selbstwertgefühl, Drohungen, missliche 
Lebenslagen können die benötigte Offen-
heit verhindern. Das ärztliche Handeln 
muss individuell an die gegebene Situation 
angepasst werden.

 DR. MED. GREGOR DUFNER 
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Tina Berger (35) ist Hausfrau und Mutter. 
Sie trinkt heimlich und regelmässig. Die 
Ehe ist in Gefahr. Anton Zwahlen (49) ist 
Lastwagenchauffeur. Nach einem Führer-
ausweisentzug kämpft er um dessen 
Wiedererlangung. François Dupont (39) 
hat eine Drogenkarriere hinter sich, hat 
eine Hepatitis C und trinkt regelmässig 
grosse Mengen Alkohol. Seine Leber-
zirrhose ist bereits weit fortgeschritten. 
Er lebt von Sozialhilfe. 

Nur drei Fälle von vielen in meiner Praxis: 
Selbstverständlich sind sie anonymisiert, 
es sind nicht deren richtige Namen. 
Zwei Personen haben bereits ernsthafte 
Probleme, die dritte hat eine reduzierte 
Lebenserwartung. Allen ist gemein, dass 
ihre Alkoholkrankheit bereits weit, sogar 
sehr weit fortgeschritten ist. 

Warum erfassen und behandeln wir 
erst, wenn bereits schädliche Folgen 
vorhanden sind? 

Weil man über übermässigen Alkohol-
konsum nicht spricht, weil er ein Tabu ist. 
Die meisten von uns trinken Alkohol, 
und die Mehrheit hat den Konsum unter 
Kontrolle. Trotzdem gibt es nach Schät-
zungen in der Schweiz über 300 000 Per-
sonen, die alkoholabhängig oder abhän-
gigkeitsgefährdet sind. 40 000 Personen 
stehen wegen Alkoholproblemen in 
Behandlung. 3300 Menschen sterben 
jährlich an den Folgen des Alkohol-
missbrauchs. Daraus ergib sich die Not-
wendigkeit einer Früherkennung.

Woran erkenne ich, ob jemand ein 
Alkoholproblem hat?

Bei der Anamnese fragen wir routine-
mässig nach Nikotinkonsum. Beim Alkohol 
ist die Befragung etwas schwieriger, weil 
es gilt, den harmlosen vom übermässigen 
Alkoholkonsum abzugrenzen. Die Sucht 
lässt sich auch nicht bloss an der Menge 
und Häufigkeit des Konsums erkennen. 

TABUTHEMEN

Tabu Alkohol

Wer abhängig ist, verspürt ein starkes 
Verlangen nach Alkohol, hat die Kontrolle 
über den Alkoholgebrauch verloren, 
vernachlässigt andere Interessen und setzt 
den Alkoholkonsum trotz schädlicher 
Folgen fort. 65 Prozent aller Personen mit 
einer Alkoholabhängigkeit weisen 
gleichzeitig eine weitere psychiatrische 
Auffälligkeit auf, beispielsweise Angst- 
und depressive Störungen.

Bei einem Überkonsum gilt es, die 
Patientinnen und Patienten damit zu 
konfrontieren und zur aktiven Mitarbeit 
zu motivieren. Techniken der motivie-
renden Gesprächsführung sind einer 
Kritik und einem autoritären Vorgehen 
vorzuziehen. Als Einstieg dienen Fragen 
wie «Was denken Sie selbst über Ihr 
Trinkverhalten?», oder «Können Sie sich 
vorstellen, weniger zu trinken?».

Häufig ist die Arztpraxis der erste Ort, 
manchmal der einzige überhaupt, 
wo eine Intervention und eine adäquate 
Behandlung möglich sind. Medikamente 
können ein wichtiger Baustein in der 
Behandlung der Patientinnen und Patien-
ten sein, sollten aber nicht isoliert, 
sondern im Rahmen eines Behandlungs-
konzeptes eingesetzt werden. Die 
Unterstützung durch Suchtfachstellen 
und Selbsthilfegruppen sind wichtige 
flankierende Massnahmen. 

 DR. MED. HEINI ZÜRCHER

Screening-Test CAGE

CAGE ist die Abkürzung für «Cut 
down», «Annoyed», «Guilty» und 
«Eye opener». Die vier Fragen lassen 
sich gut ins Anamnesegespräch 
einbauen. 

1. Haben Sie schon einmal das 
 Gefühl gehabt, dass Sie Ihren 
 Alkoholkonsum verringern 
 sollten? (Cut down)
2. Hat Sie schon einmal jemand 
 durch Kritisieren Ihres  Alkohol-
 trinkens ärgerlich gemacht? 

(Annoyed)
3. Haben Sie schon einmal 
 wegen Ihres Alkoholtrinkens ein 
 schlechtes Gewissen gehabt 
 oder sich schuldig gefühlt? 
 (Guilty)
4. Haben Sie schon einmal morgens
 als Erstes Alkohol getrunken, 
 um sich nervlich wieder ins Gleich-
 gewicht zu bringen oder einen 
 Kater loszuwerden? (Eye opener)

Wird eine der vier CAGE-Fragen 
bejaht, liegt ein Risiko von 62 Prozent 
vor, dass ein Alkoholmissbrauch oder 
eine Abhängigkeit besteht. Werden 
zwei Fragen bejaht, steigt der positive 
prädiktive Wert auf 82 Prozent. 
Treffen mindestens drei Fragen zu, 
besteht mit 99-prozentiger Sicherheit 
ein Alkoholproblem.

Screening-Test AUDIT

AUDIT ist aufwändiger, unterscheidet 
aber besser, wann die Grenze des 
noch gesunden Konsums überschritten 
wird. Biologischer Marker wie Ethyl-
glucuronid, Glutamyl-Transferase 
(GGT), Mittleres corpuskuläres Ery-
throzytenvolumen (MCV) und 
Carbohydrate-Deficient Transferrin 
(CDT) sind nicht effizienter als die 
Screening-Fragebogen. Sie können 
aber helfen, wenn die häufigen Ver-
leugnungs-, Bagatellisierungs- oder 
Verfälschungstendenzen eine Beur-
teilung der Störung erschweren. Den 
AUDIT-Test (Selbstbeurteilungsfrage-
bogen) können Sie ausdrucken unter 
www.argomed.ch.
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Im Wartezimmer und im Sprechzimmer 
stinkt es. Wir reissen die Fenster auf. 
Von wem der Gestank ausgeht, wissen wir. 
Aber sprechen wir die Betroffenen darauf 
an? Normalerweise nicht. Warum nicht? 
Weil es ein Tabu ist, weil die Reinlichkeits-
dressur der frühen Kindheit zum Zwang 
geworden ist. Wir haben das Tabu verin-
nerlicht: über die Ausscheidungen redet 
man nicht.  

Der Verlust der Kontrollfunktion von 
(mehrheitlich) Blase und (seltener) Darm 
ist für sehr viele Menschen ein Problem: 
Mehr als 10 Prozent aller Frauen und 
5 Prozent aller Männer in Mitteleuropa 
sind davon betroffen. In rund der Hälfte 

Krankheit als Chance? Plötzlich war sie 
gelb. Weh tat nichts. Das Pankreas-Ca war 
rasch gefunden und ein Stent eingelegt. 
Die Lebensqualität bei Beschwerdefreiheit 
war erhalten. Warten auf den Tod? Mit-
nichten! Eingebettet in ein breites fami-
liäres Umfeld fand sie sich von ihren 
Liebsten getragen. Die Zukunft legte sie 
in die Hände Gottes, das hatte ihr Leben 
schon früher geprägt, das sollte sich auch 
jetzt nicht ändern. Ja, an dieser Krankheit 
würde sie sterben, aber sterben würde 
man, sobald man geboren sei, und jetzt 
lebe sie ja noch. Sinn mache alles, auch 
die Krankheit.

Tabu Inkontinenz

Tabu Glaube und Spiritualität Weitere TabusWeitere Tabus
gesuchtgesucht
Liebe argomed-Mitglieder

Kennen Sie solche Geschichten 
aus Ihrer eigenen Praxis-Erfahrung? 
Die Redaktionskommission von 
Defacto interessiert sich dafür, weil 
sie daraus eine regelmässige Rubrik 
machen möchte. Es geht einerseits 
darum, Tabus zu thematisieren, 
anderseits aber auch um die Diskus-
sion, wie Hausärzte in gewissen 
Situationen mit Tabus umgehen. Die 
Rubrik soll letztlich eine Hilfe im 
Praxisalltag sein.

Senden Sie Ihre anonymisierten
Geschichten bitte an: 
argomed@argomed.ch

Vielen Dank im Voraus

der Fälle ist Inkontinenz das entschei-
dende Kriterium für den Eintritt in ein 
Pflegeheim. 

Seine Ausscheidungsorgane nicht zu 
beherrschen, ist schambesetzt und gilt als 
Schande. Zu den körperlichen Schwierig-
keiten kommt noch die psychische Belas-
tung. Betroffene riechen den Duft, den 
sie verbreiten, nicht oder nur schwach. 
Würden wir sie darauf ansprechen, 
könnten wir viele Behandlungsmöglich-
keiten anbieten. Die Palette reicht vom 
Beckenbodentraining über die Behandlung 
einer allfälligen Harnwegsinfektion 
bis hin zu Inkontinenz-Operationen und 
einer Vielzahl von Hygieneprodukten. 

Erfreulicherweise sind Hygieneprodukte 
heute auch bei den Grossverteilern zu 
kaufen, und es ist auch nicht mehr allzu 
peinlich, sie zu kaufen. Unsere Rolle 
als Ärztinnen und Ärzte ist, die Patien-
tinnen und Patienten zum Sprechen zu 
bringen. Nachdem wir deutlich gemacht 
haben, wie natürlich solche Ausfaller-
scheinungen sind, und dass uns nichts 
Menschliches fremd ist, können wir 
die geeignete Therapie empfehlen. Damit 
helfen wir den Betroffenen, dass sich ihr 
Umfeld nicht mehr von ihnen abwendet 
und sie wieder ins aktive Leben zurück-
finden.

 DR. MED. HEINI ZÜRCHER

Krankheit als Schuld, Erbschuld, Sühne, 
Fegefeuer, Läuterung. Haben solche Dinge 
in unserer rein naturwissenschaftlichen 
Medizin überhaupt einen Platz? Geht das 
nur den Pfarrer, den Patienten und even-
tuell einige ganz nahestehende Menschen 
etwas an? Die Frage nach dem Sinn hat mir 
schon überraschende Antworten beschert 
und dem Patienten ermöglicht, irrationale 
Befürchtungen auszusprechen, ohne dass 
gleich ein Urteil kommt.

Fragen Sie manchmal danach, ob Ihre 
Patienten einen Sinn in ihrer Krankheit 
suchen, oder gar finden? Das Warum ist 
ja oft zentral bei unbegreiflichen Schick-
salsschlägen. Die Antworten sagen 
uns oftmals ganz viel über einen langen 
Werdensprozess unserer Patientinnen 
und Patienten, der sie sich so entwickeln 
liess, wie sie jetzt sind.

 DR. MED. GREGOR DUFNER
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HAV LUAGGLO

Neues Argomed-Partnernetz: 
Hausärzteverein Luzern Agglomeration

Spannend und förderlich bleiben jedoch die 
monatlichen sehr interaktiven Qualitäts-
zirkel, wo uns Fachspezialisten die jewei-
ligen aktuellen Gold-Standards sowohl in 
Diagnostik wie auch in Therapie vermitteln.  

Als ich an der GV 2009 das Präsidium des  
HAV LuAgglo übernahm, meinte der abtre-
tende Präsident, eigentlich könne man den 
Verein auflösen, schade wäre es lediglich 
für den kollegialen Austausch und die 
spannenden Fortbildungen, die man aber 
auf anderem Wege sicher auch weiterfüh-
ren könnte.

Wir haben trotzdem weitergemacht.

Zwischenzeitlich haben die Unsicherheit 
bezüglich Existenzsicherung der eigenen 
Praxis ohne Hausarztmodell-Vertrag 
und der Versuch einiger Krankenkassen, 
die Hausärzte der Agglomeration gegen-
einander auszuspielen, dazu geführt, 
dass viele einzelkämpfende Kollegen den 
Wunsch äussern, sich in einem Verein 
besser zu organisieren, um den Kranken-
kassen und grossen Institutionen gegen-
über als Gruppe auftreten zu können.

Mehrere Gespräche, die sich über  
Wochen und Monate hinzogen, haben 
dazu geführt, dass unser Verein nun  
über 30 Mitglieder zählt und die ganze  
Agglomeration Luzern abdeckt.

Auf der Suche nach einer vertrauens-
würdigen Betriebsgesellschaft, die uns 
den Krankenkassen gegenüber fair, 
transparent und nachvollziehbar vertritt, 
haben wir uns für argomed entschieden. 
argomed verstand es, unseren skep-
tischen Kollegen die Angst vor Hausarzt-
modell-Verträgen zu nehmen, und 
so stehen wir nun unmittelbar vor den 
Vertragsabschlüssen.

Es liegt eine spannende Zeit vor uns!  
Wir werden uns als MC-Organisation 
noch besser organisieren müssen, aber 
nicht in Qualitätsfragen, sondern die 
ganze Vereinsstruktur betreffend. Auch 
hier hoffen wir, auf die langjährigen 
Erfahrungswerte der argomed zurück-
greifen zu dürfen. 

 DR. MED. BEAT THOËT

Dr. med. Beat Thoët (42) ist Facharzt für 
Allgemeine Medizin und arbeitet in  
einer Gemeinschaftspraxis mit 3,5 Arzt-
stellen in Emmenbrücke, inklusive  
Praxisrotationsstelle für Assistenzärzte.

8

Es waren primär zwei Motive, die zur 
Gründung führten: Zum einen sollte ein 
Fortbildungszirkel mit spannenden und 
praxisorientierten Themen geschaffen 
werden, anderseits ein Verein, der in der 
Lage ist, einfache Hausarztverträge mit 
Einsparpotenzial für die Patienten von  
5 bis 10 Prozent auszuhandeln.

Zu Beginn war es Pionierarbeit: So galten  
gewisse Verträge mit festgelegtem Ein- 
sparpotenzial mit Bonus-Malus-Konse-
quenzen nur auf dem Papier. Es ging  
in dieser Pionierphase darum, für einen 
Ärzteverein und die Krankenkassen 
ökonomische Erfahrungs- und Entschei-
dungsgrundlagen mit einem kleinen 
finanziellen Zustupf zu sammeln.  

Zwischenzeitlich haben diese echten 
Hausarztmodell-Verträge andere Struk-
turen und Dimensionen angenommen. 
Die Kassen sind nicht mehr interessiert, 
mit Kleinstvereinen von 15 Mitgliedern 
individuelle Verträge abzuschliessen, 
weshalb sie begannen, sich von den Ver-
trägen zurückzuziehen. Nur eine einzige 
ist uns treu geblieben.

Als 1999 der erste Hausarztverein der Stadt Luzern beschloss, 
keine neuen Mitglieder mehr aufzunehmen, haben sich einige 
Ärzte der Agglomeration zusammengetan und den Hausarzt-
verein Luzern Agglomeration gegründet, mit damals zwischen 
15 und 17 Mitgliedern.
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In der medizinischen Grundversorgung und beim Einsatz 

von Medikamenten gibt es heute wirksame Sparmöglichkeiten, 

und zwar ohne die geringsten Abstriche bei der Behand-

lungsqualität. Die Kooperation zwischen der argomed und 

der führenden Schweizer Generikaherstellerin Mepha ist 

ein gutes Beispiel dafür.

Die ungebremste Kostensteigerung im Gesundheitswesen 

führt zu steigenden Krankenkassenprämien. Die Prämien 

werden für immer mehr Leute zu einem wirtschaftlichen

Problem. Kosteneinsparungen sollten jedoch nicht zulasten 

der Qualität und Sicherheit der medizinischen Behandlung 

gehen. Eine Antwort auf die Kostensteigerung ist Managed 

Care sowie der gezielte Einsatz der Generika. Aus diesem 

Grunde haben Mepha und argomed eine Zusammenarbeit 

vereinbart. Mit ihrer Kooperation fördern Mepha und argo-

med den Einsatz von Generika in Arztpraxen. Gemeinsame 

Projekte haben das Ziel, Managed Care weiterzuentwickeln 

und das Management von Arztpraxen zu verbessern. Damit 

stärken argomed und Mepha die integrierte Versorgung im 

Gesundheitswesen und leisten einen Beitrag zur Qualitäts-

entwicklung und zur Kosteneindämmung.

Kooperation zwischen argomed 
und Mepha – Kosten sparen ohne 
Qualitätsverlust 

Mit rund 130 Medikamenten in fast allen medizinischen 

Bereichen ist Mepha die führende Schweizer Generika-

herstellerin und bietet ausserdem medizinischem 

Fachpersonal und Patientinnen und Patienten zahlreiche 

Dienstleistungen an. 

Mepha wurde 1949 gegründet und vermarktet Marken- und 

Nicht-Markengenerika sowie pharmazeutische Spezialitäten 

in über 50 Ländern. Das Unternehmen entwickelt und 

produziert seine Produkte in Aesch bei Basel nach Schweizer 

Qualitätsstandards. Die Forschungs- und Entwicklungs-

arbeiten konzentrieren sich auf verbesserte, innovative 

Generika mit einem Zusatznutzen für die Patientinnen und 

Patienten. Weiter engagiert sich Mepha in der Malaria-

forschung und liefert innovative, lebensrettende Therapien 

für Erwachsene und Kinder. Mepha beschäftigt weltweit 

rund 700 Mitarbeitende, davon 500 in der Schweiz. Seit April 

2010 gehört Mepha zur internationalen biopharmazeutischen 

Cephalon-Unternehmensgruppe. 

Weitere Informationen unter 
www.mepha.ch

9

11ARG_453_Defacto_1_2011_RZ_kro_korr2.indd   9 21.03.11   20:13



 HAUSARZTVERSICHERUNG  VORANKÜNDIGUNG

Nicht zuletzt die heftigen Reaktionen der 
Hausärztinnen und Hausärzte auf die 
jüngste Vorgehensweise haben der CSS 
aufgezeigt, dass die Grundversorger 
nicht (mehr) bereit sind, jedes Verhalten 
zu akzeptieren.

Mit diesem Zusammenarbeitsvertrag, der 
ab Januar 2011 gültig ist, ist ein erster 
wichtiger Schritt gelungen. Nach langen 
und teils zähen Verhandlungen, die 
seitens der CSS in der Vergangenheit 
wieder abgebrochen wurden, liegt nun 
eine Vereinbarung vor, die eine Partner-
schaft in die richtigen Bahnen lenkt.

Vertragskonstruktion

Der vorliegende Vertrag ist als erster 
Schritt für eine zukünftige Zusammen-
arbeit zu verstehen. 

Im 2011 soll ein weitergehender Managed 
Care-Zusammenarbeitsvertrag erarbeitet 
werden und die vorliegende Vereinbarung 
per Januar 2012 ablösen. Das Vertrags-
konstrukt beschränkt sich vor allem auf 
das Überweisungsmanagement der 
Hausarztpatienten. Die Zusammenarbeit 
der argomed-Ärztenetze mit der CSS 
betreffen die beiden Produkte Hausarzt-

CSS und argomed vereinbaren 
Hausarztversicherung

Die von der CSS im 2009 abgebrochenen Vertragsgespräche 
wurden im 4. Quartal 2010 wieder aufgenommen und führten 
zu einer Zusammenarbeitsvereinbarung für alle Partnernetze 
der argomed.

versicherung «Profit» und die Hausarzt-
versicherung der «Sanagate». 

Elektronischer Datenaustausch

Der elektronische Datenverkehr erfolgt 
im gewohnten Rahmen. Er ist im Vertrag 
festgehalten und wird durch argomed 
sichergestellt. Zu Beginn übermittelt die 
CSS nur die Bestandesdaten, damit die 
Überweisungen im BlueEvidence erfasst 
werden können. Spätestens ab 2012 
werden auch die Kostendaten durch die 
CSS übermittelt und das Kostencontrolling
für die CSS in Kraft treten. 

Wertung des Verhandlungsresultates

Die jüngsten Gespräche mit einer neuen 
Verhandlungsdelegation und Mitgliedern 
der CSS-Konzernleitung fanden in einem 
partnerschaftlichen Klima statt. Es darf 
als Erfolg gewertet werden, dass nun eine 
Zusammenarbeitsvereinbarung mit der 
CSS ratifiziert werden konnte. Damit wird 
das bisherige, einseitige Listenmodell der 
CSS abgelöst – ein zusätzlicher Pluspunkt 
für die Hausärztinnen und Hausärzte. 

 KARL ZÜGER

GESCHÄFTSFÜHRER
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HAUSARZTMEDIZ
INFÜR DIENOTFALLDIENST

GE
ME
INSAMER

14.30 h14.30 h Besammlung auf dem Bundesplatzauf dem Bundesplatz

15.00 h15.00 h Start Kundgebung (Ansprachen)(Ansprachen)

ca. 15.45 hca. 15.45 h Enthüllung Hausärzte-BusHausärzte-Bus

DanachDanach Zwei Konzerte

 GMF – GRAND MOTHER’S FUNK Funk

DUKEDUKE Hip-HopHip-Hop

DJ, Food & Beverage

ab 20.00 hab 20.00 h Nachtkonsultationen bis nach Mitternacht (zum 1.4.)bis nach Mitternacht (zum 1.4.)

31. MÄRZ 2011
BUNDESPLATZ BERNBUNDESPLATZ BERN

 Argomed-Symposium 

Donnerstag, 18.8.2011

15 bis 19.15 Uhr

Kultur- und Kongresszentrum KUK, 

Aarau

DRG 2012 eingeführt 

Blutige Entlassung
 und kein Hausarzt?
Die Auswirkungen der DRG auf Patienten 

und Hausärzte

Das Symposium richtet sich an Haus-

ärzte, Spitalärzte, Spezialärzte, Gesund-

heitspolitiker, Krankenversicherer und 

Medienvertreter. Experten informieren 

und diskutieren kontrovers über 

das DRG-System. Wie wirkt es sich auf 

Patienten und Hausärzte aus? Auch 

Frau Regierungsrätin Susanne Hochuli 

(Aargau) hat ihre Teilnahme und ein 

Referat zugesagt. Genügend Zeit ist 

eingeplant für eine intensive Diskussion 

mit dem Publikum und im Podium.

Bitte reservieren Sie sich diesen 

Nachmittag. Sie erhalten noch eine 

detaillierte Einladung. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
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 KOSTENCONTROLLING

Fragen und mögliche Antworten der Ärzte 
zum Kostencontrolling

Wie erhalte ich eine Meldung?

1. Monatliches Infomail durch argomed  
an Ärzte jeweils nach dem 25. des  
Monats

2. Direktlink auf Einstiegsseite  
BlueEvidence Praxis (Anzahl zu  
prüfende Kostendaten)

3. Hinweis durch «*» im Register Kosten- 
controlling in BlueEvidence Praxis

4. Reminder durch argomed mit Hinweis 
zur Bearbeitungsquote

Wo findet das Kostencontrolling statt?

Im Register Kostencontrolling in Blue-
Evidence Praxis (Anzeige durch «*» im 
Register Kostencontrolling, dass zu  
prüfende Kostendaten vorhanden sind).

Wann wird eine Sanktion durchgeführt?

Die Sanktion gegenüber dem Patienten 
wird durch Versicherer vorgenommen. 
Je nach Vereinbarung erfolgt nach dem  
x-ten Verstoss eine Umteilung in die  
Regelversorgung (OKP ohne Prämien-
vergünstigung). 

Vorher werden Mahnschreiben durch 
Versicherer verfasst.
> Prozesse /Vorgehen /Inhalte 

Mahnschreiben durch argomed mit  
Versicherer definiert.

Wie kann man eine Sanktion  
rückgängig machen?

1. Kostendaten ändern im Menüpunkt  
«zuletzt bearbeitete» (sofort wenn Fehler 
bemerkt!)

2. Wenn Prozess auf Seite Versicherer  
angestossen, kein Einfluss mehr durch  
Arzt 

Wer bezahlt meinen Aufwand?

Der Aufwand ist durch Systemabgeltung 
abgegolten, den Geldfluss zum Arzt muss 
das jeweilige Ärztenetz regeln. Zudem 
können (bei entsprechender vertraglicher 
Vereinbarung mit dem Versicherer) 
die Budgetziele besser erreicht werden, 
indem ungerechtfertigte Kosten durch 
das Kostencontrolling abgelehnt werden.

Wie viele Kostendaten muss ich prüfen?

5–8% aller Kostendaten müssen in  
etwa manuell geprüft werden. Bei einem  
Versichertenbestand von zum Beispiel 
250 Personen sind dies 5 –10 Kosten-
daten pro Monat. Konsequente Überwei-
sungserfassung reduziert die Anzahl zu 
prüfende Kosten, da diese dann durch  
das Regelwerk bereits automatisch visiert 
werden.

Was passiert, wenn ich keine Kosten 
prüfe?

Da jeden Monat neue Kosten eingelesen 
werden, steigt Anzahl zu prüfender Daten  
kontinuierlich an. Diese werden nicht 
gelöscht! Es muss im Ärztenetz geregelt 
werden, wie mit Kollegen umgegangen 
wird, welche ihren MC-Aufgaben nicht 
nachkommen.

Wird beim Visieren der Kostendaten 
automatisch eine Überweisung generiert?

Nein, der Kostendatensatz bekommt nur 
einen anderen Status. Diese Information  
kann durch argomed ausgewertet werden.

Muss ich überhaupt noch Überweisungen 
erfassen?

Überweisungen sollen weiterhin erfasst 
werden, damit weniger Kostendaten 
geprüft werden müssen (diese werden 
automatisch durch das Regelwerk visiert, 
wenn eine Überweisung vorhanden ist).

Wird der Patient informiert, wer die 
Kosten abgelehnt hat?

Der Patient weiss ja bei welchem Gate- 
keeper er sich eingeschrieben hat  
und wer somit diese «Kontrollaufgabe» 
wahrnimmt.

Wenn ich zu einem Patienten eine  
Notiz erfasse, sieht diese die argomed 
oder der Versicherer?

Nein, die Notiz kann nur durch die  
Arztpraxis eingesehen werden.

In welchem Format bekommt man  
die Rechnungskopie des Versicherers?

Dies ist abhängig, in welchem Format  
sie durch die Versicherer an die argomed  
geliefert wird. Dies erfolgt in der Regel 
als Mail mittels PDF.

Wie kann ich vermeiden, dass vom  
gleichen Leistungserbringer für denselben 
Patienten erneut Kostendaten geprüft 
werden müssen (z.B. bei Chronikern)?

Es kann im Kostencontrolling direkt eine 
Überweisung für zukünftige Leistungen 
erfasst werden.

Kann ich nachsehen, bei welchen 
Patienten ich Kosten abgelehnt oder 
akzeptiert habe?

Im Register Kostencontrolling und im  
Register Auswertungen können 
spezifische Auswertungen zum Kosten-
controlling erfolgen.

Kann meine MPA für mich das  
Kostencontrolling erledigen?

Nein, dies ist primär eine ärztliche  
Aufgabe. Sie kann jedoch die Liste mit 
den zu prüfenden Kostendaten aus-
drucken und eine Sichtung durchführen  
(z.B. unbekannte Patienten).
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Täfernstrasse 16
CH-5405 Baden-Dättwil
Telefon +41 56 483 03 33
Telefax +41 56 483 03 30
argomed@argomed.ch
www.argomed.ch

Redaktionelle und inhaltliche 
Verantwortung: 
argomed-Ressort Kommunikation 
Dr.med.Gregor Dufner
Dr.med.Rudolf Ebnöther
Dr.med.Natascha Potoczna
Dr.med.Heini Zürcher
Bernhard Stricker, lic.phil., Journalist BR
Karl Züger, Geschäftsführer

Die 18 argomed-Partnernetze 

AargauAargau

Verein Hausärzte der Region Aarau

Verein Grundversorger der Region Baden

Hausärzteverein Bremgarten/
Mutschellen/Kelleramt

Verein Hausärztinnen und Hausärzte 
der Region Brugg

Hausärzteverein Fricktal

Hausärzteverein Lenzburg-Seetal

Verein Hausärzte der Region Wohlen

Verein Hausärzte der Region
Wynen-/Suhrental

Verein Hausärzte Bezirk Zofingen

Hausärzteverein des Bezirks Zurzach

BernBern

DOXnet – Ärztenetz der nordwestlichen
Agglomeration der Stadt Bern

Ärztenetz Bantiger – Ärztenetz der 
Region Bern Ost 

Ärztenetzwerk Grauholz – Ärztenetzwerk
der Region Grauholz bei Bern

LuzernLuzern

Hausärzteverein Luzern Agglomeration

SolothurnSolothurn

ANRO AG – Ärztenetz der Region Olten

anewa – Ärztenetzwerk im Wasseramt

Hareso – Hausärzte Region Solothurn AG

ZugZug

zu:care – Die Zuger Hausärzte
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 CETERUM CENSEO

Bariatrische Chirurgie: Kontrolle, 
 nicht Heilung!

Per 1. Januar 2011 sind die Indikations-
kriterien der bariatrischen Chirurgie neu 
definiert worden: ein BMI  35 kg/m2

ist zugelassen, und es muss vorgängig 
keine Kostengutsprache mehr eingeholt 
werden, wenn Indikationsstellung, 
Eingriff und Nachsorge von einem akkre- 
ditierten Zentrum durchgeführt werden. 
Die Aufgabe der Akkreditierung hat die 
Swiss Society for the study of Morbid  
Obesity and Metabolic Disorders (SMOB) 
übernommen. Qualitätskriterien, Mindest-
fallzahlen sowie eine strukturierte  
Fallstatistik sind definiert und Bedingung 
zur Zulassung mit einer 2-jährigen Über-
gangsfrist (www.smob.ch).

Was ist von 
einem Eingriff 
zu erwarten? 
Die langfristi-
gen Folgen 
von Adipositas 
sind bekannt: 
metabolische 
Erkrankungen, 
degenerative 

Veränderungen an den tragenden Gelen-
ken, psychosoziale Beeinträchtigung u.v.m. 
Im Gegensatz zu den konservativen  
Therapiemassnahmen der letzten Jahr-
zehnte mit meist kurzfristigen Erfolgen 
führt ein Eingriff zur langfristigen Reduk- 
tion von 50–70 Prozent des Über- 
gewichtes, je nach Operationsart. In der 
Folge kommt es zu einer Remission  
des Diabetes mellitus Typ 2 in 50 –95 Pro- 
zent, der Hypercholesterinämie in 
70 Prozent, des Schlafapnoe-Syndroms 
in 86 Prozent, und in gut 60 Prozent  

verschwinden Hüft-, Knie- und Fuss-
gelenksschmerzen vollständig. Zudem 
sinken nach 3 –4 Jahren die Gesamt-
gesundheitskosten bei den operierten 
Patientinnen und Patienten unter das 
Niveau der konservativ therapierten. 
Die medizinische Datenlage ist eindeutig:  
Es wird eine signifikante und langfris-
tige Gewichtsreduktion erreicht, die 
Begleiterkrankungen sind erfolgreich 
behandelt, Kosten gespart, die Lebens-
qualität erhöht sowie die Mortalität 
gesenkt. 

Aus Sicht der Patientinnen und Patienten 
ist die Gewichtsreduktion einerseits die 
Erlösung von einer meist lebenslänglich 
anhaftenden Stigmatisierung und die  
Chance, sich wieder in die Gesellschaft 
einzugliedern. Andererseits aber auch 
eine tägliche Auseinandersetzung mit 
den Einschränkungen beim Essen und 
dem Einhalten von Ernährungsregeln. 
Meist ändert sich nicht nur das Äussere: 
Mit dem wieder gewonnenen Selbst-
bewusstsein ändert der Freundeskreis, 
evtl. sogar der Lebenspartner. Nach 
wenigen Jahren müssen aber auch einige 
Patientinnen und Patienten erfahren, 
dass die Gewichtsabnahme nicht alle  
(Lebens-)Probleme gelöst hat. Die Krank-
heit Adipositas mit allen Konsequenzen 
ist mit einer Operation nicht besiegt,  
sie ist nur kontrolliert! Ausschlaggebend 
für den langfristigen Erfolg sind regel- 
mässige Kontrollen und die hausärztliche 
Begleitung der Patientinnen und Patienten 
durch dick und dünn.

DR. MED. NATASCHA POTOCZNA

Roux-Y-Bypass
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