
Liebe Freunde der SGK

Der Tod von Otto Hess hat uns alle überrascht.

Obwohl wir wussten, dass Otto Hess seit

Februar 2011 gegen seine Krankheit kämpfte,

hofften wir, dass es sich doch noch zum Guten

wenden würde. Am Gründonnerstag haben

wir von ihm Abschied genommen. Otto Hess

war von 1994 bis 1996 Präsident unserer Gesellschaft.

Wir verlieren in ihm einen Menschen, der durch seine

Persönlichkeit und sein hohes wissenschaftliches Enga-

gement die Geschicke unserer Gesellschaft in den letzten

30 Jahren entscheidend mitgeprägt hat.

Die neue Homepage ist aufgeschaltet! Ich hoffe,

dass sie dazu beiträgt, die vielfältige Kommunikation

innerhalb unserer Gesellschaft, aber auch jene nach aussen

zu verbessern. Im Namen des Vorstandes lade ich alle

ein, die Homepage unter www.swisscardio.ch regel-

mässig zu besuchen. Schicken Sie uns Ihre Kommentare,

melden Sie allfällige Fehler! Wir freuen uns auf Verbes-

serungsvorschläge! Sie können damit zu einer aktuellen

Informationsplattform beitragen. Herzlichen Dank! –

In einem zweiten Schritt ist bis zirka Ende des Jahres 2011

die Entwicklung eines geschützten Mitgliederbereiches

vorgesehen. Wir werden Sie zu gegebener Zeit wieder

informieren.

Der Jahreskongress der SGK vom 8. bis 10. Juni in

Basel steht vor der Tür. Das Programm ist vielverspre-

chend und das Programmkomitee hofft, in Basel mög-

lichst viele in der schweizerischen kardiovaskulären

Medizin tätige Personen, insbesondere auch die Pflege-

fachleute und Therapeuten, begrüssen zu dürfen. Das

Hauptthema «Sport und Herz» wird zusammen mit

der Schweizerischen Gesellschaft für Sportmedizin, der

Schweizerischen Hypertonie Gesellschaft und der Schwei-

zerischen Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefäss-

chirurgie bestritten.
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Wie im letzten Editorial schon erwähnt, arbeitet

eine Task Force seit längerem am Bild des «Künftigen

Kardiologen». Wir müssen uns unter anderem der Frage

stellen, woran es liegt, dass eine Mehrheit der heute

in der Weiterbildung stehenden Kardiologen die «ge-

schützte Umgebung des Spitals» einer Praxistätigkeit

vorzieht. Inwiefern hängt dies mit einer allgemeinen

Entwicklung in der Ärzteschaft, inwiefern mit den stan-

despolitischen Rahmenbedingungen und inwiefern mit

den Bedingungen an unseren Weiterbildungsstätten

zusammen? Anfang Mai 2011 hat zu diesem Thema ein
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Weiterbildungsstätten stattgefunden. Unser primäres

Ziel muss es sein, künftige Kardiologinnen und Kardio-

logen weiterzubilden, welche den kardiovaskulär kranken

Patienten in Praxis und Spital optimal versorgen können.

Im Vordergrund steht dabei die Förderung/Erhaltung

einer hohen Qualität. Wir werden uns im Jahre 2011

diesen zentralen Fragen widmen und das Weiterbildungs-

programm den Ergebnissen entsprechend anpassen.

Ziel ist es, die Überarbeitung bis zur Mitgliederversamm-

lung im Juni 2012 in Lausanne abgeschlossen zu haben.

Seit Herbst 2010 ist Michael Zellweger – unser neues

Vorstandsmitglied – verantwortlich für die Qualitäts-

sicherung unserer Gesellschaft. Er ersetzt als Vertreter

der Universität Basel Stefan Osswald, welcher sich Ende

2010 aus dem Vorstand zurückgezogen hat. Michael

Zellweger wird an der kommenden Geschäftssitzung

bzw. Mitgliederversammlung offiziell gewählt werden

müssen.

Unter der Leitung von Urs Kaufmann ist die Tarif-

kommission angesichts der anstehenden Umwälzungen

im Bereich der Spitalfinanzierung, aber auch aufgrund

der durch die FMH im Herbst 2010 eingeleiteten

TarMed-Revision (TarVision) stark gefordert. Die Jahre

2011/12 werden sowohl für die im Spital tätigen

als auch für die praktizierenden Kardiologen im Bereich

Finanzierung/Tarife und Neuauslegung der Spielregeln

Schlüsseljahre sein: Im Bereich der Spitalmedizin kommt

per 1. Januar 2012 die tiefgreifende Umstellung auf die

Pauschalabrechnung nach SwissDRG; praktisch gleichzeitig

müssen die Kantone gemäss KVG-Revision ihre Spital-

versorgungsplanung festlegen. In kürzester Zeit hat die

Tarifkommission in Zusammenarbeit mit Vertretern ein-

zelner Arbeitsgruppen das ganze Paket (Kapitel 17) revi-

diert, bei der FMH deponiert und besprochen. Entschei-

dend aus Sicht des SGK-Vorstandes bzw. der Tarifkom-

mission war und ist ein möglichst frühzeitiges, sachliches

Einbringen in die vielschichtige Diskussion im Zusammen-

hang mit TarVision. Eine in Zukunft qualitativ hoch-

stehende Versorgung der Patienten mit kardiovaskulären

Erkrankungen ist unter anderem auch abhängig von

einer soliden Tarifstruktur mit adäquater Vergütung

unserer Leistungen.

Tour de Cœur – oder: Herzspezialisten radeln fürs

Herz mit Herz: Unter diesem Motto fahren Herzspezia-

listinnen und -spezialisten aus der ganzen Schweiz in

sechs Tagen von Bern (Abfahrt Sonntag, den 21. August

2011) an den Ende August 2011 in Paris stattfindenden

europäischen Kardiologiekongress. Die Vorbereitungen

dafür laufen auf Hochtouren. Die aktuelle Teilnehmer-

liste finden Sie unter www.tourdecoeur.ch. Mittler-

weile haben 27 TeilnehmerInnen zugesagt. Wer (z.B. aus

zeitlichen Gründen) nicht die ganze Strecke nach Paris

mitfahren kann, ist herzlich eingeladen, am Starttag

zwischen Bern und La Chaux-de-Fonds mitzuradeln!

Machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Initiative!

Ein gemeinsames Mittagessen ist in Erlach am Bielersee

geplant! – Neben der Sensibilisierung der Bevölkerung

über kardiovaskuläre Themen engagieren wir uns für

einen gemeinnützigen Zweck und sammeln Spenden

für den Forschungsfonds der Schweizerischen Herz-

stiftung. Über den Verlauf dieser Velotour werde ich in

den Herbstnews berichten.

Ich wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche SGK-

Jahrestagung und einen schönen, erholsamen Sommer!

Hans Rickli (Präsident)
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Chers amies de la SSC,

Chers amis de la SSC,

La mort d’Otto Hess nous a tous surpris. Bien que nous

ayons su qu’Otto Hess luttait depuis février 2011 déjà

contre sa maladie, nous espérions qu’il se remettrait.

C’est Jeudi des Cendres que nous avons pris congé de

lui. Avec Otto Hess, nous perdons un grand homme. Il a

été président de la SSC de 1994 à 1996. De part sa

personnalité, de son engagement pour la science et

la recherche dans le domaine de la cardiologie pendant

30 ans, il a marqué notre Société en particulier et la

cardiologie en général.

Le nouveau site Internet www.swisscardio.ch est

sur orbite. Nous vous invitons à le visiter. J’espère qu’il

améliorera la communication entre les membres et

vers l’extérieur. Au nom du comité, je vous invite à le

parcourir et à nous envoyer vos commentaires, vos

critiques et propositions. C’est ainsi que vous pouvez

contribuer à l’amélioration de notre politique d’infor-

mation. Nous vous remercions! Dans un deuxième

temps, la partie réservée aux membres va être dévelop-

pée d’ici à la fin 2011. Une fois prête, nous vous le

communiquerons!

Le Congrès annuel de la SSC aura lieu à Bâle du 8 au

10 juin 2011. Le programme est prometteur et le comité

de programmation espère que beaucoup de spécialistes

et le personnel soignant du domaine des maladies car-

diovasculaires se rendront à Bâle. Le thème principal

«Sport et Cœur» sera débattu de concert avec la Société

suisse de la Médecine du Sport, la Société suisse

d’Hypertonie et la Société suisse de Chirurgie cardiaque

et vasculaire thoracique.

Comme annoncé dans le dernier éditorial, une Task-

Force travaille à l’image du cardiologue du futur. Nous

nous posons la question pourquoi une majorité des

jeunes cardiologues préfère, une fois terminé leur for-

mation, le milieu (protégé) hospitalier à celui du cardio-

logue installé. Est-ce un développement général du corps

médical ou encore le résultat de nouvelles conditions

cadre ou encore les conséquences des conditions qui

règnent dans les établissements de formation? Début

mai 2011, ce problème a été débattu avec certains res-

ponsables de formation. La SSC se doit d’avoir comme

premier objectif une formation cardiologique qui cor-

responde aux besoins de nos malades cardiovasculaires

soit ambulatoires, soit hospitaliers. Il est dès lors de mise

que la qualité soit notre principal souci. Cette question

sera débattue tout au long de 2011 pour aboutir, dans

une deuxième phase, en la révision du programme de

formation postgraduée qui sera soumise aux membres

lors de l’Assemblée générale 2012.

Depuis l’automne 2011, Michael J. Zellweger – nouveau

membre du comité – est responsable du ressort «Qualité».

Il représente l’Université de Bâle et remplace Stefan

Osswald, qui a donné sa démission fin 2010. Michael

J. Zellweger doit être élu en tant que membre du comité

lors de l’AG 2011.

Sous la présidence d’Urs Kaufmann, la Commission

tarifaire est mise à lourde épreuve vu les changements

dans le domaine du financement hospitalier et vu la mise

sur pied de la révision TarMed (TarVision) par la FMH en

automne 2010. Les années 2011–2012 seront sans doute

des années clef aussi bien pour les cardiologues hospi-

taliers que pour les cardiologues installés en ce qui

concerne la tarification et le financement des prestataires

de services. A partir du 1er janvier 2012, les DRG seront

introduits; presque simultanément, les cantons doivent

se prononcer suite à une révision de la LAMal, quant à la

planification hospitalière. Dans un temps record, la Com-

mission tarifaire, avec le concours de certains groupes de

travail, a révisé le chapitre 17. Du point de vue du comité

et de la Commission tarifaire, il était primordial de chercher

le dialogue avec les différents partenaires dans ce dossier

si complexe. La qualité des soins pour les patients cardio-

vasculaire est étroitement liée à une structure tarifaire

solide et adéquate pour honorer nos prestations.

Tour de Cœur – ou: les spécialistes pédalent pour

le cœur et avec du cœur: C’est cette devise qui va

motiver des cardiologues de partir à vélo pendant 6 jours

– départ: dimanche 21 août 2011, pour rejoindre le

Congrès de l’ESC qui se tient à Paris fin août. Les prépa-

ratifs sont en cours. La liste actualisée des participants

peut être consultée sur www.tourdecoeur.ch. Entre-

temps, 27 personnes se sont inscrites. Ceux parmi

vous qui ne peuvent participer pendant les 6 jours (faute

de temps) sont invités à rejoindre la première étape

(Berne–La Chaux-de-Fonds). Nous vous invitons à sou-

tenir cette initiative! A Erlach, au bord du lac de Bienne,

un déjeuner est prévu. A part la sensibilisation du public

pour les thèmes cardiovasculaires, la SSC soutient un

projet de bienfaisance et recueille de l’argent pour le

fonds de recherche de la Fondation suisse de Cardiologie.

Un rapport de ce tour sera fait dans les prochains News.

Je vous souhaite un congrès intéressant et instructif

ainsi qu’un été reposant.

Hans Rickli (Président)
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Hier die Traktandenliste, welche Sie bereits erhalten haben:

Voici l’ordre du jour que vous avez déjà reçu:

Geschäftssitzung

Mittwoch, 8. Juni 2011, 18.15 – 19.30 Uhr,

Saal Montreal, Basel

Séance administrative

Mercredi 8 juin 2011, 18.15 – 19.30 h,

Salle Montréal, Bâle

1 Traktandenliste / Ordre du jour

2 Protokoll vom 9.6.2010 /

Procès-verbal du 9.6.2010

(wurde bereits zugestellt / a déjà été remis)

3 Jahresbericht des Präsidenten /

Rapport annuel du président

4 Bericht Kassier und Revisoren/Budget /

Rapport trésorier et vérificateurs des

comptes/budget

5 Festsetzung des Jahresbeitrages 2011 /

Fixation de la cotisation annuelle 2011

6 Wahlen: Vorstandsmitglied MJ Zellweger/

Aufnahme von neuen Mitgliedern

Elections: Membre du comité MJ Zellweger/

Admission de nouveaux membres

7 Berichte aus den einzelnen Kommissionen /

Rapports des différentes commissions

8 Varia / Divers

ad 6

WAHL VON MICHAEL J. ZELLWEGER

Es gilt, PD Dr. med. Michael J. Zellweger

in den Vorstand zu wählen. Michael J.

Zellweger vertritt die Universität Basel

und ersetzt Stefan Osswald, der Ende

2010 seinen Rücktritt aus dem Vorstand

erklärt hat.

Michael J. Zellweger ist in Herisau AR geboren und

besuchte in der Ostschweiz die Schulen bis zur Matur.

Nach dem Medizinstudium in Bern erlangte er den

Facharzttitel in Innerer Medizin. Anschliessend war er als

Research Fellow in kardialer Bildgebung (Schwerpunkt

Nuklearkardiologie) am Cedars Sinai Medical Center in Los

Angeles tätig und absolvierte nach seiner Rückkehr in die

Schweiz die Weiterbildung für Kardiologie am Universi-

tätsspital in Basel. Seit 2003 ist er dort als Oberarzt und

später leitender Arzt tätig (Leiter der Abteilung Cardiac

Imaging und diverse kardiologische Dienste).

Der Vorstand empfiehlt den Mitgliedern die Wahl.

ÉLECTION DE MICHAEL J. ZELLWEGER

Il y a lieu d’élire le Dr Michael J. Zellweger, privat-docent,

en tant que membre du comité. Michael J. Zellweger

représente l’Université de Bâle et remplace Stefan Osswald

qui a donné sa démission fin 2010.

Michael J. Zellweger est né à Herisau AR où il a suivi

les écoles jusqu’à la maturité. Après les études de méde-

cine à Berne, il obtient le titre de spécialiste en Médecine

Interne. Après son séjour en tant que Research Fellow

en imagerie cardiaque (spécialement cardiologie nucléaire)

au Cedars Sinai Medical Center à Los Angeles, il poursuit

sa formation postgraduée en cardiologie à l’Hôpital

universitaire de Bâle. Depuis 2003, il est tout d’abord

chef de clinique et actuellement médecin adjoint et dirige

le département Cardiac Imaging et différents services

cardiologiques du même hôpital.

Le comité recommande son élection.
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BÜLLESFELD Lutz

Inselspital, Bern

Staatsexamen: 2001

Facharzttitel: Innere Medizin 2008,

Kardiologie 2008

Paten: Meier Bernhard, Bern

Windecker Stephan, Bern

GANIERE Vincent

Cabinet médical, Pompaples

Examen d’Etat: 2003

Titre de spécialiste: Cardiologie 2011

Parrains: Mach François, Genève

Burri Haran, Genève

HACK Dietrich

Kantonsspital St. Gallen

Staatsexamen: 1999

Facharzttitel: Innere Medizin 2004,

Kardiologie 2008

Paten: Rickli Hans, St. Gallen

Ammann Peter, St. Gallen

HAMEL, John-John

Hôpital Riviera, Vevey

Examen d’Etat: 2001

Titres de spécialiste: Médecine Interne 2010,

Cardiologie 2011

Parrains: Vuille Cédric, Nyon

De Benedetti Edoardo,

Genève

HÖFFLINGHAUS Tobias

Spital Uster

Staatsexamen: 2002

Facharzttitel: Innere Medizin 2008,

Kardiologie 2010

Paten: Debrunner Johann, Uster

Kurz David, Zürich

KLIMUSINA Julija

Ospedale Regionale Bellinzona e Valli

Staatsexamen: 2004

Facharzttitel: Kardiologie 2009

Paten: Gallino Augusto, Bellinzona

Menafoglio Andrea,

Camorino

KOCH Wolfram

Medizinische Praxis, St. Gallen

Staatsexamen: 1988

Facharzttitel: Innere Medizin 1996,

Kardiologie 2006

Paten: Niederhauser Hansulrich,

St. Gallen

Salzer Frank, Feldmeilen

MAEDER Micha

Kantonsspital St. Gallen

Staatsexamen: 1999

Facharzttitel: Kardiologie 2008

Paten: Rickli Hans, St. Gallen

Ammann Peter, St. Gallen

MOSCHOVITIS Aris

Inselspital, Bern

Staatsexamen: 1998

Facharzttitel: Innere Medizin 2004,

Kardiologie 2008

Paten: Seiler Christian, Bern

Wenaweser Peter, Bern

MAHNKE-REDDING Almut

Zürcher Höhenklinik Wald

Staatsexamen: 1998

Facharzttitel: Innere Medizin 2008,

Kardiologie 2010

Paten: Ruschitzka Frank, Zürich

Hermann Matthias,

Faltigberg

MONNEY Pierre

CHUV, Lausanne

Examen d’Etat: 2001

Titres de spécialiste: Médecine Interne

2008,

Cardiologie 2010

Parrains: Jeanrenaud Xavier,

Lausanne

Vogt Pierre, Lausanne

MUZZARELLI Stefano

Universitätsspital Basel

Staatsexamen: 2003

Facharzttitel: Kardiologie 2010

Paten: Zellweger Michael, Basel

Tobler Daniel, Toronto

NEUAUFNAHMEN (ordentliche Mitglieder) / ADMISSIONS DE NOUVEAUX MEMBRES (membres ordinaires)
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VURMA Martin

Klinik Barmelweid, Barmelweid

Staatsexamen: 1997

Facharzttitel: Innere Medizin 2008,

Kardiologie 2010

Paten: Schmidt Christoph,

Barmelweid

Steiner Martin, Aarau

WESTPHALEN Alexander

Kantonsspital Aarau

Staatsexamen: 2000

Facharzttitel: Innere Medizin 2007,

Kardiologie 2011

Paten: Anabitarte Pablo, Aarau

Steiner Martin, Aarau
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SIGNORELL Jan

Inselspital, Bern

Staatsexamen: 2001

Facharzttitel: Innere Medizin 2009,

Kardiologie 2010

Paten: Mohacsi Paul, Bern

Allemann Yves, Bern

TABBARA Saad

Medizinische Praxis, Basel

Staatsexamen: 1980

Facharzttitel: Innere Medizin 1986,

Kardiologie 1987

Paten: Hornig Burkhard, Basel

Grädel Christoph, Basel

TOMASEK Nicole

Herzpraxis Winterthur

Staatsexamen: 1994

Facharzttitel: Innere Medizin 2004,

Kardiologie 2007

Paten: Badorff Cornel, Winterthur

Syed Rubina, Kilchberg
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CHUV, LAUSANNE

Crisinel Vanessa

UNIVERSITÄTSSPITAL BASEL

Kissel Christine

Riede Florian

UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜRICH

Stähli Barbara

STADTSPITAL TRIEMLI, ZÜRICH

Hansi Christopher

Hoigne Philipp

KANTONSSPITAL AARAU

Bischof Tobias

Hoffmann Mario

Studer Brügger Annina

KANTONSSPITAL LUZERN

Odermatt Yvonne

Russi Ian

CARDIOCENTRO TICINO, LUGANO

De Perna Maria Luisa

Hagne Christian

Iodice Alfonso

Moretti Francesco

Zipponi Manuel

JUNIORENMITGLIEDER / MEMBRES JUNIORS

Der Vorstand informiert die Mitglieder, dass er folgende

Assistenten als Juniorenmitglieder aufgenommen hat:

Le comité informe les membres qu’il a admis les assistants

suivants en tant que membres juniors:

KANTONSSPITAL GRAUBÜNDEN

Nägele Reto Julius

KANTONSSPITAL MÜNSTERLINGEN

Zumstein Dominik

KANTONSSPITAL LIESTAL

Ramazzina Carola

KANTONSSPITAL WINTERTHUR

Gudejka-Thiel Justine

KANTONSSPITAL ST. GALLEN

Attinger Adrian

Eppenberger Manuela

SPITAL ALTSTÄTTEN

Faulde Thomas
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OTTO HESS, MD

Professor of Cardiology at the University Hospital

of Bern, Switzerland

At the age of 64, shortly before his planned retirement,

Otto Martin Hess succumbed to an exacerbation of a

chronic disease. Otto has been an important figure in

European and worldwide cardiology for the past 30 years.

Born and raised in the Zurich area in Switzerland, he

went to the medical school of the Zurich University

where he graduated in 1973. After becoming board-cer-

tified as internist and cardiologist at the local university

hospital he passed a couple of years in the United

States, in San Diego and later in Ann Arbor, to further

his knowledge and skills on haemodynamics, myocardial

perfusion, and cardiovascular imaging. Until 1996 he

was the leading figure of academic cardiology in Zurich

at the side of his tutor, Hans-Peter Krayenbühl, and

an avid interventional cardiologist in the footsteps of

the local hero Andreas Grüntzig. He then was called

to the University Hospital of Bern where he acted

as Deputy Chief of Cardiology until his untimely death.

In the past 6 years he was in addition Head of the

Cardiovascular Department encompassing cardiology,

angiology, and cardiovascular surgery. A lesser known

activity of his was innovation. During the past 20 years,

he successfully developed a preventive multipill, a coronary

stent, and an implantable heart valve, to name just a few.

Otto has been a gifted teacher for students, doctors

and medical personnel in general. He was well-versed

in talking to lay people and media, convincingly sub-

mitting his gospel of healthy lifestyle. He has been a

highly solicited speaker at national and international

meetings as well as a coveted partner in research and

teaching courses. He wrote and helped writing count-

less articles in the best of journals and contributed

to review publications and books. He was one of the

lead editors of a top German cardiology book. He

continuously has supported among others the

Medical School of the University of Bari, Italy, as a

guest professor since 1989 and he has been recipient

of numerous prizes. He also has had important tasks

as reviewer and editor of cardiovascular journals,

hereby both fostering research and assuring quality

of publications.

Above all, Otto has been liked and adored by virtually

everybody because of his never-tiring, energetic, and

motivating personality which he not only displayed

in professional activities but also on many social occa-

sions with peers and pupils. Together with his wife of

32 years and his two daughters, one a lawyer and

one a doctor, we mourn this tremendous loss and

will keep Otto’s memory in the midst of our hearts

for good.

Bernhard Meier

N A C H R U F · N É C R O L O G I E
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Bericht der Qualitätskommission
der SGK

Die Qualitätskommission beschäftigte sich im vergangenen

Jahr schwerpunktmässig mit folgenden zwei Themen:

1) Prüfung und Überarbeitung von Guidelines

So wurden einerseits die Schrittmacher- und ICD-Guide-

lines der gleichnamigen Arbeitsgruppe gegengelesen

und dementsprechend überarbeitet. Die Ergometrie-

guidelines wurden von der Kommission überarbeitet

und vom Vorstand der SGK gutgeheissen.

2) SGK – FMH

Es besteht ein regelmässiger Austausch mit der Abteilung

DDQ der FMH (Daten, Demographie und Qualität), die

mindestens zweimal pro Jahr Treffen für die Qualitäts-

verantwortlichen der Fachgesellschaften organisiert.

Dort wird über die Qualitätsstrategie des Bundes, der

FMH, verschiedene Dimensionen der Qualität, Qualitäts-

messungen, Zertifizierungen etc. informiert. Zudem sind

Bestrebungen im Gange, mit dem Projekt «Q-Monitoring»

die Bandbreite und Häufigkeit der bereits heute durch-

geführten Qualitätsaktivitäten (im ambulanten Bereich)

sichtbar zu machen. Dieses Projekt beschäftigt sich

nicht mit der Behandlungsqualität, sondern vielmehr mit

Fragen, die mit der Fortbildung, der Patientenzufrieden-

heit, den Peeraktivitäten, der Betriebs-/Patientensicherheit

sowie Organisations- und Managementsystemen zusam-

menhängen. Der Vorstand der SGK hat jedoch beschlossen,

bei diesem Projekt vorerst nicht mitzumachen.

Denjenigen, die sich weitergehend für die Qualitätsdis-

kussion in der SGK interessieren, sei die Lektüre des Posi-

tionspapiers der SGK zum Thema Qualität empfohlen.

Michael J. Zellweger

Q U A L I T Ä T · Q U A L I T É

Rapport de la Commission
«Qualité» de la SSC

La Commission «Qualité» de la SSC s’est occupée avec

les deux thèmes suivants:

1) Examen et révision des guidelines

C’est ainsi que les guidelines du groupe d’experts ont

été examinés et révisés. Les guidelines en ergométrie

ont également été révisés et approuvés par le comité

de la SSC.

2) SSC – FMH

Des échanges fréquents existent entre la SSC et le

département DDQ (Données, démographie et qualité).

Ce département organise deux fois l’an des rencontres

avec les responsables des sociétés de discipline médicale.

Y sont traités les thèmes comme la stratégie de la Confé-

dération, de la FMH, de la qualité en générale et des mesures

à mettre en place, accréditations, etc. Le projet Q-Monitoring

tend à connaître les mesures que les médecins appliquent

en matière de qualité, p.ex. la formation continue, la satis-

faction des patients, des activités de peers, la sécurité des

patients et des structures, les systèmes de management

et d’organisation. Le comité a décidé de ne pas participer

à ce projet.

Ceux qui s’intéressent à cette discussion sont invités à lire

le papier de positionnement que la SSC a publié.

Michael J. Zellweger
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Revision TarMed (Projekt TarVision)

Die FMH hat im Herbst 2010 das Vorhaben, die relevan-

testen TarMed-Positionen zu aktualisieren, lanciert und

vorbereitet. Im Dezember 2010 erhielten die 20 «wich-

tigsten» Fachgesellschaften den Auftrag, die wich-

tigsten Positionen zu revidieren. Das Zeitfenster wurde

extrem knapp ausgelegt, mussten doch die revidierten

Positionen bis Mitte April 2011 abgegeben werde. Die

Tarifkommission der SGK hat diesen Auftrag wahr-

genommen, zumal wir seit Jahren neben den allge-

meinen Mankos einer starren Tarifstruktur (z.B. der

fehlenden Anpassung an steigende Praxiskosten)

schwere Missstände insbesondere bei neu eingeführten

Leistungen feststellen mussten. Die TK hat sich jedoch

entschlossen, nicht die von der FMH festgelegten

16 Positionen, sondern bei dieser Gelegenheit das

ganze Kapitel 17 mit professioneller Hilfe zu aktualisieren,

in der Hoffnung, damit für künftige Verhandlungen

mit der FMH, aber auch mit den Kostenträgern mit

einer soliden Tarifstruktur dazustehen. Die TK hat sich

rasch die Zusammenarbeit mit dem TarMed-Spezialis-

ten Andreas Velke sichern können und konnte dank

dem wirklich ausserordentlichen Engagement der Ver-

treter der drei meistbetroffenen Arbeitsgruppen (Bild-

gebung/Elektrophysiologie und interventionelle Kardio-

logie) die ca. 280 kardiologischen TarMed-Positionen

im Schnelltempo revidieren und auch noch durch

einen anerkannten Berechnungsspezialisten kontrollieren

lassen. Das Paket wurde bei der FMH deponiert und

vorgesprochen; es wurde eine gemeinsame Verarbeitung

mit dem Tarifdienst der FMH beschlossen. Damit sind

die Befürchtungen einer negativen Entwicklung der

kardiologischen Tarife noch nicht vom Tisch, muss

doch zuerst die FMH zeigen, wie sie mit dieser Revision

umgehen will und dann vor allem die zwei anderen

TarMed-Partner, santésuisse und MTK, wie diese dazu

Stellung nehmen werden. Es sei daran erinnert, dass

bei einem Scheitern der Verträge mit den Kassen auto-

matisch der Bundesrat und der Preisüberwacher ein-

geschaltet werden, womit der Spielraum für die Ärzte-

schaft auf inakzeptable Weise schwer eingeschränkt

werden würde.

Tarife

Allgemeines

Die Jahre 2011/12 werden sowohl für die im Spital

tätigen wie praktizierenden Kardiologen im Bereich Finan-

zierung/Tarife und Neuauslegung der Spielregeln Schlüs-

seljahre sein: im Bereich der Spitalmedizin kommt per

1. Januar die tiefgreifende Umstellung auf Pauschal-

abrechnung nach SwissDRG; praktisch gleichzeitig

müssen die Kantone gemäss KVG-Revision ihre Spital-

versorgungsplanung festlegen, d.h. konkret entscheiden

wer welchen Leistungsauftrag erhält. Dabei prallen kom-

plexe sachliche Zusammenhänge mit vielen offenen

Fragen und politische Visionen aufeinander, indem

sich auf diesem Schlachtfeld Anhänger von staatlicher

Machtübernahme und freiunternehmerischen oder

wettbewerblichen Ansätzen gnadenlos bekämpfen. Der

Ausgang ist in vielen Kantonen ziemlich offen, aber

wahrscheinlich wird die Spitalmedizin bald erstaunliche

Veränderungen erleben. Im Ambulanten Bereich ist eben-

falls vieles sowohl in positiver wie in negativer Richtung

möglich, nachdem die FMH und die H+, einerseits

reagierend auf das langjährige Befragen der TarMed

durch die Kostenträger, aber auch die eidgenössische

Finanzkommission, anderseits im Versuch, die Situation

der Grundversorger zu verbessern, eine unilaterale

Revision der kostenrelevantesten TarMed-Position bei

den 20 wichtigsten Fachgesellschaften im Schnellschritt

eingeleitet haben, welche für uns Kardiologen sehr

wohl relevante finanzielle Konsequenzen haben könnte.

T A R M E D
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DRG

Die Tarifkommission hat in den 3 letzten Jahren eine

Serie von Anträgen zur Anpassung der CHOP-Kodierungs-

struktur an das aktuelle Leistungsspektrum eingegeben

und war damit recht erfolgreich, so dass im CHOP-11

mit wenigen Ausnahmen die meisten kardiologischen

Leistungen abgebildet werden konnten. Das heisst

nicht automatisch, dass entsprechend differenzierte

DRG angesteuert werden können, weil die Berechnung

der Kostenstruktur und die Beurteilung preisrelevanter

Unterscheidungen schlussendlich von den Daten der

sogenannten Netzwerkspitälern abhängen und die TK

hier keinen Einfluss nehmen kann. Ab Frühling 2011

werden die operative Version des SwissDRG 1.0 zur

Verfügung gestellt werden; erst ab dieser Phase kann

dann die Angemessenheit der DRG-Struktur beurteilt

und berechnet werden. Es sei daran erinnert, dass

die Anzahl Franken für eine Leistung schlussendlich

wesentlich durch den Casemix innerhalb einer Institu-

tion und v.a. durch den zwischen Leistungserbringer

und Kostenträger verhandelten Basispreis (base rate)

gesteuert wird und dass hier die SGK keinerlei Einfluss

nehmen kann.

Ergometrie (TarMed-Position 17.0090)

Auf 1.1.2011 hat das SIFW (Schweiz. Institut für Weiter-

bildung) das Curriculum der neu geschaffenen Allge-

meininternisten (AIM) in Kraft gesetzt, worin pikanter-

weise die Ergometrie stillschweigend, entgegen den

Bestimmungen der qualitativen Dignität und ohne

Rücksprache mit der FMH figuriert. Damit ist nicht nur

das Risiko einer Mengenausweitung und eines Quali-

tätseinbruches einer der wichtigsten kardiologischen

Leistung gegeben, sondern es könnte auch noch die

quantitative Dignität mit relevanten finanziellen Folgen

für die Kardiologen gefährdet werden. Der SGK-Vorstand

hat bei dem Tarifdienst der FMH interveniert und es

laufen jetzt bilaterale Bemühungen, eine sowohl in

Bezug auf Qualität wie auch das geltende Dignität-

konzept eine akzeptable Lösung zu finden.

Urs Kaufmann
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Tarifs

Généralités

Les années 2011–2012 seront des années clefs concer-

nant le financement, la tarification et les nouvelles

règles aussi bien pour les cardiologues hospitaliers que

pour les cardiologues installés: à l’hôpital, les DRG seront

introduits à partir du 1er janvier 2012; presque simulta-

nément, les cantons, suite à une révision de la LAMal,

doivent définir la planification hospitalière; c’est-à-dire

décider qui sera prestataire de service. Beaucoup de

questions ouvertes et des visions politiques s’entre-

choqueront dans un contexte complexe spécifique

où les partisans d’une médecine étatique attaqueront

sans merci les défendeurs d’une économie libérale

et où la loi de la concurrence est de mise. L’issu de

ces luttes, dans beaucoup de cantons, est incertain; il

est néanmoins certain que la médecine hospitalière

va connaître des changements énormes. Dans la méde-

cine ambulatoire, les effets à la fois positifs et négatifs

sont possibles vu la révision unilatérale du TarMed

(TarVision) qui a été initiée par la FMH suite à l’insistance

de la Commission fédérale des finances et du Conseil

fédéral et qui tend à améliorer le revenu des médecins

de premier recours au dépens des spécialistes en révisant

les positions les plus coûteuses des 20 sociétés de discipline

médicale les plus importantes. Il est certain que cette

révision aura des conséquences assez lourdes pour les

cardiologues.

Révision TarMed (projet TarVision)

C’est en automne 2010 que la FMH a initié le projet

de revoir respectivement d’actualiser les positions les

plus coûteuses. C’est ainsi que les 20 sociétés de disci-

pline médicale les plus importantes ont été invitées à

revoir leurs positions les plus chères. Le temps imparti

était bref. Il fallait remettre le travail pour mi-avril 2011.

La Commission tarifaire de la SSC s’est chargée de ce

travail d’autant plus qu’elle avait constaté auparavant

des lacunes et des anomalies dans la structure (p.ex.

le non-ajustement des frais administratifs du cabinet),

notamment lors de l’introduction de nouvelles presta-

tions. La Commission tarifaire a décidé de ne pas examiner

les 16 positions, mais a saisi l’occasion de réviser tout le

chapitre 17, dans l’espoir de pouvoir mieux négocier avec

la FMH et les assureurs en s’appuyant sur une structure

tarifaire solide et crédible. La Commission tarifaire a

travaillé avec un spécialiste tarifaire, A. Velke. Et grâce

à la collaboration exemplaire de certains groupes de

travail, 280 prestations ont pu être révisées. Ces dernières

ont été contrôlées par un spécialiste du point de vue

de la calculation. Le paquet a été remis à la FMH. Une

séance commune aura lieu pour discuter de cette révision.

Il est certain qu’avec la remise de tout le chapitre 17,

les craintes d’un développement négatif des tarifs en

cardiologie ne sont pas éliminées. La FMH doit se pro-

noncer, ensuite les autres partenaires tarifaires, santésuisse

et la CTM. Et ces réactions sont incertaines. Nous rappelons

que si cette révision n’aboutit pas, il faut compter avec

un tarif dicté par le Conseil fédéral et Monsieur Prix, ce

qui signifie que les manœuvres du corps médical seront

fortement réduits.
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DRG

La Commission tarifaire a déposé avec un succès certain

toute une série de demandes qui correspondent aux

prestations actuelles en vue de l’adaptation de la structure

CHOP. Ainsi, dans le CHOP-11, la plupart des prestations

cardiologiques y figurent, ce qui ne veut pas dire qu’il

sera possible de facturer directement ces DRG différen-

ciés, car la calculation de la structure des coûts et l’esti-

mation des différences de prix dépendront des données

des hôpitaux en réseaux que la Commission tarifaire

ne pourrait influencer. A partir du printemps 2011, la

version SwissDRG 1.0 est disponible; c’est à partir de

cette version que l’adéquation de la structure DRG

peut être examinée et calculée. On rappelle que le prix

d’une prestation se calcule selon le case mix de l’institu-

tion et le prix de base (base rate) négocié entre presta-

taires de service et assureurs.

Ergométrie (position TarMed 17.0090)

L’ISFM (Institut suisse de Formation médicale) a intro-

duit au 1er janvier 2011 l’ergométrie dans le programme

de formation du Généraliste Interniste, sans avoir pris

auparavant contact avec la FMH et contrairement aux

règles de la valeur intrinsèque qualitative. Les consé-

quences ne sont pas seulement une augmentation des

prestations mais également une diminution de la qualité

d’une des prestations les plus importantes de la cardio-

logie. De plus, la qualité intrinsèque quantitative pourrait

être revue à la baisse, ce qui signifie des conséquences

financières plutôt importantes pour les cardiologues.

Le comité de la SSC est intervenu auprès du service tari-

faire de la FMH. Des négociations bilatérales sont en

cours pour trouver une solution acceptable quant à la

qualité et le concept de la valeur intrinsèque en vigueur.

Urs Kaufmann
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