
 

 

Medienmitteilung ⎜ Medienrohstoff 
 
 
Medienkonferenz «smarter medicine» vom 25.05.2016 in Basel 
 
Ärzte präsentieren eine neue Liste mit unnötigen 
Behandlungen für den Spitalbereich 
 
Basel, 25.05.2016 – Eine Fachgruppe der Schweizerischen Gesellschaft für  
Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) hat heute in Basel eine neue Liste mit fünf 
häufigen Behandlungen präsentiert, auf welche im Spital verzichtet werden kann. 
Die Ärzte sind der Ansicht, dass die aufgeführten Massnahmen für die Patienten 
häufig entweder keine Vorteile oder sogar Nachteile haben. Mit dieser zweiten 
sogenannten «Top-5-Liste» möchte die SGAIM auch die Diskussion über eine 
«smartere» Medizin in der Schweiz ausweiten und vertiefen. 
 
Ein ärztliches Fachgremium der SGAIM unter der Leitung von Prof. Dr. med. Christoph 
A. Meier (Universitätsspital Basel) hat in den letzten Monaten in einem breit abgestütz-
ten Verfahren eine Liste für den stationären Bereich erarbeitet. Die ausgewählten 
Empfehlungen decken ein weites Spektrum häufiger diagnostischer und therapeuti-
scher Massnahmen im Spital ab. Aufgelistet werden Blutentnahmen, Transfusionen, 
Röntgenuntersuchungen, die Verabreichung von Schlafmitteln und das Einlegen von 
Dauerkathetern. «Diese Massnahmen bringen für die Behandelten meistens keine 
Vorteile aber Risiken mit sich bringen – einschliesslich einer Einschränkung der 
Lebensqualität», sagte Professor Meier an der Medienkonferenz der SGAIM in Basel. 
«Eine unserer wichtigsten Empfehlungen vor allem für ältere Patienten scheint uns die 
frühe Mobilisation im Spital zu sein; diese soll dem raschen Verlust an Muskelkraft und 
Gangsicherheit vorbeugen und es den Patienten erleichtern, nach der Hospitalisation 
bald wieder so autonom wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld leben zu können», 
fasste er zusammen. 
Anklang findet die neue Liste beim Dachverband der Schweizerischen Patienten-
stellen (DVSP). Die Präsidentin Erika Ziltener betonte: «Wenn sich die Medizin be-
wusst Überlegungen macht, wie die Lebensqualität insbesondere die von älteren, teils 
schwer kranken Patientinnen und Patienten gefördert, die Autonomie erhalten und die 
Würde geschützt wird, dann ist das genau der richtige Ansatz.» Wichtig sei, dass bei 
dieser Patientengruppe auf Wunsch der betroffenen Person auch die Angehörigen in 
den Dialog einbezogen würden. 
 
Kampagne stösst auf Resonanz 
Die Botschaft, dass weniger Medizin manchmal auch mehr sein kann, hat die SGAIM 
schon vor zwei Jahren lanciert. Die Fachgesellschaft präsentierte damals unter dem 
Titel «smarter medicine» eine erste Top-5-Liste für den ambulanten Bereich. Es ent-
spann sich in der Folge eine angeregte Debatte beim Fachpublikum und in der Öffent-
lichkeit. Das Thema schaffte es schliesslich auch auf die politische Bühne und stand 
dieses Jahr an der dritten nationalen Konferenz «Gesundheit2020» des Bundes im 
Vordergrund.  
Für Dr. med. Jean-Michel Gaspoz, Professor am Universitätsspital Genf und Co-Präsi-
dent der SAGIM sind die bisherigen Erfahrungen mit dieser Liste sehr positiv. «Viele 
Kolleginnen und Kollegen wenden unsere Empfehlungen an, besprechen sie mit ihren 
Patienten und geben uns Rückmeldungen», bilanziert er. Für eine systematische und 



 
 
 
 

 

wissenschaftliche Auswertung sei es aber noch zu früh. Gaspoz hält fest: «Mit der 
Kampagne haben wir auch die Entwicklung von Instrumenten zur Evaluation ange-
stossen.» Für den Co-Präsidenten der SGAIM ist aber der Zeitpunkt gekommen, um 
die Diskussion über die Idee der «smarter medicine» auszuweiten und zu vertiefen. 
Man müsse jetzt die anderen ärztlichen Fachgesellschaften und das medizinische Per-
sonal involvieren. 
 
Überversorgung findet häufig statt 
Diese Ansicht teilt auch Dr. med. Hermann Amstad, Generalsekretär der Schwei-
zerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW). Die SAMW enga-
giert sich mit zahlreichen Projekten für ein nachhaltiges Gesundheitssystem. 
«Überversorgung ohne Mehrwert für die Patienten findet immer noch viel zu häufig 
statt», zeigte er sich überzeugt. Allerdings sei die Ausarbeitung von Empfehlungen 
eine aufwändige Aufgabe. An der Medienkonferenz wies Amstad auf die Möglichkeit 
hin, die Empfehlungen ausländischer Fachgesellschaften sorgfältig zu prüfen und 
allenfalls zu übernehmen. «Es braucht aber nicht nur die Bereitschaft der Fachgesell-
schaften, sondern auch die finanzielle Unterstützung des Bundes, um Empfehlungen 
auszuarbeiten und diese bei Ärzten und Patienten bekannt zu machen; nur so wird die 
Kampagne langfristig zu einem Erfolg.» 
 
Gerade die aktuelle Liste zeigt auf, dass der Ansatz von «smarter medicine» über eine 
rein medizinische Fragestellung hinausgeht. «Angesichts der hohen Lebenserwartung 
in der Schweiz hat das Thema auch eine grosse gesellschaftliche Relevanz», kon-
statierte Professor Jean-Michel Gaspoz. 
 
Weitere Auskünfte 
 
• Prof. Dr. med. Christoph A. Meier, Leiter der Arbeitsgruppe  

und Ärztlicher Direktor am Universitätsspital Basel* 
• Prof. Dr. med. Jean-Michel Gaspoz, Co-Präsident SGAIM  

und Departementsleiter am Universitätsspital Genf* 
• Prof. Dr. med. Luca Gabutti, Mitglied der Arbeitsgruppe  

und Chefarzt Innere Medizin, Bellinzona* 
• Dr. med. Hermann Amstad, Generalsekretär SAMW, Bern  

Tel. 031 306 92 71 ⎜ h.amstad@samw.ch 
• Erika Ziltener, Präsidentin DVSP, Zürich 

Tel. 044 361 92 56 ⎜ info@patientstelle.ch 
 
* Wir bitten Sie, für die Koordination der Medienanfragen Bruno Schmucki, 
Projektleiter Kommunikation der SGAIM, zu kontaktieren:  
Mobile +41 79 647 01 03 ⎜bruno.schmucki@sgaim.ch 


