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Zürich ist in Sachen Mindestfallzahlen 
schweizweit Vorreiter. Bereits 2012 hat der 
Kanton entsprechende Vorgaben für ein
zelne medizinische Eingriffe eingeführt. 
«Übung macht den Meister», lautet das 
Credo von Gesundheitsdirektor Thomas 
Heiniger. Er sieht sich durch die Erfahrun
gen bestätigt: Bis 2015 sei die Mortalität 
bei Behandlungen mit Mindestfallzahlen 
mehr als doppelt so stark gesunken wie bei 
Behandlungen ohne, schrieb er letzten 

Dezember in der Zeitschrift «Compe
tence», dem offiziellen Organ von H+ Die 
Spitäler der Schweiz. «Und die Fallkosten 
stiegen bei Behandlungen mit Mindest
fallzahlen rund dreimal weniger stark als 
in den übrigen Bereichen.»
2019 will Zürich deshalb bei den Spitälern 
auf seiner Spitalliste noch einen Schritt 
weitergehen: Für sechs Leistungsgruppen 
sollen auch Mindestfallzahlen pro Opera
teur gelten. «Die Werte liegen zwischen 10 

und 50 Fällen pro Jahr und sind damit 
ebenfalls bewusst tief angesetzt», erklärte 
Heiniger in der Zeitschrift von H+. Wer die 
Ziellatte verfehlt, also keine minimale 
Routine und Erfahrung für die betreffen
de Operation vorweisen kann, soll dafür 
nicht mehr zugelassen werden. «In sol
chen Fällen ist die Patientensicherheit 
höher zu gewichten als das Interesse der 
Spitäler an einem möglichst diversifizier
ten Angebot.»

GESUNDHEITSPOLITIK

Mindestfallzahlen: Es gibt zwei  
Seiten – mindestens ...
Mehr Qualität und Sicherheit oder nur Probleme? An den Mindestfallzahlen für Spitäler scheiden  
sich die Geister. Und zwar so sehr, dass der Ball im Fall des Kantons Zürich nun sogar beim  
Bundesverwaltungsgericht liegt. Ein Aspekt geht in der Diskussion aber gerne unter: die Folgen  
für die Weiterbildung der jungen Ärztinnen und Ärzte.   

Marcel Marti, Leiter Politik und Kommunikation/stv. Geschäftsführer VSAO

Für den VSAO sind Mindestvorgaben für die Anzahl Operationen nicht einfach gut oder schlecht. Entscheidend ist, 
ob und, wenn ja, wie dabei die Weiterbildung sichergestellt wird.
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Leistung weg, Geld weg, 
Versorgung weg?

Diesem Plan erwächst allerdings Wider
stand. Zehn Zürcher Regionalspitäler sind 
vergangenen Oktober mit einer Beschwer
de ans Bundesverwaltungsgericht gelangt 
– Ausgang offen. Denn gerade mittelgros
se Häuser sehen sich schon jetzt in der 
Bredouille. Mit dem Trend zu ambulanten 
statt stationären Eingriffen, mit der Kon
zentration hochspezialisierter Medizin, 
dem Tarifverdikt des Bundesrats auf An
fang 2018 und zum Teil nicht kostende
ckenden Fallpauschalen brechen ihre 
Erträge weg. Mit verschärften Mindestfall
zahlen könnten ihnen weitere Leistungs
aufträge und damit zusätzliche Gelder 
verloren gehen. 
Doch nicht nur regionale Spitalbetreiber 
steigen auf die Barrikaden. Eher ländlich 
und kleinräumig geprägte Kantone weh
ren sich genauso, zum Beispiel der Thur
gau und Graubünden. Die gemeinsame 
Befürchtung: Es wird zu einer Zentralisie
rung des medizinischen Angebots kom
men – wer auf dem Land wohnt, hat als 
Patientin/Patient das Nachsehen. Abgese
hen davon sei die qualitätsfördernde Wir
kung von Mindestfallzahlen bis auf weni
ge Ausnahmen nicht belegt, hielt der 
Bündner Gesundheitsvorsteher Christian 
Rathgeb in der erwähnten «Competence»
Ausgabe fest. Nicht zuletzt stellen die Kri
tiker von Thomas Heiniger auch das Ar
gument der Wirtschaftlichkeit in Frage 

(höhere Fallkosten in Zentrums als in 
Regionalspitälern), und sie befürchten 
mehr Bürokratie.

VSAO plädiert für 
 differenzierte Sicht

Der VSAO setzt auf eine differenzierte Be
trachtung – und macht dabei auf eines 
seiner Kernanliegen aufmerksam: die 
Weiterbildung der Assistenz und Oberärz
te und ärztinnen. «Sollten die Mindest
fallzahlen zu einer Konzentration medi
zinischer Leistungen und zur Verlagerung 
von Patientenströmen führen, hat dies 
Konsequenzen für unsere Mitglieder», 
sagt Marius Grädel als Vertreter des Ge
schäftsausschusses (GA). «Zum einen 

wird die Personalrekrutierung für kleine
re Spitäler immer schwieriger, zum an
dern wird die dortige Aus und Weiterbil
dung geschwächt.»
Zahlenvorgaben sind aus Sicht des VSAO 
nicht per se schlecht. Für GAMitglied Ka
rin Etter steht fest, «dass es eine gewisse 
Routine braucht, will man Qualität ga
rantieren». Wichtig sei indes, zugleich die 
Folgen für die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung im Auge zu behalten, 
zum Beispiel punkto Erreichbarkeit. Da
her plädiert der Verband dafür, Sinn und 
Machbarkeit von Mindestfallzahlen pro 
Kanton oder Region zu klären. Die Situa
tion sei nämlich sehr unterschiedlich, 
argumentieren Grädel und Etter. Vor al
lem aber: «Bei Mindestfallzahlen muss 
die Weiterbildung in geeigneter Form ge
währleistet bleiben, etwa durch Rotatio
nen mit anderen Spitälern, wenn vor Ort 
gewisse Leistungen nicht mehr angeboten 
werden. Oder dadurch, dass das Assistie
ren bei Operationen in der Statistik eben
falls zählt.»
Ob pro oder kontra den Zürcher Gesund
heitsdirektor, ein letzter Punkt darf in der 
Debatte nicht vergessen gehen: Die Quali
tät der Arbeit hängt am Ende massgebend 
vom einzelnen Arzt bzw. der einzelnen 
Ärztin ab. Und der eine braucht mehr 
Übung als die andere, um Meister/in zu 
werden – wie auch immer allfällige quan
titative Vorgaben aussehen mögen. ■

«Coach my Career»: neue Laufbahnberatung 
Die FMH lanciert zusammen mit den Partnern VSAO, mfe, VLSS, swimsa und SIWF 
ein Laufbahncoaching  in einer ersten Testphase beschränkt auf die Deutsch
schweiz. Das Angebot von «Coach my Career» richtet sich an Personen in der ärzt
lichen Weiterbildung. Es soll den Zeitraum vom letzten Studienjahr bis zur Oberarzt
tätigkeit abdecken. Zur Förderung und Beratung des Nachwuchses gesucht sind 
sowohl kürzlich pensionierte als auch aktive Chef und Kaderärztinnen und ärzte 
sowie Hausärztinnen und ärzte. Wichtig ist nebst dem fachlichen Beziehungsnetz 
eine grosse Erfahrung in Weiterbildungsfragen. Mehr zum Projekt in Ausgabe 
11/2018 der «Schweizerischen Ärztezeitung».
Damit sich das Coaching an den Bedürfnissen seiner Mitglieder orientiert, hat der 
VSAO eine FeedbackPoolUmfrage durchgeführt. Haupterkenntnis: «Coach my Ca
reer» stösst auf reges Interesse. Weitere Ergebnisse der Befragung sind auf der Ver
bandswebseite zusammengefasst (www2.vsao.ch/Weiterbildung/FeebackPool).

Zweimal Ja
Im Oktober 2017 ist die Volksinitiative «Für ein von den Krankenkassen unabhängiges Parlament» 
lanciert worden. Ihre Forderung: Mitglieder der Bundesversammlung dürfen weder in Aufsichts oder 
Leitungsorganen von Krankenversicherern Einsitz nehmen noch von diesen Entschädigungen erhalten. 
Hinter dem Begehren stehen Verbände und linke Parteien in der Westschweiz: der Mouvement populaire 
des familles, die Konsumentenzeitschrift «Bon à Savoir», SP Waadt, SP Neuenburg, CVP Genf, der 
Mouvement citoyens genevois (MCG) und AVIVO Schweiz. Auch der VSAO unterstützt die Initiative, 
weshalb dieser Ausgabe des «VSAOJournals» ein Unterschriftenbogen beigelegt ist. 
Der Verband befürwortet im Weiteren die Volksinitiative «Organspende fördern – Leben retten» der 

«Jeune Chambre Internationale de la Riviera» (JCI). Deren Ziel ist es, 
dass alle Menschen in der Schweiz potenzielle Organspender sind  es 
sei denn, sie haben zu Lebzeiten ihre Ablehnung geäussert.
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