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tion vorzuweisen. Weil Universitätskliniken 
dort unterrepräsentiert sind, sind die DRG 
auf Kliniken zugeschnitten, die Fälle von 
durchschnittlichem oder unterdurchsch-
nittlichem Schweregrad behandeln. Starke 
Fachgesellschaften nehmen auch Einfluss 
auf die INEK; dies hat zur Folge, dass z. B. 
apparativ gewichtete Diagnose- und Thera-
pieverfahren und spezialchirurgische Ein-
griffe relativ besser bewertet sind. Für die 
Pädiatrie kommt erschwerend hinzu, dass 
nur für einen kleinen Teil der DRG-Ziffern ein 
sogenanntes Alterssplitting vorgesehen ist; 
für die meisten DRGs wird gleich ausbezahlt, 
unabhängig davon, ob man ein Kleinkind 
oder einen Erwachsenen behandelt. Eine 
Finanzierung, die sich lediglich an Standard-
fällen orientiert, die technischeren Fächern 
bevorzugt und die kindesspezifischen Mehr-
leistungen ignoriert, ist für die universitären 
Ausbildungsskliniken besonders nachteilig; 
für diese ist es oft unmöglich, die Aufgaben 
in studentischer Lehre und Nachwuchs-
ausbildung bei ausgeglichenem Budget zu 
bewältigen. Es trifft das zu, was Remo Largo 
2008 in der Paediatrica1) schrieb: «Die Kin-
derkliniken haben zunehmend Mühe, ihren 
Gesundheitsdirektionen verständlich zu ma-
chen, weshalb Abklärung, Behandlung und 
Betreuung von Kindern aufwändiger sind als 
in der Erwachsenenmedizin.»

Die finanzielle Lage der niedergelassenen 
Kinderärzte ist nicht besser. Für normal 
versicherte Patienten bezahlen die Kranken-
kassen Quartalspauschalen an die Ärzte. In 
Baden-Württemberg soll die Pauschale für 
die kinderärztliche Behandlung demnächst 
31 Euro pro Patient und Quartal betragen. 
Daneben wird überwacht, wie viel Mehr-
ausgaben jeder Arzt durch Laboruntersu-
chungen oder Therapien verursacht. Die 
schlechte Finanzierung bedingt, dass mehr 
und mehr Kinderarztpraxen schliessen, 
ohne, dass ein Nachfolger gefunden wird. 
Für die Klinik wiederum heisst dies, dass 
Kollegen, die ihre Facharztreife erlangen, 
nur noch selten in eine Einzelpraxis gehen, 
sondern versuchen, länger an der Klinik zu 
bleiben, eine Oberarztstelle an einer der (zu 
vielen) kleineren Kliniken zu finden, oder 
allenfalls in eine Gruppenpraxis eintreten. 
Bereits jetzt gibt es Versorgungsengpässe 
auf ländlichen Gebieten.

Im niedergelassenen wie im stationären 
Bereich sind die Kinderärzte vor den Über-
griffen anderer Kollegen bzw. der Kranken-

Wohin soll sich die Schweizer Pädiatrie 
bewegen? Für die Beantwortung dieser 
Frage ist es sicher lohnenswert, über die 
Grenzen zu schielen und die Situation in un-
seren Nachbarländern kennen zu lernen. Ein 
Vergleich mit Deutschland ist schon wegen 
der Grösse des Landes, andererseits auch 
wegen den vielen kulturellen und sozialen 
Ähnlichkeiten zwischen der (deutschen) 
Schweiz und Deutschland interessant. Auch 
zeigt die Erfahrung, dass viele Entwicklun-
gen in Deutschland etwas früher auftreten 
als in der Schweiz. Die Kollegen sollen es 
mir verzeihen, wenn ich hier mehr auf die 
Probleme eingehen werde (die in der Regel 
systeminhärent sind) und die vielen guten 
Seiten (insbesondere die vielen, idealistisch 
motivierten und hervorragend arbeitenden 
Pädiater) dabei weniger berücksichtigen 
werde.

Durch numerus clausus, Medizinertest und 
weitere Auswahlverfahren werden nur Gym-
nasialabsolventen mit überdurchschnittli-
chen Leistungen zum Medizinstudium zuge-
lassen; das Studium ist streng, und wird mit 
einem zwei Tage dauernden, praktischen wie 
theoretischen (mündlichen) Staatsexamen 
abgeschlossen – das sogenannte «Hammer-
examen». Die frischgebackenen Medizinern 
sind nicht nur theoretisch gut ausgebildet, 
sondern sind es sich auch gewöhnt, zeitlich 
konzentriert zu «büffeln»; sie freuen sich auf 
den Einsatz in einer Ausbildungsklinik. Die 
in fünf Jahren gegliederte Ausbildung zum 
Facharzt für Kinderheilkunde ist ebenso 
streng geregelt und erfordert eine ausführ-
liche Dokumentation der Stationsrotationen 
und der durchgeführten Aktivitäten – von 
der Lumbalpunktion zu Reanimation und 
Intubation, von Sonographie verschiedener 
Organe bis zu Intrakutantests aber auch 
zur psychosozialen Beratung. Wird man 
aufgrund der eingereichten Dokumenta-
tion zur Facharztprüfung zugelassen, so 
ist diese zwar nur mündlich, doch in der 
Regel ausführlich und streng. So kann man 
festhalten, dass der Ausbildungsstand der 
Fachärzte insgesamt mindestens ebenbür-

tig, auf der Wissens- und Theorieebene wohl 
noch höher als derjenige der Assistenten in 
der Schweiz ist. 

Das deutsche Gesundheitssystem arbeitet 
unter Hochdruck und erbringt hohe Leis-
tungen, obwohl die Gesundheitskosten seit 
Jahren «gedeckelt» sind und der Anteil des 
Bruttosozialproduktes, welches in das Ge-
sundheitswesen fliesst, niedriger ist als zum 
Beispiel in Frankreich oder in der Schweiz.  
Hohe Leistungen bei niedrigem Preis haben 
aber andere Kosten. Die Ärztelöhne sind 
tiefer als in der Schweiz, und Arbeitsbedin-
gungen weniger gut. Die Assistenten an den 
Universitätskliniken müssen während der 
Weiterbildungszeit viele Überstunden leisten 
(hier klaffen das europäische Arbeitszeitge-
setz und die Realität in der Klinik manchmal 
weit auseinander); von diesen können lange 
nicht alle auch ausbezahlt werden. Das 
Problem sind weniger die «Chefärzte als 
Sklaventreiber», wie sie kürzlich sogar auf 
Ministerialebene genannt wurden, sondern 
die Unterfinanzierung der Universitätsklini-
ken. Stationsbetrieb, Spezialsprechstunden 
und Forschung an den Unikliniken können 
nur dank der inneren Motivation und dem 
Idealismus der Ärzte funktionieren (und dies 
gilt ganz besonders für die Uni-Kinderklini-
ken mit ihren vielen Teilgebieten und Spe-
zialsprechstunden). Wenn der Idealismus 
zusammenbricht, kommt es zum Streik, wie 
im Sommer 2006. Trotz gewerkschaftlich 
überspitzter Polemik und negativen finan-
ziellen Auswirkungen während und nach 
dem Streik in 2006 darf behauptet werden, 
dass die Forderungen der Assistenten und 
Oberärzte vernünftig waren und bleiben.  

Warum haben die Kliniken, und insbesonde-
re Kinderkliniken, solche Schwierigkeiten? 
Der stationäre Bereich wird in Deutschland 
über das DRG-System finanziert. Der Ge-
samtwert einer DRG wird von einem dazu 
erschaffenen Institut festgelegt (Institut für 
das Entgeltsystem im Krankenhaus, InEK). 
Dieses stützt sich auf Daten von Kliniken, 
die in der Lage sind, eine Kostendokumenta-
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von Remo Largo (2008) in der Paediatrica, 
in welchem auch ein Auge auf Deutschland 
gerichtet war: 
•	 Vor	 wenigen	 Jahren	 konnte	 ein	 Ausei-

nandergehen der Klinikpädiatrie und der 
Praxispädiatrie in der Schweiz verhindert 
werden. Es ist zunächst als äusserst po-
sitiv zu werten, dass die Schweizer Pädia-
trie noch Einigkeit zeigt, weil sie nur so die 
Interessen der Kinderärzte, aber auch die 
Interessen des Kindes stärker vertreten 
kann. Sich «auseinanderdividieren» zu 
lassen wäre für alle Pädiater, aber auch 
für die Kinderlobby, kontraproduktiv. 

•	 Es wird wichtig sein, sich nicht auf die 
Seite drängen zu lassen, sondern als 
Experten der Kinder und für die Kinder in 
der modernen Gesellschaft zu positionie-
ren, um gesellschaftliche und politische 
Entscheidungen in diesem Sinne mit zu 
bestimmen und Vernünftiges von Unver-
nünftigem zu trennen. Selbstverständlich 
gehören viele andere Berufsgruppen, von 
den Kinderpsychologen bis zu den Päda-
gogen, zur Kinderlobby; aber der Pädiater 
sollte die Führung der Kinderlobby über-
nehmen und nicht abgeben. Eine hohe 
medizinisch-pädiatrische Kompetenz ist 
hierzu nicht genug; Bewandtheit in den 
vielen Aspekten der kindlichen Entwick-
lung und in den sozialen Aspekten der 
Pädiatrie werden mehr denn je erforder-
lich sein.

•	 Pädiatrie ist und darf nicht billig sein. Der 
Pädiater beschäftigt sich immer mehr 
mit chronisch kranken Kindern, deren 
meistens junge und daher finanzschwa-
che Eltern immer häufiger aus sozial 
schwächeren Schichten stammen (höhere 
Geburtenrate); somit ist die Pädiatrie 
viel mehr von sozialen Aspekten geprägt 
als die meisten anderen Spezialitäten, 
und kann degegen keine medien- und 
pharmaindustrie-wirksame Erfolge (oder 
Scheinerfolge) wie drug-eluting stents 
oder neue Antihypertensiva oder Lipid-
senker aufweisen. Doch deswegen darf 
man der Pädiatrie nicht den Geldhahn 
abdrehen. Ist man davon überzeugt, dass 
Geld, welches in die körperliche und see-
lische Gesundheit der Kinder investiert 
ist, gut investiert ist, muss man dafür 
auch kämpfen. Die ambulante Pädiatrie 
darf nicht von Allgemeinmedizinern über-
nommen werden, sondern muss sich al-
lenfalls neue Strukturen geben, und deren 
Finanzierung muss sichergestellt werden; 
ebenso darf die Einführung der DRG in der 

kassen nicht sicher. So propagiert eine 
grössere Krankenkasse einen neuen, für 
den Patienten günstigeren Versicherungs-
vertrag, in welchem ein Allgemeinmedizi-
ner als «gatekeeper» für die ganze Familie 
agieren soll; dabei haben nicht alle Allge-
meinmediziner überhaupt Erfahrung mit der 
Pädiatrie, weil diese nicht obligatorisch Teil 
der Ausbildung ist; und es ist unklar, wie ein 
Allgemeinmediziner ohne jegliche pädiatri-
sche Ausbildung die bei Kindern gesetzlich 
vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen 
machen soll. Auch im stationären Bereich ist 
man noch weit weg von der Erfüllung des 
vor über zehn Jahren vom deutschen Bun-
destag formulierten Postulat, dass Kinder 
ausschliesslich in Kinderabteilungen oder 
–kliniken liegen sollten; viele Kinder liegen 
auf Erwachsenenabteilungen – auch in Uni-
versitätskliniken. 

Verknüpft mit der finanziellen Not der Pädia-
trie mögen auch die Organisationsstruk-
tur der Pädiatrie und die Wahrnehmung 
des Pädiaters in der Gesellschaft sein. In 
Deutschland bestehen zwei grosse Organi-
sationen, die DGKJ (Deutsche Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendmedizin), die in den 
Universitätskinderkliniken verwurzelt ist, 
und der BVKJ (Berufsverband der Kinder- 
und Jugendärzte), der sich hauptsächlich 
mit den Belangen der niedergelassenen 
Kinderärzte beschäftigt. Die erst später 
gegründete Deutsche Akademie für Kinder- 
und Jugendmedizin (DAKJ) ist ein Versuch, 
die zwei beruflichen Organisationen durch 
gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen 
näherzubringen. Dann bestehen zahlreiche 
andere Vereinigungen mit mehr regionalem 
Charakter (wenn man dies «regional» be-
zeichnen kann; man bedenke, dass alleine 
schon das Land Baden-Württemberg mehr 
Einwohner zählt als die gesamte Schweiz). 
Diese Aufsplitterung ist für die Pädiatrie 
insgesamt nicht gut, ist aber oft dadurch 
begründet, dass die Verträge mit den Kran-
kenkassen bzw. mit den Krankenkassenve-
reinigungen auch oft nur auf Landes- und 
nicht auf Bundesebene zustande kommen. 

Ein weiteres, subtiles und doch gravierendes 
Problem ist die fehlende Wahrnehmung 
der Wichtigkeit des Kinderarztes in der Öf-
fentlichkeit. Den Pädiatern in Deutschland 
ist es nicht gelungen, in der Gesellschaft 
eine führende Rolle als Kinderexperten und 
als Kinderlobbyisten einzunehmen oder zu 
halten. Die Rolle des Pädiaters als Experte 

in Erziehungsfragen, in Fragen zur kindli-
chen Entwicklung und im Schulwesen ist 
im Vergleich zur Schweiz schwächer. Auch 
der Kinderschutz ist hauptsächlich Aufgabe 
der sogenannten Jugendämter, die Pädia-
trie spielt nur eine kleine Rolle; so hat zum 
Beispiel das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend zu einer im 
März 2009 stattfindenden Fachkonferenz 
zum Thema «Wirksamer Kinderschutz» ein-
geladen, doch unter den Vortragenden war 
kein einziger Kinderarzt. Ob ein plötzlich neu 
aufgetretenes Interesse der Politik am Kin-
derschutz (Programm «Frühe Hilfen») nun 
die Chance geben wird, Kinderschutzgrup-
pen an den Kliniken besser aufzustellen, 
bleibt abzuwarten. Es gibt insgesamt viele 
Berufsgruppen und Vereinigungen, die sich 
mehr oder weniger professionell um Kinder 
kümmern wollen, so dass die Kinderärzte 
kaum die Zeit und die Kraft haben, sich 
als die Experten, die sie tatsächlich sind, 
öffentlich darzustellen. Diese Entwicklung 
ist meines Erachtens verhängnisvoll; der 
Kinderarzt wird nur dann konsultiert, wenn 
es um Krankheiten geht, wogegen sich für 
das gesunde Kind und dessen Entwicklung 
und Förderung viele andere «Spezialisten» 
finden, die in der Regel nur eine sektorielle 
oder keine Ausbildung haben. 

Insgesamt stehen die hervorragende be-
rufliche Ausbildung, die Seriösität und der 
Idealismus der deutschen Kinderärzte heute 
noch in der Tradition der deutschen Pädia-
trie, die so viel zur Entwicklung des Faches 
beigetragen hat; sie stehen aber in deutli-
chem Gegensatz zur fehlenden gesellschaft-
lichen und politischen Anerkennung der 
Kinderärzte und zur immer enger werdenden 
Finanzierung der Pädiatrie in der Praxis und 
in der Klinik. Dass unter diesen Umständen 
die Versorgung hochqualitativ bleibt und 
erst noch innovative Forschung betrieben 
wird, ist ein Verdienst der deutschen Kin-
derärzte. Dass aber die Auswanderungs-
quote hoch ist, und dass die Pädiatrie von 
Nachwuchsproblemen geplagt ist, ist nicht 
verwunderlich.  

Welche Schlüsse können von den Entwick-
lungen in Deutschland gezogen werden, die 
der Pädiatrie in der Schweiz zugute kommen 
können? Ich bitte hier nochmals um Nach-
sicht, wenn ich mir erlaube, einige Punk te 
vorzuschlagen, die mir persönlich wichtig 
erscheinen, und die auch nicht neu sind; 
ich verweise auch wieder auf den Beitrag 
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Schweiz nicht dazu führen, dass Kinderkli-
niken trotz ihrem Versorgungsauftrag nur 
nach Wirtschaftlichkeit geführt werden.

Es kann nicht überbetont werden, wie 
wichtig die Positionierung der Pädiatrie im 
gesellschaftlichen und politischen Umfeld 
ist. Obwohl die deutsche Pädiatrie inhaltlich 
hervorragend ist, hat sie mit Problemen 
zu kämpfen, die von aussen kommen – 
Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik, aber 
auch Standespolitik. Es ist zu hoffen, dass 
es den Pädiatern in Deutschland gelingen 
wird, ihre wichtige und vernünftige Stimme 
wieder hören zu lassen; und dass es in der 
Schweiz gelingen wird, die noch gut funk-
tionierende pädiatrische Versorgung durch 
Zusammenarbeit unter den Pädiatern, durch 
proaktive Teilnahme an der Politik und durch 
Suchen guter neuer Modelle zu erhalten und 
gar zu stärken.  

Mein Dank an Reinhard Berner und Christian von 
 Schnakenburg (Zentrum für Kinder- und Jugendme-
dizin, Uniklinikum Freiburg) sowie an Sergio Fanconi 
(Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne) 
für anregende Diskussionen und für die Durchsicht des 
Manuskriptes.
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