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Zürich, 2. November 2006

Medienmitteilung: Die SPO feiert 25-jähriges Jubiläum

Gut informierte Patienten haben bessere Heilungschancen
Seit 25 Jahren setzt sich die SPO (Schweizerische Patienten-Organisation) erfolgreich
für die Rechte der Patienten ein und ist mit ihren Anliegen heute aktueller denn je.
Gegen 4000 Bürger und Bürgerinnen suchen pro Jahr Rat und juristischen Beistand
bei den fünf Beratungsstellen der SPO.
Wer ist die SPO?
Die SPO, die Stiftung Schweizerische Patienten- und Versicherten-Organisation, ist eine
vom Bund anerkannte Stiftung, die den Patienten und Patientinnen hilft, ihre Rechte
wahrzunehmen und durchzusetzen. Die Tätigkeit der SPO wird ideell und finanziell durch
den Gönnerverein unterstützt.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1981 hat die SPO mehr als nur einen Stein ins Rollen gebracht
und auch auf politischer Ebene wichtige Erfolge erzielt.
Bei der Schaffung neuer Gesetze oder Verordnungen sorgt die SPO dafür, dass die
Versicherten- und Patienteninteressen wahrgenommen werden, und sie vertritt die
Versicherten und Patienten in kantonalen und eidgenössischen Expertenkommissionen.
Im Zentrum steht die Patientenberatung
Die SPO ist in der Schweiz mit insgesamt fünf Beratungsstellen in Bern, Lausanne, Olten, St.
Gallen und Zürich präsent. Diese Beratungsstellen stehen allen Ratsuchenden für
telefonische Auskünfte oder für eine persönliche Beratung zur Verfügung. Die meisten
Fragen werden den Beraterinnen der SPO rund um medizinische Leistungen gestellt, gefolgt
von Fragen zu den Krankenkassen. Das medizinische Fachwissen der Beraterinnen, die
gute Zusammenarbeit mit den spezialisierten Anwälten und das Beziehungsnetz zu
Fachspezialisten tragen dazu bei, dass rund 70% aller Haftpflichtfälle, die nach Abklärung
bei der SPO an den Anwalt weitergeleitet werden, positiv abgeschlossen werden können.
Schutz gegen das massive Kostenrisiko
Die Mitgliedschaft bei der SPO bedeutet eine Vorsorge für den Rat bei Krankheit, Unfall und
Altersbeschwerden. Die SPO bietet in ihrer Mitgliedschaft von Fr. 50.- für Einzelpersonen
und von Fr. 80.- für die ganze Familie eine Patientenrechtschutzversicherung an, die
Anwalts- und Gerichtskosten bis zu
Fr. 250 000.- übernimmt.
Eine Komplikation ist kein Behandlungsfehler
Besonders heikel ist die Frage, ob es sich bei einem Vorkommnis um eine Komplikation oder
um einen Behandlungsfehler handelt. Tatsächlich kann es ein Vermögen kosten, wenn
Betroffene zu ihrem Recht kommen wollen und es sich herausstellt, dass es sich in ihrem

Fall um eine Komplikation und nicht um einen Behandlungsfehler handelt. Mit
Komplikationen müssen Patienten rechnen, auch wenn sie noch so gravierende Folgen
haben. Diese Differenzierung und die entsprechende Erfahrung sind bei den Abklärungen
ausschlaggebend, damit zum entstandenen Schaden nicht noch hohe Anwaltskosten
kommen.
Viele Patienten sind mangelhaft informiert
Die SPO informiert Versicherte über ihre Rechte gegenüber Ärzten, Spitälern und der
Krankenkasse. Die Patienten und Patientinnen erhalten Ratschläge, wie sie die
Mitbestimmung und Mitwirkungspflicht bei einer Behandlung wahrnehmen können. Gut
informierte Patienten haben erwiesenermassen bessere Heilungschancen.
Zum Informationspaket der SPO gehört die vierteljährlich erscheinende Mitgliederzeitschrift
«Schweizerische PatientenZeitung» berichtet über aktuelle Gesundheitsthemen und hält die
Mitglieder über gesundheitspolitische Entwicklungen auf dem Laufenden. Die Bandbreite der
behandelten
Themen
reicht
von
Fragen
zur
Krankenversicherung
über
alternativmedizinische Behandlungsmethoden bis hin zu konkreten Beratungsfällen aus der
Praxis der SPO.
Eine Patientenverfügung für mehr Selbstbestimmung
Ein wichtiger Bestandteil der Patienteninformation ist die von der SPO herausgegebene «Patientenverfügung». Mit dieser kann jeder seinen Willen bezüglich medizinischer Leistungen
dokumentieren, für den Fall, dass er infolge Unfall, Krankheit, körperlicher oder geistiger
Schwäche nicht mehr in der Lage ist, sich zu äussern. In der «Patientenverfügung» können
konkrete Anweisungen hinsichtlich diagnostischer Untersuchungen, medizinischer
Behandlung und Pflege festgehalten werden. Dort können auch jene Personen
bevollmächtigt werden, die Informationen erhalten dürfen und gegebenenfalls stellvertretend
für den Betroffenen handeln dürfen. Falls man auch den Fall, dass man nicht in der Lage
sein könnte, finanzielle Angelegenheiten und sozialen Bedürfnisse selber zu regeln,
abdecken möchte, ist der Broschüre auch eine Anleitung für einen Vorsorgeauftrag gemäss
Art. 372 ZGB beigelegt.
In einer Zeit, in der medizinisch-technische Möglichkeit einerseits und ethisch Wünschbares
andererseits immer weiter auseinanderdriften, ist eine Patientenverfügung besonders
wichtig. Denn vor allem in der letzten Lebensphase lehnen viele Menschen Untersuchungen
und Behandlungen ab, die eher das Sterben als das Leben verlängern.
Es gibt noch viel zu tun
Von Anfang an hat die Öffentlichkeitsarbeit bei der SPO einen grossen Raum eingenommen.
Erste Resolutionen wurden schon in den 80er Jahren gefasst – etwa in Bezug auf die
Einführung der Deklarationspflicht für künstliche Farbstoffe und Konservierungsmittel in
Lebensmitteln oder die Resolution «Recht auf Information». Bereits in den 90er Jahren
zogen die Bundesämter für Gesundheitswesen (BAG) und Sozialversicherung (BSV) die
SPO bei der Bearbeitung von Publikationen und neuen Themen zu.
Seit einigen Jahren setzt sich die SPO sowohl in Fachverbänden und Berufsorganisationen
wie auch in eidgenössischen ausserparlamentarischen Kommissionen für die Rechte der
Patienten ein. Sie nimmt Stellung zu Gesetzesentwürfen und Verordnungen, und verfasst
Vernehmlassungen. Vertreterinnen der SPO erheben die Stimme der Patienten an
Fachtagungen und Publikumsveranstaltungen zu aktuellen Patientenproblemen.
Obwohl die SPO bereits viel bewegt und einiges erreicht hat, bleibt weiterhin mehr als genug
zu tun. Um auch künftig wirkungsvoll handeln zu können, ist sie auf breite Unterstützung
angewiesen: Je mehr Mitglieder die SPO zählt, desto mehr Gewicht erhält die Stimme der
Patienten in der Politik und in den verantwortlichen Gremien.
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Die Ziele der SPO
•

Die Anerkennung der Patientenrechte

•

Die partnerschaftliche, gleichberechtigte Stellung der Patienten im Gesundheits- und
Sozialwesen

•

Die Mitbestimmung der Patienten bei Institutionen des Gesundheitswesens

•

Die Förderung der Patienteninformation -beratung

•

Die Aufklärung der Patienten über ihre Rechte und Pflichten gegenüber Ärzten,
Spitälern und Versicherungen

•

Die Förderung der Kommunikation zwischen den verschiedenen Interessengruppen

Die Rechte der Patienten
Jeder Patient und jede Patientin hat …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

das Recht auf umfassende und verständliche Information
das Recht auf Einsichtnahme in das vollständige Patientendossier
das Recht auf Selbstbestimmung
das Recht auf Schutz der Intimsphäre
das Recht auf Wahrung des Patientengeheimnisses
das Recht auf qualifizierte ärztliche und pflegerische Versorgung
das Recht auf Erteilung von Vollmachten
das Recht auf eine detaillierte und verständliche Rechnung
das Recht auf eine angemessene Entschädigung im Fall eines Behandlungsfehlers
das Recht auf würdiges Sterben

Kontakt:
SPO, Schweizerische Patienten-Organisation
Postfach, 8023 Zürich
Tel. 044 252 54 22 (Geschäftsstelle)
Beratungs-Hotline: 0900 56 70 47
spo@spo.ch, www.spo.ch
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