
 
 

 

Die Schweizerische Gesellschaft für Oto-Rhino-Laryngologie, Kopf- und Halschirurgie (SGORL), 
die sich schon seit langem einer qualitativ hochstehenden medizinischen Versorgung  verpflichtet fühlt, 
möchte diese Verpflichtung mit der Publikation der im vergangenen Jahr erstellten „Top-5“ Liste 
fortführen und nach aussen sichtbar machen. In Zeiten von knapper werdenden finanziellen Ressourcen 
und steigenden Kosten gilt es zunehmend, trotz immer neuen, zusätzlichen apparativen 
Untersuchungen, die zur Verfügung stehenden Mittel sinnvoll und verantwortungsvoll dort einzusetzen, 
wo Evidenz für ihren Nutzen vorhanden ist und andererseits dort zu unterlassen, wo dies ohne 
Qualitätseinbussen möglich ist. Schon vor Jahren haben die amerikanischen ORL - Kollegen der 
„American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery Foundation“ wie aber auch die 
kanadischen ORL Kollegen der „Canadian Society of Otolaryngology - Head & Neck Surgery“  „choosing 
wisely“ Listen erstellt, die im Vorstand der SGORL diskutiert wurden und nun zur Entwicklung unserer 
eigenen Liste geführt haben.  Die von der SGORL jetzt publizierte Top-5 Liste soll dazu beitragen, 
unnötige Behandlungs- oder Abklärungsschritte zu unterlassen und somit Kosten einzusparen, ohne 
die Qualität der Behandlung zu vermindern. Die in Punkt vier aufgestellte Empfehlung zur Abklärung 
des akuten Schwindels wurde in Zusammenarbeit mit dem Vorstand der Schweizerischen 
Neurologischen Gesellschaft (SNG) erarbeitet und offiziell vom Präsidium der SNG in der vorliegenden 
Form gutgeheissen und unterstützt. Die SGORL erachtet dies insofern als bedeutsam, da Patienten mit 
Schwindelbeschwerden in der Akutsituation auf Notfallstationen oft von beiden Fachdisziplinen, den 
Hals-Nasen-Ohrenärzten wie aber auch den Neurologen untersucht werden und somit ein von beiden 
Fachgesellschaften gemeinsam gutgeheissenes Vorgehen publiziert werden kann, was betroffenen 
Patienten zu Gute kommt.   
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Entstehung dieser Liste: 

Nach Diskussion und erster Adaptation der schon existierenden ausländischen ORL Listen im Vorstand 
wurden die Vorsitzenden aller Arbeitsgruppen unter Leitung der Qualitätsbeauftragten der SGORL zur 
Mitarbeit eingeladen. Dabei wurde Ihnen die Möglichkeit gegeben, aus den Arbeitsgruppen heraus 
relevante Punkte aufzugreifen und zu formulieren. Nach Eingang der Vorschläge wurden diese 
hinsichtlich ihrer Relevanz – unter dem Aspekt der Häufigkeit und der entstehenden Kosten – in 
gemeinsamen Treffen überprüft. Nach mehrmaligen Besprechungen wurden die jetzt publizierten und 
aufgeführten 5 Punkte ausgewählt. Da sowohl hals-nasen-ohrenärztliche als auch neurologische 
Erkrankungen Ursachen von Schwindel sein können, wurde Punkt 4 (Beim akuten Schwindel…..(…)) 
zusammen erarbeitet und offiziell von der Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft gutgeheissen, 
was aus Sicht der SGORL erwähnenswert ist. Die vollständige Liste wurde den Mitgliedern der SGORL 
an der Geschäftssitzung der Herbstversammlung am 15.11.2018 in Interlaken präsentiert und zur 
Diskussion gestellt. In der jetzt vorliegenden Form wurde sie sowohl von den Mitgliedern als auch dem 
Vorstand gutgeheissen.  


